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Nach der Bundestagswahl7987 

3 Bleibt alles beim alten. 
Vor der Bundestagswahl hatten die Regierungsparteien davon sprach Geld, gab (aber nur wenig) Geld, denunzierte den eigenen 

gesprochen, dies würde eine ~Richtungswahl~ - die über die Minister - aber all das hat kaum genützt. 
Entwicklung der BRD entscheiden würde. Vor allem CDU und CSU Verloren haben CDU und csu auch bei den traditionell katho- 
pochten darauf, daß die Wahlen gleichsam als Plebiszit über die lisch-konsen/ativen Schichten, denen die moralische Seite der i ~Wendea zu gelten hätten. Was nun, welche Richtung läßt sich an ,,Wende. zu lasch ist, die ein schärferes Vorgehen in der ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ -  
dem Wahlergebnis ablesen? und Schulpolitik wollen und dies auch schon - bei den NRW-Land- 

Umgruppierung im bürgerlichen Lager: tagswahlen - demonstriert haben. 

Was bleibt von der „Wende<(? Führende Politikerder CDU, nicht zuletzt Kohl, haben spätestens 
nach der Landtagswahl in Bayern begriffen, daß ihnen auf dem 

Die Verluste von CDU und CSU - sowohl durch Sh-~menthal- rechten Rand ihrer Wählerbasis Unheil droht, Kaum ließ man sei- tungen als auch durch Abgang zur FDP - zeigen. daß die bishe- tens der unionspaneien Frau Süßmuth fröhlich emanzipiert los- rige Politik der .Wende<< an Schranken gestoßen ist. Aber nicht die plappern, kaum sahen die Geißlers die historische Chance, die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften oder die Grünen und die Frauen als altes Wählerrese,.,,oir der CDU da Protestbewegungen haben diese Schranken errichtet, sondern es schoß es schc. aus den eigenen Reihen gegen allzuviel Liberalität sind Grenzen, die CDU und CSU innerhalb ihres eigenen Lagers und Kompromißbereitschaft, 
gezogen sind. Angetreten waren sie 1983 mit dem Versprechen, die 
,,Wende« endgültig zu vollziehen, 1987 mit der Ankündigung, sie Was tun, wenn man doch beidermaßen auf christlich-soziale und 
fortzusetzen. Aber welche >>Wende<<? konservative Schichten angewiesen ist? Darauf bauend. daß das 

Tatsache ist, daß CDUICSU und FDP zahlreiche Vorhaben einer 
wirklichen Wende und Umschichtung der Gesellschaft - wie die 
Reform des Renten- und Steuerwesens - auf die lange Bank 
geschoben haben; daß sie in der Hauptsache nur eine Wirtschafts- 
konjunktur vorzuweisen hatten, die auch ohne ihren Einfluß zustan- 
dekam und die jetzt schon erste Lähmungserscheinungen zeigt. 
Einzig in der Neuordnung bestimmter Bereiche der Arbeitsbezie- 
hungen (Arbeitsrecht - Beschäftigungsförderungsgesetz USW.) 

und der begonnenen (aber nicht abgeschlossenen) Haushaltssa- 
nierung kann sie für die Unternehmer ,,positive(< Erträge einer 
,,Wende« vorweisen. 

Auf die Wirtschafiskonjunktur der letzten vier Jahre und die erst 
,,halbherzigen« Wendemaßnahmen hat sich die Regierung vor der 
Wahl berufen. Wurde sie nicht beim Wort genommen, als vier 
Prozent ihrer Wähler sie verließen? Diese »Wende«politik wollen 
diese Wähler nicht, und das aus völlig verschiedenen, jaentgegen- 
gesetzten Motiven: 

1983 hatte auch eine Minderheitvon Arbeitern die CDU gewählt, 
um es nach dem Scheitern der SPD am Widerstand der Unterneh- 
mer mit der Partei zu versuchen, die eine Lösung der Krise durch 
Erfüllung der Unternehmerwünscheversprach. Sie haben die CDU 
bei dieser Wahl zum großen Teil wieder verlassen, weil es auch der 
CDU nicht gelungen ist, die Arbeitslosigkeit zu vermindern und die 
sozialen Probleme der Wirtschafisentwicklung zu Iösen. 

Das sind die Bauern, die unter den Folgen der EG-Agrarkrise 
leiden und z.T. fürchten, ihre Betriebe aufgeben zu müssen und die 
von der CDU erwarten, daß sie ihr Einkommen und ihre Existenz 
sichert. Sie haben sich in der Vergangenheit bei Landtagswahlen 
oft nach dem Mottoverhalten: Bei der Landtagswahl kriegt die CDU 
einen drauf, bei der Bundestagswahl - wo es ums ganze geht - 
steht man wieder (wenn auch halbherzig) zurchristsozialen Fahne. 
Wenn sie diesmal auch bei der Bundestagswahl nicht zur Wahl 
gegangen sind, handelt es sich um mehr als nur einen solchen 
,>Denkzettel«. 

Nach den ersten Unruheerscheinungen unter den Bauern 
(infolge der EG-Beschlüsse) und Landtagswahlverlusten lief man in 
Bonner und Münchener christdemokratischen Kreisen heiß, ver- 

Erfolgs-Image der ~nionspärteien genügend gefestigt sei, machten 
sich Kohl und Konsorten (in seltener Einmütigkeit mit Strauß) auf 
den Weg zum „rechten Rand<<. Nicht anders ist es zu bewerten, 
wenn Kohl auf Wahlversammlungen der CDU und CSU zu schrof- 
fen chauvinistischen Attacken auf die SU und die DDR überging. 
Gleichermaßen Strauß, der dann noch so konsequent war, die FDP 
in die Attacken mit einzubeziehen - nicht nur in außenpolitischen, 
sondern auch in Fragen der ,,Inneren Sicherheit« 
(als er zum Beispiel sagte, die FDP trüge jetzt schon Mitverantwor- 
tung für zukünftige Opfer terroristischer Anschläge). 

Die Wähler, die durch diese Vorstöße erreicht werden sollten, 
haben sich dennoch der Stimme enthalten oder eineder reaktionä- 
ren Parteien und Parteisplitter gewählt, die bei der Wahl zusammen 
auf 1,3% der Stimmen kamen. Mit 226.000 Stimmen hat die NPD 
ihren Stimmenanteil auf 0,6% verdreifacht. Sie sammelte Stimmen 
aus allen Klassen und Schichten der Bevölkerung (mit einem 
Schwerpunkt im traditionellen Kleinbürgertum der Kleinunterneh- 
mer und Kleinhändler). Ihre Wählerwollen eine härtere Gangart auf 
den Gebieten der Ausländer- und Asylpolitik, der inneren Sicher- 
heit hgegen die Chaoten, Aids-Kranken und Lesben*), der Sozial- 
politik und der Außenpolitik. Die Mehrheit der NPD-Wähler sind 
nicht fest an diese Partei gebunden, sondern geben ihr ihre Stimme, 
um die CDU zu der gewünschten Politik zu bewegen. 

