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Dissidenten In Polen Bergarbeiter in England Yicaragua 2.Soz. Konf. Wahl-Disk. 

Trotz gerichtlicher Verbote, trotz schrankenloser Hetze in 
der Presse gegen die Demonstranten, trotz Polizeischikanen 
und trotz des bisher größten Polizelaufgebotes in der BRD 
kamen am 28.2. 100000 Menschen in dle Wilster Marsch und 
nach Brokdorf zu einer der größten und sicherlich auch 
bedeutendsten Demonstratlonen der letzten 20 Jahre. 

Dlese Demonstration hat Politiker aller Lager und 
Volksparteien beeindruckt und lhre Ratlosigkeit offenbart: 
Wenn Justiz und Pollzel (1 Pollzlst auf 10 Demonstranten in 
Brokdori) nlcht ausreichen, wie soll dann der >)Rechtsstaatct 
auf die Dauer verteidigt werden? Noch mehr Polizei? Mehr 

i Gefängnisse? Höhere Strafen? - Staat und Konzerne wollen 
I +mit allen Konsequenzen das Atomprogramm zum Zwecke des 

Profitmachens für die Unternehmer durchsetzen. Das hat 
wiederum zur verstärkten Mobilisierung und Konfrontation 
beigetragen, die sich auch schon vorher in den 
Demonstratlonen gegen Mllitarismus und Aufrüstung, gegen 
Wohnungsnot und -Spekulation gezeigt hatte. 

Anders als In den vergangenen Jahren stoRen alle dlese 
Proteste gegen die sich ausbreitenden Mißstände in  der 
Gesellschaft heute auf wachsende Sympathie auch in der 
arbeitenden Bevölkerung. Gerade bei der Brokdori-Demon- 

stration ist deutlicher als blsher - zur Bestürzung auch der 
Gewerkschaftsvorstände -ein neues Element in Erscheinung 
getreten: Organisierte Arbelter und Angestellte, die schon in  
den Gewerkschaften in Opposition gegen ihre Vorstände 
stehen. lhre Teilnahme drückt aus, daß sich in der 
Arbeiterschaft Unruhe ausbreitet. Kein geringerer als der 
CDU-Generalsekretär Geissler hat gerade erst darauf 
hingewiesen, daß von dieser Selte her eine Gefahr im Anzuge 
ist. die weit größer und gefährlicher sein wird als die Anti- 
~ t o m k r a f t b e i i e ~ u n ~  und die Bewegung gegen die Wohnungs- 
spekulatlonen. Denn die blsherlge Taktik von Unternehmern 
und Regierung, die Arbelter und Angestellten durch materielle 
~ugeständnisse ruhig zu halten, verliert angeslchts der 
wirtschaftlichen Krisenentwlcklung ihre Möglichkeiten. 

Dlese beglnnenden Auseinandersetzungen fn der Gesell- 
schaft werden die herrschende Klasse zwingen, ihre 
Machtmittel und ihren Machtapparat (Polizei, Justiz, Mllitär) 
weiter auszubauen, um ihre Herrschaft zu sichern. Die 
herrschende Klasse Ist noch nlcht am Ende ihrer )>Weisheit«. 
Umso dringender wird es, daß die Arbeiter und Angestellten 
an diesen Bewegungen mehr als blsher aktlv Anteil nehmen. 

Brokdorf und das Atomprogramm: Unruhe in der SPD 
Die heutige Situation unterscheidet sich grundsätzlich von 

den bisherigen Auseinandersetzungen um Brokdorf und das 
gesamte Atomprogramm. 
- Das ~tomkapitar. also der gesamte privat- und staatskapita- 
listische Komplex ist in ernste ökonomische Bedrängnis 
geraten: geplante Investitionen, Finanzierungspianungen 
seitens des Finanz- und Bankkapitals, können aufgrund 
politischer Hindernisse noch nicht getätigt werden. Dazu 
gehören die bislang gelaufenen Gerichtsverfahren, die 
zahlreiche Baustopps verfügten (so auch bis Ende 1980 in 
Brokdorf). Es existiert also ein großes Maß von vorgeschosse- 
nem Kapital, was eingesetzt werden muß. Diesbetrifft privates 
Kapital wie die staatliche Subventionspolitik, die ihre 
Ausgaben in den letzten Jahren allein um 25 %gesteigert hat. 
(Dies sind nur die offiziellen Angaben!) Schon durch die 
direkte Einbindung von staatlich kontrolliertem Kapital in den 

gesamten Atom-Komplex entsteht so ein massiver Druck auf 
die politischen Kräfte. einschließlich der .unabhängigen. 
Rechtssprechung. 

Die .unabhängigen. Richter leiteten so auch die Wende zu 
einer Offensive in der Durchsetzung des Atomprogrammsein. 
Das Gerichtsurteil vom Ende des vorigen Jahres zum Bau des 
AKW Brokdorf, bzw. der zweiten Teilerrichtungsgenehmi- 
gung, öffnete den Politikern die Tür zu einem ,standardisier- 
ten Genehmigungsverfahren'. Also einer allgemeinen »Verein- 
fachung. der AKW-Genehmigungen, wie sie von den ent- 
sprechenden Ministern, Richtern und KKW-Betreibern schon 
länger gefordert wurde. 

Auf der Seite der Verbraucher, in den .privaten Haus- 
halten*, vor allem also den Arbeiter- und Angestellten- 
familien, ist immer mehr erfahrbar geworden, daß Atomstrom 
Strompreisteuerung bedeutet. So hat Hamburg, die Stadt mit 



dem höchsten Atomstromanteil, die höchsten Strompreise. 
Die ökonomische Kritik am Atomprogramm findet so in der 
arbeitenden Bevölkerung mehr Nährboden als bisher. 

Der Widerstand gegen AKWs, zumindest Unmut und Kritik 
sind breiter (wenn auch noch ohne politische Orientierung) 
geworden. Dies betrifft selbst die voffiziellent~ Stellen und 
Gremien der Gewerkschaften: waren die DGB-Organisati- 
onen doch noch 1977 fest auf das Atomprogramm einge- 
schworen worden.' 

Diese politische Polarisierung hat eine Auseinandersetzung 
in den bürgerlichen Medien erzwungen. Dies hat zu einer 
weiteren Verunsicherung über die Atompolitik geführt. 

Die heutige Anti-AKW-Bewegung - und das ist nicht der 
unwichtigste Faktor - ist längst nicht mehr an >>einem Punkt. 
festzumachen. Sie vermischt sich mit der allgemeinen 
Oppositionsbewegung von Teilen der Jugend. Dazu gehören 
die antimilitaristischen Initiativen, die Friedensbewegung, 
dazu gehören auch die Auseinandersetzungen in den Städten 
um Wohnungspolitik und die wachsende Unruhe in den 
Gewerkschaften. 

Die Versuche, vor allem von CDU/CSU, aber auch von der 
sozialliberalen Bundesregierung, das Atomprogramm jetzt 
und mit Brachialgewalt durchzusetzen, fordern einen ver- 
stärkten politischen Widerstand heraus. 

In dieser Zuspitzung der Auseinandersetzung bleibt für 
.>integrierende. Kräfte kaum noch Platz. Und hierwird die SPD 
an einer empfindlichen Stelle getroffen. Die politische 
Polarisierung und die Notwendigkeit, offen Stellung zu 
beziehen, erzwingt eine Auseinandersetzung in ihren eigenen 
Reihen. nBrokdorf*~ ist eln Element der politischen Krise der 
Sozialdemokratie, aber es ist auch ein Lehrstück. 

Ir SPD: 

f~ (die es 

Die Auseinandersetzungen In der Ht 
Kloses Schaukampf um Brokdorf 

i Brokdorl - .. Eine besondere Rolle in der *Schlacht un 
nie gegeben hat) in der SPD spielte Hamburgs Burgermeister 
Klose. Dieser stellte sich an die Spitze der Brokdorf-Gegner in 
der Hamburger SPD - und gewann, obwohl der Landesvor- 
stand zuvor mit großer Mehrheit fUr Brokdorf stimmte. 

Die Sache hat nur einen Haken: Klose ist gar kein Gegner 
des AKW in Brokdorf! Er ist nur gegen eine Betelllgung 
Hamburgs an diesem Projekt. Seine Argumente leuchteten 
vielen (nicht nur linken) Sozialdemokraten ein: der AKW-Bau 
verursacht Kosten, die in keinem Verhältnis zur endgültigen 
Versorgung stehen. Im übrigen - so Klose - hat Hamburg 
schon genug Atomstrom durch Atommeiler. Seine Alternative 
lautete: Kohlekraftwerke und eventuell Hochtemperaturreak- 
toren (HTR). 

Worin bestand nun der-Trick. bei dieser politischen Taktik? 
Klose stellte sich mit seinem ökonomischen Argument auf die 
Seite des Konsumenten. Darum geht es aber gar nicht. Denn 
wesentlich ist das Interesse von Privat- und Staatskapital, 
Profit und Investitionen zu realisieren. Das aber bedeutet: es 
muß gebaut werden. 

Klose hat nun auch gar nicht dagegen gesprochen, daß das 
AKW Brokdorf gebaut wird. Denn das AKW Brokdorf wird vom 
Land Schleswig-Holstein, NWK, und Hamburg, HEW, betrie- 
ben. Die Klose-Anhänger in der Hamburger SPDgingen davon 
aus, daß bei einer Anti-Brokdorf-Entscheidung des Hambur- 
ger Senats die HEW aus dem Projekt aussteigen müßten. 

In jedem Fall aber wäre Brokdorf von der Regierung 
Stoltenberg gebaut worden, und die hatte an dieser Absicht 
auch immer festgehalten. Im Falle eines Ausstiegs der 
Hamburger HEW stand schon eine andere Gesellschaft bereit: 
die PREAG, eine Tochtergesellschaft der staatlichen VEBA. 
Helmut Schmidt hat keine Gelegenheit ausgelassen, seine 
Unterstützung des Atomprogramms zu erklären. Daß nun im 

Innert 
politisct 
Hambur - . .  

Korrektur: Im Aroo-Sonderheft ~Mil i tär~utsch in der Türkei. ist 
fälschlich von der~ürkischen ~ommunistischen Partei die Rede. 
Richtia muß es heißen: >#Kommunistische Parte1 derTürkei.lq 

Januar 1981 Schmidt und Brandt erklärten, Brokdorf sei ein 
Länderproblem, also regional zu lösen, ist der Übliche 
Schachzug: im Notfall hätte Schmidt als Bundeskanzler die 
Beteiligung der PREAG verfügen können. 

ialb der SPD nun entwickelte sich ein Gestrüpp 
ier Linien. Auf der einen Seite die Bundes-SPD und die 
*ger Senatsmehrheit. Auf der anderen Seite die SPD 

scnieswig-Holsteins, die das AKW vollständig ablehnt. 
Dazwischen stand Klose mit seiner .Hamburger Lösung-. 

Was ist nun geschehen? Zuerst trat der schleswig- 
holsteinische Oppositionsführer Matthiesen zurück; er als 
wüberzeugter Brokdorf-Gegner. könne nicht bei den nächsten 
Wahlen gegen die Bundes-SPD als SPD-Kandidat antreten. 
Das führt die schleswig-holsteinische Sozialdemokratie aber 
nicht aus ihren Widersprüchen hinaus. Unabhängig von 
oersönlichen Dünkeln Matthiesens ist sie in Sachen Atomoro- 
Qramm und Brokdorf gefordert, nichtzuletztvon ihren eigenen 
- noch - aktiven Mitaliedern. (Davon zeuat ihre Großveran- 
staltung in Kiel, eine Woche voider ~rokdörf-~emonstration 
*Bürger gegen Brokdorf.). Der nächste Schritt: der HEW- 
Vorstand erklärte, daß sie nicht aus dem Brokdorf-Projekt '+i 
aussteigen würden. Zu große Kosten kämen auf den 

(Fortsetzung S. 4 unten) 

Vorbemerkung der Redaktion: 
Diese Ausgabe der Arpo ist sehr umfangreich. Wir kennen 

die Kritik, daß unsere Zeitung oft -zu dick<< ist. Wir sind aus 
einer Reihe von Gründen gezwungen, das reichlich vorhan- 
dene Material diesmal in einer Doppelausgabe herauszu- 
geben: ein Teil der Artikel ist erst sehr spät fertig geworden, 
einige Beiträge, die in vorangegangenen Ausgaben begonnen 
wurden, müssen beendet werden (Lip, Nicaragua), Diskus- 
sionsbeiträge sollen möglichst zusammenhängend veröffent- 
licht werden (Nicaragua, ähnlich zur Wahlstellungnahme der 
Arpo), andere Artikel - wie der zu den .Dissidenten. - 
wurden bereits angekündigt, einige andere lassen sich aus 
Aktualitätsgründen nicht verschieben (Brokdorf, Sozialisti- 
sche Konferenz). 

....................... Die Brokdorf-Demonstration S. 1 
........ Vorbereitung und Verlauf der Demonstration S. 3 

IG Metall Hamburg und Atomkraft .................. S. 7 
........... Innenpolit. Übersicht: .Mut zur Zukunft.? S. 8 

2. Sozialist. Konferenz: Abschied vom Proletariat? ... S. 11 
Polen 1: Krit. Bemerkungen zum Arpo-Atikel (8/80) . S. 14 
Polen 2: Wohin? Dissidenten ....................... S. 16 
Britische Bergarbeiter gegen Konservative Regierung S. 18 
Nicaragua 1: Revolution und Gegenrevolution 1 

............................. (Forts. aus Arpo 8/80) S. 2 0  
............................ Nicaragua 2: Eine Kritik S. 24 

Nicaragua 3: FSNL mit BRD-Elle gemessen 
..................................... (eine Antwort) S. 26 

............... Kampf um LIP (Forts. aus Arpo 1 /81) S. 29 
Wahldiskussion 1: Reformismus und Demokratie (zum 

............................ Beitrag der Minderheit) S. 31 
Wahldiskussion 2: *Nackter Zynismus.? 
(Antwort auf nZ-) .................................. S. 33 
ARBEITERKORRESPONDENZEN 
Streik bei Typeshop Hamburg ...................... S. 35 
HDW-Kiel: U-Boote für Chile? ...................... S. 39 
Springer-Ahrensburg: Personalabbau ............... S. 40 

Parallel zu dieser Ausgabe erscheinen zwei Themen in Bei- 
lagen, die bei der Vertriebsadresse extra bestellt werden 
können: 
1. Hoesch, Dortmund: ##Stahlwerk letztat - Auaelnander- 

setzung um den Stahlwerksneubru, 6 Seiten, 50 Pfennig. 
2. Artikel zu Bollvlen und zur Solldarltllt der DGB-Gewerk- 

rchaften, 8 Seiten, 50 Pfennig. 

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit 
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten 
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden. 

1;flk Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: 
Günter Kuhlmann . Herstellung und Vertrieb: 
GFSA. Gesellschaft zur Forderuno des Studiums 
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Vorbereiitunbil W und veir!eul 
der Demion&mt;on 

Den Demonstrationsverlauf haben die vielen AKW-Gegner 
aus allen Teilen der BRD geprägt, die am Bauzaun gegen das 
.Symbol Brokdorf- ihren Widerstand zeigen wollten. Längst 
nicht alle erreichten ihr Ziel -die Demonstration hatte für die 
Teilnehmer nie einen einheitlichen Charakter, hatte nie ein 
einheitliches Gesicht. Leute, die im selben Block marschier- 
ten, erlebten die Demonstration ganz unterschiedlich, je 
nachdem, ob sie in der Nähe eines Lautsprecherwagens liefen 
oder ob sie fern von ordnenden Kräften ohne Informationen 
die Straße entlangliefen. 

Noch gegensätzlicher sind die Erfahrungen jener, die den 
Bauzaun erreichten, verglichen mit den Erlebnissen derjeni- 
gen, die nach stundenlangem Fahren und Marschieren weit 
vor Brokdorf umkehrten. Die ersten reden nun von Erfolg, die 
letzteren von ihrem Frust. 

Die ungleichen Erfahrungen sind nicht nur in den 
~matürlichencc Verhältnissen wie verstopften Straßen etc. 
begründet. Sie sind ein Ergebnis von unterschiedlichen 
Erwartungen, d. h. Unterschieden in der Vorbereitung der 
Demonstration. 

Die Teilnehmer an der Demonstration 
Zur Demonstration am 28.2.1981 rief eine Bundeskonferenz 

von Bürgerinitiativen am 14.2.1981 in Hannover auf. Auf 
dieser Konferenz prallten die verschiedenen politischen 
Konzepte der Aufrufenden aufeinander. 

Die ~~Bilrgerinitiativen Umweltschutz Unterelbe (BUU)«, aus 
zwei Flügeln bestehend, die allerdings vor dieser Demonstra- 
tion weitgehend einheitlich auftraten, wollten den #Bauplatz 
zur Wiese machen-. Das Demonstrationskonzept der BUU 
lautete ,>Jeder leistet seinen Widerstand, wie er  will^^. 

Der nBundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(BBU)r ist gegenüber der bürgerlichen Presse in Person 
seines Vorsitzenden Jo Leinen als maßgeblicher Organisator 
aufgetreten, obwohl er die Vorbereitung der Demonstration 
kaum bestimmte. Der BBU hat in Norddeutschland keine 
no haus macht^^ hinter sich, kann sich auf keine Kräfte stützec, 
nur auf den Willen eines Teils der AKW-Bewegung. Seine 
Devise lautete: >$Friedliche Demonstration, wo die Polizei sie 
erlaubt, möglichst am Bauzaun*. 

Die BUrgerlnltlativen der Wilster Marsch und der „Aktions- 
kreis Leben - Gewerkschafter gegen Atom (AKL)« Hamburg 
hatten während der Vorbereitung wenig Gewicht: Auf den 
Vorbereitungskonferenzen wurden ihre Vertreter von BUU 

Wie uns die Justiz beeindruckte! 
Bis eine Woche vor der Demonstration waren wir noch 

unschlüssig: sollen wir hingehen nach Brokdorf oder nicht? 
Dann kam das allgemeine Demonstrationsverbot des Landrats 
Brümmer und ein Anruf aus dem Rheinland: .$Wir kommen am 
Wochenende hoch. ietzt wo das alles verboten werden  soll.^^ I Am ~re i ta~abend  vor dem Zubettgehen hören wir ungläubig 
lächelnd. daß das Gericht i n  Schleswio eine Demonstration in  
Wilster erlaubt: angesichts des ~ol ize&uf~ebots  hatten wir mit 
mehr sowieso nicht gerechnet. 

Sonnabendmorgen: in den Nachrichten um halb fünf 
erfahren wir, daß die Lüneburger Richter es sich anders 
überlegt haben: a'as Verbot des Landrats ist bestätigt worden. 
- Eine halbe Stunde später, am Sammelpunkt, treffen wir 
einige, die sagen, gestern hätten sie noch nicht gewußt, obsie 
mitgehen sollten:»Aber nachdem die Demonstration ja erlaubt 
worden ist.. .- Inzwischen ist sie doch wieder verboten: 
erstaunt-entsetzte Gesichter! Jetzt gibt es aber kein Zurück 
mehr. 

Und schließlich, so gegen zwei Uhr nachmittags an der 
Sperre von Dammfleth, kurz vor unserem Durchbruch zum 
Bauplatz, hören wir aus einem Taschenradio, daß die Richter 
in  Karlsruhe demnächst ihre Beratung beenden, ob die 
Demonstration der 100000 stattfinden dürfe oder nicht.. . 

(Ein Teilnehmer aus Hamburg.) 

und nautonomentt Gruppen überstimmt. Ihr gemeinsames 
Demonstrationskonzept lautete: .Demonstration am Bau- 
Zaun, keine ,militärische1 Auseinandersetzung mit der Polizei 
um den bau platz.^^ 

Sie traten für eine politisch geschlossene und entschiedene 
Massendernonstration ein, konnten sich aber nicht durch- 
setzen: In der Vorbereitung bestimmten BUU und Autonome 
das Bild, und deren Vorstellungen waren: keine Anmeldung 
der Demonstration, keine gemeinsame Demonstrationslei- 
tung, Sammlung der Demonstranten bei Wilster, Marsch zum 
Bauplatz (jeder sieht zu, wie er hinkommt) und dort bringt 
jeder &. :seine Weiseseine Gegnerschaft zum Atomprogramm 
und i. -1 geplanten AKW Brokdorf zum Ausdruck. Dement- 
sprectiend traf sich der Koordinierungsausschuß der De- 
monstration zum erstenmal am 27.2.1981 (d. h. am Abend 
vor der Demonstration) um 20 Uhr und legte gleich die 
Demonstrationsroute neu fest. Dies konnte natürlich nicht 
mehr allen Beteiligten mitgeteilt werden, und da die lokale 
Verkehrslenkung zusammenbrach, kam es zu mindestensdrei 
Demonstrationszügen. wenn nicht mehr.. . 

Weitere teilnehmende Gruppen waren Jusos und Judos, die 
allerdings keinen Einfluß auf die Demonstration mehr hatten, 
sie liefen mit. Außerdem traten sie uneinheitlich auf: die 
Hamburger Jusos wollten nicht demonstrieren (einige doch. 
auf jeden Fall waren etliche in Brokdorf), die Bremer und 
Schleswig-Holsteiner Jusos wollten, wie die Schleswig- 
Holsteiner Judos, eine Demonstration am Bauplatz. 

Die vielen sozialistischen und kommunistischen Organisa- 
tionen der BRD traten während der Demonstrationsvorbe- 
reitung nicht als eigenständige Kräfte in Erscheinung. Sie 
saßen in den verschiedenen Gremien und Bürgerinitiativen 
(BIS), die die Demonstration vorbereiteten und durchführten, 
und brachten dort ihre Vorstellungen in die Diskussion ein. 

Die Masse der Demonstranten kam aus den vielen 
verschiedenen Städten in der BRD und wurde nurzum Teil von 
Bls organisiert. Sie bestimmten mit ihrem (mehr oder weniger 
spontanen) Verhalten den Charakter der Demonstration, ihr 
Anliegen und Ziel war: eine Demonstration am Bauzaun, trotz 
aller Verbote. 

Der Staat provoziert >>Gewaltw 
Lange vor der Demonstration begann eine Hetzkampagne in 

der burgerlichen Presse, nicht nur der Springer-Presse. Ca. 
eineinhalb Wochen lang wurden täglich neue Schauermär- 
chen über die .gewalttätigen Chaoten<( verbreitet, wurde 
behauptet, daß die ortsansässige Bevölkerung in Angst vor 
den Demonstranten lebte, um Stimmung gegen die Demon- 
stration zu machen. Andere Teile der Presse unterschieden 
sich vor der Demonstration von der Springer-Presse nur 
wenig: der ,>Sterna zitierte ausführlich einen BUU-Sprecher, 
der Gewalttaten nicht ausschließen konnte und wollte,und die 
angeblich liberale >>Zeit. rief dem Steinburger Landrat Helmut 
Brümmer zu: .>Landrät, bleibe hart!<< 

Gemeint war dessen Demonstrationsverbot vom 22.2.1981 
für die Wilster Marsch. Quasi wurde der Notstand über das 
Gebiet um Brokdorf verhängt - Polizei und Bundesgrenz- 
schutz führten denn auch eine Notstandsübung durch. 

Die Folge dieses Verbots auf die AKW-Bewegung war, daß 
die Diskussion darüber, ob Gewalt ausgeübt werden und die 
umilitärische- Auseinandersetzung mit der Polizei geführt 
werden sollte, in den Hintergrund trat. Nun wurde beraten, wie 
das Demonstrationsverbot zu brechen sei, die Durchsetzung 
der Demonstration am Bauplatz wurde eines der wichtigsten 
Ziele der Bewegung. 

Außerdem wirkte das Verbot differenzierend auf bürgerliche 
politische Kreise: CDU/CSU (allen voran Schleswig-Holsteins 
lnnenminister Barschel) und KKW-Betreiber hielten am 
Verbot fest und verteidigten es, d. h. sie steuerten kalt auf eine 
Konfrontation mit den Demonstranten zu. SPD/F.D.P. 
lamentierten etwas über das Verbot und riefen die Demonstra- 
tionswilligen auf, doch zu Hausezu bleiben bzw. >>Vernunft*zu 
bewahren. 

Im Lauf der Woche nach dem 22.2.1981 kam es zu einem 
Verwirrspiel bürgerlicher Gerichte über die Aufhebung bzw. 
Nichtaufhebung des Verbots. Einzelpersonen, der AKL 
Hamburg und der ~Umweltschutzbund Schleswig-Holstein 
(USH). hatten gegen den .Landvogt Brümmer. geklagt und 
bewirkten eine Justizposse, die ihren krönenden Abschluß in 
dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts am 28.2.1981 



um 14Uhr nachmittags fand - zu einem Zeitpunkt, als eine Demonstration war nicht zu unterdrücken. Deshalb versuchte 
richterliche Entscheidung eh zu spät kam und niemanden der die Polizei, die Demonstration in Gruppen bzw. Teile zu 
100000 vor Brokdorf mehr interessierte. zerlegen und bei Bedarf Verstärkungen heranzufliegen. 

Denn das Verhalten des bürgerlichen Staates hatte zu einer Dementsprechend prägten auch die Helikoptereinsätze die 
entschiedenen Haltung der Demonstranten beigetragen. Und Demonstration: man wurde nicht nur von Hubschraubern aus 
es wirkte auch mobilisierend: dieses Demonstrationsverbot beobachtet, am Nachmittag wurde man auch Zeuge der 
mußte gebrochen werden, war die Haltung der AKW- Formationsflug-Künste des BGS: Mannschaftstransporter 
Bewegung. setzten hier und da Hundertschaften ab und verunsicherten 
Mllltanz: »Legal - Illegal - scheißegal« die Demonstranten. Am Bauplatz wurden die Helikopter direkt 

Es muß festgehalten und hervorgehoben werden, daß das im Kampf gegen Demonstranten eingesetzt, ebenso während 

Demonstrationsverbot vor Brokdorf durch Landrat und des Rückmarsches. 

(höchste) Gerichte von 100000 Demonstranten praktisch und 
bewußt und entschieden durchbrochen wurde. Dazu gehörten Der RUckmarsch 
auch politische und nmilitärische. Auseinandersetzungen vor Barschel: »Pollzel braucht noch Verhaftungen.« 
Polizeisperren: am Morgen des 28.2.1981 wurde vor ltzehoe Ein ~ ü ~ ~ f l ~ ~ ~ ~ ~  Demonstranten begann eigentlich mit dem 
eine Sperre angegriffen und zeitweise geräumt, die nachfol- B~~~~~ der Demonstration bei Wilster, denn von Anfang an 
gende *militärische. Auseinandersetzung wurde gegen den gingen frustrierte, frierende und übermüdete Demonstranten 
Widerstand einiger Kämpfer abgebrochen, als andere Routen „ den B~~~~~ und PKWs zurück. 
zum Bauplatz als frei gemeldet wurden. Mittags wurde eine Der eigentliche Rückmarsch in ~ i ~ h ~ ~ ~ ~  wilster - der 
Polizeisperre bei Dammfleth durch politischen Druck des riskanteste ~ ~ i l  der ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  - begann ca,16.30~hr. 
AKL-Blocks geräumt, wodurch der AKL-Lauts~recherwagen ~~~h dieser Rückmarsch der Demonstranten vom Bauplatz 
zum Bauplatz gelangen konnten - er war dort der einzige und dem Gebiet davor war uneinheitlich. ES gab zwei 
Lautsprecherwagen der Demonstranten. größere Blöcke: der erste Block bestand aus Teilnehmern 

Etliche Demonstranten (die Polizei spricht Von Ca. 3000, der AKL-Kundgebung. Es folgte der zweite Block, weit- 
tatsächlich waren es weit weniger) haben versucht, am gehend mit den Demonstranten, die direkt am BauZaun 
Bauzaun zu ~schnippelnw. Sie haben die Auseinandersetzung waren. Dieser b lock wurde öfter von Polizei und BGS ange.. 
mit der Polizei gesucht und gefunden. Die große Mehrheit der griffen, Diese Angriffe waren geplant: bei Uberfällen auf 
Demonstranten sah allerdings darin keinen Sinn. Die Kämpfer ~auzaun-~ämpfer  rächte sich die Polizei für die ihr angetane 
am Zaun blieben allein, die Masse der Demonstranten Gewalt und griff in der Gewißheit zu, schon irgendwie ,,die 
verharrte in Entfernung ZU ihnen und sah ZU bzw. wanderteab, Richtigen. zu erwischen. Bei dem Überfall auf den A K L - B ~ O C ~  
als die Kämpfe begannen. (der vom lnnenminister Schleswig-Holsteins, Barschel, 

angeordnet wurde) rächten sich lnnenminister und Polizei für 
NotstandsUbung mit ~lndernlssen - die politische Rolle des AKL Hamburg vor und während der 
das Verhalten der Polizei Demonstration. 

Die Polizei knüpfte an ihr Verhalten bei der Kalkar- Der AKL hatte ihnen durch die Klage gegen das 
Demonstration von 1977 an: es sollte das Gebiet um Brokdorf Demonstrationsverbot Schwierigkeiten bei der Vorbereitung 
weiträumig gesperrt werden bzw. die Demonstranten sollten auf die Demonstration bereitet und war während der 
schon beim Anmarsch empfindlich gestört und aufgehalten Demonstration Ausdruck für die politischen Absichten der 
werden. So wurden am 27.2.1981 ab 23 Uhr die Autobahnen in Mehrheit der Demonstranten. 
Richtung Hamburg im Süden bei Ramelsloh und Sittensen Er sorgte während der Demonstration für den politischen 
gesperrt und erst gegen Mittag wieder freigegeben, ab Druck, durch den einige Polizeisperren geräumt wurden und 
Mitternacht wurden Brokdorf und Wilster .fast völlig von der organisierte für den Hamburger Raum einen politisch 
Außenwelt abgeriegelt*. (dpa, 28. 2. 1981). weitgehend einheitlichen Block von Gewerkschaftern, die als 

schleswig-~olsteins Regierung zog das größte Polizeian- Gewerkschafter gegen das KKW Brokdorf und Atomenergie 
gebot in der Geschichte der ERD zusammen - die Zahlen demonstrierten. 
schwanken zwischen 10.000 (offiziell) und 30.000 (Welt am Auf die handgreifliche Auseinandersetzung war die Polizei 
Sonntag, 1. 3. 1981). vorbereitet, auf den politischen Druck der Massen nicht! 

Durch die 100.000 Demonstranten wurde auch die Deshalb mußten diejenigen einen Denkzettel erhalten bzw. 
Polizeitaktik außer Kraft gesetzt: der Druck und die Zahl der festgenommen werden, die diesen Druck ansatzweise 
Massen überraschte Polizei und Innenministerium. Die organisierten. m 

(Fortsetzung von S. 2) 

Steuerzahler zu, wenn die HEW vertragsbrüchig würden. (Von 
den Stromkosten, die jetzt schon wegen der übrigen 
Atommeiler erhöht werden, redet natürlich keinerl) Daraufhin 
trat in Hamburg Finanzsenator Nölling von seinem Posten als 
Aufsichtsratsvorsitzender der HEW zurück. Das war die 
Bedingung für den letzten Streich: am darauffolgenden Tag 
überwiesen die HEW DM 100000000 (100 Millionen) an die 
NWK für den Ausbau des AKW Brokdorf. 

Wurde dle SPD-Basls »eingeseift«? 
Für viele .Kritiker- scheint der Fall damit erledigt. Es 

geschah, was man immer schon wußte. Was aber ist mit jenen, 
die Klosefolgten, weil sie wirklich AKW- und Brokdorf-Gegner 
sind? Was geschieht mit jenen sozialdemokratischen Gewerk- 
schaftern (sogar Gewerkschaftsfunktionäre), die glaubten, 
mit der nKlose-Fraktion. gegen Brokdorf marschieren zu 
können? Sicher ist, daß es in der SPD, und nicht nur bei den 
Jungsozialisten, rumort. 

Viele Sozialdemokraten und Jungsozialisten gingen nach 
Brokdorf. Sie haben sich nicht seinseifen- lassen. Daß die 
Führung der Jusos überhaupt nicht wußte, was sie tun sollte, 
daß sie ständig schwankte zwischen einer Beteiligung, einer 
Nur-Kundgebung in Wilster, einer Nicht-Beteiligung, daß sie 
dadurch zu spalten versuchte, wo es nur ging, - all dies hat 
den praktischen Schritt dieser Sozialdemokraten wohl noch 

bestätigt. Hinzu kommt, daß dieser .Abstimmung mit Füßen. 
auch die Entwicklung in den Hamburger Gewerkschaften Auf- 
trieb gab. Und diese Entwicklung weist unserer Meinung nach 
auf politische Schritte hin, die von klassenbewußten Gewerk- 
schaftern verfolgt und diskutiert werden müssen. Denn die 
politische Initiative in gewerkschaftlichen Kreisen gegen das 
AKW Brokdorf und das Atomprogramm zeigt einerseits, wie- 
viele Kollegen nun auch bereit sind, gegen das Atompro- 
gramm Stellung zu beziehen; andererseits ist hier eine Mög- 
lichkeit gegeben, die Kritik in der SPD aufzufangen, somit 
auch den politischen Widerstand zu verbreitern. 

Gewerkschafter gegen das AKW Brokdorf 
Natürlich haben sich die Auseinandersetzungen um das 

AKW Brokdorf in gewerkschaftlichen Kreisen weitgehend auf 
den norddeutschen Raum beschränkt. Aber sie sind wohl auch 
beispielhaft dafür, wie weit die Kritik und der Unmut an der 
BRD-Atompolitik gewachsen ist. 

Der Hamburger DGB konnte keine einheitliche Stellung- 
nahme zu Brokdorf verabschieden. Ein Vorstoß für Brokdorf 
von Seiten der IGM-Führung fand ohne Diskussion inder IGM 
statt. Die Auseinandersetzungen darüber, vor allem die Vor- 
gehensweise des Hamburger Ortsbevollmächtigten, finden 
noch statt. (Vergleiche den Kasten auf dieser Seite) Sehr früh 
schon nahmen IG DruPa und GEW gegen den Bau des AKW 
Stellung. Beide riefen auch zur Demonstration auf, die GEW 
sogar zu einem Zeitpunkt, als die Demonstration bereits ver- 



boten war. Auch die HBV und die Gewerkschaft Holz und 
Kunststoff entschieden gegen Brokdorf. 

Während der Auseinandersetzungen auf „offizieller* Ebene 
wurde vom >>Aktionskreis Leben - Gewerkschafter gegen 
Atom<< eine Unterschriftenaktion organisiert. Die Unterschrif- 

( ten unter einem Aufruf gegen das AKW Brokdorf erschienen 
-. zwei Tage vor der Demonstration in einer ganzseitigen An- 

zeige in der „Hamburger Morgenpost.. Über 1600 Kollegen 
hatten unterschrieben und die Anzeige mit Spenden (insge- 
samt über 11 000,- DM) finanziert. 

Vergleicht man diese Aktion mit dem Aufruf zur Demonstra- 
tion in Bonn im Oktober 1979 -damals waren 200 bereit, ihre 
Unterschrift zu geben -, so hat sich wohl einiges verändert. 
Vor allem aber war für viele Kollegen, die demonstrieren 
wollten, eines wichtig: daß sie die Möglichkeit hatten, als 
Gewerkschafterblock zu demonstrieren. 

Sowohl die Vorgänge in der Sozialdemokratie wie in den 
Gewerkschaften zeigen, daß zu dem Widerstand gegen das 
Atomprogramm ein neues Element hinzugekommen ist. Dies 
muß für uns, sowohl für aktive Gewerkschafter wie Aktive der 
Anti-AKW-Bewegung die Konsequenz haben, den Widerstand 
gegen das Atomprogramm und den Zustand der Anti-AKW- 
Bewegung neu zu diskutieren. 

Wohin geht die Anti-AKW-Bewegung? 
Bayerns Innenminister stellte nach der Brokdorfer Demon- 

stration fest, den Demonstranten sei es nicht um Atomkraft- 
werke, sondern um den Kampf gegen die ERD-Gesellschaft 
gegangen. Nun, die 100000 mögen noch nicht zum Kampf 
bereit sein, aber in einem Punkt hat Tandler recht: die Anti- 

!, AKW-Bewegung kämpft längst nicht mehr nur gegen AKWs. 
Sie ist ena verbunden mit der antimilitaristischen und 
Friedensbe;egung, mit der Frauenbewegung. mit den 
Käm~fen aeaen die städtische Wohnunqspolitik. Die Brok- 
dorfer ~eko'nstration ist daher auch A U S ~ ; U C ~  der sich neu 
entwickelnden Protestbewegung in der ERD, vor allem aus der 
Jugend. 

Die heutige Anti-AKW-Bewegung bietet ein widerspruchs- 
volles Bild: einerseits hat sie mit~ihren Aktionen beigetragen, in 
der Bevölkerung ein kritisches Bewußtsein zu schaffen -die 
Ablehnung von Atomkraftwerken und Atomanlagen über- 
haupt ist gewachsen. Neue Schichten sind hinzugestoßen - 
damit stellen sich auch veränderte politische Aufgaben und 
organisatorische Anforderungen. - Andererseits ist der 
aktive Teil in den letzten Jahren erheblich geschrumpft. Viele 
Bürgerinitiativen haben sich aufgelöst, andere sind kräfte- 
mäßig ausgezehrt. Diese aktiven Teile der Bewegung sind 
politisch gespalten: auf der einen Seite diejenigen Kräfte, die 
 friedliche^^ Aktionen propagieren, wie etwa der BBU 
(Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz), Partei- 
organisationen wie Jusos, Judos, einige Bürgerinitiativen (wie 
etwa Lüchow-Dannenberg, Brokdorf) u.a.; auf der anderen 
Seite die sogenannten autonomen Gruppen und Bls. die nun 
scheinbar zurückkehren zu Aktionsformen der frühen 
Demonstrationen (Wyhl und Brokdorf) oder aber auch 
Sabotageaktionen und Angriffe gegen Einrichtungen von 
Energieversorgungsunternehmen sich vornehmen. 

Geht es hier wirklich um die Gewaltfrage? Jaund nein. In der 
Gewaltfrage begegnen sich unter den Aktiven zunächst zwei 

grundsätzlich verschiedene politische Positionen: die Orien- 
tierung auf die heute begrenzten eigenen Kräfte (durch die 
>>Autonomen<<) und Unabhängigkeit von jeder äußeren Instanz 
(Parlamente, Justiz und Parteien) - und ein reformistisches 
Konzept, das auch den Staat bzw. seine politischen 
Instrumente meint, benutzen zu können. Jo Leinen, BBU- 
Sprecher, hat dies mit aller Offenheit gesagt: den Autonomen 
wirft er vor, nicht nur gegen die Atomindustrie kämpfen zu 
wollen, sondern auch gegen den Staat: -,Der Staat' ist aber 
kein monolithisches, widerspruchsloses Gebilde. Der Staat 
und seine Repräsentanten werden genauso gegen Atomkraft- 
werke sein, wie sie heute dafür sind, wenn die Mobilisierung 
der Anti-A K W-Bewegung noch größere Teile der Bevölkerung 
erfaßt und sich die Machtverhältnisse dadurch ändern.. (TAZ, 
11.3. 1981). Kein Wunder, Leinen ist Sozialdemokrat. Und von 
der bürgerlichen Presse wird er jederzeit als der Sprecher der 
Bewegung zitiert. Nach Brokdorf hagelt es nun Vorwürfe der 
Autonomen gegen Leinen: Jo Leinen, der BBU U. a. (auch der 
AKL) seien Schuld daran, daß die Bewegung nicht 
entschieden genug gehandelt habe: er sei Spalter, da er sich 
zum Sprecher der Bewegung aufschwinge. 

Sicherlich hat Leinen als Sozialdemokrat erhebliche 
Illusionen über die hinter dem Atomprogramm stehenden 
Interessen der herrschenden Klasse, die auch den Staat 
bestimmen. Aber er gibt dem Denken vieler, auch vieler neu 
hinzugestoßener Atomkraftgegner Ausdruck. Und es ist ein 
grundsätzlicher Fehler der Fortgeschrittenen in der Bewe- 
gung, daß sie das Bündnis auch mit reformistischen Kräften - 
Jusos. BBU, Teilen der SPD - verweigern und bekämpfen, 
aus der Furcht heraus, wieder in die Institutionen der BRD- 
Gesellschaft integriert zu werden. Anstatt im BUndnis mit BBU 
u.a. die Bewegung zu verbreitern und in der Aktion diese 
Kräfte weiter zu zwingen, überlassen sie große Teile der 
Bewegung politisch diesen Kräften. So bestätigen sie eine 
Spaltung, die sie selbst in die Isolation zu treiben droht. 

Diese Spaltung wurde in Brokdorf noch von den 
demonstrierenden Massen selber praktisch durchbrochen; 
Leinens BBU wäre am liebsten mit den Jusos von Wilster nach 
nzehoe Er mußte nach Brokdorf. Das Konzept der 
Autonomen und Hamburger BUU ging auch nicht auf: es 
führte zur Desorientierung, und die Demonstranten gingen 
nicht die >militärische* Auseinandersetzung ein. Wie billig ist 
es da, nachher die *Konsumhaltung~~ der Demonstranten zu 
beklagen, wie es Vertreter autonomer Gruppen aus ltzehoe 
(z. B. >>Bewegung weiße Rose*) auf einem Nachbereitungs- 
treffen in Kollmar taten. 

Die Einheit in der Brokdorf-Demonstration war weitgehend 
spontan. Die aktiven Gruppen haben bis jetzt jedoch wenig 
daraus gelernt. Ist die Bewegung überhaupt noch in der Lage. 
über ihre eigenen Grenzen hinaus politisch zu wirken? 

Der Klassencharakter der Anti-AKW-Bewegung 
Vor, den aktiven Teilen der Bewegung, sowohl von den 

Autonomen wie vom BBU, wird seit einiger Zeit diskutiert, 
inwieweit der Widerstand gegen das Atomprogramm einher- 
gehen muß mit einer breiten politischen Opposition, die den 
Kampf gegen Aufrüstung und Militarismus, die Frauenbewe- 
gung, die Häuserkämpfe, internationale Solidarität (z. B. bei 



Export von Atomanlagen zur nuklearen Bewaffnung von 
Ländern der .dritten Welt- usw. umfaßt. Dies drückt sich 
praktisch schon in der Teilnahme an militanten Aktionen wie 
in Bremen (Rekrutenvereidigung), andererseits in der 
Zusammenarbeit von BBU und traditionellen Organisationen 
der ~Friedensbewegung~~ aus. 

Unabhängig davon, daß sich hier die politische Spaltung der 
Anti-AKW-Bewegung wiederholt, drückt diese Entwicklung 
einen Lernprozeß bei den aktiven Teilen aus. Ein Lernprozeß 
deshalb, weil nach jahrelangen Kämpfen, Diskussionen und 
Aktionen der Anti-AKW-Bewegung die praktische Erfahrung 
von Erfolglosigkeit zunehmend polltlsch verarbeitet wird: es 
wird bewußt, daß das Atomprogramm nicht Produkt von 
unheilvollen Kräften einer ~Industriegesellschaft« ist, sondern 
Ausfluß kapitalistischer Produktionsweise; daß die Gesund- 
heitsgefährdung und Vernichtungsgefahr durch Atomanlagen 
Bestandteil der anarchischen Produktionsweise ist; daß auch 
Aufrüstung und Militarismus notwendiger Bestandteil der 
Weltherrschaft des Kapitals, des Imperialismus ist. 

Dies war auch ein zentrales Thema der Bundeskonferenz 
der Bürgerinitiativen in Bremen, im November vorigen Jahres. 
Während diese Tendenz, das Problem des Atomprogramrns im 
gesellschaftlichen Zusammenhang der ERD zu sehen, bei 
allen Aktiven vorherrscht, sind die politischen Strategien und 
Taktiken jedoch ebenso uneinheitlich wie bei den konkreten 
Fragen von Einzelaktionen. Der Grund für diese politische 
Uneinheitlichkeit ist der soziale Charakter der Bewegung. 

Die Spaltung der Bewegung in .>Friedliche-und Militantetrist 
Ausdruck der objektiven Situation in der ERD: daß die 
eigentliche antikapitalistische Kraft, die Arbeiterklasse, nur in 
Form einer Minderheit klassenbewußter Kollegen in diese 
Auseinandersetzungen eingreift. Sowohl Anti-AKW - wie 
auch die antimilitaristische und Friedensbewegung sind ihrem 
Klassencharakter nach uneinheitlich. Dies bewirkt auch, daß 
selbst mit einer antikapitalistischen Orientierung der aktiven 
Kräfte die heutige Bewegung selber noch nicht den Kampf 
gegen die kapitalistische Gesellschaft erfolgreich führen 
kann. Aber: an dem Diskussionsprozeß unter den Aktiven 
müssen wir ansetzen. Natürlich wäre eine abstrakte Orien- 
tierung auf den >)schlafenden Riesen. nicht richtig; aber es 
rnuß darauf hingewiesen werden, daß die Bewegungen und 
öffentlichen Auseinandersetzungen der letzten Jahre auch 
nicht spurlos an dem Denken in der Arbeiterschaft vorüber- 
gegangen sind. - Sicherlich ist die Anti-AKW-Bewegung 
eine eigenständige Bewegung, die man nicht hin und her 
modeln kann. Das hat Brokdorf bewiesen. Aber sie ist auch 
nicht aus eigener Kraft in der Lage, das Atomprogramm zu 
verhindern. Sie hat es - und das ist ihr politischer Erfolg, der 
auch anderen Bewegungen Aufschwung gab - behindern 
können. Das beweist der langjährige Baustopp in Brokdorf, 
das beweist aber auch der nun verfügte Bau des AKW. 

