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Wenn unsere Gewerkschaftsführer sich distanzieren 

letzten Jahres und ungeschiagen an die Stätten des Profits zurückkehren lassen. 

i - Presse und Medien verkündeten in den letzten Monaten 
mehr als einmal: Der Streik der britischen Bergarbeiter sei am 
Ende, Scargill liefen die Bergarbeiter weg. Die diese 
Meldungen verbreiteten, setzten die britischen Kumpels 
gleich mit den rückgratlosen und schwammigen Gestalten, die 
ihnen auf der politischen Bühne in der ERD in den letzten 
Jahren begegnet sind, die sich als leicht käuflich erwiesen. Die 
streikenden britischen Bergarbeiter haben der kapitalisti- 
schen Welt einen Vorgeschmack davon gegeben, zu welcher 
heroischen Haltung Arbeiter und ihre Familien fähig sind, die 
ihre Klasseninteressen begriffen haben. 

Die britische Zeitung ~~Observer~~, die den Tories nahesteht, 
spricht vom „Ende einer nutzlosen Tragödie* - sie verbindet 
damit auch eine vorsichtige Kritik an der Regierung Thatcher, 
die die Bergarbeiter auf die Knie zwingen will und dabei die 
ganze Wirtschaft Englands in Gefahr bringt. Frau Thatcher 
hatte schon am Beginn des Streiks diesen mit dem Falkland- 
Krieg und die Bergarbeiter mit ihren argentinischen Feinden 
verglichen. Sie hat versucht, die .nationale Einigkeit* gegen 
die Bergarbeiter zu mobilisieren. Vergebli~h!~ 

Der frühere konservative Premierminister Heath meinte am 
15.1.85: d i e  Leute draußen sind beunruhigt über den 
verlängerten Bergarbeiterstreik, der i n  der Tat viel Schaden 
anrichtet*. Seit dem Beginn desStreiks ist das Pfund um über 
20 O/O gegenüber dem Dollar und um 13O/o gegenüber anderen 
Währungen gefallen. Bei der heutigen Verknüpfung der Welt- 
wirtschaft hat dies Rückwirkungen auf alle anderen Industrie- 
zweige. 

Die Auswirkungen des Bergarbeiterstreiks gehen bis in die 
anglikanische Kirche. Bischof Jenkins hat - wir zitieren die 
.Welt<( vom 18.2. -*getan, was Klerikerderstaatskirche Ihrer 
Majestät sonst tunlichst unterlassen. Er hat in seinen eigenen 
Hirtenbriefen die Weltobrigkeit gegeißelt: so als er sich zum 
Anwalt der streikenden Bergarbeiter aufwarf und die 
Hartherzigkeit bezichtigte. So erst letzte Woche, als er wider 
den Monetarismus predigte und damit Grundlage der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik von Premierminister Thatcher 
verdammte, die auf mKonkurrenzstreben und Habgier der 
menschlichen Natur ,baue;..Die konservativste aller Universi- 
täten Großbritanniens, Oxford, hat es mit großer Mehrheit 
abgelehnt, Frau Thatcher zum Ehrendoktor zu machen, eine 
Geste, die bisher allen Premierministern zuteil wurde. 

In der Berichterstattung der Presse der ERD ist unverkenn- 
bar der Wunsch der Vater des Gedankens. Je eher die Bergar- 
beiter ins Gras beißen müssen, um so eher glauben die 
herrschenden Klassen in Westeuropa ihre Ruhe wieder zu 
finden, die notwendig ist, um ungestört Gewinne machen zu 
können. Dasglauben auch „anonym. bleibende hohe Gewerk- 
schaftsfunktionäre, die von einer .Minderheit- sprechen, die 
die NUM unterstütze und derlei Außerungen durch die Presse- 
agenturen laufen lassen. 

Internationale Abmachungen ohne praktische 
Konsequenzen 

Die britischen Kumpels haben nicht nur die herrschende 
Klasse Großbritanniens enttäuscht, sondern auch alle jene, 



die passiv dabei standen in der stillen Hoffnung, daß der 
Kampf der britischen Bergarbeiter möglichst schnell zu Ende 
sein möge, weil sie um ihre soziale Stellung bangen, wenn die 
Arbeiterklasse sich in Bewegung setzt, um ihre Zukunft in 
eigene Hände zu nehmen. Zu diesen gehören auch die Spitzen 
der großen Gewerkschaften der ERD. Sie suchen jetzt nach 
einem Alibi für ihre Haltung: Die NUM sei eine kommunisti- 
sche Gewerkschaft, Scargill sei zu Besuch in der Sowjetunion 
gewesen; die russischen Bergarbeiter hätten für ihre 
britischen Kollegen gespendet etc. Haben sie jemals gegen 
den Osthandel der deutschen Unternehmer opponiert? Haben 
nicht auch führende Gewerkschafter der ERD sich bei den 
russischen Gewerkschaften und der russischen Staatsfüh- 
rung eingestellt, Shake hands gemacht? 

Unsere Gewerkschaftsführer haben stets ihre Zugehörig- 
keit zur lnternationalen Gewerkschaftsbewegung, dem IGB, 
betont (dem auch die NUM angehört) und durften dort sogar 
führende Positionen einnehmen. Jedoch erwies sich der 
Internationalismus - auf die Probe gestellt - als Wortgeklingel. 
Das mag enttäuschen, wer es zum ersten Mal miterlebt; wer 
jedoch die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewe- 
gung kennt, weiß, daß dies seit jenen Tagen, als die Führung 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung Kaiser Wilhelm die 
Kriegskredite bewilligte, sich ständig wiederholt hat - bis zur 

Warum flüchtet »ein führender Gewerkschaftsfunktionär~ 
in die Anonymität? 

Der Funktionär wollte seinen Namen nicht ge- 
nannt wissen: ,Das Ganze ist so kompliziert. Und 
natürlich gibt es  auch bei uns solche, die das gut 
finden, was die NUM macht Aber das sind weni- 
ge, die sind in der Minderheit. Das ist ein alter 
Konflikt, kommunistische Unterwanderung hieß 
das Stichwort vor Jahren. Aber die Gewerk- 
schaftspolitik in der Bundesrepublik ist anders. 
Wo die NUM mit Scargili an der Spitze nicht etwa 
für die Mitglieder mehr herausholen möchte, 
sondern die Gesellschaftsordnung ändern will, 
sind wir bereit, auch mal unangenehme Dinge 
mitzutragen, beispielsweise Retionalisienuigen, 
Betriebsstiiiegungen. Wir versuchen dann, die 
Sache sozial abzufedern, versuchen, mit Sozial- 
plänen die Betroffenheit der einzelnen zu min- 
dern. Mitbestimmunn ist ja auch Mitverantwor- 

schließlichen Kapitulation vor den Nazis 1933. die von 
nationalen - besser deutschnationalen - Erklärungen 
begleitet war. 

Bis heute haben die Gewerkschaftsvorstände es noch nicht 
einmal für nötig gehalten, die von ihnen international mitbe- 
schlossene Erklärung vom 8.12.84 über die Kohletransporte 
nach Großbritannien den Mitgliedern der Gewerkschaften im 
Wortlaut zur Kenntniszu bringen. Sie hielten es stattdessen für 
wichtiger, in der Öffentlichkeit der BRD von den britischen 
Bergarbeitern und ihren Streikzielen sich zu distanzieren und 
auch die finanzielle Hilfe, die sie nach Monaten des Schwei- 
gens in die Wege leiteten, nicht an die NUM, sondern an eine 
andere Gewerkschaft zu leiten. Diese wiederum beauftragte 
den früheren Vorsitzenden der Stahlarbeitergewerkschaft, 
Sirs, Lebensmittel und Spielsachen zu kaufen und sie nach 
seinem Gutdünken zu verteilen. Keine Abrechnung und keine 
Zusammenarbeit mit der NUM, keine Bestätigung durch die 
NUM! Private Wohlfahrt statt gewerkschaftlicher, gerecht 
unter alle verteilter Solidarität. 

Weitaus besser funktioniert die internationale Zusammen- 
arbeit mit der Regierung Kohl, die ihrerseits mit FrauThatcher 
zusammenarbeitet und - mit der Polizei. 

Die GDP fordert bei der Polizeigewerkschaft Englandseinen 
Bericht über die Tätigkeit der NUM an, und der DGB-Vorstand 
leitet diese Stellungnahmean dievorstände der Einzelgewerk- 
schaften weiter. Nun wissen wir wenigstens, wie eine Dach- 
organisation wie der DGB sich nützlich machen kann, um der % 
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Kommunikation der Einzelgewerkschaften zu dienen. 
Wie lange wollen die Kollegen in der BRD hinnehmen, daß 

mit ihren Organisationen und mit ihren Geldern so gewerk- 
schaftsschädigend umgegangen wird? Ist der Skandal mit der 
~Neuen Heimat<< noch nicht genug? 

Klassenkampf stört die US-Krlegspläne 
Wie auch immer der Kampf ausgehen und das Ergebnisaus- 

sehen wird, so steht schon heute fest: Die NUM kann und wird 
keine Erklärung akzeptieren, die dem Management und der 
Regierung die alleinige Entscheidung zugesteht, welche 
Gruben aus ökonomischen Gründen geschlossen werden 
sollen. Hinter dem Streit über den Begriff ,>ökonomisch- 
verbirgt sich der Klassengegensatz. Was für Regierung und 
NCB - nach ihrer Gewinnrechnung - unökonomisch ist, ist 
für die Bergarbeiter Existenzgrundlage, also ökonomisch. 

tung." Der ~ewerkschafte; fügte hinzu: .Die Poli- 
tik, die wir hier in Deutschland machen, ist gut, 
die hat sich bewährt. Und kotz der hohen Ar- 
beitslosigkeit haben die Radikalen keinen Auf- Laßt die britischen Bergarbeiter nicht im Stich ......... 1 - ) trieb erhalten- Wir können nicht hier diese Politik Eine Stimme aus Süd-Wales ........................... 3 - 

................................... n~achen und in Großbritannien für eine gegen- Ein Leser berichtet 4 
sätzliche Politik eintreten." l9 * lgE5 Damals wie heute? ................................... 5 

~Suddeutsche Zeitung- .............. Gedanken zum Internationalen Frauentag 7 
.. ............. lle DGB-Gewerk ' e . m  D. viele werden den Kopf hochhalten.. .<< 8 .................. p e t  w r -  Offene Worte auf DGB-Veranstaltung 9 ......................... ~ n 7 - m c - m  Selbstlose Hilfe des Westens? 10 

~ ~ ~ e w e r k s c h a f t  der- Nicht an ihren Skandalen geht die bürgerliche 
PO 1 lzei im U ~ L I  -L aie sick Gesellschaft kaputt ................................... 13 . . 7 7  Zur Tarifpolitik im öffentlichen Dienst ................. 16 
JP in England i n f o r m i e r e n  Darin Unruhe in den Arbeitsämtern .......................... 17 
heißt es, die NUM habe zu einem landes- Arbeitsplatzvernichtung im öffentlichen Dienst ......... 19 
weiten Streik gegen ihre eigenen Regeln ........... ausgerufen. 19.2.1985 

Aus den Lebenserfahrungen eines Arbeiters 21 
Nicaragua: Verteidigung gegen US-Aggression ......... 24 

Arbelterkorrespondenzen: 
Joe Holmes, der vom DGB schon viel gewöhnt ist, äuBerte ................ in Bremen seine Empörung darüber, da6,anstattdieNUM zu 38S-Stunden-Woche bei Blohm & Voss 30 
fragen, ausgerechnet die um Informationen gebeten wer- NRbV-~ommunaIwahlen und das Abschneiden 
den, die fast ein jahr seine ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  zusammenschlagen der DKP in Solingen .................................. 30 

und verhaften. i U-Boote und Enten ................................... 31 

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit &ifeiDolifik Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: 
F. Lübbe. Herstellung und Vertrieb: GFSA -Gesell- 
schaft zur Forderung des Studiums der Arbeiter- einer "Iichen Gruppe interessiert sind' bitten INFORMATIONSBRIEFE DER bewegunge.V.. Postiach 150247,2800 Bremen15 

wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden. GRUPPE ARBEITERPOLITIK ~ ~ ~ t ~ ~ h ~ ~ k ~ ~ ~ b ~ ~ ~ 4 1 0 0 7 7 - 2 0 5 , ~ ~ ~ 2 0 0 1 0 0 2 0  



Eine Stimme aus Süd-Wales gearbeitet hatten, um ihren eigenen Streik zu brechen. Die 
Bergleute und ihre Frauen und alle unsere Freunde strömten 

Unsere Kollegen lernten ihre Aufgaben, und das schnell. 
Frauen und Männer, die teilweise noch nie aus ihren Tälern 
herausgekommen waren, wurden nun Experten im Organisie- 
ren des Streiks in ganz Wales. Sie legten Tag für Tag Meile um 
Meile zurück und entdeckten Freunde und Feinde an den 
unmöglichsten Plätzen: Freundliche Komitees von organisier- 
ten Hindus in Birmingham, abweisende Stahlarbeiter in 
Newport, großartig helfende Bauern in der Wildnis von Dyfed 
und feindliche Stadträte im Parlament von Cardiff. 

Als wir begannen, auch die Linken zur Unterstützung 
heranzuziehen, merkten wir bald, daß die .höheren Etagen. 
für unsere Wünsche taub waren. 
In Südwales war es für uns am wichtigsten, die Unterstützung 

der .Heiligen Dreifaltigkeit. zu gewinnen: Der Stahlarbeiter, 
der Eisenbahner und der Seeleute. Theoretisch hatten wir 
deren volle Unterstützung, getragen von der mächtigen 
Transportarbeitergewerkschaft in Cardiff und koordiniert 
vom TUC Wales. 

Überraschenderweise klappte es auch ganz gut in den 
ersten Monaten des Streikes. Zuerst nahmen wir uns die 
Kohlevorräte der Stahlwerke vor und versuchten die riesigen 
Mengen von europäischer Exportkohle im Hafen von Port 

/ Talbot zu stoppen. Erfolglos. Dann hörten wir, daß die 
schottischen Bergarbeiter regelmäßig Kohlelieferungen von 
Hunterston nach Ravenscraig zuließen. Daraufhin handelten 
wir mit unseren Partnern der ~Dreierallianz. aus, daß das 
Stahlwerk Llanwern jede Woche 10000t Kohle und Koks per 
Bahn erhalten sollte. Dies unter der strikten Uberwachung der 
einzelnen Gewerkschaften. 

Das führte zu einer Begrenzung der Stahlproduktion. Die 
Verwaltung in Wales stimmte sofort ein Protestgeheul an, daß 
wir die Zukunft der großen Stahlwerke gefährden würden. Als 
dann der Präsident der NUM auf einer Delegiertenkonferenz 
der Stahlarbeiter auch noch erklärte, daß eine vollständige 
Blockade aller Brennstoffe für die Stahlwerke verhängt 
werden müßte, kam es zum großen Krach. Die Stahlarbeiter 
wurden aggressiv, und dienDreieraIIianz~fiel auseinander. Die 
folgenden Wochen brachten für unseren Streik schreckliche 
und niederschlagende Aussichten. Starke Konvois von 
Streikbrecher-Lkw's röhrten Tag für Tag auf der Autobahn M4 
zwischen Port Talbot und dem Stahlwerk Llanwern. Die Stahl- 
arbeiter öffneten den Streikbrechern-Lkw's ihre Tore. Sie 
hatten anscheinend vergessen, daß es die gleichen Firmen 
waren, die vier Jahre zuvor für die britische Stahlindustrie 

zu Hunderten an die Tore der beiden Bandwalzwerke, um die 
Blockade aufrecht zu halten. 

Im Kohlegebiet entstand ein neueszusammengehörigkeits- 
gefühl. Das Gemeinschaftsleben der Arbeiter wurde wieder- 
belebt, und die Familien begannen zu ahnen, daß es heute 
während des traurigen Höhepunktes der Thatchergesell- 
schaft möglich ist, die ersten Schritte in die humane 
sozialistische Gesellschaft zu machen. Wir merkten, daß es 
idiotisch ist anzunehmen, solche Schritte kämen nur nach 
einem außerordentlichen Wahlsieg oder nach einem Triumph 
auf den Barrikaden zustande. Auch ohne die Ratschläge von 
~Marxism Todayw, mNew Left Review. oder nLabour 
Weekly. (englische IinkeZeitungen) schufen die Leute in den 
Kohlefeldern die Grundlage für eine neue Politik. Die 
etablierten Politiker, besonders die mit dem dicken Fell aus 
Westminister, fanden sich plötzlich im Abseits, verloren in 
einem Nebel aus Zweifeln über die Parlamentsrechte und die 
Richtlinien des TUC. Andere wurden fast blind vor 
Verzweiflung, so krampfhaft suchten sie in ihren Büchern und 
Manifesten nach Ratschlägen, wie man die Lehren von Trotzki 
mit der Verteilung von Lebensmittelpaketen in Llantwit in 
Einklang bringen kann. 

Sogar innerhalb der NUM gab es einige Kollegen, die nicht 
'verstanden, womit dieser Streik zu gewinnen ist: Nicht durch 
das altbekannte Verfassen und Verschicken von Resolutionen, 
sondern nur durch die Mobilisierung von allen Bergarbeitern, 
ihren Familien und den ganzen Gemeinden. Die Kampfform 
zwischen 1974 und Edward Heath gegenüber 1984 und 
Maggie Thatcher war so unterschiedlich, daß man meinen 
könnte, ein ganzes Jahrhundert wäre seitdem vergangen. Wir 
stehen 1984 einem Gegner gegenüber. der seine Sache ernst 
nimmt. Und diese Sache ist nichts weniger als die 
Zerschlagung der organisierten englischen Arbeiterbewe- 
gung. Dereinzigen europäischen Arbeiterbewegung,die, nicht 
gebrochen durch den zweiten Weltkrieg bzw. den Faschismus, 
überlebt hat.. . 

Die Bergarbeiter hatten keine andere Möglichkeit sich zu 
wehren als die alten sozialistischen und kollektiven Wahrhei- 
ten wieder zu lernen. Sie erkannten, daß, indem sie sich 
vereinigten und alles teilten was sie hatten, sie überleben und 
die Kraft finden würden, dem gegenwärtigen Staatsapparat 
und seiner Macht zu widerstehen.. . 

Entnommen der Broschüre *Der Streik der Bergarbeiter in Süd-Wales- 
vom Unterstützungskomitee Frankfurt. 

Klar ist auch, daß die NUM zum Schutz ihrer Mitgliederalles 
tun muß, um die Entlassungen von über 700 Kollegen wegen 
Streikpostenstehens, Kohlenklauens oder angeblicher Ge- 
walt entlassen wurden oder im Gefängnis sitzen, rückgängig 
zu machen. Dies ist auch die Grundlage des einstimmigen 
Beschlusses der Delegiertenkonferenz der NUM vom 19.2.85. 

Die Regierung denkt trotzder horrenden Kosten von bislang 
9 Milliarden DM nicht an einen Kompromiß mit den Bergarbei- 
tern. Das hat vor allem zwei Gründe: 

1. Sie will die Weichen für das Uberleben des britischen 
Kapitalismus in den nächsten Jahren stellen, d.h. die Unter- 
werfung der britischen Gewerkschaftsbewegung -bis zu 
ihrer Unterdrückung. Unsere Gewerkschaftsvorstände in der 
ERD sind das Unterwerfen schon gewöhnt, sie meinen, sie 
könnten mit kleinen Konzessionen an die Unternehmer und 
gutem Zureden, es sei doch vernünftiger, die Belastung der 
Arbeiter und Angestellten nicht gar zu stark zu betreiben, 
überleben. 

Sie haben die Ursachen des Untergangs der deutschen 
Gewerkschaften 1933 nie begriffen, sie haben es verdrängt, 
den Dingen auf den Grund zu gehen,und stattdessen den 
Kommunisten die Schuld in die Schuhe geschoben. Jetzt sind 
Scargill und die NUM und~Kommunistische Unterwanderung. 
schuld an dem Streik; wiederum verdrängen sie so ihr eigenes 
Versagen. 

2. Die britische Regierung ist sich der Solidarität ihres 
,>großen Bruders., der USA, und der .kleineren Brüder. in 
Westeuropa, vor allem der ERD, sicher. Die USA müssen, wenn 
sie ihren militärischen Aufmarsch in Westeuropa politisch 
absichern wollen, dafür sorgen, daß die innenpolitischen 
Verhältnisse nicht außer Kontrolle der herrschenden Klassen 
geraten. Nur auf die gemeinsamen Klasseninteressen können 
sie sich dabei stützen, da fragen sie nicht, ob Diktatur, 
Demokratie, ob Gangster, Mafiosi ihnen als Werkzeuge 
dienen. Es genügt eben nicht, daß die USA in Westeuropa 
Raketen aufstellen, die bis weit in die CU reichen, sie müssen 
die Standorte auch gegen unzuverlässige Gewerkschafter, 
Arbeiterfrauen und Arbeiter sichern, d.h. gegen den Klassen- 
kampf. 

Der niedergehende Kapitalismus muß mit der nationalen 
Beschränktheit der verschiedenen nationalen herrschenden 
Klassen gründlich aufräumen. Er muß die .Solidarität. seiner 
Klassenverbündeten auf seine Art und Weise herstellen. Es ist 
eine untergehende parasitäre Gesellschaftsordnung, die ihre 
Kräfte sammelt, um ihre wirtschaftliche Macht zu retten. Die 
Kohletransporte aus den USA, Südafrika, der ERD machen es 
möglich, gegen den Streik der britischen Bergarbeiter die 
Energieversorgung aufrecht zu erhalten. Die herrschende 
Klasse hat schneller als die Arbeiterklasse begriffen, daß die 
nationalen Formen des Klassenkampfes nicht mehr genügen, 
um die Klassenherrschaft im eigenen Land zu sichern. Die 
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Klassengegensätze auf nationaler Ebene sind nur Ausgangs- 
punkt, sie drängen sogleich auf die weltpolitischeVerbindung. 

Wenn es um die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und 
politischen Macht der herrschenden bürgerlichen Klassen 
geht, dann spielen finanzielle Kosten keine Rolle. dann weiß 
die herrschende Klasse, daß sik? alle ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel einsetzen muß. 

Mit nur humanitärer Hilfe das Lelden verlängert - 
die Konsequenz der DGB-Politik 

Die Zeiten, wo Gewerkschaftsführer wie Vetter in der Welt 
herumreisten und der ,>englischen Krankheit<< die Tätigkeit der 
deutschen Gewerkschaften als vorbildliches Beispiel gegen- 
überstellen konnte, sind passe. Und die Reden eines IGBE- 
Vorsitzenden Schmidt, der mit Bettelei bei Unternehmern und 
Regierung des eigenen Landes zur Lösung des Klassengegen- 
satzes beitragen wil l ,  werden auch bald von der Wirklichkeit 
widerlegt werden. 

Im britischen Bergarbeiterstreik hat die Politik der 
deutschen Gewerkschaften nur die Wirkung, daß sie die Ent- 
behrungen der britischen Bergarbeiter und ihrer Familien 
verlängert und den Geschäften der eigenen herrschenden 
Klasse am Streik dient. Damit bringen diese Führer die 
deutsche Gewerkschaftsbewegung einmal mehr in Verruf, 
nicht allein im eigenen Lande bei der jungen Generation, mehr 
noch bei den Arbeitern der Nachbarländer. 

Es ist das Verdienst der Gewerkschafter, die sich um das 
Koordinationskornitee der britischen Bergarbeiter gesammelt 
haben, um der NUM zu Hilfe zu kommen, das internationale 
Ansehen der deutschen Bewegung gewahrt zu haben. »Was 
auch immer geschehen wird - schreibt eine britische Berg- 
arbeiterfrau - wir werden uns dessen erinnern, was ihr für uns 
getan habt und wir werden immer voll von Dankbarkeit sein, 
nicht nur zu den Leuten in Deutschland, sondern zu denen in 
allen Ländern, die uns geholfen haben.. 

Hier sind wir Zeitgenossen der Entstehung eines neuen 
Internationalismus unter klassenbewußten Arbeitern. Eines 
Internationalismus, der allen künstlichen Versuchen von 
sektierischen Gernegroßen den Garaus machen wird. Die 
britischen Bergarbeiter haben, so wird von dort berichtet, bei 
ihren Demonstrationen Fahnen mit den Bildern Keir Hardies, 
eines alten Gewerkschaftsführers aus Ihren Reihen herausge- 
holt und vorangetragen. Und bei uns in der BRD? Während 
.anonyme. Gewerkschaftsführer meinen, diejenigen Gewerk- 
schafter, die sich mit der Sache der NUM identifizieren, in der 
bürgerlichen Presse heruntermachen zu können, erleben wir,  
wie diese Minderheit - vielleicht noch ohne es zu wissen - 
jene .Leitsätze. einer „Minderheit* wiederentdeckt, die 
während des 1 .  Weltkriegs erklärte: .In der Internationale liegt 
der Schwerpunkt der Klassenorganisation des Proletariats.. .* 

Europas Gewerkschaften mUssen sich von ihren 
Regierungen lösen 

Wenn dieser Kampf ein vorläufiges Ende gefunden haben 
wird, dann werden diejenigen, die an diesem Kampf direkt 
teilgenommen haben oder an der Seite der Kämpfenden 
gestanden haben, daran gehen können, die politischen 
Schlußfolgerungen zu ziehen, die für die nächsten Schritte 
notwendig sein werden. 

Dabei wird es unerläßlich sein, die Rolle der Gewerkschaf- 
ten im proletarischen Befreiungskampf zu untersuchen. Keine 
gewerkschaftliche Bewegung wird auf sich allein gestellt 
größere Kraft aufbringen können, alsdie britischen Bergarbei- 
ter sie jetzt gezeigt haben. Eine Untersuchung der gewerk- 
schaftlichen Tätigkeit und des gewerkschaftlichen Einflusses 
in den westeuropäischen Ländern zeigt einen Abstieg des 
Einflusses der Gewerkschaften auf die Regierungspolitik ihres 
Landes. 

Die Zeit der Lohnzuwächse und der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder ist vorbei. Sparpro- 
gramme der Regierungen haben eine Umkehrung zur Folge, 
ganz unabhängig davon, ob die Regierungen sich als 
Regierung einer Arbeiterpartei oder als konservativ bezeich- 
nen. 

Die Frage ist, ob man sich dieser Entwicklung durch 
Anpassung entziehen kann, durch Gesundschrumpfen, mit 

Ein Leser berichtet 
Wir haben uns sehr gefreut, daß Ihr die Januar-Nummer der 

~Arbe i te rpo l i t i k~~ dem britischen Bergarbeiterstreik gewidmet 
habt, möchten aber zu einem Punkt noch eine ergänzende 
Information liefern. Es handelt sich um den Vorfall mit dem 
Taxifahrer in Wales. Ich hatte Anfang Januar Gelegenheit, mit 
einem Freund der drei beteiligten Streikenden zu sprechen. . . 
Hier also erst mal, was er erzählt hat. 

Von 750 Bergarbeitern in Rhymney gibt es 2 Streikbrecher. 
Einer von ihnen, Dai Williams, kann schon als Prominenter be- 
zeichnet werden, da er sich mittlerweile viel Geld durch den 
Verkauf von Geschichten an Tageszeitungen verdient. Die 
beiden Streikbrecher werden täglich in einem Polizeikonvoi 
zur Arbeit gefahren. Anthony Williams, Russe11 Shanklin und 
Dean Hancock (alle Mitte 20, verheiratet, Kinder) wollten mit 
einem Betonklotz den Konvoistoppen. Es kann gar keine Rede 
davon sein, daß ihr Anschlag unmittelbar dem Leben eines 
Streikbrechers galt. Erstens ist es beinahe unmöglich, mit 
einem Betonklotz von einer Brücke aus so auf einen Konvoi 
von 4 Fahrzeugen zu zielen, daß man ausgerechnet die 
Insassen eines bestimmten Wagens trifft. Zweitens wäre es viel 
einfacher gewesen, Williams zu Hause zu überfallen. Daran 
hat aber keiner gedacht, im Gegenteil: Streikende versuchten 

\, 

immer wieder mit Williams zu reden, boten ihm Hilfe an. - 
Williams zu solchen Angeboten: .Ich brauche keine Hilfe, mir 
geht es gut.. Bei einer Mahnwache in der Nähe von Williams' 
Haus wurden 16 Streikende festgenommen. 

Bemerkenswert ist übrigens, daß der Taxifahrer nicht ins 
nächstgelegene Krankenhaus, sondern viel weiter weg 
gebracht wurde. 

Dai Williams erzählt inzwischen im Dorf, daß er Filmschau- 
spieler werden will. In Rhymney gibt es unter den 
Erwachsenen 47% Arbeitslose, die Jugendarbeitslosigkeit (bis 
25 Jahre) beträgt 82%. Zechen gibt es in Rhymney längst nicht 
mehr - die Bergarbeiter verteilen sich auf 13 Zechen. Er 
erzählte uns auch, daß das Verhältnis der Arbeiter zur Polizei 
sich grundlegend geändert habe; sie hätten keinerlei Achtung 
mehr vor der Polizei, die sie als Teil eines Militärapparates 
betrachteten, dessen Funktion es ist, die Arbeiterklasse zu 
unterdrücken. Die drei jungen Bergarbeiter bekommen 
wahrscheinlich je 20 Jahre Haft.. . 

Jetzt noch ein wenig zu den Polizeimaßnahmen. Die 
bestreikte Zeche, um die es hier geht - Merthyr Vale - liegt 
etwa 20 km von Rhymney entfernt. Die Streikposten stellen 
sich ab 4 Uhr morgens am Zecheneingang auf. Am Morgen, an 
dem wir dabei waren, gab es etwa 15. Vorher - noch mitten in - 
den Bergen - wurde unser Auto von der Polizei (Straßensper- ) 
re) angehalten und wir mußten unsere Hände (!) vorzeigen. ' 

Später wurde uns klar, warum: Bergarbeiter haben Kohleein- 
schlüsse in der Hand, die schwarze Streifen ergeben. An der 
Zeche stand jedem Streikposten ein Polizist gegenüber, und 
etwa weitere zehn befanden sich auf dem Zechengelände. 
Kurz vor 5 Uhr hörten wir Autos. Erst unmittelbar vor dem 
Zecheneingang machten sie ihre Scheinwerfer an: ein Strei- 
fenwagen, ein Landrover mit den beiden Streikbrechern und 
zwei Mannschaftswagen. Leider konnten wir wegen der 
Dunkelheit nichts aufnehmen. Wenige Wochen zuvor hatte es 
einen schweren Unfall gegeben: Ein Fahrzeug war zu schnell 
gefahren, hatte einen Mannschaftswagen am Eingang 
gerammt und zwei Potizisten überfahren. Die Streikposten 
leisteten erste Hilfe.. . H 

Sozialplänen, .zweitem Arbeitsmarkt<< etc. MaRnahmen, die 
den Kampf aller gegen alle nur verschärfen - oder ob  die 
Arbeiterklasse fähig ist, durch ihren kollektiven Kampf die 
kapitalistische Konkurrenzwirtschaft mit allen ihren Folgen zu 
beseitigen. Auch wenn die NUM keinen materiellen Erfolg im 
Kampf gegen die Zechenschließung haben würde, liegt hier in 
ihrem Widerstand die politische Zukunft der Arbeiterbewe- 
gung. 



Bergarbeiterstreik 1926 und 1985 

Der englische Generalstreik 

Im Frühjahr 1926 forderte die Kohlekommission der 
Regierung von den Bergarbeitern die Zustimmung zu Lohn- 
kürzungen, um die ~Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem 
Ausland(< zu sichern. Die Besitzer der damals noch privaten 
Kohlegruben gingen noch weiter und verlangten die Abschaf- 
fung des zentralen Lohntarifs und die Ausdehnung der 
Arbeitszeit auf eine Acht-Stunden-Schicht täglich. Gegen 
diesen Angriff traten die Bergarbeiter geschlossen in den 
Streik. 

Als Drucker des mDaily M a i l ~  sich weigerten, einen Hetzarti- 
kel gegen die Kumpels zu bringen, stellte die Regierung 
Baldwin der gesamten Gewerkschaftsbewegung ein Ultima- 
tum: in einem solchen Klima werde es keine Verhandlungen 
mit den Bergarbeitern mehr geben. Unter dem Druck seiner 
Mitglieder forderte der Generalrat der Gewerkschaften zum 
Generalstreik auf, dem sich rund 2,5 Millionen anschlossen. 
Die Regierung verfügte sofort die Mobilmachung des Militärs, ' , verhängte vorbereitete Notstandsgesetze, setzte eine Techni- 
sche Nothilfe ein. 

UnterstUtzung durch den ADGB.. . 
Angesichts der Lage kam es am 5. Mai 1926 zu einer 

gemeinsamen Beratung des ADGB-Vorstandes mit dem Berg- 
arbeiterverband, dem Verkehrsbund, des Einheitsverbandes 
der Eisenbahner und des Allgemeinen freien Angestellten- 
bundes. Die mGewerkschaftszeitung« des ADGB berichtete 
darüber: »Die Konferenz war der einmütigen Auffassung, daß 
von seifen der deutschen Gewerkschaften alles getan werden 
müsse, die englischen Gewerkschaften bei der erfolgreichen 
Führung des Kampfes zu unterstützen. Die Konferenz 
beschloß einstimmig, durch die beteiligten Organisationen die 
Bebunkerung englischer Schiffe in deutschen Häfen zu ver- 
weigern sowie die Anmusterung deutschen Personals füreng- 

Englische Bergarbeiter demonstrieren unter Mitführung 
einer Kapitalistenpuppe 

lische Schiffe zu verhindern und in jeder Weise dahin zu 
wirken, daß ein Transport deutscher Kohle nach englischen 
Häfen unterbleibt.~~ Eine allgemeine Geldsammlung wurde 
durchgeführt. Das Verfahren von Überschichten im deutschen 
Bergbau eingestellt, ~Gewerkschaftszeitung*, 8. 5 .  1926, S. 
266. 

Als der englische Generalstreik Mitte Mai zusammenbrach 
und nur noch die Bergarbeiter den Kampf fortsetzten, brach 
der ADGB zunächst die Sammlung ab, nicht ohne jedoch 
darauf hinzuweisen, daß er gegenüber der Drohung der 
britischen Regierung, Spenden vom Festland zu beschlag- 
nahmen, Mittel und Wege wisse, diese den Streikenden direkt 
zukommen zu lassen. 

. . . und Distanzierung des ADGB 

In ihrer Ausgabe vom 19. Juni 1926zogdie~~Gewerkschafts- 
zeitungw Schlußfolgerungen aus dem englischen General- 
streik: * In diesem Ringen hat sich bewiesen, daß diese Waffe 
auch im äußersten Notfalle unbrauchbar bleibt. Dann ist aber 
auch die Feststellung zu machen, daß man beim Sympathie- 
streik niemals weiß, wo der Anfang und wo das Ende sein 
soll.. . Ein Kampf gegen die ~ e g i e r u n g  ist aber in diesem Falle 
ein Kampf gegen die Demokratie. Letztere ist mit dem Volke 
eng verbunden, sie ist in jahrhundertelangem Ringen langsam 
Schritt für Schritt gewachsen, und in einer solchen Gemein- 
schaft bleibt der Generalstreik immer eine sehr gefährliche 
Sache.. Der ADGB ging aber noch weite:: ,.Das Schlimme an 
der ganzen Sache war ja, daß auch die Arbeiterpartei in die 
Angelegenheit so sehr verwickelt und auch dieser die Hände 
gebunden waren. In dieser Gemeinschaft lag das Verhängnis. 
Gerade weil der Generalstreik das Resultat eines gemeinsa- 
men Beschlusses zwischen Gewerkschaften und Labour Party 
war, konnte die Regierung die Parole ausgeben: es drehe sich 
um die Frage, ob parlamentarische Macht oder Gewerk- 
schaftsdiktatur.« Logischer Schluß: )>Für die verantwortlichen 
Führer der englischen Gewerkschaftsbewegung ist aber die 
Zeit gekommen, Klarheit darüber zu schaffen, ob  man sich auf 
die wirkliche Gewerkschaftsarbeit besinnen will oder nicht.. 
Die Selbstbeschränkung des ADGB auf reine Tarifarbeit im 
~Vo l kss taa t~  führte wenige Jahre später zu ihrer Uberflüssig- 
machung durch die Nationalsozialisten. 

Kritik an den Bergarbeitern 

Auf der Sitzung der Bergarbeiterinternationale am 21. Juni 
1926 in Paris, w o  über die Unterstützung der immer noch im 
Streik stehenden britischen Bergarbeiter beraten wurde, kam 
es zu einem Zusammenstoß. Husemann vom deutschen Berg- 
arbeiterverband verlangte eine Klarstellung über das Verhält- 
nis der M.F.G.B. (Miners Federation of Great Britain) zu den 
russischen Gewerkschaften, von verschiedenen Seiten wurde 
die Forderung aufgestellt, Spendengelder aus der Sowjet- 
union zurückzuweisen. Daraufhin erklärte Smith für die 
britische Bergarbeitergewerkschaft: Vorwürfe wegen der 
Annahme russischen Geldes, wie sie vielfach erhoben worden 
seien, müßten die englischen Bergleute zurückweisen, sie 
nähmen in ihrem schweren Kampfe Geld, wo siees bekommen 
könnten, solange daran nicht Bedingungen geknüpft würden. 

Am 13. August beschloß der Vorstand des ADGB dann die 
Wiederaufnahme der Sammlungen für die Bergarbeiter. Er 
stand unter massivem Druck aus Betrieben. Das hinderte ihn 
aber nicht, sich weiter gegen die Politik der NUM zu wenden: 
„Neben ihrer Zugehörigkeit zum IGB pflegen die englischen 
Bergarbeiter sehr intime und nicht ganz klar erkennbare 
Beziehungen zu den in der Roten Gewerkschaftsinternatio- 
nale organisierten russischen Gewerkschaften. . . . Die deut- 
sche Arbeiterschaft beobachtet daher diese Beziehungen, die 
zur Bildung eines besonderen englisch-russischen Komitees 
geführt haben, mit einem gewissen Mißtrauen.. . Auch der 
Gegensatz der Bergarbeiterführer zum Generalrat, der 
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seitdem besteht (seit dem Abbruch des Generalstreiks; die 
Red.) ist nicht unsere Angelegenheit. Aber es erregt in der 
gewerkschaftlich geschulten deutschen Arbeiterschaft, die 
ein für solche Empfindungen sehr ausgeprägtes Organ 
besitzt, daß Cook, der den Bergarbeiterstreik führt, diesen 
Gegensatz bei jeder Gelegenheit, ohne jede Zurückhaltung 
sowohl in England wie im Ausland öffentlich erkennen Iäßt. . .- 
nGewerkschaftszeitung-, 21. August 1926 (S. 475). Sollten 
diese sich etwa dem Diktat der Unternehmer und der 
Regierung unterwerfen, nur weil der Generalrat den General- 
streik abgebrochen hatte? 

Ablehnung am Streikende 

Mitte November neigte sich der Kampf der Bergarbeiterdem 
Ende zu. Gegen die geschlossene Front der Grubenbesitzer 
und der Regierung konnten sie alleine nichts ausrichten. Das 
sozialistische Wochenblatt -The New Leader* schrieb zu der 
bevorstehenden Abstimmung über den Streikabbruch: .Uns 
ist es wirklich egal, wie diese Abstimmung ausfällt, wir 
begreifen nur jene nicht, die sich für die Annahme des 
Regierungsangebotes einsetzen. Es ist einfach nicht zu 
leugnen: die Sache der Bergarbeiter ist verloren, sie müssen 
sich einem Diktatfrieden unterwerfen. Der Masse der Berg- 
arbeiter wird es schließlich gleich sein, ob  diese Bedingungen 
nun mit dem Schein einer ,nationalen Vereinbarung'umrahmt 
werden, ob das fragmentarische Schlichtungstribunal zu- 
standekommt, oder ob schließlich die Vereinbarungen indivi- 
duell von Grube zu Grube abgeschlossen werden, wodurch 
derAnarchie dann Tor und Tür geöffnet wäre. Man kann sogar 
an diesem Gedanken Gefallen finden, weil so die Bedingun- 
gen nicht durch Verbandsunterschrift sanktioniert sind.. .« 
(zitiert nach: ~Gewerkschaftszeitung*, 27. 11. 26, S. 683). Das 
drückte die Stimmung unter den Bergarbeitern aus, die 
geschlagen, aber deren Gewerkschaft nicht vernichtet war. 