Die Aufgabe, die Teile ihrer Basis, die nach rechts aus dem 
Konsens der Volkspartei CDU ausbrechen, wieder zu integrieren, 
konnte die CDU durch Propagandakampagnen nicht Iösen. Gehol- 
fen haben diese Kampagnen wahlpolitisch erst einmal nur der FDP. 
Sie trugen dazu bei, daß sich jene CDU-Wähler, die mit Strauß und 
der von ihm vertretenen Ideologie eine Verschärfung der welt- und 
innenpolitischen Auseinandersetzuncen verbinden, an die Seite 
der FDP gedrängt sahen. 

Natürlich sind es immerhin noch weit über vierzig Prozent Wäh- 
ler, die weiter zur CDU oder CSU halten, weil sie das >,Erreichte* der 
wirtschaftlichen Konjunktur, also auch gerade das >)Halbherzige<< 
der Wende nicht aufs Spiel setzen wollen. Die „Wende. steht aber 
zwangsläufig weiter auf der Tagesordnung, denn die wirtschaftliche 
Konjunktur hat die notwendigen Maßnahmen einer durchgreifen- 



den kapitalistischen „Sanierung. der Gesellschaft nur aufschieben, 
aber nicht aufheben können. Die konservativen ldeoloaen sehen 
dies sehr realistisch und klar, etwa wie es der reaktionäre Professor 
Rohrmoser formuliert: 

*Die Unions~arteien können derzeit ihre historische Führunos- 
aufgabe in de; deutschen Politik nicht über die Verwaltung des 
bestehenden hinaus realisieren, weil es noch an derideolooischen 
Vorbereitung am Wandel des ~ewußtseins mangelt. ~inezweite, 
geistige Wende muß erst die Voraussetzung dafür bereitstellen, 
damit Regierungspolitik gesellschaftsverändernd wirken kann; 
eine erfolgreiche konservative Alternative muß sich auf nationale 
Identität und nicht auf eine geschichtslose - abstrakte demokra- 
tische Identität gründen ..C (>>Critikonx<) 

Insgesamt ist die CDU schon heute - vor der „zweiten Wende. 
- an die Grenzen als Volkspartei gestoßen. So setzt sich fort, was 
bereits an den letzten Landtagswahlen abzulesen war: daß die 
CDU nicht mehr, wie noch 1982, in der Lage ist, als Volkspartei alle 
ihre Interessengruppen zu sammeln und für eine bestimmte Regie- 
rungspolitik zu gewinnen. 

Kollisionen irn bürgerlichen Lager - 
ist Bonn doch Weimar? 

Fast scheint es so, als ob sich die FDP in dieser Wahl wieder zur 
>,Volkspartei(< mausern würde. Tatsächlich aber sind die Stimmen- 
zuwächse für die FDP, soweit sie außenpolitisch (oder auch durch 
die Diskussionen um die >>innere Sicherheit(<) motiviert sind, erst 
einmal nichts anderes als Proteststimmen aus dem bürgerlichen 
Lager. Denn alleine in der Wirtschafts- und Sozialpolitik sind der 
FDP bei der Ausdehnung ihres Einflusses unter den Wählern 
enge Grenzen gesetzt. Sie kommt nicht darüber hinweg, daß ihre 
Stammwählerschaft sozial sehr eingeschränkt ist - selbständige 
Mittelschichten und Unternehmer. Ihre Umwandlung von einer 
Volkspartei zu einer bürgerlichen Richtungspartei hat die FDP - 
anders als CDU und CSU - schon hinter sich. 

Die Umgruppierung innerhalb des bürgerlichen Lagers wirft viel 
weitergehende Fragen auf: CDU, CSU und FDP haben nach 1945 
- in unterschiedlichem Tempo - die Funktion als ~~Volksparteien~~ 
erwerben können, weil sie auf den neuen politischen Grundlagen 
Nachkriegsdeutschlands die sehr unterschiedlichen Traditionen 
und Richtungen der bürgerlichen Parteien vor 1933 in sich vereini- 
gen konnten. Das bedeutete für die CDU: Uberwindung der 
Beschränktheit der katholisch-sozialen Richtung (des Weimarer 
,Zentrums~), Einbeziehung der protestantischen und auch nationa- 
listischen Richtungen. Die CSU brauchte immerhin mehr als zehn 
Jahre, um sämtliche Agrar- und Regionalparteien in Bayern in ihre 
Reihen zu integrieren, und die FDP zeigte mit der Wende zur 
sozialliberalen Politik 1969, daß es ihr gelungen war, die traditionell 
gespaltenen Strömungen des bürgerlichen Liberalismus (National-, 
wirtschafts- und Sozialliberale und Radikaldemokraten) zu verei- 
nen. Sie war dagegen auch die erste Partei, die dieses innerpartei- 
liche Bündnis aufkündigte, indem sie sich mehr oder weniger radi- 
kal von dem sozial-liberalen Flügel trennte (oder seine Reste zur 
Unterordnung zwang), der dann irgendwo zwischen SPD und Grü- 
nen unterging. 

Bei der CDU und CSU ist dieser Prozeß noch nicht ausgereift, 
aber er gärt schon lange. Anfangs waren dies die Spekulationen 
über eine bundesweite CSU, nun finden neue Sammlungsbemü- 
hungen statt, die die alte Strategie einer neuen „rechten« Formation 
(quer durch CDU und CSU) wieder aufgreifen. Offen propagierte 
dies neuerlich der Rechtsaußen der Berliner CDU, Lummer, nach- 
dem er zum Berliner Abgeordneten für den Bundestag nominiert 
worden war. Umgekehrt macht man sich in der CDU verstärkt 
Gedanken, wie man das alte Ansehen der ~sozialen(< Christenpar- 
tei wiedergewinnen oder sichern kann. 

Dieser Ausgabe liegt ein Verzeichnis der derzeit lieferbaren 
Veröffentlichungen der GFSA bei. 