Um ihre Ziele mit Aussicht auf Erfolg verfolgen zu können, 
muß die Anti-AKW-Bewegung ihre soziale Basis verbreitern. 
Noch wird oft .Arbeiterbewegung- mit „den Gewerkschaften* 
gleichgesetzt, so wie sie sich durch ihre offiziellen Organe 
darstellen. Aber innerhalb der Gewerkschaften selbst ent- 
wickelt sich Unruhe. Die wachsende Kritik an den Gewerk- 
schaftsführungen verbindet sich unter aktiven Gewerkschaf- 
tern z. B. mit einer Kritik des Eintretens dieser Vorstände für 
das Atomprogramm. 

Bereits die letzten vier Jahre, also seit der großen DGB- 
Kampagne pro-Kernenergie (Veranstaltung in Dortmund 
1977), haben gezeigt, daß der politische Druck von unten und 
von außen auf die Gewerkschaftsbürokratie gewachsen ist. 
Das zeigen die Beschlüsse vor allem der letzten Gewerk- 
schaftstage. Damit versuchen die Gewerkschaftsführer, den 
entstandenen Unmut durch Papierkrieg zu erledigen. Daß es 
nicht bei Beschlüssen bleibt, liegt an den aktiven Kollegen. 
Das Hamburger Beispiel zeigt, daß es durch diedort entfaltete 
Initiative von oppositionellen Gewerkschaftern (Aufruf und 
Anzeige des AKL. Beschlüsse von DruPa, GEW und HBV) 
möglich war, mehr Kollegen zur Unterstützung und Teilnahme 
an der Demonstration zu gewinnen. 

Diese Anknüpfungspunkte müssen ausgebaut werden. 
Dazu ist auch von seiten der Anti-AKW-Bewegung mehr 
Verständnis dafür notwendig, daß das Atomprogramm 
angesichts von Rationalisierung, Arbeitshetze, Arbeits- 
losigkeit, Lohndrückerei usw. nicht das wichtigste Problem 
der Kollegen ist. Auch die bisher oft moralisch bzw. mit 

gesundheitlichen Argumenten betriebene Aufklärungsarbeit 
muß auf das Denken der Kollegen besser eingehen. Für die 
praktische Arbeit hat es sich aus Erfahrung als wichtig 
erwiesen, vor allem der Propaganda von Gewerkschaftsfüh- 
rung und SPD entgegenzutreten: daß AKWs Arbeitsplätze 
schaffen würden; daß AKWs die - nicht vorhandene - 
„Energielücke- schließen. Vielen Kollegen ist auch nicht 
bekannt, welche Arbeitsbedingungen bei solchen .sauberen- 
Arbeitsplätzen herrschen usw. 

Die Bürgerinitiativen - so angemessen sie als Organisa- 
tionsform bisher waren, um Aktionen durchzuführen und 
Aufklärungsarbeit zu betreiben - sind diesen Aufgaben, die 
sich aus der Verbreitung der Bewegung und der Verbindung 
mit Teilen der Arbeiterschaft ergeben, nicht mehr gewachsen. 
Neue Formen und entsprechendes politisches Vorgehen sind 
erst in Ansätzen sichtbar. 

Sind ~~poiitlsche Lösungen« der Krise noch möglich? 
Wir haben es bereits gesagt: Brokdorf ist ein d3ymbol. und 

mehr. Denn in Brokdorf wurde von Seiten des Staates auf 
Konfrontation gesetzt. Die 100000, dieauch aus jenen Städten 
kamen. wo Häuser besetzt wurden. Straßenkämpfe stunden- 
lang tobten, wo ~undeswehrvereidi~un~en gestört wurden, 
sind auf einen Polizeiapparat gestoßen, der sieauch zu Hause 
schlägt, verfolgt und .bewacht. Brokdorf war für Bayerns 
lnnenminister Anlaß, schwerere Bewaffnung für die Polizei zu , 

fordern. Tage zuvor ließ er 141 junge ~enschen  verhaften und '- 

bis zu zwei Wochen festhalten. Während in der Wirtschaft sich 
die Krise verschärft, verschärfen sich im Reproduktions- 
bereich - und den betroffenen Teilen der Bevölkerung - die 
polltlschen Auseinandersetzungen. Der ökonomische Spiel- 
raum zur Befriedigung dieser Auseinandersetzungen geht 
aeaen Null. Die Reden der sozial-liberalen Politiker. die von 
,:politischen Lösungenw sprechen, bleiben so pures ~eschwa-  
fel. Unter diesen Bedinaunaen sind die uneuen sozialen 
Bewegungen.. mehr als eine >>ieue Jugendbewegung~,mehr 
als *pubertärer Krawall«. Auch die bürgerliche Presse mußvon 
offenen Sympathien der ~ e v ö l k e r u n ~  in den betroffenen 
Gebieten mit dem Widerstand der Jugendlichen berichten. 
Dort nämlich, wo Arbeiter- und Angestelltenfamilien fest- 
stellen, daß ihre Hausbesetzernachbarn gar kein Interesse an 
Polizeiprügeleien haben. Und auch dort, wo Bauern 
feststellten - wenn sie es nicht längst wußten -, daß ihnen 
nicht ihre $>Scheune abgefackelt wird.<, wie es dieBild-Zeitung 
vor der Brokdorf-Demonstration ankündigte. 

Der bürgerliche Staat selber hat so genügend zur 
Mobilisierung nach Brokdorf beigetragen. Die polizeistaat- 
liche Entwicklung hat bisher den eigentlichen Zweck - die 
Einschüchterung von Demonstranten und die Isolierung der 
Aktiven - nicht erreicht. Im Gegenteil. Aber es muß nicht 
automatisch dabei bleiben. Nun gilt es, die politische . 
Bedeutung der Brokdorfer Demonstration und ähnlicher 
Aktionen bewußt zu machen. Nur darauf aufbauend kann der 
Widerstand gegen das Atomprogramm, als eine Bewegung 
der sich entwickelnden Opposition, politisch gefestigt 
werden. Worin liegt nun die politische Bedeutung und der 
Erfolg der Demonstration? 
- Erstens ist diese Demonstration die größte *vor Ort- 

gewesen, die die Bewegung bisher erlebt hat. Dies zeigt, daß 
die Anti-AKW-Bewegung trotz aller gegenteiligen Einschät- 
zungen lebt. 
- Zweitens fand die Demonstration trotz des Verbots statt. 

Ein Faktor, der durch die aktuelle Entwicklung der inneren 
Aufrüstung Bedeutung gewinnt. Denn die Erfahrung, daß 
Massen diesen staatlichen Widerstand durchbrechen konn- 
ten, ist nicht nur für die Anti-AKW-Bewegung wichtig. 

Heutzutage auf die Veranstaltung von 1977 in Dortmund angesprochen, 
fuhrt der IG-Chemie-Vorsitzende Hauenschild folgendes aus: 
~ l h r e  Unterstelluna. in Dortmund wäre füreinen bedinaunqslosen 
~ u s b ä u  der ~ e r n e n e r ~ i e  demonstriert worden, ist faisch- 
SPIEGEL: Warum hat dann aber die Kernenergie-Industrie diese Veran- 
staltung finanziert? Doch wohl nicht, weil es gegen Kernenergie ging. 
HAUENSCHILD: Ich will Ihnen mal etwasausdem Nähkästchen erzählen. 
Wir sind da nur auf einen fahrenden Zug gesprungen. Wir haben gesagt: 
Bevor allein die bedingungslosen Kernkraft-Befüworter das Wort ergrei- 
fen. gehen wir lieber hin. Wir haben das aar nicht gern getan.. (Spiegel. - - 
2. j.7981) 
Auch Leute wie Hauenschild sind nicht unbeeindruckt von der Anti-AKW- 
Bewegung geblieben: mittlerweile rücken sie sogar von ihren 
eigenen Jubel-Veranstaltungen ab und verweisen auf die *Bedingungen-. 
die sie dem Kapital beim Ausbau der Atomkraftwerke auferlegen wollen. 



- Drittens ist in der Demonstration die Spaltung der 
aktiven Teile praktisch überwunden worden. 
- Viertens wurde -wie noch nie zuvor bei einer Aktion am 

Bauplatz - demonstriert, daß die Opposition gegen das 
Atomprogramm nicht beschränkt bleibt auf Teile der Jugend, 
sondern daß auch Gewerkschafter und Sozialdemokraten 
mehr als bisher bereit sind, sie zumindest zu unterstützen. 

Die Aufgabe: der Kriminalisierung 
entgegentreten - Solidarität herstellen! 

Neben der Diskussion über den Stand der Anti-AKW-Be- 
wegung, aus der heraus nur weitere Aktionen geplant werden 
können, ist eine der wichtigsten Aufgaben die Solidarität mit 
den verhafteten und juristisch verfolgten AKW-Gegnern. 
Diese Solidarität gilt auch für die Gewerkschaften. Die Polizei 
hat am 28.2. bei ihren Festnahmen. Übergriffen und Miß- 
handlungen keinen Unterschied gemacht zwischen Gewerk- 

IG Metall Hamburg und Atomkraft 
Kurz vor dem Landesparteitag der Hamburger SPD am 

'2.2.1981, auf dem die Delegierten über dieweitere Beteiligung 
Hamburgs am Brokdorf-Projekt entscheiden sollten, lasen wir 
es in der .Morgenpost*: Nicht mehr allein der Delegierte und 
gleichzeitig 1. Bevollmächtigte der IG-Metall Hamburg, ' - J.Müllner, war für die Weiterbeteiligung Hamburgs in 
Brokdorf, nein, inzwischen war es die ganze gewichtige IG- 
Metall Hamburg, die im Interesse einer gesicherten Energie- 
Versorgung und im Interesse unserer Arbeitsplätze ihre 
Stimme in diesem Sinne erhob. Andersdenkenden wurde im 
selben Interview von J. Müllner sogleich Utopismus unter- 
stellt. 

Dieser massive Versuch, Öffentlichkeit und SPD-Parteitag 
im Namen der Metall-Arbeiter und -Angestellten pro Kernkraft 
zu beeinflussen. bearündete sich auf einer ~Vorstandsent- . " 
schließung-, die ganz plötzlich und ohne Willensbildungs- 
prozeß der Mitglieder und Funktionäre zustande gekommen 
war. 

1. Versuch, wenige Tage später. eine Diskussion zum Thema 
Atomenergie und zum Vorgehen der Ortsverwaltung in die 
Wege zu leiten: 

Auf einer -Großen Funktionärsversammlung* waren ent- 
sprechende Anträge von Vertrauensleuten aus 2 Hamburger 
Betrieben eingegangen. Auf diese Versammlung, die ur- 
sprünglich zur Diskussion der Tarifrunde dienen sollte. war 
kurz zuvor Willi Brandt zum Thema Mitbestimmung 
eingeladen worden. Natürlich sollten wir seine Anwesenheit 
dann auch nicht dadurch überflüssig machen, daß wir 
womöglich über die vorliegenden Anträge debattierten. Der 
Ort für diese Diskussion sei die Vertreterversarnmlung (wo 
selbstverständlich nicht jeder x-beliebige, atomenergie- 
politisch mißliebige Funktionär Zutritt hat, Anm. d. Verf.). So 
die präzis-knappe Einleitung der Ortsverwaltung, und schon 
nahm die Versammlung ihren vorgesehenen Verlauf. In der 
Diskussion über Willi Brandts Referat ließ es sich jedoch nicht 
ganz vermeiden, daß einige Redner - unter Berufung auf die 
auch nicht immer ganz mitbestimmungs-bezogenen Äußerun- 
gen des Genossen Brandt - auch andere Themen 
-- PP P 

Dle Vertrauenskörperleitungen mehrerer Hamburger 
Metallbetrlebe (u.a. Still) wenden sich in Anträgen an die 
Große Funktionärsversammlung der IG Metall am 30.1.1981 
#energisch gegen das Vorgehen der Ortsverwaltung in  Sachen 
Kernkraftwerk Brokdorf. 

Vor Ca. 2 Jahren wurde die Diskussion zur Kernkraft in der 
Vertreterversammlung vertagt, mit der Auflage hierüber 
gesondert zu diskutieren. Diese Diskussion wurde - nach 
unserer Kenntnis - aus verschiedenen Gründen immer wieder 
verschoben. 

Da dieses Thema nicht länger auf die Warteliste gesetzt 
werden darf, fordern wir die Ortsverwaltung auf, jetzt endlich 
in einer gesonderten Funktionärsversammlung darüber zu 
diskutieren. 

Diese Entschließung ist an den Parteitag der Hamburger 
SPD weiterzuleiten sowie der Mitgliedschaft bekanntzuma- 
chen. Nur so ist es möglich, eine breite Diskussion und 
Meinungsbildung anzuregen.. 

schaftern und anderen AKW-Gegnern, weil schließlich auch 
die Gewerkschafter einheitlich mit allen AKW-Gegnern 
demonstrierten. Der Kriminalisierung entgegenzutreten mit 
praktischer Solidarität ist auch mehr als nur ein *Nachtrag-zu 
Brokdorf. Wir müssen diese Solidarität im politischen Sinne 
gegen die Entwicklung zum Polizeistaat organisieren, wie sie 
derzeit vorbereitet wird. Ob Berlin, Nürnberg, Freiburg oder 
Brokdorf: wir müssen mit unseren Freunden, Bekannten und 
Kollegen über diese Entwicklung diskutieren und Stellung 
nehmen. Auch die gewerkschaftlichen Organisationen sollen 
zu den Übergriffen der Polizei Stellung beziehen. 

Eine Bemerkung zum Schluß: Dieser Artikel ist eine 
vorläufige Stellungnahme, wie sie aus der Diskussion der 
letzten Zeit entwickelt wurde. Die Diskussion um die 
Einschätzung und die weiteren Schritte der Anti-AKW- 
Bewegung ist weiterhin notwendig. Die Zeitung steht als 
Plattform für diese Diskussion offen. m 

mitbehandelten, U. a. Atomkraftfrage und IG-Metall. Somit war 
es ein Geschenk des Himmels. daß Willi Brandt drinaend zum 
zug mißte und der OrtsverWaltung damit die ~ g ~ l i c h k e i t  
einer Abstimmung über Schließung der Versammlung 
eröffnete. Die Hungrigen und Müden waren knapp in der 
Überzahl gegenüber den Diskussionswütigen. 

2. Versuch, wenige Wochen später, nach der Entscheidung 
des Hamburger Parteitags gegen die Beteiligung in Brokdorf, 
das Vorgehen der Ortsverwaltung und die Atomkraftfrage zu 
diskutieren: 

Noch nie hatten wir eine so kurze Vertreterversammlung 
erlebt. Die Ortsverwaltung trug vor: Nachdem bereits einige 
Einzelgewerkschaften (gemeint sind IG-Drupa und GEW, d. 
Verf.). Beschlüssegegenden Verbleib Hamburgs im Brokdorf- 
Projekt gefaßt hätten. sei eine Entwicklung irn DGB ins Laufen 
gekommen, die nicht mehr hätte gestoppt werden können, 
wenn die IG-Metall nicht sofort und entschlossen ihr ganzes 
Gewicht dagegen in die Waagschale geworfen hätte. Für eine 
breiter angelegte Meinungsbildung hätte in dieser Situation 
die Zeit gefehlt. Dann tauschten die >>Kritiker.gegenseitig ihre 
Argumente zum Vorgehen des Vorstands und zur Atomener- 
gie-Frage aus. Die meisten der übrigen Vertreter waren 
nämlich bereits mit festem Standpunkt hierhergekommen und 
hörten kaum mehr zu. 

Ein Diskussionsredner brachte das Problem auf den 
Punkt indem er meinte, daß unser 1. Bevollmächtigter mit 
seinem Morgenpost-Interview und mit der Vorstands- 
Entschließung vielleicht hätte versuchen wollen, einen Schritt 
näher an einen Senatsposten heranzukommen. 

In der Abstimmung wurden die Anträge der Kritiker mit 80zu 
40 Stimmen abgelehnt und das Vorgehen der Ortsverwaltung 
gebilligt. Zum Schluß wurde noch, bei Zustimmung der 
Ortsverwaltung, ein Antrag angenommen, der eine ,>Große 
Funktionärsversammlung~~ zum Thema Kernenergie vorsieht. 

Dieses Ergebnis war gar nicht so schlecht, denn oft sind die 
Kritiker des Vorstands noch weit zersplitterter und schwächer. 

Die meisten waren sich wohl einig, daß auch die besten 
Argumente und die beste Vorbereitung an den Verhältnissen 
in dieser Vertreterversammlung nichts mehr ändern könnten. 
Denn dazu müßte die Grundhaltung dieser vorstands-treuen 
Kollegen verändert werden, nämlich ihr unkritisches *Stehen 
zur Organisation~<, das in der gegebenen Situation zur 
Taubheit gegenüber jeglichen Argumenten führt und vom 
Vorstand als blindes Stimmvieh mißbraucht wird. 

Und die Funktionärsversammlung, wo die Lobby der 
Ortsversammlung nicht so in der Uberzahl sein wird, wird wohl 
auch nur dann in absehbarer Zeit stattfinden, wenn wir dem 
Wunsch aus den Betrieben heraus Nachdruck verleihen. 

Am 26.2.1981 erschien eine lseitige Anzeige des AKL mit 
mehr als 1600 Unterschriften in der .Morgenpost*, die zur 
Demonstration in Brokdorf und zur kritischen Diskussion in 
den Gewerkschaften aufrief, finanziert von den unterzeich- 
nenden Kollegen. Nur 80 Metaller waren darauf zu finden, im 
Verhältnis zu anderen Gewerkschaften, die bei bedeutend 
weniger Mitgliedern mehr Unterschriften gesammelt hatten, 
ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Ich weiß nicht, ob den 
Metall-Kollegen die Unterschriftenaktion zu wenig bekannt 
war, oder ob sie ein bißchen resigniert haben. oder ob Sie 
einfach zu viel andere Dinge um die Ohren hatten. Das müssen 
wir auf jeden Fall zusammen herausfinden und Konsequenzen 
überlegen. W 



Regierungskoalition und Volksparteien vor wachsenden Schwierigkeiten: 

!I Mut zur Zukunff" löst keine Probleme 
>>Die vor uns liegenden Jahre werden schwierig: In der 

Weltpolitik, in der Weltwirtschaft, infolgedessen auch im 
eigenen Land. Worauf es ankommt: Einsicht in die vielfältigen, 
komplexen Zusammenhänge unserer Welt. Entschlossenes 
gemeinschaftliches Handeln in  Konzentration auf die 
wichtigsten Aufgaben.. . Wir werden unsereAufgabenmit Mut 
anpacken. Dieser Mut zur Zukunft ist berechtigt.. 
Kanzler Schmidt in der Regierungserklärung vom 24.11.1980 

Der Wahlsieg der SPD/F.D.P.-Koalition im Oktober 1980 
war bei vielen Arbeitern und Angestellten mit der Hoffnung 
verbunden, daß es wenigstens nicht noch schlechter werde, 
Reformen und Verbesserungen erwartete kaum noch einer. 
Mit der Niederlage von F. J. Strauß und der CDU/CSU sahen 
sie zunächst die größten Gefahren für die .Demokratie% und 
sich abgewendet. 

Ein halbes Jahr nach den Wahlen können wir eine erste 
Bilanz ziehen. In diesem kurzen Zeitraum hat sich tatsächlich 
ein Graben zwischen SPD/F.D.P.-Regierung und einem 
wachsenden Teil ihrer Wähler aufgetan. Streichung der 
Sparprämien, Erhöhung der Mineralölsteuer, Erhöhung des 
Rentenbeitrages, Kürzung der Bausparprämien usw. waren 
die ersten Schritte der neuen Regierung. Das wurde begleitet 
vom ideologischen Trommelfeuer des Wirtschaftsministers 
Lambsdorf gegen die Arbeiterschaft, diesich an den Japanern 
ein Beispiel nehmen und weniger kranknfeierm solle, mehr 
ranklotzen müsse. Vielleicht wird er uns bald die Automobil- 
arbeiter von Chrysler, die sich mit einer Lohnsenkung 
einverstanden erklärten, als Vorbild hinstellen. Das ergänzte 
die Sparpolitik von Finanzminister Matthöfer, einem ehema- 
ligen Gewerkschaftsführer. 

Im Januar griff dann die Regierung mehroderweniger offen 
in die laufenden Tarifrunden ein. Nachdem Lambsdorf 
nLohnleitlinien- propagiert hatte, waren es Sozialdemokraten, 
die noch deutlicher wurden. NRW-Ministerpräsident Rau und 
sein Arbeitsminister Farthmann forderten zum ~Sonderopfer« 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf, Beför- 
derungsstopp und Einstellungsstopp wurden verkündet, eine 
Kampagne zur Stelleneinsparung in den Verwaltungen 
begonnen. 

Die Erfahrungen mit sozialdemokratischer Politik führen 
dazu, daß breitere Schichten der Arbeiter und Angestellten 
sich Gedanken zu machen beginnen. Die Krise Iäßt kei- 
nen Raum mehr für Reformwünsche und soziale Verbes- 
serungen, stattdessen führt der Abbau dazu, daß die Bin- 
dungen der Arbeiter und Angestellten zu den Volkspar- 
teien lockerer werden. Der Protest und die Unruhe unter 
der Jugend können immer weniger mit materiellen Zuwen- 
dungen befriedigt werden, dafür muß mehr zu polizeilichen 
Mitteln gegriffen werden. Es gehört zum Widersinn 
dieser kapitalistischen Ordnung, daß zig Millionen für 
Polizeieinsätze, Gefängnisbauten und deren Erweiterungen, 
für Modernisierung des Polizeiapparates und der Polizei- 
ausrüstung ausgegeben werden, die für soziale Maßnahmen 
wie Wohnungsbau und Arbeitsbeschaffung nicht zur 
Verfügung standen. Das Protest~otential, das sich auch 
bei den Wahlen in der Grünen Partei ausdrückte, kann ein 
wichtiger Faktor bei der Sammlung aller derjenigen werden, 
die dem Abbau entgegentreten wollen. Die GrUne Partei selbst 
konnte aber nicht die Sammlung der Arbeiter und Angestell- 
ten beschleunigen, wie das viele Linke gehofft hatten. 
Beschleunigt wird der Bruch bei Immer mehr Kollegen durch 
dle Reglerungspolitik.1 Deshalb können wir die Jusos oder 
Falken gut verstehen, die uns sagen, das Schlimmste, was jetzt 
passieren könnte, wäre eine SPD in der Opposition, dann 
würde sie mit scheinradikalem Wortgeklingel die Massen 
verwirren und so weiter an sich binden. 

Den tiefer werdenden Graben zur eigenen Wählerbasis er- 
kennen auch führende Sozialdemokraten. Die Sozialdemo- 
kratie muß die Interessen der arbeitenden Bevölkerung 
und sich selbst opfern, da sie ja diese bürgerliche Ordnung, 
den ,,Rechtsstaat- und den Kapitalismus erhalten will - 
dieser kann nur erhalten werden, wenn Profitemachen 
und Profitstreben garantiert werden. Ministerpräsident 

Rau auf der Sitzung des SPD-Landesausschusses NRW am 
21.2.1981: „Wir sehen bundesweit einen dramatisch zu 
nennenden Rückgang der Zustimmung des Wählers zur SPD.. 

Die wirtschaftliche Krise vertieft sich 
Inzwischen gibt es 1.3 Millionen Arbeitslose, die in den 

Haushalt abgedrängten Frauen oder die Jugendlichen, die 
keine Anspruche haben, werden gar nicht erst erfaßt. 
Hunderttausende ausländischer Kollegen, die man in der 
Konjunktur brauchte, wurden in ihre Heimatländer abge- 
schoben, weitere werden folgen. 

Im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vom 
Januar wurde noch von maximal 1,2 Millionen Arbeitslosen, 
einer Begrenzung der Inflationsrate auf 4,5 Prozent und einem 
Prozent Schrumpfung des Sozialprodukts ausgegangen: zwei 
Monate später sind diese Zahlen bereits Makulatur. Die 
industrielle Produktion der BRD lag Ende 1980 um 5 Prozent 
unter der Ende 1979. In der Automobilindustrie liegt die 
Auslastung der Kapazitäten nur bei 70 Prozent, Stahl- und 
Baubranche sind in massiven Schwierigkeiten. Im Angestell- , 
tenbereich wird weiter rationalisiert. Die Investitionen sind 
inzwischen erneut gesunken, wenn auch nicht drastisch, weil 
in großem Stil Rationalisierungsinvestitionen getätigt werden, 
die in Zukunft Arbeitsplätze kosten. Das gleiche Ergebnis 
bringt die Verlagerung von Produktionsstatten: »Investieren 
und Produzieren im Auslandsmarkt wird immer wichtiger<<, 
heißt es in einer Studie des Deutschen Industrie- und 
Handelstages (DIHT). 

Die Staatskassen sind leer; man schätzt die Haushaltsdefi- 
zite von Bund, Ländern und Gemeinden auf zusammen 
58Milliarden DM, die Gesamt-Staatsschuld liegt bei etwa 
470 Milliarden DM. Daran zeigt sich, daß die .Unabhängigkeit- 
des Staates nur relativ ist, letztlich ist auch er davon abhängig, 
wie sich die kapitalistische Wirtschaft - seine Grundlage - 
entwickelt. Konjunkturprogramme, wie noch in der Krise 
1974/1975, sind bei leeren Kassen nicht mehr drin. Finanz- 
minister Matthöfer empfahl bei der Eröffnung der Internatio- 
nalen Frühjahrsmesse in Frankfurt denn auch ein klassisches 
Unternehmerrezept: ..In einer Marktwirtschaft ist die Bewäl- 
tigung des Strukturwandels in erster Linie Aufgabe der 
Unternehmen.. Das ist eine Aufforderung an die Unterneh- 
mer, mit Ihren Mitteln die Schwierigkeiten zu überwinden, und 
daß heißt nichts anderes als: freie Bahn für Entlassungen und 
sozialen Abbau. Während die Gewerkschaften an den Staat ? 
appellieren, Abhilfe zu schaffen, gibt dieser die Aufforderung L 

an die Unternehmer weiter! 

Sozialliberale Regieningspolitlk 
mit Rezepten des Kapitals 

Vor den Bundestagswahlen hatten die Unternehmerverbän- 
de sich noch merklich zurückgehalten. Sie sahen darin, daß 
die Sozialdemokratie die bürgerliche Politik ausführte und die 
Arbeiterschaft ruhig hielt, für sich Vorteile. Die Abnutzungder 
SPD in der Krise war noch nicht so tief, als daß die von Teilen 
der CDU/CSU vertretene Konfrontationspolitik allgemeines 
Interesse des Monopolkapitals sein mußte. 

Direkt nach den Wahlen wurden aber Forderungen gestellt. 
Als Beispiel nehmen wir hier die Rede von DIHT-Präsident 
Wolf von Amerongen vor der Industrie- und Handelskammer 
Ulm am 16.10.1980. Er forderte »eine grundlegende 

1 In der Vergangenheit war es nur begrenzt möglich, unsere Wahltaktik 
praktisch zu überprüfen, weil im Zuge des -Wirtschaftswunders- 
sozialdemokratische Regierungspolitik nur in Randbereichen zu Wider- 
sprüchen zur Wählerbasis führte. Auch in der Krise 197411975 war der 
Spielraum der SPD noch relativ groß; über Konjunkturprogramme, 
soziale Absicherung usw. konnte sie Arbeiter und Angestellte bei der 
Stange halten. Erst die jetzige Krise zeigt. was es bedeutet, die SPD -zu 
stutzen, wie der Strick den Gehängten- (Lenin). Zum ersten Mal nach 
langen Jahren, in denen für die Werktätigen noch was abfiel vom 
kapitalistischen Wachstum, kommt jetzt der Abbau. Und da rnuß die SPD 
Farbe bekennen. Man kann nicht an den Erfahrungen der Massen vorbei 
-Alternativen- aufbauen. wenn diese selber noch nicht soweit sind. Die 
wichtige Rolleder Erfahrung ist ein Grundgesetz des Marxismus. Wer 
diesen Reife- und Entwicklungsprozeß der Massen Überspringen will. 
muß sich von ihnen isolieren. 



Kehrtwendung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik mit einer 
Abkehr von der staatlichen Vollbeschäftigungsgarantie.. . Die 
Devise zur Drosselung der Staatsausgaben müssen vielmehr 
heißen: Klotzen statt kleckern.. . Wolff hält eine grundsätz- 
1iche.Überprüfung der staatlichen Überfürsorge für unbedingt 
notwendig.. . Ziel müsse es sein, wieder stärker die 
Leistungsbereitschaft zu fördern und das Anspruchsdenken 
gegenüber dem Staat einzudämmen. .. In der neuen 
Legislaturperiode muß der Markt wieder mehr Chancen zur 
Konjunktursteuerung bekommen.. . hält Wolff eine wachs- 
tumsorientierte Steuerpolitik für unbedingt notwendig. Dazu 
zähle neben verbesserten Abschreibungsmodalitäten auch 
eine Erweiterung des Verlustausgleichs und weiterer Abbau 
der ertragsunabhängigen Steuern. Zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit gehörten insbesondere auch schnelle 
Entscheidungen für den Ausbau der Kernenergie. Augenmaß 
forderte Wolff auch in der Umweltschutzpolitik.~~2 

Es gehört kein Scharfblick dazu, um zu erkennen, daß die 
Bundesregierung ihre .Politik im wesentlichen in diesem 
Rahmen hält und Teile der Unternehmerforderungen bereits 
in die Tat umgesetzt hat. Es ist auch kein Zufall, daß die 
Opposition sich mit eigenen. Vorschlägen zurückhält. Sie 
könnte im Wesen nichts anderes machen als diesozialliberale 
Koalition. Diese führt die Staatsgeschäfte nicht viel anders als 
es die CDU/CSU angekündigt hatte. Kanzler Schmidt am 
23. 2. 1981 zum ~Spiegel.: »Die Opposition hat keine alterna- 

i tiven Konzepte, sonst würde sie sie vortragen. Die Opposition - wird zugeben müssen, daß das, was wir machen, im großen 
und ganzen richtig ist.« Im übrigen kann die CDU/CSU getrost 
abwarten, bis die Spannungen zwischen der F.D.P. mit einer 
nach rechts driftenden kleinbürgerlichen Wählerschaft und 
der SPD, die dem Druck ihrer Wählerschaft auch gerecht zu 
werden versucht, so groß werden, daß die Koalition 
auseinanderbricht. Solange braucht man nurzu rufen, daß die 
Sozialdemokraten an der Krise schuld seien, den Staat 
kaputtmachen usw. Solange können CDU und CSU sich als 
Besserwisser und Besserkönner aufspielen, ohne es beweisen 
zu müssen. 

Mlt RUstung aus der Krise? 
In der veriangenheit hat das Rustungskapital in der BRD 

nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Seit den 60er Jahren 
wuchs es im Zuge der Umrüstung der Bundeswehr. Die 
Rüstungskonzerne erhielten massive Staatshilfe, Aufträge 
und Profite waren über Jahre hinweg gesichert. Mittlerweile 
hat die Rüstungsindustrie einen qualitativen Stand erreicht. 
der höher ist als in anderen kapitalistischen Ländern. Z. B. 
wurde der Panzer .Leopard- zum Exportschlager. Durch den 
Zusammenschluß von MBB und VFW verfügt die BRD auch 
über einen leistungsfähigen Flugzeugkonzern; das Kampf- 

( - flugzeug ~ T o r n a d o ~ ~  steht kurz vor der Serienreife. Auch im 
Kriegsschiffbau hat die BRD internationalen Standard 
erreicht. 

Diese Voraussetzungen treffen mit einer Reihe von 
Faktoren zusammen. 1.  Exporte versprechen große Gewinne, 
2. bei hohen Produktionsziffern sinken die Stückkosten und 
damit auch die Belastung des Staatshaushaltesder BRD, 3. im 
Zuge der Neurorientierung der Außenpolitik der USA mußdie 
BRD sowieso größere Aufgaben zur Absicherung des 
Imperialismus übernehmen, 4. Die NATO-Aufrüstung wird 
vorangetrieben, 5. man könnte Sonderkonditionen beim Öl 
erreichen, wenn man mit Saudi-Arabien Waffengeschäfte 
macht und damit der westdeutschen Industrie Vorteile 
gegenüber der Konkurrenz verschaffen. 

Was gilt da noch die Richtlinie *Keine Waffenlieferungen in 
Spannungsgebiete.? Herbert Wehners Ablehnung von U- 
Boot-Lieferungen an Chile ist vor allem zur Beruhigung der 
SPD-Mitgliedschaft gedacht. In der Praxis sieht das so aus: 
»Chile wird die in der Bundesrepublik bestellten U-Boote jetzt 
voraussichtlich auf Umwegen erhalten, wie die >>Welt- in 
unterrichteten Kreisen erfuhr. Amerikaner sollen als Abneh- 
mer für die beider Howaldt- Werftin Bau befindlichen U-Boote 
einspringen. Die amerikanischen Partnersollen die deutschen 
Produkte dann ihrerseits an Chile weiterveräußern.. . Auch in 

2 Welt, 17. 10. 1980 
4 Weit. 17. 2. 1981 
5 Dieter C. Lutz: Kriegsgefahr und Kriegsverhütung in den 80er Jahren, in: 

Beilage zur Wochenzeitung, Das Parlament, Nr. 3/81 
6 Johannes Steinhoff: Wohin treibt die NATO?, Hamburg 1976 Seite 59 

der umstrittenen Frage der Lieferungen von Panzern des Typs 
Leopard I1 an Saudi-Arabien bahnt sich in Bonn eine 
Entscheidung an. Die Herstellerfirma Krauss-Maffei hat 
inzwischen vorsorglich Aufträge an verschiedene Zuliefer- 
unternehmen vergeben. Hieraus wird geschlossen, daß der 
Münchner Leopard-Hersteller mit einer positiven Bonner 
Entscheidung rechnet.. . Ein Antrag auf Ausfuhrgeneh- 
migung für 600 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ .>Mardern aus 
Saudi-Arabien wurde in Bonn bereits gestellt. Der Marder wird 
bei Thyssen-Henschel in Kassel produziert. Interesse am 
Kampfflugzeug >>Tornado.. sollen indes Spanier und Griechen 
bekundet haben. Mit der Frage der Zustimmung für 
entsprechende Exporte will sich das Bundeskabinett in Kürze 
beschä: 'igen. Die Bundesrepublik hat, wie Großbritannien, an 
der Gemeinschaftsentwicklung und -produktion des Flug- 
zeugs einen Anteil von 42,5 Prozent, während Italien nur mit 
12,5 Prozent beteiligt ist. In Bonn soll jetzt geklärt werden, 
inwieweit durch eine Berücksichtigung der Exportwünsche 
für den >,Tornado- die Probleme der Industrie gelöst werden 
können, die angesichts der Finanzmisere im Bonner 
Verteidigungsministerium entstanden sind. .4 

Saudi-Arabien brauchte schließlich nur einen Antrag an 
Großbritannien zu richten, damit die Bundesregierung formell 
damit nichts zu tun hat. 

Vorreiter bei NATO-Beschlüssen - 
die BRD als folgsamster Schüler der USA 

In den letzten 15 Jahren war die Außenpolitik der BRD da- 
von geprägt, sich durch die neue Ostpolitik als Teil der 
Entspannung einen gewissen Spielraum zu erhalten. Das 
ergab sich aus der strategischen Lage der BRD an der 
Nahtstelle zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Wie 
kommt es, daß die Bundesregierung sich seit geraumer Zeit 
als Schrittmacher der US-Aufrüstungs-Strategie betätigt? 

Der sogenannte ~~Nachrüstungsbeschluß~~ der NATO wird 
von Rüstungsexperten so interpretiert: d e r  Beschluß bildet 
die Konsequenz aus einer Diskussion, deren- Initialzündung 
auf einen Vortrag von Bundeskanzler Schmidt am 28. Oktober 
1977 in London zum Gedenken an Alastair Buchan 
zurückgeführt wird.. . Die historische Bedeutung eines 
Beschlusses der NA T 0  und der Bundesrepublik, der auf die 
Produktion und Stationierung von Mittelstreckenraketen mit 
Reichweiten weit in das Territorium der Sowjetunion hinein 
abzielt, liegt offen zutage. Zbigniew Brzesinski, Sicherheits- 
berater des US-Präsidenten, stellt ihn in eine Reihe mit der 
Entscheidung zur Schaffung des Strategischen Bomberkom- 
mandos (SAC) durch Präsident Truman und der Einführung 
der Interkontinentalraketen durch Präsident Kennedy.. .C& 

Die Bedrohung und weltpolitische Einschüchterung des 
sozialistischen Lagers ist das Ziel. Mit der Stationierung der 
neuen Mittelstreckenwaffen in Europa beträgt die Vorwarnzeit 
z. B. für Moskau nur vier Minuten. Das Gerede über die sowje- 
tische Bedrohung wird durch Zahlen des Stockholmer Instituts 
für Friedensforschung als Propaganda entlarvt: Danach geben 
von den weltweiten Rüstungsausgaben von über 500 Milliar- 
den US-Dollar z. Zt. die NATO-Staaten 43Prozent aus, die 
Staaten der Warschauer Verteidigungsorganisation rund 
26 Prozent. Bereits 1976 wies Ex-General Steinhoff in einem 
Buch darauf hin, daß die Sowjetunion etwa 12 Prozent ihres 
Sozialprodukts für Rüstung aufwenden müßten und das ein 
Hauptgrund ihrer ökonomischen Schwierigkeiten sei.6 

Trotz des Widerstandes anderer NATO-Länder wie Holland 
und Belgien, in denen sogar die bürgerlichen Parteien sich 
gegen diese Eskalation wenden, drückten die USA auf die 
BRD und setzten so die Aufrüstungsbeschlüsse durch. Dahin- 
ter verbirgt sich das gewachsene ökonomische und politische 
Gewicht der BRD. Daraus ergibt sich natürlich auch die-Über- 
nahme von Verantwortung. für die kapitalistischen Gesamt- 
interessen. 

Die SPD-FUhrung mui3 Basis und 
eigene BeschlUsse mit Füßen treten 

Der Juso-Bundesvorstand weist in einer Erklärung darauf 
hin, &aß die Politik der Bundesregierung immer mehr Ähn- 
lichkeit mit der CDU als mit der SPD annimmt... Das ist nichts 
Neues. In der Konjunktur waren alle nVolksparteienufür Refor- 
men, weil es noch etwas zu verteilen gab, jetzt wird sichtbar, 



. . . und kein bißchen weise. 
Leserbrief eines alten Sozialdemokraten im SPIEGEL. 

Was präsantlsrt die deutsch8 Sozialdemokratie noch? 
(Nr .  3-5/1981, SPD-Krise) geht. Blutbefleckt mit Napalm auf 
[ch habe Genossen Willy Brandt fol- Vietnam. aber Friedensnobelpreisträ- 
gendes zur Kenntnis gegeben: ger. Schaudert es Sie nicht bei dieser 
,.Was tut ein verzweifelter Sozialderno- Gemeinschaft? 
krat, wenn er eine Welt, unsere Welt, Wann erfolgen Staatsbesuche des Bun- 
zusammenbrechen sieht (für die er deskanzlers in Santiago de Chile, in 
1912 Flugblätter verteilte)? Er wendet Buenos Aires, in Montevideo? Syste- 
sich an den Vorsitzenden der SPD, den matisch werden wir auf den Atombom- 
späten Nachfolger August Bebels. benkrieg vorbereitet. Die Ehre der Na- 
von Zeit zu Zeit sollte man fragen: tion steht auf dem Spiel. und der polni- 
wo stehen wir? und  das ist die Frage, 'che Papst wird Kinder küssen und den. 
die ich mir vorlege. Wo stehen wir, wo Kreuzzug gegen den Kommunismus 
Sie, wo Helmut Schmidt, um Pars pro Segnen. 
ioto ZU nehmen? Ich denke an alte Zeiten, an die Hero- 
In USA.ist eine ~ N P P ~  V?? Leuten an enzeiten der Sozialdemokratie, die ich 
der Regiening, die man ?Pater als ,V.- einige Jahre noch erlebte. Kar1 Lieb- 
rer-Bande bezeichnen wird. Multuntl- knechts ~~~~f im preußischen ~ ~ ~ i -  
lionäre, Kriegstreiber, dilettierende klassen-parlament gegen Militarismus, 
Hollywwd-Schauspieler zweiten Ran- sein ~ ~ f ~ t ~ ~ d  am J. 1914, zim- 
ges. Wo in der demokratischen Welt merthal - 1000 Ennneningen werden 
war je ein General Außenminister? wach. und wenn man vergleicht. so 
(Marschall war eine Ausnahme). könnte man heulen. 
Prunk und % Schwarze Glanz in meist Washington dahin;ege- wo Wiederum einen Augenblick des Still- 

tieren. haltens: Was präsentiert die deutsche 
Verpönt das Wort Friede, Einigkeit Sozialdemokratie eigentlich noch? Wor- 

in unterscheidet sie sich von Rechts. 
zwischen Haig und Moltke: d e r  ewige Parteien? wo bleibt der entsc~ossene 
Friede ist ein Traum und nicht einmal Wille zum Frieden? Ist wirklich jeder, 
ein schöner". Das fürchterliche Wort d„ gegen den Wahnsinn von 6000 Mil- 
vom first blow und das psycholozische liarden für Rüstung protestiert, 
Verbrechen, von der Position der Stärke ,in Narr? 
zu sprechen, das den anderen reizt und 
reizen soll. Wir haben vor uns zwei Möglichkeiten 
~~i~~ voraussage: ~ i ~ ~ ~ ~ i f ~ ~  in ~ ~ 1 -  des endgültigen Untergangs: der von 
vador, ist schon &tätigt. u n d  später USA sorgfältig vorbereitete Weltkrieg 
wird ~~b~~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ g  weil oder Zerstörung durch Umwelt. Sie 
das große ~~~d eine eefahr für das kennen natürlich die Arbeiten des Club 
kleine Amerika bedeutet. Was Foster 0f Rome - wahrscheinlich G ~ h l :  
~ ~ 1 1 ~  calculated risk bezeichnete ,,Ein Planet wird geplündert". Falls Sie - wir sind wieder soweit. ~ ~ t ~ ~ ~ ~ -  sie nicht kennen, so darf ich zur Lektü- 
nung - ein obszönes Wort. re noch die folgenden beiden Publika- 
Und die übrige in der tionen empfehlen: Goha „Der Tod in 

die deutsche Sozialdemokratie be- der Grauz0ne" und Schlapp ..Das gro- 
findet: Giscard d'Estaing, der Brillan- Oe 
tenschluker, Mn. That+er. die .Eng- Was soll das alles? Es schreibt Ihnen 
land an den Rand des wirtschaftlichen jemand. dessen Herz schwer ist und 
Zusammenbruchs gebracht hat. der weiß, daß er nichts tun kann, der 
Und das letzte moralische Bollwerk: aber nicht die Hoffnung aufgegeben 
keine Waffen in Spannungazonen - hat, daß jemand wie Sie eines Tages 
zusammengebrochen. Panzer nach Pe- aufsteht und sein N E M  in die Welt 
ru, U-Boote, wenn auch vielleicht irn brüllt." 
letzten Augenblick verhindert. nach G ~ ~ ~ .  WERNER PEISER* 
Chile. Südkoreas Präsident für einen 
Gnadenakt gefeiert. für den man. in Peissr, 83. w i r  voa 1921 bis I933 Beamter im 
RuBland begangen, mit Recht amnesty Preußischen lnncnminiitrrium. Als Erninrmt lehrte 
international alarmieren würde. der gelernte Jurist und Philolo~i sn verschiede- 

nrn arnrrikaniwhcn Un,vcriitJrrn. Nsdi reiner 
lm ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d  ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  der viel- Ruckkehr arbeitete er als KuIt~rr~fercnt  des AA 

in RIO de Janciro und Madrid und war spbtrr Ge- 
leicht an seiner Geldgier zugrunde sandter. dann BotrchafIcr iii Nicaragua. 

das alle für den Abbau eintreten. Die SPD steht auf dem Boden 
der bürgerlichen Ordnung und muß sie daher erhalten. 