Der ADGB zog die Schlußfolgerung, am besten hätte man 
überhaupt nicht gekämpft: >,Bei einer vollen Berücksichtigung 
aller in Betracht kommenden Verhältnisse hätte es weder zum 
Streik noch zum Sympathiestreik kommen dürfen. Die 
Reaktionäre der Regierung trieben aber unter FGhrung von 
Churchill zu einer Katastrophe. Damals wäre es möglich 
gewesen, den Reichstarif und den gesetzlichen Siebenstun- 
dentag zu retten und außerdem noch einige Millionen Staats- 
subventionen. Die Bergarbeiterführung aber, die unter dem 
Einfluß der Moskau-Ideologie stand, glaubte an die Allheil- 
kraft der Gewalt.. .* 27. November 1926 (Gewerkschafts- 
zeitung, S. 684). Kein Wort davon, daß Grubenbarone und 
Regierung den Streik provoziert hatten, daß nur die 
Alternative: Gegenwehr oder Unterwerfung bestand. Diese 
Auffassung des ADGB führte in der Weltwirtschaftskrise ab 
1929 zur Katastrophe: kampflose HinnahmedesSozialabbaus, 
der tariflich vereinbarten Lohnkürzungen, der Massenarbeits- 
losigkeit, der Verjagung der preußischen SPD-Regierung aus 
dem Amt 1932 und schließlich der .legalen- Machtergreifung 
Hitlers. 

1985: Offene Gegnerschaft des DGB 

- Geldsammlungen wurden aus den Betrieben und von 
spontan gebildeten Komitees durchgeführt. Einige Einzel- 
gewerkschaften waren erst nach Monaten bereit, offiziell 
zu Sammlungen aufzurufen. 

- Die Spenden gehen seitensder DGB-Gewerkschaften aber 
nicht direkt an die NUM, sondern werden z. B. von der IGM 
an Leute wie Bill Sirs, den ehemaligen Vorsitzenden der 
Stahlarbeitergewerkschaft und Gegner des Bergarbeiter- 
streiks, zur Verwendung in seinem politischen Interesse 
geschickt. 

- Das Wuppertaler Solidaritätskonto wird untervorwänden 
umgangen, obwohl die NUM mehrmals die Einzelgewerk- 
schaften schriftlich aufgefordert hat, Gelder zur sofortigen 
Weiterleitung nach dort zu geben. 

- Die OTV hat es bis heute fertiggebracht, den Streik zu igno- 
rieren, obwohl es Protest aus der Mitgliedschaft gibt. Trotz 
Teilnahme an der internationalen Konferenz vom 8.12.84 
in London zur Verhinderung von Kohletransporten passiert 
nichts, außer einer dürren Mitteilung: .Die Gewerkschaft 
ÖTV hat ihre Gliederungen angewiesen zu prüfen, wieviel 
Kohle aus Seehäfen und Rheinschiffahrt nach Großbritan- 
nien verschifft wird und in welchem Umfang es sich dabei 
um zusätzliche Lieferungen handelt.. 

- Die IG Bergbau hat sich von Anfang an von den Streikzielen 
der NUM distanziert. Adolf Schmidt auf dem Gewerk- 
schaftstag: .Wir haben uns durch einen nahezu einstim- 
migen Gewerkschaftsbeschluß für einen anderen Weg 
entschieden, als er jetzt in Großbritannien gegangen wird. 
Unter Gewährleistung der sozialen Sicherheit für unsere 
Mitglieder und ihre Familien ertragen wir operative Ein- 
griffe in Teilen, um das Ganze zu sichern und zu retten... 
Deshalb die Duldung der Exportrekorde westdeutscher 
Kohle nach Großbritannien. 

- DGB und IGM haben den Solidaritätskongreß am 12.1.85 
verhindert, und die GEW setzt ihr Wuppertaler Büro unter 
Druck, welches dem NUM-Beauftragten die Räume zur 
Verfügung stellt. Wir dürfen gespannt sein, was unseren 
Gewerkschaftsspitzen noch alles einfällt, um den nun für 
den 9. März in der Dulsburger Mercatorhalle geplanten 
Kongreß noch zu verhindern. 

Ein Vergleich des Verhaltens des ADGB 1926 und des DGB 
heute Iäßt nur einen Schluß zu: damals ging an der offiziellen 
Unterstützung kein Weg vorbei, obwohl die deutschen 
Gewerkschaftsführergrundsätzlich dagegen waren. Heute hat 
sich der grundsätzliche Gegensatzvoll durchgesetzt,gelenkte 
.Solidarität* nur da, w o  die Mitgliedschaft aufmuckt. Dieser 
Verfall der einfachsten gewerkschaftlichen Regeln von inter- .- 
nationaler Solidarität wirft ein bezeichnendes Licht auf den 
Willen und die Fähigkeit der DGB-Gewerkschaften, dem 
Abbau im eigenen Land etwas entgegenzusetzen. Ohne 
Eingreifen der Mitgliedschaft wird es weiter bergab gehen. i 

Gedanken zum Internationalen Fmuentag 
Früher hatte der .Internationale Frauentag-, der 8. März, 

innerhalb der Kämpfe der Arbeiterbewegung, und besonders 
für die Frauen, große Bedeutung: 1910 hatteeine internationa- 
le Konferenz sozialistischer Frauen beschlossen, einheitlich 
in allen Ländern zum 8. März einen *Frauentag- abzuhalten. 

Bereits im folgenden Jahr nahmen allein in Deutschland 
über eine Million Frauen an den Versammlungen teil, und die 
Versammlungslokale konnten nicht all die Frauen aufnehmen, 
die zusammengekommen waren. Der Kampfeswille und der 
Wille der Arbeiterfrauen, in den Auseinandersetzungen der 
Arbeiter einen Platz zu finden - gleichberechtigt und 
gleichgeachtet - war groß. Denn die verheerende wirtschaft- 
liche Lage der Arbeiterfamilien und die völlige politische 
Rechtlosigkeit trieb sie voran. 

Mit der Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch die 
Faschisten erfolgte auch das Verbot des8. März, dem man den 
.Muttertag<< entgegensetzte. Und schon sechs Jahre nach 
Kriegsende wurden Veranstaltungen am .Internationalen 
Frauentag<< erneut verboten, weil Frauen ihn im Kampf gegen 
Wiederaufrüstung und .Kalten Krieg- wiederbelebt hatten. So 
war es erst die Studenten- und Lehrlingsbewegung, die den 8. 
März neu *entdeckte.. 

1980 nahmen Gewerkschafterinnen die 70jährige Wieder- 
kehr des Beschlusses der Frauenkonferenz von 1910 zum 
Anlaß, an verschiedene Kreise des DGB Anträge zu stellen, 
zum 8. März Veranstaltungen durchzuführen. Daraufhin 
erfolgte ein Beschluß des DGB-Bundesvorstands, unterzeich- 
net von Heinz Oskar Vetter und Maria Weber, der diese 



Anträge ablehnte. Und zwar mit dem Argument, der 
.Internationale Frauentag- sei ein nparteipolitischer Gedenk- 
tag~ ,  „an dem sich der DGB aufgrund seines Prinzips der 
Einheitsgewerkschaft nicht beteiligen. könne. 

Dieser Brief wurde überall in den Gewerkschaften 
verbreitet, und die Empörung war groß. An vielen Orten 
erfolgten Beschwerdeanträge, und es wurden, entgegen dem 
Vorstandsbeschluß, Veranstaltungen organisiert. So mußte 
der Beschluß schließlich im nächsten Jahr in seiner Schärfe 
wieder zurückgenommen werden. 

Es waren engagierte Kolleginnen selbst, die unter Schwie- 
rigkeiten durchsetzten, daß am 8. März Veranstaltungen statt- 
fanden. Die Aufbruchstimmung der Frauenbewegung außer- 
halb der Gewerkschaften sollte für die berufstätigen Frauen In 
der Gewerkschaft ,>übersetzte werden. Sie wollten an dem an- 
knüpfen, was sie aus der Geschichte der Arbeiterbewegung 
kannten: eine Tradition, in der Arbeiterfrauen sich maßgeb- 
lich an den Auseinandersetzungen ihrer Klasse beteiligt 
hatten. 

Frauenarbeitskreise füllten sich mit Leben. Und Kolleginnen 
begannen, auch Gremienposten zu besetzen, um in den Ge- 
werkschaften etwas zu verändern. Die Interessen der Kollegin- 
nen sollten besser vertreten werden, und sie sollten motiviert 
werden, selbst aktiv zu werden. 

( Von den Kolleginnen in den Frauenarbeitskreisen und -aus- 
" schüssen wurde dabei manchmal eines nicht gesehen: Daß die 

Vielzahl der Kolleginnen, die beginnen, sich zu engagieren, 
dies zuerst in den Bereichen tun, in denen sie zuerst und un- 

mittelbar von den Problemen betroffen sind, nämlich am Ar- 
beitsplatz. 

Daß ihr Einsatz nicht dazu geführt hat, daß die große 
Zahl der Kolleginnen aktiver geworden ist, hat bei vielen zu 
Resignation geführt. Verbittert und abgestoßen sehen sie mit 
an, wie der 8. März in gewerkschaftsoffizielle Regie 
übergegangen ist und .abgeleiert- wird wie auch der 1. Mai, 
geplant und gestaltet im inhaltlichen Leerlauf der Gremien. 
Die „Schuld- wird bei den Gewerkschaftsvorständen gesucht, 
und häufig wird nicht gesehen, daß das nur so lange möglich 
ist, wie die Masseder Kolleginnen und Kollegen untätig bleibt. 
Und solange sie sich nicht für ihre nächstliegenden Interessen, 
am Arbeitsplatz, einsetzen, Iäßt es auch die große Zahl der 
Kollegen und Kolleginnen kalt, wie der DGB den 8. März 
gestaltet. 

Und die Ansätze eines neuen Auflebens der „alten* 
Frauenbewegung, die dem 8. März tatsächlich Inhalte geben 
könnten, sind erst vereinzeltsichtbar: Der Kampf der Frauen in 
Erwitte und bei Heckel um die Arbeitsplätze ihrer Männer, die 
Kämpfe der Kolleginnen in den Betrieben, wo es um gleichen 
Lohn bei gleicher Arbeit ging. 

Die Blicke vieler Kolleginnen, die die Bedeutung solcher 
Auseinandersetzungen erkennen, richten sich jetzt auf 
Großbritannien, wodie Frauen der Bergarbeiterseit fast einem 
Jahr den Streik ihrer Männer in vorderster Front mit führen. 

Ein Kreis von Kolleginnen in Hamburg unterstützt seit 
Monaten diesen Streik. Sie ermöglichten es, daß zwei 
Bergarbeiterfrauen zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen 
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nach Hamburg und in andere Städte kommen konnten, sie 
sammelten Geld und organisierten zwei Kleidertransporte. Für 
sie war klar: Am 8. Märzsollten in Hamburg Bergarbeiterfrauen 
sprechen. Denn was könnte mehr einen ,>Internationalen 
Frauentag<< mit Inhalt füllen, als es der Kampf dieser Frauen 
jetzt ist! 

Auf Anfrage beimörtlichen Kreisfrauenausschuß stelltesich 
heraus, daß dies durchaus möglich sei - nur eben: Die 
Bergarbeiterfrauen sollen in das bereits bestehende Pro- 
gramm eingebaut werden. In der Abfolge säheesdann etwaso 
aus: Heiße Würstchen - Kaffeeausschank - Frauenmusik- 
gruppe - Bergarbeiterfrauen - Frauenkabarett. Die Kollegin- 
nen entschieden, daß es für die britischen Bergarbeiterfrauen 
unzumutbar sei, Suppenküchen, Kumpel und Familiefürsolch 
einen beiläufigen Wortbeitrag zurückzulassen. 

Die Entscheidung darüber, was nun zu tun sei, wurde ihnen 
abgenommen. Denn jetzt sind es die britischen Frauen, die sie 
zum 8. März nach England eingeladen haben. 

Die *Women against pit closuresw (Frauen gegen Zechen- 
stillegungen) haben Einladungen an Kolleginnen und 
Solidaritätsgruppen verschickt, die ihren Kampf unterstützt 
haben. Zum „Internationalen Frauentag- organisieren sieeine 
große Veranstaltung, an der nun die Kolleginnen aus Hamburg 
und anderen Orten teilnehmen können. 

Die Kolleginnen aus Hamburg freuen sich auf die Einladung 
der Bergarbeiterfrauen. Denn diese Frauen führten unter 
für uns unvorstellbaren Bedingungen einen verzweifelten 

Kampf ums Oberleben - auf Versammlungen, Demonstra- 
tionen, in der Streikpostenkette und in. der Suppenküche 
stehen sie gleichberechtigt und gleichgeachtet an der Seite 
ihrer Männer. Die Bergarbeiterfrauen wissen, daß dieser 
Streik ohne ihre Teilnahme nicht möglich wäre und daß es 
ihre eigenen Interessen sind, für die sie sich einsetzen. 

Die Kol!eginnen, die nicht mit nach Großbritannien reisen, 
wollen den 8. März in Hamburg dazu nutzen, für den 
Bergarbeiterstreik weiter Geld zu sammeln, mehr Kollegen 
und Kolleginnen über den Streik zu informieren und für seine 
Unterstützung zu gewinnen. 

Ihnen ist auch bewußt, daß sich mit der Unterstützung des 
Bergarbeiterstreiks neue Ansätze dafür entwickeln. daß der 8. 
März mit Inhalten gefüllt werden kann. Bei uns hingegen ist er 
noch eine leere Hülse. Für die „Wiedergeburt(< dieser zunächst 
noch leeren Hülse waren Auseinandersetzungen innerhalb 
der Gewerkschaften nötig. Diese Hülse zu füllen hingegen 
wird erst dann möglich sein, wenn auch hier die Betroffenen 
den Kampf aufnehmen gegen Lohnabbau, Arbeitsplatzver- 
nichtung und Sozialabbau. 

Die Briefe, die Margret, die zusammen mit einer weiteren 
Bergarbeiterfrau in Hamburg war, den Hamburger Kollegin- 
nen schrieb, sollen hier auszugsweise abgedruckt werden: Sie 
sprechen für sich selbst und zeigen, in welchem Maße die 
Frauen dort an der Entwicklung teilnehmen und über sich 
hinauswachsen. Aber auch, wie dringend nötig unsere ' 
Unterstützung hier ist. 

November 1984 
. . .Vor zwei Wochen kündigte der NCB an, daß sie jedem 

1400 Pfund geben würden, der bis zum 19. November zur 
Arbeit zurückkehren würde. Für mich ist das Erpressung. 
Jedenfalls schuldet der NCB das meiste dieses Geldes ohne- 
hin jedem Bergarbeiter, weil es Urlaubsgeld ist, für das sie 
schon gearbeitet haben. Die meisten Bergleute wissen das. Sie 
wissen auch, daß der NCB nach wie vor Zechen schließen 
kann, auch wenn sie zurückkehren. 

Ich habe Euch gesagt, daß in meinem Dorf 750 Leute 
arbeiten. Nun, wegen dieser Bestechungsgeldersind lediglich 
40 von ihnen zur Arbeit zurückgekehrt. Süd-Yorkshire hatte 
noch nicht genügend Männer, um zu sagen, es sei am Zusam- 
menbrechen; wir sind es nicht und weigern uns weiterhin, 
besiegt zu werden. Sicher, wir müssen Entbehrungen erleiden, 
aber wir wissen, daß Opfer jetzt später belohnt werden. 

Heute habe ich einen Brief bekommen von l6jährigen Jun- 
gen und Mädchen aus Bremen, die zu einem kirchlichen 
Jugendclub gehören. Sie fragten, ob ich ihnen überden Streik 
berichten kann und ob sie irgendetwas helfen können. Das 
finde ich sehr lieb. 

Als . . . hier war, war es ruhig, das hat sich jetzt geändert, es 
ist seither ziemlich erschreckend. Der NCB kam mit seinen 
Bestechungsgeldern, und einige Leute sind zurückgegangen 
und haben gearbeitet; es gab soviel Arger zwischen Polizei 
und Streikposten in jedem Bergarbeiterdorf. Wenn wir im Bett 
liegen, kommen sie und leuchten mit ihren Taschenlampen in 
den Gärten herum und suchen nach Streikposten, von denen 
sie glauben, wir würden sie verstecken, damit sie zu Streik- 
brecherhäusern kommen können. Wenn wir aus dem Fenster 
schauen, beschimpfen uns die Polizisten und rufen uns zu, in 
unsere Sch.. .betten zurückzugehen. 

Vor zwei Tagen wurde ein Junge, der Streikpostendienst 
machte, von der Polizei aufgegriffen und eine Meile von zu 
Hause weggebracht. Sie fragten ihn, ob er ein fliegender 
Streikposten sei, dann öffneten sie die Türen und schmissen 
ihn während der Fahrt 'raus. Und jetzt haben sie die Schnapp- 
Truppe bei unseren Streikpostenketten eingeführt, die unsere 
Leute aufgreifen, nur weil sie da sind. Aber das schreckt 
unsere Leute nicht, im Gegenteil, die Zahl der Streikposten 
nimmt zu. 

Je länger der Streik andauert, desto besser wird die 
Stimmung bei unseren Leuten. 1984 wird in die Geschichte 
eingehen, viele von uns werden den Kopf hochhalten und 
sagen, wir haben durchgehalten. 

Unsere Zeitungen und das Fernsehen bringen auch keine 
richtigen Fakten, deshalb ist es sinnlos, daß ich Euch irgend- 
welche schicke, weil sie Eure Stimmung nurauch verschlech- 
tern würden. 

Wir haben unsere Kinder schon vorbereitet. Diese Weih- 
nachten werden nicht so sein wie sonst. Sie werden - genau- 
sowenig wie wir- nicht zwischen Truthahn und Gansfürden 
Tisch wählen und naschen können. Doch wir sind bereit, dies 

- 
zu ertragen, wir können nicht nachgeben. Andere Gewerk- 
schaften und politische Gruppen strengen sich an, Geld zu 
sammeln, so daß wir eine Kleinigkeit zusätzlich bekommen. 
Sie haben angefangen, Spielzeugberge aufzuhäufen, so daß 
jedes Kind ein Spielzeug bekommen wird.. . 

21. Januar 1985 
. . .Wie üblich hat der NCB heute herausgegeben, daß mehr 

und mehr Männer den Kampf abbrechen, weil sie niederge- 
schlagen seien; sie sind es, die dies mit ihrer Propaganda 
bewirken. Was sie nicht sagen, ist, daß der Prozentsatz ledig- 
lich 1 % aller Bergleute in Großbritannien beträgt. Ich bin 
jedoch noch immer überzeugt, daß wir gewinnen werden und 
müssen. Die Stimmung ist noch sehr gut, und wir sind der 
festen Überzeugung, daß wir nicht untergehen werden. 

. . . Könnt Ihr Euch erinnern, daß ich erzählte, wir würden 
jede Woche Lebensmittelpakete verteilen? Nun, das machen 
wir weiter, aberjetzt bekommen wir Geld von einer Gruppevon 
Leuten von der NALGO-Gewerkschaft in Sheffield, und das 
hat es uns möglich gemacht, eine Küche aufzumachen, in der 
wir von Montag bis Freitag Essen für streikende Bergleute und 
ihre Familien zubereiten. 

Es gibt so viel, was ich Euch zu erzählen habe, über die 
vielen Briefe und Paketefür unsere Kinder. Es ist unglaublich, 
wie viele Leute in Eurem Land sich um uns kümmern; es ist 
sogarein Päckchen mit Kerzen von Kindern in Bremen gekom- 
men für den Fall, daß sie uns den Strom abschalten, falls wir 
die Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Der Brief, den 
sie geschrieben haben, brachte selbst die Männer zum 
Weinen, als ich ihn ihnen zeigte. 



. . . Arthur Scargill führte heute Gespräche mitdemTUC. Die 
Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, wenn auch zum 
Donnerstag das Nationale Exekutiv Komitee sich trifft und 
alles erzählt werden wird.. . 

25. Januar 1985 
. . .  Nun, meine Lieben, die Nachricht heute ist, daß 

Gespräche zur Beendigung des Streiks am Dienstag, dem 30. 
1 ., stattfinden, was - wie ich hoffe und bete- der Not und den 
Leiden der Leute ein Ende machen wird, aber wenn keine Ver- 
einbarung zustandekommt, werden die Männer - wie ich 
fürchte - auch so zurückgehen, weil jeder wegen seiner 
Rechnungen so hoch verschuldet ist, daß der Druckauf siesie 

fertigmacht. Sie wissen auch, daß Margret Thatcher versucht. 
sie auf den Boden zu zwingen. Um der Menschlichkeit Willen 
darf dies nicht zugelassen werden, und ich persönlich denke, 
daß die Kirche oder der TUC es nicht zulassen werden. Sie 
werden die Regierung unter Druck setzen. Im Dorf sind immer 
noch 600 im Streik; die Propaganda, die herumgetragen wird, 
hat niemanden zur Rückkehr gebracht. 

Doch, was auch passiert, wir werden uns erinnern, wie Ihr 
alle Euer Bestes getan habt zu helfen, und wir werden immer 
voller Dankbarkeit sein, nicht nur gegenüber den deutschen 
Menschen, sondern gegenüber allen Ländern, die uns 
geholfen haben. 

Joe Holmes in Bremen 

Q k n e  Worte au einer DGB-Vemn 
Es war nicht die erste Versammlung zur Unterstützung der 

Bergarbeiter in Bremen, u.a. hatte Joe Holmes vorher schon 
als Vertreter der NUM auf einer IGM-Vertreterversammlung 
kurz die Gelegenheit zu einer Stellungnahme erhalten. 
Organisiert vom DGB-Frauenausschuß hatten zwei Bergar- 
beiterfrauen auch über die Lage der Kollegen und Familien 
berichtet. Es gab verschiedene Solidaritätsveranstaltungen 
und Transporte mit Hilfsgütern nach England. 

Diesmal war mit Aufrufen für die Veranstaltung im Gewerk- 
schaftshaus geworben worden, Ca. 500 Kollegen nahmen 
daran teil. Aber obwohl der neu gewählte DGB-Kreisvorsit- 
zende Heinz Möller im Rundfunk beteuerte, er habe keine 
~Berührungsängste* mit der NUM, zeigte schon die Vorge- 
schichte der Veranstaltung, daß es diese doch gab: Der erste 
Entwurf des Aufrufs, der in den Einzelgewerkschaften auf 
Zustimmung stieß, in dem Heinz Möller als Sprecher im 
Namen des DGB neben Joe Holmes genannt war, mußte auf 
Intervention des Vorstandes eingestampft werden. Nun riefen 
Einzelgewerkschaften zu  gewerkschaftlicher Solidarität* 
auf, der DGB stand nur noch ganz klein darin und Heinz Möller 
gar nicht. 

Während Möller die einleitenden Worte sprach, gingen 
Zettel herum mit den Konten von TUC und IGM, auf die 
Spenden für die Bergarbeiter einzuzahlen seien. Noch bevor 
Joe Holmes zu Wort gekommen war, nahmen die versammel- 
ten Kollegen Möllers Einleitung mit kritischem Raunen auf: Er 
begrüßte Joe Holmes und bat darum, daß dieser über die Lage 
der Familien berichten möge, über die jüngsten Nachrichten 
vom Abbröckeln des Streiks (es seien nur noch 47% im Streik) 
und über die aufgenommenen GesprächedesTUC-Vorsitzen- 
den mit Regierungsvertretern. 

Das Neue an dieser Veranstaltung war aber, daß Joes Rede 
eben nicht eine Wiederholung früherer Berichte über 
Entwicklung und Vorgeschichte des Streiks war. Das wurde 
vorausgesetzt, ebenso wie die Not der Bergarbeiterfamilien. 

Joe stieg gleich in die Problematik ein, welche Schwierig- 
keiten bei der Organisierung internationaler Solidarität zu 
meistern sind. Er sei hier, eben weil Solidarität nicht von selbst 
komme, sondern organisiert werden müsse. 

Offen vertrat er die Meinung der NUM zu der Weigerung der 
deutschen Gewerkschaftsspitzen, die Konten des NUM- 
Solidaritätsfonds in Sheffield und Wuppertal anzuerkennen 
und nur über Umwege Geld nach England zu transferieren. 
Besonders kritisierte Joe den Weg über William Sirs von der 
britischen Stahlarbeitergewerkschaft, der den Bergarbeitern 
feindlich gesinnt sei. Inzwischen sei zwar Geld bei Bergarbei- 
terfamilien angekommen, aber 2.T. bei Zechen, die nicht im 
Streik stehen. Und auch wenn Streikende das Geld erhielten, 
stehe die willkürliche Verteilung über lokale Kontakte zwi- 
schen Stahl- und Bergarbeitern dem erklärten Ziel der NUM- 
Führung entgegen, alle Hilfsgüter und Mittel so gerecht wie 
möglich in alle Streikgebiete zu verteilen. 

Offen übte er auch Kritik an führenden deutschen Gewerk- 
schaftern, die die internationalen Vereinbarungen, 2.6. der 

Transportarbeitergewerkschaften, zur Verhinderung von 
Streikbruch-Lieferungen nach England nicht einhielten, 
obwohl sie sie unterschrieben hatten. Er sagte, daß angebliche 
Differenzen bei der Auslegung dieser Vereinbarungen als 
Vorwand dienen sollten, um nichts zu tun. 

Besonders hob er auch die Rolle der Propaganda als Mittel 
der kapitalistischen Gesellschaft hervor und kritisierte damit 
indirekt auch Möller, der in seinen einleitenden Worten eben- 
falls entsprechend den Pressemeldungen überein Abbröckeln 
des Streiks gesprochen hatte. 

Er nannteauch den Zweck des ungeheuren Propagandaauf- 
wandes: die Streikenden zu verunsichern und durch Spekula- 
tionen Über ein Abbröckeln oder ein baldiges Ende des Streiks 
die Bereitschaft zur Solidarität bei Kollegen zu verringern. 

Die Diskussion hielt sich dann auch nicht lange mit schönen 
Worten auf: Es ging um die praktische Solidarität und die 
konkreten Hindernisse. die sich ihr in den Weg stellten. hier in 
der Bundesrepublik. 

Ganz konkret sprachen sich alle für die Konten aus, die 
schnell und direkt unter zentraler Kontrolle der NUM die 
Bergarbeiter unterstützen. Besonders kritisiert wurde, daß 
während des Kampfes irgendwelche Differenzen zwischen 
Organisationen die praktische Solidarität beeinträchtigen. 

Ganz konkret ging es um das Problem, daß die BRD ein 
wichtiger Lieferant und Transporteur für Streikbrecherkohle 
ist. 

In einer Unterschriftensammlung von Gewerkschaftsfunk- 
tionären soll der DGB aufaefordert werden, die unterschrie- 
benen internationalen ~ i r e i nba run~en  auch zu erfüllen, 
nämlich in seinen Reihen auch aktiv für die Verhinderung von 
Kohlelieferungen und -transporten zu wirken. 

Eine Kollegin aus Hamburg berichtete über die dort 
gemachten Erfahrungen: Vertrauensleute und Betriebsräte 
der Ö N  waren in einer Umfrage über Kohlelieferungen 
befragt worden, hatten aber keine lnformationen über die von 
ihrer Gewerkschaft unterschriebenen Vereinbarungen über 
die Behinderung von Streikbruch-Lieferungen nach England 
bekommen. Nur das Drängen aktiver Kollegen kann in der 
Praxis bewirken, daß ents~rechende lnformationen geaeben 
werden, daß ~treikbruchaktivitäten überhaupt festgestellt 
werden. Erst dann kann über Verhinderung gesprochen 
werden. 

Ganz konkret ging es um die Versuche des Propaganda- 
Apparates, den Bergarbeiterstreik entweder totzuschweigen 
oder durch Falschmeldungen zu diskreditieren. Kollegen der 
Bremer Tageszeitungen wurden gefragt, wie angesichts der 
früher bei ihren Arbeitskämpfen erhaltenen Unterstützung 
ihre Solidarität mit den Bergarbeitern aussehe und ob sie nicht 
für eine korrektere Vor-Ort-Berichterstattung sorgen könn- 
ten. Ein Betriebsratsmitglied bei den Bremer Tageszeitungen 
berichtete über ihre Solidaritätsveranstaltung und Geld- 
sammlung, warnte aber auch vor Illusionen, die Einflußmög- 
lichkeiten der dort beschäftigten Kollegen auf den Inhalt der 
Zeitung zu überschätzen. 



Ganz konkret wurde die Organisierung der zentralen NUM- 
Kundgebung am 9. März in Duisburg in Angriff genommen,die 
ebenso wie eine zuvor im Januar geplante Großveranstaltung 
nicht von den deutschen Gewerkschaftsspitzen mitgetragen 
wird. 

Die Bedeutung dieser Bremer Veranstaltung lag neben der 
Geldsammlung von 5000,- DM und den Informationen von 
Joe Holmes in der Auseinandersetzung der Teilnehmer mit 
ihrereigenen Gewerkschaft und mit dem, was sie tun müssen, 
um den Streikenden wirkliche Hilfe zu leisten. Darüber hat ein 
Gespräch unterden Bremer Gewerkschaftern begonnen, wenn 

Hunaer in Ä thio~ien 

auch zur Euphorie über unsere Möglichkeiten kein Anlaß 
besteht. 

Heinz Möller und der Diskussionsleiter Tilsner von der ÖTV 
hatten offensichtlich andere Vorstellungen von der Bedeutung 
einer solchen Veranstaltung. Heinz Möller trug zur Diskussion 
nur noch bei, daß Joe nicht ausreichend über die Differenzen 
zum TUC gesprochen habe. An der Spendensammlung 
beteiligte er sich nicht. Und als die Versammlung auf 
Vorschlag eines Teilnehmers ein Solidaritätslied gesungen 
hatte, bekannte Tilsner freimütig, daß ihm dies die liebsten 
Diskussionsbeiträge seien. 27. 2. 85. 

Welcher Kontrast: Die Spendensammlungen für Afrika in 
der ERD bieten ein völlig anderes Bild als die zur Unterstüt- 
zung der britischen Bergarbeiter und ihrer Familien, dieseit 11 
Monaten im Streik stehen. DiemSZ- meldet: Die Firma Daimler- 
Benz gab 200.000 DM, die Evangelische Kirche Württemberg 
100.000 DM, Fußballer versteigerten Autogramme. Die nMün- 
chener Abendzeitung« meldet: *Afrika Hilfe: 2 Millionen Mark 
an nur einem Tag.. Die großen Wohlfahrtsorganisationen 
wurden aktiv und das Gerangel war groß unter ihnen, daß ihre 
Konten im Fernsehen übersehen werden könnten. Der Bürger- 
meister Hamburgs, der für die Bergarbeiter 2 DM in die 
Spendenbüchse gab, ließ für Afrika. vom Fernsehen festgehal- 
ten, einen Hundertmarkschein in die Spendenbüchse gleiten. 
Für den Senat der Hansestadt Hamburg übergab er 2 Millio- 
nen. 

Für die britischen Bergarbeiter rührten sich die Spitzen der 
großen Gewerkschaften monatelang kaum - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - , erst als die Solidaritätsbewegung 
für die Bergarbeiter an ihnen vorbeiging, erwachten sie, 
richteten Konten ein, stellten sich -an die Spitze. und spra- 
chen von .Solidarität. mit dervon ihnen ungeliebten NUM und 
deren streitbaren Mitgliedern, nicht aber um deren Kampf 
tatkräftig zu unterstützen, sondern um ihn zu bremsen. Die 
IGM überwies das bei ihr für die streikenden Bergarbeiter und 
deren Gewerkschaft eingegangene Geld zunächst an die 
britische Gewerkschaft der Stahlarbeiter: .Eine solche zwie- 
spältige Haltung hat mit internationaler Solidarität nichts zu 
tun-, schreiben die Bosch-Kollegen aus Reutlingen, und: 
D.. . die Spender wurden getäuschte. Der DGB vermeidet den 
direkten Weg zu den streikenden Bergarbeitern und ihrer 
Gewerkschaft. 

Ahnliches erleben wir mit Nicaragua. Für Nicaragua wurde 
die Entwicklungshilfe der ERD faktisch eingestellt, nachdem 
die Voraussagen der Contras, im Laufe des Jahres 84 in 
Managua einzumarschieren, nicht in Erfüllung gegangen 
waren - trotz massiver Hilfe durch die USA. Die Solidaritäts- 
bewegung für Nicaragua überließen die Gewerkschaftschaf- 
ten, ebenso wie die für die Bergarbeiter, lokalen Gewerk- 
schaftsfunktionären und Mitgliedern und machten ihnen noch 
Schwierigkeiten. 

Bei der Hilfe für das hungernde Afrika ist das alles ganz 
anders. Wo ist die Ursache für das unterschiedliche Verhalten 
zu suchen? Erhard Eppler, der frühere Entwicklungsminister, 
meinte jetzt, daß kein Grund bestünde, auf die Großzügigkeit 
bei den Sammlungen für das hungernde Afrika stolz zu sein, 
solange für die 35 Milliarden Entwicklungshilfe 100 Milliarden 
Zinsen und Schuldendienst von Banken und Regierung kas- 
siert würden. 

Hungerkatastrophe aus: Das marxistische Regime des Ober- 
sten Mengistu: ' 

P.. . die Deutschen fragen sich zu Recht, was mit dem Gelde 
geschieht. In der Sahel-Zone gibt es nicht nur Not. Die 
herrscht dort, wo ehrgeizige Machthaber sozialistische Expe- 
rimente machen. Der äthiopische Führer Mengistu Iäßt in den , Regionen Tigre und Eritrea sechseinhalb Millionen Menschen 
verhungern: Aus politischen Gründen wird ihnen die Hilfe des 
Westens verweigert . . . Angola und Mocambique (werden) 
sozialistisch ruiniert . . . Der Neokolonialismus ist verderbli- 
cher als der alte Kolonialismus, den es nicht mehr gibt ..C 
(nWelt*, 24. 1. 85). . . -Die Vorenthaltung von Hilfe würde den 
Völkern mehr schaden als Mengistu, also muß geholfen 
werden. An den lnteressen des Regimes scheitert aber vorläu- 
fig (!!!) ein sinnvolles Entwicklungshilfeprogramm~ (mSZ<<, 
22.1.85). Am 5.11.84 hatte die nSZ. noch geschrieben: 
M.. .aber auf der Welle der Hilfsbereitschaft schwimmen auch 
sehr politische und kommerzielle lnteressen mit.. .. 

Die Frage stellt sich: Was haben die Milliarden an nEntwick- 
lungshilfeprogrammen. der westlichen Länder in afrikani- 
schen Ländern genutzt? Haben sie nicht letzten Endes die 
Voraussetzungen für noch größere Hungerkatastrophen ge- 
schaffen, als sie jetzt in der ganzen Sahel-Zone und den 
übrigen afrikanischen Ländern sichtbar sind? 

Auf der Ernährungskonferenz in Rom 1974 hatte US-Außen- 
minister Henry Kissinger noch verkündet, daß ~wirwdie techni- 
schen Kapazitäten haben. um die Menschheit vom Hunger zu 
befreien! Innerhalb von 10 Jahren werde kein Kind mehr 
hungrig ins Bett gehen, keine Familie Furcht zu haben brau- 
chen um das tägliche Brot für den nächsten Tag, und keine , 
menschliche Existenz werde vom Hunger bedroht sein. X 

Zwar sind die meisten afrikanischen Staaten insofern keine 
Kolonien mehr im herkömmlichen Sinn, regiert von ausländi- 
schen Gouverneuren, als die Regierungen von einheimischen 
Gruppen oder Klassen gestellt werden. Aber nur wenige 
afrikanische Staaten haben bisher auch die ökonomische 
Abhängigkeit vom westlichen Kapital insoweit überwinden 
können, ciaß sie den politischen Einfluß des Westensausschal- 
ten konnten. EinigeafrikanischeStaaten haben die politischen 
Voraussetzungen geschaffen, um auch eine wirtschaftliche 
Grundlage schaffen zu können für eine vom Imperialismus 
unabhängige Entwicklung. Neben Staaten wie Zimbabwe, 
Angola, Mocambique, vor allem Athiopien, das zu den 5 
ärmsten Ländern der Welt zählte. 

Die einheimischen Lebensgrundlagen zerstört. 
Solidarität mit den streikenden britischen Bergarbeitern ist In den Atlantenvon heutewirddiesahel-Zoneals Wüstevon 

Unterstützung des Existenzkampfes eines Teiles der unter- riesigem Ausmaß eingezeichnet. Immer wieder wird berichtet, 
drückten britischen Arbeiterklasse, da muß die herrschende daß die Wüste sich weiter ausdehnt. Wer ältere Atlanten zur 
Klasse in der BRDanderSeitederThatcher-Regierungstehen Hand nimmt, wird feststellen, daß dasselbe Gebiet alsgrünes 
und die DGB-Gewerkschaftsspitzen befürchten die anstek- Acker- und Weideland eingezeichnet war. 100 Jahre Kolonial- 
kende Wirkung der Hartnäckigkeit der Bergarbeiter auf die 
Arbeiter der ERD. 

Ein Tag für Afrika sammeln, das ist auch Politik der ideologi- ' Der Schauspieler Karl-Heim Böhm und andere. die sich seit Jahren für 

sehen Ausrichtung der Bevölkerung der BRD, für A~~~~~~~~ die Hungernden in Athiopien engagieren. haben mehrmals bestätigt, 
daß kaum eine Regierung in Afrika Hilfsaktionen so zuverlässig unter- 

machte die bürgerliche Presse schnell die Ursachen der stüta wie die äthiopische. 



Ein Hungernder ißt sein Erntedankmahl einsam auf dem 
Lafayette-Platz in Washington 

politik und imperialistische Herrschaft haben durch ihre Rück- 
sichtslosigkeit gegenüber den Klima- und Bodenverhältnissen 
das Land erst zu einer großen Wüste gemacht. Auch vor der 
Kolonialzeit hat es Dürreperioden gegeben, aber die Natur 
konnte sich immer wieder erholen, weil die Bevölkerung ihre 
Lebensgrundlage zu schonen wußte. Sie wanderte und kehrte 
nach einiger Zeit wieder zurück, um dem Boden Zeit zur 
Erholung zu lassen. Die Abholzung, teils durch die Kolonial- 
mächte direkt, teils zum Export durch den Handel mit den 
westlichen Industrienationen ohne die notwendige Wiederauf- 
forstung (Geld verdienen stand im Vordergrund) hat den 
Mutterboden in der Sahel-Zone abgetragen. Gerade die revo- 
lutionäre Regierung Athiopiens hat als eine ihrer ersten 
Maßnahmen einen langfristigen Plan zur Wiederaufforstung 
aufgestellt. 

Nachdem die einheimischen Feudalherren im Bunde mit 
dem Imperialismus die Lebensgrundlagen rücksichtslos zer- 
stört haben, wollen sie jetzt vom Ausland her mit US-Unterstüt- 
zung ihre Opfer daran hindern, sich aus dem Elend zu 
befreien. 

In der linken .Tageszeitung- beschwert sich der Arzt Rupert 
Neudeck vom Komitee Notärzte Cap Anamur über die Kon- 
trollmaßnahmen der äthiopischen Regierung gegenüber den 
westlichen Hilfsorganisationen und ihren Mannschaften. Die 
Regierung verlange von allen Hilfsorganisationen die Unter- 
schrift unter ein ngeneral agreement-, in dem U. a. festgelegt 
wird, daß die Regierung und ihre Organe jederzeit die Verwal- 
tung und die finanziellen Angelegenheiten der Hilfsorganisa- 
tionen überprüfen dürfen. Es lege fest, daß jede Organisation 
einen Partner bezahlen soll, den die Regierung an ihre Seite 
stellt. d i e  Militärs legen Wert auf die militärische Uberwa- 
chung in Gebieten, wo die regierungsfeindlichen Guerillas 
sich aufhalten. 