Auf der Rechten ist die Rede von „Arbeitsteilung<<, und dieser 
Gedanke einer ,,Arbeitsteilung. zwischen national-konservativen 
und christlich-sozialen Kräften ist das Grundmotiv der CSU-Füh- 
rungspolitik. Der CSU geht es ja in Bayern nicht besser als der CDU 
im Bundesaebiet. Das Auftauchen der ~Re~ublikanere (mit ihren 
parlamentahichen ,~Achtungserfolgen~~ bei der ~a~ernw'ahl  1986) 
beschwört Zustände herauf, die seit Ende der 50er Jahre in Bavern 
überwunden schienen: das Auseinanderfallen der Volkspartei csu 
in verschieden (stark bayerisch-regional, aber auch konservativ) 
ausgerichtete Parteien. 

Gleichgültig, welche politischen Formen diese Neuordnung im 
bürgerlichen Lager annimmt, bleibt dennoch festzustellen, daß die 
Krisenerscheinungen in den Volksparteien CDU und CSU wieder 
stärker die unterschiedlichen politischen Richtungen hervortreten 
lassen. Es handelt sich nicht darum, daß sich ,,Weimarer Verhält- 
nisse<~ wiederholen oder wiederherstellen, sondern daß das Bür- 
gertum gezwungen ist, die eigene politische Richtung klarer her- 
auszustellen - vor allem angesichts der weiteren gesells'chaftli- 
chen und wirtschaftlichen Entwickluna. die verschärfte Anariffe auf 
den Sozialstaat und auf gewerksch&~iche und politische~echte 
erfordern wird. Uberdeckt werden diese Auswirkungen einer 
gesellschaftspolitischen Polarisierung im bürgerlichen Lager durch 
den Zwang, sich selbst als >>Block(< gegenüber dem nrot-grünen 
Lager" zu begreifen und darzustellen. 

SPD: Minus plus Null 3 
-' 

Dieses Selbstbewußtsein, ein gemeinsames Lager zu bilden, 
das noch immer eine Wählermehrheit findet und finden kann, prägt 
die Sozialdemokratie nicht gerade. Traurig-trotzig traten die SPD- 
Sprecher auf die Pressebühnen und erklärten, man hätte ja wenig- 
stens nichts verloren. Es fehlte nur, daß man Helmut Schmidts 
phantastische Wortschöpfung vom ~~Minuswachstum~~ aus der 
Schublade gezogen hätte. 

Für die SPD hat sich in dieser Wahl fortgesetzt, was sich in der 
Wahl 1983 bereits gezeigt hatte: Sie ist weiter reduziert worden, 
besonders auf einen Arbeiter-Wählerstamm in den Krisenregionen 
und -branchen. In Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit oder starkem 
Gewicht der lndustriearbeiterschaft hat die SPD z.T. in Prozenten 
zugelegt, besonders im Ruhrgebiet, aber auch in Ostfriesland. An 
Stimmen jedoch hat sie auch in NRW verloren (-90.000). 

Die Mittelschichtswähler, die sie in der Reformperiode gewonnen 
hatte und in der Ara Schmidt noch bei der Stange halten konnte, 
sind ihr diesmal, mehr noch als bei der letzten Wahl, in Scharen 
davongelaufen, vor allem zu den Grünen. Deshalb die weitere 
Reduzierung der SPD in Universitätsstädten wie Marburg, Tübin- 
gen und Göttingen und die hohen Verluste in Dienstleistungs- und 
Verwaltungszentren wie Hamburg, Frankfurt und München. 
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Das Wahlergebnis der SPD entspricht einer Haltung ihrer Wäh- 
ler, die weniger denn je etwas von parlamentarischer Veränderung 
erwartet, deshalb auch nicht gerade zur begeisterten Wahlbeteili- 
gung treibt und ansonsten resigniert keine Alternative erkennen 
Iäßt. Zur Wahl geht man noch, was aber danach kommt, weiß keiner 
mehr so genau. 

Für die SPD heißt das: Sie hat wahltaktisch so ziemlich alles 
ausprobiert, was sie im Rahmen ihrer politischen Grundlagen, die 
sie nicht verlassen kann, ausprobieren kann. Was blieb, war der 
stolze Alleingang - so hoch war das Ziel gesteckt (50%), daß das 
Ergebnis wie ein Rohrkrepierer aussehen muß. 

.Versöhnen statt spalten*, das hieß: Die Widersprüche verklei- 
stern, darauf verzichten, Roß und Reiter zu nennen und später an 
der Regierung - es im Grundeso machen zu wollen wiedie CDU, 
nur ein bißchen freundlicher. lnnerparteilich hat der Versöhnungs- 
kurs alle drängenden Fragen über die Politik der Partei auf den 
Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik, über das Verhältnis zu 
den USA und die Stellung zu Grünen und CDU aufgeschoben und 
damit verschärft. 

Fort der Traum von der Wiederherstellung der »alten(< Volkspar- 
tei SPD durch die Gewinnung der sneuen technischen Intelligenz'<? 
In diesem Sinne war man anfangs im Wahlkampf sozialpolitisch 
zahm angetreten. Da kamen die Blessuren aus Bayern und Ham- 
burg. Das Steuer wurde gewendet und mehr auf sozialpolitische 
Konfrontation gesetzt und damit angeknüpft an die Versprechen 
des noch ungekürten Kandidaten Rau aus dem Frühjahr 1986, 
Kürzung in Sozialbereich und die Änderung des 5 116 wieder 
rückgängig machen zu wollen. 

Aber das letzte, was die SPD noch hätte mehrheitsfähig machen 
können, die außenpolitische Orientierung auf »Entspannung(< und 
mehr Unabhängigkeit von USA und NATO, deren Träger in der 
sozialliberalen Periode vor allem die SPD gewesen war, wurde von 
der FDP vereinnahmt. Kein Wunder - hatte doch die SPD in den 
letzten vier Jahren die FDP in der Außenpolitik offen unterstützt, 
keinerlei Differenz erkennen lassen -weder in der entspannungs- 
politischen Orientierung noch im Bekenntnis zum *atlantischen 
Bündnis<<. 

Der Versuch der SPD, sich gleichermaßen dem bürgerlichen 
Lagerwie den Opfern der Krise als -weicher<< Krisenlöser anzubie- 
ten, damit auch wieder ein Standbein im bürgerlichen Lager zu 
schaffen, ist mißlungen. Seit nunmehr vier Jahren wird sie immer 
wieder zurückgeschleudert auf ihren Kernbestand an Arbeiterwäh- 
lern. 

