»Wir käm~fen,
'um zu siegen

- no pasaran - sie werden nicht

durchkommen^«

--

Die Arbeitererfinder von INCA in ihrer Reparaturwerkstatt. Um die Probleme der Abhängigkeit von ausländischen Masch~nen
und Ersatzteilen in den Griff zu bekommen, wurde Überall i m Land angeregt, daß sich Arbeitsgruppen i n den einzelnen
Betrieben zusammenfinden, um Maschinen wieder in Gang zu setzen.
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Im Sommer dieses Jahres waren Mitglieder unserer Gruppe

- z.T. zum zweiten Mal - in Nicaragua.

In Zusammenarbeit mit zwei dort ansässigenwestdeutschen
Gewerkschaftskollegen hatten sie vielfältige Möglichkeiten,
sich über die innere Situation im Lande zu informieren. Diese
Kollegen, beide Mitglieder der Solidaritätsgruppe des DGBOrtskartells in Dietzenbach, leben schon seit länger Zeit in
von Spendengeldern aus der
Masaya und betreuen dort
BRD finanzierte - Projekte wie z.B. eine Ausbildungswerkstätte für Schreiner. So erhielten unsere Genossen die
Gelegenheit, mehr über die Lage und Probleme der Arbeiter
und ihrer Gewerkschaft CST in Masaya zu erfahren.
Teilnahme an Betriebsversammlungen, Kundgebungen und
Demonstrationen, wesentlich aber die ausführlichen Gespräche mit. Arbeitern und Gewcrkschaftsvertretern trugen
dazu bei, die Situation in den Betrieben und im Lande besser

-

zu verstehen. Diese Gespräche sowie Berichte von Betriebsversammlungen stehen auch im Mittelpunkt der folgenden
Darstellung.1
Wir traten unsere Reise an mit den Informationen und
Stimmungsbildern im Hinterkopf, die die Nachrichtenmedien
in den letzten Wochen und Monaten verbreitet hatten, Nachrichten, die hier den Eindruck vermittelten, daß Nicaragua sich
faktisch im Kriegszustand befinde, daß innenpolitisch die
Situation am Umkippen sei, daß die Sandinisten immer
weniger Rückhalt in der Bevölkerung hätten. Folglich
bewegten uns hauptsächlich Fragen wie: Was hat sich gegen1

Das folgende Material ist im Rahmen unserer Mitarbeit in der NicaraguaSolidaritätsgruppe des DGB-Ortskartells Dietzenbach und über dort
schon vorhandene Kontakte entstanden. Auszüge werden auch in der
nächsten Ausgabe von ~>Monimbo#c,
der Zeitung der Nicarag:; ?r!i.lrritätsgruppe. erscheinen.

über 1982 verändert? Wie groß ist die Invasionsgefahr? Wie
stark ist der Rückhalt der Sandinisten? Hat die innere Opposition zugenommen? Wie wirkt sich der nichterklärte Krieg an
den Grenzen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen aus?
Welche Probleme ergeben sich aus dem „gemischten Wirtschaftssystem~~?
Welche Rolle spielt die Privatwirtschaft?

Versorgungsprobleme haben zugenommen
Grundnahrungsmittel und wichtige Gebrauchsgüter (Reis,
Bohnen, Zucker, 01, Waschseife, Benzin) sind rationiert und
nur gegen Bezugsscheine in den staatlichen Läden erhältlich,
wobei die konkrete Handhabung von Region zu Region
allerdings sehr unterschiedlich ist. Aber auch Fleisch, Brot,
Eier waren während unseres Aufenthalts häufig knapp. Dazu
ist alles teurer geworden: allgemeine Inflationsrate 24,8Oh, bei
den staatlich subventionierten Grundnahrungsmitteln 1l%,für
Luxusgüter 60%. Diese Versorgungsprobleme äußern sich im
Alltag so, daß viel Schlange gestanden werden muß, daß man
häufig auf Gerüchte angewiesen ist, wo es was vielleicht gibt,
daß Hamsterkäufegetätigt werden und damit dieVerknappung
noch zunimmt. Häufig konnten wir von Fällen lesen, daß mit
den subventionierten Grundnahrungsmitteln spekuliert wird,
indem große Mengen aufgekauft, gehortet und dann auf den
Märkten zum vielfachen Preis verkauft werden. Diese Spekulationsgeschäfte stehen zwar unter Strafe, aber offensichtlich
hängt die Kontrolle über die Verteilung und die Preise sehr
stark davon ab, wie gut z. B. das Stadtteilkomitee (CDS) und
die staatlichen Kontrolleure arbeiten.
Erklärungen für diese Versorgungsprobleme, aber auch für
die schwierige ökonomische Situation insgesamt gibt esviele:

- Wirtschaftsboykottmaßnahme der

USA wie z.B. Kürzung
der Abnahmequote für Zucker auf 1110 von einem Tag auf
den anderen, Weizen- und Futtermittellieferungen trafen
trotz entsprechender Verträge nicht mehr ein, Verhinderung von Krediten durch internationale Banken:

- chronischer

Devisenmangel, das Problem verstärkt sich
noch durch die wachsende Zinsbelastung (die Sandinisten
mußten die Somoza-Schulden in Höhe von 1,6 Milliarden
Dollar anerkennen, um international Kredite zu bekommen); diemtermsof tradew verschlechtern sich zuungunsten
Nicaraguas wie in allen vergleichbaren Ländernder3. Welt,
d.h., sie bekommen weniger für ihre Hauptexportgüter
Kaffee, Baumwolle, Zucker, müssen aber mehr für die
importierten Maschinen, Rohstoffe, Lebensmittel, Erdöl
usw. bezahlen;

- die Überschwemmungen im Mai 1982, dann die monatelange Trockenheit haben immense Schäden in der Landwirtschaft verursacht:

- die Ausrüstung,

Ernährung und medizinische Versorgung
der Soldaten und freiwilligen Reservisten in den Grenzgebieten sowie das Anlegen von Notdepots bewirken, daß
die entsprechenden Mittel für die Bevölkerung nicht zur
Verfügung stehen:

- durch

Sabotageakte, Überfälle auf die Bauern in den
Grenzgebieten konnte ein Teil der Ernte nicht oder nur
unter erschwerten Bedingungen eingebracht werden;

- die

Transportprobleme haben sich noch dadurch verschärft, daß viele Lastwagen an den Grenzen gebraucht
werden oder mangels Ersatzteilen nicht einsatzfähig sind;

-

immer wieder werden auch Fehler im Verteilungssystem
angesprochen, sei es, daß die einzelnen Verantwortlichen
in der Kette ihrer Aufgabe nichtgewachsen.sind,sei es, daß
die Abwicklung z.T. sehr bürokratisch vor sich geht und
dadurch zusätzliche Verzögerungen hervorgerufen werden.

Wir haben uns oft gefragt, in welchem Ausmaß diese
Probleme Unzufriedenheit in der Bevölkerung bewirken, ob
die Versorgungslage nicht dazu führt. daß sich ein immer
größerer Teil der Bevölkerung enttäuscht von der Revolution
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abwendet. Diese Frage allgemein zu beantworten ist fast
unmöglich.
Wir selbst haben nur Leute getroffen, die in der Lage
waren, die Mängel zu erklären und sie in den Zuszmmenhang zu stellen mit den Destabilisierungsplänen der USA. Sie
berichteten aber auch. daß auf den Märkten ,>vielgeschimpft
werde(<,daß die Unzufriedenheit zugenommen habe. Zum Teil
seien das Leute der Mittelschicht, die schon immer genug
Geld hatten, um sich Waren zu kaufen. zum Teil seien das
Leute, die noch nie nach Erklärungen gefragt hätten und dieso
abenteuerliche Gerüchte wie .Es gibt keine Eier, weil die alle
nach Kuba geflogen werden<<glauben und weitergeben. Auf
unsere Frage, inwieweit die Versorgungslagedas Anwachsen
einer inneren Opposition begünstige, wurde uns sinngemäß
von verschiedenen Gesprächspartnern geantwortet: ,,Klar,
daß diese Probleme - gerade wenn sie noch lange andauern
odersich noch vergrößern - dazu führen, daßmehrLeuteder
Revolution passiv gegenüberstehen, Leute, die sich von der
Revolution eine schnelle Verbesserung ihrer Situation
versprochen haben. Aber auch wenn mehr geschimpft wird,
heißt das noch lange nicht, daß diese Leute sich jetzt daran
beteiligen werden, die Regierung zu stürzen. Es ist keine Kraft
sichtbar, die im Land die von der Revolution Enttäuschten als
Opposition organisieren könnte. Die rechten Parteien spielen
politisch fast keine Rolle. Erst recht erscheint eine neue
Regierung, die mit Hilfe einer US-unterstützten Invasion an die
Macht käme, als keine politische Perspektive. Dafür wissen die
Leute zu genau, was die Somoza-Herrschaft bedeutet hat...

Der Krieg an den Grenzen rückt näher
Im Straßenbild, besonders in Managua, fällt auf, daß mehr
Soldaten und Milizionäre in ihren Uniformen zu sehen sind.
Nach recht vagen Zahlenangaben umfaßt das sandinistische
Volksheer 30 bis 50000 Soldaten, in der Milizsind 50 bis80000
Freiwillige organisiert, die neben ihrer Arbeit noch an MilizÜbungen und -wachen teilnehmen. In den Kriegszonen
befinden sich Ca. 20000 Soldaten und Reservisten (das sind
die Milizionäre. diesich bereit erklärt haben, in einem Reservebataillon an die, Grenze zu gehen). wobei die Hauptlast
der,Verteidigung bei den Reservisten liegt. Von Masaya
(50000 Einwohner) sind z. Zt. 2 Bataillone mit jeweils Ca.
500 Reservisten für etwa 3 bis 5 Monate an den Grenzen. Viele
von ihnen sind schon das zweite oder dritte Mal freiwillig
mitgegangen.
Diese oft besonders engagierten Reservisten fehlen
natürlich hinten und vorne im Land. Sie fehlen als Fachkräfte

1

in den Straßen verbreitete, wenn die Bevölkerung von Masaya
oft stundenlang am Stadtausgang auf den Sarg wartete, ihn in
einem langen Zug mit kämpferischen Parolen zum Totenhaus
brachte, mit den Verwandten nachts Totenwache hielt und am
anderen Morgen dann an der Beerdigung teilnahm. DieVerabredungen, die wir in dieser Zeit mit Vertretern der Gewerkschaft ausgemacht hatten, standen oft unter dem Vorbehalt:
„Wenn nicht wieder ein Toter dazwischen kommt.« Da in
dieser Zeit noch sehr viele Betriebs-, Stadtteil- und sonstige
Versammlungen der Massenorganisationen angesetzt waren,
haben wir viele Aktive getroffen, die vor Müdigkeit kaum noch
aus den Augen schauen konnten, die aber trotzdem bei jeder
Totenwache dabei waren. Gerade diese Situationen im
(compafies~~
Zusammenhang mit der Trauer um tote ~ ~ c o m p a
ros, d. h. Genossen) machten deutlich, wie stark die Verteidigungsbereitschaft der Mehrheit der Bevölkerung ist, wie groß
ihre Entschlossenheit ist, sich nichts nehmen zu lassen. was
ihnen die Revolution gebracht hat. Die Führung der
Sandinisten ist hier unbestritten, die Vertreter der FSLN. die
auf den verschiedenen Versammlungen sprachen, bekamen
jeweils den stärksten Beifall.

Ein Reservebataillon aus Masaya kehrt von einem Ausbildungskurs zurück.
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in der Produktion, als Aktive in den Massenorganisationen2,in
den Schulen, beim Aufbau von Kooperativen und Projekten. In
der Produktionsversammlung in einer staatlichen Schuhfabrik
in Masaya - CECALCA - wurde erwähnt, daß von den 184
Beschäftigten 18 Arbeiter als Reservisten an der Grenze
seiens. Ähnliche Zahlen haben wir auch von anderen
Betrieben gehört.
Wenn Lehrer eingezogen werden, bedeutet das, daß die
anderen Kollegen ihre Schüler mit übernehmen müssen; wenn
sich Schüler der Techniker- oder Sekundarschulen an den
Reservebataillons beteiligen, heißt das, daß notwendige Ausbildung unterbrochen werden muß, daß diese Schüler trotz
Hilfestellungen oft Schwierigkeiten haben, sich nach ihrer
Rückkehr wieder in den Schulalltag zu integrieren. Geht der
aktive Vorsitzende eines Stadtteilkomitees an die Grenze,
leidet häufig die Arbeit im Stadtteil, finden Versammlungen
unregelmäßiger statt. Auf der anderen Seitehaben wir auch an
vielen Beispielen miterlebt, daß durch Uberstunden und
unbezahlte Mehrarbeit die Arbeit der abwesenden Reservisten
miterledigt wird.
Noch viel näher rückt der Krieg, wenn Reservisten in
verzinkten Särgen von den Grenzen zurückgebracht werden.
In Masaya mußten in 3 Wochen 20 Reservisten beerdigt
werden. Kürzlich erhielten wir einen Brief, daß gerade 10
weitere Reservisten aus Masaya in einem Hinterhalt an der
Grenze gefallen sind, darunter einige Mitglieder einer landwirtschaftlichen Kooperative. Es spielten sich erschütternde
Szenen ab, wenn der Lautsprecherwagen die Todesnachricht

Sandinistische Gewerkschaften der Arbeiter (CST) und der Landarbeiter
(ATC). Frauen-, Jugend-und Kinderorganisation. Verteidigungskomitees
in den Stadtteilen (CDS). Miliz.
3

24 sind in der Miliz organisiert und 110 beteiligen sich an den
revolutionären Nachtwachen. bei denen der Betrieb oder sonst wichtige
Objekte rund um die Uhr bewacht werden.

Oft handelte es sich bei den betroffenen Familien um arme
Familien, die schon während des Aufstands um Kindertrauern
mußten, für die sich aber auch durch die Revolution am
ehesten etwas verändert hat: Alphabetisierung, ihre Kinder
gehen jetzt zur Schule oder nehmen am Abendstudium teil.
Aufbau eines Gesundheitssystems, Grundnahrungsmittel für
alle. die Möglichkeit der tagtäglichen Einflußnahme in den
Massenorganisationen. Die Parolen. die am häufigsten
gerufen wurden, waren: NO PASARAN (Sie werden nicht
durchkommen) - TODAS LAS ARMAS AL PUEBLO (Alle
Waffen dem Volk) - PODER POPULAR (Volksmacht). Diese
miterlebten Situationen lassen ahnen, wie groß das Widerstandspotential im Falle einer Invasion sein wird. Trotz der
Trauer um die Toten strahlten diese Versammlungen einen
trotzigen Optimismus aus, als habe man sich noch einmal der
eigenen Kraft versichert. Auch wenn die vielen Toten die
Familien verunsichern und die lcontras* (Konterrevolutionäre)
die Angst um die Kinder ausnutzen, indem sie Gerüchte
ausstreuen über weitere Gefallene, haben wir nie davon
gehört, daß die Notwendigkeit der Verteidigung von den
betroffenen Familien oder von anderen in Frage gestellt
wurde. Die FSLN hielt mehrmals Versammlungen ab, um die
betroffenen Familien von Reservistenso gut, wie es geht, über
ihre Familienangehörigen an den Grenzen zu informieren.
Ein Ergebnis dieser Versammlungen war, daß eine Mütterdelegation demnächst in die Kampfgebiete fährt. um die
Reservisten zu besuchen, und daß die schreibfaulen
Reservisten angehalten werden sollen, öfters zu schreiben.
Von anderen Auswirkungen des Krieges haben wir nur
mittelbar etwas mitbekommen. Die Zeitungen NUEVO

Beerdigung von 10 Milizionären aus Masaya, August 1983.
Der Sohn eines Toten trägt das Bild seines Vaters mit. Die
Atmosphäre ist geprägt von der Trauer um den Toten, aber
auch von der kämpferischen Entschlossenheit, das Erreichte
zu verteidigen.
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DlARlO und BARRICADA4 berichteten fast täglich von
Aktionen der wcontras.:
Sie überfallen und töten gezielt Techniker, Aktive aus den
Massenorganisationen, Lehrer, Gesundheitsbrigadisten,
FSLN-Mitglieder, kurzum Leute, die für die Fortschritte der
Revolution stehen. Entsprechend gelten viele Anschläge
Kindergärten, Schulen, Gesundheitszentren, Kooperativen,
freiwilligen Erntehelfern bei der Kaffee-Ernte (das Land um die
Stadt Jalapa an der Grenze zu Honduras ist Hauptanbaugebiet
für Kaffee).
Die .Contras. zerstören Traktoren, Lastwagen, Straßenbaumaschinen, sprengen Brücken.
Im letzten Jahr wurden 40000 Hektar Pinienwald angezündet, Arbeitsgeräte geraubt. Das zur Zeit geringe Holzangebot
ist auch darauf zurückzuführen.
Eine unvollständige Hochrechnung ergibt, daß zwischen
Mai 1982 und Mai 1983 der Krieg direkte Verluste in Höhe von
612 Millionen Cordobas (ca. 61 Millionen DM) verursacht hat.
Das entspricht 2 bis 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Die Regierung hat für die Getreideaussaat, den Wegebau
und die verstärkte Umsetzung der Agrarreform in den
Kriegszonen Notstandsprogramme entwickelt: Se!bstverteidigungskooperativen auf dem Land, um sich gegen Uberfälle bei
der Landarbeit zu schützen, Wachdienste in den Städten, um
Sabotageakte zu verhindern. Zusätzlich ist sie dazu übergegangen, die verstreut in den Kriegszonen lebende Bevölkerung in neuen Siedlungen zusammenzufassen. Uber diese
Umsiedlungsaktionen gab es mehrere ganzseitigeReportagen
in den Zeitungen, in denen zum einen die tragische
Geschichte dieser Bauern deutlich wurde, aber auch die vielen
Hilfestellungen, die sie von der Regierung in den neuen
Siedlungen erhalten: Ubergabe von Land, Zurverfügungstellung von einfachen Häusern, kostenlose medizinische
Betreuung und Ernährung in der ersten Zeit.
Über die Umsiedlungsaktionen in den Kriegszonen hinaus
wird die Landreform vorangetrieben: gerade vor dem 19. Juli
(Jahrestag der Revolution) erhielten viele Bauern und Landarbeiter Eigentumstitel.5 Diese Landübergabe erfolgte in
großen feierlichen Versammlungen, immer in Gegenwart
eines Regierungsmitglieds oder eines Kommandanten. Es
wird angestrebt. daß die neuen Eigentümer sich zu Kooperativen zusammenschließen.^
Mit der Vorantreibung der Landreform will die Regierung
dreierlei erreichen: Erstens die Versorgungslage der Bevölkerung verbessern (die Kleinbauern sind Hauptproduzenten
der Grundnahrungsmittel). um unabhängiger vom Import zu
werden. um Unzufriedenheit vorzubeugen und auf noch

4

Die oppositionelle LA PRENSA brachte bis auf wenige Ausnahmen nie
einen Artikel. in dem die Aktivitäten der ,,Contras<<angesprochen wurden.

