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Katastrophenstimmung Brokdorf Wackersdorf . Niedersachsenwahl 

lnformationspolitik in einer 
»offenen Gesellschaft« 

Die Auseinandersetzungen nach dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl haben die BRD-Gesellschaft - zumindest zeitweilig 
- aufgewühlt. Dabei ging und geht es nicht nur um Atomanlagen in 
der BRD. Bislang verdeckte, aber länger schon aufgestaute Wider- 
sprüche in der Gesellschaftdrangen an die Oberfläche und drohten 
zu einer handfesten innenpolitischen Krise auszuarten. 

Es gab kaum verläßliche Informationen über das Reaktorunglück 
von Tschernobyl, da nahm die Bundesregierung jede Spekulation 
begierig auf, um eine Propagandakampagne gegen die SU ins 
Rollen zu bringen. Der Versuch, die schon nach wenigen Tagen 
sich ausbreitende Unruhe und Unsicherheit in der Bevölkerung 
gegen die SU zu lenken (um nicht zuletzt deren abrüstungspoliti- 
sche Initiativen herabzusetzen), scheiterte schon im ersten Anlauf. 

Widersprüchliche Meldungen über Meßwerte, unterschiedliche 
Vorsorgemaßnahmen und Richtwerte, schließlich der Versuch, die 
selbst festgelegten Richtwerte zu manipulieren - all dies war eine 
perfekte Demonstration der Hilflosigkeit bürgerlicher ~Informa- 
tionspolitikc<. Das schon vorhandene Mißtrauen in offizielle Informa- 
tionen wurde dadurch noch mehr geschürt. Oder klang es nicht wie 
eine Verhöhnung des »mündigen Bürgers«, wenn lnnenminister 
Zimmermann im Fernsehen erklärte: Wir haben keinerleilnforma- 
tionen, aber wir haben alles unter Kontrolle.* 

In diesem ganzen Durcheinander von Information, Dementis und 
Gegeninformation standen die Menschen in der BRD vor der Situa- 
tion, sich selbst einen Reim darauf machen zu müssen, sie wurden 
mit ihren Sorgen alleingelassen. Konnten sie nun ihre Kinder auf die 
Straße schicken? Welcher Salat war eßbar? Wann würden die 
Schadstoffe ins Fleisch geraten, in welches zuerst? Welche Milch 
kann man noch trinken? 

Die bürgerliche Presse diagnostizierte eine »Panikmache« und 
nlrrationalitäta der Auseinandersetzung. Aber die Form, die ~lrra- 
tionalitäk der Auseinandersetzungen in der BRD nach Tschernobyl 
ist nur die Kehrseite des ideologischen Fcndamentes dieser 
Gesellschaft: »Klassenlos« und individuell, wie sich die Gesell- 
schaft an der Oberfläche gibt, war auch die Betroffenheit - jeder für 
sich und höchstens für seine Familie und seine Kinder. 

Jahrzehntelang konnten die verschiedenen Regierungen und 
die »Volksparteien- darauf bauen, daß die breite Masse ihr Schick- 
sal, ihre „Sicherheit-, an die nda oben- abgab. Es gab ja, so schien 
es, keine Klassen mehr. Das „freie Individuum-, der Kleinbürger, 
der sich jedem gemeinsamen Handeln und jeder kollektiven Klas- 
sendisziplin entzieht, wurde zum Ideal einer *freien<< und »offenen« 
Gesellschaft. Nun bekam das Schutzschild dieser Massen, die 
durch den Staat garantierte individuelle Sicherheit, einen deutlich 

allein von den Fragen nach Vorsorgemaßnahmen, Ernährung usw. 
aus. An diese Fragen (worauf es keine klaren Antworten gab) 
schlossen sich nämlich gleich weitere an: Wem kann ich überhaupt 
noch vertrauen? Wem kann ich noch glauben? Selber und 
gemeinsam-Antworten und Lösungen für die eigenen Probleme zu 
finden, hat man in der BRD kaum gelernt. Was aber geschieht, 
wenn sich eine solche Unruhe und Unsicherheit ausbreitet, auf der 
anderen Seite sich aber die aktiven Kräfte, die Protestbewegungen, 
in dieser Situation neu sammeln? 

Der Massenstimmung entgegenkommen - 
den Protest zerschlagen 

Die Frage der nicht-militärischen Nutzung der Atomenergie in 
Gestalt des Atomprogramms der BRD hat hier seit den 70er Jahren 
eine weitaus größere Rolle gespielt als in vielen anderen kapitalisti- 
schen Ländern. An dieser Frage kristallisierte sich erstmals seit der 
Studentenbewegung Ende der 60er Jahre eine Protestbewegung 
heraus, an der sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
polarisierten. Die Anti-AKW-Bewegung war Ausgangspunkt und 
Beginn einer Entwicklung, in der sich ein nProtestpotential« her- 
ausbildete, das sich heute um die verschiedensten Fragen grup- 
piert. 

Diese Entwicklung ist für die herrschende Klasse zu einem Pro- 
blem geworden, auf das sie eine Antwort finden muß. Gefährlich 
wird es für sie, wenn sich eine politische Zusammenfassung, gar 
Verschmelzung des Protestes von Bürgerinitiativen und Gewerk- 
schaftern, Sozialdemokraten usw. andeutet. Der politischen Ohn- 
macht grüner Abgeordneter in den Parlamenten könnten sie gelas- 
sen zusehen, entscheidend sind die Entwicklungen in der Gesell- 
schaft, die sich auf der parlamentarischen und Wahlebene nur 
widerspiecieln. 

Tschernobyl hat in der BRDeine Situation geschaffen, in der eine 
weiter ausstrahlende Wirkung des Protestes drohte. Dem konnte 
nur mit einer Taktik entgegengewirkt werden: der Massenstimmung 
entgegenkommen und gleichzeitig den Protest zerschlagen, 
zumindest isolieren. 

Alle bürgerlichen Parteien haben an die Massen - ideologisch 
und in der Propaganda - Konzessionen gemacht (um ~Volkspar- 
teien- zu bleiben): 

Auf ihrem Parteitag profilierte sich plötzlich die FDP als eine 
Partei von Kernkraftkritikern, auf dem Hamburger Wirtschaftskon- 
greß der SPD mußte sich selbst Rau zum »Einstieg in den Ausstieg- 
bekennen, die CDU wiederum versprach schnelle Abhilfe für die 
betroffenen Bauern (Entschädigungen), und in Schleswig-Holstein 
verschob die CDU-Regierung die Inbetriebnahme des AKW Brok- 
dorf zugunsten einer erneuten nSicherheitsüberprüfung~~. 
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Denn die Gefahr einer innenpolitischen Krise, die nun drohte und lität war CDU und CSU so wichtig, daß diesmal die internen Kon- 
der die bürgerlichen Parteien gegensteuern mußten, ging nicht flikte zurückgestellt wurden: Strauß gab seinen Segen dazu, daß 



Zimmermann auf sein Lieblingsressort ~ U m w e l t ~  verzichten rnußte. 
Von diesem Umweltministerium ist allerdings nicht bekannt, ob es 
über die Bundestagswahl hinaus Bestand haben wird. Zumindest 
die Frage der Kompetenzen steht dann neu zur Debatte. Wallmann 
selber ist in Hessen als ein entschiedener Freund der ~Atomlobby~ 
bekannt. 

Wenn er nun Töne findet wie die Charakterisierung der Atom- 
energie als dbergangsenergie* (und Förderung anderer Energie- 
quellen), so zeigt das den Druck an, unter dem die bürgerlichen 
Parteien stehen. Plötzlich sind sie alle »grün« geworden. Und das ist 
auch das Konzept, mit dem die Parteien der herrschenden Klasse 
die Massenstimmung wieder für sich gewinnen wollen: Sie alle 
wissen, daß die Grünen in hohem Maße von der Unfähigkeit der 
„Volksparteien<< profitiert haben, die gesellschaftlichen Widersprü- 
che zu glätten und zu verdecken. Das ist der Sinn vieler Presse- 
kommentare, in denen immer wieder gesagt wird, die Grünen füllten 
das „Defizit<< der anderen Parlamentsparteien aus. 

Tschernobyl hat dieses „Defizit- nicht geschaffen, sondern frei- 
gelegt. Entstanden ist jedoch zeitweilig ein innenpolitisches 
Vakuum, um das die Parteien kämpfen mußten. Der Versuch, durch 
ideologische und propagandistische Konzessionen die Massen- 
stimmung für die bürgerlichen Parteien zurückzugewinnen, ist die 
eine Seite dieser Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite stand 
der Versuch, das Eindringen radikaler Kräfte in dieses Vakuum zu 
verhindern. 

Die Niedersachsenwahl stand vor der Tür. Die CDU selber hatte 
diese Wahl zur »Richtungswahl« erklärt, sich darauf festgelegt, daß 
die Wahl die weitere innenpolitische Entwicklung anzeigen und 
bestimmen würde. Daran haben sich CDU, FDP und SPD gehalten, 
als es darum ging, im Vorfeld der Wahlen eine Ausweitung des 
Protestes durch die Demonstrationen von Brokdorf und Wackers- 
dorf zu unterbinden. 

Hier bot sich die Gelegenheit, Protestbewegungen und - stell- 
vertretend für diese - die Grünen in die Schranken zu weisen, 
letztlich die Protestbewegungen zu kriminalisieren. Massende- 
monstrationen - wie in Brokdorf 1981 - sind nicht mehr einfach 
mit juristischen Mitteln zu verhindern (was die ursprünglich verbo- 
tene Demonstration in Wackersdorf bestätigt hat). Und es durfte 
auch keine Demonstration geben, die durch ihre Einheitlichkeit und 
Disziplin (wie in Brokdorf 1981) weitere Sympathien in der Bevölke- 
rung schafft. 

Deshalb hat die Polizei auftragsgemäß die Auseinandersetzun- 
gen selber herbeigeführt - mit allen heute zur Verfügung stehen- 
den Mitteln. Das taktische Konzept hierzu drückte ein Polizeispre- 
cher in Brokdorf so aus: -Wir werden nicht mehr nur reagieren, 
sondern agieren. Wir lassen uns das Gesetz des Handelns nicht 
mehr aufzwingen.. Es mußte durch den Polizeiapparat jene Ord- 
nung geschaffen werden, in der die bürgerlichen Parteien ihre 
Reihen wieder ordnen konnten. Entsprechend diesem Konzept 
mußte der gesamte Protest kriminalisiert werden, Unterschiede 
zwischen Briedlichenct und ~gewalttätigen~ Demonstranten wurden 
erst gar nicht gemacht. 

Mehrfach wurde die Redaktion bei der Erstellung dieser Aus- 
gabe aufgefordert, zur innenpolitischen Situation in der BRD nach 
Tschernobyl und Niedersachsen- Wahl Stellung zu nehmen. 
Nebenstehender Artikel wurde deshalb in der engeren Redaktion 
erarbeitet und in diese Ausgabe der *Arbeiterpolitik= aufgenommen. 
Selbstverständlich kann dieser Artikel nicht den Anspruch erhe- 
ben, alle Gesichtspunkte ausreichend zu berücksichtigen. Diese 
Aufgabe muß der weiteren Diskussion in der gesamten Gruppe 
Arbeiterpolitik vorbehalten bleiben. 1.7.1986, die Red. W 

bedacht würden. Zugespitzt hat sich dies in den letzten Monaten in 
Wackersdorf, wo der Protest und Widerstand breit in der Region 
verankert ist. (Siehe den Bericht in diesem Heft.) Dort steht die 
Polizei in einem Grabenkrieg, den sie aufgrund der besonderen 
örtlichen und regionalen Bedingungen noch nicht im Griff hat. 

Gegen die »Autonomen« und >,Militanten* führten Staat, Parteien 
und Presse eine breit angelegte Hetzkampagne. Dahinter steckt 
aber nicht nur das Interesse, Stahlkugeln und Molotow-Cocktails 
als Anlaß für weitergehende Unterdrückungsmaßnahmen zu nut- 
zen. Dahinter steckt auch, daß die Härte des Widerstandes seitens 
eines Teils der Demonstranten das Ausmaß der gesellschaftlichen 
Polarisierung widerspiegelt. Auf sie muß eingeschlagen, gegen sie 
muß die »Volksmeinung~< aufgehetzt werden, damit andere - 
Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, all die sogenannten „Rand- 
gruppen* - nicht auf den Gedanken kommen, Steine aus dem 
Pflaster zu reißen, Masken überzustreifen, sich zu bewaffnen 
gegen den staatlichen Unterdrückungsapparat. Viele derjenigen, 
die wegen Tschernobyl das erstemal demonstrierten, wollten 
zunächst nicht mit den „Chaoten. in Verbindung gebracht werden. 
Diese Verbindung hat die Polizei hergestellt. In Wackersdorf waren 
es nicht nur die „Militanten., die Steine warfen. Bauern, brav aus- 
sehende Bürger wurden als Steineschmeißer verhaftet. 

Die Furcht vor sozialer Unruhe, die die herrschende Klasse seit 
der Weimarer Republik beherrscht (und wozu präventiv ein riesiger 
Unterdrückungsapparat in der BRD geschaffen wurde), hat den 
Staat dazu gebracht, diesmal von sich aus das »Chaos* demon- 
strativ anzuzetteln. 

Das Sicherheitsdenken des friedlichen Bürgers«, das durch das 
innenpolitische Desaster nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 
empfindlich gestört wurde, sollte in alte Bahnen gelenkt werden: 
»Seht her, das sind die wahren Freunde der (inneren) Sicherheit, 
wir aber stehen für Recht und Ordnung ein, wir haben alles unter 
Kontrolle!~~ 

Appelliert wurde an jenes Element irn kleinbürgerlichen Denken 
der Massen, das die Polarisierung scheut und zugleich zwischen 
den entgegengesetzten Polen der Auseinandersetzung hin- und 
hergerissen wird. Strauß wußte schon, weshalb er die Polizisten 
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Der Wackersdorf-Faktor 
Unterschieden wurde zwischen den verschiedenen Richtungen 

unter den Demonstranten auch deshalb nicht, weil diese Unter- 
scheidung auch zunehmend in den Protestbewegungen nicht mehr 
gemacht wird. Die sogenannten »autonomen<< und Bmilitanten- 
Gruppen, die umittelbar den Kampf gegen den Staatsapparat auf- 
nehmen wollen, sind - zumindest in einigen Großstädten - bei 
Aktionen der letzten Zeit nicht mehr so isoliert wie noch vor einigen 
Jahren. Ihr Vorgehen wird wenigstens vorübergehend von anderen 
Teilen der Bewegung toleriert, manchmal sogar von Sympathie 
begleitet. 

Rolf Lange, der Hamburger Innensenator, hat in einem Rund- 
funkinterview erklärt, die Polizei beobachte seit einiger Zeit, daß 
diese Aktionen von anderen Gruppen (er nannte »Christen- und 
»Gewerkschafter.) nicht nur geduldet, sondern sogar mit Beifall 
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von Wackersdorf mit Soldaten verglich, die das »Lande verteidigen. 
So wie die herrschende Klasse in tiefen gesellschaftlichen Krisen 
den äußeren Feind braucht, um die inneren Widersprüche zu über- 
decken, so benutzt der Staat heute das Bild des inneren Feindes - 
die =Systemveränderer<< -, um seine Basis im Massenbewußtsein 
wieder zu festigen. In Großbritannien nannte man das Falkland- 
Faktor, in der BRD kann man es den Brokdorf- oder Wackersdorf- 
Faktor nennen. 

SPD: Halb grün, halb Noske 
Die sozialdemokratie war von der Zerreißprobe der »Volkspar- 

teien- besonders betroffen. Scheinbar hat sie es einfach, weil sie ja 
parlamentarische Opposition im Bundestag ist. Aber schon das 
Debakel um den Hochtemperaturreaktor in Hamm zeigte den Anteil 
der SPD an der allgemeinen ~Informationspolitik« in der BRD. 

Ebenso wie CDU, CSU und FDP hat sich die SPD daran beteiligt, 
mit halb-grünen Parolen die Massen zu befrieden, den »Dialog mit 
dem Volk« aufzunehmen, andererseits aber den aktiven Protest mit 
Polizeimethoden zu liquidieren. In Hamburg, einen Tag nach der 
Brokdorf-Demonstration, bewahrheitete sich das angesichts der 
stundenlangen Einkesselung von Demonstranten auf dem Heiligen- 
g eistfeld. 

Die folgenden Auseinandersetzungen in der Hamburger SPD 
zeigen aber auch, wie sehr sich die gesellschaftliche Polarisierung 
in der SPD und der SPD-Politik fortsetzt. Die offene Distanzierung 
zweier Senatoren von dem lnnensenator Lange,eine Art Westenta- 
schen-Nocke, schließlich die öffentliche Entschuldigung von Doh- 
nanvi und Lanae bei den  friedlichen Demonstranten~ (um den 
~ü ik t r i t t  von Lange, damit eine Senatskrise vor den '~ürger -  
schaftswahlen, zu verhindern) belegen, wie die Sozialdemokratie in 
diesen Auseinandersetzungen innerlich zerrissen ist. 

Die SPD hoffi darauf, daß einerseits der Unmut, die Unruhe bei 
den Arbeitern und Teilen der Mitielschichten nach vier Jahren 
CDUICSUIFDP-Regierung bei den nächsten Wahlen der SPD 
zugute kommt. Andererseits muß die SPD dafür sorgen, daß der 
Funke der Sympathie mit den Protestbewegungen nicht auf die 
Arbeiter überspringt. Denn nähme sie wirklich den »Dialog~ mit den 
Massen auf, führte sie eine offene gesellschaftliche Diskussion - 
etwa zur Energiepolitik -, so droht ihr, genauso wie den anderen 
.=Volksparteien~, daß die kritischen Kräfte (ob aus der SPD selber,- 

den Protestbewegungen oder Grünen) immer mehr an Einfluß 
gewännen. Auch die SPD muß mit verhindern, daß am anderen 
Ende des Verhandlungstisches die sogenannten ~Systemverände- 
rer<< sitzen, solange sie auf dem Boden der kapitalistischen Gesell- 
schaftsordnung steht. Deshalb hat sie sich an der Unterdrückung 
und Kriminalisierung der Demonstrationen von Brokdorf und Ham- 
burg beteiligt. 

Sie befindet sich derzeit in dem Dilemma, daß sie eine =Mehrheit 
links von der CDUn braucht, letztlich also auch - in welcher Form 
ist dahingestellt - die Grünen, soweit es um die Parlamentssitze 
geht. Aber sie muß alles tun, damit sich diese „Mehrheit links von 
der CDU- nicht auf der Straße<< sammelt. Es darf nach dieser Logik 
keine politische Zusammenfassung des Protestes, der Opposition 
in der Gesellschaftgeben. Um die Arbeiter und Angestellten davon 
abzuhalten, um den kritischen und klassenbewußten Kräften den 
Weg zu verbauen, die verschiedenen Strömungen des Protestes 
zu verbinden, dazu bedarf es auch mal eines »Bluthundes~, ob er 
nun Noske oder Lange heißt. 

In den Gewerkschaften setzen sich diese Widersprüche fort. Auf 
dem Bundeskongreß des DGB in Hamburg haben sich zwar die 
verschiedenen Richtungen der Einzelgewerkschaftsführungen 
noch einmal zu einem Kompromiß zusammengerauft, der sich an 
die sozialdemokratische Losung vom „Einstieg in den Ausstieg* 
hält. Aber untergründig schwelen die Konflikte weiter: Wie in den 
70er Jahren im Stadion =Rote Erde* in Dortmund trommeln nun die- 
selben gewerkschaftlichen Betriebsräte der Atomwirtschaft zur 
Gegenkampagne. Sie stellen, ebenso wie linke und aktive 
Kollegen, den Hamburger Kompromiß in Frage. 

Die Grünen: Die Bewegung holt die Partei ein 
Die Grünen haben sich nach Tschernobyl erhoffi, daß die allge- 

meine Unsicherheit und Unruhe ihnen bei den nächsten Wahlen 
zugute kommt. Meinungsumfragen, die eine sprunghaft veränderte 
Haltung der Bevölkerung zu Atomanlagen anzeigten, wurden 
gleich hochgerechnet zu Prozentanteilen bei den Niedersachsen- 
wahlen. Gleichzeitig haben sich die Grünen überall an der Vorbe- 
reitung und Durchführung der Protestaktionen beteiligt, waren oft 
offizielle Veranstalter bei Massendemonstrationen, bei denen es zu 
Auseinandersetzungen kam. 

Die in den letzten Jahren aufgebrochenen Widersprüche bei den 
Grünen, zwischen den »Realpolitikern« (die auf parlamentarische 
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Doch ist die Sozialdemokratie offensichtlich nicht bereit, diese der iedersac hsenwa hl auch in Wahlstimmen zum Ausdruck kommende Bereitschaftzum 
Widerstand gegen die nWende(< in konsequentere Politik umzuset- 

Das Ergebnis der Landtagswahl vom 15.Juni Iäßt sich kurz so zen. Nachdem DGB und SPD bereits die praktischen zusammenfassen: Die CDU ist trotz erheblicher Verluste in der der Arbeiterschaft auf die Wahlebene hatten, wird Lage, zusammen mit der FDP eine Regierung .in nunmehr schon im Vorfeld der Bundestagswahlen vorgebaut, daß Hannover zu bilden, wenn auch nur mit einer Stimme Mehrheit lm bie Kollegen die Versprechen nach Rückgängigmachen der 
Landtag. Im Bundesrat bleibt die Mehrheit der CDUICSU-regier- Anderung des § 16 AFG, nach Aufhebung des Beschäftigungs- 
ten Länder erhalten. Die SPD machte ihre Stimmenverluste bei der förderungsgesetzes und anderer Verschlechterungen tatsächlich 
letzten Landtags\ 
ralen Koalition in 

or dem Zusammenbruch der einfordern. Direkt nach den Niedersachsenwahlen fingen 

nobyl nur wenig. 
Ier wett. Die Grünen legten trotzTscher- führende Sozialdemokraten wie Rau und Glotz an, öffentlich über 

eine Zusammenarbeit zwischen SPD und CDU in »zentralen 
Die aktiven Teile der Arbeiterschaft haben der Niedersachsen- Fragen* nach der Bundestagswahl oder über Koalitionen mit der 

wahl mit großer Hoffnung und weitreichenden Erwartungen entge- FDP nachzudenken. Von einer „Wende der Wende-, nach wie vor 
gengesehen. War die Wahl doch nach den Aktionen vom Herbst in der Propaganda gefordert, wird unter solchen Voraussetzungen 
1984 gegen den Sozialabbau und nach dem Kampf gegen die natürlich keine Rede mehr sein. 
Einschränkung des Streikrechtes, gegen die Anderung des 5 11 6 Unter den politisch bewußteren Kollegen richteten sich viele AFG die erste Möglichkeit, konservativer Regierung und Unter- Hoffnungen darauf daß SPD und Grüne zusammen genügend 
nehmern mit dem Wahlzettel zu zeigen, daß die »Wendet< gestoppt Stimmen bekomm;n, um eine Zusammenarbeit in der Regierung werden muß: ~116prozentig: Quittung am 15. Juni« - dieser oder durch einer SPD-Minderheitsregierung zu Slogan der lnitiatve »Arbeitnehmer für Gerhard Schröder- gab die ermöglichen. Auch klassenbewußte Kollegen gaben den Grünen Stimmung in den Belegschaften, die an diesen Auseinanderset- ihre Stimme. Den Grünen fällt ihrer Meinung nach die Aufgabe zu, 
Zungen beteiligt waren, zutreffend wider. die SPD zur praktischen Einlösung ihrer Versprechen auf dem 

DGB und SPD hatten gemein~am auf.die SPD-Wahl am 15.Juni Gebiete der Sozial- und der Friedenspolitik ZU zwingen. Für Nie- -) 
orientiert. Die Veran~talt~ngen am 1. Mai wurden darauf ausgerich- dersachsen ist dies auf parlamentarischer Ebene nun nicht mög- 
tet. Die wichtigsten Gewerkschaftsführer und SPD-Spitzen traten lich. Was nahezu alle erwarteten, daß die Grünen auf einer 
auf den Mai-Kundgebungen in Niedersachsen konzentriert auf. Mit ,,Tschernobyl-Welle« an die 10 Prozent herangetragen würden, 
Sicherheit hat die Kraft, die die Arbeiterschaft in ihren Aktionen das trat nicht ein. Im Gegenteil. Gerade unter den Arbeitern und 
gezeigt hat, auch wesentlich dazu beigetragen, daß ein großer Teil Angestellten fand die SPD mit ihrer Forderung nach einem allmäh- 
derjenigen, die das letztemal in der Hoffnung auf eine »bessere lichen Ausstieg aus der Kernenergie wesentlich größeren Beifall 
Wirtschaftspolitik« Zur CDU übergelaufen Waren, wieder Zur SPD- als die Grünen mit ihrer Progagierung des sofortigen Abschaltens. 
Wahl zurückkehrten. In vielen Versammlungen mußten sich die Grünen von Sozialde- 

In Zahlen Iäßt sich die politische Wirkung der Aktionen gegen mokraten Lektionen über die Kräfteverhältnisse in der Kernenergie- 
den Sozialabbau und gegen die Anderung des § 11 6 AFG frage in unserem Land erteilen lassen. So gab es im Gegensatz zu 
kaum genau messen. Doch schon während der Kundgebun- den sonstigen Ergebnissen im Land in den Industriewahlkreisen im 
gen, Demonstrationen und Streiks sowie bei der nArbeitneh- Südosten wie in Peine, Helmstedt, Wolfsburg und Salzgitter sogar 
merbefragungc< ließ sich feststellen, daß breite Teile der Arbeitneh- Stimmenverluste für die Grünen. 
merschaft mobilisiert wurden. Ein gewisses Wahlstimmenbarome- Die DKP hat ihr bisher schlechtestes Wahlergebnis bei Land- 
ter können hier die Ergebnisse aus den großen Standorten des tagswahlen erzielt. Hatte sie sonst noch 0,3 Prozent, so lag sie 
Volkswagenwerkessein. DieVW-Belegschaften gehörten nämlich diesmal nur noch bei 0,l Prozent der Stimmen. Vorausgegangen 
zu den Hauptträgern der Auseinandersetzung um den 5 11 6 AFG. war innerhalb der Partei eine Auseinandersetzung über die eigene 
In Wolfsburg legte die SPD 9,9 Prozent zu. Die CDU verlor dort 8,4 Wahlbeteiligiing. Viele DKP-Genossen traten diesmal für die 
Prozent. In Salzgitter gewann die SPD 7,9 Prozent mehr. Die CDU Unterstützung der SPD oder auch der Grünen ein, um den Sturz 
verlor hier 6,l Prozent. In der Region Emden steigerte die SPD ihr von Albrecht in Niedersachsen zustandezubringen. Es setzte sich 
Stimmenergebnis um 6 bis 8,2 Prozent, während die CDU zwi- wie bisher die Richtung durch, daß die Partei selbst kandidieren 
schen 6,6 und 9,9 Prozent abgab. Lediglich Braunschweig tanzte müsse. Unter der Hand wurde jedoch Verständnis dafür gezeigt, 
mit unterdurchschnittlichen Gewinnen der SPD aus der Reihe. daß Mitglieder beabsichtigen, SPD oder Grüne zu wählen. Das 
Doch hier haben weder die VW-Belegschaft noch die Metallbetriebe haben dann auch viele getan. 28. Juni 86 W .s "3 

Arbeit setzen) una aii jenen, die wieder den Weg zurück zu den 
Protestbewegungen finden wollen, traten wieder auf, als die Grü- 
nen ins Trommelfeuer der staatlichen Propaganda gerieten. Ihre 
Verbundenheit mit den Protestbewegungen (auf die sie angewie- 
sen sind) machte es den Grünen nicht möglich, sich von den 
*militanten« Demonstranten entschieden zu distanzieren. Damit 
wurden sie zum geeigneten Objekt der bürgerlichen Hetzkampag- 
nen. 

Stoltenberg verglich sie auf dem schleswig-holsteinischen Par- 
teitag der CDU mit der baskischen ETA, die militärische Aktionen 
durchführe, gleichzeitig aber einen parlamentarischen Arm besitze. 
Die Grünen seien also der »legale Arm- des Terrorismus. Der 
Vergleich mit der ETA tut den Grünen sicherlich zu viel Ehre an. Aber 
die Beschwörung nbaskischer Verhältnisse. in der BRD drückt 
auch die Furcht der herrschenden Klasse und der bürgerlichen 
Politikervor einer Entwicklung aus, in der sich aus der gesellschaft- 
lichen Polarisierung heraus eine revolutionäre Kraft herausbildet, 
die das Parlament nur noch als Tribüne des Klassenkampfes 
benutzt, die also den parlamentarischen Schein der »Volksvertre- 
t ung~  durchbricht. Das ist eine Rolle, die die Grünen weder ein- 
nehmen wollen noch können. Aber diese Angriffe dienen dem 
Zweck, eine Entwicklung in diese Richtung von vorneherein zu 
unterbinden. 
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Niedersachsenwahlen: Alles beim alten? 
In Kommentaren zum Wahlergebnis wurde immer wieder gesagt, 

die Wähler seien von den zum Teil harten Auseinandersetzungen 
und der Rolle der Grünen abgeschreckt worden, die Grünen zu 
wählen. Die Angst vor einem „rot-grünen Chaos- sei größer gewe- 
sen als die Kritik an der Bundesregierung oder die Ablehnung von 
Atomanlagen. Das ist nur schwer zu überprüfen. Man muß aber 
auch bedenken, daß sich die nur individuelle Betroffenheit durch 
das Reaktorunglück, bzw. die Maßnahmen der BRD-Regierung, 
nicht unmittelbar politisch umsetzen kann. Verhindert wurde durch 
die propagandistische und direkte Unterdrückungskampagne 
gegen die Protestaktionen und die Grünen jedoch, daß sich die 
Sympathien in der Bevölkerung mit den Protestbewegungen und 
auch den Grünen ausweiten können. 

Insgesamt hat sich durch die Niedersachsenwahl (im Verhältnis 
zur Bundestagswahl) parlamentarisch nichts verändert. Ausnah- 
men bilden lediglich jene Regionen, die von der kapitalistischen 
Krisenpolitik besonders betroffen sind: Gegenden mit hoher 
Arbeitslosigkeit (überdurchschnittliche Stimmengewinne der SPD) 
und bei den Bauern (Enthaltung von CDU-Wählern). Dies spiegelt 
eine Phase der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
wider, die seit 1982183 anhält - ein relativer Wirtschaftsauf- 
schwung auf dem »Sockel- von Arbeitslosigkeit, struktureller Krise. 



Die verschiedenen Gruppen und ø eile der Arbeiterklasse und Mit- 
telschichten sind von dieser Entwicklung aber sehr verschieden 
betroffen. Auch wenn Unmut und Mißtrauen insgesamt wachsen, 
so können die Einzelinteressen noch immer gegeneinander aus- 
gespielt werden. Auf der Basis einer relativen Ruhe an der Oberflä- 
che kann es sich der Staat leisten, hier und dort militante Ausein- 
andersetzungen zu inszenieren, um einen Graben zwischen 
breiten Massen und aktivem Protest zu ziehen. 

Ob es jedoch den bürgerlichen Politikern und dem Staat gelingt, 
diese Ruhe an der Oberfläche zu sichern und zu festigen, darf - 
zumindest auf lange Sicht - bezweifelt werden. Das vorhandene 
Mißtrauen in die Parteien ist nicht verschwunden, es wurde nur 
unterbunden, daß es in größerem Ausmaß Protest und Opposition 
fördert. Den Kern der Auseinandersetzungen, die kapitalistische 
Krise, haben sie nicht im Griff. An einer nächsten Rezession zweifelt 
in der herrschenden Klasse kaum jemand. Für die bürgerlichen 
Parteien ist es nur eine Frage, wann sie eintritt: So beugt die SPD 
heute schon vor, wenn Glotz zum Beispiel betont, die kommende 
Rezession dürfe nicht der SPD angelastet werden, falls sie dann an 
der Regierung sei. Alle hoffen sie, daß das bevorstehende Debakel 
nach der Wahlschacherei hereinbricht. 

Welche Perspektiven im 
Widerstand gegen Atomanlagen? 

Daß es dem Staat gelingen konnte, zumindest teilweise von den 
Protestaktionen abzuschrecken, drückt auch die Grenze der heuti- 
gen außerparlamentarischen Bewegungen aus. Sie bilden zwar 
innenpolitisch einen Kristallisationspunkt der Polarisierung, aber 
der geringe Entwicklungsyrad der Arbeiterbewegung beschränkt 
auch die Perspektive dieser Bewegung. 

