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Verteidigung des Sozialismus und Solidarität
mit der polnischen Arbeiterklasse
aber wie?

-

Die Ereignisse in Polen, die im Sommer 1980 mitden Streiks
auf den Ostseewerften ihren Anfang nahmen und in der
Verhängung des Ausnahmezustands über Polen durch die
?olnische Armeeführung einen vorläufigen Höhepunkt er,reicht ,laben, spielen nicht nur für die Arbeiterklasse und den
Sozialismus in Polen und in den Ländern des sozialistischen
Lagers eine wichtige Rolle. Sie wirken sich auch auf die
politischen Verhältnisse der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung im westlichen kapitalistischen Lager aus.
Wir haben gewiß keinen direkten Einfluß auf die Entwicklung in den sozialistischen Staaten, jedoch ist die Entwicklung
der sozialistischen Bewegung in den entwickelten kapitalistischen Ländern des Westens auch für das sozialistische Lager
von großer Bedeutung: je stärker die Kräfte der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern werden und je mehr sie
sich durchzusetzen vermögen, desto eher können wir den
materiellen und finanziellen Druck, der auf den sozialistischen
Staaten lastet, erleichtern. Denken wir nur an die horrenden
Ausgaben, die die Aufrüstung verschlingt, die das sozialistische Lager jedoch aufbringen muß, um nicht wehrlos vor den
Angriffen des Imperialismus dazustehen. Konnte die CU im 2.
Weltkrieg noch mit Hilfe aus einem Teil des kapitalistischen
Lagers rechnen, so wird das in einem 3. Weltkrieg nicht mehr
der Fall sein. Um so wichtiger und dringender ist es, die
Arbeiterklasse für dieVerteidigung der sozialistischen Staaten
zu gewinnen.
Die gegenwärtigen Ereignisse werfen für uns als klassenbewußte Arbeiter und Angestellte, die unter kapitalistischen
Verhältnissen leben, einige Probleme auf.
1. Die Kredite, die Polen wie alle sozialistischen Staaten von den westlichen Banken erhält, müssen mit entsprechenden Zinsgewinnen für diese zurückgezahlt werden. Das heißt,
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daß ein sehr großer Teil des Mehrprodukts der polnischen
Arbeiter zur Befriedigung des Profitstrebens des westlichen
Finanzkapitals benutzt werden muß. Die Arbeiter der
entwickelten kapitalistischen' Länder und die der noch vergleichsweise unentwickelten sozialistischen Länder, die mit
dem Westen Wirtschaftsbeziehungen haben, haben einen
gemeinsamen Gegner, der sieauspreßt: das Finanzkapital und
die Banken.
2. Daraus ergibt sich schon, daß wir uns davor hüten müssen,
mit den Gegnern des Sozialismus im eigenen Lande anläßlich
der Schwierigkeiten, die in den sozialistischen Ländern
entstehen, in dasselbe Boot zu steigen und mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Ob gewollt oder ungewollt, würden
wir Schützenhilfe für unsere eigenen Unterdrücker und dem
Sozialismus einen Bärendienst leisten, wenn wir denen folgen,
die z. B. gerade erst bewaffnete Polizei gegen die Startbahngegner hetzten.
Trotz der zwiespältigen Haltung vieler linker Gruppen und
Organisationen, die durch die polnischen Ereignisse entstanden ist, muß objektiv festgestellt werden, daß ein großer Teil
der Linken dem Spiel der eigenen herrschenden Klasse und
ihrer Anhänger in den Gewerkschaften und der SPD nicht
aufgesessen ist oder doch zumindest - als deutlich wurde,
was alles sich da plötzlich an die Geite der polnischen
Arbeiter. stellte, von Reagan bis Strauß - sich von dieser
Gesellschaft distanzierte. Die Kundgebungen des DGB
sprechen ihreeigene Sprache: der DGB rief seine Mitgliederund fast alle blieben weg! Wie gerne hätten die DGB-Spitzen
eine Beteiligung an ihren Kundgebungen gesehen, wie die an
der Friedensdemonstration in Bonn am 10.10.1981!
3. Das kann und darf uns aber nicht von unserer eigenen
Pflicht der Klassensolidarität mit den polnischen Arbeitern
abhalten. Soweit es uns möglich ist, müssen wir uns bemühen,
ihnen in ihren Schwierigkeiten zu helfen, wobei wir immer
darüber im klaren bleiben müssen. daß die Uberwindung der

materiellen und finanziellen Schwierigkeiten eine Aufgabe
bleibt, die in erster Linie von der polnischen Gesellschaft
gelöst werden muß.
Ein Zeichen der Klassensolidarität würde es sein, wenn
Kollegen Kontakt zu polnischen Arbeitern i n berufsverwandten oder anderen Betrieben aufnehmen und notwendige und
von ihnen gewünschte Hilfe organisieren. Solche Bestrebungen werden wir unterstützen. Diese Kontaktaufnahme muß
aber frei sein von parteipolitischen oder propagandistischen
Zwängen, die dem kapitalistischen Westen dienen oder von
ihm organisiert werden.
4. Es liegt in unserem Interesse, wenn Regierung und Partei in
Polen möglichst rasch zur Verständigung mit den Gewerkschaften kommen, weil ohne die aktive Hilfe und ohne den
opferbereiten Einsatz der polnischen Arbeiterklasse eine
Überwindung der materiellen und politischen Schwierigkeiten der polnischen Gesellschaft auf die Dauer nicht möglich
ist. Wir meinen, daß auch die polnische Armeeführung,
Regierung und Partei - zumindest alle ernsthaften Kreise
unter ihnen - sich darüber im klaren sind. Das bedeutet aber
auch, daß die Partei so wie bisher nicht weiterexistieren kann.
In Polen ist die bürgerliche Klassenherrschaft beendet
worden, und mit dem Aufbau industrieller Grundlagen sind so
die materiellen Vooussetzungen fürden Sozialismus geschaffen worden. Die Uberwindung der bürgerlichen-kapitalistischen und z.T. noch feudalen Klassenverhältnisse in Polen
war in erster Linie die Folge der Vertreibung des deutschen
Imperialismus aus den besetzten Gebieten und seine
schließliche Niederwerfung durch die Rote Armee der SU
1945. Das polnische Volk, seine Arbeiter und Bauern, haben
unter der deutschen Besatzung furchtbare Leiden erdulden
müssen. von denen sie sich nur langsam wieder erholt haben.
1945 wurde die Rote Armee als Befreierin von der Herrschaft
des deutschen Imperialismus begrüßt.
Die heutige Sympathie der herrschenden Klasse i n der BRD
für Polen ist untrennbarverbunden.mit Haß und Feind'schaft
gegen die Sowjetunion und den Sozialismus. Diese emotionale Mitleidswelle ist nur die andere Seite des gerade von
denselben herrschenden Klassen i n Deutschland lange
gepflegten chauvinistischen Hasses und der Verachtung des
polnischen Volkes. >.Polacken- oder .Polen# war jahrzehntelang ein Schimpfwort. Polnische Landarbeiter wurden buchstäblich schlechter als Vieh behandelt!
Die polnischen Kommunisten stehen heute vor einer
schweren Aufgabe: sie müssen auf den nach Ende deszweiten
Weltkrieges in ihrem Lande geschaffenen Voraussetzungen
für den Sozialismus die inzwischen entstandene Arbeiterklasse davon überzeugen, daß das Mitleid des Westens nicht
auf das Wohl des polnischen Volkes zielt, sondern auf die
Zersetzung des sozialistischen Lagers. Diese Aufgabe wird
dadurch erschwert, daß der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft große Opfer von der Arbeiterklasse verlangt, die sie an
keine andere Klasse abgeben kann. Es ist leicht, bei den
Massen gegen die notwendigen Opfer zu agitieren; es ist
schwerer, die Arbeiter von der Notwendigkeit der Opfer zu
überzeugen.
So unstrittig es unter uns ist, daß die polnische kommunistische Partei diese Aufgaben mit den bisherigen - bürokratischen - Methoden nicht mehr lösen kann. so unterschiedlich
ist die Antwort auf die Frage: wie soll es weitergehen?Wardas
Eingreifen der polnischen Armee notwendig für die Sicherung
der Grundlagen des Sozialismus und damit auch für die
weitere Entfaltung der Arbeiterklasse und Uberwindung der
bürokratischen Periode - oder erschwert das Eingreifen der
Armee den Fortschritt im sozialistischen Sinne bzw. macht ihn
gar unmöglich?
Die in dieser Ausgabe der Arbeiterpolitik veröffentlichten
Artikel zu Polen versuchen, die Probleme von verschiedenen
Seiten aus zu beleuchten. Sie gehen jedoch von derselben
grundsätzlichen Einstellung zu den sozialistischen Staaten
aus, daß Voraussetzung für die Existenz des Sozialismus vor
allem ist, daß die Arbeiterklasse die sozialistische Ordnung

1, die am Kontakt mit
Kolleginnen und I
einer örtlichen Grcircre:lilteressiert sind, bitten
wir, sich an die ~edaktionsadressezu wenden.
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Schon lange versprochen, i n Ca. 4 Wochen endlich lieferbar
Heinrich Brandler

Die Sowjetunion und die
sozialisfische Revolution
*. .. Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang
die eigene Bourgeoisie bekämpft haben, um sich einen höheren
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen einen Anteil, der ihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen
der Entivicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
gewordern. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
s f t der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten WirtHerrsch;
,. ,..
scnan rur notwendig halten.. .. Die ungeheuerenOpferdes Sowjetvolkes. die oft arausamenund barbarischen Formen.in denen sich
m ~ Sowjetmacht
f
abspielte und
der ~ e l b s t b e h a u ~ t u n ~ s k ader
abs~ielt.schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren weg zum Sozialismus.. .- (Aus der Einleitung)
Nachdruck des zur internen Diskussion vervielfältigten
Manuskriptes von 1950, Vorwort von 1981 . Ca. 140 S. Ca. 8,00 DM
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verteidigt. Das schließt jedoch nicht aus, daß es unter uns in
einzelnen Fragen unterschiedliche Auffassungen gibt. Dies ist
schon deshalb gegeben, weil die uns zugänglichen Informationen oft gefiltert und widersprüchlich sind. Wir werden auch
i n den kommenden Ausgaben der ~Arbeiterpolitik-kritische
Äußerungen zu diesen Fragen veröffentlichen und fordern
unsere Leser auf, an dieser Diskussion teilzunehmen.
In der kommunistischen Weltbewegung ist i n den letzten
Jahren sehr viel die Rede gewesen vom -eigenen Weg zum
Sozialismus~~.
Die abstrakt richtige Formel ersetzt noch nicht
deren Verwirklichung unter den verschiedenen Bedingungen.
- Es ist nicht Besserwisserei, daß wir die Erörterung dieser
Fragen für wichtig halten. Sie haben Bedeutung für die
zukünftige Entwicklung der kommunistischen Bewegung.
Auch wir können mit ihnen direkt konfrontiert werden, wenn
wir nur an die Teilung Deutschlands in DDR und BRD denken
und an die Ausbreitung der Krise im kapitalistischen Lager. Es
geht um die Aufgabe und Funktion von Kommunisten in
diesem Prozeß. Wir werden daher auch weiterhin aufmerksam
die polnische Entwicklung verfolgen. Die Redaktion
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Krise in Polen Bankrote oder Durdigangsstadium der
b e [ H c i f t ? löst,
Masseninitiative und bürokratischer Bevormundung nicht
sondern verschleppt.

Bis 1975 wurde der Anteil der Investitionen am Nationaleinkommen von 27,9 (1970) auf 37,8 Prozent gesteigert, ein
Verhältnis, wie es in keinem anderen Land -außer zeitweilig
in Japan - erreicht wurde. Im gleichen Zeitraum stiegen die
Ausgaben für Investitionsgüter um 147 Prozent, die der
Konsumgüterindustrie aber nur um 75 Prozent. In die
Die Verhängung des Ausnahmezustandes in Polen und das Schwerindustrie - und hier besonders in riesige Musterdamit verbundene gewerkschaftliche Betätigungsverbot hat projekte wie das Stahlwerk Nova Huta - wurde ohne
bei vielen, die auf die Bewegung der Arbeiterklasse große Rücksicht auf die Möglichkeit der polnischen Gesellschaft
Hoffnungen setzten, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Verwir- investiert. Dementsprechend sank der relative Anteil des
Konsums am Nationaleinkommen drastisch ab. Zunächst
rung hervorgerufen.
Um den Einsatz der polnischen Armee zu erklären. bedarf es schien alles gutzugehen, das Nationaleinkommen wuchs
mehr als nur einer Momentaufnahme der Ereignisse der jährlich um durchschnittlich 7,4 Prozent bis 1975.
Die Arbeiter wurden mit Lohnanhebungen bei der Stange
letzten Wochen. In der polnischen Zeitschrift ,>KULTURAcc
(Warschau) äußert sich das Mitglied der polnischen Akademie gehalten ( i m Plan vorgesehen waren 3.4 Prozent jährlich) und
der Wissenschaften, Markiewicz. im September 1980 zu den zwar jahresdurchschnittlich um 7,2 Prozent. Dahinter verbarg
Ursachen der Streikbewegung. Er nennt u.a. folgende sich die Angst der Regierung vor weiteren Unruhen wie 1970.
*Niemanden schien es zu stören, daß dieser willkommene
Gründe:
1. Sie besitzt -eine historische Dimension.. . sie reift Effekt nicht durch besseren Gebrauch bestehender Reserven,
stufenweise bis zu dem kritischen Punkt heran, an dem die ökonomischer Reformen oder gesteigerte Produktivität
Menschen zu dem Schluß kommen, daß sie nicht nach der erreicht wurde, sondern meistens dank einem anscheinend
bisherigen Art weiterleben können, aber die ,oben'noch nicht unbegrenzten Fluß ausländischer Kredite und Anleihen, die
imstande sind, sich zu entscheiden, auf eine neue Art zu vom Westen wie vom Osten kamen*, schrieb ein ausländischer
-9
regieren - und zwar entsprechend den anerkannten und von Beobachter.'
Da den gestiegenen Einkommen aber kein entsprechend
ihnen selber propagierten, aber nicht respektierten Progewachsenes Angebot an Konsumgütern gegenüberstand,
grammgrundsätzen.«
2. #Zweitens, Bewegungen eines solchen Umfanges . . . blühte der Schwarzhandel. Bestimmte Waren bekam man nur
entstehen i n der Regel auf der Grundlage einer tiefen noch über Beziehungen. bei Zahlung mit ausländischen
Wirtschaftskrise. Bei uns machte sie sich in Gestalt einer Währungen oder durch Tausch anderer gesuchter Produkte.
Desorganisation der grundlegenden Bereiche der Volkswirt- Gleichzeitig entwickelte sich ein enormer Kaufkraftüberhang.
Weil die Regierung die Preise für Grundnahrungsmittel
schaft bemerkbar.. .
3. »Zweifel in die Fähigkeit und i n die Bereitschaft zur konstant hielt, um den Ärmsten der Gesellschaft zu helfen und
Sanierung des Wirtschaftsorganismus durch inkompetente, weitere Unruhen zu vermeiden, mußten sich zwangsläufig die
staatlichen Subventionen sprunghaft erhöhen (von 17 Mrd.
dazu überhebliche Technokraten.. . «
4. ,>Endlich - hat den Grund für die Massenaktionen der Zloty 1971 auf 170 Mrd. Zloty 1979), da das Angebot immer
Arbeiter, die mit einem bewundernswerten Stoizismus mehr hinter der Nachfrage zurückblieb; diese stieg bei
während der letzten Jahre betriebene - genauer gesagt - Nahrungsmitteln von 1960 bis 1977 um durchschnittlich drei
zelebrierte sogenannte Erfolgspropaganda gelegt . . Diese Prozent2 Ende 1979 betrug die Lücke zwischen Fleischbedarf
Propaganda rechnete überhaupt nichtmit d e m . . . Tatbestand, und -anaebot rund 25 Prozent.
~ l s d i e ~ e & e r u1976
n ~ versuchte, die Subventionierung der
daß die Polen mittlerweile zu einer gebildeten Gesellschaft
geworden sind, ganz zu schweigen davon, daß die Grundnahrunasmittel. besonders von Fleisch und Zucker
historischen Erfahrungen in ihnen ein kritisches Bewußtsein durch kräftige Preiserhöhungen abzubauen, kam es zu
Unruhen. Innerhalb von24Stunden wurdendie Preiserhöhungeschaffen haben.. .«
1976 wurden einige VerbrauchsDiese und andere Faktoren zusammen hätten den Streiks gen zurückgekommen.~~Nach
von vornherein eine politische Dimension verliehen. Die güter offiziell rationiert (Zucker, Milchpulver, Kohle u.a.),
Schaffung unabhängiger Gewerkschaften sei in den Augen andere waren auf normal zugänglichen Wegen praktisch nicht
,der Werktätigen daher ein entscheidender Schritt nach vorn. zu bekommen.. . W
Wir haben zu dieser Analyse nur anzumerken, daß die
Ursachen der Krise in Polen grundsätzlich anderer Natur sind, Schuldenexplosion
als die der Krisen im Kapitalismus. In kapitalistischen Ländern
Die forcierte Industrialisierung Polens führte zu immer
entstehen periodisch Überproduktion von Warenauf dereinen stärker werdenden Disproportionen der polnischen Wirtund Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Jeder Unternehschaft. Während die Landwirtschaft stagnierte, der Anteil des
mer will Profit machen und die Konkurrenz ausschalten. Erst
Konsums am Nationaleinkommen sich immer stärker zugunnachdem die Waren auf den Markt geworfen wurden, stellt
sten der lnvestitionen verschob, wurde der polnischen
sich heraus, o b sie auch benötigt werden und genügend zahBevölkerung mit nominalen Lohnerhöhungen ein kaum
lungsfähige Käufer d a sind. Im Sozialismus ist diese Art von einzulösender Wechsel auf die Zukunft ausgestellt.
War die Entscheidung für den raschen Ausbau der
Krisen überwunden, produziert wird nach einem Plan für den
gesellschaftlichen Bedarf. Krisenerscheinungen in dieser
Schwerindustrie zunächst politisch gefällt, so wurde sie später
höheren Form der menschlichen Gesellschaft beruhen auf
zu einer Schraube ohne Ende. U m das T e m p o der
den niedrigen Voraussetzungen. auf denen die Planwirtschaft
Industrialisierung beizubehalten, wurden die Auslandskredite
aufbaut, auf Mängeln der Planung und auf noch zu gering
immer mehr erhöht.
entwickelter Masseninitiative, deren Gegenpol eine ausgeErstmals nannte der neue Finanzminister Krzak im Sommer
prägte Bürokratie ist.
1980 Zahlen; die Verschuldung liege bei rund 21 Milliarden
US-Dollar und steige bis 1985 auf etwa 35 Milliarden Dollar, da
Das ökonomische Fiasko der Ara Gierek
die Schuldendienste sprunghaft anwüchsen; mehr als
Die Widersprüche der polnischen Gesellschaft haben ihre Dreiviertel der ~eviseneinnahmenseien für Schuldendienste
Wurzeln in erster Linie darin, daß die Rote Armee 1944/45 das vorgesehen ( ~ T r y b u n aLudu* vom 26.8.1980). Kredite wurden
Land von der Unterdrückung durch die Nazi-Truppen befreite immer stärker zum l~Löcherstopfen* verwendet, sprich zur
Rückzahlung bereits fälliger anderer Kredite. Und die neuen
und diesowjetunion zur Sicherung voreinem erneuten Angriff
eine Angleichung der Wirtschaft an die eigene Grundlage
durchführte.
Tadeusz Szafar (ein 1975 nach England gegangener polnischer JournaZu der besonderen Schärfe der Auseinandersetzung im
list) in: Osteuropa 4/81.
Sommer 1980 kommt es dadurch, daß die Wirtschaftspolitik
2 2. Koslowski, Pläne und Engpässeder polnischen Ernähr~ngswirtsch~ft
der Ara Gierek den Widerspruch zwischen mangelnder
in:Osteuropa 12/80
>>Übergeschichtliche Ereignisse beklagt man sich nicht,
man bemüht sich im Gegenteil, ihre Ursachen zu verstehen
und damit auch ihre Folgen, die noch lange nicht erschöpft
sind.Kar1 Marx

1
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Kredite gab es zu ständig ungünstiger werdenden Bedingungen. „Eine der schwerwiegendsten Anklagen, die gegen die
polnische Regierung erhoben wurden, betraf die Mißwirtschaff mit dem im Ausland geliehenen Kapital. Die unerhörte
Menge ausländischer Kredite und Darlehen, die zu günstigen
Ausnahmebedingungen gewährt worden waren (einige
westdeutsche Kredite gab es zu nur 2,5 Prozent Zinsen),
hätten dazu benutzt werden sollen, die Volkswirtschaft in
Ordnung zu bringen. Sie hätten dazu dienen können, den Weg
für unvermeidbare Reformen i n der Industrie zu ebnen, das
gesamte Gefüge von Preisen und Löhnen neu zu orientieren
und eine radikale Umstrukturierung der Landwirtschaft
möglich zu machen. Unter Giereks Führung wurde nichts
davon erreicht oder auch nur ernsthaft versucht.d Die
Hoffnungen der Regierung Gierek, die neuen Industrien für
den Export einsetzen zu können, um die Schulden abzutragen,
erwiesen sich als Trugschluß.
Da die Opferbereitschaft der Arbeiter immer mehr ihren
Sinn verlor, wenn sie Investitionsruinen, Vorräte die nicht zu
gebrauchen waren, die Vergeudung von Volksvermögen
sahen, war die Konfrontation unvermeidlich.
Die Industrialisierung - die ursprüngliche sozialistische
Akkumulation - konnte nur durch Beschränkungen der
Bauern und der Arbeiterklasse durchgeführt werden. Diese
einfache Wahrheit war in Polen zeitweise durch die
Aufblähung der Kredite verdeckt. Jetzt brach sie sich mit
Gewalt Bahn.

Die Arbeiterklasse organisiert sich..

.

Die Streikbewegung von Juli bis September erfaßte das
aanze Land.Überall schufen die Arbeiter sich überbetriebliche
Komitees a l s ~ o r s t u f e nder Gewerkschaften. Anders als noch
1956 und 1970 verschwanden diese Organe nicht nach ersten
Erfolgen gegenüber der Regierung. Erstes Ziel der in ganz
Polen selbstbewußt gewordenen Klasse war es, auf Dauer
eigene Organe, unabhängig von Staatsinstanzen zu bekommen. Mit den Abkommen zwischen Arbeitern und Regierung
in Gdansk, Sczecin und Katowice erkämpften sie sich das
Recht zur Bildung einer eigenen Gewerkschaft. Es bedurfte
aber noch langwieriger Verhandlungen mit Ministerpräsident
Pinkowski und der Androhung eines Generalstreiks, bevordas
Oberste Gericht am 10.November das Statut der Gewerkschaft d3olidarität- annahm. Bis Ende 1980 traten etwa zwei
Drittel aller Werktätigen Polens, 8 bis 10 Millionen, der
&olidarität- bei (>,Polityka<cvom 31. 1 . 1981). Die alten
Branchengewerkschaften verloren ihre Bedeutung fast völlig;
auch hier kam es zur fast völligen Auswechslung der
diskreditierten Vorstände.
Es wurde deutlich, daß wederdie Regierung noch die Partei,
noch die Führung der .Solidarität<( zu diesem Zeitpunkt klare
Vorstellungen darüber hatten, wie man aus der Sackgasse
herauskommen könne und keinen Ausweg zeigen konnten.
0

-

...und bringt die gesamte Gesellschaft in Bewegung
Das organisierte Auftreten der Arbeiterklasse blieb nicht
ohne Auswirkungen auf die anderen Klassen und Schichten
der Gesellschaft. Die Bauern, in der Masse Eigentümer von
Kleinstlandwirtschaften, begannen sich zu regen, führten
Protestmärsche durch und beantragten ebenfalls die Zulassung einer .Gewerkschaft-. Die Regierung versuchte, das zu
verhindern, weil sie als Eigentümer keine gewerkschaftlichen
Ziele vertreten könnten. Das scheiterte, weil die Aktionen der
Bauern von der „Solidarität. unterstützt wurden und die
katholische Kirche sich für sie - ihre stärkste Bastion
einsetzte. Am 18. Februar 1981 war die Regierung gezwungen,
den Bauern nachzugeben: im Abkommen von Rzeszow wurde
die Bildung einer eigenen -Gewerkschaft. zugestanden, das
bäuerliche Eigentum garantiert, einschließlich des Erbrechts
auf Grundbesitz, der private Verkauf von Boden zugelassen,
Pensionsrechte der Bauern verbessert und die Bevorzugurig
der Staatsbetriebe aufgehoben.
Unter dem Schutz und in dem Vakuum der Auseinandersetzungen zwischen Partei und Arbeiterbewegung hatte sich die
konservativste Klasse der Gesellschaft, die Bauern, organisiert und die Regierung gezwungen, ihre Rückständigkeit
festzuschreiben. Komplizierter wird die Bauernfrage noch

-
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Osteuropa 4/81

»Politykatt

-

Zitat vom 1. 11. 1980

Mit Mitgliedern des überbetrieblichen Gründungskomitees
der .Solidarität- in Danzig führte die Zeitung >,Politykatc
folgendes Gespräch über ihr Mißtrauen:
.>Pienkowska: I m Jahre 1970 glauben wir, daß es eine
Erneuerung geben wird. Jetzt haben wir gewisse Erfahrungen,
und wir lassen uns nicht mehr auf den Arm nehmen.
Polityka: Aber was können wir im Zusammenhang damit
tun? Wir verstehen dieses Mißtrauen, aber bedeutet diesetwa,
daß wir in berechtigten Vorwürfen ertrinken müssen?
Pienkowska: Während 35 Jahren predigte man, daß die
Arbeiterklasse unser Land regiert. Wenn sie es regieren soll,
müßte sie irgendwelche konkrete Tatsachen kennen.
Lis: Ich möchte beispielsweise wissen, wieviel Kohle
gefördert wird, wieviel davon exportiert wird - so, mindestens
dies.
Walesa: Oder die Frage der Kredite. Ich haben irgendwo
gelesen, in irgendeiner Zeitung, daß wir kein Geld mehr vom
Ausland nehmen sollten.
Polityka: Wer - der Staat oder die Solidarität?
Walesa: Wir, die Gewerkschafter. Und die 20 Milliarden USDollar, was ist damit. Und jetzt ist die Situation so, daß unser
Geld, Tausende von US-Dollar, eingefroren sind: uns will man
die Eröffnung eines Kontos nicht gestatten. Was ist der Sinn
dabei?
Lis: Anscheinend nur, daß die Situation und unsere Position
vorläufig sein sollen.^^
Im gleichen Gespräch äußern sie sich zu ihren Zielen:
~ W a l e s a :Soll man sich wundern? Weshalb sollte man
arbeiten, wenn kein Ziel da war?!
Borusewicz: In die Arbeiterklasse wurden von der einen
Seite Lohnerhöhungen und von der anderen Seite Schnaps
hineingepumpt.
Gwiazda: Es gibt keinerlei Arbeiterkulturzentren. Alles
wurde liquidiert. Das einzige, was vorgeschlagen wird, sind
Diskotheken.
Walesa: Es gibt Lösungen, wir haben sie. Sie sollten nur in
Gang gebracht werden.
Borusewicz: Die Gesellschaft wird gut arbeiten, wenn sie
nur igendwelche Perspektiven für sich sehen wird. Diese
Aussichten beginnen s ~ c hjetzt abzuzeichnen, aber sie sind
noch weiterhin unklar. Es wäre sicher besser, wenn die
Lohnangelegenheiten geregelt würden und den Belegschaften ein klares Programm für die Zukunft vorgelegt würde.
Dieses gibt es aber nicht.
Polityka: Der gute Wille allein genügt nicht. Wenn ihr sagt,
daß wir alle Polen sind, daß wir zurückhaltend sein werden,
kann man denn darauf bauen?
Boruse wicz: Die Gewerkschaft kann zwar übermäßige
Forderungen abbremsen, aber sie muß ein reales Programm
besitzen. So, daß sie sagen kann: jetzt werden wir den Gürtel '
enger schnallen, aber in zwei Jahren wirdes uns besser gehen.
Die Sache ist jedoch die, daß uns niemand ein solches
Programm vorgelegt hat.dadurch, daß viele Arbeiter in den Betrieben außer der Arbeit
noch kleine Bauernstellen als Nebenerwerb haben und diese
zum Teil produktiver arbeiten als die Kollektivwirtschaften.
In der *Intelligenz. kam e s zu lebhaften Diskussionen über
die Zukunft der Gesellschaft, die Mittelschichten begannen
sich zu organisieren. berufständische Vereinigungen ( z . B .
von Ärzten) entstanden; an den Hochschulen streikten die
Studenten um mehr Mitbestimmungsrechte, die ihnen
schließlich mit dem neuen Hochschulgesetz zugestanden
wurden. Bis zum Sommer 1981 war Polen ein Land im
Aufbruch: Die alten Organisationen und Organisatiortsformen
zerbrachen, neue entstanden in Gegnerschaft zu den alten.

Die Erneuerung der PVAP
Was zunächst mit einer Auswechslung von Personen an der
S~itze
der Reaieruna und Partei versucht wurde. breitete sich
unter dem ~ r ; c kde;Bewegung d e r ~ r b e i t e r z u e i n e Kriseder
r
Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei aus. Ein großer Teil der
unteren Parteimitgliedschaft stand hinterder-Solidarität= und
erhoffte ebenfalls grundlegende Erneuerungen. Nachdem im
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- Zitat vom 16. 5. 1981

nPolityka- bringt am 16.5.1981 ein Gespräch mit Vertretern
der Bauerngewerkschaft. Über das .Problem der Arbeiterbauern- wird dort ausgeführt:
-(Frage:) Was denken sie über die Arbeiterbauern? Es soll
jetzt i n Polen rund eine Million geben, und jetzt, wenn die
Arbeitsmöglichkeiten i n der Industrie schrumpfen, droht
vielleicht die Entlassung.
Andrzey Chalupnik: Über diese Menschen gibt es sehr viele
falsche Mythen: daß sie sich in ihrer Lohnarbeit schonen, bin
Kraft für die eigene Landwirtschaft zu behalten; daß sie sich
mit niemanden verbunden fühlen usw. Man würde nicht nur
ihnen, sondern dem ganzen Lande ein großes Unrecht
zufügen, suchte man sie abzuschaffen. Piotr Baumgart: Dumm handelt jener, der das Pferd schlägt,
welches am besten arbeitet. Das sind doch freiwillige Sklaven
des 20. Jahrhunderts. Wenn so ein Mensch acht Stunden im
staatlichen Betrieb arbeitet, danach i n seinem eigenen und
dann noch pendelt - dann sollte man ihm schon zu Lebzeiten
e ~ nDenkmal setzen und nicht diese Kollegen auszurotten
suchen.
(Frage:) Erscheinen ihnen denn die Vorwürfe grundlos, daß
die Arbeiterbauern zu wenig produktiv sind?
Jan Kulai: Vom Beispiel meiner Gemeinde zu schließen, ja.
Ein Drittel der Bauern arbeitet irgendwo in der Industrie, und
* trotzdem sind wir unter dem Gesichtspunkt der landwirtschaftlichen Produktion wohl die zweitbeste Gemeinde der
Wojewodschaft. Die Erträge der Arbeiterbauern sind keineswegs niedriger, und ich nehme an, daß sie auch in ihrer
Lohnarbeit nicht schlecht sind, denn man hat sie ja nicht
entlassen.. .-

-

Oktober 1980 eine Reihe diskreditierter Spitzenfunktionäre
ausgeschlossen wurden, wurde der Wille zur Zusammenarbeit
mit ..Solidarität. bekräftigt. Der Druck wurde so stark, daß in
wenigen Monaten in fast allen Wojewodschaften die
Parteisekretäre und in einer Reihe von Betrieben die
Direktoren ausgewechselt wurden. In der Partei bildeten sich
verschiedene Flügel, die nach einer Lösung der entstandenen
Probleme suchten. Ein Zurück zu den Verhältnissen von vor
1980 war ausgeschlossen. Die Auseinandersetzungen waren
begleitet von Austritten und Ausschlüssen aus der Partei (bis
Sommer 1981 waren es über 400000, 60 Prozent davon
Arbeiter). Die relativ hohe Mitgliederzahl der Partei war
keineswegs identisch mit politischer Stärke und Bewußtsein
gewesen.
Gerordert wurde die Trennung von Partei und Regierungsapparat und ein außerordentlicher Parteitag. Das erklärt sich
daraus, daß die Verbindung von Partei und Staatsfunktion die
Gefahr mit sich bringt, daß viele Parteifunktionäre und
Mitglieder zu Ja-Sagern und Schönfärbern aller Verwaltungsmaßnahmen wurden. Der außerordentliche Parteitag wurde
vom ZK der PVAPzwar beschlossen,aber ständig verschoben.
Offensichtlich weil man das Auseinanderbrechen der Partei
befürchtete. Widerstand kam vor allem von der unteren
Parteibürokratie, w o Funktionäre um ihre .Pfründe- bangen
mußten. Ausdruck des Versuchs zur Aufrechterhaltung der
alten Verhältnisse waren die Bildung des Katowicer und
Posener Forums. Im Verlauf des XI. ZK-Plenums Juni 1981
kam es zu dem Versuch der Kräfte um Grabski, die Parteispitze
um Kania zu stürzen, was aber nicht gelang (89 Mitglieder
unterstützten Kania. 24 waren gegen ihn, 5 enthielten sich).
Der außerordentliche Parteitag der PVAP am 14. Juli 1981
brachte den Beginn einer politischen Umwälzung der alten
Parteistruktur. In geheimen Wahlen wurden von den
bisherigen 142 Mitgliedern des ZK nur 16 wiedergewählt.
Kania mit 1311 von 1939 Stimmen zum 1. Sekretär gewählt,
und damit die Macht des alten .Apparats. entscheidend
beschnitten. Jaruzelski erhielt mit 1615 die meisten Stimmen.
Die begonnene Veränderung der Partei wurde bekräftigt und
zur Überwindung der Krise* beein ~~Wirtschaftsprogramm
schlossen.