Kann man die Haltung des Verfassers in der ntazu noch 
verstehen, weil er die jüngere Geschichte Athiopiens vor und 
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht kennt, so kennen die 
Journalisten der „Welt- sie umso besser: Sie verfälschen die 
Tatsachen. 

Athiopien ist der Kolonisierung des 19. Jahrhunderts als 
einziges afrikanisches Land entgangen. Der erste Versuch 
Italiens. das letzte nicht koloniale afrikanische Land zu ero- 

Menelik von den Abessiniern abgewehrt, ohne aber die Italie- 
ner wieder aus Eritrea hinaustreiben zu können. Dies war der 
erste militärische Sieg eines afrikanischen Volkes über eine 
europäische Kolonialmacht. Dieser Sieg begründete das An- 
sehen der abessinischen Kaiser in Afrika. 

Abessinien - nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem 
Namen Athiopien bekannt - hatte für die weltpolitische 
Entwicklung in Afrika vor dem Ausbruch des Zweiten Welt- 
krieges eine besondere Bedeutung, die heute fast vergessen 
ist. Der Völkerbund, vor allem England und Frankreich, haben 
Abessinien bei dem Einmarsch der Armee des faschistischen 
Italiens 1935 im Stich gelassen, in der Hoffnung, daß es ein 
lokales Abenteuer Italiens gegen Abessinien bleiben würde 
und das faschistische ltalien mit der Besetzung so beschäftigt 
sein würde, um keine Zeit und Kraft mehr für weitere militäri- 
sche Abenteuer im Mittelmeerraum (die die englische See- 
herrschaft bedrohen könnten) und an der französischen 
Grenze zu haben. England hätte durch seine Beherrschung 
der Meerwege die Invasion von Abessinien durch die italieni- 
sche Armee über eine Entfernung von 4.000 km leicht verhin- 
dern können. 

Stattdessen trafen England und Frankreich geheime Abma- 
chungen, keine Sanktionen gegen ltalien zu ergreifen, nicht 
die Schließung des Suez-Kanals vorzunehmen. Sie gingen 
davon aus, den italienischen Vorstoß in Abessinien von Afrika 
aus selbst soweit kontrollieren zu können, daß er ihrestrategi- 
schen Interessen in Afrika und im Mittelmeer nicht berührte. 
Nach außen und vor dem Völkerbund erklärten sie ltalien zum 
Schuldigen der Agression und stimmten für begrenzteökono- 
mische Sanktionen. Die Einfuhr von Treibstoffen, ohnediedie 
Italiener ihre Truppen nicht in Marsch setzen konnten, wurde 
nicht gestoppt. Zuvor hatte der Völkerbund eine Waffenblok- 
kade über belde Parteien verhängt; da ltalien aber übereigene 
Waffenfabriken verfügte, galt diese Blockade faktisch nur für 
Abessinien, dessen Zugänge zum Meer von Frankreich, Groß- 
britannien und ltalien kontrolliert wurden. 

ltalien wollte Siedlungsland für seine landlosen Bauern und 
Rache für Adua nehmen. Es war auf die Hilfe des Deutschen 
Reiches angewiesen und geriet in dessen Abhängigkeit. Der 
italienisch-abessinische Krieg wurde zu einem Vorspiel zum 
Zweiten Weltkrieg. Ahnlich wiedas faschistische ltalien wurde 
der deutsche Imperialismus durch die Passivität Englands und 
Frankreichs zum Einmarsch in Osterreich, 1938 in die CSR, 
1939 in Polen und schließlich zum Krieg gegen die SU 
ermuntert. 

Die einheimische Bevölkerung Abessiniens schlug sich 
tapfer, vor allem in Erinnerung an die italienische Niederlage 
von Adua durch die abessinische Armee. Die Stärke des 
abessinischen Widerstandes hatte ihre Ursache in den ur- 
wüchsigen-barbarischen Verhältnissen, mit denen die Italie- 
ner schwer fertig wurden. Trotz schlechter Bewaffnung ver- 
setzten die Abessinier der italienischen Armee schwere Schlä- 
ge, ohne sie jedoch endgültig besiegen zu können. Erst nach 
dem massiven Einsatz von Giftgas konnten sich die Italiener 
behaupten. 

Während der italienischen Besatzungszeit hörte der 
Guerillakrieg der Bauernbevölkerung gegen die Besatzer nie 
auf. Nach dem Krieg wurde Haile Selassie nach seiner Rück- 
kehr wieder eingesetzt, vor allem unter dem amerikanischen 
,,Schutz-. Eritrea blieb bis 1952 unter britischer Verwaltung, 
danach bildete es eine Föderation mit Athiopien. Erst 1962 
stimmte Eritrea für die Union mit Athiopien. 

Athiopien ist ein Vielvölkerstaat. Bis zum Sturz des Regimes 
des Kaiser Haile Selassie September 1974 waren die Amharen 
das staatstragende Volk, das als Oberschicht die Ca. 35 
ethnisch, sprachlich und sozial unterschiedlichen Völker be- 
herrschte. Vor 10 Jahren wurde Haile Selassie von einer 
Gruppe unbekannter Offiziere und Obersten gestürzt, die 
einen Umsturz ohne Blutvergießen planten. Ausgelöst wurde 
der Umsturz durch Streiks in der Hauptstadt, dieentscheiden- 
de Ursache dafür war die damalige Hungerkatastrophe als 
Folge der zurückgebliebenen wirtschaftlichen Entwicklung. 

Die wirtschaftlichen Probleme Afrikas - hier insbesondere 
Athiopiens - hat der Westen in über 100 Jahren nur in 
.seinem-, im imperialistischen Sinne gelöst2; die soziale Revo- 

2 Noch bis ins 19. Jahrhundert waren Sklaven ein wichtiger Exportartikel 
Abessiniens, 1931 wurde das Dekret zur Abschaffung der Sklaverei 
erlassen. 
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lution in Athiopien kann eine Entwicklung im Sinne der 
Bevölkerungsmehrheit nicht über Nacht gewährleisten, je- 
doch die Grundlagen dafür schaffen. 

Die Revolution erfolgte in mehreren Etappen, in denen die 
verschiedenen Militärfraktionen in dem politisch und wirt- 
schaftlich zurückgebliebenen Land, das nurdurch wachsende 
Unterdrückung zusammengehalten worden war, die Rolle der 
Parteien spielten, die man bei uns aus der Periode der 
bürgerlichen Revolution kennt. Am Ende siegte die radikale 
Fraktion im Militär unter Mengistu, der Sohn eines Sklaven 
und einer Putzfrau im kaiserlichen Palast sein soll und schon 
deswegen von der Offizierslaufbahn ausgeschlossen war. Von 
einer marxistischen oder sozialistischen Ideologie in unserem 
Sinne konnte zu dieser Zeit keine Rede sein. 

Die strategische Bedeutung Äthiopiens. 
Haile Selassie war der engste Verbündete der USA in Afrika. 

Die strategische Bedeutung Athiopiens für die USA lag in der 
geographischen Lage am Roten Meer. Die äthiopische Armee 
war nach dem Zweiten Weltkrieg amerikanisch ausgebildet 
und bewaffnet. Die USA suchten nach dem Umsturz 1974 
Kontakt zu den Gegnern der revolutionären Regierung, fand 
ihn im besonderen in Somalia und Eritrea. Die Regierung 
Mengistu brach mit den USA und wandte sich der SU und 
Cuba zu. Der amerikanische Imperialismus wurde zum ent- 
scheidenden Gegner. 

Die erste Maßnahme der radikalen Fraktion nach ihrem Sieg 
war die Enteignung der Feudalherren und der Kirche, die über 
90 Prozent des bebauten Landes besaßen und an diedie Bau 
ern den größten Teil der Ernte (bis zu 75 Prozent) abliefern 
mußten. Gegen die revolutionäre Regierung versuchten die 
Gegner der Bodenreform die ethnischen und sozialen Diffe- 
renzen auszunutzen. 

Die revolutionäre Regierung begann, die Bauern in Genos- 
senschaften zu organisieren, die Saatgut zu verteilen hatten 
und mit finanzieller Hilfe der Regierung Aufforstung und 
Bewässerung in ihre Hand nahmen. In den Städten organisier- 
te die revolutionäre Regierung die Bewohner in Kebeles, eine 
Art demokratischer Selbstverwaltung. 

Erst nach der Revolution sank die Zahl der Analphabeten 
von 95 Prozent auf 47 Prozent. Krankenhäuser und Gesund- 
heitsstationen wurden verdoppelt, 120 Arzte werden pro Jahr 
ausgebildet, vor der Revolution waren es 20. Kaiser Haile 
Selassie baute nur Kirchen zum Andenken anden historischen 
Sieg über Italien. 

Der erste lnterventionsversuch gegen die Revolution war 
der Einmarsch der Somalis in den Ogaden. Dies geschah mit 
Unterstützung der USA und der ERD. Somalia selbst befindet 
sich in einem Prozeß der revolutionären Gärung, auf die die 
Ereignisse in Athiopien einwirken. So wurde in den letzten 
Wochen die Hinrichtung von rebellischen Offizieren und 
Soldaten in Somalia gemeldet. Auch die Flugzeugentführung 
mit der Forderung der Entlassung zum Tode verurteilter 
Häftlinae in Somalia zeiaen dies. Die SU hat Somalia, dessen 
~ e ~ i e r i n ~  sich bis zum Sieg der äthiopischen Revolution 
marxistisch nannte. unterstützt, während die USA Äthiopien 
unterstützten. Nach der Revolution wechselten die Russen 
und die Amerikaner die Fronten, dasnmarxistische- Regime in 
Somalia suchte Unterstützung bei den USA und Äthiopien bei 
der SU. Die somalische Armee und die westsomalische Befrei- 
ungsfront wurden aus dem Ogaden vertrieben und die Flücht- 
linge, die in Somalia in Lagern hungerten, kehrten allmählich 
wieder zurück in die zerstörten Gebiete. Die äthiopische 
Regierung versorgte die Rückkehrer mit Saatgut und baute 
Brunnen, um ihnen eine Grundlage für die Selbstversorgung 
zu schaffen. 

Aber der Krieg gegen die revolutionäre Regierung Athio- 
piens wurde weiter geschürt, vor allem in zwei Provinzen: 
Eritrea und Tigre. Die meritreische Befreiungsfront- wird vom 
Sudan unterstützt, ihr Hauptquartier befindet sich dort. Die 
Unterstützung durch den Sudan wiederum ist nur möglich 
durch Kapital aus Saudi Arabien, d.h. indirekt durch westliche 
Unterstützung. 

Eritreas Rebellion hat historische Wurzeln vor der italieni- 
schen Kolonialzeit und durch sie. Vor der italienischen Kolo- 
nialzeit war Eritrea arabisch-islamisches Einflußgebiet. Die 
italienische Invasion trennte das Land von der Bevormundung 

durch das amharische Herrenvolk Abessiniens. Mussolini 
suchte Eritrea ebenso wie Somalia gegen Athiopien auszu- 
spielen. 

Die Tigre-Befreiungsfront arbeitet mit der Eritreas eng 
zusammen. Der Gegensatz zwischen den Autonomiebestre- 
bungen eines   eil es der eritreischen Befreiungsfront (ein 
anderer Teil wiederum wird von feudalen Resten vertreten. die 
im Sudan sitzen) und der Zentralregierung ist zur Zeit n'icht 
lösbar, weil die Regierung in Addis Abeba die Revolution nur 
erfolgreich verteidigen kann, wenn siegegen dieauseinander- 
strebenden Kräfte die Einheit des Landes verteidigt. Die 
äthiopische Regierung stellt das Gesamtinteresse Athiopiens 
höher als das Einzelinteresse der ehemaligen Kolonie Eritrea, 
die weiterentwickelt ist als die anderen Teile Athiopiens. Die 
Regierung Äthiopiens kann die Loslösung Eritreas auch des- 
wegen nicht zulassen, weil die einzigen Häfen des Landes 
Assab und Massawa dort liegen. 

Daß die eritreische wie die Befreiungsfront von Tigre sich 
zum Marxismus bekennen, sagt nichts über deren Politik aus, 
höchstens weist das auf die wachsende Anziehungskraft des 
Sozialismus hin, d.h. auf die nach radikaler Veränderung 
drängenden Verhältnisse in den Nachbarländern. 

Die *Zeit- interviewte Athiopier und gibt deren Aussagen 
wieder, die kaum Einzelerscheinungen sein dürften. Da wird 
die Frage gestellt, warum ein hoher Beamter aus der Provinz 
Tigre, der zu den privilegierten Schichten gehörte und wäh- 
rend der Revolution einige Angehörige verloren hat, für dieses ' 
Regime arbeitet. Ein Regime, das diktatorisch regiere, noch 
heute ohne Anklage und Urteil Menschen in Haft behalte, 
keine Rechtssicherheit biete. sobald die Regierenden Politik 
im Spiel wähnen: .Weil niemand mehr für dieses mein Land 
getan hat als diese Regierung. Und weil niemand, wer auch 
immer danach kommt, gemessen an afrikanischen Möglich- 
keiten, mehr für mein Land tun wird.<. 

Ein in Osteuropa ausgebildeter Athiopier fragt: .>Habt ihr 
völlig vergessen, daß praktisch alle Gebildeten im Land in 
Europa oder Nordamerika studiert haben? Und habt ihr völlig 
verdrängt, daß wir 1974 gar keine andere Wahl hatten, als uns 
an die SU zu klammern, nachdem sich Amerika auf die Seite 
des Landräubers aus Somalia geschlagen hatte?<< 

Ein Mann aus Korem: .Die Stelle, die wir eben passieren, 
heißt seit alters .,Finsterer Walde. Sehen Sie Wald? Nichts als 
kahle Hänge, an denen die Bauern nur noch Staub ernten. Sie 
sehen drei Ausnahmen dort oben am Hang. In jenen grünen 
Flecken Urwald stehen orthodoxe Kirchen. Dort durfte kein 
Holz geschlagen werden, dort wurde nicht überweidet und 
darum blieben diese Plätze von der Erosion verschont.. . Als 
Junge bin ich diesen Weg zum Internat gefahren nach Addis. 
Die A kazienbäume standen so dicht, daß wir uns hinten auf der 
Pritsche vor den Dornenzweigen höllisch in Acht nehmen -- 

mußten . . . So grün war es hier noch, als die Italiener kamen. . ' 
Dann ging es in immer schnellerem Wechsel: Roden, Holz- 
kohle brennen, neue Felder anlegen, Ackeran immersteileren 
Hängen, weildie alten schneller austrockneten und ausgespült 
wurden. Der nächste Sturzregen wusch wieder Ernte vom 
Hang, also ging man noch höher, bis es wirklich nicht mehr 
ging. Dann mußten die Bauern zurück in  die Ebene, wo die 
Erde angeschwemmt worden war. Der Bauern folgt dem 
Boden, erst rauf, dann runter. Aber ohne Bäume konnten der 
Boden und die Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten .- 

Am besten kennen die Athiopierselbst ihre Verhältnisse und 
ihre Geschichte, und sie wissen daher, wie groß die Gefahren 
sind, die ihrer Revolution drohen, die mit dernHilfes kommen. 
Der opfervolle Kampf gegen die inneren und äußeren Feinde 
zwingt sie, wachsam zu bleiben - vielleicht manchmal sogar 
zu überzogenem Mißtrauen. .Aber das revolutionäre Regime 
jammert nicht, es handelt zielstrebig und  unkonventionell^, 
charakterisiert die .Zeit- (22.6.84) die Politik deräthiopischen 
Regierung. 

Die Falaschas. 
Auch die israelische Regierung leistet einen geschichtli- 

chen Beitrag, der weniger mit der Hilfe für Athiopien als mit 
Problemen im eigenen Land zu tun hat. Das kaiserliche 
Athiopien war bis 1974 als amerikanischer Verbündeter auch 
der des Staates Israel. Die israelische Regierungspropaganda 
verbreitet unter der Bevölkerung, am Elend Athiopiens sei die 
Regierung und die Revolution schuld. Allessei ganzanders im 



Land, in dem .Milch und Honig fließen-. Ihr Interesse gilt 
besonders den Falaschas. Zwargibt es in Athiopien überhaupt 
keinen Antisemitismus und Verfolgung der Falaschas wegen 
ihres Glaubens oder ihrer .Rasse-, den die Zionisten ja stets 
als Grund der Auswanderung nach lsrael vorgeschoben ha- 
ben. Abgesehen davon, daß es völlig ungeklärt ist, ob die 
Falaschas überhaupt verwandt sind mit den Juden West- und 
Osteuropas, empfiehlt die israelische Regierung eine privile- 
gierte Behandlung und schafft so erst Ressentiments. Da die 
Falaschas überwiegend Analphabeten sind und in ländlichen 
Gegenden (Provinz Gondar) leben, ist es leicht, ihnen mysti- 
sche Vorstellungen zu vermitteln und ihre Unwissenheit aus- 
zunutzen. Die meisten Falaschas wußten gar nicht, wo lsrael 
liegt. 

Die Ansiedlung in lsrael - mit Hilfe der sudanesischen 
Regierung - bringt billige Arbeitskräfte nach lsrael in die 
besetzten Gebiete, die die vertriebenen Palästinenserersetzen 
können. Sie nehmen in lsrael klassenmäßig eine Stellung noch 
unter der der Palästinenser ein. Ihre Ansiedlung in Wehrdör- 
fern machen sie - auch wenn die israelische Regierung das 
bestreitet - am Ende zu Kanonenfutter, während die Auswan- 
derung von israelischen Bürgern um sich greift, neuerdings 
vor allem von jüngeren. die in die ERD eingebürgert werden 
wollen. Welche Zukunft können sie da wohl haben angesichts 
des Niedergangs der ökonomischen und politischen Verhält- 

I 
nisse? - Der Einspruch arabischer Staaten zwang die sudanesische 
Regierung, die geheime Aktion abzubrechen. Denn auch der 
Sudan ist in revolutionärer Gärung, dort herrscht bereits der 
offene Bürgerkrieg zwischen dem Süden und dem Norden des 
Landes. Nur durch amerikanische Geldspritzen, saudi-arabi- 
sche finanzielle Unterstützung und ägyptische militärische 
Hilfe konnte sich Numeiri bislang halten. Die südlichen Teile 
suchen Hilfe bei den Athiopiern, während die sudanesische 
Regierung ihrerseits die Aufständischen in Eritrea unterstützt. 

Wenn jemalsdie Forderung: mAfri ka den Afrikanern. Berech- 
tigung gehabt hat, dann heute. Die Ratschläge, die westliche 
Ökonomen und Entwicklungshilfe-Fachleute gegeben haben, 

haben sich als völlig ungeeignet erwiesen. Würden die afrika- 
nischen Massen sie weiterhin akzeptieren, würde das Chaos 
sich noch mehr vergrößern. Sie widersprechen sich gegensei- 
tig in ihren Vorschlägen. Die guten Ratschläge westlicher 
Politiker sind um so penetranter, wenn man bedenkt, daß in 
den westlichen kapitalistischen Staaten jährlich Milliarden 
Werte vernichtet werden und für deren Vernichtung wiederum 
astronomische Beträge aufgewandt werden. Werte, die die 
Regierungen der kapitalistischen Staaten als dJberschuß- 
bezeichnen und deren Überproduktion nicht zuletzt seine 
Ursache in dem Import billiger Futtermittel aus Afrika hat. 

Die Hungerkatastrophen in vielen afrikanischen Ländern, 
Folgen und Erbschaften der imperialistischen Herrschaft, 
drohen jetzt die jahrhundertelange kapitalistische Ausbeu- 
tung zu beseitigen. Das wird nicht sogleich ohne große Opfer 
der Bevölkerung möglich sein, biseine wirtschaftliche Grund- 
lage geschaffen sein wird, auf der die Bevölkerung eine neue, 
den Bedingungen und Bedürfnissen angepaßte gesellschaft- 
liche Ordnung aufbauen kann. Es wird vor allem nicht ohne 
ständige Bedrohung bis hin zur bewaffneten Intervention 
durch das kapitalistische Lager möglich sein. Wenn sie sich 
gegenüber diesen Versuchen durchsetzen, dann werden sie 
alle rassistischen Vorurteile des Imperalismus Lügen strafen. 

Wir können die Sammlungen der karitativen Organisationen 
nicht kontrollieren. Wir müssen es dem Urteil der Afrikaner 
selbst überlassen, zu kontrollieren, was mit dem gesammelten 
Geld geschieht, wie es verwandt wird. Das aber wird den 
Athiopiern verweigert. Wenn dem äthiopischen Volk geholfen 
werden soll, dann kann das nur in direkter Zusammenarbeit 
mit der äthiopischen Regierung bzw. den Volksorganisationen 
geschehen. 

So wenig wie die Spitzen der deutschen Gewerkschaften im 
Kampf der britischen Bergarbeiter gegen die britische und 
bundesrepublikanische Regierung Stellung beziehen wollen, 
so wenig nehmen sie Stellung gegen die Entwicklungshilfe- 
politik dieser Regierungen. Die aber bezweckt alles andere, 
nur eins nicht: Die Befreiung der Massen Afrikas aus jahrhun- 
dertelanger Unterdrückung und Ausbeutung. 

i geht die bürger ithe Gesellschafi kaputt... 
II 

V . .  .Diese Zusammenhänge aufzuklären (der kapitalisti- 
schen Skandale, die Red.) undeingehendaufzuzeigen, wiedie 
besitzenden Klassen, die sich ein Herrschaftsrecht Über die 
arbeitenden Klassen anmaßen, innerlich verfaulen, das ist eine 
unerläßliche Aufgabe der Arbeiterpresse. . .Wir dürfen niemals 
unbesehen in die  allgemeine Entrüstung- einstimmen, die sie 
unter den Spießbürgern erregen, da nichts aber auch gar 
nichts dahinter steckt als am letzten Ende eine Nasführung 
derer, die sich dadurch tauschen lassen. Wir dürfen nie ver- 
gessen, daß die kapitalistische Gesellschaft an ihren 
Skandalen nicht sterben wird. . . unddaßselbst wenn sie daran 
sterben könnte und würde, der Arbeiterklasse durchaus nicht 
damit gedient wäre, zu warten, bis sie einmal eine durch und 
durch verfaulte Erbschaft antreten könnte.. .C. 

(Mehring 22. 1. 1914, Bd 15 Seite 608/609) 

Der Lack ist ab.. . 
Flick gab mehr als 25 Millionen an CDU/CSU/FDP und 

SPD. Der der FDP vorher angeblich nunbekannte. Horten 
rettete die FDP mit 6 Mill. vor der Pleite. Bundeskanzler Kohl 
erhielt Zehntausende Mark im Briefumschlag. Der nach 1945 
in den ersten Nachkriegsjahren führende Sozialdemokrat 
Markscheffel hatte einen gutdotierten Beratervertrag beim 
Flick-Konzern. Andere Sozialdemokraten haben ja auch hohe 
Posten bei kapitalistischen Unternehmen. Während in den 
ersten Nachkriegsjahren noch Mißtrauen gegen die Unterneh- 

mer wegen ihrer engen Nazibindungen herrschte, haben 
Gewerkschaften und SPD sich allmählich auf Grund des 
.erfolgreichen. Aufstiegs der Marktwirtschaft mit dem Unter- 
nehmertum ausgesöhnt. Das führte dazu, das politische 
Ansehen der deutschen Unternehmer trotz der miserablen 
politischen Vergangenheit wiederherzustellen. Die Zustim- 
mung von SPD und Gewerkschaften zur Marktwirtschaft 
wurde mit einigen sozialen Floskeln verbrämt. Trotz aller 
bekannten Bestechungsvorwürfe erklärt der Bundeskanzler 
unverdrossen: Die ERD sei nicht käuflich, weil ihre Politiker 
nicht käuflich seien oder auch umgekehrt. 

Es ist wie im Märchen. Der Kaiser ist nackt, aber das 
.dumme- Volk darf es nicht merken. Als ein Kind ruft: Der 
Kaiser ist ja nackt, da nehmen er und sein Gefolge Haltungan: 
.Das müssen wir durchstehen.. Denn es kann nicht sein, was 
nicht sein darf. Aber der Alptraum, daß das .schreckliche 
Kind. doch Gehör finden könnte, Iäßt die Herrschenden und 
Regierenden um ihre Zukunft bangen. 

Das waren die Männer, 
die unsere Geschichte machten.. . 

Fast alle führenden Politiker stehen auf Listen wwg. Barzel-, 
.>wg. Lambsdorff.., nwg. Lahnsteine, ~ w g .  Strauße, usw., 
Zahlungen an den .Vorwärts-kommen ans Licht. Wo beim 
besten Willen die Blöße nicht mehr zu verdecken ist, da 
werden Tote zur Auferstehung gebracht (Nau bei der SPD, 
Karry bei der FDP), um sie als Blitzableiter zu benutzen. Der 
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Staat wird sich seiner~Fürsorgepflicht. bewußt: Prozeßkosten 
werden aufgrund des .Beamtenrechts., unabhängig davon ob 
es um Leute der Regierungsmehrheit oder der .Opposition. 
geht, vorgestreckt, obgleich der Posten doch weg ist. Das Geld 
aus der Staatskasse fließt weiter. d3ozialfall* ist eben nicht 
gleich Sozialfall. Auf dem einen Ende der Skala finden wir die, 
die ihr Schäfchen im Trockenen haben, auf der anderen die, 
die im Obdachlosenasyl enden. mOpposition., gibt es das 
überhaupt zwischen CDU und SPD? Willi Brandt meintedazu: 
„In einer gesunden und sich fortentwickelnden Demokratie ist 
es nichts Ungewöhnliches, sondern dort ist es das Normale, 
daß die Parteien auf einer Reihe von Gebieten ähnliche, sogar 
inhaltsgleiche Forderungen vertreten. Die Frage der Prioritä- 
ten, der Rangordnung der zu lösenden Aufgaben, die 
Methoden und Akzente, das wird immer mehr zum lnhalt der 
politischen Meinungsbildung.. (Plädoyer für die Zukunft, Ffm. 
1961). 

Schnell Geld verdienen und mit Geld die Widersprüche 
zukleistern und das Lösung nennen,war das Rezept, mit dem 
auch die Banken ,>Jahrzehntefüreinefreiheitliche Demokratie 
gearbeitet<< haben und so die ERD in den .guten. Jahren 
zusammenhielten, von oben nach unten und von unten nach 
oben. Die Unternehmer bezahlten ja auch den Arbeitern und 
Angestellten, die ihre nBetriebsfamilie~ sein sollten. die Zeit 
der Betriebsversammlungen und die Tätigkeit der Betriebsrä- 
te. Warum sollten sie nicht auch den Schwatzbuden und den 
Akteuren auf deren Bühnen, die den Wählern Demokratie vor- 
spielten, Hilfe zukommen lassen? 

So wurde ja die arbeitende Bevölkerung ruhig gehalten. Vor 
jeder Wahl-hatte schon Adenauer Wahlgeschenke an die 
Wähler verteilt, wie Rentenerhöhungen odersubventionen für 
die Bauern. Die Arbeiter und Angestellten hatten ungeheure 
Werte geschaffen in der Zeit der Hochkonjunktur - aus dem 
Nichts. nMilliardeninvestitionen aus Elgenmitteln~ nannten die 
Unternehmer das. Die Unternehmer verdienten sich dumm 
und dösig, und einen kleinen Teil des Mehrwertes, den sieden 
Arbeitern vorenthalten hatten, nutzten sie, um die Massen mit 
Fernsehen, Fußball, Betriebsausflügen davon abzuhalten, 
über ihre gesellschaftliche Lage und ihre Zukunft nachzuden- 
ken. Auch die Gewerkschaften wurden, da nicht in Opposition 
zu dieser neudeutschen Gesellschaft, sondern Partner der 
Unternehmer, von den Geschäftspraktiken der Unternehmer 
angesteckt. Man denke nur an die Neue Heimat. 

Da wurden Spesen gezahltfürvorträge und Gewerkschafts- 
tage, mit Werbegeschenken auf Mitgliederwerbunggegangen, 
und auch die Broschüren der Gewerkschaften waren nach 
außen auf Hochglanz aufgemacht. Der Inhalt war aber ums0 
dürftiger. 

Und wenn - wiedas Hamburger Abendblattam 19.1.85aus 
dem Flick-Ausschuß zu melden weiß -Journalisten (Reffling- 
haus) .,dem Unternehmen Berichte aus den Gewerkschaften, 
die zum Teil auch auf vertraulichen Gesprächen basierten-, 
lieferten und das mit Geldspenden von Flick verbanden, so 
entsprach das ja wohl auch den gemeinsamen grundsätzli- 
chen Vorstellungen. 

Dieses .Modell Deutschland. war die beste Sicherung, um 
ungestört Profit machen zu können. Allerdings hatte die 
Beteiligung der Arbeiter an diesem Modell eine Voraus- 
setzung: Die Vermehrung des Kapitals mußte so schnell vor 
sich gehen, daß eben ein paar Brosamen auch für die 
Lohnempfänger übrig blieben. Das war bis Mitte der 70er 
Jahre noch der Fall. 

„Wie gut wir es doch haben im Vergleich zu anderen« - wie 
oft haben Politiker aller Schattierungen diese Reden gehalten, 
Weihnachten und Neujahr, Ostern und bei anderen Anlässen. 
Die Krisenerscheinungen der letzten Jahre waren stärker als 
die Reden, die Krise ließ die Geldquellen nicht mehr so üppig 
sprudeln. Der Kampf um diestaatlichen Futterkrippen begann, 
oft noch hinter den Kulissen. .Dynamische Jungpolitiker. 
wollten auch noch an die Pfründe vor Toresschluß -da bietet 
sich die Gelegenheit an, die Posten der Abgenutzten zu 
besetzen, je eher desto besser. 

Kein Unternehmer zahlt Geld ohne Zinsen, Vermehrung, 
Profit dafür zu erwarten, auch wenn das alles unter der Flagge 
.Gemeinnützigkeit., 4hancengerechtigkeit.für alle. (früher 
hieß das: .Marschallstab im Tornister*) oder .Freiheit des 
Individuums~ segelt. 

Die ersten politischen Akteure, denen Flick das Geld 
einschränkte, weil es nicht mehr lohnte und weil die 
Konkurrenz es so wollte, waren die Herren des .Züngleins an 
der Waage., die FDP, deren Bittsteller bei den Unternehmern 
immer aufdringlicher werden mußten. Nach der „Wende. 
wurde das Geraufe um die Ministerposten und Futterkrippen 
noch stärker, die CSU fühlte sich um Einsatz und Anteil an der 
Beute betrogen, und die FDP bestand auf den nAbmachun- 
gen., daß ihnen nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition 
der Besitzstand erhalten bleiben müßte. Die CSU haderte mit 
Kohl. Sie, die über 50% der Wählerstimmen alleine in Bayern 
erhalten hatte, sollte nur .gleichberechtigt<< sein mit diesen 
verschlissenen Figuren der FDP bei der Verteilung der Staats- 
pfründe, die doch nur mit den Zweitstimmen der CDU ins 
Parlament gekommen waren? Die Veröffentlichungen im 
.Spiegel. leiteten den Abschuß von Friedrichs und Lambs- 
dorff ein. Kohl ahnte wohl, wohin dieser Postenkrieg führen 
könne, und wollte mit Hilfe einer =Amnestie. - wie das ja 
immer schon üblich war - alles unter den Teppich kehren. 
Aber die Verhältnisse hatten sich geändert, und jene, die von 
Pfründen verdrängt worden waren, fürchteten um den Rest 
ihres Ansehens bei ihrer Klientel. Sie ernannten sich über 
Nacht zu „Saubermännern<< der Nation: Keine Amnestie mit 
den Stimmen der FDP! Wie du mir, so ich Dir. - Eine feine 
Gesellschaft, die sich dem Schutz der Demokratie widmet. 

. . .weil unsere Geschichte 
sie zu ihren Männern machte 

Das waren also die Männer, die die Nachkriegsgeschichte 
der ndemokratischen- Bundesrepublik repräsentierten. Barzel 
stolperte als nächster, ihn wollte die Kohl-Mannschaft schon 
lange los werden. Zu seinem 60. Geburtstag im letzten Jahr 
hatte der Exkanzler Helmut Schmidt ihn noch hochgelobt: 
.Der Bundestagspräsident - eine der wichtigsten Persön- 
lichkeiten.. .wir haben gelernt, daß sich der katholische 
Christdemokrat und der protestantische Sozialdemokrat 
aufeinander verlassen können.. . Es war zu einem guten Teil 
auch sein Verdienst, daß wir in den Jahren 1954 und 1955 
hinsichtlich der demokratischen Einbettung unserer Streit- 
kräfte, der späteren Bundeswehr, einen Allparteien-Konsen- 
sus zustande gebracht haben.. . . 

Wie kann man die demokratische Einbettung verstehen? 
Erst war »man. in der SPD gegen die Remilitarisierung, dann 
fielen sie um. um den ~Einfluß- nicht zu verlieren. Dann kam 
die =demokratische Einbettung. der von den USA in ihre 
Planungen integrierten und kommandierten Bundeswehr. 

Das kennen wirdoch? Daswardoch inderWeimarerZeitdie 
Politik des „kleineres iibels*, die die deutsche Arbeiterklasse, 
weil die Mehrheit sich von ihr einfangen ließ, in den Abgrund 
führte. Wenn wir die Wiederbewaffnung nicht verhindern - 
konnten, dann wollen wir wenigstens ndemokratischen* Ein- .t 

fluß ausüben. 
Wenn wir auch gegen die Arbeitslosigkeit nichts machen 

können und ABM-Stellen und 2. Arbeitsmarkt als Ausweg 
dienen, da wollen wir wenigstens teilnehmen, um .Schlimme- 
res. zu verhindern. 

Wenn wir die Reprivatisierung von Fernsehen und Radio 
nicht verhindern können, dann wollen wir wenigstens mit- 
mischen und auch was abbekommen vom Geschäft. So ist der 
Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert - auf der 
Strecke bleiben bei dieser Politik am Ende alle die .Errun- 
genschaften., auf die man so stolz war. Tarifwesen, Verstaat- 
lichung, öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen 
usw. 

40 Jahre danach: vertraute Töne 
Zur Erlangung einer besseren Zukunft gehören ..Glaube, 

Wille und Herz* - so der amerikanische Präsident Reagan. 
Da? sei ein Hinweis, meint die FAZ, der Europäer in 
Verlegenheit bringt. - Blut und Boden hieß es bei den Nazis. 
Damit wurde der 2. Weltkrieg ideologisch vorbereitet gegen 
das Untermenschentum: Bolschewisten, Juden, Marxisten, 
Zigeuner usw. 

Die ERD hat keine Vergangenheit, auf die sie sich berufen 
könnte, sie hat auch keine leuchtende Zukunft. 

Was tun? 
Die Bundesregierung wollte gerne, daß der Präsident der 

USA an einer Feierstunde am 40. Jahrestag der Kapitulation 



des Deutschen Reiches teilnehmen würde. Sollte Reagan 
einen Soldatenfriedhof oder ein Konzentrationslager besu- 
chen? Da bestanden Bedenken und Befürchtungen auf 
amerikanischer Seite, daß es zu Demonstrationen kommen 
könne wie beim Besuch des US-Vizepräsidenten Bush 1983. 
.>Diese Besorgnis.. . gehört nach zuverlässigen Informa- 
tionen zu den Hindernissen, die einem Staatsbesuch Reagans 
im Zusammenhang mit dem Bonner WeltwirtschaftsgipfeI vom 
2.-4. Mai noch entgegenstehen.. (Welt vom 18.12.84) Wie 
man weiß, haben diese Bedenken Oberhand behalten. 

Was soll gefeiert werden? Befreiung oder Niederlage? 
Hupka und seine Berufsflüchtlingsfunktionäre klagen über 
das Leiden, das über die Flüchtlinge kam. Wie die deutsche 
Armee Polen und Rußland plünderte undzerstörte, davon hört 
man in ihren Reden selten etwas, das ist nichts, woran man 
sich erinnern möchte. Im Gegenteil: .Die Streitkräfte der BRD 
waren, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, durch 
das Warschauer-Pakt-Gebiet i n  Mittel- und Osteuropa 
marschiert und standen jetzt an der sowjetischen Grenze.. . 
Der überwiegende Teil der Bevölkerung begrüßte die 
Deutschen als Befreier.. . Österreich schloß sich freiwillig der 
BRD an.. .zum ersten Mal erkannte die Bundesregierung, daß 
nur durch eine entscheidende Schwächung der SU die 
deutsche Frage gelöst werden könnte und arbeitete auf eben 
diese Schwächung hin.. . die Sowjetunion (stand) vor dem 
politischen Zusammenbruch.. .* So etwas liest sich doch gut! 

I Der einzige Fehler dieses Thomas Finke mit seinem hier 
II zitierten Artikel in .Der Schlesier- ist der,daß erdas rechtoffen 

aussprach, was andere noch nicht auszusprechen wagen - 
jedenfalls nicht so offen. Oder? .>. . . wir dürfen das Verfrauen 
jener nicht verletzen, die ihr Leben riskieren - auf jedem 
Kontinent, von Afghanistan bis Nicaragua - um sowjetisch 
unterstützten Aggressionen zu trotzen und Rechte zu sichern, 
die uns von Geburt an gehören.. .<< Das ist auch ziemlich klar. 
- Reagan! 

Das Geburtstagskind, das 1945 unter entscheidender 
Mitwirkung der USA aus der Taufe gehoben wurde und dank 
seiner demokratischen dJmerziehung~ das Lieblingskind der 
amerikanischen Regierungen alsvorposten gegen das soziali- 
stische Lager in Europa wurde, steht seinen Vorgängern in 
keiner Weise nach. Seit den Jahren der Geburt ihrer politi- 
schen und wirtschaftlichen Herrschaft 1848/49 zeichneten 
sich die bürgerlichen Klassen Deutschlands vor denen in 
anderen Ländern dadurch aus, daß sie - aus Furcht vor der 
eigenen Arbeiterklasse - stets bereit waren, ihre bürgerlich - 
demokratischen Ideale zu Grabe zu tragen und damit noch 
einträgliche Geschäfte zu machen. Erst verkauften sie sich an 
die Junker und Fürsten, dann an Bismarck, dann an die Nazis 
. . . immer .national* gesonnen. Und sie verstanden es immer 
gut, die geschichtliche Verantwortung und die Folgen ihrer '- Herrschaft der Arbeiterklasse aufzuhalsen. Die deutschen 
Unternehmer blieben immer oben, verdienten gut, ob in Krieg 
oder Frieden, und Flick ist nur ein überzeitliches Paradestück 
aus dieser Gattung. Ihre politische Meinung konnten sie 
wandeln wie ihre Hemden, um Geschäfte zu machen: sie 
konnten nationalistisch, chauvinistisch, monarchistisch, re- 
publikanisch, antisemitisch, philosemitisch, antiamerika- 
nisch, antifranzösisch, antirussisch und ebensodas Gegenteil 
sein, ja sogar nsozialistisch*, atlantisch-international ge- 
bärdeten sie sich - die Arbeiter blieben durch alle politischen 
Wechselbäder der herrschenden Klasse hindurch unten und 
mußten zahlen. 

Die dafür notwendigen Politiker und Ideologen konnten sie 
mit entsprechenden Gagen immer anwerben und auswech- 
seln. Sie hatten die Aufgabe, das Klasseninteresse hinter der 
Ideologie zu verbergen. 