Auch wenn sie ein Produkt der gesellschaftlichen Krise desBRD- 
Kapitalismus sind, entzünden sie sich doch immer wieder an den 
verschiedenen Erscheinungen der kapitalistischen Entwicklung. 
Dies gilt in der Frage der Atomanlagen noch stärker als in der 
Friedensfrage, wo hinter der Kriegsgefahr nicht der weltpolitische 
Klassengegensatz gesehen wird. Ahnlich wie in der Friedensbe- 
wegung meist nur die Waffensysteme, die militärische Seite der 
weltpolitischen Konflikte gesehen wurde (damit auch einer Gleich- 
setzung der USA mit der SU Vorschub geleistet wurde), ist es heute 
in den Köpfen der meisten Menschen die Atomenergie, die Tech- 
nik selber, die Unheil über die Menschheit bringt. 

Tatsächlich aber ist die Nutzung der Atomenergie - anfangs 
militärisch und später energiewirtschaftlich - in ihrer heutigen 
Form ein Produkt der kapitalistischen Entwicklung. Das bedeutet: 
Profitinteressen und kapitalistische Konkurrenz waren der Stachel 
ihrer Entwicklung, wobei gerade die kapitalistische Form dieser 
Entwicklung eine rationale Einschätzung der Risiken und Gefahren 
unmöglich gemacht hat und es heute noch macht. 

Auch die sozialistischen Länder sind den Weg von der Atom- 
- bombe zum Atomstrom gegangen (vgl. den Artikel dazu in.dieser 

Ausgabe). Von ihrer Seite her ist die Energiepolitik Teil des Uberle- 
benskampfes gegenüber der imperialistischen Bedrohung gewe- 
sen und ist es heute noch. Die SU, die noch immer auf Atomkraft- 
werke angewiesen ist, muß dabei Opfer und Risiken in Kauf neh- 
men, die zu vermeiden wären, wenn die imperialistische Umzinge- 
lung des sozialistischen Lagers durchbrochen würde. Gäbe es 

Tschernobyl stellt die Frag% 

weltweit - zumindest in Europa insgesamt - gesellschaftliche 
Bedingungen, unter denen die wirtschaftliche Entwicklung, auch 
ein rationales Verhältnis von Produktion und natürlichen Arbeits- 
und Lebensbedingungen, nach einem gesellschaftlichen Plan vor- 
angetrieben werden könnte, gäbe es für die heutigen sozialisti- 
schen Länder kaum Energieprobleme. 

Die kapitalistischen Länder, allen voran die BRD und die USA, 
stellen dafür den lebenden Beweis dar: Die *Energielücke«, vor der 
in den 70er Jahren gewarnt wurde, hat sich nicht aufgetan. Im 
Gegenteil, die USA und BRD mußten ihr Atomprogramm erheblich 
einschränken, weil die Kosten der Atomanlagen weit über den 
erwarteten Erträgen lagen. In.der kapitalistischen BRD-Energie- 
wirtschaft gibt es erhebliche Uberkapazitäten. Zur Deckung des 
Energiebedarfs in der BRD sind Atomkraftwerke nicht notwendig. 
Daß Atomkraftwerke weiter betrieben werden und Atomanlagen im 
Bau oder noch geplant sind, liegt in der BRD vor allem daran, daß 
das bereits investierte Kapital  zurückv verdient^ werden und Profit 
abwerfen soll. 

Aber selbst wenn der kapitalistische Staat nur aufgrund seiner 
eigenen Interessen hier und dort ein Bauprojekt stoppt oder gar 
einige Atomkraftwerke abschaltet (weil sie sich amortisiert haben 
und andere Kapitalanlagenmöglichkeiten da sind), sind die Wur- 
zeln des Ubels nicht ausgerottet: Die Vernichtung natürlicher Exi- 
stenzbedingungen der Menschheit durch die kapitalistische Pro- 
duktionsweise hat ein Ausmaß angenommen, von dem wohl nur die 
 spitze des Eisberges« erkannt werden kann. Dem Einhalt zu 
gebieten, kann letztlich nur durch den Kampf gegen die herrschen- 
den Klassen in den kapitalistischen Ländern gelingen - mit dem 
Ziel, die kapitalistische Produktionsweise zu überwinden. Denn 
innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise ist ein rationaler 
Umgang mit den Naturbedingungen unmöglich. 

Vom Standpunkt des Klassenkampfes aus ist es daher richtig 
und notwendig, den Protest gegen das Atomprogramm der BRD zu 
unterstützen. Aber die Klarheit über das Ziel und den Gegner, die 
Perspektive des Protestes und Widerstand, kann nur entstehen, 
wenn die heute bekannte Umweltproblematik auf die ökonomi- 
schen und gesellschaftlichen Ursachen zurückgeführt wird. Ledig- 
lich die Technik ins Auge zu fassen, bedeutet, daß der Protest 
orientierungslos bleiben muß und die Bedeutung der Klassenwi- 
dersprüche ignoriert wird. Die Diskussion hierüber ist um so not- 
wendiger, wenn von seiten der herrschenden Klasse der Versuch 
unternommen wird, den Protest und die Unruhe gegen das soziali- 
stische Lager zu lenken. Wenn zum Beispiel die Bundesregierung 
von der SU Entschädigungszahlungen fordert, so zeigt dies, wie der 
beschränkte Blick auf die Technik die politischen Fronten umkehrt: 
Könnte nicht ebensogut die SU-Entschädigungen verlangen, weil 
die kapitalistische Welt sie in den Überlebenskampf, damit auch 
zu hohen Risiken und Opfern gezwungen hat? 

Deshalb unterstützen wir nicht die Forderung nach ~Abschaltung 
aller Atomanlagen  weltweit^. Aber wir unterstützen alle Aktionen, 
auch wenn sie unter anderem unter dieser Losung stehen, solange 
sie sich gegen die herrschende Klasse in der BRD richten. Vom 
Klassenstandpunkt aus ergibt sich eine weltweite Lösung der 
Energie- und Umweltprobleme erst, nachdem der Imperialismus 
geschlagen und gestürzt ist. Der Kampf gegen das Atomprogramm 
ist nur ein Teil jener Auseinandersetzungen und Kämpfe, die zu 
diesem Ziel führen können. 1.7.1986 

Den Hunger nach Energie stillen 

Das Kernenergieprogramm: 
In der SU werden im Unterschied zu westlichen Ländern wie der 

BRD (36%), den USA (30%) oder Frankreich (75%) heute etwa 
10% des Strombedarfs mit Kernenergie gedeckt. 

Obwohl das erste zivile Kraftwerk schon 1954 ans Netz ging, 
stand nach dem zweiten Weltkrieg für mehr als zwei Jahrzehnte die 
Atomtechnologieanwendung für militärische Zwecke im Vorder- 
grund. Zur Produktion von angereichertem Uran und Plutonium für 
den Bau von A- und H-Bomben verfügt die SU über Brutreaktoren 

und Wiederaufbereitungsanlagen. Die Entwicklung von Kernreak- 
toren zur Stromerzeugung hat an diesen militärischen Erfahrungen 
angesetzt. Die in der SU weit verbreitete Reaktorbaulinie, zu 
der der Reaktor von Tschernobyl gehört, dient sowohl friedlichen 
als auch militärischen Zwecken, produziert Strom und für Bomben 
aufbereitbares Plutonium. Neben diesen Reaktoren gibt es im zivi- 
len Bereich Druckwasserreaktoren, die ausschließlich der Strom- 
produktion dienen und schnelle Brüter. 

Der vermehrte Bau von AKW's für friedliche Zwecke hat Anfang 
der 70er Jahre begonnen und Mitte der 70er Jahre verstärkte 
Bedeutung gewonnen. Heute stehen in der SU 48 Kernkraftwerke, 
zum Teil in großen Komplexen mit mehreren Reaktoren, wie in 
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Nowoworonesch, bei Leningrad oder in Tschernobyl. Die CU 
bemüht sich, nicht nur den von tages- oder jahreszeitlichen 
Schwankungen unabhängigen Bedarf der belieferten Regionen, 
die sogenannte Grundlast, durch Atomstrom zu decken. Sie hat z.T. 
Atomkraftwerke mit Pumpkraftwerken verbunden, durch die mit 
momentan nicht gebrauchtem Atomstrom Wasser in höher gele- 
gene Becken gepumpt wird, dessen Potentialenergie dann in Zei- 
ten des Spitzenbedarfs »angezapft- wird. Darüberhinaus fördert sie 
die Produktion von Kernkraftwerken zur Heizwärmeerzeugung. 
Zwei große Reaktoren sind zu diesemzweck in Minsk und Odessa 
im Bau. 

Die sowjetischen Kernkraftwerke haben 1985 170 Mrd. Kilowatt- 
stunden Strom erzeugt, mehr als doppelt so viel wie 1980. Ihr Anteil 
an der gesamten Stromerzeugung hat sich damit etwa verdoppelt. 
Selbst dieser schnelle Ausbau blieb weit hinter den Planzielen 
zurück, weil es nicht gelang, die benötigte Menge an Reaktorbautei- 
len in der geplanten Zeit zu fertigen und zu installieren. Ursprüng- 
lich hatte man den AKW-Anteil an der Stromerzeugung bis 1985 
auf 14,2, bis 1990 auf 33% steigern wollen. 

Um in diesem Tempo Kernkraftwerke bauen zu können, ist in der 
ukrainischen Stadt Wolgodonsk die Reaktorfabrik ~Atommasch« 
errichtet worden, die seit 1981 Reaktoren in Serienfertigung liefert. 
Im RGW besteht weiter ein langfristiges Abkommen über die 
Arbeitsteilung beim Bau verschiedener Reaktorbaulinien. 

Energieprobleme überwinden.. . 
Die Sowjetunion verfügt über riesige Lagerstätten fossiler Ener- 

gieträger. Sie ist der größte Erdölproduzent der Welt und verfügt 
(hinter Saudi-Arabien) über 10% der Weltvorkommen. Die mit 
Abstand größten Erdgasvorkommen und die Hälfte der Kohlevor- 
kommen der Welt lagern nach heutigem Wissen auf ihrem Gebiet. 
Auf diesem Hintergrund ist der große Stellenwert, der der Kern- 
energie eingeräumt wird, auf den ersten Blick unverständlich. Diese 
Rohstoffvorkommen lagern jedoch zum größten Teil in Sibirien, im 
Fernen Osten oder im Hohen Norden. Ihre Erschließung ist dort nur 
unter erschwerten klimatischen Bedingungen und mit hohem Auf- 
wand möglich. Der Bau von Häusern auf dem sibirischen Dauer- 
frostboden kostet z.B. etwa sechsmal, der von Straßen etwa 
zehnmal soviel wie im europäischen Teil der SU. Diese Schwierig- 
keiten sind in den letzten Jahren gewachsen, weil immer unzugäng- 
lichere Lagerstätten erschlossen werden müssen. Die Arbeiter in 
diesen Gebieten erhalten wesentlich höhere Löhne als im Westen 
der SU. Es gibt eine Vielzahl sozialer Vergünstigungen. Dennoch 
gelingt es kaum, eine genügende Zahl von Menschen zu bewegen, 
ihre bisherigen Lebensumstände aufzugeben, um sich in Sibirien 
anzusiedeln oder dort für längere Zeit zu arbeiten. 

Das hat dazu geführt, daß auch in diesem Bereich die Planerwar- 
tungen nicht erfüllt werden konnten. Die Kohleförderung ist zumin- 
dest in den Jahren 79-81 absolut zurückgegangen, die Steige- 
rung der Erdölförderung hat sich deutlich verlangsamt, so daß das 
Planziel für 1980 erst 1985 erreicht werden konnte. Nur die Produk- 
tion von Erdgas weist noch hohe Steigerungsraten auf. 

Die mit hohem Aufwand geförderten Rohstoffe sind jedoch nicht 
nur als Energieträger interessant. Erdöl- und Erdgas bilden die 
entscheidenden Ausgangsstoffe für die chemische Industrie. Dort 
werden sie in verstärktem Maße gebraucht. Die SU hat einen Teil 
der geförderten Primärenergieträger an die anderen sozialisti- 
schen Länder zu liefern. Bei Erdöl, dem wichtigsten Exportgut, 
waren es 1981 21 %der Gesamtproduktion und 59% des Gesamt- 
exports. Schließlich erzielt sie etwa 80% ihrer Deviseneinkommen, 
auf die sie beim Kauf von Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen 
aus dem Westen angewiesen ist, aus dem Verkauf von Erdöl und 
Erdgas. Im Handel mit dem Westen ist die CU auf den Rohstoffex- 
port angewiesen, weil ihre Industrieprodukte in der Regel heute auf 
dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig sind. 

Sollen Kohle, Erdöl und Erdgas in der CU verstromt oder in 
Wärmekraftwerken verfeuert werden, stellt sich ein weiteres Pro- 
blem. 80% des Energieverbrauchs entfallen auf den europäischen 
Teil der SU und den Ural, auf Gebiete die z.T. Tausende von 
Kilometern von den Gebieten, iri denen 90%der Rohstoffe gewon- 
nen werden, entfernt liegen. Um die Energie an den Ort ihres 
Verbrauchs zu bringen, müssen entweder große Energieverluste 
bei Verstromung am Gewinnungsort in Kauf genommen werden, 
oder es sind zusätzliche Aufwendungen für den Uberlandtransport 
(Eisenbahn oder Rohrleitungen) erforderlich, die das Transportsy- 

stem des Landes nur schwer bereitstellen kann. Zwischen 1970 
und 1980 hat sich das Transportvolumen aus dem asiatischen in 
den europäischen Teil der SU bei Kohle verdoppelt, bei Erdgas 
verfünffacht. Bei Erdöl ist es um das 18fache gestiegen. 

Diese Tatsachen haben dazu geführt, daß die meisten Kern- 
kraftwerke heute im europäischen Teil der SU, nahe den großen 
Industrie- und damit auch Bevölkerungszentren stehen und sich 
das Ausbauprogramm vor allem auf den westlichen Teil der SU 
bezieht. Schon heute werden 60% des Strombedaris der Ukraine 
durch Atomstrom gedeckt; weitere Kraftwerke sind im Bau. 

... in einer Situation des Umbruchs 
Im Kern bestehen die angesprochenen Probleme zwar bereits 

seit der Umwandlung der SU in ein Industrieland. Sie haben sich 
jedoch seit Mitte der 70er Jahre verschärft. Lange Zeit konnte die 
sowjetische Industrie ihre Produktion dadurch steigern, daß (in 
erster Linie) mehr Maschinen in Dienst gestellt, mehr Arbeiter in die 
Industrie geholt, mehr Industrieanlagen gebaut, mehr Bergwerks- 
schächte abgetäuft wurden. 

Auf diese Weise benötigte man zwar auch mehr Energie, aber 
nur etwa in dem MaOe, in dem die Industrieproduktion wuchs. Diese 
Form der Entwicklung der Industrie, die sogenannte Industrialisie- 
rung des extensiven Typs, mußte jedoch an eine Grenze stoßen. 
Spätestens dann, wenn die Einbeziehung neuer Arbeitermassen in 
die lndustrie nicht mehr in großem Umfang möglich ist, muß die 
Steigerung der Produktion sich auf die Verbesserung der Produk- 3 
tionsmethoden, auf bessere Maschinen, höhere Qualifikation der 
Arbeiter, kurz: auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität statt auf 
die Steigerung der Arbeiterzahl stützen. Das Problem des Uber- 
gangs vom extensiven zum intensiven Wachstum konnten Länder 
wie die Tschechoslowakei und die DDR, die 1945 bereits ent- 
wickelte Industrieländer waren, nach Beseitigung der Kriegsfolgen 
viel schneller als die SU angehen, die 1945 nicht nur weitgehende 
Kriegszerstörungen zu beseitigen, sondern auch noch große Teile 
der Landbevölkerung in die lndustrie einzubeziehen hatte. 

Daß auch die CU diesen Punkt erreichte, zeigte sich, als sich das 
Wachstum der sowjetischen Wirtschaft, das in den 60er Jahren 
noch über 5% jährlich gelegen hatte, auf unter 4% jährlich im 
Fünfjahreszeitraum 1971 -1 975 und unter 3% von 197611 980 ver- 
langsamte. Diese Tendenz zu durchbrechen ist eine umfassende 
Aufgabe, die heute noch keineswegs gelöst ist. Sie erfordert an 
erster Stelle nicht nur bessere Qualifizierung der Arbeitenden, son- 
dern stärkere Teilnahme an Planung und Kontrolle der Produktion, 
größere Verantwortung, also ein verändertes Verhältnis zwischen 
Partei, Staat und Massen. Die Wahl Gorbatschows und seiner 
Mitarbeiter in die Parteiführung, die intensive Diskussion in Partei 
und Presse und das Auftreten Gorbatschows seit seinem Amtsan- 
tritt zeigen, daß die KPdSU dies erkannt hat. Sie erfordert aber auch . 
Mechanisierung, Rationalisierung und Effektivierung der Produk- 7 
tion - eine Aufgabe, die zumindest in den ersten Jahren ohne 
einen sprunghaften Anstieg des Energiebedarfs nicht gelöst wer- 
den kann. An Energieeinsparungen durch intensivere Nutzung der 
Energieträger selbst wird erst dann in großem Maßstab gearbeitet 
werden können, wenn die Intensivierung der Produktion, die gerade 
in der Anfangsphase viel Energie erfordert, weitergebracht worden 
ist. 

Partei und Staat haben im beschleunigten Ausbau der Atome- 
nergie einen wirtschaftlich realisierbaren Weg zur Deckung dieses 
Bedarfs gesehen. Bei Verzicht auf die wzivile Nutzung der Atome- 
nergie- hätte die Sowjetunion entweder zusätzliche Arbeitskräfte, 
Maschinen, Transportkapazitäten usw. für die Ausbeutung der sibi- 
rischen Rohstoffe mobilisieren müssen, wenn sie das Tempo der 
industriellen Umgestaltung nicht gefährden wollte. Die Mobilisie- 
rung der nötigen Anzahl von Arbeitern wäre möglicherweise nur 
unter Zwang möglich. 

Diese Mittel hätten gefehlt, um das Lebensniveau der Bevölke- 
rung aufrechtzuerhalten oder zu verbessern oder um Hilfslieferun- 
gen an Länder wie Cuba und Nicaragua zu leisten. Oder das 
Tempo der Umgestaltung hätte verlangsamt, die notwendigen 
Kraftanstrengungen auf eine größere Zahl von Jahren verteilt wer- 
den müssen, immer auf die Gefahr hin, daß ein langsameres Ent- 
wicklungstempo die Probleme der CU nicht lösen kann oder sogar 
verschlimmert. Doch die Sowjetunion ist nicht frei, das Tempo, die 
Richtung und (damit auch) die Mittel ihrer industriellen und gesell- 
schaftlichen Entwicklung allein aus den Verhältnissen im eigenen 
Land zu bestimmen. 



Sozialistische Entwicklung im Zei 
weltweiter Konfrontation 

ichen 

Mit der russischen Revolution siegte der Sozialismus in einem 
Agrarland, in dem, vor allem durch ausländisches Kapital, erst 
Ansätze zu einer kapitalistischen Industriegesellschaft geschaffen 
worden waren. Mit dem Scheitern der Novemberrevolution in 
Deutschland war die Hoffnung zerschlagen, daß nach dem ersten 
Weltkrieg entwickelte kapitalistische Länder ebenfalls den Weg 
zum Sozialismus finden würden und damit bei der Industrialisie- 
rung der SU helfen könnten. 

Die junge Sowjetunion stand einer feindlichen, industriell weit 
überlegenen kapitalistischen Umwelt gegenüber, gegen die sie ihre 
Existenz verteidigen mußte. Unter diesen Bedingungen konnte sie 
die Mittel zur Industrialisierung fast nur aus dem eigenen Land aus 
der Mehrarbeit der Arbeiter und Bauern ziehen. Die Schärfe des 
Widerstands der Bauern, einen Großteil ihrer Produkte für die 
Städte und damit für die Industrie abzuliefern, hängt hiermit 
zusammen. Es bedurfte der barbarischen Methoden der stalin- 
schen Kollektivierung und Industrialisierung, es kostete Millionen- 
opfer, diesen Widerstand zu brechen. Um eine solche Politik 
durchzusetzen, wandelte sich auch die KPdSU selbst. An die Stelle 
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veichen, jedes Zögern die Existenz des : hen 
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Aiif  A a r  - „, Grundlage dieser Politik entstand eine sozialistische 
Industrie auf breiterer Basis. Damit wurden gleichzeitig die Voraus- 
setzungen geschaffen, den Angriff des deutschen ~aschismus in 
einem Krieg, der von der SU über 20 Millionen Tote und ebensoviel 
Verletzte forderte, zurückzuschlagen. 

So blieb nur die Möglichkeit, die Technik des Kapitalismus und 
kapitalistische Formen der Arbeitsorganisation möglichst auf ihrem 
fortgeschrittensten Stand (Taylorismus) zu übernehmen, um mit 
ihrer Hilfe zu versuchen, das ~ iend ,  das Zarismus und Krieg hinter- 
lassen hatten, zu beseitigen. Lenins Losung -Sozialismus = Elektri- 
fizierung + Sowjetmacht- und seine ständige Aufforderung: Wir 
müssen von den Kapitalisten lernen!*, mögen heute naiv und 
unverständlich klingen. Sie gaben aber auch über Lenins Tod 
hinaus den Spielraum an, den die SU in ihrer Industrialisierungs- 
politik besaß. 

Nach 1945 ist die Situation der SU verändert. Wichtige Schritte 
der Industrialisierung sind gemacht. Aus dem Zweiten Weltkrieg 
geht das sozialistische Lager hervor. Die Einbeziehung Polens, 
Ungarns, Bulgariens, Jugoslawiens, der Tschechoslowakei, 
Rumäniens und der DDR in einen sozialistischen Wirtschaftsblock 
beendet die Isolation der SU. Gleichzeitig gelingt es den USA, die 
kapitalistischen Länder unter ihrer Führung zu einer Front gegen 
den Sozialismus zusammenzufassen. Kaum sind die letzten Toten 
des Zweiten Weltkriegs begraben, sind die sozialistischen Länder 
gezwungen, sich gegen den Versuch des Westens zu verteidigen, 
mit massiver Aufrüstung das sozialistische Lager zu bedrohen. Die 
Hauptlast dieser Verteidigung trug und trägt die Sowjetunion. Wäh- 
rend das sowjetische Volk und die Wirtschaft des Landes sich 
kaum von den Zerstörungen des Krieges erholt haben, mußsiesich 
daran machen, Atombomben, Wasserstoffbomben, Fernraketen 
usw. zu entwickeln und herzustellen, um zu verhindern, daß der 
weltpolitische Gegner übermächtig wird. 

Jeder Schritt, den sie in diese Richtung geht, belastet die SU 
stärker als ihre kapitalistischen Gegner, weil ihre Wirtschaftskraft 
geringer ist. Hierdurch geht nicht nur ein großer Teil des Reichtums 
des Landes für die allgemeine Entwicklung, für die Behebung des 
überall spürbaren ~ ä n ~ e l s  verloren. Ein noch größerer T ~ I  der 

Kapitalistische Technik und Sozialismus in der SU qualifizierten Arbeiter und der Wissenschaftler und Ingenieure wird 

Snnen. 

Zu Beginn der Industrialisierung, Ende der zwanziger, Anfang der i d i e s e n  Aufgaben gebunden. Mehr noch: Die ~idschichtigkeit 
dreißiger Jahre gab es in der su kaum hochentwickelte Technik, moderner Waffensysteme, die mannigfaltigen Verbindungen zwi- 
die man zum Ausgangspunkt einer sozialistischen Umgestaltung schen modernster Technologie und Waffentechnik und die langen 
hätte machen können. Vor allem gab es kaum Arbeiter, die, durch Entwicklungszeiten Zwingen die SowJet~nion, jede wichtige W ~ S -  

jahrelangen Umgang mit dieser Technik geschult und mit kapitali- senschaftliche und technologische Entwicklung des Westens 
stischer Arbeitsorganisation und ihren Folgen vertraut, diese selbst anzustreben, nachzuvollziehen oder nachzuahmen, um 
Umgestaltung hätten in Angriff nehmen kc nicht eines Tages mit einer militärischen Anwendung solcher Ent- 

wicklungen konfrontiert zu sein, der sie nichts entgegensetzen 
kann. Dieses Verhältnis wird solange bestehen bleiben, wie die 
Wirtschaitskraft des kapitalistischen Blocks die des sozialistischen 
übersteigt, da ine Niveau der Produktivkräfte im Westen 
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höher liegt und die Arbeiterklasse im Westen nicht den politischen 
Kampf gegen ihre herrschenden Klassen aufnimmt. Damit bleibt 
die Entwicklung der Produktivkräfte in der Sowjetunion, auch nach- 

;ie längst zum Industrieland geworden ist, an die Produktiv- 
itwicklung der kapitalistischen Länder gekettet. 

mit dem Westen Schritt halten zu können, hat die SU militäri- 
Forschung und Produktion hohe Priorität einräumen müssen. 

wie sehr auch heute noch das Denken in der SU von dieser 
aufgezwungenen Priorität des Militärischen geprägt ist, zeigt die 
Tatsache, daß die sowjetische Presse über den Versuch, den 
Unglücksreaktor unter Kontrolle zu bringen, in militärischen Begrif- 
fen berichtet, von der .Offensive gegen den Reaktor<< schreibt. 

War die kapitalistische Umweltfür die junge Sowjetunion nicht nur 
Bedrohung, sondern auch Vorbild bei der Schaffung der wirtschaft- 
lichen Grundlagen, so ist heute die Existenzbedrohung durch 
Kapitalismus zu einem Hemmnis geworden, ausgehend ! 
vorhandenen Grundlagen, die Möglichkeiten sozialistische 
nisation der Arbeit auszuschöpfen 
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Die: Jng prägt nicht nur d ische Entv 
der SLi. sie ist auch eine wesentliche Hanmenbedingung tur inre 
politische Entwicklung: Mit der Industrialisierung des Landes ver- 
folgte die KPdSU eine Politikfür die Zukunftsinteressen einer Arbei- 
terschaft, die durch die Einbeziehung von Millionen ehemaliger 
Bauern in den industriellen Produktionsprozeß erst entstand. 

Obwohl es eine Diskussion über die Durchführung dieser Politik 
in der Partei oder mit der kleinen. bereits bestehenden städtischen 
Arbeiterklasse kaum gab, wäre'die Industrialisierung nichtmög- 
lich aewesen. wenn nicht diese Arbeiter und die aroße Mehrheit der 
~arteimit~lieder, vor allem die ~un~kommunisten, sie nicht getra- 
gen hätten und bereit gewesen wären, zur Einforderung von 
Lebensmitteln auf die Dörfer zu ziehen, Industrieanlagen und Stau- 
dämme zu errichten, Stachanowbrigaden zu bilden, der Partei zu 
folgen und ihr zur Seite zu stehen. 

Nach 1945 mußte es mehr und mehr unmöglich werden, von der 
Spitze der Partei aus stellvertretend Politikfür die Arbeiterklasse zu 
machen. Es konnte immer weniger darum gehen, alle Kräfte auf die 
Durchführung neuer Großprojekte oder auf die Kriegsproduktion zu 
konzentrieren. Es war ein Produktionsprozeß entstanden, in dem 
die Produktion einer Vielzahl von Gütern, eine wachsende Zahl von 
Lieferungen zwischen Betrieben, die Versorgung der größer wer- 
denden Städte zu planen, durchzuführen.und zu kontrollieren 
waren. Allein deshalb mußten Formen,gefunden werden, Kompe- 
tenz und Verantwortung breiter zu verteilen, gleichzeitig aber die 
Einheitlichkeit der Entwicklung und die Erfüllung wesentlicher 
Anforderungen auch unter den veränderten Bedingungen zu 
gewährleisten. Eine Periode der Erholung von den Kriegsleiden 
war erforderlich. Eine neue Generation mußte heranwachsen. Die 
Schwierigkeit, diese Form zu finden, kennzeichnet die gesamte 
Entwicklung der SU nach 1945. 

Auf dem Hintergrund der geschilderten Erfahrungen mußte es 
die Partei als ihre Aufgabe ansehen, dieses Problem zu bewältigen. 
Sie hat dabei den Ausbau eines vielgeschichteten Apparats von 
Wirtschafts- und Verwaltungsfunktionären, der Bürokratie, voran- 
getrieben, um Koordination und Entwicklung der Produktion zu 
ermöglichen. Um die wachsenden Planungsprobleme bewältigen 
zu können, haben Partei und Bürokratie bald die Kompetenzen der 
Betriebe gestärkt, bald den zentralen Instanzen wieder mehr 
Gewicht eingeräumt, haben sie ökonomische Anreize für die Arbei- 
tenden eingesetzt und den Mechanismus der Planung verfeinert. 
Auf diese Weise haben sie den Wiederaufbau des zerstörten Lan- 
des und seine weitere Industrialisierung gewährleistet. Die alte 
Stellvertreterrolle war damit nicht aufgegeben. Nur wurden jetzt die 
wesentlichen Entscheidungen nicht mehr nur an der Spitze der 
Partei, sondern auf breiterer Basis in Partei und Bürokratie gefällt. 

In dem Maße, in dem einerseits das Entwicklungsmuster der 
Nachkriegszeit, das extensive Wachstum, an seine Grenzen stieß 
und andererseits nicht nur die Zahl der Arbeiter (die erst Mitte der 
6Oer Jahre die der Bauern überflügelte), sondern auch ihre Qualifi- 
kation wuchs und eine breite Schicht selbstbewußter, m 
strieller Produktion in zweiter Generation vertrauter und ve 
sener Menschen heranwuchs, mußte diese Stellvertreteri 
einem Hemmnis für die weitere Entwicklung werden. Dar5 ranei 
und Bürokratie sich die wesentlichen Entscheidungen vorbehielten 
und immer wieder betonten, daß es nur so gehen könne, mußte zu 
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Desinteresse und Suche nach privatem Vorteil gerade bei den 
qualifizierten Arbeitern in Produktion und Verwaltung führen, ohne 
deren kritischen Blick, ohne deren Initiative, ohne deren Bereit- 
schaft zur Veränderung die Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
Wachstum des intensiven Typs, nicht zu verwirklichen ist. 

Diese Schwierigkeiten zu überwinden wird um so drängender, je 
mehr der Druck des Westens auf die SU die Lösung der wirtschaft- 
lichen Probleme zu einer Uberlebensfrage werden Iäßt. Will sie in 
der weltweiten Konfrontation bestehen, muß sich das Verhältnis 
zwischen Partei, Bürokratie und Massen in der SU wandeln. Diese 
Erkenntnis ist in dem letzten Teil der Ära Breschnew in einem Teil 
der KPdSU herangereift. Diese Richtung in der Partei, deren Aus- 
druck Gorbatschow ist, stellt heute in der KPdSU die Mehrheit und 
bemüht sich, ein neues Verhältnis zu fördern, indem sie beste- 
hende Mängel und Fehler offen zur Diskussion stellt und angeht. 
Gleichzeitig bedeutet aber der Zwang, mit dem Westen militärisch 
schritthalten zu müssen, daß einer Verbesserung des Lebensstan- 
dards in der SU enge Grenzen gesetzt sind, vor allem aber, daß 
zeitweilige ökonomische Rückschläge als Preis für politische Fort- 
schritte kaum in Kauf genommen werden konnen, so daß sich mit 
der wachsenden.,Notwendigkeit politischer Anderungen der Spiel- 
raum für solche Anderungen verengt. 

Lu,ammenhang mit Tschernobyl die geschichtlichen Vor- 
aussetzungen der SU darzustellen und ihre Lage anzusprechen, 
den Sozialismus in Konfrontation mit einem mächtigen weltpoliti- 
schen Gegner entwickeln zu müssen, ist kein Selbstzweck: Erst auf 

sondern auch wie in der SU de~  ler Kernenergie vorange- 
'I diesem Hintergrund ist es möglich, zu erklären, nicht nur warum, - 

trieben worden ist. 
Ausbau d 

Atomdiskussion in aer sowietunion 

Im Juni 1954 begann das Kraftwerk Obninsk Strom für Industrie 
und Landwirtschaft in der Umgebung zu liefern. Es war das erste 
Kraftwerk der Welt, das Kernenergie für zivile Zwecke nutzte. Bis in 
die letzten Jahre wird in der sowjetischen Presse regelmäßig an 
dieses Ereignis erinnert, werden an diesem Beispiel die Errungen- 
schaften der sowjetischen Wissenschaft und Industrie hervorgeho- 
ben, wird aufgezeigt, wie der Sozialismus eine Technik, die das 
kapitalistische Amerika zur Zerstörung von Hiroshima und Naga- 
saki einsetzte, zum Wohle der Menschen nutzt. Nach dem zweiten 
Weltkrieg war diese Sicht der Dinge allgemein. Auch für die politi- 
sche Linke im Westen war die Atombombe das letzte Wortder alten 
Gesellschaft, sollte die zivile Nutzung der Kernenergie das erste 
Wort der neuen werden. In der Sowjetunion ist sie aber bis in die 
jüngste Vergangenheit nicht nur die Sicht einiger Journalisten und 
Funktionäre. 