Anders als zu Beginn der 70'er Jahre, wo die SPD die mit der 
CDU-Politik unzufriedenen Teile der Bevölkerung sammeln 
konnte, wird sie heute noch nicht einmal als die Führungskraft des 
sozialen Protestes anerkannt. Da wächst neben der Sozialdemo- 
kratie von Wahl zu Wahl eine Konkurrenz in Gestalt der Grünen 
heran, die ja einer sozialen Reformpolitik nicht feindlich gegen- 
übersteht, sondern zu großen Teilen eben das sozialliberale Erbe 
der reformpolitischen Phase für sich reklamiert und damit auch 
unter SPD-Wählern nicht geringe Sympathien findet. (Viele wählen 
SPD, hoffen aber dennoch, daß die Grünen stark genug werden, 
um die SPD zu einer ~~konsequenten~~ Reform- und Protestpolitik zu 
zwingen.) Die Strategen der Rau'schen Wahlkampfpolitik glaubten, 
die besonderen Verhältnisse von NRW (Dominanz der Montanin- 
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dustrien und lndustriearbeiterschaft, in den Städten des Ruhrge- 
biets Reste von Arbeiterkultur) auf das Bundesgebiet übertragen zu 
können. Sie sind daran gescheitert, daß sich das gesellschaftliche 
Protestpotential im gesamten Bundesgebiet anders darstellt als in 
den Arbeiterregionen von NRW. 

Die SPD steht, will sie dieses Dilemma auflösen, vor der Aufgabe, 
das Protestpotential (das ja durch die Folgen der kapitalistischen 
Krise immer neue Nahrung gewinnt) mit der eigenen sozialen Basis 
unter den Arbeitern zu verbinden. Aber die Formel und das Ziel 
>>Rot-Grün«, das so viele Wähler von Grünen und SPD miteinander 
verbindet, stellt die Sozialdemokratie vor erhebliche Schwierigkei- 
ten. Denn die Stimmung bei den Wählern, die im Sinne von ,>Rot- 
Grün« wählen, richtet sich sowohl gegen das Unternehmerlager in 
der BRD, als auch - außenpolitisch - gegen die USA und zum 
Teil auch gegen die NATO-Politik. Eine „rot-grüne. Zusammenar- 
beit auf nationaler Ebene (also nicht nur kommunal -oder landes- 
politisch) würde dieser Stimmung nicht nur nachgeben, sondern 
gleich auch Hoffnungen und Erwartungen schaffen, die die SPD als 
eine Partei nicht einlösen kann, die auf dem Boden der kapitalisti- 
schen Ordnung und dem Bündnis der NATO steht. Gleichzeitig 
müßte sie sich von denjenigen lossagen, die eben diese grundsätz- 
liche Ausrichtung der westdeutschen Sozialdemokratie unterstüt- 
zen. Das beschreibt die Grenzen, die den heutigen Stellungnah- 
men seitens führender „linker« Sozialdemokraten (wie Lafontaine 
oder Engholm) gesetzt sind. 

Die Grünen: Noch einmal davongekommen 
Der Wahlerfolg der Grünen kann deshalb den ungeteilten Jubel 

ihrer Mitglieder und Anhängerfinden, weil mit dem Gesamtergebnis 
der Bundestagswahlen die grüne Partei vor einer inneren Zerreiß- 
probe bewahrt wurde. Daß sie sich nämlich gleichermaßen auf ein 
aktives Protestpotential (die außerparlamentarischen Bewegun- 
gen) wie auf eine passive Protestwählerschaft stützt (und ebenso 
Rücksicht zu nehmen hat auf die Sympathien für die Grünen bei 
SPD-Wählern), macht die innere Spaltung der Grünen in >,Funda- 
mentalisten(< und ,44ealpolitiker<< aus. Die »Fundamentalisten~ 
sind überall d ~ t  stark, wo die Grünen von der SPD nicht gefordert 
werden (wie die Hamburger GAL), die »Realpolitiker- dagegen dort, 
wo die SPD die Grünen in die Zange nehmen kann. wo die Grünen 
Rücksicht zu nehmen haben auf die parlamentarischen Erwar- 
tungen eines Teils ihrer Wähler (wie bislang in Hessen). 

Wo sich die parlamentarischen Verhältnisse schubartig ändern, 
ändern sich auch die Verhältnisse innerhalb der Grünen schnell. 
Wer denkt denn noch daran, daß die GAL in Hamburg - in den 
wenigen Monaten, wo sie die ~Tolerierungspolitik~~ gegenüber der 
SPD erprobte - zum bevorzugten Angriffsobjekt des (damals 
~fundamentalistischen«) hessischen Landesverbandes wurde. 
Wenige Zeit später kehrte sich das ins Gegenteil um:  plötzlich^^ 
war es die Hamburger GAL, die zum Vertreter des »Fundamenta- 
l ismus~~ gegen den ~~Opportunismus~~ der Hessen avancierte. 

Obwohl nun die neuen-alten Verhältnisse im Bundestag ein sol- 
ches Wechselbad erspart haben, machen sich schon die härtesten 
,,Realos<< auf die Beine: So Otto Schily, der nun davon spricht, die 
Grünen seien die ,,eigentliche Partei der Mitte<< (nachdem er schon 
zuvor sein Bekenntnis zur NATO abgelegt hatte). Gleichermaßen 
loten dieselben Kreise die Wahlerfolge der FDP aus, um darin 
eigene Pfründe zu entdecken. Kennt man das nicht? Gab es nicht 
auch nach 1983 eine Debatte bei den Grünen, wo plötzlich die 
CDU-Gewinne als unmittelbare Konkurrenz empfunden wurden? 

Dagegen stehen die ,,Fundamentalisten<<, die für eine radikale 
parlamentarische Trennung auch von der SPD sind, um die Ver- 
bindung zu den Protestaktionen nicht abreißen zu lassen. Gleich- 
zeitig kann sich aber die Verbindung zu dem Teil des sozialen 
Protestpotentials, das sich hinter den SPD-Stimmen verbirgt, für die 
Grünen nur in einer parlamentarischen Zusammenarbeit mit der 
SPD herstellen. Das heißt nichts anderes, als daß auch die Grünen 
nicht in der Lage sind, zu der parlamentarischen Führungskrattder 
,,Rot-Grün-Wähler. bei SPD und Grünen zu werden, sondern sich 
diese Rolle - auf welchem Weg auch immer - mit der SPD teilen 
müssen. 