So auch die Demokratie von Bonn 
Die Grundlagen der BonnernDemokratie- wurden nach dem 

Ende des 2. Weltkrieges von den ausländischen Besatzungs- 
mächten gelegt. Es war das Interesse der kapitalistischen 
Westmächte, auf jeden Fall in der Mitte Europas die 
kapitalistische Ordnung, wenn auch nur in einem Teil 
Deutschlands, zu sichern, um Westeuropa für den Kapitalis- 
mus zu erhalten. 1952 wurde das militärische Besatzungs- 
regime in den drei deutschen Westzonen abgelöst durch den 
~Generalvertrag-, der für die ERD die -volle Macht eines 

souveränen Staates über ihre inneren und äußeren Angele- 
genheiten* festlegte - und gleichzeitig wiederum festlegte, 
daß von einer solchen Souveränität gar keine Rede sein 
konnte. So heißt es z. B. im Absatz 2: »Vorbehalt von Rechten. 
Im Hinblick auf die internationale Lage.. . behalten die drei 
Machte die bisher von ihnen ausgeübten und innegehabten 
Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und auf 
Deutschland als Ganzes. ..- - und im Absatz 5: *Die Drei 
Mächte werden die Bundesregierung in allen die Stationie- 
rung dieser Streitkräfte betreffenden Fragen konsultieren, 
soweit es die militärische Lage erlaubt.. .«Am 23.10.54 wurde 
diesem Vertrag hinzugefügt: .Vom Zeitpunkt des Inkrafttre- 
tens der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbei- 
trag an dürfen Streitkräfte der gleichen Nationalität und 
Effektivstärke wie zur Zeit des lnkrafttretens dieser Ab- 
machung in der Bundesrepublik stationiert werden.. .- 

Die Bonner *Demokratie- wurde von den ausländischen Be- 
satzunasmächten verordnet - Passivität der Bevölkeruna war 
die notwendige Voraussetzung, bis auf die .Aktivität- a b  je- 
weiligen Wahltag beschränkt auf die Stimmzettelabgabe. Wie 
der gewählte Abgeordnete dann mit seiner Wählerschaft um- 
sprang, das war eine Entscheidung seines nGewissensct. Was 
sich seitdem unter den Bedingungen der politischen Passivität 
der Bevölkerung in den letzten Jahren an Demokratie heraus- 
bildete, war ein aufgeblähter Verwaltungsapparat, hinter des- 
sen Kulissen und mit dessen Hilfe sich der Interessenaus- 
gleich der verschiedenen Interessengruppen (Lobbys) voll- 
zog. Die Gewerkschaften brauchte man als eine unter vielen 
Interessengruppen, um die Arbeiter zu verwalten und um dem 
Nachkriegskapitalismus ein soziales Mäntelchen umzuhän- 
gen. Seit einiger Zeit funktioniert das nicht mehr wie ge- 
wohnt, und die Krise zerstört den Schein dieser von oben und 
außen 1945 verordneten Demokratie. Jahrzehntelang hat sich 
am Vorhandensein ausländischer Truppen kaum jemand ge- 
stört, nur um deren Bezahlung aus Steuergeldern gab es mit- 
unter Gefeilsche und bei Manöverschäden. Auch gelegentli- 
che Übergriffe von Soldaten wurden hingenommen, denn sie 
waren ja angeblich da, um das Volk der ERD vorden Russen zu 
nschützenw. Die Angriffsabsichten der Russen auf die ERD 
wurden gerade von jenen erfunden, die den Untergang des 
Deutschen Reiches als Folge des 2. Weltkrieges rückgängig 
machen wollten. Amerikanischer Lebensstil und amerikani- 
sche Kultur (oder was man dafür hielt) wurden zur großen 
Hoffnung der unter Nachkriegsverhältnissen aufgewachse- 
nen Jugend. Als das nachließ, beschwor Schmidt vor dem 
nBundesverband der jungen Unternehmer- die Führungsrol- 
le der USA in der Weltwirtschaft. Strauß kritisierte dasmdege- 
nerative Denken* in Europa, .>es könne nicht angehen, daßdie 
Amerikaner Wache hielten und wir in Urlaub fahren.. Anson- 
sten verband sie alle Gottvertrauen. 

Aber?der Druck der USA wird stärker, die Aufrüstung zu 
beschleunigen und Sonderinteressen dem von den USA 
bestimmten kapitalistischen Gesamtinteresse unterzuordnen. 
Die souveräne ERD ist da - wenn auch manchmal mit 
Zähneknirschen - vorne weg. Mit der Ostpolitik muß Schluß 
gemacht werden, die ERD muß an der Konfrontation mit dem 
sozialistischen Lager aktiv teilnehmen. - »Hat man hier 
vergessen, was die Amerikaner in den ersten Nachkriegs- 
jahren getan haben?., beklagt sich ein gewisser Riess in der 
*Welt-. ,.Man hört kaum noch etwas davon-- USA heißt eben 
nicht mehr Care-Pakete, sondern Pershing. 

Die Konfrontation mit dem sozialistischen Lager muß als 
Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise vorbereitet werden. Die 
souveräne ERD darf zu der weltpolitischen Strategie der USA 
ja sagen und Aufmarschgebiet sein. Denn ausländische 
Truppen auf dem Boden der ERD sind dazu da, die 
kapitalistischen Grundlagen zu erhalten. 

Die USA übernimmt die Führung der Unterwerfung unter 
das Kapital. Angesichts dieser TatSache ist die Anlehnung der 
deutschen Unternehmer an die Schutzmacht für sie lebens- 
notwendig. Während auf der einen Seite alle kapitalistischen 
Staaten Westeuropas an der Aufrüstung gegen die sozialisti- 
schen Staaten teilnehmen müssen, dienen auf der anderen 
Seite Abrüstungsgespräche, diplomatische ~Friedensoffen- 
siven- etc. als Ablenkungsmanöver für die Bevölkerung. Denn 
sie können die kapitalistische Anarchie und deren Folgen 
nicht aus der Welt schaffen. 
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Wir stehen schon mitten in diesen Auseinandersetzungen. 
Die zögernde Wiederannäherung der SU und der VR China 
zeigen, daß in diesen weltweit sich anbahnenden Auseinan- 
dersetzungen alle inneren Gegensätze in beiden Lagern 
zurückzutreten beginnen hinter der Entscheidung: Kapitalis- 
mus oder Sozialismus. Würden die SU oder China stillschwei- 
gend zusehen, wie eine von beiden oder andere sozialistische 
Staaten vom Imperialismus vernichtet werden, es wäre der 
Anfang ihres eigenen Unterganges. 

Wo stehen die Arbeiter in der BRD? 
Auch wir in der ERD werden in nicht allzuferner Zeit vor die 

Frage gestellt werden: Reaktion, d. h. Krieg gegen den 
Sozialismus, oder Beseitigung der kapitalistischen Anarchie? 
Die Frage, die uns gestellt wird, ist, ob die deutsche 
Arbeiterklasse Ihren Beitrag leisten wird zu einergesellschaft- 
lichen Ordnung in Europa, die nur eine sozialistische sein 
kann, oder ob sie für den auf dem Rückzug befindlichen Welt- 
kapitalismus untergehen will. 

Wer heute in der ERD vom Sozialismus redet, wird 
bestenfalls als Träumer betrachtet. Wo ist denn das 
Proletariat, das bereit wäre,diesen Wandel herbeizuführen-?, 
wird ihm entgegengehalten. Die Erfahrungen mit dem 
Sozialismus, wie er in der DDR nach der russischen Besetzung 

verwirklicht wurde, hat die Mehrheit der Arbeiter abgestoßen, 
während die Hochkonjunktur im Westen ihnen einen einmalig 
hohen Lebensstandard ermöglichte. 

In der Tat: wer die gesellschaftliche Entwicklung abhängig 
macht von der gegenwärtigen Stimmung der Arbeiter und 
Angestellten in der ERD, wird kaum ermutigende Zeichen 
wahrnehmen. Aber die geschichtliche Entwicklung nimmt 
keine Rücksicht auf Stimmungen, die sich schnell verändern 
können. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden im kapitalisti- 
schen Lager trotzallem zur Schau getragenen Optimismus der 
Politiker nicht geringer. sie werden weiter wachsen. Die 
Hoffnungen der bundesrepublikanischen Politiker, an dem 
Aufschwung der USA teilnehmen zu können, werden nicht 
länger anhalten. Denn die Staatsverschuldung der USA hat 
ihre Grenzen, und die USA werden die lmportschrauben 
wieder anziehen. Am Ende werden die amerikanische Krise, 
die amerikanische Staatsverschuldung zurückwirken auf 
die westeuropäischen Staaten - und dann? 

Als Ford kurzvorder Weltwirtschaftkrise 1929das Fließband 
in seinen Autofabriken einführte, da priesen die deutschen 
Unternehmer dies als Ausweg und Zukunftsperspektive. Die 
Führungen des DGB schwelgten über die *Erlösung. aus den 
USA. Es dauerte nicht lange, und die Weltwirtschaftskrise 
brach mit voller Wucht herein und zerstörte alle Hoffnungen. 

Zur Tarifpoiitik im Offentfidien Dienst 
Der Abschluß der Ö N  wurde von der Mitgliedschaft passiv 

hingenommen. Unruhe und Enttäiischung gibt es aber im 
ehrenamtlichen Funktionärskörper, bei Vertrauensleuten und 
Betriebs-/Personalräten, die sich für die Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit eingesetzt hatte. ~Hunderttausende Mit- 
glieder, kleine Angestellte und schlecht bezahlte Arbeiter auf 
der einen und die Arbeitslosen auf der anderen Seite schaffen 
jenes Dilemma, das nur noch Notlösungen zuläß?~~, hieß es in 
einem Kommentar der .Frankfurter Rundschau*. Daran ist 
richtig, daß viele Mitglieder nach Jahren der Lohneinbußen 
Geld sehen wollten. Mit der Einmalzahlung von 240 DM, ab 
1. 1. 85 der Erhöhung der Löhne um 3,2 Prozent, ist in dieser 
Richtung wenigstens etwas rübergekommen. 

Im Frühjahr 1984 gab es die große Arbeitszeitkonferenz der 
ÖTV, auf der seitens des Vorstands die 35-Stunden-Woche 
favorisiert wurde und die Mehrheit der Delegierten dem folgte. 
Nicht diskutiert wurde damals, daß Anfang des Jahres das 
4,iltimatum- der ÖTV an die Arbeitgeber in Sachen Arbeits- 
platz- und Elnkommensslcherung sang- und klanglos auf der 
Strecke blieb. Statt Klärung der Ursachen für die mangelnde 
Kampfbereitschaft in dieser Frage einfach Themenwechsel 
und Übernahme der Forderungen von IGM und IG Druck. Die 
Hoffnung des ÖTV-Vorstandes bestand darin, in deren 
Schlepptau den Einstieg in die Verkürzung der Wochenar- 
beitszeit zu erreichen. 

Auf dem Gewerkschaftstag im Juni war eine Diskussion 
über die Tarifforderungen zunächst nicht mal vorgesehen, 
kam aber dann doch hoch. Vor allem aus zwei Gründen: 1. 
wegen der Ernüchterung vieler Funktionäre angesichts der 
Härte der Unternehmer gegenüber Druckern und Metallern 
und 2. wegen der nicht vergleichbaren Probleme in der 
Beschäftigtenstruktur. Denn im Stahl- oder Metallbereich gibt 
es nur noch wenige, die bis zum 65. Lebensjahr arbeiten 
müssen, im öffentlichen Dienst aber noch sehr viele. 

nlm Energiebereich haben wir fünfzehn Prozent Arbeitneh- 
mer, die älter als achtundfünfzig Jahre sind.. . Im Energiebe- 
reich haben wir zudem noch einmal zehn Prozent Beschäftig- 
te, die zwischen vierundfünfzig und achtundfünfzig Jahre alt 
sind. Zusammen könnten also 25 Prozent von viertausenddrei- 
hundert Arbeitnehmern bei uns von der Möglichkeit einer 
vernünftigen Vorruhestandsregelung oder einer betrieblichen 
oder tarifvertraglichen Verkürzung der Lebensarbeitszeit 
Gebrauch machen.. Was der Delegierte Hahn da ansprach, 
stand mit der vom Vorstand ausgegebenen Linie in Wider- 
spruch. Der hätte zwargern auch den Vorruhestand, mußaber 
andere Probleme dabei befürchten. 

Bezirksleiter Liersch: -Wer als Beschäftigter im öffentlichen 
Dienst glaubt, man könne statt der 35-Stunden-Woche auf die 

Vorruhestandsregelung umsteigen, der muß wissen, daß für 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Einstieg in die 
Vorruhestandsregelung die Aufkündigung der gerade müh- 
sam zusammengekleisterten Tarifverträge der Zusatzversor- 
gung bedeutet.. Da dieser Weg nicht ging, mußte eine 
Forderung her, die alles unter einen Hut brachte: Geld, Ar- 
beitszeitverkürzung, etwas für die älteren Kollegen. Deshalb 
beschloß die Große Tarifkommission auf Vorschlag von 
Monika Wulf Mathies die Forderung nach 10freien Tagen und 
mehr Lohn. 

Reaktionen auf den 
AbschluB in Kassel 

Ein ÖTV-Flugblatt, das in Kasseler Betrieben verteilt wurde - 
- >>Dies ist ein für viele nicht möglich gehaltener Verhand- 
lungserfolg« wurde von aktiven Kollegen als Hohn empfunden. ' 
Wütend waren sie vor allem über die aufgedruckte Beitritts- 
erklärung, denn so ist kein Kollege zu gewinnen. 

Ab 5. 11. wurde in den meisten Kasseler Betrieben des 
öffentlichen Dienstes für Warnstreiks mobilisiert, die nach 
Vorbereitung auch laufen sollten. Sehr zum Ärgernis der 
Aktiven wurde alles abgeblasen. Sie müssen nun das Ergebnis 
werkaufen-. Bei der Kreissparkasse Kassel z. B. hatten die 
Personalräte regelrecht Bauchschmerzen voreiner Mitglieder- 
versammlung, sie hätten sie nach dem Abschluß am liebsten 
abgesagt. 

Die Ortsverwaltung hat sich konsequentfürdie35-Stunden- 
Woche ausgesprochen, auch in der Großen Tarifkommission 
haben die Kasseler Vertreter gegen den Abschluß gestimmt. 
Jetzt herrscht Katzenjammer und die *Linken* sehen sich 
allein dastehen. Das hängt auch mit der Stimmung in der Mit- 
gliedschaft zusammen, die überwiegend höheren Lohn/ 
Gehalt bevorzugt. 

Arger gab es mit der Freischichten- bzw. Urlaubsregelung 
für die über 58jährigen. Auf dem Gewerkschaftstag war noch 
gegen eine Sonderregelung Richtung Vorruhestand argumen- 
tiert worden. 

Der Festbetrag von 240 DM macht sich für viele Kollegen 
nicht bemerkbar, da das übliche 13. und 14. Monatsgehalt 
dieses Jahr knapper ausfällt (Anrechnung auf Sozial- und 
Rentenversicherung), soweit es nicht Anfang des Jahres 
ausgezahlt wurde. 



Der Ablauf der Tarifrunde hat viele verblüfft. Schon in der 
ersten Verhandlung bot lnnenminister Zimmermann Prozente 
an, bot an, auch die Beamten diesmal einzubeziehen und 
signalisierte Spielraum bei freien Tagen. Damit war die Luft 
raus. 

Der ÖTV-Vorstand versäumte es, die Verhandlung mit Warn- 
streiks zu unterstützen, obwohl von einigen Bereichen Kampf- 
bereitschaft signalisiert war. Auch von Gewerkschaftsseite 
wollte man -seine Ruhe haben-. Zimmermann's Angebot war 
aber nur logische Folgerung aus den Erfahrungen mit den 
Warnstreiks gegen die Kürzung der Zusatzforderung 1983 und 
den Streiks bei Druckern und Metallern. Die Regierung wollte 
nicht noch weiter provozieren. Finanziellen Spielraum hatte 
sie wegen der sozialen Umverteilung und steigender Steuer- 
einnahmen auch. 

Zimmermann ging sogar soweit, der ÖTV um den Bart zu 
gehen. Beamtenbund und ihm angeschlossene Tarifgemein- 
schaften wurden nicht unterrichtet, was vom ÖTV-Apparat 
jetzt so verkauft wird: .Zimmermann liegt jetzt voll auf ÖTV- 
Linie<< (Bezirksleiter Mosch). Wieso war das Ergebnis bereits 
im Wesentlichen zwei Tage vor Abschluß einigen Funktionä- 
ren bekannt? 

Der einzige Warnstreik während der Tarifrunde fand bei der 
Post statt. In Frankfurt traten rund 800 Arbeiter der Postämter 
in den Streik und blockierten die drei Zugänge des Betriebs- 
geländes am Hauptbahnhof. 1500 Teilnehmer einer Kundge- 
bung der Postgewerkschaft und der GdED zogen zu den 

( - Postämtern hin. Hintergrund dieser Unruhe: scharfer Rationa- 
lisierungsdruck. So wurden bei der Bahn in den letzten 25 
Jahren 230000 Arbeitsplätze vernichtet und gleichzeitig die 
Produktivität um 81 Prozent gesteigert. Diese Mobilisierung 
und die etwas lauteren Töne der Hauptamtlichen dieser 
Gewerkschaften änderten aber nichts an der Unterordnung 
unter den ÖTV-Abschluß. 

Was hat die ÖTV im vergangenen Jahrerreicht? Bei Seehä- 
fen und Lufthansa kürzere Wochenarbeitszeiten, bei einigen 
Energieunternehmen hohe Vorruhestandsregelungen (Bay- 
ern und NRW) von bis zu 88 Prozent und für die Masse der 
Beschäftigten eine Stufenregelung: ab 1987 zwei zusätzliche 
freie Tage für alle Beschäftigten. Das sind umgerechnet 
täglich dann 18 Minuten - von der 35-Stunden-Woche nur 
noch Trümmer. Vor diesem Zeitpunkt zwei freie Tage 
zunächst für 58jährige (knapp 10°/oder Beschäftigten), ab 1986 
für 50jährige (knapp 30 Prozent der Beschaftigten). Die 
Arbeitszeit- und Uriaubsvorschriften wurden bis 31.12.1987 
wieder in Kraft gesetzt. 

Seitens des Apparats wird nun bauernschlau argumentiert. 
Man sei 1988 mit diesen Fragen hinter den Metallern dran und 
könne dann deren Abschluß ausnutzen. Warum hat das denn 
bei dieser Tarifrunde nicht schon geklappt? Verschwiegen 
wird, daß die öffentlichen Arbeitgeber damit voll durchratio- 
nalisieren können ohne Druck durch Arbeitszeitverkürzungen 
zu bekommen. Verschwiegen wird auch, daß am 1.1.86 die 
ÖTV den Vorreiter bei den Lohntarifverhandlungen machen 
muß. Statt Gleichklang mit den Industriegewerkschaften, wie 
auf Versammlungen gefordert, eine Ausmanövrierung durch 
Zimmermann und Co. 

Was aber auf Dauer noch verheerendere Folgen für die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes bringt, ist das 
Eingehen auf die Strategie der öffentlichen Arbeitgeber, ver- 
schiedene Gruppen zu schaffen, um einheitliche Gegenwehr 
zu hemmen. Schon bei der Zusatzversorgung gibt es unter- 
schiedlich von Kürzungen Betroffene, jetzt unterschiedliche 
Urlaubsregelungen und im-Stich-lassen derjenigen Mitglie- 

1 Die Angestelltenvergütung im öffentlichen Dienst besteht aus zwei Kom- 
ponenten: Der Grundvergütung und dem sogenannten Ortszuschlag. Da- 
bei sind im Ortszuschlag Erhöhungsstufen eingearbeitet. die sich nach 
dem Status (ledig /verheiratet) und der Kinderzahl richten. Der Tarifver- 
trag (BAT) bestimmt, daß unterhaltsberechtigte Alleinerziehende in der 
Einstufung behandelt werden, als wären sie verheiratet, d.h. den höheren 
Ortszuschlag fürverheiratete erhalten. Der Bundesinnenminister hat nun 
eine Verwaltungsvorschrift zum Bundesbesoldungsgesetz erlassen. die 
von den Länderinnenministern übernommen wurde. in der u.a. bestimmt 
wird, daß der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ortszuschlag eines Ledi- 
gen und dem Ortszuschlag eines Verheirateten dort nicht mehr gezahlt 
wird. wo dem Unterhaltsberechtigten aus Unterhaltsleistungen oder 
eigenem Vermögen regelmäßig mehr als 320 DM monatlich zufließen. 
Diese Regelung steht irn Widerspruch zum Tarifvertrag, wird aber auf- 
grund Verabredung der lnnenminister trotzdem auf die Angestellten 
angewendet. Es wird hier also ein Tarifvertrag durch einseitige Verwal- 
tungsanordnung teilweise aufgehoben. 

der, die unter 30 Jahren sind (weiter 26 Tage). Und das, 
obwohl der ÖTV-Hauptvorstand gerade zur Kenntnis nehmen 
mußte, daß kaum noch junge Mitglieder zu gewinnen sind und 
in diesem Jahr zum erstenmal Mitgliederverluste auftraten. 

Außerdem: der Eingruppierungstarifvertrag (die Anlage l a  
zum BAT Bund/Länder) bleibt weiterhin von den Arbeitge- 
bern gekündigt. Dieser tariflose Zustand wird von den 
Arbeitgebern dazu genutzt, neu eingestellte Angestellte in 
Analogie zu den Beamten des gehobenen und höheren 
Dienstes für eine Reihe von Jahren um eine Gehaltsgruppe 
niedriger einzustufen. Es ist sicherlich nur eine Frage derzeit, 
bis dergleichen auch - vielleicht unter dem Vorwand, die 
.Soziale Symmetrie<( herzustellen - im mittleren Dienst 
durchexerziert wird. 

Der ÖTV-Apparat steht der einseitigen Kündigung dieses 
wichtigen Tarifvertrages völlig hilflos gegenüber. Dies Iäßt 
sich nicht damit wegreden, daß es sich beim aktuell betroffe- 
nen Personenkreis um eine vergleichsweise kleine Gruppe 
handelt. Stellt doch die Kündigung des Eingruppierungs- 
Tarifvertrages grundsätzlich alle neueintretenden Ange- 
stellten tariflos, auch diejenigen, die der Arbeitgeber in seiner 
grenzenlosen Güte augenblicklich gegenüber dem früheren 
Zustand nicht benachteiligt. 

Es gibt ferner die Tendenz, daß die öffentlichen Arbeitgeber 
Verwaltungsvorschriften ausdem Bereich des Beamtenrechts 
einfach auf die Angestellten übertragen, natürlich zu deren 
Ungunsten. Das ist zwar rechtlich unzulässig, aber der Bund 
praktiziert dies einfach. Und die Länder - einschließlich der 
sozialdemokratisch geführten - vollziehen das dann nach. 
Der ÖTV fällt dazu nichts anderes ein, als das Thema auf der 
juristischen Ebene zu behandeln. Da kann es auch nicht 
trösten, daß in der Frage der Anrechnung von Unterhaltsbe- 
zügen für Alleinerziehende hinsichtlich der Einstufung im 
Ortszuschlag das Bundesarbeitsgericht gegen die Arbeitge- 
ber entschieden hat.' 

Wenn eine Gewerkschaft es nicht fertigbringt, ihre Mitglie- 
der zur Sicherung des Tarifvertrages zu mobilisieren, dann 
kommt das einer Kapitulation gleich. 

d e r  Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit bleibt gesell- 
schaftspolitische Aufgabe Nummer eins.. . Die Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit in Form von zehn freien bezahlten 
Tagen bedeutet Solidarität mit den Arbeitslosen und mehr 
Lebensqualität.~ Das verkündete die ÖTV-Vorsitzende im 
September, in etwas ausgedünnter Form wird das gleiche nun 
auf Versammlungen durchgekaut mit dem Zusatz »Null-Dik- 
tat gebrochen.. . Nur ist die Glaubwürdigkeit weg. Auf Dele- 
giertenversammlungen bleiben viele fern, diskutiert wird mit 
Hauptamtlichen kaum, weil man sich davon nichts verspricht. 

Die Kluft zwischen Apparat und ehrenamtlichen Funktionä- 
ren ist offensichtlich. Vorzeichen einer auch bei vielen Mit- 
'gliedern hochkommenden Frage »Was bringt mir die Gewerk- 
schaft eigentlich noch?. Das entstehende Vakuum und die 
Zerstörung von Illusionen ist aber Voraussetzung für Einwir- 
ken auf den Teil der Kollegen, der beginnt, unter sich die 
offenen Fragen zu besprechen 20. 12. 84 . 
Unruhe in den Arbeitsämtern 

Schon bei den Warnstreiks gegen die Kürzung der Zusatz- 
Versorgung 1983 hatten sich eine ganze Reihe Angestellte der 
Arbeitsverwaltung beteiligt. Die katastrophale Arbeitsbela- 
stung führte dann im Sommer dazu, daß rund 1000 
Beschäftigte des Hamburger Arbeitsamtes demonstrierten. 
~Hamburg ist überall- hieß es anschließend auch in anderen 
Städten. 

Die ÖTV wurde aufgefordert, was zu organisieren. Der 
Druck auf den Hauptpersonalrat wuchs. Sogar konservative 
Kollegen meinten, es müsse bald was passieren. 

Allgemein war die Stimmung so, daß man sich im Stich 
gelassen fühlte: immer mehr Arbeitslose, Gesetzesanderun- 
gen. neue Aufgaben, wachsender Druck der Vorgesetzten, 



Sorge vor noch schlechteren Verhältnissen im Winter. Dazu 
aus der Hauptstelle und den Landesarbeitsämtern bürokrati- 
sche Anweisungen, die am Zustand nichts änderten. Zaghaft 
äußerten sich einzelne Arbeitsamtsdirektoren gegenüber der 
Presse, daß ohne Personalmehrungen nichts mehr laufe. 

Nachdem im letzten Jahr das Personal nicht aufgestockt 
wurde und die zuständigen Stellen nicht mal was gefordert 
hatten, kam als .Belohnung<< noch eine Besetzungssperre von 
sechs Monaten bei freiwerdenden Stellen. Vermutungen, in 
diesem Jahr würde alles genauso laufen, machten die Runde. 

Nachdem der Hauptpersonalrat aus ~recht l ichen~~ Gründen 
abgelehnt hatte, eine Kundgebung zu organisieren, machte 
die ÖTV was. Aber wie? Pro Amt sollten zunächst nur 2 Teil- 
nehmer zu einer Kundgebung im Saal anreisen dürfen, das 
wären nicht mal 300 gewesen. Wütende Anrufe beim 
Vorstandsmitglied Heinrich Schmidt führten dann zu einer 
Öffnung. Kundgebungsteilnehmer erhielten vorher eine 
gedruckte Einladungskarte als Einlaßberechtigung in den 
Saal. Die ÖTV rechnete selbst mit 500 Leuten. 

In Nilrnberg fanden sich aber über 1000 Kollegen ein, 
einzelne auch vom Beamtenbund oder unorganisiert. Auch 
Vertreter süddeutscher Arbeitsloseninitiativen waren da. Und 
das, obwohl der Kundgebungstag auf den Mittwoch gelegt 
war, alle Kollegen also Urlaub nehmen mußten. Viele hatten 
eine Anfahrt von über 10 Stunden hinter sich. 

Die *Demo. war so geplant: durch eine unbelebte Straße 
einige hundert Meter zum Verwaltungsgebäude der Bundes- 
anstalt, dort eine Ansprache, unauffälliger Abmarsch. Daraus 
wurde nichts. Die Demonstranten warteten, daß der Präsident 
Franke oder ein anderes .hohes Tier<< sich sehen lassen würde 
- keiner ließ sich blicken. *Vorstand raus-Rufe wurden laut. 
Heinrich Schmidt vom ÖTV-Vorstand versuchte, die Leute 
wieder in die Busse zu bekommen. Fast alle blieben. Ein 
Demonstrationszug wurde gebildet und über andere Straßen 
abmarschiert. 

Die anschließende Protestkundgebung in der Halle war 
auch bezeichnend. Erst ließen die Kollegen noch friedlich die 
Reden der hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre über 
sich ergehen; als dann der angekündigte stellvertretende 
DGB-Vorsitzende Gerd Muhr (gleichzeitig im Vorstand der 
Bundesanstalt) sich entschuldigen ließ, er habe ein ~Flüster- 
gesprächa in Bonn. wurde es unruhig. Bei der CDU- 
Grußadresse Pfiffe, dünner Beifall bei der der SDP/AfA. 

Handfester berichteten vier Beschäftigte ausden Ämtern, da 
konnte man sich wiederfinden. Eine Kollegin kam zur Sache 
und stellte unter dem Getrommel der Anwesenden fest, daß 
man sich das nicht bieten lasse, wenn Vorstandsmitgliedervon 
den Gewerkschaften in den Gremien der Bundesanstalt nicht 
bei einer Demonstration erschienen. Die Entschuldigung des 
inzwischen eingetroffenen Vorstandsmitgliedes Warburg, er 
.habe nichts gewußtw, ging im Tumult unter. Als die Kollegin 
den Flick-Skandal, SPD-Grußadressen und -Taten, EDV- 
Rationalisierung und Bedrohung von Arbeitsplätzen anschnitt, 
brach jedesmal tosender Beifall aus. .Beim nächstenmalsind 
wir mehr.. war die einhellige Meinung zum Schluß. 

Interessant, was hinterher rauskam. Im Hauptamt der 
Bundesanstalt war nur ein kleiner Aushang, die Kollegen dort 
wußten nichtsvon der Aktion. Im EDV-Zentralamt mit 1900 Be- 
schäftigten, zu 90 Prozent in der ÖTV, war auch nicht 
informiert worden. Der mitgliederstärkste Bezirk NW II (Ruhr/ 
Westfalen) hatte nicht mobilisiert, weil der ÖTV-Abteilungs- 
vorstand aus rechter SPD auf einen Reinfall spekulierte, den 
man dann gegen die Linken wenden könnte. Und: gleichzeitig 
hatten in der Kleinstadt Hameln von 250 Beschäftigten des 
Arbeitsamtes 170 in der Innenstadt demonstriert. 

Uber 6000 Stellen fehlen offiziell - nach dem auch schon 
zweifelhaften Refa-Bemessungssystem. Diejenigen, die noch 
vor zwei Jahren gehofft hatten, durch ~orschläge zur Arbeits- 
vereinfachuna Entlastuna zu bekommen. wurden mittlerweile 
ernüchtert. ~ 7 e  fast 800Öeingegangenen Verbesserungsvor- 
Schläge wurden einfach dazu verwendet, den rechnerischen 
Personalfehlbestand zu verringern. Und die Kürzung von 
Vorgaben im Bereich der Leistungsabteilung ab 1. 1. 85 führt 
zur weiteren Verschleierung und Arbeitsverdichtung. Dazu 
bekam Siemens einen Auftrag von 150 und Nixdorf einen von 
160 Millionen DM als Auftakt zur Umrüstung der Arbeitsämter 
auf EDV bis 1988. Damit sind Abgruppierungen vorprogram- 
miert, Personalabbau (von 2000 ist schon jetzt die Rede, 

außerdem laufen 1986 rd. 3000 Zeitverträge aus), Umsetzun- 
gen usw. rücken auf die Tagesordnung. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum der Vorstand 
Stellenmehrungen im wesentlichen nur für neue Aufgaben 
forderte und die Bundesregierung letztlich 759 bewilligte - 
aber eben nicht zu Bewältigung des bestehenden Arbeitsan- 
falls. Nimmt man dazu den systematischen Angriff auf die 
Sozialgesetzgebung, der auch die Bundesanstalt für Arbeit 
erreicht, wird die Sache langfristig brisant. Es geht nicht nur 
um Gesetzesverschlechterungen, sondern vor allem auch 
darum, die Schutzfunktion der Arbeitsverwaltung zu durch- 
löchern. Zurück zur Stempelbude von 1927. 

In welche Richtung sich die Unruhe unterden Kollegen be- 
wegt, ist noch offen. Esgibt ein Gefällevon Nord nach Süd und 
noch unterschiedliche Belastungen in Großstädten zu kleinen 
Ämtern. Wegen der Verflechtung mit den Organen der 
Selbstverwaltung ist schnell ein Umschlagen in Gewerk- 
schaftsfeindlichkeit möglich. Auch in Resignation. Das ist 
nicht durch radikale Töne oder Einprügeln auf passive 
Personalräte und ÖTV-Funktionäre aufzuknacken. Der Haupt- 
gegner ist schließlich der Arbeitgeber und die ihm diktierende 
Bundesregierung. Von da wird diszipliniert. 

Eine Zusammenfassung der Kräfte im Rahmen der ÖTV- 
Aktion »Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung- dezentral 
und noch mehr zentraler Protest in Bonn könnten da Zeichen 
setzen. Das würde die Isolierung von Vorreitern vermeiden 
und den Druck sowohl nach innen als auch nach außen 
erhöhen. Dassetzt abereinesvoraus: die Kollegen müssen das 
Gefühl bekommen, daß diejenigen, die Gewerkschaftsarbeit 
.vor Ort. machen, integere Leute sind, auf die man sich 
verlassen kann. 20. 12. 84 

KoordinierungsausschuO der bayerischen Arbeitslosen-Initiativen 

An den 
Präsidenten der 

Nürnberg, den 2.8.1984 

Bundesanstalt für Arbeit Kontaktadresser 
Heinrich Franke Info-Stelle der 

Arbeitslosen-Initiativen 
Bundesanstalt für Arbeit BlutenburgstraOe 6 5  

8 0 0 0  München 19 
8 5 0 0  Nürnberq Telefon: 089/1296016/17 

Offener Brief 

Sehr qeehrter Herr Präsident, 

bci der Bundesanstalt fur Arbeit liegen 3 Milliarden DM auf 
Eis. Oieses Geld steht uns Arbeitslosen zu. dir wurden auf 
dirrktem und kaltem Weq in den letzten Jahren in die Armut 
g e d r ~ n g t .  Immer mehr Personen erhalton vom Arbeits- und So- 
zialamt immer weniger Geld oder beziehen uberhavpt keine Un- 
terstutzunq. *. 

Wir fordern: i 

D i e  volle Rücknahme der Kürzungen und Cerscharfunqen der 
letzten Jahre. 

Oie Anwartschaft auf Arbeitslosengeld muO auch dann erfüllt 
sein. wenn in den letzten 10 Jahren J Jahre eine b e ~ t r a q s -  
pflichtige Beschäftigung bestand. 

Oie Anspruchsdauer des Arbeitslosengelds ist auf 2 Jahre zu 
verlängern. 

Die Arbeitsämter müssen fbr die Sicherung der Eristenzgrund- 
lage aller Arbeitslosen zuständig sein. Arbeitslosengeld und 
Arbeitslosenhilfe dürfen nicht unter den S a t z  einer angemes- 
senen und menschen&vürdiqen Sozialhilfe fallen. 

Der OCB will das Arbeitslosengeld auf 8 0  Prozent vom letzten 
Vettoverdienst erhöhen. Wir stehen voll hinter dieser Forde- 
rung. 

Eine Beitraqssenkunq der Arbeitslosenversicherung entlastet 
Unternehmer und Beschäftigte überhaupt nicht. Der ÜberschuO 
der Bundesanstalt für Arbeit muO zur Existenzsicherunq der 
Erwerbslosen beitragen. 

Mit freundlichen CruOen 

(Cerd Katzenberger) (Sabine Elster) (Reinhold ~ z r t n e r )  

Region ~chweinfuGt Region München Region Regensburg 



Bremen -. 

Arbeihplatmernithtung im Öffentlichen Dienst 
Mitte Anfang Dezember fand im Konsul Hackefeldt-Haus 

eine Diskussion mit etwa 150 Teilnehmern zur Lage im SPD- 
regierten Bundesland statt, zu der viele Mitglieder örtlicher 
Personalräte eingeladen hatten. Der Grund: Der BremerSenat 
hat ein nwirtschaftliches Aktionsprogramm für Bremen und 
Bremerhaven 1984-1987. beschlossen, dessen Auswirkun- 
gen 3000-4000 Arbeitsplätze kostet. Zur Sprache kam, daß 
die Deckungslücke des Haushalts 1985 trotz drastischer 
Kürzungen bereits bei gut 60 Millionen Mark liegen dürfte. Der 
jährliche Schuldendienst fordert 650-700 Million DM Zins- 
zahlungen an die Banken, mit steigender Tendenz. Der 
nächste Einschnitt ist damit vorprogrammiert. Diese Veran- 
staltung war Fortsetzung der Proteste vom Oktober. 

Am 18.10.1984 kamen mehrals 10000 Beschäftigte (alsoca. 
1 /4) zu einer zentralen Personalversammlung (PV) aller 
bremischen Dienststellen; eine Versammlung, die es in 
Bremen bisher noch nicht gegeben hatte. Man darf davon 
ausgehen, daß insbesondere die sozialdemokratische Spitze 
des Gesamtpersonalrats (GPR) - mit dem Bürgermeister auf 
Du und Du - eine Versammlung mit dem Ziel im Sinn hatte, 
den Unmut aufzufangen und sich selbst darzustellen als die, 

, die noch das Schlimmste - Entlassungen - verhüten - konnten. 
Anfang Oktober war bekannt geworden, daß derSenator für 

Bildung 22 pädagogische Mitarbeiter an beiden Bremer 
Gesamtschulen entlassen wollte. Ca. 70 Sozialpädagogen der 
Gesamtschulen und der Vorklassen an den Grundschulen 
wollte er in den Bereich des Sozialsenators versetzen. Ihre 
Arbeit sollten Lehrer übernehmen, die nach den Rechnungen 
des Senators durch sinkende Schülerzahlen freiwürden. 
Damit erhielt die Personalversammlung unvorhergesehenen 
Zündstoff. Bildungssenator Franke erklärte in einem Schrei- 
ben an alle Schulleiter, daß weine Befreiung von den 
dienstlichen Pflichten für eine Teilnahme an der zentralen 
Veranstaltung nicht möglich ist.. Die Schulleiter hätten dafür 
zu sorgen, daß der Unterricht in den Schulen aufrechterhalten 
bleibe. Druck ausgeübt wurde auch in anderen senatorischen 
Bereichen, so beim Finanz- und beim Justizsenator. 

Im bremischen Personalvertretungsgesetz ist nicht vorge- 
sehen, daß der GPR eine Personalversammlung einberufen 
kann. Die Landesregierung hatte jedoch keine rechtliche 
Möglichkeit, mit einer gerichtlichen Eilmaßnahme die Ver- 
sammlung zu verbieten, weil sie dem Senat seit langem 
bekannt war. Und im übrigen hatte der jeweilige Personalrat 
eingeladen. So blieb der Druck über die Vorgesetzten, der 

Aus der Erklärung der Personalräte 
der 5 kommunalen Krankenhäuser 
zur Personalversammlung am 18. 10. 1984 

Hohe Wellen hat der Hinweis geschlagen, daß aus 
Personalmangel Kinder mit Sonden ernährt werden müssen. 
Zu solchen Maßnahmen etwa waren die Kolleginnen in der 
Kinderklinik St. Jürgen-Straße schon gezwungen. Der Ge- 
sundheitssenator weiß bereits davon. 

* * *  

Wir, die Personalräte der kommunalen Krankenhäuser 
Bremens, verantworten das, was auf der Personalversamrn- 
lung in der Stadthalle zur Situation der Krankenversorgung 
gesagt wurde, gemeinsam. 

Schamlos ist es, wenn mit Repressalien und Verleum- 
dungen - genau im Stil der BILD-Zeitung, die durch ihre 
tendenziöse Berichterstattung . . . unser Anliegen für eigene 
Zwecke ausnutzt - der Personalrat des ZKH Bremen-Nord 
und seine Vorsitzende unter Druck gesetzt werden. 

jedoch offensichtlich den gegenteiligen Effekt erzielte: Die 
Stadthalle faßte nicht alle, die gekommen waren. 

Die von niemandem in diesem Umfang erwartete Teilnahme 
beflügelte sogleich den GPR-Vorsitzenden Tilsner zu dem 
Satz: ~ l m  bremischen öffentlichen Dienst ist der Bär los ..C 

Tilsner führte U. a. aus, daß am Ende der Legislaturperiode Ca. 
4000 Stellen im bremischenöffentlichen Dienst vernichtet sein 
würden. Er befürchtete Einbrüche im Ausbildungssektor und 
hob hervor, daß die Bediensteten vor Ort das auszubaden 
haben, was der Staat spart. 

Nach einem Grußwort von BR und der VKL Klöckner, in der 
deutlich gesagt wurde, daß die Subventionen für Klöckner 
weitere Löcher in den Haushalt des Landes Bremen reißen, 
berichteten Personalratsvorsitzende einzelner Bereiche über 
ihre Probleme. 