Sichtbar werden die Widersprüche am deutlichsten in der 
Frage der Atomkraft (siehe den Bericht über Brokdorf), wo die 
Bundesregierung in großer Koalition mit CDU-Ministerpräsi- 
dent Stoltenberg und mit Rückendeckung der Opposition im 
Bundestag die Kritik aus den eigenen Reihen überhört. 
Sichtbar wird das auch in den Bundesländern: Ein 
Sonderparteitag der SPD Hessen-Süd beschließt, den Ausbau 
des Frankfurter Flughafens, insbesondere der Startbahn 
West, nicht durchzuführen, weil damit die Bevölkerung und 
die Umwelt schwer betroffen wären. Ministerpräsident Börner 
wischt alle Bedenken vom Tisch und winkt im Zweifel mit dem 
Zaunpfahl, der FDP. Schließlich hat Hessens Wirtschaftsmini- 
Ster Karry (FDP) gesagt: .Wenn Börner in Sachen Startbahn 
umfällt, habe ich keinen Koalitionspartner mehr!« Und 
auch die Bundesregierung Iaßt durch Forschungsminister 
Hauff erklären, sie unterstütze den Bau der Startbahn West. 

Der sozialdemokratische Kanzler weist auf seine Unabhän- 
gigkeit von der eigenen Partei hin: mAlso ich bin nicht der Mei- 
nung, daß die Beschlüsse von SPD-Parteitagen oder des SPD- 
Parteivorstandes an die Stelle der Beschlüsse einer Bundes- 
regierung oder des Bundeskanzlers treten k6nnen.e' Lauft es 

7 Der Spiegel, 23. 2. 1981 8 Konkret, Nr. 211981, C. 12 

nicht mehr wie gewünscht - z. B. beim Fiasko der Berliner 
Stadtsanierung -, hat die Basis ebenfalls nichts zu melden. 
Von oben werden die .Macher<< ausgewechselt. Kein Wunder, 
daß sich immer mehr SPD-Mitglieder als schmückendes 
Beiwerk eines mit dem Staat verflochtenen Karriereapparates 
vorkommen müssen. 

Der Bundestagsabgeordnete Hansen hat in seinem 
Konkret-Artikel diese Frage angesprochen: .Wie lange noch 
will die Sozialdemokratische Partei ohnmächtig zusehen, wie 
ihr stellvertretender Vorsitzender, alias Bundeskanzler 
Schmidt, fortgesetzt gegen proklamiertes Selbstverständnis 
und programmierte Zielsetzung seiner Partei handelt? Hat die 
Fixierung auf parlamentarische Mehrheiten und bloße 
Machterhaltung schon so ansteckend gewirkt, daß die Partei 
dafür den Preis gesellschaftlicher Wirkungslosigkeit zu zahlen 
bereit ist?A Hansens Protest ist moralisch. Er ist empört, weil 
er sich etwas anderes von der SPD erhofft hat. Es ist aber nicht 
so, daß sich Wesentliches an der Partei verändert hätte. 
Geändert haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedin- 
gungen. Die Krise bringt nur ans Licht, daß die Sozialdemo- 
kratie der Nachkriegszeit der kapitalistischen Entwicklung 
hilflos gegenübersteht, sich als Büttel vernutzen Iäßt und noch 
weniger einen Ausweg zeigen kann als beim Verfall der 
Weimarer Republik 1929-1 933. 

Ausschlußdrohungen gegen Hansen und andere Maßre- 
gelungen der Parteispitzezeigen das gleiche Bild: alles »Gute<< 
kommt von oben. Hansen hat eigentlich nichts Neues gesagt. 
früher konnte die SPD-Spitze aber darüber hinweggehen, weil 
Worte keine Folgen hatten. Heute geht es darum, die 
Bundestagsfraktion zu disziplinieren, weil der moralische 
Protest von Hansen, Coppik, Thüsing und anderen auf Dauer 
zu einem Kristallisationspunkt unzufriedener Sozialdemokra- 
ten werden könnte, der das .Macher-Kartell. an der Spitze der 
Koalition stören könnte. 

Neue Anknüpfungspunkte müssen genutzt werden 
Objektiv schafft die Krise verbesserte Wirkungsmöglich- 

keiten für diejenigen, die die gesellschaftlichen Verhältnis- 
se radikal verändern wollen. Es ist aber so, daß die kommu- 
nistische Bewegung schwach ist und daß eine wirkliche Hilfe 
in den entstehenden Bewegungen nur von wenigen geleistet 
werden kann. Durch Ubernahme von Verantwortung z. B. in 
der Anti-AKW-Bewegung kann ein Vertrauensverhältnis zu 
anderen Aktiven hergestellt werden, das es ermöglicht, die 
nächsten Schritte, die Kräfteverhältnisse und das taktische 
Verhalten solidarisch zu diskutieren. Das heißt aber auch, 
dafür einzutreten und zu wirken, daß die Bewegung darauf 
bedacht ist, immer größere Teile der werktätigen Bevölkerung 
an sich zu ziehen und so den staatlichen Unterdrückungs- 
und Spaltungsversuchen die Entschlossenheit und Geschlos- 
senheit entgegenzustellen, an denen Polizeischikanen schei- 
tern müssen und infolgedessen sich umgekehrt Differen- * 
zierungen auch in den Reihen der Polizei ausbreiten. Mit der 
wiederentstehenden Arbeiterbewegung werden sich alle die 
Kräfte vereinigen, die die Mißstände der Gesellschaft besei- 
tigen wollen. m 

A. Enderle, H. Schreiner, J. Walcher, E. Weckerle 

.>Für Gewerkschaftsmitglieder, die spüren, daß die Organi- 
sation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern mehr sein 
muß, kann dasnRote Gewerkschaftsbuch,~eine Orientierungs- 
hilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein.- 
(Aus dem dorwort  zur Neuherausgabe*) 
Vollständiger Nachdruck der BroschUre »Das rote Gewerk- 
schaftsbuch* aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, Inhaltsver- 
zelchnls, Einleitung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. 
Klebebindung, Format 14,5 X 21,O cm, Preis 6,- DM. 
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Zweite sozialistische Konferenz in Marburg: 

Abschied von der Arbeiterklasse? 
Die Vorgeschichte 

Die 1. Sozialistische Konferenz im Mai 1980 in Kassel, auf 
Anregung Bahros zustande gekommen, hatte das Thema 
dko log ie  und Sozialismus~. Die Beiträge zum Thema selbst 
haben nur wenig gebracht, was von Bestand gewesen wäre. 
Für Teilnehmer und Organisationen war es wichtig, daß die 
.Linke* überhaupt mal miteinander ins Gespräch kam. Für die 
bürgerliche Presse war es danach vor allem interessant, 
ob eine solche fortgesetzte Konferenz .zum Humus werden 
kann, aus dem sich jenseits der Sozialdemokratie eine 
relevante linke Bewegung mit einer parlamentarisch-demo- 
kretischen Praxis entwickeln kann.. (Vorwärts. 8. Mai 1980) 

Auch einer der Initiatoren entdeckte damals noch Großes: 
*Das Problembewußtsein über die kritische Lage, in der sich 
die westdeutsche Linke gegenwärtig befindet.. . hat mit der 1. 
Soz. Konferenz eine neue Qualität erreicht., welche die 
Aufgabe für die 2. Konferenz bestimmen sollte: .Jetzt geht es 
vielmehr immer dringlicher darum, Gruppen und aktive 
Individuen außerhalb des sozialistischen Spektrums in den 

( weiteren Dialog hineinzuziehen.. (Frieder Wolf im Rundbrief 
Nr . l ,Ju l i1980)  

Zur Vorbereitung der 2. Konferenz trafen sich im 
Herbst/Winter 1980 in verschiedenen Orten der BRD Leute, 
meist Vertreter sozialistischer/kommunistischer Organisa- 
tionen, um gemeinsam bestimmte Fragen genauer auszuar- 
beiten. Entstanden war dieses Bemühen, weil die Unverbind- 
lichkeit, die Uferlosigkeit der angeschnittenen Fragen viele 
Teilnehmer in Kassel enttäuscht hatte. Präzisere Fragen und 
Themen wurden formuliert, das Generalthema .Der herr- 
schende Block unddie Alternativender Linkenaaufgeteilt, und 
die verschiedenen örtlichen Gruppen legten sich auf ein 
Teilthema zur Vorbereitung fest. In einem dafür geschaffenen 
Materialienband wurden Gliederung, Arbeitsgruppen und 
erste Vorbereitungspapiere veröffentlicht, der Termin stand 
endlich fest - da ergreift Rudolf Bahro (im Januar 81) ,.auf 
eigene Rechnung die Initiativen mit .einem etwas anderen 
Vorschlag*, den er in der Zeitschrift .Kritik. veröffentlicht. Er 
knüpft an die Vorstellung von F. Wolf an und wird konkret: *Es 
gilt, alle diejenigen in den Diskurs einzubeziehen, die ange- 
sichts der realen Katastrophengefahr am Ende dieses XX. 
Jahrhunderts' einen Ausweg suchen (der unter Konkurrenz- 
druck leidende Unternehmer sucht auch einen - kann das 
unser Ausweg sein? d. Red.) . . . Das Marburger Treffen wird 
nur dann seinen Zweck erfüllen, wenn die von der Sache her 
interessierten Flügel der Sozialdemokratie und der Liberalen 
sowie die verschiedenen Richtungen bei den Grünen 
ausreichend vertreten sind und wenn die neuen sozialen 
Bewegungen ebenso aktiv präsent sind wie die Vertreter 
gewerkschaftlicher Positionen. Es dürften engagierte Chri- 
sten beider Konfessionen nicht fehlen, und es wäre darüber 
hinaus ein Gewinn, wenn auch mit der CDUICSU verbundene 
Exponenten der evangelischen Sozialethik wie der katholi- 
schen Soziallehre teilnähmen.. .n 

Abgesehen davon, daß dies alles nur Wünsche von Bahro 
sind (schließlich kommt die CDU/CSU nicht gelaufen, nur 
weil ihre Anwesenheit ein .Gewinn* für Herrn Bahro ist), istes 
doch bestechend, wie er sein Wunschprogramm für die 2. SK 
auf das Spektrum gesellschaftlicher lnteressengruppen aus- 
dehnt, wie sie z. B. auch im Bundestag sitzen. Die Katastro- 
phenstimmung 16st bei ihm einen Gedanken aus, der in der 
ERD seit 1945 Leitmotiv der herrschenden Bpluralistischen 
Demokratie*, des Volksgemeinschaftsdenkens ist: Die dro- 
hende Gefahr zwingt alle lnteressengruppen in ein gemein- 
sames Boot. Die 2. Soz. Konferenz soll zu einem getreuen 
Abbild der nklassenlosen* Gesellschaft und Demokratie in der 

l E. Altvater. Professor, melnt mln ElnversPndnls mlt Bahro b e m r  ver- 
kaufen zu kOnnen, wenn er ganz einfach so tut, als wenn er für alle 
spräche: *Ja, jeder fühlt slch mit Dir (Rudoll) einverstanden, da8 die 
Bedrohung der MenschhsltsauslUschung, des Exterminismus in diesem 
Sinne sehr real ist, eber reicht es aus, wenn wir ernsthaft diese Gefahr 
abwenden wollen. dieses Gefühl als solches noch einmal auszudrücken, 
ihm vielleicht gar den Charakter einer Resolution der SK zu verieihenh 

BRD werden (keine der Außerungen Bahros zur Soz. 
Konferenz geben Auskunft darüber, wer eigentlich die 
Vertreter der Katastrophenkräfte sind, diedemzufolge mit dem 
Kampf gegen die Katastrophengefahr bekämpft werden 
müßten). - Der kreißende Berg Bahro hat nicht einmal ein 
Mäuslein geboren. 

Die Ledaktion der Zeitschrift .Kritik* macht sich zum 
Sprecher Bahros und seiner weltbewegenden Gedanken. Sie 
verschickt vor der Konferenz eine .Erklärung* mit der 
Aufforderung, sie zu unterschreiben: .So könnte die 2. Soz. 
Konferenz zu einer großen Bemühung um Selbstveränderung 
und ideeller Neuformierung der Linken, zum Aufbruch in die 
Mitte der neuen Probleme, in die Mitte der anhebenden 
sozialen Bewegung bilden. Sie könnte für die nächste Etappe 
die Aufgabe verdeutlichen, auf ein gemeinschaftliches Pro- 
jekt hinzuarbeiten, in dem ökologischer Humanismus und 
demokratischer Sozialismus zur Deckung kommen.. .<C Da die 
einzelnen Begriffe keinen Sinn ergeben, entsteht aus der 
Summe sinnloser Begriffe allenfalls eine Litanei - wichtig ist 
offenbar nur, daß so etwas noch Abnehmer findet. 

Die Konferenz.. . 
Die nach der 1. Konferenz gemachten Schlußfolgerungen, 

daß eine politische Diskussion nur zu gewissen Ergebnissen 
führt, wenn sie sich um ein festgelegtes und vorbereitetes 
Thema dreht, werden inMarburg über Bord geworfen.Bahro 
tritt auf und bekräftigte die Forderung aus seinem .etwas 
anderen Vorschlag nach einer ganzen Reihe weiterer Arbeits- 
gruppen. Mit dem Vorwurf des ~Tradit ionalismus~ und des 
$>verengten Ansatzes. der bisher an der Vorbereitung betei- 
ligten Gruppen verlangt und bekommt er (wer wird auch 
gegen *Öffnung* sein, alle spüren ja den Schleier der 
Geschichte) am Beginn der Konferenz weitere Arbeitsgrup- 
pen zugestanden - statt geplanter und vorbereiteter 5 sind es 
nun 12 Gruppen. Dieser technische Vorschlag hat eine 
politische Auswirkung: Unverbindlichkeit und uferlose Belie- 
bigkeit gewinnen wieder Platz, die ersten Versuche, sich näher 
an die wirklichen Probleme der arbeitenden Bevölkerung 
heranzuwagen, werden als konventionell und nicht auf der 
Höhe der aktuellen Diskussion befindlich abgetan. Um aktuell 
zu bleiben und den mneuen Problemen* gerecht zu werden, 
wird am Sonnabendabend irn großen Plenum auf Berichteaus 
den Arbeitsgruppen verzichtet2, stattdessen über alles und 
nichts geredet. 

Es treten auf: Jene, die bis vor kurzem sich noch als ~Avant- 
garde des Proletariats* fühlten (KPD), sich dann auflösten; 
damals wie heute in jedem 2. Satzden Marxismus beschwören 
(früher als Gegenstand ihres Glaubens, heute ihrer Skepsis), 
jedoch unfähig sind, ihre Erfahrungen und ihre Vergangen- 
heit selbstkritisch abzurechnen. Sie drängen sich schnell 
wieder nach vorne, fühlen sich wieder berufen, .Führung<( zu 
übernehmen, so als ob der Zerfall ihrer Organisation nicht 
stattgefunden hätte, und die Bewegung ohne sie an der Spitze 
nicht leben könnte. Dann der KBW und seine verschiedenen 
Splitter, die andere Elite, die für sich die Führung des 
deutschen Proletariats beanspruchte. Sie alle wollen die 
Suchenden lehren ohne gelernt zu haben. Sie fahren fort, 
Patentrezepte (Alternativen, Projekte etc.) und abgestandene 
Slogans anzubieten: Sozialimperialismus, Volkssouveränität, 
Ökonomismus, Revisionismus, Antirevisionismus, die wnatio- 
nale Frage. usw., reden über Afghanistan, die Bewegungen in 
Afrika, Süd- und Mittelamerika, China - mit einem Redefluß, 
der den Eindruck erwecken soll, hier stehen Kennerder Sache, 
über die sie reden. 

Wie einfach ist es, die Entwicklung in der SU mit dem Wort 
*Sozialimperialismus= abzutun; da spart man sich die 
Notwendigkeit, die Ursachen der Erscheinungsformen zu 

2 Wenn man Oberhaupt von Vorbemltung sprechen kann, dann von den in 
Hamburg vorbereiteten Arbeltsgruppen zum Komplex Gewerkschaften. 
zu denen zwischen 15 und 150 Teilnehmer kamen. Unseres Wissens 
konnten in allen 4 Gruppen dle Referenten ihn, Auffassungen begründet 
darlegen, woran sich eine teilweise recht sachliche Diskussion anschlo8. 



erforschen oder sich gar damit auseinanderzusetzen. Wenn 
sie uns doch einmal erklären könnten, warum ein Volkvon 180 
Millionen Arbeitern und Bauern, das im Oktober 1917 seine 
herrschende Klasse abschüttelte, .die Welt erschütterte., zum 
Imperialismus zurückgekehrt sei, ohne Widerstand? 

Eine nneue herrschende Klasse* sei in der SU entstanden, 
werden wir zu hören bekommen, und je nachdem an welchem 
angeblichen Wendepunkt der Geschichte die eigene Ideologie 
ihre Berechtigung herholt, haben die ML-Führer einzelne 
Parteifunktionäre, eine Clique oder Bande zur Hand, die die 
richtige Linie werraten* haben. Ahnlich haben andere den 
Aufstandsversuch am Ende der großen Inflation 1923 in 
Deutschland erklären wollen. Ob die deutsche Arbeiterklasse 
der Weimarer Zeit oder die Bevölkerung der SU - beide 
werden sie von solcher Art *Marxisten* zynisch behandelt: Die 
Massen entwickeln sich nicht, haben keinen eigenen Willen 
und Bewegungsrichtung, sie sind nur dazu da,daß -führende. 
Leute etwas zu führen haben. 

Diese Täuschungsversuche werden dann deutlicher, wenn 
sie über die Probleme der eigenen Bewegung, vor allem in der 
ERD, etwas vormachen wollen. Dann erweist sich die Methode 
des politischen Bluffs als wertlos, und der Bankrott folgt. »Im 
Westen verliert die sozialistische und Arbeiterbewegung in 
dem Maße ihren Charakter und ihre Perspektive, wie der 
kapitalistische Industrialismus in sein vollentfalteter Stadium 
tritt... . Mit solchen Aussagen versucht Bahro in den Abgesang 
der enttäuschten ~MLercc einzustimmen. Das äußerte er in 
einem Augenblick, da etwa die konservative Regierung in 
England vor den britischen Bergarbeitern zurückweichen 
mÜß, oder in der ERD bei den Demonstrationen gegen die 
Kernkraftwerke zum ersten Male gewerkschaftlich organi- 
sierte Arbeiter und Angestellte deutlich in Erscheinung traten. 

Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung existieren in der ERD 
für diese .geläuterten. ML-Ideologen nur solange und in den 
Formen, wie sie selbst versucht haben, Avantgarde zu sein: 
Seit etwas mehr als 10 Jahren. Mit dem Scheitern dieses 
Versuches istes für sieauch ein leichtes,sogleich ausder Krlre 
Ihrer Vorstellungen von Marxismus eine ..Krise des Marxis- 
mus. zu machen. Eine Krise, die .>sich offenbar bis in 
persönliche Tragödien wie die von Poulantzas und Althusser 
auswirkt.., meint Bahro. Wozu der *Marxismus- doch gut ist: 
Wenn jemand seine Frau umbringt, dann ist das auch noch 
unter der Rubrik .Krise des Marxismus. zu bringen. Die 
angebliche -Krise des Marxismus. wird verkauft als Teil der 
mneuen Probleme., welche mneue Antworten. erfordern. Diese 
Krisen der .Marxisten. haben Tradition. Der spanische 
Bürgerkrieg, die Moskauer Prozesse, der Hitler-Stalin-Pakt, 
der Streit SU - China. alle diese Ereignisse haben schon 
andere dazu gebracht, den Marxismus für sich fallen zu lassen 
und nach anderen Wegen, bneuen Antworten- zu suchen.3 

Ein anderes Rezept aus den 50er Jahren wird am Sonntag- 
morgen als *neues Problem., welches nneue Antworten* 
erfordert, unter dem Thema mFriedenspolitische Antworten. 
angeboten. 

Gerade diejenigen, die bis vor kurzem noch Trittbrettfahrer 
der Außenpolitik der Chinesen oder Albaner waren, damit 
offensichtlich gescheitert sind, reden nun viel von der .Block- 
freiheitw der ERD, Neutralität in den weltpolitischen Ausein- 
andersetzungen. Aufgrund welcher politischen Entwicklung 
die zwei Blöcke entstanden sind, was dementsprechend 
politische Voraussetzung für eine -8lockfreiheit. der ERD 
wäre, das alles blieb im Dunkeln. Es hätte ja auch bedeutet, 
daß man auf die Klarrenverhältnisse in der ERD hätte zu 
sprechen kommen müssen - doch davon hatten sich die 
Ideologen der nneuen Probleme- und der nneuen Antworten- 
ja gerade befreit. 

Wiederum ist es Bahro, der die am Marxismus Zweifelnden 
unter einer angeblich neuen Fahne sammeln will. Er stellt m6 
Thesen über das Verhalten zu den Blockinteressen. zur Dis- 
kussion: ..Die zunehmende Bewegung in Westeuropa gegen 
die mNachrüstunge der NA T 0  muß den offiziellen Mächten des 
Ostblocks offen einen realen Preis abverlangen: Die Öffnung 
Osteuropas für echten Gedankenaustausch über die Block- 
grenzen hinweg und den Spielraum für die Entfaltung einer 
autonomen ökologischen und Friedensbewegung dort.. Auch 
an diesem Punkt müssen wir Bahro den Vorwurf des ~ T r a -  
ditionalismus- zurückgeben. Er bewegt sich in der reaktio- 
nären Tradition des Kalten Krieges, er hat nichts anderes zu 

lndustriearbeiter und ukologie 
Ein Kollege aus Salzgitter versuchte auf dem Plenum am 

Sonnabendabend, einen kleinen vorbereiteten Beitrag zu 
halten. Er wollte Stellung nehmen zu dem Verhältnis, das 
lndustriearbeiter zu Umweltproblemen haben. Da offensicht- 
lich ein großer Teil der Anwesenden ihm mit wenig Interesse 
zuhörte, wurde er von der Tagungsleitung mehrmals aufge- 
fordert, zum Schluß zu kommen. Die entscheidenden Ab- 
schnitte seines Beitrages geben wir hierwieder, weil wir sie für 
wichtig halten. 

.,Viele Umweltschützerglauben, daß die Arbeiter heute nicht 
fähig sind, die gegenwärtigen Umweltprobleme zu erkennen, 
vergessen aber dabei, daß sie sehr stark existentiell abhängig 
sind und dadurch sehr leicht erpreßbar. Daraus ziehen viele 
Umweltschützer und Ökologen die falsche Schlußfolgerung. 
Sie sagen, wenn die Arbeiter den Umweltschutz nicht wollen, 
dann machen wir ihn alleine, vergessen aber dabei, daß sie 
ohne und gegen den Willen der Arbeiter in ihrem Kampf gegen 
die Umweltverschmutzung nicht sehr erfolgreich sein können. 
Selbst diejenigen, die davon ausgehen, man müsse es dem 
Arbeiter nur oft genug erzählen, sind U. E. nach einem 
Trugschluß aufgesessen. . . 

Entscheidend für uns als Sozialisten ist nicht, inwieweit wir 
die Wachstumsdynamik des Kapitals einschränken oder nicht 
- es ist gut, wenn das in der Auseinandersetzung, (um den 
Lohn) dabei abfällt - entscheidend ist vielmehr der Bewußt- 
seinsbildungsprozeß innerhalb eines solchen Kampfes, der 
Zusammenschluß und inwieweit es gelungen ist, über den rein 
betrieblichen Rahmen hinaus, mehr an Problembewußtsein 
(z. B. in der Frage Umwelt) und mehr Einsicht in die 
Gesetzmäßigkeiten des Systems, in dem wir leben, geschaffen 
haben. 

Deshalb müssen wir auch weiterhin unsere Aufmerksamkeit 
auf die Durchsetzung der Lohninteressen lenken - natürlich 
verbunden mit Forderungen nach Verbesserung der Arbeits- 
bedingungen, Verkürzung der Arbeitszeit etc. 

Gerade in unserer hochkonzentrierten, spezialisierten, 
arbeitsteiligen Gesellschaft sind solche Auseinandersetzun- 
gen von besonderer Bedeutung, weil sie den einzelnen dazu 
zwingt, sich mit gesellschaftlichen Fragen früher oder später 
auseinanderzusetzen. Wir müssen erreichen, daß wir von dem 
fremdbestimmten, bornierten Denken wegkommen, daß wir 
als Arbeitnehmer uns unserer eigenen Kraft bewußt werden, 
und es nicht als Anmaßung empfinden über den Betrieb, den 
Bereich oder das Land hinausgehende Probleme anzugehen, 
und zu der Erkenntnis einen Beitrag leisten, daß ein 
Zusammenhang besteht zwischen kapitalistischer Produk- 
tionsweise, Umweltverschmutzung und Angst vor Verlust ' 

des Arbeitsplatzes.. .' 
sagen wie Solschenitzyn und Pachmann auch - sein 
agitatorisches Plus: er kann mit dieser imperialistischen 
Propaganda auf einer sozialistischen Konferenz auftreten.4 

Bahro ist auch noch in einem anderen Sinne traditionsver- 
bunden. Es hat schon immer unter Leuten,diesich mit Marxis- 
mus beschäftigt haben, die auch in gewisser Verbindung zur 
Arbeiterbewegung und ihren Organisationen standen, eine 
Haltung gegeben, die man charakterisieren kann als *von 
einem Straßengraben in den gegenüberliegenden fahren.. 
Jeder auf seine Weise: Löwenthal, Schlamm, Leonhard, 
Wehner.. . usw. Rudolf Bahro, groß geworden in der SED, 
geschult im .Marxismus-Leninismus-, wie er auf Parteischu- 
len der SEDals Pflichtübung gelehrt wird, ist Beweisdafür, wie 
wenig die Schulung auf solchen Partei- und Gewerkschafts- 

3 Siehe z. B. die Broschüre von Paul Fröhlich: .Zur Krise des Marxismus=, 
1949. Einen Kommentar schrieb damals Waldemar Bolze in der 
nArbeiterpolitik-. 

4 Mitten in einer heftigen Debatte über das Für und Wider der zwei 
Friedensinitiativen schnappt Bahrosich dasMikrofon und verkündetohne 
gefragt zu sein: *Ich unterstütze die Krefelder Resolution!- Unsere 
Vermutung, da0 dies nur ein Störmanöver gegendie DKP (eine der 
Initiatoren der Krefeider Resolution) sei, mußte sie dann doch einen aus 
der DDR Ausgewiesenen mit auf diese Listen nehmen. diese Vermutung 
hat sich inzwischen bestätigt: Bahro schreibt nach der Konferenz private 
Briefe an einzelne Personen aus dem Koordinationskreis der Konferenz, 
in denen er dazu auffordert. mit ihm zusammen als SK-Delegation bei 
einer Russell-Peace-Konferenz in Frankfurt aufzutreten. 



schulen heute wert ist, die sich nur in den vorgeschriebenen 
unkritischen Bahnen zu bewegen hat. Auf sich selbst gestellt, 
.vergessen. diese Leute, was sie im keimfreien Kollektiv der 
Parteischule m i t  Erfolg- absolviert haben. 1958 hat Bahro in 
irgendeiner Provinzzeitung der SED Gedichte geschrieben. 
Da hieß es u.a. noch: 

.Erzittert ihr Städte vom Gleichschritt der Masse, 
die Erde muß fühlen wer hier regiert! 
Und auf des Planeten anderer Hälfte muß spürbar sein, 
wer regieren wird: die siegreiche Arbeiterklasse!*< 

Auch dieses floß aus seiner Feder:  schon seit über 40 
Jahren ist die SU der beste Freund des deutschen Vo lkes .~~ 

.Auf des Planeten anderer Hälfte. angekommen, w o  die 
Korsettstangen der SED nicht mehr hinreichen, vollzieht sich 
der Abstieg in die auf den Hund gekommene bürgerliche 
Ideologie mit Volldampf: Der Weltuntergang steht bevor - 
nun kennt er keine Klassen mehr, nur noch den mögl ichst  
breiten Diskurs.. 

. . . und lhre ~$Krltikerc<. . . 
Die Konfusion mit Begriffen und Definitionen, der Streit mit 

Worten und ideologischen Auslegungen des Marxismus 
bildet das schwammige Fluidum, in dem Bahro und seine 
Anhänger, wie auch die Reste der ML-Führergruppen ihre 
politische Unfähigkeit zu verbergen suchen. Dieses Durch- ' * einander wird benutzt: Es zu vergrößern durch Provokation, 
die begriffliche Unklarheit aufzudecken, ist das erklärte Ziel 
einer Studentenorganisation namens .Marxistische Gruppe<<, 
was sie schon mit mehr oder weniger Erfolg am Sonnabend in 
den Arbeitsgruppen versucht hat. Die Studenten können 
genausowenig wie die ~~Pla tzh i rsche~,  die bekannten Dauer- 
redner der Soz. Konferenz,auf die konkreten Bedingungen 
der Klassenverhältnisse und auf den konkreten Ausgangs- 
punkt für die Herausbildung einer Klassenkraft unter den 
Arbeitern eingehen, darin sind sie denen gleich. Sie unter- 
scheiden sich von den ersteren dadurch, daß sie aus ihrem 
Studium der Marxschen Texte einige Lehrsätze, Prinzipien 
und Schlagworte gewonnen haben, an denen sie auf dieser 
Konferenz festhalten, sie denjenigen um die Ohren hauen, die 
das alles schon aufgegeben haben. Dennoch finden sie bei 
den Teilnehmern keinen Anklang, die ausdrücklich zu einer 
sozlallstlschen Konferenz gekommen sind, weil sie sich 
bemühen, der Bewegung der Arbeiter zu nützen. 

Im Gegenteil, die Ablehnung ihrer nihilistischen Haltung 
geht soweit, daß den MG-Mitgliedern mehrfach Prügel 
angeboten wird. Die Ursache für diese Konfrontation wird 
treffend beschrieben in einem Artikel der ,>Hefte für 
Demokratie und Sozialismus*:  was einmal ein kritischer 
Einwand von Münchener Studentensprechern an arbeiter- 
fr6mmelnden ML-Gruppen war - man dürfe die Arbeiterbe- 
wegung nicht loben für ihre potentiellen Kräfte, sondern 
müssen den .>zur Gewohnheit gewordenen Gehorsam der 
arbeitenden Klassen. tadeln - hat sich hier erkennbar mit den 
sozialen Überlegenheitsgefühlen einer Schicht unter den 
Studenten verbunden. Der Marxismus wird zum Mittel 
genommen, die Verachtung gegenüber der subalternen 
Unterklasse zum Ausdruck zu bringen. Das Gefühlselbst ist in  
der Jugend der Oberschichten naturwüchsig.. . lhre Führung 
einige leicht versoffene Literaten aus der Münchener 
Studentenbewegung der sechziger Jahre, haben ihnen die 
Theorie verkündet, radikale Kritik am Kapitalismus sei nötig 
und zugleich radikale Kritik an den Arbeitern, die sich die 
Ausbeutung gefallen lassen. Die radikale Kritik am Kapita- 
lismus wird geführt auf Teach-ins, in  Zeitungen, Broschüren, 
die den Gestus des überlegenen Durchblicks und der 
ironischen Arroganz pflegen. Weniger der Gedanke zählt, die 
geistreiche Formulierung ist Trumpf. 

Insofern herrscht das Kommersprinzip. Wie bei einem 
hochfeudalen Corps auch der innere Aufbau. Die streng 

5 In der Arbeitsgruppe Mitbestimmung sitzen zwei MG-Studenten, halten 
sich nicht an die Rednerliste und reden dauernd dazwischen. Ein Kollege 
schildert eine Situation in einem mitbestimmten Betrieb, wo er die 
Belegschaft vor bestimmten Illusionen über die Möglichkeiten der 
Arbeitnehmer-Aufsichtsriite warnt. Die Stlrnmung in der Belegschaft ist 
so, daß sie verlangt, daß der Aufsichtsratsposten gegen deti Willen des 
Betriebsrates wahrgenommen wird. Der Kollege fragt die MG-Studenten, 
was sie in einer solchen Situation gemacht hätten. DieAntwort:~Wenndie 

hierarchische Stufung, i n .  der man durch ein System von 
Schulungen vom bierschleppenden Rotarsch und Fuchs bis 
zum Vollburschen oder gar auf Chargiertenränge aufsteigen 
kann. vermittelt der Mitaliedschaft die Hoffnuna. demnächst 
auch's0 glänzen zu k6 inen  wie die wenigen Bewunderten.- 

. . . und das Ende. 
Das große Plenum am Sonntag endet im Pfeifkonzert und 

heillosem Durcheinander, eine vermeintliche Rettung ist der 
Umzug in einen anderen Saal, dabei werden die MG-Mitglie- 
der ausgesondert. Unter 500 Übriggebliebenen wird noch 
über d.+ Unterstützungswürdigkeit der Krefelder Resolution 
und /oc ' v  einen Aufruf der Russell-Peace-Foundation abge- 
stimmt. Auf dem Nachhauseweg diskutieren viele Teilnehmer 
über den Wert solcher Groß-Konferenzen, allgemein wird 
auch dieser Versuch als gescheitert betrachtet. 

Die mangelnde Vorbereitung der Konferenz wurde offenbar 
und der Versuch, diesen Mangel mit Kulissengesprächen und 
nzufälligen- Rednerlisten wettzumachen, machte den Reinfall 
nur noch größer. Eine SK, deren Vorbereitung in organisato- 
rischen Problemen oder in allumfassenden Problemlisten a la 
Bahro steckenbleibt, die nicht von aktuell erfahrbaren Lebens- 
bedingungen ausgeht, sondern von vielen verschiedenen 
.man-müßte-Gedanken-, muß damit enden, daß ein großer 
Teil der ernsthaft an einer sozialistischen Konferenz Inter- 
essierten wegbleiben wird. 

Das Streben nach Einheit, dieals nichtausreichend empfun- 
dene Diskussionsmöglichkeit am Ort,  die bürokratisch- 
bornierte Beschränktheit in den Gewerkschaften, die bisheri- 
gen Erfahrungen in linken Organisationen, vielleicht auch die 
ersten Schritte in der Kommunalpolitik, sind bei vielen Ange- 
reisten der Hintergrund, trotz der schlechten Erfahrungen mit 
der 2. SK, auf irgend Weise weiterzumachen. Immerhin 
sind viele Teilnehmer in einer Lage,die es ihnen unmöglich 
macht, sich wie Bahro, Gorz + Co vom Proletariat zu verab- 
schieden - sie sind durch ihre Existenzbedingungen - nicht 
durch Bekenntnis - Arbeiter oder Angestellte. Ein Abschled 
von bürgerlichen Veränderungsvorstellungen (Menschheits- 
retter, 3. Weg) scheint bei einer Reihe von Teilnehmern nahe- 
liegender zu sein. 

Die ersten Diskussionen nach der Konferenz deuten darauf 
hin, daß in diesem Sinne eine Polarlslerung beginnt. Können 
die Arbeiter und Angestellten unter den in Marburg 
versammelten .Sozialisten<< künftig ihre Auffassungen deut- 
licher vorbringen, ist das der Keim wirklichen Fortschritts. 
Eine Konferenz von Sozialisten könnte dazu dienen, die 
Bereitschaft der verschiedenen sozialistischen Gruppen zu 
nutzen, um die Positionen zu den heute aktuellen Fragen zu 
diskutieren. Zwei wichtige Punkte sind für uns allerdings 
Voraussetzung: 

Sozialismus ohne Arbeiterbewegung ist nicht möglich. 
Leute, die die Arbeiterbewegung und den Klassenkampf 
nicht als die entscheidende gesellschaftliche Kraft für 
eine Umwälzung der kapitalistischen Ordnung ansehen, 
können sich .zwar als Sozialisten verstehen.. was aber 

Leute, die der Arbeiterbewegung feindlich gegenüber- 
stehen, haben in der BRD alle Möglichkeiten, sich zu 
organisieren und zu äußern: Mit ihnen gemeinsam können wir 
keine sozialistischen Konferenzen veranstalten! m 

Auaust Thalheimer 

Uber die sogenannte 

Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die 
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung . 1928 
Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981 
53 S., Broschur 3,-DM 
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Arbeiter das nicht begreifen, was iEh ihnen sage, denn können sie mich am 
Arsch  lecken.^ 

13 



zu unseren ~rtikelnb Arpo 8/1980 
Unsere Darstellung der Entwicklung Polens und der 

jüngsten politischen Ereignisse dort endete mit dem Stand 
vom Oktober 1980. Einem polnischen Hochschullehrer, 
Professor Marek, S., gaben wir die mArbeiterpolitik<c mit diesen 
Artikeln zu lesen, um in einem anschließenden Gespräch seine 
Kritik daran zu erfahren. In diesem Gespräch kamen einige 
interessante Gesichtspunkte zur Entwicklung und Situation 
Polens zutage; deshalb drucken wir das danach angefertigte 
Protokoll hier ab. 

Die Bedeutung der Agrarkrise 
Prof. S.: Im allgemeinen bin ich mit den Artikeln zu Polen 

einverstanden, möchte jedoch anregen, einige kleinere 
Korrekturen demnächst mal vorzunehmen. Das bezieht sich 
Qauptsächlich auf den historischen Teil.. . Die Hauptschwä- 
che ist m. E. in dem historischen Teil die Überbetonuna der 
polnischen Agrarkrise. Hätte die Agrarkrise wirklich die 
Bedeutung, die ihrin der westlichen Presse und teilweise im 
ARPO-Artikel beigemessen wird, dann hätte Polen schon 
seit Jahren hungern müssen. Tatsächlich ist aber eine wirklich 
gravierende Lebensmittelknappheit erst seit einem guten Jahr 
festzustellen. Man muß umgekehrt betonen, daß gerade der 
Privat-Bauer die ganzen letzten Jahre trotz erschwerter 
Bedingungen es möglich gemacht hat, daß die Polen während 
dieser Aufbauzeit auch im großen und ganzen ausreichend 
mit Lebensmitteln versorgt werden konnten. Ich sehe auch die 
Grundlage der Landwirtschaft; auf jeden Fall für die nächsten 
zwei Generationen, beim Privat-Bauern, und wenn die 
polnische Wirtschaft das einigermaßen vernünftig anfaßt, 
wird sie hiermit auch nicht schlecht fahren. 

Mit den Bemühungen um die Verstaatlichung der Landwirt- 
schaft hat es so seine Probleme. Man kann z. B. feststellen, 
daß gerade durch die Eingriffe des Staates in die Landwirtschaft 
die Anbaufläche in den letzten Jahren vermindert wurde. und -. - - 

das kam folgendermaßen: Wenn Bauern ihre ~andwiitschaft 
aufgegeben haben, und gegen eine Art Rente ihren Besitz an 
den Staat abgetreten hatten, war es nicht automatisch so, daß 
die Staatsgüter, denen diese Ländereien zugeteilt wurden, sie 
auch bewirtschaftet haben. Oft lagen diese Felder sehr weit 
verteilt an verschiedenen Stellen, teilweise schwerzugänglich, 
und die Organisatoren der Staatsgüter, die vor allen Dingen 
betriebswirtschaftlich dachten, waren nicht bereit, viel Zeit 
und Aufwand in Kauf zu nehmen, um diese entfernt liegenden 
kleinen Landstücke mit den großen Maschinen zu bearbeiten. 
Sie wurden brach liegengelassen. Das sahen natürlich die 
Privatbauern der entsprechenden Dbrfer, was ihre Empörung 
gegenüber den Staatsgütern noch verstärkte und sie in dem 
Glauben bestärkte, daß die Verstaatlichung der Landwirt- 
schaft dieser nur schaden wird. 

Die polnische Staatsführung hat von vornherein den Privat- 
Bauern keine oder nur ausgesprochen mangelhafte Unter- 
stützung zukommen lassen. Es war nicht so, daß die für die 
Landwirtschaft produzierten Güter, Maschinen, Geräte, 
Kunstdünger usw., nach einem bestimmten Schlüssel an 
Staatsgüter und Privat-Bauern verteilt wurden, sondern es 
wurden ausschließlich die Staatsgüter und die verstaatlichte 
Landwirtschaft berücksichtigt. Kunstdünger, der in Polen 
sehr viel produziert wird, wurde sogar schon von Anfang an 
fast überwiegend exportiert. 1 

Frage: Wie erklären Sie sich, daß einerseits die Kollekti- 
vierung der Landwirtschaft in Polen mit solchen Schwierig- 
keiten verbunden ist, andererseits dieselbe Entwicklung in der 
DDR zwar auch Schwierigkeiten machte, aber nunmehr nach 
etwa zwanzig Jahren doch eine der am besten entwickelten 
Land~irtscha~ften im Ostblock ist. Unserer Ansicht nach kann 
nicht das Prlnzlp der Kollektlvlerung der Landwirtschaft falsch 

1 Anm. d. Protokollanten: in einem polnischen Dokumentarfilm Über die 
Entwicklung Polens wird zu diesem Punkt gesagt. daß mit der raschen 
Entwicklung der Chemieindustrie kurz vor dem zweiten Weltkrieg auch 
die Kunstdüngerproduktion verstärkt wurde. Der Kunstdünger wurde 
aber exportiert. weil die polnische dörfliche Landwirtschaft überhaupt 
noch nicht in der Lage war, mit Kunstdünger umzugehen und ihn 
anzuwenden. 

sein, wenn es neben der Erfahrung in Polen auch die in der 
DDR gibt. 

Prof. C.: Das Prinzip ist wohl nicht falsch, es kommt auf die 
Art und Weise und die Voraussetzungen an. 

Frage: Die DDR hat nach '45, mit der Kollektivierung nur 
zögernd und schwankend begonnen, unmittelbar nach dem 
Kriege wurden sogar große Höfe aufgeteilt in Einzel- 
Landwirtschaften. Aber unabhängig von den politischen 
Mitteln, die die Kommunisten in den jeweiligen Ländern hatten 
und anwendeten - die DDR hatte gegenüber Polen den 
entscheidenden Vorteil, den Bauern auch die materiellen 
Mittel - Maschinen und Kunstdünger -ziemlich schnell zur 
Verfügung stellen. Die industriellen Grundlagen für diese 
ersten technischen Ausriistungen der Landwirtschaft waren 
eben schon da  . - - . . - - . . - . . - - . 

Prof. S.: (ist soweit einverstanden) Noch einen Hinweis zu 
den politischen Mitteln. Die polnische kommunistische Partei 
hat sich gleich nach dem Kriege selbst einiger guter 
Voraussetzungen für die Überwindung der Privatwirtschaft 
auf dem Lande beraubt, m. E. waren das die ersten polnischen 
Genossenschaften - vergleichbar mit den Schultze-Delitsch- 
Vorstellungen in Deutschland. Die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften waren das Fundament der Bauernpartei. 
Etwa 1947148, als im Ostblock der Anti-Titoismus grassierte, 
wurden diese Genossenschaften von der Partei aufgerieben - 
Machtkampf zwischen kommunistischer und Bauernpartei. 

Auch in den polnischen Städten gab es traditionell 
Konsumgenossenschaften, ähnlich wie Ihr es in Deutschland 
kennt. Diese Konsumgenossenschaften standen unter dem 
Einfluß der sozialdemokratischen Partei Polens und wurden 
im Zuge der Auseinandersetzung zwischen der KP und den 
Sozialisten mit aufgerieben. 

Die polnische Armee im Zweiten Weltkrieg 
Prof. S.: Ich möchte in der Darstellung der Geschichte 

Polens vor dem Kriege noch einige Dinge geraderücken, die 
meiner Ansicht nach falsch dargestellt wurden. Sie werden 
überhaupt, hier in der westlichen Geschichtsschreibung, 
falsch dargestellt. In der ARPO heißt es über die unmittelbare 
Vorkriegssituation, also zur Zeit der Herrschaft Pilsudskis: 
Werständigungsversuche der SU mit dem faschistischen 
Polen scheiterten letzten Endes, weil Polen zusammen mit den 
Nazis an der Aufteilung Europas teilhaben wollte.(< 

Diese Darstellung unterstellt der damaligen polnischen 
Führung eine aktive und vorwärtstreibende Rolle bei der 
Aufteilung der europäischen Gebiete. Das ist m. E. nicht 
richtig. Polen war insgesamt überhaupt nicht fähig, eine 
solche Rolle zu spielen. Vielmehr war für Polen die Situation 
so, daß die polnische Führung nicht wußte, mit welchem 
anderen europäischen Land, entweder Hitler-Deutschland 
oder Frankreich oder England, es sich verbünden sollte, um 
seine eigene Souveränität erhalten zu kbnnen gegenüber den 
anderen großen Mächten. Als Begründung für diese 
Darstellung heißt es in der ARPO: *Die beiden ersten Etappen 
waren für das polnische Regime noch lohnend, bevor esselber 
drankam: es nahm an der Zerschlagung der CSR teil, um das 
tschechische Kohlegebiet zu erhalten, vereinbarte mit den 
Nazis die Besetzung eines schmalen Streifens Litauens mit 
Memel, um Zugang zum Meer zu erhalten.. 