Vier bittere Jahre? 
Soweit es überhaupt noch Hoffnungen in einem Wahlsieg der 

SPD, zumindest in eine „rot-grüne. Koalition gab, sind sie ent- 
täuscht worden. Für den Fall eines sozialdemokratischen Wahlsie- 
ges hatte Rau »vier gute Jahre.. versprochen. Kommen nun vier 
bittere Jahre? 
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Alles deutet darauf hin, daß die kommenden Jahre noch mehr 
„soziale Opfere der Krise kosten werden, daß die bürgerlichen 
Parteien Teile der Arbeiter und Angestellten noch härter werden 
angreifen müssen. Dagegen steht die schwindende Hoffnung in 
eine parlamentarische Alternative. Daß zumindest für die nächste 
Zeit kein parlamentarischer ~Schutzengels< der Krisenopfer in Sicht 
ist, heißtauch, daß praktische Auseinandersetzungen, Protest,- 
aktionen und Demonstrationen, noch mehr an innenpolitischem 
Gewicht gewinnen werden als sie es jetzt schon haben. 

Dies war die erste Bundestagswahl, bei der wir als Gruppe Arbei- 
terpolitik auf eine Wahlstellungnahme verzichtet haben - eine 
Wahlstellungsnahme, die aus taktischen Gründen die Wahl einer 
bestimmten Partei (SPD, Grüne oder linke Listen) unterstützt. Das 
geschah nicht ohne Grund: 

Bei vergangenen Wahlen hatten wir festgestellt, daß kritische 
und aktive Gewerkschaftskollegen, mit denen wir zusammenarbei- 
ten, mit der Stimmabgabe für die SPD große Hoffnungen verban- 
den - auf eine konsequente Reformpolitik, auf die Verhinderung 
von Strauß und damit einer Politik der radikalen Krisenlösung, 
darauf, die von der FDP vollzogene -Wende<< durch die Wahl 
wieder rückgängig zu machen. Daß wir diese Hoffnungen nicht 
teilen konnten, haben wir ebenso klar ausgesprochen, wie unsere 
Meinung, daß die Voraussetzungen für die Verbesserung der Situa- 
tion der Arbeiterbewegung nicht mit parlamentarischen Mitteln 
geschaffen werden können. 

Wenn wir dennoch die Stimmabgabe für die SPD unterstützt 
haben, so deshalb, weil wir uns nicht an der Frage der Stimmab- 
gabe für eine bestimmte Partei von den Kollegen trennen wollt,?n, 

In unserer Stellungnahme zum Wahlergebnis, auf den 
ersten Seiten dieses Heftes, sind viele grundsätzliche Fragen 
zur innenpolitischen Entwicklung der BRD nur angerissen 
worden. In den folgenden beiden Artikeln wollen wir deshalb 
ausführlicher behandeln, weiche Veränderungen sich in der 
ERD-Entwicklung seit den 70er Jahren innenpolitisch und 
wirtschaftlich vollzogen haben. Eine derart grundsätzliche 
Auseinandersetzung mit der Entwicklung der BRD-Gesell- 

Das Scheitern des sozialdemokratischen 
»Modell Deutschland<( 

Der „Wende<< 1982 ging das Scheitern des »Modell Deutsch- 
land. voraus. In diesem ,,Modell<< versuchte die SPD, das Bündnis 
von Gewerkschaften, Kapital und SPD fortzusetzen, das bereits 
die Reformperiode getragen hatte. Diese Form des nKlassenbünd- 
nisses~ scheiterte endgültig mit der Krise 1981 182, als die SPD ihre 
Bedeutung als -für's Kapital funktionierende - Volkspartei verlor. 

Die Krise erschütterte den Glauben an die Fähigkeit des Staates, 
soziale Sicherheit für alle Teile der Bevölkerung zu garantieren. 
Haushalts~operationen«, mit denen soziale Leistungen beschnitten 
wurden, um die Verschuldung des Staates zu begrenzen, waren in 
Teilen der SPD und in den Gewerkschaften nur schwer durchzu- 
setzen. Im Oktober 1982, noch vor dem Bruch der sozialliberalen 
Koalition, rief der DGB zu Protestdemonstrationen gegen den 
Sozialabbau auf. 

Im »Modell Deutschland« waren die Gewerkschaften an der 
Beratung von Sozialgesetzen beteiligt, im Rahmen der keynesiani- 
stischen Wirtschaftspolitik war eine Abstimmung über Tarifsteige- 
rungen angestrebt worden. Die Gewerkschaften konnten so auf 
parlamentarischer Ebene reformerisch-gestaltend wirken. Jetzt 
sollte aus der Sicht der Unternehmer Wirtschafts- und Sozial~olitik 
nicht mehr von der Abstimmung mit den Gewerkschaften abhängig 
sein. Damit verlor die SPD zugleich ihre Rolle als Bündnisbeschaf- - 
fer des Kapitals. 

Unter der Regierung Schmidt - und noch im nModell Deutsch- 
l a n d ~  - war die Übergabe an die CDU vorbereitet worden, nicht 
zuletzt durch die Förderung jener )>KrisenmentaIität« des individuel- 
len Rückzugs und der Ellenbogengesellschaft bei einem Teil der 
Bevölkerung, auf den sich später die CDU stützen konnte 
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die auf die SPD setzten. Unter diesen Bedingungen war die SPD- 
Wahl eine Möglichkeit, die gemeinsame Basis für die praktische 
Arbeit außerhalb der Parlamente zu verbreitern. 

Die Hoffnungen, die aktive und kritische Kollegen in die SPD 
setzten, sind in den letzten Jahren sehr viel geringer geworden. Daß 
die SPD die kapitalistische Krise wirksam bekämpfen, die Arbeits- 
losigkeit beseitigen und eine neue Reformpolitik in Gang setzen 
könnte - das erwartet kaum jemand mehr. Die meisten der kriti- 
schen Kollegen, auch wenn sie selbst weiter SPD wählen, befür- 
worten ein rotgrünes Bündnis mit der Vorstellung, daß in einem 
solchen Bündnis die SPD nkonsequenter~ auftreten könnte und 
würde. Zum Beispiel in Städten wie in Hamburg hat ein Teil der 
kritischen Kollegen Grün gewählt. 

Die Bedeutung der Wahl für die kritischen Kollegen ist insgesamt 
geringer geworden. Die Haltung der SPD hat sich verändert. 
Unsere Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit wird immer weniger 
auch daran gemessen, ob wir in Wahlen die SPD unterstützen. Wir 
ziehen aus dieser veränderten Situation nicht die Konsequenz, nun 
etwa zur Wahl der Grünen aufzurufen, sondern halten es für einen 
Fortschritt, daß parlamentarische Alternativen im Bewußtsein der 
Kollegen überhaupt fragwürdiger geworden sind. 