Empörung löste der Bericht von den Krankenhäusern aus: 
Angeblich sind die Personalkosten zu hoch, und nach einem 
Prüfungsgutachten sollen 1100 Bedienstete zu viel in den 
bremischen Krankenhäusern sein. Dabei werden täglich 
unbezahlte Überstunden gemacht, und ständig wird vom 
Personal zusätzlicher Bereitschaftsdienst gefordert. Welche 
Mängel in der Krankenpflege durch den jetzigen Personal- 
mange1 auftreten, schilderte die Sprecherin in schockierender 
Weise. Dabei werde fortlaufend moralischer Druck ausgeübt: 
Es geht doch um die Pflege von Kranken! Inzwischen weigern 
sich mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen, über die 
tariflich vereinbarten Zeiten hinaus Bereitschaftsdienste zu 
leiten. 

Der Sprecher der Polizei anerkannte, daß u.a. steigende 
Arbeitslosigkeit eine der Ursachen steigender Kriminalitäts- 
rate sei und forderte, keine Polizeistationen zu schließen und 
den Fuhrpark von Feuerwehr und Polizei auf den gleichen 
technischen Standard zu bringen wie den der Politiker. 

Vom Personalrat des Jugendamteserfuhr dieVersammlung, 
daß im Sozialbereich 230 Stellen eingespart werden sollen. 
Eltern von 600 angemeldeten Kindern mußten von Kindertages- 
stätten eine Absage erteilt werden. Nicht an der verkrusteten 
Bürokratie werde gespart, nicht Spitzenbeamte würden 
weggespart, an den Kräften der Kollegen werde dagegen 
Raubbau getrieben. Seine Forderung war, an den Staatsgel- 
dern für die Industriellen, an den Rüstungsgeldern und den 
Diäten zu sparen. 

Der Sprecher der Arbeiter im öffentlichen Dlenst beklagte 
den vorzeitigen Verschleiß der Kollegen: .,Was für den Wald 
nicht gut ist, ist auch für die Kollegen im Straßenbau nicht 
gut!. Er wandte sich dagegen, daß die Beschäftigten eines 
Ressorts gegen die eines anderen ausgespielt werden und 
griff am Schluß die Losung der AG-Weser-Besetzerauf: „Wer 
kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.. 

Der Vorsitzende des Personalrats Schulen sprach die 
Ankündigung von 22 Entlassungen von Kolleginnen im 
Sozialbereich der Gesamtschulen an, die Abschiebung und 
damit drohende Abgruppierung von ca. 70Sozialarbeiternaus 
dem Schulbereich und den Streik der Referendare gegen die 
Erhebung von DM 400,- Prüfungsgebühren. Einsparungen 
werden bei den Putzfrauen vorgenommen, und die Lehr- und 
Lernmittelfreiheit ist in Gefahr. ..Wer glaubt, allein mit 
Verhandlungen Entlassungen verhindern zu können, rnuß 
umdenken!. rief er aus. .Es ist kein Friede, wenn draußen 
Arbeitslose sind. Aktiver Widerstand ist notwendig. Wer jetzt 
schweigt, macht sich mitschuldig an der Zukunft der Kinder!* 

Die Ausführungen der Sprecher wurden immer wieder von 
Beifall unterbrochen. Am Schluß der Veranstaltung holte sich 
der GPR-Vorsitzende die Zustimmung der Anwesenden zu 
einem Forderungskatalog, in dem u.a. die Aufhebung des 
Einstellungsstopps, keine Entlassungen, keine Privatisierung 
von öffentlichen Dienstleistungen, Ausweitung der Ausbil- 
dung und ..Hände weg vom bremischen PVG.. gefordert 
wurde. 

Personalräte Bremer Krankenhäuser Der Aufforderung, dem GPR-Vorsitzenden bei der Übergabe 
Quelle: der Forderungen den Rücken zu stärken, weil ein Personalrat 
PR-INFO Nr. 3/1984. Herausgeber Personalrat des ZKH immer nur so stark sei, wie ihn die Belegschaft mache, folgten 

Bremen-Ost. die Anwesenden massenhaft: Ein langer Demonstrationszug 
bewegte sich von der Bürgerweide zum Rathaus. Und dort 



Aus der Rede der Personalräte 
der Bremer Kliniken 
auf der Personalversammlung 

Die Kollegen haben die Schnauze voll: 

Sie sind gezwungen, Oberstunden zu machen, weil die 
Patienten nicht unversorgt liegen bleiben" können. Im 
Pflegebereich wird täglich eine Riesensumme von unbezahl- 
ten Überstunden geleistet. 

Wir haben sowieso nur jedes 2. Wochenende frei. Und das 
wird uns auch noch oft streitig gemacht. Es ist keine 
Ausnahme, daß Kollegen 3 Wochenenden hintereinander 
arbeiten. Selbst damit kann die ausreichende Besetzung einer 
Station nicht immer gewährleistet werden. 

Dann müssen die Kollegen geteilten Dienst machen. Bis zu 
10 Stunden täglich. D. h. sie arbeiten vormittagsvon 6-13 Uhr 
Normalschicht, gehen dann nach Hause und kommen um 16 
Uhr wieder, um bis 19 oder 20 Uhr weiterzuarbeiten. Werdas3 
Wochen mitgemacht hat, der kriecht auf dem Zahnfleisch, der 
weiß gar nicht mehr, wo die Sonne ist. 

Irn Reinigungsdienst kloppen die Frauen ebenfalls dauernd 
Überstunden, die gar nicht mehr abgefeiert werden können. 

Hier wird dann durch die Hintertür privatisiert, indem 
Reinigungsfläche an die Fremdfirma abgegeben wird, bis 
angeblich die Stellen wieder besetzt werden dürfen. 

Was hier stattfindet, ist die massive Vernichtung von 
Frauenarbeitsplätzen! 

In den Krankenhausgroßküchen mit Fließbändern ist eine 
unvorstellbare Arbeitshetze. Eine Kollegin muß beispielsweise 
2 Plätze am Fließband gleichzeitig bedienen. Das Essen 
kommt entsprechend draufgeklatscht auf die Station. 

In Bereichen, wo Bereitschaftsdienst geleistet werden muß, 
steigt die Anzahl der Bereitschaftsdienste, wenn ein Kollege 
ausscheidet. Nach dem Tarifvertrag dürfen höchstens 6 
Bereitschaftsdienste im Monat gemacht werden. 

Es müssen aber manchmal 8-10 Bereitschaftsdienste im 
Monat abgerissen werden. Könnt Ihr Euch das vorstellen? Die 
Kollegen sind jede 3. Nacht von zu Hause weg, machen vorher 
regulären Dienst und nachher auch noch. 

In Bremen-Nord wurde im August dreimal der Notarztwa- 
gen abgemeldet, weil nicht genug Ärzte da waren. Dasging an 
die Presse. Was ist passiert? Der Notarztwagen wird nicht 
mehr abgemeldet, aber dafür machen die Ärzte bis zu 10 
Bereitschaftsdienste im Monat. 

Die Kollegen haben dermaßen die Nase voll, daß sie nun in 
einem Krankenhaus an die Direktion geschrieben haben: Ich 
bin ab sofort nicht mehr bereit, mehr als die tarifvertraglich 
höchstzulässige Anzahl von Bereitschaftsdiensten zu leisten. 

Die MTAs in den Labors haben ihre Leistungsgrenze längst 
überschritten. Jetzt liegen da Bergevon eingefrorenem Unter- 
suchungsmaterial, die wohl nie mehr aufgetaut werden. Ist 
vielleicht auch nicht mehr nötig, die Patienten wurden schon 
teilweise vor Monaten entlassen. 

Wir lassen uns nicht mehr den Mund verbieten. Wir haben es 
satt, uns moralisch unter Druck setzen zu lassen, wo mit 
Patienteninteresse argumentiert wird und gerade dieses 
Patienteninteresse mit Füßen getreten wird. 

Wir klagen die Gesundheitspolitik des Senats an, die unter 
humaner Krankenpflege anscheinend versteht: 

30 Patienten brauchen höchstens von einer examinierten 
Schwester versorgt zu sein. Die restliche Arbeit wird von 
Auszubildenden, ZDLern, ABM-Kräften und Praktikanten 
erledigt. 

Das gründliche Waschen ist aus Zeitmangel nicht mehr 
nötig. Zähneputzen fällt oft ganz aus! 
0 Das Füttern geschieht im Galopp, mehrere Leute werden 
von einer Kollegin gleichzeitig gefüttert. 

Bei Kindern ist das noch schlimmer. Sie müssen teilweise 
stündlich gefüttert werden. Das geht mit dem vorhandenen 
Personal überhaupt nicht. Die armen Würmchen kriegen dann 
eine Sonde gelegt, wo jede Stunde etwas gespritzt wird. 

Zeit zum Betten und Pflegen von Schwerstkranken haben 
wir auch nicht mehr. Da kommt es dann eben öfter vor, daß + 

Patienten sich wundliegen oder eine Lungenentzündung 
bekommen. 

Wir schaffen es nicht mehr, alte Patienten regelmäßig aus 
dem Bett zu holen. Die werden total steif, wenn sie ein paar 
Wochen im Krankenhaus liegen. 

So sieht es in den Bremer Krankenhäusern aus. Wir klagen 
diese Situation an, die uns als Kollegen und die Patienten 
höchster Gefahr aussetzt! 

In den Bremer kommunalen Kliniken sind inzwischen über 
70 Stellen im Pflegebereich nicht besetzt; von den frisch 
examinierten Schwestern und Pflegern sind immer noch viele 
ohne Arbeit. 

Wir haben diese Zustände nicht zu verantworten. Wir lassen 
uns nicht mehr einreden, daß wir unter allen Umständen ver- 
pflichtet sind, die Kranken zu versorgen. 

Wir verlangen, daß wir zumutbare Arbeitsbedingungen 
erhalten. 

Wir Kollegen in den Krankenhäusern lassen es uns nicht 
gefallen, bis aufs Blut ausgebeutet zu werden. 

Der Widerstand in den Krankenhäusern wächst. 
Wir rufen dem Senat zu: 
Jede nicht besetzte Stelle in den Krankenhäusern ist eine 

Zeitbombe! 
Unterschätzt uns nicht! 

harrte die Menge lange aus und gab ihrem Unmut Ausdruck, 
als sich kein Senator blicken ließ. Die Versicherung des GPR- 
Vorsitzenden, Senator Franke habe ihm im Namen der 
Regierung versichert, mit dem GPR zu verhandeln, befriedigte 
wohl kaum jemanden. 

Die Proteste an den Gesamtschulen, sowie die Unruhe im 
gesamten öffentlichen Dienst haben es dem Senator noch 
einmal richtig erscheinen lassen, die Entlassungen zurückzu- 
nehmen. Außerdem können 6 Sozialpädagogen an den 
Gesamtschulen bleiben. Auch weitere Sparmaßnahmen 
wurden zurückgenommen. Das hat jedoch zur Folge, daß an 
anderen Stellen gekürzt wird. Zu erwarten sind Kürzungen an 
den Lehrmitteln. 

Die zentrale Personalversammlung hat die Kollegen der 
einzelnen Ressorts erstmalig aus ihrer Isolierung geholt: Die 
PV machte deutlich, daß viele Beschäftigte mit den Sparmaß- 
nahmen nicht einverstanden sind. Doch wird sehr schnell allen 
Teilnehmern klar werden, daß auch eine Massenversammlung 
des öffentlichen Dienstes längst noch nicht ausreicht, der 
Sparpolitik der Landesregierung Einhalt zu gebieten. 

Wie sich die Unruhe fortsetzt, zeigt sich an den Grund- 
schulen: Ein großer Teil der Eltern Bremer Grundschüler 

wollte sich nicht damit abfinden, daß die Sozialpädagogen aus 
den Vorklassen (ehem. Schulkindergarten, 1952 eingeführt) 
abgezogen werden.' Schon Ende Oktober, vor den Herbst- 
ferien, hatten an der Hälfte der Bremer Grundschulen 
Elternvollversammlungen stattgefunden, auf denen ein ein- 
tägiger Unterrichtsboykott und eine Demonstration zum 
Rathaus beschlossen wurde. Im Wohngebiet der ehemaligen 
Werftarbeiter der .AG Weser<< war von Elternseite zu hören: 
,.Die Unterschiede zwischen Lehrern und Sozialpädagogen 
sind für uns nicht so wichtig. Wir sehen, daß es hier um den 
Abbau von Arbeitsplätzen geht. Dagegen sind wir. Was uns 
einmal genommen wird, kriegen wir nie wieder.<< 

Am 14. November fand der Unterrichtsboykott statt. Die 
Hälfte der Bremer Grundschulen war beteiligt. 10 Schulen 
standen völlig leer. Schwerpunkt war der Bremer Westen, das 
Einzugsgebiet der ehemaligen .AG Weser-. 3000 Eltern und 
Kinder lärmten mit Trommeln, Trillerpfeifen und Topfdeckel- 
geklapper auf dem Marktplatz. Die Koschnick-raus-Rufe 
waren vergebens. Doch die Proteste waren unüberhörbar. 

20. 12. 84 
Sie sollen durch (nach Rechnung des Senats) überzählige Lehrerersetzt 
werden. 



Albert Knöpfle 1901 - 1984 

Aus den Lebenserfahrungen eines Arbeiters 

Auf dem Friedhof in Leverkusen-Mantfort, beherrscht von 
der Grabanlaae für den ehemaliaen Generaldirektor der 
Bayer-werke,karl Duisberg, wurde unter den Klängen der 
Internationale die Urne unseres politischen Freundes Albert 
Knöpfle beigesetzt. Es war eine Abschiedsfeier, in der die 
Redner an dem Wirken von nSchorsch- in der Arbeiterbewe- 
gung nicht vorbeikamen. E r  war, wie es einer ausdrückte, »ein 
echter Sohn des Volkes«, der alle Höhen und Tiefen der 
Klassenkämpfe jahrzehntelang miterlebt und sich an ihnen 
beteiligt hat: nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs 
1918 für eine sozialistische Republik; als Spartakus besiegt 
und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet waren; 
für die Verteidigung der Rechte der Arbeiter in der 
bürgerlichen Republik Weimars gegen die Kapp-Putschisten; 
gegen die Aushöhlung der Weimarer Republik und fürdie Ein- 
heit der Arbeiterklasse zur Abwehr des Faschismus; unter der 
Naziherrschaft illegal für die Verkürzung des Terrors und zur 
Unterstützung inhaftierter Genossen und ihrer Familien; 
schließlich nach der zweiten deutschen Weltkriegsniederlage 
für das Wiedererstarken der zerschlagenen deutschen 
Arbeiterbewegung. 

Als die Krisenentwicklung der 70er Jahre die Illusionen der 
Wirtschaftswunderzeit zerstörte und die Frage wirklicher 
Orientierung für immer mehr Kollegen aufwarf, zeigte sich, 
daß nur noch wenige von den Alteren in der Lage und bereit 
waren, mit ihren Erfahrungen zu helfen. Albert war einer von 
ihnen. Seine Mitarbeit in derSPDseitdem Endeder50er Jahre 
hatte ihn nicht blind gemacht für die Tatsache, daß die 
Probleme der Arbeitenden letztlich nur im Klassenkampf 
gelöst werden können. Er wußte, Maus der SPD kann keiner 
eine sozialistische Kampfpartei machen... Was er im Laufe 
seiner langjährigen politischen Arbeit an Erfahrungen gewon- 
nen hatte, stellte er gern zur Verfügung - in Gesprächen und 
Briefen und, als wir ihn darum baten, durch die Niederschrift 
seiner Erinnerungen, aus denen wir nachstehend zitieren. 

Die Anteilnahme vor allem der arbeitenden Bevölkerung 
Leverkusens - etwa 500 waren gekommen, um von Albert 
Abschied zu nehmen - zeigt wie nötig es ist,auch- odererst 
recht - unter den heutigen Bedingungen den Weg derer zu 
gehen, die sich wie Albert nichtscheuten, wennessein mußte, 
.,gegen den Strom« zu schwimmen. 

Aus den »Erinnerungen(( von Albert Knöpfle 
Am 7 .  November 1901 wurde Albert in Wollaberg im 

Bayerischen Wald geboren. In Plattling in Niederbayern 
wuchs er auf. Sein Vater war von Beruf Friseurmeister und 
Bader und seit seiner Jugend Mitglied der Sozialdemokrati- 
schen Partei. .Man muß wissen, daß dies sehr viel Mut und 
Entsagungsbereitschaft erforderte. Mein Vater machte noch 
das Sozialistengesetz unter Bismarck mit. Und ein Selbstän- 
diger, der sich untersteht, in seinem Laden öffentlich gegen 
Kaiser, König und Reich aufzutreten, ist ein Hochverräter, ein 
vaterlandsloser Geselle. Der gehört ausgewiesen. Dem sein 
Geschäft muß sabotiert werden... So bestand die Kundschaft 
des Vaters „in der Hauptsache aus Fabrik- und Landarbeitern 
sowie Eisenbahnern. Eben jenen Schichten, die nicht zum Arzt 
gingen, sondern zum Bader. Viele von diesen Arbeitern, Tage- 
löhnern und Landarbeitern waren nicht einmal bei der 
Krankenkasse gemeldet und mußten alles selbst bezahlen... 
Häufig arbeitete der Vater unter Preis oder kostenlos, so daß 
was er verdiente eben reichte, um die Familie mit den sieben 
Kindern zu ernähren. »Dies hatte zur Folge, daß wir schon in 
der Jugend lernten, was es heißt, von kleinen Einkommen 
leben zu müssen.. Albert entscheidet sich, weil die Aus- 
bildung zum Elektromaschinenbauer für die Familie nicht 
bezahlbarwar, für den Beruf des Kaminkehrers. Die Lehrefällt 
in die Zeit des 1. Weltkriegs. »Mein Vater- derSozialdemokrat 
- meldete sich freiwillig zum Krieg. Der Kaiser rief: ich kenne 
keine Parteien mehr, und der SPD-Vorstand, Ebert, Scheide- 
mann U. a. riefen ihre Anhänger auf, das Vaterland zu ver- 
teidigen. Sie genehmigten die Kriegskredite. Ich selbst war 
auch begeistert und ging mit anderen Freunden zu den Bauern 
hinaus und half Ernte einbringen, weildie Knechte eingezogen 
waren.« Als Alberts Vater 1917 von der Front in Frankreich 
zurückkehrt, ist er  lauthals gegen den Krieg, und des öfteren 
hörte ich die Namen Liebknecht und Luxemburg.. 

.>Am 7. November 1918, genau an meinem Geburtstag, ich 
war 17 Jahre alt, kam in Bayern der Umsturz. Der König wurde 
verjagt und verließ die Residenz. Kurt Eisner rief die Republik 
aus. München war aus dem Häuschen. Alle waren froh, daß der 
Krieg zu Ende war. Die Menschen hatten nichts mehr zu 
essen.n Als nach Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im 
Februar 1919 auch Kurt Eisner ermordet wurde, tritt Albert 
.>zum ersten Mal in den Streik. Der Arbeiter- und Soldatenrat 
München hatte zur allgemeinen Trauerfeier aufgerufen. Der 
Vorbeimarsch an der Leiche Kurt Eisners dauerte den ganzen 
Tag. Wieviel Menschen vorbeizogen? Man sagte, ganz 
München sei auf den Beinen.. Die Ereignisse machen ihm sein 
mangelndes politischen Wissen bewußt. .Ich hatte noch nie 
eine sozialistische Schrift - geschweige denn mehr - 
gelesen. Auch wäre es mir sicher schwer gefallen, sie zu 
begreifen.. Aber Albert hat genug erlebt und an Erfahrungen 
von seinen Eltern vermittelt bekommen, um zu wissen. in 
welche Schule er jetzt muß: *Ich gab meinen Beruf vorüber- 
gehend auf und ging in die Fabrik. Ich wollte das Leben der 
Arbeiter kennenlernen und an ihrem Kampf um die Befreiung 
teilnehmen.. Er fängt in der Chemiefabrik Wacker in Burg- 
hausen an und tritt der Gewerkschaft bei. Politisch organisiert 
er sich beim linken Flügel der Sozialdemokratie, der USPD. Er 
erlebt Entstehung und Sturz der Münchner Räterepublik:  als 
die weißen Garden Noskes und Schneppenhorsts, beide SPD, 
in München einzogen, richteten sie, wie bekannt, ein Blutbad 
unter den Arbeitern an... Ihre Führer werden ermordet, stand- 
rechtlich erschossen, zu langjährigen Festungsstrafen verur- 
teilt. Die KPD wird verboten. #Viele sozialdemokratische 



Arbeiter und auch Anhänger der USPD brachten der 
kommunistischen Bewegung ihre Sympathie entgegen. Das 
Verhalten der SPD-Führer und ihr Bündnis mit den Militärs, 
sowie das passive Verhalten der freien Gewerkschaftsführer in 
dieser Zeit führten zu großen Enttäuschungen bei den Arbei- 
tern. Auch in Burghausen gab es starke Diskussionen und .  
Auseinandersetzungen über den weiteren Weg. (. . .) Von den 
Führern der SPD und auch der USPD wurde die Illusion 
geweckt, daß, wenn man über demokratische Wahlen im 
Parlament eine Mehrheit hätte, die Vergesellschaftung im 
Parlament beschlossen und dann auch durchgeführt werden 
könnte. Ich war aber der Meinung, dies müsse ein 
revolutionärer Eingriff der Arbeiterklasse sein. Ich wurde den 
Leuten von der USPD allmählich  unbequem.^^ Im Frühjahr 
1920 wird Albert Mitglied der KPD, als erster in Burghausen. 
~ l c h  sammelte nun einige Sympathisanten und berief eine 
Gründungsversammlung der KPD ein. Wir waren zunächst 15 
- 18 Mann.« 

Mit dem Betriebsrätegesetz von 1920 lernt Albert das Wirken 
der Gewerkschaftsbürokratie kennen. Er wird in die Verhand- 
lungskommission für Lohnfragen gewählt. wund dann stand 
ich da. Auf der Seite der Arbeitaeberdie Svndizis, auf der Seite 
der Arbeitnehmer die Betriebsräte und-die Gewerkschafts- 
bosse. Ich mußte lernen, daß man da mit lauten Reden nicht 
viel machen kann, sondern mit Zahlenmaterial aufwarten 
muß*. Die Kleinarbeit wirkte sich aus. Die KPD-Ortsgruppe 
wuchs, *und wichtige Funktionäre aus Betrieb und Gewerk- 
schaften haben sich uns angeschlossen. Ich habe meine 
Tätigkeit nunüber Burghausen hinaus ausgedehnt. Es wurden 
Ortsgruppen in Burgkirchen, Altötting, Mühldorf, Trostberg 
und Eggenfelden gegründet.. Albert wird Mitglied der Be- 
zirksleitung der KPD Südbayern. 

Der Kampf der Arbeitergegen die Kapp-Putschisten ist zwar 
erfolgreich, aber er beweist Albert auch erneut: d i e  
Versprechungen von Ebert, die Sozialisierung sei auf dem 
Marsche, blieben halt Versprechungen, und die Arbeiter an 
der Ruhr, welche mit der Waffe in der Hand die Republik ver- 
teidigten und dann zum Angriff übergingen, wurden mit leeren 
versprechungen nach Hause geschickt. Severing, der noch 
mehr versorach. schloß das Bielefelder Abkommen (keine 
~estrafung der 'kämpfenden Arbeiter), und die Arbeiter im 
Vertrauen auf ihn sind unter Abgabe der Waffen nach Hause 
gegangen. Diejenigen, die nicht an Severing glaubten, waren 
allein zu schwach, um den Kampf weiter zu führen.« Die 
Arbeiter von Wacker-Chemie und weniger anderer Betriebe in 
Burghausen waren allein zahlenmäßig zu schwach, um in die 
Kämpfe einzugreifen: .Wir hatten ja per Abstimmung auf dem 
Marktplatz die Räterepublik beschlossen bzw. ausgerufen, 
und die Polizei hat mit abgestimmt. Was sollte man sonst noch 
tun? Wir haben uns mit einigen Mitgliedern zusammengetan 
und haben beraten. Wir wollten noch einige Tage abwarten 
und eventuell in das Ruhrgebiet fahren und unseren 
Kameraden beispringen. Aber dabei blieb es auch.. Die Fol- 
gen: *I. Neue Enttäuschungen, und mancher aktive Mitstrei- 
ter zog sich zurück. 2. Eine Radikalisierung der Verbliebenen.. 
Albert beschließt Burghausen zu verlassen, .weil es mir 
plötzlich zu klein, zu eng wurde. Ich wollte mehr, ich wollte 
Massen sehen und auch solche, die bereit waren zu kämpfen. 
Jetzt wurde mir auch klar, daß ich nur immer davon geredet 
habe - und nichts geschah. Nichts während der Räterepu- 
blik, nichts beim Kapp-Putsch. Wir haben gewartet, bis der 
Zug nicht kam, wir haben die Bilder aus den Amtsstuben 
geho!t, aber nicht vernichtet, sondern aufbewahrt. Wir sind 
nicht in die Umgebung marschiert, um andere mitzureißen. 
Wir haben uns selbstzufrieden in der gleißenden Sonne unse- 
rer Reden gesonnt.. 

Bayer-Leverkusen 

Albert findet Arbeit bei den Bayerwerken in Leverkusen. 
Neben der Gewerkschaftsarbeit kümmert er sich vor allem um 
den Aufbau des Kommunistischen Jugendverbandes KJVD. 
.Die Betriebsräte waren alle Genossen der KPD und verschaff- 
ten mir Eintritt in die Betriebe. So kam es, daß wir schnell viele 
Mitglieder gewannen. Wir gaben, soviel ich weiß, als erste in 
Deutschland Betriebszeitungen des K JVD heraus. Es erschie- 
nen zunächst ,Die Rote Walze' und ,Der .junge Dreher'. Die 
Zeitungen wurden von Hand gemacht, mit einem Schapiro- 

graph, und für5 Pfennig verkauft, so daß wir unsere Unkosten 
wieder hereinbekamen. Später gaben wir auch den ,Jungen 
Farbwerker' heraus. Unsere Betriebsarbeit war gut, und 
bereits nach 5-6 Monaten hatten wir 170 Mitglieder. Dazu 
kam noch eine Gruppe von Jungsspartakus, die an die 50 Mit- 
glieder zählte (. . .)/ Später gaben wir die Zeitung für die 
Chemie, d.h. für die Farbwerke Bayer, gedruckt heraus, sie 
trug den Namen ,Der Farbenkumpel: Er erschien fast monat- 
lich, immer je 1000 Stück, das Stück 10 Pfennig, und ganz 
Leverkusen freute sich, wenn der illegale ,Farbenkumpell 
herauskam. Wir hätten ihn nach dem Pressegesetz auch an- 
melden können. An der Zeitung hätte sich nichts geändert, 
aber dann wäre sie nicht mehr so interessant gewesen. 
Solange aber darauf stand ,verantwortliche Redaktion Krimi- 
nalpolizei Wiesdorf', war die Zeitung hochinteressant. Im all- 
gemeinen stimmte, was in der Zeitung stand. Es wurde 
manchmal etwas umgeschrieben, um zu verhindern, daß man 
den Arbeiterkorrespondenten herausfinden konnte..< 

Albert wird Vorsitzender der KPD in Leverkusen. >>Wir 
gingen politisch und wirtschaftlich schweren Zeiten entge- 
gen. Die Inflation des Jahres 1923 war so, daß einem das Geld 
in der Hand geschwunden ist. Die Zahl der Arbeitslosen ist 
gewachsen. Dann kam im März 1923 der Einmarsch der Fran- 
zosen in das Ruhrgebiet. Das ganze Leben erlahmte,und nur 
allmählich fanden die Menschen wieder zu sich. Der National- 
sozialismus wuchs wie Unkraut aus dem Boden (. . .) Die Not - 

wurde immer größer und der Hunger nahm zu.^ Die verspätete i 
Rückkehr von einer Parteiversammlung nimmt der Betrieb 
zum Anlaß, Albert fristlos zu entlassen. Er gewinnt zwar den 
Prozeß gegen Bayer, erhält eine Abfindung, aber4ch wäre im 
Betrieb wichtiger gewesen.. Albert ist arbeitslos. 

Die Erfahrungen von 1923 

„Die politischen Verhältnisse in Deutschland spitzten sich 
immer mehr zu, und wir alle waren der Meinung, daß der Tag 
des politischen Generalstreiks nicht mehr ferne sei. In 
Thüringen und Sachsen waren Arbeiterregierungen gebildet 
worden. Die Konterrevolution und die Regierung in Berlin 
machten bereits die Bajonette scharf. Alles fieberte, jeden Tag 
konnte etwas passieren, so konnte es nicht mehr weitergehen. 
Eine Versammlung in Chemnitz sollte die Entscheidung 
bringen. Jedoch mit knapper Mehrheit lehnte der Kongreß 
ab.. Albert gehört zunächst zu den Enttäuschten, kommt aber 
schließlich *zu der Erkenntnis, Brandler und die anderen 
haben richtig gehandelt. Es wäre sinnlos gewesen, unter den 
gegebenen Bedingungen den Kampf aufzunehmen. Das 
konnte nur sein, wenn schon nicht die Mehrheit, dann aber die 
entscheidenden Teile der Arbeiterklasse und ihre Vertreter, 
die Betriebsräte, die Gewerkschaftsfunktionäre und auch - 
Teile des Kleinbürgertums auf unserer Seite und kampfbereit - 
waren. Es hat sich aber herausgestellt, daß dies nicht der Fall 
war. Man kann hinterher leicht sagen, und dies ist sehr 
bequem, ,trotzdem hätte man es versuchen  müssen'.^ 

Ausschluß aus der KPD 
1925 wird Albert unter dem Verdacht der Spionage für die 

Sowjetunion verhaftet. Nach acht Monaten Untersuchungs- 
haft kommt er, obwohl zueinem Jahr Gefängnisverurteilt,frei. 
Nach vorübergehender Tätigkeit in München wird er Sekretär 
im Büro der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) in Düsseldorf. 
-Die Auseinandersetzung in der russischen Partei setzte sich 
in der deutschen wie auch in den anderen Parteien der Inter- 
nationale fort. Begleitet wurde dies vom RGO-Kurs in den 
Gewerkschaften. Dies hatte wiederum zur Folge, daß es 
wieder zu Massenausschlüssen aus den Gewerkschaften 
kam... Auch Albert kommt in den Verdacht >.nicht linientreuzu 
sein.. Anlaß waren die überparteilichen Treffen der .Freunde 
des Neuen Rußland~ und Kundgebungen der .Liga gegen 
Faschismus und koloniale Unterdrückung., die Albert organi- 
sierte. .Ich kam mit den verschiedensten Leuten<. - auf einer 
der Veranstaltungen sprach Nehru, der spätere indische 
Ministerpräsident - -und Gruppen in Verbindung. Es gelang 
mir, in Städten wie Düsseldorf, Solingen, Remscheid, Wupper- 
tal, Lüdenscheid, Velbert, Hagen, Krefeld, Viersen mit den vor- 
genannten Organisationen in die Randgruppen der Partei 
 vorzustoßen.^^ Albert nutzte die Veranstaltungen, um vor der 



Spaltung der Arbeiterorganisationen zu warnen. »Die sozial- 
demokratischen Arbeiter wurden als Sozialfaschisten be- 
schimpft, und wir als Renegaten, Helfershelfer der sozialfa- 
schistischen Bonzen. Der Graben zwischen den Arbeiterpar- 
teien war mittlerweile so tief, daß ein Zuschütten kaum noch 
möglich war. Was vorauszusehen war, trat, ich glaube im 
November 1928, ein. Ich wurde aus der KPD ausgeschlossen, 
und zwar auf Weisung des ZK der KP0.a Albert wird Mitglied 
der KPD-Opposition. 

Die beiden Flügel der Arbeiterbewegung, Sozialdemokraten 
und Kommunisten, *waren nicht fähig, gemeinsam zu 
schlagen und zu kämpfen. Einzeln konnten sie aber auf die 
Dauer nur ein Opfer der faschistischen Terroristen werden. 
Die Nazis schreckten vor nichts zurück. 1932 gab es noch 
einmal eine, und zwar die letzte Möglichkeit, die Massen der 
Arbeiter und alle anderen Antifaschisten zusammenzuführen. 
Ich denke an den Abgang von Severing - ,ich weiche nur der 
Gewalt!': das war, so meinten wir, ein Fanal. Die Arbeiter, 
selbst in den kleinsten Betrieben, die ansonsten nicht so an 
den größeren Aktionen beteiligt waren, erwarteten einen Auf- 
ruf zum Kampf, zum politischen Massenstreik. Aber statt ein 
Fanal zu setzen, wirkte Severing banal. Severing hatte das 
Ansehen, er hatte den Einfluß auf die Polizei (. . . .) Auch die 

I entscheidenden Teile derArbeiter wären einem Aufrufgefolgt. 
Der ADGB und die AFA sowie besonders die Betriebsräte 
hätten die Massen auf die Straße gebracht (. . .) Doch die 
zerstrittene Arbeiterbewegung konnte sich nicht finden, und 
so mußte zwangsläufig kommen, was kam..' 

Faschismus 

Nach 1933 wird die politische Arbeit illegal fortgesetzt. 
„Gegen den Strome wird an einen zuverlässigen Kreis von 
festen Abnehmern verteilt, .in ganz Leverkusen, glaube ich 
noch zu wissen, 37. Wir waren froh, wenn wir sie an den Mann 
gebracht hatten. Wir waren Gruppen von drei Mann, so daß 
sich im Falle einer Überraschung immer nur drei kannten. 
Durch meine berufliche Tätigkeit-, - Albert arbeitet wieder in 
seinem alten Beruf als Kaminfeger - mich hatte 2200 Häuser 
alle drei Monate zu betreuen, hatte ich viel Gelegenheit, mit 
den Bewohnern politische Gespräche zu führen und ihre 
Meinung kennenzulernen.« 

~1937  ist dann unser Verein hochgegangen. Ich weiß nicht, 
wo die undichte Stelle war.« Albert wird zusammen mit 
mehreren Genossen, darunter auch der Bezirksleiterder KPD- 
Opposition Lubinski, verhaftet. Man kann ihm nichts nach- 
weisen. weil ihn keiner der Genossen belastet und weil kein 
Material in seiner Wohnung gefunden wird - obwohl er mit 
seiner 9x12 cm Zeiskamera u.a. die Vervielfältigungen von 
-Gegen den Strom. herstellt: Kamera, Filme etc. sind in den 
Kaminen verschiedener Häuser versteckt. Nach 18-tägiger 
Haft und mehreren Verhören wird Albert wiederentlassen. .>Ich 
wurde dann als Zeuge zum Prozeß nach Wuppertal geladen. 
Wer mich da angegeben hatte, weiß ich nicht. Vor Gericht 
habe ich noch einmal ausgesagt, daß mir von einer illegalen 
Zeitung nichts bekannt sei, und auch nicht, daß Lubinski 
etwas damit zu tun hatte... Ab jetzt steht Albert unter 
Beobachtung durch die Gestapo. Die Möglichkeit politischer 
Betätigung ist auf einzelne Kontakte beschränkt. Als Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr wird er zunächst in Leverkusen 
und Umgebung für den Hilfsdienst eingeteilt, dann muß er 
zum Militär. Seine Einheit wird in Italien eingesetzt. Er kommt 
in arnerikanische Gefangenschaft und wird ein halbes Jahr 
nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands irn Dezember 1945 
entlassen. 

1 Am 20. Juli 1932 wurde durch den Staatsstreich Papens die preußische 
SPD-Regierung unter Braun und Severing abgesetzt. Statt die Arbeiter 
zum Kampf aufzurufen. bestand die einzige Maßnahme der SPD-Führer 
gegen ihre Absetzung darin, beim Reichsgericht in Leipzig Klage zu er- 
heben. Kurz zuvor hatten Braun und Severing noch erklärt. .wir weichen 
nur der Gewalt-. Das Einheitsfrontangebot der KPD, die ihre .Linie-- zu 
spät - korrigierte und jetzt zum gemeinsamen Kampf gegen die Papen- 
Regierung und die unmittelbar drohende Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten aufrief, lehnte die SPD-Regierung ab (ausführlich 
dargestellt in >,Wie schafft die Arbeiterklasse die Einheitsfront gegen den 
Faschismus- von August Thalheimer, 1932, Nachdruck, zu beziehen über 
die GFSA. Preis DM 130) 

Nach 1945 

Albert findet als Antifaschist bald Arbeit in seinem Beruf als 
Schornsteinfeger. Er tritt wieder in die KPD ein. „Nach 
Kriegsende waren viele Arbeiter sicher, die Kommunisten 
werden nunmehr das Rennen machen und unterstützten die 
Partei. Die Politik der SPD von November 1918 bis 1933 war 
nicht vergessen.. Aber seine Erwartung, die taktischen Fehler 
der Partei von vor 1933 offen diskutieren zu können, um 
Konsequenzen für die Einheit der Arbeiterbewegung daraus 
zu ziehen, wird enttäuscht. .Ich trat für eine Zusammenfüh- 
rung von KPD und SPD ein, der Bruderkampf dürfe nicht 
wiederkommen.. Er kritisiert .>den Koalitionsklüngel in den 
einzelnen Regierungen, wo die KPD mit dabei war. Man gab. 
den Kommunisten die Ressorts, in denen sie nichts leisten 
konnten: Wiederaufbau, Soziales. Hier konnten sie sich nur 
den Unmut der Bevölkerung einhandeln - sie konnten nichts 
leisten, weil nichts da war ..C Es kommt zu Auseinandersetzun- 
gen wegen der Besatzungspolitik: ..Es war schwer, ein Ver- 
ständnis für das Verhalten der Russen zu finden. Die Partei war 
so borniert, machte selbst aus der VVN einen Parteiladen. Wer 
nicht die Parteilinie bezog, flog aus dem Verein heraus... Der 
Gegensatz zwischen den Jugoslaven, die auf einem eigenen 
Weg zum Sozialismus bestanden, und den Russen führte zu 
Differenzen in der KPD und zu Ausschlüssen. .Mitte August 
1948 setzte dann die entscheidende Auseinandersetzung 
zwischen mir und meinen Parteifreunden ein. Sechs Wochen 
lang fand jeden Donnerstag im Parteihaus mit 40 Genossen 
eine Funktionärskonferenz für Leverkusen statt. Meistens 
führten ein Parteisekretär und ein Redakteur die Debatte mit 
mir (. . . .) Einige Tage später bekam ich ein Schreiben, daß ich 
mich einem Verfahren unterziehen müsse(. . . ) < C  Albert kommt 
dem Ausschluß durch seinen Austritt aus der Partei zuvor. 

Zu den alten Genossen der KPD-Opposition, soweit sie 
Haftanstalten, KZ, Krieg und Gefangenschaft überlebt haben. 
hat Albert nach und nach Verbindung aufgenommen. Er fährt 
deswegen regelmäßig nach Köln, Opladen, Solingen. Sam- 
melt in Leverkusen auch weinige jüngere Leute, die sich für 
meine Vorstellungen interessierten.. Trotzdem fühlt er sich 
isoliert. >.Ich war selbständig. Hatte keine Gewerkschaft, aus 
der mußte ich ausscheiden, weil Selbständige in keiner 
Gewerkschaft sein können.. Zum fehlenden betrieblichen 
Rückhalt kommt die Schwierigkeit, unter den Bedingungen 
des beginnenden Wirtschaftswunders Aufnahmebereitschaft 
für klassenbewußtes Denken zu finden. *Die Marshallplan- 
hilfe trug wesentlich dazu bei, den Wiederaufbau schneller zu 
vollbringen. Diese Hilfe war durchaus keine humanitäre, 
sondern eine politische Hilfe. Der Einfluß Amerikas auf die 
deutsche Politik war überall spürbar. Westdeutschland sollte 
ein Puffer der westlichen Länder gegenüber der UdSSR sein. 
Der schnelle Wiederaufbau und die soziale Struktur West- 
deutschlands haben den Anhängern der Kommunistischen 
Partei und den sonstigen kommunistischen Gruppen den 
Boden unter den Füßen weggezogen (. ..) Die Klassen 
schienen verwischt und das Klassendenken abgestorben zu 
sein.. Albert entschließt sich, der SPD beizutreten. Dabei 
ist ihm >>klar, aus der SPD kann keiner eine sozialistische 
Kampfpartei machen, das ließen weder Programm noch die 
Struktur der Partei zu.. 