Das Vertrauen in die Technik 
hat tiefe geschichtliche Wurzeln 

it indu- 
rwach- 
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Trotz des nach wie vor bestehenden Mangels, trotz der großen 
Opfer, die sie gekostet hat, hat die Industrialisierung Nahrung, 
Wohnraum, medizinische Versorgung, Bildung für alle Menschen 
in der SU gebracht. Die Zusammenballung der sozialen Umgestal- 
tung auf die Lebenszeit zweier Generationen bedeutete, daß die 
Auswirkungen der Veränderung, die Verbesserung der Lebens- 
möglichkeiten in jeder Familie spürbar geworden sind, der Fort- 
schritt mit den Händen gegriffen werden konnte. Sie sind in 50 
Jahren aus dem russischen Dorf zum Mond katapultiert worden. 
Dieser Fortschritt war nur möglich durch die soziale Revolution, er 
zeigte sich zunehmend auf wirtschaftlichem Gebiet, und technische 
Errungenschaften wurden zu Symbolen dieser Entwicklung. Da 
gab es keinen *Moloch Technik*, sondern nur ein Zurücklassen 
von Rückständigkeit. 

Diese Erfahrung erklärt nicht nur das Vertrauen, das die KPdSU 
bei den Massen der SU genießt. Sie liegt auch der Anschauung 
zugrunde, daß die Entwicklung der Industrie, die Anwendung neuer 
Techniken zur Verbesserung der Lebenssituation aller führen muß. 
Dieses Vertrauen in den gesellschaftlichen Nutzen der Technik ist 
in der SU nicht wie in kapitalistischen Ländern durch Rationalisie- 
rung, steigende Arbeitshetze und Arbeitslosigkeit, die hier mit der 
Entwicklung von Technik einhergehen, gebrochen. Für die Men- 
schen in der SU bestand daher zunächst kein Grund, etwa der 
Forcierung der Atomenergie durch Partei und Staat zu mißtrauen. 
Einen solchen Weg einzuschlagen entsprach vielmehr auch den 
Erfahrungen der Vergangenheit. Berichte über junge Arbeiter, die 
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!r Erfahrungen, um Fragen der Ökologie und Sicherheit von 
omkraftwerken mehr Beachtung zu schenken. 

Hierin und nicht in diktatorischen Maßnahmennoder utotalr 
Informationspolitikn liegt begründet, warum es in der CU C 
Anti-AKW-Bewegung gegeben hat. 

;täter Ri 
(eine - eaktorsicherheit und Systemvergleich 

Daß von Seiten der SU Sicherheitsfragen auch in den letzten 
dahren immer als prinzipiell gelöst dargestellt worden sind, bedeu- 
tet nicht, daß sie dort sträflich vernachlässigt wurden, wie Atom- 
lobby und Regierung hier heute verkünden. Auch in der SU gibt es 
mehrfach ausgelegte Kühlsysteme und Abschaltautomatiken, wer- 
-'-n Unfallszenarien entwickelt und Vorrichtunaen zu ihrer Beherr- 

Es sind diese Erfahrungen, von denen auch die Verantwortlicrisri 
in Partei und Staat ausgingen. Für sie kam hinzu, daß es in der 
Vergangenheit möglich gewesen war, durch entschlossene Ent- 
wicklung der Industrie einen Ausweg aus scheinbar aussichtslosen 
Situationen zu finden. 

hung installiert, gibt es Grenzwerte für raGoaktive Belastung, 
rci das Kraftwerks~ersonal auf Hunderte von Störfällen vorberei- Der bis 
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.Dennoch ist der Unfall in Tschernobyl nicht verhindert worden. 

. . -ie sanen auf diesem Hinrergrund keinen Anlaß, nach c - .  

besonderen Gefährlichkeit der Kernenergie zu fragen. Es gab 
technische Probleme, ja, aber die würden mit der Zeit zu meistern 
sein. 

In der sowjetischen Presse wurden die technischen Leistungen 
der Reaktoren dargestellt, ihre wirtschaftlichen Vorteile erläutert, 
wurde darauf hingewiesen, daß AKW's die Luft weniger verpesten 
als konventionelle Kraftwerke und sich an den Kühlwasserseen der 
Kraftwerke Freizeitzentren herausbildeten, wurden die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Kraftwerksarbeiter beschrieben. Es 
wurden die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen vorgestellt, die die 
Risiken der Kernenergie beherrschbar machen sollten. Es ist kein 
Wunder, daß die Anti-AKW-Bewegung des Westens in der SU 
zunächst auf völliges Unverständnis stieß. 

Auch in den AKW's in den kapitalistischen Ländern sind kata- 
strophale Unfälle möglich. Die Hochrechnungen, die aussagten, 
daß ein bestimmter Unfall einmal in soundsoviel hunderttausend 
oder Millionen Jahren auftreten könne, haben sich spätestens mit 
Harrisburg wieder in das wissenschaftliche Nichts aufgelöst, aus 
dem sie entstanden sind. 

Gefahren der Atomtechnik 
Bei der Produktion von Atomstrom entstehen eine Vielzahl radio- 

aktiver, zum Teil giftiger und in der Natur nicht vorkommender 
Substanzen und eine große Menge in unterschiedlichem Maße 
verstrahlten Materials. Radioaktivität kann in hohen Dosen sofort 
töten oder zu langem qualvollem Siechtum führen. Langfristig 
bewirkt sie selbst in kleinsten Mengen u.a. genetische Verände- 
rungen und Mißbildungen und erzeugt Krebs. Einmal freigesetzt, 
lassen sich die Wirkungen von Radioaktivität kaum begrenzen, weil 
die radioaktiven Stoffe sich durch Luft- und Wasserzirkulation und 
den Stoffwechsel der Lebewesen ausbreiten und ihre radioaktiven 
Eigenschaften z.T. über mehrere zehntausend Jahre behalten. 

Gewohnt, in technischen Dingen vom Westen zu lernen,Technik 
zu übernehmen und sie unverändert in die sozialistische Wirtschaft 
einzufügen, stellte sich den Verantwortlichen in der SU die Frage: 
Warum wehren sich Menschen gegen eine Technik, die doch 
offensichtlich so viele Vorzüge bietet? Die Antworten auf diese 
Frage in sowjetischen Zeitungskommentaren erscheinen zum Teil 
kurios. Die Anti-AKW-Bewegung als Ausdruck der Auseinander- 
setzung zwischen Olmultis und Atomkapital um Anteile am Ener- 
giemarkt, nützlich für die Interessen von Shell und Texaco und 
sonst nichts? Oder: Kanalisierung des Unmuts im Westen gegen 
die zivile Nutzung der Atomenergie, um von ihrer militärischen 

Mit dem Betrieb kerntechnischer Anlagen geht immer eine 
Abgabe von Radioaktivität an die Umwelt einher. Aber daß es zur 
Freisetzung von Radioaktivität in großem Umfang kommen kann, 
sei es bei Kraftwerksunfällen, sei es bei Transport oder Wiederauf- 
bereitung, sei es bei Zwischen- oder bei der - auf Jahrtausende zu 
planenden - Endlagerung verstrahlten Materials, kann zur Zeit von 
niemandem ausgeschlossen werden. 

Ein Vergleich der Sicherheitsmaßnahmen in Ost und West kann 
hier höchstens quantitative Unterschiede, keine sicheren Kraft- 
werke hier und »Steinzeitreaktoren<t dort zutage fördern. Aber wel- 
che Kriterien sind anzulegen? Welche Informationen zugrunde zu 
legen? Soll man sich in dieser Frage etwa auf die westliche Atom- 
lobby stützen, deren Vertreter in der Vergangenheit den Tscherno- 
byl-Reaktor wegen seiner Bauart z.T. als besonders sicher einge- 
stufi haben, um ihn heute als technische Ausgeburt einer men- 
schenfeindlichen Diktatur zu verdammen? Daß in Finnland ein aus 
der SU bezogenes AKW für eine dem Kaufpreis entsprechende 
Summe mit US-Sicherheitsausrüstungen nachträglich bestückt 
wurde, kann nur ein erster Anhaltspunkt dafür sein, daß der techni- 
sche Sicherheitsstandard in der SU niedriger legt als etwa in der 
BRD, deren AKW's nicht zuletzt deshalb als die sichersten im 
Westen gelten, weil es die Anti-AKW-Bewegung gab. 

Nutzung und damit vom ~riedenskampf abzulenken? Noch 1980 
erklärtvaleri Timitschenko, Verantwortlicherfür die Sicherheitsfragen 
im Ministerium für Energie und Elektrizität: *Die Welt braucht das 
Atom. Auch die Bundesrepublik kann auf die Kernkraft nicht ver- 
zichten. Wenn Sie die Entwicklung der Kernenergie in Ihrem Land 
nicht schnell wieder in Gang bringen, dann wird aus dem hoch- 
entwickelten Industriestaat Bundesrepublik Deutschland balddas 
Entwicklungsland Deutschland- („Bild am Sonntag<<, 18.5.1980). 

Dennoch hat es in der SU auch vor Tschernobyl Diskuss,ipnen 
um die Sicherheitvon kerntechnischen Anlagen gegeben. In Auße- 
rungen von Wissenschaftlern wurde auf die ungelösten Probleme 
der Entsorgung, die Gefahren des Transports radioaktiven Mate- 
rials, die ökologischen Folgen durch die Anlage großer Kühlwas- 
serseen, auf die Gefahr radioaktiver Verseuchung hingewiesen. Es 
wurde empfohlen, KKW's nur noch in entlegenen Gebieten zu 
bauen. Seit 1979 werden in zunehmendem Maße Reaktoren mit 
der bekannten Betonkuppel gebaut. Daß es dazu kam, ist nicht nur 
auf die Wirkungen der Diskussion im Westen zurückzuführen. Es 

Ein erster Aspekt: Die technische Sicherheit hängt vor allemdamit zusammen, daß Umweltschäden durch Indu- 
strieanlagen in der SU zunehmend auftreten und kritisiert werden 
und damit Gefahren von Technologie für Natur und Mensch stärker 
ins Bewußtsein treten. 

Ein bekanntes Beispiel ist die Zerstörung des ökologischen 
Gleichgewichts des Baikalsees durch die anliegende Holz- und 
Papierindustrie. Diese Erfahrung hat dazu beigetragen, die 
geplante Umleitung sibirischer Ströme zumindest vorerst zurück- 
zustellen. 

Mitte 1983 kritisierte das Politbüro der KPdSU .grobe Verletzun- 
gen der Staatsdisziplin- und *Fehler bei der Projektierung und 
beim Bau von Industrieanlagene. Der ZK-Sekretär für Schwerindu- 
strie warf Atommasch vor, es habe Sicherheitsvorkehrungen und 
technische Regeln *systematisch verletzt- und die~unfallfreie 

Wichtiger in diesem Zusammenhang ist dies: Die technische 
Sicherheit eines AKW's hängt zu einem guten Teil von der Qualität 
seiner Rohr- und Stromleitungen, seiner Sensoren und Datenpro- 
zessoren. des beim Bau verwandten Betons ab. In der Güte all 
dieser ~aterial ien spiegelt sich der allgemeine Entwicklungsstand 
eines Landes und nicht die Fähigkeit, auf einem bestimmten Gebiet 
durch besondere Anstrengungen Spitzenleistungen zu produzie- 
ren. Der Bau der Atomfabrik Atommasch ist das einzige Beispiel 
dafür, daß in der SU speziell auf Atomtechnik ausgerichtete Indu- 
strie besteht. Ansonsten werden die Bauteile und Ausrüstungsge- 
genstände für AKW's von »konventionellen~~ Zulieferern des 
Maschinenbaus, der Bauindustrie usw. bereitgestellt, deren techni- 
sches Niveau, zumindest was den Maschinenbau angeht, dem z. B. 
des deutschen Maschinenbaus unterlegen ist. So standen bei- 
spielsweise die sowjetischen Kraftwerkstechniker beim Bau der 
ersten Reaktorschutzhüllen vor dem Problem, daß die sowjetische 
Industrie keinen Draht liefern konnte, der die benötigten Spannun- 
gen aushielt. Sie behalfen sich durch eine Konstruktion der Spann- 
glieder, die die Verwendung weniger fester Drähte erlaubte. Dieses 
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Ausnutzung der ingenieurstechnischen Verbindungen nicht 
aewährleistet-. was auf einen mit Atommasch zusammenhänaen- 
i e n  Unfall hinweist. In diesem Zusammenhana wurden nichrnur 
Minister und zuständige Funktionäre bestraft. Gleichzeitig wurde 
neben den bestehenden Sicherheitsbehörden ein Staatskomitee 
für Reaktorsicherheit ins Leben gerufen. Es bedurfte solcher eige- 



Beispiel ist charakteristisch. So geht die Erschließung der sibiri- 
schen Rohstoffvorkommen auch deshalb nur schleppend und mit 
vielen Rückschlägen voran, weil es kaum Spezialmaschinen gibt, 
die für die extremen Witterungsbedingungen, Frost bis unter -40°, 
Temperaturschwankungen bis zu 100" C, ausgelegt sind. Die für 
europäische Verhältnisse gebauten normalen Maschinen, die dort 
eingesetzt werden, gehen reihenweise kaputt. 

Solche Probleme werden in der SU breit diskutiert. lhre Lösung 
erfordert erheblichen Aufwand, bindet Investitionsmittel und Arbeits- 
kräfte, ist vielleicht nur im Zusammenhang mit einer allgemeinen 
Hebung der industriellen Fähigkeiten des Landes möglich und 
kommt daher nur langsam voran. Die SU kann nicht warten, bis 
diese Probleme gelöst sind, nicht mit dem Abbau der sibirischen 
Rohstoffe und auch nicht mit dem Ausbau der Kernenergie. Was 
technische Sicherheitsmaßnahmen bei AKW's betrifft, tritt neben 
diesem allgemeinen ökonomischen Problem das besondere, daß 
Sicherheitsmaßnahmen sel iind und dil itlichen 
Vorteile der Atomenergie, i ?n sah, 
schmälern oder zunichte mi 
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Ein zweiter Aspekt: Der Umgang mit der Technik 
Die Sicherheit von Atomkraftwerken hängt aber nicht allein von 

technischen Möglichkeiten ab, sondern auch davon, wie diese 
Möglichkeiten gehandhabt werden. Unter kapitalistischen Verhält- 
nissen sind Atomkraftwerke, wenn nicht für den womöglich staatli- 
chen Betreiber, so doch für Bau-, Zuliefer- und Wartungsunter- 
nehmen direkt Mittel zur Profitproduktion. Möglichkeit zur Pro- 
fitsteigerung Iäßt Sicherheitsfragen vernachlässigen. Die US- 
Kommission für Arbeit hat festgestellt, daß 60% der am Bau des 
Reaktors in Harrisburg beteiligten Schweißer keine Fachkräfte 
waren. Die Challenger-Explosion war wesentlich darauf zurückzu- 
führen, daß Warnungen vor möglichen Defekten an den Dichtungs- 
ringen vor dem Start in den Wind geschlagen wurden. Der Profit- 
stachel und die damit zusammenhängenden Sicherheitsrisiken 
fehlen in der Sowjetunion. Das ist ein grundsätzlicher Vorteil. Dar- 
aus kann man aber nicht kurzschließen, daß aus der Handhabung 
der AKW's dort keine Probleme entstehen. Die Arbeits- und 
Lebensbedingungen in der Planwirtschaft bringen andere, für den 
Sozialismus in der SU typische Risiken hervor. 

Wenige Wochen vor dem Unglück in Tschernobyl hat eine Inge- 
nieurin des Energiekomplexes in einer ukrainischen Literaturzei- 
tung Mängel beim Bau der Atomreaktoren in Tschernobyl kritisiert. 
Sie beschrieb Schwierigkeiten, die Planziele für 1985 zu erreichen 
und mit einer von drei auf zwei Jahre verkürzten Bauzeit zurechtzu- 
kommen. Baumaterialien wie Spezialbeton und Stahl seien nicht in 
genügender Menge oder nur in schlechter Qualität vorhanden 
gewesen. Sie berichtete von schlechter Arbeitsmoral, Schlendrian 
und Mängeln in der Organisation: d i e  Unfähigkeit und Unmög- 
lichkeit der Ingenieure und Techniker, die Arbeitsbrigaden zu 
organisieren, hat die Fähigkeit geschwächt, ~nstrengungen von 
ihnen zu verlangen. .. . Mangel an Organisation schwächte nicht 
nur die Disziplin, sondern auch das Verantwortungsgefühl jedes 
einzelnen für das Gesamtergebnis. . . . Die Bauarbeiten hätten als 
ununterbrochener Lernprozeß unter strengster Befolgung bau- 
technischer Regeln fortschreiten müssen. Aber genau das ist 
nicht geschehen. Der zweite Reaktor erbte die Probleme des 
ersten. Der dritte die des zweiten undso fort.. Die Autorin kommt 
zu der Schlußfolgerung: d i e s  zeigt, daß wir wiederzu einerande- 
ren Einstellung der Menschen kommen müssen. Es ist kein 
Geheimnis, daß dieser Prozeß Zeit braucht.. (nach *Los Annninc 
Times<<, 2.5.1 986) 

In den letzten Jahren gab es in sowjetischen Zeitungen 
wieder Berichte über Nachschubschwierigkeiten und QL 
mängel beim Bau von Atomkraftwerken. Zum Teil wuraen aie 
Betriebsleitungen von Zulieferbetrieben scharf angegriffen. Ihnen 
wurde (nicht nur bei Atommasch) organisatorische Unfähigkeit vor- 
geworfen, aber esch z. B. Unwillen, technische Neuerungen einzu- 
führen und damit ihren qualifizierten Produktionskadern einen 
Anreiz zu geben, nicht in andere Betriebe zu wechseln. Desinter- 
esse an den Ergebnissen der eigenen Arbeit, mangelnde Initiative, 
Abschieben der Verantwortung auf höhere Instanzen, aber auch 
Einschränken von Initiativen einzelner Betriebe durch unflexible, 
starre Planvorgaben, mangelnde Koordination der Produktions- 
und Lieferverflechtungen werden heute weit über den Bereich der 
Energiewirtschaft hinaus kritisiert. Es sind dies Probleme der büro- 
kratischen Form sozialistischer Planung, wie sie bis heute in "-- "' ' 
besteht, die auci- und Betrieb von Kerr 
unberührt lassen 
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Kernkraftwerkskatastrophen können heute weder in Ost noch in 
West ausgeschlossen werden. Es istfraglich,ob das jemals möglich 
sein wird. AUS dieser Tatsache können wir jedoch nicht unser Urteil -) 
zur Nutzung der Atomenergie in der Sowjetunion ableiten. Diese 
Haltung kann sich nur aus der Bestimmung der Rolle der Atome- 
nergie für die Entwicklung der SU und des sozialistischen Blocks 
ergeben. In der Sowjetunion werden Kernkraftwerke unter dem 
inneren und äußeren Zwang gebaut, die Entwicklung des Landes 
dem Umfang und dem Tempo nach voranzutreiben. Hierbei entste- 
hen Risiken, deren Vermeidung nur möglich ist, wenn an anderer 
Stelle Mängel verschärft und neue Risiken in Kauf genommen 
werden. Die Entscheidung über Richtung, Tempo und Mittel der 
Entwicklung sind zwar nicht frei, aber sie werden bewußt irn Rah- 
men eines gesellschaftlichen Plans gefällt. Damit sind zumindest 
die Grundvoraussetzungen geschaffen, Nutzen und Gefahr in 
einem bewußten gesellschaftlichen Prozeß abzuwägen. Daß Pla- 
nungsmängel, Untervorsorgung mit notwendigen Materialien, man- 
gelnde Arbeitsdisziplin, Verkennen und Verleugnen von Gefahren 
diesem Prozeß einen irrationalen Anschein geben, ist der Situation 
des Mangels, den widersprüchlichen geschichtlichen Vorausset- 
zungen und dem äußeren Druck,unter dem die SU steht, geschul- 
det. 

Unter kapitalistischen Verhältnissen ist der Bau von Kernkraft- 
werken immer Mittel zur Verwertung von Kapital. Direkt für das 
Atomkapital, indirekt, wenn der Staat versucht, über die Förderung 
von Atomenergie billige und von Zulieferländern unabhängige 
Energie für alle Kapitale bereitzustellen. Die Entwicklung der gesell- 2 
schaftlichen Produktivkräfte, ausreichender Energieversorgung 
und evtl. der Lebensbedingungen sind dabei höchstens Abfallpro- 
bukt, nicht aber Ziel der Kernenergienutzung.Eine bewußte Abwä- 
gung von Nutzen und Risiken auf gesellschaftlicher Basis ist unter 
diesen Verhältnissen ausgeschlossen. 

Damit ist nicht gesagt, daß die kapitalistische Anwendung von 
Technologie nicht zeitweise, insbesondere in Phasen wirtschaftli- 
chen Aufstiegs, wie sie die BRD in den 50er und 6Oer Jahren erlebt 
hat, den Wohlstand der Arbeitenden steigern kann. lhre negative 
Seite tritt erst deutlich und in verstärktem Maße durch die Krise des 
Kapitals hervor. Doch während sich Technologie unter kapitalisti- 
schen Verhältnissen immer in den Händen einzelner Kapitalisten 
oder des kapitalistischen Staates befindet und damit den Arbeiten- 
den letztlich feindlich gegenübersteht, ist sie unter sozialistischen 
Verhältnissen - und das gilt auch unter den heutigen Bedingungen 
der SU - im Kern ein Mittel der Gesellschaft zu ihrer eigenen 
Entwicklung. 

:h Tsct 
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Die Sowjetunion nac iernobyk 
Grenzen und MÖglicn~eiren 
einer anderen 

Nach dem Unglück von Tschernobyl ist die Frage nach Nutzen 
und Risiko von Kernenergie in der Sowjetunion neu gestellt. Die 
Bevölkerung in der Sowjetunion ist inzwischen über das Unglück 
und seine Folgen informiert. Das bedeutet, daßsich die Diskussion 



nicht, wie die Auseinandersetzung über Atompolitik bisher, auf 
kleine Kreise in Partei und Bürokratie beschränken wird. Dies fest- 
zustellen ist wichtiger, als die lnformationspolitik der SU in den 
ersten Tagen nach dem Unglückzu kritisieren. Diese Informations- 
politik war nicht schlechter als die westlicher Unternehmen oder 
Regierungen bei Unglücken im eigenen Land. Dennoch war es 
nicht nur Unwissen über das Ausmaß der Katastrophe, das dazu 
geführt hat, daß in ersten Tagen so wenig mitgeteilt wurde. Hinzu 
kamen Versuche in lokalen Partei- und Bürokratiegliederungen, 
das Unglück zu vertuschen und damit den Fragen nach Feh- 
lern und Verantwortung auszuweichen. 

Walentin Falin hat das in einem Spiegel-Interview eingeräumt: 
,Eine neue Qualität der Transparenz erreicht man nicht über 
Nacht- (1 2.5.1986). 

Die Katastrophe von Tschernobyl hat den Massen und der Partei 
in der SU die Risiken der Kernenergie drastisch vor Augen geführt. 
Die Atompolitik wird nicht weitergeführt werden wie bisher. Zu 
welchen Ergebnissen die jetzt einsetzende Diskussion führen wird, 
ist im einzelnen noch nicht abzusehen. Erkennbar sind aber die 
Grundelemente der Situation, in der die SU jetzt über ihre weitere 
Energiepolitik zu befinden hat. 

Auf die Anwendung der Kerntechnologie zur Produktion von 
Atom- und Wasserstoffbomben kann die Sowjetunion auch in 
Zukunft nicht verzichten, wenn sie nicht dem Kapitalismus das Feld 
räumen will. Ein sofortiges Abschalten der Atomkraftwerke, die zivil 
genutzt werden, würde unter den geschilderten Bedingungen der 
SU auf etwa 19 Jahre, bis neue konventionelle Kraftwerke gebaut 
sind, einen erheblichen Teil der sowjetischen Industrie lahmlegen. 
Dies hätte katastrophale Folgen für die Versorgung der Bevölke- 
rung und würde die SU um Jahrzehnte zurückwerfeni 

Das weite Feld der möglichen Ansatzpunkte für Anderungen: 
Forcierung des Abbaus in Sibirien, verstärkte Sicherheitsmaßnah- 
men, weitere Steigerung der Bemühung um Energiequellen wie 
Fusion, Sonnenenergie, Erdwärme, Verzicht auf besonders ris- 
kante Projekte wie stadtnahe Heizkraftwerke, Iäßt sich auf eine 
Alternative zurückführen - Forcierung der Kernenergie oder 
Verzicht auf weiteren Ausbau. 

Entscheidet sich die SU für einen weiteren Ausbau der Kern- 
energie, vergrößert sich die Gefahr, daß nach Tschernobyl weitere 
katastrophale Atomunfälle kommen werden, mit ihren vielfältigen, 
langfristigen, zum Teil noch unbekannten, in jedem Fall aber nicht 
im voraus zu berechnenden Folgen für die Menschen, die Umwelt 
und die Wirtschaft des Landes. 

Entscheidet sich die SU für einen Verzicht, muß sie den Ener- 
giebedarf auf anderem Wege decken. In erster Linie heißt das, daß 
sie die sibirischen Vorkommen in wesentlich stärkerem Maße 
erschließen muß. Angesichts der beschriebenen Probleme wird 
das nur durch enorme Kraftanstrengung möglich sein. Eine größere 
Zahl von Arbeitskräften muß für Sibirien verpflichtet werden, ein 
größerer Teil des gesellschaftlichen Potentials muß für die 

' Versorgung mit Energie verwandt werden. Der Lebensstandard der - Bevölkerung würde ebenso beeinträchtigt wie der Prozeß der 
wirtschaftlichen Umstellung auf intensives Wachstum, eine 
Schwächung gegenüber dem Westen wäre die Folge. Auch hier 
Iäßt sich das Ausmaß der Folgen nicht genau vorherbestimmten. 

Die Gegenüberstellung der Alternativen zeigt aber nicht nur, daß 
eine Gegenüberstellung der Opfer durch Nutzung oder Verzicht 

von Kernenergie nicht leicht ist. Auch die Art der Folgen für die 
Menschen und die Gesellschaft sind verschieden. 

In diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, daß 
die Entscheidung über die weitere Energiepolitik in einer Situation 
getroffen werden muß, in der mit der Aggressivität des kapitalisti- 
schen Lagers auch der Druck auf die SU zunimmt. Unter diesem 
Blickwinkel hieße der Verzicht auf den weiteren Ausbau der Kern- 
energie, eine sichere Schwächung bewußt vorzuprogrammieren, 
während die Forcierung der Kernenergie eine solche Schwächung 
nur beinhaltet, wenn es zu weiteren Katastrophen kommt. 

Die Entscheidung über diese Fragen wird die Sowjetunion tref- 
fen. Wir können heute nur feststellen, daß der Spielraum selbst zu 
einer Aufgabe der Ausbaupläne unter den heutigen Bedingungen, 
also solange insbesondere der Druck des Westens auf der SU 
lastet, außerordentlich eng bemessen ist. 

Die Bedeutung der 
Klassenauseinandersetzungen im Westen 

Daß sich Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung in der SU 
sehr hart stellen, daß entschieden werden muß, auf welcher Seite 
die größten Opfer stehen, ist für die SU keineswegs neu. So stand 
die Fraae bei Kollektivieruna und Industrialisieruna. so steht sie 
seit langem bei der ~ b w ä ~ Ü n ~ ,  wieviel des mangeinden gesell- 
schaftlichen Reichtums auf dem Altar der weltweiten Konfrontation 
geopfert werden muß. So steht sie auch, was die Konsequenzen 
aus Tschernobyl betrifft. 

Der Versuch der Partei, eine offene Diskussion über die Pro- 
bleme des Landes einzuleiten, hängt auch damit zusammen, daß 
die Bereitschaft, die Folgen der zugespitzten Konfrontation der 
beiden Lager zu tragen, aus der Sicht der Partei nurdann entstehen 
kann, wenn die Lage, die Probleme, Anforderungen, Lösungswege 
und Perspektiven unverblümt dargelegt und offen diskutiert wer- 
den. Die Voraussetzungen dafür, daß dieser Versuch, der auch für 
die Diskussion um Tschernobyl von Bedeutung ist, Erfolg haben 
wird, können hier nicht untersucht werden. In jedem Falle wäre es 
nicht das erste Mal, daß der Sozialismus in der SU in einer zuge- 
spitzten Situation die Kraft zu einem einschneidenden neuen Ent- 
wicklungsschritt findet, daß die sowjetischen Arbeiter bereit sind, 
um einer neuen Perspektive willen enorme Opfer auf sich zu neh- 
men. 

Inwieweit Opfer nötig werden, hängt nicht zuletzt davon ab, ob der 
Westen seinen Druck auf die SU fortsetzen oder sogar steigern kann. 
Dieser Druck kann nur gemindert werden, wenn Klassenauseinan- 
dersetzungen im Westen den Kapitalismus zwingen, die militäri- 
sche Drohung gegenüber der SU abzuschwächen. Bewegungen, 
die einzelne Rüstungsmaßnahmen für begrenzte Zeit verhindern, 
können höchstens vorübergehende Wirkungen haben. Dauerhafte 
Erfolge sind nur durch die Beseitigung der Klassenherrschaft in 
wichtigen kapitalistischen Ländern zu erringen. 

Mit der Revolution im Westen würde sich der Zwang vermindern, 
einen Großteil des Reichtums dem Wettlauf mit dem Westen zu 
opfern, und Möglichkeiten zu weitgehender internationaler Zusam- 
menarbeit und Hilfe bei der Erschließung Sibiriens und der Erfor- 
schung neuer Energiequellen eröffnen. Damit könnten Vorausset- 
zungen geschaffen werden, die Energieproblemedes Landes ohne 
Kernenergie zu lösen. Mitte Juni 1986 W 

Ein Wort an die Genossen der DKP 
Das Reaktorunglück von Tschernobyl und seine materiellen und 

politischen Folgen werfen Fragen wieder auf, die bereits in der 
Anti-AKW und in der Friedensbewegung gestellt worden sind. Der 
Beantwortung der Frage nach der Atomenergienutzung im Sozia- 
lismus kommt dabei eine besonders zugespitzte Bedeutung zu. 
Nicht zuletzt an der Beantwortung dieser Frage werden wir gemes- 
sen. 

Die beiterpolitik hat sich in Anti-AKW- und Friedens- 
beweg n eine Gleichsetzung bei der Beurteilung wirt- 
scha f t l ~~~  rvlllischer und militärischer Entwicklungen im Kapita- 
lismus und Sozialismus gewandt und die entscheidenden Unter- 
schiede der Systeme hervorgehoben. 

Heute, wo ein Kraftwerksunglück katastrophalen Ausmaßes in 
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einem sozialistischen Land ~atsache ist, müssen wir uns bemühen, 
die Atomenergiepolitik der sozialistischen Länder eingehender 

sammenhänge anderen zu erklären, unsere Aufgaben zu 
erkennen und die richtigen praktischen Schritte zu finden. 
Auch in der DKP ist die Diskussion um diese Fragen neu entbrannt. 

Wir wissen, daß die DKP sich immer bemüht hat, der Hetze der 
Herrschenden im kapitalistischen Lager gegen die Länder des 
Sozialismus entgegenzutreten und der Gleichsetzung von Ost und 
West zu widersprechen, und verfolgen daher Eure Diskussion 
mit besonderem Interesse. 

Wir halten eine Diskussion über diese Fragen unter Kommuni- 
sten für notwendig. Die folgenden kritischen Anmerkungen sollen 

rag zu dieser Diskussion darstellen. 

ung zur Atomenergie im Sozialismus 

einen Beit 

Die Halt 
Tschernobyl hat gezeigt, daß ~ernkfaftwerke im Sozialismus 

zumindest heute nicht letztlich sicher sind, auch wenn dort nicht um 
des Profits willen produziert wird. An diesem Punkt bedeutet der 

und konkreter-zu untersuchen, um unsere eigene Haltung klar 
zu bestimmen. Nur so können wir in der Lage sein, die Zu- 



Systemunterschied, die gesellschaftliche Planung in der SU 
zunächst keinen Vorteil. 

Für die DKP stand das Argument, die demokratische Kontrolle 
der AKW's im Sozialismus gewährleiste deren technische 
Beherrschbarkeit, im Mittelpunkt der Beurteilung von Kernenergie 
in sozialistischen Ländern. Damit sind zwei Probleme verbunden, 
die heute klar hervortreten: 

1) Für die SU und das sozialistische Lager ist die Kernenergie in 
erster Linie ein Mittel, die Entwicklung des Landes in dem Tempo 
voranzutreiben, das die weltweite Konfrontation, der Zwang, dem 
kapitalistischen Lager Paroli zu bieten, ihr abverlangt. 

Erst wenn die Bedeutung der Atomenergie als Teil und Ausdruck 
der Entwicklung der SU herausgearbeitet wird, kann der Umgang 
mit Fragen der Reaktorsicherheit beurteilt werden. In erster Linie 
kommt es darauf an zu klären, ob und warum Atomenergie für die 
Entwicklung der SU notwendig war und ist. 