5

Hierbei kann die Regierung sich darauf stützen. daß die Agrarreformgesetze von 1981 es ermöglichen. verlassene und unzureichend genutzte
Ländereien zu enteignen.

6

63 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird privatkapitalistisch
bewirtschaftet: verstaatlicht sind seit 1979 23 W (die Somoza gehörenden
Ländereien); der Rest entfällt auf Kleinbauern und Kooperativen.
Bei den Kooperativen ist das Bild sehr bunt: die wichtigsten Formen sind:
a. die weniaer entwickelten CCS. Koo~erativenfür Kredit- und Dienstleistungen: sie ermöglichen Zugang zu verbilligten Krediten und einen
gesicherten Absatz durch staatliche Stellen unter Ausschaltuna der
~wischenhändler;
b. die CAS, die sandinistischen Kooperativen. wobei bei dem größeren
Teil die Kooperativenmitglieder ihr Land behalten. das Land aber
gemeinsam bewirtschaftet wird: bei einem kleineren Teil der CAS ist
das Land gemeinsames Eigentum der Kooperative.

7

Beschäftiate in der lndustrie12,7%:in der Landwirtschaft42%.im Dienstleistungsbereich 39 %. einen Großteil machen hierbei wenig verdienende
Marktfrauen, Straßenhändler, Dienstmädchen. Busfahrer aus.

8

75
der Produktion liegt in Händen der Privatwirtschaft, die über die
Kontrolle bei der Kreditvergabe und beim Außenhandel in den
gesellschaftlichen Aufbau integriert werden sollte.

4

Bauern halten die Eigentumsurkunden Über das ihnen
überlassene Land in den Händen und überzeugen sich von
deren Richtigkeit.
härtere Zeiten vorbereitet zu sein; zweitens den Export von
Agrarprodukten erhöhen, um an notwendige Devisen heranzukommen; drittens die Landbevölkerung stärker in den
revolutionären Prozeß integrieren, denn die Träger des
Aufstands waren in erster Linie die Armenviertel der Städte.
Der gleichen Zielsetzung diente die am 19.7.1983
verkündete Entscheidung der Regierung, den Kleinbauern die
Schulden zu erlassen, die sie bei den verstaatlichten Banken
hatten.

Verteidigung der Produktion
Diese Parole hörten wir mindestens so häufig wie die
Appelle zur Verteidigung des Landes.
Die Sandinisten hatten 1979 auch im lndustriebereich eine
schwere Erbschaft angetreten. In dem Agrarland Nicaragua
gab es nur eine schwach entwickelte Industrie', die bezügiich
Rohstoffe und Maschinen total vom Ausland. insbesondere
-. den USA, abhängig war. Von den 450 ~abriken(meist Mittelund Kleinbetriebe) waren 50zerstört, 100stark beschädigt. Die
Arbeitslosigkeit lag bei 33 %. Die Sandinisten setzten auf ein
gemischtwirtschaftliches System, nur die Somoza gehörenden Betriebe und die Banken wurden verstaatlicht.8
-

Trotz staatlicher Kredite. Gewinn- und Eigentumsgarantien
für die Privatwirtschaft beteiligte sich diese nur in geringem
Umfang an notwendigen Neuinvestitionen. Die Gewinne
flossen zum großen Teil ins Ausland.
Nachdem die Produktion im Vergleich zu den Kriegsjahren
zunächst stieg, konnten 1981 die angestrebten Ziele nicht
erfüllt werden. Für 1982 liegen folgende Daten vor: Rückgang
der Produktion um durchschnittlich 3 OO/ (demgegenüber bei
den staatlichen Betrieben eine Steigerung um 6 %), in der
Holzwirtschaft um 32 %, in der Bauwirtschaft um 25 %. Wegen
Devisenmangel (Rohstoffe, Maschinen, Ersatzteile) wurden 5
Betriebe mit 361 Beschäftigten ganz geschlossen, zeitweilig
schlossen 30 Zweigstellen (von 16 Firmen) mit 592 Beschäftigten.
Die Arbeitslosigkeit stieg 1982 auf 19,8%, nachdem sie
1981 auf 15,9%gesenkt werden konnte. Die Reallöhnesanken:
bei den Landarbeitern um 19,6%, bei den übrigen Beschäftigten um 14,4 %. Der Reallohnverlust konnte durch kostenlose

i

Ein Sandinista hilft einer Bauernfamilie, ihre Habe und ihre Kinder nebst den Tieren zum Sammelplatz zu bringen. Währenddessen hat er noch sein Gewehr auf dem Rücken, um auf feindliche Angriffe reagieren zu können.
Dienstleistungen des Staates, z. B. bei der Gesundheitsversorgung, im Schulwesen, bei den Grundnahrungsmitteln,
kostenloses Essen für die Armen usw. zum Teil wieder
aufgefangen werden.
Auf den Betriebsversammlungen, an denen wir teilnehmen
konnten, spiegelten sich diese Zahlen konkret wieder.
CECALCA, eine staatliche Schuhfabrik In Masaya mit 184
Beschäftigten, mußte einen Produktionsrückgang von minus
55 % gegenüber 1981 verzeichnen. Die für das letzte Jahr

aufgestellten Planziele konnten nurzu 66% erfüllt werden. Der
Betriebsleiter nannte folgende Ursachen: Keine ausreichenden Devisen, um die entsprechenden Rohstoffe (Leder, PVC,
Kleber, Karton für die Schuhspitzen) zu kaufen, Ausfall von
Maschinen wegen fehlender Ersatzteile, Probleme mit der
Arbeitsdisziplin.
Bei INCA, einem staatlichen Betrieb, der Nägel und Stacheldraht herstellt, sah es besser aus. Trotz ähnlicher Probleme
wie Mangel bzw. schlechte Qualität des gelieferten Stahls,
fehlende Ersatzteile bzw. veraltete Maschinen, Belastung mit

Etwa 500 Familien werden aus dem Grenzgebiet zu costa Rica evakuiert, sie werden zuerst in provisorisch aufgebaute Übergangslager untergebracht, bis sie in ihrer neuen Heimat eine Zukunft auf guter Erde aufbauen können.
5

Provisorische Gebäude werden i n den Gebieten aufgebaut, i n denen die umgesiedelten Bauern demnächst beginnen. sich
einzurichten.
Verteidigungsausgabeng, konnte hier die Produktion im
Vergleich zum Vorjahr um 5 OO/ gesteigert werden. Mögliche
Gründe für ein besseres Abschneiden von INCA können sein,
daß hier die Rohstoffproblematik nicht ganz so kraß ist, daß
der Betrieb besser organisiert ist, daß die Belegschaft
bewußter ist. vor allem aber, daß bei INCA schon seit längerer
Zeit eine Gruppe von >>innovadores. (Arbeitererfinder)
arbeitet. die aus Schrotteilen gebrauchsfähige Maschinen
herstellt.
Daß die hier angedeuteten Probleme verallgemeinerbar
sind, wurde auch in den Zeitungsberichten über die Betriebsversammlungen deutlich, die vor dem 19.7. in allen Betrieben
stattfanden. Überall wurde diskutiert, wie die Produktion
angehoben werden kann. In diesem Zusammenhang steht
auch, daß in allen Versammlungen Arbeiter besonders geehrt
wurden, die sich durch Einsatz. Qualität der Arbeit, Zuverlässigkeit, revolutionäres Bewußtsein, z. B. bei den Nachtwachen, besonders ausgezeichnet hatten.

Gemischte Wirtschaft, Produktionskontrolle
und sandinistische Gewerkschaftsbewegung
In Nicaragua gibt es heute mehr als 1000 registrierte
Betriebsgewerkschaften (unter Somoza 131). Von ihren
134000 Mitgliedern sind etwa 90% in der CST und der ATC.
der sandinistischen Landarbeiterzentrale, organisiert. In den
ersten Monaten nach dem Sieg gab es eine Welle von
Gewerkschaftsneugründungen in den Betrieben, die sich
mehrheitlich der CST anschlossen. Die CST ist demnach eine
sehr junge Gewerkschaft ohne gewerkschaftliche Kampferfahrungen, ebenso wie der Großteil ihrer aktiven Mitglieder.
Unsere Gesprächspartner aus der CST Masaya waren
zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie waren erst vor kurzem in den
Vorstand der CST auf Kreisebene gewählt worden.
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Von den 566 Beschäftigten bei INCA befinden sich zur Zeit 25 als Reservisten in den Kriegszonen. Für die Reservisten wird der Lohn weitergezahlt. der Arbeitsplatz bleibt erhalten; zusätzliche Kosten entstehen
dadurch. daß der Betrieb auch Fahrzeuge nebst Treibstoff für die Verteidigung zur Verfügung stellt.

Für die Dauer ihrer hauptamtlichen Gewerkschaftsarbeit
erhalten sie eine Unterhaltsbeihilfe von der CST, die in allen
3 Fällen geringer ist als der Lohn, den sievorherals Arbeiterim
Betrieb verdient haben.
Vor dem Hintergrund der ökonomischen und politischen
Situation Nicaraguas interessierten uns Fragen wie: Wie sieht
es aus mit der Produktionskontrolle der Arbeiter nach 4 Jahren
Revolution? Welche Unterschiede gibt es dabei zwischen den
verstaatlichten und den privaten Betrieben? Welche Rolle
haben die Privatunternehmer in der sandinistischen Gesellschaft? Kommt die CST nicht in Widersprüche, wenn sie als
Massenorganisation der FSLN die ökonomischen Interessen
der Arbeiter vertritt, aber aus Rücksicht auf das Gesamtwohl
die Erhaltung und Steigerung der Produktion an die erste
Stelle setzen muß? Wie wird in diesem Zusammenhang das
Streikverbot gesehen?
In den verstaatlichten Betrieben ist die BetriebsgewerkSchaft direkt an der Betriebsleitung beteiligt. ebenso der
politische Sekretär des Betriebskomitees der FSLN. Der
Betriebsdirektor wird von einer Behörde des Industrie- bzw.
Planungsministeriums delegiert. In den privaten Betrieben ist
der Unternehmer verpflichtet, der Gewerkschaft die Geschäftsbücher zur Kontrolle vorzulegen.
Welchen Einfluß die Arbeiter tatsächlich ausüben, hängt
sehr stark davon ab, wie nachhaltig die Belegschaft auf die
Einhaltung der Gesetze und Vereinbarungen pocht, in
welchem Umfang sie sich die Qualifikationen aneignet, um die
Produktion zu kontrollieren. In den Privatbetrieben stoßen die
Arbeiter häufig auf eine Geschäftsleitung, die nicht bereit ist,
ihnen Einblick in die Geschäftsbücher zu geben. Aber auch in
den verstaatlichten Betrieben haben die Arbeiter es oft mit
unflexiblen Betriebsleitern zu tun; zum Teil sind es mangels
anderer Fachkräfte die malten. Verwalter, die nicht selten der
Revolution passiv bis abwartend gegenüberstehen. Auch die
sich als revolutionär verstehenden Verwalter haben mitunter
eher ein technokratisches Problernlösungsverständnis und
erschweren durch ihr autoritäres Gehabe die Mitbestimmung
der Arbeiter.
Gerade bei der Frage der Produktionskontrolle muß man
sich immer wieder klar machen, daß seit der Revolution erst
4 Jahre vergangen sind. Wie sollen Arbeiter, die oft noch vor

Die nationale Leitung
der CST und der A TC
verhandelt mit Vertretern
des Arbeits- und
Planungsministeriums
i n Managua über
verschiedene Lohnfragen.
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4 Jahren weder lesen und schreiben konnten, die notwendigen
Qualifikationen erworben haben, um einen Betrieb technisch
und betriebswirtschaftlich kontrollieren zu können? Wie
sollen Arbeiter, die ihr ganzes Leben nichts anderes gewohnt
waren, als den Anweisungen des Vorgesetzten zu gehorchen,
über Nacht lernen, den Betrieb in dieeigene Hand zu nehmen?
In diesem Zusammenhang sehen wir auch das Problem, daß
irn Falle eines größeren Konflikts zwischen Betriebsleitung
und Belegschaft in der Regel das Arbeitsministerium als die
Instanz gesehen wird, die den Konflikt entscheiden soll, nicht
aber die Arbeiter selbst.
Vor diesem Hintergrund, waren wir sehr beeindruckt von der
Beharrlichkeit, mit der die Arbeiter von CECALCA auf der
Betriebsversammlung ihre Fragen vorbrachten und auf
Antworten bestanden; ihre Fragen bezogen sich zum
überwiegenden Teil nicht auf ihre Interessen als Beschäftigte,
sondern auf das von ihnen hergestellte Produkt und seine
Verteilung.
Schranken für die Produktionskontrolle ergeben sich aber
nicht nur aus der fehlenden Qualifikation der Arbeiter, aus
dem Verhalten nicht kooperationswilliger Betriebsleiter,
sondern wesentlich aus der Rolle der Privatwirtsciaft im
gemischten Wirtschaftssystem Nicgraguas. Die FSLN hatte
dem nicht-somozistischen Teil des Bürgertums das Privateigentum an Produktionsmitteln und die Bedingungen für die
Kapitalverwertung ausdrücklich garantiert in der Erwartung,
die Privatwirtschaft werde sich im Rahmen einer Gesamtplanung in den Wiederaufbau der zerstörten Wirtschaft integrieren. Auf der anderen Seite hat sie in den sandinistischen
Massenorganisationen die Arbeiter, Bauern und Stadtteilbewohner organisiert, die ihre lnteressen selbst vertreten und
.in die Hand nehmen sollen. Aus dieser Doppelfunktion
ergeben sich nicht nur für die FSLN, sondern auch für die
sandinistische Gewerkschaft eine Reihe von Widersprüchen,
die bereits 1980/I981 aufbrachen.
In dieser Zeit kam es zu Streiks und Betriebsbesetzungen,
um höhere Löhne, aber auch die Verstaatlichung von
Unternehmen zu erreichen, die notwendige Investitionen
boykottieren. Gewinne auf vielfältige Weise ins Ausland
schafften und so die Betriebe verlottern ließen. Aus den
gleichen Gründen kam es 1981 zu Hunderten von LandbesetZungen durch Landarbeiter und kleine Pächter, deren
Lebensstandard noch um ein Vielfaches unter dem der Städter
lag.
Die FSLN konnte auf die Lohnforderung nicht eingehen, da
sie den Zielen ihrer Stabilisierungspolitik entgegenliefen. Die
CST betonte als Gewerkschaft die Errungenschaften wie
Arbeitsplatzsicherheit, die „sozialen Löhne. (kostenlose
Dienstleistungen des Staates), bessere Arbeitsbedingungen.
Obwohl die FSLN zur Wachsamkeit gegenüber Kapitalflucht
und Investitionsboykott aufrief, bremste sie die Forderung
nach Verstaatlichung, da sie weder die Privatunternehmer
noch die westlichen Kreditgeber vergraulen konnte, die die
Gewährung von notwendigen Krediten vom Fortbestand des
privaten Sektors abhängig machen. In etlichen Fällen konnte

allerdings die FSLN Landbesetzungen nicht mehr rückgängig
machen und schickte Berater und Verwalter - an denen
allerdings Mangel bestand - um die Produktion wieder
anzuleiern.
Als Reaktion auf diese Auseinandersetzungen verkündete
die Revolutionsregierung 1981 ein wirtschaftliches und
soziales Notstandsprogramrn, das U. a. eine stärkere Kontrolle
der Privatwirtschaft (über den Außenhandel und die Kreditvergabe), die Aufhebung des Streikrechts und das Verbot von
Betriebs-., und Landbesetzungen enthielt. das ferner die
Enteignung verlassener und den Aufbau boykottierender
Unternehmen ermöglichte und das schließlich Sabotageakte,
Spekulationsgeschäfte und eine ~staatsgefährdendeInformationsverbreitung. unter Strafe stellte. Mit diesem NotstandsProgramm versuchte die Regierung, die Konflikte administrativ zu lösen.
Einen vorläufigen Höhepunkt fanden diese Auseinandersetzungen im Oktober 1981 in der Verhaftung von 22
Gewerkschaftern der CAUS (von der KP dominierte Gewerkschaft), denen ein Artikel vorgehalten wurde, der die
Suspendierung des Streikrechts kritisierte und der der FSLN
vorwarf. die lnteressen der Bourgeoisie zu vertreten. Vier
Mitglieder der CAUS wurden zu 3 Jahren Gefängnisverurteilt.
Gleichzeitig wurden 4 Mitglieder des Unternehmerverbandes
verhaftet, die zu je 7 Monaten verurteilt wurden. Auch ihnen
W
wurde Destabilisierung vorgeworfen.