Nicht die Funktionen, die er in derSPDÜbernimmt-erwird 
Ratsherr, Mitglied mehrerer Ausschüsse, Vorsitzender der 
Ortsvereine Mantfort und Küppersteg /Bürrig und bemüht sich 
in den letzten Jahren um den Aufbau eines Senioren-Arbeits- 
kreises - verschaffen ihm Ansehen. sondern die Unbeirrbar- 
keit, mit der er sich für die Bedürfnisse und Nöte der arbeiten- 
den Bevölkerung einsetzt, ohne seine OberZeugung, daß ..die 
Rechnung eines Tages aufgeht und die kapitalistische Gesell- 
schaft zur sozialistischen wird.., zu verleugnen. »Sicher ist, daß 
wir vor schweren Zeiten stehen-, notiert er Ende der 70er 
Jahre, als er seine Erinnerungen niederschreibt.-Das Problem 
der Arbeitslosigkeit steht an. Veränderungen in unserer 
Wirtschaft vollziehen sich am laufenden Band - sie gehen in 
der Regel zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung. Das Pro- 
blem der Arbeitszeitverkürzung steht auf der Tagesordnung. 
Der Stahlarbeiterstreik hat gezeigt, daß wir hierauf eine Mauer 
gestoßen sind.« Ab jetzt bleibt er mit uns in Verbindung. Seine 
Erinnerungen schließt er am 2. Mai 1979 mit den Worten: .Ich 
selbst werde mich nicht ändern! Ich bleibe der alte, der ich 
immer war ..C 



Nicaragua nach den Wahlen 

Nur wenige Wochen nach den Wahlen in Nicaragua hatte 
sich die militärische Bedrohung der Revolution durch die USA 
erneut so zugespitzt, daß eine direkte lntervention der USA in 
der näheren Zukunft zumindest nicht mehr ausgeschlossen 
scheint. Damit bestätigt sich einmal mehr, was gerade die 
Frente Sandinista de Liberacion Nacional CFSLN vor den 
Wahlen in Nicaragua immer wieder betont hat: Die US- 
Regierung kümmert sich im Zweifelsfalle einen Dreck darum, 
ob die sandinistische Regierungformell gewählt ist oder nicht, 
wenn es gilt, diesen Unruheherd vor der eigenen Haustüre 
auszumerzen. 

Während die US-Regierung bereits vor der Wahl in 
Nicaragua immer wieder zu erkennen gab, daß für sie die 
Wahlen eine ~Farcetc (Reagan) seien, und rechte Ideologen in 
der BRD nicht müde wurden, von einem *zweiten Kuba.. zu 
faseln (.FA&), unternahm die Sozialistische Internationale 
(SI) auf maßgebliche Initiative der SPDden Versuch, in letzter 
Minute doch noch eine Beteiligung der rechten bürgerlichen 
Opposition ~Coordinadora Democratica. (CD) an den Wahlen 
zu erreichen. 

Willy Brandt war sich dabei offenbar sehr genau im klaren, 
was von der US-Regierung nach den Wahlen zu erwarten sei: 
In einem Interview am Vorabend der Wahl erklärte er: *Für 
kritisch halte ich die Monate November und Dezember. Wenn 
sie was machen, sagte man mir, wird das eine Kombination 
von Luftoperationen und der ,Contra' von beiden Seiten der 
Grenzen her sein.. . Aber ich weiß, daß sie (die Nicaraguaner; 
Red.) in die Berge gehen werden, wenn sie es müssen. 
Hoffentlich wissen das die Leute i n  Washington auch. Siesind 
das Problem damit nicht los und werden dann in Mittelamerika 
noch mehr Schwierigkeiten haben ..C (ntazct, 3. 11. 84). 

Tatsächlich haben sich mit den Wahlen weder die 
außenpolitische Bedrohung Nicaraguas noch die innenpoliti- 
schen Klassenwidersprüche abgeschwächt. Die reformisti- 
sche Vorstellung, wonach die Garantie von Parteienpluralis- 
mus und Formen parlamentarischer Demokratie einen 
Ausgleich der Klassengegensätze in Nicaragua herbeiführen 
könnte, hat sich einmal mehr als Illusion erwiesen. Die 
militärisch-politische Offensive der USA unmittelbar nach den 
Wahlen (denen auch viele bürgerliche Beobachter nicht ihren 
~ordnungsgemäßen~~, demokratischen Charakter absprechen 
konnten) zeigt das augenfällig. 

Dies gilt aber auch für die innenpolitischen Frontlinien in 
Nicaragua. Mit dem fortschreitenden Zerfall der politischen 
Organisationen des bürgerlichen Lagers und den wachsenden 
Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens unter den 
Bedingungen einer faktischen Kriegswirtschaft wird es aber 
auch in der BRD schwieriaerwerden, politische Unterstützuna 
für die nicaraguanische Revolution zu gewinnen. 

- 

Die Klarheit über den Klassencharakter der innenpoliti- 
schen Auseinandersetzung in Nicaragua ist deshalb die Vor- 
aussetzung für unsere Solidarität. Gerade an den Wahlen wird 
deutlich, daß es dabei um viel mehr geht als um ein bißchen 
mehr oder weniger formelle Demokratie. 

Wahlen und Parteienpluralismus sind ein Bestandteil des 
Klassenkampfes, auch wenn die FSLN das nach außen nicht 
immer so darstellt. Um die innenpolitische Situation in Nica- 
ragua nach den Wahlen zu verstehen, muß man vor allem 
deren Stellenwert in der Iänaerfristiaen ~oli t ischen Strateaie 
der FSLN, die fortgesetzten politischen spaltungen im bürger- 
lichen Lager und die zunehmende Verschärfung der wirt- 
schaftlichen Lage durch die erhöhten ~erteidi~un-gsanstren- 
gungen im Auge haben. 

Die Wahlen als Bestandteil der Verteidigung 
Als gegen Ende 1983 deutlich wurde, daß die FSLN bereits 

für das Jahr 1984 Wahlen ankündigen würde, war die Über- 
raschuno unterbüroerlichen Politikern und Ideoloaen nicht zu 

Jahre 1979 immer wieder zu verstehen gegeben, daß Wahler 
erst im Jahre 1985 stattfinden würden. In der politischer 
Programmatik der sandinistischen Führung hatte die Durch- 
führung von Wahlen immer eine untergeordnete Bedeutung 
gehabt. Noch 1983 erklärte etwa Jaime Wheelock (in: DEI Gran 
Desafioc<. lnterview mit M. Harnecker.): 

-Die Frente Sandinista hielt die Wahlen nicht fürnotwendig, 
in erster Linie, weil sie meinte, daß die Revolution eine große 
Volksbefragung von viel größerer demokratischer Qualität 
gewesen sei; in zweiter Linie, weil es nicht Aufgabe des 
Augenblickes war. Die vorrangige Aufgabe war der nationale 
Wiederaufbau. Aus diesen Gründen planen wir Wahlen für 
1985..~ 

Wenn es Ende 1983, Anfang 1984 dann doch relativ schnell 
zu einer Veränderung der Politik der Führung der FSLN in 
diesem Punkt kam, dann muß dies in unmittelbarer Verbin- 
dung mit einschneidenden Veränderungen der politisch-mili- 
tärischen Lage in Zentralamerika gesehen werden. 

b 

Drei Faktoren spielen dabei die wesentliche Rolle: Mit der 
Invasion auf Grenada im September 1983 hatte die US- 
Regierung plötzlich und unmißverständlich klargemacht, daß 
sie auch bei einer lntervention in Nicaragua auf eventuelle 
Bedenken ihrer Verbündeten in Westeuropa oder der Bour- 
geoisien in lateinamerikanischen Ländern keinerlei Rücksicht 
nehmen würde. 

Parallel dazu zeichnete sich ab, daß der Befreiungskampf in 
EI Salvador anaesichts des fortaesetzten Terrors der Herr- 
schenden gege;i die ~ i v i l b e v ö l ~ e r u n ~  nur sehr langsame 
Fortschritte macht und damit die nicaraauanische Revolution 
in Zentralamerika bis auf weiteres isoli&t bleiben würde. 

Die direkteste Bedrohung Nicaraguas geht aber zu diesem 
Zeitpunkt bereits von der zunehmenden militärischen Stärke 
der vom CIA finanzierten „Contra« aus. Im Frühjahr 1983 kam 
es zu den ersten massiven Angriffen der von Honduras aus 
operierenden FDN. Rund zwei Monate später eröffnete die von 
Eden Pastora geführte ARDE im Süden Nicaraguas die zweite 
Guerillafront. lm Sommer 1983 sind auf nicaraguanischem 
Staatsgebiet vier Organisationen der Contraaktiv (neben FDN 
und ARDE noch die aus Miskito-Indianern zusammengesetzte 
Misurasata und die kleinere FARN), deren Stärke zusammen 
auf mindestens 7500 Mann geschätzt wird, nach Maximal- - 
schätzungen sogar 14000 (DNZZ~, 19. 6. 83). 

Damit befindet sich Nicaragua ab Mitte 1983 faktisch im 
Kriegszustand. Der zunehmende Zwang, die Wirtschaft des 
Landes den Anforderungen der Verteidigung zu unterstellen, 
verlangt gerade denjenigen Bevölkerungsklassen die größten 
Opfer ab, die die sandinistische Revolution am aktivsten 

übersehen. Die F S ~ N  hatte nach ihrem sieg gegehomoza im Schützengräben in  Managua 
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unterstützen bzw. nach dem Sturz des Somoza-Regimes die 
nachhaltigsten Verbesserungen ihrer sozialen Lage spüren 
konnten: Kleinbauern, Arbeiter und Bewohnerder städtischen 
Elendsviertel. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung nach 
wie vor zur Verteidigung der Revolution steht, sind wachsende 
innenpolitische Widersprüche nicht zu übersehen: Einige 
Beispiele: 

Unzufriedenheit in den Betrieben, denn die durch den 
Schwarzmarkt anaeheizten Lebenshaltunaskosten laufen den 
Löhnen davon. ~ i e s  hat sich im letzten ~ ä h r  auch in einigen 
Streiks ausgedrückt, etwa in der größten privaten Zuckerfa- 
brik Nicaraguas .San Antonio-, und im August 1984 in der 
Victoria Brauerei in Managua. Schwierig ist dabei die Lage der 
sandinistischen Gewerkschaften, die den Arbeitern immer 
wieder erklären müssen, daß Lohnerhöhungen angesichts der 
angespannten wirtschaftlichen Lage einfach nicht drin sind. 

Die durch Schwarzmarkt und Spekulation entstehenden 
Versorgungsprobleme sind kaum noch kontrollierbar. Dies 
vor allem, weil gerade die unterste Schicht der Kleinhändler 
gezwungen ist, sich an Schwarzmarktgeschaften zu beteili- 
gen, um überleben zu können. 

Die Versorgungsschwierigkeiten mit Treibstoff, Werkzeu- 
gen, Rohstoffen usw. bedingen praktisch überall Produktions- 
unterbrechungen und -einschränkungen in Industrie und 
Landwirtschaft. 

Durch die zunehmenden Angriffe der Contra vor allem irn 
Norden des Landes werden Maßnahmen und Projekte der 
Agrarreform immer schwieriger. Dies betrifft vor allem den 
kleinbäuerlichen Sektor; die Zwänge des täglichen Überle- 
benskampfes beherrschen die Situationauf dem Land. Dies ist 
zugleich Grundlage für die Agitation der Contra unter den 
Campesinos. 

Ober die verschärfte wirtschaftliche Lage und ihre Auswirkungen v.a. auf 
die Stimmung in den Betrieben haben wirausführlich berichtet in Nicara- 
gua-Beilage zur Arbeiterpolitik 6/7-1983. Zu den Aktivitäten der Contra 
gegen Agrarreformprojekte im Norden des Landes siehe Arpo 7/1984. 
Der Hintergrund dieser Bemühungen ist vor allem die Furcht dieser Staa- 
ten vor einer weiteren Verschärfung und Ausbreitung von Klassenausein- 
andersetzungen in Zentralamerika. Die treibende Kraft ist Mexiko, das 
größte und wirtschaftlich bedeutendste Land in Zentralamerika, in dem 
z.Zt. unter dem Druck des Schuldendiktats des Internationalen Wäh- 
rungsfonds starke soziale Spannungen herrschen. mim Kern basiert die 
mexikanische Politik auf der Annehme, daß die Rebellenbewegungen 
Zentralamerikas integriert werden können und daß die von den USA be- 
günstigte Gewaftanwendung in der Regioneher dazu angetan ist, die Auf- 
ständischen dem kommunistischen Lager zuzutreiben und einen 
Flächenbrand unübersehbaren Ausmaßes zu riskieren.- (~Financial 
Times-, 23. 8. 84). 

Die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht bringt Unru- 
he in Teilen der Bevölkerung, die der Revolution z. T. abwar- 
tend oder passiv gegenüberstehen und bislang von den 
Opfern der Landesverteidigung relativ gering betroffen waren.' 

Diese Verschärfung der innenpolitischen Polarisierung in 
Nicaragua ist Ergebnis und entspricht den Zielen der Politik 
der USA: verstärkte Destabilisierung der Lage im lnnern durch 
gezielten militärischen Druck von außen. Unter dem Druck 
dieser Entwicklung unternahm die sandinistische Regierung 
seit 1983 verstärkte Maßnahmen auf diplomatischer Ebene, 
die machtpolitischen Kräfteverhaltnisse in Zentralamerika 
wenigstens im Rahmen des bestehenden Zustandes zu erhal- 
ten. Im Mittelpunkt steht hier die Beteiligung an der Initiative 
der sogenannten nContadora*-Staaten (Panama, Kolumbien, 
Venezuela und Mexiko), die seit Ende 1982 versuchen, eine 
~Verhandlungslösung~ in den Konflikten Zentralamerikas her- 
beizuführen. Der Eintrittspreis in diese Verhandlungen für 
Nicaragua war unteranderem die Zusicherung, auch weiterhin 
eine „pluralistische Demokratie* im lnnern zuzulassen.2 

Die nationale Spaltung verhindern! 
Die überraschende Ankündigung eines vorgezogenen 

Wahltermins war ein wesentlicher Schritt seitens der sandini- 
stischen Regierung, eine deutliche Bereitschaft zu Zugeständ- 
nissen im Rahmen der ~Contadoratt-Initiative zu demonstrie- 
ren. Als die Regierung Nicaraguas im Vorfeld dieser Ankündi- 
gung im Dezember 1983 eine weitere Lockerung der Presse- 
Zensur, einen Dialog mit der Kirchenhierarchie, die Abreise 
der Hälfte der kubanischen Entwicklunashelfer und die Land- 
rückgabe an einfache Mitglieder der ~ ö n t r a  ankündigt, regi- 
striert die internationale büraerliche Presse mit Befriedigung, 
daß der zunehmende außenpolitische Druck die FSLN-Com- 
mandantes zu ~Lockerungsübungen* veranlaßt habe (*NZZ*, 
16.12.83). 

Eine solche Sichtweise bezeugt aber allenfalls den man- 
aelnden Einblick dieser büraerlichen Journalisten in die 
Eolitischen Verhältnisse ~ i c a r ä ~ u a s .  Die politische Taktik der 
FSLN seit der Ankündigung der Wahlen lief vielmehr auf eine 
zweigleisige Politik hinaus: Einerseits diplomatische Zuge- 
ständnisse nach außen, die zuletzt sogar so weit gingen, im 
Rahmen des mContadoracc-Planes einer internationalen Kon- 
trolle über die Waffenbestände Nicaraguas zuzustimmen (vgl. 
=FAZ. 24.9.84), auf der anderen Seite eine verstärkte politi- 
sche Mobilisierung der Bevölkerung durch den Wahlprozeß im 
Innern. 

Die außen- und innenpolitische Bedeutung des Wahlpro- 
zesses in Nicaragua müssen deutlich unterschieden werden, 
denn innenpolitisch waren die Wahlen keine Defensivstrategie 
der FSLN, sondern der Versuch, gerade als Antwort auf die 
zunehmenden innenpolitischen Widersprüche zueinerverstark- 
ten Mobilisierung der Bevölkerung zu gelangen. Dies ist von 
führenden Vertretern der FSLN auch deutlich betont worden: 

rn Wir, glauben, eine bedeutende Errungenschaft unserer 
Revolution stellt bereits die Tatsache dar, daß wir uns dem 5. 
Jahrestag der Revolution nähern, ohne daß es zum schlimm- 
sten Schlag, den der Imperialismus uns antun kann, der 
Intervention, gekommen ist, und daß wir immer noch starke 
internationale Unterstützung erhalten, daß wir innerhalb der 
USA weiterhin eine gewisse Ebene der Neutralisierung errei- 
chen, daß wir weiterhin vermeiden, daß sich die Länder 
Mittelamerikas zu wirksamen Plattformen der Agression ge- 
gen unser Land verwandeln,und daß wir es vermeiden, bei 
allen Sch wierigkeiten,die uns der Krieg aufzwingt, daß es in  
unserem Land zu einer tiefen Spaltung unseres Volkes kommt, 
denn nurdlese spaltunggeht unsetwas an.« (B. Arce, Rede vor 
dem politischen Komitee der PSN, 31.8.84). 

Mit anderen Worten: Das wesentliche taktische Ziel, das die 
FSLN mit den Wahlen verfolgte, war es, der zunehmenden 
innenpolitischen Polarisierung vor allem durch die ökonomi- 
schen Problemeeine breite Moblllslerung der Bev6lkerung auf 
polltlscher Ebene entgegenzusetzen. Ziel des Wahlprozesses 
war dabei eine verstärkte formale Beteiligung der Massen an 
den politischen ~ntscheidun~sprozesse6und eine Festigung 
des nationalrevolutionären Staates. 

*Wir sehen also in den Wahlen eine weitere Waffe für die 
Revolution, um ihre historischen Ziele zu verwirklichen. Und 
deshalb wollen wir Vorteile aus ihnen ziehen: Erstens eine 
große politisch-ideologische Erziehungskampagne durchzu- 



führen.. . Zweitens werden wir mit. den Ergebnissen der Wah- 
len unsere Revolution festigen.. . Und das wichtigste ist, . . . , 
die Verfassung danach durch diesen Wahlgang legitimierenzu 
können und dann sagen zu können: 'Das ist unser Recht'. 
Denn heute sind wir enormem Druck ausgesetzt. Denn die 
Macht wird per Dekret ausgeübt.. .abermit einem gültigen 
Rechtsrahmen kann keiner mehr daherkommen und sagen, 
wir sollen die Verfassung ändern. Das wird uns mehr Stabilität 
geben für die Dinge, die überlebenswichtig sind für die 
Revolution.~ (Arce, ebd.) 

Entscheidende Bedeutung kommt hierbei den sandinisti- 
schen Massenorganisationen zu (CDS, CST, UNAG, 
AMNLAE, Juventud Sandinista).3 Sie sind die organisatorische 
Basis des Wahlprozesses, sie erhalten zum ersten Mal auf 
nationaler Ebene eine unmittelbar politische Aufgabe, die 
über ihre bisherigen Funktionen vor allem in ökonomischen 
Fragen und sozialen Belangen hinausgeht. Das enorm hohe 
Ergebnis bei den Wahleinschreibungen war in erster Linieein 
politischer Erfolg der Massenorganisationen. 

Damit stand bereits bevor tatsächlich gewählt wurde ein 
wesentliches politisches Ergebnis des Wahlprozesses fest: 
Nämlich die Stärkung des Ansehens der Massenorganisa- 
tionen - der organisatorischen Basis revolutionärer Politik in 
Nicaragua. 

Die Rolle der Bourgeoisie 
Um die Rolle der bürgerlichen Parteien im Wahlprozeß zu 

begreifen, muß man sich vor Augen halten, daß die Bourgeoi- 
sie in Nicaragua als Klasse gar keine eigenständige Kraft 
darstellt. Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern Latein- 
amerikas hat es die nicaraguanische Bourgeoisie niemals in 
ihrer Geschichte vermocht, parlamentarisch-demokratische 
Organisationsformen in einem unabhängigen Nationalstaat 
zu erkämpfen. 

In der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft ist die 
parlamentarische Demokratie immer ein politisches Kampf- 
mittel der Bourgeoisie, .>die einzige Staatsform, worin ihr 
allgemeines Klasseninteresse sich zugleich die Ansprüche 
ihrer besonderen Fraktionen wie alle übrigen Klassen der 
Gesellschaft unterwarf.. (Karl Marx: Der 18. Brumaire des 
Louis Bonaparte. MEW 8, S. 177). Solche politischen Klassen- 
interessen hat die nicaraguanische Bourgeoisie nicht entfal- 
ten können, denn wirtschaftlich war Nicaragua seit Beginn 
seiner kapitalistischen Entwicklung niemals mehr als ein An- 
hängsel der USA. 

*Der Versuch, hier eine nationale Bourgeoisie zu bilden, 
wurde von den Vereinigten Staaten durch den Sturz der 
bürgerlichen Regierung Zelaya gebremst (dies bereits im 
Jahre 1909!, d. Red.). Dieser Sturz fiel mit einer nationalen 
Krise zusammen, in der alle verarmten, was eine Akkumulation 
nationalen Kapitals verunmöglichte. Und als sich die Wirt- 
schaft wieder etwas zu erholen begann, waren die Somozisten 
schon an der Macht; aber nicht als Bevollmächtigte der 
Bourgeoisie, sondern als Sachwalter der Yankees, die über der 
Bourgeoisie standen.. (Jaime Wheelock, *EI Gran Desafiw).d 

Damit erklärt sich historisch auch der Umstand, daß die 
Bourgeoisie im Befreiungskampf gegen Somoza im wesentli- 
chen nur im Schlepptau der FSLN agieren konnte. Dieser 
Kräftekonstellation trug die Frente immer Rechnung durch 
eine entsprechende Bündnispolitik während des Befreiungs- 
kampfes, die der nicht-somozistischen Bourgeoisie auf Basis 
ihrer beschränkten eigenen lnteressen die Beteiligung am 
nationalen Befreiungskampf ermöglichte odersie neutralisier- 
te. Insofern war die Taktik der FSLN in der Wahlfrage eine 
Fortsetzung bündnispolitischer Strategie: DieBeteiligung der 
politischen Organisationen der verschiedenen Sektoren der 
Bourgeoisie auf Basis der Verteidigung der unabdingbaren 
Belange der nationalen Souveränitat. Bei den Wahlen bedeu- 
tete dies: Wahlzulassung und politische Bewegungsfreiheit 
für die bürgerlichen Parteien unter der Bedingung, daß die 
bewaffnete Konterrevolution von diesen Möglichkeiten aus- 
geschlossen bleibt. 

Letzteres ist aber für die in derncoordinadora Dernocratica~ 
zusammengeschlossenen antisandinistischen Oppositions- 
parteien eine Existenzfrage. Daß diese Parteien, die früherwie 
heute kaum über einen nennenswerten Massenanhang verfü- 
gen, überhaupt eine politische Rolle spielen können, verdan- 
ken sie im wesentlichen der Existenz einer fortgesetzten 
militärischen Aggression gegen die Revolution. 

Aus dieser Situation heraus befand sich die bürgerliche 
Opposition während des ganzen Wahlprozesses in einem 
zunehmend deutlicher werdenden Dilemma, das nur die 
Fortsetzung ihrer eigenen politischen Handlungsunfähigkeit 
während der Phase des Befreiungskampfes bildete: Entweder 
eine Beteiligung am weiteren Aufbau des politischen Systems 
unter der Führung und zu den Bedingungen der FSLN, oder 
die Organisierung eines breiten Boykottsderwahlen, gestützt 
auf die militärischen Aktionen der Contra, d.h. letzlich auf die 
USA. 

Dieses Dilemma ist der Grund für das widersprüchliche 
Taktieren und die zunehmenden Spaltungen innerhalb der 
bürgerlichen Oppositionsgruppen während des Wahlprozes- 
Ses. Von Anfang an drückte sich dies in zwei Linien innerhalb 
der bürgerlichen Parteien aus: Die Konservative Demokrati- 
sche Partei (PCD), die Unabhängigen Liberalen (PLI) und die 
Sozialchristliche Volkspartei (PPSP) wollten sich an den 
Wahlen beteiligen, während die in der ~Coordinadora Demo- 
craticau (CD) zusammengeschlossenen Gruppierungen be- 
reits im Dezember 1983 in einem acht Punkte umfassenden 
Katalog Bedingungen für eine Wahlteilnahme stellten: u.a. die 
Aufhebung des Notstandes, Versammlungs- und Demonstra- 
tionsrecht und einen nationalen Dialog aller Parteien, der auch 
die vom Ausland operierende Contra einschließen sollte.5 

Um die Rolle dieser Parteien richtig einzuschätzen, muß 
man sich vor Augen halten, daß keine dieser Gruppierungen 
über einen breiten Massenanhang noch über eine landesweite , 
Parteiorganisation verfügt. Die politische Zersplitterung die- 
ser Parteien geht zurück auf die Zeit der Somoza-Diktatur, in 
der sich immer wieder kleinere Gruppen von den Vhistori- 
schen- Parteien der nicaraguanischen Bourgeoisie, den Kon- 
servativen und den Nationalen Liberalen des Somoza-Clans, 
abspalteten. Keine dieser Parteien konnte jemals zu einer 
bürgerlichen Alternative zur US-amerikanischen Statthalter- 
schaft durch die Somozas werden. Seit dem Sturz Somozas 
blieb ihnen nur noch die Entscheidung zwischen einem 
Arrangement mit der FSLN oder der Unterwerfung unter die 
USA. 

Das Dilemma der burgerlichen Konterrevolution 
In diesem Zwiespalt setzten die Parteien, die die Wahl 

befürworteten, darauf. durch die Kritik am Führungsanspruch 
der FSLN, an der ~Verf i lzung~ von FSLN und Staat, durch 
Forderungen nach Schutz des Privateigentums oder einer 
Mäßigung der )>Polemik<< gegen die USA Profil gegenüber der 
FSLN zu gewinnen. Alle diese Forderungen, die sich z.T. so 
ähnelten, daß es schwer ist,darin die lnteressen unterschiedli- 
cher Klassenfraktionen des bürgerlichen Lagers zu erkennen, 
haben aber in den politischen Auseinandersetzungen vor der 
Wahl kaum eine Rolle gespielt. Der ganze Wahlkampf war - 
eigentlich nur von der Frage geprägt, ob die jeweiligen 
Parteien kandidieren sollten oder nicht, bzw. zu welchen ' 
Bedingungen. 

Die Position der ncoordinadora~ war von Anfang an darauf 
angelegt, die Wahlen irn Sinneder US-Propaganda als*Farce= 
bloßzustellen. Die CD vertritt die Positionen derjenigen Teile 
der Klein- und Großbourgeoisie und des Grundbesitzes, die in 
Nicaragua praktisch keine Perspektive mehr haben, nochmal 
zu den alten Zeiten der Unternehrnerfreiheit zurückzukehren. 

3 CDS (Comites dedefensa sandinista) sind diestadtteilorganisationen der 
FSLN. deren Aufgabe v.a. die Selbstverwaltung der sozialen und 
kommunalen Belange der Bevölkerung in den Wohnvierteln ist. CST und 
ATC sind die sandinistischen Gewerkschaften, die über80 % der Arbeiter 
des Landes organisieren, UNAG ist der Zusammenschluß der bäuerlichen 
Kleinproduzenten. AMNLAE die nationale Frauenorganisation, Juventud 
Sandinista ist die Jugendorganisation der Frente. 

4 AUS diesem Grunde ist es auch unsinnig. wenn in der ERD auch von 
Linken immer wieder die Behauptung aufgestellt wird. die .Grundsatz- 
frage* revolutionärer Politik in Nicaragua sei -die Frageder Vareinbarkeit 
eines revolutionären Prozesses mit den Grundsätzen bürgerlicher 
Demokratie« (so die ntaz-. 3. 11. 1984). 

5 Mitglieder der ~Coordinadoraa sind die Christlich-Soziale Partei (PCS). 
die Liberale Konstitutionalistische Partei (PLC), die *Sozialdemokrati- 
sche* Partei (PSD). die Konservative Partei (PCN) derverbandder Privat- 
unternehmer COSEP und diegelben Gewerkschaften CUS und CTN. Die 
beiden Arbeiterorganisationen haben zusammen weniger als 10.000 Mit- 
glieder. weniger als 10 1 der organisierten Arbeiter Nicaraguas. Die CUS 
wurde 1962 mit Unterstützung des CIAgegründet und ist im wesentlichen 
im Dienstleistungssektor, etwa bei großen Hotels. der Post oder der 
Fluggesellschaft organisiert. Als Mitglied im Internationalen Bund Freier 
Gewerkschaften (IBFG) wird sie vom hiesigen DGB immer noch als offi- 
zielle Partnergewerkschaft in Nicaragua anerkannt. 



Titelfoto von »La Prensa~, dem Sprachrohr der ~Coordinadora Democratica~, während des Wahlkampfes. Bildunter- 
schrift: »Ein Mann, der keine Begleitung braucht. Don Arturo J. Cruz, Kandidat und Präsident der Coordinadora 
Democratica, spaziert durch die Straßen der Stadt in Begleitung des Führers der Konservativen Partei Nicaraguas. 
Wie man in der Grafik sehen kann, braucht Don Arturo keine Leibwächter, um sich in den Straßen der Hauptstadt 
zu zeigen, denn als guter Christ fürchtet e r  nur Gott.« 

Ihre Hauptforderung, ein nationaler Dialog maller Parteien 
undpolitischen Bewegungen einschließlich der unter Waffen« 
(.La Prensa., 23.7.84) und eine Generalamnestie, sindgleich- 
bedeutend mit der Forderung nach Legallslerung der bewaff- 
neten Konterrevolution. 

Da dies für die sandinistische Regierung von vornherein 
unannehmbar sein rnußte, konnte die Politik der CD letzlich 
auch den Schichten und Gruppen in Nicaragua keine Perspek- 
tive bieten, die der Revolution zwar gleichgültig oder ableh- 
nend gegenüberstehen, aber nicht bereit oder in der Lage 
sind, sich ins Ausland abzusetzen und auf den Sturz der 
sandinistischen Regierung mit Hilfe US-amerikanischer Waf- 
fen zu warten. Dies betrifft etwa große Teile des Kleinunter- 
nehmertums, Arbeiter in bessergestellten Positionen oder 
selbständige Bauern vor allem im Baumwoll-und Kaffeesek- 
tor. 

Der Spitzenkandidat der CD, Arturo Cruz, ein ehemaliger 
Manager der IWF-nahen ~Interamerikanischen Entwicklungs- 
bank. in Washington, versprach immer wieder US-Finanzhilfe 
für die Privatwirtschaft in Nicaragua, aber selbst in breiten 
Kreisen des nicaraguanischen Bürgertums glaubte man nicht 
an solche Versprechen, wie etwa in folgender Außerung des 
Spitzenkandidaten der an den Wahlen teilnehmenden Konser- 
vativ-Demokratischen Partei zum Ausdruck kommt:.,Tatsäch- 
/ich haben wir auf politischer Ebene von den USA in der 
Vergangenheit nichts als militärische lntervention bekommen; 
man muß natürlich zugeben, daß es auch einige andere 
Geschenke und .Hilfen* gegeben hat, aber in Anführungszei- 
chen, denn ich glaube nicht, daß die Wohltätigkeiten im 
Interesse einer anderen Macht für uns ein Gefallen gewesen 
sind.. (Interview mit Clemente Guido in DEI Nuevo Diario-, 
27.7.84). 

Dieser Widerspruch wurde auch ganz klar sichtbar an den 
Differenzen, die es innerhalb der Gruppierungen der CD über 
die Frage der Wahlbeteiligung gab. Gerade der rechte Ge- 
werkschaftsverband CUS,der die Einbindung bessergestelltor 
Arbeitergruppen in die Politik der bürgerlichen Opposition 
erreichen sollte, war in der Frage der Wahlbeteiligung 
gespalten. Es kam sogar zu einer Besetzung der Gewerk- 
schaftszentrale in Managua durch Arbeiter, die gegen die 
Manipulation ihrer Interessen durch die Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmerverband COSEP in der ~Coordinadorae 
protestierten.= 

8 Ein Bericht der nBarricadae. derTageszeitung der FSLN, gibt dazu folgen- 
de Schilderung: *Unter den Demonstranten befanden sich gewerkschaft- 
lich organisierte Hafenarbeiter aus Corinto, Textilarbeiter aus Chinande- 
ga und Arbeiter der Zuckerfabrik San Antonio, Gegenden. in denen die 
CUS traditionell einigen Einfluß hat. Während der Besetzung des Lokals 
riefen die CUS-Gewe,rkschafter Parolen gegen die FSLN und die Regie- 
rung zusammen mit Sätzen wie. Wirsind nichteinverstanden mit Parteien, 
die eine lntervention gegen das Volk Nicaraguas dulden:. (.Barricada-, 
20. 8. 84).  

Hätte die CD sich als eine ernstzunehmende Oppositions- 
bewegung gegen die FSLN darstellen wollen, hätte sie dies 
auch auf außerparlamentarischem Gebiet tun müssen. Das 
einzige ernsthafte Mittel dazu wäre der organisierte Boykott 
der Wahlen gewesen. Auch wenn dies wiederholt von 
Vertretern der CD ins Gespräch gebracht worden war (zuletzt 
nach dem Verzicht der CDauf eine Einschreibung ihrer Kandi- 
daten im August), ist es nicht dazu gekommen: Die 
mCoordinadora~~ besaß dafür weder die politische Kraft noch 
die Glaubwürdigkeit, die Verteidigung der nationalen Unab- 
hängigkeit auch mit den Mitteln bürgerlicher Politik gewähr- 
leisten zu können. 

Das Dilemma in der Politik der konterrevolutionären CD 
macht deutlich, daß unter den heutigen politischen Verhält- 
nissen in Nicaragua einfach kein Platz für eine „bürgerliche 
Alternative- da ist. Die von allen Klassen und Schichten unter- 
stützte Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit ist nur 
unter Führung der FSLN möglich. 

Auch das Verhalten der nicht offen konterrevolutionär 
agierenden bürgerlichen Parteien PLI und PCD macht das 
klar. Unter schweren inneren Spannungen kam es am Ende 
doch noch zu einem Rückzug dieser Parteien von der Wahl. 
Aber dieser Rückzug war alles andere als geordnet. Die PCD 
konnte auf einem chaotisch verlaufenden Parteikongreß Ende 
Oktober 84 gar keinen einheitlichen Beschluß herbeiführen. 

Die PLI beschloß auf ihrem Parteikongreß am 21. 10. 84 
sogar mit 92 gegen 20 Stimmen, der Wahl fernzubleiben. aber 
am folgenden Tag forderte der Präsidentschaftskandidat 
Godoy im Fernsehen dazu auf, die Stimme trotzdem der PLI zu 
geben, um die Unzufriedenheit mit der sandinistischen Re- 
gierung zum Ausdruck zu bringen. Der zweite Vorsitzende der 
PLI ging sogar demonstrativ vor den zahlreichen ausländi- 
schen Fernsehkameras zur Wahl. 

Folgende Außerung eines Delegierten auf dem Kongreß der 
PCD bringt das Dilemma der bürgerlichen Parteien zum Aus- 
druck: ..Wenn wir diesem Urnengang fernbleiben, wenn wirdie 
Chance nicht nutzen, die sich uns bietet, dann werden wir 
enden wie die Exilkubanec als Rauschgiftschmuggler und 
Waffenschieber.tt („FR-, 2. 11. 83). 

BUndnlstaktlk und 
klassenpolltische Strategie der FSLN 

Trotz der in den Wahlen erneut hervorgetretenen allgemei- 
nen Schwäche der bürgerlichen Opposition wäre es aller- 
dings falsch, wenn man glauben würde, die Bourgeoisie hätte 
mit ihrem Rückzug von den Wahlen politisch endgültigausge- 
spielt. Eie FSLN wird auch weiterhin nicht auf die Beteiligung 
von privaten Unternehmern und Grundbesitzern und der 



kleinbürgerlichen Miitelschichten, etwa Technikern, Arzten 
und Lehrern, am wirtschaftlichen Aufbauprozeß verzichten 
können. 

Dies ergibt sich ganz unmittelbar aus der Rolle, die diese 
Gruppen in wirtschaftlicher Hinsicht spielen: Die FSLN sagt 
selbst immer wieder, daß z. B. viele Betriebe ohne die tech- 
nischen und organisatorischen Kenntnisse des Unternehmers 
oder seiner Betriebsleiter gar nicht geführt werdenkönnten. 
Die Arbeiterklasse in Nicaragua ist nicht nurzahlenmäßig sehr 
klein (ein Betrieb mit 100 Beschäftigten gilt beispielsweise 
schon als Großbetrieb), die meisten Arbeiter verfügen auch 
gar nicht über die technische Qualifikation, die Produktion in 
eigener Verantwortung zu planen und zu leiten. Auch die 
Entwicklung der Industrie in Nicaragua während der fünfziger 
und sechziger Jahre trug die typischen Züge einer kolonialen 
Ausplünderungswirtschaft, in der die lokalen Statthalter der 
Konzernfilialen der US-Multis gar kein Interesse daran hatten, 
den Arbeitern auch nur einen minimalen Ausbildungsstand zu 
verschaffen. 

Ahnliches gilt für die Landwirtschaft, in der zwar seit 1979 
etwa ein Fünftel des Landes verstaatlicht wurde und etwazwei 
Drittel der Bauern in zumeist losen Genossenschaften zusam- 
mengeschlossen sind. Aber gerade etwa in der Kaffeeproduk- 
tion, der wichtigsten Devisenquelle Nicaraguas, sind Genos- 
senschaften nur unter Schwierigkeiten aufzubauen. Die FSLN 
hat in der letzten Zeit sogar die Landverteilung an private 
Kleinbauern wieder beschleunigen müssen. Dies ist nicht 
zuletzt eine Antwort auf die Agitation der Contra, die den 
Kleinbauern in den Nordregionen weiszumachen versucht, die 
Sandinisten würden ihnen Familie und Eigentum wegnehmen. 
Damit werden aber die Umwege auf dem Weg zu kollektiven 
Produktionsformen dieser Kleinbauern nur noch länger. 

Die politischen und wirtschaftlichen Zugeständnisse an 
eine Bourgeoisie, die selber eine in sich gespaltene und 
politisch handlungsunfähige Klasse ist, sind also keineswegs 
bloß taktischer Natur, sondern haben tiefgehende soziale 
Ursachen in den Klassenverhältnissen in Nicaragua. Die 
Analyse der konkreten Besonderheiten dieser Klassenverhält- 
nisse ist deshalb auch der Dreh- und Angelpunkt zum Ver- 
ständnis der politischen Strategie der FSLN. Jaime Wheelock, 
Mitglied der nationlen Leitung der FSLN und Minister für die 
Agrarreform, hat dies folgendermaßen ausgedrückt: 

.Wir haben es hier mit einer Bauernschaft zu tun, die eine 
extrem arme Bauernschaft war, mit einem Proletariat, das ein 
Halbproletariat war; Klassen, die nicht voll ausgebildet waren, 
einschließlich der Bouraeoisie. die ebenfalls nicht voll ent- - ~ - - ~  

wickelt war. Wir haben-es hie; mit einem nicht vollständio 
ausgebildeten, ungleichmäßigen, schlecht aufgebauten kapz 
talistischen Svstem zu tun.. . Wir denken. daß die Bauern- 
schaft organis;'ert werden muß, die Arbeiterklasse rnuß in eine 
Arbeiterklasse mit spezifischen Interessen verwandelt wer- 
den, die koexistierenden Sektoren der Bourgeoisie müssen 
eine Chance bekommen; aber so, daß sie zwar innerhalb der 
gesetzten Grenzen ihr Eigentum an Produktionsmitteln behal- 
ten, diese aber nicht in Instrumente verwandeln können, 
die.. . unvereinbar wären mit unserem Programm des Aufbaus 
einer neuen Gesellschaft.~~ (Jaime Wheelock: .EI Gran Desa- 
tio-.) 