Kapitalismus und Sozialismus befinden sich heute und in der 
nächsten Zukunft in einer weltpolitischen Auseinandersetzung, die 
sich immer stärker vom wirtschaftlichen zum militärischen Bereich 
verlagert. Das kapitalistische Lager verfügt in seinem Einflußbe- 
reich über die entwickeltsten Industrien der Welt und über reichhal- 
tige Rohstoffvorkommen, die es rücksichtlos ausbeutet. Der Sozia- 
lismus hat den Kapitalismus zunächst in Ländern abgelöst, in 
denen es Industrie in geringerem Ausmaß, auf einer niedrigeren 
Stufe gab. In den Einflußgebieten des Kapitalismus, die sich vom 
Kapitalismus lösten, hat der Kapitalismus die elendsten wirtschaftli- 
chen Verhältnisse hinterlassen. Es sind Länder, die vom Kapitalis- 
mus am stärksten ausgeplündert worden sind, wie Nicaronnl- 
Cuba, Angola, Mocambique, Athiopien,Vietnam,die heute ai 
aus dem sozialistischen Lager angewiesen sind. 

Würden die sozialistischen Länder auf diesem Hintei- 
heute auf die Nutzung der Atomenergie verzichten, würden sie 
gegenüber dem kapitalistischen Lager in ein gefährliches Hinter- 
treffen gelangen und schließlich die Existenz des sozialistischen 
Lagers gegenüber dem kapitalistischen Ansturm aufs Spiel setzen. 
So wenig wir heute die Rüstung der SU und der sozialistischen 
Staaten trotz der ungeheuren Opfer für die Bevölkerung dort ableh- 
nen können, so wenig können wir die Abschaltung der Atomkraft- 
werke in den sozialistischen Ländern heute verlangen. Trotz der 
Opfer, die das Unglück von Tschernobyl und die Nutzung der 
Atomenergie bereits gefordert hat und möglicherweise noch for- 
dern wird. 

2) Die CU hat in ihrer Geschichte häufig Mittel anwenden müs- 
sen, die den Vorstellungen der unterdrückten Klassen in den west- 
lichen Ländern nicht entsprachen. Die stalinsche Periode, der Eh- 
marsch in Ungarn und Afghanistan, die Umweltschäden in der SU, 
all das weist auf Probleme der sozialistischen Entwicklung, auf 
Rückständigkeit, Mangel, Reaktion auf äußeren Druck, Widersprü- 
che im sozialistischen Lager hin, deren Lösung wegen des weltpo- 

litischen Hauptwiderspruches nur unter erschwerten Bedingungen 
möglich ist. 

Nach der Oktoberrevolution war die Stärke des kapitalistischen 
Drucks auf die Sowjetunion dadurch bestimmt, daß die Revolution 
in den entwickelten kapitalistischen Ländern scheiterte. Daß die 
Arbeiter der entwickelten kapitalistischen Länder heute nicht ver- 
hindern können, daß die Drohung gegen das sozialistische Lager 
verstärkt wird, zwingt die sozialistischen Länder, diese Bedrohung 
aus eigener Kraft abzuwehren, zum Teil mit Mitteln, die im Westen 
kein Verständnis finden. 

Es reicht nicht aus, die Angriffe auf die SU als Hetze und Dem- 
agogie darzustellen und die Fortschritte, die gemacht wurden und 
weiter gemacht werden, aufzuzeigen. 

Kommunisten müssen in der Lage sein, die Probleme der sozia- 
listischen Länder klar zu erkennen, um erklären zu können, wie sie 
gelöst werden. 

Wir machen uns nicht nur unglaubwürdig, wenn wir die Schwie- 
rigkeiten verschweigen, verharmlosen oder nicht wahrhaben wol- 
len. Wir laufen auch Gefahr, grundsätzliche Standpunkte über Bord 
zu werfen, wenn diese Schwierigkeiten - und das ist unvermeid- 
lich, wie Tschernobyl zeigt - durch die Gewalt der Ereignisse doch 
über uns hereinbrechen. 

Eine solche Haltung setzt allerdings voraus, daß für uns selbst die 
Verteidigung der sozialistischen Länder vor Anfeindungen nicht 
von einem in rosa Farben gemalten Bild abhängt, das wir uns von 
ihnen gemacht haben. 

Eine praktische Schlußfolgerung 
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Strategisc Angriffs- 
SDI ist zunächst einmal eine Ankündigung Reagans in einer 

Rede am 23. März 1 983: -Ich gebe die Anweisung zu einer umfas- 
senden und intensiven Anstrengung, ein langfristiges For- 
schungs- und Entwicklungsprogramm auszuarbeiten, um unse- 
rem Endziel näherzukommen, die Bedrohung durch strategische 
Nuklearraketen zu beseitigen.- (»Spiegel-, 2911 985) Damit be- 
zeichnete er das zum ersten Mal, was seither als ein zu errichtender 
~Schutzschirma über den USA vor sowjetischen Atomraketen pro- 
pagiert wird. 

Dann ist SDI eine neue Dienststelle irn Pentagon, die SDI-Orga- 
nisation, zur Zeit unter der Leitung des Generals Abrahamson, der 
direkt Verteidigungsminister Weinberger unterstellt ist. In dieser 
Dienststelle sollen alle Projekte und Vorhaben zusammengefaßt 
werden, die in irgendeiner Weise mit dem SDI-Ziel der Raketenab- 
wehr verbunden sind. Unter dieses neue Oberkommando werden 
nicht nur alle erst anlaufenden und zukünftig geplanten For- 
schungsvorhaben oder Aufträge zusammengefaßt, sondern auch 
diejenigen Projekte, die z.T. schon seit den 70er Jahren und früher 
laufen, die sich mit Raketenabwehr oder Satellitenbekämpfung 
beschäftigen. Es handelt sich .auch bei SDI um ein (wissen- 
schafts)-politisches Programm (. . .), das seine anscheinendplötz- 
/ich erzeugte Schlagkraft nicht zuletzt auch durch die Umetikettie- 
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Der Feststellung der DKP, daß die weltweiten Folgen des Atom- 
inglücks von Tschernobyl auch eine weltweite Lösung der Ener- 

jieprobleme auf die Dauer erfordern, ist zuzustimmen. Die Ener- 
giefrage ist, wie auch die Ölkrisen seit 1974 beweisen, zu einer 
Frage von weltpolitischer Bedeutung geworden. 
Die inneren Probleme der einzelnen Staaten und Völker sindunlös- 

lich verbunden mit den äußeren weltpolitischen und daher auch 
mit der Frage, ob und wie ein 3. Weltkrieg verhindert werden kann. 

Nicht zustimmen aber können wir der Auffassung, daß diese 
Fragen auf dem Wege internationaler Vereinbarungen über Ener- 
gieprojekte oder Abrüstung zwischen den beiden weltpolitischen 
Lagern oder deren Führungsmächten gelöst werden können. Der 
unversöhnliche Gegensatz zwischen kapitalistischer Profitwirt- 
schaft und sozialistischer Planwirtschaft, der diesen Problemen 
zugrundeliegt, kann nur vorübergehend und zeitweilig durch Kom- 
promisse gelöst werden. 

Ist ein 3. Weltkrieg daher unvermeidlich? Keineswegs. 
Nur sind die entscheidende Voraussetzung für eine ~e rh inde run~  

nicht solche Vereinbarungen. sondern daß die Arbeiterklasse durch 

nmöglich I nacht. 
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iieht. Ob diese Summe allerdings durch den Kongreß zu brin- 
ist, ist eine zweite Frage; z. B. bewilligte der Kongreß für das 

I laushaltsjahr 1985186 lediglich 2,7 der ursprünglich geforderten 
3,5 Mrd. $. 

Dieses Geld soll in fünf Bereichefließen: 1. Ortung, Identifizierung 
und Verfolgung, 2. Laser- und Teilchenstrahlenwaffen, 3. konven- 
tionelle Waffen, 4. Systemanalyse und Battle Management, sowie 5. 

?rstützungsprogramme. Mit dem 4. Punkt ist das Führen einer 
ellen .Schlacht- gemeint, d. h. z. B. daß sowjetische Raketen 
reifen und von einem Abwehrsystem abgefangen werden sol- 
wozu ein gigantisches Computerprogramm notwendig wäre, 

dessen Realisierbarkeit von vielen Wissenschaftlern für ausge- 
schlossen gehalten wird. 

Es Iäßt sich also feststellen, daß enorme Geldmengen ausgege- 
ben werden (sollen), daß organisatorische Strukturen existieren 
und daß an vielen Punkten geforscht und erprobt wird. Was sich 
nicht feststellen und zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht vor- 
aussagen Iäßt, ist das Ergebnis des Forschungsprogramms. Alles, 
was darüber bis jetzt ausgesagt wird - z.B. über Lasertechniken 
-, Iäßt sich getrost ins Reich der Spekulation oder Propaganda 
verweisen. Was man aber schon sagen kann, ist, daß bestimmt 
etwas herauskommt, wenn esvielleicht auch nichtder Reagansche 
Schutzschirm sein wird, sondern z. B. technische Neuerungen auf 
dem Gebiet der Kriegsführung, wie sie heute bereits aktuell ist. 
»Schon heute ist die militärische Kommunikation der Vereinigten 
Staaten und die der Nato zu einem erheblichen Teil satellitenge- 
stützt. Es ist davon auszugehen, daß mit der Weiterentwicklung 
der militärischen Technik zunehmend auf satellitengestützte 
Kommunikation zurückgegriffen wird bis hin zu neuen Formen des 
'battle management:.. (Karl Kaiser: Argumente für eine deutsche 
Weltraumpolitik - in: sFAZ*, 30. 10. 85) 

Wesentlich entscheidender als die konkreten Ergebnisse von 
SDI für dessen politische Beurteilung ist der Zusammenhang, den 
SDI im Rahmen der politischen und militärstrategischen Entwick- 
lung der USA und des westlichen Bündnisssystems einnimmt. Nur 
wenn man weiß, was SDI eigentlich nsoll~~, kann man auch Aussa- 
gen darüber machen, in welche Richtung es wohl gehen wird. Bei 
dieser Untersuchung wird sich zeigen, daß SDI nicht eine gleich- 
förmige Weiterentwicklung der US-amerikanischen Rüstung 
gegen die SU bedeutet, sondern der Versuch, in einem qualitativen 
Sprung die Fähigkeit zu erlangen, die SU als das letztendliche 
Hindernis gegen die US-Weltherrschaft aus dem Weg zu räumen. 

70er Jahre: Die USA in der Defensive 
Die Vertreibung des Schah und der damit verbundene Verlust 

der »Regionalmacht. lran 1978179 bedeutete für die westliche Füh- 
rungsmacht USA den Höhepunkt einer Kette von Niederlagen, die 
mit der Niederlage im Vietnam-Krieg !hren Anfang genommen 
hatte. Vietnam, Angola, Moqambique, Athiopien, Iran, dann noch 
Nicaragua zeigten auf, daß es den USA und dem westlichen Lager 

' nicht mehr wie bisher möglich war, antiimperialistische Bewegun- 
gen in der3. Welt mühelos niederzuschlagen. Sie mußten vielmehr 
die Errichtung antiwestlicher, häufig sozialistischer Staaten akzep- 
tieren. Die Nachkriegsrolle der USA, unumschränkter nweltpoli- 
zistn und nverteidiger der Freiheit.. auf allen Kontinenten zu sein, 
war vorbei. Der Grund hierfür lag nicht nur im Erstarken der Befrei- 
ungsbewegungen in der 3. Welt, sondern auch im Erstarken der SU 
und des sozialistischen Laaers. das zum einen -wie in Vietnam - 
zum „natürlichen<(  interl land der Revolution wurde, zum anderen 
aber auch aufarund des erreichten nuklearen Gleichgewichts den 
USA die ~ö~lychkeit  genommen hatte, mit einem nuklearen Krieg 
zu drohen, wie es noch 1962 in der Kuba-Krise geschehen war. 

Gleichzeitig wurde offensichtlich, daß sich im Schatten des Viet- 
nam-Krieges das westeuropäische und japanische Kapital hatte 
ungestört entfalten können und nun auf wirtschaftlichem 
Gebiet den USA die nach dem 2. Weltkrieg erworbene Vormacht- 
stellung zu entreißen drohte. Hinzu kam die ab 1974 einsetzende 
ökonomische Krise in den kapitalistischen Ländern. 

Seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre etwa beginnt deshalb in 
der herrschenden Klasse der USA die Debatte um die entdeckte 
 schwäche^ der USA, und wie aus dieser Position wieder heraus- 
zukommen sei - wirtschaftlich wie militärisch. Mit dem Amtsantritt 
Reagans 1980 treten die USA in die Phase der von Reagan ver- 
kündeten »Reindustrialisierung- und »Wiederbewaffnung« ein, 
womit nichts anderes gemeint ist, als die einst,mals innegehabte 
Position der Nr. 1 in der Welt wiederzuerlangen. (Uber die innenpoli- 
tische Entwicklung in den USA, vgl. auch die Beilage zur Arpo 4/85, 
Arpo 1 I82 und Arpo 5/81 ). 

Reagans Schlagwort von der ~Wiederbewaffnung- der USA ist 
nicht nur Propaganda, sondern gibt Aufschluß über eine ganz 
bestimmte Sichtweise der weltpolitischen Situation vom Stand- 
punktder imperialistischen Großmacht USA. Nachdem in denfünf- 
ziger Jahren und bis in die 60er Jahre hinein die USA die atomare 
Uberlegenheit besessen hatten und der SU mit nmassiver Vergel- 
tung*, d. h. mit nuklearer Vernichtung, drohen konnten, zog die SU 
bis zum Ende der 60er Jahre gleich, d. h., auch sie konnte den USA 
nun glaubwürdig deren Vernichtung androhen. Damit war eine 
Lage erreicht, die von dem damaligen US-Verteidigungsminister 
McNamara als »gegenseitig gesicherte Vernichtung* (nMAD«) 
definiert wurde, gelegentlich ,>atomares Patt<< genannt oder mit dem 
Satz »wer als erster schießt, stirbt als zweiter(< beschrieben wird. 
Faktisch bedeutete das, daß die US-Atomwaffen als Drohmittel 
gegen die SU wertlos geworden waren, eine Einsicht, die sich in 
den SALT-Verträgen widerspiegelt. 

Diese strategische Gleichheit<<, die die SU nun erreicht hatte, 
wirkte sich für die imperialistische Politik der USA vor allem in den 
70er Jahre fatal aus. ElmoZumwalt, 1983 Vorsitzender der Stabs- 
chefs im Pentagon, beschrieb das so: » Wir können keine Konfron- 
tation mehr wagen, weil die Uberlegenheit unserer strategischer 
Waffen dahin ist. Wir können dem Gegner keine Abfolge von 
Eskalationsschritten mehr androhen, die er mehrzu fürchten hätte 
als wir. (zit. nach »Spiegel«, 8/83). Auf gut Deutsch: die Atomwaffen 
als Mittel zur Durchsetzung imperialistischer Ziele waren nutzlos 
geworden, sowohl als Waffe gegen den Feind wie in Vietnam, als 
ouch als Druckmittel gegen die SU, sich 'rauszuhalten. Die USA 
mußten also den Krieg selbst konventionell führen oder auf )4iegio- 
nalmächteu wie Südafrika im Falle Angola oder lran im Nahen 
Osten bauen, um ihren Einfluß aufrechtzuerhalten. Beides mißlang, 
das Abbröckeln der Weltmachtpositionen und das Erstarken der 
Befreiungsbewegungen war nicht aufzuhalten. In den Aügen der 
herrschenden Kreise in den USA bedeutet die ~Gleichheib~ mit der 
SU auf dem Gebiet der Atomwaffen also eine »Unterlegenheit« 
gegenüber den antiimperialistischen Kräften in der 3. Welt, die die 
Rückendeckung des sozialistischen Lagers haben: »Ein echter 
strategischer Gleichstand würde für die USA, ihre Freunde und 
Alliierten die Katastrophe bedeuten. Wenn die Vereinigten Staa- 
fen nicht fähig wären, einen Eskalationsprozeß zu beherrschen, 
um der UdSSR unseren Willen aufzuzwingen, wie könnten dann 
sowjetische Gewinne auf einem regionalen Kriegsschauplatz 
wieder rückgängig gemacht werden? Wie könnte ein US-Präsi- 
dent, der verantwortlich handelt, dann einen Eskalationsprozeß 
überhaupt einleiten?. . . (Gleichheit) wäre der Weg in die Hand- 
lungsunfähigkeit, in die lokale Niederlage oder ins allgemeine 
Desaster.. .« (Collin S. Gray; zit. nach ~Spiegel~, 8/83) 

Wiedererlangen der Überlegenheit 
Wenn also »strategische Gleichheit* für die USA „Unterlegen- 

heit* bedeutet, dann kann das Reagansche Programm der  wie- 
derbewaffnung Amerikas* nur heißen: Wiederherstellen der Über- 
legenheit der USA, und das heißt: Wiederherstellen der Fähigkeit, 
einen Krieg gegen die SU führen - und gewinnen! - zu können. 
Als einer der ersten formulierte dieses Ziel wiederum Colin S.Gray 
in einem vielzitierten Aufsatz in der Zeitschrift nForeign Policp 
1980. Nach seiner Meinung »muß der Westen Wege finden, die 
ihm erlauben. strateaische Atomwaffen als Druckmittel einzuset- 
zen und gleichzeitig'die potentiell lähmende Selbstabschreckung 
auf ein Minimum zu reduzieren. .. Wenn die atomare Macht der 
USA dazu dienen soll, den außenpolitischen Zielen der USA zu 
dienen, dann müssen die Vereinigten Staaten in der Lage sein, 
rational Krieg zu führen... Unter der Forderung, mrational~ Krieg zu 
führen, versteht er die Tatsache.. ., daß (die amerikanische Regie- 
rung) versuchen muß, die Freiheit zu einem offensiven Atom- 
schlag und die Glaubwürdigkeit ihrer offensiven Atomkriegsdro- 
hung mit dem Schutz amerikanischen Territoriums zu verbinden.. 
Deshalb nennt er auch als erste Möglichkeit, diesen *Schutz ameri- 
kanischen Territoriums- zu erreichen, ein umfassendes Anti-Rake- 
ten-Defensiv-System; als zweites die Verstärkung der amerikani- 
schen Atomwaffen hin zu der Fähigkeit, die sowjetischen Raketen 
schon in ihren Silos zu vernichten; und als drittes die Schaffung 
einer atomaren Bedrohung der SU außerhalb der USA. 

Was im Jahre 1980 noch theoretische Gedankenspiele auf dem 
Papier schienen, wird mittlerweile schon Realität. Die dritte Mög- 
lichkeit wurde mit dem Aufstellen von Pershing-2-Raketen und 
Cruise Missiles in Westeuropa, vor allem in der Bundesrepublik, 
erreicht. Die zweite Möglichkeit ist das MX-Raketenprogramm, das 
die Reagan-Regierung seit Jahren im Kongreß durchzubringen 
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versucht (bisher sind 50 Raketen mit je 10 Sprengköpfc 
punktzielgenau sein sollen, bewilligt). Und die erste Möglich1 
jetzt eben mit dem SDI-Programm verwirklicht werden. 

So berichtet die »International Herald Tribune« am 6.3.86 z.B., 
der Leiter der SDI-Organisation, General Abrahamson, habe 
durchgesetzt, daß er eine »unparteiische- Forschungsgruppe zu 
dem Zweck einrichten konnte, ihn bei der Gestaltung und Durchfüh- 
rung einer Weltraumverteidigung zu beraten. Bisher sei dies von 
den kommerziellen Rüstungsvertragsfirmen durchgeführt werden. 
Aber da SDI Milliarden von Dollar-Aufträgen bedeute, sei das beste 
Mittel, einen Interessenkonflikt zu vermeiden, sich auf eine nicht- 
kommerzielle Beratungsinstanz zu stützen. Außerdem werde es in 
Zukunft nötig sein, an Informationen bei einzelnen Firmen heranzu- 
kommen, die diese nicht so gern an eine andere Firma weiterge- 
ben würden - 

Hier zeic enz 
der Einzel Qon 
unterzuorc. .. 

Uberhaupt stellt die Einrichtu ly "GI u ; > Y t - u r y a r  IuaaiIuI I UI ILGI der 
Leitung eines Generals, der direkt Weinberger und nicht dem Chef 
einer einzelnen Waffengattung unterstellt ist, eine enorme Zentrali- 
sierung dar. Bedenkt man auf der einen Seite die großen finanziel- 
len Mittel, über die diese Stelle verfügt, wie auf der anderen Seite 
den gewaltigen Umfang der laufenden und geplanten Forschungs- 
arbeiten und Experimente (laut Richard de Lauer, Unterstaatssekre- 
tär im Pentagon, erfordere SDI einen Durchbruch in acht Schlüssel- 
technologien, die jede äquivalent oder größer als das Manhattan- 
Projekt sei, in dem die Atombombe entwickelt wurde;), so Iäßt sich 
folgende Schlußfolgerung ziehen: SDI stellt den umfassenden Ver- 
such dar, die wissenschaftlich-technologischen Kapazitäten und 
Ressourcen der USA unter einem militärischen Kommando zu 
zentralisieren und letztlich auf das Ziel der Schaffung einer Kriegs- 
führungsfähigkeit auszurichten. 

Nicht von ungefähr wird von SDI-Befürwortern immer wieder auf 
das ~Manhattan-Projekt4 verwiesen, in dem unter militärischer 
Führung die bekanntesten Fachleute der damaligen Zeit die Atom- 
bombe während des zweiten Weltkriegs entwickelten. Die Dimen- 
sionen bei SDI sind allerdings ganz andere. Es geht nicht mehr 3 darum, eine Handvoll Wissenschaftler unter militärischem Kom- t 
mando arbeiten zu lassen, sondern mehr oder weniger die gesamte 
US-amerikanische Wissenschait und technologische Entwicklung 
zu militarisieren. 

Diese angestrebte Militarisierung sprach Weinberger in seinem 
Jahresbericht vor dem Kongreß am 8.2.1982 im Zusammenhang 
mit dem Abschirmen westlicher Technologie vor den sozialisti- 
schen Ländern so aus: *Als Verteidigungsminister habe ich die 
Pflicht zu sagen, daß nach meiner Meinung keine Verteidigungs- 
politik und keine Strategie auf lange Sicht Erfolg hat, wenn wir uns 
nicht eingehendden Grundlagen militärischer Stärke widmen. Wir 
müssen eine Politik einschlagen, die sicherstellt, daß unsere Res- 
sourcen nicht zur Stärkuno unseres Widersachers abgezweigt 
werden, sondern V anz der Freiheit dienen.« Diese 
~Sicherstellung der I n- wird mit SDI verstärkt vorange- 
trieben. 

Es gibt natürlich a h l l   stände innerhalb der herrschenden 
Klasse der USA gegen das SDI-Projekt wie gegen die Ausweitung 
des Militärhaushalts insqesamt, die sich z. B. im Konareß vor allem 

Es ist also gerade der politisch-strategische Zi 
dem SDI steht, der auf das eigentliche Wesen di 
hinweist und hilft, den propagandistischen Schlei1 
Sterneu zu lüften. 
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Vor diesem Hintergrund gewinnt der Aufsatz von Horst Afheldt: 
Der Morgen nach SDI, im Kursbuch 83seine Plausibilität (Afheldt ist 
Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschait in Starnberg). Von der 
Annahme ausgehend, daß eine Raketenabwehr in begrenztem 
Umfang technisch erreichbar sein wird, kommt er aufgrund seiner 
Berechnungen zu dem Schluß, daß SDI nur dann sinnvoll 
erscheint, wenn ein nuklearer Erstschlag auf die SU-Raktensilos 
vorausgeht, weil dann die Zahl der abzuwehrenden Raketen ent- 
scheidend vermindert wäre.  grundsätzlich gilt: Je weiter die Erst- 
schlagspotentiale ausgebaut werden, desto schneller wird ein 
Abwehrerfolg (. . .) denkbar, wenn man nicht auf Erstschlag ver- 
zichtet. Die Aufstellung von MX-Raketen mit ihren zehn extrem 
treffergenauen Sprengköpfen erscheint von hier aus nicht als 
Widerspruch zur 'Verteidigungsinitiative: sondern als logische 
Ergänzung.# Und: Wer Präemptiv-Krieg, also 'leiztes Mittel'nicht 
ausschließt, muß auch SDI sagen. SDI und Erstschlag zeigen  ich 
so als siamesische Zwillinge.~ (Kursbuch 83, SS. 135, 137) 
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Mit der Verwirklichung von SDI und der damit verbundi 
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SDI steht aber nicht nur im Zusammenhang des allgemeinen 
Strebens der USA nach Uberlegenheit und Kriegsführungsfähig- 
keit, sondern zeigt auch an, daß die USA zunächst innenpolitisch 
nicht mehr in der Lage sind, die selbst gesteckten Ziele mit den 
bisherigen Methoden und Mitteln zu erreichen. Die „Wiederbewaff- 
nunci«, von der Reacian s~richt, hat nämlich auch ihre Kehrseite: die 
~osten für das ~ufr"utungs~rogramm sind so gewaltig, daß sie die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten selbst des Giganten USA überstei- 
gen. Die ~erdoppelüng der Staatsschuld in 4~ahren Reagan um 1 
Billion auf 2 Billionen $ spricht hier eine deutliche Sprache. Uber 
den damit einhergehenden Abbau der Sozialleistungen wurde in 
der Arpo schon mehrfach berichtet. Eine weniger beachtete Seite 
ist die seit Jahren in den USA laufende Debatte über Verschwen- 
dung und Betrug im Rahmen von Rüstungsaufträgen, die angeblich 
eine Hauptquelle für die steigenden Rüstungsausgaben sein sol- 
len. Im Zuge dieser Debatte wird die ganze Praxis der Vergabe und 
Abwicklung von Rüstungsaufträgen zwischen Pentagon und 
Rüstungskonzernen zunehmend kritisch unter die Lupe genom- 
men. Die bisherige Praxis läuft im wesentlichen darauf hinaus, daß 
die. Rüstungskonzerne in echt liberal-kapitalistischer Weise mit 
dem Pentagon »kooperieren<< wie etwa der Architekt mit seinem 
Bauherrn. D. h., das Pentagon vergibt zwar den allgemeinen Auf- 
trag über ein bestimmtes Waffensystem, der jeweilige Rüstungs- 
konzern ist aber dann für Forschurig, Entwicklung, Produktion und 
z. T. auch Vermarktung selbst zuständig. Dieses »marktwirtschaftli- 
c h e ~  System wird dadurch noch unkontrollierbarer, daß die einzel- 
nen Konzerne miteinander konkurrieren, die interne Konkurrenz 
zwischen den einzelnen Waffengattungen (Heer, Marine, Luftwaffe) 
ausnutzen usw. Dieses »uramerikanische<t System wird jetzt 
zunehmend eingeschränkt, und SDI spielt hier eine Vorreiterrolle. 

dann artikulieren, wennes um die Bewilligung von ~'eldern für SDI 
bzw. des Militärhaushalts geht. Dahinter stehen zum Teil Interessen, 
die eher an der Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes (z. B. 
ABM- und SALT-Verträge) interessiert sind, weil sie die Kehrseite 
der Aufrüstung fürchten: wachsende Haushaltsdefizite, damit 
einhergehend hohe Zinsen und negative Handelsbilanzen,Verlust 
von nationaler und internationaler Konkurrenzfähigkeit vor allem 
der Wirtschaftszweige, die weder im Rüstungssektor noch im 
Bereich der neuen Technologien angesiedelt sind, wie 2.0. die 



Die ersten vier Bilder dieser Karikatur 
sind einem Fernsehspot nachempfunden, 
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Landwirtschaft, Textilindustrie, Stahlindustrie. Allerdings sind das 
Einzelinteressen, denen gegenüber die Reagan-Regierung das 
Gesamtinteresse artikuliert und bisher in aller Reael auch letztend- 
lich durc 

Neusti ung im westlich( nis 

Ist eine Kehrseite der amerikanischen Aufrüstung die enorm 
wachsende Staatsverschuldung, so ist die andere die Tatsache, 
daß ein großer Teil dieser Schuld von ausländischem Kapital, ins- 
besondere westeuropäischem und japanischem, finanziert wird. 
Das hat mittlerweile dazu geführt, daß die USA zum erstenmal in 
diesem Jahrhundert Nettoschuldner gegenüber dem Ausland 
geworden sind, d. h. ausländische Gutachten in den USA überstei- 
gen US-Guthaben im Ausland. Anders ausgedrückt, ein Teil der 
Aufrüstung wird von den westlichen Bündnispartnern der USA 
finanziert, oder: Da die USA ihre Aufrüstung nicht allein finanzieren 
können, müssen sie auf die materiellen Quellen des übrigen westli- 
chen Lagers zurückgreifen. Schon darin ist eine Unterwerfung der 
westlichen Länder unter die US-Interessen zu sehen, da sie durch 
ihr gewaltiges finanzielles Engagement auf Gedeih und Verderb mit 
dem »Wohlergehen<< der USA verbunden sind ähnlich wie eine 
Bank, die sich bei einer Firma mit gewaltigen Krediten beteiligt hat. 
Allein die theoretische Möglichkeit, daß die USA ihre Schulden mit 
Hilfe der Notenpresse zurückzahlen und diese damit wertlos 
machen könnten, zwingt sie zur weiteren Finanzierung des US- 
Schuldenbergs. Auf der anderen Seite sind die USA der einzige 
Platz der Welt, in der Kapital in diesen Größenordnungen angelegt 
werden kann, wie es z.B. die 50 Mrd. $ jährlichen Uberschüsse 
sind, die Japan im Handel mit den USAerzielt. Es gibt hier kein 
Entkommen. 

Damit ist die Frage der Finanzierbarkeit von SDI, sollte es in die 
Ptiase der Verwirklichung kommen, deren Kosten von manchen 
Experten auf 1 Billion $geschätzt werden, schon beantwortet: nicht - die USA allein, sondern das gesamte westliche Lager werden SDI 
finanzieren, gewollt oder ungewollt. Dies wird bereits in einigen 
Jahren auch in den anderen westlichen Ländern eine Politik der 
*Kanonen statt Butter<< bedeuten, wie sie jetzt schon in den USA an 
der Tagesordnung ist. 

Aber nicht nurdie materiellen Quellen werden angezapft. Es geht 
auch darum, diejenigen Forschungen und technologischen Ent- 
wicklungen für das SDI-Programm zu gewinnen, Über die die USA 
nicht verfügen bzw. in denen andere westliche Länder einen Vor- 
sprung haben. Ein Beispiel ist die Computertechnologie Japans, ein 
anderes die optoelektronischen Erzeugnisse der BRD; auch in der 
Erforschung neuer Werkstoffe sind die USA im Hintertreffen. Wei- 
tere Beispiele ließen sich nennen. Indem die USA mit den betref- 
fenden Firmen Verträge abschließen, die sich angesichts der ver- 
lockenden Summen darum reißen werden, bekommen sie direkten 
und ausschließlichen Zugriff auf die dann erzielten Ergebnisse, da 
ja alles unter dem militärischen Oberkommando des SDI-Büros 
zusammengefaßt und damit zur Geheimsache wird. 

Ein solcher Ablauf hat noch den weiteren Vorteil, daßdie USA auf 
diese Weise den Handel z. B. der Bundesrepublik mit den sozialisti- 
schen Ländern mit technischen Produkten empfindlicher als bisher 
einschränken können, sobald eine Technologie darin verwendet 
wurde, die auch nur annähernd etwas mit dem SDI-Programm zu 
tun hat. 

SDI bedeutet also auch eine zunehmende Zusammenfassung 
sowohl materieller wie technologisch-wissenschaftlicher Ressour- 
cen des gesamten westlichen Lagers unter das Oberkommando 
der USA. 

Migh Front 

Ein Vergleich mit den Vorbereitungen des faschistischen 
Deutschland für den Angriff gegen die Sowjetunion ist hier ange- 
bracht. Auch hier erfolgte im lnnern eine Ausrichtung der Wirtschaft 
auf die Aufrüstung (die Göringschen 4-Jahrespläne) und im Außern 
eine Unterwerfung fast der gesamten ö&nomischen Kapazitäten 
Europas unter deutsches Kommando (Osterreich, Tschechoslo- 
wakei, Frankreich.usw.), um so den Krieg gegen die Sowjetunion 
führen zu können. Unterschiedlich ist lediglich die Art und Weise 
des Vorgehens. Während die Nazis innenpolitisch die deutsche 
Bourgeoisie nur dadurch gleichschalten konnten, indem diese ihre 
politische Macht an die Nazis abtrat, und außenpolitisch Europa mit 
mehr oder weniger Gewalt unterwarfen, erfolgt bislang die Neuord- 
nung aufgrund der klaren weltpolitischen Konfliktlinie und der alles 
überragenden Rolle der USA in diesem Konflikt eher freiwillig. 