Heinrich Brandler

Die Sowjetunion und die
sozialis~scheRevolution
*... 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 einenAnteil, der ihnen vorenthaltenwurde -sind durch die Formen
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirtschaft für notwendighalten....DieungeheuerenOpferdes Sowjetvolkes, die oft grausamenund barbarischenFormen, in denen sich
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren Wegzum 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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Arbeiknentrale in Masaya
Um zu verdeutlichen, wie die angeschnittenen Probleme
von der CST gesehen werden. folgen jetzt einige Auszüge aus
den Gesprächen mit Vertretern der CST Masaya:
Frage: Welche Möglichkeiten der Mitbestimmung haben
Arbeiter in staatlichen Betrieben?
Antwort: Die Mitbestimmung der Arbeiter realisiert sich über
die Vertreter. die die Arbeiter demokratisch wählen. Es gibt
Ausschüsse. in denen alles. was mit der Produktion
zusammenhängt. geplant und konkretisiert wird, in denen die
Gesamtsituation des Betriebes analvsiert wird. warum zum
Beispiel Produktionsziele nicht eingehalten wurden.
In diesen Ausschüssen wird dann auch diskutiert, wie
entsprechend den aufgestellten Analysen gehandelt wird und
Veränderungen erarbeitet werden.
F: Werden diese Vertreter in jeder Abteilung gewählt?
A: Es gibt erstens den Gewerkschaftsvorstand jeder Betriebsgewerkschaft in den Betrieben. daraus werden zwei gewählt.
die dann dem Betriebsleitungsrat angehören. Dieser Rat heißt
Betriebsleitungskomitee. Außerdem werden weitere 5Arbeiter
gewählt. In diesem Komitee ist weiterhin vertreten der politische Sekretär des Basiskomitees der FSLN in den Betrieben,
auch das ist ein Arbeiter aus dem Betrieb.

Die kapitalistischen Betriebe geben nur die Daten
heraus, die ihnen genehm sind
F: Wie sieht das im privaten Betrieb aus. Sind da auch so viele
Arbeiter in der Betriebsleitung vertreten, gibt es auch dort
einen politischen Sekretär der FSLN in den Betrieben?

A: Die privaten Betriebe haben fast dieselbe Struktur,
funktionieren aber nicht entsprechend. Das hängt von der
Charakteristik der kapitalistischen Betriebe ab, die oft nicht
bereit sind, den Arbeitern Entscheidungsrecht und Mitbestimmung in den Betrieben zu erlauben, die den Arbeitern die
Kenntnisse über ihre Produktionsprogramme vorenthalten.
Von daher ist es eine sehr eingeschränkte Beteiligung, die den
Arbeitern eingeräumt wird. Die Wirkungsmöglichkeit beschränkt sich in Privatbetrieben oft auf Gewerkschaftsarbeit
und Sozialleistungen. erstreckt sich aber nicht auf die
Produktionsziele. Planung der Produktion etc. Manchmal ist
es den Arbeitern in Privatbetrieben möglich, lnformationen
über bewußte Mitglieder der Betriebsleitung zu erhalten.
F: Uns ist aufgefallen, daß in TIP-TOP, einem privaten
Hähnchenbetrieb. keine Produktionsversammlung stattfand.
Im letzten Jahr fand eine statt, die Arbeiter und die Betriebsgewerkschaft erhielten dort aber keinerlei Daten, die ihnen
eine Einschätzung der Betriebslage erlaubt hätten.
A: Das stimmt. Die Besitzer von TIP-TOP geben keinerlei
Daten heraus, die einen Aufschluß Über die Betriebslage
erlauben. Wenn Daten bekanntgegeben werden, dann stehen
sie in dem Ermessen der Besitzer, es wird das bekanntgegeben, was ihnen am besten paßt.
F: Wenn es so ist, daß in der Mehrzahlder Betriebe die Einsicht
in die Bücher und damit die Produktionskontrolle nicht
vorhanden ist, was ist die Ursache dafür?

A: Die Tatsache, daß die Arbeiter nicht die Verfügungsgewalt
über alle den Betrieb betreffenden Daten haben, hängt
damit zusammen, daß die Kapitalisten nur die Daten, die ihnen
genehm sind, herausgeben. Der Wille der FSLN ist jedoch, daß
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die Arbeiter alle Zahlen in die Hand bekommen. daß sie die
gesamte Problematik des Betriebes kennen und damit ihre
Entscheidungen treffen können und daß sie über die Kenntnis
der Problematik Lösungen erarbeiten können.
Wir haben die politische und militärische Macht. wir können
der Bourgeoisie in jedem Moment sagen, bis hierher und nicht
weiter. Aber was würde dann passieren? Sie würden dann ihr
Kapital herausziehen. Und das ist etwas, was wir nicht wollen.
Was wir wollen. ist. daß das Kapital investiert wird. zur
ökonomischen Entwicklung des Landes beiträgt.
Esgibtabernocheinen anderen FaktocUnsereArbeiterklasse
ist noch nicht gut vorbereitet und ausgebildet. Sie war über
lange Jahre hinweg eine Klasse der Analphabeten, wir
verfügen als Klasse nicht über Fachausbildung. Das ist aber
Voraussetzung. Wir müssen gut ausgebildete Arbeiter haben,
die in der Lage sind. Positionen in der Betriebsleitung dieser
Betriebe zu übernehmen. Dann erst können wir der Bourgoisie
sagen: Gut, bis hierher und nicht weiter.

\

Der Unternehmer, der die Arbeiter respektiert und
der produziert, kann ruhig weiterarbeiten
F: Der Unternehmer kann doch immer noch. auch dann wenn
ihm eine Masse von Arbeitern entgegensteht, die in der Lage
und fähig ist, den Betrieb zu 1eiten.sagen: „Das ist mein
Betrieb, ich gebe Euch keine Unterlagen.- Die Frage ist. ob der
Betrieb auf die Arbeiter übergehen kann, wenn sie die notwendigen Qualifikationen erreicht haben?
A: Wenn wir die qualifizierten Arbeiter hätten. die in der Lage
wären, einen Privatbetrieb zu führen, wir aber sehen würden.
daß es ein Privatbetrieb ist, der im großen Ausmaß zur
ökonomischen Entwicklung des Landes beiträgt, dann
könnten wir praktisch nicht sagen, dieser Betrieb geht in die
Hände der Arbeiter über. Es würde sich um einen langfristigen
Prozeß handeln.

F: Auch dann. wenn dieser Unternehmer nicht bereit ist, den
Arbeitern die Bücher offenzulegen?

t
V.

A: Das. was ich eben gesagt habe, gilt für den Unternehmer,
der bereit ist, die Arbeiter zu informieren. sie mitentscheiden
zu lassen. der bereit ist. sich mit den Arbeitern auseinanderzusetzen.
Wenn es sich jedoch um einen Kapitalisten handelt, dernicht
zur Entwicklung und dem Wohlergehen der Bevölkerung
beiträgt, der den Arbeitern keine lnformationen gibt. einer, der
nur das machen will. was ihm einfällt, der sich nicht an die
revolutionären Gesetze halten will. dann wird in dem Fall, daß
wir schon die gut ausgebildeten Fachkräfte unter den
Arbeitern haben. so entschieden, daß wir sagen: Bis hierher
und nicht weiter. Derjenige Unternehmer, der die Arbeiter
respektiert, ihnen Möglichkeiten der Entscheidung und Information gibt und der produziert, kann ruhig weiterarbeiten,
aber nicht mehr derjenige, der nur das macht. was ihm in den
Kram paßt und der nicht bereit ist, den Arbeitern Entscheidungsmöglichkeiten einzuräumen. Der wird sich einen
anderen Beruf suchen müssen.
F: Gibt es ein Gesetz, wonach im Privatbetrieb die Arbeiterdas
Recht haben, Einsicht in die Bücher zu nehmen?
A: Wir gehen davon aus, daß dieses Gesetz existiert, weil in
dem Moment, in dem wir diese Revolution gemachthaben, wir
gesiegt haben, damit die Arbeiter das Recht haben, sich zu
informieren und sich alle lnformationen zu beschaffen, diezur
Leitung eines Betriebe gehören.

F: Das ist eine sehr sympathische Antwort. Mich irritiert aber,
daß häufig die Aussage gemacht wird, die Unternehmer
mögen sich doch bitte schön an die Gesetze halten. Aber so
viel ich weiß. gibt es kein Gesetz, nach dem der Unternehmer
gezwungen werden kann, eine bestimmte Menge zu produzieren - und er kann ja wohl auch nicht gezwungen werden,
mehr zu produzieren, als er produziert. Oder wenn es so ein
Gesetz gäbe, dann wäre es interessant. das kennenzulernen.

Fähigkeit, wirklich hinter die Zahlen zu steigen. Wir brauchen
für eine Rechnungsprüfung Fachleute, die wirklich etwas
davon verstehen, die eine Studie erstellen, die tatsächlich eine
RechnungsprUfung ist. Wenn Entkapitalisierung festgestellt
würde, würde das Justizministerium mit einschreiten.

A: So etwas existiert schon, auf der Ebene der Ministerien,
unterschiedlich nach den einzelnen Produktionszweigen. Für
die verstaatlichten Betriebe ist das die COlP (Die Vereinigung
der volkseigenen Betriebe), die uber Zahlen aller Betriebe
verfügt. die in einem bestimmten Zweig arbeiten. Darüber
hinaus müssen alle Betriebe einschließlich der privaten ihre
Zahlungen an das Planungsministerium abliefern, weil das
Planungsministerium für die gesamte Bevölkerung plant und
genau wissen muß, welcher Bedarf an Rohmaterial besteht,
was produziert wird usw. Diese Verpflichtung ist in Erlassen
festgehalten.

F: Eine ganz andere Frage: Wo arbeitest Du lieber, in einem
privaten oder in einem staatlichen Betrieb? Wir wissen, daß Du
in INCA. einem staatlichen Betrieb, arbeitest.

Bel Konflikten entscheidet das Arbeitsministerium
F: Noch ein Beispiel im gleichen Zusammenhang, ein Beispiel
über Bauarbeiter in Managua. Es handelt sich um ein privates
Bauunternehmen. in dem sich die Bauarbeiter schon seit
langem beschwert haben, daß keine Latrinen aufgestellt
worden sind. Der Bauunternehmer hat seit 14 Tagen versprochen, daß welche aufgestellt werden. Aber nichts passiert.
Kann der Unternehmer hier mit Geldstrafe und Gefängnis
gezwungen werden, die Latrinen aufzustellen?

(U

A.: In den Kollektivverträgen, die zwischen dem Arbeitsministerium und den Unternehmern geschlossen werden, werden
die wichtigsten Bedingungen festgehalten. Bedingungen, die
von den Arbeitern als notwendig angesehen werden.
Werden die einzelnen Klauseln der Kollektivverträge nicht
eingehalten (wie zum Beispiel die Übereinkunft, Latrinen am
Arbeitsp!atz aufzustellen), dann hat das Arbeitsministerium
alle Autorität, die Einhaltung der Verträge zu fordern und im
Nichteinhaltungsfall Strafen auszusprechen.

F.: Werden in Realität Strafen ausgesprochen? Ist das Praxis?
A: Hier im Landkreis Masaya ist es nach dem, was mir bekanni
ist, noch nicht zu einem solchen Extremfallgekommen, aber in
anderen Landkreisen und Bezirken. wie Managua, schon.

f
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F: Noch ein Beispiel für einen Privatbetrieb: Ein Privatunternehmer möchte drei neue Autos kaufen, die 20000 Dollar
kosten sollen. Er meint, daß diese drei neuen Autos für den
Betrieb wichtig seien. Die Arbeiter sagen, die Autos sind nicht
so wichtig, wir brauchen als Arbeiter Geld für neue
Arbeitsschuhe, unsere Schuhe halten nicht mehr lange!
A: Das ist eine sehr wichtige Frage. Was sollen drei neue Autos
für den Kapitalisten bringen? Ein neues Auto würde wohl für
die Arbeit reichen. Aber im Gegenteildazu meinen wir, daß die
Arbeiter auf jeden Fall neue Schuhe brauchen. Es ist klar, daß
wir in so einem Fall sagen würden, daß die Arbeiter recht
haben, daß die Arbeiter eine gerechte Forderung aufstellen.
Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was passieren würde,
wenn der Kapitalist auf seiner Meinung bestehen würde. Gut,
in dem Falle würden wir die nächsthöheren Instanzen anlaufen, um die Sache zu stoppen. Denn es könnte sein. daß der
Wunsch, gleich drei neue Autos zu kaufen, von der Intention
bestimmt ist, Gelder aus dem Betrieb rauszuziehen. Hier
würde dann die Rechnungsprüfung eingeschaltet werden.
F: Das wäre also dann so, daß nicht die Arbeiter selbst in die
Bücher einblicken könnten, sondern über die Einschaltung
des Staates. die RechnungsprüfungssteIle, eingegriffen
würde?
A: Die Arbeiter könnten schon Einblick fordern, der Unternehmer könnte ihnen auch die Bücherzeigen, aber was würde
es denn nutzen. was wissen wir Arbeiter denn von
Buchhaltung, Finanzen, Bilanzen? Man könnte uns anhand
der Zahlen alles erzählen, aber wir haben noch nicht die

Ich arbeite lieber in einem staatlichen Betrieb

A: Das ist für mich ganz klar, ich arbeite viel lieber in einem
staatlichen Betrieb, weil ich weiß. daß der Lohn für unsere
Anstrengungen direkt der Bevölkerung zukommt, während im
privaten Betrieb der Gewinn nurdie Taschen der Unternehmer
füllt.
F: Auf der anderen Seite wäre es schade, wenn alle bewußten
Genossen in staatlichen Betrieben arbeiten würden. weil
bestimmt in Privatbetrieben sehr dringend bewußte Genossen
gebraucht werden.

A: Ganz klar, daß es wichtig ist, daß bewußte Genossen in
Privatbetrieben sind. weil jeder bewußte Genosse zur
Entwicklung der anderen Kollegen beiträgt. Außerdem kann
er dazu beitragen, die Entscheidungsmöglichkeiten in
Privatbetrieben aktiver wahrzunehmen.
F: Wenn Du jetzt in einem Privatbetrieb arbeiten würdest, wie
würde sich Deine Arbeit verändern?
A: Vielleicht wäre diese Arbeit gar nicht so unterschiedlich zu
der im staatlichen Betrieb. Weil wir sehr genau wissen, daß
auch in den staatlichen Betrieben Verwalter existieren, die
nicht konsequent im Interesse der Bevölkerung und der
Revolution arbeiten, und wo auch eine Kontrolle notwendig
ist. Leute, die sich nur als Fachleute verstehen und nicht bereit
sind, sich konsequent einzusetzen, die die Macht. die sie als
Fachkräfte haben. ausnutzen. weil sie wissen, daß es noch
nicht genügend gibt.
Deshalb wäre es gar nicht so anders, in einem Priy3tbetrieb
zu arbeiten, weil wir da auch die Kapitalisten kontron~erenund
aufpassen müßten, daß die vorhandenen Güter eines
Betriebes richtig verbraucht werden. daß keine Kapitalflucht
stattfindet, daß die Gelder richtig eingesetzt werden. Denn
diejenigen. die unter einem Bankrott leiden würde-n,wären wir.
die Arbeiter eines Betriebe's, weil ein Betrieb ohne Kapital
nicht mehr funktionieren kann. Das wäre die Arbeit. die
gemeinsam mit allen Kollegen zu leisten wäre, wachsam zu
sein, gut zu arbeiten. aufzupassen. daß keine Rohmaterialien
verschleudert werden. weil wir wissen. daß das alles Devisen
sind, die da herausgeschleudert werden. Damit würden wirzur
Weiterentwicklung der Krise beitragen. die Situation noch
verschlimmern, in der sich das Land befindet.