Die klassenpolitische Strategie der FSLN läuft also darauf 
hinaus, ausgehend von einem erfolgreichen nationalen Befrei- 
ungskampf langfristig eine soziale Revolution in der Gesell- 
schaft voranzutreiben, wobei kapitalistische Produ ktionsver- 
hältnisse einstweilen sozusagen .konserviert. werden müs- 
sen. Um dies richtig zu verstehen, muß man sichdie besonde- 
ren Triebkräfte des Klassenkampfes in der Revolution des 
nicaraguanischen Volkes gegen Somoza vor Augen halten: 
Diese entwickelten sich zunächst nicht aus der unmittelbaren 
Konfrontation der Arbeiterklasse und der Bauernschaft mit 
der nationalen Bourgeoisie als Klasse. Aufgrund der fast 
totalen Eingliederung der nicaraguanischen Gesellschaft in 
das Herrschaftssystem des US-Imperialismus existierte der 
Gegensatz der ausgebeuteten Klassen zum Kapital immer 
sozusagen in .indirekter Form*, historisches Feindbild war in 
erster Linie der Yankee, und nicht der lokale Grundherr oder 
Fabrikbesitzer. 

*Ich glaube, daß unter den Bedingungen, die in den Ländern 
der Dritten Welt existieren, wo die soziale Struktur in gewisser 
Weise ungewöhnlich ist und wo sich die Möglichkeiten, eine 
Gesellschaft zu entwickeln, nicht aus dem extremen Wider- 

spruch zwischen den ProduktivkrBften und den Produktlons- 
vehBltnissen eraeben. sondern Produkte anderer Umstände 
sind, die sehr Öft etwas mit der nationalen Befreiung des 
Landes zu tun haben, - daß es unter diesen Verhältnissen 
möglich ist, Wege zu finden, auf denen eine soziale Organisa- 
tion unter revolutionärer Hegemonie Produktionsformen, 
Gruppen kapitalistischer Produktionsverhältnisse konservie- 
ren kann, die nicht dominant, sondern untergeordnet sind. 

Im Moment existiert dies in Nicaragua - aber ohne Einver- 
ständnis von Teilen der Bourgeoisie. Auf jeden Fall strebt 
unser Programm einen friedlichen Weg an, auf dem wir mit den 
Mitteln der Überzeugung versuchen, alle diese Sektoren in die 
nationale Produktion. . . zu integrieren.<. (Wheelock) 

In dieser Analyse eines der führenden Köpfe der nicaragua- 
nischen Revolution wird deutlich, daß die Befreiung Nicara- 
guas von der Somoza-Diktatur zunächst und unmittelbar eine 
politische Revolution, eine Veränderung im Überbau der 
Gesellschaft war, aber keine direkte Umwälzung der Herr- 
schaftsverhältnisse im Produktionsprozeß bedeuten konnte. 
Tatsächlich hat es auch während und nach dem Befreiungs- 
kampf kaum politische Klassenorgane gegeben, die aus 
unmittelbaren Kämpfen in den Fabriken oderauf dem Land um 
die Kontrolle des Produktionsprozesses hervorgegangen 
sind. 

Die Landbesetzungen z. B. nach dem Sturz Somozas waren 
nur erste Ansätze einer diätebewegung<c der Arbeiter und 
Bauern, die unter den gegebenen historischen Voraussetzun- 
gen kaum eine wirkliche Kraft entfalten konnten. Die Ein- z- 

leitung eines langfristigen Programms einer solchen sozialen 
Revolutionierung der Produktionsverhältnisse in Nicaragua 
ist aber der eigentliche Kern der Strategie der FSLN. Diese 
.Überleitung des politischen Kampfes auf das Gebiet des öko- 
nomischen* ist zugleich auch die Existenzbedingung der 
sandinistischen Revolution. 

Für einen solchen langfristigen Übergangsprozeß müssen 
deshalb politische Institutionen geschaffen werden, die der 
national-revolutionären Staatsmacht einen stabilen Rahmen 
schaffen. Denn gerade weil in den Betrieben, in der Landwirt- 
schaft und in den Armenvierteln die Organe einer politischen 
Klassenherrschaft der Arbeiter und Bauerns erst entstehen 
müssen, ist die Kontrolle der FSLN über den Staat die einzige 
Garantie für den Fortgang einer sozialen Revolution in Nicara- 
gua. 

Gerade in diesem Punkt wird auch deutlich, daß die Politik 
der FSLN - und auch die Abhaltung von parlamentarischen 
Wahlen - kaum etwas zu tun hat mit den gerade in Latein- 
amerika vielfach gescheiterten Volksfrontmodellen. Diese 
basieren bekanntlich auf einem Bündnis der unterdrückten 
Volksklassen mit den für nationale Unabhängigkeit eintreten- 
den Teilen der Bourgeoisie, wofür in Nicaragua kaum die 
historischen Voraussetzungen bestehen. Dabei hat die FSLN - 
entscheidende Lehren gezogen aus dem Scheitern der Unidad . 
Popular in Chile. 

„Wir sind nicht durch Wahlen an die Macht gekommen, 
sondern durch den bewaffneten Kampf. . . . Daher handeln wir 
nicht nur im Rahmen eines breiten nationalen Konsenses, wir 
sind auch im Besitz einer bewaffneten Volksmacht 
(Wheelock) 

In diesem klassenpolitischen Programm der FSLN ist 
allerdings - ob gewollt oder nicht - die Zuspitzung der 
inneren Klassengegensätze im Prozeß der sozialen Umwäl- 
zung der nicaraguanischen Gesellschaft angelegt. Ob dabei 
die friedlichen Formen dieses Prozesses langfristig aufrecht- 
zuerhalten sind, ist deshalb zumindest fraglich. 

Nicaragua in der permanenten Kriegswirtschaft 
Im Rahmen dieser langfristig angelegten Übergangsstrate- 

gie bildeten die Wahlen in Nicaragua das Mittel zu einer 
breiten politischen Erziehungskampagne auf dem Hinter- 

7 Immer wieder ist in der bürgerlichen und in der linken Presse von ver- 
schiedenen Tendenzen innerhalb der FSLN die Rede. Sicher gibtesdiese 
verschiedenen Flügel. aber die Berichte über ~olit ische Auseinander- 
setzungen beruhenfast ausschließlich auf ~~eku la t i on .  Uns geht es hier 
nicht darum, dem ein Bild der allgemeinen Einigkeit entgegenzuhalten. 
sondern um die Analyse der sozlalen Bedlngungen des Klassenkampfes 
in Nicaragua. 

8 Uber die ersten Entwicklungsschritte einer Produktionskontrolle durch 
die Arbeiter vgl. Nicaragua-Beilage der Arpo 6/7-1983. 



grund verschärfter sozialer und innenpolitischer Widersprü- 
che. Angesichts der besonderen Bedeutung des national- 
revolutionären Elements im Befreiungskampf des nicaragua- 
nischen Volkes erfolgt auch die Beteiligung der Bevölkerung 
an der revolutionären Staatsmachten auf Basis eines Appells 
der FSLN an das nationale Bewußtseln der Massen. 

Die sandinistische Revolution ist darauf angewiesen, im 
Rahmen dieses Kampfes für die Verteidigung der nationalen 
Souveränität einen Prozeß sozialer Umwälzung voranzutrei- 
ben, in dem den ökonomischen und politischen Grundlagen 
bürgerlicher Klassenherrschaft Schritt für Schritt das Wasser 
abgegraben wird. Die Überleitung des nationalen Befreiungs- 
kampfes in einen Prozeß der sozialen Revolution ist damit aber 
zugleich auch die Achillesferse der nicaraguanischen Revo- 
lution. 

Der innere Widerspruch der sandinistischen Revolution 
wird auch weiterhin darin liegen, daß mit den Mitteln des anti- 
imperialistischen nationalen Kampfes eine soziale Revolution 
betrieben werden muß. Betrachtet man auf diesem Hinter- 
grund die Kräfteverhältnisse in Nicaragua nach den Wahlen, 
so muß man zwei wesentliche Dinge feststellen. 

Polltlsch hat die verschärfte Interventionsdrohung der USA 
dazu geführt, daß die Bevölkerung zusammenrückt und damit 
auch die Führungsrolle der FSLN gestärkt wird. Dies 
begünstigt zugleich die Politik der FSLN, mit allen nationalen 
Kräften einen .Nationalen Dialog. zu führen. Mit diesen 

, Gesprächen, an denen insgesamt 33 Gruppierungen - Par- 
teien, Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Kirchenorga- 
nisationen etc. - teilnehmen, setzt die FSLN ein deutliches 
Zeichen, daß sie auch unterden Bedingungen einerverschärf- 
ten äußeren Bedrohung die Einbeziehung aller politischen 
Kräfte des Landes in die nationale Verteidigung auf Basis 
eines entsprechenden Minimalprogrammes aufrechterhalten 
will. 

Auch die Parteien der nCoordinadora. und die Kirchenfüh- 
rung nehmen an diesen Gesprächen teil. Die alte Forderung 
der CD nach einer Einbeziehung der Contra in einen solchen 
Dialog ist damit zwar nicht vom Tisch, konnte aber von der CD 
nicht mehr als unverzichtbare Voraussetzung für Verhandlun- 
gen mit der FSLN aufrechterhalten werden. 

Die ~Coordinadora. steht heute vor dem Scherbenhaufen 
ihrer Politik. Dies wird deutlich, wenn man die Ergebnisse der 
Wahlen betrachtet: Die FSLN erhielt 67% der abgegebenen 
Stimmen, die Konservativ-Demokratische Partei (PCD) 12.3% 
die Unabhängigen Liberalen (PLI) 10,6%, die restlichen 10% 
verteilten sich auf die bürgerliche PPSC sowie die linken 
Parteien PSN, PCdN und MAP. 

Zweierlei ist an diesem Wahlergebnis besonders wichtig: 
Erstens drückt sich darin aus, daß die FSLN über eine breite 

i politische Basis in der Bevölkerung verfügt, überdie Hälfte der 
I wahlberechtigten Bevölkerung hat sich mit ihrer Stimmab- 

gabe aktiv für die FSLN ausgesprochen. Zweitens ist aber 
nicht zu übersehen, daß die bürgerlichen Parteien PLI und 
PCD fast ein Viertel der Stimmen auf sich vereinigen konnten, 
obwohl sie sich im letzten Moment noch von der Wahl zurück- 
gezogen hatten. 

Dies zeigt nicht nur, daß vor allem in Kreisen der städti- 
schen Mittelschichten und unter bessergestellten Arbeitern 
hauptsächlich in den Dienstleistungssektoren die wachsen- 
den ökonomischen Einschränkungen der FSLN angelastet 
werden. Deutlich ist auch, daß die nCoordinadora* durchaus 
eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung hätte bekom- 
men können, wenn sie sich innerhalb des vorhandenen 
politischen Rahmens als glaubwürdige Alternative zur FSLN 
dargestellt hätte. Bürgerliche Wahlbeobachter haben dies 
treffend so ausgedrückt, daß die Bevölkerung nach langen 
Jahrzehnten einfach wählen wollte. Aber die überlebensnot- 
wendige Abhängigkeit der *Coordinadorat< von den USA hat 
eine solche Politik unmöglich gemacht. 

Mit anderen Worten: In den Wahlergebnissen drückt sich 
aus, daß wachsende Unzufriedenheit in nicht unbeträchtli- 
chen Teilen der Bevölkerung vorhanden ist, die sich aber 
polltlsch nicht organisieren kann. Dies wird auch darin sicht- 
bar, daß es der bürgerlichen Opposition bei den immerwieder 
aufflackernden Unmutsäußerungen, etwa bei Ereignissen wie 
dem Streik in der Victoria Brauerei in Managua, bisher nicht 
gelungen ist, daraus direktes politisches Kapital zu schlagen. 
In diesen Auseinandersetzungen stehen den politischen und 

wirtschaftlichen Erfordernissen des nationalen Unabhängig- 
keitskampfes die unmittelbaren Tagesinteressen der Arbeiter 
gegenüber, aber es gibt auch für diese Arbeitergruppen keine 
Alternative zur politischen Führung durch die FSLN. 

Angesichts der offenen Aggressionsdrohung der USA und 
der verstärkten nationalen Mobilisierung in Nicaragua droht 
der CD heute, zwischen den Fronten zerrieben zu werden. 
Arturo Cruz ist heute gezwungen, in der US-Presse die 
Reagan-Regierung darum zu bitten, es nicht zu einer Interven- 
tion kommen zu lassen. *Die Situation vermindert die Wider- 
standskraft der demokratischen Opposition innerhalb Nicara- 
guas. ' . . . Mr. Cruz sagte, daß er nicht glaube, 'die Sandinisten 
würden den ersten Schritt zu einer Ausbreitung des Krieges in 
der Region unternehmen', aber er fügte hinzu, 'sie sind bereit, 
wenn ein anderes Land diesen Schritt unternimmt'.. („Inter- 
national Herald Tribune*, 16. 11. 84) 

Wlrtschaftllch wirkt sich der verstärkte militärische Druck in 
einer rapiden Beschleunigung der bereits bestehenden 
massiven Probleme in Produktion und Versorgung aus. Daniel 
Ortega bezifferte die Kosten der nordamerikanischen Aggres- 
sion auf bislang 1,3 Milliarden $. Davon entfallen allein 400 
Millionen auf die Schäden, die direkt durch Angriffe der 
Contra entstanden sind. Das ist ungefähr ebensoviel. wie 
Nicaragua 1983 durch Exporte eingenommen hat 

Ende Oktober rnußte Nicaragua erstmals seit langem die 
Rückzahlung einer größeren Kreditrate an ausländische 
Banken aussetzen, weil nach Angaben der nicaraguanischen 
Zentralbank malle verfügbaren Dollarbestände sofort ge- 
braucht würden.., um für acht Millionen Dollar dringend 
benötigte Pflanzenschutzmittel einzukaufen. Gleichzeitig hält 
die Weltbank einen schon länger angekündigten Kredit von 
zwei Millionen Dollar zurück. (>>Financial Times<<, 24. 10.84). 

Am unmittelbarsten ist die in diesen Wochen anlaufende 
Kaffee-Ernte betroffen. Kaffee ist das wichtigste Exportpro- 
dukt Nicaraguas. Die großen Anbaugebiete im Norden sind 
zugleich das Hauptoperationsfeld der Contra. Als am 5. No- 
vember 20000 Jugendliche in Managua zum Einsatz in der 
Kaffee-Ernte aufbrechen sollten, erklärte Agrarminister Jaime 
Wheelock: .Es ist besser, eine Kaffee-Ernte zu verlieren, als 
das Vaterland.<< Die Jugendlichen wurden aufgefordert, in 
Managua zu bleiben und sich dort am Ausbau der Verteidi- 
gungsanlagen zu beteiligen. Für die Kaffee-Ernte sind nun 
erneut 15000 Jugendliche mobilisiert worden, zu deren 
Schutz weitere 15000 Milizsoldaten in die Nordgebiete ge- 
schickt werden (*FAZ<<, 17. l l .  84). 

Wie sich der zunehmende wirtschaftliche und politische 
Druck durch die permanente Interventionsdrohung der USA 
längerfristig auf die Lage in den Betrieben auswirken wird, ist 
heute noch kaum einzuschätzen. Gerade die Weiterentwick- 
lung des sozialen Umwälzungsprozesses an der Basis wird 
aber entscheidend dafür sein, ob die Werktätigen die für die 
nationale Verteidigung erforderlichen Opfer weiterhin tragen 
werden. 

Eines Iäßt sich heute jedoch schon mit Sicherheitsagen: Die 
Produktion und der Arbeitsalltag in den Betrieben werden in 
zunehmendem Maße den Erfordernissen der Verteidigung 
unterstellt werden müssen. So sind bereits heute schon ein 
Drittel aller zivilien Staatsangestellten für Verteidigungs- 
maßnahmen mobilisiert. In vielen Regionen des Nordens 
geheri die Bauern heute nur noch unter Militärschutz auf die 
Felder. 

Es muß damit gerechnet werden, daß diese Entwicklung 
auch zu neuen sozialen und politischen Konflikten in Nicara- 
gua führen wird. Das innenpolitische Leben wird in 
zunehmendem Maße Beschränkungen erfahren, das von den 
Wahlen noch aut erinnerliche Geschrei büraerlicher Politiker 
und ~assenmedien auch bei uns in der B ~ f i s t  schon vorpro- 
grammiert. 

Für unsere Solidarität mit Nicaragua bedeutet dies, daß wir 
uns darauf einstellen müssen, auch unter diesen schwierigen 
Bedingungen die inneren Widersprüche dieser Revolution zu 
erklären. Dies kann nurgelingen, wenn man immerwiederden 
Klassencharakter dieser Auseinandersetzung klarmacht. 
Moralische Anklagen gegen die Verletzung der Formen einer 
bürgerlichen Demokratie helfen dabei ebensowenig, wie ober- 
flächliche Propaganda für Frieden und Demokratie in 
Nicaragua. 



Hamburg 

Die durch Kurzarbeit (seit Oktober 1983 mit nur kurzer 
Unterbrechung) bestimmten Arbeitsbedingungen, sprich Um- 
setzungen, weniger Geld in der Lohntüte durch Akkordpro- 
zentabbau, haben viele Kollegen am 22. Januar veranlaßt, zur 
ersten Verhandlungsrunde des Betriebsrats mit dem Vorstand 
über die betriebliche Umsetzung der 38,5-Stunden-Woche zu 
kommen. Hinzu kommt, daß auf der Werft während der 
Kurzarbeitsperiode zusätzliche Schichten und Uberstunden 
gefahren wurden, was viele Kollegen, die zu der Zeit 
kurzarbeiten, nicht einsehen, und sie sich verarscht vorkom- 
men. Unmittelbar vor der Verhandlung war von weiteren 300 
Entlassungen die Rede, nachdem seit 1 1 /2 Jahren die Beleg- 
schaft schleichend um Ca. 1400 Kollegen abgebaut wurde. 

Am Vortag, Montag, dem 21.1 ., hatten Vertrauensleute 
Flugblätter verteilt, auf denen die Verhandlungsposition des 
Vorstands dargelegt wurde: 

„Die wesentllchen Punkte sind 
- Der Sonnabend soll Regelarbeitszeit ohne uberstunden- 

ausgleich werden. 
- Freie Tage ohne Bezahlung hierfür werden von der Firma 

nach Belieben der Vorgesetzten angeordnet. 
- Um eine Arbeitszeitverkürzung zu verhindern, sollen die 

Frühstückspausen (15 Minuten) offizielle Pausen ohne 
Bezahlung werden. 

- Mehrarbeit, die in Freizeit abzugelten ist, wird ohne Zu- 
stimmung des Betriebsrats angeordnet (nicht mehr 
freiwillig) 

- Kurzarbeit bis zu 50 Olo kann ohne Zustimmung des 
Betriebsrates künftig angeordnet werden. 

- Es gibt keine Arbeitszeitverkürzung für A T-Angestellte 
- Auszubildende haben ebenfalls keine Arbeitszeitverkür- 

zung. 
Es gibt eine Reihe weiterer Negativpunkte, die im einzelnen 

hier nicht genannt werden können.- 
Das ganze wurde von Arbeitsdirektor Knödler (IGM- 

Mitglied und ehemaliger Betriebsratsvorsitzender) dann auch 
IRWAZ (Individuell Regulierbare Wöchentliche Arbeitszeit) 
genannt. 

Vielen Kollegen war hier klar, daß man durch Untätigkeit 
nichts erreichen würde. Die dezente Ankündigung, daß um 
9Uhr beim Vorstand die Verhandlung beginnt, und die 
sachten Aufforderungen einiger Betriebsräte und Vertrauens- 
leute veranlaßten dann doch, daß ca. 1000 Kollegen zum 
Betriebsratsbüro kamen und nun wissen wollten, wieesweiter 
geht. Es wurde eine Resolution verteilt, die einige Kollegen 
verfaßt hatten, aus der hervorgeht: 
- Diese Verhandlungsposition des Vorstands ist eine Provo- 

kation der Belegschaft 
- Blohm + Voss will den Vorreiter und Scharfmacher für die 

Hamburger Metallindustrie machen 
- Dieses IRWAZ-Konzept muß weg! 

Die Stimmung unter den Kollegen war bombig, als vor dem 
Hauptgebäude noch einmal erzählt wurde, daß esdarum gehe, 
nach der 383-Std.-Woche die 35 Stunden anzupeilen. Als sich 
die Verhandlungskommission verabschieden wollte, riefen 
viele Kollegen: Wir kommen mit. Der IRWAZmuß weg!. Einige 
Kollegen kamen bis ins Verhandlungszimmer, das brechend 
voll wurde. der Rest stand dichtaedränat in den Gänaen. auch 
die ~ o l l e ~ e n ,  die zuerst hatten. Knödler versuchte, 
den Kollegen das Flexibilisierungskonzept schmackhaft zu 
machen: .Ist ja auch in Ihrem Interesse., er wurde häufig 
ausgebuht, wenn er sprach. Auf dem Gang hörte man immer 
wieder Applaus, wenn einer der Kollegen im Verhandlungs- 
zimmer.sprach, und lautstarke Zwischenrufe: .Schafft lieber 
Arbeit heran, statt Euch IR WAZ auszudenken!, Kurzarbeit 
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weg!, Entlassungen vom Tisch!, 38,5 Std. für alle!-, so daß auch 
die Kollegen draußen stehen blieben, obwohl ca. 1 Std. nichts 
über den Verhandlungsstand bekannt wurde. 

Dann mußte Knödler seinen Canossagang antreten und den 
anderen Kollegen draußen auf dem Gang seinen IRWAZ 
vorstellen. Er kam nicht so richtig dazu. Er wurde ausgebuht 
und durch Forderungen von den Kollegen dauernd unterbro- 
chen. Dann hat der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
erklärt, die Verhandlung sei abgebrochen, bis der Vorstand 
neue Vorschläge auf den Tisch bringt. Tenor der Kollegen: 
,>Wir kommen wieder!. 

Die Kollegen hatten danach insgesamt ein positives Gefühl, 
dieser Teil der Verhandlungen war geschafft. Aber daß die 
Verhandlungen über die Arbeitszeit in die Betriebe hinein- 
verlagert wurden, wird der IGM von vielen. auch den wenig 
aktiven Kollegen als Fehler angekreidet. Die Bereitschaft, für 
die 38,5 Std. Woche fUrallezu streiken warabergering. Fürdie 
nächste Verhandlungsrunde am 5.2.84 war aber nichts 
geplant, außer das Unterschriftenlisten herumgingen, daß die 
Kollegen hinter den gewerkschaftlichen Forderungen stehen. 

Mitte Februar in der dritten Verhandlungsrunde kamen 
Kompromißlösungen auf den Tisch: Unter anderem 7 zusätz- 
liche Urlaubstage in 1985 und 9 Tage 1986, die Tage sollten " 

alle 3 Monate genommen werden. Man konnte sich jedoch 
nicht einigen, wer über den Termin der freien Tage 
entscheidet: Der Betrieb oder der einzelne Kollege. Die 
geplanten 300 Entlassungen würde der Vorstand außerdem 
nicht aussprechen, wenn seinem Vorschlag zugestimmt 
würde. So setzte der Vorstand dem Betriebsrat die Pistole auf 
die Brust. Es wurde eine neue Verhandlungsrundeanberaumt. 

Die Kollegen wurden während dieser Verhandlungsrunden 
vom Betriebsrat nur sehr unzureichend informiert, was zumin- 
dest ausdrückt, daß der Betriebsrat als Verhandlungspart- 
ner kein Interesse hat, die Belegschaft zu mobilisieren. Die 
Kehrseite davon ist. daß über den Verhandlungsstand nur 
spekuliert werden kann und somit das Denken: Die-werden- 
das-schon machen wieder um sich greift. rn 

der DKP in Solingen 
Solingen - ehemals bedeutende Hochburg der sozialisti- 

schen und später kommunistischen Arbeiterbewegung. Selbst 
nach dem 2. Weltkrieg hielt dieseTradition an. 1946erzieltedie 
KPD über 20 Prozent der Stimmen. Trotz konstanten Rück- 
gangs des Stimmenanteils gelang es noch 1964 der Deutschen 
Friedens Union (DFU) den Einzug in den Rat der Stadt zu 
schaffen. Bis zum Beginn der 70er Jahre hielt sich derwähler- 
anteil der DKP bei 3 Prozent. 

Während es der DKP gelang, in einigen Städten und 
Gemeinden von NRW im Laufe der 70er Jahre ihren Stimmen- 
anteil wieder zu erhöhen, verlor sie in Solingen an Boden. 
Zuletzt erreichte sie bei der Kommunalwahl 1979 noch 1,6 
Prozent. Entscheidend für diesen scheinbar unaufhaltsamen 
Rückgang waren die tiefgreifenden Veränderungen der sozia- 
len und wirtschaftlichen Strukturen des Solinger Raumes, die 
ein Ausnutzen der gewachsenen politischen Tradition nicht 
ermöglichte. Allerdings verfügt die DKP in Solingen noch 
immer über eine relativ starke Parteiorganisation. 

Das war ein Grund, weshalb Solingen als einzige größere 
Stadt angesehen wurde, in der in absehbarer Zeit der Sprung 
in den Rat für die DKP möglich sein könnte. Konsequenter- 
weise wurde Solingen deshalb als Schwerpunkt für den Kom- 
munalwahlkampf 1984 ausgesucht. Erste Phase der Wahl- 
vorbereitungen: Gespräche mit den Grünen zwecks gemein- 
samer Kandidatur; verhandelt wird bisan den Rand der Selbst- 
aufgabe, doch lehnen die Grünen jede Zusammenarbeit mit 



der DKP rigoros ab. Zweite Phase: (schon nicht mehr ernst- 
haft) Versuch, eine betrieblich-alternative Liste gegen die 
Grünen zusammenzubauen. Scheitert schon im Ansatz, weil 
sämtliche Voraussetzungen, personeller wie politischer Art, 
fehlen. Dritte Phase: Die eigene Kandidatur der DKP. Von 
Anfang an vorbereitet, weil man selbst nicht ganz an ein 
Bündnis mit den Solinger Grünen glaubte. 

Der Wahlkampf der DKP 
Organisatorisch wurden die Grundlagen vom Bezirk 

geschaffen: ein knappes Dutzend Hauptamtlicher nach 
Solingen abgeordnet, Parteimitglieder aus Köln, Düsseldorf, 
Wuppertal und dem Niederrhein für Aktionen und zur Unter- 
stützung der Solinger Partei dorthin gebracht. Die Solinger 
Parteibasis motiviert und zur größtmöglichen Aktivitäten 
angespornt. 

Regelmäßige Verteilung der ~Klingenstadt~ (Zeitung der 
DKP) wird organisiert, Stadtteilzeitungen werden ins Leben 
gerufen, Betriebszeitungen feiern Auferstehung. Im Inhalt der 
Zeitungen findet ein Wandel statt. Wardie,~Klingenstadt~ über 
einige Jahre mehr und mehr zu einem Organ für einen 
größeren Teil außerparlamentarischer Aktivitäten und Bewe- 
gungen geworden, so wird im Zuge des Wahlkampfes dieser 
positive Effekt der DKP-Zeitung zugunsten einer Wahlkampf-, 
selbstdarstellung fallengelassen. Hausbesuche und Unter- 
schriftenkampagnen werden organisiert. Optimismus nach 
allen Seiten verbreitet. Nicht nur nach außen, sondern vor 
allem nach innen. Wenigstens dieeigenen Mitgliedersollen an 
den Erfolg der DKP glauben, wenn es schon kein anderer tut. 

Inhaltlich versucht die DKesich in zweifacher Hinsicht dar- 
zustellen: als Anwalt des kleinen Bürgers,als Partei, die für ihn 
die Probleme löst (z.B. im Umgang mit den Behörden hilft, 
unbürokratische Hilfe für in Not Geratene anbietet, billige 
Kartoffeln verkauft) und als .Partei zum Anfassen*< (2.B. 
Kinderfeste). Motto: die netten Kommunisten von nebenan. 
Versuche, den antikommunistischen Vorbehalten innerhalb 
der Bevölkerung zu begegnen. 

Besondere Schwerpunkte der DKP innerhalb des Schwer- 
punktes Solingen waren die Stadtteile Wald und Gräfrath. 
Beide Stadtteile sind von Sanierungsmaßnahmen betroffen, 
hier wird von der DKP seit Jahren kontinuierlich gearbeitet, . hier versprach man sich am ehesten einen sogroßen Rückhalt 
in der Bevölkerung, damit man wenigstens in die Bezirksver- 
tretungen gewählt würde. 

Die Wahlkampf-Themen der DKP unterschieden sich nur in 
einigen sozialen Nuancen von denen der Grünen. In einem 
Stadtteil (Gräfrath) lagen die Forderungen von DKP und FDP 
so nahe, daß eine Unterscheidung schwer möglich war. 
Umweltschutz, Stadtsanierung, Erhaltung gewachsener 

i Strukturen in den Stadtteilen waren dieThemen. Diezentralen - Solinger Probleme im sozialen und wirtschaftlichen Bereich 
wurden zwar im KommunaIprogramm der DKPangesprochen, 
spielten aber im Wahlkampf selbst kaum eine Rolle. 

In diesem Kommunalwahlkampf hat keine andere Partei 
soviel an Engagement, Aufwand und Kraft hineingesteckt wie 
die DKP. Quantitativ ist ein Wahlkampf einfach nicht mehr zu 
leisten. Im Vergleich dazu haben die Grünen sich fast aus- 
schließlich auf Presseerklärungen verlassen und nichtsgetan. 
Die DKP warf politische Probleme auf und die Grünen 
steckten den politischen Wahlerfolg ein. Das Ergebnis: die 
DKP erreicht 2,5 Prozent der Stimmen, kann damit zum 
erstenmal seit Jahrzehnten den Trend umkehren. Die Grünen 
erreichen ohne irgendwelche Anstrengungen 9,4 Prozent. In 
den Stadtteilen Wald und Gräfrath erzielt die DKPein deutlich 
besseres Ergebnis, scheitert aber auch hier an der 5-Prozent- 
Hürde. 

Das Wahlziel der DKP ist deutlich nicht erreicht worden. Die 
offizielle Wahleinschätzung der DKP spricht aber davon, daß 
trotzdem ein Erfolg zu verzeichnen sei. Immerhin konnte der 
Trend umgekehrt werden, die DKP sei bekannter geworden, 
das Vertrauen in die DKP sei gestiegen, antikommunistische 
Vorbehalte seien abgebaut worden. In fünf Jahren bei den 
nächsten Wahlen sehe es anders aus. 

Schlußfolgerungen 
In breiteren Teilen der Parteibasis folgte dem Wahlsonntag 

aber eine stärkere Ernüchterung. Viele hatten wohl doch an 
den aus den eigenen Reihen verbreiteten Optimismus ge- 
glaubt und an den Einzug in Rat oder zumindest Bezirksver- 
tretung gehofft. Was zeigt das Solinger Ergebnis? In Solingen 
existiert wie in fast allen Städten des Bergischen Landes und 
des südlichen Ruhrgebietes ein nProtestpotentialqc von Ca. 12 
Prozent der Stimmen. Dieses Protestpotential wählt in erster 
Linie Grüne. Nurda, wo Grüne nicht antreten, erreicht die DKP 
diese Ergebnisse (z.B. Wülfrath 13 Prozent), kann sie das 
Protestpotential auf sich ziehen. Und da, wo die DKP 
traditionelle Schwerpunkte und Verankerungen in der Wahler- 
Schaft hat (Bottmp, Hattingen), gelingt es ihr, neben den 
Grünen zu bestehen. In Solingen, trotz massivstem Einsatz 
aller Möglichkeiten, die dem Parteiapparat der DKP zur 
Verfügung stehen, gelang es nicht, sich neben den Grünen zu 
behaupten. Zwar gelang ein gewisser Teilerfolg an Stimmen, 
aber die Enttäuschung wirkt nach. Die fehlenden Vorauset- 
Zungen von Tradition, Kontinuität und Vertrauen in kommu- 
nistische Politik verhinderten eine insgesamt erfolgreiche 
Kandidatur. Nur dort, wo über Jahre regelmäßig politisch 
gearbeitet worden ist, wo bestimmte Genossen sich jahrzehn- 
telang verankert haben, sieht es besser aus (Wald, Gräfrath). 

Wenn die DKP weiterhin an ihrem Schwerpunkt Solingen 
festhalten sollte, so darf ihre Zielsetzung nicht mehr so 
ausschließlich auf das Erringen von Mandanten ausgerichtet 
sein wie im Wahlkampf 1984. Stattdessen muß von den 
eigenen Kräften in Solingen ausgegangen werden und mehr 
politisch gearbeitet werden, damit langsam das Vertrauen der 
Solinger Wähler aus der Arbeiterschaft und Angestelltenbe- 
rufen in kommunistische Politik wieder wächst. m 

U-Boote und Enten 
Ein Szenario aus der bundesdeutschen Presselandschaft. 

Zusammengestellt von Fredi Zeilenschinder. 
Finanziell gefördert vom Institut für demokratische Pressevielfalt 

A m  Morgen des 2. Oktober 1981 erblickte ein Fischer Nach 10 Tagen wurde das Schiff den Sowjets 
auf der schwedischen Insel Sturkö statt des gewohnten zurückgegeben, nach Verhören des Kommandanten und 
Strandpanoramas ein gestrandetes U-Boot m i t  sowjeti- diplomatischem Schlagabtausch. Für die Polit- und 
scher Marineflagge. Militär-Strategen in den Redaktionen war P. . . die Affäre 

um das russische Spionage-Schiff: . . in ihren Hintergründen 
.Sofort rief der Fischer im nahen Marinestützpunkt Karls- als auch in ihren ~ ~ ~ ~ j ~ k ~ ~ ~ ~ ~  schwerwjegender als 

krona an und beschwerte sich: .Vor meiner Haustür liegt ein 
sowjetisches U-Boot. Es ist zum Kotzen, daß die Russen angenommen« (Welt am Sonntag 8.11.8 1). D ie  Schweden 
zwischen meinen Flundernetzen herumfahren dürfen.. .. .  in wollen durch Messungen Uran an Bord festgestellt haben, 
sowjetischer Matrose: ,Kompaß kaputt'.. Spiegel, 2.1 .EI eine ~waffentechnische Weltsensationu (Sipri) war die 



Folgerung: Atomare Torpedos im Meer des Friedens. Und 
die politische Folgerung: das Werben um eine atom- 
waffenfreie Zone in Nordeuropa ist diskreditiert. Natür- 
lich klar, wie die Russen darauf reagieren: 

Angeblich drei Jahre Strafiager 
für U-Boot-Kommandant Guschin 

Süddeutsche Zeitung, 31.12.81 

Nur die schwedische Regierung hatte anscheinend noch 
nicht die gewünschten politischen und militärischen 
Konsequenzen gezogen. So tauchte am 6. Juni 1982 ein 
unbekanntes U-Boot in schwedischen Gewässern auf - 
meldete die Marine. Drei Tage später waren es schon drei 
Boote, und drei Wochen später warnte der Stabsohef: 
»Eine fremde Macht bereitet kriegerische Operationen 
gegen Schweden vor«. Im September und Oktober gehts 
weiter: 

Fremde Truppen in Schweden? 
*Während einer umfassenden U-Boot-Jaed in schwedi- 

schen Hoheitsgewässern sind nach ~erichtcn der schwedi- 
schen Zeitung Dagens Nyheter ausländische Marinesoldaten 
an Land gegangen.. Süddeutsche Zeitung. 11.9.82 

Zwar ist noch kein Boot gefangen, doch die Schweden 
sind gründlich: 

Stochere im Haarfjärden 
*Schweden hat Vorbereitungen für die Internierung der 

Besatzung des U-Bootes getroffen, das seit nun sieben Tagen 
vergeblich vor dem geheimen Marinestützpunkt Muskö bei 
Stockholm gesucht wird. In einer nahegelegenen Offiziers- 
schule wurde eine Kaserne geräumt, die bis zu 50 Mann auf- 
nehmen kann. Das Gebäude wird mit Scheinwerfern bestrahlt, 
Bäume wurden gefällt. Das Militäraufgebot der Marine wurde 
durch Einheiten des Heeres und der Luftwaffe verstärkt. Auf 
den Inseln rund um den vermuteten Liegeplatz des Bootes sind 
Flugabwehr und Soldaten des Küstenschutzes postiert worden. 
Damit soll ein für möglich gehaltener Versuch eines fremden 
Staates vereitelt werden, die gefangene Besatzung durch einen 
Hubschrauberangriff zu befreien.* Süddeutsche Zeitung. 8.10.82 

.Nachdem einheimische Fernseh- und Rundfunkreporter 
unter anderem überzeugt davon sind, daß die Besatzung des 
ominösen Unterseeboots aus Angst vor der Entdeckung selbst 
.das Aufsuchen der Toilette* vermeidet, werden im Süd- 
krankenhaus von Stockholrn Betten für die Armen freigehalten.* 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.10.82 

Alle spielen gern mit: 

*Während Schwedens Militärs sorgenvoll die Stirn runzeln 
und meinen, sie brauchten vor allem mehr Geld, spielt die 
Bevölkerune ~Russeniaedu. Seit der Whiskey-Affäre des 
Vorjahres G g t  SO mancGer Schwede argwöhnisch auf die stille 
See, und wenn sich dort etwas rührt, das man bei leicht 
verschleiertem Blick für ein Periskop halten kann, dann 
alarmiert er die nächste Polizeistation und löst U-Boot-Alarm 
aus. Auch Journalisten spielen mit. Als kürzlich sowjetische 
Lastwagen auf schwedischen Straßen gesichtet wurden, wo 
die schwedische Armee Manöver hielt, da machte ~Afton- 
bladeta aus deren Lenkern verkappte Panzerfahrer, die den 
Einsatz in Schweden probten.* Frankfurter Rundschau, 8.10.82 

Das war ein Journalist - im Pressezentrum der Marine 
sitzen 500 und warten auf das Monster: 

Und noch immer kein Boot gefaßt. Denn es gibt 
ungeahnte Schwierigkeiten: 

*Die Ostsee sei für die U-Boot-Jagd das *schwierigste 
Gewässer*. Und die jungen Schweden seien als Jäger nicht 
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sonderlich gut geeignet. Die Lauschbarkeit mit dem Hydrophon 
erfordere nämlich ein sehr gutes Gehör. Das aber hätten sich 
die Jungschweden, die in der Marine dienen, in den Disko- 
theken ruiniert, klagt Kommandokapitän Kar1sson.u 

Frankfurter Rundschau, 12. 10. 82 

Doch die Jagd geht weiter: 

*Mehr als zwei Dutzend Wasserbomben mit je 50 Kilogramm 
Sprengstoff hatten Hubschrauber und Schiffe abgeworfen: Aus 
der Tiefe kamen nur Luftblasen, Ölflecken und tonnenweise 
toter Fisch.* Spiegel. 11.10.82 

Neue Schwierigkeiten tauchen auf: 

Schwedische Wasserbomben 
auf alte Kühischräuke 

*Im südlichen Bereich der Mysingen-Bucht war eine Mine 
zur Explosion gebracht worden; angeblich war danach ein 
großer Schlamm- und Ölfleck auf der Wasseroberfläche zu 
sehen. Die Marine klagte über die Schwierigkeiten bei der 
Suchaktion, bei der bereits Kühlschränke und anderer Schrott 
auf dem Meeresgrund mit Wasserbomben beworfen worden 
seien.* Süddeutsche Zeitung, 13.10.82 

Für die »Welt« ist klar: 

*Was sich abspielt, sind kriegerische Handlungen: ein 
militärischer Angriff auf die Integrität eines friedlichen Landes 
und seine Abwehr.* Welt. 9. 10. 82 

Das Ministerium ist da diplomatischer 

*Bisher jedenfalls ist nur eines gewiß, wofür der schwedi- 
sche Marinesprecher, Kapitän Sven Carlsson, die erschöpfen- 
den Worte fand: *Wir wissen mit Sicherheit nichts.* . . . *Wir 
unterscheiden hier zwischen einem nichtmöglichen, einem 
möglichen und einem realen U-Boot.* Solche Auskünfte sind 
für die hundert Pressereporter ungemein hilfreich.. 