Wirtschaftliche Reformversuche scheitern
.Es ist ein Programm strengsterAusterität (Politik der energischen Sparsamkeit und Einschränkung. Die Red.). Es ent-

hält eine Reihe von Maßnahmen, wie Beschneidung aller Repräsentationsgebühren Einstellung von Festivals und großen
Empfängen, Verringerung von Ministerien und der dortigen
Beamtenzahl, Besteuerung von Renten und Gehältern die
mehr als das Dreieinhalbfache des Durchschnittseinkommens
betragen, Maßnahmen für Recycling und Materialersparnis.
Vorgeschlagen sind massive Preiserhöhungen, die, wie es
heißt, schließlich zu Preisen führen sollen, die der wirtschaftlichen Effektivität entsprechen. Die Preiserhöhungen erfolgen
i n vier Etappen. In der ersten, beginnend zwischen Juli und
September 1981, sollen Brot, Mehl, Fett und Zigaretten teurer
werden. Anfang 1982 steigen die Preise für Alkohol, Konditorwaren, Strom, Gas und Kohle. Noch vor Ende 1981 sollen
Dienstleistungen wie Friseur, Putzereien und sofort um
80Prozent steigen. In der dritten Etappe, im Herbst 1982,
erhöhen sich die Preise für Fleisch und Fleischwaren.
Begründung für den relativ späten Zeitpunkt dieser Erhöhung
ist, daß es bis dahin ohnehin nicht genug Fleisch geben wird.
In der vierten Etappe, Ende 1982, sollen die Preise für
öffentliche Verkehrsmittel stark steigen. Außerdem sind
inzwischen Erhöhungen für Seife, Waschmittel, Kosmetika
und Waren wie Radio, Fernsehapparate und Waschmaschinen
vorgesehen. Weiter erhöhen sich im Verlauf von 1982 die
Preise für Heizung und Warmwasser.«4
Mit dieser drastischen Belastung der Bevölkerung, nach
Regierungsangaben bis zu 55 Prozent Kostensteigerung für
eine Familie, sollten die Subventionen abgebaut und Mittel für
dieKreditrückzahlung gewonnen werden.Außerdem wurde ein
Schwerpunktprogramm für die Förderung wichtiger Betriebe
( z . B. Kohle) in Kraft gesetzt. Ziel: bis Ende 1983 Tilgung der
meisten Auslandsschulden, ab 1985 wieder verbesserte und
ansteigende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln
und Erreichung des Nationaleinkommens von 1979.
Wie sich in Gesprächen mit der .Solidarität. zeigte, blieben
die Reformpläne Papier. Sie setzten Opfer von der Arbeiterschaft voraus, zu denen diese aber aufgrund der gemachten
Erfahrungen nicht mehr bereit waren. Es kam zu einer
gegenseitigen Lähmung von Regierung und .>Solidarität. in
den Verhandlungen um die wirtschaftlichen Fragen, die eine
Sanierung unmöglich machte und schließlich zu einem
politischen Patt zwischen Regierung und Gewerkschaften
führte.

Die Vertiefung der Krise
Im Sommer 1981 wurden neue Daten über das Absinken der
Produktion bekannt. Die Ursache wurde von der Bevölkerung
lnformationsbulletin kommunistischer und Arbeiterparteien 10/11 1981
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bei der Regierung gesehen, die allerdings überhaupt nicht in
der Lage war. an dieser Entwicklung etwas zu ändern. Die
-Zeit. vom 31.7.1981 schrieb über die entstandene Lage: -Die
Polen müssen selbst aus dem Teufelskreis ausbrechen. Eine
Schwierigkeit verursacht die nächste: Die Förderung von
Steinkohle, eines der wichtigsten Exportgüter Polens, ist im
ersten Quartal dieses Jahres um rund 20 Prozent gesunken,
der Kohleexport sogar von 8,5 Millionen Tonnen im 1. Vierteljahr auf 2 Millionen Tonnen in der gleichen Zeit dieses Jahres.
Das drückt die Deviseneinnahmen des Staates, vor allem irn
Handel mit westlichen Ländern. So kauft Polen im Westen nur
noch Nahrungsmittel, Ersatzteile und wichtige Vorprodukte.
Die Kapazitäten der polnischen Industrie sind derzeit nur noch
zu 60 Prozent ausgelastet, die mit Devisenkrediten errichteten
neuen Anlagen sogar nur zu 50 Prozent. Zahlreiche Industriebetriebe sollen ganz stillgelegt werden. Investitionsprogramme wurden gestoppt, undauf der Messe in Posen boten die Polen sogar aus dem Westen importierte Maschinen und
Ausrüstungen zum Wiederverkauf a n . . . Die Landwirtschaft ist
- anders als in den übrigen Ostblockstaaten - in Polen
weitgehend privat. Deshalb, aus ideologischen Gründen, ist
sie immer vernachlässigt worden. Es gab zuwenig Dünger und
kaum Maschinen. Aus einem Agrarexportland ist so ein
Importeur von Nahrungsmitteln geworden. Das Defizit im
Agraraußenhandel betrug 1980 rund 1,5 Milliarden Dollar. In
diesem Jahr beträgt der lmportbedarf bei Getreide über sechs
Milliarden Tonnen. Die Ablieferungen der Landwirtschaft an
den staatlichen Handel sind drastisch gesunken. Fleisch,
Geflügel, Zucker, Butter, Mehl, Grieß, Graupen und Reis sind
rationiert. Und nicht einmal für die Rationen reicht es;
Fleischmarken für Juni werden auf Grund einer Verordnung
auch jetzt noch eingelöst.^^
Diese Beschreibung zeigte deutliche Auflösungserscheinungen der Wirtschaft. Zwar verhungerte in Polen niemand,
wie die westliche Propaganda zu verbreiten versuchte, aber
daß es bergab ging, war offenbar.

Einzel- und Gruppeninteressen verstärkten sich
Die Streikwelle breitete sich auf die Provinz aus. Auch hier
kam es zu Auseinandersetzungen mit den unteren Gliedern
des Staatsapparates, der politisch noch weniger den
Aufgaben gewachsen war als der zentrale Staatsapparat. Seit
Jahresbeginn kamen immer mehr Streiks und Proteste um
Sonderinteressen in Gang. In dem Maße, in dem die
Bewegung gegen die bisherige Reglementierung sich
durchsetzte, zerfiel ihre Einheitlichkeit. Hatten sich zunächst
alle hinter .Solidarität. gesammelt. so kam diese nun selbst in
Konflikte, als es darum ging,einen
positiven Weg ausder Krise
zu finden.
»In Bromberg rief die lokale Organisation der dSo1idarität.c
die Streikbereitschaft aus. Der Ausstand in Allenstein ist
bereits seit fast drei Wochen im Gange. Mit ihm wehren sich
die Druckergegen Vorwürfe derStaatsanwaltschaft, sie hätten
während des Pressestreiks vom 19. und 20. August
arbeitswillige Kollegen an der Tätigkeit gehindert. In Rzeszow
fordern die seit Mittwoch streikenden Drucker die Absetzung
ihres Direktors. Mit der Streikbereitschaft in Bromberg wird
dagegen protestiert, daß die dortige ~taatsanwaltschaftein
Untersuchungsverfahren gegen unbekannte Schläger eingestellt hat, die am 19. März drei ~~So1idaritäts~~-Führer
verprügelt
hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte,als Begründung für ihren
Beschluß angegeben, sie habe die Ubeltäter trotz gründlicher
Untersuchung nicht finden können. Eine Streikdrohung kam
aus Stettin. Die Besatzungen von sechs Fischereischiffen
einer dort beheimateten Reederei wollen von Montag an die
Arbeit niederlegen, wenn sie nicht mehr ausländische Devisen
erhielten und die Sozialleistungen nicht verbessert würden.. 5
-
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Die Radikalisierung der ~Solidaritättc
.

Schon vor dem Kongreß von ~Solidarität.im Septemberwar
klar, daß die Auseinandersetzung zwischen der Regierung
und Teilen der Gewerkschaften auf einen Punkt zutrieb, w o
die Frage der politischen Macht gestellt und w o ein weiteres
Nachgeben ausgeschlossen war. Protestaktionen wegen der
schlechten Versorgungslage nahmen zu, Forderungen wiedie
nach Zugang zu den Massenmedien wurden mit der Drohung
eines Generalstreiks bei Nichterfüllung aufgestellt. Bei
kleinsten Anlässen kam es zu Aktionen.
Parteichef Kania stellte zum Kongreß fest: ..Unsere Feinde
verkünden, die Führung werde bestimmt nicht den Ausnahmezustand in Polen proklamieren. Ich will jedoch mit allem
Nachdruck und mit aller Ruhe erklären, daß die staatliche
Macht zur Verteidigung des Sozialismus zu allen Mitteln greift,
die sich als notwendig erweisen. Wir wollen dies nicht und
drohen nicht mit dieser Waffe...
Im Verlauf dieses Kongresses gewannen die Kräfte der
~Solidarität. an Einfluß, die auf eine Verweigerung bei der
ökonomischen Stabilisierung setzten und ihre Taktik darauf
zuspitzten, die Regierung weiter zu isolieren.
Die Forderung nach Selbstverwaltung der Betriebe war die
nach Aufhebung des gesellschaftlichen Eigentums und die
Festschreibung von Gruppeneigentum: ..Die betriebliche
Selbstverwaltung... sollte das Recht haben, über das
Betriebseigenturn zu verfügen, über die Richtungen der '
Produktion und des Absatzes sowie der Investitionen zu '
entscheiden. Sie sollte auch über die Verteilung der
Betriebsgewinne entscheiden können..
Über die Preiserhöhungen sollte eine Volksabstimmung
durchgeführt werden, alle Streiktage sollten bezahlt werden;
die Kürzung der Rüstungsausgaben wurde gefordert und freie
Wahlen zu den Volksräten. Zwar wurde Walesa als
Vorsitzender gewählt, aber er verfügte über keine Mehrheit
mehr bei der von ihm vertretenen Politik der Zusammenarbeit
mit der Regierung. Der d3piegel- berichtete: .Ein Flügelglaubt
noch immer an die Reformierbarkeit des realen Sozialismus,
ein anderer folgt sozialreformerischen Utopien. In ihrer Stärke
schwer einschätzbare Gruppen hoffen, über die augenblickliche Krise den gesamten Kommunismus loszuwerden. Ein
Apo-Flügel lehnt jede Zusammenarbeit mit dem Staat und den
etablierten Parteien entschieden ab undmißtraut der Autorität
der eigenen Führung.J
Die Auflösung des -Komitees zur Verteidigung der Arbeiter..
(KOR), auf dem Kongreß bekanntgegeben, zeigte an, daß
seine Mitglieder .entscheidende Machtstellen in der .Solidarität. erreicht hatten. Unter dem Beifall der meisten
Delegierten erklärte Lipinski (KOR) (er war noch Mitglied der
sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei der --Vorkriegszeit): ~ I h rSozialismus ist ein Sozialismus der
Gefängnisse, der Zensur und der Polizei.. Und gegen die
Sowjetunion gerichtet: »Sie zerstören uns seit 30 Jahren so,
wie sie noch immer andere Völker zerstören.ca
Welche weitere Perspektive konnten diese Leute um KOR
der polnischen Arbeiterklassegeben (wosiedoch selbst sowie
es um konkrete Fragen ging, in viele verschiedene Meinungen
sich zerstritten und aufgespalten waren)? Gegen die
Sowjetunion oder das sozialistische Lager vielleicht?
5
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»Ein Sprecher der Gewerkschaftsführung in Grünberg
(Zielona Gora) teilte am Sonntag mit, man warte immer noch
auf eine Regierungsdelegation mit entsprechenden Vollmachten. Falls die Regierung die Forderung nach Absetzung
von drei Direktoren im Landwirtschaftskombinat Lubogora bei
Schwiebus (Swiebodzin) erfülle, könne man seit Montag mit
der Arbeit beginnen. In dieser Region streiken seit rund einer
Woche etwa 100.000 Beschäftigte.&
Gleichzeitig blühte der Schwarzmarkt, auf Gerüchte hin
setzten Hamsterkäufe ein usw. Jede kleine Spannung wurde
mit der Streikdrohung beantwortet.

8

4 2 - vom 5.9. 1981
&ZN vom 2.11. 1981
Schon vor dem Kongreß hatte der nspiegel- V. 3.8.1981 das Mitglied der
zentralen lnformationsabteilung der .Solidarität-Trzcinski gefragt: .Wer
ist stärker, die Gemäßigten um Walesa oderdie Radikalen?Trzcinski: Die
Radikalem. Dazu gehören der Aktivist Andrej Gwiada aus Danzig, der
lange im Untergrund gearbeitet hat. Ferner die Gewerkschaftsführer
Jureczyk aus Stettin, Rulewski aus Bromberg. Jedynak und Rozplochowski aus Oberschlesien. Spiegel: Trotzdem schafft Walesa die Wahl
zum Chef der1,Solidarität-?Trzcinski: Ganz sicher. Walesa hat Charisma,
er ist unsere Fahne, unser Symbol der Demokratie..~
Daß diese Beurteilung zutraf. zeigt folgender Vorgang: *Die neue Konfrontation hatte sich in der Vorwoche angebahnt. als eine Weile von
Kurzstreiks und Demonstrationen gegen die schlechte Versorgung das
Land noch weiter an den Rand des Abgrunds brachte. Ein Spitzengespräch zwischen Solidarität und Regierung wurde nach zehnstündiger
Dauer unvermittelt durch die Gewerkschaft abgebrochen. Obwohl eine
gemeinsame Arbeitsgruppe Kompromisse in den wichtigsten Streitfragen entworfen hatte, legte das Präsidium der Solidarität überraschend
ein Veto ein. Gewerkschaftsführer Walesa und seine Kollegen, die den
Kompromiß-Entwurf gemeinsam mit Vizepremier Rakowski unterzeichnen wollten, wurden damit von ihrem Spitzengremium desavouiert..
(.Zeit- vom 14. 8. 1981)
Zitiert nach *FA& vom 29. 9. 1981
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...g eht einher mit der Organisierung
der Konterrevolution
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In einer Stellungnahme der PVAP zum Kongreßverlauf
wurde deutlich, daß sie sich auf eine Verschärfung der
Konfrontation einzustellen begann: Alle Organisationen und
das polnische Volk wurden aufgerufen »sich entschieden
gegen politisches Abenteuerertum, gegen die Entfesselung
eines Kampfes u m die Macht und gegen Versuche zur
Vernichtung des sozialistischen Staates auszusprechen. Die
Situation wurde gefährlich, es wächst die konterrevolutionäre
Bedrohung des Staates, der das gemeinsame Gut aller Polen
ist.<.g Einer der entschiedensten Reformer, Vizepremier
Rakowski, stellte in einem Interview fest: ..Spiegel: Man hat im
Westen den Eindruck, daß in der Volksrepublik Polen, u m mit
Lenin zu sprechen, eine Art d o p p e l h e r r s c h a f t ~auszumachen
~
ist. Die Partei will ihre führende Rolle behaupten, doch eben
diese führende Rolle wird ihr von der »Solidarität- bestritten.
Die Geschichte lehrt, daß solch eine Doppelherrschaft nicht
von Dauer sein kann. Eine Seite muß sich irgendwann
durchsetzen. Rakowski: Ich teile Ihre Meinung. Zweifellosgibt
es in Polen bereits gewisse und ernst zu nehmende Elemente
einer Doppelherrschaft. Der Verlauf des Gewerkschaftskongresses zeigt, daß die Leitung der .Solidarität- die vorhandene Elemente von Doppelherrschaft noch verstärken möchte.
Es ist ganz selbstverständlich, daß ein solcher Zustand nicht
von Dauer s e ~ nkann und es zu einer Klärung der Frage
kommen muß, wer in Polen eigentlich die Macht haben soll.<<
Und über die Situation in der Staatsverwaltung: ,.Seit einem
Jahr sieht sich dieser große gesellschaftliche Apparat, der
Hunderttausende von Menschen umfaßt, dem ständigen
Druck von .Solidarität- ausgesetzt. Nehmen wir zum Beispiel
die Woiwoden. Sie mußten jeden Tag mit dem Druck der
.Solidarität- fertigwerden. Und oft ist es ein Druck von
Demagogen.<<
Über die Lage in den Betrieben: *...auch die Direktoren der
Betriebe stehen unter dem ständigen Druck der Gewerkschaftsforderungen, werden jeden Tag in die Enge getrieben,
zahllose andere Leute auch. Ständige Forderungen ... haben
diese technischen Kader müde gemacht. Sie sind verunsichert.-10
Sind die technischen Kader auch politische und die
politischen auch technische Kader? Und noch eine Fragewirft
sich auf, die unbeantwortet bleibt: Ist die führende Rolle der
Partei eine abstrakte Formel, die mit administrativen
Beschlüssen verwirklicht wird oder bedeutet sie, die
Eroberung des Vertrauens der Kommunisten bei den
Arbeitern?
Die Kraft der Arbeiterklasse hatte die alten Verhältnisse
aufgehoben und ein Machtvakuum geschaffen, in dem sich
verschiedene Kreise zu sammeln begannen. Seit dem Sommer
1981 entstanden im ganzen Land ..politische Clubs-, Vorstufen
von Parteien, teilweise noch orientiert an den Verhältnissen
der Vorkriegszeit. Sozialdemokratisch gesinnte Zirkel fanden
sich neben der stramm reaktionären Organisation mKonförderation Unabhängiges Polen.. oder der Gruppe =Junges Polen«.
Im Herbst war die Situation so weit zugespitzt, daß in der
Bauernpartei der Rücktritt ihres Vorsitzenden lgnar erzwungen wurde, weil er .,sich zu stark der kommunistischen Partei
annähere<<.Forderungen wurden laut, Regierungsmitglieder
aufzuhängen (Jureczyk, d3olidarität.s.-führer von Stettin) und
~Sturmtruppstcaufzustellen ( K P N ) ; das Mitglied des Landesausschusses von .Solidarität<< Bujak teilte mit, man plane für
den 17.12.1981 -demTag des beschlossenen Generalstreiks
- die Besetzung des staatlichen Fernsehens. Schließlich
wurde Anfang Dezember aus einer internen Sitzung von
.Solidarität. bekannt, daß Walesa unter dem Druck der
Radikalen Fehler einräumte und sagte, die Konfrontation mit
dem Regime werde stattfinden, es komme jetzt darauf an, die
Auseinandersetzung richtig zu führen.
Der Erneuerung der PVAP auf der einen steht die
Radikalisierung von .Solidarität- auf der anderen Seite
gegenüber, eine Sache, die auf den ersten Blick unverständlich erschien. Hieran zeigte sich aber, daß die PVAP in den
wenigen Monaten nicht in der Lage war, die Hypotheken an
Mißtrauen aus den letzten 30 Jahren abzubauen. Und weil ihr

das kurzfristig nicht gelang, konnte sie auch keine
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lageerreichen -das hätte
ja Vertrauen und Opferbereitschaft der Arbeiter vorausgesetzt. Und weil wiederum die Lage schlechter wurde, fanden
die Radikalen bei Teilen der Arbeiterklasse immer stärkeres
Gehör.

Militär sichert die sozialistischen Grundlagen
Die Tatsache,daß General Jaruzelski Anfang Oktober nach dem .Solidarität--Kongreß - auch das Amt des 1.
Sekretärs der PVAP übernahm, zeigte schon a n , daß diese die
Macht nicht kampflos abgeben würde. Sein Vorschlag,
zusammen die Kirche und Gewerkschaft eine Front zu bilden,
scheiterte an der damit verbundenen Forderung eines
zeitweiligen Streikverbots.
Die Verhängung des Ausnahmezustandes, verbunden mit
der Internierung von rund 5000 Personen und die Niederschlagung der Streiks in einigen Regionen*- es kam ja nicht
zum Generalstreik - war eine Konsequenz, die sich aus der
entstandenen Lage ergab. O h n e diesen gewiß schmerzlichen
Schritt wären der Zusammenbruch des sozialistischen Polens
nicht mehr aufzuhalten gewesen und unabsehbare weltpolitische Folgen für das sozialistische Lager insgesamt
entstanden (auch wenn die SU eingegriffen hätte).
Für die selbstbewußt gewordene polnische Arbeiterklasse
war das ein Schock. Aber das Eingreifen der Armeewar gerade
deshalb unabwendbar, weil die Arbeiterklasse führerlos
geworden war und sich noch keine Kraft herausgebildet hatte.
die ihrer Bewegung eine Richtung zeigen konnte hin zur
Aneignung der sozialistischen Errungenschaften.
Die polnischen Kommunisten waren bei Strafe ihres
Unterganges gefordert, mit dem Einsatz der Armee wenigstens die unter so großen Opfern von der polnischen
Arbeiterklasse geschaffenen Voraussetzungen dafür zu
bewahren, daß überhaupt eine Weiterentwicklung des
Sozialismus in Polen möglich wird. Armee und Parteiführung
müssen jetzt alles tun, um den Ausnahmezustand zu lockern
und zu beenden und zumindest die entscheidenden Teile der
Arbeiterschaft zu gewinnen. Denn eines ist allen Beteiligten
klar: so wie vor dem August 1980 kann es nicht weitergehenund nicht wieder werden. Sowohl die ökonomische als auch
die politische Stabilisierung Polens kann nur durch ein
Zusammengehen der PVAP mit einer eigenständigen Gewerkschaft erreicht werden. Eine bewußte Arbeiterklasse ist
Voraussetzung für die Sicherung und Verteidigung des
Sozialismus.
Was die Frage der Gewalt - auch gegen Teile der
Arbeiterklasse betrifft - so ist das ein schmerzliches, aber
keineswegs neues Kapitel beim Aufbau der sozialistischen
Ordnung.
1946 antwortete der französische Marxist, Maurice MerleauPonty, auf eine diesbezügliche Frage des ehemaligen
Kommunisten und Vorläufers der heutigen Dissidenten,
Koestler: *Und hier beginnt die Diskussion. Sie besteht nicht
darin zu untersuchen, o b der Kommunismus die Spielregeln
des liberalen Denkens einhält (offensichtlich ist, daß er das
nicht tut), sondern o b die Gewalt, die er ausübt, revolutionär
ist und fähig, zwischen den Menschen menschliche Beziehungen herzustellen,^ und ~ d a ßder Kommunismus die
Gewalt nicht erfindet, sondern sie vorfindet; daß es i m
Augenblick nicht darum geht, o b man die Gewalt akzeptiert
oder ablehnt, sondern darum, o b die Gewalt, mit der man
praktiziert, ,progressiv'ist und auf ihre eigeneßeseitigung zielt,
oder o b sie auf ihre Verewigung zielt.-

Polnischer Bonapartismus?
Die Überschrift der bürgerlichen französischen Zeitung >>Le
Monde* am 15. Dezember 1981 entsprach der Auffassung der
meisten bürgerlichen Beobachter: ..18. Brumaire des Generals
Jaruzelski~~.
Ein General war Parteichef, die Armee hatte
eingegriffen, also handelte es sich um nBonapartismus- (oder
wie manche schrieben ~ F a s c h i s m u s ~Nun
) . hatte schon Marx
darauf hingewiesen, daß man mit dieser ,.Schulphrase vom
Cäsarismus., also der Abtretung der politischen Macht der
herrschenden Klasse zur Rettung seiner ökonomischen Macht
an das Militär oder eine andere - scheinbar überden Klassen
stehende Kraft - etwas vorsichtig sein müsse.
Bei allen Sonderinteressen, die Teile der Partei und des
Staatsapparates verfolgen mögen, ihre Existenz ist an die

.

...
und wann ruft die DGB-Soitze
zur ,,Solidaritiitmit ~el~ien;'
auf?
In Belgien ist es in den letzten Tagen und Wochen zu
Arbeiterdemonstrationen und blutigem Polizeieinsatz gegen
streikende Arbeiter gekommen. Belgien ist ein Land mit langer
kapitalistischer Tradition, das Musterbeispiel eines westlichen
Wohlfahrtsstaates, der im 2. Weltkrieg keine mit Polen oderder
SU vergleichbare Zerstörungen erlitten hat. Wie es in einem
solchen kapitalistischen Land heute aussieht, zeigt der
folgende Bericht:
.Die ökonomische Lage Belgiens ist prekär. Das Land, das
seit Jahren dank seiner liberalen und sozialen Wirtschaftspolitik zu den Wohlfahrtsstaaten des Westens zählt, steht vor
schier unlösbaren wirtschaftlichen und sozialen Problemen:
Rückgang des Sozialprodukts, Preisstopp, sehr hohe Arbeitslosigkeit, enorme Defizite in der Leistungsbilanz und im
Staatshaushalt. All diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten
werden auch 1982 die Szene beherrschen. Sie bilden die
Schwachstellen der belgischen Wirtschaft. Auch in Belgien ist
ein Parallelverlauf von Konjunkturrückgang und Strukturkrise
zu beobachten. Obwohl wesentlich ausgeprägter als anderswo, wurde das wahre Ausmaß bisher durch die außerordentlichen Fehlbeträge in Leistungsbilanz und Staatshaushalt
kaschiert. Die mittlerweile krisenhafte Entwicklung der
öffentlichen Finanzen Iäßt sogar Expertenvom Staatsbankrott
sprechen. Der 82er Etat weist ein Riesenloch von umgerechnet
rund 20 Mrd. DM oder neun Prozent des Bruttosozial~rodukts
auf. D& belgische Schuldenberg wächst in beschl&nigtem
Temoo. Bis Ende Se~tember1981 stiea die Staatsverschuldun6 auf 143 ~ r d . DM
'
an; auf etka drei Viertel des
Sozialprodukts. Das ist auch international ein Spitzenwert.
Und noch ist nicht abzusehen, wie dieser Marsch in die
Verschuldung gebremst werden kann. In Brüssel fehlt letztlich
eine tatkräftige Führung.
Das Wirtschaftswachstum Belgiens ist seit 1978zunehmend
zurückgegangen. 1980 betrug die reale Zuwachsrate lediglich
1,4 Prozent, und 1981 dürfte das Sozialprodukt um mindestens
ein Prozent geschrumpft sein. Allein in den ersten sieben
Monaten ging die lndustrieproduktion um fast sieben Prozent
zurück. Die Investitionen sind etwa ein bis zwei Prozent unter
dem Stand des Vorjahres geblieben. Die Aussichten für eine
nachhaltige konjunkturelle Erholung sind schlechter als in

sozialistische Gesellschaft und somit an die Arbeiterklasse
gebunden. In Polen gibt es auch keinen prinzipiellen
Widerspruch innerhalb der Gesellschaft, der durch das Militär
auf Dauer unterdrückt werden müßte. Die Armee hat dort
nichts anderes gemacht, als den Versuch, die vorhandene
Grundlage zu sichern.
Nun haben im letzten Jahr viele .Linke- Polen besucht und
mit eigenen Augen die Bewegung der Arbeiter gesehen -eine
Kraft, wie sie sie heute in der BRD nur im Traum erhoffen -für
sie bedeutet der Ausnahmezustand genauso ein Schock, wie
für viele polnische Arbeiter. Aber wir müssen sie an die
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung erinnern. In
dem Moment, als die Arbeiterklasse 1918 / 19 die Macht in
ihren Händen hielt und die Kraft der Grundbesitzer und der
Bourgeoisie besiegt war, gab sie diese freiwillig von den
Arbeiter- und Soldatenräten an die Nationalversammlung ab,
an die Sozialdemokratie. als Hüterin der weinen Demokratie.,
des letzten Bollwerks des Kapitalismus. Auch dort, wo eine
starke Arbeiterbewegung besteht, kommt es darauf an, wer in
den von ihr geschaffenen Organen die FUhrung erringt. Nicht
umsonst wurden die Arbeiter- und Soldatenrate damals von
führenden Kommunisten auch als „Angst- und Sorgenrätetc
bezeichnet. Damals polemisierte Karl Kautsky gegen den
Terror der Bolschewiki, die an der Macht waren und um den
Bestand des ersten proletarischen Staates kämpften. Ein
polnischer Kommunist, Karl Radek, antwortete, daß ohne die
Gewalt die Niederlage unausweichlich sei, und er stellte der
westeuropäischen Arbeiterbewegung die Aufgabe: »Aber
diese Möglichkeit müßte von jedem westeuropäischen
Sozialisten, für den das Wort Sozialismus kein hohles Wort ist,

Nicht i n Polen. . . i n Belgien: berittene Polizei gegen streikende
Stahlarbeiter, die zur EG-Kommission ziehen wollten.
den meisten anderen westeuropäischen Ländern. Die
heimische Nachfrage wird weiterhin schwach bleiben. Und
auch von den Auslandsmärkten aus verhindert die unzureichende Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Industrie jegliche Initialzündung.
Das Hauptproblem ist die seit einigen Jahren stetig
angestiegene Arbeitslosigkeit. Daß sich die Lage am
Arbeitsmarkt trotz dramatisch anschwellender Staatsverschuldung ständig verschlechtert hat, wirft kein gutes Licht
auf die Brüsseler Wirtschaftspolitik. Im Jahresdurchschnitt
1980 belief sich die Arbeitslosenquote auf 9,4 Prozent. für das
erste Halbjahr 1981 wurdeeine Ratevon 10,5 Prozent ermittelt.
Gegen Jahresende bewegte sich die Arbeitslosenquote sogar
bei 13 Prozent. Das ist eine Höchstmarke für die EG.
Besonders gravierend ist, daß etwa ein Viertel der Beschäftigungslosen bereits mehr als drei Jahre ohne Arbeit ist. Die
hohe Arbeitslosigkeit ist nicht nur Ursache für das
explodierende Haushaltsdefizit, sondern sie hat die belgische
Regierung auch dazu veranlaßt, unrentable Produktionszweige weiter am Leben zu erhalten. Industrieller Strukturwandel aber muß sein, sonst verdüstern sich die Zukunftsperspektiven des Landes immer mehr.<.
Aus: Informationsblatt der Sparkas~enorganisationen.Nr. 2. Januar 1982

einen Ansporn bilden zur äußersten Anstrengung seiner
Bemühungen, die westeuropäische Arbeiterklasse aufzu- -rütteln, sie zum Kampfe gegen den Kapitalismus zu führen;
nicht aber dazu, die russischen Revolutionäre aufzufordern,
im Namen der Menschenrechte vor den Konterrevolutionären
die Waffen zu strecken .C (Radek, Proletarische Diktatur und
Terrorismus, Berlin 1919)
Sollten die polnischen Kommunisten - bei allen Fehlern der
vergangenheit, vermeidbaren wie unvermeidbaren - den
Gegnern des Sozialismus das Feld überlassen? Oder jenen,
die-zwar auf die Mißstände mit dem Finger weisen können,
aber der Arbeiterklasse keinen Weg zeigen konnten? Sie
hätten jenen Sozialdemokraten geglichen, die 1932/33
wegliefen, statt zu kämpfen. Ist eine Armee zum Weglaufen
oder zur Verteidigung der gesellschaftlichen Ordnung da im
Sozialismus?

Die »Solidarität aller Demokraten«
Immerhin: mit dem Einsatz der Armee in Polen hatte das
bürgerliche Lager einen Hebel, um den Kommunismus zu
verteufeln. Zwar waren nicht die Russen einmarschiert -was
man gern hätte - aber auch so reichte die Verwirrung bis
hinein in die linken Gruppen. Die Erklärung des Bundestages
- einstimmig angenommen - zur „Solidarität mit SolidarnoSC- unterschied sich wenig von dem, was die katholische
Kirche oder Trotzkisten innerhalb der SPD (von Oertzen,
Moneta) oder außerhalb zu sagen hatten: genau wie Kanzler
Schmidt oder DGB-Chef Vetter waren sie voller Mitgefühl für
die polnischen Arbeiter. Die Klammer, die den Protest von
rechts und links zusammenhielt, war der Haß auf .die

.

Bürokratie. und den »Stalinismus«. Wir wollen nicht
verschweigen, daß wir diese Gemeinsamkeit keineswegs für
zufällig halten: das bürgerliche Lager weiß, daß es nur über
den Sturz der sozialistischen Staatsmacht seine verlorenen
Positionen wiedererlangen kann und radikale Linke erhoffen
von eben diesem Zusammenbruch die .wahre. Entfaltung der
Arbeiterklasse. Deutlich wurde, daß der sozialistische Staat
sowohl wegen der inneren Entwicklung der polnischen
Gesellschaft, als auch wegen des Drucks des imperialistischen Lagers noch lange nicht seine historische Existeii.zberechtigung verloren hat, d. h. abgestorben ist.
Sehen wir auf die Tatsachen, so sehen wir unseren Gegner.
Die Krise in Polen und die Verschuldung des Landes wurden
vom imperialistischen Lager ausgenützt, um den Haß gegen
die Sowjetunion zu schüren. Diese hat aber zur gleichen Zeit,
als hier lediglich Gare-Pakete<<gepackt wurden für mehr als
fünf Milliarden Dollar unentgeltliche Hilfe geliefert, eine
Unterstützung die auch die Entwicklung des Lebensstandards
in der SU begrenzt. Zur gleichen Zeit war das westliche Lager
damit beschäftigt, Polen in den -Internationalen Währungsfond. zu pressen, um einen stärkeren Hebel zur Beeinflussung
der polnischen Wirtschaft zu bekommen. Während die USRegierung Reagan's die ~~Menschenrechtswalze~~
spielt u n d
gleichzeitig die Revolutionen in Nicaragua und EI Salvador
bedroht, im Nahen Osten den militärischen Eingriff vorbe-
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reitet, schädigt sie die polnische Wirtschaft schwer: der
Fischfang in amerikanischen Gewässern wird verboten (dort
hat Polen im letzten Jahr rund ein Drittel seines Bedarfs
gedeckt), Ersatzteillieferungen und Lizenzverträge werden
gestoppt, gegen die CU ein Getreideembargo erwogen usw.
Daß die europäischen Länder etwas vorsichtiger sind. hängt
damit zusammen, daß z.B. die BRD gerade in der Krise ihren
Osthandel nicht gefährden kann und Großbanken wie die BfG
und Dresdner Bank bankrott gehen müßten - mit unabsehbaren Folgewirkungen - wenn die Polenkredite nicht
zurückgezahlt werden können. Unser Feind steht i m eigenen
Land, wer sich mit ihm auf gemeinsames Handeln gegen das
sozialistische Polen oder die Sowjetunion einläßt, erweist der
deutschen Arbeiterklasse einen Bärendienst. Unsere Solidarität mit Polen und der polnischen Arbeiterklasse besteht
darin, dem aufgeschlossensten Teil der Arbeiter hier die
Zusammenhänge zu erklären. Nur dann, wenn wir den Kampf
gegen die bürgerliche Klasse hier erfolgreicher als bisher
führen, entziehen wir auch den Kräften im sozialistischen
Lager den Boden, die dort den Arbeitern statt der Entwicklung
der sozialistischen Gesellschaft den scheinbar einfacheren
hin zu den >>westlichenÜberflußgesellschaften. vorgaukeln.
Und erst der Durchbruch in den entwickelten kapitalistischen
Ländern wird höhere Formen sozialistischer Entwicklung
ermöglichen, als wir sieaus Ländern wie Polen bisher kennen.