Also: die Polen betrachten den Einmarsch in das Teschener 
Kohlegebiet als eine Rückgewinnung ehemals polnischen 
Gebietes. 1919 lebten in diesem Gebiet überwiegend Polen. 
Und weiter: Es gab keine Verhandlungen zwischen Polen und 
Nazis über eine Besetzung des Memelstreifens, sondern 
richtig ist, daß dieser Streifen durch die Deutschen besetzt 
wurde. Eine weitere Geschichtslegende rnuß hier aufgeklärt 
werden. Die Niederlage der polnischen Armee gegen die 
deutsche Armee wird so geschildert: *Polens Oberbefehls- 
haber Rydz-Smigli tauchte unter, Offiziere gingen massenhaft 
in Gefangenschaft, ohne ernsthaft Widerstand geleistet zu 
 haben.^ Das Ist zu oberfl~chlich. 



Ich weiß, daß in der westlichen Geschichtsschreibung diese 
Sachen weitgehend so dargestellt werden -deswegen werden 
sie aber nicht richtiger. Man muß nämlich folgendes 
berücksichtigen: Pilsudski war ein fanat~scher Militär und 
seine liebste Beschäftigung war die Beschäftigung mit der 
Armee, und vor allen Dingen dort mit den Reiterstaffeln. Die 
polnische Armee war zum Zeitpunkt des Einmarsches der 
deutschen Armee beim militärtechnischen Stand, der weit 
unter dem Niveau anderer Länder und vor allem der deutschen 
Armee war. Die deutsche Panzerwaffe war den Polen noch 
völlig unbekannt, entsprechende Gegenmaßnahmen waren 
der polnischen Armeeführung in dieser Situation nicht 
möglich. Durch diese deutsche Panzerwaffe ist die geschlos- 
sene Abwehrfront den polnischen Militärs sofort zerrissen 
worden, aufgesprengt in Einzelteile. 

Daraus aber zu schließen, daß vor allen Dingen das 
Offizierskorps ohne großen Widerstand in Gefangenschaft 
ging, ist einfach falsch. Von außen mag vielleicht der Eindruck 
der Flucht vor den angreifenden Nazis entstanden sein. 
Tatsächlich ist es aber so, und das haben viele Forschungen 
über diese Kriegszeit inzwischen nachgewiesen, daß die 
einzelnen auf sich allein gestellten Teile der kämpfenden 
polnischen Armee allergrößten Mut bewiesen und ungemein 
tapfer gekämpft haben. In den verschiedensten Stellen der 
Front sind Offiziere und Generäle im Nahkampf, im 
Bajonettkampf, gegen die Deutschen gefallen. Der Oberbe- 
I fehlshaber Rydz-Smigli ist auch nicht untergetaucht, sondern 

nach Rumänien emigriert und hat dort bis 1942 gelebt, um 
dann nach Polen zurückzukommen.. . 

Zur Lage der Bauern heute 
Die heutigen polnischen Bauern besitzen teilweise viel 

Geld. Sie verdienen dieses Geld, indem sie über den Verkauf 
von Vieh und Lebensmitteln an den Staat, der gute Preise 
bietet, Geld sparen können, weil es insgesamt wenig 
Konsumgüter in Polen zu kaufen gibt. Dieses in der Landwirt- 
schaft angehäufte Geld ist auch der materielle Hintergrund für 
die jetzigen Forderungen der Bauern nach dem Recht auf 
Privatbesitz an Grund und Boden. Trotz alledem sehen die 
Bauern, daß die Privatwirtschaft auf die Dauer keine Zukunft 
hat. Es hat sich inzwischen in den Köpfen der polnischen 
Bauern festgesetzt, daß sie auf keinen Fall in den Ruf kommen 
wollen, ~ K u l a k e n ~ ~  zu sein, also wohlhabende Bauern, die auf 
Kosten anderer leben. Deswegen ist die Forderung nach 
Landerwerb auch nach oben hin begrenzt: sie wollen nicht 
mehr als 50 ha. 

Einwand: Da sind wir skeptisch. Die Befürchtungen um den 
guten Ruf des Bauernstandes in der Gesellschaft srhutzen 
nicht vor der allgemeinen Tendenz, daß wenn z. B. solch ein 
Bauernhof betriebswirtschaftlich gut läuft, er das Bestreben - hat, sich auszudehnen. Dann werden eben irgendwann neue 
Höchstgrenzen festgesetzt, uns so geht das weiter.. . 
Privateigentum an Grund und Boden hat in der Landwirtschaft 
zur Folge, daß ein entwicklungsfähiger Teil der Betriebe 
stärker wird, expandiert, und das natürlich auf Kosten der 
schwächeren Betriebe. Da nützen auch die besten Absichten 
der heute jungen Bauern in Polen nichts. 

Frage: Was ist der Hintergrund der aktuellen Forderung 
nach privatem Grundbesitz? Gehen die Bauern eher von dem 
Denken aus, daß die Landwirtschaft für dle Gesamtgesell- 
schafi und ihre Entwicklung verbessert werden muß - und 
deshalb leistungsfähigere Einzelbetriebe, . . .oder geht sievon 
dem Denken ihrer Väter aus: Mit meinem Grund und Boden 
will ich meine Familie ernähren, und das möglichst gut? 

Prof. S.: Meine Meinung ist: Die heute jungen Bauern die 
jetzt von den landwirtschaftlichen Hochschulen kommen, und 
auch die entscheidenden Kräfte hinter der Forderung nach 
einer Bauern-Gewerkschaft sind, diese Bauern denken in 
erster Linie gesellschaftlich. Sie wollen weg von den 
lebensunfähigen 5ha-Höfen, sie streben wirtschaftlich ge- 
sunde und spezialisierte Betriebe an. 

Ich will auf eine andere Gruppe in der polnischen 
Gesellschaft hinweisen, die ausgesprochen individuell denkt 
und sich mit dem herrschenden politischen und wirtschaft- 
lichen System auf keinen Fall abfindet. Das sind die Polen, die 
in den letzten Jahren die Möglichkeit ausgenutzt haben, daß 
man Hotels, Motels, Speiserestaurants und ähnliches auch 
privat betreiben kann. Solche privaten Restaurationsbetriebe 
sind in ganz Polen massenhaft aus dem Boden geschossen, 

und die Besitzer verdienten sehr viel Geld. Um den Behörden 
gegenüber nicht verantwortlich zu sein, z. B. um Steuern zu 
sparen, machen viele dieser Leute es so, daßsie nach wenigen 
Jahren ihren Betrieb schließen, um sich ganz woanders in 
Polen wieder niederzulassen. Mit den Staatsbediensteten am 
Ort, im Bezirk, hat man, um Nachforschungen zu vermeiden, 
sich vorher warrangiert-, nicht wahr.. . 

Plan und Wirklichkeit der Wirtschaftsentwicklung 
. . . Bei 4ntritt der Regierung Gierek ist der Plan gewesen, 

das ..zweite Polen* zu bauen. Darunter verstand man damals 
eine m,?ssive industrielle Entwicklung, eine Förderung der 
Konsur kraft der Bevölkerung und einen Ausbau der 
Konsumindustrie insgesamt. Schon damals warnten verschie- 
dene Fachleute, auch in der Partei, davor. Die vielen in Angriff 
genommenen Groß-Projekte würde die Volkswirtschaft nicht 
verkraften können. Der Plan war ehrgeizig, doch nach 
wenigen Jahren stellte sich heraus, daß tatsächlich die 
Wirtschaftskraft des Landes überfordert war, alle Groß- 
Projekte durchzuziehen. 

Doch nun stellte sich die Frage, an welcher Stelle stillegen, 
was ja gleichzeitig bedeutet hätte, das bisher investierte Geld 
zu verlieren, Milliardenverluste mußten in Kauf genommen 
werden, doch niemand wollte das Zeichen dafür geben und 
verantwortlich sein. Um 1975 sollte der Plan reduziert werden, 
das war die Absicht der Zentralregierung, doch das Interesse 
der Zentralregierung stand im Gegensatz zu den lnteressen 
der einzelnen Regionen und der einzelnen regionalen 
Verwaltungen. Jede einzelne Verwaltung, jeder Bezirk war ja 
froh, aus dem großen Topf für sich etwas kassieren zu können 
und die eigene Region weiter entwickeln zu können. Deshalb 
wurde im Grunde genommen nichts aufgegeben, aber 
trotzdem mit halben Herzen an allen Stellen weiter gearbeitet. 

Ein Aspekt in diesem ehrgeizigen Plan war der Ankauf von 
Lizenzen zur technischen Entwicklung aus dem Ausland. Wie 
die wertvollen Devisen teilweise verpulvert wurden, zeigt das 
Beispiel der zweiten Traktoren-Fabrik in Ursus. In Ursus gab 
es eine polnische Traktorenfabrik, die erneuert werden sollte. 
Der ehrgeizige Plan war, direkt neben der alten eine komplette 
neue Fabrik zu bauen. Nun gab es unter den polnischen 
Planern das Interesse, einen möglichst hochentwickelten 
Traktor aus dem Ausland in Polen bauenzu lassen, eine Lizenz 
zu kaufen. Die Entscheidung, wer weiß, wie sie zustande kam, 
fiel auf die amerikanische Ferguson-Fabrik. Diese Entschei- 
dung wurde gefällt gegen die lnteressen z. B. der Techniker 
und Ingenieure der schon vorhandenen Traktorenfabrik in 
Ursus, die einen Prototyp gebaut hatten, der den polnischen 
Verhältnissen auch tatsächlich entsprach. Doch das Drama 
nahm seinen Lauf. Die Lizenz war gekauft, die Maschinen und 
Einrichtungen für die Traktorenfabriksollten aus dem Ausland 
geliefert werden, doch hier stellten sich die staatlichen Planer 
selbst ein Bein: Der Zeitpunkt der Lieferung der Maschinen 
und Anlagen war festgelegt. Doch die polnische Verwaltung 
war nicht in der Lage, bis zu diesem Zeitpunkt die 
Maschinenhallen in Ursus fertigstellen zu lassen. Die 
gelieferten Maschinen und Einrichtungen blieben den ganzen 
Winter über auf dem Felde liegen. Doch nicht nur das, als nach 
vielen Schwierigkeiten endlich die Traktorenfabrik produzier- 
te, stellte sich ein ganz krasser Fehler bei diesen Uberlegun- 
gen, Lizenzen im Ausland zu kaufen, heraus. Die Ferguson- 
Traktoren sind natürlich auf die englischen Maße eingerichtet. 
Jede Reparatur auf dem Dorf war unmöglich, weil in den 
dörflichen Werkstätten in ganz Polen dieses englische 
Werkzeug nicht vorhanden war. 

Ein anderes - entgegengesetztes - Beispiel: Vor mehreren 
Jahren wurde durch einen Brand eine Raffinerie, die für die 
gesamte chemische Industrie Polens von entscheidender 
Bedeutung war, vollkommen zerstört. Die Instandsetzung 
dieser Raffinerie war von so großer Bedeutung, daß in dieser 
Situation die polnische Regierung zu einem außergewöhn- 
lichen Schritt kam. Sie stellte ein Kollektiv von Fachleuten und 
Arbeitern zusammen, dem Befugnisse gegeben wurden, wie 
sie noch nie zuvor da waren. Alle MaBnahmen, die das 
Kollektiv ergriff und die nach Ansicht dieses Kollektivs 
notwendig waren, um die Raffinerie wieder aufzubauen, 
sollten im ganzen Lande Vorrang vor allen anderen 
Maßnahmen der Bürokratie und des Staatsapparates haben. 
Diese Voraussetzung, die sehr große Kräfte freisetzte, machte 
es möglich, daß die Raffinerie in einem halben Jahr wieder 



aufgebaut wurde. Das war eine Leistung, die zuvor in der 
Planwirtschaft nirgendwo erreicht wurde. Es war schon 
großartig.. . 
Arbeiterunruhen und politische Opposition 

. . . die konkreten Vorgänge der letzten Monate möchte ich 
nicht beurteilen, dazu bin ich nicht in der Lage. 1. war ich seit 
zwei Monaten nicht mehr in Polen und 2. habe ich keinen 
direkten Kontakt zu den Arbeitern z. B. in Danzig. Allgemein 
könnte man zu der Entwicklung z. B. von Walesa sagen, daß er 
seit den Auseinandersetzungen von 1970, an denen er schon 
beteiligt war, politisiert ist. Damals ist er arbeitslos geworden 
und dies auch lange Zeit geblieben. Die Gruppe KOR half ihm 
materiell und auch politisch. Seine Arbeitslosigkeit nutzte er 
sicher dazu aus, weitere politische Kontakte zu schaffen. 

Frage: Können Sie uns etwas zur Zusammensetzung der 
Gruppe KOR oder auch anderer politischer Gruppen sagen? 

Prof. S.: Erstmal muß man insgesamt vorausschicken, daß 
das, was hier in der westlichen Presse darüber angegeben 
wird, vollkommen übertrieben ist. Hier wird der Eindruck 
erweckt, als wenn die Mitglieder dieser Gruppen illegal und 
dauernd verfolgt leben müssen. Das ist falsch. Im Grunde 
genommen leben sie vollkommen legal, konnten ihre 
Ansichten und Auffassungen überall vertreten und haben auf 
den Drucksachen, die sie auch die ganze Zeit über herstellen 
konnten, immer ihren Namen angegeben. Sie waren also mit 
ihren politischen Ansichten und ihren Aktivitäten einschließ- 
lich ihren Drucksachen der Polizei und auch der Partei 
bekannt. 

Zur Zusammensetzung von KOR muß man in die 
Geschichte kurz etwas zurückgehen, denn alle politischen 
Auffassungen, die in Polen irgendwann einmal eine Rolle 
spielten, finden sich in irgendeiner Form auch in der heutigen 
polnischen Gesellschaft, wenn auch nur in Bruchstücken, 
wieder. 

Erstens existieren in verschiedenen Formen die polnlscnen 
Nationalisten weiter. Die polnischen Nationalisten sind vor 
allen Dingen antirussisch und deswegen auch antikommuni- 
stisch. Unter den polnischen Nationalisten finden sich zwei 
Strömungen, die eine ist mit den Namen Pilsudski verbunden, 
der weniger, wie es hier immer heißt, ein Faschist war, sondern 
vor allen Dingen jemand, der am Vorabend des zweiten 
Weltkrieges versuchte, mit seinen Mitteln Polen aus der 
Zuspitzung der Verhältnisse auszuklammern. Die andere 
Richtung ist mit dem Namen Dmoski verbunden. Dmoski war 
vor dem zweiten Weltkrieg ein Führer der faschistischen 
Jugend, er war ein Antisemit und Bewunderer Mussolinis. 
Später wurde er ein Gründer der katholischen Jugend PAX 
und nach dem Kriege U. a. auch eine Stütze der kommunisti- 
schen Bürokratie. Diese katholische Jugend PAXist allerdings 

von der Kirche nicht anerkannt. Sie hat jedoch im polnischer 
Parlament einen Vertreter sitzen. 

Die zweite wichtige Strömung in der politischen Oppositior. 
sind ehemalige Mitglieder der sozlallstlschen Partel. Natürlich 
leben davon nicht mehr viele, aber ihr Denken und ihre 
Haltung und vor allen Dingen ihre Opposition zur kommunisti- 
schen Partei haben sie an ihre Umgebung weitergegeben. Der 
Gedanke lebt. Im KOR finden sich vor allem folgende 
politische Strömungen neben den eben genannten: 

Drittens, der klassische katholische Liberalismus, der in 
Polen eine lange Tradition hat. Diese Leute haben sich mit der 
heutigen Gesellschaftsordnung abgefunden. 

Viertens, eine andere lange polnische Tradition haben die 
antiklerikalen Liberalen, teilweise linksgerichtete, vor allem 
unter den Akademikern. 

Die fLlnfte Richtung sind ehemalige Mitglieder der 
kommunistischen Partei, wie z. B. Kuron selbst. Solche Leute 
haben an irgendeiner Stelle, in ihrem politischen Leben, sich an 
einer Idee festgebissen und sind damit in der Partei auf 
Konfrontation gegangen. Soweit ich weiß, ist es bei Kuron ein 
Gedanke, der den Vorstellungen der chinesischen Kultur- 
revolution naheliegt, gewesen. 

Frage: Uns wurde durch eine Kollegin, die mehrere Monate 
in Polen lebte, von einer Frau berichtet, die bürgerlicherzogen 
wurde und nach dem Kriege, als die kommunistische Partei die 
Macht übernahm und den Aufbau politisch und administrativ 
in die Hand nahm, sich für diesen Aufbau mit ihrem Wissen 
und den Fähigkeiten und Kenntnissen ihres Mannes, der 
Professor an einer Hochschule war, zur Verf ügung stellte. Dies 
tat sie aus einem zutiefst nationalen polnischen Interesse. Alle 
Angebote der kommunistischen Partei und der Staatsführung, 
der Administration, irgendwelche Privilegien in Anspruch 
nehmen zu können, wie ein Auto oder anderes. haben sie und 
ihr Mann abgelehnt. Nun, nach den schwersten Jahren des 
Aufbaus und der sehr langsamen Entwicklung, die ihr Leben 
geprägt hat, sehen sie, daß gerade die Funktionäre der Partei 
die von ihnen selbst abgelehnten Privilegien für sich in 
Anspruch genommen haben. Aus dieser Enttäuschung heraus 
stehen sie heute teilweise in Opposition zu den Maßnahmen 
der kommunistischen Partei. Ist diese Haltung in Polen 
verbreitet? 

Prof. S.: Ja, das ist eine weitverbreitete Haltung unter den 
polnischen Menschen. Sie sind nicht von vornherein gegen die 
Partei, gegen den Kommunismus oder diese sozialistische 
Ordnung, nein, sie sind deswegen teilweise zu Gegnern 
geworden, weil sie mit ihrem Einsatz nicht das haben 
erreichen können, was sie sich damals vorgenommen haben, 
und das werfen sie vor allem der Staatsführung und der Partei 
vor. Solche Leute sind heutzutage vor allem beteiligt an 
lokalen Aktionen. rn 

in den sozialistischen Staaten Oskuropas 
Während der Ereignisse der letzten Jahre und Monate in 

Polen sind die polnischen »Dissidenten* in derwestdeutschen 
Offentlichkeit oft erwähnt worden. Positives und Negatives 
wurde über sie gesagt, je nachdem von welchem Standpunkt 
aus. Die Tatsache, daß der Begriff >>Dissidenten. oder 
>>Opposition* dehnbar nach allen Seiten ist, drückt aus, daß 
sich verschiedenartige Elemente unter diesem Dach vereini- 
gen: gesellschaftliche Schichten und Klassensplitter, die den 
Untergang des alten Polen nach dem 2. Weltkrieg nur 
notgedrungen hinnahmen; da gibt es Katholiken, die den 
Spielraum der Kirche unter den neuen gesellschaftlichen 
Bedingungen nach Möglichkeit ausweiten wollen und 
antiklerikale Elemente, die aber gleichzeitig antikommu- 
nistisch sind; daneben jene Kreise, die nach dem 2. Weltkrieg 
in die kommunistische Parteieintraten und mit ihrim Laufeder 
Nachkriegsentwicklung in Konflikt kamen, weil die Wirklich- 
keit mit ihren idealistischen Vorstellungen nicht überein- 
stimmte. 

Zu letzteren gehören z. B. ehemalige Parteimitglieder an den 
Universitäten, wie Kuron, Modzelewski oder Michnik. Sie 

traten schon zu Gomulkas Zeiten für nArbeiterdemokratie- 
ein, die jedoch solange ein abstrakter und unwirklicher Begriff 
bleiben mußte, wie die Arbeiterklasse in Polen -d ie  in ihrer 
Masse erst nach dem 2. Weltkrieg gebildet wurde - zur 
Ausübung dieser gesellschaftlichen Rolle noch nicht die not- 
wendigen Voraussetzungen erworben hatte. Diese .linken- 
Oppositionellen hatten die Vorstellung, daß die Partei die 
nArbeiterdemokratie<c durch Beschlüsse von oben, d.h. 
administrativ, einführen sollte. Zeitweilig wurden unter ihnen 
auch Vorschläge diskutiert, dieausder chinesischen Kulturre- 
volution kamen. Alle diese Vorschläge konnten aber nicht die 
Isolierung der ehemaligen Parteimitglieder von der Arbeiter- 
klasse selbst aufheben. Dies trat der oppositionellen Intelli- 
genz im März 1968 ins Bewußtsein, als die Unruhen an den 
Universitäten unterdrückt wurden und die Arbeiter dieser 
Tatsache zumindest nicht feindlich gegenüberstanden. 

Jetzt werden die *Dissidenten* häufig als die Urheber der 
Bewegung in Polen (wie seinerzeit auch in der CSSR) hinge- 
stellt. Dies war weder in der Vergangenheitder Fall, noch ist es 
heute so. In den Auseinandersetzungen von 1956 bis 1976 



sammelten die polnischen Arbeiter erst die Erfz5rungen. die 
sie zu ihrem geschlossenen und erfolgreichen Vorstoß von 
1980 befähigten. Die-Dissidenten- sagen selbst,daß sie in den 
Streikbewegungen, die den Ereignissen von 1980 voraus- 
gingen, keinen Kontakt zu den Arbeitern hatten (und 
umgekehrt). Die Dissidenten aus der KP gehören überwie- 
gend zur Intelligenz, und obwohl schon früher Unzufrieden- 
heit bei Arbeitern, Intelligenz und Kirche entstanden war, 
brachte erst die Streikbewegung von 1980 ein Zusammenwir- 
ken von Arbeitern und oppositioneller Intelligenz (und 
der Kirche). 

Diesem Zusammenwirken ging - nach 1976 - die 
Verteidigung und Hilfe für verhaftete Arbeiter gegen Maß- 
nahmen der Bürokratie und der Polizei voraus. Unter der 
Führung der Dissidenten des .KOR- (Komitee zur Verteidi- 
gung der Arbeiter) wirkten Solidaritätskomitees seit 1976 vor 
dem Ausbruch der Streiks in Danzig und an der Ostseeküste. 
Die KOR-Leute nahmen zwar von Partei und Staat nicht 
anerkannte Wirkungsmöglichkeiten wahr, waren jedoch biszu 
einem gewissen Grad geduldet. Sie wurden zu Sprechern der 
unter den Arbeitern wachsenden Unzufriedenheit und 
Opposition und drückten in Wort und Schrift die Stimmung 
der unzufriedenen Massen aus, auch gegenüber der Partei. 
Vom zeitweiligen Standpunkt der Arbeiter sicherlich eine 
positive Rolle. - Betrachten wirjedoch die Rolle der Dissiden- 
ten und insbesondere der KOR-Leute vom Standpunkt der 
weiteren Entwicklung Polens, so erscheint ihre Tätigkeit in 
einem anderen Licht.. . 
Späte Folgen 

Warum gibt es 35 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
immer noch ernsthafte Krisenerscheinungen in fast allen 
osteuropäischen Ländern? Es gibt mehrere Gründe. Die 
entscheidende Ursache liegt aber in der Art und Weise, mit der 
diese Länder zum sozialistischen Lager kamen. Die alten 
herrschenden Klassen in den meisten osteuropäischen 
Ländern - mit Ausnahme der CSSR und Jugoslawiens - 
wurden im Gefolge des Sieges der Roten Armee über den 
Nazi-Imperialismus, mit dem diese alten Klassen oft 
verbunden waren, gestürzt. D. h. die inneren revolutionären 
Kräfte reichten noch nicht aus. selbständig die politische 
Macht zu erobern. Im Gefolge wurden oftmals russische 
Erfahrungen und Methoden blind auf andere Klassenverhält- 
nisse und geschichtliche Traditionen übertragen. Die Sowjet- 
union bestimmte ihr Vorgehen in diesen Ländern vor allem 
vom Standpunkt der militärisch-strategischen Sicherheit für 
das eigene Land. Der Imperialismus sollte so weit wie möglich 
vom sozialistischen Kernland ferngehalten werden. Die 
russischen Kommunisten haben erst allmählich zur Kenntnis 
nehmen müssen, daß es keine militärisch-strategische Sicher- - heit fUr die SU gibt, wenn die Arbeiterklassen dieser Länder die 
neue Gesellschaftsordnung nicht tragen und verteidigen. 

Das beweisen u.a. die verschiedenen gescheiterten 
Versuche, diese im Krieg von der Roten Armee besetzten oder 
befreiten Gebiete auch politisch zu sichern. Erst haben die 
russischen Kommunisten es mit - teilweise bürgerlichen - 
Regierungen und Parteien versucht, die nur als ihre 
Beauftragte tätig sein sollten. - Als das gescheitert war, 
holten sie die vorher ausgeschalteten Kommunisten wieder 
zurück - .rehabilitierten. sie. Das hatte auch nur einen 
zeitweiligen Erfolg. In Polen z. B. besaß Gomulka ein sehr 
großes Vertrauen, als er 1956aus dem Gefängnis wieder in das 
ZK der Partei zurückgeholt wurde. Sein Ansehen und das 
seiner Mitkämpfer beruhteletztlichauf ihrer Widerstandstätig- 
keit gegen die Naziherrschaft, die sie im Lande selbst 
ausführten. Ihre Autorität bei den polnischen Massen 
verhinderte, daß es damals zu einer Eskalation wie in Ungarn 
kam. Aber auch unter Gomulkas Führung konnte die 
polnische kommunistische Partei das politische und ökono- 
mische Übergewichtder SU im Rahmen der Warschauer-Pakt- 
Staaten nicht in Gleichgewicht umwandeln. - Auch die 
Periode des ~Gulaschkommunismus~~ (Chrustschow) - die 
von der Vorstellung ausging, wenn die Arbeiter genug zu 
essen bekommen, dann werden sie auch mit den Kommuni- 
sten kämpfen und den Sozialismus verteidigen - erwies sich 
als Fehlschlag. 

Auf der anderen Seite scheitern die Versuche, den Ostblock 
zu sichern durch eine Wiederbelebung der Allianz mit den 

USA, die während des 2. Weltkrieges bestand. Ebenso 
erweisen sich die Bemühungen, die Verbündeten der USAvon 
ihnen zu trennen, und die zweifellos vorhandenen Gegensätze 
im kapitalistischen Lager zu vertiefen, als wenig erfolgreich. 

Die polnischen Arbeiter drängen 
Alle diese Versuche konnten immer nur einen kurzfristigen 

Ersatz für die ungelöste Aufgabe bieten,die Arbeiterklassezur 
führenden Klasse in der Gesellschaft zu entwickeln, d. h. die 
bürokra!i;che Führung abzulösen. Gierek hat den Arbeitern 
Polens 1<=70 Versprechungen gemacht: habt Vertrauen zu mir, 
in zwei L-ahren wird alles besser. Die Arbeiter sind ihm gefolgt, 
aber ei iconnte seine Versprechungen nicht einlösen. Die 
polnische Partei war nicht fähig, den Arbeitern reinen Wein 
darüber einzuschenken, daß die Zukunft Volkspolens in ihrer 
Hand liegt. Das wiederum enttäuschte Vertrauen hat heutezur 
Folge, daß die Arbeiter den neuerlichen Zusicherungen und 
Beschwörungen keinen Glauben mehr schenken. Jetzt wollen 
sie Taten sehen. Die 40-Stunden- und 5-Tage-Woche 1983 
oder 1984? Nein. jetzt! Abschaffung der Zensur und Zugang zu 
den Medien in den nächsten Jahren? Nein, sofort! - Die nicht 
eingelösten Wechsel der vergangenen Jahre, diedie Partei auf 
die Zukunft ausgestellt hatte, haben dazu geführt, daß keine 
Wechsel mehr entgegengenommen werden, sondern eben auf 
der Stelle .gezahlt. werden muß. Politischer Einfluß auf die 
Arbeiter, das Bewußtsein über ihre Aufgaben und ihre Rollein 
der Gesellschaft kann nicht auf Dauer mit Versprechen, 
Agitation über eine schöne Zukunft und bürokratischer Gän- 
gelei ersetzt werden, auch wenn diese mit materiellen Beloh- 
nungen verbunden ist - das muß am Ende zum Zusammen- 
bruch führen. 

In dieser Situation entfalten die politischen Dissidenten ihr 
Wirken. Bei ihnen mischen sich antirussische und antikommu- 
nistische Vorstellungen mit sozialistischen, die oft an den 
inneren und äußeren Kräfteverhältnissen vorbeigehen. Auf 
welchen gemeinsamen Nenner dieses Gemisch hinausläuft, 
erklärte Michnik 1977: -Es gibt in Polen sogar in der 
Opposition Menschen, für die die Tatsache, daß ich jetzt dem 
.Kontinent- ein Interview gebe. einen Akt des nationalen 
Verrats darstellt, weil die sowjetische Armee  russische^^) der 
Garant des herrschenden Systems in  Osteuropa ist. Und es ist 
schwer, diesen Leuten zu erklären, daß die russischen Schrift- 
steller - zum BeispielSolschenizyn und Nekrassow - nichts 
gemeinsam haben mit der Niederwerfung des Aufstandes von 
1968 oder mit der Teilung Polens.- (>,Welt(< V. 26.7.77) Die 
Übereinstimmung zwischen Michnik und Solschenizyn. die 
Michnik gegenüber Kritikern von nationalistischer Seite 
hervorhebt, liegt in der gemeinsamen Gegnerschaft gegen 
den Kommunismus - und dafür ist .Kontinent<< das Organ im 
Westen! - Und es kann nicht anders sein, als daß sie auch mit 
dem Papstbesuch in Polen ihre politischen Interessen ver- 
binden. So schreibt Michnik: >>Es wird eine gewaltige 
Demonstration der Verbundenheit der Polen mit der Welt der 
christlichen Kultur sein.. (>.Spiegel<<, 4.6.79) Was bedeutet 
=die Welt der christlichen Kultur<. anderes als die Welt des 
Kapitalismus und Imperialismus, der Gegner des Sozia- 
lismus? 

Es fällt auf, daß die Dissidenten - trotz ihrer ausgedehnten 
Interview-Tätigkeit in den westlichen Medien - sich in letzter 
Zeit über ihre strategischen Vorstellungen weitgehend ausge- 
schwiegen haben. Anders noch 1977, d. h. in der Zeit, als die 
intellektuelle Opposition die ersten Stützpunkte unter den 
Arbeitern gewann. Da sprach Kuron in seinen »Gedanken zu 
einem Aktionsprogramm«: ,. Wir müssen danach streben, einen 
Status ähnlich dem Finnlands zu erreichen: eine parlamenta- 
rische Demokratie mit einer eingegrenzten Unabhängigkeit 
auf dem Gebiet der Außenpolitik, da, wo sie unmittelbar die 
Interessen der UdSSR berührt.. (in rororo aktuell >>Polen - 
Freie Gewerkschaften im Kommunismus?~, S. 182-203). 

Es geht um die Errichtung eines kapitalistischen Landes, wie 
Finnland, also um nichts anderes als um die Beseitigung der 
sozialistischen Wirtschaftsgrundlagen. Kuron behauptet, 
~ d a ß  die meisten (Mitglieder der Opposition) . . . sich darüber 
im klaren sind, daß das eigentliche Übel, gegen das sie 
kämpfen, Bestandteil des Systems ist, das dem Land aufge- 
zwungen und von einer ausländischen Macht am Leben 



erhalten wird.. Wenn sie dieses System beseitigen wollen, 
müssen diese Dissidenten die Existenz dieser  ausländischen 
Macht<< zur Kenntnis nehmen. Desv~egen soll das System von 
innen ausgehöhlt, die Partei- und Regierungsorgane gegen- 
über den Russen vorgeschoben werden. - *Das wesentliche 
Element in  der Konzeption dieses neuen Evolufionismus ist 
die Verwirklichung der Macht der Arbeiter.. . ohne Zweifelsind 
sie es, vor denen die Regierung wirklich Angst hat.<, ergänzt 
Michnik („Welt<< V. 6.5.77) Nachdem die Arbeiter im Sinne der 
Dissidenten eine politische Bresche geschlagen haben, sollen 
Bauern, Hochschulen und Kirche nachziehen. 

Der KOR und die Dissidenten haben die Möglichkeiten, die 
für sie in den Auseinandersetzungen und Gegensätzen 
zwischen polnischer Arbeiterklasse und der polnischen 
kommunistischen Partei liegen, erkannt. Ihnen daraus einen 
Vorwurf zu machen. wäre töricht. Sie haben zunächst auf weite 
Kreise der werktätigen Bevölkerung in Polen Einfluß 
gewonnen, und es wäre das falscheste, wenn die notwendig 
gewordene Auseinandersetzung mit ihnen und den Arbeitern 
mit administrativen und polizeilichen Maßnahmen umgangen 
würde. - Was sind .unabhängige* Gewerkschaften, von 
denen gerade die KOR-Leute schwärmen? Unabhängig von 
der Gesellschaft, von der Partei und ihrer politischen 
Tätigkeit? Haben die Arbeiter keine Verantwortung für das, 
was in Staat und Gesellschaft geschieht? Wenn die KOR- 
Leute fordern: *Das Privateigentum an Boden muß garantiert 
werden, ebenso das Recht, Boden zu kaufen und verkaufen zu 
können ..C (>>taz<c, 12.8.1980), so zeigen sie, daB Ihre Vorschläge 
In bezug auf die weltere Entwicklung Polens reaktionär slnd. 
Sie fordern hier in der Konsequenz nichts anderes als die 
Wiedereinführung kapitalistischer Verhältnisse auf dem Land. 

Rettet zur Not die Rote Armee den Sozialismus? 
Manche Leute bei uns machen sich die ~ ~ L o s u n g ~ ~  der 

Probleme einfach: da ist die Rote Armee, die sichert den 
Sozialismus. Die Rote Armee schafft ihrer Meinung nach Tat- 
sachen, die die polnischen Arbeiter und Bauern schon zur 
Kenntnisnahme und zum Nachdenken bringen werden. 
Solche Vorstellungen sind gefährlich nicht nur für die Lösung 
der polnischen Probleme, sondern auch für die Bewegung bei 
uns in Deutschland, sowohl in der DDR wie in der BRD. Die 
Rote Armee kann es sich zur Aufgabe machen, die Grenzen 
des sozialistischen Lagers milltärlsch zu schützen, aber es ist 
doch ein gewaltiger Unterschied, ob sie diese Aufgabe mit 
Unterstützung der arbeitenden Bevölkerung des jeweiligen 

Landes erfüllen kann, oder ob sie auf eine passive oder sogar 
feindliche werktätige Bevölkerung stößt, die - wenn sie eine 
Gelegenheit findet - ihre Feindschaft zum Ausdruck bringt. 

Die polnische Armee ist die zahlenmäßig zweitstärkste 
Armee im Warschauer Pakt und unseres Wissens auch die am 
besten ausgerüstete neben der russischen. Die polnische 
Armee hat über 300000 Mann, davon 210000 wehrpflichtige 
Soldaten. Sie sind ein Spiegelbild der polnischen Bevölkerung 
und mitderen Denken und ihrer-z. T.antirussischen Haltung 
durch Tausende von Fäden verbunden. Es ist dies auch die 
Ursache dafür, daß der neue polnische Ministerpräsident, 
General Jaroselski, erklärte: Polen schießen nicht auf Polen! 
Die polnischen Soldaten waren und sind nicht bereit, 
polnische Arbeiter mit der Waffe in der Hand zu bekämpfen. 
Wer also die polnische Armee dafür gewinnen will, daß sie im 
Rahmen des Warschauer Paktes im Falle eines imperialisti- 
schen Angriffs ihr Land und den Sozialismus verteidigt, der 
rnuß zuvor die polnischen Arbeiter und Bauern zur Verteidi- 
gung des Landes und des sozialistischen Lagers gewinnen, 
denn deren Söhne sollen ihr Leben dafür geben. 

So wie für die deutsche Arbeiterbewegung die Gewerk- 
schaftsfrage immer eine (nicht die einzige) entscheidende 
Frage war, so für die polnischen Kommunisten seit 1945 das 
Problem: wie werden die Arbeiter und Bauern mit den 
vorgefundenen historischen Traditionen, die sie mitschlep- 
pen, zu Trägern desSozialismus in ihrem Land?- Esistfalsch 
und schädigt die Bewegung, wenn den Massen die Schwie- - 
rigkeiten des sozialistischen Aufbaus verschwiegen werden. 
Der Sozialismus ist keine Gesellschaftsformation, deren 
Entwicklung harmonisch vor sich geht. Die Schwierigkeiten 
werden um so eher und um so leichter überwunden werden, je 
mehr sich die Werktätigen mit den sozialistischen Grundlagen 
identifizieren. 

Verlassen wir für einen Augenblick die polnischen 
Ereianisse. Was machen die Kubaner. die keine 30 russischen 
~iViGonen an ihrer Grenze haben,die.ihnen zu Hilfe kommen? 
Die Kubaner sind sich dieser Gefahr bewußt - und auch die 
Russen. Denn die Russen können bei einem Angriff der USA 
Kuba kaum zur Hilfe eilen, so wenig wie die USA eine 
lntenvention der SU in Polen verhindern könnten. Aber eine 
Intervention der SU in Polen könnte weltpolitisch der aesuchte 
Anlaß für die USAsein, ~ubaanzu~re i fen.  Die polnische Frage 
ist also auch im Zusammenhang mit der weltpolitischen 
Entwicklung zu sehen. H 

Die britischen Bergarbeiter verkidi en sich 
erfolgreich gegen die konservative ZI egierung 

Nach der Devise .>Jeder Betrieb soll rentabel auf eigenen 
Füßen arbeiten., waren für 1980/81 fest umrissene Subventio- 
nen der Regierung für die staatliche Bergbau-Industrie 
festgelegt worden. 834 Mill. Pfund für 1981 und 882 Mill. Pfund 
für 1982. Ab 1983/84 sollten überhaupt keine Subventionen 
mehr bezahlt werden. In der Nacht vom 19. zum 20.2. hat sich 
die Regierung - unter dem Druck sich rasch ausbreitender 
Streikaktionen der Bergarbeiter - bereit erklärt, ca. 250 Mill. 
Pfund für 1981 zusätzlich bereitzustellen, damit die für die 
Stillegung vorgesehenen Bergwerke vorerst weiterarbeiten 
können. Die genauen Zahlen sollen in den kommenden 
Wochen auf einer weiteren Sitzung zwischen der Regierung, 
dem NCB (National Coal Board) und der NUM (National Union 
of Mineworkers) ausgehandelt werden. 

Bis 1983 erhoffte sich die Regierung einenGesundschrump- 
f u n g ~  des Bergbaus durch Zechenschließungen. 1974, als 
durch den nationalen Bergarbeiterstreik die konservative 
Regierung Heath gestürzt wurde, sah das danach mit der 
Labour-Regierung geschlossene Abkommen überdie Zukunft 
des britischen Bergbaus vor, daß die Förderkapazität jährlich 
um 4 Mill. to ansteigen sollte ohne Zechenschließungen. 

In den folgenden Jahren stieg die Kapazität dann nur um 
1 1 /2 Mill. bis 2 Mill. to, während gleichzeitig die Nachfrage 
nach Kohle größer wurde. Diese gestiegene Nachfrage wurde 
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durch zusätzliche Billigimporte amerikanischer und austra- 
lischer Kohle abgedeckt. Allein im Jahre 1980 wurden 8 Mill. to 
Billigkohle importiert. Wegen der gesunkenen Nachfrage 
infolge einer einschneidenden Rezession in Großbritannien, 
vor allem in der Stahlindustrie, sollten in diesem Jahr die 
Importe auf 5 1 /2 Mill. to gesenkt werden. Die Gewerkschaft 
fordert eine Senkung der lmportkohlenmenge auf 1 Mill. to 
jährlich. Auch das wurde von der Regierung inzwischen 
zugesagt. 

Die in Südwales, Kent und anderen Bezirken zur Stillegung 
vorgesehenen Zechen haben ähnliche Probleme: Sie sind 
meist veraltet, und der NCB hat dort notwendig gewordene 
Investitionen jahrelang versäumt. Nun sollen die vernach- 
lässigten Zechen der restriktiven Finanzpolitik der Regierung 
Thatcher zum Opfer fallen. Emelyn Williams, der Bezirksvor- 
sitzende der NUM von Wales, sagte am Montag vor 300 
Delegierten der NUM-Sudwales in Bridgend: .Ich kann nicht 
voraussagen, was Mrs. Thatcher tun wird, aber wir sind eher 
bereit zu kämpfen, als das Los der Arbeitslosigkeit für uns und 
unsere Kinder auf uns zu nehmen. Wenn die Bergarbeiter hier 
unterliegen, dann ist Wales geschlagen, und wir werden eine 
entindustrialisierte Nation... - Im Gegensatz zum Streik 1974 
- bei dem es um höhere Löhne ging -ist der Kampf heuteein 
Kampf ums Überleben. 



Frdu Thptcher und die Kohle Uriternehiiier i i i  dei i  Rergarbeitern: 
.Hab' Vertrauen -wie sollen wir beweisen, daß wir Dich wieder zusammen. 
setzen konnen, wenn wir Dich nicht durchsagen durfen 

Die Regierung hatte bis zum Beginn der ersten Streiks 
versucht, die genauen Zahlen und Einzelheiten über die 
beabsichtigten Schließungen im Dunkeln zu lassen. Noch 
Anfang Februar hat Mrs. Thatcher die kursierenden Gerüchte 
über 25-50 Schließungen als *völlig übertrieben<< zurückge- 
wiesen. Daß diese Zahlen durchaus die realen Pläne der 
Regierung widerspiegeln, wurde 14 Tage später vom Vorsit- 
zenden des NCB, Sir Derech Ezra, bestätigt. Innerhalb der 
nächsten 5 Jahre sollen nach seiner Aussage 20-30 Zechen, 
in denen keine weitere förderungswürdige Kohle mehr vor- 
handen ist und weitere 20 sogenannte ~Problemzechen- still- 
gelegt werden. Mindestens 30.000 Arbeitsplätze im Bergbau 
sind dadurch bedroht. 

In der Hoffnung, die einzelnen Bezirke durch gezielte 
lnformationspolitik zu spalten, hatte das NCB in jedem Bezirk 
unterschiedliche, nur auf den Bezirk bezogene Daten veröf- 
fentlicht. Bezirke, die selbst nicht von Schließungen betrof- 
fen waren, so hatte der NCB gehofft, würden sich kaum mit 
den am stärksten betroffenen Gebieten wie Südwales, Schott- 
land, Durham und Kent zusammenschließen. 

Mit dieser Einschätzung hatten sich das NCB und Regierung 
stark getäuscht. Beide hatten die Karnpfentschlossenheit der 
Bergarbeiter unterschätzt. Das schnelle Einlenken der 
Regierung, indem die angekündigten Stillegungen am 
Donnerstag, dem 19.2.1981, pauschal zurückge~ommen 
wurden, hat verschiedene Ursachen: Im Gegensatz zu den 
Stahlarbeitern z. B. haben die Bergarbeiter eine größere 
gewerkschaftliche Kraft. verfügen über mehr Kampferfah- 
rung und eine Drohung mit nationalem Streik zwingt die 
Regierung zu unmittelbarem Handeln. 

Wieein Lauffeuer hatte sich sogleich innerhalb von 2Tagen 
der Streik auf ganz Südwales ausgedehnt. Und selbst die 
Bezirksleitung der NUM Südwales konnte den von den 
Bergarbeitern selbst begonnenen Streik nur noch für offiziell 
erklären. Bezirksleiter Williarns: ..Wir hatten vor, den Streikam 
23.2. zu beginnen, aber wegen der aufgebrachten Haltung 
unserer Mitglieder und auf Grund der Furcht vor Anarchiesind 
wir sofort in den Streik getreten.. - Demgegenüber erklärte 
der Generalsekretär der NUM, Mc Gormley: -Ich möchte die 
Kollegen von Südwales daran erinnern, daß es in  unserem 
Lande eine Menge Leute gibt, sogar unter unseren eigenen 
Mitgliedern, die zum Gericht gehen können, um feststellen zu 
lassen,daß die Gewerkschaft sich ins Unrecht begibt,wenn sie 
so wie ihr handelt.. Gormley bezeichnete das Handeln der 
Bergleute in Südwales als satzungswidrig, wies die Streikak- 
tionen zurück, mahnte die Mitglieder bis zur nationalen 
Urabstimmung zu warten und appelliertean die Streikenden in 
Südwales, ihren Streik abzubrechen. Währenddessen war es 
auch in Schottland, Kent und Yorkshire zu spontanen Streiks 
gekommen. Eine weitere Ursache für das Einlenken der 
Regierung lag auch darin, daß die Regierung den neuen 

Dem Einsatz von .fliegenden* Streikposten (Flying pickets) soll mit 
diesem Gesetz ein Riegel vorgeschoben werden, indem es weitgehend 
für illegal erklärt wird. Damit soll den Arbeitern eine ihrer wirkungsvoll- 
sten Streikwaffen aus der Hand geschlagen werden. 