Die Rolle der BRU I 

agierte zur -- . . 
Am freiwilligsten rei iächst die Regierung Thatcher in 

Großbritannien. die 1985 als erste mit den USA ein SDI-Abkommen 
abschloß, in der Hoffnung, sich eine garantierte Auftragssumme 
von 1 Mrd. $sichern zu können, eine Hoffnung, die die Amerikaner 
nicht erfüllten. 

Die nächsten waren dann die BRD und Israel, andere werden 
folgen. Den USA wäre es natürlich auch möglich, ohne Regie- 
rungsabkommen mit den jeweiligen Firmen Verträge abzuschlie- 
ßen. Worum es ihnen geht, ist die politische nZustimmung~ oder, 
anders ausgedrückt, die Unterwerfungserklärung. Verhandelt wird 
mit jedem Land separat, womit sie am besten die Konkurrenz der 
einzelnen Länder untereinander ausnützen können. 

In der BRD befürworteten Strauß und Warner eindeutia SDI. weil 
sie zü den dahinterstehenden strategischen ÜberlegÜngen der 
USA keine Alternative sehen. Im Geaensatz dazu formulierten u.a. 
Genscher und Bangemann Bedenken des westdeutschen Kapi- 
tals, die mit den Stichworten *Technologietransfer<< und nGefähr- 
dung der Ost-West-Beziehungen* umrissen sind. 

Mit dem Stichwort nTechnoloaietransfer~ ist die Befürchtuna 
angesprochen, daß Ergebnisse westdeutscher Firmen im SDI-AU< 
traa von den Amerikanern zum militärischen Geheimnis erklärt und 
damit ausschließlich in deren Verwendung bleiben würden. Und 
hinter dem Wortvon der ~Gefährdung der Ost-West-Beziehungen* 
steckt die Angst um den Osthandel: zum einen, daß die sozialisti- 
schen Länder eine bundesdeutsche Zustimmung als das begreifen 
würden, was sie ist, nämlich eine Zustimmung zum Aufrüstungs- 
Programm der USA, zum anderen, daß die USA die Gelegenheit 
nutzen würden, vermittels SDI den Technologieexport der BRD 
einzuschränken. 

So konnte die FDP durchsetzen, daß die Verhandlungen mit den 
USA von Wirtschaftsminister Bangemann geführt wurden, womit 
dem ganzen ein ziviler Anspruch verpaßt werden sollte. Die Ameri- 
kaner ließen dagegen die ganze Zeit keinen Zweifel daran, daß es 
sich aus ihrer Sicht um ein militärisches Abkommen handelt. 

Die Verhandlungen endeten schließlich mit dem Abschluß des 
SDI-Abkommens im April und der Einrichtung zweier sogenannter 
»SDI-Kontaktstellen~ als Anlaufpunkte für deutsche Firmen, die an 
SDI-Aufträge herankommen wollen, eine beim Wirtschaftsministe- 
rium und eine beim Verteidigungsministerium. 

Das Abkommen trägt den von der FDP formulierten Bedenken 
insoweit Rechnung, als es von Wirtschaftminister Bangemann 
unterzeichnet werden durfte lauf amerikanischer Seite von Vertei- - -. 

digungsminister ~ e i n b e r ~ e r )  und als Gegenstand des Abkom- 
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mens vom ~Forschungsprogramm zur Strategischen V 
gungsinitiative- die Rede ist, was offensichtlich die Sowjetu 
dem Eindruck verführen soll, die Bundesrepublik finde C 
schung zwar reizvoll, über eine evtl. Anwendung der Forscnungs- 
ergebnisse habe sie aber ganz andere Gedanken. Ansonsten 
stimmt die Bundesrepublik allem zu, was die Amerikaner wollten, 
Iäßt ihnen die Möglichkeit offen, an westdeutsche Firmen nach 
Belieben Aufträge zu verteilen, während die USA ihrerseits sich zu 
nichts verpflichten. Weder werden Aufträge garantiert noch gibt es 
irgendwelche Zusagen im Hinblick auf den berühmten »Technolo- 
gietransfer~. So heißt es z. B. über technische Daten und Compu- 
ter-Software, die während der Arbeit an einem SDI-Auftrag ent- 
wickelt werden (sogenannte nVordergrundinformationen-): »Die 
letztendliche Einstufungsbefugnis (bezüglich Geheimhaltung) für 
Vordergrundinformationen liegt jedoch bei dem Verteidigungsmi- 
nisterium der Vereinigten Staaten.. (Das SDI-Abkommen, abge- 
druckt in der daz« vom 19.4.86). Also was die USA bezahlen, gehört 
ihnen auch. Im übrigen strotzt das Abkommen nur so von Formulie- 
rungen wie „können« und .bemühen«, die alles offenlassen. Die 
„Bemühungen« der USA, ihre Verbündeten zu konsultieren, spra- 
chen im Falle Libyen ja eine deutliche Sprache. 

;el - wurc le auch 
i.. AL. 

-Nebenbei« - in einem geheimen Briefwech5 
gleich noch die Einschränkung des Technoloc/lcc~ruiia 111 

sozialistischen Länder vereinbart. 

Damit ist auch alles über die zwei ob 
stellen- ausgesagt. Die »zivile- beim 
funktions- und nutzlos sein, während uia vaiiii vaiiaiuiuuiiuaiiiirii- 
sterium arbeiten wird. 
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Die SPD spricht im ZUS~ ~ m m e n  
sehr patriotisch vom ~Ausver~aur aeurscner inreressena, womit sie 
zum einen Profitinteressen der westdeutschen Industrie meint. Was 
sie aber auch sieht und womit sie auch Angste von Teilen des 
bürgerlichen Lagers ausdrückt, ist die sich anbahnende Verände- 
rung der US- und damit der NATO-Militärstrategie. Diese Angste 
tauchen gelegentlich in Politikerreden unter dem Stichwort ndro- 
hende Abkoppelung Europas von den USA(< auf. Die gültige Militär- 
strategie der NATO (d. h. die gültige Strategie für einen Krieg in 
Europa) baut auf der Vorstellung auf, daß ein möglicher Konflikt in 
Europa mit der SU nicht »verloren« werden kann, weil vorher die 
USA die SU mit Atomraketen angreifen und damit den Weltunter- 
gang herbeiführen würden. Weil die SU das weiß, halte sie sich 
zurück; aber auch die USA weiß das und wird deshalb auch kein - 
aus europäischer Sicht - fatales Kriegsabenteuer in Europa riskie- 
ren. Also: Die »Verwundbarkeit« der USA durch die sowjetischen 
Atomwaffen ist aus westeuropäischer Sicht gar nicht so schlecht, 
weil die USA dadurch quasi „gefesselt<< bzw. »angekoppelt« blei- 
ben. Würde diese ~Verwundbarkeitu der USA durch ein Verteidi- 
gungssystem nun auf einmal beseitigt, dann stiegen die Möglichkei- 
ten der USA, auf dem nKriegsschauplatz Europa~ einen Krieg zu 
entfesseln, der von ihnen   abgekoppelt^ wäre, da sie ja keine 
sowjetische Drohung zu fürchten brauchten. 

Fred C. Ikl6, Staatssekretär im Pentagon, drückt diesen Zusam- 
menhang in einem Aufsatz über die Veränderung der Militärstrate- 
gie folgendermaßen aus: .Manche europäischen Gegner der 
Raketenabwehr für die Vereinigten Staaten scheinen zu glauben, 
daß man diese Garantie damit aufrechterhalten kann, daß man die 
Verwundbarkeit der USA gewährleistet. Diese Logik ist widersin- 
nig. Sie setzt folgendes voraus: Je mehr Amerikaner in einem 
Atomkrieg getötet würden, desto glaubwürdiger wäre eine Ent- 
scheidung des Präsidenten der USA, auf eine konventionelle 
Invasion Europas mit dem Beginn des Atomkriegs zu antworten.. 
(FAZ, 30.5.1985). Also die in Europa stationierten amerikanischen 
Truppen sozusagen als .Geiseln<< für die westeuropäische Sicher- 
heit. 

Diesen »Widersinn«, aus dem die USA ja gerade herauswol- 
len, würden viele SDI-Kritiker, besonders auch in der SPD, gern 
festschreiben. .Hier geht es um den Versuch einer reichen Welt- 
macht, alles aufzukündigen, worauf bisher unsere relative Sicher- 
heit beruhte, also um totale Destabilisierung.. (Erhard Eppler in: 
Metall, Nr. 15,26.7.1985). Dies ist aber ein hilfloses Gefecht, und 
damit bleibt auch die Kritik an SDI, die auf dem Boden der 
~,Abschreckungstheorie« beruht, hilflos. Die Gefahren für Europa, 
die gesehen werden, sind durchaus real, sie müssen aber verbun- 
den werden mit einem konsequenten Bruch mit den USA und den 
durch sie ausgedrückten imperialistischen Gesamtinteressen. Zu 
diesem Schritt ist die SPD aber weder bereit noch in der Lage. 
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Präsident 
enrscnieaener nririner des SGi-rrogramms. rrannreicn Deg 
sich nach den USA und der SU als dritte Atommacht in der V 
Der französische Traum von einer .unabhängigen« dritten k 
neben den beiden Großmächten hängt eng mit seinen Atomwa 
zusammen, der »force de frappe~. Angesichts des erreichten aro- 
maren ),Patts« zwischen den USA und der SU entwickelten die 
Franzosen die Vorstellung, ihre Atomwaffen könnten in einem auf 
Mitteleuropa beschränkten Konflikt eine eigenständige Rolle spie- 
len. Da weder die USA noch die SU ihre Atomwaffen einsetzt- 
konnten, waren die französischen sozusagen „frei« geworden; vc 
daher auch der Rückzug Frankreichs aus der Militärstruktur d 
NATO und dem amerikanischen Oberbefehl. In dem Maße nun, W 
die USA mit SDI ihre Kriegsführungsfähigkeit zurückgewinneii 
möchten, indem sie ihr eigenes Territorium schützen, und mit der 
Annahme, daß die SU Gegenmaßnahmen ergreifen wird, wird 
diese Fiktion aufgehoben: Auf einmal sind die französischen Atom- 
raketen wertlos, da sie von Frankreich nicht eingesetzt werden 
können, ohne die eigene Vernichtung zu riskieren. 

Als Gegenstück zu SDI zog deshalb Mitterand den .Eureka.- 
Vorschlag aus der Tasche, der zwar einen zivilen Anstrich trägt, im 
Kern aber darauf beruht, eine Zusammenfassung der westeuropäi- 
schen wissenschaftlich-technologischen Quellen zu sein, um eine 

Irein 
Velt. 
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„europäische« Raketenabwehr zu installieren. Dies würde aber 
bedeuten, daß sich die beteiligenden Nationen, d.h. vor allem die 
Bundesrepublik, den französischen Interessen unterordnen müß- 
ten, da ja Frankreich im Besitzvon Atomwaffen ist. Diese Unterord- 
nung des westeuropäischen Lagers ist Frankreich aber nicht mög- 
lich. Das liegt zum einen schon an den finanziellen Möglichkeiten 
- Mitterand konnte gegen die 26 Mrd. $ von Reagan für SDI 
lediglich 1 Mrd. Francs anbieten. Dann ist die Konkurrenz und die 
Eifersucht der nationalen westeuropäischen Bourgeoisien viel zu 
groß, als daß sie bereit wären, Frankreich als ihren Führer anzuer- 
kennen. Zu einer solchen Führ sind nur noch die USA in 
der Lage. 

ungsrolle i 

i auch so g .Eureka< ist mittlerweile denr lut wie gestorben. Neuer- 
dings bekennt sich auch der frar~zosis~r~e Regierungschef Chirac 
zu SDI. 

Was übrig bleibt, ist ein westeuropäisches Programm, das mehr 
oder weniger eine Ergänzung zu SDI sein soll, mit dem Ziel, 
Abwehrsysteme gegen Kurz- und Mittelstreckenwaffen zu ent- 
wickeln. Dies natürlich »gemeinsam« und „gleichberechtigt«, was 
den westeuropäischen Rahmen betrifft, und in Übereinstimmung 
mit den Amerikanern. -Inzwischen ist Eureka nicht mehr das, als 
was es Frankreichs Außenminister dereinst konzioiert hatte. son- 
dern es ist folgerichtig mit SDI ,kompatibel' (koppelbarr;-die 
Red .) gemacht.« (Peter Weingart in: Kursbuch 82, S. 14) 

Häufig wird deshalb auchfürdieses *kleine SDI« auch nicht mehr 
„Eureka« genannt, das mehr einen zivilen Charakter erhalten soll 
und bei der EG angesiedelt wird, sondern .EVI<[ oder .Europäische 
Verteidigungsinitiative~. 

Die Intei 

Für die ! n bedeute! 

!tunion 

t SDI zweic 

Erstens eine Verschärfung der Kriegsdrohung gegen sie und 
das gesamte sozialistische Lager. Mögen auch im Westen die 
Kritiker und Fachleute die Ziele von SDI als unerreichbar und 
utopisch bezeichnen, so kann sich die SU nicht den Luxus leisten, 
sich auf diese Prognosen zu verlassen. Sie rnuß um ihrer eigenen 
Sicherheit willen davon ausgehen, daß die Ziele von SDI erreichbar 
sind und zwar schneller, als selbst Optimisten im Westen das 
annehmen. Ein Irrtum wäre tödlich. Sie ist also gezwungen, schon 
frühzeitig Gegenmaßnahmen zu entwickeln und in ähnlicher Rich- 
tung zu forschen, wie die USA das vorgeben. 

Deshalb ist für die Sowjetunion SDI zweitens eine ungeheure 
ökonomische Belastung und Herausforderung, weil sie von den 
USA mit der konzentrierten Aufbietung aller ökonomischen und 
wissenschaftlich-technologischen Kräfte des westlichen Lagers 
konfrontiert wird. Eine entsprechende Antwort wird der SU gerade 
zu dem Zeitpunki enorme Einschränkungen und Opfer abverlan- 
gen, in dem sie versucht, durch wirtschaftliche Reformen ihrer 
Wirtschaftsprobleme Herr zu werden, den Lebensstandard der 
Bevölkerung anzuheben und Staaten wie Nicaragua in ihrem Uber- 



lebenskampf zu helfen. Hier enthüllt sich noch ein weiteres, äußerst Jede Politik im Zusammenhang mit SDI muß daher mehr denn je 
wichtiges Ziel des SDI-Programms: Dieses Ziel ist in einem gehei- die Verbindung der Bundesrepublik mit den USA und die letztendli- 
men Pentagondokument über die Verteidigungspolitik der USA in che Interessenidentität der hiesigen herrschenden Klasse mit den 
den Jahren 1984-88 folaendermaßen beschrieben: Die Vereinia- Interessen des US-lm~erialismus thematisieren. 
ten Staaten sollten ~ a f f e n  entwickeln, auf die .die ~owjetunion nÜr 
schwer eine Antwort finden kann, die ihr unverhältnismäßig hohe 
Kosten auferlegen, neue Gebiete einer umfassenden militärischen 
Konkurrenz eröffnen und frühere sowjetische Investitionen obso- 
let machen.- (Angriff als ~erteidigung, hrsgg. von den,Grünen im 
Bundestag - S. D 43). Was entspricht besser diesen Absichten als 
SDI? D. h.aber auch, daß SDI bereits als Forschungsprocjramm 
- auch ohne konkretes Ergebnis! - ein ganz wesentliches Ziel 
erfüllt, nämlich die SU ökonomisch unter Druck zu setzen. 

Die diplomatische Offensive der SU und der sozialistischen Län- 
der gegen SDI ist daher nur allzu verständlich, und auch die weitrei- 
chenden Angebote Gorbatschows an den Westen, im »Tausch« 
gegen SDI Abrüstungsschritte vorzunehmen, sind durchaus ernst- 
zunehmen. Allerdings dürften die Erfolgsaussichten dieser Diplo- 
matie sehr gering sein angesichts der Zwangslage des imperialisti- 
schen Lagers, die sich aus den ökonomischen Schwierigkeiten im 
eigenen Lager und der krisenhaften Zuspitzung in der 3. Welt ergibt. 
Immerhin können die Reaktionen auf diese Vorschläge seitens der 
westlichen Regierungen uns Anhaltspunkte bieten, über deren 
wahre Absichten aufzuklären. 

Schlußfolgerungen - SDI ist als ein Baustein in der zunehmend aggressiver werden- 
den Politik des westlichen Bündnisses gegen das sozialistische 
Lager wie in der zunehmenden Unterordnung der Bündnispartner 
unter die Vormachtrolle der USA zu sehen. 

Diese Unter- und Einordnung in die Kriegsführungsstrategie der 
USA bedeutet für die Bundesrepublik die immer offensichtlicher 
werdende Perspekiive, im   ahmen des imperialistischen Gesamt- 
interesses eine Rolle als Nachschubbasis, Vorfeld und schließlich 
Schlachtfeld einzunehmen. 

Gerade an dieser Interessenidentität war ja die Friedensbewe- 
gung in der Kampagne gegen die Nachrüstung gescheitert. Der 
Versuch einer *Neuauflage<< der damaligen Kampagne jetzt gegen 
SDI Iäßt gerade die Erfahrung außer acht, daß es in der »Friedens- 
frages nicht um nationale Entscheidungen, sondern um Fragen des 
gesamten westlichen „Bündnisses« geht. 

SDI kann deshalb nicht mehr wie in der Nachrüstungskampagne 
auf einer im wesentlichen pazifistischen Grundlage im Bündnis mit 
allen nfriedensliebenden Kräften« bekä.mpft werden. Gegen SDI 
und für die NATO zu sein, Iäßt sich politisch nicht mehr vereinbaren. 
Damit kommt aber die herrschenden Klasse hierzulande als Sach- 
walter der imperialistischen Interessen und das System der Bun- 
desrepublik als Produkt der US-Politik nach dem 2. Weltkrieg ins 
Bild. 

SDI verfolgt nicht zuletzt auch ein psychologisches Ziel - 
ebenso wie die Atombombe am Ende des 2:.Weltkrieges - Angst 
vor der waffentechnischen und materiellen Uberlegenheit der USA 
und deren Verbündeten bei jenen zu schaffen, die unter kapitalisti- 
scher Herrschaft nicht mehr leben wollen oder können oder nicht 
bereit sind, sich ihr zu unterwerfen. Die Atombombe über Hiroshima 
galt 1945 weniger den schon zur Kapitulation bereiten Japanern, 
als vielmehr der Einschüchterung der SU. Es ist nicht zu verkennen, 
daß die USA und ihre Verbündeten Schrecken und Angst heute 
nicht ohne zeitweiligen Erfolg verbreiten können. Das sagen sie 
auch. Aber auch sie werden feststellen müssen, daß die gesell- 
schaftlichen und weltpolitischen Probleme so nur zeitweilig unter 
den Teppich zu kehren sind, weil Klassen und Völker, die unter der 
Schreckensherrschaft nicht mehr leben können, immer wieder vor 
die Aufgabe gestellt werden, die Furcht vor der Vergangenheit 
abzustreifen, um ihre Zukunft zu sichern, bis kein Zurück mehr 
möglich ist. M 

Die NI ;chäftigten und der DG B- Kongreß in Hamburg; 

Draufien vor der Fm 
In den vorangegangenen Ausgaben berichtete die »Arbeiter- 

~ o l i t i k ~  über die Entwicklung der Krise des Neue-Heimat- 
Konzerns. Während auf der dnen Seite Immer neue Fakten 
bekannt werden, die die finanzielle Misere des Konzerns von 
Taa zu Tag offenkundiaer machen, versucht der DGB im 
~ & a n ~ e l  mit ~egierungen und   anken glimpflich aus der 
Sache herauszukommen. Doch seine Konzepte und Vorstel- 
lungen scheitern jetzt an derselben kapitalisiischen Realität, 
die er durch seine Politik verbessern zu können glaubte. 
Damit einher geht von Seiten der Neuen Heimat ein Angriff 
auf die Arbeitsplätze - durch Abbau und durch Kündigung 
vertraglich gesicherter Leistungen. Dagegen wendet sich d& 
Protest der Beschäftigten, zuletzt bei Belegschaftskund- 
gebungen in ~üsseldorf  und Hamburg 

Betriebsräte und Beschäftigte der NH wollten - vertrauend dar- 
auf,daß die Delegierten des DGB-Kongresses für ihre Probleme 
ansprechbar seien - die Delegierten in Hamburg *kennenlernen« 
und mit Ihnen über ihre *Situation sprechen«. Das jedenfalls hatten 
sie ihnen am ersten Tag des Kongresses in einem Flugblatt mit- 
geteilt. 

Schon im Vorfeld brachte die Geschäftsführung der NH ihr Miß- 
fallen mit diesen Aktivitäten in einem Schreiben an den Betriebsrat 
- veranlaßt von höherer Gewerkschaftsstelle - zum Ausdruck: - »Protestaktionen gegenüber dem DG B- Bundeskongreß, der näch- 
ste Woche in Hamburg tagt, können den Willen und die durch die 
bisherige Personalpolitik bewiesene Absicht, Ihre Interessen als 
Arbeitnehmer unseres Unternehmens gleichrangig zu berücksich- 
tigen, nicht verstärken. Ob Aktionen, die den Gegnern der Gewerk- 
schaften in den Kram passen, diesen Willen verstärken oder ihn 
beeinträchtigen, müssen Sie selbst entscheiden. - Darum hat die 

Geschäftsführung einer gemeinsamen Betriebsversammlung, die 
einer Demonstration gegen den DGB-Bundeskongreß den Rah- 
men liefern soll, nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch 
kn Hinblick auf eine gesicherte Fortführung der bisherigen Perso- 
nal~olitiknichtzugestimmt.. .« - Die Beschäftigten der NH verant- 
wortlich machen für die antigewerkschaftliche Agitation, die Unter- 
nehmensleitung in verantwortungsvoller Sorge für die Beschäftig- 
ten darstellen, dagegen die Betriebsräte, die das alles nicht begrei- 
fen -ein Bild, das beweisen soll, daß die Hoffmann, Frister, Lappas 
und die Aufsichtsräte doch die Besten sind. 

Die Enttäuschung bei den Beschäftigten der NH ist groß. n Wir alle 
haben einmal mit Begeisterung bei der NH angefangen im Ver- 
trauen auf ein gesundes Unternehmen, im Vertrauen auf eine 
solide Geschäftsführung, im Vertrauen auf gewerkschaftlichen 
Schutz, mit eigenem sozialen Engagement. Wer darauf gebaut hat 
- bei dem bestimmen der Schock über die Enthüllunaen und die 
jahrelange Ungewißheit über die persönliche ~ u k u n 5  die Atmo- 
sohäre am Arbeitso1atz.- (Aus einer von den Beschäftiaten vorbe- 
rbiteten ~tellun~nahme fih den DGB-Kongreß, die nick vorgetra- 
gen werden durfte.) 

Die Beschäftigten der NH haben sich nie vorstellen können, daß 
die Gewerkschaften als Unternehmer in der kapitalistischen Wirt- 
schaftsordnung sie nach den Gesetzen, wie sie in der nfreien 
Marktwirtschaft<< üblich sind, behandeln würden. -Es steht fest, daß 
die Gewerkschaften von Idealisten auf Idealen gegründet worden 
sind-, sagen die Betriebsräte in ihrem obigen Bericht. Sie kennen 
den Untergang der deutschen Gewerkschaft 1933 nicht, sie kennen 
die Geschichte der Neugründung der Gewerkschaften nach 1945 
nicht, wenn sie solchen Vorstellungen nachhingen, die jetzt zu ihrer 
tiefen Enttäuschung führen. 



Dreck am Steckei 
Aus einem Gespräch mit einem NH-Kollegen auf der Demonstra- 

tion am 26.5.: 
*Die Betriebsräte wurden jahrelang über die wirtschaftliche 

Lage im unklaren gelassen, zumal der Norddeutsche Wohnungs- 
verbanddie Jahresabschlüsse unbeanstandet testierte. Was soll- 
ten die Betriebsräte auch unternehmen, wenn der Filz bis in die 
höchsten Stellen reichte (Bürgermeister Nevermann) bzw. ehema- 
lige NH-Geschäftsführer, die heute das Amt eines Ministerpräsi- 
denten bekleiden (Baden-Württemberg) nichts von ihrer unrühm- 
lich Rolle wissen wollen, die sei einst gespielt haben? Späth (ehe- 
maliges Vorstandsmitglied der NH, jetzt Ministerpräsident), war 
doch mitbeteiligt an den Grundstückskäufen, die nicht bebaut 
werden konnten und können.« Und Nevermann? In der Drucksa- 
che 1 115900der Bürgerschaftder Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH) ist unter 8.3.3.2 zu lesen: 

»Die NH hatte ab 1965 bis etwa 1974 einen Beratervertrao mit - ~- 

dem früheren Bürgermeisterder FHH, Dr. Paul Nevermann, a k e -  
schlossen. Geaenstand des Vertraaes war die rechtliche Bera- 
tung in allen ~R~e le~enhe i ten  der NH. Der Berater erhielt neben 
einem Honorar in erheblichem Umfang Aufwandentschädigungen 
für Büro, Mitarbeiter, Sekretärin. Ihm wurde ein PKW mit Fahrer 
gestellt. K 

Am Montag, dem 26. Mai (zweiter Kongreßtag), demonstrierten 
dann Ca. 7-800 Beschäftigte der NH durch die Hamburger Innen- 
stadt zum Kongreßzentrum. Auf zahlreichen Transparenten mach- 
ten sie auf ihren Kampf um die Erhaltung der Arbeitsplätze und 
Mietwohnungen aufmerksam: *Kollegen helft Kollegen, sonst ste- 
hen wirim Regen-, Wir haben den DGB finanziert - jetzt werden 
wir wegrationalisiert.. Vor dem CCH forderten die Demonstranten 
die Delegierten auf, zu ihnen herauszukommen oder zumindest 
eine Delegation zu hören und die Neue Heimat zum Thema des 
Kongresses zu machen. Nach monatelangem Reden und Hinhal- 
ten wollten sie endlich etwas Positives hören, meinte ein Betriebsrat 
aus Düsseldorf. 

Wer sich jedoch die Hoffnung gemacht hatte, daßdie Delegierten 
wenigstens in ihrer 2-stündigen Mittagspause die Gelegenheit 
wahrnehmen würden, mit den Kolleginnen und Kollegen über 
deren Belange zu sprechen, sah sich getäuscht. Das wäre ein 
Gradmesser gewesen, wie sehr sie sich mit den Beschäftigten 
gewerkschaftseigener Unternehmen verbunden fühlten und wie 

. sehr sie sich von dem Verhalten privater Unternehmer unterschie- 
den. Jedoch ist die Zivilcourage in den Gewerkschaften im beson- 
deren bei denen, die um ihren Arbeitsplatz in den Gewerkschaften 
besorgt sind, heute selten. 

Kein Delegierter ließ sich blicken. Stattdessen führte Zimmer- 
mann vom DGB-Bundesvorstand die „Verhandlungen<<. Sein 
Angebot bestand darin, daß zunächst eine kleine Delegation intern 
von Ernst Breit empfangen werden würde und der Konzernbetriebs- 
ratsvorsitzende Franz dann vor dem Kongreß eine Stellung- 
nahme abgeben dürfe. Dieser Vorschlag stieß zwar auf erheblichen 
Widerspruch bei den Beschäftigten, denn schließlich waren aus 
Bremen und NRW Ca. 250 Kolleginnen und Kollegen mit dem Bus 
angereist. Z.T. seit 5 Uhr früh unterwegs, wollten sie ein Ergebnis 
ihrer Anstrengungen noch vor ihrer Abreise hören. Gerade unter 
diesen von auswärts angereisten Kollegen war der Unmut beson- 
ders kraß, nachdem ihnen deutlich wurde, daß der weite Weg 
umsonst gemacht war. »Es müßte doch selbstverständlich sein, 
daß Arbeitnehmer zu Wort kommen - unsere Arbeitgeber sitzen 
da mit DGB-Plaketten - uns hat man nicht eingeladen.- Aber 
selbst ihre Bitte, die Delegation im Interesse der von weither ange- 
reisten Kollegen auf eine frühere Zeit vorzuziehen, wurde abge- 
schlagen. 

Zur Beruhigung der Kollegen kam dann doch noch das Vor- 
standsmitglied des HBV, Christian Götz, heraus. Er ermahnte die 
Demonstranten, daß es wichtig sei, daß keine Stimmung entstehe, 
die sich gegen ihre Interessen richte; die Verhandlungen dürften 
nicht gefährdet werden, man solle den Bogen nicht überspannen. 
Empörter Zwischenruf: -Erzähl das mal den Kollegen von Hertie!~ 
Im übrigen verwies er auf den Initiativantrag des DGB-Bundesvor- 
standes, wonach es keine .>betriebsbedingten Kündigungen- 
geben würde und die Interessen der Beschäftigten -wie bisher* 
berücksichtigt würden. Aber gerade das war nicht beruhigend. 

- 
Folgende 
,.,-:-"--A. 

?s Gedicht von Tucholsky trug ein Kollege den demon- 
ULI iaiai iuen Beschäftigten vor dem Kongreßzentrum vor: 

An einen Bonzen 
Einmal waren wir beide gleich. 
Beide: Proleten im deutschen Kaiserreich. 
Beide in derselben Luft, 
beide in gleicher verschwitzer Kluft; 
dieselbe Werkstatt - derselbe Lohn - 
derselbe Meister - dieselbe Fron - 
beide dasselbe elende Küchenloch.. . 

Genosse, erinnerst du dich noch? 

Aber du, Genosse, warst flinker als ich. 
Dich drehen - das konntest du meisterlich. 
Wir mußten leiden, ohne zu klagen, 
aber du - du konntest es sagen. 
Kanntest die Bücher und die Broschüren, 
wußtest besser die Feder zu führen. 
Treue um Treue - wir glaubten dir doch! 

Genosse, erinnerst du dich noch? 

Heute ist das alles vergangen. 
Man kann nur durchs Vorzimmer zu dir gelangen. 
Du rauchst nach Tisch die dicken Zigarren, 
du lachst über Straßenhetzer und Narren. 
Weißt nichts mehr von alten Kameraden, 
wirst aber überall eingeladen. 
Du zuckst die Achseln beim Hennessy 
und vertrittst die deutsche Sozialdemokratie. 
Du hast mit der Welt deinen Frieden gemacht. 
Hörst du nicht manchmal in dunkler Nacht 
eine leise Stimme, die mahnend spricht: 

»Genosse, schämst du dich nicht -?* 
(1 923) 

len. 