In den meisten Betrieben kann die
Betriebsgewerkschaft Einstellungen erzwingen
und Entlassungen verhindern
F: Wir haben davon gesprochen, daß es eine Kommission gibt,
in staatlichen Betrieben vor allem, die uber Einstellungen und
Entlassungen von Arbeitern entscheidet.
A: Mit dem Sieg der Revolution wurden in allen Betrieben diese
43eschäftigungskomitees<. geschaffen. Sie hatten die Aufgabe, neue Kollegen einzustellen und die Kündigung jedes
einzelnen Kollegen zu prüfen, es mußte immer die Zustimmung dieses Komitees eingeholt werden, wenn einem Kollegen gekündigt werden sollte. Dieses Komitee funktioniert
auch heute noch in den volkseigenen Betrieben, darüber
hinaus in einigen Privatbetrieben. Aber nicht alle Betriebe
bzw. Komitees verfügen über dieselbe Fähigkeit, ihre Rechte
auszuüben. Manchmal stellen die Unternehmer von sich aus
neue Kollegen ein und kündigen andererseits auch von sich
aus. Wenn die Gewerkschaften sehen. daß es sich um eine
ungerechtfertigte Kündigung handelt, versuchen sie, diese

Kündigung rückgängig zu machen. Das wird auch meist
erreicht.
F: Was passiert, wenn der Unternehmer einem Arbeiter
kündigen will und die Gewerkschaft sagt: Nein, das kommt
nicht in Frage. Was passiert dann?

A: Die Gewerkschaft muß konkrete Argumente suchen und
der Betriebsleitung beweisen, daß es sich um eine ungerechtfertigte und ungerechte Kündigung handelt. Darüber hinaus
muß sich hier das Arbeitsministerium einschalten, das
diejenige Instanz ist. die letztendlich entscheidet.
F: In kapitalistischen Ländern, also auch in Costa Rica oder in
Honduras. könnte ein Privatunternehmer einem kommunistischen Gewerkschafter sagen: Nein, in meinen Betrieb kommst
Du nicht rein. Kann ein Privatunternehmer in Nicaragua
sagen: Nein. Du wirst nicht eingestellt. Du bist mir zu radikal,
zu politisch. zu kommunistisch - oder könntest Du in jedem
Privatbetrieb anfangen zu arbeiten. in dem Du das willst?
A: Klar, daß die Kapitalisten keinen einstellen wollen, der eine
klare. politische Vorstellung hat, weil das ein Problem für sie
ist, sie Angst haben, daß die anderen Arbeiter aufgewiegelt
werden. klar, daß sie es vorziehen, einfache Leute einzustellen. die keine politischen Vorstellungen haben, die nicht
wissen. was ihre Interessen sind. die keine Vorstellungen von
den strategischen Zielen ihrer Klasse haben. Klar, daß siesich
einer Einstellung von bewußten Kollegen widersetzen würden.
Aber wir wissen auch. daß in allen Betrieben Gewerkschaften
existieren, die in ihrer Mehrheit konsequent und bewußt sind.
Ich denke. daßdas Beschäftigungskomitee auch die Einstellung durchsetzen könnte und würde. auch gegen den Widerstand des Unternehmers. Das gleiche gilt für Betriebe, die eine
Betriebsgewerkschaft haben,,wiedie Mehrheit derBetriebe sie
haben.
Das ist eine Sache, die abhängig vom betrieblichen
Krä fteverhältnis ist.

Betriebes nicht einbeziehen würden? Das könnte zur Folge
haben, daß wir zwar unsere Forderungen erreichen, aber daß
nach einem oder zwei Monaten der Betrieb geschlossen
werden müßte. bankrott wäre. Wem würden wir damit nützen.
gleichgültig ob es sich um einen privaten oder einen
staatlichen Betrieb handelt? Wem würden wir damit schaden?
Wenn wir ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage eines
Betriebes Forderungen stellen würden, diezur Betriebsschließung führen würden, würden wir in erster Linie dernicaraguanischen Bevölkerung damit schaden, weil das bedeuten
würde, daß die Produkte dieses Betriebes nicht mehr der
Bevölkerung zur Verfügung stehen würden. Nehmen wir das
Beispiel TIP-TOP: Wenn TIP-TOP keine Hähnchen mehr
produzieren würde. würden diese Hähnchen den Konsumenten nicht mehr zur Verfügung stehen. Außerdem wären im
Falle einer Betriebsschließung die Arbeiter von TIP-TOP
arbeitslos. Das bedeutet, daß es eine falsche Politik wäre,
Sozial- und Lohnforderungen zu stellen, die nicht im Einklang
mit der wirtschaftlichen Situation des Landes stehen. Wir
müssen alle diese Faktoren in unsere Politik einbeziehen.

Produktionsrückgängehängen direkt mit der
Aggression zusammen
F: Es hat mich sehr betroffen gemacht zu hören. daß in '
CECALSA die Produktionsziele nur zu ca. 66% eingehalten
wurden. Ist das ein vereinzeltes Problem von CECALSA oder
ein generelles Problem aufgrund der Aggression?

\

A: Diese Produktionsrückgänge hängen direkt mit der
Aggression zusammen und der ökonomischen Problematik,
der unser Land ausgesetzt ist. Wir wissen, daß in dem Maß, in
dem sich die Aggression gegen unser Land erhöht. logischerweise auch die Produktionsprozesse in Mitleidenschaft
gezogen werden. Wir wissen. daß hier zwei Sachen ganz eng
zusammenhängen: Die Verteidigung unseres Landes auf
militärischer Ebene und die Verteidigung der Produktion.

Bei unseren Forderungen mUssen wir die
wirtschaftliche Lage des Betriebes berücksichtigen

Und wenn wir die Situation analysieren. dannsehen wir, daß
Arbeiter in den Reservebataillons mobilisiert sind, darunter
auch Arbeiter mit Erfahrung.
Die Aggression schädigt auf vielfache Weise unddurch viele
F: Die Arbeiter im Kapitalismus müssen lernen. gegenüber den
Arbeitgebern rücksichtslos zu sein, keine Rücksicht auf die Faktoren die Produktion.
Logik des Profits zu nehmen. Es ist klar, daß das in einem
Sehen wir uns ein Beispiel an. Eine Politikder Konterrevolusozialisierten Betrieb nicht geht unddaß man da Rücksichtauf
tionäre ist es. Vieh zu stehlen. Durch den Viehdiebstahlgibt es
die ökonomische Situation nehmen muß.
logischerweise weniger Leder im Land. Es spielt dabei noch
Aber hier gibt es ja noch eine Unmenge von privaten der Faktor eine Rolle, daß die Viehwirtschaft traditionell nicht
Betrieben: ist es da nicht Aufgabe der Gewerkschaft, sehr entwickelt ist. All das trägt dazu bei, daß es zu wenig
unabhängig von der wirtschaftlichen Situation des Betriebes, Leder gibt. Das trifft nicht nur CECALSA, sondern auch die
eine gewisse Rücksichtslosigkeit zu zeigen?
Kollektive, die Schuhe herstellen. alle haben Probleme mit
Rohstoffen und Leder. Es ist ein komplexes Problem, aber
A: Es stimmt, daß die Privatwirtschaft für eigene Gewinne und derjenige. der die Probleme schafft, ist der nordamerikanische
nicht für die Gewinne des Volkes produziert, trotzdem aber Imperialismus, sind die konterrevolutionären Banden.
produzieren sie Produkte, die die Bevölkerung konsumiert
Es spielt natürlich auch noch mit herein, daß manchmal
und benötigt. Die Gewinne bleiben den Unternehmern, aber wenig oder nicht gut innerhalb der Betriebe geplant wird.
logischerweise werden sie durch die Sozialleistungen. die sie teilweise gibt es mangelnde Arbeitsdisziplin, niedrige Proden Arbeitern zahlen müssen, geschmälert. durch die duktivität. Aber auch diese mangelnde Produktivität ist durch
kollektiven Verträge, die abgeschlossen werden.
fehlende Ersatzteile bedingt. Wenn wir uns ansehen. wo die
Unabhängig davon aber, ob es sich um einen staatlichen Maschinen. mit denen wir arbeiten, herkommen, dann stellen
oder einen privaten Betrieb handelt, haben die Unternehmer wir fest, daß keine davon hier in Nicaragua hergestellt ist. Das
Probleme, die mit der nationalen Lage zusammenhängen, wie hat zur Folge. daß bei jeder Schraube, die fehlt, wir eine
Devisenprobleme, Rohstoffprobleme. Wir müssen davon Bestellung im Ausland aufgeben müssen. wir dafür Devisen
ausgehen. daß ein Unternehmen nicht für sich und aus sich ausgeben müssen. Alles das hängt eng verschlungen miteinheraus funktioniert, es funktioniert auf der Basis der ander zusammen und ergibt im Ergebnis niedrige ProdukRohstoffe. die es zur Herstellung seiner Produkte braucht. und tionszahlen. Die eigentlichen Urheber für die Probleme. die
wenn diese Rohstoffe importiert werden müssen, dann werden wir haben, sind bekannt.
sie hier schon mit den wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, denen das Land ausgesetzt ist. Und wenn wir in einer
schwierigen wirtschaftlichen Situation leben, in der wir dem Streiks schaden der Wirtschaft unseres Landes
konstanten Boykott des Imperialismus ausgesetzt sind, ist es und damit uns allen
logisch, daß sowohl die staatlichen als auch die privaten
Betriebe darunter zu leiden haben, ihre Funktionsfähigkeit F: Wenn wir in der Bundesrepublik lnformationsveranstaldadurch beeinträchtigt wird.
tungen zu Nicaragua durchführen, spielt die Aufhebung des
Was d r d e passieren, wenn wir die wirtschaftliche Lage Streikrechts immer wieder eine große Rolle. besonders bei
eines Betriebes nicht berücksichtigen würden? Wenn wir Gewerkschaftsveranstaltungen. Wir versuchen zwar, die
sowohl fdr den Reallohn als auch die Sozialleistungen Forde- Aufhebung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und
rungen stellen würden. die die wirtschaftliche Situation des politischen Lage zu erklären, es bleibt bei den Teilnehmern
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aber ein Rest von Skepsis. Vor allem wird gefragt, ob die
Arbeiter in den Entscheidungsprozeß einbezogen waren.
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A: Das Problem besteht darin, daß es Unterschiede gibt
zwischen einem kapitalistischen Land und einem Land, das in
einer revolutionären Entwicklung lebt. Vordem Sieg haben wir
natürlich den Streik benutzt, da hat uns auch nicht interessiert,
ob wir damit den Produktionsprozeß stören oder schädigen,
oder die Wirtschaft des Landes. Im Gegenteil, genau das hat
uns interessiert, wir wollten ja das herrschende System
schädigen. Das war damals logischerweise ein gerechtes und
richtiges Mittel und Kampfinstrument der Arbeiterklasse und
der gesamten Bevölkerung.
Aber von dem Moment an, an dem das Volk die politische
und militärische Macht übernommen hat, hat es auch die
Verantwortung für die Wirtschaft des Landes übernehmen
müssen.
Wir müssen uns darüber klar sein, daß Voraussetzung für die
Errichtung einer neuen Gesellschaft eine gute ökonomische
Grundlage ist. Und wenn es das Volk ist, das die Macht in
Nicaragua übernommen hat, kann das Volk logischerweise
nicht gegen das Volk streiken. Nehmen wir als Beispiel einen
Streik in der INCA, einer staatlichen Eisenfabrik, an, nehmen
wir an, daß INCA eine Woche lange streikt, um etwas zu
fordern. INCA würde in dieser Woche zum Beispiel5 Millionen
Cordobas verlieren. 5 Millionen Cordobas, die dann, wenn in
dieser Woche gearbeitet worden wäre, in Medizin. Ärzte,
Schulbauten usw. im lnteresse der Bevölkerung hätten
investiert werden können. Damit würde man Lebensmittel
kaufen können. die für die Bevölkerung bestimmtsind, würden
Sozialeinrichtungen finanziert werden können im lnteresse
der Arbeiter. oder Rohstoffe würden dafür eingekauft werden
können. Deshalb muß man sich fragen. welche Vorteile es für
die Bevölkerung insgesamt bringen würde zu streiken. Es
würde praktisch keine Vorteile bringen, weil damit die
Wirtschaft des Landes beeinträchtigt werden würde. Das wäre
das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich die Wirtschaft
unseres Landes zu stärken. um die Entwicklung unserer
Gesellschaft weiterzutreiben.
Die Maßnahme. den Streik zu verbieten, wurde getroffen in
Übereinstimmung mit der Mehrheit der Arbeiter. nicht mit

allen, aber der überwiegenden Mehrheit. Davon ausgehend,
daß ein Streik dem Volk selbst hier schaden würde, stellte die
Regierung Meinungsbilder unter den Arbeitern her.
In einem kapitalistischen Land haben die Arbeiter nicht die
Möglichkeit, diese Fragen frei zu entscheiden und zu diskutieren. Aber in einer revolutionären Entwicklung wie der
unsrigen, hört man auf die Arbeiter, gibt es Meinungsfreiheit,
gibt es das Recht auf Mitbestimmung und Mitentscheidung,
gibt es Mechanismen. über die die Arbeiter ihre Vorschläge
und Kritik einbringen können, Kritik auch an der Regierung,
weildie Arbeiterklasse in dem Staatsrat wie in allen Bereichen
der Gesellschaft vertreten ist. Das gibt den Arbeitern die
Möglichkeit, ihre lnteressen einzubringen und zu vertreten.
Und das. ohne zu streiken. Darüber hinaus verfügen sie über
die Möglichkeit. über Presse, Radio und Fernsehen zu
verfügen. Die Polizei. das Heer, alles sind Instrumente der
Arbeiter; hier wird sich zum Beispiel nie wie in einem
kapitalistischen Land die Polizei hergeben, gegen Arbeiter
vorzugehen, wenn sie ihre lnteressen durchsetzen wollen. Im
Gegenteil. sie wird eher ein Mittelzur Unterstützung sein. Und
wenn wir davon ausgehen. daß es hier eine revolutionäre
Regierung gibt, dann ist es eine ihrer wichtigsten Anliegen, auf
die Arbeiter zu hören. So. wie das schon die ganze Zeit
geschehen ist.
Zur Zeit hat die CST zum Beispiel gerade die Konstruktion
von 3000 Häusern durchgesetzt. Gab es dabei die Notwendigkeit zu streiken, den Produktionsprozeß einzustellen. um diese
Forderung zu erreichen? Nein, es wurde jedoch erreicht.
Außerdem bemüht sich die CST gerade, den Mindestlohn
anzuheben, und das erreichen wir. ohne daß es notwendig ist
zu streiken.
Wenn wir die Forderungen und das Mittel des Streiks nur mit
kurzfristiger Perspektive sehen und sagen würden: .Gut.
streiken wir, stoppen wir die Produktion., dann wäre das
schlicht sehr kurzfristig.wir müssen lernen, im lnteresse der
gesamten Bevölkerung. für die Gesamtinteressen unserer
Ökonomie zu denken und zu handeln.
Denn wenn wir sagen. daß wir eine neue Gesellschaft
formen, dann wird diese neue Gesellschaft von der gesamten
Bevölkerung gebildet. Und jeder einzelne ist Architekt dieser
neuen Gesellschaft.

Spendenaufnif: Solidarität mit Nicaragua

'-

Auf die Frage an die nicaraguanischen Gewerkschafter in
Masaya. in welcher Form wir als westdeutsche Geweikschafter am sinnvollsten unsere materielle Solidarität mit der CST
zum Ausdruck bringen könnten. wurde uns geantwortet:

.>Unterstützt uns bei der Finanzierung des Ausbaus unseres
Gewerkschaftshauses. Es ist derart baufällig. daß wir nicht
mehr wissen. wie wir unsere Versammlungen undSchulungen
durchführen sollen-.
Hier Auszüge aus einem Interview mit einem Vertreter der
CST in Masaya:
Frage: Was ist die CST?