Jene, die mit der Hoffnung auf ein »rot-grünes<< Bündnis ihr 
Bedürfnis nach der Schaffung „einer Front<< gegen die kapitalisti- 
sche Krisenpolitik verbunden haben, sind mehr denn je darauf 
angewiesen, selbst aktiv zu werden. Mit all diesen Kollegen teilen 
wir das Ziel, »eine Front gegen die kapitalistische Sanierung der 
Krise zu bilden -die Einheit herzustellen zwischen den verschie- 1 
denen Teilen und Ausdrucksformen der Opposition und des Prote- ' 
stes. 72.2.87 W 

schaft halten wir deshalb für notwendig, weil nur in dieser 
Gesamtüberslcht die heutlgen und zukünftlgen Probleme und 
Aufgaben, vor denen klassenbewußte und kommunistische 
Kräfte in der BRD stehen, klarer werden. Daß dies nur der 
Anfang einer tiefergehenden Auseinandersetzung ist, dürfte 
bei dem Umfang des Themas klar sein. Die grundsätzliche 
Diskussion über diese Fragen beginnt erst, kann mit diesen 
Artikeln also noch nicht abgeschlossen sein. Die Red. 

Umgekehrt sammelte sich aber auch - hinter Teilen der Sozial- 
demokratie und Gewerkschaften - jener Teil der arbeitenden 
Bevölkerung, der in deutlicherem Widerspruch zum Unternehmer- - 
lager stand. 

Das Unternehmerlager erwartete (und erwartet noch) von der + 

Bundesregierung: 
- die Ausschaltung der Gewerkschaften als mitbestimmenden 

Faktor der staatlichen Politik, 
-die Schaffung von gesetzlichen Voraussetzungen für die 

,Zurückdrängung tariflich garantierter Arbeitsverhältnisse und flexi- 
blere Anwendung der Ware Arbeitskraft, 
- die Senkung der Arbeitgeberbeiträge zu Renten-, Kranken- 

und Arbeitslosenversicherung und 
- die steuerliche Begünstigung des Profits. 

Anzufügen wäre hier noch die Forderung nach „Schutz des 
Eigentums<<, die angesichts zunehmender Auseinandersetzungen 
- wie Wackersdorf, Startbahn, AKW's usw. - für das Unterneh- 
merlager vom politischen Klasseninteresse her drängender wird. 

Soziale Basis und Grenzen der CDU als Volkspartei 
Die Bedingungen für den CDU-Sieg 1983 waren: a) die Umorien- 

tierung des Unternehmerlagers weg von Vereinbarungen der Kri- 
senpolitik mit Sozialdemokratie und Gewerkschaften und b) die 
Zersetzung der Volkspartei SPD und die Folgen der Krise im 
Massenbewußtsein. So stießen - an der CDU-Wählerbasis - 
unzufriedene Elemente (ohne klare politische Orientierung) zu den 
konservativen Schichten, Selbständige, Bauern, traditionelle 
Katholiken, Beamte, höhere Angestellte, die immer schon als Kern- 
gruppe der CDU dienten (wie die Arbeiter für die SPD). Die Mehr- 
zahl der Arbeitetwähler, die 1983 zur CDU gingen, übernahm damit 
nicht deren politische Orientierung. 



Als „Krisen-Volkspartei« konnte die CDU zunächst einmal fast 
bruchlos an die Schmidt-Ära anknüpfen. Dies gilt auch für die 
Aussonderung sozialer Randschichten, die sogenannte neue 
Armut. In den konservativen Kernschichten gibt es darüber hinaus 
einen Nährboden für Leistungsideologien. 

Als Volkspartei erreichte die CDU aber dort ihre Grenzen, wo sie 
Interessengruppen ihrer eigenen Basis angreifen mußte, z.6. 
Kleinbauern, die unter dem Druck der EG-Agrarkrise um ihre Exi- 
stenz fürchten müssen. Dadurch wurde ihre lntegrationskraft unter 
den verschiedenen Teilinteressen deutlich geschwächt. 

Mit Rücksicht auf die Reste der „demokratischen Volksgemein- 
schaft~~~-Ideologie und ihre Basis als Volkspartei schob die CDU, 
vor dem Hintergrund konjunktureller Spielräume, auch wichtige 
Angriffe auf den s.ozialen Besitzstand. - wie die Renten - auf 
(was eine um so härtere »Lösung. für die Zukunft erwarten Iäßt). 

Umgekehrt beschleunigte sich die innere Auszehrung der CDU 
als Volkspartei dort, wo sie zum direkten Angriff auf die organi- 
sierte Arbeiterschaft gezwungen war - wie bei der Novellierung 
des 51 16 AFG. Das hatte Rückwirkungen auf die Sozialaus- 
Schüsse, die an Bedeutung verloren - damit aber auch die Verbin- 
dung der Volkspartei CDU zur organisierten Arbeiterschaft. 

Andererseits mehren sich die Stimmen, besonders aus den selb- 
ständigen Mittelschichten oder der katholischen Kirche, die schär- 
fere soziale Eingriffe oder die Durchsetzung einer konservativen 
Sexual- und Familienmoral einfordern (521 8). 

Insgesamt gilt: Die Krise und Aushöhlung der CDU als Volkspar- 
tei hat nach der „Wende« begonnen und ist noch nicht abgeschlos- 
sen. Sie ist noch zu Konzessionen gezwungen, kann sich diese 
aber nur aufgrund konjunkturell günstiger Bedingungen leisten. 

Krise des Reformismus: 
Zusammensetzung der Arbeiterklasse in der Krise 

Innerhalb der Arbeiterklasse führt die wirtschaftliche Entwicklung 
zu einer verstärkten Ausdifferenzierung und Aufsplitierung, die eine 
reformistische Vertretung der Arbeiterinteressen als Gesamtheit 
immer schwieriger, wenn nicht unmöglich macht. 

Die Arbeiterklasse teilt sich auf in: 
- einen erwerbslosen Teil, wovon ein immer größerer Teil in die 

Armut gestürzt wird und für immer aus dem Produktionsprozeß 
ausgeschlossen bleibt; 

-einen beschäftigten Teil, der unterschiedlich von der wirt- 
schaftlichen Entwicklung betroffen ist: eine Minderheit kann sich 
sogar zunächst als „Krisengewinnler- festigen, während die über- 
große Mehrheit immer stärker der inneren Konkurrenz (durch den 
Druck .von außen*, die Arbeitslosen) ausgesetzt ist. 

-Hinzukommt als Scharnier zwischen Arbeitslosen und 
Beschäftigten ein wachsendes Heer an „flexiblen« Einsatztruppen 
des Kapitals (Teilzeit, Zeitverträge, Jobber usw.) 