Denn »wie bisher« bedeutet weiteren Abbau der ArbeitsplBtze z. B. 
durch Frühverrentung der 55jährigen, Kündigung des Rationalisie- 
rungsschutzabkommens, von Tarifverträgen und Betriebsverein- 
barungen. 

 als um Ca. 16 Uhr - nach stundenlangem Warten in der Hitze - 
der Konzernbetriebsratsvorsitzende Franz zusammen mit den Mit- 
gliedern der Delegation nach draußen kommt und berichtet, sind 
nur noch wenige anwesend. Enttäuschung auch bei dem kleinen 
Rest der Kollegen, denn Franz gibt nur Altbekanntes wieder: Breit 
wolle alles dransetzen, daß es nicht zu betriebsbedingten Kündi- 
gungen komme, er habe Verständnis für die Sorgen um die Arbeits- 
plätze, aber er kritisiere auch die Demonstration; damit täten sich 
die Beschäftigten keinen Gefallen. Die Rede vor dem Kongreß sei 
mit Beifall aufgenommen worc 

Vielleicht wäre es gut, wenn Gewerkschaftsmitglieder ihre Dele- 
gierten zum DGB-Kongreß mal fragten, was sie sich dabei gedacht 
haben, als sie an den gedeckten Mittagstischen saßen und ihre 
Kollegen draußen - die doch alles mitbezahlen müssen - aufs 
Abstellgleis geschoben wurden. 
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Die Skandalgeschichten um und über die NHfüllen seit Monaten 
die Spalten der Presse - im Mittelpunkt stehen AR und Vorstand 
des DGB und der Einzelgewerkschaften. Die »schmutzige 
Wäsche<<, die jetzt gewaschen wird, scheint kein Ende zu nehmen, 
immer neue Korruptionsgeschichten werden ans Licht gezogen. 
Teitzel vom DGB-Vorstand sagt auf dem DGB-Kongreß -über Jahre 
hinaus politischen Ärger« voraus. - Der »Spiegel« meint: U.. . sie 
lassen sich Betrüger nennen und nicken nur müde, ja doch, alles 
kalter Kaffee*. »Mit Ehrlichkeit und Anstand hat das alles wenig zu . 
tun . . . Blt tun für den Staatsanwalt-. (Spiegel, 2.6.86) ?ibt viel zu 

Ghettoatm .. ... . In der iosphäre des Kongreßzentrums, abgeschirmt 
durch polizeiliche Absperrung - die Mitglieder könnten ihren 
Delegierten zu nahe kommen -, wird locker schwadroniert und 
werden alle Probleme ohne Widerspruch gelöst. Der Vorstands- 



vorsitzende der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft 
(BGAG), der zentralen Gewerkschaftsholding, Lappas, der die 
gemeinwirtschaftlichen Betriebe »managt*, eröffnet seinen Beitrag 
zum Geschäftsbericht mit den Worten: »Ich überbringe Euck "'- 
Grüße der Mitarbeiter und Vorstände der gemeinwirtschaftli~ 
Unternehmen-. Von welchen Mitarbeitern in welchen Unter 
men redet der Mann da eigentlich? Doch nicht von denen dei 
die draußen stehen, von denen bei der coop, wo der Betrie 
wegen der Machenschaften von Coop-Geschäftsführung 
NGG:Spitze gerade zurückgetreten ist? Aber es kommt noch 
ser: d b e r  die NHS (Städtebau) spricht niemandm ehr. Die Pn 
me wurden mit Anstand bewältigt. Die NHG (gemeinnützig) 
mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall.. ... Die Dreistigkeit des La 
ist frappierend. =Ich bin mir sicher Gewerkschaftsmitgliedei 
Wähler lassen sich so leicht nicht hinters Licht führen-, meint 
den Veröffentlichungen in der Presse. Wer führt hier eigentlict 
hinters Licht? Das alles wird ohne Widerspruch hingenommei 
den Delegierten, am Schluß bekommt er sogar Beifall, obgleic 
alle den .Spiegel* und dessen neueste Veröffentlichungen Üb1 
NH lesen, zumindest schon kennen. Teitzel (verantwortlich f¿, 
Finanzen des DGB) sagt in seinem Beitrag: = Wir werden das Pro- 
blem der NH lösen: Was für einen Gewerkschafter besonders 
bedrückend bleibt, ist die Tatsache, daß davon auch Arbeitneh- 
mer betroffen sein werden.. . Trotzdem werden alle Anstrengun- 
gen unternommen, so viel Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten-. 
Devise: Augen zu und durch! Was er von den Arbeitsplätzen 

/ erzählt, könnte auch Manager Ahlers von HDW oder Pieper von 
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[Y Salzgitter gesagt haben. 
Teitzel spricht - ohne Namen zu nennen, Kavaliere die sie sind 

- von der =Aufdeckung des geld- und machthungrigen Klüngels 
in der NH, die unter der Tarnkappe des kollegialen, DU'ihre miesen 
Geschäfte betrieben haben und die, wie jetzt festzustellen bleibt, 
offensichtlich Unfähigkeit mit Arroganz überdeckt haben. Daß das 
nicht früher erkannt wurde, hat der Glaubwürdigkeit der Gemein- 
wirtschaft aber auch unserer eignen Glaubwürdigkeit einen 
schweren Schlag versetzt, von dem wir uns bis heute nicht erholt 
haben« - Heinz Oskar Vetter und andere Größen von gestern, 
die zu diesem Klüngel gehörten oder von ihm wußten, sitzen dabei, 
als ob sie damit gar nichts mehr zu tun hätten. 

Dabei haben nicht die Gewerkschaftsvorstände den Skandal 
aufgedeckt - leider haben auch die Beschäftigten viel zu lange 
geschwiegen - sondern der .Spiegel<<, während die Vorstände 
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sich bemühten, die Tatsachen unter den Teppich zu kehren oder, 
nach Lappas, m i t  Anstand* zu bewältigen. Für den ~Spiegelqc sind 
diese Aufdeckungen keine Sache, die im Interesse der Zukunft der 
Gewerkschaftsbewegung bereinigt werden muß, sondern sie sind 
Meldungen, Nachrichten, letztlich Waren, mit denen man Geld 
verdienen kann. 

Die Aufdeckungen des »Spiegel« 

Die NHS fungierte als ein großer Topf für den Konzern, der keiner 
Kontrolle und Auflagen wie die NH Gemeinnützig unterlag. Aus ihm 
konnten sich viele -bedienen* oder wurden bedient, ohne mit den 
»Idealen« der Gemeinwirtschaft und ihrer *öffentlichen Kontrolle* 
in Konflikt zu kommen. Vermittlung von billigen Grundstücksver- 
käufen an politische und persönliche Freunde, Postenvergabe an 
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ktionäre der Gewerkschaften, z. B. Frister, Weih- 
:e, Kongresse mit entsprechendem Aufwand etc., 

I IY~rmalität. Die Hoffnungen, mit den 1 112 Milliarden 
für die NHS die Schulden begleichen zu können und die BfG und 
die NHG zu retten, haben sich nicht erfüllt. Ebensowenig gelang der 
Versuch, mit der Liquidation der NHS die .Schmutzige Wäsche- 
loszuwerden als der Hebel, mit dem die Gewerkschaften erpreßt 

!n können. Das »Zulangen« war auch in den Betrieben und 
nehmen der freien Marktwirtschaft in der Hochkoniunktur 

Mit dem Ausverkauf gewerkschaftlichen Eigentums, um die 
Gläubiger befriedigen zu können, setzen sich die Gewerkschaften 

nverdi 
nacht 
aehör deren Erpressung aus: Zahl gutwillig oder wir zwingen euch zu 

zahlen, sagen die Gläubiger. Denn so lange die Gewerkschaften 
Geld haben, können sie auch zahlen. Diese im kapitalistischen 
Dschungel ganz normale Erpressung wird noch erleichtert durch 
die Erpressung mit den immer neuen Veröffentlichungen der 
schmutzigen Geschäfte, die in den Vorständen und Aufsichtsräten 
der gewerkschaftseigenen Unternehmen abliefen. Nicht nur in der 
NHS, auch in der coop. 

Die Politik der Gewerkschaften und die Versuche. die Probleme 

werde 
Unteri 
nichts 
sowei 

, Außergewöhnliches, wie es ja die ~orru~tionsaffären, 
t sie ans Taaeslicht kommen. beweisen. Der Unterschied 

liegt nur in der iieologischen ve;schleierung: Das Verhältnis 
in der Gemeinwirtschaft und bei den Genossenschaften 
Phrasen von sozialem, gewerkschaftlichem oder gen 
schaftlichem Betriebsinteresse verkleistert. Jedermann, 

zu lösen, geben den ~ e ~ n e r n  der ~ewerkschaft ibewe~un~ die 
Möalichkeit. die Gewerkschaften an dem Punkt lahmzuleaen. wo wird mit 

ieinwirt- 
der die 

die~ewerkschaftsführun~ allein die Kampfkraft sieht, bei 'den 
Finanzen. Großbritannien liefert uns Beispiele mit der Beschlag- 
nahme von Gewerkschaitseiaentum durch richterliche Entschei- inneren Strukturen der »gewerkschaftsnahen« Betriebe ker 

auch. daß die Versuche. Betriebsräte und Einzel~ersoner 
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dung auf Veranlassung der ~hak -he r -~e~ ie run~ .  Die Gewerkschaf- 
ten der BRD haben in der Veraanaenheit schon Schadensersatzur- 

~, 

rumpieren und durch ~airierevers~rechen und andere zuv 
gen auf die Seite der Geschäftsleitungen zu ziehen, nicht2 
gewöhnliches waren und sind. Außergewöhnlich erscheint und 
erschien es den *Kollegen« aus den Geschäftsleitungen und Vor- 
ständen, daß es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich auf diese 
»Geschäfte« nicht einlassen. Sie müssen sich deswegen auch 
sagen lassen, sie wären vom Osten (so Hoff m 
einer Betriebsrätekonferenz in Berlin] dann bis z 
schmissen und fristlosen Entlassunc I ihrer Unt 
lichkeit. 

*Wer radikale Gewerkschaften haben will, der m 
Gewerkschaften ihre Unternehmen und ihren Einfluß i 
Mitbestimmungsregeln nehmen-. Hatte Dr. Hoffmann dc 
recht? (1 982 in Mannheim) 

teile zu Gunsten der unternehGer als »rechtens« hingenommen, 
höchstens Urteilsschelte geübt. Der Ruf des nSpiegels«. nach dem 
Staatsanwalt, der über die gewerkschaftlichen Finanzen urteilen 
und verfügen kann, bringt die Gewerkschaften, wenn auch auf 
anderem Wege, in dieselbe Lage wie die britischen. Wenn die 
Mitglieder der Gewerkschaften da nicht ihre Organisationen 
gemeinsam verteidigen, so wie es z. B. die britischen Bergarbeiter 
taten, sondern nur ihre unterschiedlichen beruflichen oder bran- 
chenspezifischen Interessen sehen, nützen ihnen die Kassen auch 
nichts. 

Ohne daß die Gewerkschaftsmitglieder beginnen,.sich mit die- 
sem Problemen auseinanderzusetzen, gibt es keine Anderung der 
Gewerkschaftspolitik und somit keine Perspektive für die Lösung 
der Probleme der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen der 
Gewerkschaften. DE lllen die Vorstände ausweichen. 
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nd sagt da .. -. . Konzepte wer ifenden Ba 
im DGB-Vorstana zusrandig. Er sagt: ~ t s  gior im rnreresse eines 
möglichst weitgehenden Mieterschutzes undzur Erhaltung öffent- 
lich gebundenen preiswerten Wohnraums nur eine Lösung. Näm- 
lich die Ubernahme der Bestände durch die öffentliche Hand. 
Dieses Angebot hat die Neue Heimat den zuständigen Landespo- 
litikern zur Prüfung vorgelegt.. .<C- - Soweit sie darauf eingehen, 
halten sie sich von allen Risiken frei, indem sie der NH bzw. den 
Gewerkschaften auch für die Zukunft die finanzielle Verantwortung 
für alle Ansprüche der Gläubiger (d. h. der Banken) überlassen. So 
fordert jetzt die NRW-Landesregierung erst eine ~Patronatserklä- 
rung~ seitens der NH, bevor sie weitere Wohnungen übernehme. 
Zu der .nur einen- Lösung hat Teitzel aber noch eine Alternative 
anzubieten: *Als wirtschaftliche Alternative dazu gibt es dann nur 
Verkäufe von Gebrauchtwohnungen in großer Zahl an Woh- 
nungsverwaltungsgesellschaften-. Sicherlich wird es noch mehr 
Vorschläge geben etwa in der Art des Rückzuges aus der CO op. 

tet. Dafür is . , .  ;t Teitzel Teihel weiß das u her. #Es gibt für uns keine Veranlas- 
sung, uns an negarrven ws~ussione;; über irgendein anderes 
Unternehmen in der Gemeinwirtschaftzu beteiliaen.. .C. (Aus dem 
Protokoll des DGB-Kongresses). Es sind aber nichi nur die 
schmutzigen Affären des »geld- und machthungrigen Klüngels., 
die sie vor der Information der Mitgliedschaftzurückschrecken Iäßt, 
es ist noch dazu der Bankrott der gewerkschaftlichen Politik von der 
Partnerschaft von Arbeit und Kapital, die gut lief, so lange das 
Wachstum große Gewinne zuließ, in der Krise jedoch in das Gegen- 
teil umschlägt. Die deutschen Gewerkschaften wollten »moderne. 
Gewerkschaften sein und von Klassenkampf und von sozialisti- 
schen Zielsetzungen schon gar nichts wissen. Die politische Ratlo- 
sigkeit, die schon mit dem kläglichen Ende der Abstimmung gegen 
die Veränderung des 5 11 6 am Zaun des Arbeitsministeriums zum 
Ausdruck kam, erlaubt es nicht, die Mitgliedschaftüber den wahren 
Sachverhalt aufzuklären. Das aber muß geschehen, um zu verhin- 
dern, daß Enttäuschung über die Gewerkschaftspolitik in Haß 
gegen die Gewerkschaften umschlägt. 

Die Beschäftigten der gewerkschaftseigenen und gewerk- 
schaftsnahen Betriebe brauchen die Solidarität und Unterstützung 
der Arbeiter und Angestellten anderer Industriezweige, zumal die 
.Vorstellunaen von den Besonderheiten der Bedingungen in den 
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Die Verantwortlichen in Geschäftsführung der NH ur 
wären glücklich, wenn sie eines Morgens aufwachten, und 
keine Neue Heimat mehr oder sie wären die Probleme mii 
auf andere Weise losgeworden. (Die langfristigen Verträge UILI IW I I 

die Vorstandsmitglieder bei jeder Lösung vor finanzieller Not.) gewerksc 
genheit ai 

haftsnahei 
igehören. 
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Diese Vorstellung, es wäre das beste, wir wären die NH los, 
verbreiten sie auch in der Mitgliedschaft der Gewerkschaften. In 
einem Initiativantrag von „Hans Mayr und Genossen« auf dem 
DGB-Kongreß heißt es U. a.: B.. . Dieser Weg der Regionalisierung 
berücksichtigt am besten die Interessen der Mieter und der 
Beschäftigten und trägt den veränderten Bedingungen der sozia- 
len Wohnungswirtschaft Rechnung. Er ermöglicht es, daß der 
DGB undseine Gewerkschaften sich mittelfristig aus ihrem unter- 
nehmerischen Engagement in der Wohnungswirtschaft zurück- 
ziehen. - Die angestrebten Lösungen dürfen aber nicht da711 
führen, die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit und Fin 
zu beeinträchtigen, auch wenn dazu notfalls weitere Verki 
dem Wohnungsbestand der Neuen Heimat erforderlich s, 
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GESE - Auch wenn d ~lausibel 
erscheinen mag, isr es aocn eine naiDe vvanrneir. uanz aoaesehen 
davon, daß so die Solidarität mit den Beschäfligten der Nk 
ihren Arbeitsplatz kämpfen, verhindert wird nach der Dev 
schon mein Haus, zünd's andere an. 
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=III ~IILIUIGI~, UIIU weiden eine Raiiia VUII ridyaii ~ I I  uns ge- 
richtet. 

Es erschwert jedoch die Diskussion, wenn der Verfasser unter 
Verwendung von Begriffen wie »Tenor. und ~Eindrucktc Behaup- 
tungen aufstellt, die in dem kritisierten Artikel nicht stehen. Wir 
hatten 2.0. geschrieben: =Mit den traditionellen Gewerkschafts- 
parolen und -Programmen allein ist kein Hund mehr hinter dem 
Ofen hervor zu locken.^ Hein macht daraus: Wenn die Gewerki 
schaften niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken können; 
wie können sie dann noch Hoifnungsträger für neu hinzustoßende 
Schichten sein?« Vielleicht hätten wir konkreter werden müssen. 
Was in den Jahren der Konjunktur in den Gewerkschaften verbreitet 
wurde, hat heute seine Zugkraft auch bei den Aktiven eingebüßt: 
Die »Mitbestimmung~ in den Aufsichtsräten, ~efa-~aßnahmen, die 
den Arbeitern und Angestellten zugute kommen sollen, Arbeits- 
direktoren, die aus den Gewerkschaften kamen, Parolen wie: Der 
Mensch steht im Mittelpunkt, Grundsatzprogramme, die heute kaum 

' noch jemand erwähnt u.a. mehr. 
Gewerkschaftliche Organisierung ist die erste natürliche Reak- 

tion von Arbeitern und Angestellten, wenn sie sich gegen Unter- 
nehmerangriffe und -willkür wehren wollen. Das hat mit alten oder 
neuen Parolen und Programmen zunächst nichts zu tun. Immer 
neue in der Konjunktur nicht ansprechbare Schichten wenden 
sich gerade zu Beginn der Krise zunächst an die Gewerkschaften, 
um dort Hilfe zu erhalten. Aber wenn die erwartete elementare Hilfe 
ausbleibt, stattdessen Parolen und Programme die Wünsche aus 
der Zeit der Konjunktur ausdrücken, werden sie sich enttäuscht 
abwenden. 

Die Zersetzung der Gewerkschaften war in der deutschen Ver- 
gangenheit kein geradliniger Prozeß direkt in den Abgrund. Das ist 
er heute ebensowenig. Und er ist heute vielleicht noch schwerer zu 
erkennen, weil ganz allgemein die praktischen Regungen in der 
Arbeiterklasse um die gemeinsamen Interessen von geringerer 
Intensität sind als vor der Zerschlagung durch die Nazis. Auf der 
einen Seite erleben wir heute, wie das inhaltliche Leben in der 
Organisation stirbt. Es bleiben die formalen Aktivitäten, die beson- 
ders jungen Kollegen zuwider sind, weil sie alle Versuche, das 
Gewerkschaftsleben mit Inhalten zu füllen, so furchtbar schwer 
machen. Die gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb verliert in immer 
mehr Bereichen an Durchsetzungsmöglichkeiten. Das schließt nicht 
aus, daß eine Mobilisierung wie gegen den $ 11 6 einer wachsen- . den Unzufriedenheit über die allgemeine Lage zum Ausdruck 
verhilft. Wenn aber die Gewerkschaften dieser wachsenden Unzu- 
friedenheit nur ein Ventil öffnen, um Dampf abzulassen, muß das 
zur schleichenden Zersetzung der Gewerkschaften führen. Wenn 
nach den Demonstrationen vom 6.3. gegen die Veränderung des 
$ 11 6 die Aufforderung folgt, einen anderen Bundestag oder Land- 
tag zu wählen, dann hatten die Demonstrationen nur die Wirkung, 
daß die Kollegen sich abreagieren sollten. Was doch zumindest 
folgen muß, ist eine Beratung in den Gewerkschaften von unten 
nach oben, welche Schritte in Zukunft zu gehen sind, um die 
Angriffe abzuwehren. 

Wir bestreiten nicht, daß von IGM und DGB für die Mobilisierung 
gegen die Veränderung des $1 16 viele Millionen Flugblätter, Zei- 
tungsanzeigen, Werbefilme etc. eingesetzt wurden. Vielleicht glau- 
ben die Vorstände, daß diese Papierflut das Entscheidende war. 
Wir sehen das anders. Da, wo Kräfte am Werk waren, die ihre 
Kollegen politisch auf die Klassenauseinandersetzungen vorbe- 
reiteten, dort war die Bereitschaft zum Widerstand am größten. Wir 
bestreiten gar nicht, daß es im Gewerkschaftsapparat aufrichtige 
Kcllegen gibt, die in Gesprächen ihre Unzufriedenheit mit der 
Gewerkschaftspolitik zum Ausdruck bringen. 

Aber: Können sie bei der gegebenen Abhängigkeit von ihrem 
*Arbeitgeber<' DGY die politische Aufklärungsarbeit leisten, die den 
Rahmen der offiziellen Gewerkschaftspolitik trotz der vielen gesetz- 
lichen, juristischen und politischen Fesseln, die den Gewerkschaf- 
ten angelegt wurden, überschreiten? Das ist sicherlich nicht ein- 
fach. Wo es diese Kollegen gibt, wird eine Zusammenarbeit nützlich 
sein. 
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, die radikal reden, und solche, die 
gemaoigrer sina. wir I. die agitatorisch gute Rede Stein- 
kühlers auf dem R a t h a ~ ~ ~  I I~ I  ni Hamburg gehört. Die Wirkung auf 
die Zuhörer in Massenversammlungen kann nicht bestritten wer- 
den. Wenn man sich hinterher die Frage vorlegt, welchen Nutzen 
diese Reden hatten, dann muß man zu dem Ergebnis kommen, daß 
sie die Zuhörer nicht auf die zukünftigen politischen Aufgaben 
hingewiesen haben, sondern sie abgelenkt haben. »Solange ich im 
Vorstandder /GM bin, werde ich dafür kämpfen, daß die /GM eine 
Kampforganisation ist, daraufkönnt ihr euch verlassen«, sagt Hans 
Janßen auf einer AFA-Versammlung zu $ 116. Dafür erhielt er 
großen Beifall. Nur ist das nichts anderes als die alte Stellvertreter- 
politik, der die große Mehrheit der Arbeiter und Angestellten bisher 
ihr Vertrauen geschenkt hat. Was bleibt auch ihm am Ende? Der 
Stimmzettel. 

Und was ist mit den ~2 Linien* in der IGM? Derselbe Janßen hat 
uns ein Beispiel gegeben, wie er sich das denkt: Auf dem Parteitag 
der SPD am 14.11 5. Mai 86 hatte der Ministerpräsident von NRW 
und Kanzlerkandidat der SPD, Rau, erklärt: ~Arbeitszeitverkürzun- 
gen dürfen freilich nicht dazu führen, daß teufe Maschinen immer 
länger still liegen*. Betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftliche 
Vernunft erfordere, daß Maschinen möglichst intensiv eingesetzt 
würden. Rau verkündet nur die Grundlagen sozialdemokratischer 
Regierungspolitik. Die aber ist nicht die Veränderung der gesell- 
schaftlichen Verhältnisse, sondern deren Aufrechterhaltung. Was 
antwortet Janßen? *Ich bitte seine Berater und erst recht ihn 
selbst, diese Passage aus seiner Rede nie wieder zu erwähnen*. 

Was Rau da sagte, war kein Ausrutscher. Ein anderer Regie- 
rungschef, Dohnanyi aus Hamburg, meinte:*Dergroße Sprungzur 
35-Stunden- Woche bei vollem Lohnausgleich ist aus Wettbe- 
werbsgründen betriebswirtschaftlich in den meisten Branchen 
nicht zu bekommen*. Wir wollen nicht über die Möglichkeit der 
35-Stundenwoche streiten, uns kommt es auf das nbetriebswirt- 
schaftliche- Denken und die Sorge um die »Wettbewerbsfähigkeit~ 
der kapitalistischen Unternehmen an und was Janßen dazu zu sa- 
gen hat: ..Sag' das bitte nicht wieder*. Janßen bekam auch hier 
spontan Beifall - er gibt den sozialdemokratischen Regierungs- 
mitgliedern den Rat, nicht mehr den wirklichen Inhalt ihrer Regie- 
rungspolitik vor den Arbeitern auszubreiten, sondern zu ver- 
schweigen. 

Die Frage möge man uns beantworten, wie ein solches Auftreten 
zu bezeichnen ist. Jedenfalls trägt es nicht dazu bei, die Arbeiter 
und Angestellten auf ihre Aufgaben hinzuweisen. Wenn die Unter- 
nehmervon ~2 Linien. in der IGM sprechen, sodrücktsieder Schuh 
ganz woanders. Sie befürchten, daß den Gewerkschaften die Aus- 
wirkungen der Neuen Technik auf die Existenzbedingungen außer 
Kontrolle geraten könnten und die Arbeiter und Angestellten sich 
auf die Dauer von scheinradikalen Reden nicht mehr abspeisen 
lassen. 

Wir suchen mit der ~Arbeiterpolitik~ jene zu erreichen, die sich, 
ganz gleich wo und ob sie politisch organisiert sind, nicht damit 
begnügen, nur auf Anweisung *von oben* aktiv zu werden, am 
Tage X zur Stelle zu sein (durch Aufforderung eines automatischen 
Telefondienstes im Gewerkschaftsbüro) und sich ansonsten mit 
der .,von oben gezeigten Kampfbereitschafk begnügen. 

Eine bre itere Ba! sis für gewerkschaftliche Tätigkeit? 

Am Schluß des Diskussionsbeitrages fragt Hein, obdie Redaktion 
die Möglichkeit sieht, B.. . der gewerkschaftlichen Tätigkeit eine 
breitere Basis zu geben*. Offenbar ist hier der Kernpunkt der Diffe- 
renzen zu finden. Es ist nämlich nicht möglich, der hier inzwischen 
üblichen gewerkschaftlichen Tätigkeit eine breitere Basis zu geben 
in einer Zeit, wo gerade ihre materielle Grundlage, die Ware Arbeits- 
kraft im kapitalistischen Produktionsprozeß, mehr und mehr an 
Bedeutung verliert. Das ist übrigens ein Punkt, auf den Marx und 
Engels vor über 100 Jahre schon hingewiesen haben: daß die 
Gewerkschaften als Vertretung der unmittelbaren Arbeiter-lnter- 
essen nur eine Uberlebenschance haben, wenn sie ihre ursprüng- 
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Der *gewerkschaftlichen Tätigkeit eine breltere tlasls ! 

heißt unter den heutigen Verhältnissen, ihr eine andere, politische 
Qualität geben. Wir sind nicht der Meinung, daß dieTätigkeit in den 
Gewerkschaften keinen Sinn hat, im Gegenteil, wir meinen, daß 
unser Tun den Zweck hat. die heutige gewerkschaftliche Haltung 

Neues. Wer sind die :haften?' Die Gewerkschaften sind 
nicht nur der Apparat -jedenfalls für uns - vor allem die 
Mitglieder. Vielleicht erinnern sich Kollegen, die die Zeit nach 1945 
miterlebt haben, daran, daß Arbeiter  widerrechtlich- sogar 
Panzer der ausländischen Besatzungsmacht daran hinderten, 
Hochöfen zu demontieren und den deutschen Abbruchfirmen I 
Zugang zum Gelände der Reichswerke in Salzgitter versperr 
Die Arbeiter haben bei den IGM-Bezirkssekretären in Hannover 
nicht gefragt, ob sie »dürfen*, ob es rechtens sei. Sie haben deren 
Bedenken zum Schweigen gebracht und siehe da, sie und sogar 
Adenauer beeilten sich, nicht zu spät zu ihnen zu kommen. 
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im oben genannten ~ i n n e i u  überwi&len. Dazu muß u.a.sozialisti- 
sches Klassenbewußtsein unter den Mitgliedern verbreitet werden. -. - -  - -  

Das allerdings ist nur möglich, wenn nennenswerte Teile der Mit- 
aliedschaft Interesse an den Gewerkschaften entwickeln und nach " 
Beteiligung und Einfluß suchen. Hein spricht von größer geworde- 
ner Verantwortung der klassenbewußten Kollegen unter den AMi- 
ven, von der Notwendigkeit, *mehrpolitisch zu überlegen, um das 
Risiko abzuschätzen, das sie z. B. bei Warnstreiks eingehen-. 
Haben wir eigentlich etwas anderes gemacht als iy solchen - 
gegenüber den Kollegen - verantwortungsvollen Uberlegungen 
beizutragen, wenn wir schon im Dezember '85 darauf hinwiesen, 
daßdie Gewerkschaftsvorstände trotz aller Mobilisierung auf einen 
.Kompromiß im Rappeschen Sinne<: hinsteuern? Hein hält diese 
Hinweise zu Beginn der Aktionen für perspekjivlos und entmuti- 
gend. Das paßt nicht zusammen. Politische Uberlegungen über 
Weg und Ziel der Gewerkschaftspolitik zu beschränken auf even- 
tuelle (!) Nachbereitungen auf Gewerkschaftsseminaren - das 
überlassen wir anderen. 

Sozialistisches Klassenbewußtsein verbreiten heißt für uns, 
jederzeit auf die Konsequenzen eines geplanten oder unternom- 
menen Schrittes hinzuweisen, eventuell Anderungen vorzuschla- 
gen - und trotzdem das mitmachen, was die Kollegen im Betrieb 
an gewerkschaftlicher Aktivität entfalten. Letzteres meint Hein 
infrage stellen zu können, indem er formuliert: a.. ..soll das heißen, 
daß man sich an den Aktionen zum 5 11 6 nicht beteiligen soll?- 
Diese Formulierung wird imfolgenden Satz noch gesteigert: *wozu 
auch, wenn schon feststeht, daß.. . doch alles zunichte gemacht 
wird.- Da Hein die Praxis der Genossen der Gruppe Arbeiterpolitik 
einigermaßen kennt und auch die Informationsbriefe seit längerem 
liest, hat er sich hier zu einer Polemik verstiegen, die uns von 
„Einheits«-Betonern aus dem Apparat auch entgegenschallt. 

In den ersten Nachkriegsjahren haben die Menschen auch nicht 
gefragt, ob Polizei oder Justiz es zuließen, daß sie ungesetzliche 
Wege gingen, um ihre Familien vor dem Erfrieren und Verhungern 
zu schützen. Recht und seine Auslegung sind eine Frage der Kraft 
und der Macht. Das gilt auchfür die Gewerkschaften, und wir sehen 
nicht ein, warum es unmöglich sein soll, daß die Mitglieder in ihren 
Organisationen ihren Willen durchsetzen. Sie müssen nur einen 
Willen haben. Erst dann bekommt die Zahl der Mitglieder eine ganz 
andere Bedeutung, als wenn sie nur statistische Größe als Bei- 
tragszahler bleibt. Die Arbeiter und Angestellten müssen sich 
ändern, wenn sie die Verhältnisse ändern wollen. 
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dafür, in 2 immer schwieriger \ I Aufgaben zu 
bewältigen. uazu gehört die umfassende und enriiche Information 
der Mitgliedschaft. Dazu gehört, daß da, wo die alten Illusionen in 
der Wirklichkeit kaputt gehen, nicht immer wieder neue erfunden 
werden. Man nehme nurdie Hoffnungen, die allerorts in den Gewerk- 
schaften geweckt wurden auf die Bundestagsabgeordneten der 
CDA oder die Versprechungen, mit einer neuen Regierung werde 
1987 alles rückgängig gemacht werden können. Solche Wahlver- 
sprechungen haben zwar in der Vergangenheit Wahlstimmen ein- 
gebracht, aber die Verhältnissedoch nicht verändert. Haben Arbei- 
ter und Gewerkschaftbewegung wirklich keine Perspektive mehr, 
wenn, wie Janßen sagte, eine Wiederaufnahme des ,Kampfes 
um die 35-Stundenwoche *nur möglich (sei), wenn die Anderung 
des 5 11 6 abgewehrt werde..? Wer ist dann am Ende seiner Poli- 
tik? Die Gewerkschaftspolitik, die den Kapitalismus reformieren 
wollte, ihn für die Arbeiterklasse annehmbar machen wollte. Die 
Arbeiter müssen sich trotz des prophezeiten dndese im Betrieb 
auch unter den neuen Bedingungen bewegen und diese als Aus- 
gangspunkt für neue Maßnahm ien. 
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Die ,>oben* riefen z.B. am 6.3. zu Demonstrationen in der 
Arbeitszeit auf und machten in   unschuldsvoll er^^ Legalität,und die 
nuntt?n<< durften den Druck der Unternehmer auf sich ziehen. Die 
Gewerkschaftsvorstände gaben immerhin ~Rechtsschutz~<, wenig- 
stens versprachen sie es. Wer zeigte da Kampfbereitschaft, wenn 
nicht dieieniaen Kolleainnen und Kolleaen. die durch den Nebel der 

ien verstet 

I« endet 
~iders~~uchcvollen, uiklaren rechtlichen und politischen Äußerun- 
nen der verschiedenen Gewerkschaftsinstanzen hindurch ihren Wo die Politik »von obei Üollegen durch eigene Festigkeit Halt zu geben versuchen müs- 
sen? Und wieweit ist die eine oder andere Richtung in der IGM 
dabei eine Hilfe? 

In dem kritisierten Artikel schrieben wir im Dezember'85: *Man 
wird sehen, wie die Führungen der Einzelgewerkschaften sich zu 
einer Regelung im Rappeschen Sinn bereit finden werden. 
Schließlich gibt es die christlich-demokratischen Arbeitnehmer- 
ausschüsse in den Gewerkschaften und einen Benda undandere, 
nach denen viele Hauptamtliche schon schielen. Wenn das darauf 
hinausläuft, eine Schlichtung a la Leber zu finden, dann muß 
wiederum ein Stück der Tarifautonomie der Gewerkschaften 
geopfert werden. So wird der Angriff der Regierung und Unter- 
nehmer nicht aufgehalten werden, eher ermutigt.- Das wurde am 
Beginn der Aktionen gegen die Veränderung des 9 11 6 geschrie- 
ben. Wir waren vorsichtig, weil wir nicht wußten, wie die Verhält- 
nisse konkret sich entwickeln würden. Heute müssen wir sagen, 
daß Regierung und Unternehmer diktiert haben, Hoffnungen zu 
wecken auf Einfluß von CDA und Leuten wie Benda war Sand in 
die Augen der Kollegen. Für die Unternehmer war es das Zeichen, 
wo die Grenzen der gewerkschaftlichen »Kampfbereitschaft<t sind. 
Daß es schon so weit ist, das haben wir auch nicht gesehen. Ein 
solcher Vorwurf wäre berechtigt. Denn nicht einmal mehr ein Kom- 
promiß kam zustande, jetzt dürfen die Gewerkschaften bei den 
Gerichten klagen: Neue Hoffnungen, neue Illusionen! Und der 
 ausw weg^, einen anderen Bundestag zu wählen, ist im Rappe- 
schen Sinn. 

Politische Hilflosigkeit war es, wenn aufgerufen wurde, die 
»Schlacht« mit Abstimmungen vor oder in den Betrieben fortzuset- 
zen. Dabei haben doch Gewerkschaften und SPD schon während --, der Kampagne gegen die Regierungsvorlage 5 11 6 durch eine in 
Auftrag gegebene Meinungsumfrage herausbekommen, daß über 
60% der Bevölkerung gegen die Veränderung sei. Organisierte 
und unorganisierte Kollegen konnten an der Abstimmung über die 
~StreiMähigkeiBt der Gewerkschaften teilnehmen. Haben die Initiato- 
ren dieser genialen Idee bedacht, wie sie in die offenen Messer der 
Regierung und der Unternehmen laufen, wenn diese in Zukunft 
verlangen werden, daß bei Urabstimmungen über Streik alle 
Beschäftigten teilnehmen sollen?! So wird unter Teilnahme der 
»Trittbrettfahrer« die Stimmzettel-Aktion zum politischen Bume- 
rang. Wo sind da die »zwei Linien* in der IGM? 