Antwort: Die CST ist als Gewerkschaft eine Massenorganisation, mit der selben sozialen Basis und Orientierung, wie
unsere sandinistische Volksrevolution. An die CST sind
tausende nicaraguanische Arbeiter angeschlossen, hier in
Masaya ungefähr 5000 Arbeiter. Die CST ist die mitgliederstärkste und größte Gewerkschaftszentrale in Nicaragua. In
ihr sind Arbeiter aus verschiedenen Produktionszweigen.
Branchengewerkschaften und Dienstleistungsbetrieben organisiert.
F: Welche Ziele verfolgt die CST?

Innenraum der CST Masaya. Das CST-Gebäude soll renoviert
und um einen Schulungsraum erweitert werden.

A: Wir versuchen, innerhalb der CST die ursprüngliche Linie
innerhalb der Arbeiterorganisation zu verfolgen, für die
wichtigsten sozialen Errungenschaften innerhalb unseres
Systems zu kämpfen und Lösungen für die auftretenden
Probleme zu finden. Außerdem ist unsere Aufgabe, der
Arbeiterklasse zu ihrer ursprünglichen Rolle zu verhelfen, das
bedeutet, daß ~ewerkschaften in einem revolutionären
Prozeß ihre Aufgabe nicht nur darin sehen können, unmittel11

bar verbesserte ökonomische Bedingungen zu erreichen,
sondern, daß sie für grundsätzliche gesellschaftliche Transformationen in unserem Land kämpfen müssen, die natürlicherweise ihre Basis in unserer Gesellschaft haben.
Davon ausgehend hat die Arbeiterklasse eine Fülle von
Aufgaben. Zur Zeit befinden wir uns in der Phase. die wir als
die schwierigste ansehen. die Etappe der Bewußtseinsbildung. eine Phase, in der wir definieren müssen. was eine
revolutionäre Gewerkschaftsbewegung bedeutet.
Wir müssen dabei gegen Positionen von Leuten kämpfen,
die sich wehren einzusehen. daß hier eine Revolution stattgefunden hat und eine politische Veränderung. und daß deshalb
auch eine Veränderung innerhalb der Arbeiterklasse stattfinden muß. innerhalb einer neuen revolutionären Gesellschaft
und innerhalb eines neuen veränderten Lebens in unserem
Land.
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Sandinistische Arbeiterzentrale (C.S.T.)
~BayardoLopezq - Regionalleitung Masaya
Costado Norte de la Parroquia de la Asuncion
NICARAGUA LlBRE
Masaya, 26.7.1983
Genossen Mitglieder der Gruppe Arbeiterpolitik,

erhaltet den brüderlichen und antiimperialistischen Gruß
der Regionalleitung der Sandinistischen Arbeiterzentrale
(CS. T.) im Namen der Arbeiterklasse Nicaraguas.
A: Unsere Funktion besteht darin, die einzelnen BetriebsgeWie Euch bekannt ist, entstand vor 22 jahren die FSLN,
werkschaften anzuleiten. die innerhalb der Landkreise organi- unsere unbestreitbare Vorhut. Wir haben große Kämpfe gegen
siert sind. In unserem Falle ist das Masaya. Wir wollen die Unterdrücker, Plünderer und Ausbeuter unseres Volkes
erreichen, daß die Arbeiter nicht nur noch die Objekte der durchgeführt. Diese Kämpfe erreichten ihren Höhepunkt an
Produktion sind. sondern, daß sie zu direkten Subjekten der dem glorreichen 19. Juli 1979, dem Tag, an dem unser Volk die
Produktion werden. daß sie selber aktiv werden. und nicht nur Somoza-Diktatur gestürzt und unter Führung der FSLN die
Zuschauer sind. Wir sprechen so, weil nach der Auffassung politische und militärische Macht übernommen hat. Seit
des revolutionären Prozesses die Verteidigung und die diesem Tag haben die Arbeiter und Bauern die Möglichkeit,
Produktion die wichtigsten Bereiche sind.
völlig frei über ihre Zukunft zu entscheiden und die neue
Gesellschaft aufzubauen, in der die Ausbeutung des
F.: Kannst Du etwas zu dem Projekt sagen, für das in der BRD Menschen durch den Menschen nicht mehr existiert.
Diejenigen, die früher unser Volk plünderten, unterjochten
gesammelt werden soll?
und mordeten, versuchen heute, uns die Errungenschaften
A: Wir glauben. daß der Ausbau des Raumes. in dem die unseres historischen Kampfes wieder zu entreißen. Dies zeigt
Ausbildung der Arbeiter stattfinden wird, eine wichtige Rolle sich in wirtschaftlichen Blockaden und der enormen Aufrüfür die Arbeiter der einzelnen Industrie- und Branchenzweige stung gegen unsere Revolution, die durch den nordamerikanispielen wird. Es sollen dort Arbeiter aus- und weitergebildet schen lmperialismus veranlaßt werden. Aber wir sind auch
werden. die in die Produktion integriert sind. Kollegen. die bereit, tagtäglich zu kämpfen, denn dieses Volk hat sich nicht
vor dem Somozismus gebeugt und wird auch vor dem
eine weitreichende politische und ideologische Ausbildung
lmperialismus nicht in die Knie gehen. Wir haben eine hohe
wünschen und deshalb erhalten sollen.
Kampfmoral und stützen uns auf die internationale Solidarität
Kollegen. die mit ihrer Ausbildung als Multiplikatoren in der Arbeiterbewegung.
ihren Betrieben und Fabriken wirken können.
Ein Zeichen davon ist die Spende, die Ihr der C.S.T.
Es ist wichtig. den Arbeitern in Nicaragua eine bessere geschickt habt. Sie soll dem Bau eines Versammlungssaales
Ausbildung zu vermitteln, damit sie verstehen lernen. welche dienen, um die politisch-gewerkschaftliche Vorbereitung
unserer Arbeiterklasse zu verbessern und voranzubringen. Wir
Rolle sie innerhalb der Revolution einnehmen können.
möchten Euch unseren tiefen Dank aussprechen für Eure
Solidarität mit unserer Arbeiterklasse und unserer sandinistiF: Aus welchen Branchen kommen die Arbeiter. die schen Volksrevolution.
ausgebildet werden sollen im einzelnen?
Wir möchten, daß Ihr den Arbeitern der BRD den sandinistischen und Klassengruß des arbeitenden Volkes von
A: Die Ausbildung wird Kollegen aus dem Industrie-, ~ e t a i l - Nicaragua übermittelt. Wir haben volles Vertrauen. daß die
mechanischen-. Arzneimittel-, Textil-Kleidung-, dem Nah- Mitglieder Eurer Gruppe die objektive Realität weitervermitrungsmittel- und Handwerksbereich erfassen. Im Nahrungsteln werden, in der wir Nicaraguaner leben. Wir kämpfen für
mittelbereich gibt es z. B. TIP-TOP. das ist ein hähnchenver- den Frieden, ein Ziel, das im Interesse der gesamten
arbeitender Betrieb. in CECALSA werden Schuhe hergestellt. Arbeiterklasse liegt.
Mit brüderlichen Grüßen
in SOLKA Arzneimittel und in INCA Nägel. Draht usw.
Regionales Leitungskomitee
C.S.T. Masaya
F: In welchen Bereichen sollen die Arbeiter geschult werden7

F: Welche Aufgabe hat die CST als Gewerkschaftszentrale
dabei?

A: Wir haben uns überlegt, daß die Schulung folgende
Bereiche umfassen soll: Arbeitsrecht. es ist sehr wichtig, daß
die Arbeiter das Arbeitsrecht nicht nur kennenlernen, sondern

Hiermit rufen wir zur finanziellen UnterstUtmng fUr
die sandlnlstlsche Gewerkschaftszentrale In Masaya auf:
Spendenkonto: Postscheck Hamburg, BLZ 200 100 20
KtoNr.: 4100 77 205
GFSA e. V., Stichwort: CST
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es kennenlernen. um es zu verändern. Wir müssen verstehen
lernen, daß wir die direkten Akteure aller stattfindenden Veränderungen sind, die sich in der Rechtssprechung unseres
Landes ergeben. Aber das kann nicht nur der Wille unserer
Revolutionsregierung sein, sondern muß unter der aktiven
Beteiligung der Arbeiter geschehen. Es gibt immer noch
Gesetze, die gegen die Arbeiter gerichtet und Produkt der
somozistischen Diktatur sind. In dem Maße. wie die Arbeiter
ihre Gesetze kennenlernen, werden sie zur Veränderung
dieser Gesetze beitragen. Ein weiteres Thema wird die
revolutionäre Theorie sein. Es ist sehr wichtig. daß die Arbeiter
sie kennenlernen und in den Problemen, die sich tagtäglich

allen von uns stellen, praktizieren. Philosophie ist ein weiteres
interessantes Gebiet.
Der Ausbau bzw. die Renovierung des Hauses. der auch von
Mannheimer Gewerkschaftskollegen mitunterstützt wird, soll
noch in diesem Jahr erfolgen. Die Kosten für das Material
belaufen sich auf Ca. 140000 Cordobas, das sind Ca. 36000,DM. Die Arbeitskraft wird freiwillig und unentgeltlich gestellt.
Ein erster Geldbetrag ist von unseren Genossen im Juli
bereits übergeben worden; wir sammeln weiter. (Siehe das auf
Seite 12 abgedruckte Dankschreiben und dasspendenkonto.)

Betriebsversammlung in der Schuhfabrik CECALCA

Für wen arbeiten wir eigentlich?
Wie sich die Probleme der Verteidigung der Produktion

f * konkret darstellen, wie sich das Selbstbewußtsein der Arbeiter

langsam entwickelt und wie so allmählich die Voraussetzungen entstehen, daß die Produzenten auch die wirtschaftliche
Macht übernehmen können, wollen wir am Beispiel der Staatlichen Fabrik CECALCA illustrieren.

Auf der Betriebsversammlung bei CECALCA wurden die
Probleme in einer sehr lebhaften Diskussion zwischen dem
Betriebsleiter und den Beschäftigten angesprochen, die unmittelbar auf den Geschäftsbericht des Betriebsleiters folgte.
Arbeiter:
Unser eigener Anspruch ist es, gute und billige Schuhe
herzustellen, damit hauptsächlich die Mehrheit der Bevölkerung für wenig Geld gute Qualitätsschuhe kaufen kann - und
um damit auch Maßstäbe für die privaten Schuhhersteller zu
setzen.
Tatsächlich stellen wir aber nur sehr mittelmäßige Ware her.
Außerdem gibt es ein Phänomen in der Vermarktuqg. Die
Schuhe, die bei uns als Schuhe zweiter Wahl herausgehen,
und mit einem 20%igen Preisnachlaß verkauft werden,
erscheinen auf dem Markt in Masaya dann mit einem über
100%igen Preisaufschlag. Schuhe, die wir für 170 Cordobas
zum Beispiel verkaufen, erscheinen dort für500 Cordobas. Wir
Arbeiter arbeiten für wenig Geld, strengen uns an, damit sich
einige wenige Händler auf dem Markt bereichern und den
Armen, die Schuhe brauchen, das Geld aus der Tascheziehen,
damit schaden wir der Bevölkerung.
Diese Politik muß sofort beseitigt werden. Ich schlage
deshalb vor, daß wir ab sofort nur an die Tiendas Populares
(Volksläden) und an die betriebseigenen Läden der Fabriken
verkaufen und daß das über die Gewerkschaft bei uns und die
Gewerkschaften der Fabriken, die die Schuhe bekommen,
kontrolliert wird.
Ich kenne Beispiele von Gewerkschaften, wie die der CocaCola, die zu CECALSA kamen, um dort Schuhe für ihre
Arbeiter einzukaufen, aber es wurde ihnen gesagt, daß es zur
Zeit keine verfügbaren Schuhe gäbe - zur gleichen Zeit aber
tauchen Schuhe von uns auf dem Markt auf.
Für wen arbeiten wir eigentlich? Für die Arbeiter, die Mehrheit der Bevölkerung oder für einige wenige, die sich auf
unsere Kosten bereichern?
Betrlebslelter:
Das stimmt, so etwas ist vorgekommen. w i r werden in
der Verkaufspo/itik vornehmen:
Zukunft eine
Ein Teil der Produktion geht an den EPS (Militär), weil aufgrund der Aggression die Nachfrage nach Stiefeln für die
Milizionäre sehr hoch geworden ist, der andere Teil geht an
Institutionen und wird dort über betriebseigene Läden verkauft, und der andere Teil wird frei verkauft.
Wir können aber nicht den freien Verkauf ganz einstellen,
weil es notwendig ist, Verkaufskanäle für die künftige

Produktion offenzuhalten. Wenn wir jetzt nichts mehr dahin
verkaufen, wird man uns später auch nichts mehr abnehmen.
Arbelter:
Wir verarbeiten zur Zeit für die Schuhspitzen Planen, das
führt dazu. daß die Schuhe sehr schnell kaputt gehen.
Betriebsleiter:
Stimmt, die Schuhe, die wir zur Zeit herstellen, sind sehr
schlechter Qualität. Das ist einerseits durch die Kriegssituation bedingt, den ökonomischen Schwierigkeiten. die wir
deshalb haben, andererseits können wir aber den Milizionären
nicht guten Gewissens diese Schuhe anbieten, sie brauchen
gute und haltbare Schuhe, weil sie unter extremen Bedingungen arbeiten müssen. Es bringt ihnen gar nichts, wenn sie mit
unseren Schuhen herumlaufen, die ihnen an der nächsten
Ecke kaputt gehen, sich in nichts auflösen. Wir versuchen
deshalb, mit Kuba zu verhandeln, um guten Karton für die
Schuhspitzen zu kaufen.
Es gibt noch ein weiteres Problem, das istdasangesprochene Problem der Verteuerung, wir haben unsere Verpflichtungen der Bevölkerung gegenüber, ihnen müssen wir garantieren, daß der jetzige Zustand aufhört, der darin besteht, daß
wir unsere Schuhe für die Landarbeiter in Matagalpa für 500
Cordobas wiederfinden. Das geht einfach nicht, daß die Hälfte
eines Monatsgehaltes für Stiefel draufgeht, die dazu noch von
schlechter Qualität sind.
Arbeiter
Welche Möglichkeiten gibt es, Ersatzteile zu bekommen?
Betriebsleiter:
Die Instandsetzungs- und Wartungsabteilung hat sehr
wenig Geld, es arbeiten zu wenige und zu schlecht ausgebildete Kollegen dort.
Wir haben uns überlegt, daß die Wartung unserer Maschinen entscheidend verbessert werden muß. Das heißt insbesondere, daß wir von der nur reparierenden Wartung zur vorbeugenden übergehen, daß wir einen Wartungsplan aufstellen
werden. nachdem die Maschinen regelmäßig überprüft
werden.
Arbelter:
Wieso hat sich die Verwaltung eine Klimaanlage eingebaut,
während wir Arbeiter in den Fabrikhallen vor Hitze fast umkommen? Wie kommt Ihr dazu. zuerst in den Büros bessere
Belüftung einzubauen, statt bei uns in den Fabrikhallen?
Außerdem sind wir alle davon Überzeugt, daß Kosten
gespart werden müssen, wieso wird für den Einbau der
Belüftungsanlagen in den Büros extra jemand von außerhalb
des Betriebes verpflichtet, statt die Umbauten von unseren
Technikern vornehmen zu lassen, was erheblich billiger
gewesen wäre?
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Betrlebslelter:
Für die Belüftungsanlagen in den Fabrikhallen muß eine
gesonderte Studie angefertigt werden. Diejenigen, die
während des Somozismus die Fabrik gebaut haben, haben
nicht auf die Arbeitsbedingungen der Arbeiter geachtet.
So liegt CECALSA zum Beispiel 3 Meter unterhalb des
Niveaus der Landstraße, die an der Fabrik vorbeiführt. Deshalb
wird jeder Luftstrom abgeblockt, und es entsteht eine unmenschliche Hitze in den Hallen. Die Studie ist bereits im
Auftrag; weil aber sehr weitgehende bauliche Veränderungen
vorgenommen werden müssen, um die klimatischen Bedingungen zu verbessern, muß vorher genau studiert werden,
welche Möglichkeit auch langfristig die beste ist; deshalb, weil
das der unproblematischste Einbau war, wurden die Klimaanlagen für die Büros vorgezogen.
Arbeltei:
Meine Frage nach dem Grund für die Bestellung eines betriebsfremden Technikers.. .
Betrlebslelter:
Ach so. Es ist deshalb jemand Betriebsfremdes eingestellt
worden, weil die Instandsetzungs- und Wartungsabteilung
sowieso schon hoffnungslos überlastet ist. Wir konnten
deshalb nicht noch jemand abziehen, weil das die Situation
der Abteilung noch weiter dramatisiert hätte.
Arbeltei:
Es ist eine bessere Planung notwendig, vor allem in der
Lagerung der fertigen Schuhe, die fliegen dort rum, niemand
hebt sie auf, niemand weiß, über was er da rumtrampelt.
Zwischenbemerkung der Betriebsleitung: Wieviele Fragen
gibt es noch?,wir sind jetzt am Ende der vorgesehenen Zeit.
Antwort: Keine Angst, wir haben sehr viel Zeit und ein Dach
über dem Kopf, wir fragen solange, bis wir alle Fragen beantwortet bekommen haben. Hier gibt es nämlich ~PoderPopular. (Volksmacht).
Arbeltei:
Wir haben zu wenig Schachteln, um die Schuhe einzupacken, es ist notwendig, mehr zu kaufen, damit die
Produktion nicht gestoppt wird.
Betrlebslelter:
Wir brauchen nicht mehr Schachteln. sondern müssen die
vorhandenen besser nutzen.
Arbeiter:
Warum müssen nur die Arbeiter eine Stechkarte markieren,
wenn sie anfangen zu arbeiten und wenn sie weggehen?
Warum markiert die Verwaltung keine Stechkarten, sind die
etwas besseres oder was?
Andere Frage: Wir, die Arbeiter, kaufen Schachteln, damit
die Schuhe eingepackt und geschützt werden, wir sehen aber
immer wieder Schuhe rumfliegen, sehen, daß mit den Rohstoffen nicht sorgsam genug umgegangen wird, niemand bückt
sich, wenn er sieht, daß Schuhe oder Kleber herumfliegen, wir
müssen uns daran gewöhnen, auch dann etwas aufzuheben,
wenn uns niemand sieht. In diesen Schuhen steckt unsere
Arbeit, und die Schuhe werden von der Bevölkerung
gebraucht.
Betrlebslelter:
Stimmt, wir müssen alle aufpassen, damit sich diese
Situation verbessert, nicht nur die Abteilungsleiter, das ist
Aufgabe von uns allen.