-

Wen der sozniIiisd# Aufbau M
' k ehe
schwach, um i m eigenen Land auf .das Bewußtsein der
Arbeiter Einfluß nehmen zu können, werden die Ansätze zum
Sozialismus in einer Front mit den Feinden imeigenen Land in
Für Polen gilt dasselbe, wasauch fürdie Entwicklung in der den Dreck getreten. Dies alles, weil die Verhältnisse in der SU
SU zu sagen ist und was i n den Stellungnahmen der und in den sozialistischen Ländern noch nicht so sind, w.ie
sogenannten .Linken. völlig >>vergessen=
wird oder nicht zum man sich den Sozialismus vorstellt oder wünscht. Marxistisch
Ausdruck kommt, und zwar:
oder wissenschaftlich-sozialistisch wäre es, das, was sich
Wer sich mit seinen Argumenten indie Reiheder Kritikeraus abspielt, in seinem geschichtlichen Entstehen und in seinem
dem imperialistischen Lager einreiht, der dient- gewollt oder Gesamtzusammenhang zu analysieren. Eines bleibt: Arguungewollt - dem Imperialismus. Er kann zwar hier am mente. die mit denen der Imperialisten übereinstimmen bzw.
Kapitalismus und Imperialismus noch herumkritisieren, zusammenpassen, müssen Zweifel wecken.
Es ist wirklich kein Wunder, daß die Menschen in einem der
solange aber die Kraft fehlt, dem Kapitalismus hier wirklich
etwas abtrotzen zu können, das die Machtverhältnisse als *freiheitlich-demokratisch<< bezeichneten entwickelten
zwischen den Klassen verändern könnte, werden diese kapitalistischen Länder nicht begreifen, daß zwischen den
„Kritiker= geduldet, als Aushängeschild der nfreiencc Mei- wirtschaftlich und industriell 'entwickelten kapitalistischen
nungsäußerung. Die Stimmungsmache der linken^^ gegen Ländern und der Ausplünderung der 3. Welt und dem Hungerdie SU und den sozialistischen Block wird gerne benutzt von tod von Millionen dort1 sowie der gesamten politischen und
wirtschaftlichen Lage in den Ländern des Ostblocks ein
den bürgerlichen Klassengegnern.
Was den Polen und den übrigen sozialistischen Ländern auf Zusammenhang besteht. Einmal tut die Propaganda hieralles,
dem Weg zum .>realenSozialismus~weiter helfen würde, d. h. diese Zusammenhänge auf den Kopf zu stellen, und zum
vorrangig zu gröBerer Befriedigung der Bedürfnisse und zu anderen kann sie sich darauf stützen, daß im Bewußtsein der
besserem Lebensstandard der breiten Massen zu kommen, ist Bevölkerung (auch der deutschen *Linken<<)es so erscheint,
eine Bewegung hier, die die Kraft hat, den Kapitalismus an daß Wohlstand und ,>Freiheiten. ausschließlich von den
seiner feindlichen Einflußnahme auf die Verhältnisse im eigenen Leistungen abhängen.
Man kann durchaus die polnischen Arbeiter verstehen, daß
sozialistischen Lager zu hindern, insoweit er genug zu tun
hätte, eine solche Bewegung im eigenen Land zu bekämpfen. sie nach 35 Jahren Maloche an >>ihren.Sozialismus größere
Stattdessen zieht es jedoch ein großer Teil der sich als links Anforderungen stellen. Die Linke fast aller Schattierungen
verstehenden Protest- und sonstigen Alternativ-Bewegung und die Alternativen aller Ausdrucks- und Aussteigeformen
sich aber nicht nur verbal, sondern auch politisch
vor, gemeinsam mit jenen, die bei eigenen ~ d e m o k r a t i s c h e n ~stellen
~
Regungen wie Demonstrationen gegen die Startbahn West, handelnd an die Seite des Imperialismus, wenn sie gegen die
gegen die Atomkraftwerke, gegen Betriebsstillegungen usw. SU demonstrieren und Stimmung machen und sie zum
gestern noch auf ihnen herumprügelten, mit denselben sHauptfeindt< der Menschheit erklären, indem sie die
Argumenten wie ihre Gegner von gestern, heute gemeinsam historische Entwicklung und Veränderung der KräfteverhältFront gegen das sozialistische Lager zu machen. Als Reflex nisse in der Welt seit der Oktoberrevolution leugnen und die
mehr
der Ost-West-Auseinandersetzungen, d.h. des Kampfes SU und den sogenannten ~Sozialimperialismus~~
zwischen Kapitalismus und Sozialismus und den i m Einfluß- ablehnen als die Herrschaft des Imperialismus i m ameribereich der SU geschaffenen sozialistischen Ansätzen, ist in kanisch-westeuropäischen Einflußbereich, weil .in den westden Köpfen vieler, die sonst den Verhältnissen i m Westen lichen imperialistischen Metropolen =Meinungsfreiheit- herrkritisch gegenüberstehen, Verwirrung anzutreffen. Das gilt sche. Diese ,>Linkeng<haben bereits Antworten, wo sie erst
sowohl hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedingungen - die fragen und untersuchen müßten, aber es sind die Antworten
insbesondere durch den Zwang der Rüstungsspirale und die des Imperialismus, der westlichen Propaganda gegen die SU.
dadurch eingetretenen Konsumverhältnisse beeinträchtigt Aus Enttäuschung über die Verhältnisse in den Ostblockwerden - als auch hinsichtlich der ideologischen EinfluB- Staaten, nehmen sie als Maßstab zur Beurteilung des
nahme des Westens, die zur Zeit mit Repressionen bekämpft Sozialismus die Möglichkeiten eines entwickelten kapitalistiwerden muß. (An dieser Einflußnahme hat im übrigen gewollt schen Systems und fragen gar nicht mehr nach den historisch
oder ungewollt jeder teil, der mit chromblitzenden Westautos
i m Ostblock die Konsumfreiheiten des Kapitalismus demon- 1 14 Millionen Kinderallein verhungern jährlich, wieviele hundert Millionen
striert
das ist auch der Zweck des von Egon Bahr und Willy
Opfer hat die noch immer stattfindende ~wrsprünglicheAkkumulations
wohl schon gekostet?
Brandt propagierten .Wandels durch Annäherung<<.)Selbst zu
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gewachsenen Bedingungen und Voraussetzungen des Sozialismus, sondern leugnen dessen Existenz völlig.

-

ein linker Sozialdemokrat,
Peter V. Oertzen
.
deutscher Professor,
Sympathisant der ~ 4 Internatlonale~~,
schreibt i n der Zeit vom 1. 1.1981:

Die Bedingungen der sozialistischen
Wirtschaftsentwicklung im ))Wettkampfder Systeme* *Ich lebe wie die meisten Europäer weit lieber in einem
Die SU muß angesichtsdersie bedrohenden weltpolitischen
Gefahren nicht nur als Staat und Gesellschaftssystem überleben. Sie muß auch dafür sorgen, daß die sozialeVersorgung
der gesamten Bevölkerung gewährleistet ist. Das ist andersals
in den kapitalistischen Staaten, wo große Teile der Bevölkerung ohne Arbeit und - wie das für an den Rand gedrängte
Gruppen oder regional abgelegene Gebiete gilt - ohne
soziale Versorgung bleiben. Allein 50 Millionen US-Amerikaner und 30 Millionen Bürger der EG sind z. Zt.davon betroffen.
Die SU kann darüber hinaus die materielle Besserstellung
ihrer qualifiziertenArbeitskräfte und ihrer Bürokratie über den
Durchschnitt der Lage der Bevölkerung weder über eine
weltweite Ausplünderung der Ressourcen der 3. Welt (Bodenschätze, Landwirtschaft und Arbeitskraft) und anderer Völker
realisieren,2 noch kann sie - und das ist das wesentlichste auf die Dauer eine so menschenfeindliche, rationalisierte
Ausbeutung der Arbeitskraft ihrer Bevölkerung betreiben wie
die profitorientierte Arbeitsorganisation im Kapitalismus.
Wenn Linke im Westen glauben, die geringere Produktivität
der Arbeitskraft i n der SU als Leistungsverweigerung und
Reaktion auf gleiche Entlohnung sowie Fehlen von Anreizen
zur individuellen Leistungssteigerung und folglich als
Versagen der sozialistischen ukonomie darstellen zu müssen,
so ist diese Vorstellung schizophren. Bei uns im Kapitalismus
wird von uns gefordert: Schluß mit der Arbeitshetze -, in der
SU, wo sie offenbar nicht in der Form wie hier praktiziert wird,
dargestellt! Wenn i n den sozialistiwird das als >>Versagen<<
schen Ländern versucht wird. durch Lohndifferenzierung eine
größere Arbeitsproduktivität zu erzielen, ist von kapitalistischer >>Entartung. die Rede. Zu Stalins Zeiten, als zwischen
dem 1. und 2. Weltkrieg mit allen Mitteln eine kriegsentscheidende Schwerindustrie' aus dem Boden gestampft werden
mußte, hieß es, das sei .asiatischer Despotismus~~,
~faschistiusw. Die gegenüber dem entscher Sozialimperialismus~~
wickelten kapitalistischen Westen rückständige Ausgangslage in der SU, sowohl in ökonomischer Hinsicht wieauch im
Bewußtsein der hauptsächlich noch bäuerischen Bevölkerung
wird in der antisozialistischen und antisowjetischen Propaganda des Westens als unwesentlich behandelt. Die offizielle
SU-Darstellung macht dieses Spiel leider zum Teil insofern
mit, weil dann nicht mehr über die daraus resultierenden Probleme bezüglich der Arbeitsmoral und Arbeitsfähigkeit gesprochen zu werden braucht, die auftauchen, wenn aus
Bauern so kurzfristig Industriearbeiter gemacht werden. Diese
ökonomischen und politischen Widersprüche konnten bis
heute nicht nur nicht überwunden werden, sondern aus der
Zwangslage, mit ihnenfertig werden zu müssen und unter dem
Druck des politischen Uberlebens gegen die kapitalistische
Welt. entstehen ständig neue Entwicklungsprobleme beim
Aufbau sozialistischer Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse i n der SU:
1. Die eigenen Rohstoffe werden nicht kapitalistisch, d. h. am
kostengO'nstigsten und profitabelsten ausgebeutet, sondern
immer nur den eigenen Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechend. Das verschaffteder SU zwar eine vor allem im 2.
Weltkrieg notwendige Fast-Autarkie, erforderte aber auf der
anderen Seite einen ungeheuren Aufwand an Arbeitskraft,
sowohl für die Ausbeutung der Rohstoffe wie auch für die
Herstellung der notwendigen Investitionsgüter, ganz abgesehen von der gewaltsamen, aber notwendigen Umsiedlung
von Millionen von Menschen mit den daraus resultierenden
Spannungen.
2. Die so produzierten Rohstoffe konnten wenig effektiv
genutzt werden; denn um sie zur Anwendung i n der
Produktion gelangen zu lassen, mußten insbesondere bei den
Energiestoffen ein relativ großer Teil zu diesem Zweck selbst
aufgewandt werden.3
3. Es können große Rückschläge eintreten, sowohl durch
die mangelnde Erfahrung und Arbeitsdisziplin der in die
Industrie übergegangenen bäuerlichen Schichten als auch
durch die unkritische Anwendung scheinbar rationeller
kapitalistischer Technologien in der Landwirtschaft, die z. B.
Bodenerosionen verursachten. Gleichzeitig erwartet die
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Die
anderen ,,westlichen~ als i n einem ~ d s t l i c h e nSystem.
Unabhängigkeit und Sicherheit Westeuropas werden - wenn
überhaupt - von der UdSSR bedroht und nicht von den USA.
Dem Schutz dieser Unabhängigkeit und Sicherheit dient das
westliche Bündnis; die USA sind sein wesentlicher Garant.. . - Wes' Brot ich eß, des' Lied ich sing . . .
Bevölkerung Fortschritte in der Lebenshaltung, die aber
wegen der geschilderten Gründe und der ständigen militärischen Bedrohung seitens des Imperialismus immer wieder
zugunsten der Schwer- und Rüstungsindustrie zurückgestellt
werden müssen oder nicht i n gewünschtem Tempo vorankommen.
4. Die Ausstrahlung des Konsurnreichtums bei gleichzeitiger Verschleierung des Elends i n der westlichen Welt verstärkt
die Einflußnahme des imperialistischen Blocks auf die innenpolitischen Möglichkeiten der SU. Auf wessen Kosten und mit
welchen Perspektiven, sowohl für die Arbeiter wie für die 3.
Welt, sich die kapitalistische Produktionskraft i m Gegensatz
zu der des Sozialismus entwickelt, wird hier übersehen. In
dieser Betrachtungsweise treffen sich die westlichen Sozialismuskritiker und die Sehnsüchte der im sozialistischen Block *
lebenden Menschen nach Konsumgütern. Aus dieser Produktivkraftunterlegenheit wird auf die gesellschaftliche Rückständigkeit sozialistischer und sowjetischer 6konomieplanung geschlossen, die in Wirklichkeit, vom aesellschaftlichpolitischen Standpunkt aus gesehen, gegenüber der kapitalistischen fortschrittlich ist. weil sie nicht mehr vom
Profitstreben der herrschenden Klasse der Produktionsmittelbesitzer geleitet ist. In der Investitionslenkungs- und
Planungswirtschaft der sozialistischen Länder wird der im
Kapitalismus durch die Konkurrenz ausgelöste und auf dem
Markt über die Preise ausgetragene Wettstreit zwecks
Erzielung von Extraprofiten ausgeschlossen. Da es hierbei
nicht um die Rentabilität (bei Investitionen) im Sinne der
kapitalistischen Wirtschaftsordn'ung gehen kann, wird auf die
Arbeiter auch nicht der in den kapitalistischen Ländern
übliche Leistungsdruck ausgeübt. damit das notwendige
Kapital für Neuinvestitionen schnellstens zusammenkommt,
das erforderlich ist, um in der Konkurrenz vorn liegen zu
können. Maßstab für die Produktivitätssteigerungen ist vielmehr das geplante (einschließlich eines eingeplanten
überp plan mäßigen^^) Mehrprodukt i n Naturalform (Tonnen an
Stahl, Meter an Stoff U. dgl.), aus dem neben Verbesserungen * - der allgemeinen Lebenshaltung und Versorgungsleistungen
,
insbesondere die Mittel für die Unterhaltung des unproduk- '
tiven Sektors. wie die Kosten für den gesamten Staats- und
Militärapparat und auch die für das Wirtschaftswachstum notwendigen Mittel aufgebracht werden müssen.
5. Die im Rahmen der Planung des Wirtschaftswachstums
erfolgende Berücksichtigung von produktionssteigernden
Technologien stößt im Hinblick auf die Umsetzung in
Arbeitsproduktivität (Erhöhung der Stückzahl oder des
Tonnendurchschnitts pro Arbeiter) an dem Sozialismus
2
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Niemand kann ernsthaft belegen, daß die SU auch nur Bruchteile der
ökonomischen Vorteile aus ihren außenpolitischen Engagements und
Handelsbeziehungen ziehen kann (Cuba), wie der imperialistische Block.
Das vielzitierte ~~Ausbeutungder übrigen RGW-Länder. d. h. der Nachweis, daß die CU mehr herauszieht aus diesen Ländern als umgekehrt
zuruckfließt, berücksichtigt nicht. daß die SU die wesentlichen Militärausgaben für den gesamten Warschauer Pakt. d. h. die interkontinentale
Atomabschreckung alleine aufbringen muß, ebenso alle übrigen für die
weltweite militärische Absicherung notwendigen Ausgaben. insbesondere Marineausrüstung. Daß die SU diese militärische Absicherung des
Ostblocks im wesentlichen trägt, wird ihr als Finanzieren lassen der
Unterdrückung dieser Länder durch diese selbst angekreidet. da sie ja
nur gezwungenermaßen im SU-Militärbündnis seien.
Zum Vergleich: die USA bauen eben deshalb ihre riesigen Olschieferbestände nicht ab. obwohl diese mindestens soviel ausmachen wie die
Erdolvorräte Saudi-Arabiens. Das gleiche gilt von den Primärenergien.
die in kapitalistischen Ländern lagern. Stattdessen zwingen sie andere
Länder zum Export und Abbau ihrer billiger zu beschaffenden Bodenschätze. Die Lieferungen von Ländern im Einflußbereich der SU. insbesondere nach dem 2. Weltkrieg, stehen dazu in keinem Verhältnis,
außerdem sind sie Handelsbeziehungen von anderer Qualität

Gesundheitsversorgung werden Über den Betrieb und die
Arbeit organisiert, wodurch über die Arbeitsbeziehungen
hinaus notwendigerweise auch enge Sozialbeziehungen unter
.Ein Regime, das angetreten ist, um eine Gesellschaft zu den Kollegen entstehen müssen (70%allerSozialkontaktefinerrichten, i n der die .freie Entwicklung eines jeden einzelnen den nach sowjetischen Forschungen unter Kollegen statt).
die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller.. ist Bedingt durch diese engen Sozialkontakte der Arbeiter unter(Kommunistisches Manifest) und das nichts zustandege- einander, entstehen auch entsprechende Rückwirkungen, wie
bracht hat als die autoritäre Herrschaft einer erstarrten, z. B. daß Normenerhöhungen an die Grenzen dessen stoßen.
reforrnunfähigen, friedensgefährdenden Bürokratenkaste hat was für die Arbeiterschaft in ihren tatsächlichen Strukturen als
mit Kommunismus oder Sozialismus nicht mehr dasgeringste zumutbar gelten kann.5
zu tun. Und eine Revolution, die entfesselt wurde, um das
b) Weil wesentliche Einkomrnenssteigerungen nur zentral
Elend auf dieser Erde zu beseitigen und die 60 Jahre danas!~ und nicht individuell erfolgen können und das Konsurnangedem eigenen Volk nicht einmal ausreichend zu essen geben bot planmäßig begrenzt werden rnuß. folgt unmittelbar, daß
kann, ist mehr als nur widerwärtig. Sie ist lächerlich insbesondere in den konkreten Arbeitsbedingungen Forgeworden...
derungen der Arbeiter leicht durchsetzbar sind, wie z. B.
Ob Peter V. Oertzen wohl auch Professor geworden wäre, Verbesserungen bzw. Belastungsausgleiche in Form von
wenn die Rote Armee den deutschen Imperialismus im 2. Erleichterungen an anderer Stelle oder von ArbeitszeitverkürWeltkrieg nicht besiegt hätte? Solche Gedanken sind wohl für Zungen. Nur so ist der im Vergleich zum Westen relativ und
ihn auch >>lächerlich<<.
absolut viel höhere Stand der Sozialversorgung in den
Die Tatsache von 13 Millionen Arbeitslosen in den EG- Betrieben und die z. T. geradezu „paradiesisch- anmutenden
Ländern (wie vertragen die sich eigentlich mit den Beschlüs- Arbeitsbedingungen zu verstehen, gemessen am Stand der
sen von Helsinki?) oder was dieses *westliche System<<in Produktivkräfte. Einige Beispiele: in vielen Bereichen wie z. B.
Deutschland inden letzten 100 Jahrenanopfernfürden Kapi- Feuerwehr, die mit besonderen Gefahren und Belastungen
talismus gefordert hat, scheint seine Liebe für das westliche verbunden sind, zählen Arbeitsjahre doppelt, d. h. die Rente
System nicht zu beeindrucken. Was mit den schwarzen Prole- kann entsprechend früher beantragt werden. Arbeiten mit
tariern seit Jahrzehnten in den USAgeschieht,vonden Resten gefährlichen Stoffen und unter Streß werden besonders mit
der Indianerbevölkerung ganz zu schweigen oder den Freizeit und Urlaub ausgeglichen. Bei Arbeit unter Hitze
russischen Arbeitern und Bauern, die die Oktoberrevolution erfolgen Ablösungen im Arbeitsablauf und nicht erst. wenn
vor den Angriffen der deutschen Faschisten verteidigten - diese beendet ist, auch wenn das Zeit und zusätzliches
solche Gedanken sind für ihn wohl auch .4ächerlich<c?
Personal erfordert. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht
arbeiten, bis 18 Jahre nur 35 Stunden pro Woche bei einem
maximalen 7-Stundentag. Die Verrentung erfolgt allgemein
eigene Grenzen: die mit der Stellung derArbeiter im betrieb- früher als irn Westen usw.
lichen und gesellschaftlichen Konzept zusammenhängen.
6. Bei Standortentscheidungen für Industrieansiedlungen
Diese Begrenzungen waren historisch bisher durch Einsicht kommen ebenfalls Aspekte zum Tragen, die irn Konzept der
der Arbeiter in Notlagen oder, wenn diese fehlte, durch Druck Gesellschaft enthalten sind: durch die Ansiedlung von
- wie im 2. Weltkrieg -, aber auch durch individuelle Industrieproletariat soll die Arbeiterschaft überall in der
Konsumorientierung zu überwinden. Dabei sind zwei eng Gesellschaft gegenüber den anderen Schichten (Klassen)
miteinander verknüpfte Momente hervorzuheben, die im eine führende Rolle übernehmen. (Aus solchen Motiven
Westen entweder heruntergespielt werden oder aus Borniert- heraus wurden z. B. in Warschau an - im kapitalistischen
heit nicht beachtet werden:
Sinne - ökonomisch denkbar ungünstigen Standorten Eisena) Arbeitsbrigaden und ähnliche innerbetriebliche Organi- hütten und Stahlwerke errichtet. damit die soziale Strukturder
sationsstrukturen stellen auch einen .proletarischen Lebens- Stadt nicht von unproduktiven Schichten dominiert werden
zusarnmenhang~dar und fördern ihn; im Gegensatzzum Kapi- konnte, d. h. daß die Partei und die sozialistische Gesellschaft
talismus, wo jeglicher solidarischer Zusammenhalt der sich auf die Arbeiter stützen will und muß.) Auch die
Arbeiter objektiv und durch gezielte Gegenmaßnahmen zer- Arbeitsteilung im COMECON, die von der SU sehr stark
stört wird und die Konkurrenz unter den Arbeitern gefördert gelenkt und beeinflußt wird, führt zu .unrentablen- Standwird. In der CU und in den sozialistischen Staaten wird dasvon orten.
7. Wesentlich hervorzuhebendes Moment, daß die EntwickPartei und Staat sogar noch besonders gefördert unter dem
Begriff >>Gesellschaftals Betrieb-, d. h. auch die Grundlagen lung bzw. das Ausmaß der Produktivkraftentwicklung in soziades Privatlebens, wie Wohnungen, Kindergärten, Sozial- und listischen Volkswirtschaften beeinträchtigt, sind die im
Verhältnis zu den wirtschaftlichen Möglichkeiten Uberdimensionalen Rüstungslasten. Die Rüstung beinhaltet eine
4 Die Feststellung einer prinzipiellen Unterlegenheit und damit immer
hemmende Wirkung auf die Entwicklung der Gesarntwirtweiter anwachsenden Rückständigkeit gegenüber dem Kapitalismus in
schaft, weil technische Kapazitäten vorrangig für den
der Produktivkraftentwicklung ist ein Elementdes ideologischen KlassenRüstungswettlauf eingesetzt werden müssen anstatt für zivile
kampfes mit dem bezweckt wird, zu verbreiten, daß die polltlschen
Elemente. die Inhalt und Richtung sozialistischer Wirtschaft bestimmen.
und spezifisch sozialistische Produktionsziele. Die Aufwenzu prinzipieller Mißwirtschaft führen müssen.
dungen für Rüstung beschränken zugleich Konsum- und
Maßstab dieser Argumentation ist das kapitalistische RentabilitätsprinSozialleistungen und treffen alle Bürger in ihrer Lebenszip, d. h. daß die Erzielung maximalen Profits als vernünftiges Wirtschaften schlechthin zu gelten hat. andererseits, daß es eben ohne
haltung.
~ ~ K a p i tnicht
a I ~ ~gehe, denn mit der Aufhebung des Privateigentums werde
In die sozialistische (genauer die sowjetische) Produktivauch die dem Gelde innewohnende Dynamik, die z. B. im Gläubigerkraftentwicklung wirken also eine Reihe von polltischen
Schuldner-Verhältnis zum Ausdruck kommt, aufgehoben. Kurz: Ohne
Momenten ein. Sieschließeneinerseits,selbst bei der AnwenKreditwesen geht es nicht, und Kreditwesen funktioniert nur, wenn -wirtschaftlich- (= kapitalistisch) gewirtschaftet wird.
dung derselben Technologie, einen Vergleich mit kapitalistiDa im Sozialismus gerade dlese ~~Wirtschaftlichkeit~~,
und alles, was aus
schen Rentabilitätsberechnungen völlig aus=, bringen aber
ihr folgt und damit zusammenhängt, polltlsch und gesamtgesellschaftandererseits die für das Überleben der SU irn polltlschen
llch liquidiert werden soll - das ist erster Zweck - kann er nicht daran
gemessen werden, ob er da kapitalistisch^^ gesehen, mithalten kann.
Kampf notwendlgen, und darüber hinaus auch die unter den
Was notwendiger Gegenstand sozialistischer Produktivkraftentwicklung
gegenwärtigen Bedingungen möglichen sozialistischen Geist. hängt eben nicht von Profit-Moglichkeiten ab. sondern davon. was
sellschaftselernente zum Ausdruck. Solange die SU trotzaller
die konkreten Dinge (Gebrauchswerte) sind. die hergestellt werden
Schwierigkeiten und Widersprüche an diesen Orientierungen
m0ssen. Gerade in diesen Produkten, ihrer Qualität oder auch Identität
gegenuber kapitalistischen Waren. Iäßt sich keine Basis zur Beurteilung
festhält, baut sie den Sozialismus auf.
der Erfüllung sozialistischer ldealvorstellungen finden. wie es Bahro und
Wenn die Wirtschaft des sozialistischen Blocks - aus den
andere linkem SU-Kritiker versuchen, solange wie die SU eine Mangeloben genannten Gründen - nicht mit der des Westens in der
wlrtschaft bleibt, deren Hauptziel das politische Uberleben ist.
Weise verglichen werden darf, daß die kapitalistischen Effekti5 Siehe dazu eine Zusammenfassung der sowjetischen Betriebssoziologischen Forschunaseraebn~ssevon W. Teckenbura. ~*Arbeitsbeziehunaen vität dabei den Maßstab bildet, so kann doch historischund ~roduktivitä?insowjetischen Betrieben.<,~a;lament Beilage 13j81
politisch festgehalten werden: dem Imperialismus ist es nicht
6 Siehe dazu auch die Auseinandersetzungen der westlichen marxistigelungen, die SU wieder fürden Kapitalismus zurückzugewinschen Ökonomen in den 60er Jahren in ~Monthly Review.. (Dobb,
nen. Auch nach Abschaffung der reinen Kriegswirtschaft fand
Sweezy, Hubermann. Bettelheim, Robinson) abgedruckt in ,Zur Kritik
in der SU ein kontinuierliches Wachstum der Wirtschaft statt,
(Rotbuch 11).
der Sowjetökonomie~~
Noch einmal Peter von Oertzen über die SU:
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ohne Terror und Not des Krieges. Die SU kann vor allem noch
immer in der Rüstung mithalten, kann auch eigene
Technologien entwickeln und sich so gegen die Erpressung
des Imperialismus weiterhin wehren. Die unterentwickelten,
erlebten durch das SUsogenannten *Volksdemokratien~~
Modell eine schnelle Industrialiserung. Durch den kontinuierlichen, wenn auch gegenüber den Westmetropolen in der
Konjunktur nur geringen Zuwachs an Konsummöglichkeiten,
Einkommen, Sozialversorgung bei ständig verbesserten
Arbeitsbedingungen und absoluter Arbeitsplatzsicherheit,
gelingt es, inderSU produktionssteigerndeTechnologien und
Arbeitsmethoden einzuführen und die Bereitschaft der
Arbeiter zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zu erreichen.
Dabei können nach den oben gemachten Ausführungen
jedoch unter den heutigen Bedingungen kaum ähnliche
schnelle und häufige Produktivitätssteigerungen wie im
Kapitalismus erwartet werden, zumal, weil die im Westen
eingekauften meuen- Technologien schon beim Einsatz
wieder >>veraltet<<
sind. Denn es besteht nicht der kapitalistische Druck, veraltete Anlagen durch neuere ersetzen zu
müssen. Dadurch werden im Kapitalismus Industrieanlagen
nicht nur erneuert, sondern gleichzeitig Arbeitsplätze
vernichtet. Im Gegensatz dazu wird die Arbeiterschaft im sich
entwickelnden Sozialismus (auch im .real existierenden.)
entsprechend den Möglichkeiten genutzt und geschützt; das
Proletariat wird entwickelt und nicht um jeden
Preis gegeneinander ausgespielt und zerschlagen, was den
westdeutschen Sozialisten doch eigentlich zu denken geben
müßte, gerade jenen, die vom .neuen Menschen. schwärmen.
Im Hinblick auf das polnische Beispiel folgt daraus:
Sozialistische Länder können aufgrund der politischen
Voraussetzungen, die in ihre Arbeitsproduktivität und Produktivkraftentwicklung eingehen, westliche Technologien nicht in
der Erwartung einsetzen, eine vergleichbare Produktivität zu
erreichen. Daher können sie importierte Technologien auch
nicht auf der Basis von Krediten ausdem Westen finanzieren,
die allein aus den Deviseneinkünften beim Verkauf von
Produkten der neuen Industrien auf dem Weltmarkt - in
Konkurrenzzum Westen - bezahlt werden müssen. Die Höhe
der Verzinsung gilt als Rentabilitätsmaßstab für den. der
Kredite als industrielles lnvestitionskapital benutzt. Wenn im
Kapitalismus die Arbeitsproduktivität nicht dem entspricht,
was beim Eingehen auf die Kreditverpflichtungen vorausgesetzt worden war, folgt irgendwann die Pleite (Zahlungsunfähigkeit). weil die Löhne der Arbeiter nicht bodenlos
gesenkt werden können, ohne daß sie aufhören zu arbeiten.
Die sozialistischen Länder müssen immer eine Senkung der
Preise ihrer Exportgüter unter Weltmarktniveau voraussetzen,
um dort überhaupt etwas absetzen zu können. Solangees sich
dabei um Landwirtschaftsüberschüsse oder Rohstoffe handelt, können sie Devisen ansparen (umdamitandere Güterauf
dem \Weltmarkt nach Weltmarktpreisen zu beschaffen).
Bei Exportgütern, die dazu dienen sollen, vom westlichen
Finanzkapital vorfinanzierte Anlagen zu bezahlen, ist das
anders. Wenn dann die Arbeitsproduktivität hinter den
Erwartungen zurückbleibt, die bei der Kreditaufnahme
eingeplant worden war, tritt zur Senkung der Preise am
Weltmarkt (bei gleichzeitigem Zwang zur Bezahlung von
Weltmarktzinsen) ein weiterer rentabilitätsmindernder Faktor.
Wenn ein mit westlichem Kapital aufgebai~terBetrieb in
einer soziallstlschen Wirtschaft unrentabel wird, kann er nicht
einfach dicht machen, die Leute auf die Straße setzen und als
UnternehmenIFirma liquidiert werden, wie das im Westen der
Fall wäre, sondern nun muß die Rückzahlung eines solchen
Kredites aus anderen volkswirtschaftlichen Quellen erfolgen.