Nimmt man dazu noch den Hinweis auf die kommende Bundes- 
taaswahl. wo mit dem Stimmzettel für die richtige Partei alles wieder 

i soll wir vorher, dann kann das I in Hinweis für 
nehmer sein: Bis dahin habt ih Zuhe. 
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mussen wir die Haltung 
der Gewerkschaften vertreten? 

Eine differenzierende Antwort auf diese rrage scheint uns not- 
wendig. Gegenüber den Angriffen der Unternehmer müssen wir die 
Gewerkschaften - so wie sie sind - verteidigen. Das wird umso 
schwieriger, je mehr die grundsätzliche Zustimmung der Gewerk- 
schaften zu dieser bürgerlich-kapitalistischen Ordnung die Her- 
ausbildung eines unversöhnlichen Klassenbewußtseins gegen 

Fragen nach Recht und Gese 
*Haben die Gewerkschaften in der BRD eigentlich jemals Par- 

lamente und Gerichte in Frage gestellt?., wird in einer Fußnote zu 
dem Diskussionsbeitrag gefragt. Und damit angedeutet, die heu- 
tige, auf Gesetze fixierte Haltung der Gewerkschaften sei nichts 
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diese Ordnung unmöglich macht. Wir stimmen der Feststellung zu, 
daß *die Kollegen nüchterner und teilweise kritischer- an die 
Aktionen der Gewerkschaften herangehen. Hieraus ergibt sich 
unsere Antwort auf die Frage: Verantwortung gegenüber den Kol- 
legen ja, vor allem denen, die aktiv mitgewirkt haben, um sie vor 
unnötigen und unvermeidbaren Rückschlägen zu bewahren. Wir 
brauchen einen langen Atem. Das aber heißt, kritisch gegenüber 
der Politik .von oben*, ihren Absichten und ihren Grenzen zu 
bleiben. 

Die Gewerkschaften waren in den Jahren seit 1945, in ihrer 
Ideologie befangen, unfähig, den Mitgliedern die Wahrheit über die 
kapitalistische Blüte zu sagen und sie darauf vorzubereiten, daß die 
Vollbeschäftigung zu Ende gehen und der Kapitalismus zu seiner 
Normalität zurückfinden wird: Uberproduktionskrise mit Reserve- 
armee von Arbeitslosen, Vernichtung von Lebensmitteln und 
Gütern bei immer größer werdender Verelendung. Wir haben viel 
versäumt, uns bleibt keine andere Wahl, als das Versäumte nach- 
zuholen und die Arbeiter und Angestellten darauf vorzubereiten, 
daß sie eingreifen müssen in die wachsende Unordnung. Ubrigens 
brauchen wir uns da nichtsvorzumachen. Wirfangen nicht erst jetzt 
an, die Gewerkschaftspolitik ebenso wie die allgemeine Politik kri- 
tisch zu betrachten. Wo wir in Erscheinung treten, wissen die 
„oben« und die »unten*, daß wir keine Mitläufer sind. Wir haben in 
der Vergangenheit, da, wo die Möglichkeit sich ergab, gegen die 
zerstörerische Politik .von oben. Stellung bezogen, als wir 2.B. 
gegen die ~Unvereinbarkeitsbeschlüsse~~ der Führungen Stellung . bezogen, für die Wiederaufnahme der ausgeschlossenen jungen 
Kollegen uns einsetzten. Wir haben gegen den Ausschluß der 
,>Aktiven Metaller. in Hamburg und Bremen Stellung bezogen, 
gegen die Zusammenarbeit von Gewerkschaftsvorständen und 
Staatsapparat in der Sache Gaßmann. 

Wir haben für Solidarität mit den britischen Bergarbeitern aktiv 
geworben, als die Vorstände sich noch »schlafend« stellten. Das 
war den Vorständen gar nicht recht. Jetzt sehen wir es als unsere 
Aufgabe an, mit den Kollegen der coop und der Neuen Heimat uns 
für deren Interessen in den Gewerkschaften einzusetzen, wo die 
Vorstände meinen, diese Dinge von den Mitgliedern fernhalten zu 
müssen. Wir achten darauf, daß unsere Vorstände sich nicht unwi- 
dersprochen gegen die Kollegen der F r coop die 
stäbe der Unternehmer aneignen. 
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Unterschiede 
Wir wissen sehr wohl, daß es branchen- und berufsspezifische 

Unterschiede zwischen und in den einzelnen Gewerkschaften gibt 
und daß die »Industrie-« und die »Einheits«aewerkschaft oft nur 
eine formale Angelegenheit geblieben ist, sogar die Kompetenz- 
streitiakeiten unübersehbar sind. Für die allaemeinen Pers~ektiven 
der ~ewerkschaften ist das nicht das ~nkcheidende. ~ntschei- 
dend ist, daß in der Krise die gewerkschaftliche Bewegungs- und 
Koalitionsfreiheit von Regierung und Unternehmern eingeengt wird 
in der Richtung, daß die Gewerkschaften allmählich zu reinen Ver- 
waltungsorganisationen (wie der ADAC) werden sollen. Heute sind 
die Gewerkschaften in den Vorstellungen der meisten Mitglieder 
Versicherungsorgane. Entscheidend wird sein, ob diese Vorstel- 
lungen und die berufsspezifischen Unterschiede überwunden wer- 
den können, um zu einem gemeinsamen Klasseninteresse zu 
kommen. Wenn radikale Gewerkschaftsredner meinen, es genüge, 
daß sie in flammenden Reden oder Artikeln die Gewerkschaften zu 
Kampforganisationen erklären und sie es dann auch sind, rnuß dem 
widersprochen werden. Damit aus den Gewerkschaften der BRD 
Kampforganisationen werden, ist es notwendig, daß die Verhält- 
nisse in den Gewerkschaften geändert werden. 

Das ist eine Aufgabe, die den Zusammenschluß derer erfordert, 
die die Rettung der Gewerkschaften vor ihrem weiteren Verfall als 
Aufgabe sehen. Daher unsere Kritik und unsere politische Tätigkeit. 
Ohne das muß allegewerkschaftliche und betriebsratliche Tätigkeit 
in der Sackgasse enden. 

Wir sind eine politische Zeitung und die Gruppe um die Zeitung 
kein Gewerkschaftsersatz, die an ihre Leser Ratschläge für eine 
bessere Betriebsratspolitik geben kann oder will. Dazu sind die 
Bedingungen viel zu unterschiedlich. Wir sind auch kein politisches 
Massenblatt, welches dem wenig kritischen Mitglied „populär* die 
Überproduktionskrise und ihre Folgen klarzumachen versucht wie 
Janßen 2.B.: >>Wer soll das Zeug noch alles saufen?*, wenn zuviel 
Spirituosen produziertwerden. Das erheischt zwar Beifall, aber kein 
Verständnis und fördert nicht das Nachdenken. 

Die »Arbeiterpolitik<c ist bestrebt, an die Teile der deutscher 
Arbeiterbewegung anzuknüpfen, die dem gewerkschaftlichei 
Tageskampf die politische Perspektive über den Tag hinaus gaben. 
Der Taaeskampf kann nur in Verbindung mit dem politischen 

en die kapitalistische Ordnung noch Erfolg haben - 
denn je. P: HH. 5. Juni '86 W 

:ampf gegi 
eute mehr 
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Kritik um Leitarti~ei una an aessen Kritik 
In der folgenden Antwort auf H.'sThesen, die in der Arpo 1186 zur 

Diskussion gestellt wurden, sollen einzelne Punkte in derselben 
Reihenfolge behandelt werden, wie sie in dem Artikel zu finden sind. 

1. H. kritisiert am Leitartikel, daß er pauschal über »die Gewerk- 
L schaften« urteile, die sich auf dem ~Versöhnungskurs« befänden. 

Der Leitartikel schere »die Gewerkschaften<< über einen Kamm. H. 
stellt dagegen fest, daß auch Aussagen von Gewerkschaftsvorsit- 
zenden existieren, die Gegenteiliges belegen können. Außerdem 
wird dem Leitartikel vorgeworfen, eine Verhandlungs- und Kom- 
promißbereitschaft zu kritisieren, die gerade durch die wachsende 
betriebliche Protestwelle im Dezember 1985 eingeschränkt werde. 

Es stimmt. daß sich mit Zitaten kaum was beweisen Iäßt: ein Blick 
auiden tatsachlichen Verlauf der Kampagne gegen den' neuen $ 
1 16 AFG bestätiat aber nurdie Positionen des Leitartikels. Tatsäch- 
lich organisierten die IG Metall und ein paar weitere Einzelgewerk- 
schaften innerbetriebliche Protestmaßnahmen in größerem Maß 
erst, als klar war, daß auf dem Kompromißweg über Kaminzimmer- 
gespräche beim Bundeskanzler überhaupt nichts mehr zu errei- 
chen war. Um auf diesem Weg zu Verhandlungsergebnissen zu 
kommen, hatten die IGM und der DGB lediglich mit der Durchfüh- 
rung größerer Aktionen gedroht. Mit dem endgültigen Scheitern 
aber konnte man nicht einfach den Rückzug antreten. Um glaub- 
würdig zu bleiben und wieder als Verhandlungspartner auftreten zu 
können, mußte die IGM nun auch größere Aktionen in die Tat 
umsetzen. Sie und andere DGB-Gewerkschaften haben sich nicht 
aus eigenem Antrieb in diese Richtung bewegt. Der DGB hat über 
ein halbes Jahr gewartet, bis er zu einer allgemeinen Mobilisierung 
gegen den 5 1 16 bereit war. Alle Einzelgewerkschaften haben sich 
diesem Kurs untergeordnet. Daran zeigt sich deutlich, daß zwi- 
schen den Einzelaewerkschaften keine wesentlichen Unter- 

mung. Nur in Einzelfragen, z. B. wie früh oder spät man betriebliche 
Aktionen unternimmt oder für wie aussichtsreich man die Kamin- 
zirnmergespräche hält, gab es Differenzen. 

Auch in den propagandistischen Aussagen herrschten die Über- 
einstimmunaen vor: alle DGB-Gewerkschaften orientierten auf die 
„freiheitlich; Grundordnung., die das Streikrecht garantiere, auf 
den Bundestaa bzw. die CDA und auf die Bundestaaswahlen. dar- 
über hinaus aÜf die bürgerliche Justiz. unterschiede in der Fiage, 
welcher Wen einzuschlacien sei, bestanden nur darin. wie den 
Mitgliedern die ~ e r t e i d i ~ u i g  des Streikrechts ans Herz gelegt wer- 
den kann. ohne daß unkontrollierbare Tendenzen in der Basis 
entstehen: Die IGM geht dabei den risikoreicheren Weg, denn ihr 
fällt eine bestimmte Rollezu, diedie anderen Einzelgewerkschaften 
so nicht einnehmen: Als mitgliederstärkste Gewerkschaft wird sie 
vom Metallarbeitgeberverband in entscheidende Auseinanderset- 
zungen gezwungen, die sie stellvertretend für die anderen Gewerk- 
schaften führen muß. Daher ist für die IGM eine „Mobilisierung von 
oben<< einerseits immer wichtiger als für andere Gewerkschaften, 
doch wird sie andererseits immer drastischer vor das Problem 
gestellt, nach der Mobilisierung wieder abbremsen zu müssen, um 
die Anerkennuna als Sozialoartner nicht aufs S ~ i e l  zu setzen. Wie 
extrem sich dies& widersp;uch in der ~ e w e ~ u f i ~  gegen den $1 16 
niederschlägt, zeigt sich darin, daß einerseits die IGM trotz aller 
Mobilisierung keinen Erfolg hatte, andererseits zum Schluß der 
ganze DGB gefordert war, mit Hilfe der Stirnmzetielaktion wieder 
Ruhe einkehren zu lassen. 

2. H. meint, daß bei der Mobilisierung zum 5 11 6 für »kritische 
Kollegen* .Gemeinsamkeiten mit dem Vorstand« bestanden und 
stellt eine Ähnlichkeit zur Situation 1984 fest. Hierzu ist erstmal zu 
bemerken, daß auch 1984 eine eindeutiae Ausrichtuna für alle 

Schiede bestehen; & gibt keinen grundlegenden Gegensatz zwi- DGB-~ewerkschaften galt: gegen die hohe'~rbeitslosi~keit mußten 
schen einer kämpferischen und einer kompromißlerischen Strö- sozialpartnerschaftlich vertretbare Modelle der Arbeitszeitverkür- 



zung durchgesetzt werden. Die freie Marktwirtschaft und die Kon- 
kurrenzfähigkeit des bundesdeutschen Kapitals aber sollten kei- 
nesfalls bedroht werden. Daher die ganzen Rechnereien, wie teuer 
eine Arbeitszeitverkürzung für die Wirtschaft würde. 

Grundsätzlich Iäßt sich ja feststellen, daß die Gewerkschaften als 
Interessenorganisationen der Arbeiter die Aufgabe haben, im 
bestehenden Rahmen des kapitalistischen Systems etwas heraus- 
zuholen. In der BRD aber kommt den Gewerkschaften noch die 
besondere Funktion einer Ordnungsmacht hinzu. Unsere Aufgabe 
ist, den grundsätzlichen Charakter der strikt auf sozialpartnerschaft- 
liche Prinzipien festgelegten deutschen Gewerkschaften in den 
Auseinandersetzungen mit den Unternehmern aufzuzeigen. 
Zwangsläufig entwickeln sich damit Differenzen zwischen nkriti- 
schen Kollegen<< und den Gewerkschaftsvorständen. Bezogen auf 
1984 heißt das, daß es nicht ausgereicht hätte, das betriebliche 
Umfeld im Sinne der Vorstände zu mobilisieren, um dann .bei 
einem Rückzieher der Vorstände glaubhaft Kritik üben zu können<<, 
wie H. schreibt. Auch in der Vorbereitungsphase für den Arbeits- 
kampf 1984 beispielsweise mußten wir schon die mangelhafte 
Organisation in der IGM kritisieren, die durchaus in das Gesamtbild 
des Kampfes paßte. Selbst wenn wir vielleicht in den Augen einiger 
Kollegen als Nörgler erschienen, so mußten wir doch alle einzelnen 
Vorgänge und Ereignisse in den Rahmen einer Gesamteinschät- 
zung stellen. Um nach dem Streik Kritik üben zu können, war auch 
schon während der Auseinandersetzung die Außerung eines kriti- 
schen Standpunkts notwendig. Bei Auseinandersetzungen stellen 
wir uns daher nicht abseits, aber wir versuchen zugleich Illusionen 
und Fehleinschätzungen aufzuzeigen, die der Gewerkschaftsap- 
parat zu verantworten hat. 

Darüber, was H. und wir unter „kritischen* und ~klassenbewuß- 
ten- Kollegen verstehen, müßten wir in der Gruppe diskutieren. Aus 
dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Bedeutung kritischer 
Kollegen darin liegen muß, in ihrer praktischen Arbeit kritische 
Positionen zur Politik des Apparats und zu den Vorgängen in der 
Gewerkschaft beziehen zu können. Ein entscheidender Grund, 
warum wir in den Gewerkschaften politisch arbeiten, besteht darin, 
daß dort M6,glichkeiten für die Entwicklung politischen Bewußtseins 
existieren. Ubernehmen wir frühzeitia die Ziele der Vorstände, so 
verschenken wir bedeutende ~ ö ~ l k h k e i t e n  bei der politischen 
Diskussion mit Kollegen. Es gibt viele linke Kollegen, ciie sich einer 
Kritik enthalten. Sie machen dabei häufig eine gute gewerkschaftli- 
che Arbeit im Betrieb und tragen viele Aktionen mit. Die Gewerk- 
schaft ist oftmals ihr politischer Bezugspunkt, und sie erwarten vom 
Apparat eine klare Linie. Das Vertrauen, das sie den Vorständen 
entgegenbringen, wird dann erst im Verlauf von Auseinanderset- 
zungen erschüttert wie z. B. beim 5 1 16. Enttäuschung und Resigna- 
tion können dann folgen. 

Die Frage, ob der Tarifabschluß 1984 ein Erfolg war und für wen, 
ist vor diesem Hintergrund auch anders zu sehen als viele fort- 
schrittlicne Kollegen es tun, die - wie H. ebenfalls - die Einschät- 
zung der IG Metall, die 1,5 Stunden Arbeitszeitverkürzung seien als 
Erfolg zu werten, mittragen. H.'s Ansicht unterscheidet sich nur 
insofern von der der IGM, daß er auch den Unternehmern einen 
Erfolg zubilligt. Wenn aber beide Seiten einen Erfolg verbuchen 
konnten - war dann ein Streik nötig? Es ist jedoch schon äußerst 
fragwürdig, ob die neu entstandenen Arbeitsplätze im Metallbereich 
mehr als nur Resultat der Koniunktur dort sind - Iäßt sich doch 
genau Gegenteiliges im ~ereibh der Drupa feststellen. Darüber 
hinaus weisen alle Proanosen darauf hin. daß die dem Ka~ital damit 
zugestandene ~ö~l ic lhke i t  der ~lexibi i isierun~ das betriebliche 
Geschehen der nächsten Jahre von Grund auf ändern wird. Mit 
dem Tarifabschluß eröffnen sich den Unternehmern Möglichkeiten 
einer langfristigen Strategie, die sich als die effektivste Kraft gegen 
gewerkschaftliche Positionen in den Betrieben erweisen wird. 

3. H. spricht von ,wirksamen Streiks', die die Unternehmer in 
Zukunft verhindern wollen. Klar ist, daß die Unternehmer die Aus- 

Ewer 
e aanze 

Aufgabe in den G( 
H. nl1 I ac;ll ~ a r  Kritik am Leitartikel in der Arpo 6/85 eint - 

Reihe von Fragen auf, die für die politische Arbeit in den Gewerk-. 
schaften von großer Bedeutung sind. Er macht bei seinen Ausfüh- 
rungen dazu jedoch zwei zentrale Fehler, die im großen und gan- 
zen typisch sind für viele linke oder kritische Gewerkschafter: Zum 
einen analysiert er die Funktion, die solche Kampagnen wie die 
zum 5 11 6 oder auch Tarifauseinandersetzungen wie die um die 
35-Std.-Woche für den bundesrepublikanischen Gewerkschafts- 
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wirkungen eines Streiks auf ihre Maschinerie und damit ihre Kon- 
kurrenzfähigkeit reduzieren wollen. Wirfragen aber darüber hinaus 
nach der politischen Wirksamkeit von Streiks: die Minimax-Stra- 
tegie beispielsweise sagt an sich darüber noch wenig aus. So 
lassen sich auch Streikaktionen, die die IGM zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt durchführt, gar nicht unabhängig von der politischen 
Rolle, die sie spielt, bewerten. Sie will den politischen Angriff, den 
die Unternehmer und die Bundesregierung auf die Gewerkschaften 
führen, mit »sozialpartnerschaftlichen~~ Mitteln (Kungeleien, Nadel- 
stichpolitik, Protest in der Offentlichkeit etc.) zurückschlagen. 

Die Grenzlinie, bis zu der sich z. B. die IGM vorwagt, ist im Prinzip 
immer dieselbe: beim Stahlstreik 1979 bis zur Einbeziehung der 
Automobilindustrie in den Streik, 1984 bis zur Streikausweitung in 
Tarifgebiete wie NRW, heute bis zur Auseinandersetzung um den 
politischen Streik zur Verhinderung des neuen 5 11 6. Immer ent- 
scheidet sich der Vorstand abzubiegen, wenn die politische Kon- 
frontation droht, wobei der Protest, der von aktiven Gewerkschaf- 
tern kommt, häufig seine Grenze findet bei der großen passiven 
Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder, deren Versicherungsden- 
ken und sozialpartnerschaftliches Bewußtsein dem Vorstand eine 
Grundlage bietet abzubiegen. H. meint, daß die breite Beteiligung 
an den betrieblichen Protestaktionen im Dezember 1985 ein Zei- 
chen dafür sei, daß mdie IG Metall noch nicht mit ihrem Latein am 
Ende ist-. Der aktuelle Stand zeigt aber das genaue Gegenteil: 
nichts weiter wurde erreicht als noch etwas mehr Arbeitnehmer für 
das richtige Kreuzchen bei den nächsten Wahlen zu gewinnen. Die 
aktiven Gewerkschafter aber haben mehr erwartet. Daher trifft der 
Satz im von H. kritisierten Leitartikel mehr denn je zu: Die Gewerk- 
schaften stehen vor dem »Dilemma, ErwartÜngen zu wecken, 
Hoffnungen zu tragen, die sie dann wieder enttäuschen  müssen^. 
Was die Mobilisierung gegn den 5 11 6 gebracht hat, ist die Einbe- 
Ziehung weiterer, bisher passiver Mitglieder. Gegen den Sozialab- 
bau und den »Klassenkampf von oben<( werden sich immer mehr 
Arbeiterschichten zur Wehr setzen. Doch um Klarheitzufinden. wie 
der gewerkschaftliche Kampf dagegen wirksam zu führen ist, cind 
die bewußten Kräfte n und weiterzuentwickeln. 
Ohne krit~ ische Stell 

erst noch ; 
ungnahme 

ZU sammel 
I ist das ni< :ht möglich. 

4. Die Schwäche des Leitartikels besteht darin, daß die allge- 
meinen Tendenzen in der bundesdeutschen Gewerkschaftsbewe- 
gung zwar richtig dargestellt werden, deren konkreter Verlauf aber 
tatsächlich mitunter zu negativ eingeschätzt wird. Daß es die IGM 
schafft, dermaßen viele Kolleginnen und Kollegen zu mobilisieren, 
haben wir in der Gruppe nicht erwartet. Neben Kuhhandel, Scha- 
chern und Kompromissesuchen kann sieoffensichtlich noch Spiel- 
räume finden für eine Aktivierung der Mitgliedschaft, die auch ohne 
weiteres wieder zur Ruhe zu bringen ist. Das ändert allerdings 
nichts am Grundcharakter der Gewerkschaftspolitik. Auch die 
5 1 16-Kampagne, deren Sinn nun manch ein aktiver Kollege 
bezweifelt, ist ein Beispiel unter den Beispielen, *die mehr zerstö- 
ren, als durch Aufrufe und Reden an die Kolleginnen und Kollegen 
wieder gut gemacht werden könnte-, wie es im Leitartikel steht. 

Daß wir uns an den gewerkschaftlichen Aktionen beteiligen, ist 
doch selbstverständlich. Nirgendwo im Leitartikel steht das Gegen- 
teil, wie H. vermutet. Nirgendwo ist die *von oben gezeigte Kampf- 
bereitschaft von vornherein als Gerede- abgetan worden! Wir wol- 
len uns aber von vornherein kritisch zu jeder »von oben gezeigten 
Kampfbereitschaft~ stellen. Gegenüber den Kollegen im Betrieb 
.die Haltung der Gewerkschaften vertreten- zu müssen, darf nicht 
vergessen lassen, daß wir in der Verantwortung zu diesen Kollegen 
und nicht gegenüber den Vorständen stehen! Nicht alles. was die 
vorstände-von den Mitgliedern verlangen, Iäßt sich beim Wort 
nehmen. Die Enttäu !i aktiven Kollegen Iäßt sich nur dann 
auffangen, wenn gr 
geäußert werden. 

h und frühzeitig kritische Positionen 
C., Wuppertal W 

apparat haben, nur unzureichend. Zum anderen werden die eige- 
nen Aufgaben nur unvollständig gesehen. 

Was den ersten Punkt betrifft, so bleibt bei H. unklar, warum der 
Hauptvorstand der IGM zu solchen für die IGM außergewöhnlichen 
Aktivitäten von oben herab aufruft. Warum ergreift er *die Initiative 
zu den betrieblichen Aktionen~? H. nennt in d-sem Zusammen- 
hang den Versuch der Unternehmer, über eine Anderung des 5 1 16 



Streiks für die Gewerkschaften unbezahlbar und damit undurch- 
führbar zu machen. 

Der Charakter gewerkschaftlicher 
Aktivitäten von oben 

Auch wenn man unberücksichtigt Iäßt, daß die von H. gewählten 
Formulierungen hier den falschen Eindruck erwecken können, es 
ginge um die generelle Streikfähigkeit und nicht um eine bestimmte 
Form des Streiks. bleibt seine Antwort in Hinsicht auf die zentrale 
Fragestellung unt;efriedigend. Er gibt nur an, daß die ~ewerkschaf- 
ten politisch unter massiven Druck aeraten und einzelne wie die 
IGM nun etwas aktiver dagegen voEugehen beginnen. Welchen 
grundlegenden Charakter solche Aktionen aber besitzen, sagt er 
nicht. 

Wenn der Gewerkschaftsapparat von oben mobilisiert, hat das 
immer einen entscheidenden Grund. Er rnuß seine Funktionsfähig- 
keit als Sozialpartner unter Beweis stellen. Das bedeutet zweierlei. 
Einmal rnuß er dem aggressiver werdenden Unternehmerlager 
zeigen, daß es die Gewerkschaften als tariflicher Gegner noch 
ernst zu nehmen hat. Zu diesem Zweck rnuß er nicht Verhand- 
lungsgeschick, sondern reale Kampfkraft demonstrieren. Das ist 
der Hintergrund der Mobilisierungsaktivitäten. Zum anderen rnuß er 
aber ebenso beweisen, daß er die Geister, die er rief, auch wieder 
unter Kontrolle bringen kann. Er rnuß seine Funktion als notwendi- 
ger und vor allem auch erfolgreicher Ordnungsfaktor aufzeigen. 
Das ist immer die andere Seite der Medaille. 

'- Die Unterschiede zwischen den Gewerkschaften 
Nimmt man nun wie H. diese Doppelfunktion nicht hinreichend 

zur Kenntnis, hat das eine Reihe von negativen Konsequenzen. 
Erstens neigt man dazu, die Differenzen zwischen den Gewerk- 
schaften zu überschätzen. Wenn H. sich darüber beklagt, daß im 
Leitartikel die Gewerkschaften über einen Kamm geschoren, 
Gegensätze in den Gewerkschaften- nicht zur Kenntnis genom- 
men werden und daher den Gewerkschaften generell »ohne Ein- 
schränkung~ Kompromißbereitschaft unterstellt wird, wenn er 
zudem die Außerungen des Gesamtmetall-Präsidenten Stumpfe 
zu IGM und IG Chemie bzw. BSE anspricht, so erweckt er einen 
verhängnisvollen Eindruck. Es sieht dann so aus, als ob die Einzel- 
gewerkschaften im DGB wirklich wichtige Unterschiede in ihren 

. gewerkschaftlichen und politischen Auffassungen aufweisen. 
Diese Vorstellung, die in den Köpfen der meisten linken bzw. kriti- 
schen Gewerkschafter herumspukt, geht aber am Kern der Sache 
vorbei. 

Was die einzelnen Gewerkschaften unterscheidet, ist ihre jewei- 
lige Situation als Sozialpartner. Sie ist für die IGM, die auch stark in 
ökonomischen Krisenbranchen vertreten ist und aufgrund der 
Masse der von ihr repräsentierten Beschäftigten alle gewerk- 
schaftspolitisch zentralen Konflikte ausfechten rnuß, eine andere 
als für die IG Chemie, deren Kernbereich eine bislang ungebro- 
chene wirtschaftliche Expansion erlebt hat. Solche Differenzen sind 
zwarfür unsere Arbeit wichtig, geben sie unsdoch unterschiedliche 
Chancen zur Einflußnahme (wie die 5 116-Kampagne zeigt), sie 
dürfen aber über die grundsätzliche Einigkeit bei allen Gewerk- 
schaften nicht hinwegtäuschen: Der Boden der Sozialpartnerschaft 
wird von keiner verlassen. Die Bereitschaft zum faulen Kompromiß 
ist daher bei allen gegeben. Das zeigt ja nicht zuletzt das unrühmli- 
che Ende der Kampagne zum 5 11 6. Betont man den begrenzten 
Charakter der Differenzen und den prinzipiellen Charakter der 
Übereinstimmungen daher nicht hinreichend, so leistet man Illusio- 
nen Vorschub, die die Masse der kritischen Gewerkschafter ja 
sowieso in ihren Köpfen hat. 

Der »Kampf« um die 35-Stunden-Woche 
Wie man solche Illusionen unterstützen kann, zeigt auch ein 

zweiter Punkt. Wenn H. bei der Gegenüberstellung des Stahlstreiks 
1978179 und des Metallstreiks 1984 davon spricht, daß die IGM 
1984 »gegen den heftigen Widerstand der Unternehmer. das 
Tabu der 40-Std.-Woche durchbrochen hätte, an dem sie 1978179 
noch .gescheitert- war, so suggeriert er, daß die Haltung der IGM 
kämpferischer geworden sei. Diese Schlußfolgerung ist aber 
falsch. Die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Streiks sagen 
in dieser Hinsicht überhaupt nichts aus. Erstens ist 1978179 die 
Frage der Arbeitszeitverkürzung für fast 6 Jahre von der Tagesord- 
nung abgesetzt worden, ein Erfolg für die Unternehmer, der sich 
nicht bis Ultimo einfach wiederholen Iäßt. Zweitens zeichnete sich 
die ökonomische Lage in der Metallindustrie 1984 durch volle 
Auftragsbücher, hohe Gewinne und ausgelastete Produktionska- 

pazitäten aus, die in der Stahlindustrie 1978179 durch die schwer- 
ste Krise der Nachkriegszeit in dieser Branche mit hohen Verlusten 
und einer Auslastung von unter 60%. Daß bei derart verschiedener 
Ausgangslage das Ergebnis nicht dasselbe sein kann, auch wenn 
die Haltung der Gewerkschaften im Kern dieselbe bleibt, liegt auf 
der Hand. 

Daß die Haltung dieselbe war, zeigt sich dort, wo es um die 
Entscheidung zwischen wirksamer Kampfführung und den daraus 
zu erwartenden ökonomischen und politischen Erschütterungen 
geht. Beim Stahlstreik unterließ der Gewerkschaftsapparat nicht 
nur die konsequente Einbeziehung aller wichtigen Betriebe in den 
Streik, sondern vor allem auch eine Ausweitung über den Stahlbe- 
reich hinaus. Beim Metallstreik beschränkte er sich auf Schwer- 
punktstreiks in zwei Tarifgebieten, wandte sich gegen jede Forde- 
rung nach Ausweitung. Beide Male entschied sich der Gewerk- 
schaftsapparat gegen einen konsequenten Einsatz selbst gewerk- 
schaftlicher Kampfmittel, weil er das ökonomische und politische 
Risiko scheute. Dieses Risiko hieß im Endeffekt politischer Streik 
und beinhaltete eine grundlegende Gefährdung der Sozialpartner- 
schaft. 

Gemeinsamkeiten und Differenzen 
Die mangelnde Berücksichtigung, die diese prinzipielle Haltung 

auch der IGM in H's Argumentation findet, führt zu einer dritten 
folgenschweren Halbwahrheit. Wenn H. betont, daß die kritischen 
Kollegen in der Frage des 5 1 16 .mehr Gemeinsamkeiten mit dem 
Vorstand als sonst. haben, sagt er nur einen Teil der Wahrheit. Es 
ist sicherlich richtig, daß in der Ablehnung des Cj 116 größere 
Übereinstimmung herrscht als z. B. bei der 35-Stunden-Woche. 
Was H. jedoch unterschlägt, ist etwas ebenso Wichtiges. Nicht nur 
die Gemeinsamkeiten nehmen mit der verschärften Lage zu, auch 
die Differenzen. Während in den „guten Zeiten« der Zwang zur 
Aktivität und damit die Wahrscheinlichkeit der Identifikation mit den 
Gewerkschaften wie auch die ihrer Ablehnung nicht sehr hoch war, 
steigt sie jetzt in beiderlei Hinsicht deutlich an. Denn dieselben 
kritigchen-~ollegen, die mit dem IGM-Vorstand in der Frage der 
Aktionen übereinstimmen, sind jetzt enttäuscht über das fade Ende 
der ganzen Kampagne. Je größer die scheinbaren Gemeinsamkei- 
ten und damit auch die Illusionen, desto größer auch die Enttäu- 
schung hinterher. 