Betriebsversammlung bei CECALCA in Masaya. Die Versammlung ist den Gefallenen eines Reservebataillons aus
Masaya gewidmet. Auf dem Podium von links nach rechts:
Betriebsleiter, Vertreter der CST Masaya, Vertreter der FSLN.
Vertreter der CST Masaya, Vorsitzender der BetriebsgewerkSchaft, eingeladene Delegierte aus anderen Betrieben.

Zwischenruf: Und die Stechuhren?
Betrlebslelter:
Die Verwaltung hat keine festen Stunden, weil die Arbeit
anders geartet ist. Deshalb kann man die Funktionäre nicht
dazu zwingen, Stechuhren zu benutzen.
Nach der Diskussion mit dem Betriebsleiter ging der Vorsitzende der Betrlebsgewerkschaft noch aiif einige Punkte ein:
Zur Produktion: Die Entwicklung der Verantwortung ist
einer der großen Erfolge; es werden von Seiten der Arbeiter
inzwischen sehr viel mehr Vorschläge gemacht, wie die
Produktion verbessert werden kann. Wir arbeiten an der noch
weiterreichenden Beteiligung der Arbeiter an dem Komitee
der Betriebsleitung. Wir glauben, daß nur so die Produktion
verbessert werden kann. Wir, die Arbeiter, sindselbstbewußter
geworden.
Es ist weiterhin gelungen, die Sozialleistungen zu erhalten.
Wir können in der jetzigen Situation schon froh sein, wenn wir
die Sozialleistungen so erhalten können, wie sie waren.
Zur Zeit verhandeln wir. unterstützt durch die CST, um den
Mindestlohn zu erhöhen.
Die politische Bildung und politische Mobilisierung: Das
Beispiel der heutigen Produktionsversammlung zeigt schon
deutlich, daß sich die Beteiligung der Arbeiter wesentlich
qualitativ und quantitativ verbessert hat, die gewerkschaftlichen Kenntnisse sind besser geworden.
Aufgrund dieser verbesserten Kenntnisse der Arbeiter, ihrer
größeren Verantwortlichkeit und Bewußtwerdung, ist auch ein
geringer Wechsel im Verhalten der Betriebsleitung erzielt
worden, die heute nicht mehr ganz so schematisch und starr
ist wie zu Beginn der Arbeit.
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Der Vertreter der FSLN sprach zum Schluß der Betriebsversammlung bei CECALCA die Frage der Beteiligung der
Arbeiter an der Betriebsführung an:
Die Verteidigungsbereitschaft der CECALSA-Arbeiter beweist den Grad des Bewußtseins der Arbeiter, ihre hohe
Verantwortung, die sie der Revolution gegenüber empfinden;
was weiterhin-ausgebaut werden muß,-isi die Beteiligung der
Arbeiter an allen Entscheidungsprozessen des Betriebes.
Die Betriebsleitung muß noch sehr viel flexibler werden. Die
Arbeiter müssen andererseits noch weiter ausgebildet
werden, damit sie fähig werden, in allen Fragen der Betriebsführung zu entscheiden.
Ziel ist, daß, bevor Produktionspläne erstellt werden, die
Arbeiter Vorschläge dazu machen, danach der Plan erarbeitet
und wiederum den Arbeitern zur Entscheidung vorgelegt wird.
Die jetzige Position der Betriebsführung ist noch zu statisch, zu unflexibel. Das wirkt sich auf die Betriebsführung aus.
Die Losung des diesjährigen 19. Juli (4. Jahrestag des Sieges

der Revolution) ist: .Alle Waffen für das Volk.. Das bedeutet
auch die Waffe der Produktion und der Verteidigung. Das
bedeutet die Volksmacht, die nicht vor der Betriebsführung
halt macht, das bedeutet die Ausbildung aller Arbeiter.
Wir haben i n Nicaragua die politische und militärische
Macht, wir sind aber noch weit davon entfernt, auch die wirtschaftliche Macht in der Hand der Arbeiter und Landarbeiter
zu haben.
Das Beispiel der Stechkarten hat einen heißen Punkt angesprochen, auf den die Betriebsleitung keine gute Antwort
gegeben hat: die Angestellten, die Funktionäre, können nicht
kommen und gehen, wann sie wollen. während die Arbeiter
pünktlich sind und ihre Stechkarten markieren. Die Funktionäre können gern länger arbeiten, weil sie dafür ja auch ein
besseres Gehalt bekommen als die Arbeiter.
Während unsere compaileros an der Grenze kämpfen,
kämpfen wir Arbeiter hier in der Produktion, deshalb bekämpfen wir auch Haltungen und Ungerechtigkeiten, die wir festm
stellen.

und ihre Folgen
Die Finanzkrise Lateinamerikas verschärft die Ausplünderung des ganzen Kontinents und droht, die Grundlagen der
kapitalistischem Welt zu erschüttern.
Der größte und wichtigste Teil der lateinamerikanischen
Staaten ist bankrott. Bald nach Beendigung des FalklandKrieges war nicht nur Argentinien nicht mehr in der Lage,
Zins- und Tilgungsleistungen, d . h. Zinsen und Rückzahlungen auf geliehenes Kapital zu erbringen. Im Laufe des zweiten
Halbjahres 1982 wurde nahezu ganz Lateinamerikazahlungsunfähig: Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Venezuela,
Bolivien. Lediglich für Kolumbien und Guatemala wird
gemeldet, daß diese Staaten ihren Kreditverpflichtungen
nachkommen. Doch das will nicht viel heißen. Auch hier kann
schnell die Zahlungsunfähigkeit eintreten.
Bei diesen Staatsschulden handelt es sich um Summen, die
fast unvorstellbar sind. Im Juni 1983 beliefen sich die
Schulden Lateinamerikas auf etwa 320 Mrd $. Allein die drei
größten lateinamerikanischen Länder Mexiko, Brasilien und
Argentinien vereinigten davon 210 Mrd. $ Schulden auf sich.
Nurfürdas Jahr 1982 betrug derZinsaufwand für dieseKredite
45 Mrd. $. In dieser riesigen Summe ist nicht ein Pfennig
Tilgung auf das ausgeliehene Kapital, enthalten. Von
Kapitalrückzahlung kann aber angesichts .aer Zahlungsunfähigkeit der betroffenen Länder überhaupt nicht die Rede

sein, so daß Monat für Monat, Jahr für Jahr, dieenormen Zinsbelastungen weitergetragen werden müssen. Angenommen.
der Zinsaufwand bliebe etwa gleich, so hätten die lateinamerikanischen Staaten dem internationalen Finanzkapital innerhalb von 4 1 /2 Jahren so viel an Zinsen gezahlt, wie sie an
Kapital geliehen haben. ohne dennoch auch nureinen Pfennig
von ihrer Schuld abgetragen zu haben. Ein Bombengeschäft,
wenn sich dieser Zustand aufrechterhalten ließe!
l
Tatsächlich preßt das internationale ~ i n a n z k a ~ i t aLateinamerika, also die arbeitenden Massen dieses Kontinents, aus
wie eine Zitrone. Dabei muß berücksichtigt werden, daß die
Verzinsung der Staatsschulden nur elne Form ist, in der
amerikanische, britische, deutsche, französische und andere
Großbanken sowie andere Kreditgeber an den von den
Arbeitern und Bauern Lateinamerikas geschaffenen Werten
profitieren. Natürlich haben sie auch den in diesen Ländern
tätigen Kapitalisten Kredit gegeben und sind an Konzernen
beteiligt, die dorthin Kapital exportiert haben. Schon in der
Vergangenheit haben Banken, Konzerne und Regierungen der
imperialistischen Länder, insbesondere der USA, dafür
gesorgt, daß für ihre Rohstoff- und Warenabsatzbedürfnisse
günstige politische und wirtschaftliche Bedingungen herrschen. Jetzt aber ist ein Zustand erreicht, in dem ihnen nahezu
die ganze Wirtschaft dieser Länder verpfändet ist und sie
mittlerweile sogar die Politik der jeweiligen Staatshaushalte
diktieren.

Wie kam es zu dieser Situation?
Zunächst muß festgehalten werden, daß Zahlungsunfähigkeit gegenüber den internationalen Großbanken für einige
Staaten Lateinamerikas nichts Neues mehr ist. So mußte
Argentinien bereits 1956 500 Mill $ umschulden, dann 1962
270 Mill. $, 1965 274 Mill. $ und jetzt 1982 5 Mrd. $.
Umschuldung bedeutet im wesentlichen Streckung der
vorhandenen Schulden und Umwandlung der nicht gezahlten
fälligen Zinsen und Tilgungen in neue Kredite. Auch Chile hat
etliche solche Umschuldungsaktionen hinter sich, nämlich
1965 mit 90 Mill. $. 1972 mit 258 Mill. $, 1974 mit 460 Mill. $und
1975 mit 230 Mill. $. 1983 sollen hier 3,5 bis 4 Mrd $
umgeschuldet werden. Waren die früheren Umschuldungen
noch Ausdruck örtlich begrenzter Finanzkrisen, so hat die
jetzige Krise den ganzen lateinamerikanischen Kontinent
erfaßt und ist auch keinesfalls auf diesen Erdteil beschränkt.
Finanzexperten gehen davon aus. daß die Länder der Dritten
Welt ihre Kredite, die sich auf 700 bis 750 Mrd $ belaufen
sollen, nicht oder nur zu verschwindend geringen Teilen unter
großen Schwierigkeiten zurückzahlen können.
Hinter dieser Entwicklung steht letztlich, daß eine ständig
wachsende Masse an Kapital in Form von Kredit weltweit nach
profitabler Anlage sucht. die Verwertung dieses Kapitals aber
zunehmend Schwierigkeiten bereitet und insbesondere in
Lateinamerika auf Grenzen gestoßen ist, die die Verwertung
überhaupt in Frage stellen.
Insbesondere seit Anfang der 60er Jahre schwoll der sog.
Eurodollar-Markt an. Es handelt sich um Kapital in Dollar, die
außerhalb der USA Anlage suchen. Anfangs war dies fast
ausschließlich ein Dollar-Markt, da vornehmlich US-amerikanisches Kapital diegroßen Profitchancen des Wiederaufbaues
Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wahrnehmen wollte.
Später wurden auf diesem Markt auch Pfund. Franc, DM usw.
gehandelt.
Eine schnelle und starke Ausdehnung erfuhr dieser
Markt in der Folge der sog. Ölkrise 1973. Steigende Ölpreise
ließen bei den Ölländern hohe Kapitalüberschüsse entstehen.
die deren herrschende Klassen im eigenen Land nicht
verwerten konnten. Andererseits fehlten ihnen weitgehend die
Möglichkeiten. diese Mittel selbst wieder auf dem internationalen Kapitalmarkt unterzubringen. 1974 bis 1978 sollen
Überschüsse von 180 Mrd $ aufgelaufen sein. Von 1978 bis
1980 erhöhten sich die Rohölpreise noch einmal um mehr als
das Doppelte, so daß die laufenden, also jährlichen, Uberschüsse eine Summe von 116 Mrd $ erreichten. Diese Gelder
sammelten sich also auf den Konten der internationalen Großbanken, die nun die Aufgabe übernahmen, das +iecycling der
Petrodollars~~
zu bewerkstelligen, d. h. dieses Kapital in den
Händen der herrschenden Klasse der Ölförderländer dem
Kapitalkreislauf wieder zuzuführen. Natürlich strömte auf
diesen Euromarkt auch anderes Kapital. Aber mit den sog.
Petrodollars häufte sich innerhalb sehr kurzer Zeit eine riesige
Menge an Kapital an. das der Vermittlung durch die Banken
zwingend bedurfte. um profitabel angelegt zu werden. Die
Großbanken witterten zu Recht riesige Gewinne und richteten
eigens zur Wahrnehmung dieser Chancen Tochterunternehmen ein, und zwar an Plätzen wie z. B. Luxemburg, die wegen
ihrer geringen Steuern interessant sind und die Möglichkeit
bieten, die jeweilige nationale Bankenaufsicht für die Eurogeschäfte auszuschalten.
>)Gebraucht<<
wurde dieses Kapital insbesondere von den
t)limportländern. die ohne Kredit nicht mehr in der Lage waren
oder jedenfalls erhebliche Schwierigkeiten hatten, die ständig
steigenden Ölrechnungen zu zahlen. Zu den Kreditnehmern
mit ständig steigendem Bedarf gehörten auch lateinamerikanische Ölförderländer wie Mexiko und Venezuela, die mit den
Krediten ihre Ölindustrie in großem Stile ausbauten und dabei
auf. immer weiter steigende, jedenfalls hohe Ölpreise
rechneten. Als besonders attraktiv stellte sich die Kreditierung
eines Landes wie Brasilien heraus, das bereitseine industrielle
Entwicklung vollzieht und damit eine besonders gute und
sichere Verzinsung desgeliehenen Kapitals versprach. Lateinamerika zog das Leihkapital auch deswegen so stark an, da
hier reaktionäre Regimes und Einfluß und Nähe der USA