Schon heute wird mit dieser Entwicklung dem Reformismus die 
materielle Basis entzogen, die verschiedenen Teilinteressen unter 
einem gemeinsamen politischen oder gewerkschaftlichen Dach zu 
bündeln und zusammenzufassen. 

Objektiv hat die Arbeiterklasse zwar immer nur aus Teil- und 
Einzelgruppen bestanden, aber aufgrund des nun fehlenden mate- 
riellen Spielraums, alle Interessen gleichzeitig zu befriedigen, ste- 
hen diese Interessen nicht mehr nur nebeneinander, sondern teil- 
weise schon gegeneinander. Das ist 2.B. dann der Fall, wenn 
Kollegen, um ihr Einkommen zu sichern, Uberstunden machen und 
damit dem Unternehmer ermöglichen, ohne Neueinstellungen 
auszukommen, oder wenn das Bedürfnis von Teilen der qualifizier- 
ten Angestellten nach flexibler Gestaltung der Arbeitszeit, die 
Durchsetzung von Flexibilisierungen in anderen Bereichen erleich- 
tert und dazu beiträgt, den gewerkschaftlichen Zusammenhang 
auszuhöhlen. 

Ein gemeinsames Interesse kann sich in der Zukunft demge- 
genüber nur über politische Ziele (Arbeit für alle, Erhaltung 
gewerkschaftlicher und demokratischer Rechte, Frieden) herstel- 
len. 

SPD und meue Sozialpartnerschaft<< 
Die Wahl 1983 hat der SPD gezeigt, daß sie mit dem Versuch, die 

Interessen von Arbeitern und Mitielschichten zu einer Politik der 
Reformen oder zumindest der Aufrechterhaltung des Sozialstaates 
zu bündeln, gescheitert ist. 

Die politische Differenzierung unter den Arbeitern, die sich bei 
Wahlen in SPD-Stimmen, Wahlenthaltung, Grüne und CDU aus- 
drückte, und der Verlust von Mittelschichten (an CDU und Grüne) 
verengen die Wählerbasis der SPD auf traditionelle Kerngruppen 
der Arbeiterschaft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Regionen und 
Branchen, die von der Krise besonders hart betroffen sind und wo 
die SPD mit den Gewerkschaften verbunden ist. (Saarland, NRW, 
Norddeutschland). 

In dieser Situation ist die SPD aber darauf angewiesen, als 
Bündnisbeschaffer für das Kapital erneut ins Spiel zu kommen. Die 
SPD versucht - entsprechend den Unternehmerzielen einer 
neuen Form der Sozialpartnerschaft - eine neue Form der 
Zusammenarbeit mit dem Kapital zu finden, mit der sie erneut eine 
Bündelung von Interessen verschiedener Klassen und Schichten 
erreichen kann. Teile der Partei - unter Federführung von P. Glotz 
- glauben, ein solches Konzept in einer veränderten sozialdemo- 
kratischen Modernisierungspolitik gefunden zu haben. 

Genauso wie zu Zeiten des =Modell Deutschlands<~ (damals ver- 
treten durch Hauff und Matthöfer) will die SPD die Durchsetzung 
neuer Produktionsmethoden mit vorantreiben - im „gemeinsamen 
inter esse^ der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Anders aber 
als noch in den 70er Jahren soll diese Politikfürs Kapital nicht mehr 
an der Gesamtheit der Lohnabhängigen ausgerichtet werden (das 
Versprechen der ~Vollbeschäftigung<~), sondern soll sich auf die 
neue nProduktionsintelligenz~~ (in den Weltmarktbranchen der 
Metallindustrie und Elektronik), sowie die Arbeiter in prosperieren- 
den Branchen stützen. Das Vollbeschäftigungsziel (der letzte 
 kollektive^^ Bezug der SPD auf die Arbeiterklasse) hat hier kei- 
nen Platz mehr. 

Die SPD-Strategen wie Glotz stützen ihre Vorstellungen eines 
neuen »Sozialpaktescq zwischen ~Krisengewinnlernq< in der Arbeiter- 
klasse und »modernen<< Unternehmern auf die illusorische Ein- 
schätzung, daß durch den technologischen Fortschritt langfristig 
wieder eine Integration aller Bevölkerungsteile in einem wirt- 
schaftlichen Aufschwung möglich wird. Bis dahin soll durch ge- 
rechte „Opfer« (auch der Unternehmer) der hintenüberfallende Rest 
sozialstaatlich >,verpflegk< werden (Profite für 213, Sozialstaat 
für 113!) 

Die Sozialdemokratie und diverse Linke analysieren die heutige 
Situation als ~213-Gesellschaft~< (Beschäftigte und Arbeitslose). 
Abgesehen davon, daß hier eine neue Ideologie zum Ubertünchen 
des Gegensatzes zum Kapital geschaffen werden soll, ist die Vor- 
stellung einer 213-Gesellschaft solange falsch, wie dies als ein fest- 
gefügtes System angesehen wird. Tatsächlich sind nämlich die hier 
angeführten Verhältnisse innerhalb der Arbeiterklasse nur eine 
Momentaufnahme in einem langfristigen Prozeß, in dem Zug 
um Zug weitere Teile der Klasse von der Krise erfaßt werden - 
sei es durch verschärfte Unterordnung unters Kapital, sei es durch 
Arbeitslosigkeit. 

Aber schon heute ist es der an den Rand gedrängte »Rest., der 
von der SPD (als ein intscheidender Teil ihrer Wählerbasis) Schutz 
vor den Krisenfolgen verlangt. Dies drückt sich auch innerparteilich 
in einer wachsenden Kluft zwischen der technokratischen Intelli- 
genz und dem traditionellen, sozialdemokratisch-gewerkschaftli- 
chen Element aus. (Extreme Beispiele sind hier auf der einen Seite 
Glotz, auf der anderen Seite die Positionen Farthmanns aus NRW 
- Verstaatlichungspolitik und Investitionslenkung, also ~klassi- 
scher,[ Reformismus.) 

Dieses traditionelle Element in der Partei kann aber keine politi- 
sche Perspektive bieten, die realistisch mit dem Kapital vereinbar 
wäre - eine Rückkehr zum Reformismus der 70er Jahre, erst recht 
einem  klassisch^^-kämpferischen Reformismus ist ausgeschlos- 
sen, weil die SPD ihre politischen Grundlagen aufgeben müßte, 
wollte sie zur Erreichung von Reformzielen den Kampf gegen das 
Unternehmerlager aufnehmen. 