~Employement Act. mit den Bestimmungen über das 
Picketingl nicht an den streikerfahrenen Bergarbeitern 
erproben lassen wollte. (Das hätte sie zum Einsatz von Militär 
gezwungen). Die Bergarbeiter kündigten an, daß sie beim 
Einsatz von Polizei und Militär jeden Transport von Kohle 
verhindern würden. 

Worin nun hatte die Regierung die Bergarbeiter unter- 
schätzt? Sie hatte sich verrechnet, daß auch Gebiete, die 
traditionell alsgemäßigt galten, plötzlich auch Gewehr bei Fuß 
standen iLlm Streik bereit. So z. B. im Bezirk Nothinghamshire. 
in dem die Zechen New Huckwall und Babbington 
geschlc:-sen werden sollen. Viele der in diesen Zechen 
streiket 'en Bergleute haben schon einmal eine Zechen- 
Schließung hinter sich, als sie aus Schottland und Teeside 
nach Nothinghamshire übergesiedelt sind. Hatten sie früher 
die Haltung ,.keiner kämpfte für mich, als meine Zeche schloß, 
warum soll ich jetzt für andere kämpfen.: so sind sich die 
Bergarbeiter heute einig: einmal durch unmittelbare Betrof- 
fenheit infolge von Stillegungen, zum anderen dadurch, daß 
sie sich betrogen fühlen, wenn sie die letzten Jahre nach 
Produktivitätsabkommen die Kohleförderung gesteigert ha- 
ben, die jetzt durch Schließung abgebaut wird, und gleich- 
zeitig noch 5 Millionen to lmportkohle ins Land kommen. 
Merlyn Rees. Labour MP und Oppositionssprecher für 
Energiefragen irn Parlament sagte am 17.2. in einer Frage- 
stunde: -Die Bergarbeiter fühlen sich betrogen: Sie haben 
ihren Teil zum Gesamtplan der Kohleindustrie beigetragen. 
Die Produktivität der Kohle ist schnell angewachsen. Sie 
glauben, daß der Dank dafür jetzt die Stillegung der Zechen 
ist.<. 

So haben die Bergleute jetzt das Gefühl, durch ihre 
Kooperationsbereitschaft die Produktivität (in den verstaat- 
lichten Betrieben) zu erhöhen, sich selbst das Wasser 
abgegraben zu haben. Das wollen sie nicht hinnehmen. 
18.000 to Kohle gehen wöchentlich im ganzen Land auf Halde. 
Andererseits sind sie auch nicht mehr bereit, wie noch 
teilweise die Stahlarbeiter, Abfindungsgelder in Höhe von 
17000 Pfund anzunehmen. Die allgemeine Meinung zu 
Abfindungsgeldern unter den Bergarbeitern ist: *Das sind 
zwei Jahre lang Geld und dann gibt's keinen Arbeitsplatz 
mehr..- Die Abfindungssummen von 17000 Pfund sind auch 
nur Höchstsummen bei einer Betriebszugehörigkeit von ca. 40 
Jahren. (Die Stahlarbeiter erhielten 20000 Pfund). Ein 
Bergarbeiter mit lojähriger Betriebszugehörigkeit erhält nur 
1730 Pfund. Ein weiteres Argument für die Kampfbereitschaft 
der Beraleute (in diesem Gebiet) ist das allaemeine 
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Zusammen~ehörigkeitsgefühl der Bergleute. Der als ge- 
mäßiat bekannte Vorsitzende der NUM Nothinahamshire. Rav 
~had'burn, sagte dazu: „Die schließen eine zeche hier, dann 
schließen sie eine Gemeinde.. - Die gemeinsame Kultur der 
Bergarbeiter in den Freizeitclubs verbindet die Leute und 
verhindert, daß einzelne sich herausbrechen lassen. 

Ablauf des Streiks in SUdwales 
Auf der großen Delegiertenversammlung der Bergarbeiter- 
gewerkschaft von Südwales wurde am Montag die Einstellung 
der Arbeit auf allen 36 Zechen ab Dienstagmorgen in 
Südwales beschlossen. Noch am Montagabend begannen die 
5 unmittelbar betroffenen Zechen den Streik. Ursprünglich 
war der Streik erst für Montag, den 23.2. geplant, aber die 
Haltung der Bergarbeiter erzwang den sofortigen Eintritt in 
den Streik. Am Dienstagmorgen, 6 Uhr, traten 26 Bergarbeiter 
in Südwales in den Streik. Delegierte wurden in die anderen 
Bezirke geschickt, um diese aufzufordern, sich dem Streik 
anzuschließen. Das geschah auch trotz der Aufforderungen 
der „gemäßigten<< Mitglieder der nationalen Executive der 
NUM um Gormley. Die Bezirke Yorkshire (Scargill), Schott- 
land (Mc Gahey) und Kent (Collins) faßten Streikbeschlüsse 
und kündigten an, am Montag in den Streik zu treten. Die 
anderen Bezirke zogen nach (Derbyshire, Nothinghamshire, 
Northumberland) und faßten gleichlautende Beschlüsse. In 
Kent, Schottland und Yorkshire kam es zu spontanen Streik- 
aktionen. Vor diesem Hintergrund tagte am Donnerstag, 19.2. 
in London die Executive der NUM. 

Gegen zahlreiche Stimmen (Yorkshire, Schottland, Kent) 
wurde nach den Zusagen der Regierung beschlossen, keine 
Streikabstimmung durchzuführen und die bereits laufenden 
Streikaktionen abzublasen. Vor der Tür: 300 Delegierte aus 
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Die Schautafel am .>Platz des 19 Juh(c ln Managua gibt e~nen 
Uberb/lck uber die Ergebnisse derA/phabetlslerungskamPag- (eine der drei Tageszeitungen, die es hier gibt) Alle 

ne, d,e am 23 auf d,esem Platz Abschluß fand. zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich als 'revolutionar' 
bezeichnen, aber den FSLN als 'kubafreundlich', 'marxistisch- 

gung aller revolutionaren Organisationen. Gleichzeitig damit leninistisch', 'mit totalitaren Tendenzen' usw. anschwarzen 
die Vermittlung politischen Grundwissens uber die Ge- und naturlich einen 'freiheitlichen Weg der Revolution' 
schichte des revolutionaren Kampfes, die Verbreiterung der propagieren Der Kernpunkt ist die Machtfrage Seit dem 
organisatorischen Basis, eine Verankerung der Organisatio- 19. Juli 1979 hat der FSLN eindeutig die politische und 
nen in nicht eriaßten Gebieten, eine Vertiefung des militarische Macht und gedenkt sie auch nicht an die burger- 
Gespraches zwischen F~ihrung und Massen; allgemein: eine Iiche Opposition abzutreten. Heer, Polizei und Miliz sind unter 
moglichst breite Beteiligung aller am politischen, wirt- der Fuhrung des FSLN, die wichtigsten Ministerien sind von 
schaftlichen und kulturellen Prozeß zu erreichen. Das ihm besetzt, in der Regierungsjunta und im Staatsrat (einer Art 
erscheint zur Zeit als einzige Moglichkeit, in diesem kleinen provisorischem Parlament) hat er die Mehrheit Naturlich stellt 
Land den Wettlauf mit der Zeit und den nationalen und die Opposition die Machtfrage nicht offen, sondern ver- 
internationalen Kraften der Gegenrevolution zu gewinnen. sucht sie an den verschiedensten Gesetzentwurfen, Re- 

Wahrend die Alphabetisierungskampagne lief, propagierte gierungsentscheidungen usw. aufzurollen. Einen sol- 
gleichzeitig die burgerliche Opposition die Ausrufung ~ f r e ~ e r  chen Vorwand stellt auch der Punkt 'Freie Wahlen' dar. 
Wahlen.. Die burgerliche Opposition wird hier gebildet im Dabei bezieht man sich auf eine Abmachung zwischen den 
wesentlichen vom Unternehmerverband, einigen kleineren verschiedenen Oppositionsgruppen gegen Somoza vor dem 
Parteien, die verzweifelt Anhang suchen (demokratisch- Sieg, nach der sobald wie moglich Wahlen ausgeschrieben 
konservative Partei, sozialdemokratische Partei, konservative werden sollten. In der Offentlichkeit und in ..La Prensa- wurde 
Partei und christdemokratische Partei) und der Zeitung *La ein ganzes Trommelfeuer gestartet, wie notwendig und 
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wichtig doch Wahlen seien, wie grundlegend für jede 
Demokratie, daß die politische Macht des Volkes aus der 
Wahlurne komme usw. usf. Hinter diesem Rauchvorhang an 
Argumenten kamen bisweilen die tatsächlichen Motive zum 
Ausdruck: Der FSLN sollte sich endlich zur Partei wie jede 
andere erklären, sollte sich 'entmilitarisieren' (d. h. die Waffen 
niederlegen), ein Parlament solle die Regierung wählen und 
den Oberbefehlshaber des Heeres, in den Städten sollten 
Bürgermeisterwahlen stattfinden, um die Verwaltung (und 
damit die Polizei) 'in geordnete Verhältnisse' überzuführen. 
Es sollte Schluß sein damit, daß die Massenorganisationen 
einen garantierten Einfluß im Staatsrat, in der Kommunalver- 
waltung besitzen, daß ein Teil der Kommunalverwaltung in 
den Händen von Volkskomitees liegt. Alles in allem: eine 
Entwaffnung des FSLN und damit des Volkes, eine 
Zurückdrängung des direkten Volkseinflusses auf pinp 

periodische Stimmabgabe bei 'freien Wahlen', dami 
Entpolitisierung der Massen - und die Beseitigun 
Gefahren für das Privateigentum. Zwar wird das 
somozistische Privateigentum an Produktionsmitteln bislang 
kaum angetastet, doch werden die Unternehmer vom Staat 
dazu verpflichtet, sich in die Pläne des Wiederaufbaus 
einzufügen, sich an allgemeine Bedingungen von Mindestlohn 
und Sozialleistungen zu halten. Arbeiterrechte im Betrieb 
werden allgemein gestärkt, bei offensichtlichem Boykott wird 
enteignet, bei nichteingehaltenen Abmachungen seitens der 
Unternehmer besetzen die Arbeiter relativ schnell die 
Betriebe, kurz: Die Bedingungen freien Profitemachens sind 
eingeschränkt. 

Die Argumente seitens der Sandinisten (FSLN, Massen- 
organisationen, Gewerkschaften, verbündete Parteien wie 
z. B. die kommunistische Partei) bezogen sich zu dieser Zeit 
meistens darauf, daß man Wichtigeres zu tun hätte, als 
Wahlzirkus zu machen, nämlich den Wiederaufbau zu 
organisieren, das Volk kenne sehr gut die 'freien Wahlen' aus 
der Somoza-Zeit, außerdem hätte das Volk mit seinem 
Aufstand und der Unterstützung des Kampfes des FSLN mit 
dem Sieg am 19. Juli 1979 schon gewählt: den FSLN. Doch war 
die Diskussion offen und lange Zeit ungeklärt, eine offene 
Aussage zur Machtfrage zunächst vermieden. Schließlich 
wurde angekündigt, daß am 23. August, dem Schlußtag der 
Alphabetisierungskampagne eine offizielle Erklärung der 
nationalen Leitung des FSLN zu den Wahlen verlesen würde. 
Der Zeitpunkt war politisch bedeutsam: zum einen wurde eine 
große Anstrengung aller abgeschlossen, die alle Kräfte in 
Anspruch genommen hatte, zum anderen war die Frage nach 
der weiteren Perspektive der Revolution aufgeworfen, 
sozusagen: In welche Richtung soll's weitergehen? Ein 
Schlüssel dazu war die Beantwortung der Wahlfrage. 

Die Erklärung des FSLN 
Die Veranstaltung am 23. August hatte schon zwei Stunden 

gedauert, ohne daß ein Abbröckeln derTeilnehmerwie bei uns 
am 1. Mai trotz der großen Hitze festzustellen gewesen wäre. 
Als die Erklärung des FSLN zu den Wahlen angekündigt 
wurde, wuchs noch einmal schlagartig die Aufmerksamkeit, 
alles wartete gespannt, wobei kein Zweifel war, daß die große 
Mehrheit auf dem Platz den FSLN als ihre Führung anerkannte. 
Die Erklärung war kurz und klar. Sie umfaßte im wesentlichen 
vier Punkte: 

Demokratie beschränkt sich nicht nur auf den politischen 
Raum. Demokratie heißt nicht nur .freie Wahlen.. 
Demokratie bedeutet Fähigkeit und Teilnahme der Massen 
sowohl arn politischen Entscheidungsprozeß als auch an 
den Entscheidungen am Arbeitsplatz, im kulturellen Be- 
reich. Demokratie ist dann verwirklicht, wenn das Volk die 
Fähigkeit besitzt, selbst seine Lebensform zu verbessern. 
Der Prozeß des Wiederaufbaus des Landes ist nach den 
Schäden des Krieges noch lange nicht abgeschlossen. 
Deswegen beauftragt der FSLN die Regierungsjunta, die 
Regierungsgeschäfte weiterzuführen bis 1985. 
Ab 1984 wird ein Wahlprozeß eingeleitet, mit dem Ziel die 
besten Leute des Landes dafür auszuwählen, .den 
revolutionären Prozeß zu verbessern, und nicht Lotterie zu 
spielen, wer die Macht besitzt.- 

Diese Sätze wirkten auf der Versammlung wie Schläge auf 
die bürgerliche Opposition. Dementsprechend kam auch 

»Poder popular!~ (Das Volk an die Macht). Sprechchbre auf 
der A bschlußveranstaltung der Alphabetisierungskampagne 
am 23. August, nachdem der FSLN seine Stellungnahme zur 
Wahlfrage abgegeben hat. 

spontane Zustimmung und minutenlange Sprechchöre: »Po- 
der popular!. (Frei: Das Volk an die Macht!) 

Mit dieser Erklärung hat der FSLN nicht nur eine eindeutige 
Erklärung zu den Zielen und Inhalten der Revolution 3 
abgegeben, sondern auch seinerseits die Machtfrage fürs 
erste beantwortet. Er hat sich und den revolutionären Kräften 
im Lande damit vier Jahre Zeit gegeben, den revolutionären 
Umwandlungsprozeß im Lande so voranzutreiben. daß das 
Ziel, 1985 mit den Wahlen den revolutionären Prozeß zu 
verbessern, auch tatsächlich realisiert werden kann. 

»Pressef reiheittt 
Ende September/Anfang Oktober gab es an der 

Atlantikküste Nicaraguas so etwas ähnliches wie einen 
Generalstreik der Bevölkerung. Der Adressat war die 
Regierung; diese sollte die an der Atlantikküste tätigen 
kubanischen Ärzte und Lehrer wieder abziehen. Um diese 
Ereignisse besser verstehen zu können, muß näher auf die 
Besonderheit der Atlantikküste im Rahmen Nicaraguas 
eingegangen werden. 

Die Bedeutung der Atlantikküste 
Wenn man gemeinhin von Nicaraguaspricht, ist in der Regel 

der Küstenstreifen am Pazifik gemeint: Hier liegen die größten 
Städte, landwirtschaftlichen Güter, die beiden alten Handels- 
zentren Lebn und Granada, die heutige Hauptstadt Managua. 
Hier lebt der Großteil der Bevölkerung, die Gegend ist relativ 
dicht besiedelt und verkehrsmäßig erschlossen. Die Atlantik- 

3 
küste war für die spanischen Kolonisatoren und Siedler ob 
ihres heißen und feuchten Klimas nie attraktiv, es entstand 
lediglich ein Hafen, der der Handelsverbindung mit Spanien 
diente. 

Zeitweise war dieser Teil englische Kolonie (ähnlich wie das 
heutige Belize, das ehemalige British-Honduras, das einen 
Teil der Atlantikküste Guatemalas einnimmt); in dieser Zeit 
siedelte sich hier schwarze, englischsprachige Bevölkerung 
an. Von der Unabhängigkeit Nicaraguas irn 19. Jahrhundert 
an blieb die Trennung der beiden Küstengegenden bis heute 
erhalten: Der dichtbevölkerte, spanischsprechende Pazifikteil 
hat kaum Verbindungen mit dem Atlantikteil, es gibt z. B. bis 
heute keine einzige durchgehende Straßenverbindung. 

Diese ethnische und kulturelle Verschiedenheit wird heute 
nach der Revolution zum Problem. Da unter Somoza die USA 
den ideologischen und kulturellen Orientierungspunkt für die 
offizielle Politik bildete, fiel es nicht ins Gewicht, daß der 
Radio-Sender für die englischsprachige Bevölkerung an der 
Atlantikküste ein US-Sender ist, daß die Kirche dort 
anglikanisch ist und nicht katholisch, daß sich die schwarze 

»Militärputsch in der Türkei 1980tt ist der 
Titel eines Sonderheftes der Arbeiterpolitik 
vom 14. Februar 1981 Preis 1,- DM 



Bevölkerung kulturell nach Jamaica und den USA ausrichtet. 
Heute, wo im übrigen Nicaragua mit der politischen auch eine 
kulturelle Umorientierung weg vom US-Einfluß stattfindet, 
erhält die Unterschiedlichkeit der beiden Regionen politische 
Dimension: Während Nicaraaua als Ganzes die USA als 
Hauptgegner derweiteren ~ n t i i c k l u n ~  begreift,orientiertsich 
die schwarze Bevölkerung der Atlantikküste eben dorthin'. 

die Revc 
heit komr 

, . L  

Man schlägt die Kubaner und meint I ~lution 
Zu der eben beschriebenen Verschieden nt noch 

eine weitere: Unter Somoza ging es den Leuren an der 
Atlantikküste nicht schlecht. Der Hauptwirtschaftszweig ist 
der Hummerfang für den US-Markt und der garantierte lange 
Zeit relativ hohe Löhne. Der Bürgerkrieg fand an der 
Atlantikküste nicht statt, es gab keineTerrorakte der National- 
garde, und so kam es, daßerst einen Monat nach dem Umsturz 
auch in Bluefields (der größten Stadt an der Atlantikküste) die 
sandinistische Fahne gehißt wurde. Während im übrigen 
Nicaragua die Bevölkerung aufatmete, nachdem die Somoza- 
Diktatur endlich abgeschüttelt war, verschlechterten sich an 
der Atlantikküste die Lebensbedingungen für die Bewohner 
eher: US-Gesellschaften zogen Fischkutter zurück, die vorher 
Arbeitsplätze geboten hatten; teilweise wurde der Hummer- 
export vonden USA boykottiert; unabhängig davon wird in den 
letzten Jahren der Hummerfang aufgrund der unkontrollierten 
Fangmethoden immer schwieriger; offensichtlich nutzten 
einige Karrieristen die neue politische Strömung, indem sie im 
Namen der Revolution wilde Beschlagnahmungen durchführ- 
ten. Kurz: Die Bevölkerung hatte von der Revolution mehr 
Nachteile als Vorteile. Dies, im Verein mit einer im Vergleich 
zum übrigen Nicaragua noch tieferen politischen Zurückge- 
bliebenheit, ergab eine Stimmung, die von konterrevolutio- 
nären Kräften, z. T. anglikanischen Priestern, noch zusätzlich 
geschürt wurde. Weil man sich aber nicht an die Revolution 
bzw. Regierung selbst wagte, kam der Vorwand der Kubaner 
ganz passend. 

Mit den abenteuerlichsten Argumenten, angefangen davon, 
daß kubanische Ärzte nicaraguensischen die Arbeitsplätze 
wegnehmen würden, bis dahin, daß die Kubaner im eigenen 
Land nichts zu essen hätten, um sich deshalb in Nicaragua 
durchzufressen, wurde die Kampagne angeheizt. Abgesehen 
von der Haltlosigkeit solcher Argumente drang immer wieder 
eine andere Parole durch: »Revolucidn si  - communismo no!. 
(Revolution ja - Kommunismus nein) - und damit war die 
Zentralregierung in Managua und der FSLN gemeint. Hiermit 
war aber auch gleichzeitig die Verbindung dieser Kampagne 
mit der Kampagne der bürgerlichen Opposition im übrigen 
Nicaragua hergestellt, die dieselbe Parole propagiert.:! 

f ' 
Ein Maulkorb für »La prensa« 

Das Sprachrohr der bürgerlichen Opposition, die Zeitung 
.La prensa(1, die immer deutlicher einen offen konterrevolutio- 
nären Kurs steuert, stürzte sich natürlich sofort auf die 
Vorgänge an der Atlantikküste, um sie propagandistisch in 
ihrem Sinne auszunutzen. Vor allem natürlich die Parolen 
gegen die Kubaner kamen ihr zupaß, da sie selbst nicht müde 

1 Ein schwarzer Fischer an der Atlantikküste erzählte, daß er jedesmal in 
Streit gerät, wenn spanischsprechende Nicaraguenser auf US-Ameri- 
kaner schimpfen: .Wer will uns denn die Ersatzteile für die Caterpillar 
liefern, etwa die Russen?~. 

2 Die Regierung und der FSLN reagierten auf diese Ereignissesehr überlegt 
und auf eine Art, die sie auch schon bei anderen Gelegenheiten gezeigt 
hatte. Zum einen wurde mit verstärkter Präsenz von Polizei und Armeeein 
stärkeres Aufflammen der Unruhen verhindert, zum anderen wurde der 
Dialog mit der Bevölkerung gesucht. um die konkreten Forderungen und 
Klagen der Leute zu erfahren. So ging 2.B. der Landwirtschaftsminister 
und Kommandant des FSLN. Jaime Wheelock. durch die unruhigsten 
Teile von Bluefields und mußte sich nicht nur Schmeicheleien anhören. 
Bei solchen Gelegenheiten hat der FSLN schon öfters seine Fähigkeit 
demonstriert, seine Politik zu korrigieren und mit den Betroffenen 
zusammen Mißstände zu korrigieren. 

3 Bekannt ist das Beispiel der Zuckerproduktion. Als irn Juli .La prensa- 
eine Meldung von angeblicher Zuckerknappheit in die Welt setzte. kam es 
zu Panikkäufen und damit tatsächlich zu einer Zuckerknappheit. 

4 Im übrigen war diese Maßnahme hinsichtlich der Presse nicht dieeinzige. 
Gleichzeitig wurden bei illegalen Landnahmen, Betriebsbesetzungen 
usw., aber auch bei Fällen von Kapitalflucht verstärkte Strafmaßnahmen 
der Regierung angedroht. 

wird, ständig vor der ~kubanischen Überfremdung. zu warnen 
und .Nicaragua den Nicaraguensern~ zu fordern, was nichts 
anderes bedeutet, als daß Nicaragua keinen sozialistischen 
Weg einschlagen soll. 

In dieser Situation erließ die Regierung eine Art Notstands- 
dekret, in dem vor allem der Passus, der die Presse betraf, 
Aufsehen hervorrief. Danach darf über Streiks, Unruhen, 
entscheidende Produktionszweige U. a. nur nach Rückspra- 
che mit der Regierung berichtet werden, womit zunächst 
einmal ein weiteres Ausschlachten der Vorkommnisse an der 
Atlantikktiste verhindert wurde. Begründet wurde das damit, 
daß mit einer unkontrollierten Berichterstattung über solche 
Ereianiwe Unzufriedenheit und Unsicherheit im Lande 
verstärkt b z i .  erst erzeugt würdens. Weiter wurde betont, da8 
die Presse eine Verantwortlichkeit gegenüber dem revolutio- 
nären Prozeß habe und daß man mit dieser Maßnahme weitere 
Sabotagen am revolutionären Prozeß und am Wiederaufbau 
des Landes verhindern wolle4. 

Natürlich löste diese Auflage bei „La prensa<c und der 
bürgerlichen Opposition helle Empörung aus. »Zensur-, 
=Einschränkung der Pressefreiheit., ..Ohne Freiheit der Presse 
keine Demokratie.. usw. lauten die Schlagworte, die natürlich 
von den bürgerlichen Nachrichtenagenturen bereitwilligst 
übernommen und verbreitet wurden. Bemerkenswerterweise 
begrüßten die beiden anderen Zeitungen des Landes die 
Regierungsmaßnahme. Nicht nur die mBarricada.5 das 
Zentralorgan des FSLN, sondern auch ..EI nuevo diariom (die 
neue Zeitung), die zwar privat herausgegeben wird, aber den 
revolutionären Prozeß unterstützt. Für beide Zeitungen war 
klar, daß dieses Dekret sie gar nicht treffen würde, da sie ihre 
Pressearbeit in den Dienst der Revolution stellen und keine 
gegenrevolutionäre Politik damit treiben wollen. Damit zeigte 
es sich auch, worum es in diesem Konflikt tatsächlich geht: 
nicht um eine über den Wassern der Politik schwebende, 
abstrakte „Pressefreiheit-, die es als solche eben gar nicht 
gibt, sondern um eine politische Machtfrage, um Klassen- 
kampf. Hinter der *Pressefreiheit<< der .La prensa- verbirgt 
sich nichts anderes als die Freiheit der bürgerlichen 
Opposition, die Freiheit des Unternehmerlagers, ihre Politik zu 
formulieren und für sie Propaganda zu machen. In dem Maße, 
wie diese Politik immer unvereinbarer wird mit den Interessen 
der Volkskräfte. muß es zum offenen Konflikt kommen. Die 
Maßnahme gegen „La prensax ist der Versuch, die Propagan- 
damöglichkeiten der bürgerlichen Opposition einzuschrän- 
ken, ohne ganz mit ihr zu brechen. 

Die Großzügigkeit ist zu Ende 

Gleichzeitig zeigen diese Maßnahmen der nicaraguensi- 
schen Regierung, in welch prekärer Lage die Revolution steht 
und daß das Bündnis mit dem Privatunternehmen immer 
schwieriger wird. Als die Regierung ihre .Notstands<-Dekrete 
erließ, sprach sie davon, daß sie bisher Großzügigkeit bewie- 
sen habe, daß sie diese aber nicht länger aufrechterhalten 
könne; daß sie, um ein Abgleiten des Landes in chaotische Zu- 
stände und eine Schädigung der Produktion zu verhindern, 
jetzt alle staatlichen Machtmittel einsetzen werde. 

Chile: 
Der Kampf gegen die 
Militärdiktatur geht weiter 
Gespräch mit einem Vertreter der Sozialistischen Partei Chiles 
(CNR) in der BRD . Bericht von einer Reise nach Chile . 
Aktivitäten der H.-Seidel-Stiftung der CSU in Chile 
Herausgegeben von der Sozialistischen Partei Chiles (CNR) 
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Vielleicht werden manche hiesigen Beobachter einwenden, 
daß gerade die .Großzügigkeit<< das Bemerkenswerte an der 
nicaraguanischen Revolutior, war, wie z. B. daß gegen die 
Mörder aus Somozas Nationalgarde keine Todesurteile 
verhängt wurden. Manche werden sicher davon sprechen, daß 
Nicaragua ja jetzt auch den »Weg aller Revolutionenn ginge, 
der in einer neuen Diktatur einer Minderheit über das Volk 
ende. Eine solche Kritik übersieht die besonderen Bedingun- 
gen eines Landes wie Nicaragua. Die Revolution dort brachte 
zunächst nur den Sturz Somozas, aber nicht die Entmachtung 
des Bürgertums. Noch immer verfügt das Bürgertum über die 
Mehrheit des materiellen und kulturellen Reichtums. Zwar hat 
der FSLN die politische und militärische Macht, und er hat das 
Vertrauen der überwiegenden Teile des Volkes. aber was fehlt, 
ist die politische, technische, bildungsmäßige Qualifikation 
eben dieser Volksteile. Es existiert auf der Seite der 
revolutionären Kräfte eine tiefe Kluft zwischen einer schmalen 
Schicht von Kadern, die verantwortliche Posten ausfüllen 
können, und der großen Massen der Bauern, Arbeiter usw. Die 
Mehrheit hat zwar Vertrauen in den FSLN, aber nicht die 
Fähigkeit, das Land schon selbst zu führen. Für viele gibt es 
erst seit der Revolution die Möglichkeit, sich politisch zu 
organisieren, eine Ausbildung zu bekommen usw. Der Sturz 
Somozas war für Nicaragua erst der Anfang. 

Gerade dieses historische .Handicap<< der Revolution 
versucht die bürgerliche Opposition zu nutzen, indem sie sich 
als die lnhaberin der Qualifikationen anbietet, diestandesver- 
bände der Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, Ingenieure usw. 
mobilisiert und der Regierung Unfähigkeit und Unwissenheit 
vorwirft. 

Jeder Tag in Nicaragua sieht einen Kampf um das Terrain 
zwischen der Revolution und dem Bürgertum, jede Seite 

Unter der Reklametafel für ein Luxushotel in Managua ein 
Spruchband der sandinistischen Frauenorganisation A NN- 
LAE: »Carlos, der Samen, den du gesät, hat die Früchte 
getragen, die du erträumt hattest.« Carlos ist Carlos Fonseca 
Amador, der Begründer der FSLN. 

versucht in einem Wettlauf mit der Zeit, den eigenen Boden zu 
erweitern, bevor der Bruch kommt; und der Boden ist das 
Bewußtsein des Volkes. In dem Maße, indem die bürgerliche 
Opposition - zu der sich in jüngster Zeit auch die Bischöfe 
Nicaraguas bekannt haben -erstarkt, in dem Maßeverliert die 
Revolution ihre „Großzügigkeit., die ja aus einer Position der 
Stärke kommt. Der Zusammenhang von wirtschaftlicher 
Notlage und politischer Zuspitzung weist den bürgerlichen 
Freiheiten wie der >>Pressefreiheit- ihren Rang zu: Sie hat dort 
ihre Grenze, wo sie zum Kampf gegen die Revolution genutzt 
wird. Und .La prensa. kämpft gegen die Revolution. W 

(November 1980) 

Eine Kritik: 

Beuhränkung der Selbstorganisation hindert die Arbeiier 

Liebe Genossen von der Arbeiterpolitik! 

Ich lese eure lnformationsbriefe nun seit einigen Jahren und 
freue mich immer wieder über die aufs Wesentliche 
konzentrierte Darstellung der historisch-materialistischen 
Grundlagen einer aktuellen politischen Entwicklung. Dies 
gelingt auch in dem Nicaragua-Artikel in Nr. 8/80 für die 
Darstellung der Grundlagen des sandinistischen Sieges 
hervorragend. Die extrem kurze Darstellung der politischen 
Entwicklung nach dem Sieg (nur eine Spalte!) mag aber 
vielleich für eine Polemik gegen linke Kritik an der FSLN 
(warum eigentlich nlinksa in Anführungszeichen?) ausreichen, 
sie ergibt aber ein sehr beschönigendes und verfälschendes 
Bild der Realität und der Politik der Sandinisten. 

Weil sich meine Erfahrungen In Nicaragua auf daa FrUhjahr 
1980 beziehen, schreibe ich jetzt schon eine Kritik, obwohl ihr 
eine >>Fortsetzung in der nächsten Arbeiterpolitikn angekün- 
digt habt. Man kann gerade an dieser ersten Phase einige 
grundsätzlichen Probleme diskutieren, die auch weiterhin die 
Entwicklung in Nicaragua prägen, obwohl natürlich der 
Abschluß der Alphabetisierungskampagne, die vertiefte 
Bourgoisie-Offensive und die verschärfte internationale Lage 
(EI Salvador, Reagan) sicherlich eine Weiterentwicklung im 
Massenbewußtsein und in der FSLN-Politik gebracht haben. 

Ich will versuchen, meine Kritik an drei Punkten deutlich zu 
machen: 

1. Die Volk8bewaffnung 
Die Erfahrung der Solidarität im Untergrund mit dem 

bewaffneten Kampf der Guerilla und die sich daraus 
entwickelnden Organe der selbständigen bewaffneten Volks- 
macht prägten entscheidend das Selbstbewußtsein der 
Bevölkerung nach dem Sieg.Sie waren das Wichtigste,was der 
Bürgerkrieg an Organisierung und .Qualifizierung- breiter 
Schichten des Volkes hervorgebracht hatte, auch wenn sie 
erst sehr spät und nicht überall entstanden und im 
wesentlichen nunpolitischa und auf die militärische Konfron- 

tation beschränkt waren. Der Artikel erzeuat ein Bild der 
Fortsetzung und Bestärkung dieser ~ntwicklun~,wenn er vom 
,>Ausbau der im Büroerkrieo entstandenen Volksmilizen~ 
spricht und schreibt: >>Nach dem Sieg ließ die FSLNzunächst 
alle Waffen einsammeln, um sie dann kontrolliert an die 
sandinistischen Volksmilizen wieder  auszugeben.^ Es lag aber 
mehr als ein halbes Jahr zwischen dem Einsammeln und dem 
Wiederausgeben der Waffen, und die heutige militärische 
Struktur auch der Volksmilizen unterscheidet sich grund- 
legend von dem, was im Bürgerkrieg entstanden war. 

Die Neugründung der Volksmilizen begann erst im März .- ' 

1980, und seit der Auflösung der Guerilla, dem allgemeinen 
Waffenverbot und der Gründung eines stehenden kasernier- 
ten Heeres waren über ein halbes Jahrvergangen, in denen die 
im Bürgerkrieg entstandenen Strukturen gründlich ~profes- 
sionalisiert. wurden, wie es die Sandinisten nennen. Das 
stehende Heer aus ehemaligen Guerillakämpfern ist heute 
einem kasernierten Alltag unterworfen, der zu einem großen 
Teil aus absurdestem militärischem Drill (Marschieren, 
Stechschritt etc.) besteht, die Soldaten haben keinerlei Einfluß 
auf die ausschließlich von oben nach unten kommandierte 
Entscheidungsstruktur. Auch die Möglichkeit zur Auswahl 
und Kontrolle der ~professionellen~~ Polizei liegt auschließ- 
lich beim Innenministerium und in keiner Weise bei den 
Viertelkomitees, die in den ersten Wochen die Verantwortung 
für die innere Sicherheit übernommen hatten. Obwohl sicher 
das sandinistische Oberkommando über Heer, Polizei und 
Volksmilizen ein entscheidender Hemmschuh für die Konter- 
revolution ist, sind gieichzeitlg die Auswirkungen dieser 
Professionalisieruna ein Rückschritt und ein Hemmschuh für 
die Revolution, für die Selbstorganisation der Massen. 

Das bis heute in Nicaragua geltende Verbot des Wafien- 
besitzes hat aber noch eineviel brisantere Seite: Bei fast jedem 
der Streiks Ende '79/Anfang '80 wurden die Streikführer 
verhaftet, meist nach der gütlichen Einigung. In jedem dieser 
Fälle erfolgte die Verurteilung aufgrund von Waffenbesitz, 
obwohl die Anklage hauptsächlich aus politischen Anklage 
punkten (Destabilisierung der revolutionären Ordnung) 
bestand. In der Woche nach einem beendeten Streik konnte 



man geradezu darauf wetten, daß bei einem der Streikführer 
Waffen gefunden würden. Daß es sich dabei zumindest 
teilweise um unterschobene Waffen handelte, wurde auch bei 
einigen Prozessen aufgedeckt, und diese Vorwürfe waren um 
so grotesker, als es sich bei den Angeklagten keineswegs 
hauptsächlich um Mitglieder der linksradikalen Frente Obrero, 
sondern hauptsächlich der verschiedenen achso friedfertigen 
KP-Spaltprodukte und der Gewerkschaften SCAAS und 
CAUS handelte. 

Ganz gleich, wie man zu diesen Streiks und den beteiligten 
Organisationen und Gewerkschaften steht (wobei manche 
bedenken sollten, daß hier ja nicht irgendwelche Organisa- 
tionen, sondern die Arbeiter aus einigen der wichtigsten 
Betriebe Nicaraguas gestreikt haben!), man muß festhalten, 
daß die Volksmilizen in genau dem Moment wieder eingeführt 
wurden, als die Sandinisten alle selbständigen politischen 
Strömungen der Arbeiterbewegung unter dem Vorwurf des 
Waffenbesitzes kriminalisiert hatten, die nicht bereit waren, 
sich unter das ideologische Einheitsdach des Sandinismus zu 
stellen. 

Es ist also falsch, diese Entwicklung im wesentlichen am 
Beispiel der Linksradikalen Frente Obrero zu diskutieren,und 
es ist zynisch, die Berechtigung einer linken Politik außerhalb 
der FSLN mit dem Argument zu bestreiten, daßes ja außerhalb 
keine politische Organisationen der Arbeiterbewegung mehr 
gibt. 

W 2. Die Entwicklung 
der selbständigen Basisstrukturen 

Der Artikel zeigt sehr ausführlich, warum aufgrund der 
internationalen Lage, der inneren Zerstörung, der fehlenden 
Resourcen und der mangelnden Qualifikation eine nZusam- 
menarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte.. beim Wiederaufbau 
dringend wünschbar wäre. Die entscheidende Frage ist doch 
aber, ob bei gegebener lnteressenkonstellation und Kräfte- 
verhältnis die Politik der Sandinisten geeignet ist, den 
.Wettlauf mit der Zeit. zu gewinnen, d. h. eine solche 
Zusamrnenarbeit und eine wirtschaftliche Stabilisierung zu 
erreichen und glelchzeltlg die Selbstorganisation der Massen 
und damit deren Politisieruna und Qualifizierung zu fördern. 
Nur so kann doch die ~Öraussetzun~ dafür- geschaffen 
werden, daß die Ergebnisse der Zusamrnenarbeit mit dem 
Bürgertum und Kleinbürgertum auch wirklich kontrolliert 
werden können, ob sie auch wirklich .zum Nutzen desVolkes* 
sind. Nur so kann erreicht werden, daß die Zusammenarbeit 
mit dem Bürgertum nicht zu einer Verschiebung des Kräfte- 
verhältnisses zugunsten des Bürgertums führt. 

Der Artikel schreibt, daß die FSLN ihre Anstrengungen 
darauf konzentriere, d a s  Volk zu mobilisieren und zu 
organisieren, um sich weniger von der Bourgoisie erpreßbar 
zu machen.. Angeführt werden -Schulung und Qualifikation 
der FSLN-Mitglieder.. und der -Auf- und Ausbau der Volks- 
Organisationen wie der Volksmiliz, den sandinistischen Ver- 
teidigungskomitees.. ., eine Gewerkschaftszentrale.. .. Damit 
wird nicht die politische Richtung dieser Mobilisierung, 
sondern ausschließlich die nicht zu bestreitende organisa- 
torische Anstrengung gewürdigt. Daß dies zu einer Verfäl- 
schung und Beschönigung der Wirklichkeit führt, will ich an 
zwei Beispielen zeigen: 

Erstes Beispiel: Mitte März 1980 besuchte ich mit dem 
Regionalbeauftragten für die Sandinistischen Verteidigungs- 
komitees in der Provinz Zelaya zwei solcher Viertelkomitees in 
Elendsvierteln. Er hielt dort auf einer Rundreise durch alle 
Komitees ein Referat über die Notwendigkeit, die .Selbst- 
justiz. dieser Komitees zu beenden. Die Entscheidung von 
Streitigkeiten durch das Komitee selbst (z. B. über die 
Enteignung von Land für den gemeinsam organisierten 
Straßenbau) sei notwendig und richtig gewesen in der 
chaotischen Phase nach dem Sieg. Jetzt seien aber wieder 
.kompetente* Staatsinstanzen geschaffen worden, zu denen 
die Komitees nur als Mittlerinstanzen zu funktionieren hätten. 
Er wisse, daß es dabei zu schlechten Entscheidungen dieser 
Organe kommen könne, zumal ja die Verwaltung im 
wesentlichen noch nach dem somozistischen Rechtssystem 
funktioniere, aber dann müßten eben politische Demonstra- 
tionen zur Anderung der Gesetze gemacht werden, und 
keine eigenmächtigen srechtswidrigen~ Entscheidungen. 

Ich könnte noch an mehreren solchen Beispielen zeigen, 
wie die Sandinisten die Viertelkomitees auf unmittelbarste 

Selbsthilfe-Einrichtungen reduzieren und sie ansonsten zur 
reinen Vermittlungsinstanz der staatlichen Verwaltung ohne 
jede Mitsprache und Entscheidungsbefugnis machen. Natür- 
lich ist ihre Rechtfertigung, daß die .politische und fachliche 
Qualifikation- in diesen Komitees meist sehr niedrig ist, nicht 
zu bestreiten, aber das wird durch diesen .Auf- und Ausbaue 
der Komitees sicherlich nicht überwunden. 

Zweltes Beispiel: Ende Februar/Anfang März 1980 gab es 
neben einer neuen Welle von Lohnstreiks eine Reihe von 
spontanen Betriebsbesetzungen wegen Kapitalflucht. Die 
Arbeiter sahen, daß keine Rohstoffe mehr gekauft und die 
Maschinen nicht mehr repariert oder gar ins Ausland gebracht 
wurden :nd forderten Verstaatlichung zum Schutz ihrer 
Arbeitsplatze. Diese Besetzungen wurden meist von gerade 
erst entstandenen sandinistischen Betriebsaewerkschaften 
ohne Absprache mit ihrer Zentrale organiskrt. Die Sandi- 
nistische Presse betonte, daß durch solche Besetzungen 
keinerlei Produktionsrückgang bewirkt werden dürfe und gab 
gleichzeitig den Fehler zu, bisher die Kapitalflucht nicht 
genügend kontrolliert zu haben (es stellte sich heraus, daß 
auch riesige Regierungskredite an diese Unternehmen 
einfach verschwunden waren, weil es für ihre Verwendung 
keinerlei Kontrolle etwa durch die Gewerkschaften gab). 

Die Regierung erklärte, daß die Vorwürfe zunächst 
gerichtlich untersucht werden müßten und daß die Betriebe 
zwar .zur Untersuchung interveniert., aber auf absehbare Zeit 
nicht verstaatlicht würden. Als weiter Besetzungen folgten, 
erließ die Regierungsjunta am 4.3.1980 im Dekret 330 ein 
-Gesetz, um der Dekapitalisierung der Wirtschaft vorzubeu- 
gen und sie zu bekämpfen.. Darin wurden im wesentlichen 
Meldepflichten der Unternehmer an die Zentralbank von 
Nicaragua und Strafen für deren Unterlassung oder Verfäl- 
schung festgelegt. Bei der Verkündung des Gesetzes wurde 
mehrfach betont, daß ab jetzt Streiks und Besetzungen strikt 
verboten seien und daß die Beachtung des im Gesetz 
festgelegten Instanzenweges und der alleinigen Entschei- 
dungsbefugnis der Justiz unbedingt garantiert werden müsse. 

Das Gesetz wird zwar als Ausdruck der direkten Arbeiter- 
aktion dargestellt,die Gewerkschaften werden aufgefordert, 
weiterhin „wachsam- zu sein, ihnen werden aber keinerlei 
Kontrollrechte z.B. über die Buchführung eingeräumt, die 
Meldungen an die Zentralbank können sie nicht einmal 
einsehen. Wie bisher wird ihre Zulassung und ihre Tätigkeit 
durch das alte somozistische Arbeitsgesetz geregelt, aus dem 
nur das Verbot politischer Betätigung im Betrieb gestrichen 
wurde (es soll allerdings irgendwann reformiert werden). 

Das wichtigste Problem der ..politischen und fachlichen 
Qualifikation der Basis- im lndustriebereich ist nicht der 
Aufbau einer Zentrale, sondern die Beschränkung der 
entstehenden Betriebsgewerkschaften auf die Mitsprache in 
sozialen Angelegenheiten (Kantine. Arbeitssicherheit etc.) 
und auf die ausschließliche Mittlerfunktion zu den staatlichen 
nKontroll(<-Instanzen im Arbeits- und Planungsministerium.Wie 
sollen sich die Arbeiter -politisch und fachlich qualifizieren-, 
wenn die Sandinisten auch dort, wo die Arbeiter ihre Grenzen 
überschreiten, die alleinige Kompetenz der ~professionellen- 
staatlichen Stellen durchsetzen? 

3. Das Bündnis mit den Unternehmern 

Der Artikel schreibt: ..Die FSLN versucht demgegenüber, die 
Unternehmer in einen verbindlichen Wirtschaftsplan einzube- 
ziehen, legt die Preise für Grundnahrungsmittel fest, 
begünstigt durch Kreditvergabe Bauernkooperativen, ver- 
sucht die Unternehmer zu kontrollieren, um Boykott und 
Kapitalflucht zu verhindern usw.. 

Zu jedem dieserpunkte müßte man Richtigstellendessagen, 
zum letzten habe ich es ja oben schon getan. Ich will mich auf 
den ersten beschränken: 

Mit dem angeblich -verbindlichen Wirtschaftsplann ist das 
*Programm zur Wiederbelebung der Wirtschaft zum Wohle 
des Volkes 1980. aemeint. Es handelt sich dabei um eine 
Absichtserklärung der  Regierung über die künftige Wirt- 
schaftsstruktur als Ermutigung für die Unternehmer, die 
Produktion wieder aufzunehmen. Die Zahlen darin sind 
absolut unverbindliche Globalzahlen, die einzige Lenkungs- 
möglichkeiten für die Regierung besteht in der Kredit-und 
Devisenvergabe, die entsprechend den Planzahlen in für den 
Aufbau wichtige Sektoren fließen sollen. Es werden auch 
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sogenannte Produktionsabkommen vorgeschlagen, in denen 
sich die Unternehmer verpflichten, eine bestimmte Menge zu 
produzieren und dafür vom Staat eine ~bnahmegarantie zu 
Fixpreisen gegeben wird. Als ich Ende März'80 mit der Leiterin 
der lndustrieabteilung im Planungsministerium sprach, war 
noch kein einziges solches Abkommen abgeschlossen oder 
vorgeschlagen. Sie sagte auch, daß es gegen die sandinisti- 
sche Linie der Unternehmerfreiheit sei, die Kreditvergabe an 
solche Produktionsabkommenzu koppeln und betonte immer 
wieder, daß es sich nicht um einen Plan, sondern um ein 
Programm handle, das nur als Entscheidungshilfe, aber nicht 
als Vorschrift gedacht sei. 