politisch günstige Rahmenbedingungen für langfristige
Kreditgeschäfte boten. So wurden weltweit 700 bis 750 Mrd $
an Entwicklungsländer als Kredit vergeben, davon immerhin
320 Mrd allein an lateinamerikanische Staaten. DergrößteTeil
dieser Schulden wurde in den letzten zehn Jahren aufgehäuft.
Doch die krisenhafte Entwicklung des Weltmarktes und das
erdrückende Übergewicht der hochentwickelten kapitalistischen Staaten machten der Verwertung dieses Leihkapitals
einen Strich durch die Rechnung. 1975 erreichte die sog.
Ölkrise ihren Höhepunkt und damit die Abnahme von Rohstoffen durch die kapitalistischen Zentren Nordamerika,
Europa und Japan einen Tiefpunkt. Die Rohstoffpreise, oft
einzige wesentliche Einnahmequelle der Wirtschaften der
Dritten Welt, sanken rapide. Die anschließende Belebung des
Welthandels brachte jedoch angesichts der zunehmenden
Überproduktion keine Preiserhöhungen. Die Rohstoffliferanten versuchten über die Welthandelskonferenz UNCTAD die
internationale Stützung der wichtigsten Rohstoffpreise durchzusetzen. Tatsächlich wurde auf der UNCTAD 1976 ein
Rohstoffabkommen abgeschlossen, daseine solche Preispolitik ermöglichen sollte. Doch die hochentwickelten kapitalistischen Staaten, die von den niedrigen Rohstoffpreisen
entscheidend profitieren, blockieren das Abkommen, indem
sie das Vertragswerk bis heute nicht ihren Parlamenten zur
Ratifizierung zugeleitet haben. Trotz zeitweiliger Belebung
des Welthandels fielen die Preise weiter. Ende 1982 lagen sie
sogar noch 20% unter denen des Krisenjahres 1975. Ausgenommen Ölpreise sind die Rohstoffpreise real auf das
niedrigste Niveau seit 45 Jahren gesunken.
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Dann erfolgte 1979/80 eine weitere scharfeVerteuerung des
Rohöls, die dieÖlimportländerder Dritten Welt zurverstärkten
Aufnahme von Krediten zwang. Die Kreditzinsen stiegen
weltweit in astronomische Höhen. 1981I82 hatten sog. „erste
Adressen<<,also erstklassige Schuldner, zeitweilig Zinsen in
Höhe von über 20°/0 in den USA zu entrichten. Außerdem stieg
der Dollar auf Rekordhöhen. Der ganz überwiegende Teil der
Kredite an lateinamerikanische Staaten ist aber in Dollar
zurückzuzahlen. Allein die Zinserhöhung und das Steigen des
Dollars hatten einen plötzlichen Anstieg der laufenden
Kreditverpflichtungen der betroffenen Länder zur Folge. Die
dazu erforderlichen Mittel konnten nicht aus den laufenden
Einnahmen gewonnen werden, sondern wurden mit ständig
neuen, wachsenden Krediten gedeckt. Diese Entwicklung
betraf auch die Ölförderländer Lateinamerikas, da die Erlöse
aus den Ölexporten praktisch schon vollständig den
bestehenden Kreditverpflichtungen verpfändet waren. Hatte
40 Mrd $ Auslandsschulden, sostiegen
Mexiko z. B. 1979 >>nurdiese innerhalb von nur drei Jahren auf 80,l Mrd $ an. Eine
ähnliche Entwicklung fand auch bei den anderen lateinameriI
kanischen Staaten statt. Dabei änderte sich die Struktur der "
Kredite gefährlich zum Nachteil der Schuldnerländer. In der
Hoffnung, Schwäche des Welthandels, Zins- und Dollarkurssteigerung seien vorübergehender Natur, wurden zunehmend
kurzfristig fällig werdende Kredite zum Stopfen der Löcher
aufgenommen. Diese Kredite mußten aber innerhalb von
Monaten, höchstens einem Jahr mit Zinsen und Kapital
vollständig zurückgezahlt werden. Darüber hinaus waren
diese Schulden erheblich teurer als langfristige Kredite. Die
laufend fällig werdenden Zins- und Tilungsleistungen
wuchsen und wuchsen, die Zahlungstermine wurden immer
enger.
Laufend mußten neue kurzfristige Mittel aufgenommen
werden, ihr Anteil am Gesamtkreditvolumen nahm ständig zu.
Ende 1981 betrug der Anteil an kurzfristigen Mitteln für
Brasilien 35%, für Argentinien 47%, für Mexiko 49% und für
Venezuela sogar 61 OO
/ der jeweiligen Gesamtkredite. Mit
Sicherheit stiegen diese Prozentsätze noch bis Ende 1982
weiter an.
Für die Staaten mit hohem Anteil an kurzfristigen Krediten
hätte das 1983 bedeutet, daß sie in diesem Jahr Zins- und
Tilgungsleistungen hätten erbringen müssen, die nahezu oder
sogar weit mehr als die Hälfte ihrer bestehenden Gesamtschulden ausgemacht hätten. So hatte Brasilien Ende 1982
87 Mrd $ Schulden und hätte 1983 30,8 Mrd $ an Zinsen und
Kapitalrückführung zahlen müssen. Mexiko hätte bei 80,l Mrd
$ Schulden 43.1 Mrd $ zahlen müssen, für Argentinien hätte
das bei 43 Mrd $Schulden 18,4 Mrd $ und fürVenezuela bei 28
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nationalen kapitalistischen Finanzsystems zur Folge mit U. U.
unkontrollierbaren wirtschaftlichen und politischen Krisen.
Schnell kamen Vergleiche mit der Weltwirtschaftskrise nach
dem =Schwarzen Freitag- 1929 auf. Die Bankrotterklärung
auch nur eines größeren lateinamerikanischen Staates hätte
eine Kettenreaktion gehabt. Amerikanische Großbanken
hätten auf einen Schlag Forderungen aus ihren Bilanzen
streichen müssen, die jeweils ein Vielfaches ihres Eigenkapitals ausgemacht hätten. Eigenkapital und ein großer Teil der
Kundeneinlagen wären verloren gewesen. Ein Sturm der
Konto- und Depotinhaber und anderen Gläubigern auf die
Banken wäre die Folge gewesen mit weiteren Zusammenbrüchen.
Also durften die Länderpleiten in Lateinamerika keine
Pleiten sein, mußte von den Banken nach Wegen gesucht
werden, die Zahlungsfähigkeit der betroffenen Länder wieder
herzustellen. Zunächst gab es erst einmal Kredite als Soforthilfe, damit bereits fällige und kurzfristig fällig werdende
Verpflichtungen erfüllt werden konnten. Außerdem wurden
~
d. h. die Schuldner brauchten für
sog. ~ M o r a t o r i e ngewährt.
90, teilweise bis zu 180 Tage keine Tilgungsraten auf Kapital.
sondern nur Zinsen zahlen. Innerhalb dieser Fristen wurden
dann -Lösungen- der Finanzkrise erarbeitet.
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Diese ~Lösungenc bestehen im wesentlichen aus zwei
Bestandteilen: der Umschuldung der Kredite und den sog.
Sanierungsauflagen, die die Schuldnerlander einzuhalten
haben, wollen sie für das Finanzkapital weiter kreditwürdig
bleiben. Diese Umschuldungsaktionen verschaffen zwar den
Schuldnerländern Lateinamerikas bis 1984 Luft, führen aber
zu einer noch schärferen Ausbeutung der Länder durch das
Finanzkapital und müssen über kurz oder lang zum erneuten
Ausbruch der Finanzkrise führen, die aber tiefergehender und
schärfer sein wird.
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Im Rahmen der Umschuldungen wurde den lateinamerikanischen Staaten nämlich kein Pfennig der Schulden erlassen.
Vielmehr wurden die kurzfristigen Kreditegestreckt. Dies führt
zwar im Augenblick zu einer Entlastung, da die Zinssätze und
damit die jeweiligen Zinszahlungen für diese Kredite sinken.
Da aber diese Schulden auf längere Zeit gestreckt werden.
müssen Zinsen entsprechend Iängere Zeit gezahlt werden,
was insgesamt zur Verteuerung der Kredite führen kann.
Da aber die Schuldner teilweise auch nicht in der Lage
waren, Zinsen zu zahlen, wurden fällige oder bald fällig
werdende Zinsen in Kredite verwandelt. Auch durch dieses
Umschuldungsinstrument erfolgt nur eine vorübergehende
Entlastung, auf Dauer führt es zu einer galoppierenden,
unkontrollierbaren Neuverschuldung. Das zeigt folgendes
Zahlenbeispiel. Die lateinamerikanischen Staaten haben
derzeit etwa 320 Mrd $ Schulden. Bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 12.2%. wie z. B. für Mexiko derzeit
»Nichts geht mehr«
bekannt ist, bedeutete die Fortschreibung der Zinsen als
Seit Sommer/Herbst 1982 heißtesdeshalb in Lateinamerika Kredit bereits 39 Mrd $ Neukredit im ersten Jahr, im zweiten
.Nichts geht mehr*. Nach und nach stellt ein Staat nach dem Jahr 43,8 Mrd, im dritten Jahr 48,3 Mrd, im vierten Jahr 54,l
anderen die Tilgung seiner Schulden ein. Die etwa 320 Mrd $ Mrd und im fünften Jahr 60,6 Mrd $ Neukredit. Der GesamtSchulden dieser Länder gelten seitdem als .eingefroren<<. kredit wäre innerhalb von fünf Jahren auf insgesamt566 Mrd $,
Lediglich Zinsen wurden weiter gezahlt, obwohl auch hierfür also um 246 Mrd $ angewachsen, ohne daß auch nur ein
dieMittel langsam knappwurden. Mexikoversuchtesogar,die einziger Pfennig mehr an Kapital nach Lateinamerika
zeitweilige Einstellung der Zinszahlungen zu erreichen, mußte geflossen wäre.
Da aber der Staat weiter funktionsfähig bleiben muß,daer ja
diesen Plan auf Druck der Banken jedoch schnell aufgeben.
die Rückzahlung der Kredite garantieren soll und die
Wer jetzt geglaubt hatte, Mexiko oder Brasilien hätten jeweiligen Wirtschaften am Laufen gehalten werden müssen.
nunmehr Kündigungen ins Haus bekommen, der sah sich werden über die Umschuldung bestehender Verpflichtungen
getäuscht. Kein einziges lateinamerikanisches Land wurde für hinaus auch noch einmal große Summen an realen
bankrott erklärt. Im Gegenteil, sie erhielten stattdessen noch Neukrediten gegeben.
einmal neue Kredite, alte wurden gestundet. Dem schlechten
Geld wurde noch gutes hinterhergeworfen, wie es in solchen
Die Umschuldungen in Lateinamerika bedeuten also nichts
Fällen in Bankkreisen heißt. Warum?
weiter als ein Hinausschieben der Probleme mit echten und
unechten Neukrediten bei Verschärfung der Folgen der
Ganz einfach: Etliche US-Großbanken wären zusammenge- Finanzkrise. Im Fall Brasilien stellt sich das so dar: Bereits im
brochen, dazu eine große Anzahl mittlerer und kleinerer Spätsommer 1982 mußten US-Bankmultis, die den überwieKreditinstitute. Diesen Zusammenbrüchen hätten sich auch genden Anteil der brasilianischen Kredite stellen, mehrfach
die Banken der übrigen kapitalistischen Welt nicht entziehen die Banco do Brasil mit hohen Beträgen vor dem völligen
können, auch wenn sie nicht so tief im Lateinamerikageschäft Kollaps retten. Die Staatsbank hättediezahlungengegenüber
stecken wie ihre US-Konkurrenz. Eine solche Entwicklung ihren internationalen Gläubigern einstellen müssen, wären
hätte zumindest den teilweisen Zusammenbruch des inter- nicht die Notenbanken der USA, England. BRD, Frankreich
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Mrd $ Schulden sogar 19,9 Mrd $ Zins- und Tilgungsleistungen bedeutet. Diese Summen waren nicht mehraufzubringen.
In Chile hätte der Schuldendienst 1983 54% der Exporterlöse
aufgefressen, in Mexiko 59%, in Brasilien 67% und in
( Argentinien sogar 88%. Dringend benötigte Importe hätten
" dann nicht mehr finanziert werden können.

und Saudi Arabiens sowie die internationalen Großbanken mit
Überbrückungskrediten von 1,451 Mrd bzw. 2,3 Mrd $
eingesprungen. Dann kam die Umschuldungsaktion. 4 Mrd $
1983 fällige Verbindlichkeiten wurden auf acht Jahre Laufzeit
umgesetzt, 8,8 Mrd $ kurzfristige Schulden wurden in
langfristige umgewandelt. Außerdem gab es 4,4 Mrd $
Neukredite.
der
Dies alles war das ~Schuldenstabilisierungspaket~~
etwa 110 beteiligten Geschäftsbanken. Dazu gab noch
einmal der Internationale Währungsfond (IWF) einen Kredit
von 4.9 Mrd $. Aber auch die Neukredite stehen dem Land
nicht vollständig effektiv zur Verfügung. So behalten z. B. die
Geschäftsbanken von ihrem Neukredit über 4,4 Mrd $ gleich
2,3 Mrd $ zur Tilgung oben genannten Überbrückungskredites ein. der im Dezember für nur drei Monate bis Ende März
1983 gewährt wurde. Auch den sechsmonatigen Überbrükkungskredit von 1,45 Mrd $ wird der brasilianische Staat im
wesentlichen wohl mit Krediten decken müssen.

Der IWF diktiert
Die Umschuldung alter Kredite und die Neukredite wurden
den lateinamerikanischen Ländern nur gewährt. wenn siesich
harten Sanierungsauflagen unterwarfen. Mit Hilfe dieser
Auflagen regiert das internationale Finanzkapital unmittelbar
in die betroffenen .souveränen- Länder hinein. Insbesondere
die US-Großbanken regieren hier mit. 70 Prozent der lateinamerikanischen Kredite stammen von US-Banken. Dabei tritt
das US-Finanzkapital bei der Durchsetzung der Kreditbedingungen nicht selbst auf, sondern schickt den IWF vor. Dieser
IWF hat den großen Vorteil. daß er den Kreditoperationen
einen neutralen Anstrich gibt, denn mehr als 100 Staaten sind
in ihm Mitglied, ein Franzose ist sein Präsident. Aber die USA
sind mit Abstand der größte Kapitalgeber des Fonds und üben
daher über dessen Kreditpolitik den entscheidenden Einfluß
aus. So erschienen in allen betroffenen Ländern Untersuchungsund Verhandlungsdelegationen des IWF, die die Aufgabe
hatten, Kassensturz zu machen und die Bedingungen für die
Vergabe der IWF-Kredite auszuarbeiten. Ohne Annahme der
Bedingungen gab es keine IWF-Kredite. Die internationalen
Geschäftsbanken machten ihrerseits dievergabevon Neukrediten und die Umschuldung alter Verbindlichkeiten von dem
Erfolg der .Verhandlungen(< des IWF mit den Schuldnerländern abhängig. So konnten siesich zurückhalten und dennoch
die lateinamerikanischen Staaten zur Annahme ihrer Bedingungen zwingen. Ein bekannter Berater des US-Finanzkapitals hob ausdrücklich lobend hervor, daß seitens der USA
ziemlich geräuschlos Kapital in den Fond einbezahlt worden
und es dem IWF gelungen sei, z. B. Brasilien und Mexiko zu
Gegenleistungen zu bewegen, die den USA bei direktem
Auftreten als .imperialistischer Akt- angekreidet worden wären.
Wie sehen nun aber diese ~Gegenleistungen<~,
d. h. die
aufgezwungenen Sanierungskonzepte aus? Der Kern der
Auflagen, die alle lateinamerikanischen Länder akzeptieren
müssen, betrifft den Staatshaushalt. Denn schließlich ist dies
der Topf, über den die Zins- und Schuldenrückzahlungen
fließen sollen. Da die Staatshaushalte seit Jahren enorm
defizitär sind, sollen die öffentlichen Ausgaben verringert
werden. Mexiko z.B. soll sein Haushaltsdefizit von 163
Prozent in 1982 in Etappen auf 3.5 Prozent in 1985 senken.
Diese Ausgabenstreichungen haben jedoch verheerende
Folgen für die breiten Massen. Mexiko hatte schon bei
Ausbruch der Finanzkrise 50 Prozent Arbeitslosigkeit bzw.
Unterbeschäftigung. Die lnflation näherte sich der 100 Prozent-Grenze. Der Bankrott führt nun zu einem plötzlichen Stop
von Großprojekten und schnellem Anstieg der Arbeitslosigkeit
in den Zentren. Z. B. mußte der auf 131 Kilometer Länge
vorgesehene Ausbau der U-Bahn in Mexiko-City zum größten
Teil eingestellt werden. 27000 der 30000 hier beschäftigten
Arbeiter wurden entlassen. Weiterhin zwingen die Ausgabenkürzungen den mexikanischen Staat, Subventionen zu streichen. Gerade aber für den Grundbedarf der Masse der
Bevölkerung wird ein erheblicher Teil staatlicher Subventionen verwandt. Ohne Subventionierung insbesondere von
Ernährung, Wohnung und Transport müssen breite Teile der
Bevölkerung verelenden.Dochdarauf kann jetztdas internatio-nale Finanzkapital und die von ihm abhängige herrschende

Klasse Mexikos nicht mehr Rücksicht nehmen. Zum Jahreswechsel 1982/83 wurde für 2500 Produkte die Preiskontrolle
aufgehoben. Die lnflation stieg rapide an, beschleunigt durch
die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 10 auf 15 Prozent und
das Heraufsetzen der Preise für staatliche Dienstleistungen.
Die Gewerkschaften errechneten alleinlfür Januar1983 eine
lnflation von über 20 Prozent. Aufs Jahr hinaus ist damit eine
Inflationsrate von 200 Prozent möglich. Diese lnflation ist
außerdem ein massiver Angriff auf die Löhne und Gehälter der
Arbeiterklasse. Die mit der Regierung und der sie tragenden
Partei ena verbundenen Gewerkschaftsführunaen haben sich
n nJahres mit der Erhöhung des ~ i t d e s t l o h n eum
s
zu ~ e ~ i des
nur 25 Prozent einverstanden erklärt und auch sonst Wohlverhalten gegenüber den Sparplänen der Regierung versprochen. Sie versuchen, dem zunehmenden Druck aus den
Reihen der Mitglieder und dem Verlangen nach wesentlich
höheren Lohn- und Gehaltssteigerungen dadurch auszuweichen. daß sie von der Regierung die Wiedereinsetzung der
Preiskontrollen verlangen.
Ahnlich wird auf Verlangen des IWF in Braslllen das Haushaltsdefizit des Staates bekämpft. Steuern werden erhöht.
Subventionen im Agrarbereich. hier besonders für Weizen
(Brot!), für Stahl und für Erdölprodukte werden gestrichen.
Letzteres führte zur sofortigen Steigerung des Benzinpreises
um 45 Prozent. Die automatische Angleichung der Mindestlöhne an die Lebenshaltungskostensteigerung wird beseitigt.
Dazu muß man wissen, daß über die Hälfteder Erwerbstätigen
Brasiliens Bezieher des Mindestlohnes sind. Sie müssen sich
mit einem .gewissen- lnflationsausgleich alle sechs Monate
begnügen. Dabei betrug allein im Januar 1983 die Monatsinflation 9 Prozent. Hochgerechnet auf das Jahr bedeutet das
104 Prozent Inflation. Im Mai 1983 war dieser Jahressatz
bereits auf 119 Prozent gestiegen. Allein schon diese Politik
muß die Wirtschaft noch tiefer in die Krise führen, da die
Verelendung zur schnellen Abnahme der kaufkräftigen Nachfrage im Inland führt.