Polnische Wirtschaftsentwicklung seit 1970
In Polen wurde versucht, die Erneuerung der Industrie
überwiegend mit geborgtem kapitalistischem Geldzufinanzieren, was folglich mit hohen Zinsen und in Devisen
zurückzuzahlen ist. Das bedeutet, daß eine sozialistisch
organisierte Wirtschaft mit lnvestitionslenkung und Produktionsplanung zum Zwecke der Kreditfinanzierung Geld
erwirtschaften muß, das Kapitalisten gehört. Das heißt, daß
der von den Arbeitern in sozialistischen Betrieben erwirtschaftete Mehrwert zu einem großen Teil in die imperialistischen
Länder fließt. Die Akkumulation von imperialistischem
Finanzkapital erfolgt nicht durch Handel mit sozialistischen
Staaten (= Realisierung des von kapitalistisch ausgebeuteten

Arbeitern geschaffenen Mehrwerts. im Tausch gegen die
Waren der sozialistischen Länder). sondern unmittelbar durch
Realisierung der von sozialistischen Arbeitern für Exportzwecke produzierten Waren. Polens Industrie war bis etwa
1970 weitgehend extensiv gewachsen. Gierek wollte die
Ansprüche der Arbeiter nach besserem Lebensstandard mit
einem Neuaufbau der Gesamtindustrie auf allerhöchster
westlicher Entwicklungsstufe erreichen. Deshalb versprach
und gab er den Arbeitern zunächst einmal höhere Löhne,
damit sie schon wenigstens Geld ansparen könnten für die
kommenden *goldenen<< Zeiten und nicht zu sehr auf
produktionsmindernden Verbesserungen und Versorgungsleistungen durch den Staat bestehen würden. Sowohl die aus
dem Westen mitden Westkrediten eingekauften Technologien
wie auch die höheren Löhne wurden aber mit ungedeckten.
um nicht zu sagen: mit fiktiven Wechseln, bezahlt. Denn mit
ihnen sollte etwas erkauft werden, was es nicht geben kann:
Anwendung westlicher Technologien in einer von den
wesentlichen Grundlagen her soziallstlsch aufgebauten
Volkswirtschaft mit der Erwartung einer Produktivkraftentwicklung und Produktivität nach kapitalistischen Rentabilitätsmaßstäben; das heißt also, unter völlig anderen Voraussetzungen als im Kapitalismus. sollen kapitalistische Wettbewerbsbedingungen aufgebaut werden. Bei Einführung entsprechend fortgeschrittener Technologien und Produktionsmittel in Entwicklungsländern wird vorausgesetzt, daß die
geringere Arbeitsproduktivität durch Hungerlöhne ausgeglichen werden kann.
Gerade umgekehrt sollte in Polen der Massenkonsum
verbessert werden. Dabei wurde kalkuliert, unter Einschluß
steigender Reallöhne mit einem Mehrprodukt von phantastischen Dimensionen: Kreditverzinsung auf Weltmarktniveau
für das Westkapital, einschließlich Aufbringen des weiteren
Devisenbedarfs, um Vorprodukte und den laufenden Ersatzbedarf finanzieren zu können, damit die neuen Industrieausrüstungen in der Kapazität ausgelastet sind; Erwirtschaftung
eines Uberschussesfür Erweiterungs- und Innovationsinvestitionen aus eigenen Mitteln; steigendes Einkommen für die
Leitungskräfte, insbesondere höhere Rentabilitätsprämien,
steigende Einkommen auch der unproduktiven Schichten
(Verwaltungsapparat, Rentner usw.); Steigerung der staatlichen Versorgungsleistungen, insbesondere im Wohnungsbau, Verkehrswesen, Gesundheitswesen usw.; steigende
Rüstungsausgaben waren sicherlich auch zu berücksichtigen.
- Die einzelnen Faktoren der weltwirtschaftlichen Entwickluna. die zum Zusammenbruch dieser wirtschaftlichen
vo6tellungen geführt haben, ebenso die durch Unerfahrenheit. Schlamoerei und Korru~tionentstandenen Probleme in
polen kann man in der presse sehr detailliert nachlesen
B.
FR vom 30. 12.1981).
Aber nicht nur durch den Einbruch der kapitalistischen
Weltmärkte in die von den Polen für den Export aufgebauten
Grundstoffindustrien mußte diese Wirtschaftsreform in eine
Sackgasse geraten, sondern weil kapitalistische Rentabilitätskriterien und sozialistische Arbeitsökonomie nicht zusammenpassen. Diese waren schon gar nicht unter den
gegenwärtigen polnischen Verhältnissen miteinander zu
vereinbaren, wo ein großer Teil der Industriearbeiter in
jüngster Zeit aus landwirtschaftlichen, privaten Kleinbetrieben kommt oder es sich um die Kinder solcher ehemaligen
Bauern handelt. In Polen bestehen Probleme und Bedingungen, die denen von Entwicklungsländern ähnlich sind, weil die
polnische Landwirtschaft sich wieder auf das Niveau des
vergangenen Jahrhunderts zurückentwickelt hat oder noch
stehengeblieben ist (ähnliche Probleme hatte die SU in den
20er Jahren).
Das Scheitern des Aufbaus des Sozialismus mit kapitalistischen Methoden spricht erheblich gegen die Verwechslung
der SU mit Kapitalismus. Die Schwierigkeiten der Wirtschaft in
Polen beruhen auf den besonderen polnischen Verhältnissen,
darunter auch der polnischen Landwirtschaft: Unter den
besonderen historischen Verhältnissen wurde der Aufbau des
Sozialismus in Polen nicht nur gegen die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch ohne eine Verankerung in der Arbeiterklasse, die erst in Keimform vorhanden
war, selbst beim Aufbau der industriellen Zentren,diktiert. Die
aus der Bauernschaft hervorgehenden Arbeiter blieben eng
mitihrer Herkunft verbunden. Sie gerieten nicht zu denBauern
in ökonomisch-politische Interessenkonflikte, geschweige
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denn in Klassenkonflikte, die die Partei in die Lage versetzt
hätten, das Landwirtschaftsproblem zu lösen durch Kollektivierung. Beim Bemühen mittels eines großen Sprungs das
Vertrauen der Arbeiterschaft durch Konsumsteigerung zu
gewinnen, ist Polen in die Mühlsteine der imperialistischen
Zersetzungsstrategie geraten, weil es sich über gesteigerten
Konsum auf das Glatteis des Versuches kapitalistischer
Ausbeutung der Arbeiterschaft des eigenen Landes führen
ließ. Die Meinung der polnischen Arbeiter. daß ihre tiarte
Arbeit mit dem gleichen Konsum wie die der westlic:hen

nbelohnt- werden müßte, brachte die Parteiführung dazu,
auch kapitalistische Arbeitsverhältnisse einführen zu wollen:
reale Lohnsenkung bei sinkender Produktion und Gewinn. Die
Folge davon war dann Gründung einer Gewerkschaft, die
versuchte, dem .freien.
polnischen Lohnarbeiter (frei
zumindest, was die Senkung seines Reallohnes angeht)
seinen Lebensstandard zu verteidigen. Das weitere ist
bekannt: Wenn man schon schlechter lebt als im Kapitalismus,
abier für diesen arbeiten muß, dann liegt der Wunsch nach
mrichtigem<cKapitalismus nahe.
rn

B, Partei und Gew

(

Das Eingreifen der polnischen Arrriee in die Auseinandersetzungen in Polen wird sehr oft gleiichgestellit mit dem der
Roten Armee bzw. der Warschauer-Pa ktstaaten 1953 in Berlin,
--&--L-:.
. i ~ t s ~ ~ l t = i d eUnternder
1956 in Ungarn, 1968 in der CSSR. Eirl. ~
schied wird dabei jedoch völlig übersehen: 1981 greift in Polen
die polnische Armee ein.
Welches sind die gesellschaftlichen Strukturen und
Aufgaben, die den Charakter der polnischen Armee bestimmen? Niemand wird behaupten wollen, daß die polnische
Armee sich auf bürgerliche Klassen oder Schichten stützen
kann, die Gegner des Sozialismus sind. Die herrschenden
Klassen Polens wurden zwar am Ende des 2. Weltkrieges im
*
wesentlichen durch die militärische Kraft der Roten Armee
entmachtet. nichtsdestotrotz spielten die Untergrundorganisationen der polnischen Kommunisten und die polnischen
Abteilungen der Roten Armee eine wesentliche Rolle beim
Aufbau des polnischen Nachkriegsapparates. Das heutige
polnische Militär entwickelte sich nach der endgültigen
Niederlage der alten herrschenden Klassen nach dem 2. Weltkrieg unter der politischen und militärischen Beteiligung des
kommunistischen Widerstandes. Die polnische Armee ist
heute zum größten Teil eine Wehrpflichtsarmee, d.h. in erster
Linie sind es die Söhne polnischer Arbeiter und Bauern, die
dort dienen, und auch die Kommandostruktur entspricht den
polnischen Klassenverhältnissen, auch wenn diese vielleicht
noch unentwickelt oder als im Umbruch angesehen werden
könnten.
Mit einem Blick auf die Bundeswehr lassen sich diese
wenigen Hinweise auf den Charakter der polnischen Armee
noch verdeutlichen: Die meisten Offiziere beim Aufbau der

Kumpels in Katowice hängten Helme, Grubenlampen und
Kreuze an die Einzäunung um die Kohlengrube Wajek zum
Gedenken an die 7 getöteten Bergleute. Premierminister
Rakowski zu dem Zwischenfall: .>.. . zweimal wurden wir angerufen und um Erlaubnis gebeten, Waffen zu gebrauchen.
Zweimal erwiderte Jaruzelski: ,Nein, nein, nein!' Dann griffen
die Bergleute wieder an, und irgendeiner verlor die Kontrolle
über sich selbst.. .*

Bundeswehr1 waren Offiziere der Wehrmacht, die mit den
Nationalsozialisten liiert war.

Die Innenpolitische Bedeutung
Unbestreitbar wendet die Armee - wie jede Armee - auch
Gewalt an. Es ist aber oberflächlich. militärische Gewalt in
Chile, der Türkei. Mittelamerika etc. gleichzusetzen mit militärischer Gewalt im sozialistischen Lager. Wir wollen hier
nicht über Elementarerkenntnisse von der Rolle der Gewalt in
der Geschichte debattieren. Entsprechend dem-unterschiedlichen Charakter der Gesellschaftsordnungen und dem Inhalt
des Staates ist auch die Rolle der Gewalt eine unterschiedliche: Die innenpolitische Bedeutung der Bundeswehr und
anderer westlicher Armeen besteht darin, die bürgerliche
Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir sehen in Ländern wie der
Türkei, Chile, EI Salvador u.a., daß das möglicherweise rücksichtsloses Wüten gegen die arbeitende Bevölkerung bedingt,
wenn von dieser eine Gefahr für die kapitalistische Ordnung
ausgeht.
Das Militär in Polen wie in anderen sozialistischen Ländern
hat die Aufgabe der Erhaltung der sozialistischen Grundlagen. Das aber ist unmöglich, wenn die Armee im Falle eines
Eingreifens nicht so weit wie möglich auf die Arbeiterklasse
Rücksicht nimmt, um sie trotz des vorübergehenden Eingreifens zu gewinnen.
In den Berichten der Abgesandten der katholischen Kirche,
die in Polen waren und sich dort frei bewegen durften, wird von
-Resignation* und .>Trauer- in der Bevölkerung gesprochen.
Resignation ist Ausdruck für die Tatsache. daß sich die
Bevölkerung mangels besserer oder anderer konkreter Persoektiven - zunächst wenigstens - mit dem militärischen
~ i n ~ r e i f abfindet.
en
~ielleich'iist sogar eine gewisse Hoffnung
verbreitet. daß die Armee in dem entstandenen Chaos
Ordnung schaffen könnte.
Ein weiteres muß festgestellt werden: Die polnische Armeeführung hat bestimmt einen Plan gehabt. nach dem sie ihren
Einsatz vorbereitet hat. Aber es genügt nicht, einen Plan
.nur aus dem Panzerschrank zu holen- (wie Stehle am 8. 1.
1982 in derl*Zeitmmeint). Zu einem strategischen Plan gehören
auch die Offiziere und Mannschaften, die den strategischen
Plan entsprechend den lokalen und regionalen Bedingungen
verwirklichen können. Der Plan gibt nur eine allgemeine
Orientierung, er kann das eigene Denken an Ort und Stelle
nicht ersetzen. (Dort, wo die Armee geschossen hat und eswie in Kattowitz - Tote gegeben hat, handelte es sich offenbar um Ausnahmen, die im übrigen dem Ansehen der Armee
schaden und den Gegnern der Armee und des GesellschaftsSystems nutzen. Daher sind sie ja auch in der hiesigen,
bürgerlichen Presse nach Möglichkeit ausgeschlachtet
worden.)
Niemand wird bestreiten, daß das Eingreifen der Armee
entschlossen war und die von der Armeeerstrebte Ordnung so weit das als Ordnung bezeichnet werden kann - sich
zunächst durchgesetzt hat. Die Meldungen von Befehlsverweigerungen und Desertationen aus der Armee sind so gering,
daß nicht einmal die ausländische gegnerische Propaganda
sie hochspielen kann. Das beweist, daß ein gewisses Maß von
Moral und Festigkeit in der Armee und deren Führung bei der
Konfrontation mit dem polnischen Volk vorhanden gewesen
Die Ablehnung der BAD-Bundeswehr. die sich auch in der Bewegungder
Kriegsdienstverweigerer niederschlägt, beinhaltet jedoch keine
grundsätzliche Gegnerschaft zum bürgerlichen Staat.
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sein muß und - was noch weit wichtiger ist - daß der Einsatz
der Armee sogar auf ein gewisses Verständnis bei der polnischen Bevölkerung gestoßen sein muß. Denn auch davon
hängt die Haltung der Armee ab. Man darf nicht vergessen,
daß sehr viele Mitglieder der >>Solidarnosc<<
ihre WehrpflichtsZeit hinter sich haben und vielleicht dort eine staatspolitische
Schulung in der Hinsicht erfahren haben, daß die Armee die
Grundlagen des Staates verteidigt (außerdem ist zu beachten,
daß nicht nur viele Offiziere PVAP-Mitglieder sind, sondern
auch - ebenso wie viele Wehrpflichtige - ~SolidarnoscInteressant ist in diesem Zusammenhang eine Unterredung,
..le Monde
die in der französischen Monatszeitung
Diplomatique- im Januar 1982 wiedergegeben wird. Sie fand
statt vor der Erklärung des >)Kriegsrechts(<
in Polen und wurde
geführt mit Jacek Kuron, einem der führenden KORMitglieder, dem man ganz gewiß keine Sympathie für Partei
und Armee nachsagen kann.
Es heißt dort: ~ J a c e kKuron stellt fest: -Die Bewegung (der
Gewerkschaften) ist nicht mehr einheitlich. Darauf setzt die
PVA P, von der die massiven Angriffe gegen die SOLIDA RITÄ T
i m Fernsehen kommen; von wo auch die Versuche kommen,
die SOLIDARITÄ T i n eine Situation zu bringen, wo sie Fehler
macht u n d die Gewerkschaften i m Lichte von Abenteurern
erscheinen zu lassen. Das Ziel ist es, diejenigen von
SOLIDARITÄ T abzulenken, die Furcht haben, die Frieden u n d
Ordnung wollen, die müde sind...
U n d er fügt hinzu: »Mehr u n d mehr Bürger sagen: Genug,
lassen wir die Autoritäten die Macht ausüben.. . I m Falle des
Konfliktes werden 30 Prozent auf Seiten der Regierung stehen,
3 Prozent dagegen sein u n d 40 Prozent auf eine Lösung
warten..
Etwas später drückt er das noch.präziser u n d klarer aus: *Ich
kann mir sehr gut denken, daß das allgemeine Entsetzen zu
Verzweiflungsakten führt; i n diesem Fall würde ein Teil der
Gesellschaft sich wie zu einem Hoffnungsschimmer zu der
Idee einer starken Regierung wenden. Wir sehen schon um
Jaruzelski herum eine solche Vorstellung keimen.angehören). Anderenfalls, wenn der Armee-Einsatz nicht auf
ein gewisses Verständnis gestoßen wäre, hätte man sicherlich
von zahlreicheren Widerstandsaktionen von Gewerkschaftsmitgliedern gehört, etwa von Besetzungen der Rundfunkstationen oder Zeitungshäusern.
Die militärischen Probleme dürfen nicht vonden politischen
getrennt betrachtet werden. Wenn die Armee in die Politik,
d.h. das öffentliche Leben eingreift, so kann sie sich in ihrem
Handeln nicht von einer gescheiterten Politik beeinflussen
lassen2, sie wäre sonst schnell am Ende. Das heißt aber auch
nicht, daß die Armee ein für allemal den Kontrahenten, und
das heißt im Falle Polens Partei und Gewerkschaften, die
Existenzberechtigung absprechen könnte. Es gibt jedenfalls

kein Zurück, das von neuem zum Einsatz der Armee führen
müßte. Das Eingreifen der Armee ist (wie in Kriegszeiten und
daher .Kriegszustand>, in Polen) die Fortsetzung der Politik
mit anderen und besonderen Mitteln. Die Betonung muß auf
das Wort >>besondere.gelegt werden. Man könnteauch sagen,
daß es die vorübergehende Außerkraftsetzung der,>normalenund gewohnten Methoden der politischen Auseinandersetzung in der polnischen Gesellschaft zwischen Arbeiterklasse
und Gewerkschaften auf der einen Seite und Partei und
Regierung auf der anderen Seite ist, und daß das Militär den
Rahmen, in dem die gesellschaftlich notwendigen Auseinandersetzungen stattfinden können, neu festsetzt, ohne da8
die Gesellschaft als ganzes in Gefahr gerät.

Die Außenpolitische Bedeutung
Von zwei Seiten drohte dem polnischen Staat Gefahr. Von
innen dadurch. daß die entstandenen Gegensätze die gesellschaftlichen Grundlagen in Gefahr brachten, und von außen
dadurch, daß die nationale Existenz Polens durch ein
mögliches Eingreifen der Russen bedroht war=. (Pressemeldungen, daß es sich in Polen um russische Soldaten in polnischen Uniformen gehandelt habe, darf man - selbst wenn das
in Einzelfällen möglich wäre - als bedeutungslos für eine
ernsthafte Untersuchung der polnischen Ereignisseansehen.)
Es ist nicht zu bestreiten, daß ein Scheitern der polnischen
Armee eine lntervention der Russen herbeiführen würde. Aber
auch für die Gegner des Sozialismus im Lande gilt ja, daß sie
tatkräftige Unterstützung von den Gegnern des Sozialismus i n
der ganzen Welt erhalten haben. Sogar Sozialisten und
Kommunisten haben die Gegner des sozialistischen Lagers
(wie 2.B. die DGB-Führung) aufgefordert, Solidarität mit den
polnischen Arbeitern zu üben. Das haben diese sich nicht
zweimal sagen lassen und ihren Apparat eingesetzt.
Ablehnung der russischen Vormundschaft? Ja - aber kein
Austritt aus dem Warschauer Pakt. Jedenfallswurdediesauch
in Polen nicht offen propagiert. Auf der anderen Seite hat das
Eingreifen der polnischen Armee nicht nur der russischen
lntervention vorgebeugt; sondern auch die Pläne der USA
durcheinandergebracht, die die europäischen Verbündeten
auf eine Linie ,>einigen- wollten, daß das Eingreifen der SU in
Polen nicht hingenommen werden dürfe. Die USA hatten mit
einem Eingreifen wie 1968 in der CSSR gerechnet. Die Israelis
haben das Eingreifen des polnischen Militärs etwas voreilig
zur Annektierung der Golan-Höhen benutzt, in der Hoffnung.
die übrige Welt werde durch eine lntervention der SU i n Polen
2

3

Alle Informationen weisen darauf hin. daß das Militär beim Kampf gegen
Korruption beide Seiten. die verbrauchende Bevölkerung und die
verteilende untere Bürokratie in die Schranken weist.
Das Eingreifen der polnischen Armee diente in erster Linie dem Erhalt der
nationalen Existenz; für den Bestand des sozialistischen Lagers ist das
insofern von Bedeutung. als die .eigene Lösung.. (der eigene Weg!) die
besseren Voraussetzungendafür bietet, daß Polen dem Ganzen (d.h. dem
sozialistischen Lager) erhalten bleibt und das sozialistische Lager selbst
nicht zerfällt.

abgelenkt sein vom Nahen Osten. Auch die USA bereiten ein
Eingreifen im Nahen Osten vor, um einen Damm gegen die
Ausweitung der sozialen Revolution zu errichten. Dafür wäre
ein Engagement der SU in Polen keine schlechte Gelegenheit,
hätte das kapitalistische Lager in einem solchen Fall doch
einen relativ großen Spielraum, wenn die SU in Polen
beschäftigt wäre.

Die Rolle der PVAP
.

'-

Wir dürfen nicht vergessen, daß 1945 3 von 4 Polen auf der
Wanderschaft waren. Millionen zogen von Osten (aus den
,Gebieten Polens, die zur SU gekommen waren) nach Westen
in die ehemals deutschen Gebiete, Millionen aus deutscher
Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit von Westen nach
Osten, dazu die Millionen Russen, die aus den deutschen
Lagern nach Osten auf dem Weg waren. Eine Völkerwanderung von Millionen überlebender Kriegsopfer, die nach einem
festen Platz suchten. Welche Anstrengungen dazu gehörten,
diesen Menschen unter den Bedingungen der fast völligen
Zerstörung der ökonomischen Strukturen des Landes wieder
wirtschaftliche und gesellschaftliche Existenzgrundlagen zu
verschaffen, die Städte und die Wirtschaft. das kulturelle
Leben wieder aufzubauen (und zwar ohne amerikanische
IKapitalhilfe), das kann nur der ermessen, der die Verhältnisse
aus diesen Jahren kennt. Mehr noch: Es ist aus diesem Chaos
irl Polen eine Arbeiterklasse entstanden, die heute Forderungen erhebt, an die damals niemand auch nur im Traume gedacht hatte: Eine Arbeiterklasse, die heute an die Partei herantritt, und ihr erklärt: Bis jetzt habt ihr uns, die Arbeiterklasse,
bürokratisch verwaltet, habt angeordnet, wie wir unszu bewegen haben, diese Periode ist nun zu Ende.
Die wiederholten Versprechungen und Hoffnungen, daß die
entstandenen Mißstände beseitigt werden würden (Gierek),
sind nicht in Erfüllung gegangen, nicht etwa, weil die Partei,
die Führung der Arbeiterklasse, das nicht wollte. sondern weil
die Mißstände und die entstandenen Probleme ohne die Mitwirkung der Arbeiterklasse in dieser entwickelten Gesellschaft nicht mehr abgestellt oder überwunden werden konnten. So wurden die Mißstände schlimmer, indem bürokratisch
ein Loch gestopft und ein anderes dafür aufgerissen wurde.
Das Festhalten an der lange gewohnten Tätigkeit der
Verwaltung der Arbeiterklasse durch Bürokraten hat eine
Beseitigung der Mißstände bisher unmöglich gemacht. Die
Arbeiter haben die Folgen in der schlechter werdenden
materiellen Lage zu spüren bekommen. Sie begannen
Vorschläge zu machen, um die sichtbaren Mißstände
abzuschaffen. So forderten siez. B. die Wahl der Direktoren in
den Betrieben durch die Arbeiter, anstatt daß sie von einer
Zentrale in den Betrieb geschickt wurden, ohne daß die
Arbeiter dabei mitreden konnten. Dann stellten sie fest, daß
diese von oben geschickten Direktoren zwar das Parteibuch
besaßen, aber es fehlte ihnen die fachliche Kompetenz, die
die F.rbeiter im Betrieb sich erworben hatten. Wenn sie die
fachlichen Probleme besser verstehen als die Parteibuchinhaber, ist es da falsch oder reaktionär, wenn sie sagen, wir
wollen Leute haben, die die fachliche Kompetenz zur Leitung
der Produktion haben? Die Arbeiter sind unzufrieden, daß die
Pläne. nach denen sie produzieren, nicht stimmen, daßfingiert
und manipuliert wird, um sie nach oben hinzu .erfüllen-. Ist es
falsch, wenn sie sagen, das müsse abgestellt werden?
Voraussetzung des weiteren Fortschritts und der Lösung
der schwierigen Probleme ist, daß die Arbeiter es besser
machen können als die Bürokraten es machten.4
Die Arbeiterklasse kann sich nicht mit Kommunisten und
einer kommunistischen Partei begnügen, die in einer Periode
genügte, in der sie noch auf dem .Weg ins Leben<<
war. Eine
Bürokratie kann sich aber auch nicht selbst ersetzen. Das ist
der Kern der Probleme in Polen. Je eher sich aus der
Arbeiterklasse und dem Teil der Partei, der die notwendige
Veränderung begreift, die in der polnischen Arbeiterklassevor
sich gegangen ist. die Vorhut herausbildet, die der
Arbeiterklasse durch ihre gesellschaftliche Einsicht in den
Fachlicheund politische Qualifikation gleichzeitig zu erwerben, ist für den
in der Produktion tätigen Arbeiter keine leichte Sache. Auch wenn sie
diese Schwierigkeit nicht von heute auf morgen überwinden kann. ist es
doch Aufgabe der Partei, diesen Prozeß zu fördern. indem siegemeinsam
mit den Arbeitern über die schrittweise Lösung berät und so die Arbeiter
zu politischem Denken erzieht, d. h. den Typ des Arbeiters heranbildet,
der fachliche und politische Qualitäten in sich vereinigt.

konkreten Fragen politische Führung geben kann, desto eher
wird die Erhaltung der Grundlagen durch die Armee wieder
überflüssig gemacht. »Sie (die Kommunisten) kämpfen für die
Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und
Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten i n der
gegenwärtigen Bewegung zugleich dle Zukunft der Bewegung-, heißt es im Manifest der Kommunistischen Partei.
Nicht Zahl, Parteibuch und Kartei macht die Kommunisten zu
Führern der Arbeiter, sondern die Fähigkeit, das Vertrauen der
Arbeiterklasse z u gewinnen durch die Ausrichtung und
Verbindung der Tagesaufgaben auf das Fernziel, die Erkenntnis der geschichtlichen Zusammenhänge vorausgesetzt. Partei und Arbeiterklasse stehen in Wechselbeziehungen zueinander. Die Arbeiterklasse schafft sich die Führung,
die ihren Aufgaben und Bedürfnissen entspricht.

Die Gewerkschaften
Die einen sagen, die polnischen Gewerkschaften SolidarnosC seien reaktionär, andere sagen, sie seien eine
fortschrittliche Bewegung. Besonders einfach machen essich
die - der DKP nahestehenden - .Nachrichten=. Sie erklären
unter der fetten Überschrift: ,>SolidarnosC will die MachtChaos nach chilenischem Muster - die SolidamoSC-Führer
als unversöhnliche Feinde des Sozialismus~.Diese Art der
Argumentation läuft auf die Formel hinaus: Wenn im
sozialistischen Lager etwas schief geht. dann haben die
Gegner des Sozialismus schuld. So braucht man nicht über
eigene Fehler nachzudenken. Was sind eigentlich Gewerkschaften? Auf jeden Fall sind sie wohl etwas anderes als eine
Partei, im besonderen als eine kommunistische Partei.
Gewerkschaften entstehen auf Grund der Tagesnöte, aus
der Erfahrung der Arbeiter, daß die Mißstände in der
Gesellschaft von einzelnen nicht mehr bewältiat werden
können, und daß es daher notwendig ist, gegen diehißstände
gemeinsam den K a m ~aufzunehmen.
f
So auch die ~oinischen
Gewerkschaften! ~eberkschaftenerfassen die ~ r b e i t eohne
r
Unterschied von Weltanschauung, politischer OrganisationsZugehörigkeit oder religiösem Bekenntnis. Die politische
Führung der Arbeiterklasse erwerben die Kommunisten
nicht per Beschluß oder Dekret, sondern durch ihreFähigkeit
und Eignung, das Vertrauen der Massen zu erobern.
Was ist denn nun eigentlich »Sozialismus?« So viele
politische Gruppen in der BRD, so viele unterschiedliche
Auffassungen gibt es. Es gibt auch sozialistische und
kommunistische Gruppen, die sagen, in den sozialistischen
Staaten gäbe es keinen Sozialismus. Die einen sagen, in der
SU gibt es Sozialismus, in China nicht, andere in China ja, in
der SU nicht, andere, nur in Albanien gäbe es Sozialismus. So
hat jeder seine eigene Vorstellung, was Sozialismus ist.
Für die sozialistische Gesellschaft ist die erste Bedingung
ihrer Existenz, daß die Grundlagen und Voraussetzungen
geschaffen werden, nämlich die Aufhebung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse, 2. daß auf diesen Grundlagen
der gesellschaftliche Überbau sich entwickelt, der nur von der
Arbeiterklasse geschaffen werden kann. Die sozialistische
Gesellschaft kann ohne die Arbeiterklasse als herrschende
Klasse nicht leben.
Wie steht es damit in Polen? Grundlagen und Voraussetzungen für den Sozialismus hat die russische Rote Armee
geschaffen, durch die Notwendigkeit, den deutschen Imperialismus zu besiegen. Um diesen Sieg zu festigen, mußten die
Klassenverhältnisse in Polen so weit bereinigt werden, daßdie
alte, westlich orientierte herrschende Klasse politisch
entmachtet und enteignet wurde. Das war die Folge des
Krieges, der der SU vom deutschen lmperialismus aufgezwungen wurde. Jedoch kämpfte die SU im 2. Weltkrieg nicht,
um Polen mit dem Kommunismus zu beglücken. Weder Lenin
noch Stalin haben jemals daran gedacht, den Kommunismus
zu exportieren. Das, was in Polen (und für andere Länder des
sozialistischen Lagers gilt dasselbe) auf den vorhandenen
Grundlagen geschaffen werden kann an sozialistischem
Oberbau, kann nur von der polnischen Arbeiterklasse selbst
geschaffen werden. Sie muß zur herrschenden Klasse in der
Gesellschaft werden. Aber es widerspricht marxistischem
Denken, und es ist deutsche Philisterei, wenn wir, in der BRD,
festlegen, was in China, der SU, Albanien, Polen ect. als
sozialistischer Überbau zu bezeichnen ist und was nicht. Alle
Völker werden zum Sozialismus kommen, hat bereits Lenin
festgestellt, nur auf verschiedenen Wegen.

Es ist schwierig für uns, die wir im kapitalistischen Westen
leben, als Außenstehende der polnischen Arbeiterbewegung
Perspektiven aufzuzeigen. Es kann nur soviel gesagt werden:
- Die Armee kann die gesellschaftlichen Aufgaben nicht
lösen, weder stellvertretend für die Partei noch für die
Arbeiterklasse. Daruber ist die Armee sich auch im klaren.
- Daher ist die Uberwindung der Schwierigkeiten davon
abhängig, ob und inwieweit der Arbeiterklasse eine Perspektive geboten werden kann, für die sie bereit ist, die Ärmel
hochzukrempeln.
- Ohne Opfer der Arbeiterklasse sind die Schwierigkeiten
nicht zu überwinden. Deswegen müssen die Kommunisten
den Arbeitern vorangehen, wenn es gilt, Opfer zu bringen und
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auch unter erschwerten Bedingungen mit Einsatz aller Kräfte
zu arbeiten.
- Ohne die Reform der Partei an Haupt und Gliedern ist die
Lösung der Aufgabe nicht möglich.
- Wie könhen wir helfen? Finanzielle Hilfe ohne Versuche,
die Auseinandersetzungen im sozialistischen Lager mit
Lebensmitteln aus dem >>GoldenenWesten<<beeinflussen zu
wollen oder den Westen als Vorbild hinstellen zu wollen.
Wichtiger aber noch, politische Aufklärung unter den
Arbeitern leisten, daß die *Solidarität mit Polen- von Reagan
bis Strauß auf Haß gegen den Sozialismus begründet ist; diese
aber sind nicht nur Gegner des Sozialismus, sondern auch
Gegner der Arbeiterklasse im Kapitalismus.

Ein Rü~ksthkigin der sozialiidien Entwitldung
Pokns -Thesen
~0lniScheArbeiterklasse selber, aber eben nicht atomisiert^^
oder mit nur-gewerkschaftlichen Mitteln, sie bedarf einer

Die Arbeiterpolitik verfolgte seit dem August 1980 mit
Sympathie die Kämpfe der polnischen Arbeiterklasse, .in der
Hoffnung, daß sie die sozialistischen Gesellschaftsgrundlagen verteidigen.; und: *Der Prozeß, in dem sichdie polnische
Arbeiterklasse bewegt, ist der der Aufhebung Ihrer Atomisierung, des Werdens zur Klasse ,fUr sich' in der Auseinandersetzung mit der an ihrer Stelle bisher verwaltenden Staats- und
Parteibürokratie. Die positive Bedingung zur Entwicklung des
Sozialismus, die Inbesitznahme ihrer eigenen Gesellschaft,
kann ihnen nicht von oben geschenkt, sondern muß von ihnen
erkämpft werden. Die Zusammenballungen der Widersprüche
in Knotenpunkten, wie 1956, 1970 und 1980 erzwingen
Reformen auf der einmal gegebenen Wlrtschaftsgrundlage
des Sozialismus, auch wenn die Formen der Klärung
zuweilen gewaltsam sind.. (Arpo 8/80, S. 1, S. 7 f.) Wir wußten
damals, daß sich die Arbeiterbewegung als Druck von unten
auch in der Partei, der PVAP, bemerkbar machen würde; auch
haben wir davor gewarnt, die Verbindung von (im Sinne einer
sozialistischen Entwicklung) fortschrittlichen Kräften aus
Partei und Arbeiterbewegung, ihren gegenseitigen und
gemeinsamen Lernprozeß zu blockieren. (Arpo 1 /81)

politischen Führung. Die selbsternannte Führung von Staat
und Partei wird diesen Prozeß nicht unterstützen, sondern im
Wege stehen.

I. Zur Bedeutung der polnischen Arbeiterbewegung
für die sozialistische Entwicklung Polens

..