Die einzig nverbindlichen. Auswirkungen hat dieser Plan bei 
den Löhnen, weshalb es immer wieder zu der grotesken 
Situation kommt, daß das Arbeitsministerium zwischen Unter- 
nehmern und Gewerkschaften ausgehandelte .zu hohe* 
Lohnvereinbarungen annulliert (jede Betriebsvereinbarung 
bedarf der Genehmigung durch das Arbeitsministerium) und 
in den Lohnstreiks praktisch immer die sandinistische 
Regierung und nicht der betroffene Unternehmer zum 
Hauptgegner wird. (Damit will ich viele Lohnstreiks nicht 
einmal rechtfertigen, aber der Einsatz repressiver Methoden in 
dieser Konstellation führt zur Resignation und nicht zur 
politischen Klärung. Solange die Arbeiter keine Möglichkeit 
haben, den Effekt ihrer „freiwilligen. Einschränkungen 
wenigstens direkt zu kontrollieren, nlitzt noch so gut gemeinte 
Propaganda von der Erhöhung des ~Soziallohns~~ (durch 
Anrechnung der gestiegenen Sozialleistungen auf den Lohn) 
gar nichts. 

Das Konzept der Sandinisten vom Bündnis mit der 
Bourgoisie ist das einer Arbeitsteilung: Während sie die 
staatliche und militärische Macht und die Umgestaltung der 
Reproduktionsbedingungen nicht aus der Hand geben, soll 
den Unternehmern freie Hand gegeben werden, die~ir tschaft  
anzukurbeln, wobei die Sandinisten die sozialen Randbedin- 
gungen gewährleisten (Lohnstopp auf der Grundlage des 
GrundnahrunasmittelDreissto~s. Beschränkuna der Betriebs- 
gewerkschaft& auf betriebliche ~oz i a l l e i s t u~~en  und ihre 
Verpflichtung auf Steigerung der Produktion und Arbeits- 
disziplin). 

Selbstverständlich wollen die Sandinisten, daß die Unter- 
nehmer ihr know how und ihr Kapital einsetzen und trotzdem 
keine politische Macht erhalten. Aber es ist eineTatsache, daß 
die Kombination von wirtschaftlicher Freiheit und sandinisti- 
scher Staatsmacht nicht zur Aufaabe ihrer Passivität. sondern 
nur zu immer aggressiveren -v&bedingungeng< gebracht hat. 
Die Unternehmer versuchen, auf der gegebenen Produktions- 
basis soviel Profit wie möglich zu eriielen und ansonsten 
abzuwarten. Die Sandinisten können das auch nicht 
verhindern, weil sie höchstens zu staatlichen Rahmenkon- 
trollen, aber nichtzu einerwirklichen Kontrolleder Produktion 
durch die Arbeiter bereit sind. Ohne eine wirkliche 
Mobilisierung der Industrie- und Landarbeiter für die aktive 
Kontrolle der Buchführung, von Ein- und Verkauf, von 
Investitionen, Krediten, Entlassungen und Einstellungen. 
auch bei Garantiedes Eigentums und nangemessenem«Profit, 
werden die Sandinisten den Wettlauf mit der Zeit nicht 
gewinnen, weil alle Alphabetisierung und Schulung nichts 
nGtzt, wenn sie nicht mit der Selbstorganisation um die 
Lebensinteressen verbunden ist. 

Eine solche Mobilisierung bedeutet und erfordert aber heute 
einen offenen Bruch mit der politischen Linie der FSLN, so 
sehr man das bedauern mag. Dies überhaupt nicht deshalb, 
um der FSLN zu mnpfehlen, möglichst bald mit der 
Bourgoisie zu brechen., das wäre heute tatsächlich illusionär, 
sondern um das zu tun, was der Artikel der FSLN unterstellt: 
d a s  Volk zu mobilisieren und zu organisieren, um sich 
weniger von der Bourgoisie erpreßbarzu machen-, odersogar 
bescheidener, um stattfindende Mobilisierungen zur Weiter- 
entwicklung der politischen Klärung und der Selbstorgani- 
sation der Produzenten zu nutzen. 

Zusammenfassung: Ich stimme mit dem Artikel durchaus 
darin überein, daß die Sandinisten Ausdruck des internatio- 
nalen Zwangs zum Kompromiß und Widerspiegelung des 
inneren Kräfteverhältnisses und des -politischen Niveaus der 
Massen.' (falls dieser Begriff als nDurchschnitt* überhaupt 

1 Alle folgenden in Anführungszeichen gesetzten Zitate stammen aus dem 
Nicaragua-Artikel in der Arpo 8/80 

einen Sinn hat) sind und daß sie heute als militärische 
Garanten wichtiger sozialer und politischer Errungenschaften 
eine breite Sympathie in der Bevölkerung genießen. Insofern 
wende ich mich auch gegen vorschnelle linke Kritik, die eine 
für den Sozialismus kämpfende Arbeiterklasse einer verrä- 
terischen sandinistischen Führung gegenüber sieht. 

Andererseits meine ich, daß die Arbeiter (und damit meine 
ich natürlich auch immer die Landarbeiter) ermutigt und nicht 
entmutigt werden müssen, über die zutagetretenden Klassen- 
widersprüche und über die Notwendigkeit taktischer Zuge- 
ständnisse offen zu diskutieren und ihre Aktionen nach dem 
Ergebnis ihrer Diskussion selbst zu bestimmen. 

Warum der Autor des Artikels meint, daß -6asisdemokratie~ 
als ein »in Mitteleuropa gewonnener Maßstab. nicht 
-umstandslos an die Politik der Sandinisten anaeleatm werden 
solle, ist mir total schleierhaft geblieben, gerade weil es heute 
im wesentlichen um die Herausbildung der ,.noch gar nicht 
existierenden Bedingungen für eine funktionierende Basis- 
demokratie. geht. (Außerdem schreibt er selbst einige Zeilen 
weiter, daß .für uns das Austragen und Gewährenlassen 
verschiedener politischer Standpunkte eine wichtige Errun- 
genschaft und Voraussetzung fUr politische Weiterentwick- 
lung Uberhaupt bedeutet.« Wirklich nur für uns? Eine solche 
Ermutigung und Klärung für entstehendes Klassenbewußt- 
sein kann es aber nur geben, wenn sich Teile der Sandinisten 
dazu entschließen, das Phantom der Einheit zu durchbrechen 
und zusammen mit verschiedenen =Linksradikalen- für die 
Klassenselbständigkeit und gegen kapitalistische Ausbeu- - 
tung einzutreten. Die ~Berechtigungdazu ergibt sich ausden 
zwar vereinzelten, aber gerade deshalb zentral wichtigen 
spontanen Ansätzen in diese Richtung. 

Daß >>für alle Sektoren des Volkes, die nicht wende patria 
sind.. ,.unter den Bedingungen des Imperialismus die 
Definition des Volksinteresses immer nur in einer Weise 
möglich ist.., daß also die »vaterländische* Bourgoisie 
plötzlich ihre freie Initiative auf den Wiederaufbau des Landes 
und nicht auf die Ausbeutung der Menschen richtet, weil sie 
befürchten müsse, sonst in Abhängigkeit zu ausländischen 
Konzernen und Kreditgebern zu geraten, diese Illusion 
verbreitet nicht nur der Autor des Artikels, sie ist auch Inhalt 
aller Erziehung und &?ualifizierung. der Sandinisten, und sie 
ist schon heute durch die Wirklichkeit widerlegt und 
gleichzeitig Gift in den Köpfen derjenigen fortgeschrittenen 
Arbeiter in Nicaragua, diesich über die wirklichen Fronten und 
ihre Aufgaben im Wiederaufbau klar werden wollen. 

Taktische Zugeständnissesind unumgänglich in Nicaragua, 
aber ein nach taktischen Erfordernissen verkleistertes Bild der 
Realität und die Beschränkung der Selbstorganisation der 
aktivsten Teile hat noch nie dieselbstbefreiung der Menschen 
vorangebracht, sondern nur die taktischen Zwänge weiter 
verstärkt. Das zeigt gerade die neuere Entwicklung in 
Nicaragua, und das ist eine wichtige Lehre auch für die -. 
Bundesrepublik. B 

Mit solidarischem Gruß R., Stuttgart 

. . . und eine Antwort auf diese Kritik: 

Anhand dreier Kritikpunkte am Nicaragua-Artikel in Arpo 
8/80: Volksbewaffnung. Entwicklung der Basisorganisationen, 
Bündnis mit den Unternehmern will R. aufzeigen, daß die 
Sandinisten wirkliche Basisbewegungen beschneiden (zu 
wessen Gunsten bleibt unklar) und keine Politik >>für die 
Klassenselbständigkeit und gegen kapitalistische Ausbeu- 
tung- betrieben. Das machten sie, 

1. indem sie die #Organe der selbständigen bewaffneten 
Volksmacht*entwaffneten und stattdessen ein professionelles 
Heer schufen mit einer  a ausschließlich von oben nach unten 
kommandierten Entscheidungsstruktum, was zum d-iemm- 
schuh für die Revolution, für die Selbstorganisation der 
Massen.. werde. Dazu werde der illegale Waffenbesitz zum 
Hauptvorwurf gegen malle selbständigen politischen Strömun- 



gen der Arbeiterbewegung., die damit kriminalisiert und 
zerschlagen würden. 

2. indem Basisorganisationen wie z. B. die zivilen Verteidi- 
gungskomitees in ihren Kompetenzen zugunsten von Staats- 
organen beschnitten werden, somit >>auf unmittelbarste 
Selbsthilfe-Einrichtungen.. reduziert würden ohne .,jede 
Mitsprache und Entscheidungsbefugnisy damit werde gerade 
nicht die *Politisierung und Qualifizierung der Massen.. 
gefördert. 

3. indem die sandinistische Staatsmacht den privaten 
Unternehmern >.die sozialen Randbedingungenegewährleiste, 
d. h. .>Lohnstop auf der Grundlage des Grundnahrungsmittel- 
preisstops, Beschränkung der Betriebsgewerkschaften auf 
betriebliche Sozialleistungen und ihre Verpflichtung auf 
Steigerung der Produktion und Arbeitsdisziplin~~. Das führte 
dazu, daß die Unternehmer nicht nur ihre ~Pass iv i tä t~~ nicht 
aufgegeben haben, sondern der Regierung gegenüber immer 
aggressiver<< wurden in ihren Forderungen. Die Sandinisten 
seien =nicht zu einer wirklichen Kontrolle der Produktion 
durch die Arbeiter bereit.: »wirkliche Kontrolle- könne 
nämlich nicht durch ein unverbindliches Wirtschaftspro- 
gramm, sondern nurdurch »aktive Kontrolleder Buchführung, 
von Ein- und Verkauf, von Investitionen, Krediten, Entlassun- 
gen und Einstellungen, auch bei  Garantie des Eigentums und 
,angemessenem' Profite erfolgen. : Folglich fordert R. die ,>fortgeschrittenen Arbeiter i n  
Nicaragua- auf, .>einen offenen Bruch mit derpolitischen Linie 
der FSLN* zu vollziehen, „das Phantom der Einheit zu 
durchbrechen- und für -die Klassenselbständigkeit undgegen 
kapitalistische Ausbeutung. einzutreten. Gerade das sei eben 
>.eine wichtige Lehre auch für die Bundesrepublik-. 

Kritik, aber keine Erklärung 
Wenn man einmal unterstellt, daß dasobige Bild stimmt,das 

R. von der Politik des FSLN zeichnet, dann bleibt die Frage: 
Wie ist eine solche Entwicklung möglich? Wie ist es möglich, 
daß ein Volk und seine Avantgardeorganisation, die soeben 
unter großen Opfern eine vom Imperialismus ausgehaltene 
einheimische Ausbeuterclique besiegt haben, sich nach dem 
Sieg schnurstracks unter ein neues Ausbeutungsjoch 
begeben? Daß eine Organisation wie der FSLN, dem doch 
noch gerade die heißesten Revolutionssympathien gerade in 
der BRD galten, nun das Volk entwaffnet, Streiks unterdrückt 
und den Unternehmern in die Hände arbeitet? R. beantwortet 
diese Fragen nicht; aus seinen Ausführungen und Vorschlä- 
gen für eine .wirklich  revolutionäre^< Politik i n  Nicaragua ist 
aber zu entnehmen, daß er dem FSLN falsche -Konzepte., 
~ ~ l l u s i o n e n ~ ~  und die Verbreitung von *Gift i n  den Köpfen.. 
vorhält. Man kann schlußfolgern, daß es sich beim FSLN - entweder um eine falsche Ideologie oder gar um Verrätertum 
an der Revolution handeln muß. 

Der grundlegende Mangel an R.s Kritik (und an der vieler 
>>linker<< Kritiker der FSLN-Politik) ist, daß er an keiner Stelle 
auf die Gründe eingeht. die zu der von ihm gebrandmarkten 
Politik fuhren, Gründe in der Wirklichkeit Nicaraguas und 
nicht unbedingt in den offiziellen Verlautbarungen des FSLN. 
Da R. demzufolge die Politik des FSLN nicht an den realen 
Schwierigkeiten des Landes mißt, mißt er sie mit seinem 
eigenen Maßstab, eben dem, was er in der BRD für politisch 
vordringlich hält, d,. h. .der Entwicklung der Selbstorganisa- 
tion-. Deshalb ist es ihm auch möglich, aus seiner Kritik an der 
Politik des FSLN ,.eine wichtige Lehre auch für die 
Bundesrepublik~~ zu ziehen. 

Es ist schon nachgerade ironisch. daß einem Volk, das 
soeben in einer ~selbstorganisierten* Revolution, d. h. auch 
mit Hilfe seiner Avantgardeorganisation FSLN, einen wichti- 
gen Schritt für seine Befreiung getan hat und das nun in den 
Schwierigkeiten eines staatlichen und wirtschaftlichen Neu- 
aufbaus steckt. von einem Teil der bundesdeutschen Linken. 
die gerade erste Schritte in ihrer Selbstorganisation versucht: 
Vorwürfe wegen mangelhafter Entfaltung der Selbstorganisa- 

tion gemacht werden. Nun im einzelnen zu den von R. an- 
gesprochenen Kritikpunkten. 

a) zur Volksbewaffnung 
R. erwähnt nicht die Schwierigkeiten, die zum Einsammeln 

und zur kontrollierten Wiederausgabe der Waffen geführt 

haben. Zum einen die besonders in den Monaten nach dem 
Sieg drohende Gefahr durch im Land sich versteckt haltende 
Ex-Nationalgardisten, die immer wieder Anschläge und 
Überfälle verübten. Zum anderen dieständige Gefahrausdem 
nördlichen Nachbarland Honduras, von wo ständig ehemalige 
Nationalgardisten ins Land eindringen. Die Gefahr durch 
diese konterrevolutionären Banden wurde so groß, daß im 
August 1980 eine Sonderbrigade der Volksmiliz aus Freiwilli- 
gen aufgestellt wurde, eigens um diese Banden zu bekämpfen. 
Das Verbot des privaten Waffenbesitzes war somit eine 
Maßnahme des FSLN, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen 
zwischen Revolution und Konterrevolution. 

R. er,.rähnt auch nicht, daß die Guerillaarmee in den letzten 
Monaten vor dem Sieg einen enormen Zulauf hatte vor allem 
aus den ärmeren Bevölkerungsschichten. Nach dem Sieg 
nutzten viele die Gelegenheit des Waffenbesitzes, um auf 
,private Rechnung' loszuziehen, Raubüberfälle zu begehen 
usw. Das Einsammeln der Waffen sollte dieseinschränken. In 
diesem Zusammenhang Iäßt sich auch die Schaffung eines 
stehenden Heeres besser verstehen. Der FSLN verfügte nach 
dem Sieg über eine Guerillaarmee aus wenigen Hundert von 
qualifizierten Kadern und Tausenden von meist unqualifizier- 
ten, ehemals arbeitslosen Jugendlichen ohne Schulausbil- 
dung. Sollte er diese wieder zurück in die Elendsviertel der 
Städte und auf die Dörfer schicken? Die Umwandlung in ein 
  professionell es- Heer, die R. so verurteilt, hat eben nicht nur 
den Zweck, „absurdesten militärischen Drill* auszuüben, 
sondern auch den Jugendlichen neben der militärischenauch 
eine politische, allgemeine und berufliche Qualifikation zu 
vermitteln. So wurde sowohl im Heer wie in der Polizei 
alfabetisiert, viele Armeeangehörige besuchen Fachschulen 
und Universitäten, wobei sie den Sold weitererhalten. Das ist 
viel in einem Land, in dem Bildung traditionell ein Privileg der 
Reichen war. 

Unerwähnt bleibt auch ein wichtiges .Vermächtnis. 
Somozas: die enorm hohe Kriminalitat und ein damit 
einhergehendes Geringschätzen von Menschenleben. Mord 
und Totschlag sind alltäglich. Um nur eine Zahl zu nennen: 
Von August 1979 bis August 1980 wurden bei kriminellen 
Zwischenfällen 51 Mitglieder der sandinistischen Polizei 
getötet. Zum Vergleich: Umgerechnet auf die BRD wäre das 
eine Jahresrate von über 1000 Polizisten. Dazu kommt der 
Alkoholismus in allen Schichten, der die Waffen noch lockerer 
macht. Das Verbot von Waffenbesitz wird von hier auch als 
reine Vorsichtsmaßnahme gegen Kriminalität und Waffen- 
mißbrauch verständlich. Wer einmal erlebt hat, wie sich auf 
öffentlichen Veranstaltungen sogar die verschiedensten 
Angehörigen sandinistischer Organisationen angetrunken in 
die Haare gerieten, und froh darüber war, daß nur die Polizei 
Waffen hatte, wird die Frage der Waffenkontrolle nicht mehrso 
.locker. beurteilen, wie R. das macht. 

R. kritisiert in diesem Zusammenhang die nProfessiona- 
lisierung. der Polizei. Für die einfache Bevölkerung Nicara- 
guas stellte sich diese Frage so: Für sie war wichtig, daß die 
Willkür, die Drangsalierungen, die Überfälle durch die 
Nationalgarde nicht mehr stattfanden, die unter Somoza an 
der Tagesordnung waren. Es gab nämlich bis zum Sieg der 
Sandinisten gar keine Polizei, nur die Nationalgarde, die ihre 
Funktion zur privaten Bereicherung und zur willkürlichen 
Schikane der Bevölkerung nutzte. Tatsächlich ist die 
~Professionalisierung- der Polizei, die zum erstenmal soetwas 
wie eine öffentliche Ordnung herzustellen versucht. für die 
nicaraguanische Bevölkerung eine wichtige Errungenschaft. 

Wie der FSLN diese Probleme hätte lösen sollen, wenn er 
sich R.s Vorstellungen von Volksbewaffnung zu eigen 
gemacht hätte, darauf versäumt R. die Antwort. 

b) zur ~BEntwicklung 
der selbständigen Basisstrukturen~ 

R. zitiert genüßlich den Regionalbeauftragten für die 
sandinistischen Verteidigungskomitees in der Provinz Zelaya, 
indem er ihn von der Schaffung .kompetenter Staatsinstan- 
Zen. und *eigenmächtigen rechtswidrigen Entscheidungen* 
sprechen Iäßt. Er setzt dabei die Wörter ..kompetent. und 
.rechtswidrig in Anführungszeichen, im Vertrauen darauf, 
daß der bundesrepublikanlsche Leser, sich sicherlich die 
richtigen Gedanken dazu machen wird, kennt er doch die 



>,Kompetenz«der hiesigen Staatsinstanzen und weiß er doch, 
was er von *Rechtswidrigkeit- zu halten hat bei einem Staat, 
der das Recht des Privateigentums zu schützen hat. Damit 
wird der Sandinist, den er zitiert, einem bundesrepublikani- 
schen Staatsvertreter gleichgesetzt. Sie gebrauchen ja die 
gleichen Worte, also gehören sie in denselben Topf. 

Aber Nicaragua ist nicht die BHD, und so kannes passieren, 
daß die gleichen Worte, die ein Staatsvertreter in der ERD ge8- 
braucht,in Nicaraguaeine völlig andereBedeutung bekommen. 

Zunächst einmal erleben die Leute in Latelnamerlka 
generell den Staat ganz anders als ein Bundesbürger: Der 
Staat funktioniert gar nicht oder schlecht, selbst die 
einfachsten Dienstleistungen wie Post, Telefon, Wasserver- 
sorgung, Elektrizität klappen kaum, die Beamten sind faul, 
korrupt, langsam, dumm, arrogant, die einfachen Leute sind 
für sie Dreck, jederversucht sich zu bereichern, wo esgeht, die 
Reichen kriegen alles, die Armen nichts. Ist eine solche 
Staatserfahrung in Lateinamerika allgemein und nichts 
Ungewöhnliches, so erfuhr sie für die nicaraguanische 
Bevölkerung in den letzten 50 Jahren noch eine besondere 
Steigerung im Somozismus. Unter Somoza verlor der Staat 
nach und nach jegliche Funktion einer öffentlichen Verwal- 
tung, wurde stattdessen immer mehr zu einem mafiaartigen 
Dienstleistungsbetrieb für die jede Schranke ,mormalen<< 
Profitemachens überschreitende Bereicherung der Somoza- 
Clique. 

Mit dem Sturz Somozas und mit der Flucht oder Ver- 
haftung seiner Anfänger brach auch dessen Staatsapparat 
völlig auseinander. Die Sandinisten mußten und müssen bei 
dem-versuch, diestaatlicheVerwaltung völlig neu aufzubauen, 
mehrere schwierige Aufgaben zugleich bewältigen. Einmal 
müssen sie die Verwaltung mit Leuten besetzen. die sich erst 
noch qualifizieren und sachkundig machen müssen; fast jeder, 
der irgendwie eine Qualifikation hatte und zum Umkreis des 
FSLN gehörte. wurde benötigt; so ist z. B. die Chefanklägerin 
in den Sondertribunalen gegen die Somozisten (in ihrer 
Funktion einem Generalbundesanwalt vergleichbar) eine 
Jurastudentin; der Direktor der sandinistischen Buchdrucke- 
rei eine Architekturstudent usw. Zum anderen müssen sieeine 
staatliche Verwaltung schaffen, für dieesauf dem lateinameri- 
kanischen Kontinent kaum, und in Nicaragua schon gar keine 
Vorbilder gibt: nämlich eine, die versucht, den Bedürfnissen 
der Bevölkerung Rechnung zu tragen, kompetent, unbüro- 
kratisch, effizient usw. zu arbeiten. Daß dieser Versuch erst 
einmal chaotisch abläuft, ist verständlich, erklärt aber auch 
den Nachdruck, den der von R. zitierte Sandinist auf die 
Schaffung kompetenter Staatsinstanzenfc legt oder mit dem er 
,>eigenmächtige rechtswidrige Entscheidungen.. verurteilt. R. 
mag darüber lächeln, für einen Nicaraguaner gab esda bisher 
im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu lachen. 

R. kritisiert, daß staatliche Entscheidungen denjenigen von 
Basisorganisationen übergeordnet werden. Ertutdamit so,als 
sei von vornherein jede staatliche Entscheidung schlecht 
und schädlich, die .von unten<< dagegen gut und nützlich. In 
der Wirklichkeit stellen sich die Probleme aber ganz anders. 
Um ein Beispiel zu berichten: Die Sandinisten versuchen, den 
Aufbau ihres Landes dadurch in den Griff zu kriegen, indem 
sie wenigstens ansatzweise eine staatliche Planung einzurich- 
ten versuchen. Das damit beauftragte Planungsministerium 
soll z. B. in Absprache mit dem Gesundheitsministerium über 
die Verteilung der Ärzte, Krankenschwestern, Medikamente 
auf die verschiedenen Landesregionen entscheiden. In den 
ersten Monaten nach der Revolution ging diese Verteilung 
häufig so vor sich, daß manche Krankenhäuser sich Arzte 
organisierten, die aus dem Ausland kamen, um Nicaragua zu 
helfen. Das führte dazu, daß vor allem die größeren Städte, 
besonders Managua, bestens versorgt waren, während die 
Situation auf dem Land unverändert schlecht blieb. Das 
Planungsministerium stoppte nun diese ~~Selbstorganisation~~, 
um die Verteiluna der Ärzte selbst nach Gesichtspunkten der 
gesamtstaatlich& Notwendigkeit organisieren zukönnen und 
um auch eine Kontinuität in der medizinischen Versorgung der 
einzelnen Gebiete zu sichern. Damit sollen nicht- die 
Unzulänglichkeiten in der staatlichen Planung Nicaraguas 
beschönigt werden, aber indem R. .>die Entwicklung der 
se1bständ;'gen Basisstrukturen. zum alleinigen ~ r i n z i p  ver- 
klärt, empfiehlt er Nicaragua nichts weiter, als im Chaos der 
nachrevolutionären Monate weiterzuwursteln. 
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Ein weiteres kommt hinzu. R. hält Selbstorganisation 
offensichtlich nur möglich außerhalb des FSLN, wenn erz. B. 
von .,den zwar vereinzelten, aber gerade deshalb zentral 
wichtigen spontanen Ansätzen in dieser R ichtung spricht. 
Abgesehen mal von der seltsamen Logik, daß die Ansätze 
„gerade deshalb zentral wichtig.. seien. weil sie *vereinzelt<. 
wären, scheint er den FSLN selbst nicht für eine Form der 
Selbstorganlsation des Volkes zu halten. Da er dies nicht 
macht, sondern den FSLN als eine außerhalb und überhalb 
des Volkes und der Arbeiterklasse stehende (mysteriöse) 
Organisation begreift, kommt er zu der Vorstellung. daß die 
~w i rk l i chen~~  Interessen der Arbeiterklasse sich in diesen 
vereinzelten, spontanen Ansätzen äußern und nicht etwa im 
FSLN. Wieso hat denn das Volk mit dem FSLN als 
entscheidender Organisaton die Revolution gemacht, und 
wieso ist der FSLN von der Mehrheit des Volkes als 
Führungskraft akzeptiert? 

Ernesto Cardenal sagte inderersten Nummerder Zeitschrift 
=Nicaraouac« sinngemäß: In der Revolution und damit in den 
revolutionären Organisationen flossen alle geistigen, physi- 
schen und kulturellen Kräfte des Volkes zusammen. Und um 
hinzuzufügen: Die entscheidende und wichtigste revolutionä- 
re Organisation und damit Errungenschaft des Volkes ist der 
FSLN. Nach allen Erfahrungen und Beobachtungen hat sich 
der revolutionäre Teil des Volkes von Nicaragua im FSLN die 
Organisation geschaffen, die seine besten politischen Kräfte 
enthält. Es gibt in Nicaragua nichts anderes. 

C )  zum BUndnis mit den Unternehmern 

Zunächst einmal hat R. in seiner Kritik an der Formulierung 
im Arpo-Artikel recht, wo dieser von einem ..verbindlichen 
Wirtschaftsplan~~ spricht; genauer ist, daß der FSLN versucht, 
sich einen Überblick über die nationale Wirtschaft zu 
verschaffen und so eine Art Rahmenplan zu erstellen. Zu einer 
verbindlichen* Wirtschaftsplanung ist er aus Kräftemangel 
noch gar nicht in der Lage. 

R. bemerkt nun, daß die Politik der Sandinisten die 
Unternehmer zu nimmer aggressiveren Vorbedingungen~~ 
gebracht hat. Er unterstellte dabei, daß eine andere Politik die 
Unternehmer weniger aggressiv gemacht hätte, und eine 
andere Politik wäre eben weine wirkliche Kontrolle der 
Produktion durch die Arbeiter.. . Glaubt R. denn im Ernst, daß 
die Unternehmer durch die von ihm vorgeschlagenen Maß- 
nahmen kooperativer geworden wären? R. kann sehr sicher 
sein, daß der größte Teil der Unternehmer und ihres Kapitals 
sich heute in Miami tummeln würden. Na und? könnte er 
fragen, laß sie doch! Und er hätte sogar recht. denn wenn die 
ihm vorschwebenden Formen der Produktionskontrolle wie 
mKontrolle der Buchführung, von Ein- und Verkauf, Investi- 
tionen und Krediten.. von den Arbeitern geleistet werden 
könnten, könnte der FSLN die ~nternehmer  inverzagt ziehen * 

lassen. 
R. scheint zu vergessen, daß die Arbeiterklasse Nicaraguas, 

von der er so leichthin »wirkliche Produktionskontrolle~ 
erwartet, bis vor kurzem noch aus Analphabeten oder äußerst 
niederqualifizierten Leuten bestand. Wie sollen diese Arbeiter 
denn die Buchführung kontrollieren? Die Arbeiter konnten 
sich unter Somoza kaum gewerkschaftlich organisieren und 
sind deshalb so gut wie unerfahren in gewerkschaftlicher 
Organisierung. Die vorherrschende Organisationsform - 
wenn überhaupt - war die Betriebsgewerkschaft, die sich - 
auch noch 1980 - bei kleineren internen Streitiakeiten leicht 
zu spalten pflegte. .Wirkliche ~ roduk t i onskon~ro l l e~  - auf 
dieser zersplitterten Grundlage? Die Sandinisten versuchen 
dafür überhaupterstmal Voraussetzungen zu schaffen, indem 
sie betriebsübergreifende Branchengewerkschaften auf na- 
tionaler Ebene organisieren. Dazu meint R., daß ..der Aufbau 
einer Zentralen nicht das wichtigste Problem sei. 

Jaime Wheelock, Mitglied der nationalen FSLN-Leitung. 
Landwirtschaftsminister und damit zuständig für die von 
Somoza enteigneten staatlichen Landwirtschaftsbetriebe, 
nannte in einem Interview in der oben erwähnten Nummerder 
Zeitschrift nNicaraouac~ einige Probleme, die in der Wirklich- 
keit auftauchen. Angesprochen auf die Mitsprache der 
Arbeiter in der Betriebsführung sagte er, das Problem sei gar 
nicht, daß die Arbeiter zuwenig Kompetenzen hätten in Fragen 
der Betriebsführung, sondern daß die Regierung in ihren 



Betrieben den Arbeitern zwar Möglichkeiten der Mitentschei- 
dung anbiete, diese sie aber gar nicht wahrnehmen würden. 
Der Grund liegt im niedrigen Organisationsgrad der Arbeiter 
und dem daraus resultierenden mangelnden Bewußtsein und 
der mangelnden Fähigkeit, sich in Angelegenheiten der 
Betriebsführung einzumischen. Die vorherrschende Haltung 
sei immer noch: die da oben, wir da unten. 

Wenn Jaime Wheelock das von Arbeitern in staatlichen 
Betrieben sagt, wo für Selbstorganisation der Arbeiter äußerst 
günstige Möglichkeiten vorherrschen, wie gilt das erst für 
private Betriebe, wo die Unternehmer alles tun, der Organi- 
sierung der Arbeiter Steine in den Weg zu legen? 

Das Vertrauen der Bevölkerung in den FSLN hat auch seine 
Kehrseite: Viele glauben, da der FSLN nun einmal an der 
Macht sei, könne er die Verhältnisse für sie ändern, durch 
Gesetze, Erlasse usw. und daß mit dem Sturz Somozas sich 
quasi automatisch alles zum Guten wende. 

Der FSLN steht gar nicht vor der Wahl, wie R. meint, die 
Arbeiter entweder zur .wirklichen Produktionskontrolle~ 
mobilisieren zu können oder es sein zu lassen; die Wahl 
besteht in der viel wnbequemerenc< Alternative, entweder 
einen Teil der Wirtschaft im Privateigentum zu belassen unter 
manchmal recht schmerzlichen Kompromissen, in der 
Hoffnung, daß dieser einen Teil zur nationalen Produktion 
beiträgt, oder die Unternehmer davonzujagen und deren 
Betriebe selber zu übernehmen, d. h. mit Leuten zu besetzen, 

die die Betriebe noch gar nicht leiten können - mit dem Risiko 
einer weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung und dem 
Verlust eines Großteils der Auslandshilfe (z. B. von Mexiko). 

Was R. ganz allgemein unterschätzt, ist der Faktor der 
Zurückgebliebenheit für ein Land und Volk wie Nicaragua. 
Diese Zuruckgebliebenheit zeigt sich auf allen Gebieten: 
Politik, Kultur, Erziehung, Wirtschaft, Gesundheit usw. Diese 
Zurückgebliebenheit bleibt verdeckt, solangedie herrschende 
Klasse das Land noch schlecht und recht regiert. Sie kommt 
erst voll :um Tragen mit all ihren Nachteilen, wenn das Volk 
selbst sich daranmacht, seine Geschicke selbst in die Handzu 
nehmen Viele politischen Probleme und Entscheidungen in 
Nicarac ia erklären sich erst aus dieser Zurückgebliebenheit. 

Selbst wenn man Vergleiche vom lateinamerikanischen 
Kontinent heranzieht, fällt die Zurückgebliebenheit Nicara- 
guas auf. In Chile und Bolivien haben die Rohstoffe und das 
Interesse des Imperialismus daran schon früh zu Bergbauin- 
dustrie und Proletarisierung von Teilen der Bevölkerung ge- 
führt. Dort sind gewerkschaftliche Organisierung und poli- 
tisches Denken und Handeln den der Arbeiterschaft Nicara- 
guas weit voraus. 

Ein Betrachter aus der Bundesrepublik mit dem Bewußtsein 
für politische Fragen eines entwickelten Industriestaates muß 
diese Zurückgeblieoenheit zur Grundlage seines Verstehens 
machen, wenn er nicht einem völligen Unbegreifen zum Opfer 
fallen will. März 1981, M., HH W 

Fortsetzung aus Arpo NI: 117981 

Kampf um Lip - Selbstverwaitung bei Lip 
Alle bei LIP bringen große materielle Opfer 

Alle Beschäftigten bei LIP erhalten ihren Lohn unabhängig 
davon, ob sie in einer Genossenschaft angestellt sind oder nicht. 
Eine Vollversammlung hat 1977 über das Lohnsystem entschie- 
den. Drei Vorschläge standen zur Wahl: 
1. Beibehaltung der alten Löhne (erhielt ganz wenig Stimmen). 
2. Gleicher Lohn für alle (2000 FF) (ca. 30% der Stimmen). 
3. Prozentweise Reduzierung der Löhne auf ein Niveau zwischen 

2000 bis 5000 FF (Doppelverdiener bei LIP erhalten 1800 FF). 
Der dritte Vorschlag wurde angenommen; beim zweiten war die 

Gefahr zu groß, daß noch mehr ehemals gutbezahlte Ingenieure 
und Facharbeiter LIP verlassen. - Die Löhne sind seitdem nicht 
erhöht worden und liegen deshalb durchschnittlich 300-500 FF 
niedriger als in vergleichbaren Betrieben. - Der Urlaub beträgt 14 
Tage im Jahr, und ein weiteres Problem ist das der sozialen 
Sicherheit. Nur die Personen,die in einer Genossenschaft ange- 
stellt sind, haben eine Renten- und Krankenversicherung, haben 
einen offiziellen (halblegalen) Arbeitsplatz. Alle anderen sind 
arbeitslos gemeldet und haben weder Renten- noch Krankenver- 
sicherung. 

Auf einer Vollversammlung gab es einen Konflikt, als einige 
Angestellte der Genossenschaft Technik eine Lohnerhöhung 
forderten, woraufhin andere Kollegen darauf bestanden, daß es - 
wenn überhaupt - eine Lohnerhöhung für alle geben sollte. Es 
wurde mehrmals die Frage gestellt, wer so etwas entscheidet, 
aber von den Direktoren nicht klar beantwortet. Das einzige, was 
ein Direktor in Bezug auf ein evtl. neues Lohnsystem sagte, war: 
das ist ein sehr schwieriges Problem, es gibt die Leute von der 
Technik-Genossenschaft, es gibt die Leute von der Handwerks- 
Genossenschaft, und es gibt die übrigen; die kann man nicht alle 
über einen Kamm scheren. - Doch über ein neues Lohnsystem 
wird nicht viel diskutiert. Diskutiert wird z.B. über eine 
Entscheidung der Direktoren, einem Techniker, der LIP erpreßt 
hat, mehr Lohn zu zahlen, damit er LIP nicht verläßt. Dasselbe 
Problem taucht jetzt wieder auf, als einige dringend benötigte 
Mechaniker eine Lohnerhöhung fordern. 

Für alle, die noch nicht in einer Genossenschaft angestellt sind, 
stellt sich ein weiteres Problem, nämlich nach welchen Kriterien 
Personen eingestellt werden. Dazu haben die Direktoren drei 
Gruppen aufgestellt: In Gruppe A sind die Leute, die dringend 
benötigt werden für die Produktion. In Gruppe B sind diejenigen, 
die danach benlitigt werden, und in Gruppe C die, die eigentlich 
überhaupt nicht benötigt werden. - Viele Kollegenlinnen sind 

über diese Gruppen verärgert, aber vor allem über die Einstell- 
praxis. Z.B. wurde gerade ein Techniker eingestellt, der zwei 
Jahre nach einem anderen Arbeitsplatz gesucht hatte (aber keinen 
gefunden hat), während viele Kollegenlinnen, die sich im Kampf 
sehr aktiv für ihren Arbeitsplatz eingesetzt haben, jetzt in Gruppe 
C sind. Dieses Vorgehen widerspricht in den Augen mancher dem, 
was während des Kampfes vereinbart worden ist. Natürlich 
spielen aber auch die soziale Lage und die Tatsache, daß viele auf 
einer schwarzen Liste stehen und nirgendwo anders mehr einen 
Arbeitsplatz finden, bei den Entscheidungen über Einstellung eine 
Rolle. 

Wirtschaftliche Zwänge schaffen neue Gegensätze 

Alles in allem fällt mir auf, daß auf den Vollversammlungen 
weniger Diskussionen geführt, daß die Entscheidungen weniger 
von allen Kollegen/innen tatsächlich mit gefällt werden, als ich 
erwartet hatte. Im Gegenteil, manche Kolleginnen beschweren 
sich, daß Entscheidungen von den Direktoren und den aktiven 
Gewerkschaftsvertretern der CFDT (CGT und CGC spielen im 
Betrieb keine Rolle mehr) vorweggenommen werden. Sie 
kritisieren auch die ihrer Meinung nach immer stärker werden- 
den Reglementierungen, die zum Ausdruck kommen in Beschlüs- 
sen, mehr zu arbeiten, die Pausen nicht zu überziehen, oder darin, 
daß die Vollversammlung jetzt seltener tagt, und vielen anderen 
Kleinigkeiten. -Auch die inneren Strukturen (Kontrollrat, Verant- 
wortlichengruppe, Beratungsgremium) scheinen verwirrend und 
nicht genug darauf angelegt zu sein, daß alle Kollegen tatsächlich 
an den Lösungen der Probleme in der Produktion mitarbeiten und 
mitentscheiden können. Daraus ist vielleicht die teilweise 
Passivität oder Resignation von vielen Kollegen zu erklären, 
andererseits aber sicher auch daraus, daß sie des Kämpfens müde 
sind, nach sechs Jahren mit Lohn am Existenzminimum, 14Tagen 
Urlaub im Jahr und einer so unsicheren Gesamtsituation. 
Außerdem gibt es auch keine starke Solidaritätsbewegung mehr. 

Der Hintergrund für diese Situation sind die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, die sich durch die Gründung der Genossenschaf- 
ten ganz anders stellen als vorher. Ursprünglich war die 
Genossenschaft nur geplant gewesen als ein weiteres Kampfmittel 
und als Angebot an die Linksunion, im Falle ihres Wahlsiegeseine 
Form nach außen zu zeigen, in der LIP anerkannt, legalisiert und 
dann unterstützt werden könnte; die LlPs hatten dafür Zusagen 
von den linken Parteien. -Nicht so sehr war damit die Vorstellung 
verbunden, einen eigenen, auf Dauer lebensfähigen Betrieb zu 
entwickeln, erst recht nicht die Vorstellung zu beweisen, daß man 
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innerhalb des Kapitalismus eine Arbeiterselbstverwaltung auf- 
bauen und halten könnte. Durch den Wahlsieg Giscards erfuhr 
diese Planung aber eine andere Wende. 

Um auf eine Anerkennung durch die Regierung hinzuarbeiten, 
mußte die Genossenschaft bestimmte Voraussetzungen erfüllen; 
jetzt ging es doch darum, industrielle Pläne für LlPs Zukunft zu 
erstellen, und mit diesen Plänen und durch die Wirklichkeit zu 
beweisen, daß LIP wirtschaftlich lebensfähig und ein lohnendes 
Projekt war. Dadurch entstand ein immer stärker werdender wirt- 
schaftlicher Druck, der in  dem Maße nicht vorausgesehen worden 
und sicherlich nicht geplant gewesen war. Daraus erklärte sich 
eine verstärkte Orientierung auf die Produktion, erklärt sich, daß 
in vielen Fällen wirtschaftliche Gesichtspunkte Vorrang hatten 
und in  politischer Hinsicht Zugeständnisse gemacht wurden: 
einen .Tag der offenen Tür(( gab es schon lange nicht mehr (einmal 
wurde auf Grund der Verhandlungen einer fallen gelassen, der 
schon geplant gewesen war), die Vollversammlung tagt seltener, 
die Arbeitshaltung der Kollegen wird genauer beobachtet, 
Probleme der Produktion werden nicht breit und offen diskutiert, 
sondern die Richtung ist klar: mehr Rentabilität! 

Manche Kollegen fühlen sich bevormundet von den Direktoren 
und aktiven Gewerkschaftern; sie vermissen die Verwirklichung 
der ursprünglichen Parolen des Kampfes: anders leben, anders 
arbeiten! Das bedeutet: mitzubestimmen, was und wofür man 
arbeitet, unter welchen Bedingungen (auch - sehr wichtig - 
unter gesundheitlichen Gesichtspunkten), wie die Arbeit organi- 
siert wird, und wieviel Zeit bleibt, um mit den Kollegenlinnen in 
gemeinsamen Diskussionen Lösungen für betriebliche und private 
Probleme zu suchen. Doch wird, um diese Mißstände zu ändern, 
nur wenig Initiative aufgebracht, jedenfalls erschien mir das so. 

Einige Kollegenlinnen machten zwischendurch einmal (77178) den 
Versuch, das Aktionskomitee wiederzubeleben, um die Interessen 
der Basis besser durchsetzen zu können. Aber das Vorhaben stieß 
nicht auf genug Widerhall oder Durchsetzungswillen, und die 
Gewerkschaftsvertreter erklärten, ein Aktionskomitee sei nicht 
mehr notwendig. Vielleicht ist es auch so, daß viele Kollegen sich 
mit diesen Zugeständnissen abgefunden haben oder akzeptieren, 
daß sie in der jetzigen Lage unvermeidlich sind, um bei ihrer Mei- 
nung nach wichtigeren Fragen, z. B. wenn es um die Existenz von 
LIP geht, sich zu engagieren und einzusetzen. Die wieder sehr viel 
lebhafteren Diskussionen Ende 1979 um die Forderungen des 
Staates bestätigen diese Vermutung (teilweise). 

Manche Kollegen haben auch eine spezielle Kritik an den 
Gewerkschaften, die sich ebenfalls in ihren Verhältnissen zu deren 
einzelnen Vertretern niederschlägt. Sie schimpfen auf die 
parteipolitische Ausrichtung und Zersplitterung (CFDT-CGT- 
CGC). Wozu gibt es mehrere Gewerkschaften, fragen sie, eine 
Gewerkschaft gegen die Chefs, das reicht. Mit dem Eintritt in eine 
dieser Gewerkschaften würde wahrscheinlich eine stillschwei- 

S ende Obereinstimmung mit ihrer Politik vorausgesetzt werden. 
ie stimmen jedoch weder mit der Politik der einen noch der 

anderen GewerkschaftlPartei überein. Demzufolge sind sie auch 
nie in  eine Gewerkschaft eingetreten oder wieder ausgetreten, und 
waren trotzdem im Kampf die ersten; ja, ihrer Meinung nach war 
die Radikalität des Kampfes bei LIP zum großen Teil unorganisier- 
ten Kollegen zu verdanken, und die Gewerkschaften wurden ge- 
zwungen mitzuziehen. 