Süddeutsche Zeitung, 14. 10. 82 

400 Reporter sind wohl schon abgereist, schließlich: 

Schweden bläst U-Boot-Jagd ab 
Süddeutsche Zeitung. 27. 10. 82 

Es geht auf der politischen Ebene weiter. Inzwischen 
sind - trotz alledem? - die Sozis wieder an der 
Regierung. Eine Untersuchungskommission wird einge- 
setzt. Und jetzt tauchen auch »Beweise« auf: 

Fremde U-Boote vor Schweden 
hinterBeBen Bodenabdrücke 

Süddeutsche Zeitung. 30. 12. 84 

D.. . sind die Abdrücke etwa 16 bis 18 Meter lang. Das wäre 
nur ein Viertel der Länge, die zum Beispiel das sowjetische U- 
Boot 137 hatte, das vor einem Jahr an der südschwedischen 
Küste bei Karlskrona strandete. Wie weiter verlautete, experi- 
mentiert die Sowjetunion derzeit mit ferngesteuerten Mini-U- 
Booten, die unbemannt sind.* Süddeutsche Zeitung, 30.12.84 

Mittlerweile ärgert sich die *Welt« immer noch, daß 
kein Boot dingfest gemacht wurde. - natürlich waren 
Boote da und natürlich waren es Russen-Boote. 

*Es fällt auf, daß in den mehreren Dutzend Fällen, in denen 
die schwedische Neutralität seit einem Vierteljahrhundert 
routinemäßig verletzt wurde, kein einziges Sowjet-Boot 
Schaden litt - ausgenommen die Fälle, in denen es durch 
Navigationsfehler auf Grund geriet.* Welt, 15. I. 83 



Elegant: In einem Satz werden aus vermuteten 
U- Booten Dutzende von Neutralitätsverletzungen durch 
die Russen und aus einem Fall werden Fälle. Und weiter: 

.Die schwedischen Wasserbomben lagen immer weit genug 
vom Ziel. In diesem Punkt konnten die Sowiets auf die Sorefalt 
der neutralen Macht zählen, die von ihnen' provoziert woyden 
war. Mit exquisitem Zartgefühl wurden die Eindringlinge, 
sozusagen mit devoter Verbeugung, zu den Ausgängen der 
Schären komplimentiert. Die Sowjets konnten die stramme 
Haltung des Friedensmarschierers Palme nur als Einladung 
verstehen, die schwedischen Gewässer bald wieder mit einer 
Spionage-Flottille zu beehren.* Welt. 15. I .  83 

Die verdammten Schweden wollen nicht einsehen, daß 
sie in die NATO müssen! Oder? 

.Die Jagd der schwedischen Marine nach einem oder 
mehreren U-Booten im vergangen Oktober soll nicht sowjeti- 
schen Fahrzeugen gegolten haben. Zumindest ein U-Boot sei 
aus einem NATO-Land gekommen, behauptete am Dienstag 
die gewöhnlich gut informierte schwedische Zeitung ,Dagens 
Industri'.a Süddeutsche Zeitung, 16. 3. 83 

Es soll sich auch um ein bundesdeutsches Boot 
gehandelt haben. Sollten NATO und CIA etwa eine 
raffinierte Kampagne gegen Schwedens Neutralität 
inszenieren? Gegen die schwedischen Sozis? Gegen die 
Friedensbewegung? Da muß schnell eine andere Version 
her: 

.Die schwedische Regierung soll nach einem Bericht des 
Nachrichtenmagazins ,? Dagar' (Stockholm) bei der U-Boot- 
Jagd im vergangenen Oktober von einer fremden Regierung 
aufgefordert worden sein, auf keinen Fall das beschädigte Boot 
vom Meeresgrund zu bergen. Andemfalls würde das Boot 
gesprengt werden. ... Eine andere von dem Magazin als 
verläßlich bezeichnete Quelle soll angegeben haben, daß die 
fremde Macht, der das U-Boot gehörte, dessen Zerstörung mit 
einem atomar ausgerüsteten Torpedo angedroht habe. Mit der 
totalen Vernichtung des Bootes und den unabsehbaren Folgen 
für die Küstenlandschaft südlich der Hauptstadt Stockholm 
habe vermieden werden sollen, daß sich Schweden Kenntnis 
über Bewaffnung und Bauart des Bootes verschaffen könnte.. 

Welt. 19. 3. 83 

Und immer noch wird die letzte Jagd diskutiert: 

.Da soll eine kleine Rakete mit Propellerantrieb gefunden 
worden sein, die die schwedischen Jäger von den richtigen U- 
Booten abgelenkt und ihnen die Flucht ermöglicht haben soll. 
Wie sich aber herausstellte, handelte es sich bei diesem Gerät 
um die eigene Kameraausrüstung der schwedischen Marine. 
Im übrigen fand man nur etliche alte ~bungstorpedos und 
Minen.. Welt, 9. 2. 83 

Ende Februar 1983 wird die neue Jagdsaison eröffnet: 

.Mit Zeitungsannoncen will Schwedens Marine jetzt die 
Wachsamkeit der schwedischen Mitbürger für fremde U-Boote 
schärfen. ,Zwei sehen mehr als einer', heißt es in der Anzeige, in 
der ein U-Bootperiskop aus dem schwedischen Meer äugt. ,Ruf 
an, wenn Du ein U-Boot siehst! a Frankfurter Rundschau, 21. 2. 83 

Und schon wird Wild gesichtet: 

Schwedische Marine 
wieder auf U-Boot-Jagd 

.Am Dienstagmorgen wollen zwei Arbeiter in den Schären 
den oberen Teil eines U-Boot-Turmes gesehen haben.. 

Süddeutsche Zeitung, 4 .3 .83  

Doch schon am nächsten Tag: 

U-Boote entkommen 
Trotz umfangreicher Sicherheits- und Suchaktionen der 

schwedischen Marine sind zwei fremde U-Boote, die an ver- 
schiedenen Stellen vor der Küste des Landes entdeckt wurden, 
offenbar entkommen. Süddeutsche Zeitung, 25. 3. 83 

Eine Woche später: 

U-Boot vor Schweden wieder entkommen 
.Schiffe der schwedischen Kriegsmarine haben am Freitag 

erneut vergeblich Jagd auf ein unbekanntes U-Boot gemacht, 
das vor der südschwedischen Stadt Göteborg vermutet wurde. 
Den Alarm hatte der Kapitän des schwedischen Frachters 
,Dalanesl ausgelöst, dessen Schiff mit einem ,unbekanriten 
Objekt' kollidierte. Doch sind Marineexperten eher der Ansicht, 
daß das Schiff leichte Grundberührung hatte.* weit. 5. 4, 83 

Vier Wochen bleiben die Boote aus. Um dem Publikum 
nicht die Spannung zu nehmen, wird in dieser Zeit der 
Bericht der Untersuchungskommission vorgelegt: 

*Die systematische Verletzung schwedischer Hoheitsge- 
wässer durch sowietische Unterseeboote wird zu einem bisher 
nicht gekannten' Klimasturz zwischen Schweden und der 
Sowjetunion führen. Stockholm rief am Dienstag seinen 
Botschafter in Moskau zu Konsultationen nach Schweden und 
übermittelte dem sowjetischen Botschafter einen gehamisch- 
ten Protest. Fremde U-Boote sind seit 1982 mehr als 40 mal in 
schwedische Gewässer und einmal bis in den Hafen 
Stockholms eingedrungen, stellte die schwedische Marine 
fest.. Süddeutsche Zeitung. 27. 4. 83 

Innenpolitische Folgen: 

.Schwedens Militär aber leckt sich die Lippen. In breiter 
Einmütigkeit gestehen Schwedens, Politiker, -daß sie die U- 
Boot-Abwehr bisher vemachlässiet haben. Eine viertel 
Milliarde Kronen mehr für diesen  weck empfiehlt die U-Boots- 
Kommission. Sie will sie durch Umschichtungen im Verteidi- 
gungsbudget freimachen. Aber davon wollen die Militärs nichts 
wissen und bauen auf die aufgeregte Stimmung.. 

Frankfurter Rundschau.29.4.83 

Nach neuen Umfragen sind jetzt 80 Prozent der 
Schweden für einen Ausbau der Armee. Zu Recht, denn 
die Zielrichtung der Russen ist klar: 

.Die expandierende Macht der Sowjetunion strebt die Be- 
herrschung der Gegenküste an. . . . Moskau hat mit der 
Vermessung der Gewässer die Voraussetzung einer Besetzung 
Schwedens getan. Welt, 29. 4.  83 

In dieser Lage müssen sich die dänischen Genossen 
solidarisch zeigen. 

.Die Wellen, die die U-Boote aufgewirbelt haben, schwappen 
in Schwedens Nachbarstaaten über. Die dänischen Sozial- 
demokraten sagten am Mittwoch eine Moskaureise ab, bei der 
man über Sicherheitspolitik reden wollte. Verteidigungsmini- 
ster Hans Engel1 sieht nun auch die dänischen Küsten von den 
neuen sowjetischen Mini-U-Booten bedroht: Bisher hat man 
sich sicher gefühlt, weil in den flachen dänischen Meeres- 
straßen kein U-Boot unter Wasser schlüpfen kann. Die kleinen 
neuen Fahrzeuge, die die Schweden enthüllt zu haben glauben, 
könnten - so schrieb ,Ekstrabladetl plastisch - bis in die 
Kopenhagener Kanäle schwimmen und die kleine Meerjung- 
frau kidnappen.* Frankfurter Rundschau. 29.4. 83 

Überhaupt macht das schwedische Beispiel Schule. In 
Italien: 

Italienische Marine jagt Sowjet-U-Boot 
Süddeutsche Zeitung. 1. 3 .82  

In Finnland: 

Finnland schlägt U-Boot-Alarm 
Süddeutsche Zeitung, 7.8.  82 

Und in Norwegen: 

.Die norwegische Marine jagt seit Mittwoch ein fremdes U- 
Boot, das offenbar in den Hardangerfjord zwischen Stavanger 
und Bergen eingedrungen ist, gab Konteradmiral H. B. Elling- 
Sen vom Verteidigungsstab bekannt. Das U-Boot wurde von 
zwei zivilen Tauchem gemeldet, die den Turm des Schiffes eine 
halbe Stunde lang im Hardangerfjord in der Nähe von Husnes 
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gesehen hätten. . . . Dänemarks sozialdemokratischer Partei- 
chef Anker Jöreensen nannte das Verhalten der Sowjets 
*idiotisch*. Die Jänische Sozialistische Volkspartei verurteilte 
das .arro~ante Großmachtauftreten' Moskaus. Ein Partei- --- . - - - - - ~ -  
Sprecher sagte, nach der Affäre müßten wohl all jene 
verstummen, die die Sowjetunion als natürlichen Alliierten der 
Friedensbewegung bezeichnet hätten. 

Süddeutsche Zeitung, 29. 4. 83 

Wer sich über die Sicherheit wundert, mit der wieder die 
Russen schuld sind, bekommt eine lückenlose Beweiskette: 

*Da6 es sich bei dem ,wahrscheinlichen U-Boot' um ein 
sowjetisches handeln dürfte, ist nicht nur nach den 
schwedischen Veröffentlichungen und angesichts der Tat- 
sache. daß Norweeen selbst zum Atlantikvakt gehört, eine 
naheliegende ~enfiutung. Diese wird dadurch gestärkt, daß 
einer der zwei Zivilisten. die den Turm des Fahrzeues am ~ 

Mittwochmorgen angeblich eine halbe Stunde lani im 
Hardangerfjord beobachteten, seine militärische Dienstpflicht 
bei der Marine absolviert hatte und deshalb das U-Boot ,mit 
Sicherheit' als solches der ,Whiskey1- oder ,Foxtrotl-Klasse zu 
identifizieren vermochte.. Neue Zürcher Zeitung, 3. 5. 83 

Im Erfolg bei der Jagd stehen die Norweger 
der1 Schweden in nichts nach: 

Ölspuren, die im nahen Skaneviksfjord an die Wasserober- 
fläche gestiegen waren und die Jäger glauben ließen, sie 
hätten ein U-Boot getroffen und beschädigt, stammen nicht von 
einem U-Boot, sondern vermutlich von einer alten ditonne, die 
sich an Bord eines vor zwei Jahren gesunkenen Kutters befand, 
zeigte am Montag eine Analyse des 01s. Die Tonne dürfte bei 
dem kräftigen Bombardement getroffen worden sein, das die 
Marine mehrmals auf vermutete U-Boote gerichtet hatte. 
Insgesamt wurden dabei 24 norwegische ,Terne1-Raketen 
(Stückpreis: 200000 Kronen, rund 65000 Mark) und mehrere 
Wasserbomben und Minen abgefeuert. 

Frankfurter Rundschau. 3.5. 83 

Doch zurück zum Hauptschauplatz Schweden. Anfang 
Mai gehts weiter: 

Ein Sprecher der schwedischen Marine erklärte, sowohl von 
ziviler als auch von militärischer Seite sei die Existenz von 
mindestens einem U-Boot bestätigt worden. Einige Augen- 
zeugen hätten berichtet, sie hätten sogar im Hafen von 
Sundsvall das Periskop eines U-Bootes gesehen. 

Süddeutsche Zeitung. 4. 5. 83 

Ein kleiner Patzer in der Regie.. . 
Ein U-Boot der deutschen Bundesmarine, das bei Falken- 

berg südlich von Göteborg offenbar aus Versehen in 
schwedische Temtorialgewässer geraten war, sei am Sonntag 
von einem Hubschrauber der schwedischen Luftwaffe zum 
Abdrehen aufgefordert worden, berichtete der Hubschrauber- 
pilot der Zeitung Göteborgs-Posten. 

. . .gerät schnell in Vergessenheit. Vielleicht steht der 
Pilot jetzt an der finnischen Grenze Wache. 

Die Marine bleibt an ihrem Objekt: 

*Augenzeugen wollen am Samstag ein mögliches Unter- 
seeboot schemenhaft unter der Wasseroberfläche hinter 
einem in Richtung Finnland auslaufenden Fährschiff beob- 
achtet haben.. Süddeutsche Zeitung, 9. 5. 83 

.In Schweden herrschen landesweit genossene Betriebs- 
ferien. Nur bei der Marine kann davon keine Rede sein. Sie wird 
vielmehr auch bei strahlendem Badewetter in Atem eehalten: 
Diesmal von zwanzig Sonnenanbetern, die beim verrräumten 
Blick auf die spiegelglatte Wasserfläche unvermittelt eine 
sogenannte Schwallwoge wahrgenommen und daraus ebenso 
prompt wie einhellig den Schluß gezogen hatten, ein solcher 
Wellenschlag könne eigentlich nur von dem Periskop eines 
Unterseebootes bewirkt worden sein.* 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 7. 83 

Diese Schwallwogen bleiben verdächtig: 
Mehrere Zivilisten und Angehörige der Streitkräfte haben 

seit Dienstag an verschiedenen Stellen im Klingerfjaerden und 
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zwischen den vorgelagerten Inseln Schwallwogen, wie sie von 
einem U-Boot-Periskop erzeugt werden, beobachtet. Speziali- 
sten der Marine nahmen die Meldungen ernst, weil auch 
aufsteigende Luftblasen gesichtet wurden.. 

Neue Zürcher Zeitung. 19. 7. 83 

Schweden wehrt sich mit 
Baumstämmen gegen U-Boote 

*Die schwedische Marine hat die Bewachung der Meeres- 
bucht vor der nordschwedischen Stadt Töre verstärkt, 
nachdem Augenzeugen auf der spiegelglatten Ostsee Wellen- 
bewegungen festgestellt haben.* Süddeutsche Zeitung. 26.7.83 

Weitere Hinweise .tauchen auf«: 
 die schwedische Marine kommt nicht zur Ruhe. Nahezu 

täglich gehen beim Verteidigungsstab in Stockholm derzeit 
neue ,Hinweise1 auf vermeintlGh fremde Unterseeboote ein, die 
tief in den Bottnischen Meerbusen voreedruneen sein sollen 
und umfangreiche Suchaktionen ausgel&t haben.. 

. . . *Der Verdacht auf einen fremden Eindringling verstärkte 
sich wenig später dadurch, daß ein Partrouillenboot unter 
Wasser mit einem ,unbekannten Gegenstand' kollidierte und 
dabei eine seiner Antriebsschrauben zu Bruch ging. Da die 
Bucht relativ eng ist, wurde ihr Ausgang mit Hilfe von Netzen, 
speziellen Holzgittern und Pontons abgesperrt, um ein 
Entweichen des ,möglichen Tauchfahrzeugs' zu verhindern. 
Während die Marine zusätzlich Minen in dem Suchgebiet 
plazierte, hielten Gebirgsjäger an den Ufern Wacht. Dabei kann ' 
es nach Auskunft der schwedischen Sicherheitspolizei zu 
einem ,ernsthaften Sabotageakt', denn die Gebirgsjäger hätten 
erleben müssen, daß provisorisch gezogene Leitungen an drei 
Stellen von Unbekannten zerschnitten worden waren.. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 8. 83 

Meldungen wie diese.. . 
Witzbolde narren schwedische Marine 

*Die schwedische Marine ist fast eine Woche lang einem 
Phantom nachgejagt: Das mutmaßliche Periskop eines 
fremden U-Boots entpuppte sich nach Angaben eines 
Militärsprechers vom Dienstag als ein von Witzbolden in der 
Sundsvall-Bucht ausgesetzes Plastikrohr. ,Das ist nicht sehr 
witzig', kommentierte der Sprecher.. 

Süddeutsche Zeitung, 20. 7. 83 

. . . sind nur eine neckische Einlage vor dem vorläufigen 
Höhepunkt: 

Suche nach U-Boot mitten in Stockholm 
*Die schwedische Marine sucht jetzt mitten in Stockholm 

nach einem fremden U-Boot. Taucher haben am Wochenende 
den Gmnd eines Kanals durchkämmt und Abdrücke auf dem , ' 
Boden gefilmt. . . . Die Suche wurde nach Hinweisen aus der 
Bevölkerung eingeleitet: Einige Menschen wollten in dem 
Kanal Luftblasen gesehen haben. . . . nachdem Augenzeugen 
dort unerklärliche Wellenbewegungen und angeblich auch 
Periskope von U-Booten bemerkt hatten.. 

Welt am Sonntag. 11.9. 83 

Die folgenden Fälle werden von der Presse nur noch 
summarisch behandelt: 16 fremde U-Boote zwischen 
September und Dezember. Daß immer noch nicht eines 
dingfest gemacht wurde, sei nur erwähnt. 

Im Winter ist wieder Szenenwechsel in den geheizten 
Zimmern der Ministerien und Parlamente angesagt. Die 
schwedische Opposition wirft der Regierung Palme 
Beschwichtigungstaktik vor. Die Brisanz des Themas wird 
klar benannt: 

„Ich habe ein kleines Sommerhaus in der Gegend von 
Horsfjörden', sagt Ake Sparring, der Leiter des Schwedischen 
Instituts für Außenpolitik. ,Und wenn ich daran denke, daß da 
unten russische U-Boote herumkrabbeln, während ich oben 
friedlich segle, schwimme oder fische, dann kommt mir 
jedesmal die Wutl'a Zeit. 9. 12. 83 

Die »Zeit« benennt auch noch einen eher nebensächli- 
chen Aspekt: 

„Ohne die U-Boot-Geschichte', meint ein hoher Offizier, 
,hätten wir kaum heute die breite Unterstützung für die 



Verteidigung.' Daran hat auch der Wechsel von der bürgerli- 
chen Regierung zu den Sozialdemokraten im Oktober 1982 
nichts geändert. Trotz einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. 
und Sparmaßnahmen bei den öffentlichen Ausgaben hat 
Verteidigungsminister Thunborg seinen Etat durchgeboxt.. 

Zeit, 9. 12. 83 

Es muß entwürdigend für hohe Militärs sein, mit 
welchen Mätzchen sie heutzutage solch selbstverständliche 
Dinge durchsetzen müssen. 

Die Jagdsaison 1984 wird diesmal schon Mitte Februar 
eröffnet. 

nGnadenlosea U-Boot- Jagd 
.,Ohne Gnade' jagt Schwedens Marine wieder einmal nach 

etwas, das sie für ein fremdes U-Boot hält. Im Schärengürtel vor 
Karlskrona hat die Marine bislang 16 Wasserbomben auf ein 
,mutmaßliches Mini-U-Boot' geworfen, ohne daß die Attacken 
Wirkung zeigten.. Frankfurter Rundschau, 16. 2. 84 

Schwedischer Fischer sichtet 
unbekanntes Objekt 

*Ein schwedischer Freizeitfischer hat vor der Marinebasis 
Karlskrona ein etwa zehn Meter langes .U-Boot-ähnliches 

( 3nterwasserfahrzeug. gesehen. Es könnte eines der Objekte 
sein, auf das die schwedische Marine seit drei Wochen 
vergeblich Jagd macht. Militärs bezeichneten die Angaben des 
Augenzeugen als *sehr interessant.. Der auf einer Insel im 
abgesperrten Suchgebiet wohnende Jan Nordström berich- 
tete, daß er auf der zugefrorenen Ostsee etwa 175 Meter vom 
Strand entfernt plötzlich einen Ölfleck gesehen habe. Dann 
seien Wasserblasen aufgestiegen und ein zehn Meter langes, 
grauschwarzes, spulenförmiges Fahrzeug sei durch das Eis 
gebrochen und habe etwa 20 Minuten dort gelegen. Das Objekt 
habe keine Antennen und keinen Turm gehabt, aber am Heck 
sei ein senkrecht stehendes Leitwerk zu sehen gewesen. Er sei 
dann sofort zu Nachbarn gelaufen und habe mit zwei Freunden 
das aufgetauchte Fahrzeug beobachtet. Leider habe er in der 
Aufregung das Photographieren vergessen.. 

Süddeutsche Zeitung. 29. 2. 84 

Aber auch das spannendste Stück wird mal langweilig 
ohne neue Momente. Das wird s o  vorbereitet: 

.Nach Angaben der Stockholmer Zeitung ~Svenska Dag- 
bladeta kommt der Verteidigungsstab in seinem Untersu- 
chungsbericht über drei in unmittelbarer Nähe einer Minen- 
Station im nördlichen Teil der Stockholmer Schären im 
September 1983 gesichteten unbekannten Tauchern zu der 
Uberzeugung, dal! es sich bei ihnen um Ausländer gehandelt 

L- hat; ihre Nationaiität werde jedoch nicht bekanntgegeben.* 
Welt. 14. 2. 84 

Agenten!! Das eröffnet völlig neue Jagd-Dimensionen: 

.Diesmal, meint die Marine, habe man *viel mehr Substanz. 
als bei früheren Jagden. Man greift zu Methoden, wie man sie 
noch nie benutzt hat, um den Feind, falls es ihn gibt, dingfest zu 
machen. Das Suchgebiet ist abgeriegelt. Ein Reporterteam, das 
die Erlaubnis bekommt, eine Runde zu drehen, wird zehnmal 
von Soldaten gestoppt und überprüft. Mindestens dreimal wird 
das Auto durchsucht. Warum diese Vorsicht an Land, wenn 
man im Wasser jagt? Schwedens Marine glaubt an Konspira- 
tion. Gejagte U-Boote hätten Helfer am Ufer gehabt, deshalb 
seien sie bisher immer entkommen. Darum springen nun 
schwedische Wehrpflichtige mit geschwärzten Gesichtern und 
geladenen Waffen durch die Büsche, und die Sicherheitspoli- 
zei hält Hausdurchsuchung in menschenleeren Sommerhäu- 
sern. um feindlichen Aeenten auf die Schliche zu kommen. Die 
~annschaft  des U-~Öotes könnte, falls es sie gibt, im 
Tauchergewand an Land steigen, dort Zivilkleidung anlegen 
und von einem Kontaktmann, mit den nötigen Papieren ausge- 
stattet, in Sicherheit geschmuggelt werden.. 

Frankfurter Rundschau. 27. 2. 84 

3 Tage später: 

*In der Nacht zuvor war eine Brücke in dem Schärengebiet 
von Soldaten abgeriegelt worden, weil Augenzeugen dort eine 
.mysteriöse Person. gesichtet haben wollten. Dieser Bericht 
gab den auch von militärischer Seite inzwischen wiederholt 

geäußerten Vermutungen Auftrieb, man habe es neben einem 
fremden Unterwasserfahrzeue möelicherweise auch mit 
ausländischen *Agenten und faucheh. zu tun.. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2. 3. 84 

*Zuerst nahmen die Soldaten eines Wachtpostens auf der 
Schäre Almö .mysteriöse Bewegungen* im nachtdunklen 
Ostseewasser wahr. Dann erhob sich etwas am Strand des 
militärischen Sperrgebiets, was sie als eine .Person. identifi- 
zierten, und verschwand irn Laufschritt zwischen meterhohen 
Wacholderbüschen . . . 

Oberstleutnant Jan-Ake Berg, Pressesprecher im Stockhol- 
mer Verteidigungsstab, hält den nächtlichen Spuk gleichwohl 
für .glaubwürdige Beobachtungen*: *Analysen deuten darauf 
hin, daß eine Person östlich von Almö aus dem Wasser 
gestiegen, über die Insel gelaufen und westlich im Meer 
verschwunden. sei.. . 

Doch welcher Art diese Aktivitäten sind, darüber können 
Schwedens Militärs und Medien bislang nur spekulieren: Ein 
Kleinst-U-Boot soll sich herumtreiben oder mehrere, eines 
bemannt, ein anderes ferngesteuert, mal vom Leitstand eines 
submarinen Mutterschiffs aus, mal von einem vorprogrammier- 
ten Bordcomputer. Auch auf ganz Kleines wurde getippt: elek- 
tronisch gesteuerte Torpedos und sogar .eine Art von Unter- 
wassermoped~, auf dem Froschmänner ihren Tauchspuk 
trieben.. . 

Der Ambulanzfahrer Jan Nordström etwa wollte beobachtet 
haben, wie nein dunkler, spulenförmiger, U-Boot-ähnlicher 
Gegenstand, acht bis zwölf Meter lang, ohne Turm, aber mit 
einem Schwanz wie ein Walfisch. durch das Eis brach, um 
nach einer Viertelstunde wieder zu verschwinden.. . 

Mitte vereaneener Woche wühlten Dutzende von Marinesol- 
daten das -seGhte Schärenwasser mit Handgranaten und 
Maschinenpistolensalven auf, angeblich, um fremde Frosch- 
männer abzuschrecken, die einen Fluchtversuch der vermu- 
teten Eindringlinge vorbereiten könnten, etwa durch Zerschnei- 
den der an allen Brücken aufgehängten U-Boot-Fangnetze.. 

Spiegel, 5. 3. 83 

Und noch einmal: 

Schwedische Soldaten schießen 
auf Froschmänner 

.In der südschwedischen Marinebasis Karlskrona ist es zu 
einem Zwischenfall eekommen. bei dem mehrere Landunes- 
versuche bisher nicht identifizierter Personen vereiteltGoiden 
sein sollen. Radio Stockholm berichtete unter Berufung auf 
Militärkreise, daß Wachtruppen aus automatischen Waffen das 
Feuer auf Froschmänner eröffnet und Handgranaten einge- 
setzt hätten.. Süddeutsche Zeitung. 5. 3. 84 

Und wo sind die geblieben? 

Froschmann-Suche im Sarg 
*Bei den Sicherheitsvorkehrungen um den schwedischen Ma- 

rinestützpunkt Karlskrona, wo seit Wochen Jagd auf vermeint- 
liche fremde U-Boote und Froschmänner gemacht wird, sind 
sogar Särge in den Augen der Militärs verdächtig. Alle Bewe- 
gungen von Menschen, Booten und Autos zwischen den Inseln 
werden vom Militär kontrolliert, und auch Leichenzüge davon 
nicht ausgenommen. So öffnete ein Soldat in der Nähe der 
Fährstation von Karlskrona einen Sarg und durchsuchte den 
verdutzten Leichenbestatter und dessen Assistenten. *Wir 
können eben kein Risiko eingehen., kommentierte Militärspre- 
cher Hans-Gustav Wessbere den Vorfall; auch Militärfahrzeuee 
und Polizeiwagen würden kontrolliert. Weitere sargdurch&- 
chungen könnten nicht ausgeschlossen werden.* 

Süddeutsche Zeitung, 8. 3. 84 

S o  geht das nicht weiter: 

Schweden bricht Suche 
nach fremdem U-Boot ab 

*Der Abbruch der 34tägigen ergebnislosen Suche nach 
einem U-Boot in schwedischen Gewässern bei Karlskrona hat 
zu einer Verstimmung zwischen den Militärs und der politi- 
schen Führung geführt und die Glaubwürdigkeit der Marine 
erschüttert. Die einzigen Ergebnisse der bisher längsten und 
teuersten Unterwasser-Jagd waren die Verletzung eines 
Rekruten durch eine Explosion und der Tod eines Schwarms 
von Seevögeln in einem Maschinengewehrhagel.. 

Süddeutsche Zeitung. 16. 3. 84 



Und dann noch solche Enthüllungen: 

U-Boot war ein Autowrack 
*Schwedische Froschmänner entdeckten am Sonntag in der 

Bucht von Karlskrona (Südschweden) während der Suche 
nach einem *unbekannten Objekt* anstelle eines U-Boots ein 
Autowrack. Seit 38 Tagen waren die Taucher in Alarmbereit- 
schaft . . . Die Taucher fanden das Wrack an derselben Stelle, 
an der am Samstag durch ein elektronisches fJberwachungs- 
system eine ferngelenkte Mine gezündet und vier Wasser- 
bomben zur Explosion gebracht worden waren*. 

Frankfurter Rundschau 20 3 84 

Und dafür wurden in den vorhergehenden 5 Wochen 17 
Millionen Mark ausgegeben. Dieses Loch mußte natürlich 
wieder gestopft werden. Die Regierung schlägt nun 
endlich eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts vor ,. 
um 700 Millionen Mark. Der Opposition ist das noch zu 
wenig. Palme selbst gibt zu den U-Booten folgende 
Erklärung ab: 

*Entweder ist keines da oder es ist sehr schwer zu fangen.. 
Frankfurter Rundschau. 26 3 84 

Das reicht dem Generalstab wieder nicht. Er legt seinen 
vierten U-Boot-Bericht vor und die Tatsachen auf den 
Tisch. 

*Erstens: In der Nähe einer Brücke zwischen den Inseln 
Haßlö und Almö zeigt ein Hydrophon sogenannte Unterwas- 
sertätigkeit an. Ein Wachtposten entdeckt *unmotivierte Luft- 
blasen*, ein zweiter hundert Meter weiter einen .schwarzen* 
und ein dritter einen wunden Gegenstand*, der die Wasser- 
fläche *spaltete. In *raschem Einsatz* wird eine Handgranate 
geworfen und eine Schockladung gezündet. Das Resultat: Null. 

Zweitens: Zur Verifizierung eines ~Lichtscheinsa ausge- 
schickt, beobachtet ein Wehrpflichtiger von der Insel Almö aus 
zunächst nur einen friedlich seine Geise ziehenden Schwan. 
Wenig später indes wähnt er ein *menschliches Wesen* auf 
den Strand zuschwimmen und in 150 Meter Entfernung an Land 
gehen zu sehen. Der Wehrpflichtige greift - zur Kamera, doch 
die Aufnahmen zeigen .kein Resultata. Hinzu ist ein Polizist mit 
seinem Diensthund ~Ajaxa gekommen, der meiner windungsrei- 
chen Spur quer über das Eiland bis hin zur offenen See folgt.. 
Auf halbem Wege hat ,der, von dem die Spur stammt, einen 
1,40 Meter hohen Zaun übersprungen. und am Ende des 
verbotenen Weges dann .zwei Abdrücke im Tang* hinterlas- 
sen. Obwohl auch letztere *nicht gesichert. werden können, gilt 
die Glaubwürdigkeit der Zeugen als erwiesen. Immerhin hätten 
sie, so der Bericht, .einen mhigen und stabilen Eindmck ohne 
eine Spur von Streßr gemacht. 

Drittens: Ebenfalls auf Almö hören zwei andere Wehrpflich- 
tiee nirgend etwas deutlich in den Eisschollen rasseln*. .Sicher 
e& ~ k i - U - ~ o o t . ,  konstatieren die Verfasser des Report's, 
wenngleich zwei hinzubeorderte Hubschrauber *keinen Konb . 
takt* aufgefangen haben. 

Viertens: In einer Bucht südöstlich von Karlsktona wehen 
mehrere Zivilpersonen unabhängig voneinander einen Mast, 
wahrscheinlich ein Periskop.. Doch obwohl wieder ein Hub- 
schrauber aufsteigt, bleibt die Nachforschung ohne Ergebnis. 

Fünftens: In den inneren Schären melden zwei Beobachter 
einen runterseebootähnlichen Gegenstand.. Aufs neue 
zusätzliche Observation aus der Luft, aufs neue .nichts zu 
finden*. 

Sechstens: Im östlichen Suchgebiet registriert eine Hydro- 
phon-Boje .Schraubengeräusche, die als von einem U-Boot 
herrührend beurteilt* werden. Ein hinzugeeilter Leutnant ent- 
deckt durch einen Bildverstärker *zwei Klumpen,die sich aufs 
Land zu bewegen.. Der Leutnant glaubt es mit einem fremden 
Froschmann zu tun zu haben und ruft seinen Kompaniechef 
herbei. Dieser bestätigt: .Einen Taucher von den Brustwarzen 
an aufwärts gesichtet.. Die beiden Offiziere und zwei Wehr- 
pflichtige nähern sich mim Schutz des Waldes* dem Subjekt. 
Dieses freilich bekommt Wind von seinen Beobachtern und 
springt flugs in Richtung Wasser zurück. .Halt, oder ich 
schieße!* ruft der Kompaniechef dem Unbekannten nach und 
macht seine Drohung wahr. Vergebens: .Der Rücken eines 
Menschen taucht in eine Wune* - in ein Eisloch mithin, *das 
vorher jemand geschlagen haben muß.. 

Siebtens: In einer Bucht nördlich von Hasslö nehmen zwei 
Kundschafter .bei Tageslicht vermutlich ein Periskop* wahr. 
Ein gleichzeitiges hydrophonisches Echo wird in der 
Suchzentrale allerdings als .Nicht-U-Boot klassifiziei;tr, so da43 

man von weiterem Einsatz absieht. Dazu der Untersuchungs- 
bericht: ,Mißverständnisse entstehen leicht bei einer so großen 
Operation.'. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. 5. 84 

Das beeindruckt. Nur ein kritische Stimme meldet sich: 
*Die ständige Jagd nach vermeintlich fremden Untersee- 

booten in schwedischen Hoheitsgewässern hat einen Vetera- 
nen der britischen Admiralität zu dem Schluß kommen lassen, 
die Marinestreitkräfte des nordischen Landes seien einer 
.Periskop-Paranoia* zum Opfer gefallen. Aufgestellt wurde 
diese Diagnose jetzt von dem ehemaligen U-Boot-Komman- 
danten und Vizeadmiral Sir Ian Mc Geoch, der nach dem 
Studium schwedischer Untersuchungsberichte die Ansicht 
vertrat, es gebe keine hinreichenden Beweise für solche 
Grenzverletzungen und auch nicht dafür, daß das irn Spätjahr 
1981 in einer militärischen Spenzone bei Karlskrona auf Grund 

-gelaufene sowjetische U-Boot der ~Whiskey-Klasse. dort bei 
- c e p e ~  mißglückten Erkundungsauftrag gestrandet sei. 

h?e Geoch machte in einem Beitrag für die Stockholmer Zei- 
tung - ~Aftonbladet. dagegen geltend, schon während der 
beiden Weltkriege habe es eine solche *Periskop-Paranoia. 
von nahezu *epidemischen Charakter. gegeben. Zur Stran- 
dung des sowjetischen U-Bootes 137 an der Südküste Schwe- 
dens schrieb er, da dieser Eindringling mehrere Meilen von 
hinreichender Tauchtiefe entfernt auf G m d  gelaufen sei, 
könne es sich nur - wie seinerzeit von dem sowjetischen 
Kapitän ebenfalls behauptet - um einen Navigationsfehler 
gehandelt haben. Jedenfalls sei es für *keinen vernünftige 
Menschen vorstellbar«, daß ein Unterseeboot in eine Zont- 
diri~iert werde, in der es nicht einmal zu tauchen vermöge.. . 

Als .geradezu lachhaft. aber bezeichnete er Spekulationen 
über mögliche Absichten der Sowiets. mit solchen Minifahrzeu- 
gen  geiten an Land zu setzen.'~ie Russen seien schließlich 
nicht ,so idiotisch, für einen Versuch dieser Art ausgerechnet 
eine schwedische Mannebasis auszuwählen'.. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. 2. 84 

Doch diese Stimme verhallt ohne Echo. Es geht munter 
weiter. 

Wieder fremde U-Boote 
in schwedischen Gewässern 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 14. 8. 84 

Wieder wird keines gefaßt. In den Meldungen bleiben es 
»fremde« U-Boote, in den Kommentaren sind es 
sowjetische. Und weiter wird auch politisch nachgebohrt: 
»Schwedische Neutralität in der Krise* (International 
Herald Tribune, 28. 7. 84). Und wenn sie nicht gestorben 
sind, so. . . 

Wieder U-Boote an Schwedezm Küste 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29 10 84 
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PS. Letzte Meldung: 
Die schwedische Armee kämpft weiter. Beim Übungs- 

schießen mit Küstenartillerie auf mögliche U-Boote 
Anfang Mai explodiert eine Kanone - 1 Toter und 8 
Verletzte: 

rübmgsverhöre, die die Armee an Verhöre von sowjeti- 
schen Sonderko.mmandos gewöhnen sollten, haben in 
merkwürdigem ber-Enthusiasmus von Offizieren geendet. 
Schwedische Wehrpflichtige wurden mit Masken verhüllt, ohne 
Nahmng gelassen und an Ketten in feuchten Kellern aufge- 
hängt, um sie zum ,Reden' zu bringen. In einigen Fällen be- 
haupten die Soldaten, mit Knüppeln geschlagen worden zu 
sein.. Times. 19. 5. 94 

PPS: Allerletzte Meldung: 
=Abgewiesen: Ein Mißtrauensantrag der bürgerlichen 

Opposition gegen Schwedens Verteidigungsminister Bodström 
ist im Parlament gescheitert. Der Minister hatte amtliche Be- 
richte angezweifelt, wonach ausländische U-Boote die 
Hoheitsgewässer Schwedens verletzten.* Welt, 9,/10, 2. 

Ende der Vorstellung. Demnächst ein neues Stück von 
den gleichen Autoren auf derselben Bühne. W 


	arpo-2-1985-399.tif
	arpo-2-1985-400.tif
	arpo-2-1985-401.tif
	arpo-2-1985-402.tif
	arpo-2-1985-403.tif
	arpo-2-1985-404.tif
	arpo-2-1985-405.tif
	arpo-2-1985-406.tif
	arpo-2-1985-407.tif
	arpo-2-1985-408.tif
	arpo-2-1985-409.tif
	arpo-2-1985-410.tif
	arpo-2-1985-411.tif
	arpo-2-1985-412.tif
	arpo-2-1985-413.tif
	arpo-2-1985-414.tif
	arpo-2-1985-415.tif
	arpo-2-1985-416.tif
	arpo-2-1985-417.tif
	arpo-2-1985-418.tif
	arpo-2-1985-419.tif
	arpo-2-1985-420.tif
	arpo-2-1985-421.tif
	arpo-2-1985-422.tif
	arpo-2-1985-423.tif
	arpo-2-1985-424.tif
	arpo-2-1985-425.tif
	arpo-2-1985-426.tif
	arpo-2-1985-427.tif
	arpo-2-1985-428.tif
	arpo-2-1985-429.tif
	arpo-2-1985-430.tif
	arpo-2-1985-431.tif
	arpo-2-1985-432.tif
	arpo-2-1985-433.tif
	arpo-2-1985-434.tif