In Polen wurden nach dem zweiten Weltkrieg lediglich die
allgemeinen Grundlagen sozialistischer Gesellschaft geschaffen: Entmachtung der herrschenden Klasse, Enteignung
des Kapitals sowie planwirtschaftliche Organisation der
industriellen Produktion. Die Enteignung der Produktionsmittel in Form der Verstaatlichung und planwirtschaftlicher
Organisation ist erst notwendige, nicht hinreichende Bedingung sozialistischer Entwicklung. Entscheidend ist die
Aneignung der Produktionsmittel durch die unmittelbaren
Produzenten, die Arbeiter: die *Inbesitznahme ihrer eigenen
Gesellschaft~. Diese setzt jedoch a) ein entwickeltes
politisches Bewußtsein und b) fachliche, bzw. technischwissenschaftliche Qualifikation voraus.
In Polen existierte keine Arbeiterklasse, die für einen
solchen Umwälzungsprozeß qualifiziert, bzw. herangereift
war. Sie entstand erst mit der ökonomischen und kulturellen
Nachdem sich ein solcher Reformprozeß tatsächlich Entwicklung des heutigen Polen. Die Arbeiterbewegung ging
andeutete, kam es dennoch zu der befürchteten Blockierung. aus dem Entstehen der Arbeiterklasse hervor. Die ÜberwinDie damalige Einschätzung war formuliert, W . . . in der dung ihrer ~Atomisierung~~,
bzw. deren Aufhebung, begann ja
Hoffnung, daß* die polnischen Arbeiter die sozialistischen nicht erst 1980 oder 1970. Der August 1980 war nicht nur der
Grundlagen verteidigen, bzw. sichern würden. Dementspre- Beginn einer neuen Kampfperiode der polnischen Arbeiterchend ist zu klären, ob diese Grundlagen seitens konterrevolu- bewegung, er war zugleich eine qualitativ neue Stufe in der
tionärer Kräfte in Gefahr waren, ob das Eingreifen des Militärs geschichtlichen Entwickluna seit den 50er Jahren. Dieser
.notwendig. war, und vor allem: schafft die Armee die Lntsteh~n~sprozeßvon ~;beiterklasse/~rbeiterbewe~un~ ,
Bedingungen nur für eine Atempause in der sozialistischen war ein politischer Lernprozeß, der durch fortlaufende ,
Erneuerung, bzw. eine Atempause für die Erneuerung der Desillusionierungen geprägt war, und der zugleich aus den
Partei? Demgegenüberformulierendiefolgenden Thesen eine täglichen Erfahrungen mit den verschiedenen Parteiregimes
andere Position: mit der Machtübernahme der Militärs wurde neue Mittel des Kampfes hervorbrachte. Am vorläufigen Ende
zugleich das Rad der sozialistischen Entwicklung nlcht nur dieses Lernprozesses stand die Einsicht in die Notwendigkeit
aufgehalten, sondern faktisch durch dle erneute EntmUndi- selbständiger Klassenorganisation, Gründung und Kampf von
gung der Arbeiter zurllckgeschraubt. Genauer gesagt, indem ~Solidarnosc-. Diese Klassenorganisation war jedoch den
Souveränl- herrschenden Verhältnissen nicht gewachsen. Sie wurde in
die oolnlsche Armee im Interesse der >>nationalen
tat« einersowjetischen Intervention zuvorkam, hat sie zugleich Konfrontation getrieben und darin aufgerieben. Die Verzettedie bUrokratischen Verhältnisse gesichert.
lung der Streikkämpfe, worin der Streik als Waffe im Kampf
abstumpfen mußte, hat gezeigt, daß Solidarnosc (im Ganzen
Die Ereignisse vor und nach dem 13. Dezemberwerfen nicht gesehen) immer noch politische Probleme mit rein gewerknur ein Licht auf den prinzipiellen Charakter von Staat und schaftlichen Mitteln lösen wollte. Im Frühjahr 1981formulierte
sie sind zualeich dies Walesa schon so: .>Die ganzen letzten Streiks sind ein
Partei im ~olnischen~Staatssozialismus~~.
Ausdruck einer polltlschen Schwäche der ~ r b e i t e r b e w G u n ~ ;wirklicher Blödsinn. Vielleicht gibt es ein oder zwei Punkte, die
in letzter Instanz auch der internationalen Arbeiterbewegung ernst zu nehmen sind, die meisten ihrer Forderungen sind
insgesamt, vor allem in den entwickelten kapitalistischen albern. Nur damit ein Woiwode ausgewechselt wird, nurdamit
Ländern, weshalb die polnische Krisevon weltpolitischen Kon- ein Dieb geschnappt wird - dafür kann man nicht streiken.
frontationen überlagert wird. Aber die politische Schwäche Die Zeiten sind nun einmal so, fast alle sind Diebe, aber man
der polnischen Arbeiterbewegung kann nicht als Argumentfür zerstört noch mehr, wenn man deshalb gleich streikt.* (zit.
die militärischen Maßnahmen herhalten (im Sinne einer nach: .Moderne Zeiten* 1 /82, C. 17)
Notwendigkeit), denn ihre Schwäche ist dasnoch vorhandene
damit beschreibt Walesa
Die Zeiten sind nun einmal so,
Unvermögen, das bUrokratlsche Parteiregime zu ersetzen. auch das wirkliche Kräfteverhältnis, in dem die MassengeMilitärisch wird die Krise Polens nicht gelöst werden, und die werkschaft aufgerieben wurde; in dem Maße nämlich, wie sie
politischen Kräfte der PVAP, die die Machtübernahme der den Charakter einer Volksbewegung annahm. Bevor jedoch
Militärs unterstützt haben, haben selber praktisch bewiesen, auf diese Frage - die Konfrontation mit der staatlichen und
daß sie mit ihren politischen Methoden kein Vertrauen bei den Parteibürokratie eingegangen wird, soll die andere Seite des
Arbeitern gewinnen können. Lösen kann die Krise nur die Verhältnisses, Partei und Staat, behandelt werden.
-
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11. Dle historischen Aufgaben der BUrokratie
und ihr Funktionsverlust

l

Die Grundlagen des Sozialismus wurden in Polen unterdem
Regime einer Partei geschaffen, die nur unter dem Schutzder
Roten Armee zur Macht gelangen konnte. Die staatliche
Bürokratie, von der PVAP geführt, entstand über die
ökonomische und kulturelle Rückständigkeit Polens und das
Fehlen einer politischen Kraft der Arbeiterklasse. Die
Bürokratie war so zu allererst ein Resultat der gesellschaftlichen Widersprüche, der Rückständigkeit fast sämtlicher
gesellschaftlichen Bereiche. Sie hatte nur eine Aufgabe:
Entwicklung der Produktivkräfte. Der wirtschaftliche Aufschwung geht darauf zurück, die inneren Krisen mit
eingeschlossen, die zum Teil auch Folge bürokratischer
Planung und Verwaltung waren. Ein wesentlicher Bestandteil
der Produktivkraftentwicklung war die Schaffung, das
Entstehen einer industriellen Arbeiterklasse. (Produktivkraftentwicklung schließt ja Qualifizierung der menschlichen
Arbeitskraft ein.)
Damit schuf sich die Bürokratie ihren eigenen .Totengräber<<;keineswegs bewußt, denn Qualifizierung der Arbeiterklasse ist hier erst einmal rein ökonomisch zu verstehen.
Für die sozialistische Entwicklung ist jedoch entscheidend,
daß die Arbeiterklasse auch politisch die bestimmende Kraft
der Gesellschaft wird. Das politische Selbstbewußtsein der
Arbeiterklasse konnte und kann nicht von der Bürokratie und
in bürokratischen Verhältnissen geschaffen werden, es muß
aus den selbständigen Kämpfen, den eigenen Erfahrungen der
Arbeiter erwachsen. Man kann auch sagen: so wie die
Bürokratie die Aufgabe übernahm, die in den entwickelten
kapitalistischen Ländern der Bourgeoisie zustanden (Produktivkraftentwicklung und Hebung des Produktionsniveaus), so
mußte die Arbeiterklasse die proletarische Revolution
nachholen - jedoch schon unter den Bedingungen einer
.staatssozialistischen~ Gesellschaft.
Die staatliche Bürokratie und die Methoden der Partei
drückten das Entwicklungsstadium der Enteignung, der
Verstaatlichung bei zentraler Planwirtschaft aus, wobei der
Staat eben noch nicht das direkt verfügbare Instrument der
Arbeiterklasse war und ist: deshalb eben - Staatssozialismus.
Staat und offizielle Partei handelten fUr die Arbeiter. Unter
diesen Bedingungen war die Verschmelzung von Partei und
Staat, das Staat-Werdender kommunistischen Partei, zwangsläufig. Bürokratie ist jedoch nicht nur ein gesellschaftliches
Verhältnis, sondern unter den gesellschaftlichen Bedingungen Polens war und ist sie auch ein Herrschaftsverhältnis, das
sich nicht mit sanften Worten zurückdrängen Iäßt. Der
Staatsapparat, wie er in der geschichtlichen Entwicklung
geworden ist, unterzieht sich nicht freiwillig einem Reformprozeß, - das hat auch die Arbeiterpolitik 1980 festgestellt.
Man Iäßt sich nicht zu Lebzeiten gerne vom eigenen
Totengräber belästigen, ja, man wird ihn auch jederzeit
entfernen wollen. Hier ist nicht die Rede von Bürokratie als
einer „Kaste<<(im trotzkistischen Sinne) und erst recht nicht als
.neuer Klasse<<,
sondern als ein gesellschaftliches Verhältnis,
das als dominlerendesdie inneren Strukturen der Gesellschaft
bestimmt: irn Planungs- und Leitungssystem der Wirtschaft,
dem staatlich-politischen System und in der Partei selber.
Privilegien usw. spielen vielleicht eine Rolle im Verhalten
einzelner Funktionäre, aber gerade die polnische Entwicklung
seit den 50er Jahren zeigt, wie diese Funktionäre auswechselbar sind und ausgewechselt werden. Unbestritten ist, daß
Bürokratie schlechthin immer eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, die Frage ist nur, ob sich die Arbeiterklasse, bzw.
ihre Führung (als fortgeschrittener Teil), sich dieser Apparate
bedient oder sich ihnen unterwirft.
Hat somit die Bürokratie in der Aufbauphase, beim Fehlen
eines klassenbewußten Proletariats, noch eine objektiv
revolutionäre Rolle, so schlägt dies tendenziell (d. h. nicht
unmittelbar) um, wenn die Arbeiter selbständig werden. In
diesen Situationen tritt der bürokratische Apparat, Staat/Partei, offiziell als „Vertreter- des Proletariats dem klassenbewußten Proletariats gegenüber. Das heißt auch: seine
Handlungen können konterrevolutionäre Wirkung haben,
nämlich dort, wo sie einer wirklichen sozialistischen
Erneuerung zuwider handeln.
In Polen ist dieses Verhältnis seit dem August 1980 sehr
deutlich geworden, in dem Maße nämlich, wie staatliche

Maßnahmen und Konfrontationspolitik von Teilen der PVAP
die Voraussetzungen für die endlosen Scharmützel zwischen
Arbeitern und Staat schufen. Dieser Prozeß einer Eskalation
fand nicht erst seit dem Danziger Kongreß von Solidarnosc,
nicht erst mit der Dominanz der .Radikalen- auch in der
nationalen Führung von Solidarnosc statt, er war von
Anbeginn in den Auseinandersetzungen angelegt. Letzten
Endes ging es in dieser Phase ja nur darum, vom Staat
zugestandene Rechte auch praktisch wahrnehmen zu können.
Aus dem Walesa-Zitat geht hervor, daß sich die Arbeiter in den
einzelnen und vereinzelten Streiks viel zu sehr auf die
Personen, Fehlleistungen und Privilegien, einschossen.
Ebenso geht es mit den >>Scharfmachern-in der PVAP, letzten
Endes der Partei überhaupt.
Im idealistischen Verständnis sind Bürokraten wie auch die
PVAP Subjekte, die entscheiden, was zu tun ist. Tatsächlich
aber sind die staatlichen Apparate und auch dienStaatspartei-,
die PVAP. lnstitutlonen einer Entwicklunasstufe sozialistischer ~esellschaft,deren innere widersP;üche sich in der
inneren Zersetzung der Institutionen fortsetzen. Deshalb kann
machen, so wie
man die PVAP auch nicht zum ~~Schuldigen«
man genauso wenlg von einer solchen Partei als Ganzes
erwarten kann, sle entschiede im sozlaiistlschen Sinne nach
nNotwendigkeitena. Daß es Innerhalb der Bürokratie, der
Partei, aller gesellschaftlichen Instanzen und Institutionen
eine tiefgreifende politische Auseinandersetzung gab und
(vielleicht) noch gibt, ist gar nicht zu bestreiten. Auch in der
PVAP wirken weiterhin historische Erfahrungen der sozialistischen Bewegung, ebenso gibt es politische Kräfte, die
Elemente einer Selbstkritik formuliert haben (über die
Zustände vor dem August 1980). Aber diese Kräfte sind nicht
„die<<PVAP. Entscheidend ist vielmehr, wie fortschrittliche
Kräfte in der Partei. die Kräfte einer wirklichen sozialistischen
Demokratie, die ve.rbindung zur Arbeiterbewegung schaffen;
denn die bürokratischen Verhältnisse. als qesellschaftlich
bestimmende, können nicht innerhalb der lnititutionen
und Parteiinstanzen alleine überwunden werden. Dies kann
nur durch die Arbeiter geschehen, und das heißt: sich an den
fortgeschrittenen Teil der Arbeiter wenden, um auch den
Kampf in der Partei führen zu können.

111. Zum »Konfrontationskurs~von Solldarnosc:
wer sichert und wer gefährdet
die sozialistischen Grundlagen?
Zunächst einmal muß zweierlei auseinandergehalten
diendefensivwerden: die Eskalation der vereinzelten Käm~fe.
blieben, indem es um praktische ~ i n f o r ' d e r u nformeller
~
Rechte der Arbeiter ging; und zweitens jener offensichtliche
Konfrontationskurs, der von einem Tell der Solidarnoscführung verfolgt wurde und sich nach dem Danziger Kongreß
1981 auf leitender Ebene immer mehr durchsetzte.
Tatsächlich scheint es unter den Bedingungen der
Eskalation der Arbeiterkämpfe, die eben nicht zur Organisierung und Geschlossenheit führten, dazu gekommen zu
sein, daß sowohl die Reformer in der PVAP wie die Kräfte um
Walesa in der Solidarnosc sich nicht durchsetzen konnten.
Nach derSeite der Partei hin deutet dies auf eine Schwäche
gerade der Reformkräfte, nach der Seite der Arbeiterbewegung deutet es auf eine noch nur-gewerkschaftliche
Beschränktheit. Nun werden all' die Pläne reaktionärer Kräfte
in und um Solidarnosc herbeizitiert um zu beweisen, daß die
sozialistischen Grundlagen in Gefahr waren. Tatsächlich aber
deuten viele Berichte aus Polen (seit dem August /September
'81) darauf hin, daß diese Radikalisierung keineswegs
Ausdruck der gewerkschaftlich/betrieblichen Basis war. Die
polnische Arbeiterbewegung war seit dem Sommer in eine
Phase gekommen, die entgegen den wortschreierischen
Deklamationen eines Teils ihrer Führer von Resignation über
die Auseinandersetzungen geprägt war; dies, sozitieren esdie
.Modernen Zeiten-, ist sogar Ergebnis von Untersuchungen,
das eine Soziologin von Solidarnosc vorgetragen hat. (MO2
1 /82, S. 21)
Was für eine Bedeutung haben dann noch die Deklamationen der .Radikalen*, wenn ihnen die Arbeiter nicht folgten?
Für die Einschätzung des militärischen Eingreifens heißt dies,
daß von der Seite der Arbeiter die Grundlagen des Sozialismus
nicht in Gefahr waren, und dadurch auch nicht von Ex-KOR
usw.. . Eher wäre daraus zu schließen, daß das Militär und die

Parteiführung die Schwäche der Arbeiterbewegung in dieser
Phase ausgenutzt hat.
Tatsache ist auch, daß wieder einmal den Arbeitern eine
politische Aufgabe von der staatlichen Bürokratie nabgenommen<c wurde: nämlich in den eigenen Reihen Klarheit zu
schaffen. Dafür blieb kein Raum und offensichtlich keine Zeit.
In diesem Zusammenhang sollte man sich auch die Stellungnahmen anschauen, die beklagen, Solidarnosc habe kein
eigenes Alternativprogramm gehabt, weil sie nicht Verantwortung in einem und für ein korrumpiertes System
übernehmen wollte. Weil ihnen, den Arbeitern, in den
praktischen Auseinandersetzungen - seit den Forderungen
von Danzig - keine Selbstverantwortlichkeit ermöglicht
wurde; weil sich der Staat, für den sie verantwortlich sein
sollten, ihnen praktisch immerwiederentgegenstellte; weil die
Eskalation eben nicht auf einzelne Scharfmacher, sondern die
bürokratischen Verhältnisse und Strukturen zurückging!
Im übrigen sollte man dieses Argument der ~Verantwortungslosigkeit- nicht überstrapazieren: erstens kann man von
der polnischen Arbeiterbewegung nicht verlangen, was wir
von keinem Arbeiter der Welt verlangen, - daß er die
Programme der sozialistischen Umwälzung fix und fertig im
Tornister trägt. Auch dort wird zu allererst gelernt. Zweitens
haben die polnischen Arbeiter bewiesen,daß sie selbst in einer
eskalierten Situation bereit waren, Opfer zu bringen, - sofern
ihnen die politische Notwendigkeit einsichtig war. Dafür
spricht z. B., daß sie freiweillige Samstagsarbeit leisteten (als
sie schon den freien Samstag erkämpft hatten); sehr selbstbewußt lehnten sie eine besondere Entlohnung, die vom Staat
angeboten wurde, ab!
Es soll gar nicht geleugnet werden, daß dort, wo es
politische, bzw. wirtschaftspolitische Konzeptionen der
Solidarnosc gab, gefährliche Tendenzen hin zum .Betriebsegoismus. gab. Diese Konzeptionen drücken auch die
besagte gewerkschaftliche Beschränktheit aus; aber diese
Beschränkheit - um hierauf die Rolle der Partei zu verweisen
- wurde ihnen, den Arbeitern von Solidarnosc, im August
1980 sogar offiziell bestätigt, bzw. verfügt (im Danziger
Kompromiß). Ebenso kennt man diese wirtschaftspolitischen
Programme von der KPder CSSR (1968,formuliertvon OtaSik,
einem Ideologen des =Dritten Weges-) wie auch der
jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung. Daß Einzelbetriebe
zudem nach dem Rentabilitätsprinzip arbeiten, ist keine
konterrevolutionäre Entartung, sondern eine gängige Form
von Wirtschaftspolitik in allen sozialistischen Staaten. (Ende
Dezember 1981 verkündete der Militärrat, man erwäge die
Reform der Wirtschaft nach eben jenem Rentabilitätsprinzip
(aber ohne Arbeiterselbstverwaltung)!
Man kann dies kritisieren, man kann dies auch am Beispiel
Polen kritisieren, doch wesentlich ist schließlich die Auseinandersetzung um diese Probleme wie auch die Erfahrung der
Arbeiter selbst in Selbstverwaltung und Wirtschaftsreformen.
Hierfür, um es zu wiederholen, blieb weder Raum noch Zeit.
Das militärische Eingreifen wird so kaum dazu beitragen,
Illusionen in marktwirtschaftliche Elemente, in betriebsbeschränkte Selbstverwaltung zu zerstören.
So gesehen waren die sozialistischen Grundlagen nicht
bedroht. Was sich nun tatsächlich in Polen vollzog, daswarder
revolutionäre Prozeß der Verwirklichung des Sozialismus, des
selbstbewußten Eingreifens der Arbeiterklasse in die gesellschaftliche Entwicklung.
Daß sich in einem Land wie Polen der sozialistische
Fortschritt nicht gerade mit Bildern von Rosa Luxemburg,
sondern mit Papstplaketten kleidet, sollte nicht verwundern.
Ebenso nicht, daß wie in jedem revolutionären Prozeß
unzählige andere Elemente ihr Glück versuchen. Vor allem
aber sollte man sich hüten, einen tiefgreifenden Umwälzungsprozeß, in dem in ersten Schritten die herrschenden
bürokratischen Verhältnisse von oben nach unten gekehrt
werden, zu kritisieren, nur weil er halt unkontrolliert und
manchmal auch .chaotisch- abläuft. Oder um es mit
Robespierre zu sagen: habt Ihr eine Revolution ohne Revolution gewollt?
Bedroht waren in Polen die bürokratischen Herrschaftsverhältnisse, aber bedroht war auch die Möglichkeit, die Krise im
nationalen Maßstab zu lösen. Das Damoklesschwert einer
sowjetischen lntervention erklärt die besondere Form der
jetzigen Situation, aber es ist mit dem militärischen Eingreifen
nicht verschwunden.

IV. Rolle der SU: die Gefahr einer
sowjetischen Intervention besteht immer noch!
Linke aus der ERD, die betonen, es sei gleichgültig, ob die
polnische oder sowjetische Armee interveniere, irren sich
gründlich. Es mag zwar für die CU besser sein, sich nichteiner
internationalen Konfrontation auszusetzen, aber für die
polnischen Arbeiter wäre es schon ein Unterschied, es direkt
mit der SU und Roten Armee zu tun zu haben als mit der
polnischen Armee und weiterhin mit der polnischen Partei.
Allerdings sollte dies nicht dazu verführen zu glauben, daß mit
der Machtübernahme der polnischen Militärs die Interventionsgefahr beseitigt sei. Sie wurde erst einmal nur
aufgeschoben, denn wenn sich das Militär- und Parteiregime
nicht zu festigen vermag, steht das Problem erneut auf der
Tagesordnung. Dies erklärt wohl auch die *Passivität. des
Widerstandes in den Tagen nach dem 13. Dezember, worin
zwar noch *Stärke- der Arbeiter zum Ausdruck kam,
umgekehrt jedoch das Regime nicht durch Konfrontation
infrage gestellt wurde. (Was zur Zersetzung der Armee und
daraufhin zur sowjetischen lntervention geführt hätte!)
So haben die militärischen Maßnahmen ein doppeltes
Resultat: vorläutlg wird die Rote Armee herausgehalten.
Gleichzeltig führen die Maßnahmen zu einer Verhärtung der
gesellschaftlichen Strukturen. Der Gegensatz im lnnern ist
nach wie vor vorhanden.
Schon Anfang der 60er Jahre warf Gomulka Reformern in
der PVAP vor, ihre Politik könnten sie vielleicht im lnnern von
Australien verwirklichen, nicht aber zwischen SU und DDR.
Dies ist ein Dilemma, in dem sozialistische Reformer wie die
polnische Arbeiterbewegung überhaupt stecken: Kämpfe so
zu führen, daß die Blockfrage nicht gestellt wird. Wer diese
Notwendigkeit übersieht, wie linke Neutralitätsträumer hierzulande (ein KBWlerauf einer Hamburger Polenveranstaltung:
Polen kämpft für Blockfreiheit und Neutralität!), der bereitet
der Sache der polnischen Arbeiterklasse in abenteuerlicher
Weise Schaden. Auf die jetzige Situation in Polen bezogen
muß aber festgehalten werden, daß dieses Dilemma, die
eigentliche .Tragik. der polnischen Krise, mit der Machtübernahme der Militärs nicht gelöst worden ist. Dle Gefahr einer
Internationalen Konfrontation, mit Polen als Anlaß, kann nur in
Polen selber abgewendet werden. Damit kommen wir aber auf
die Ausgangsfrage zurück: was bedeutet der Ausnahmezustand für die Lösung der Krise in Polen?

'.

V. Wer löst die wirtschaftlichen Probleme?
Die politische Orientierungs- und Führungslosigkeit der
polnischen Arbeiterklasse ist nicht nur wesentliches Element
ihrer Schwäche, die sich in der Verstrickung in unkoordinierten Teilkämpfen ausdrückte, sondern auch ein Ausdruck des
politischen Bankrotts dieser PVAP, wenn man von ihr
politische Führung verlangt; ein Bankrott dann, wenn man sie
nach Idealen Maßstäben einer Partei der Kommunisten, der
Arbeiteravantgarde, mißt. Wenn man sie jedoch als eine
gesellschaftliche Institution, die in einer bestimmten Periode
herangewachsen ist, begreift, in der sich die gesellschaftlichen Prozesse in verschiedenen Strömungen widerspiegeln,
so kann der der innere Zersetzungsprozeß nicht verwundern.
Wichtig erscheint hier, daß die innere Opposition der
Reformer selber offensichtlich zu schwach, zu unausgereift
war, um Führungsaufgaben wahrzunehmen. Was bedeutet
das für die Lösung der wirtschaftlichen Krise? Zu allererst:
eine wirkliche Lösung schließt schwere materielle Opfer der
Arbeiter ein, im wahrsten Sinne des Wortes - Selbstausbeutung. Aber werden die Arbeiter Opfer bringen (zumindest
freiwillig), wenn dies von Personen, Institutionen und
Gremien gefordert wird, die nicht mehr ihr Vertrauen haben?
Natürlich, dazu bedürfte es einer Erneuereung der Partei man
Haupt und Gliedern*, aber das stand schon als .objektive
Notwendigkeit- spätestens 1980 auf der Tagesordnung.
Genau dies ist nicht geschehen und w i e sollte es nun
geschehen? Wo kommt dlese erneuerte Partel her, wenn nicht
aus den Reihen der Arbelterklarse? Opfer werden dle Arbeiter
nur brlngen, wenn sle wissen wofilr und wle dies geschieht,
wenn sie selber den Reformprozeß kontrolileren. Kurz: unter
verschärften Bedlngungen sind die Probleme In Polen die
glelchen wle 1980.
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VI. Sind Reformen überhaupt noch möglich?
Aus dem bisher Gesagten ist der Schluß zu ziehen, daß die
Machtübernahme der Militärs, die Liquidierung der Gewerkschaft Solidarnosc eine Niederlage der Arbeiterbewegung
und damit einen Rückschlag in der sozialistischen Entwicklung Polens darstellt. In welche Richtung sich die weiteren
Auseinandersetzungen in und um Polen im einzelnen
entwickeln, ist nicht vorherzusagen. O b und in welcher Weise
sich Reformkräfte und Arbeiter formieren, wie und von
welchen Teilen der Arbeiter die gesellschaftliche Entwicklung
verarbeitet wird. Iäßt sich ebenfalls nicht im voraus
bestimmen.
In jedem Fall Iäßt sich feststellen, daß die polnische
Arbeiterbewegung keine vernichtende Niederlage erlitten hat.
Was geschehen ist, das ist eine Verschiebung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses zugunsten der staatlichen
Bürokratie. Dabei ist die Partei, egal in welcher Weise sie sich
reorganisiert, langfristig gezwungen, Zugeständnisse zu
machen. Auch wenn solche Kompromisse in bürokratischen
Verhältnissen verhaftet bleiben, sind sie dennoch ausnutzbar
für die Arbeiter. Die weitere Entwicklung wird davon
abhängen, o b dies von Seiten der fortgeschrittenen, d . h .
politisch bewußten Arbeiter und sozialistischen Reformer in
oder außerhalb der offiziellen Partei geschieht. Reformen im

Rahmen der ökonomischen und politischen Reorganisation
sind so gesehen nicht nur objektiv notwendig, sondern auch
möglich.
Das bürokratische Gebäude der polnischen Gesellschaft im
Sturmlauf zu erobern, ist nicht nur linke Träumerei, sondern
zugleich Abenteuertum. Für eine sozialistische Umwälzung
der bürokratischen Überbaustrukturen der polnischen Gesellschaft gilt gerade in der jetzigen Situation, was Walesa sagte:
,.Eine Mauer kann man nicht mit ein paar Fausthieben
zerstören. Da müssen wir systematisch vorgehen, Schritt für
Schritt, sonst bleibt die Mauer heil, und wir schlagen uns die
Köpfe blutig.. (zit. nach MOZ 1 /82, S. 1 3 ) Dies kann man nicht
nur gegen linke Abenteurer richten, sondern auch gegen jene
Logik, die sich die -Notwendigkeit* bürokratischer Machterhaltung zueigen macht. Denn die bürokratischen Maßnahmen
sind zwar .erzieherisch*; aber eben nur in dem Sinne, daß man
a m besten vom Gegner lernt. *auch wenn die Formen der
Klärung zuweilen gewaltsam sind
Der Schlüssel für die weitere Entwicklung, also o b die
objektive Möglichkeit und Notwendigkeit von Reformen
Wirklichkeit wird, liegt weniger in der Reorganisation der
Partei, sondern bei den Teilen der Arbeiterklasse, die sich
nicht resignativ zurückziehen und damit erneut Voraussetzungen für die früheren Verhältnisse schaffen, bzw. die jetzigen
indirekt bestätigen.

..

'- BDGB'82«: Anbiederung bei der CDU/CEU
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Eine kleine Meldung ging durch die Presse: SPD-Mitglied sollte, in Wirklichkeit aber die Zustimmung der SPD zur
und Vorsitzender des DGB H.O. Vetter hat sich dafür einge- Abkehr der Gewerkschaften VonderTeilnahmeam politischen
setzt, den CSU-Mann Heitzer zum Vorsitzenden des DGB in Kampf der Arbeiterklasse war. Derselbe Legien war es dann
Bayern zu wählen^^. - Was geht in der Spitze des DGB vor auch, der im August 1914den Ausschluß Karl Liebknechtsaus
sich?
der SPD forderte. weil dieser seine Zustimmung zu der
Vor75 Jahren - 1906 -fand der Mannheimer Parteitag der Bewilligung der Kriegskredite verweigerte. (Die GewerkSPD statt, der für die weitere politische Entwicklung der SPD schaftsführung zog die Bewilligung der Kriegskredite einem
und der Gewerkschaften von entscheidender Bedeutung eventuell drohenden neuen Sozialistengesetz v o r ) . Wie sehr
werden sollte. Der damalige Führer der deutschen Gewerk- der Beschluß von Mannheim schon im Gegensatz zu den
schaften. Legien, hatte schon 1899 erklärt: »Gerade wir, die damals von der SPD formal noch anerkannten marxistischen
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, wünschen nicht, daß Grundsätzen stand, ersieht man aus Marx' Stellung zu den
es zum sogenannten Kladderadatsch kommt und daß wir Gewerkschaften, wie er sie in seinem Vortrag * L o h n , Preis und
genötigt sind, auf den Trümmern der Gewerkschaften Ein- Profit. dargelegt hatte: >>Sie(die Gewerkschaften)dürfen nicht
richtungen zu schaffen, gleichwohl o b sie besser oder vergessen, daß sie (im rein gewerkschaftlichen Kampf) mit
schlechter sind wie die jetzigen. Wir wünschen den Zustand
Wirkungen und nicht mit den Ursachen dieser Wirkungen
derruhigen Entwick1ung.~~-1905 meinte Adolph von Elm,ein kämpfen, daß sie die Abwärtsbewegung aufhalten, aber deren
anderer führender Gewerkschafter und Mitarbeiter von Richtung nicht verändern, daß sie Palliativmittel anwenden,
Legien: „Ich muß ganz entschieden bestreiten, daß sich die aber die Krankheit nicht heilen.. . Sie müssen begreifen, daß
Gewerkschaften in ihren Statuten oder in programmatischen
das gegenwärtige System, neben all dem Elend, das es ihnen
Erklärungen jemals auf das Endziel der Sozialdemokratie, die auferlegt, zur selben Zeit die für einen ökonomischen WiederVerwandlung des kapitalistischen Privateigentumsan Produk- aufbau der Gesellschaft notwendigen materiellen Bedinguntionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum festgelegt hätten..
gen und sozialen Formen erzeugt. Anstelle des konservativen
In den Jahren 1905 und 1906 kam es in der SPD zu der
Mottos:, Ein gerechter Tageslohn für einen gerechten Arbeitssogenannten Massenstreikdebatte zwischen dem gewerktag', sollten sie das revolutionäre Schlagwort auf ihre Fahne
schaftlichen Flügel in der SPD unter Legiens Führung und der schreiben: ,Abschaffung des Lohnsystems.
SPD-Führung unter Bebel. Bebel hatte auf dem Jenaer
Vetter sprach jetzt - 1981 - auf einer *JubiläumsveranParteitag 1905 eine Entschließung vorgelegt, die mit 287 staltung* anläßlich des 75. Jahrestages des mMannheimer
gegen 14 Stimmen (des gewerkschaftlichen Flügels unter Abkommens<<und forderte die Autonomie der GewerkschafLegien) angenommen wurde. in dem der Massenstreik als
ten. Willy Brandt (laut Welt V. 30.1 1.): -Ich habe Heinz Oscar
Kampfmittel gegen Anschläge der herrschenden Klasse und
Vetter zu sagen, daß ich ihn verstanden habe.. Die >>Welt*weider Regierung auf das Koalitions- und Wahlrecht festgestellt
ter: *Vetters offenkundiger Wunsch zu einem breiten Konsens
wurde. Der im selben Jahre stattgefundene Kongreß der
zur Überwindung der Krise wurde in einer spontanen Aussage
Gewerkschaften hatte in Köln mit großer Mehrheit einen besonders deutlich: ,Ich hätte gar nichts dagegen, mich mal
Antrag angenommen, der u.a. besagte: ..Der Kongreß hält alle wieder mit Herrn Strauß zusammenzusetzen:«
Versuche, durch die Propagierung des politischen Massenstreiks eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für
Einige Tage später trafen sich die Spitzen der Gewerkverwerflich; er empfiehlt der organisierten Arbeiterschaft, schaften mit denen der C D U / C S U >>hinterverschlossenen
solchen Versuchen energisch entgegenzutreten... - Als die Türen. und .kamen sich ein Stück näher<<. Wir können
am besten geeignete Waffe gegen die Angriffe auf die wiederum leider nur die >,Welt* ( V . 2. 12.) zitieren, da wir, die
Arbeiterklasse wurde - der Ausbau der Organisation Mitgliedschaft der Gewerkschaften, aus der Gewerkschaftsempfohlen! - Die Gewerkschaftsführung erklärte den presse darüber nichts erfahren. Wer war da alles versammelt?
Beschluß der SPD von Jena als für sie nicht verbindlich.
Die Anwesenheitsliste entnehmen wir der ,>Welt<<.
RepräsenAuf dem Mannheimer Parteitag - 1906- stellte Bebel fest: tanten des DGB und der C D U / C S U : Kohl, Geissler, Blüm,
..Ohne Zustimmung der Gewerkschaften, Führung und T h e o Waigel (CSU-Wirtschaftsexperte), Dregger, ZimmerMitgliedern, ist der Massenstreik unmöglich.^ - Gleichzeitig mann und Eugen Loderer, Rudolf Sperner, Adolf Schmidt,
beschloß der Parteitag auch, daß die Beschlüsse von Köln und Pfeiffer (der wohl kommende DGB-Vorsitzende), Muhr u.a. Jena nicht in Widerspruch zueinander stünden, was formal die Ein erlesenes Gremium von Gewerkschaftsführern demon*Gleichberechtigung von Partei und Gewerkschaften erklären strierte, was sie unter Autonomie der Gewerkschaften

verstehen mit den entsprechenden Gremien der Volkspartei
CDU/CSU. Zimmermann (CSU) bezeichnete das Gespräch
als ,>beinaheintim«, und Blüm sprach Loderer nur mit ..Eugen«
an. Gerd Muhr .erinnerte i n seinem Beitrag an die gute
Zusammenarbeit der Sozialpolitiker von DGB und der Union.
Diese Tradition sei alt und schon vorhanden gewesen, als die
Union die Arbeitsminister gestellt habe... Helmut Kohl: .>Das
kann ja bald wieder sein..

Es hat schon seinen guten Grund, daß die Herren .hinter
verschlossenen Türen- tagen: Das sind die .freien Gewerkschaften~,die den polnischen Arbeitern alsvorbild angesprieSen werden!
PS.: Übrigens spielten die Kreisdelegierten des DGBLandesbezirks Bayern die vom DGB-Vorstand vorgepfiffene
Melodie nicht mit: Heitzer fiel bei der Wahl mit weniger als
einem Viertel der Stimmen durch.

Martin Meyer
Zahlreiche Freunde und Genossen hatten sich am 5.
November in Bremen versammelt, um von Martin Meyer
Abschied zu nehmen. Die meisten in seinem Alte!r oder
darüber, ehemalige Kollegen. Freunde aus der politischen
Arbeit, Kampfgefährten aus dem Widerstand gegen die
Naziherrschaft, Leidensgenossen aus Haft und KZ. Abier auch
Jüngere, die den Krieg und die Nachkriegszeit als Kinder oder
gar nicht erlebt hatten, - von denen manche Martin
persönlich kaum oder nicht kannten, - die aber genug von
ihm und seiner Arbeit wußten, um zu verstehen. daß sie einen
Freund verloren hatten.
Nachstehend der NacPiruf eines Genossei1:
Für uns, die wir im sellc,en Alter sitehen unci ihm baldl folgen
müssen. ist es Rückblic:k
all,em auf e in
gemeii
warnes
* . vor
.. .
...
.
. ..
Wirken in der deutschen Arbeiterbewegung; fur die Juiigeren,
die bereit sind fortzusetzen. wofür Tausende wie Mairtin ihr
Leben eingesetzt haben, sind es Erfahrungen für den Weg in
eine hoffentlich bessere Zukunft; und für die, die Linseren
. .
politischen Auffassungen und Zielen ferner oder nocn onne
Verständnis gegenüberstehen, vielleicht eine Hilfe,besser zu
verstehen, daß sich überall in der Welt immer wieder
Menschen finden, die bereit sind, große Opfer auf sich zu
nehmen, um wie unser toter Freund Martin an der Lösung der
gesellschaftlichen Probleme mitzuarbeiten.
Als die Naziherrschaft beendigt war, durch die Kriegsniederlage Deutschlands, haben wir uns gegen die verbreitete
Illusion gewandt, den Nationalsozialismus administrativ, mit
Hilfe der sogenannten Entnazifizierung, überwinden zu
können. Wenn die Wurzeln des Faschismus und derfaschistischen Barbarei beseitigt werden sollten, dann war im
deutschen Volk gerade das notwendig, was durch die
Besetzung Deutschlands verhindert wurde: eine grundsätzliche - radikale - gesellschaftliche Auseinandersetzung. Die
Entwicklung hat uns Recht gegeben: heute sehen wir, daß
infolge des kapitalistischen Wiederaufbaus in der BRD (mit
der Kapitalhilfe durch die Siegermächte, vor allem durch die
USA) die Gefahr eines 3. Weltkrieges auf uns zukommt, und
damit verbunden die Gefahr eines noch furchtbareren Rückfalls in barbarische Verhältnisse als zur Hitlerzeit. Die
vergangene barbarische Periode, in die Deutschland zurückfiel. das Land, das sich rühmte. Land eines Volkes der Dichter
und Denker zu sein, hat unsere Generation am stärksten zu
spüren bekommen. Sie hat auch am härtesten dafür bezahlen
müssen. Das Verrnächtr~ i sunser€!s toten F-reundes, richtig
verstanden. kann dazu beitragen, die Fehlet der Vergangenheit nicht zu wiederholer1.
. . *
1913, kurz vor Ausbrucn aes 1. weitKrieges, wurae Martin
...,.....
geboren. Er wuchs in Farge an der Weser auf. Sein Vater hatte
dort ein kleines Milchgeschäft, das er zusammen mit Martins
Mutter betrieb. Er fuhr von Haus zu Haus, um die Kunden zu
beliefern. Mit dem Ertrag aus dem Geschäft baute er der
Familie ein Häuschen mit einem kleinen Gemüsegarten. Als
die Mutter nicht mehr mithelfen konnte. mußte das Geschäft
aufgegeben werden - der Vater ging als Arbeiter in die
Wollkämmerei im benachbarten Blumenthal. Sein Denken
blieb bestimmt von seiner Vergangenheit als kleiner
Geschäftsmann. Da auf der Wollkämmerei in der Mehrzahl
Männer und Frauen arbeiteten. die aus Oberschlesien oder
Polen geholt wurden und kaum gewerkschaftliche und politische Erfahrungen hatten, blieb er Anhänger der ~Bibelforscher* und suchte in der Religion Antwort auf die Fragen des
Lebens und der gesellschaftlichen Veränderun~en.