Was bedeuten dle Bedlngungen des Staates? 
Ende September 1979 legt die Regierung erstmals Bedingun- 

gen vor, bei deren Annahme sie LIP als Genossenschaft anerken- 
nen würde. Nach heftigen Diskussionen wird im Dezember 1979 
folgender, noch leicht veränderter Forderungskatalog akzeptiert: 
1. LIP muß Besancon-Palente verlassen. 
2. Trennung und Aufsplitterung der Produktion. Die Handwerks- 

produktion soll ausgegliedert und einem anderen Handwerks- 
betrieb angeschlossen werden. Die lndustrieproduktion soll 
allein weiter existieren. 

3. Keine Gründung einer dritten Genossenschaft. Gemeint sind 
hiermit das Restaurant und der Lebensmittelladen, den LIP 
unterhält. 

4. Die Genossenschaft wird nur nach und nach finanziell unter- 
stützt. Voraussetzung hierfür ist, daß sie rentabel arbeitet. Die 
Produktion muß deshalb von der Reaieruna kontrolliert werden - - 
können. 

5. Wenn sich nach 12-15 Monaten herausstellen sollte, daß die 
Genossenschaft nicht fähig ist zu existieren, würden Ent- 

lassungen vorgenommen werden. Die Entlassenen milßten in  
anderen Betrieben wieder eingestellt werden. Ferner müssen 
i n  diesem Zeitraum mindestens 2 O/O Gewinn erzielt werden, 
wenn neue Beschäftigte eingestellt werden sollen. 

Das bedeutet: bei optimistischen Schätzungen können In naher 
Zukunft in  den beiden Genossenschaften 195 Arbeiterlinnen 
(L.1.P.-170, C.A.P.-25) beschäftigt werden. 35 Personen können 
Frührente (ca. 70 OIO des ursprünglichen Lohns) beantragen, und 
dann bleibt eine Anzahl von ungefähr 100 Arbeiternlinnen übrig, 
denen laut Vereinbarung der Präfekt neue Arbeitsplatze zuweisen 
muß -was bei der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit in 
Besancon und Umgebung sehr schwierig sein wird. Auch alle 
Personen, die nicht innerhalb eines Jahres wieder in  die 
Genossenschaft eingestellt worden sind, müssen sich einen neuen 
Arbeitsplatz suchen. Außerdem soll versucht werden, bestimmte 
Arbeiter außerhalb von LIP für 2-6 Monate ausbilden zu lassen, 
um die Ubergangszeit bis zu einer evtl. Einstellung zu überbrük- 
ken und zusätzliche Qualifikationen zu erwerben. Dies müßte 
durch staatliche Gelder finanziert werden. 

Schon aus diesem Verhandlungsangebot wird die Taktik des 
Staates etwas deutlich. Die letzten drei Jahre hat er versucht, LIP 
totzuschweigen und auszuhungern, und er hat LIP durch die 
möglichen Verhandlungen am Horizont in  eine Richtung ge- 
zwungen, die Stillhalten und unter Umständen Aufgeben von 
Teilen der ursprünglichen Kampfziele beinhaltet. Doch jetzt, 
angesichts von weiteren kommenden Fabrikschließungen in  der 
Umgebung, ist ihm daran gelegen, LIP zu liquidieren, um zu -- 
beweisen, daß ein solches Vorgehen nicht zum Erfolg führt. 

Können die Forderungen der Regierung angenommen werden? 
Zu diesem Forderungskatalog gab es zwei grundsätzlich 

verschiedene Positionen, die auch im Zusammenhang mit der Ent- 
wicklung der gesellschaftlichen Situation in  Frankreich gesehen 
werden müssen, und die ich kurz charakterisieren will. 

Die CFOT-Mehrheltsfraktlon, die für die Annahme des Regierungs- 
angebots plädierte, vertritt folgende Standpunkte: 1973 war die 
politische Situation Frankreichs günstiger für einen Kampf als ab 
1976; die Solidarität und Unterstützung waren größer, es 
bestanden noch mehr Hoffnungen darüber, was man durchsetzen 
und verwirklichen könnte. Auf Grund der besseren wirtschaftli- 
chen Lage war der Staat noch eher geneigt, Zugeständnisse zu 
machen. 

1976 gab es doppelt soviele Arbeitslose, und mit Gründung der 
Genossenschaft begannen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
erst richtig. Der wirtschaftliche Kampf gewann vorrangige 
Bedeutung, jeder neu geschaffene Arbeitsplatz war ein Erfolg, 
Dieser Weg wird jetzt als die einzige Möglichkeit angesehen, 
weiter zu existieren und eine Glaubwürdigkeit gegenüber der 
Regierung zu erreichen. Eine Ablehnung des Planes würde , 
Wiederaufnahme des Kampfes bedeuten, und das hätte eine 
Lawine von 50-200 Prozessen zur Folge; außerdem könnte die 
Polizei dem illegalen Zustand jederzeit eine Ende bereiten. Der 
Minderheitsfraktion wird der Vorwurf gemacht, sie wolle kämpfen 
wie 1973, ohne die veränderten Bedingungen zu sehen und 
beteilige sich nicht am wirtschaftlichen Kampf. Stattdessen 
fordere sie von der Regierung die Arbeitsplätze. Ferner wird 
gesagt, daß die Arbeiter gewohnt waren, gegen die Chefs zu 
kAmpfen. Dies führe jetzt dazu, daß das Direktorium für 
Entwicklungen verantwortlich gemacht und teilweise mit den 
früheren Chefs gleichgesetzt werde, und daß die Sachzwinge und 
die wirtschaftliche Drucksituation übersehen werden. 

Die CFOT-Mlnderheltdraktlon vertritt dagegen folgende Stand- 
punkte: Die politische Bedeutung des Kampfes, und nicht die 
wirtschaftliche Seite sollen im Vordergrund stehen. Die 
Genossenschaft, die bereits unter Vorbehalten gegründet wurde, 
hat sich von einem Mittel, in  der Krise existieren zu können, zu 
.der Lösung. des Konflikts verwandelt. Hierfür wird hauptsäch- 
lich verantwortlich gemacht die mangelnde Perspektive der CFDT; 
es wurde nur noch der Weg der Verhandlungen gegangen. 
Mobilisierung der Offentlichkeit und auch der Vollversammlung 
fanden kaum statt. Die Vollversammlungen dienten nur noch der 
Informationsübermittlung und waren nicht mehr i n  dem Maßewie 
früher ein Diskussionsforum. Die Minderheitsfraktion lehnt den 
Regierungsplan aus mehreren Gründen ab: 80-100 Kollegen 
bleiben auf der Strecke. Die Zusage der Regierung, ihnen 
Arbeitsplätze zu verschaffen, war nicht von vornherein gegeben, 
und auch mit dieser Zusage sind Zweifel berechtigt, ob sie ihr 



Versprechen halten kann. Das Verlassen des Stadtteils Palente 
und die Aufsplitterung der Produktion bedeutet zum einen, daß die 
LlPs selber voneinander getrennt werden und nicht wie bisher 
gemeinsam weiterkämpfen, d. h. wahrscheinlich überhaupt nicht 
mehr weiterkämpfen können; zum anderen, daß sie auch von der 
bisherigen Unterstützung von außen getrennt sein werden. Wer 
interessiert sich schon für ein paar LIPs hier und ein paar LlPs da, 
von denen er noch nicht mal mehr genau weiß, wo sie zu finden 
sind. Der gesamte Konsum- und Kommunikationsbereich müßte 
aufgegeben werden (Restaurant, Laden usw.). Dadurch fällt auch 
der Kontakt zu den Arbeitslosen weitgehend weg, und die 
Möglichkeit sie zu unterstützen. -Unter diesen Voraussetzungen 
wird die Regierung auch in der Lage sein, LIP ihre wirtschaftliche 
Strategie aufzuzwingen und die Produktion zu kontrollieren. 

Deshalb fordert die Minderheitsfraktion, daß LIP jegliche 
Entlassungen ablehnt und dies zur Ausgangsbasis vonverhandlun- 
gen,macht.-Außerdem müßte wieder das Hauptgewicht auf 
die Mobilisierung der Offentlichkeit und auf die Koordinierung 
mit anderen besetzen Fabriken gelegt werden, um damit 
Druck auf die Regierung auszuüben. LIP habe sich nicht 
aufgrund seines wirtschaftlichen Drucks solange halten und 
durchsetzen können, sondern aufgrund seiner politischen 
Bedeutung. die durch die unabhängi~en Kampfformen und ihre - - 
~opular i tz t  entstand. 

Mittlerweile (März 1980) ist abzusehen, daß die Regierung ihre 
Zusage, einer bestimmten Anzahl Arbeiter monatlich einen 

( , Arbeitsplatz zuzuweisen, nicht einhält und somit Vertragsbruch 
beoeht. Daraus folaert die nun zur Mehrheit anoewachsene 
ehGmaliG ~inderheitsfrakt ion, daß LIP seinerseits sich nun 
weigern kann, unter diesen Umständen Palente zu verlassen, was 
für Dezember 1980 vorgesehen war - und es liegen mir keine 
Informationen vor, daß sie es doch schon getan hätten. Der 
Ausgang des Kampfes ist -wieder - offen. 

Was bleibt von LIP? 
Bleibt für mich die Frage was haben die LlPs aus ihren 

bisherigen Kämpfen gelernt, was haben sie für sich geändert, was 
haben sie behalten? 

Manche betrachten LIP als angenehmen Arbeitsplatz, manche 
sagen, sie könnten nie wieder in  einem normalen Betriebarbeiten, 
andere sind enttäuscht von den Zwängen, die sich auch bei LIP 
bemerkbar machen. 

Aber viele haben durch die Konflikte bei LIP erst angefangen, 
über ihre eigene Lage als Arbeiterlinnen und über andere 
gesellscbnftliche Probleme nachzudenken und sich um ihre 
Interess~? zu kümmern. Sie haben sicherlich nicht wieder 
aufgehöri, zu denken. Die Bereitschaft, sich für LIP einzusetzen, 
ist auch bei vielen noch da; wie weit sie geht, kann ich nicht 
beurteilen. 

Unter denen, die keiner der linken Parteien angehören, sehen 
viele für sich keine politische Perspektive. LIP dauert nicht ewig 
oder ist schon halb tot, und von den übrigen französischen 
Arbeitern ist auch nicht viel zu erwarten, sagen sie. 

Sie sehen nicht, daß LIP auch über seine Existenz hinaus ein 
Symbol und eine wichtige Erfahrung für die französische 
Arbeiterbewegung bleiben wird; und zwar deshalb, weil die LlPs 
die ersten waren, die ihren Betrieb besetzten und die Produktion 
übernahmen, weil sie damit sehr bekannt wurden, und weil sie 
ohne Rücksicht auf Gewerkschaftsinstitutionen Kontakt aufnah- 
men zu anderen (sogar ausländischen) Kollegen, besetzten 
Betrieben und vor allem zu den Arbeitslosen aus der Region, um 
sich zu informieren, zu unterstützen und auch gemeinsam zu 
handeln. So kann, selbst wenn LIP jetzt durch die immensen 
Schwierigkeiten oder die unnachgiebige Haltung des Staates 
auseinanderfallen würde, der große Schritt vorwärts, den LIP 
darstellt, nicht wieder zunichte gemacht werden. 

. ..die Bundestagswahl 1980 In Arpo 7/1980 zu geben mit einer abschließenden Wahlstellungnahme: wählt 
SPD. Grüne oder andere oder bovkottiert die Wahl. 

Reformismus und h m o h t i e  Was k6nnen wir schon heute tun? 

Beim kritischen Lesen des Beitrages der Gruppenminder- 
heit zur Bundestagswahl 1980 in Arpo 7/80 fällt auf, daß oft 
Aussagen niedergeschrieben wurden, ohne diese gedanklich 
weiterzuentwickeln. So zum Beispiel: .Der Zustand der 
Linken und ihr Niveau wird bei den kommenden Klassenaus- - einandersetzungen ein entscheidender Faktor sein.. (was folgt 
daraus?), oder: >>Ein politischer Widerstand gegen die 
Unternehmerherrschaft wird sich überhaupt nur im Gegensatz 
zu diesem System der Volksparteien entwickeln können. Ein 
Beispiel für den Anfang dieses Prozesses haben wir schon 
erlebt im Kampf gegen die Atomkraftwerke. Die Kampfform 
war dadurch gekennzeichnet, daß die Arbeiter noch nicht an 
diesem Prozeß beteiligt waren.- Diese Feststellung sagt über 
die Kampfform überhaupt nichts aus. Und dann wiederum 
wird gesagt: *Die Möglichkeit, in der antikapitalistischen 
Strömung neue Kräfte für die Arbeiter zu gewinnen, darf nicht 
vertan werden durch Ignoranz oder Geringschätzung..< Was ist 
gemeint mit .>für- die Arbeiter? 

Es soll mit diesen Beispielen, die sich fortsetzen lassen, die 
Schwierigkeit aufgezeigt werden, den roten Faden in der 
Wahlstellungnahrne der Minderheit zu finden. 

Wle wlrken wlr als polltlsche Organlsatlon? 
Die Minderheit Iäßt aus der Wahlaussage der Gruppe 

Arbeiterpolitik von 1976 gelten, daß, wenn Gruppenmitglieder 
tatsächlich mit Kollegen die Wahlen diskutieren und sich 
herausstelle, daß bei Nichtwahl der SPD das Verhältnis zu 
ihnen vorbelastet (2.8. bei gemeinsamer Abwehr der 
Untemehmerangriffe) sei, *dann wäre es politisch töricht, was 
anderes als SPD zu whhlen- 

Eine politische Gruppe mit Anspruch und einer Zeitung, die 
sich ~Arbeiterpolitiku nennt, ist gezwungen, vor ihren Lesern 
politisch Stellung zu beziehen, will sie ernst genommen sein. 
Sie kommt nicht umhin, zur Wahl ihre politische Einschätzung 

Ungeachtet ungenauer Formulierungen lesen wir aus der 
Darstellung heraus, daß die Minderheit in der Arbeiterklasse 
die entscheidende Kraft anerkennt, um die Gesellschaft 
umzuwälzen. Sieerklärt jedoch, die Arbeiterklasse betritt noch 
nicht die politische Arena. Die Arbeiter sind in der 
überwiegenden Mehrheit mit ihrer wirtschaftlichen Lage 
unzufrieden und hoffen, 4 a ß  die SPD ihnen am ehesten ihren 
kleinbürgerlichen Status erhält.. Die Vorstellung (der Grup- 
penmehrheit) von einer politischen Bindung der Arbeiter an 
die SPD sei eine Fehleinschätzung. Die SPD „hat sie 
höchstens alle 4 Jahre mal bewegt-, zur Wahl, als Wahrer und 
Mehrer ihres Wohlstandes. Die Gruppenmehrheit hat .>die 
lllusion eines schlafenden Riesen sozialdemokratischer 
Massen*, behauptet die Minderheit. 

Insoweit sie beabsichtigt, den jetzigen Zustand der 
Arbeiterklasse als Klasse an sich, als nur ökonomisch 
erfaßbare Klasse darzustellen, ist das für die Gruppe nichts 
Neues. Doch daraus zu schlußfolgern, wir müßten uns nuran 
die Widerstandskräfte wenden, die, wenn auch vereinzelt, sich 
gegen die kapitalistische Profitproduktion zu wehren begin- 
nen (die Einheit mit den Linken in den Gewerkschaften, im 
Betrieb, in der Bürgerinitiativen, in der t)kologiebewegung,) 
weil die schon einen Schritt weiter sind, ist eine einseitige 
Betrachtungsweise. Die ~Vereinhei t l ichung~ dieser Kräfte als 
ersten Schritt zu begreifen, um dann den zweiten zu leisten: 
M. .  . die Aufgabe in der Arbeiterschaft wahrnehmenzu könnem 
- dies Iäßt die Dinge als ein geschichtliches Nach- und 
Nebeneinander erscheinen und nicht als einen Prozeß 
wechselseitiger Wirkungen. 

Die Genossen der Gruppe sehen nach meiner Ansicht - 
zumindest ihr aktiver Teil - ihre Aufgabe darin, das Eine zu 
tun (die Kaderbildung vorantreiben) ohne das Andere (den 
Kontakt zu und unter den Arbeitern zu halten) zu lassen. Die 
aktiven Genossen der Gruppe haben die Aufgabe, die die 
Minderheit formuliert, entsprechend ihren Kräften in Angriff 



genommen. Die Gruppe Arbeiterpolitik hat zu anderen 
politischen Gruppen Kontakt, die Genossen bemühen sich um 
Zusammenarbeit mit ihnen (soweit sie mit dem Ziel, die 
Arbeiter als Klasse herauszubilden, übereinstimmen). Die 
Gruppe hat den Kampf derer, die gegen die Auswirkungender 
kapitalistischen Profitproduktion sich wehrten, unterstützt: 
Bei Klöckner, in Erwitte, unter den Druckern, in derSolidarität 
mit den englischen Bergleuten und Minenarbeitern, bei den 
Aktionen gegen Strauß und Öffentliche Rekrutenvereidigun- 
gen u.a. m. Alle diese Regungen und Bewegungenfanden ihre 
Schranken am geseIlschaftlichenZustand im allgemeinen und 
der Klassensituation der Arbeiter im besonderen. Diese 
Schranken gilt es als Resultat der Geschichte zu begreifen. 

Nur dann können wir die richtige Einstellung zur gesellschaft- 
lichen Praxis, d. h. vorrangig zu den Arbeitern gewinnen. Nur 
dann können betrieblicher und überbetrieblicher Widerstand 
theoretisch eingeordnet und praktisch erfolgreich in den 
erkannten Grenzen organisiert werden oder einzelne Men- 
schen, die in sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen etc. 
tätig sind, beeinflußt werden. Das *Niveau. der Linken wird 
nicht nur %beln entscheidender Faktor. bei den kommenden 
Klassenauseinandersetzungen sein, das *Niveau. der Kom- 
munisten wird bei der Führung der kommenden Kämpfe von 
entscheldender Bedeutung sein. 

Es reicht daher auch nicht, die Marxsche Methode verbal 
anzuerkennen, sondern es kommt vor allem darauf an, die 
Fähigkeit zu ihrer praktischen Anwendung (~Herangehens- 
weise<<) zu erwerben. Sicher nicht in der Art, daß wir die Dinge 
aus der Wirklichkeit einfacherweise so konstruieren und 
zurechtbiegen, daß die Methode dann paßt. sondern wir 
müssen den tatsächlichen Verlauf der Wirklichkeit schon 
studieren, um fähig zu sein, mit dem bürgerlichen Fachmann, 
z.B. dem Betriebswirt oder Volkswirt, dem sachkundigen 
Unternehmer oder Gewerkschaftsfunktionär vor den Arbei- 
tern unsauseinanderzusetzen. Bei jeder unserer Stellungnah- 
men ist es das erste Ziel, den Arbeitern anhand der jeweiligen 
ökonomischen und politischen Probleme den Klassencharak- 
ter unserer Gesellschaft klarzumachen. 

In dem Maße, in dem wir in den ablaufenden Bewegungen 
Erfahrungen sammeln, selber lernen und mitwirken, können 
wir den Kreis derer erweitern, die sich dem Ziel der 
Kommunisten verpflichtet fühlen und im Rahmen unserer 
Gruppe dazu beitragen, daß die Kraft der Arbeiterklasse 
entwickelt wird. 

Wie stellen wir uns zu den Llnken, 
bei den Grünen und anderswo? 

Wir haben auf der einen Seite die Praxis. auf der anderen 
Seite deren Widerspiegelung in den Köpfen. Dieselben 
Tatsachen werden aedanklich unterschiedlich verarbeitet. 
verschiedene ~enkmethode und unterschiedliche Erkennt- 
nisfähigkeit führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, in der 
Konsequenz somit zu unterschiedlicher Strategie und Taktik. 
Das ist der Grund der Auseinandersetzung zwlschen den 
Linken. Weniger diese Diskussion, sondern vielmehr die 
wirklicheBewegung selber wird Illusionen und Vorstellungen 
unter den Linken abbauen, weil die Perspektiven für den 
Ausweg enger und deshalb auch eindeutiger werden. Damit 
werden auch die Voraussetzungen für eine Annäherung unter 
den Linken heranreifen. 

Unsere Gruppe kam in ihrer Mehrheit zu der bekannten 
Wahlstellungnahme. Die DKP verstand sich als .wirkliche 
Alternativen. Die .Volksfront. gab die Parole aus: .Gegen 
Strauß heißt nicht Schmidt wählen., sie wünschten, die 
Arbeiter sollten für sie stimmen. Nichtsandereserwarteten die 
.grünen* Linken für die Grüne Partei und die sich zur Wahl 
stellenden kommunistischen Gruppenfürsich. Die Minderheit 
unserer Gruppe gelangte zu der Auffassung, wir sollten keine 
Wahlaussage machen, was einer Empfehlung, sich der 
Stimme zu enthalten, gleichkommt. Die Minderheit wollte sich 
so den Zugang zu den Linken offenhalten. Das ist ein Irrtum. 

Die Minderheit erachtet als möglich, *wenn wir anknüpfen 
können, dann am kleinbürgerlichen Bewußtsein der Kollegen, 
die anfangen sich gegen den Sozialabbau zu wehren«. Genau 
diese Möglichkeit Iäßt die Minderheitfürdie Wahl nichtgelten. 
Denn da haben ja diese Kollegen mit kleinbürgerlichem 
Bewußtsein geglaubt, mit dem Stimmzettel für die SPD gegen 

Strauß den Sozialabbau aufhalten zu können. (An genau 
dieser Stelle aber wollte die Mehrheit mit ihrer Stellungnahme 
anknüpfen, also genau das tun, was die Minderheit als 
realistisch ansah.) 

Nehmen wir an, die Gruppe wäre der Auffassung der 
Minderheit gefolgt, keine Stellungnahme abzugeben, und sie 
hätte dadurch Linke zur Gruppe hinzugewonnen, die sie nun 
angeblich mit der Wahlaussage verscheucht hat, was wäredas 
Resultat? Die Gruppe stände quantitativ vlellelchtverstärkt da, 
aber doch vor denselben Aufgaben, die sich aus der Tatsache 
ergeben, daß die Arbeiterklasse atomisiert ist. In den Augen 
der heute schon erreichbaren Arbeiter hätte die Gruppe sich 
gerade in einer Frage, die die Arbeiterbei der Wahl berührt.als 
ein nur parrlves Element gezeigt. 

Reformismus 
Kämpfender Reformismus, bettelnder Reformismus, Part- 

nerschaftsreformismus, soweit ist der Reformismus gesunken 
- und nun auch noch ~Scheinreformismus.. In allem ist der 
Begriff Reformismus enthalten. Die Beifügungen wurden 
benötigt, um den Reformismus in seiner Entwicklung und 
Veränderung, in seinem Niedergang darzustellen. Es muß 
widersprochen werden, wenn die Minderheit sagt: *Reformis- 
mus wird in  der Gruppe unbestritten ( I )  definiert als Kampf um 
Reformen im aufsteigenden Kapitalismus innerhalb der 
bürgerlichen Ordnung mit dem Ziel des Sozialismus 
Unbestritten (!) ist ebenfalls, daß diese reformistischefl 
Vorstellungen 1933 bankrott gemacht haben.- Der Reformis- 
mus machte nicht erst 1933 bankrott, sondern scheiterte 
schon mit der Burgfriedenspolitik 1914, als die SPD die 
Kriegskredite bewilligte und mit dem Kaiserging. Er lebt fort in 
dem kleinbürgerlichen Glauben an soziale und politische 
Reformen, solange und soweit im Kapitalismus die ökono- 
mischen und politischen Voraussetzungen zur Befriedigung 
materieller Bedürfnisse gegeben waren und sind, selbst wenn 
sie nur für einen bevorzugten Teil der Werktätigen reichen. 
und der Wille zur radikalen Veränderung der Gesellschaft 
nicht zur Verwirklichung kommt. 

Der kämpfende Reformismus hatte seine Zeit in der Sturm- 
und Drangperiode des Kapitalismus vor dem ersten Weltkrieg 
(Kampf gegen das Dreiklassenwahlrecht, für die Koalitions- 
freiheit, für die Pressefreiheit usw.) In der Zeit nach dem 
1. Weltkrieg sind die verwirklichten Reformen nur noch 
Zugeständnisse des Klassengegners, um die Ausbreitung der 
Revolution zu verhindern. Die SPD ist in der Weimarer 
Republik die Partel des klelnbllrgerllchen Sozlallrmus, sie 
erklärt zwar, die Reformen als ein Ergebnis ihrer Politik, muß 
diese Behauptung in der Wirklichkeit aber selbst korrigieren, 
indem sie den Abbau einleiten muß. Die Einheitsfrontpolitik 
der Kommunisten, (später der KPD-0) hatte den Ausgangs. 
punkt und das Ziel, die SPD zu zwingen, dem Willen der' 
sozialdemokratischen Arbeiter, die Reformen zu verteidigen, 
Rechnung zu tragen. Es erübrigt sich an dieser Stelle, auf den 
*Beitrag. der ultralinken, scheinradikalen KPD-Politik einzu- 
gehen, die den notwendigen Prozeß glaubte, mit Schimpfen 
über die SPD ersetzen zu können. 

Die westdeutsche bbDemokmtim~ 

Die Minderheit schreibt zur Frage der Demokratie: -Die 
übriggebliebenen KPD-0-Genossen haben nach dem Krieg 
die Unmöglichkeit einer bürgerlichen Demokratie i n  Deutsch- 
land betont.. Leider wird auch dieser Gedanke nicht 
weiterverfolgt, sondern die Minderheit schweift ab, indem sie 
sagt: *Die deutsche Bourgeoisie hatte sich dem Faschismus 
untergeordnet.. Es ist aber wichtig, auf diese Frage näher 
einzugehen: 

August Thalheimer weist in den *Potsdamer Beschlüssew 
darauf hin, .für einen historischen Materialisten dagegen ist 
die Errichtung der Demokratie abhängig von materlellen- 
i5konomlschen und klassenmiißlgen Voraussetzungenc~. Als 
allgemeine Bedingungen faßt erzusammen,*die Grundbedin- 
gung für jede Demokratie ist, daß die demokratischen 
Organisationen und Institutionen die Interessen ihrer eigenen 
Mitglieder oder Whhler wahrnehmen können«.. . -Auch die 
von den Besatzungsmlchten wiederzugelassenen politischen 
Parteien haben nichts mit wirklichen demokratischen Rechten 
ZU  tun.^ 



Dies der Ausgangspunkt nach dem zweiten Weltkrieg. Ihr 
Resultat finden wir nach Über 30 Jahren Entwicklung in der 
npluralistischen- Gesellschaft mit den Volksparteien. Die 
ökonomlschen Voraussetzungen für die bürgerliche Demo- 
kratie haben sich anders als es damals vorhergesehen werden 
konnte. entwickelt. Die Veränderungen gegenüber den 
Beschlüssen in Potsdam drücken sich u.a. darin aus, daß die 
verschiedenen Mächte sich gegenseitig die *Verletzung<< 
dieser Beschlüsse vorwerfen. 

Wie steht es mit den klassenmäßlgen Bedingungen? 

Die herrschende Klasse in den von den Westmächten 
besetzten Gebieten konnte nicht aus eigener Kraft ihre 
politische Herrschaft herstellen, sondern nur als .Partner- der 
kapitalistischen Besatzungsmächte. Die deutsche Arbeiter- 
klasse geht aus der Niederlage von 1933 und aus dem zweiten 
Weltkrieg wie die ganze Gesellschaft zertrümmert hervor. 
12 Jahre Faschismus erbrachten erneut negative Erfahrungen 
für die Arbeiterklasse. Entsprechend ihrer sozialen Struktur 
wirken auf sie die verschiedensten Kriegs- und Nachkriegs- 
Einf Iüsse: Verhältnisse in der SU, Kriegsgefangenschaft in der 
SU, Einmarsch der Roten Armee, Vertreibung aus den 
Ostgebieten, der ideologische Einfluß des Faschismus und 
nicht zuletzt der amerikanische Wohlstand. Dennoch domi- 
niert für die Arbeiter das natürliche Streben in die Produktion 

,(sie haben nichts anderes als ihre Arbeitskraft. Erst vereint mit 
den Produktionsmitteln sind sie fähig, ihren Lebensunterhalt 
zu produzieren.) 

Es ist ungenügend zu schreiben: -Nach der Kapitulation.. . 
begannen die Arbeiter damit, die Produktion in eigener Regie 
wieder aufzunehmen.- Zur .eigenen Regien fehlte ihnen die 
politische Macht. Wenn auch die Konzernherren vorüber- 
gehend in Schutzhaft saßen bei den Besatzungsbehörden, so 
ubten doch die Besatzungsbehörden die politische Macht aus. 
Im Westen waren es kapitalistische Besatzungsbehörden. 

Die Arbeiterparteien und Gewerkschaften haben nach dem 
zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht mit ihrer Geschichte 
und der Geschichte der Arbeiterbewegung abgerechnet. Sie 
schufen so nicht die Voraussetzungen, Vorhut zu sein, um die 
Arbeiterals Klassezu organisieren und zuführen,ihre Klassen- 
interessen zu vertreten. KPD, SPD und Gewerkschaften 
organisierten ihre verbliebenen und neugeschaffenen Appa- 
rate, unterwarfen sich den politischen Bedingungen der 
im~erialistischen Besatzunasmächte (in der SBZ denen der 
CU) und arbeiteten auf dieser ~ r u n d i a ~ e  für die schaffUns 
und den Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands 
zusammen. Dieses Deutschland konnte aber nichts anderes 
sein als ein bürgerlicher Teilstaat (ERD). In den Kämpfen der 
Arbeiter gegen Demontage, für Sozialisierung usw. kommt ihr 
Klasseninteresse instinktiv zum Ausdruck. Der Widerstand der 
Besatzungsmächte gegen die Durchsetzung der Klasseninter- 
essen der Arbeiter ist der grundlegende Widerspruch der 
Nachkriegszeit (Verhinderung der Sozialisierung in NRW). Die 
Rolle der SPD und der Gewerkschaften beschränkt sich wie 
aufgezeigt darauf, unter dem Besatzungsstatut im Rahmen 
des Wiederaufbaus der bürgerlichen Ordnung die sozialen 
Interessen der Arbeiter mit sozialpartnerschaftlichen Mitteln 
zu vertreten. Mit der Verbesserung der Lebensgrundlage der 
Arbeiter wird für sie die Durchsetzung von Klasseninteressen 
unnötig. Die mit dem Faschismus eingeleitete Atomisierung 
entwickelt sich zur *pluralistischen* Gesellschaft, in der die 
Volksparteien Gruppen- und Teilinteressen befriedigen 
konnten. 

Das Neue an diesen Parteien ist, daß sie sich aus der 
Staatskasse finanzieren müssen, um ihre politische Aufgabe 
zu erfüllen. Entwickelt hat sich die Gesellschaft nach 1945 
zwar formal von dem Ausgangspunkt bürgerlich-demokrati- 
scher Freiheiten, (freie Wahl, Rede-Presse- und Koalitions- 
freiheit, freie Berufswahl etc.), aber sie gelten nur unter der 
Voraussetzung, daß die Arbeiter keine Klassenpolitik treiben 
und nicht als Klasse auftreten. Wo die Arbeiter sich als Klasse 
formieren, haben sie in den bestehenden Organisationen kein 
Sprachrohr. 

Die Arbeiter, die heute sozialdemokratisch wählen und in 
der SPD die Partei der sozlalen Reformen sehen, für radikale 
Veränderungen zu gewinnen ist die Aufgabe, die Kommuni- 
sten politisch lösen müssen. Ist das .Ignoranz und 
Geringschätzung.? W., HH. . 

!I Nackter Zynismus" oder 
kommunistiuhe Taktik? 
Entgegnung auf die Kritik der Gruppe Z an unserer 
Wahlstellungnahme 1980 

Kritik - auch in aller Schärfe - ist notwendiges Element zur 
Klärung unserer politischen Aufgaben. Deshalb begrüßen wir 
die kri:'.zhe Auseinandersetzung von Genossen der Z mit 
unsere1 Stellungnahme zur Bundestagswahl 1980. Weshalb 
setzen wir - fast ein halbes Jahr nach der Wahl - die 
Diskussion mit diesem Beitrag fort, in dem wir auf die Z-Kritik 
antworten? Weil es uns nicht allein um den Wahlakt ging und 
geht! Wir stellten die Frage: SPD wählen - Strauß verhin- 
dern - und was weiter? Es geht in erster Linie um die Taktik, 
die wir gegenüber unseren noch sozialdemokratisch denken- 
den (und entsprechend wählenden) Kollegen einschlagen 
müssen. um mit ihnen gemeinsam die Klassenkraft zu schaf- 
fen, ohne die keine entscheidende gesellschaftliche Frage 
gelöst werden kann.' 

1. Die Kritiker der Z kommen bei unserer Wahlstellung- 
nahme vor allem mit einem Punkt nicht zurecht; sie schreiben: 
»An der SPD selber, genauer an ihrer Politik, Iäßt sich nach 
Auffassung der Gruppe Arbeiterpolitik kein Argument finden, 
das für eine erneute Wahl dieser Partei spricht.. (-Z<c Nr. 8 /80, 
S. 121 Wie können wir den Niedergang der sozialdemokrati- 
schen Regierungspolitik hervorheben Ünd gleichzeitig gegen- 
über unseren Kollegen, gegenüber gewerkschaftlich aktiven 
Wählern (die irnmeinoch Hoffnungen in die SPD setzen) so 
auftreten: .,Wenn diese Kollegen glauben, Strauß oder die 
Kriegsgefahr mit der Stimmabgabe verhindern zu können, so 
sagen wir  wir teilen diesen Glauben nicht, aber wir lassen 
euch dabei nicht irn Stich: wir sind auch gegen Strauß und 
stimmen mit euch fürdie Sozialdemokraten~~? (Arpo 7/80). Für 
die Z ist dies .>der nackte Zynismuscd Ihrer Meinung nach 
lassen wir sozialdemokratisch wählende Kollegen >.wider 
besseres Wissen mit einem solidarischen Schulterklopfen ins 
Messer der Sozialdemokraten laufen.! Hier übersehen die 
Genossen eine kleine Tatsache, die für uns zu den heute 
vorhandenen Bedingungen zählt, an denen wir uns nicht 
vorbeidrücken können: die Kollegen sind seit mehr als 30 
Jahren dem »Messer der Sozialdemokratie- ausgeliefert! Es 
hat in dieser Zeit doch nicht an gutgemeinten Versuchen 
gefehlt, die Arbeiter zu agitieren, daß sie nicht mehr den 
Sozialdemokraten folgen mögen. Offenbar liegt hier ein 
objektives Hindernis vor: die Kollegen hören in politischen 
Dingen nicht auf bloße Propaganda und Agitation - bei ihnen 
zählt in erster Linie ihre praktische Erfahrung! Wir verschwei- 
gen im übrigen keineswegs unsere kritische Haltung gegen- 
über der sozialdemokratischen Politik, denn beidesgehörtzu- 
sammen: die Kritik und gemeinsame praktische Schritte - nur 
so kommen politische Erfahrungen in die Köpfe der Arbeiter. 

Unsere politische Haltung ist für die Kritiker etwas 
Ähnliches wie eine Beteiligung an Kriegstreiberei: -Würden 
die Kollegen etwa glauben, ein imperialistischer Krieg gegen 
die aufmüpfigen Araber sei das beste Mittel, ihren Lsbens- 
standard zu sichern, so würde die Arpo sagen müssen: 
Freunde, wir teilen euren Glauben nicht, aber wir lassen euch 
nicht im Stich!. Dieser J/ergleichw zeigt: entweder haben die 
Genossen den Hauptteil unserer Stellungnahme gar nicht 
gelesen (ihre Kritik bezieht sich eigenartigerweise auch nur 
auf die ersten und letzten Absätze des Artikels in der Arpo), 
oder sie haben den politischen Sinn schlichtweg nicht 
verstanden. 

Parlamentarische llluslonen 
2. Wir sehen den Grund für dieses mangelnde Verständnis 

zunächst in folgendem: für uns ist die Wahlstellungnahme von 
Kommunisten eine taktische Frage. Diese Taktik wird nach 
zwei Seiten bestimmt: zum einen vom politischen Zlel her - 
7 Daß gerade bei der Gewerkschaftstaktik die Wahlfrage eine Rolle spielt, 

zeigt sich in einem Beitrag von Hamburger Arpo-Genossen und einer 
Antwort von R. Trampert in Z-extra Nr. 10 (2 /81 ) .  Auf Fragen. die in 
diesem Zusammenhang offengeblieben sind, werden wir in anderer Form 
eingehen. 
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die Uberwindung der Sozialdemokratiedurch die Gewinnung 
der Arbeiterklasse für den Kommunismus. Die andere Seite ist 
die konkrete gesellschaftliche Situation, in der wir handeln 
(*die wirklichen Voraussetzungen*). Diese Situation haben wir 
folgendermaßen eingeschätzt: die Arbeiter wollen etwas 
gegen Strauß unternehmen, aber unter den heutigen Bedin- 
gungen erst einmal nur mit Hilfe der SPD. Daran knüpfen wir 
an: Strauß stellt für die Arbeiter - und gerade für die, die wir 
gewinnen wollen, die gewerkschaftlich aktiven Kollegen - 
teils instinktiv, teils bewußt, dle reaktlonare Krisenlösung dar. 
Dies vorhandene Moment versuchen wlr aufzugreifen und zu 
versiärken. Das ist der Sinn unserer Stellungnahme. Unser 
Ziel ist, das elgenstandlge Handeln der Arbeiterklasse zu ent- 
wickeln. Illusionen in Sozialdemokratie und Parlament bre- 
chen aber nicht auf durch ,>revolutionäre Reden., nicht allein 
durch Argumente, sondern durch Erfahrung, also in der Pra- 
xis. Es geht uns also nicht darum, jederzeit das zu tun, was Kol- 
legen tun (z. B. Unterstützung von Kriegstreiberei): wir unter- 
stützen Kollegen dort - auch mit SPD-Wahl -, wo sie die 
ersten Schritte zum eigenen Klassenstandpunkt unterneh- 
men; bei der Bundestagswahl '80 ging es um die Ablehnung 
von Strauß. Die Wahl ist dabei nur ein Mittel neben anderen. 
Die Wahl zum bürgerlichen Parlament ist fUr uns eine neben- 
sächliche Angelegenheit; aber noch lange nicht für die Mehr- 
heit der Kollegen! 

Auf diese Argumente geht die Z gar nicht ein, im Gegenteil: 
durch unsere Wahlentscheidung, so die Z, hätten wir »kräftig 
dazu beigetragen, daß die.. . Enttäuschung der Arbeiter und 
die damit verbundene Gefahr reaktionärer Lösungsversuche 
erst entstehen.. (S. 14) Könnte man durch eine andere Ent- 
scheidung bei der Wahl die Enttäuschung der Arbeiter oder 
gar reaktionäre Losungsversuche verhindern? Hier zeigen die 
Genossen von Z einmal mehr, welche Hoffnungen sie noch in 
den Parlamentarismus setzen und welche Bedeutung sie dem 
Wahlakt zumessen! Liegt es nun daran, daß sie nicht auf 
unsere Argumente eingehen, daß wir uns zuerst eine 
politische Basis unter den Arbeitern schaffen müssen?!* 

Alternativen? 
3. In der Z wird unsere Aussage zitiert, daß nach der Wahl 

die Hoffnungen der werktätigen Massen enttäuscht und eine 
Reihe von Problemen auf uns zukommen werden, die vor der 
Wahl von Politikern und Unternehmern in den Hintergrund 
geschoben werden (Renten, Steuererhöhungen, Aufrüstung, 
etc.). Z meint nun, daß dies für Kommunisten Anlaß genug sei, 
.durch Agitation, dem Aufzeigen einer Alternative etc, dazu 
beizutragen, daß die werktätigen ,Massen1 sich diese Fehler 
ersparen.. .C<. Welchen Fehler kann man den Massen ersparen? 
Daß diese Entwicklung kommt? Wohl kaum. Daß ihre 
Hoffnungen enttäuscht werden? Die Enttäuschung wird man 
ihnen auch nicht ersparen können! Daß Agitation und Argu- 
mente dies nicht aufhalten, dazu haben wir das Notwendige 
gesagt: die eigene - auch bittere - Erfahrung ist die 
Grundlage für wirklichen Fortschritt der Arbeiter. Umgekehrt: 
die reine Agitation läuft in der Praxis darauf hinaus, den 
Kollegen ihre Illusionen vorzuwerfen - und sie damit wieder 
den Sozialdemokraten zuzutreiben! Die Arbeiter hatten 1980 
eine *Alternative(<, und sie wählten - SPD. In den letzten zehn 
Jahren hat es diverse .kommunistische Alternativen. gege- 
ben, und viele von uns haben ihre Erfahrung damit gemacht.3 

2 Warum messen die Genossen von Z gerade unserer Wahlstellungnahme 
eine solche Bedeutung zu? Damit sie sich nicht fragen müssen. wieso 
ihre eigenen Einflußmöglichkeiten mittels der Grünen Partei so gering 
waren, daß sie nicht einmal das linke Protestpotential an sich binden 
konnten, geschweige denn auf Arbeiter wirken? Liegt es daran, daß ihre 
Art der Mitarbeit in der Grünen Partei sie zu ideologischen Konzessionen 
zwingt. z. B. daß sie den bürgerlichen Parlamentarismus und den Wahl- 
rummel wieder aufwerten müssen? Z klagt Teile der Linken an, weil diese 
diengrüne Alternative- im Stich gelassen hätten. Nun bestehen bei großen 
Teilen des grünen Wählerpotentials Illusionen, mit einer neuen Partei 
könnte man die Gesellschaftsentwicklung beeinflussen. Gerade darauf 
baut die grüne Wahlpropaganda. Ist es da ein Wunder, wenn auf dieser 
Grundlage viele, auch linke und kritische Wähler bei einer so 
.bedeutenden Wahl<< wie im Herbst 1900 doch sicherheitshalber für das 
.kleinere übel- stimmen? 

3 Welches Trauerspiel bieten heute einige, die noch vor kurzem als selbst- 
ernannte .Führer der Arbeiterklasse- herumstolzierten, z. B. Genossen 
der ehemaligen KPD(A0). Ihren eigenen Bankrott stilisieren sie zur Krise 
des Marxismus und Kommunismus hoch usw. und erwarten von allen 
Linken, daß sie ihren Weltschmerz teilen. Auf diesem Gebiet haben sie 
schon wieder die *Führung* inne, wie gerade auf der geplatzten 2. Sozia- 
listischen Konferenz zu studieren! 

Ein kommunistischer Ausweg entsteht nicht bei Wahlen. Er 
kann nur geschaffen werden aus den wirklichen Kämpfen der 
Arbeiterklasse, aus den Erfahrungen der heute noch 
sozialdemokratisch wählenden Arbeiter und Angestellten. 
Aber er entsteht auch nicht automatisch. Daß Arbeiter aus 
reiner Enttäuschung nicht rechten Politikern hinterherlaufen, 
hängt entscheidend ab vom Eingreifen der Kommunisten - 
von unserem Verständnis, mit dem wir mit den Kollegen 
gemeinsame Schritte im Widerstand suchen und finden. Den 
Boden für unsere politische Tätigkeit schafft die Krise der 
bürgerlichen Gesellschaft selbst. Wir haben keine nAlterna- 
tivecc, weil es sie in der Wirklichkeit nicht gibt! Wir können nur 
im gesellschaftlichen Prozeß wirken und die Kräfte der 
Arbeiterklasse sammeln, organisieren und stärken, die den 
Klassenkampf gegen die bürgerliche Ordnung aufnehmen. 

Aus den heutigen Arbeitern 
muß eine Klassenkraft geschaffen werden 

4. In unserem Artikel stellen wir fest, daß die Kommunisten 
heute kaum Einfluß auf die politische Entwicklung haben 
(weshalb auch unser KreuzfürdieSPD wahrlich keine Welten- 
wende herbeiführt.) Die breiten Massen der Arbeiter und 
Angestellten sehen in der sozialliberalen Regierung immer 
noch eine Art Schutzwall gegen den Abbau, wie sie ihn mit 
Strauß oder anderen Führern der CDU/CSU verbinden. Diec 
herrschende Klasse hat es bisher verstanden, den sozialen 
Abbau für den Kern der Arbeiterschaft nicht zu deutlich 
spUrbar werden zu lassen - mit dem Ergebnis, daß auf der 
anderen Seite eine wachsende Zahl von Jugendlichen aus 
dem Arbeitsprozeß ausgeschaltet bleibt, die massenhaft ange- 
stiegene Zahl der Arbeitslosen immer noch mit Drückeber- 
gerei erklärt wird, daß gegen ausländische Arbeiter systema- 
tisch Feindschaft gezüchtet wird. 