Denn wenn man als kritischer Gewerkschafter geglaubt hatte, die 
(Gemeinsamkeit bestehe im Willen zum konsequenten Kampf 
gegen den Cj 11 6, die IGM verhalte sich hier wirklich ganz anders 
als die IG Chemie oder die BSE, dann muß man diese - zu Beginn 
oberflächlich noch bestätigte - Vorstellung zum Schluß als ver- 
fehlte Hoffnung erkennen. Die Gemeinsamkeit mit dem IGM-Vor- 
stand geht eben nur soweit, wie die Sozialpartnerschaft es erlaubt, 
d. h., bis zu dem Punkt, wo diese durch die Aktivitäten von unten 
gefährdet wird. Ist dieser Punkt erreicht, tritt an die Stelle der anfäng- 
lichen Mobilisierung von oben das Abwiegeln und die Zersetzung 
der Kampfbereitschaft. Wer das nicht klar erkennt und auch aus- 
spricht, trägt, ob er will oder nicht, zur politischen Desorientierung 
und letztlich zur Resignation bei. 

Unsere politischen Aufgaben 
An diesem Punkt tritt auch besonders deutlich zu Tage, worin 

unsere Aufgabe besteht und worin nicht. Wenn H. in einer rhetori- 
schen Frage feststellt, daß die Beteiligung an Aktionen zum 5 11 6 ja 
sinnlos ist, wenn durch die =Politik der Gewerkschaften ... doch 
alleszunichte gemacht wird-, wenn er sagt, daß Prognosen, die die 
Gewerkschaftspolitik so wie der kritisierte Leitartikel darstellen, .*auf 
aktive Kollegen* entmutigend wirken, daher auf jeden Fall zu einem 
solchen Zeitpunkt falsch sind, dann verfehlt er den Kern der Sache. 
Denn sinnlos kann die Beteiligung an Aktionen, wenn man den 
Abbruch durch den Gewerkschaftsapparat voraussieht, nur unter 
einer Bedingung erscheinen. Diese Bedingung ist, daß man den 
Sinn der Beteiligung - wie viele kritische Gewerkschafter - am 
unmittelbaren Erfolg mißt. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann 
auch davon gesprochen werden, daß »alles zunichte gemacht 
wird.. Denn zunichte gemacht wird ja nicht alles, sondern nur der 
erhoffte Erfolg in Hinblick auf das materielle Ziel. Was bleibt, sind 
mögliche Fortschritte im Bewußtsein der Gewerkschaftsmitglieder 
in der Herausbildung gewerkschaftlicher Gegenstrukturen und in 
der Organisierung kleiner politischer Kerne. 

Inwieweit solche Fortschritte erreicht werden, hängt auch von der 
klaren Einsicht der wenigen kommunistischen und sozialistischen 
Gewerkschafter in die Entwicklung der Dinge ab. Wenn man wie H. 
seine Aufgabe erst einmal nur in der Mobilisierung der Kollegen 



sieht, ~ r i t i k  am Gewerkschaftsapparat dagegen erst im Nachhinein 
für sinnvoll hält, dann erkennt man nur einen Teil der vor uns 
stehenden Aufgaben. Denn es ist zwar unzweifelhaft richtig und 
notwendig, sich an der Mobilisierung der Kollegen aktiv zu beteili- 
gen. Andererseits muß man aber auch immer den oben angespro- 
chenen Charakter derartiger Mobilisierungsaktionen berücksichti- 
gen. 

Dabei ist es unbedingt nötig, die besondere Rolle zu erkennen, in 
der alle kritischen Gewerkschafter hierzulande stehen. Aufgrund 
der historischen Entwicklung der BRD stellen sie ja nicht einfach 
den fortgeschrittensten Teil einer real existierenden Arbeiterbewe- 
cluna dar. sondern zumeist vereinzelte und isolierte Reste anderer 
&eiegungen (Studenten-, Lehrlings-, AKW- etc.), die allenfalls am 
Rande mit der Arbeiterschaft zu tun hatten. Das hat zur Folae. daß 
sie auf der einen Seite die Basis gewerkschaftlicher ~ & e i t  oft 
überhaupt erst schaffen müssen, auf der anderen diese Arbeit aber 
immer schon von einem politisch weitergehenden Standpunkt kri- 
tisch zu betrachten haben. Die Gefahr, entgegen eigener Uber- 
Zeugungen zum nützlichen Idioten des Gewerkschaftsapparats zu 
werden, ist aufgrund dieser Doppelfunktion viel größer als in den 
Gewerkschaften bis 1933 oder in denen anderer westeuropäischer 
Länder. Es ist nämlich nicht nur die Neigung groß, über der tägli- 
chen, oft sehr schwierigen Kleinarbeit die noch viel schwierigeren 
politischen Aufgaben zu verdrängen. Es besteht angesichts der 
frustrierenden täglichen Erfahrungen auch ein starkes Bedürfnis, 
jede Aktivität des Apparats als den Anfang einer „kämpferischen« 
Gewerkschaftspolitik zu interpretieren. 

Deshalb ist es zwar richtig, den Apparat beim Wortzu nehmen, es 
ist aber falsch, auf grundsätzliche Kritik in der Mobilisierungsphase 
zu verzichten. Es geht dabei weniger um die Masse der betriebli- 
chen Kollegen alsvielmehr um die kleinen Teile kritischer Gewerk- 
schafter. Sie muß man schon frühzeitig vor ihren eigenen Illusionen 
warnen. Auch wenn die Reaktion darauf zumeist ablehnend sein 
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wird, so bleibt ein solches Vorgehen doch richtig. Man kann auf 
diese Art und Weise zwar nicht verhindern, daß die meisten kriti- 1 
schen Gewerkschafter ihre Illusionen erst einmal behalten und sie 
einzig und allein durch ihre eigenen negativen Erfahrungen verlie- 

1 
ren, man kann den Prozeß der Desillusionierung aber in gewissem 
Maß positiv beeinflussen. Das gilt in doppelter Hinsicht. Einmal gilt 
es von Beginn der Aktionen an, diese nicht am Wortradikalismus 
des Apparats, sondern an den realen Möglichkeiten auszurichten, 
um so all zu große Enttäuschungen zu verhindern. Zum anderen 
erhöht sich die eigene Glaubwürdigkeit und damit auch die Chance 
zur fruchtbaren Diskussion über Hoffnungen und Enttäuschungen, 
wenn man nicht hinterher erst sagt, daß man das ja sowieso von 
vornherein gewußt oder vermutet habe. 

Daß die offene Kritik in der Zeitung am Willen des Gewerk- 
schaftsapparats, die Aktionen auch konsequent durchzuziehen, 
zunächst auf heftigen Widerspruch stoßen wird, ist nicht schlimm. 
Niemand Iäßt sich gerne seine Illusionen rauben. Das erledigt erst 
die reale Entwicklung. Daher kann so eine grundsätzliche Kritik 
auch nicht entmutigend wirken. Sie wird von den meisten ja erst 
einmal nicht geglaubt. Der Widerspruch oder Protest aber bietet in 
zweierlei Hinsicht einen wesentlichen Anknüpfungspunkt. Zum 
einen kann so in gewiß bescheidenem Maß ~influß auf die~ktionen 
hinsichtlich ihrer Effektivität genommen werden. Zum anderen kann 
man, und das ist der wesentlich wichtigere Punkt, an die unter- 
schiedlichen Standpunkte nach dem Ende der Aktivitäten anknüp- 
fen. Das erleichtert die politische Klärung und hilft dabei, die Enttäu- 
schung wenigstens bei einigen in politische Einsicht umzuwandeln. 
So wirkt deutliche und prinzipielle Kritik am Gewerkschaftsapparat, 
auch wenn sie zunächst auf massiven Widerstand stößt, letztlich 
doch nicht entmutigend, sondern im Gegenteil ermutigend. Denn 
nur die wenigen, die klar die Realitäten sehen und benennen, 
werden die noch bevorstehenden Niederlagen überstehen und 
nicht enttäuscht und verbittert aufgeben. M./PB. 
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uns war, als aie nachwarzene den Schotter von den nahen 
Bahngleisen räumten. 

Am Baugelände gab es Gruppen, die mit Polizisten diskutier- 
ten, an anderen Stellen waren die Auseinandersetzungen in 
vollem Gange. 

cherno- 
~- . Eine Kundgebung in Darmstadt zum Atomi 

byl war der Anlaß für etwa 180Teilnehmer, am ningsrsonnrag 
zur Demo nach Wackersdorf zu fahren. 

Mit drei Bussen ging's um 7 Uhr los nach E ?r Stun- 
den später trafen wir in Wackersdorf ein. 

Dort wurde klar, daß wir uns selbst überlass=ll wal~l l .  I- "-& 

selbst war trotz schönen Wetters enschensl 
sehen, nur selten Hinweisschilder ( !ige Andei 
von Widerstand oder Unmut. 
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Nach einer Stunde Fußmarsch an aer arraae entlang erreicn- 
ten wir das Industriegebiet mit direkter Zufahrt zum Bauge- 
lände mit Parkplätzen und Biergarten-Atmosphäre, Würstchen- 
buden, Stimmungsmusik, Bier vom Faß (20 Prozent der Einnah- 
men gehen an die BI). Informationen, Lageplan, Flugblätter 
gab's erst nachmittags. 

Etwa 100 Meter weiter lag eine Ecke des Baugeländes, rechts 
davon eine gerodete Straßentrasse, links noch Waldbestand. 
Rund um das Gelände ein zum Teil zweireihig aufgebauter 
Stahlzaun (das .Festeste vom Festen*) und Wasserwerfer im 
Einsatz (schon rhythmisches Schlagen auf die Stahlstäbe 
machte die Einsatztrupps nervös). 

Gerüchten zufolge sol!te im Pfingstcamp, vom eigentlichen 
Bauplatz etwa zwei Kilometer entfernt, eine Kundgebung mit 
anschließendem >,WAAldspaziergange stattfinden. Auf dem 
Weg dorthin kamen uns schon Menschenmassen entgegen, 
überwiegend schwarz gekleidet und mit Gasmasken, Motor- 
radhauben usw. ausgerüstet. Ziemlich ratlos drehten wirwieder 
um. Welcher Art der .WAAldspaziergang* werden würde, wurde 

~olizeieinheiten kamen plötzlich, bewaffnet mit überlangen 
Knüppeln, aus dem Baugelände an der gerodeten ~rasseauf 
die Demonstranten zugestürmt und verschwanden wieder hin- 
ter dem Bauzaun. ~ i e s  wiederholte sich mehrere Male; ein 
Demonstrant rief den Flüchtenden hinterher: Lauft doch nicht 
weg! Bleibt doch stehen! 

An einer anderen Ecke wurde eine Gruppe Polizisten unter 
großem lndianergeheul und mit Steinwürfen zurückgetrieben. 

Später sagte eine Frau, sie habe das erstemal erlebt, wie sich 
durch gemeinsames Handeln Angst überwinden Iäßt. 

Nach dieser Aktion wagten die Einsatztrupps keinen Vorstoß 
mehr. 

Stattdessen waren die berüchtigten Kampfgase CN und CS 
in einer Dosis im Einsatz, daß man meinen konnte, die Polizei 
müsse ihre Bestande entsorgen. (Der Bund stellte allein zwei 
Einsatzhundertschaften des Bundesgrenzschutzes, zehn Was- 
serwerfer, mehrere tausend Reizstoffkörper und mehrere zehn- 
tausend Liter Reizstoffstammlösung zur Beimischung in Was- 
serwerfern zur Verfügung.) 

Trotzdem gelang es gut organisierten Gruppen *Schwarzer. 
unter großem Hallo, Teile des Bauzauns herauszusägen. Ein- 
heimische trugen sie wie Trophäen spazieren. Inzwischen 
kamen immer mehr Nachmittagsspazierganger im Sonntags- 
staat zu ihrem obligatorischen Rundgang. Spazierstock und 
Gasmaske, Einkaufskörbe voller Steine waren kein seltenes 
Bild. Ein alter Mann buddelte mit einem Pickel Steine aus:  was 
soll man denn sonst machen?.. 

Im Gegensatz zur Startbahnauseinandersetzung in Frankfurt 
- dort stellten sich bei ähnlichen Aktionen Teile der Demon- 
stranten vor die Polizei, um ihre Friedfertigkeit zu belegen -war 
es hier die Bevölkerung der Oberpfalz, die sich in Form von 



Menschenketten vor die ~Schwarzen. stellte, um sie vor Fest- 
nahmen zu schützen. 

Wer nicht an vorderster Front stehen wollte, schaffte Steine 
herbei oderversorgte Reizgas-Geschädigte mit Wasser (einige 
mußten im Krankenwagen abtransportiert werden). 

Eine Stimmungsmache in Form von .Chaoten. oder .Berufs- 
demonstranten~, wie sie die Regierung betreibt, war in 
Wackersdorf nicht zu spüren. Mehrere österreichische Busse 
wurden freudig registriert. 

Viele von uns dachten zuerst, wie sollten wir nur die Zeit tot- 
schlagen. Wir fanden das ohnmächtige Anrennen gegen den 
Stahlzaun in Wackersdorf genauso frustrierend wie das letzt- 
endlich nutzlose Anrennen gegen den Betonzaun an der Start- 
bahn West. Aber die Unterstützung militanter Aktionen durch 
die Bevölkerung hat uns dann doch mitgerissen. 

Mit der umstrittenen Wiederaufarbeitungsanlage wird der 
eingeschlagene Weg in die Atomwirtschaft manifestiert. In der 
in Wackersdorf geplanten Anlage würden jährlich fünf Tonnen 
Plutonium anfallen, das als Rohstoff für mehrere hundert Atom- 
bomben jährlich dienen könnte. 

Gleichzeitig mit der geplanten Inbetriebnahme 1995 läuft der 
Atomwaffensper~ertrag aus. Dann entfällt für die Bundesrepu- 
blik das letzte große Hindernis zum Bau von Atomwaffen. (Mit 
dem Export deutscher Atomwaffentechnologie nach Südafrika, 
Argentinien, Brasilien und Iran wurde dieser Vertrag bereits 
unterlaufen.) Neben den Bestrebungen nach einer eigenen 
bzw. europäischen Atomstreitmacht wird es auch aus anderen 
Ländern nach Ablauf des Atomwaffensper~ertrages große 
Nachfrage nach Plutonium geben. 

Seit Rodungsbeginn im Dezember 1985 sind bereits über 
2000 Menschen verhaftet worden. Rechtzeitig zum WAA-Bau- 
beginn wurde das Demonstrationsstrafrecht verschärft, und 

weitere Änderungen sollen nun geprüft werden. (Nach Ansicht 
des bayerischen Innenministers Hillermeier hätten Polizisten 
zu Recht bei den Pfingstauseinandersetzungen von der Schuß- 
waffe Gebrauch machen können.) 

Der Widerstand der Betroffenen hat sicher neue Formen 
angenommen. Die .Schwarzen. sind bei weitem nicht mehr nur 
Autonome wie zu Startbahnzeiten, sondern, wie es eine Frau 
auf einer Demonstration in München ausdrückte, ~unseroagna 
Buam* (unsere eigenen Jungs). 

Bundesregierung und bayerische Landesregierung gehen 
davon aus, daß eine Wiederaufarbeitungsanlaae nicht poli- 
tisch, sondern nur mit Polizeigewalt durchgesetztwerden kann. 

Die SPD versucht, auf der neuen Antikernkraftwelle schwim- 
mend, Wählerstimmen zu gewinnen. Sie hat sich für die Nicht- 
inbetriebnahme von Kalkar und gegen Wiederaufarbeitungs- 
anlagen ausgesprochen. Das wird ihr dadurch erleichtert, daß 
der ökonomische Nutzen von WAAs und schnellem Brüter 
durch die Entdeckung neuer Uranvorkommen zweifelhaft 
geworden ist. 

Trotzdem gibt es Kapitalfraktionen, die weiterhin - aus wirt- 
schaftlichem oder militärischem Interesse - an der Plutonium- 
wirtschaft festhalten. 

Daher ist es notwendig, unabhängig davon, wie die künftige 
Bundesregierung zusammengesetzt ist, den Druck der Straße 
zu verstärken. 

Erst, wenn in der ganzen Bundesrepublik klar ist, daß eine 
WAA, egal, wo sie steht, Kriegstreiberei Vorschub leistet und 
damit uns alle angeht, wird es möglich sein, solch ein Projekt zu 
stoppen und der Kriminalisierung einzelner Einhalt zu gebieten. 

Dazu müssen wir beitragen, indem wir unsere Möglichkeiten 
in Betrieben und Gewerkschaften nutzen, um den Funken des 
Widerstands in die Arbeiterklasse hineinzutragen. 

Nordseeküste 

Warum streikten die deutschen Seeleute? 
Der Streik der deutschen Seeleute vom 12. bis 17.4.1 986 wurde 

hervorgerufen durch einen Forderungskatalog der Reeder zum 
Manteltarifvertrag, der die Urlaubs- und Arbeitszeit der Seeleute 
wesentlich verschlechtert hätte. Außerdem wären Zulagen vor 
allem bei den Angestellten infolge erweiterter Fahrgebiete und 
erhöhter Tonnagegrenzen weggefallen. Die Forderungen der Ree- 
der waren auch mit dem Schlichtungsv~schlag am 4.4.1986 nicht 
vom Tisch. Er hätte die Gewerkschaft OTV gebunden, alle strittig 
gebliebenen Forderungen - so auch die Arbeits- und Urlaubszeit 
- während des Jahres 1986 weiter zu verhandeln. C Die Ursache der sozialen Auseinandersetzungen ist - wie in 
den anderen Branchen der Wirtschaft auch - die Uberproduktion 
in Form von Uberkapazitäten an Schiffsraum.,Das Bremer Institut 
für Seeverkehrswirtschafi und Logistik gibt die Uberkapazitäten der 
Welthandelsflotte gemessen am Ladungsaufkommen bei der Tan- 
kerfracht mit 25-30% an, bei den Massengutfrachtern ,mit 15- 
20% und bei den Container-Schiffen mit 10-15%. Die OTV und 
andere weisen das bestehende Uberangebot der Tonnage noch 
höher aus. Das verursacht einen immer härteren Konkurrenzkampf 
der Reedereien um die Fracht. Das drückt die Raten und veranlaßt 
die Reeder zu kostensenkenden Maßnahmen; oder anders gesagt: 
sie verringern den variablen Teil ihres Kapitals, die Löhne, durch 
Rationalisieren und Ausflaggen ihrer Schiffe. 

Rationalisiert wurde besonders der Frachtumschlag. Die Einfüh- 
rung der Container- und der Roll-on1Roll-of Schiffe, die das Lö- 
schen und Laden wesentlich beschleunigen, verkürzten enorm die 
Liegezeiten der Schiffe in den Häfen. Der kurze Aufenthalt am Ort 
belastet jedoch den Seemann psychisch auch stärker, als es in der 
Vergangenheit der Fall war. Den schnelleren Umschlag der Fracht 
verdeutlicht die Statistik, danach wurden in der deutschen Handels- 
flotte zwischen 1970 und 1980 je Besatzungsmitglied die beförderte 
Tonnage von 2230t um 27% auf 2829 gesteigert. Im selben Zeit- 
raum nahm die Anzahl der Bruttoregistertonnen je Besatzungsmit- 
glied von 149,76 auf 244,61 zu. Darin wird die Einführung neuer 
Techniken im Bereich Schiff und Maschine sichtbar, sie bedeutet 
ebenfalls, daß weniger Besatzungsmitglieder auf größeren Schiffen 
fahren. Die Reeder drängen ständig, die gesetzlich vorgegebenen 

Besatzungsstärken zu reduzieren. Zur Zeit wird das 24-Mann- 
Schiff durch das 18-Mann-Schiff ersetzt. Ihr Ziel ist es, die See- 
schiffe mit einer 12-Mann-Besatzung zu fahren. Darüber hinaus 
erwerben die Reeder Ausnahmegenehmigungen, die es ihnen 
erlauben, bestimmte Positionen an Bord unbesetzt zu lassen. 

Das Ausflaggen der Schiffe ist jedoch für die Reeder die geeig- 
netste Form, den Kapitaleinsatz zu mindern. Die Schiffe werden in 
Ländern wie Panama, Liberia, Singapur u.ä. registriert und befah- 
ren die Weltmeere unter deren sogenannten Billig-Flaggen. Sie 
sind deutschem Recht entzogen. Die deutschen Seeleute mit Tarif- 
heuer werden abgemustert und durch asiatische mit Niedrigstlöh- 
nen ersetzt. Die Reeder haben außerdem weitere finanzielle Vor- 
teile und entgehen den strengen.,deutschen Sicherheitsauflagen. 
*Gegenwärtig*, so schreibt die OTV, *fahren 40 % der Tonnage 
des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) unter billiger Flagge*. 
1980 waren es 34%. 

Rationalisierung, Ausflaggen, Pleiten und Geschäftsaufgabe 
reduzierten die Anzahl der Seeleute in der deutschen Handelsflotte 
um rund 30000; 1970 zählte die Statistik 56361 Seeleute, heute 
sind noch etwas mehr als 23000 beschäftigt. 

Der soziale und psychische Druck, dem die Seeleute unter die- 
sen sich verändernden wirtschaftlichen Verhältnissen ausgesetzt 
sind, erklärt ihre Unzufriedenheit. Der Angriff des VDR und des Ver- 
bandes der Deutschen Küstenschiffseigner (VDK) auf den Mantel- 
tarifvertrag schuf bei ihnen den Willen zu streiken. 

Die Tarifverhandlungen 
... bereitete die ÖTV bei den Mitgliedern ab Juni 1985 vor. Der 

Mantel- und Heuertarifvertrag wurden jeweils zum 31.3.1986 
(Heuertarifvertrag) und zum 31.12.1985 gekündigt. Die OTV legte 
den Schwerpunkt in der Tarifdiskussion auf die Beschäftigungssi- 
tuation der Seeleute. Als Ergebnis der Diskussionen und Befragun- 
gen stellte siedie Forderun,gen nach einem Monat mehr ~rlaubund 
einer Regelung, nach der Uberstunden in Freizeit abzugelten sind. 

Der VDR konterte mit seinem Forderungskatalog zum Mantelta- 
rifvertrag (MTV). Der herausragende Reizpunkt für die Seeleute war 



die Absicht des VDR, den Urlaub neu zu strukturieren. Hierzu einige 
Hinweise zur Urlaubsregel des MTV-See. Der Seemann erwirbt 
nach Beschäftigungsjahren in der Seefahrt auf Schiffen bis zu 
100011 600 BRT von 10,3 bis zu 12 Tagen Urlaub pro Monat, auf 
Schiffen über 1600 BRT von 11,5 bis zu 13,5 Tagen, während 
des Urlaubs erwirbt er keinen Urlaubsanspruch. Daraus ergibt sich, 
daß der Seemann 7,5-8 Monate an Bord ist und den Rest des 
Jahres rund 4 Monate Urlaub hat. 

Der VDR wollte nun die 1978 tariflich eingeführte 40-Stunden- 
Woche wieder zurückdrehen und die 56-Stunden-Woche und 
damit die 7-Tage-Woche festschreiben. Der Urlaub sollte sich dann 
aus den 11 2 Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen eines Jah- 
res ergeben. Darauf sollten je nach Beschäftigungszeit 20-30 
Tage geschlagen werden, die der VDR als den vergleichbaren 
Landurlaub bezeichnete. -. . . -. 

Alle Kalendertaqe hätten dann svstemqemäß wieder als Urlaubs- 
tage gezählt. Im ~Ölumen der ~esamturkubszeit hätte sich gegen- 
über dem Tarifabschluß nichts bedeutendes geändert, doch die 
veränderte Struktur hätte zukünftige ~rlaubsv&besserungen ver- 
baut, wie sie der O N  vorschweben. 

Die Umstellung hätte darüber hinaus die Urlaubskosten für die 
Reeder gesenkt. Der errechnete Uberschuß sollte zur Heuererhö- 
hung genutzt werden. Damit hätte sich bei dieser Tarifverhandlung 
für die Seeleute eine Nullrunde ergeben. Mit der Forderung nach 
der 56-Stunden-Woche verband der VDR weiteren Tarifabbau: die 
Nacht- und Sonntagszuschläge sollten gestrichen werden, die 
Uberstundenaufschläae an Sonnabenden und Sonntagen wären 
automatisch weggefaien, der Landgang während der ~afenliege- 
zeit wäre nur noch wie an Werktagen gewährt worden. Außerdem 
sollten Zulagen für die Offiziere und ~äpitäne abgeschafft werden. 

Seeschiffahrt~. Eine ihrer Hauptforderungen an die Regierung ist 
bekanntlich: Billigflaggen mscharf zu bekämpfen*. Doch die Ent- 
scheidungen der UN-Organisation für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD), deren Mitglied auch die BRD ist, sind entgegengesetzt. 
Die Beteiligten haben sich 1985 im Prinzip über die offenen Regi- 
ster geeinigt. Das Abkommen wurde 1986 unterschrieben, jedoch 
noch nicht ratifiziert. Es ermöglicht den Reedern weiterhin, ihre 
Schiffe unter den kostengünstigen Flaggen zu betreiben. Inter- 
essant ist es dabei zu wissen, daß es sich bei den Billig-Flaggen 
*fast ausschließlich um Reedereien mit Kapitaleignern aus west- 
lichen Industrieländern. (OTV) handelt. 

Nicht anders ergeht es der ÖTV mit den übrigen Hoffnungsforde- 
rungen an die Regierung, die alle auf eine verstärkte Subventionie- 
rung der Seeschiffahrt hinauslaufen. Natürlich soll sie unter der 
Kontrolle und Mitbestimmung der Gewerkschaften erfolgen mit 
dem Ziel, die sozialen  echteu und Tarifbindungen für die ~eeleute 
zu erhalten bzw. auszubauen. 

Der Staat subventioniert bereits viele Branchen: neben. der 
Schiffahrt die Werften, die Kohle, den Stahl, die Landwirtschaft. Die 
Regierung beabsichtigt nicht, auf Kosten des Kapitals der anderen 
Branchen umzuverteilen, gerade diese sollen entlastet und in ihrer 
Konkurrenzfähigkeit gestärkt werden. So bleibt ihr nur, bei den 
Arbeitern zu kassieren oder Schulden zu machen, was für den 
Staat Grenzen hat. Unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen 
hat eben die Erhaltung des Kapitals und dessen Funktionsfähigkeit 
Priorität. Die verschärften Konkurrenzbedingungen erzwingen 
Anderungen im Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, den Ree- 
dern und den Seeleuten. Auf diese unausweichbaren Auseinan- 
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dersetzungen müßten die Gewerkschaften die Seeleute und 
Arbeiter vorbereiten und sie nicht auf den falschen Hoffnungskurs 
steuern. von der oder iener Reaieruna zu erwarten. die sozialen 

Weder in den Verhandlungen noch in der Schlichtung ging der ~robleme gelöst zu bekommen."~ie ~Taxis zeigt, daß die bürgerli- 
VDR von seinen wesentlichen Forderungen ab. Sie wurden durch chen Regierungen - gewollt oder gedrängt - kapitalistischen 
den Einigungsvorschlag nur, wie schon anfangs erwähnt, vertagt, Interessen dienen. 
um im Laufe des Jahres weiter verhandelt zu werden,und,wenn in 
den offengebliebenen Punkten keine Einigung zustande komme, 
nurder Weg erneuter Schlichtung bliebe. Die Seeleute und die ÖTV 
waren so in der Situation, die Kröte zu schluci<en oder sich zu 
wehren. 

Die ÖTV organisierte den Streik 

... ab dem 12.4.1986. Es war der erste gelungene Streik in der 
deutschen Handelsschiffahrt der Nachkriegszeit. Innerhalb von 
wenigen Tagen gelang es, bis zu 35 Seeschiffe in in- und ausländi- 
schen Häfen stillzulegen. Die Streikbereitschaft der Seeleute hatte 
die Reeder offensichtlich überrascht. Denn seit dem Wiederaufbau 
der deutschen Handelsflotte waren die Versuche von Seeleuten zu 
streiken in den Ansätzen steckengeblieben. Der Druck auf die 
Reeder reichte aus, den VDR wieder an den Verhandlungstisch zu 
bringen. Am 17.4. verkündete die OTV das Ergebnis: Der Schand- 
katalog der Reeder ist vom Tisch, ab dem 1. Mai 1986 zählen die 
Sonnabende während des Urlaubs nicht mehr als Urlaubstage, 
daraus ergeben sich ca. 15 Tage mehr Urlaub im Jahr. Ab dem 1. 
Mai 1988 werden auch die Feiertage nicht mehr als Urlaubstage 
gerechnet, was nochmals den Urlaub um 2 Tage jährlich erhöht. 
Wieviele Uberstunden die Seeleute in Freizeit umgewandelt haben 
wollen, legen sie selbst fest, die Zeit ist mit dem Urlaub zu verbin- 
den. Bei den Heuern wurden die Seefahrtszulagen in den jeweili- 
gen Stufen um DM 100,-, DM 75,- und DM50,- aufgebessert. 

In der Tarifauseinandersetzung siegten die OTV und die strei- 
kenden Seeleute. Jedoch die Ursachen, die den VDR dazu bewegt 
hatten, den sozialen und finanziellen Bestand des MN-See anzu- 
greifen, drängen die Reeder weiterhin, nach Lösungen zu suchen. 
Den Reedern reichen die staatlichen Hilfen und steuerlichen Ver- 
günstigungen (und selbst ihr moderner Schiffsbestand) nicht, um im 
Konkurrenzkampf zu bestehen. Denn andere Länder fördern eben- 
falls mit staatlichen Mitteln das Schiffahrtsgeschäft. 

So weichen die Reeder und Kapitalanleger verstärkt in Billig- 
Flaggen aus. Dadurch machen sie die heimischen Seeleute 
arbeitslos und bringen den ganzen Berufszweig in die Gefahr zu 
verschwinden. Um dieses zu verhindern, fordert die ÖTV noch 
mehr staatliche Eingriffe zum Schutz der deutschen Handelsflotte 
als bisher. Sie sind niedergeschrieben in ihrem schiffahrtspoliti- 
schen Programm und in der Dokumentation *Rettet die deutsche 

Anmerkung d. Red.: Inzwischen über 41 %-nach Angaben desVDRerrechnet. 

Die Thatcher-Regierung schuf mit den Gewerkschaftsgesetzen 
die rechtliche Voraussetzung, die Arbeiter der einzelnen Berufs- 
Zweige den Kapitalinteressen zu unterwerfen. 

Die sozialdemokratische Regierung Griechenlands unter 
Papandreou hat neben anderen ein Gesetz erlassen, daß die 
Besatzungen aller Schiffe mit griechischer Flagge rotiert werden 
müssen. Dadurch sollte die inzwischen hohe Arbeitslosigkeit auf 
mehr Schultern verteilt werden. Also eine Politik, die Rücksicht 
auf die sozialen Probleme der Seeleute nahm. Die griechischen 
Reeder reagierten wegen der zusätzlichen Kosten mit der Flucht in 
die Billig-Flagge. Sie zwangen die Regierung, die weitere Maß- 
nahmen gegen sie angekündigt hatte, diese wieder zurückzuneh- 
men. 

Wie die jetzige Bundesregierung handelt, zeigt deren Verhalten 
in der oben angeführten Welthandelskonferenz. Für die Zeit der 
sozialliberalen Koalitionsregierung gibt uns die ÖTV in ihrem Pro- 
gramm den geeigneten Hinweis. Au* dem Beschluß des 9. 

J 
Gewerkschaitstages der Gewerkschaft OTV Juni 1980: 

Es »wurden wesentliche Forderungen der Gewerkschaft Ö N  
hinsichtlich der Sozialbindung und Subventionen nicht erfüllt bzw. 
es erfolgte eine immer stärkere Aufweichung entsprechender Auf- 
lagen. Als letztes Beispiel: Werft- und Reederhilfeprogramm 1978 
über eine Milliarde DM-Verkürzung der Flaggenbindungs frist von 
10 auf bis zu 6 Jahre bei Beibehaltung der Möglichkeit, für 2 Jahre 
in Bare-Boat-Charter unter Billiger Flagge zu gehen. 

Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der ausgeflaggten See- 
schiffe auf mehr als 30 % der Gesamttonnaae deutscher Reeder.' 

'Das beabsichtigte zielder ~ubvent ion ie th~,  d!e Erhaltung von 
Arbeits~lätzen, wurde in das Geoenteil verkehrt. Offentliche Mittel 
wurden privat angeeignet und &schließend mit ihrer Hilfe Ar- 
beitsplätze vernichtet.. 

Im September '85, einige Jahre später also, erklärt die Ö N  in 
ihrem Mitteilungsblatt anläßlich der Manteltarifrunde (September 
'85), daß sie *appelliert, argumentiert und protestiert* hat -ohne 
den notwendigen Erfolg.. Und weiter: *Auf die Reeder und die 
Regierung brauchen die Seeleute nicht mehr zu hoffen. Um ihre 
Arbeitsplätze können sie nur selber kämpfen-. So richtig diese 
Feststellungen sind, und so notwendig es war, gegen die Forderun- 
gen der Reeder zu streiken, reicht es nicht aus, die Seeleute zum 
Handeln aufzufordern, um Tarifverträge zu erzwingen, die ihre 
Arbeitsplätze »sicherer machen<<. Der Kampf um die Arbeitsplätze 
bleibt ein politischer Kampf ! 
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