-

Martin, das jüngste von sieben Kindern, mußte, wie vor ihm
seine Geschwister, am Religions- und Konfirmandenunterricht teilnehmen. Aber die Erschütterungen, die der 1.
Weltkrieg hinterlassen hatte, konnten auch aus Schule 'und
Kirche nicht ferngehalten werden. Zweifel an den Glaubenssätzen führten zu~~iskussionen
mit Lehrern und Pastoren und
bei Martin schließlich zur Abwendung vonder Kirche. In dieser
Abwendung wurde er auf zynische Weise zwei Jahrzehnte
später durch einen Pfarrer bestätigt, der, während Martin im
Bremer Untersuchungsgefängnis gegenüber dem heutigen
Theater am Goetheplatz tagelang - wie ein Gekreuzigter in
ein Fensterkreuz gebunden - gefoltert wurde, Bibelsprüche
und Gebete aufsagte.
Die Einwohner Farges waren zum Teil Arbeiter, zum Teil
kleine Gewerbetreibende und selbständige Handwerker
(Bäcker, Metzger, Schuster, Maurer, Zimmerleute). Die Kinder
der ersteren gingen im allgemeinen in den Arbeitersportverein, sie waren -die Roten<<,
die Kinder der anderen, die etwas
besseres zu sein meinten als eben nur Arbeiter. zur Deutschen
Turnerschaft (die auch eine entsprechende Ideologie vertrat:
bürgerlich-nationalistisch) - sie nannte man damals >>die
Blauen*. Diese Klassenteilung fand sich auch im öffentlichen
Leben und in der Schule. Die Lehrer in der Schule - viele
waren ausgediente Offiziere und im ~ ~ S t a h l h e lorganisiert,
m~~
standen den Kindern bürgerlicher und kleinbürgerlicher
Eltern eher mit Sympathie gegenüber als denen der Arbeiter,
die >,Blauen. bevorzugten, die 4ioten- benachteiligten sie ohne weiteren Grund. Die einen sangen .Hakenkreuz am
Stahlhelm. schwarzweißrotes Bandm,dieanderen,diepRoten~,
antworteten schwarzweißro roter Lumpe. So kam die Klassenauseinandersetzung schon in die Reihen der Schulkinder.
Martins Leistungen in der örtlichen Volksschule waren gut.
Als die Schulzeit 1927 beendetwar,wollteerzurSeefahren. Es
war die Zeit der heraufziehenden Weltwirtschaftskrise und der
härter werdenden politischen Auseinandersetzungen. Der
Wunsch, zur See zu fahren, war damals bei jungen Arbeitern
verbreitet. Er war verbunden mit dem Wunsch, aus der
häuslichen Enge herauszukommen und in der Ferne einen
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Weg zu finden
was im eigenen Land immer schwieriger
wurde. Der Vater bestimmte, der Junge müsse einen Beruf
lernen. So kam Martin in die Lehre als Schiffbauer auf den
.Bremer Vulkan-, die Großwerft i n Vegesack mit annähernd
5000 Arbeitern. Die Arbeiter auf dem ~ V u l k a nwaren
~ ~ wie auf
allen Werften in der übergroßen Mehrzahl links eingestellt.
Auf der Werft fand Martin Verbindung zu interessierten
Lehrlingen und Gesellen, die dem Deutschen Metallarbeiterverband und der SPD oder KPD angehörten. Die Zugehörigkeit zur Gewerkschaft war damals. anders als heute, in der
Regel ein Beweis für gewerkschaftliche und politische Kampfbereitschaft.
1928 trat Martin i n die SAJ ein, die Sozialistische Arbeiterjugend, die Jugendorganisation der SPD. Auf die Fragen. die
sich ihm schon bald im Betrieb stellten. fand er dort keine
Antwort. Die SAJ beschäftigte die jugendlichen Mitglieder mit
Spiel, Gesang, Wanderungen und ähnlichen Unterhaltungen,
versuchte die Jugendlichen mehr von politischen Auseinandersetzungen fernzuhalten, als sie darauf vorzubereiten.
Gerade in Bremen hat vor und nach dem 1. Weltkrieg die
Frage, wieweit sich die arbeitende Jugend mit den politischen
Lebensfragen der Arbeiterklasse beschäftigen dürfe, eine
große Rolle gespielt. Für Martin stellt sie sich während des
großen Werftarbeiterstreiks 1929. als er mit anderen
Lehrlingen - Lehrlinge durften nicht streiken - zu Streikbrecherarbeiten gezwungen wurde. Seine Anteilnahmean den
politischen Auseinandersetzungen in der Arbeiterklasse und
ihren Organisationen wurde zur Existenzfrage.
In der SPD brachen die Widersprüche offen aus, als die
Partei nach den Reichstagswahlen 1928 den Bau eines
Panzerkreuzers bewilligte. ..Kinderspeisung statt Panzerkreuzer- hatte sievor den Wahlen auf ihre Fahnen geschrieben
vor allem von der arbeitenden Jugend war die Parole
begeistert aufgegriffen worden. Um so größer war die
Enttäuschung, als die SPD nach dem Wahlsieg den Bau des
Panzerkreuzers bewilligte. Der Panzerkreuzerbau war bestimmt nicht die Ursache des 2. Weltkrieges, aber es war eine
Entscheidung, der weitere folgen mußten und die mit der
Naziherrschaft endeten. Dieselbe Reichswehr, deren Kern aus
Offizieren bestand, die 1919 unter Noskes Führung die
revolutionären Arbeiter niederschlugen, bildete auch den
militärischen Kern, mit dem der deutsche Imperialismus unter
nationalsozialistischer Führung den 2. Weltkrieg führte.

-
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Die Auseinandersetzungen um den Panzerkreuzerbau
führten zur Spaltung der SPD und der SAJ. Die SPD schloß
den linken Flügel, der vor allem aus der sozialdemokratischen
Jugend bestand, aus. Zu diesen Ausgeschlossenen, die sich in
der SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei, und im SJV, im
Sozialistischen Jugendverband organisierten, hatte Martin
Verbindung. Er las ihre Zeitungen und Schriften und
verbreitete sie - bis er auch ausgeschlossen wurde.
Nach dem Ende der Lehrzeit wurde Martin arbeitslos - in
den Jahren der Weltwirtschaftskrise das normale Schicksal
eines jungen Arbeiters. 1932 wurde er vor die Alternative
gestellt: freiwillig zum Arbeitsdienst gehen oder Verlust der
Unterstützung. Er ging, wie die meisten anderen in seiner
Lage, zum Arbeitsdienst und arbeitete eineinhalb Jahre im
Moor und im Wegebau. Dabei traf erauf junge Arbeiter, die wie
er aus der sozialistischen oder aus der kommunistischen
Jugend kamen. Mit einigen von ihnen ging er- mit einer Mark
Unterstützung pro Tag - auf Wanderschaft, richtiger:
Wanderfahrt, per Fahrrad durch Sachsen, Thüringen, Bayern.
Bis er von seinen Angehörigen zurückgerufen wurde, weil der
Bremer Vulkan ihn angefordert hatte. Aber die Hoffnung auf
Arbeit in seinem Beruf zerschlug sich vorerst, er wurde wegen
seiner politischen Tätigkeit während der Lehrjahre von einem
NS-Betriebsrat abgelehnt. Schließlich, nach Monaten im
Straßenbau,gelang es ihm, auf der AG Weser in Bremen Arbeit
als Schiffsbauer zu finden. Auf der AG Weser begann Martins
illegale Tätigkeit.
Wir konnten damals nicht mit Flugblättern und Zeitungen
für unsere Sache werben und Verbindungen anknüpfen. Die
Antifaschisten mußten dadurch auf sichaufmerksam machen,
daß sie ein besonders kollegiales und selbstbewußtes
Verhalten an den Tag legten. Nur so konnten die zueinander
finden, die trotz des Verbotes ihrer Organisationen zur Sache
der Arbeiter hielten und sich von denen unterscheiden, die

man damals mit dem Ausdruck „Märzgefallene- unter den
Arbeitern disqualifizierte. Die, die zur NSBO und DAF liefen,
um Posten zu bekommen, unterschieden sich deutlich von
jenen, die sich zu diesen Naziorganisationen passivverhielten,
zum Beispiel, wenn DAFoder Winterhilfswerketwasvon ihnen
wollten. Es war auf der AG Weser, wo der Stellvertreter Hitlers,
Hess, bei seinem Besuch 1936 auf den Beifall der Arbeiter
wartete und stattdessen an schweigenden Arbeitern vorbei
durch die Werfthallen gehen mußte.
Die Aufgabe. die Martin i n der illegalen Organisation
übernahm, entsprach seinem Wesen. Es lag ihm nicht, viel zu
reden. Er war der Mann, der fähig war, auch unter den
Bedingungen des Naziterrors die Elemente der Organisation
zu verbinden, der dafür das notwendige Verantwortungsbewußtsein und das notwendige Durchsetzungsvermögen
besaß. Und er war nicht nur fähig, die Fäden zusammenzuhalten, er war auch der Garant dafür, daß sich die Illegalen auf
seine Verschwiegenheit verlassen konnten.
Seine Verschwiegenheit und Standfestigkeit bewies er, als
er 1938 verhaftet wurde. Wochenlange Verhöre und Folterungen durch die Gestapo in Bremen, eineinhalb Jahre Verhöre
und Folterungen im KZ Sachsenhausen konnten aus Martin
kein Geständnis herauspressen. Welchen Wert die Nazis den
vergeblich erhofften Aussagen Martins beimaßen, beweist die
Tatsache, daß sie sein Verfahren nicht vor das Bremer
Landesgericht, sondern vor den Volksgerichtshof nach Berlin
brachten. Seit wenigen Tagen ist uns die Akte Martins
zugänglich, er selbst hat sie allerdings nicht mehr gesehen.
Aus ihr geht hervor. daß der Verdacht, den die Gestapo gegen
zahlreiche Genossen um Martin hatte, wegen Martins
Schweigen keine Maßnahmen der NS-Behörden zur Folge
hatte. Auch über die Verbindungen zu Genossen irn
skandinavischen Exil - Martin war 1937 illegal als Delegierter
auf einer Konferenz der SAP in Göteborg in Schweden gewesen - erfuhren die Nazi-Behörden nichts. Nichts über die
illegalen Verbindungswege, auf denen mit Hilfe skandinavischer Seeleute Informationen und Material nach Deutschland gebracht wurden.
Kein Geständnis, keinen Namen, nichts.
Martin Meyer: Beispiel für einen klassenbewußten Arbeiter,
der seine Aufgaben ernst nimmt, sicheher totschlagen Iäßt, als
nur einen seiner Genossen dem Terror des Gegners
auszuliefern. Die Grundlage für diese Standfestigkeit war,
nach seinen eigenen Worten, Begreifen. Begreifen, daß der
Kampf geführt und weitergeführt werden mußte, nachdem er
ausgefallen war, von denen draußen, die deshalb unter allen
Umständen geschützt werden mußten.
Am 7. Mai 1940 wurde Martin vom Volksgerichtshof in Berlin
wegen ..Vorbereitung zum Hochverrat- zu acht Jahren
Zuchthaus verurteilt. Im Mai 1945 wurde er von den
Siegermächten aus einem Nebenlager des KZ's Buchenwald
bei Leibzig befreit. Bei der Arbeit im Steinbruch zog er sich
ein Leiden zu, das er bis zu seinem Tod ertragen mußte. Nach
seiner Rückkehr nach Bremen suchte er sogleich seine alten
politischen Freunde auf.
In den Konzentrationslagern und Gefängnissen hatten die
politischen Gefangenen von der Uberzeugung gelebt, daß mit
dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland eine neue,
sozialistische Gesellschaftsordnung entstehen würde, die
eine Wiederholung der faschistischen Unterdrückung und der
Kriegsleiden unmöglich machen würde. Die Nachkriegs-Wirklichkeit: als Martin 1945 nach Bremen zurückkam, mußte er
erleben, daß manche seiner ehemaligen politische Freunde
zugunsten gutdotierter Posten bei der Besatzungsmacht
Grundsätze preisgaben, für die er im Gefängnis und im KZ
gelitten hatte. 1937 hatte er sich noch auf illegalen Wegen
nach Göteborg zu der erwähnten Konferenz durchgeschlagen, um dort mit Willy Brandt, August Enderle und anderen
führenden SAP-Freunden im Ausland über die Fortführung
der illegalen Arbeit für die sozialistische Bewegung in
Deutschland zu beraten. Was war davon übriggeblieben?
Manche seiner Freunde saßen jetzt in Ministerien oder auf
Senatorensesseln, hatten den gemeinsamen Kampf offenbar
vergessen. Übrig blieben die, die heute wie Martin unbekannt
sind und doch durch ihr gemeinsames Wirken weiterleben
werden - durch uns.
Nicht bei den neuen Herren in Deutschland fand Martin
seinen Platz, sondern bei denen, die es als ihre Aufgabe

ansahen, die von Faschismus und Krieg zerschlagene und
geschundene Arbeiterklasse wieder aufzurichten. Die ersten
politischen Erklärungen und Briefe, die von Heinrich Brandler
und August Thalheimer nach Deutschland kamen, die
Begegnung mit Waldemar Bolze waren für Martins weitere
politische Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Alses
galt, unsere ersten Druckschriften und Rundbriefe in die
verschiedenen Orte zu Gruppen und Freunden zu bringen,als
wir in überfüllten Zügen oder auf Trittbrettern zu unseren
ersten Konferenzen fuhren, war er dabei. Die politische
Vereinigung mit der Gruppe nach 1945 war für ihn der letzte
Schritt, mit dem er alle Brücken zu seiner sozialdemokratischen Vergangenheit abbrach.
Bald nach seiner Rückkehr 1945 hatte Martin geheiratet.
1946 wurde Marlies geboren, für die Martin nicht nur Vater im
gewohnten Sinn, sondern mehr noch, ein herzlich zugetaner
Freund war, auf den sie sich stets verlassen konnte. Die Ehe
scheiterte. 1961 heiratete Martin wieder - vor zwei Jahren ist
seine Frau gestorben.
Persönliche Sorgen waren der Grund, daß Martin sich für
einige Jahre von der aktiven politischen Arbeit zurückzog.
Seiner Natur entsprechend wollte er seine persönlichen
Probleme allein lösen. Wir sahen ihn seltener, aber die
politische Verbindung mit uns gab er nie auf. Er verfolgte das
politische Geschehen, die Arbeit der Gruppe. Bis ihm bewußt
wurde, daß er wieder gebraucht wurde. Seit einiger Zeit
unterstützte er wieder aktiv unsere Arbeit. Wie der Kampf
gegen den Panzerkreuzerbau am Anfang seiner politischen
Aktivität stand, rüttelte ihn jetzt die wachsende Kriegsgefahr
wieder auf. Wir hatten Hoffnung, daß er uns noch viel helfen
würde. Es ist ihm kaum Zeit geblieben, seine politischen

Im Alter von 88 Jahren starb in Berlin-West nach kurzer
Krank'heit Marie Becker, unter den Genossen bekannt als
~ M u l l e Aufgewachsen
~~.
in der Metropole. waren sie und ihr
Lebensgefährte Richard seit Jahrzehnten aufs engste mit der
Arbeiterbewegung verbunden. Viele Jahre Mitglied der KPD
wurden beide 1928 wegen ihrer Gegnerschaft zur ultralinken
und antigewerkschaftlichen Politik der Thälmann-Führung
aus der KPD ausgeschlossen. Sie bekannten sich zur
Brandler-Thalheimer-Gruppe und gehörten von nun an zur
KPD-Opposition.
Richard Becker. ein engagierter Gewerkschaftler, war bis
zur Zerschlagung der freien Gewerkschaften durch die Nazis
im Jahre 1933 der 2. Branchenleiter der Bauschlosser im
Berliner Metallarbeiterverband (DMV).
Nach der Machtübernahme Hitlers begann fürdie Genossen
der KPD-Opposition ohne Zögern die illegale Arbeit gegen die
Faschisten. Seit Jahren hatte die KPD-Opposition vor den
katastrophalen Folgen sowohl der ultralinken als auch der
reformistischen Politik von KPD, SPD und Gewerkschaften
gewarnt. Statt des gemeinsamen Kampfes spaltete die KPD
vor 1933 die Gewerkschaften und gründete eigene *rote
Verbände.. Der gemeinsame Widerstand der Arbeiterklasse
war gebrochen. Hitler zertrümmerte die Weimarer Republik.
Die KPD-Opposition war auf diese Lage vorbereitet. Zum
engsten Kreis der Berliner Genossen gehörten mMulle= und
Richard Becker. Illegale Treffs wurden vorbereitet, Flugblätter
hergestellt. kurz: die Berliner Organisation war nach außen zur
Sicherung der antifaschistischen Tätigkeit abgeschirmt. Vor
allem in den Großbetrieben der Metallindustrie entstanden
durch die Initiative der KPD-Genossen kleine politischgewerkschaftliche Kadergruppen.
Marie Becker, unterstützt durch ihre Mutter sowie die
Schwester Erna, führte in Berlin-Kreuzberg, Oranienstr. 187,
einen Plättkeller. Vorn im Souterrain wurde gewaschen und
gebügelt, und hinten lagen die zwei bescheidenen Wohnräume. Von 1933 bis 1945 war der Plättkeller eine Art illegale
Zentrale. Flugblätter und Foto-Abzüge wurden hergestellt,
gelagert, verpackt und verteilt, sobald aus konspirativen
Gründen der bisherige Ort gewechselt werden mußte. Und

Erfahrungen niederzulegen. Wenn wir ihm doch wenigstens
noch sagen könnten, daß er uns fehlt.
Es war Martins Wunsch auf dem Friedhof der Namenlosen
beigesetzt zu werden. Namenlos heißt für uns nicht vergessen.
Martin gehörte zu den wenigen, die bis ans Ende ihrerTagean
dem langen Marsch der proletarischen Bewegung teilgenommen, zu unserer Sache gestanden haben. Wir werden ihn wie
auch andere, die für die große Mehrheit der deutschen
Arbeiter heute kein Begriff sind, mit uns tragen, bis wir das
Leben jenseits der kapitalistischen Barbarei erreichen. Wir
sind davon überzeugt, daß erst die Menschen einer neuen
Gesellschaft begreifen, daß der Weg in die Zukunft von all den
Männern und Frauen gebahnt wurde, die namenlos wie Martin
ihr Leben ganz in den Dienst der Befreiung der Arbeiterklasse
gestellt haben.
.>Er erinnerte sich, ohne zu bemerken, daß er sich erinnert:
Die Zimmer der Polizeizentralen, die Haftzellen auf der
Wache, die Gefängnisse - jede wie ein herausgerissenes
Herz.
Jedesmal, wenn sein Haus überfallen wurde, öffnete er die
Tür mit derselben Gelassenheit. Undjedesmal, wenn er i n der
Zentrale unter dem Stock wieder aufstand, (die zersplitterte
Brille an den Wangen, an den Füßen der mißbilligte Schmerz)
im Herzen aber die Gelassenheit, nichts gesagt zu haben,
niemanden verraten zu haben, - dieselbe Gelassenheit.. .
Begreifen: die größte Gelassenheit. Die unwiderstehliche
Gewalt der sozialen Notwendigkeiten und der Kampf: der
Verstand, das Herz, die Faust, unentwegt Abscheu, Haß,
unentwegt Mitleid, Liebe,
für die Abschaffung der
Ausbeutung des Menschen und für eine gerechtere Welt und
für ein schöneres Land..
Nazim Hlkmet

.
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war der Kontakt zwischen den Genossen abgerissen, bei
~ M u l l eim
~ ~Plättkeller gab es die sichersten Informationen.
Denn zahlreiche Kunden, Männer und Frauen, brachten oder
holten täglich ihre Wäschepakete, so daß sich auch die
Genossen dort unten als harmlose Kunden einfinden und
verständigen konnten. Nicht wenige Male trafen sich im Keller
die Genossen des Berliner Komitees (BK), das war die für
Deutschland verantwortliche illegale Reichsleitung der KPDOpposition.
Zur Zeit der Olympiade, 1936,dienteder Plättkellersogar als
Anlaufstelle für einen Kurier des Auslandskomitees (AK) aus
Paris. Es war eineamerikanische Genossin. Kurzum,der Plättkeller war eine Art Herzstück der konspirativen antifaschistischen Arbeit, selbst noch nach der Verhaftung von Richard
Becker 1937 und bis zum Zusammenbruch der Hitler-Diktatur.
W

Aus dem Bericht eines Genossen:
Nicht allein bei der Firma mKreiselgeräte~ hatten sich
gewerkschaftliche Widerstandsgruppen gebildet, sondern
auch bei Goerz-Zeiss-lkon in Zehlendorf, bei der Auto-Union
in Spandau, bei Siemens in Marienfelde, bei der AEG und bei
der Firma Lorenz AG. Schöneberg. Nun wurde als gemeinsamer organisatorischer Rahmen ein Aktionskomitee als
zentrale Leitung für die bestehenden Widerstandsgruppen der
Berliner Metallindustrie gegründet und die Herausgabe des
illegalen Organs *Der Metallarbeiter. beschlossen. Das
Aktionskomitee, dem auch ich angehörte, konstituierte sich
aus fünf Kollegen des ehemaligen DMV. Politisch gehörten sie
zur SPD, KPD-0 und KPD. Im Hintergrund stand keine große
und finanzkräftige Organisation; alles wurde aus eigenen
Mitteln geschaffen, so auch >>DerMetallarbeiter, Organ des
Aktionsausschusses der Gruppe Metall*. Wie aus dem
Untertitel ersichtlich. warenauch inanderen Industriezweigen
Aktionsausschüsse entstanden, so zum Beispiel im graphischen Gewerbe.
Die Herstellung des >>Metallarbeiters. war mit vielerlei
Schwierigkeiten und Risiken für die daran Beteiligten
verbunden; das Material mußte gesammelt, die Wachsplatten
geschrieben und das Abzugspapier für den Vervielfältigungsapparat beschafft werden. Aber werwar schon bereit, in seiner
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Der Plättkeller der Familie Becker, Berlin-Kreuzberg,
aber erforderte ein ganz besonderes Maß an MenschenkenntOranienstraße 187 (Foto aus dem Jahr 1936, rechts >>Mulle~). nis, Geschicklichkeit. vor allem aber einen großen, auf
Hier wurden auch die Fotoabzüge des „MetallarbeiterÜberzeugung basierenden Mut, gepaart mit den strengsten
hergestellt und zwischen den Wäschepaketen verstaut.
Regeln für illegales Arbeiten.
Jeder mußte sich immer wieder vor Augen halten: Werde ich
Zuverlässige Kollegen brachten das Material zunächst i n die
einzelnen Berliner Stadtteile und dann i n die Betriebe zu den bei der Weitergabe des .Metallarbeiters- geschnappt oder
Widerstandsgruppen.
auch nur beobachtet, dann gefährde ich nicht nur mich,
sondern auch viele andere. Am Ende stehen KZ, Gefängnis,
Zuchthaus. Einmal konnte aus Sicherheitsgründen für den
Wohnung solche ,>hochverräterischen und verbrecherischen
Wohnungsinhaber der Vervielfältigungsapparat längere Zeit
Handlungen- zu gestatten. Schon das Klappern einer nicht benutzt werden. Was war zu tun? In kleinerem Kreis
Schreibmaschine konnte verhängnisvoll sein. Schließlich wurde das Problem besprochen. Unsere Freunde in einem
mußte nach der Herstellung der Zeitung alles sicher, aber
Charlottenburger Radiobetrieb fanden einen wahrhaft ungeauch schnell verfügbar, versteckt werden. Wenn die Zeitung
wöhnlichen Ausweg. Eines Tages war der Vervielfältigungstechnisch fertiggestellt war, begann die Konspiration erst apparat der Nazi-Betriebsgruppe verschwunden - er hatte
richtig. Zuverlässige Kollegen, oft deren Frauen, brachten das den Besitzer gewechselt. Von nun an diente er einem
Material, in einem Tuch um den Leib gewickelt, in die besseren, wir stellten damit den .Metallarbeiter<< her. Unsere
einzelnen Berliner Stadtteile. Dort nahmen es die VertrauensFreude währte leider nicht lange. Die Beschaffung des
leute der betrieblichen Gewerkschaftsgruppen in Empfang Abzugspapiers sowie der Transport und die Verteilung des
und sorgten für die Weiterverbreitung in ihren Betrieben. Dies illegalen gewerkschaftlichen Materials wurden immer schwieriger. Ohne besondere Genehmigung wagte es kein Geschäftsmann, Vervielfältigungsapparate oder Abzugspapier
zu verkaufen. Die Gestapo hatte begriffen. wie man die
Untergrundarbeit - wenn schon nicht völlig unterbinden, so
A. Enderle, H. Schreiner, J. Walcher, E. Weckerle
doch bis zu einem gewissen Grade - hemmen und lähmen
konnte. Auch hier fand sich ein Ausweg, der unsere Arbeit i n
mancher Hinsicht sogar erleichterte. Wir stellten uns auf die
fotomechanische Vervielfältigung um. Von nun an paßte der
.Metallarbeiter. in die damals übliche Zwanziger-ZigarettenPackung. Wenn Freunde von uns in Gefahr gerieten - es gab
oft
Razzien i n den Straßen -, war es leichter, eine solche
*Für Gewerkschaftsmitglieder, die spüren, daß die Organisation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern mehr sein Zigarettenpackung verschwinden zu lassen als ein Bündel
muß, kann d a s ~ R o t eGewerkschaftsbuch~~
eine Orientierungs- abgezogener Zeitungen. Für das Weiterreichen am Arbeitsplatz oderdie Hinterlegung i n Garderobenschränken oderauf
hilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein...
den Toiletten war das kleine Format von unschätzbarem
(Aus dem .Vorwort zur Neuherausgabe-)
Vorteil.
Vollständiger Nachdruck der Broschüre »Das rote GewerkEin Teil der überzeugungstreuen Berliner Metallarbeiter
schaftsbuch- aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, Inhaltsver- hatte mit dem Aktionsausschuß und der regelmäßigen
zeichnis, Einleitung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. Herausgabe ihres Organs einen Mittelpunkt des organisierten
Klebebindung, Format 14.5 X 21,O cm,
Preis 6,- DM. Kampfes geschaffen. Das Ziel hieß: Bildung weiterer
gewerkschaftlicher Widerstandsgruppen. Dies war eine GESELLSCHAFT
wenn auch bescheidene - Antwort auf das Versagen der
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER
großen Arbeiterorganisationen.
W

ARBEITERBEWEGUNG e.Y
Postfach 15 02 47 - 2801) Bremen 15

(aus: Walter Uhlmann, .Metallarbeiter im antifaschistischen Widerstand-.
Berlin 1982. Diese Broschüre ist gegen einen Unkostenbeitrag von 2,- DM
(Briefmarken) über die Vertriebsadresse zu beziehen.)

Reisebericht aus Polen
Die i m folgenden abgedruckten Eindrücke eines SPDKollegen, der seit Jahren enge Kontakte zu Polen unterhält,
wurden uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Wir
drucken die wichtigsten Passagen ab, u m die Vorgänge dort
besser verständlich zu machen. Die Zwischenüberschriften
DieRed.
wurden von uns eingefügt.

1. Besuch vom 5.10. bis 17.10.1981:
Bericht von der Lenin-Werft, Danzig
Wir diskutieren mit dem Vertreter von SolidarnoCC auf der
Werft eine gute Stunde. Er kommt von den technischen
Angestellten, verkörpert also jene in SolidarnoSc stark
vorhandene Bewegung der >>weißenKragen-. Er ist ungefähr
50 Jahre alt. Er berichtet zunächst über seine Teilnahme am
Streik im August 1980 und über die Rolle, die er während des
hat. Er bekennt, kein Sozialist zu sein und
Streiks
erklärt das Scheitern des Sozialismus in Polen mit der Politik
der UdSSR. Er ist sogar bereit, auch auf Nachfragen hin, den
Hitler-Faschismus als diszipliniertere Staatsform für Polen für
geeigneter zu halten als den Sozialismus russischer Prägung.
Offensichtlich ist er auf der Suche nach einer sozialdemokratischen Mischform und gibt mir spontan die Hand, als ich
bekenne, SPD-Mitglied zu sein. Nachdem ich ihm mitteile,
mich verbindet mit der SPD auch ein Sozialismus auf der
theoretischen Ebene der großen Polin Rosa Luxemburg,
distanziert er sich von diesem Sozialismus und bekennt sich zu
dem Sozialdemokratismus a la Helmut Schmidt.
Nach seiner Meinung hat Solidarnosceine Partei zu werden,
die nicht sozialistisch sein darf, die aber ,>Arbeiterparteiheißen soll. Auch wenn er dafür eintritt, die Großindustrie
weiter zu sozialisieren und zu verstaatlichen, setzt er sehr stark
auf Privatinitiative, auf den Weg zurück zum Kapitalismus.
Bezeichnend für unsere Diskussion war eine kurzfristige
Unterbrechung: Arbeiter, die am Streik beteiligt waren,
bringen dem SolidarnoSC-Leiter ein Gemälde: Der Papst kniet
vor der Werft und betet für die polnischen Arbeiter. Die große
Begeisterung der anwesenden Polen für diese Darstellung ist
nicht zu übersehen, während wir betreten dreinblicken. Wir
haben es nach wie vor schwer, zu begreifen, daß für die Polen
der Katholizismus alleiniger Garant polnischer Tradition ist
und daß SolidarnoSc, wenigstens die hier anwesenden
Vertreter aus Danzig, sich als eine katholische Arbeiterbewegung verstehen.
Die Quintessenz dieses Besuches in einer der größten
Werften der Welt mit 17.000 Beschäftigten und einer
ausgezeichneten Auftragslage (wir sahen i n allen Docks
Schiffe):
Jeder hat es leicht, in Polen von konterrevolutionären Kräften zu reden und sie auch in Polen zu erleben. Jeder hat es
schwer, an sozialistische Perspektiven zu glauben und dafür
Anhänger zu finden. Der Blick in den Westen,die Hoffnung auf
die Heilungskräfte des Kapitalismus, der Glaube an die Sanierung der Wirtschaft durch westliche Hilfe, das sind Elemente
einer politischen Perspektive bei diesen SolidarnoSC-Vertretern, die von sich behaupten, so wie sie würden viele polnische
Arbeiter denken, die nach 35 Jahren genug vom Sozialismus
der sowjetischen Prägung hätten. Jede freie Wahl wird i n
Polen die Kommunisten vernichten.
Die Perspektive von Fatalismus und Hoffnungslosigkeit, wie
sie uns von den konservativen Wissenschaftlern der Danziger
Universität aufgezeigt wurde, sie vermengt sich hier i n der
Diskussion mit den polnischen Arbeitern mit jener Welle der
Gleichgültigkeit, deren einzige Perspektive darin besteht,
diesen Winter nur überstehen zu müssen, um im Anschluß
daran endgültig zu siegen. Sollte man für eine solche
Perspektive jene Massen weitermobilisieren können, die für
viele überraschend, im August 1980 auf die Straßen gingen
und die polnische Kultur veränderten?. . .

Gespräche in Warschau..

.

Diese Hoffnungen wurden genährt durch intensive Gespräche in warschau, wo insbesondere Wissenschaftler ihr
Engagement unverhohlener bekundeten, als es in Danzig der
Fall war. Diese Wissenschaftler waren zugleich Mitglieder der
Kommunistischen Partei und urteilten mit aller Bitternis und
Offenheit über die Fehler ihrer Partei, die nach ihrer Ansicht
vor einem Auflösungsprozeß steht und sich nur durch ein
Bündnis mit SolidarnosC und der katholischen Kirche retten
kann. Sie sianalisieren aewissermaßen die Fähiakeit.
"
. aus- der
kritischen &.tanz zu den Fehlern der eigenen Partei politische Perspektiven zu entwickeln und gingen von einem
aroßen Verständnis für die Massenbeweauna.
- die hinter
SolidarnoS~steht, aus.
Ihr Selbstbewußtsein dokumentiert zugleich, daß die Zeit
der alten Führer nach der Übergangszeit der Generälevorbei
sein dürfte und möglicherweise diese junge, engagierte
Generation das politische Geschäft Polens in Zukunft
gestalten wird.. . .