_
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Aber mit der Forderung nach Ausgleich der Haushaltsdefizite der lateinamerikanischen Schuldnerländer hat es noch
lange nicht sein Bewenden. In jedem Fall wurde auch die
Senkung des Kurses der jeweiligen nationalen Währungen
gegenüber dem Dollar durchgesetzt. Das hat eine gewaltige
Steigerung der Schuldendienstbelastung in Peso, Cruzeiro
oder anderen lateinamerikanischen Währungen zur Folge. Der
Einkauf von Devisen in Dollar, DM usw.,die für lmporte
gebraucht werden, wird dadurch immer schwieriger.
Die nächste Auflage betrifft die Forderung des IWF nach
Erzielung von Außenhandelsüberschüssen. Dieses Ziel wird
zwar derzeit in den meisten Schuldnerländern Lateinamerikas
erreicht, aber nicht etwa durch Steigerung des Exportes über
die lmporte hinaus, sondern durch Reduzierung der Importe,
eine Entwicklung, die Ausdruck der Krise und des Schrumpfens der Produktion in diesen Ländern ist. Teilweise helfen die
Staaten diesem Importrückgang noch dadurch nach, daß sie
Importbeschränkungen verfügen, um zu Handelsbilanzüberschüssen zu kommen. Die Exporte aber stagnieren odergehen
zurück, Folge des Rückganges des Welthandels und des
weiteren Verfalls vieler Rohstoffpreise.
So sehen also die mGesundungsprogramme- des internationalen Finanzkapitals aus, die die Zahlungsfähigkeit der lateinamerikanischen Schuldnerländer wieder herstellen sollen.
Und da die Finanzmagnaten wissen. daß die Unterwerfung
unter ihre Kreditbedingungen nicht freiwillig erfolgt und mit
erheblichen innenpolitischen, sozialen Risiken für die Vollstrecker der Auflagen verbunden ist, ziehen sie auch ständig
die Daumenschrauben an. Ohne Unterwerfung gibt es keine
neuen Kredite, keine Umschuldung. Ohne Erfüllung der
Forderungen. zumindest aber Inangriffnahme ihrer Erfüllung
werden bereits zugesagte Kredite nicht ausgezahlt.
An dieser Stelle muß hervorgehoben werden, daß es nicht
allein das internationale Finanzkapital ist. das die lateinamerikanischen Völker ausplündert. Auch das aus den hochentwickelten kapitalistischen Staaten dorthin exportierte industrielle Kapital (aus der BRD z. B. VW, Siemens, Mercedes-
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Benz (u.a.m.) nimmt daran teil. Und nicht zu vergessen die
jeweiligen herrschenden Klassen wie Kapitalisten, Großgrundbesitzer usw.. Gerade diese ziehen es angesichts der
zunehmenden Krise vor, ihre Gewinne ins sichere Ausland,
insbesondere in die USA zu schaffen und damit dem Land
dringend benötigte Eigenmittel zu entziehen. Für Mexiko sind
allein für das Jahr 1981 Zahlen über die Kapitalflucht bekannt
geworden, die nahezu die Hälfteder jetzigen Gesamtverschuldung des Landes ausmachen. So sollen 1981 von Mexikanern
in den USA Immobilien im Wert von 25 Mrd $erworben und 14
Mrd $ auf US-Bankkonten deponiert worden sein, Gelder
übrigens, für die sich das Land dann bei den US-Banken Kredit
gegen teure Zinsen besorgen muß.
Daneben blüht die Korruption. Z. B. gaben die USAfür 1980
bekannt, Öl von Mexiko im Wert von 12 Mrd $ importiert zu
haben. Die Bücher der staatlichen Ölgesellschaft Pemex
wiesen jedoch nur 8,84 Mrd $ aus. Für die Differenz, die
immerhin 112 Mill. Barrel (Faß) Öl ausmacht. haben PemexFunktionäre Öl offensichtlich auf eigene Rechnung nach den
USA verschifft.

Auswege?

(_

Wohin treibt nun die Finanzkrise? Wenn auch die
maßgeblichen Großbankiers öffentlich Zuversicht ausstrahlen - sie müssen das Abspringen der mittleren und kleineren
Banken verhindern -so bewegt sich zumindest Brasilien, der
größte Schuldner Lateinamerikas, bereits wieder am Rande

des offenen Zusammenbruchs der Staatsfinanzen. Schon im
März 1983 mußte das Land um Aufschubder Rückzahlung des
Drei-Monats-Kredites der Notenbanken über 1,45 Mrd $ (S.O.)
bitten. Mitte Mai 1983 wurde neuer Zahlungsverzug von 700
bis 800 Mill $ gemeldet. Zur selben Zeit mußte der
brasilianische Zentralbankpräsident in Washington antreten.
um beim IWF um die Lockerung der Kreditauflagen zu bitten.
da das Land sie nicht erfüllen kann. Der IWF hatte nämlich die
Auszahlung einesTeilbetragesvon411 Mill $des im Dezember
zugesagten IWF-Kredites gestoppt. nachdem das Haushaltsdefizit des brasilianischen Staates 60 Prozent über dem mit
dem IWF vereinbarten Betrag lag.
Das Beispiel des brasilianischen Staates zeigt, auf welch
wackligen Beinen das ganze Finanzsystem steht. Der weitere
Verlauf hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Da ist einmal
die Höhe derZinsen,diedieSchuldnerländerzu zahlen haben.
Die Zinshöhe wird aber im wesentlichen von den Zinssätzen
auf dem US-Kapitalmarkt bestimmt. Dort ist der Zinssatz für
sog. „Erste Adressen<<,also der maßgebliche Leitsatz, zwar
von über 20 auf 10 bis 11 Prozent gefallen. Doch nicht so sehr
die Höhe der Zinsen, sondern die Differenz zwischen
Geldentwertung und Zinsen, also der Realzinssatz, sind
entscheidend für die Zinsbelastung. Da aber parallel zum
Fallen der Zinsen in den USA auch die Inflationsrate zurückgegangen ist, liegen die Zinsen real immer noch sehr hoch.
Angesichts des riesigen US-Rüstungsprogramms und damit
verbunden enormen Haushaltsdefizits wird weiterhin mit real
hohen Zinsen gerechnet. Das kann aber bedeuten, daß esden

.
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InternationaleVereinigung der Kommunistischen Opposition -, IVKO

Februar 1936 -Juni 1939

von der Gruppe Arbeiterpolitik veröffentlicht). Die Erfahrungen mit der Volksfrontpolitik können uns helfen, das
Verhältnis der Arbeiterklasse zu den Mittelschichten unter
heutigen Bedingungen besser zu beurteilen.
Die deutschsprachige Ausgabe des -Internationalen KlasIn der Frage der Stellung der Arbelterklarse zum Krleg hat
senkampf., deren vollständiger Nachdruck den Lesern und' der .Internationale Klassenkampf. im Unterschied zu allen
Freunden der nArbeiterpolitik. jetzt zur Verfügung steht, anderen Veröffentlichungen der kommunistischen Bewegung
erschien vierteljährlich in insgesamt vierzehn Heften von vor dem Zweiten Weltkrieg schon frühzeitig die Besonderheit
Februar 1936 bis Juni 1939 (englischsprachig in drei Heften der weltpolitischen Konstellation im Zweiten Weltkrieg
von 1936 - 1937). Herausgeber war die lnternationale gegenüber der des Ersten Weltkrieges analysiert und die für die
Vereinigung der Kommunistischen Opposition (IVKO), deren Arbeiterklasse notwendigen Schlußfolgerungen daraus gezo.engeres Büro- in Paris identisch war mit dem Auslandskomi- gen. Die meisten kommunistischen Parteien gingen 1939 tee (AK) der KPD-0, dem Heinrich Brandler, August nach dem deutsch-russischen Nichtangriffspakt - bis zum
Thalheimer und ~ L e o - angehörten. -Der lnternationale überfall auf die Sowjetunion zur Taktik des revolutionären
Klassenkampf. erschien in Nachfolge des zentralen Organs Defaitismus- über. Diese Taktik (für die Niederlage des
eigenen Landes einzutreten) war aber mit den Lebensinteresder KPD-0 .Gegen den Strom. (1928 - 1935).
Es sind drei Hauptthemen, die im -Internationalen Sen der Arbeiterklasse Frankreichs, Englands, Belgien usw.
Klassenkampf~cbehandelt werden, deren Untersuchung auch unvereinbar.
Die Einrchltzung der Sowjetunlon und das praktische
heute von Interesse sein kann: die Volksfrontpolitik, die
Stellung der Arbeiterklasse zum Krieg und ihr Verhältnis zur Verhalten zu ihr ist eine lebenswichtige Frage für die
internationale Arbeiterbewegung. .Leider ist es nicht so, daß
Sowjetunion.
Im -Internationalen Klassenkampf- wird die Volkrfrontpoll- wir einfach wehlen kdnnen zwischen dem, was uns zusagt,
tlk schonungslos kritisiert, der Leser findet ausführliche und was nicht. Wenn wir nur praktisch zu entscheiden haben
Analysen ihrer praktischen Resultate, z. b. im spanischen zwischen dem imperialistischen-kapitalistischen und dem
Bürgerkrieg. (Eine Auswahl der Artikel zur Volksfrontpolitik anderen Lager, mit allen möglichen positiven Nebenerscheiaus dem .Internationalen Klassenkampf- wurde bereits 1974 nungen der ersten, und allen negativen des zweiten Lagers, so
muß unsere letzte Entscheidung sich an das Wesentliche
halten, die sozialistische Revolution, mag letztere in noch so
unangenehmer Gestalt erscheinen.. (August Thalheimer, in
August Thalheirner
einem seiner letzten Briefe).
Nachdruck, mlt Inhaltsverzelchnls, Blbllographlrchen
Notlzen und Bemerkungen zur Herausgabe, M l r z 1983
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Staaten Lateinamerikas praktisch unmöglich gemacht wird,
die Schulden nennenswert zurückzuführen.
Ahnlich verhält essich mitdem Dollarkurs. Dieserwird in die
Höhe getrieben, da steigende Mengen an Kapital wegen der
hohen Zinsen Anlage im Dollar suchen. Daneben führen
wirtschaftliche und politische Krisen und die wachsenden
internationalen Spannungen dazu, daß immer mehr Kapital in
die USA als Zentrum des Imperialismus strömt in der
Vorstellung, es sei dort sicher angelegt.
Ganz entscheidend hängt die weitere Entwicklung davon
ab, ob in den Zentren der kapitalistischen Produktion erneut
eine Konjunktur in nennenswertem Umfang in Gang kommt,
die auch den Wirtschaften der lateinamerikanischen Länder
die Möglichkeit gibt, an dem Aufschwung von Produktion und
Welthandel teilzunehmen. Auf keinen Fall gibt es eine Automatik zwischen Überwindung der Krise in Nordamerika,
Europa und Japan auf der einen Seite und der Lösung der
Finanzkrise in Lateinamerika und anderen, meist Entwicklungsländern auf der anderen Seite. Es kann genau umgekehrt
sein. wie die Entwicklung der Staatsfinanzen und Staatsschulden in Lateinamerika trotz zwischenzeitlicher Belebungen des
Weltmarktes seit der soa. Ölkrise 1973 zeiaen. Wenn die
n g weitergeht
Bewegung der weltweiten ~ a ~ i t a l v e r w e r t u so
wie bisher. dann werden dieZeiträumeder Erholuna zwischen
den Krisen immer kürzer und die Konjunktur immer flacher.
Die Möglichkeiten der schwächsten Glieder der Kette des
Weltmarktes. sich von ihren Schuldenlasten zu befreien.
werden immer geringer. Und bei der nächsten Talfahrt in die
nächste Krise werden für viele Schuldner die Schulden noch
wesentlich höher sein. Mexiko hatte Ende 1982 80.1 Mrd $
Schulden, 1983 sollen es schon 86 Mrd $ sein. Für 1987 wird
eine ausländische Staatsverschuldung von 101 Mrd $ vorhergesagt. Der Schuldendienst wird die gesamten Exporteinnahmen dann weit übersteigen.
Die jetzt eingeschlagene ,>Sanierung. der Staatsfinanzen
und der Wirtschaftspolitik verschärft die innere Wirtschaftckrise der betroffenen Länder. Die Importe nehmen stark ab. die
bisher eingeführten Produkte fehlen im Lande. Andererseits
werden auch immer mehr eigene Produkte dem eigenen
Verbrauch entzogen, da soviel wie möglich exportiert werden
muß, um Handelsüberschüsse und Devisen zur Zahlung der
Zinsen zu verdienen. Außerdem schrumpft die Massenkaufkraft von Monat zu Monat, denn die Arbeitslosenzahlen
steigen beschleunigt. und die Unterstützung der Armen wird
diesen entzogen für .produktivere<<Zwecke.
Aufgrund dieser Entwicklung müssen die sozialen Auseinandersetzungen in Lateinamerika zunehmen. Der Zwang für

die unterdrückten Massen, den Kampf gegen die herrschenden Klasse und den Imperialismus aufzunehmen, wird
angesichts der zunehmenden Verelendung immer stärker. Die
Kämpfe in Chile, Massendemonstrationen und Straßenschlachten mit der Polizei in Sao Paulo, Brasilien, sind
Beispiele für diese Entwicklung. Und so warnt .Die Welt., der
man sicherlich kein soziales Gewissen gegenüber den unterdrückten Massen Lateinamerikas nachsagen kann, es wäre
deichtfertig zu glauben, die Welt wäre jetzt wieder in Ordnung
und die Krisengefahr endgültig gebannt. Niemand kann die
Hand dafür ins Feuer legen, daß die Regierungen der
Krisenländer die vom IWF verlangte harte Sanierungspolitik
auch bis zum Ende durchsetzen können. ohne den Ausbruch
von Revolutionen zu riskieren. die das politische Bild der Welt
hier und da verändern können.« (Welt vom 14.2.1983)
Die Verschärfung der Krise ist jedoch nicht auf die
Wirtschaft der lateinamerikanischen Länder beschränkt. Viele
Entwicklungsländer in Afrika. Asien und im Nahen Osten sind
ebenso überschuldet und müssen unter der Aufsicht des IWF
~Sanierungspolitik~~
betreiben. Dies schlägt aber auf den
Weltmarkt zurück und beschleunigt die weltweite Oberproduktion. Einerseits werden nämlich die Rohstoffe aus der sog.
Dritten Welt immer billiger bezogen, andererseits sind diese
Länder immer weniger in der Lage, die Produkte der
hochentwickelten kapitalistischen Staaten abzunehmen. Es
darf auch nicht vergessen werden. daß in den Zentren der
kapitalistischen Weltwirtschaft ebenfalls *saniert<< wird.
Beschränkungen für den Import und massive Subventionierung des eigenen Exportes hindern die verschuldeten Länder,
die Mittel zu verdienen. die sie brauchen, um ihre Schulden zu
vermindern, geschweige denn zurückzuzahlen. Letztlich
machen es also die Gläubiger den Schuldnern selbst
unmöglich, die Schulden zu begleichen. Hier beginnt das
kapitalistische System an die Schranken zu stoßen, die von
ihm selbst der Weltwirtschaft auferlegt werden.
Das bedeutet, daß dies alles nicht nurvorgänge jenseits des
Ozeans sind, die uns kaum berühren. Ein offener Ausbruch der
Finanzkrise muß sich auch in unserem Lande auswirken. Die
bundesrepublikanischen Banken sind Bestandteil des internationalen Finanzsystems, sind also auch abhängig von der
Verwertung des international ausgeliehenen Kapitals. So hatte
auch die Weltwirtschaftskrise nach 1929 in Deutschland 1931
Bankenzusammenbrüche zur Folge. Der Unterschied zu heute
ist u.a. vor allem der, daß heute die Verknüpfung der
Weltwirtschaft noch viel enger geworden ist und heute
Summen an Schulden zur Debatte stehen, denen gegenüber
die damalige Verschuldung Deutschlands, Österreichs.
Englands und Frankreichs bei den USA-Banken kaum ins
Gewicht fällt. Der Sprengstoff im kapitalistischen Finanzsystem heute ist damit um ein Vielfaches explosiver als damals.
August 1983
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.
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