Die Verschärfung der internationalen Konkurrenz, die 
Massenrebellion in imperialistisch ausgebeuteten Ländern 
entziehen diesem -schonenden Vorgehen* gegenüber den 
wichtigsten Teilen der Arbeiterschaft den Boden. Die Gewerk- 
schaften reagieren ohnmächtig: sie greifen weiter zu den 
bisher bewährten Mitteln - juristische Klagen, Kungeln irn 
Parlament usw. Aber die Abnutzung dieser Mittel wird 
sichtbar. Dies auch in den Augen vieler Kollegen. Wir kommen 
zu dem SchIuß:... Wenn Gewerkschaften und SPDsich schließ- 
lich verschlissen haben, und die Wähler sich von ihnen ab- 
wenden, dann steht die nächste Regierungscrew in  der Arena, 
die den enttäuschten Massen einredet, daß Gewerkschaften 
und SPD schuld seien an den wachsenden Mißständen in der 
Gesellschaft.« (Arpo 7 /80) 

Wir weisen hier besonders auf eine historische Erfahrung , 
der deutschen Arbeiterbewegung hin: Millionen kommunisti- , 
scher Wähler, die mit den Sozialdemokraten gebrochen 
hatten, stellten am Ende der Weimarer Republik keine Kraft 
dar, die die Nazis stoppen konnte. Warum nicht? Weil sie 
isoliert und getrennt waren von den Arbeitern in den 
Betrieben, die widerwillig - aber ohne kommunlstlsche FUh- 
rung ohnmächtig - den Kapitulationskurs ihrer Gewerk- 
schaftsführungen hinnehmen mußten. Es ist nicht zu 
übersehen (und das müssen Kommunisten heute verarbeiten), 
daß der falsche Kurs der Kommunistischen Partei (eigene 
Gewerkschaften, Hauptfeind Sozialdemokraten) diese Tren- 
nung von den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern er- 
leichtert. wenn nicht gar erst möglich gemacht hat. Daraus 
müssen wir heute die Lehren ziehen, wo wir nicht einmal 
Millionenmassen haben, die kommunistisch denken, wo die 
Kommunisten ihren EinfluR erst gewinnen müssen. (Daherbei 
einer Reihe von Linken der - unseres Erachtens vergebliche 
- Versuch, dies Hindernis durch .grün. zu unterlaufen.) 

Zu den Lehren gehört, daß das Anklagen der Sozialdemo- 
kraten, weil sie ihre eigenen Ziele verraten, enttäuschten So- 
zialdemokraten überlassen werden sollte. Unsere Aufgabe 
muß es sein, die blinde Enttäuschung zu überwinden: Wir 
müssen in jeder Einzelfrage, bei jedem Tagesproblem 
aufzeigen, daß es die Rücksichtnahme auf die kapitalistische 
Ordnung ist, die sie zu diesem .Verrat* zwingt. Daß diese 
.Ordnung- das Übel ist und nichtdasversagenoderderverrat 
der SPD. Dies Übel ist durch Auswechseln von Personen oder 
Parteien nicht zu packen, sondern nur in dem Maß, wie wir das 
gemeinsame politische Handeln als Klasse herausbilden. m 



Fotosetzerei Typeshop Hamburg: 

mit wichtigen Lehren 
u Wir sind einfach nicht mehr damit einverstanden, daßieder 

für sich reagiert und entscheidet, wenn ihm was nicht paßt, 
daß man dann einfach mal die Firma wechselt, und dann ist 
alles 0.k. In vergleichbaren Betrieben ist eben auch nicht alles 
o.k., obwohl es besser ist als in den ~typeshops~~. Wir halten 
das gerade als Gewerkschaftler nicht für eine Lösung, wenn 
man aus so einem Betrieb einfach verschwindet, und die Leute 
dann anschließend in derselben schlechten Position stehen, 
wie du damals. Wir wollen das nicht mehr zulassen, daß ein 
Betrieb so arbeiten kann! Und sie konnten bisher nur so 
erfolgreich arbeiten, weil jeder für sich die Flinte ins Korn 
geschmissen hat und gesagt hat, dann gehe ich halt woanders 
hin. Sowas funktioniert auch nur in der Zeit, wo auf dem 

C Arbeitsmarkt in der Branche eine Nachfrage da ist. Was wird, 
wenn die Auftragslage mal 'ne Weile ziemlich schlecht 
aussieht? Wir müssen anfangen, ein bißchen weiter zu 
denken.. - Ein Streikender. 

Der ntypeshop<<-Streik in Hamburg war ein Streik von 
wenigen Kollegen, der aber von großer Bedeutung für die 
gewerkschaftliche Tätigkeit vieler Kollegen ist. Am Mittwnrh 
dem 21.1.1981, fand unter den 20 organisierten Kolleg 
,>typeShop. in Hamburg eine Urabstimmung stati 
organisierten Kollegen stimmten für den Streik f i  
Abschluß eines Haustarifvertrages bei der Firma in Ha , 
auf der Grundlage des Manteltarifvertrages der IG Druck. Die 
Firma >typeshopc< gehört nicht dem Unternehmerverband an 
und hatte daher bei den verschiedenen Streikbewegungen der 
Setzer und Drucker in den vergangenen Jahren gute 
Geschäfte machen können. 

Der mtypeshop<< ist ein Schichtbetrieb. Die Werbeagenturen, 
die ihren Layout-Satz dort herstellen lassen, setzen sehr enge 
Termine, so daß ein ständiger Fluß von eiligen Kurzaufträgen 
ansteht und die Beschäftigten dafür möglichst rund um die 
Uhr zur Verfügung stehen sollten. Das bei einer Uberstunden- 
pauschale von 20.- DM (Fahrer nur 10,- DM). Die Beschäftig- 
ten mußten sich dabei vertraglich verpflichten, auch Samstags 
und Sonntags zu.arbeiten (2 Samstags- und eine Sonntags- 
bereitschaft mindestens im Monat). Es wurde aber in keiner 
Form vergütet, daß man in dieser Zeit zu Hausesitzen mußte, 
und auf den eventuellen Einsatzanruf der Firma warten. Die 
Angestellten haben andere Verträge und arbeiten auch nicht 
in Schicht. Die genauen Löhne und Leistungen der 
Angestellten sind den anderen nicht bekannt. Früher wurde 
auch den Gewerblichen die Leistung nach Manteltarif-Vertrag 
(MTV) bezahlt, das aber wurde innerhalb der letzten 2 Jahre 
langsam abgebaut. 

Der Streikbeginn war eine Uberraschung für die Geschäfts- 
leitung (GL). Denn der Streik begann bereits einen Tag später, 
am Donnerstagnachmittag. Die GL hatte geglaubt, es würde 
noch einige Tage bis zum Streikbeginn dauern. Die unorgani- 
sierten Mitarbeiter im Betrieb - etwa 8 Angestellte mit 
meistens langer Betriebszugehörigkeit, die schon an der 
Arbeit der Firma 1978 während des Streiks teilgenommen 
hatten - wurden zur Teilnahme am Streik aufgefordert, 

m jedoch ohne Erfolg. 
Der Geschäftsführer Dykers antwortete am Freitag mit der 

Aussperrung der 20 organisierten Kollegen, einschließlich der 
kranken und der 2 Kolleginnen irn Mutterschaftsurlaub. Dem 
Betriebsrat wurde der Zutritt zur Firma untersagt.DasWochen- 
ende gabden Streikenden Gelegenheit,Uberlegungen für den 
weiteren Verlauf und notwendige Maßnahmen anzustellen. 

Die Kollegen sind fast alles junge Kollegen, die meist auch 
erst kurz in der Gewerkschaft sind. Keiner von ihnen besaß 
Streikerfahrung. Die alltägliche Organisierung des Streiks 
stellte sie vor Probleme, die sie nacheinander selbst lösen 
mußten (z.5. Beschaffung der einfachsten Dinge wie Plakat- 
wände, Tisch, Sprechfunkgeräte usw.) 

Am Montag, dem 26. l., standen ungefähr 70 Streikposten 
vor dem Betriebseingang. Das war für die Geschäftsleitung 
eine Überraschung. Bei 20 Streikenden, davon 15 als Streik- 
posten nur einsatzfähig, hatte die GL die Vorstellung, daß die 
15 Streikenden die Sache nicht lange durchhalten würden, im 
nassen und kalten Wetter von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr 
Streikposten zu stehen. Sie beobachteten vom Fenster in den 
warmer, Räumen, wer bei den Streikposten von den 
Belegschaftsmitgliedern fehlte und hofften auf ein langsames 
Abbröckeln der Streikfront. Die zusätzlichen Streikposten, die 
sich vor dem Betriebseingang versammelten, waren meistens 
Kollegen aus anderen Hamburger Betrieben. die entweder 
durch Schichtarbeit oder Gleitzeit sich freimachen konnten 
(manche benutzten eine Pause in der Arbeitszeit, um mal 
vorbeizuschauen und sich zu informieren) und eine kleine 
aber feste Gruppe von Studenten der HWP und Uni, die ihre 
Verbundenheit und ihr Interesse dadurch bewiesen, daß sie 
bis zum Schluß dabei blieben. (Manche von ihnen mußten in 
derselben Zeit auch Klausuren schreiben bzw. sich darauf 
vorbereiten neben dem Streikpostenstehen.) 

Dle Organlslerung von Strelkposten 

Ein wichtiges Moment der Unterstützung waren auch die 
vielen Solidaritätsadressen. die in den ersten Tagen schon 
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eintrafen. Darüber hinaus bekamen die Kollegen eine Reihe 
von Solidaritäts-Spenden, die es ihnen ermöglichten, sich 
auch manche materiellen Hilfsmittel zu beschaffen. 

Am 26. 1. erreichteein Teil der Streikbrecherden Betrieb nur 
durch einen Hintereingang, wobei sie über einen Zaun klettern 
mußten. Der Geschäftsführer versuchte gegen 10 Uhr mit zwei 
Streikbrechern im Auto in den Betrieb reinzufahren. Die 
Streikposten wollten jedoch erst mit den Streikbrechern reden 
und verweigerten die Durchfahrt. Am Nachmittag kam der 
Geschäftsführer mit einer einstweiligen Verfügung an, die ihm 
und den 2 Streikbrechern - bei Strafandrohung gegen 
Zuwiderhandlung -dasZutrittsrecht zum Betrieb garantierte. 
Die Kollegen des Betriebsrates verschafften sich ebenfalls 
eine einstweilige Verfügung und durften nun das Firmen- 
gelände und den Betrieb betreten. 

Der Streik hatte sich bald unter den Hamburger Kollegen 
herumgesprochen. Durch Telefonanrufe und Weitersagen 
verstäidigten sich viele Kollegen und Kolleginnen.SoIidaritäts- 
adressen, Spenden. heißer Kaffee und Brötchen wurdenfürdie 
Streikposten gebracht, es war naß und kalt draußen. 

Am Dienstag wieder ca 50 Streikposten vor dem Tor. Die 
Wagen des Geschäftsführers und der 8 Streikbrecher werden 
angehalten. Erst nach langer Diskussion mit der Polizei 
aelanaen sie in den Betrieb. Die Polizei soricht von der Herbei- 
schaffung einer Hundertschaft, für '  deren Kosten die 
Streikposten verantwortlich gemacht würden. Die Streik- 
posten haben während der Dauer des Streiks nichtverhindern 
können, daß die Streikbrecher und der Geschäftsführerin den 
Betrieb kamen, aber sie zwangen sie ständig Schleichwege zu 
suchen, die Polizei in Anspruch zu nehmen (was die Streik- 
posten nie taten), über den Zaun zu klettern, den Zaun zu 
zerschneiden, um einen Eingang zu schaffen, den Arbeits- 
beginn .gleiten. zu lassen, oder sich der Verachtung und den 
Rufen „Streikbrecher, Streikbrecher<< auszusetzen, was nicht 
ohne moralische Wirkung geblieben ist. Die Produktions- 
leistung sank auf ein sehr niedriges Niveau herunter. Auch von 
dem Gesichtspunkt gesehen, wie die Kontrahenten nach dem 
Streik dastehen würden, war der Ausgang des Streiks von 
großer Bedeutung. 

Deswegen hatte auch eine *Regelung-, die schon am 
Mittwoch zwischen den Streikposten und der von der GL 
herbeigeholten Polizei nach langem Verhandeln gefunden 
wurde, Bedeutung für den weiteren Verlauf gehabt. Man 
*einigte<< sich am Mittwoch, als die GL die Polizei um „Hilfe<< 
bat, nach einer Stunde Diskussion vor dem Betriebseingang, 
daß die Streikposten den Wagen des Geschäftsführers durch- 
lassen würden, aber daß die Streikbrecher aus dem Wagen 
aussteigen und zu Fuß in den Betrieb gehen müßten. Die 
Streikenden wollten sehen, ob es sich wirklich um arbeits- 
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willige >>Kollegen<< oder Leute handele. die gar nicht im Betrieb 
beschäftigt sind. Die Streikposten bildeten eine ganz enge 
Gasse zu diesem Zweck, in die gerade eine Person hinter der 
anderen gehen konnte. Dieses   abkommen^^ wurdezwar nicht 
schriftlich niedergelegt, aber es war mit Zustimmung der 
Polizei Regel geworden. Dies durchgesetzt zu haben, 
empfanden alle als Erfolg, der neue Kraft gab. Diese Regelung 
bildete von nun an die Grundlage für die Streikposten in ihrem 
Verhalten zu den Streikenden, wie es von der Polizei nicht 
beanstandet wurde. - In den kommenden Tagen stehen jeden 
Morgen Ca. 50 Streikposten vor dem Tor und den 
verschiedenen Hintereingängen verteilt. Fast immer treffen 
die Streikbrecher und die Kunden, die in die Firma wollen, auf 
die Streikpostenkette. 

Ein besonderes Problem taucht für die Streikenden dadurch 
auf, daß unter ihnen auch die FahrerinnerdFahrer der Firma 
sind. Die Auslieferung und Beförderung wird von der Firmaan 
Unternehmen übertragen (telecar, Kurier), die auf der 
Grundlage arbeiten, daß die Fahrer durch eigene Kapital- 
einlagen am Unternehmen beteiligt sind und sich meistens als 
kleine Unternehmer vorkommen. Aber defacto machen sie die 
Arbeit der streikenden Kolleginnen, während der Firmen- 
lieferwagen auf dem Gelände herumsteht. Daß das für die 
Kolleginnen kein schönes Gefühl ist. Iäßt sich denken. Hier gilt 
es in ähnlichen Fällen zu prüfen, was dagegen zu tun ist. 
Bemerken muß man, daß Postfahrer, die gerade ihren eigenen 
Streik hinter sich hatten, wenn die Streikposten vor dem 
Eingang standen, wieder umdrehten. 

In den folgenden Tagen wird der Arbeitsbeginn der Streik- 
brecher ständig geändert. Man will die Streikposten durch- 
einanderbringen. Die Streikbrecher treffen sich in der Nähean 
einer Tankstelle, um zu sehen, ob die Luft rein ist, und um dann 
den nweg~gemeinsam zurückzulegen. Die Streikposten beob- 

achten dieTreffpunkte und die Bewegungen derStreikbrecher. 
Inzwischen verschärft sich die Streiklage und die Spannung. 

Im Zweigbetrieb Bremen werden zwei Kollegen, die es ab- 
lehnen, aus Hamburg dorthin verlagerte Arbeit auszuführen, 
ausgesperrt (nur 5 Beschäftigte). Ein Streikbrecher, der aus 
Bremen täglich nach Hamburg kommt zur Arbeit. ist ein früher , 
beim -Weser-Kurier<< (W-K) Beschäftigter. Die Kollegen des 
>>W-K. beginnen sich für die Sache zu interessieren. Die 2 aus- 
gesperrten Bremer Kollegen kommen nach Hamburg auf eine 
Streikversammlung and stehen Streikposten. Auch nach 
Frankfurt wird Verbindung aufgenommen, zu den Kollegen 
des dortigen Zweigbetriebes, die für den weiteren Verlauf des 
Streiks von großer Bedeutung wird. Auch die 2 Bremer 
Kollegen erhalten ihre Kündigungen. 

Die entscheidende Phase des Streiks 
Nach Ca. 10 Streiktagen verschickt die Firma Kündigungen. 

Einige Streikende, die für die GL nicht als Streikposten 
sichtbar waren, erhalten die Aufforderung, die Arbeit wieder 
aufzunehmen. Sie lehnen ab mit der Erklärung, daß sie erst 
dann die Arbeit wieder aufnehmen würden, wenn ein Tarif- e 

vertrag abgeschlossen ist. Eine Kollegin bricht aus der Streik- 
front aus, was aber die übrigen nicht beeindruckt, weil diese 
von vornherein nur halbherzig dabei war. (Ausschlußantrag 
und Rückzahlung der Streikgelder wird gefordert.) Am 
Sonntag, den 1. 2. 81, findet im Streiklokal eine Informations- 
veranstaltung statt für interessierte Kollegen. Das Lokal ist 
überfüllt. Der Film »Streik beim Weser-Kurier* wird gezeigt. 
Kollegen aus anderen Betrieben machen Musik und singen. 
Aber der Streik kommt in seine entscheidende Phase. 
Beginnen Verhandlungen oder verschärft sich die Spannung 
zwischen den Streikenden und den Streikbrechern? Auf- 
forderungen der Gewerkschaft an die Streikposten, sich 





möglichst so zu verhalten, daß die GL nicht die Polizei holen 
muß, und die Leute reinzulassen, wegen der eventuellen 
nachteiligen Folgen auf Verhandlungen und bei Prozessen vor 
den Gerichten, stoßen auf keine große Gegenliebe. Es liegt in 
der Luft, daß etwas geschehen muß, um den Stillstand zu 
überwinden, Verhandlungen zu erzwingen oder? Da fängt 2.B. 
einer an davon zu reden, wie die Kollegen der .FR<. im letzten 
Konflikt 1978 den Betrieb besetzt hätten.. . 

Es kommt allmählich zu Verhandlungen. Am Mittwoch, den 
2. I , ,  kommt der Besitzer, Herr Brendel, nach Hamburg (erwar 
in Urlaub) und ein erstes Gespräch mit dem 1. Vorsitzenden 
der iG Druck-Landesbezirk, Koll. Körner, findet statt. Brendel 
erklärt, er habe von dem, was hier in Hamburg vor sich gehe, 
keine oder falsche Informationen gehabt und bitte darum, ihm 
bis Montag Zeit zu Überlegungen mit seinen Geschäfts- 
führern zu lassen. Eine Stilleauna des Betriebes in Hambura - - 
wird nebenbei ins Gespräch gebracht, da der Betrieb im letzten 
Jahr fast keinen Gewinn gebracht hätte. Es ist klar: Bis Montag 
weitermachen, dann aber muß eine Entscheidung fallen. 

In den kommenden Tagen geht die Aufstellung der Streik- 
posten weiter. Am Sonntag findet eine neue Informations- 
Veranstaltung im Streiklokal statt, an der 2 Bremer und 3 
Frankfurter Typeshop-Kollegen teilnehmen. Am Montag 
erklärt der Unternehmer dann seinen Beitritt zu dem Unter- 
nehmerverband und anerkennt somit den MTV für das Druck- 
gewerbe. Er wird jetzt vom Unternehmerverband vertreten. 
Aber damit ist der Streik keineswegs beendet. Die Unter- 
nehmewertreter legen ein Schriftstück vor, in dem die 
Maßregelung zweier Kollegen erscheint. Die Streikenden sind 
sich einig, daß sie entweder alle oder keiner die Arbeit wieder 
aufnehmen. Mit dem erfolgten Beitritt der Firma in den 
Unternehmerverband gilt die Friedenspflicht, wird von den 
Gewerkschaftsvertretern erklärt. 

Was bedeutet die Betonung der >pFriedenpflichta jetzt, bevor 
die Auseinandersetzung beendet ist und es um eine so 
entscheidende Frage, wiedie Wiedereinstellung aller Kollegen 
geht? Wenn der Streik fortgesetzt wird. muß die Gewerk- 
schaft ihre offizielle Unterstützung versagen. aber sie würde 
den Streikenden - so wird erklärt - ihre volle moralische 
Unterstützung gewähren. 

Wachsende Selbständigkeit der Kollegen 
Die Gefahr einer Ausweitung steht jetzt für die Firma in 

Frankfurt an. Deshalb wird die am Dienstag auf Grund des 
Beitritts des Unternehmers zum Unternehmewerband und im 
Interesse der Verhandlungen eingestellte Streikpostenkon- 
trolle am Mittwoch früh wieder voll aufgenommen. Es ist der 
letzte Tag, an dem die Friedenspflicht noch nicht gilt, weil die 
formale Aufnahme in den Unternehmewerband erst an diesem 
Tag erfolgen soll. Die Spannung steigt und die Frage, was nun 
geschieht, wird diskutiert. Am Nachmittag lenkt die Unter- 
nehmensleitung ein. Aus Frankfurt hatten die in der dortigen 
Filiale arbeitenden Kollegen telegrafisch bei der Geschäfts- 
leitung die Einstellung aller Streikenden in HH gefordert, 

K~indvoll war dcis Btrerri/o/<al waiirc-,id des Soi~darttats- 
festes -eine Stellungnahme aus einem anderem Betrieb 
wird vorgelesen. 

andernfalls würden sie bereits am nächsten Tag in den Streik 
treten. - Das bedeutetet das Ende des Streiks, weil die 
Geschäftsleitung die Maßregelungsforderung zurückzog. 

Die Belegschaft steht jetzt am Beginn einer neuen Periode, 
die darin besteht, da8 sie -wie ein Kollege der Streikleitung 
das ausdrückte - den Manteltarifvertrag mit Leben erfüllen 
muß. Die Voraussetzungen dafür sind durch den erfolg- 
reichen Streik und die Unterstützung erst geschaffen worden. 
Besonders für kleinere und mittlere Betriebe ergeben sich für 
die Zukunft wichtige Aspekte aus diesem Streik, die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Kollegen aus der, 
kleineren und mittleren Betrieben. Ein Ausdruck davon ist jetzt 
der Versuch, im Ortsverein einen Arbeitskreis für Klein- 
betriebe zu organisieren. 

Dieser Streik hat nicht nur Bedeutung hinsichtlich der 
Kleinbetriebe, sondern auch in Bezug auf die Aussperrung. Da 
wird jahrelang über die Aussperrung diskutiert. werden große 
Prozesse geführt - wenn dann allerdings so ein kleiner 
>)Krauter<< aussperrt, steht die Gewerkschaftsorganisation 
ziemlich hilflos da. Einestarke Mobilisierung für die praktische 
Unterstützung der Streikenden, nicht zuletzt um alle 3 Ein- 
gänge dicht zu machen, wäre der wirkliche Kampf gegen die 
Aussperrung. 

Der Landesbezirk hatte dem Ortsverein die Verantwort- 
lichkeit für den Streik abgenommen. Die Verhandlungen am 
Schluß führte er auch befriedigend. An einer Mobilisierung 
jedoch war ihm nicht gelegen. Nach seinen Vorstellungen 
hätte das wohl nur die Verhandlungen stören können. In 
Wirklichkeit jedoch entscheidet letztlich die Kraft der Kollegen 
über das Ergebnis. 

Überhaupt war die Mobilisierung anderer Kollegen, vor 
allem als Streikposten, ein Hauptproblem. Die Streikenden 
waren von Anfang an darauf angewiesen. Doch in dieser 
Hinsicht ist, außer einem verspätet eingetroffenen Schreiben 
des Ortsvereins, wenig passiert. Fast alle Mobilisierung, auch, ' 
Kontakte zu Presse und Rundfunk (für das Fernsehen sind 
Streiks erst ab 50 Mann interessant), geschahen durch die 
Kollegen selbst und durch Aktive aus anderen Betrieben. 

ü.2.1981 Sehr geehlte~Herren! 

An d i e  r ~ c h ä f t s l e i t u n g  Wir, d i e  ~ e r c h ä f  t ig ten  der Fa. tj perhop Frqnkfurt, protest ieren 
der Pa. typemhop GmbH gegen d ie  brutale Vorgehensweise gegenüber unseren Hamburger 

Kollegen. Da wir aus eigener Anschauung die  Arbeitsbedingungen bei  
r.Hdn. Herren Brendel/Yabst typerhop kennen, nnteretutzen wir ausdrücklich d ie  Forderung nach 

YarienstraUe 33 Anerkennung der Tnrifvertrnge. 
Derhalb fordern wir S i e  dazu auf, a l l e  Kunciigungen zuruckzuneLvnen, 

4000 Diirseldorf 1 ror ie  eämtliche Hepresealien zu unterlassen und unverzüglich m i t  
nnneren Kollegen in  Verhandlungen uber ihre Fordercngen einsutreten. 
Da wir ME der grundsätzlichen Bedeutung der Auxe'nmclersetzung i n  

Zar Iienntniinahme an: Hamburg berniijt s ind,  können die Iiollegen in  H m ' w i  g vnserer 
aaeingescbränkten So l iuar i tä t  s i cher  s e i n  - s i e  :leiten in diesem 

Betriebrrat der Pa. typeahop Hamburg 
h t r i e b r r a t  der Fa. type8boy I*iaseldorf * ~ ~ t ~ : ~ : : : ~ i : : : ~ ; ; ~ ~ ~ ,  Kunniwg rolleien 
Ortrvereine der I G  i)ruck und Papier 

i n  l ö l n  aum Brenen ubergegangen, (iie n i  ch weigerten Streikbrecherarbei ten in Hamburg 
in  h r e e l d o r f  i n  Yunihen auszufuhren. Wir forsern S i e  zur hcknahme d i e s e r  blaßnohme auf. 

in  Frankfurt in B i c l e f e l a  Dieser Brief wurde von 19 BescDäftigten der Fa. typeahop Frankfurt 
in  Bremen in Yreiburg unterceichnet. Eie Unteroclirif teu 1 iegen uns vor. 

i m  Auftrag 
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Beeindruckend war die schnell wachsende Selbstständigkeit 
der Kollegen. Waren sie anfangs noch stark abhängig von dem 
zuständigen Gewerkschaftssekretär, so nahmen sie mit der 
Zeit die Organisierung mehr und mehr in die eigenen Hände. 
Angefangen bei .Kleinigkeiten- wie Beantwortung der 
Solidaritätsadressen und Kontakte zur Presse bis zur 
Organisierung der Streikfeste - sie kümmerten sich selbst 
darum und holten sich Hilfe, wo sie sie benötigten. Auch die 
Kontaktezu den Filialen in Bremen und Frankfurt festigten sie 
- indem sie hinfuhren. 

Die Kolleginnen und Kollegen beim typeshop sind jetzt 
wieder im Betrieb. Gleich am ersten Tag mußten sie 
feststellen, daß ihr Kampf noch nicht zu Ende ist. Der 
Hamburger Geschäftsleiter hatte sich einige Schikanen gegen 
die Organisierten und gegen den Betriebsrat ausgedacht. Der 
Amtsanschluß für den Betriebsrat (Telefon) war nicht mehr 
vorhanden, Telefongespräche wurden nur noch unter Angabe 
der Nummer vermittelt. Die Teeküche war für die Kollegen 
nicht mehr zugänglich, nur noch für die Streikbrecher. Die 
Firmenparkplätze wurden an die Streikbrecher wermietet,). 

Die Kollegen reagierten sofort. In einem sehr scharf 
formulierten Brief an den Hamburger Geschäftsleiter und 
einem weiteren an den Unternehmer protestierten sie gegen 
die Schikanen und forderten die sofortige Rücknahme sowie 
ein Gespräch zwischen Betriebsratsvorsitzenden und Unter- 
nehmer. - Dies Gespräch hat jetzt stattgefunden. Ergebnis ist, daß alle 
anhängigen Arbeitsgerichtsprozesse aus der Zeit vor dem 
Streik zurückgenommen sind und die materiellen Forderun- 
gen der Kollegen, um die es vor allem ging, vorbehaltlos 
beglichen werden; die erwähnten Schikanen gegen die 
Kollegen sind rückgängig gemacht. Der Hamburger Ge- 
schäftsleiter ist beurlaubt, er wird nicht wieder in den Betrieb 
zurückkommen. 

Nach Meinung der typeshop-Kollegen sind erst jetzt die 
Voraussetzungen für eine vernünftige Weiterarbeit geschaf- 
fen. Es wird einen neuen Geschäftsführer geben. Die types- 
hopper wollen sich keinen neuen Kuckuck ins Nest setzen 
lassen. Sie wollen um die Person eines neuen Geschäfts- 
führers mitbestimmen. Der Tarifvertrag muß jetzt umgesetzt 
werden, es sind Betriebsvereinbarungen abzuschließen. 

Ein Kollege äußerte: ,.Bisher haben wir uns untereinander 
wenig gekannt, nur so innerhalb der Abteilung. Ein paar sind 
auch erst kurze Zeit da. Wir haben als Gewerkschafter noch 
kaum Erfahrungen und außer 1 oder 2 Kollegen noch nie 
vorher einen Arbeitskampf durchgeführt. Daß wir so einen 
anstrengenden Einsatz alle zusammen entwickeln müssen, 
war keinem von uns vorher klar.« m 

HD W- Kiel: 

U-Boote für Chile - 
Notwendigkeit für Arbeiter? 

*Großen Schiet is dat! Wir sollten am besten wissen, daß wir 
sowas nicht für die bauen dürfen... Das war die Aussage eines 
Arbeiters, der vor dem HDW-Werkstor von Leuten des NDR um 
seine Meinung zu dem Streit um die U-Boote für Chile befragt 
wurde. 

Wenn man die bürgerliche Presse zu diesem Thema 
betrachtet, ist diese Aussage nicht repräsentativ. ganz im 
Gegenteil. nHDW-Arbeiter legen am 13.12.1980 spontan die 
Arbeit nieder, um Druck auf Bonn auszuüben, damit dort die 
Zustimmung zum Bau für die U-Boote für Chileaufrechterhal- 
ten bleibt<<, war z. B. eine Schlagzeile. 

Was hat slch tatsächlich bei HDW abgespielt? 

Die HDW-Howaldtwerke, Deutsche Werft - größter Betrieb 
in Kiel, hat z. Zt. 8000 Beschäftigte. Ihre Haupttätigkeit liegt in 
der Herstellung und Reparatur von Handelsschiffen, Ca. 
1000Arbeiter sind mit der Herstellung von U-Booten 
beschäftigt. Für die Produktion und den Vertrieb von 
~üstun~&itern rnuß die Bundesregierung Genehmigungen 
erteilen. Nachdem der Bundessicherheitsrat im Auftrage des 

Bundeskabinetts bereits die Genehmigung für die Herstellung 
von 2 U-Booten für Chile erteilt hatte, wurde bei mehreren 
Bundestagsabgeordneten Proteste laut. Daraufhin wurdeeine 
erneute Beratung des Falles diskutiert. Dieses Hin und Her 
löste bei HDW Unruhe aus. 

Der geschäftsführende Betriebsausschuß - d.h. die 
freigestellten Betriebsräte - riefen zu einer spontanen 
Arbeitsnlederiegung am 13. 12.1980, eine Stunde vor Feier- 
abend auf, um Druck auf Bonn auszuüben. Selbstverständlich 
mit Genehmigung und voller Bezahlung durch die Werkslei- 
tung. Nun, wer setzt sich nicht 'ne Stunde vor Feierabend gern 
auf Kosten der Firma zu einem gemütlichen Bier mit den 
Kollegeii zusammen? 

Auf einer Betriebsversammlung (15.1.1981) wurde eine 
Resolution verabschiedet, in der es hieß, daß die Kieler 
HDW'ler die Produktionsgenehmigung für den Bau der U- 
Boote für Chile begrüßten. In der bürgerlichen Presse wurde 
ausführlich darüber berichtet, nur wie diese Resolution 
zustande kam, das stand nirgends geschrieben. 

Auf jener Betriebsversammlung waren ca. 2500 bis 
3000Kollegen. Kurz vor Ende, gegen 11.00 Uhr, waren 
lediglich noch 500Kollegen anwesend. Die meisten waren 
bereits auf dem Wege zur Kantine. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
die oben genannte Resolution von einem leitenden Betriebsrat 
eingebracht und von 500Anwesenden ..mehrheitlich* verab- 
schiedet. 

Wie kommt es nun zu der Haltung vieler HDW-Kollegen? Der 
Konkurrenzkampf und die Überproduktion auf dem Welt- 
schiffbaumarkt wirkt sich auch auf die HDW-Kollegen aus. 
Während im Handelsschiffbau jede Menge Überstunden 
gemacht werden, um die viel zu engen Liefertermine 
einzuhalten, machen die U-Boot-Bauer nur Normalstunden. 
Dann heißt es: ..Wenn die U-Boote nicht gebaut werden 
dürfen, haben wir keine Aufträge, also keine Arbeit, Ca. 
1000Arbeitsplätze wären gefährdet .C. So scheint es nur 
logisch, sich auf den Bau der U-Boote einzulassen und es 
entsteht der Eindruck, daß hier wegen der Sicherung der 
Arbeitsplätze die Interessen der HDW-Arbeiter mit denen der 
Werksleitung identisch sind. 

Der Erhalt des Arbeitsplatzes ist für jeden Kollegen eine 
Existenzfrage. Diese Sorge ist für die Kollegen auf HDW das 
vorrangige Problem; denn keiner kann ihnen einen neuen 
Arbeitsplatz versprechen, wenn auf der Werft die Abteilung U- 
Boot-Bau wegen Auftragsmangel durch Verbot des U-Boot- 
Exports dichtmacht. Den Arbeitern kann auf keinen Fall die 
Verantwortung für die Rüstungsproduktion in die Schuhe 
geschoben werden. Die Verantwortlichen sitzen an ganz 
anderer Stelle. 

Das Geschäft mit der Rüstung ist seit jeher 
fester Bestandteil der Wirtschaft der westlichen Welt 

Schon seit Jahren gibt es einen erbitterten Konkurrenz- 
kampf auf dem Weltmarkt, man sucht nach Auswegen, um die 
Überproduktionskrise zu überwinden. Ein Ausweg aus dieser 
Krise ist die Rüstungsproduktion. Will man den Statistiken 
glauben, ist die BRD nach den USA, der Sowjetunion, 
Frankreich, England und Italien auf Platz 6 der Rüstungs- 
lieferanten, d. h. die BRD spielt als Rüstungslieferant nur eine 
untergeordnete Rolle, obwohl ihre Waffen zu den modernsten 
und besten gehören und sehr begehrt sind. 

Diese statistische Aussage wird jedoch nur dann ins rechte 
Licht gerückt, wenn man bedenkt, daß andere Staaten wiez. B. 
ltalien sehr viele Rüstungspatente der BRD besitzen, für die 
die deutsche Industrie ausgezeichnete Tantiemen kassierte. 
ohne daß die BRD daran offiziell beteiligt ist. Deshalb war es 
auch für die BRD-Regierung bislang nicht schwer, sich in 
Zeiten normaler Wirtschaftslage an den Artikel 26 des Grund- 
gesetzes zumindest formal zu halten, in dem es heißt: 
,>Handlungen, die geeignet sind und in  der Absicht 
vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der 
Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffs- 
krieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig.. ..\ d. h. kein 
Kriegsmaterial in Spannungsgebiete - eine moralische 
Verpflichtung, die sich die BRD selbst auferlegt hat und die 
durch eine Reihe von Genehmigungen konkretisiert und 
abgesichert wurde. 

Inzwischen aber geht es mit der Konjunktur bergab, und die 
SPD/F.D.P.-Regierung überlegt krampfhaft, was sie - im 



Sinne der deutschen Industrie - tun kann, um aus der 
Krisensituation herauszukommen. Als eine effektive Maß- 
nahme wird die Ankurbelung des Geschäfts mit der Rüstung 
gesehen. So ist beabsichtigt, daß die Bundesregierung über 
die oben geschilderten Exporteinschränkungen erneut bera- 
ten soll. Denn Absatzmärkte für Waffen in nspannungsge- 
biete* - was in Zeiten nwirtschaftlicher Gesundheit<< 
verschmäht wurde oder noch leichter vertuscht werden 
konnte - gibt es genug. An den Wunsch, Panzer vom Typ 
Leopard nach Saudi-Arabien zu liefern, ist hierbei ebenso 
gedacht, wie an die Lieferung von U-Booten nach Chile. 

Rüstungsproduktion und Krieg 
sind nicht die Interessen der Arbeiter 

Wie günstig ist es nun für die Unternehmer. Hand in Hand 
mit der SPD-F.D.P.-Regierung, die Ängste der Arbeiter um die 
Sicherheit ihrer Arbeitsplätze in ihrem Sinne aufzugreifen. Es 
Iäßt sich doch viel besser von der Notwendigkeit der 
Gesetzesänderung und Expansion der Rüstungsproduktion 
reden, wenn es im .>Interesse der arbeitenden Bevölkerung 
und zum Wohle des Volkes. geschieht. 

Nur, wohin es führt, wenn man durch vermehrte Rüstungs- 
produktion Arbeitsplätze sichern will, das haben deutsche 
Arbeiter durch die Geschichte bitter erfahren müssen. Wer 
meint, durch vermehrte Rüstungsproduktion einen Ausweg 
aus der Krise zu finden, kalkuliert den Krieg mit ein. 

Es ist zu begrüßen, wenn Sozialdemokraten wie Gansel, 
Thüsing, Hansen und anderegegen die Lieferung der U-Boote 
für Chile auftreten. Nur - moralische Appelle allein nützen 
nichts und sind den Kollegen keine Hilfe. Außerdem, ein Herr 
Gansel kann die HDW-Arbeiter leicht auffordern, diesen 
Auftrag abzulehnen und damit vielleicht den Arbeitsplatz zu 
riskieren, wenn er selbst aus gesicherter Position heraus nur 
Worte benützt, um seiner ,>ehrlichen Entrüstung- Ausdruck zu 
verleihen. 

Da gab es, nur als Beispiel, in den sozialdemokratischen 
Reihen vor dem 1. Weltkrieg mutige Reichstagsabgeordnete 
wie Karl Liebknecht, der für seine antimilitaristische Haltung 
auf die Mitgliedschaft und das Mandat in der SPD verzichtete 
und ins Gefängnis ging. 

Der Kampf gegen die Kriegsgefahr und damit gegen den 
Rüstungswahn kann nur mit Erfolg geführt werden, wenn den 
Menschen bewußt wird, daß es ohne die Uberwindung des 
Kapitalismus keinen anderen Weg gibt, aus der Krise 
herauszukommen. Hierbei ist aber den HDW-Kollegen die 
Sorge um die Aufrechterhaltung der eigenen Existenz im 
Wege. Gern würden sie nützlichere Dinge als die U-Boote für 
Chile bauen. Aber die Arbeiter bestimmen nicht, was heute für 
wen und nach welchen Gesichtspunkten produziert wird. Die 
Unternehmensleitungen müssen bei der Suche nach einem 
Ausweg nach dem Prinzip gehen: Was kann wo am besten 
verkauft werden? - und damit gehen sie, wenn nötig, über 
Leichen. 

Der größere Teil der Kieler HDW'ler macht sich heute noch 
nicht viele Gedanken darüber, wofür sie hier benutzt werden. 
Aber es gibt einige wenige, wie der zu Beginn zitierte, der 
sagte: *Es gibt vieles, was wir bauen können, aber sowas, nee!. 

i 

Sorinaer-Druckerei Ahrensbura: 

Am 29. Mai 1980 wurde bei Springer Ahrensburg eine neue 
Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die die Besetzung der 
alten, der neuen 240 cm breiten und der Andruckmaschinen 
neu regelt. Nach gescheiterten Verhandlungen, Schlichtung, 
Einspruch vor dem Arbeitsgericht gegen den Schlichter- 
spruch und neuen .freien* Verhandlungen lag damit eine 
unruhige Zeit hinter der Belegschaft. Die Besetzungsordnung 
der alten Maschinen änderte für Facharbeiter nichts, aber die 
Anzahl der Hilfsarbeiter wurde reduziert. Die neuen Maschi- 
nen wurden mit einem Drucker weniger besetzt als in einer 

provisorischen, begrenzten Vereinbarung festgelegt worden 
war. Die Hilfsarbeiter wurden ebenfalls redaziert. Fürderartige 
Maschinenbreiten sah weder der alte noch der neue 
Manteltarif konkrete Besetzungszahlen vor. Diese seien 
.betrieblich zu regeln*. Daß dies so ist. stieß schon öfter auf 
Kritik von Kollegen, ist dadurch doch faktisch die neue 
Maschinengeneration tariflich den Verhandlungen von Be- 
triebsräten und der Kampfkraft einzelner Belegschaften über- 
lassen. 

Vor Inbetriebnahme der Maschinen lagen unsere Vorstel- 
lungen wesentlich höher. 6 Drucker an einer Maschine wardas 
Minimum, Erschwerungen wie ein zweiter Falzapparat sollten 
durch einen zusätzlichen Drucker ausgeglichen werden. Um 
die Maschinen überhaupt anlaufen zu lassen, kam die Ge- 
schäftsleitung diesen Forderungen in der vorübergehenden 
Regelung entgegen. schlug später dann aber einen kompro- 
mißlosen Weg ein. Einschüchterung, Erpressung und 
Desinformation wurden eingesetzt. Auch die Vereinbarungen 
über Besetzung der alten Maschinen wurde gekündigt und 
mußten wieder neu verhandelt werden. So wurde dann die 
Betriebsvereinbarung vom Mai 1980 zwar mit Achselzucken, 
aber eben doch hingenommen. Sie ist erstmalig zum 
Dezember 1981 kündbar. 

Seit nunmehr über 3 Jahren lehnen die Drucker jede 
Sonderschicht ab, anfangs beteiligten sich auch die 
Hilfsarbeiter an dieser Aktion. Damit solltedie Forderung nach 
Erhöhung der außertariflichen Zulage für alle um 50,-DM -. 
wirkungsvoller vertreten werden. Bis Ende letzten Jahres blieb 
die Geschäftsleitung jedoch kompromißlosablehnend. Dann, 
am 25. November 1980, bekamen 75% der Belegschaft in der 
Rotation Lohnerhöhungen, allerdings noch untereinander 
gestaffelt. Die übrigen 25% bekamen z.T. mit der offiziellen 
Begründung >,zu oft krank- kein Geld. 

Dies ist die Vorgeschichte des Personalabbaus, der nun be- 
gonnen hat. Mit schreiben vom 25. November 1980 teilte die 
Geschäftsleitung mit, daß durch die Umstellung auf die neue 
Technologie bei der geplanten Auftragsstruktur und dem zu 
erwartenden ~ruckvolumen ein personalabbau von 30 
Druckern und 50 Hilfsarbeitern notwendig sei. Da man 
versprochen habe, niemand zu entlassen, die natürliche 
Fluktuation aber beschleunigen wolle, wurde allen, die bis 
zum 31. Dezember 1980 kündigten, eine Abfindung von DM 
15.000,- angeboten, zum 31.1.1981 DM 13.000,- usw. 

Von Vorgesetzten war geäußert worden, man wolle, daß die 
Leute ohne Lohnerhöhung bei denjenigen wären, die gehen. 
Es haben ca. 50 Kollegen gekündigt, davon etwa 15 Drucker. 
Allerdings vor allem junge Kollegen und nicht unbedingt 
diejenigen, die man los sein wollte. 

Die Personalstärke war seit Jahren so, daß es schier , 

unmöglich war, einmal einen freien Tag zu bekommen, die ., 
Freischichten wurden übers ganze Jahr vor sich hergescho- 
ben und wurden z.T. wieder rückgängig gemacht, da an dem 
entsprechenden Tag zuwenig Personal zu erwarten war usw. 
Da von den z.Zt. 12 Maschinen nach dem Schreiben der 
Geschäftsleitung nur 10 laufen sollen, werden zwei entweder 
eingemottet, oder die Besatzungen springen von Maschine zu 
Maschine je nach Anforderung durch Auflagen etc. Bei 
neuergatterten Marktanteilen und Aufträgen wären Neuein- 
stellungen nicht undenkbar. 

Auf der Delegiertenversammlung der IG Druck und Papier 
im Januar 1981 trug ein Kollege den obigen Vorgang vor. Dies 
war das erste Mal seit langer Zeit, daß die Kollegen konkrete 
Informationen über die Vorgänge bei Springer Ahrensburg 
erhielten. Dem Kollegen wurde gesagt: er solle ruhig sein. 
schließlich sei er auch einer derjenigen, die die DM 15.000,- 
genommen hätten und die Kollegeq nun allein ließen. 

Andere Kollegen traten dem entgegen und wiesen darauf 
hin, daß man nicht den Kollegen ihr Verhalten vorwerfen 
könne, wenn der Betriebsrat mit der IG Druck und Papier im 
Rücken nicht einmal eine Betriebsvereinbarung verhindern 
konnte, die eine reduzierte Maschinenbesetzung vorsieht. 

Wenn Betriebsrat und Gewerkschaft Springer gegenüber 
nicht genug Kraft aufbieten können, um Personalabbau an 
den Druckmaschinen zu verhindern, wie sollten dies die - 
einzelnen Kollegen können? 

Der ganze Vorgang bei Springer in Ahrensburg zeigt 
deutlich, an welche Schranke die IG Druck und Papier schon 
bei Verhandlungen über Besetzungsregelungen stößt. i 
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