...und in der ~SolidarnoSC-Landesorganisation
Noch stärker beeindruckten mich allerdings jene jungen
Sekretäre der Landesorganisation, die am Freitag, dem 16.
Oktober, i n der SolidarnoSc-Zentrale in aller Offenheit ihre
politischen Perspektiven darlegten. Es handelte sich einmal
um Stanislaw Fudokowski, ein Mitglied des Präsidiums der
Landesorganisation von Gdansk, und um den Sekretär der
Landesorganisation, den heimlichen Cheftheoretiker der
Sozialisten in der SolidarnoSC-Fraktion. Im Gegensatzzu den
Warschauer Kommunisten plädieren siegegen die Mitarbeit in
den gemischten Kommissionen. SolidarnoSc dürfe in dieser
Situation die Verantwortung für die Folgen der Krise nicht
übernehmen, die Wirtschaftsreform sei gescheitert, ein Jahr
sei verschenkt. Die eigene Programmatik verbiete es, die
jetzige Regierung zu stützen, zumal der Wirtschaftsapparat
schwankt. Das Konzept der Volkserneuerung sei eben nur ein
Konzept, das erfunden worden sei, um die Haut derjenigen zu
retten, die bislang regiert haben und für die Krise
verantwortlich seien. lhre eigene politische Perspektive sehen
sie eher in jener Wirtschaftskonzeption, die alle Interessenten
zusammenfassen und unabhängig von der Regierung ein
Konzept realisieren will - ein Kontrollorgan der Regierung.
Dieses Modell, konkretisiert im SolidarnoSC-Modell der
Arbeiterselbstverwaltung, sei leider aber von der Volksversammlung abgelehnt worden. Der Ausweg, der sich nach
diesen Vertretern der SolidarnoSc i m Augenblick anbietet, ist
folgender: Wir treten nicht in die Regierung ein, aber wir
wollen eine Regierung, die die Krise löst und die von
SolidarnoSc ihren Segen erhält.DieUrsachen der Kriseliegen
im mangelnden Vertrauen des Volkes zur Regierung, und
dieses Vertrauen ist nur durch Männer mit Charisma
zurückzugewinnen. Als ein solch charismatischer Führer wird
uns der Wirtschaftsminister des prä-faschistischen PilsudskiRegimes vorgestellt, jener Kwiatkowski, der Gydinia gebaut
hat, also jene moderne Hafenstadt, einen Stadtteil von Danzig
mit 80.000 Einwohnern. Eine solche Hoffnung könne aber nur
dann keimen, wenn den Polen die Angst vor der Panik
genommen wird, die Angst vor einem möglichen Einmarsch
der Sowjets und vor einer Konfrontation der Hartköpfigen.
Die eigene politische Perspektive für Polen sehen sie in der
Abkehr vom sowjetischen Sozialismus, in einer Vision eines
polnischen Sozialismus - eine Vision, die noch zu erarbeiten
ist. lhre politische Grundeinsicht basiert darauf, auf dem Boden des Sozialismus weiterarbeiten zu müssen. Die Arbeiterselbstverwaltung sollte dafür eine Testprobe sein. Reprivatisierungsformen in der Großindustrie und im Bergbau werden
grundsätzlich abgelehnt. Privatisierungstendenzen seien
lediglich das Produkt der jetzigen Situation im Handel und in
der Landwirtschaft. Im Gegensatzzum jugoslawischen Modell
der Arbeiterselbstverwaltung plädieren sie für einen stärkeren
Einfluß der Regierung auf größere Betriebe, um den
Betriebsegoismus zu bremsen. Dafür meinen sie eine
Steuerungspolitik der Produktion auf Regierungsebene
unterstützen zu müssen. Nur mit dem Mittel der Arbeiter-
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selbstverwaltung sei das polnische Phlegma abzubauen, sei
die Aufforderung zu Mehrarbeit zu lösen.
Die politische Perspektive sei aber nicht durch die eigene
Politik gefährdet, sondern durch das Versagen der Regierung,
die nach wie vor auf ein Wunder warte. ..Sie verweigert uns
eine Mitwirkung, sie Iäßt uns nicht ins Fernsehen. Wir könnten
zwar das Fernsehen erobern, aber wir wollen nur mit
Zustimmung der Regierung ins Fernsehen, um dann die
Massen zu mobilisieren.Die politische Quintessenz der Auss agen Iäßt sich vielle icht
mit jenem Grundprinzip formulieren, auf das sie von Zeit zu
. . . .
Zeit immer wieder zurückgreifen: Wir sina eine Bewegung
des Herzens und des Verstandes. Bei uns dominiert die
moralische Ebene als Voraussetzung für eine neue Regierungsweise und als Voraussetzung dafür, die Einheit der
Polen wieder herzustellen. Wenn wir diesen Winter überleben,
dann bringt der Frühling bestimmt die Veränderung, die wir
wollen. Um diesen Winter nun besser überstehen zu können,
hat SolidarnoSC zur Milderung der Not eine Winterhilfsaktion
vorbereitet. >>Wennwir den Winter überstehen, werden sich
alle Polen weiter für den Sozialismus aussprechen, ein
Sozialismus der ökonomisch funktionieren muß und unabhängig zu sein hat. Unabhängigsein heißt: Polen soll Polen
sein. Die Geschäfte sollen voll sein. Sie werden aber erst dann
wieder voll sein, wenn wir nicht streiken, sondern arbeiten.
Alle Polen werden arbeiten.Ich gestehe, von dieser Emphase angesichts zunehmender
Schwierigkeiten angerührt zu sein. Ich gestehe, daß hinter
dieser moralischen Rigorosität und persönlichen Aufrichtigkeit jenes Geheimnis einer Massenbewegung sichtbar wird,
die ohne klare politische Perspektive dennoch eine bessere
Zukunft zu erobern sich anschickt und die, richtig geführt, den
Boden des Sozialismus durchaus nicht verlassen muß. Aber
welcher Boden des Sozialismus wird nach der polnischen
Krise noch zu beackern sein? Ich versuche dieser Frage mit
einer letzten Bemerkung anzugehen. indem ich aufstehe und
auf den Schreibtisch von Walesa zugehe (wir führten das
Gespräch im Büro von Walesa, derzu diesem Zeitpunkt sich in
Frankreich befand). Ich zeige auf das Bild des Papstes, der
über dem Schreibtisch von Walesa hängt und frage den
Danziger Arbeiterführer: .Wenn du hier sitzen dürftest und die
Position von Walesa inne hättest. welches Bild würdest du dir
hier hinhängen?. Seine spontane Reaktion ist: ~ M a r xEngels,
,
Lenin - aber jetzt kann ich sie dort nicht hinhängen. Sie
würden weinen, wenn sie das hier sähen...

-
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2. Besuch vom 7.12. bis 15.12.1981:
Scheitern der Kooperationspolitik

-

Ich befand mich in Polen zu einem Zeitpunkt zunehmender
Eskalation jener Konfrontationspolitik, die am Tag meiner
Abreise aus Gdansk mit den Ergebnissen der letzten freien
Konferenz der Landesorganisationen von SolidarnoCC auf der
Leninwerft endete und uns nach der Rückkehr in die
Bundesrepublik mit dem Aufruf Jaruzelskis konfrontierte, der
in der Militärdiktatur die einzige Lösung aus der polnischen
Krise zu sehen glaubte.
Am Tag unserer Ankunft, am 7. Dezember, war die bisherige
Politik der Kooperation gescheitert. Auf der Grundlage der
Front der nationalen Erneuerung hatten bis dahin Partei,
SolidarnoCC und Katholische Kirche einen Weg aus der Krise
gesucht. Die provozierende Veröffentlichung einer geschickt
gekürzten Rede von Walesa auf der Landeskonferenz von
SolidarnoSC in Radom, die durch die beunruhigte Basis
provozierte Ankündigung einer neuen Strategie der Konfrontation durch SolidarnoSC mußte den Machthabern als Aufruf
zum Bürgerkrieg erscheinen und sollte zugleich Teile der
Bevölkerung verunsichern, die bis dahin emotional den
SolidarnoCC-Kurs gestützt hatten.
Konnte sich eine Regierung, so unfähig und immobil sie
auch erscheinen mußte, diese Provokation nach monatelangen schleppenden Verhandlungen gefallen lassen? Konnte
sie die Ankündigung eines Generalstreiks hinnehmen und
durfte sie die Gründung einer neuen Partei, die Arbeiterpartei, durch Solidarnosc-Vertreter akzeptieren? Mußte sie
nicht geradezu die letzte Chance ihres Überlebens in einer
Situation wahrnehmen, wo Teile der Bevölkerung die
Konfrontationsstrategie und Machtergreifungspolitik von
SolidarnoSC-Vertretern nicht mehr zu tragen bereit waren?
Erschien in einer solchen Situation die Militärdiktaturnicht als

eine letzte Alternative vor der sowjetischen Intervention, als
ein Versuch der polnischen Führung, eine letzte Chance aus
eigener Kraft wahrzunehmen und dabei den Einsatz der Armee
zu riskieren?

Wieder auf der Lenin-Werft:
Zwei Tage vor dem polnischen Ausnahmezustand gehen wir
erneut in die Leninwerft. Uns begegnen neue Bilder. Pilsudski
ersetzt Lenin. Der Feldherr gegen die Russen und Diktator von
1926 bis 1935 war in der Leninwerft Namensgeber für die
Reparaturabteilung der Werft geworden, vielleicht ein
exemplarischer Akt für den mit der Krise verbundenen
Rechtskurs von SolidarnoSC. An jenem Donnerstag diskutieren wir ab 13 Uhr erneut mit jenem SolidarnoSC-Vorsitzenden der Werftarbeiter der Leninwerft, der stellvertretend für
den mächtig gewordenen rechten Flügel von SolidarnoCC
steht. Er berichtet uns zunächst von einer Rede, die er gerade
an die Beschäftigten gehalten hat. Es war ein leidenschaftlicher Appell gegen die vorgelegten Gesetze und gegen die
-Banditen<<,womit er die Miliz von Warschau meinte, die jetzt
ihr wahres Gesicht gezeigt habe. Seine Rede, mit schweren
Vorwürfen gegen die Sowjetunion und mit der für ihn
typischen Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus,
endete mit einer Aufforderung zur Abstimmung zur folgenden
Frage: .Seid Ihr bereit, für unsere Rechte und die Unabhängigkeit unseres Landes zu kämpfen?«
Während er uns diese seine Rede noch einmal ausführlich
schildert. kommen die ersten Abstimmungsergebnisse einzelner Abteilungen ins Büro. 97 %der Befragten einer uns nicht
näher bezeichneten Abteilung stimmen für den Kampf! Sie
stimmen in der Interpretation des Werftarbeiterführers damit
auch für die neue. noch zu gründende polnische Arbeiterpartei als Oppositionspartei. Unser Gespräch wird kurz durch
die Verabschiedung jener Kollegen unterbrochen, die am
Freitag auf Einladung der Arbeiterkammer nach Bremen
fahren sollten. Das Gespräch wird wieder durch den Anruf des
Direktors der Werft unterbrochen. Dieser war offensichtlich
über die Schärfe der Rede des SolidarnoSC-Führers verwundert und äußert seine Bedenken. Gleich danach hören wir über
den Lautsprecher der Werft die Gegenrede eines Kommunisten gegen den SolidarnoSC-Chef: *Wer hat eigentlich
Interesse daran, zu provozieren und die Situation zu
eskalieren?.
Ich nehme den Tenor dieser Rede auf und frage den
SolidarnoSC-Vertreter. wie er diese Schärfe verantworten
könne. Bedeutet das nicht Bürgerkrieg, ein Kampf von Polen
gegen Polen? Er antwortet: .,Der Radom-Kurs ist überall
akzeptiert. Ein Kommunist ist kein Pole, deshalb müssen wir
gegen Kommunisten kämpfen...
Mit dem Hinweis auf Spanien 1936 rechtfertigt er diese
Aussagen und definiert SolidarnoCC als katholische und
politische Bewegung, hinter der die katholische Kirchestehe.
Ist diese neue Bewegung erst einmal an der Macht. werden die
Betriebe liquidiert, die keine Gewinne mehr bringen. Dabei ist
notfalls auch eine hohe Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen,
um die Effektivität der Produktion zu steigern.
Verzichten wir an dieser Stelle auf weitere Gesprächsfetzen,
vor allem auf das Zitieren seiner Aussagen zu der Situation der
Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik (#Schmeißt die Türken
und auch die Polen raus und Ihr habt keine Arbeitslosigkeit~~),
sondern halten wir fest: hier äußert sich ein Vertreter des
antisowjetischen rechten Flügels von SolidarnoSC, hinter dem
offensichtlich die Mehrheit der Arbeiter der Leninwerft stehen.
Hier werden offensichtlich jene letzten Reste einer einst
hoffnungsvollen Massenbewegung durch emotionale Ausbrüche liquidiert, einer Bewegung, die gerade westlichen
Sozialisten so interessant und wichtig erscheinen mußte, weil
von den Erneuerungsversuchen im sozialistischen Lagerauch
ihre Perspektive im Kapitalismus mit abhängt. Aber hatten
diese Anhänger einer sozialistischen Erneuerung überhaupt
eine Chance i n der mehr von Emotionen und einem starken
Antisowjetismus beherrschten Gewerkschaftsbewegung?
Die für uns so wichtigen anschließenden Gesprächemit den
Vertretern der SolidarnoCC-Zentrale, vor allem aber mit jenem
Werftarbeiter, in dem wir den wahren klugen Analytiker einer
Bewegung entdeckten, deren Sieg wir wünschten, dokumentiert nur, in welcher isolierten Situation sich jene Kräfte
befanden. auf die zu setzen und zu hoffen uns so wichtig
erschien.
8
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Merkwüdge Bündnisse
Der RCDS war am schnellsten: am Sonntag, dem 13. 12.
sammelten sich nachmittags ein paar Dutzend Leute, um für
die *Menschenrechte<<und gegen den Sozialismus, vor allem
gegen die Sowjetunion zu protestieren.
Einige ,,Linke<<kamen am gleichen Tage etwas später mit
fast den gleichen Forderungen, wie „Aufhebung des
Ausnahmezustands. und -Hände weg von den polnischen
Arbeitern« auf die Straße.
Dabei blieb es nicht. Nur einen Tag später demonstrierteein
mPolenkomitee Solidarität mit SolidarnosC. (hinter dem sich
im wesentlichen die GIM verbirgt). Alle möglichen Leute
wurden angerufen, mitzumachen. Es waren höchstens 600, die
zur polnischen Botschaft gingen. Plakate wie .>Jaruzelski =
Pinochet- wurden mitgeführt, im Zug fanden sich neben
,>Linken<<
auch einige CDU-Mitglieder.
Am 19.12. wurdedann weiterdemonstriert. Das ~Polenkomitee. hoffte, nach breiterer Vorbereitung mehr Leute auf die
Straße zu bekommen. Doch war man wieder unter sich, d. h.
unter Grünen, GIM und KBW und einigen Jugendlichen, die
einfach aus Empörung mitgingen, weil sie kurzzuvor in Polen
waren und Hoffnungen auf die Arbeiterbewegung dort
setzten.
Auch die Katholische Kirche machte mobil. Zwei Tage vor
Weihnachten rief sie zum Schweigemarsch zum Dom auf.
Etwa 1500 kamen, darunter einige Polen und auch einige
>,Linke*. Offenbar sind hier die Grenzen fließend geworden.
Bemerkenswert ist, daß diese Linken -ob nun gewollt oder
nicht in eine Front mit unseren politischen Klassengegnern
gerieten. Bemerkenswert ist weiter, daß trotz aller Versuche,
die Einbeziehung z.B. der Falken, der Jusos oder von
Gewerkschaftern i n diesen Protest, nicht gelang. In den
Gewerkschaften gab es bei wenigen Anlässen Diskussionen
zu Polen. Z. B. zeigte sich, daß in der IGM dieversucheeiniger
*Linker= auf kein Verständnis bei denen stießen, die die
Gewerkschaftsarbeit tragen. Auf der Kreisdelegiertenversammlung der OTV wurde zwar ein Initiativantrag des BRVorsitzenden der GEW-Werke angenommen (einige Trotzkisten im Betrieb hatten ihn dazu veranlaßt), aber das wie war
wichtig. Keiner hatte Interessezur Diskussion, viele betrachteten das offenbar als Pflichtübung, 20 Prozent waren dagegen,
es gab eine Reihe Enthaltungen. Der Aktivismus des
>>Polenkomitees-griff bisher auch nicht auf die Friedensinitiativen über.
Auch der Aufruf des DGB, am 30. 1. 1982 zu demonstrieren,
vermochte die Kölner Gewerkschafter nicht zu mobilisieren.
Es kamen wieder nur einige 100 Leute. Spannungen zeichnen
sich mittlerweile in den Friedensgruppen ab. In der
Stadtteilgruppe Sülz/Klettenberg forderten einige sogar den
Ausschluß der DKP, weil sie andere Meinungen zu Polen
hat als z.B. die =Grünen..

-

Hannover: Ein Deutsch-Polnisches Komitee d3olidarität.f
durfte ~ w o r l ä u f i g
d~esesKreuz vor dem DGB-Haus aufstellen,
nachdem der Leiter des Tiefbauamtes beim hannoverschen
Oberbürgermeister zum Rapport war.
.Solidarität mit Solidarnosc* diskutiert werden, sind zwar
angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse praktisch
irrelevant. ideologisch wird so aber das Geschäft der ReaganPolitik betrieben, die an jeder Verschärfung der Lage in Polen
interessiert ist.
In Frankfurt ist es wederden Rechten, noch SPD/DGBoder
gar den Solidarnosc-Komitees (im wesentlichen von KBW,
GIM u.a. trotzkistischen Gruppen getragen) gelungen, eine
größere Mobilisierung zustandezubringen. Neben dem Unbehagen bei vielen Linken, ungewollt das Geschäft des
Klassengegners zu betreiben, spielt dabei natürlich auch die
allgemeine Passivität der großen Mehrheit der Arbeiter und
Angestellten eine Rolle, d . h. die nicht vorhandene Bereitschaft, sich für irgendetwas zu engagieren, was über den
Rahmen der eigenen Betroffenheit hinausgeht. Dies als
bewußte oder wenigstens instinktive Ablehnung der mit
.Polen- betriebenen moralischen Aufrüstung des westlichen
Lagers zu interpretieren, wäre zweifellos verfehlt.

An einer ersten Demonstration Mitte Dezember, zu der
Grüne, der Uni-Asta, Russell-Friedensinitiative und Solidar,
nosc-Komitees aufgerufen hatten, beteiligten sich Ca. ,
200-300 Personen. Etwa die gleiche Zahl erschien zu einer
.Informations- und Protestveranstaltung~~
des DGB Frankfurt
im Gewerkschaftshaus am 17.12.1982. Redner waren
Vertreter des DGB, der GEW sowie J. Moneta. An einer
*hessenweitencc Demonstration und Kundgebung am folgenden Samstag (19.12.) beteiligten sich schließlich Ca.
1000 Personen. Die Sprecher aus einzelnen Betrieben wiez. B.
VDM konnten nur für sich selbst sprechen, sie waren kein
Polen stellt den Kommunisten ernsthafte Fragen, Fragen die Ausdruck einer betrieblichen Stimmung. Dies trifft gerade
mit Weg und Form einer sozialistischen Weiterentwicklung auch auf VDM zu, wo viele Kollegen während der
zusammenhängen. Die Fragen und Antworten von seiten Torbesetzung im Oktober Parallelen zur Situation von
unserer herrschenden Klasse zielen natürlich auf etwas Solidarnosc gezogen hatten. Einzelne Mitglieder des aktiven
anderes, auch wenn das manche Linke heute lieber Kerns bei VDM hatten daran die Hoffnung geknüpft, ein
verschweigen. Aber es fällt schwer, die Augen davor zu größerer Teil der Kollegen sei bereit, sich an Solidaritätsaktioverschließen, daß ,>Polen<<
für das westliche Lager willkomme- nen für Polen zu beteiligen. Diese Hoffnung hat sich nicht
ner Anlaß (ein russischer Einmarsch wäre noch besser bestätigt.
gewesen) und eine weitere Stufe des Aufmarsches gegen das
Die geringe Mobilisierung wird besonders im Vergleich zur
sozialistische Lager darstellt. Dies Iiegtder>>Solidarität
mit den Startbahnbewegung deutlich: Nach dem Beginn der Räupolnischen Arbeitern<<zugrunde, zu der die Herrschenden bei mungsaktionen im letzten Herbst demonstrierten in Frankfurt
uns so lautstark aufrufen. Aber auch die Aktivitäten linker während einer Woche tägllch ca. 10000 Personen.
Organisationen wie z. B. KBW und GIM werden - gewollt oder
Zu einem Polen-Teach-in des Asta der Uni kamen Ende
ungewollt - zwangsläufig zu einem Bestandteil dieser Januar ca. 800 Personen. Auf dem Podium saßen u.a. Jiri
herrschenden Kampagne, da sie im Unterschied zu dieser Kosta, Karl Grobe (FR) und Ryszard Batory als Vertreter von
nicht Ausdruck einer Klassenkraft sind. Forderungen etwa, Solidarnosc (Lodz). Kosta stellte die Frage, ..ob wir um jeden
DGB, SPD und Bundesregierung müßten zu einer entschie- Preis den Frieden wollen-, Grobe bezeichnete Solidarnosc als
deneren Haltung und schärferen Sanktionspolitik >>gezwun- .genuin sozialistische B e w e g u n g und Batory erklärte, daß er
gen. werden, wie sievon Mitgliedern des Frankfurter Komitees im Moment die Politik Reagans unterstütze.

Um der absehbaren öffentlichen Blamage zu entgehen,
wollte der Frankfurter DGB am 30.1. keine besondere
Veranstaltung durchführen. Der DGB/Ffm verwiesdarauf,daß
er ja schon im Dezembereineveranstaltung gemacht habe, im
übrigen würden die Polen-Aufkleber verkauft und daszentrale
DGB-Flugblatt verteilt. Diese Haltung trug dem DGB freilich
die scharfe Kritik des Solidarnosc-Komitees ein (sowie einer
gleichnamigen -gewerkschaftlichen Initiative- aus dem
gleichen politischen Spektrum); diese Kreise riefen zum 29.1.
zu einer eigenen Demonstration und Kundgebung auf: ca.
300 kamen. Aus Protest gegen die Untätigkeit des DGB wurde
vor dem Gewerkschaftshaus eine polnische Fahne entfaltet.
Zusammenfassend Iäßt sich sagen, daß die Aktivitäten der
Polen-Solidarität, gleichgültig von welcher Seite sie auch
ausgehen, die große Masse der Arbeiter und Angestellten
nicht erreichen konnten und auch in der Linken nur eine
Minderheit umfassen. Demgegefiüber konnten am 30.1. zu
einer befristeten Besetzung auf dem Startbahngelände auch
nach der Ablehnung des Volksbegehrens durch den
hessischen Staatsgerichtshof mehr Menschen (ca. 20000)
mobilisiert werden, als zu allen DGB-Veranstaltungen in der
ERD am gleichen Tag.
Anf. Februar

.

I n Eintracht nebeneinander Dohnany, Saalfeld
u n d Kiep - Foto vom Fernseher aufgenommen

Hamburiq am 30.Januar

i

sperrt hätte. Man traf sich etwas weiter weg unter Bäumen, wo
i m Sommer schon mal etwas Rasen zu sehen ist. So mußte
denn so mancher Hamburger Bürger (und manche Bürgerin)
mit Halbschuhen und auf Zehenspitzen die Fasson zu wahren
versuchen. Am Lautsprecherwagen hatten sich vielleicht 100
aufrechte Gewerkschafter um ein großes Transparent »Solidarität für Polen. und ein paar >>Solidarnosc<-Schilder
gesammelt. Das Hauptkontingent stellten allerdings die
Der DGB rief auf, sich um 10.30 Uhr auf dem Gerhart- Marxistischen Gruppen. die mit ihrer .Masse= den DGB vor
Hauptmann-Platz zu treffen, um von dort zum Gewerkschafts- einer noch größeren Blamage bewahrten. Allerdings hatten
haus zu einer Kundgebung zu marschieren. In weiser Voraus- sie lauter rote Transparente mitgebracht. auf denen Unersicht des Opfermutes der erwarteten Teilnehmerschaft hatte wünschtes stand, z.B. *Solidarität m i t Polen - Schmidt will
er diese Route ausgesucht - zu Fuß in fünf Minuten zu Osten holen-, ihre Sprechchöre hatten denselben Tenor.
bewältigen. Vielleicht war es auch weise Voraussicht, den Saalfeld, der die Rede hielt, hielt es angesichts dieser ZahlenTermin zeitgleich zu einer schon lange angesagten Demon- verhältnisse für ratsamer, den ungebetenen Gästen nichtsnins
stration gegen Ausländerfeindlichkeit und Verschärfung des Stammbuch zu schreiben-, was er bei anderen Gelegenheiten
Asylrechts anzusetzen. Zu zwei Demonstrationen gleich- gegenüber .linken Störerncc gerne zu tun pflegt. Damit die
Internationalität des Tages auch zum Vorschein komme,
zeitig kann man ja nicht aufrufen, oder?
Um 1 I 2 11 Uhr schützten sich dann vor dem Hamburger wurde jeder Satz erst mal ins Polnische übersetzt. Er fand
Regenwetter unter einem gemeinsamen Regenschirm Bürger- markige Worte - der DGB werde die polnische Regierung
meister V. Dohnanyi (SPD), Leisler-Kiep (Spitzenkandidat der nicht aus ihrer Pflicht entlassen -, Parallelen klangen durch
CDU) und DGB-Saalfeld: =Gemeinsamkeit der Demokraten<< den Regen: Chile, Türkei und natürlich der 30. 1. 1933. Aber
angesichts der >>Unterdrückungder Freiheit* in Polen. In nicht etwa, daß damalsder ADGB vor Hitler kapitulierte, nein,
Anbetracht dieser Umstände rollten einige Linke ihre Transpa- sondern daß damals .der Untergang Europas.. begann, der
rente wieder ein, um zur Ausländerdemo überzuwechseln. dann in einem Angriff auf eben diesespolen endete.Und auch
Uberpünktlich setzte sich dann der Demonstrationszug von heute sehen wir wieder eine Machtergreifung.. . usw. usw.
Spätestens an dieser Stelle war die Kundgebung endgültig
etwa 500 Leuten i n Bewegung, um sich vor dem Gewerkschaftshaus im Schlamm wiederzufinden. So viel hatte man i m Morast versackt.
P.S.: An der Demonstration gegen die Verschärfung des
nun doch nicht für Polen übrig, daß man den asphaltierten
Platz vor dem Gewerkschaftshaus für die Kundgebung abge- Asylrechts und Ausländerfeindlichkeit beteiligten sich etwa
W
3000 Leute.

- DGB-Sdidarität

mit >>Sdidaritäte<

-

.Wir haben Erfahrung mit
den Reden über Solidarität«

Treffpunkt Gerhart-Hauptmann-Platz

Im Vorstand des Ortsvereins Hamburg der IG Druck und
Papier ist es zu einer Kontroversegekommen. Ein Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes hatte in der DelegiertenVersammlung im Dezember '81 einen Antrag eingebracht. in
dem der DGBaufgefordert wurde, zueiner Demonstration und
Sammlung für Solidarität mit den polnischen Gewerkschaften
aufzurufen. Dieser Antrag wurde von der sehr schlecht
besuchten Versammlung - nur etwa 10% der Delegierten
waren anwesend - knapp abgelehnt. Auch ein Teil des
geschäftsführenden Vorstandes stimmte gegen diesen Antraa. Auf der darauf folaenden Versammluna i m Januar 1982
wuyde der Rücktritt desantragstellenden ~ 0 6 t a n d s m i t ~ l i e d e s
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von seiner Funktion bekanntgegeben. Der Kollege begründete
seinen Rücktritt mit politischen Meinungsverschiedenheiten
im Vorstand des OV zu der FragedSolidarität mit Polen<<.
In der
anschließenden Diskussion machte ein Kollege zu diesem
Thema die folgenden Ausführungen:

können, um sie zu fragen: was können wir euch helfen? Wir
können damit nicht warten, bis wir alle die gleiche politische
Auffassung vertreten, das wird noch eine Weile dauern, wir
müssen schon jetzt uns zusammenfinden trotz und unabhängig von unseren verschiedenen politischen Auffassungen
und Zugehörigkeit zur SPD, DKP oder anderen linken Organisationen, um gemeinsam zu handQln. Das ist gut, Kollegen,
auch aus einem anderen Gesichtspunkt: Wenn wir in der
nächsten Zukunft gezwungen sein werden, uns gegen die
Angriffe der Unternehmer zu wehren, können wir ja auch nicht
warten, bis wir alle derselben politischen Auffassung sein
werden
4

.Ich kann nurfür mich sprechen und nichtfürdenvorstand.
Ich habe hier kein Stimmrecht, aber das Recht meine Stimme
zu erheben. Und ich möchte euch bitten. anzuhören, warum
ich, wenn ich hier Stimmrecht hätte, auch gegen diesen Antrag
gestimmt hätte. In dem Antrag wird der DGB aufgefordert,
Solidarität mit den polnischen Arbeitern zu üben. Inzwischen
erscheint auch i n unserem Mitteilungsblatt des Landesbezirksvorstandes der IG Druck ein Aufruf: Solidarität mit Polen.
Der DGB hat ebenfalls zur .Solidarität mit Polen<<
aufgerufen.
Wir sollen Geld einzahlen auf das Konto der „Bank für
Gemeinwirtschaft.. Somit ist der Wunsch des Antragstellers in
Erfüllung gegangen.
Da kommt in mir etwas hoch. Kollegen. Habt ihr vergessen,
wie unsolidarisch der DGB sich bei unserem Streik 1978
verhalten hat? Wie 2 Kollegen von uns erst losgehen mußten
In einem Betrieb der chemischen Industrie im Norden
und den Kollegen Saalfeld (Vorsitzender des DGB Hamburg,
d. Red.) in unsere Streikversammlung holen mußten und wie Hamburgs wurde eine Sammlung für die notleidende
er uns mit nichtssagenden Erklärungen von Solidarität Belegschaft eines polnischen Betriebes durchgeführt. Diese
abspeiste? Es gab keine praktische Solidarität des DGB mit Sammlung wurde vom Betriebsrat gestartet und von der
Geschäftsleitung wärmstens empfohlen. Begründet wurdedie
unserem Streik.
Habt ihr vergessen, welchen Eiertanz derselbe Kollege Sammlung mit der großen Not und dem Hunger, unter denen
Saalfeld vom DGB aufführte, als der bolivianische Konsul im die polnische Bevölkerung leidet - Menschenschlangen vor '
Gewerkschaftshaus auf einer Funktionärsversammlung der leeren Geschäften. Die Geschäftsleitung sprach von der
GEW einige Worte über die Ereignisse in Bolivien sagen großen Freiheit bei uns und dem berechtigten Kampf der
wollte, als die Führer der Minenarbeiter verhaftet wurden? Polen für diese Freiheit. Das war die Grundlage für die Aktion.
In der Belegschaft stieß die Sammlung auf keine große
Habt ihr vergessen ,wie unsolidarisch die Spitzen der IG Metall
- die eiaenen Sekretäre hier im Gewerkschaftshaus - sich Resonanz. So nahmen sich die Abteilungsleiter der Angegegenüber ihrem Mitarbeiter Gassmann ( ~ i l d u n ~ s s e k r e t ä r ) legenheit an. Das sah in der Produktion so aus, daß der
verhielten und daß erst Kolleaen ausden Betrieben die Sache Abteilungsleiter die Einrichter (die auch Meisterfunktion
in die Hand nehmen m u ß t e c um sie ans Licht zu ziehen und ausüben) zusammenrief und sie dazu drängte, eine Liste mit
dem Kollegen Gassmann zu Hilfe zu kommen? Ich will nicht aufgeführter Spendenhöhe anzuführen. Es fanden sich einige
großzügige Spender. In einer Rede an die Kolleginnen wies
noch mehr Beispiele bringen.
Jetzt werden wir von derselben DGB-Führung aufgerufen, der Abteilungsleiter auf die gute Gemeinschaft i n der
wir sollen den polnischen Arbeitern helfen. Ich bin für Abteilung hin. Wer diese Gemeinschaft nicht verletzen wolle,
Solidarität mit den polnischen Kollegen, aber ich bin nicht müsse dies auch in seinem Beitrag für Polen zum Ausdruck
bereit mitzuwirken, daß der DGB vor die polnischen Arbeiter bringen. Ein Betriebsratsmitglied stand dabei und freutesich,
hintreten und sagen kann: Seht. wie solidarisch wirsind, ist der wie geschickt der Abteilungsleiter die Sammlung ins Rollen
brachte.
DGB nicht eine vorbildliche Gewerkschaftsorganisation?
Bis zu diesem Zeitpunkt waren meine Gefühle für diese
Kollegen, wir würden so mithelfen den polnischen Arbeitern
ein Bild von unseren Gewerkschaften zu vermitteln, das nicht Sammlung gemischt. Während der Rede entschloß ich mich,
der Wirklichkeit entspricht, wie wir alle nur zu gut wissen. mich von der Sammlung auszuschließen. Ich machte meinen
Standpunkt dem Betriebsratsmitglied und später auch
Dabei bin ich nicht bereit mitzuhelfen.
Aber ich bin trotzdem für Solidarität mit den polnischen Kolleginnen deutlich, nämlich, daß ich mich nicht im Stande
Kollegen. Nur müssen unsere Gewerkschaftsspitzen erstmal sehe, eine unter derartigem Druck durchgeführte Sammlung
lernen, Solidarität mit uns zu üben, bevor sie vor die zu unterstützen, für eine Bevölkerung, die sich gerade gegen
polnischen Arbeiter hintreten wollen und bei ihnen sich als derartige Methoden des Drucks von oben zur Wehr setzt. Die '
Vorbilder von Solidarität hinstellen wollen. Ist es vielleicht Sammlung wurde später von Kolleginnen mit Karton und ohne
solidarisch uns gegenüber, wenn die Spitzen des DGB hinter Namensliste weitergeführt. Ich kann nicht beurteilen, wieweit
verschlossenen Türen mit den Spitzen der CDU/CSU meine Argumente angenommen wurden, aber für meine
verhandeln? Warum erfahren wir nichts darüber? Ist es Haltung hatte ich weitgehend Sympathie.
PS.: Kurze Zeit später wurde die Fusion des Betriebes mit
solidarisch uns gegenüber, wenn Vetter empfiehlt, ein CSUeiner Schwesterfirma bekanntgegeben. Dies traf unseren
Mann möge Vorsitzender des DGB in Bayern werden?
rn
Von Reagan bis Strauß haben jetzt alle *Solidarität<<mit den Betriebsrat wieaus heiterem westlichem Himmel.
polnischen Arbeitern entdeckt, nur mit den eigenen nicht.
Offenbar haben diese Leute eine andere Vorstellung von Solidarität als es klassenbewußte Arbeiter haben. Ich habe
jedenfalls eine andere Auffassung von Solidarität mit den
polnischen Arbeitern, als es die erklärten Feinde des
Sozialismus und der Arbeiterbewegung haben. Sie wollen die
Schwierigkeiten im sozialistischen Lager nutzen, weil sie
Gegner sind. Weil ichdas nichtwill, kann ich mitdiesen Leuten
nicht zusammen Solidarität üben.
Als wir in den 50er Jahren Arbeitskämpfe hatten und die
Der DGB-Berlin hatte für den 26.1. eine Kundgebung gegen
Gewerkschaften der DDR uns helfen wollten, haben die den Arbeitsplatzabbau angesetzt. Mit 10 000 Teilnehmern war
Gewerkschaftsspitzen des DGB gesagt: keine Einmischung gerechnet worden, aber es fand sich nur ein kümmerliches
aus der DDR! Warum gilt das jetzt nicht umgekehrt auch für Häufchen von 1500 vor den riesigen Lautsprecherboxen ein.
sie? Aber ich bin trotzdem für Solidarität mit den polnischen
Einzig das Dröhnen der ins Leere gerufenen Forderungen
Arbeitern. Was kann man da machen, um diese Solidarität mit unseres Vorsitzenden erinnerte an das angenehme Frösteln
den polnischen Arbeitern zu verwirklichen, wie wir sie unter früherer Massenkundgebungen.
Eingerahmt von den Pappschildern der AFAI ließ essich der
Arbeitern verstehen?
Ich schlage vor, daß wir einen überparteilichen Ausschuß
DGB-Vorsitzende Sickert trotz der blamablen Teilnehmerzahl
von Kollegen bilden, der Wege suchen soll, wie wir mit
Kollegen aus polnischen Druckereien in Verbindung kommen
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD
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fen herauszuhalten, um die Unternehmer nicht zu vergraulen,
die jetzt gegen sie zurückschlägt. Das gewerkschaftliche
Bewußtsein der Arbeiterschaft ist in dieser Zeit allgemein
gesunken - auch weil im Wirtschaitsaufschwung der eigene
Einsatz nicht besonders erforderlich war. Die Gewerkschaften
haben dieser Entwicklung nicht gegengesteuert. Es ist
schwer, die so entstandene Passivität und Vereinzelung der
Kollegen zu überwinden; ein Beitrag dazu wäre, daß die
Gewerkschaftsführung sich glaubhaft bemüht, den Abwehrkampf zu organisieren.

/
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nicht nehmen, eingangs die Polen-Frage auszuschlachten, um
die Linken zur Schnecke zu machen. Er kam dann aber auch
auf die Arbeitslosigkeit zu sprechen und geißelte den
Arbeitsplatzabbau durch die Unternehmer, die Berlin im
Stiche ließen. Nach einem Appell an das Gewissen der
Politiker wurde auch das Schicksal der Arbeitslosen bedauert:
Er
diese seien ,>Ausgestoßene unserer lndustriegesellschaft<~.
erwähnte allerdings nicht, daß Arbeitslose in der Gewerkschaft keine Betätigungsmöglichkeiten haben, ja ihnen sogar
die Neuaufnahme verweiaert wird. Im Anschluß daran forderte
t i ~ tBeschäftigungsprogramm
e
der IG ~ e t a l l - ~ e v o l l m ä c ~ ein
und wies darauf hin, daß die Massenarbeitslosigkeit der
Weimarer Republik in den Faschismusgeführt habe. Der OTVBezirksleiter klagte über die Kürzungen im Gesundheits- und
Sozialbereich, die die dort Beschäftigten und die übrigen
Arbeitnehmer gleichermaßen betreffen.

Nachdem die drei großen Gewerkschaftsführer ihre Texte
aufgesagt hatten, die Kundgebung wie am Schnürchen über
die Köpfe der Kollegen abgerollt war und auch das Fernsehen
die begeisterten AfA-Massen im Kasten hatte, schloß der
Vorsitzende die Kundgebung. Man war entlassen. Die wenigen
versammelten Kollegen gingen um keinen Deut klüger nach
,
Hause: nicht nur, daß ihnen keine Ratschläge für eigenes
Handeln gegeben worden waren, man hatte auch das Gefühl,
nur als Manövriermasse für die Selbstdarstellung der
Gewerkschaftsführung in der Kälte gestanden zu haben. Das
bestärkt die Haltung, ohnehin *nichts machen zu können.. .
In den Tagen danach wunderte sich die Gewerkschaft in
Pressestellungnahmen, warum wohl so wenige Kollegen
gekommen waren; die DGB-Zeitschrift .Freies Wort- fragte
auf der Titelseite: »Kein Interesse?.<.
In Berlin wurden seit 1970 über 10000 Industriearbeitsplätze
abgebaut. Fast jede Woche hört man von weiteren Betrieben,
die entlassen oder dichtmachen; im Januar gab es offiziell
61 000 Arbeitslose (inzwischen 70000) bei 5000 offenen
Stellen. In den Betrieben herrscht großenteils noch Verdrängung dieses Problems, man ist froh, selbst noch einen
Arbeitsplatz zu haben - aber langsam und allmählich greift
die Angst um sich.
Warum kommen dann nicht wenigstens die Kollegen, die die
Zuspitzung der Entwicklung schon sehen, in Scharen zu einer
solchen Kundgebung? Warum kommen selbst von betroffenen Betrieben nur kleine Teile der Belegschaften? Warum
kommt nicht einmal der gesamte Funktionärskörper der
Gewerkschaften? Weil sie davon nichts erwarten. Es ist die
über Jahrzehnte von der Gewerkschaft selbst gezüchtete
Haltung der Arbeiter. nicht gebraucht zu werden, selbst nichts
machen zu können. Es ist die jahrzehntelange Taktik der
Gewerkschaftsführungen, Berlin möglichst aus Arbeitskämp-

Aber diese Herren haben in ihren Sesseln geträumt und
reiben sich jetzt verwundert die Augen, daß die Entwicklung
nicht ewig so weitergeht. Sie wissen nicht mehr, was sie
machen sollen. Sie spüren, daß sie irgendwie Druck machen
müssen, wenn sie ihre Existenzberechtigung als Gewerkschaft nicht verlieren wollen - aber wie? Möglichst soll
politisch alles in den alten Bahnen weiterlaufen: die
Kundgebung stand unter dem Motto d3erlins Menschen
verdienen Arbeit«. Damit sollte an die Tradition der
Kundgebungen für die >>FreiheitBerlinsn angeknüpft werden.
Dies war jedoch im Prinzip der gewerkschaftliche Einsatz für
das Weiterbestehen der Produktionsmöglichkeiten der Unternehmer in West-Berlin (begünstigt durch die wenig anziehende Form des sozialistischen Aufbaus vor der Haustür). Nun
sind es aber die Unternehmer, die hier die Arbeitsplätze
vernichten. Es solItealsoetwasverknüpft werden, was nicht zu
verknüpfen geht: der Einsatz für die Freiheit des Unternehmertums und gegen sie.
Sieht man sich die Auswege an, die die Kundgebungsredner
anboten, wird ihre Ratlosigkeit vollends deutlich: da wurdeder
Ausbau von Autobahnen, Kraftwerken, des Fernwärmenetzes
und der S-Bahn gefordert, was teils Blödsinn ist, teils auch für
sich genommen vernünftig erscheint - ob der Staat das aus
der vorgeschlagenen Gewerbesteuererhöhung stammende
Geld dann auch dafür verwendet, entzieht sich allerdings der
gewerkschaftlichen Kontrolle!
Der IGM-Bevollmächtigte verstieg sich sogar dazu, staatliche Regiebetriebe für verfassungskonform zu halten -ohne
allerdings auf den Teilzusammenbruch der DlAG hinzuweisen
oder zu sagen, mit welchen Produkten sich diese auf dem
Markt durchsetzen sollen, und gegen welche andere Firmen.
Auch die gewerkschaftlichen Forderungen nach einem
Subventionssystem, das an die Schaffung von Arbeitsplätzen
gebunden ist, verraten uns nicht, wie die Unternehmer in der
Absatzkrise von Rationalisierungsinvestitionen abgehalten
und trotzdem an den Investitionsort Berlin gebunden werden
sollen.
Solche unrealistischen Forderungen sind der Strohhalm des
DGB, und dazu will er die .politisch Verantwortlichenn
drängen. Zur Erzeugung des entsprechenden Drucks sollte
auch die Kundgebung dienen, nicht etwa zur Beratung des
Widerstandes unter den Gewerkschaftern selbst -darum kam
auch kein Betriebsrat eines von Schließung bedrohten
Betriebes zu Wort, darum wurde die Kundgebung nicht vor
einem solchen Betrieb durchgeführt, sondern vor dem Haus
des Arbeitssenators. Gegen die Unternehmer will man keinen
Druck erzeugen; man beschränkt sich bei Entlassungen
darauf, in Presseverlautbarungen zu wehklagen und Sozialpläne abzuschließen. Sickert jammerte in seiner Rede
darüber, daß die Unternehmer Berlin verraten-er braucht sie
anscheinend. Wenn die Unternehmer dableiben sollen,
verzichtet man am Besten auf gewerkschaftliche Aktivitäten,
und das wissen auch die Kollegen in den Betrieben. Die jetzige
Gewerkschaftsführung ist daher polltlsch unfähig, die
Solidarität zu organisieren, den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu führen und ihm eine Perspektive zu geben; darum kann
sie auch dieKollegen nicht hinter demOfen hervorlocken. Die
Schwierigkeiten der aktiven Gewerkschafter, die Passivität der
Arbeiterschaft zu überwinden, werden dadurch noch verstärkt.
Gleichzeitig ist es organisationsintern eine Haupttätigkeit
der Spitzen, die aktiven Kollegen zu reglementieren:
selbständige Beratungen unter Betriebsräten zum Erfahrungsaustausch werden unterbunden, die IGM verschickt
Verwarnungsbriefe an Kollegen wegen des Aufrufszur Bonner
Friedensdemonstration, die IG-Bau-Steine-Erden schließt
mißliebige Kollegen wegen einer Stellungnahme gegen die
Wohnungspolitik und für die Hausbesetzungen aus der
Gewerkschaft aus.

bei HDW-Hamburg
In der nArbeiterpolitik- vom 1. Mai 1981 wurde berichtet,
wie und warum es zum Ausschlußverfahren gegen die
Kollegen der 2. IG-Metall-Liste zur Betriebsrats-Wahl gekommen ist. 9 Monate nach Aufstellung der Liste>,AktiveMetaller#,
in denen den betroffenen 37 Kollegen bereits jede gewerkschaftliche Möglichkeit durch ein .Ruhen der Mitgliedschaft*
entzogen war, haben die IG-Metall-Instanzen einen vorläufigen Schlußstrich unter dieses Verfahren gezogen. Die
Mehrheit der Kollegen von HDW hat die *Aktiven Metaller- als
Betriebsräte gewählt und damit der l~offiziellenuIG-MetallListe praktisch das Vertrauen entzogen. Die Ausschlußverfahren wurden als Mittel, innergewerkschaftliche Konflikte
rein formal zu lösen, auf vielen Versammlungen und in
Vertrauenskörper-Resolutionen scharf kritisiert, und eine
Funktionärskonferenz hat mehrheitlich gegen den Ausschluß
gestimmt. Trotzdem beschloß die Ortsverwaltung im Dezember mit 9:5 Stimmen den Ausschluß für 6 der .angeklagten.
Kollegen. Diese Kollegen seien voll zur Verantwortung zu
ziehen, da sie als gewerkschaftliche Funktionsträger genau
über das Unrechtmäßige ihres Vorgehens Bescheid gewußt
hätten. Die übrigen 31 Kollegen, die innerhalb der Organisation nicht so bewandert (vor allem betriebliche Vertrauensleute) und deshalb auch nicht so verantwortlich seien, kamen
mit einem 2jährigen Funktionsverbot davon.
Diese Entscheidung wurde vom Hauptvorstand in Frankfurt bestätigt. Damit ist natürlich kein einziges der Probleme
gelöst, diezur 2. Liste geführt haben; wedergibtesVorstellungen und Erkenntnisse, wie dem Arbeitsplatzabbau auf HDW
und der vielleicht drohenden Schließung der Hamburger
Werke gewerkschaftlich begegnet werden soll, noch ist ein
Weg zur fruchtbaren Austragung innergewerkschaftlicher
Differenzen unter Einbeziehung aller betroffenen Kollegen
gefunden worden. Die Probleme sind aus der Organisation
heraus in den Betrieb abgeschoben worden. Damit sind die
Bedingungen für einen Kampf um die Erhaltung der
Arbeitsplätze wesentlich verschlechtert, wie der folgende
Bericht zeigen wird, und der Ortsverwaltung ist es einmal
wieder gelungen, den Offenbarungseid über diegegenwärtige
gewerkschaftliche Unfähigkeit zur Verteidigung von Arbeitsplätzen am Beispiel HDW zu umgehen.
Daß sie dieses Mal sogar so weit gegangen sind, eine
Fraktion ihrer eigenen Leute zu opfern - langjährige Unterstützer der Ortsverwaltungspolitik und aktive SPD-Genossen,
die allerdings anfangen wollten, den wortradikalen Reden der
Gewerkschaftsführer auch Taten folgen zu lassen - zeigt nur,
wie die Mehrheiten in der Ortsverwaltung und in den Großbetrieben, die die rechten Ortsverwaltungsmitglieder stellen, angesichts der wachsenden Probleme schon bedroht
sind, ganz unabhängig davon, wie z.T. die Abstimmungen noch ausfallen. Fest steht: In manch anderer Ortsverwaltung liegen Kollegen wie Holger Mahler, der Spitzenkandidat
der Aktiven Metaller und jetzige Betriebsrats-Vorsitzende von
HDW-Hamburg, ohne weiteres Innerhalb des gewerkschaftlichen Spektrums. Wir können nur darüber spekulieren,
warum sich die hiesige Ortsverwaltung nicht mit den Aktiven
Metallern arrangieren konnte, ob sie sich dem Druck der
ehemaligen Betriebsratsmehrheit um das OrtsverwaltungsMitglied Werner Peters im Verein mit den anderen, auf lange
Sicht ebenso gefährdeten Betriebsratsfürsten, nicht widersetzen konnte oder wollte. Was sichtbar wird, ist, daß die
ehemalige Betriebsratsrnehrheit um Werner Peters und die
Ortsverwaltung unfähig sind, sich mit Kollegen wie den
Aktiven Metallern auseinanderzusetzen, und daß sie deswegen zu administrativen Mitteln greifen. Ein erschreckendes
Bild über den Zustand unserer Gewerkschaft zeigt sich da,
und hoffentlich sind es die letzten Zuckungen eines Typs von
Funktionären, die in der heutigen Zeit einfach abgelöst
werden müssen, wenn die Organisation überhaupt noch einen
Sinn haben soll.
Was haben nun die Aktiven Metaller unternommen, um den
Ausschluß zu verhindern? Wie haben sie die ersten 9 Monate
als Betriebsratsmehrheit ohne gewerkschaftlichen Hintergrund bewältigt? Welche Politik betreiben sie? - Zur Beur-

teilung dieser Probleme soll zunächst die wirtschaftliche
Zwickmühle dargestellt werden, vor der der Betriebsrat auf
HDW seit Jahren und jetzt besonders steht, und wie die
ehemalige Mehrheit (Peters) und die heutige Mehrheit (Aktive
Metaller) dem zu begegnen suchten und suchen.

Die b~Werftenkrisetcspeziell bei HDW-Hamburg
Während in den Hamburger Werken (4.900 Beschäftigte) in
den letzten Jahren vor allem Verluste gemacht wurden (150
Millionen irn vergangenen Jahr) produzierten die Kieler Werke
(7400 Beschäftigte, hauptsächlich Schiffs-Neubau) z.T. sogar
schwarze Zahlen. Dies liegt daran, daß in Kiel im Laufe der
Jahre stärker modernisiert und der Schiffsneubau konzentriert wurde, während Hamburg stärker auf Reparatur ausgerichtet und die Produktionsstätten wenig erneuert wurden. Es
gibt auch Spekulationen, daß die Hamburger Werksteile
bewußt verrotten gelassen werden, um sie später ganzdicht zu
machen. Auf jeden Fall liegen die Kosten pro Fertigungsstunde in Hamburg deutlich über denen in Kiel und inanderen
Werften. Aufträge werden hauptsächlich durch die Garantie
kürzester Termine hereingeholt, die dann in Überstunden
erbracht werden müssen, ohne die aber auch ein Großteil der
Belegschaft finanziell gar nicht ohne weiteresüber die Runden
käme.
Aus der Sicht der Geschäftsleitung ist es natürlich nicht
möglich, daß auf Dauer die guten Ergebnisse in Kiel von den
Verlusten in Hamburg wieder aufgefressen werden. Schon zu
Zeiten des alten Betriebsrates wurde die Schließung des
Werksteiles Reiherstieg über einen Interessenausgleich beschlossen, was den Betriebsrat Sympathien gekostet hat. Der
heutige Betriebsrat muß sich vor allem mit zwei zentralen
Projekten der Firmenleitung zur Senkung der Kosten
auseinandersetzen: Mit einer Wertkostenanalyse im Gerneinkostenbereich, über die einige hundert Arbeitsplätze eingespart werden sollen, und für die bereits eine Unternehmensberatungsfirrna (SCS) den Auftrag hat. Im produktiven
Bereich soll ein neues Entlohnungssystem eingeführt werden, der sogenannte Prämienlohn, der eine größere Arbeitsleistung erfordert, wenn man den bisherigen Lohn erhalten
will. Die Beteiligung des alten Betriebsrates an der Ausarbeitung dieses Entlohnungssystems, gegen einen Beschluß des
Vertrauenskörpers, hatte ebenfalls zu einer Diskreditierung in
der Belegschaft beigetragen. Weitere Rationalisierungsvorhaben der Firmenleitung sind die Einführung von Schichtarbeit in einigen Bereichen sowie die Entlassung von
Kollegen, die in ihren Augen zu viel krank sind. Auch in dieser
letzten Frage hatte der alte Betriebsrat .hervorragend. mit der
Geschäftsleitung kooperiert und dadurch bei der Belegschaft
beträchtlich an Ansehen verloren.
Die Aktiven Metaller sind angetreten, um in allen diesen
Punkten eine wirkliche lnteressenvertretung der Belegschaft
zu betreiben. Dabei stehen sie nun vor folgendem Dilemma:
Schaffen sie es tatsächlich, eine Abwehrfront zu errichten, so
könnte das Unternehmen eine Schließung des Hamburger
Betriebsbereiches leicht mit fehlender Rentabilität begründen und als drohenden Knüppel schwingen. Dies um so
leichter, als auf Seiten der Belegschaft kaum Verbindungen
zwischen Kiel und Hamburg bestehen. Viele Kollegen und
selbst der Betriebsrat in Kiel würden, da ihnen das Hemd näher
sitzt als der Rock, auch gar nicht so traurig sein, wenn sie die
Hamburger nicht mehr als .Klotz am Bein. hätten. Die Kieler
Landesregierung wäre sicher auch leicht davon zu überzeugen, daß es kaum sinnvoll ist, im Grunde die Hamburger Verluste mit zu subventionieren. In dieser Situation - entweder
gewaltige Rationalisierungen oder Schließung des Werkes als
Alternativen - wird es für jeden Betriebsrat schwer bis unmöglich sein, einen Ausweg zu finden, zumindest solange er
sich auf eine rein betriebliche lnteressenvertretung beschränkt oder beschränken muß.

Die Opposition im Betriebsrat
War und ist die Zusammenarbeit der Peters-Clique mit der
Geschäftsleitung durchaus vertrauensvoll, so ist sie es mit der
neuen Betriebsratsmehrheit der Aktiven Metaller keineswegs.
Wen wundert es unter diesen Bedingungen, daß Peters nach
Verlust seines Betriebsrats-Vorsitzenden-Postens ein eigenes
Büro und einen Posten als -Sachbearbeiter für Gewerkschaftsfragen~~
aus der Hand der Firmenleitung angenommen
hat? Wen wundert es, daß seine Anhänger die Arbeit der

,

,

2,-

( 0 . 5 ~ 1 Sn1 i r l ? r i t . Ä i s s ~ ~ f ~ü nr ~ 1ic
~ ~ V D M - X a l I ,'.ri.ri

1981

VDM

>#DieIGM, das sind die Kollegen im Betrieb((
Gespräch mit Kollegen von VDM
In Arpo 7/81 haben wir ausführlich über Verlauf und Ende
der Torbesetzung bei VDM in Frankfurt berichtet. Das Ergebnis des Kampfes war ein verbesserter Sozialplan- diezum 31.
März dieses Jahres vorgesehene Werksschließung konnte
jedoch nicht verhindert werden. Wie beurteilen die Kollegen
von VDM selbst rückblickend ihren Kampf?
Dies kann einem Gespräch mit Kollegen von VDM
entnommen werden, das im Dezember in einer Extra-Nummer
des .,Frankfurter Metallboten. zu VDM erschienen ist. Sie
nehmen dort Stellung zu einigen Fragen, die im Verlauf der
Torbesetzung aufgetaucht sind. Der *Frankfurter Metallbote~
, wird von einem Kreis kritischer IG Metall-Mitglieder gemacht
,
und in kleiner Auflagevonden Kollegen im Betrieb verteilt. Die
VDM-Extranummer kostet 2,- DM und kann überdie Vertriebsadresse der Arpo bzw. direkt über die Kontaktadresse des
Metallboten bezogen werden: Frieder Stichler
Gerauer Straße 50
6000 Frankfurt/M. 71

'

Betriebsrats-Mehrheit zu blockieren suchen. z. B. durch einen
Mißtrauensantrag gegen Holger Mahler, dukch Verlassen der
Sitzuna zusammen mit der DAG. wenn es um ihre Pflichten als
Äufsichtsrat-~it~lieder
geht? wen wundern äußerst unsachliche und auf persönlicher Diffamierung aufgebaute Beiträge
auf einer Betriebsversammlung? Daß sie der Mehrheit die
Zustimmung verweigern. als diese wegen nachweisbarer
Verdrehung von Tatsachen gegen einen Bericht der BildZeitung über eine Betriebsversammlung bei HDW gerichtlich
vorgeht, wo doch die IG-Metall immer so aktiv gegen die
Bildzeitung ankämpft?

Die Politik der Aktiven Metaller
Was die Aktiven Metaller eint, ist zunächst einmal der Wille,
es besser zu machen als die alte Mehrheit und sich nicht
korrumpieren zu lassen. Sie genießen einen Vertrauensvorschuß der Mehrheit der Kollegen aus der Betriebsrats-Wahl,
und es besteht die Bereitschaft einiger Kollegen zur aktiven
Unterstützung und Zusammenarbeit von außerhalb des

Betriebsrates. Diese Kollegen stehen 2.T. links von den
Aktiven Metallern (RGO, DKP, einzelne linkeVertrauensleute).
Die Aktiven Metaller betonen, keine -Chaoten- unter sich zu
haben und glauben u.a. auch deshalb, daß sie als alte SPDParteigenossen, die die IG-Metall-Politik beim Wort nehmen
wollten. nicht ausgeschlossen würden. Ein gemeinsames
Konzept oder eine gemeinsame Tradition oppositioneller
Arbeit gibt es nicht. Die Gruppe isrerstdurch die Vorgänge um
die Kandidatenaufstellung zur Betriebsratswahl zusammen
gekommen.
Glauben die Aktiven Metaller vielleicht noch, mit Worten
und guten Argumenten erfolgreich die BelegschaftsinteresSen verteidigen zu können? So gaben sie auf einer Betriebsversammlung auf die unverblümte Drohung der Firmenleitung, den Schiffsneubau in Harnburg stillzulegen, wenn nicht
die Arbeitseffektivität spürbar steige (z. B. durch Zustimmung
zum neuen Entlohnungssystem). zur Antwort: Es seien doch
genügend Marktchancen für den Schiffsneubau vorhanden.
Damit öffnen sie der Belegschaft nicht die Augen für das
wirkliche Problem, nämlich daß es um die Steigerung des
Profits (Arbeitseffektivität in der Sprache der Firmenleitung)
geht und nicht um die Deckung irgendwelcher Nachfrage. Das
Werk Hamburg muß Profit abwerfen, und wenn die Kollegen
das nicht bringen. wird nach Meinung des Unternehmerseben
dicht gemacht, unabhängig von Markt- und Absatzlage.
Für die meisten Kollegen ist die neue Betriebsratsmehrheit
trotzdem ein Fortschritt und wird positiv gesehen. Die Belegschaft bekommt mehr Informationen über die Betriebsratsarbeit und die Haltung der Mehrheit zu den anstehenden
Problemen. Auch merken die Kollegen eher, daß sich jemand
für sie einsetzt und daß in Einzelpunkten Verbesserungen
erzielt werden. Daß sich am allgemeinen Abwärtstrend auch
durch die neue Betriebsratsmehrheit nichts ändern kann und
wird, solange die große Masse der Kollegen abseits steht und
passiv bleibt, ist nur den wenigsten bewußt. Sonst könnte es
doch nicht sein, daß die Gewerkschaftsmitglieder das
Schweigen der Aktiven Metaller zu ihren Ausschlußverfahren
auch schweigend hingenommen hätten.

Versuche, die Ortsvewaltung von den
Ausschlußvorhaben abzubringen
Diese Politik der Aktiven Metaller im Betrieb steht in
direktem Zusammenhang mit ihrer Politikgegenüberderortsverwaltung. Bis zum letzten Tag haben siegehofft, sie könnten
sich durch Einhalten der von der IG-Metall gesetzten Regeln
vor dem Ausschluß retten, z. B. indem über ein .schwebendes
Verfahren- nicht öffentlich diskutiert wird, indem sie sich im
Betrieb von allen Linken und >*Chaoten<<
fernhielten und so
eine weiße IG-Metaller-Weste vorweisen könnten. Immer
wieder glaubten sie an einen ..Ausrutscher* ihrer Parteigenossen, der sicher auf Dauer korrigiert würde. Bis zum Schluß
gab es nichtöffentliche Treffen zwischen führenden Aktiven
Metallern und der Ortsverwaltung (OV), in denen Modelle
gewälzt wurden, wie für alle Seiten ein ehrenvoller Rückzug
und die Vermeidung der Ausschlüsse möglich gemacht
werden könnte.
Mit ihrer Verhandlungstaktik hat die OV genau erreicht, was
sie wollte: Die Aktiven Metaller haben auf Offentlichkeitsarbeit
verzichtet, haben die Gewerkschaftskollegen, die eine
Broschüre und weitgehende Offentlichkeitsarbeit gegen die
Ausschlüsse machen wollten, nicht unterstützt und damit
dazu beigetragen, daß der Fall HDW nach 9 Monaten Verschleppung relativ lautlos über die Bühne gehen konnte, daß
keine überbetriebliche Solidarisierung mit anderen vom
Ausschluß bedrohten Kollegen stattfinden konnte. Ihre
Gewerkschaftszugehörigkeit haben sie mit ihrem Verhandlungskurs nicht retten können.
Letztendlich wollen die Aktiven Metaller ihren Gewerkschaftsausschluß vor dem Gericht anfechten nach dem Motto,
die Freiheit des Individuums, z. B. einer Gewerkschaft
anzugehören. werde durch den Ausschluß verletzt. Wenn man
aber dem Gericht die Entscheidung überläßt, wer in der
Gewerkschaft Mitglied sein darf, verkennt man, daß die
Freiheit nur die Freiheit der Herrschenden ist,daßalsoauch in
der Gewerkschaft nur das passiert, was die Herrschenden
zulassen oder wozu sie von den Beherrschten gezwungen
werden. Es ist doch durchaus richtig, daß nicht jeder in der

Gewerkschaft sein kann, z. B.derjenige, dermitden Unternehmern zusammenarbeitet und in der Organisation nur in diesem
Sinne tätig ist. Der Ausschluß eines solchen Mitgliedes kann
nicht ein gerichtlicher Akt sein, sondern muß durch die innergewerkschaftlichen Kräfteverhältnisse durchgeführt werden,
ohne Einmischung der Gerichte, die ja bekanntlich die
Gerichte der Herrschenden sind. Die Gegner einer Klassenpolitik in den Gewerkschaften versuchen, innergewerkschaftliche Auseinandersetzungen auf die Ebene von Rechts- und
Satzungsfragen herunterzuziehen und zu reduzieren. Wer sich
darauf einläßt, greift selbst zu den Mitteln der Bürokraten, zu
deren Bekämpfung er eigentlich angetreten ist. In der Gewerkschaft herrschen Machtverhältnisse, und Demokratie ist, was
die Macht zuläßt. Das Iäßt sich nicht durch Gerichtsurteileverhindern, nur durch den Aufbau einer Gegenmacht von der
Basis des Betriebes her, egal ob einige Kollegen ausgeschlossen sind oder nicht.
Das Ziel der Aktiven Metaller und der Kollegen, die die
Vorstandspolitik in der Ortsverwaltung nicht mitmachen
wollen, muß die Organisierung des Widerstands gegen die
Ausschlüsse sein, auch über das Verfahren und über die
örtliche und Einzelgewerkschaft hinaus. Das bedeutet auch,
die Aktiven Metaller nach wie vor in Wort und Tat als Gewerkschaftskollegen zu betrachten und sich immer wieder für ihre
Unterstützung durch Organe und Mitglieder der IG-Metall
einzusetzen. Dadurch muß es der Ortsverwaltung unmöglich
gemacht werden, sich mit einem Ausschluß aus der Verantwortung dafür zu stehlen, daß sie den Kollegen auf HDW den
Abwehrkampf gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze
bedeutend erschwert und der örtlichen Gewerkschaftsarbeit
aktive und engagierte Kollegen entzogen hat.
(Anfang Februar 1982)

Dortmund

Beiegschcife kämpft gegen
drohende Ldinkürzung
»Von einer Welle von Arbeitsniederlegungen wird zurzeit
der Maschinen- und Anlagenkonzern Orenstein & Koppel
erschüttert-, schrieb die WAZ am 6.2.1982. Was war die
Ursache? Die Unternehmensleitung hängte ein Schreiben an
die schwarzen Bretter in den Werken Dortmund und Hagen, in
dem sie die Vorgabezeiten des Akkords drastisch kürzen will.
Die in einer übertariflichen Vereinbarung festgelegten
Vorgabezeiten wollte das Unternehmen zum 1. März 1982
kündigen.
„Wir sind davon überzeugt, da# dadurch die zum Fortbestand des Unternehmens unbedingt notwendige Produktivitätssteigerung auch im Werk Dortmund erreicht werden
kann., heißt es in dem Aushang. Vorstandsmitglied von
Bernuth ergänzt: .Dies ist eine nach vorn gerichtete Strategie,
um O&K national wie auch international wettbewerbsfähig zu
machen..
Am 1.2. legten dann im Werk Hagen 240 Beschäftigte
spontan für 2 Std. die Arbeit nieder. Der dortige BRVorsitzende Faust bezeichnete die Unternehmer-Aktion als
eine soziale Härte, die von den Mitarbeitern bei ständig
steigenden Lebenshaltungskosten nicht getragen werden
könne. Einen Tag später ziehen 850 Arbeiter und Angestellte
im Dortmunder Werk zum Büro der Geschäftsleitung und anschließend zur Hauptverwaltung. Dort forderten sie die Unternehmensleitung auf. die geplante Kürzung zurückzunehmen.
Nach 2 Std. gingen die Kollegen wieder an die Arbeit,
zahlreiche Belegschaftsmitglieder gingen aber auch nach
Hause. ..Das sind ganz üble Arbeitgebermethoden, durch Verschärfung des Akkords noch mehr Leistung aus uns herauszupressen«, sagte ein Kollege. Und IGM-Sekretär Kappellhoff
fügte hinzu: .Höhere Produktivität bei fehlenden Absatz kann
doch nur noch mehr Kurzarbeit und Entlassungen bedeuten.Die Kürzungen sind 2-3 DM Verlust für die Kollegen pro
Stunde, rund 250 bis350 DM im Monat. Betroffen sind davon in
Hagen 300 und in Dortmund 665 Kollegen. Schon im letzten
Jahr mußten die Belegschaften durch Kurzarbeit über
DM 2500 Verlust hinnehmen und obendrein noch die Kürzung

des Weihnachtsgeldes. Zahlreiche Arbeitsplätze wurden
abgebaut. Für dieses Jahr ist der Abbau von weiteren 150
Arbeitsplätzen im Gespräch. Das hat das Faß zum Überlaufen
gebracht!
Während dann in Dortmund am 4.2. eine außerordentliche
Belegschaftsversammlung stattfindet, legten im BerlinerWerk
400 Beschäftigte ebenfans gegen geplante Lohnkürzungen
die Arbeit nieder. Hier hat die Geschäftsleitung gleichzeitig
gedroht, noch mehr Entlassungen vorzunehmen oder gar das
Berliner Werk ganz stillzulegen, wenn der BR und die
Belegschaft die Kürzung nicht hinnehmen wolle. Im Berliner
Werk sind 625 Belegschaftsmitglieder davon betroffen.
Die Versammlung im Dortmunder Werk dauerte 3 Std. Über
20 Kollegen meldeten sich zu Wort. Es kristallisierte sich die
Position ..Keinen Prozent Lohnraub!« heraus, während die
Geschäftsleitung auch davon sprach, die kommende Lohnerhöhung mit den übertariflichen Zulagen zu verrechnen.
Daraufhin gingen die Belegschaftsmitglieder erst nach Ca. 2
Std. lebhafter Diskussion wieder an die Arbeit.
Als am nächsten Tag die Gespräche zwischen BR und
Unternehmensleitung gescheitert waren, legten nochmals850
Kollegen - jetzt auch erstmals nichtbetroffene Zeitlöhner
dabei - die Arbeit nieder. Eine zunächst geplante Demonstration wurde von der Dortmunder Werksleitung mit der
Drohung verhindert, alle Teilnehmer an dieser Protestaktion
nicht wieder in das Werk zu lassen (Aussperrung). Daraufhin
machten die Arbeiter die Werkstore dicht und setzten ihre
Protestaktion auf dem Werksgelände fort. An diesem Tag
wurde nicht mehr gearbeitet. Am selben Tag traten auch die
750 Beschäftigten im Hattinger Werk (Rolltreppenproduktion mit gutem Auftragspolster) in einen Warnstreik.
Die IGM unterstützt den Kampf der Belegschaft nach ihren
Möglichkeiten. Am folgenden Wochenende verteilten O&KKollegen in der lnnenstadt Flugblätter.
Am 9.2. erzielte dann die Belegschaft einen Teilerfolg. Die
Unternehmensleitung wurde durch die Streiks gezwungen,
die Lohnkürzungen vorerst auszusetzen. *Die Streiks müssen
ihnen wohl weh getan haben<<,sagte ein BR-Mitglied, ,>die
Kollegen sehen das als hundertprozentigen Erfolg an, denn
der Vorstand war ja überhaupt nicht bereit zu reden..
Außerdem soll auch über einen Ausgleich der durch die
Arbeitsniederlegungen entstandenen Ausfallzeiten verhandelt werden.
Der Vorstand von O&K hat die Belegschaften unter Druck
setzen wollen. Aber die Belegschaft hat in den letzten Jahren
erhebliche Einkommensverluste hinnehmen müssen. Irgendwann wurde die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Das hatte
zum Handeln gezwungen.
Dabei ist besonders wichtig der Weitblick, den Teile der
Belegschaft in dieser Auseinandersetzung hatten: >)Hier,
versucht man einen Lohnraub durchzuführen, der bestimmt
nichtnur die O&K-Belegschaft trifftcc,heißt es in dem Flugblatt,
das in der lnnenstadt verteilt wurde, *Denn wenn das auf
unsere Knochen durchgedrückt wird, dann folgen auch
andere Betriebe... Das durfte keine Schule machen.
Ein Etappenziel ist vorerst erreicht, aber die Auseinandersetzung zwischen Arbeitern und Unternehmensleitung wird
hiermit nicht beendet sein.
Mitte Februar 1982 B

August Thalheimer
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