Zwischen diesen beiden Polen wird die SPD dauerhaft schwan- 
ken, ohne wieder auf eine Stabilisierung als Volkspartei hoffen zu 
können. Für das Kapital ist die SPD deshalb von Bedeutung, weil 
sie noch die Wahlunterstützung der Kernschichten der Arbeiter- 
schaft hat, auch wenn diese Arbeiter immer weniger glauben, daß 
die SPD Vollbeschäftigung wiederherstellen und tiefgreifende 
Reformen verwirklichen würde. Die SPD kann nur darauf hoffen, in 
einer scharfen ökonomischen und politischen Krise, die einschnei- 
dende sozial-, wirtschafts- und innenpolitische Maßnahmen 
erzwingt, vom Kapital gerufen zu werden, um die Unterstützung 
dieser Arbeiter in eine Regierung (gemeinsam mit der CDU) einzu- 
bringen. 



Gewerkschaften und »neue Sozialpartnerschaft« 
Durch. ihre Geschichte sind die BRD-Gewerkschaften auf 

Gedeih und Verderb an die „Logik<< des Kapitals gebunden. 
Die Gewerkschaftsgründungen nach 1945 waren Produkt der 

Besatzungspolitik, der politischen Einflußnahme und der Zulas- 
sungspraxis besonders der amerikanischen Besatzungsmacht. 
Die Ansätze zu selbständiger Organisierung der Arbeiter wurden 
dagegen unterbunden. 

Mit der Zerschlagung der Arbeiterparteien und der Gewerkschaf- 
ten 1933 und der Erfahrung des Faschismus war das gewerk- 
schaftliche Klassenbewußtsein der deutschen Arbeiter weitge- 
hend zerstört worden. Anders als in Frankreich, Großbritannien 
oder Italien, wo gewerkschaftliches Klassenbewußtsein Grundlage 
der gewerkschaftlichen Organisierung ist, wurde den Resten die- 
ses Klassenbewußtseins in den 50er und 60er Jahren durch die 
Konjunktur der Boden entzogen. Es machte einem unkritischen 
Versicherungsdenken bei der breiten Masse der Gewerkschafts- 
mitglieder Platz. 

Vor diesem Hintergrund sind die BRD-Gewerkschaften von 
Anfang an nicht Kampforganisationen der Arbeiter gewesen. Als 
Teil der BRD-Demokratie, die die Westalliierten als Bollwerk 
gegen das sozialistische Lager einrichteten, waren sie vielmehr 
von vornherein als Organe der Zusammenarbeit mit dem Kapita; 
geschaffen worden. Sozialpartnerschaft, das heißt, daß die 
Gewerkschaften die Interessen der Arbeiter im vom Unternehmer- 
lager gesetzten Rahmen vertreten und dadurch als Ordnungsfaktor 
für das Kapital funktionieren, bildet daher die Grundlage der 
Gewerkschaftspolitik seit 1945. Die Montanmitbestimmung und 
das Betriebsverfassungsgesetz verlassen diesen Rahmen nicht, 
sondern sind Teile seiner Ausformulierung. 

Mit der konzertierten Aktion, der Beteiligung der Gewerkschaften 
an der Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialgesetzgebung und den 
Mitbestimmungsgesetzen der 70er Jahre wurden unter Führung 
der SPD die Grundlagen der Sozialpartnerschaft ausgebaut und 
vor allem dieZusammenarbeit auf das Gebiet der staatlichen Politik 
ausgedehnt. 

Aus dieser Geschichte ergibt sich heute, daß die BRD-Gewerk- 
schaften, anders als klassenkämpferische Gewerkschaften (wie 
die britische NUM) die politische Grenze der gewerkschaftlichen 
Interessenvertretung nicht im Kampf erreichen (Übergang von 
gewerkschaftlichen zu politischen Kämpfen), sondern in einem 
Zustand der Lähmung und Zersetzung - ohne vorausgegangene 
Kämpfe mit dem Kapital. 

Das Kapital hat den Gewerkschaften die Form der Sozialpartner- 
schaff, die sich in der Reformperiode und im „Modell Deutschland. 
herausgebildet und gefestigt hatte (kollektive Vereinbarung und 
Mitbestimmung im Staat) aufgekündigt. Das Modell einer neuen 
Form der Sozialpartnerschaft wird den Gewerkschaften von den 
Unternehmern aufgezwungen. Dieses Modell beinhaltet: 

Für die Steigerung der Ausbeutung und flexiblere Anwendung 
der Ware Arbeitskraftsind Gewerkschaften nötia. die a\ als mitbe- 
stimmender Faktor der staatlichen Politik aÜkgeschaltet sind 
und b) für die Neuorganisation des nProduktionsfaktors 
Arbeit* weiter funktionieren. 

Anders als die Thatcher-Regierung in Großbritannien haben die 
bundesdeutschen Unternehmer in den letzten Jahren nicht das 
Ziel der Zerschlagung der Gewerkschaften verfolgt. In Großbri- 
tannien müssen die traditionellen Strukturen gewerkschaftlicher 
Klassenauseinandersetzungen und Klassenbewußtseins, die den 
Erfordernissen einer radikalen Umstrukturierung der britischen 
Wirtschaft entgegengesetzt sind, zerstört werden, um zu einer 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften (wie der Elektrikergewerk- 
schaft) zi. kommen, die im Sinne des Kapitals handeln. 

Dagegen will das BRD-Kapital (vorerst) die in seinem Sinne 
positiven Seiten der bundesrepublikanischen Sozialpartnerschaft 
unter neuen, der Krise entsprechenden Geschäftsbedingungen, 
erhalten. Als Folcie der Entwickluna in der Gemeinwirtschaft erhal- 
ten unternehmeFund Regierung zÜgriff auf die Gewerkschaftskas- 
Sen und damit einen wichtigen materiellen Hebel, die Einbindung 
der Gewerkschaften voranzutreiben. 

Die Unternehmer wollen Gewerkschaften, die in ihrem Sinne die 
Arbeiter unter Kontrolle halten können, wenn sie in der Zukunft von 
den Massen größere Opfer fordern müssen. Sie verlangen von den 
Gewerkschaften die stärkere Zusammenarbeit mit den »christlich- 

sozialens Arbeitnehmern und der Regierung sowie die Lösung 
vom SPD-Einfluß, weil sie die Niederhaltung klassenkämpferischer 
Tendenzen in der Arbeiterschaft als Aufgabe der Gewerkschaften 
ansehen, die diese (noch) besser und billiger löst als die Polizei. 
*Differenzierung nach Branchen und Regionen: Ja! Aushebelung 
der tarifvertraglichen Ordnungsfunktion: Nein!*<, wie es der ehe- 
malige Arbeitgeberpräsident Esser ausdrückte. 

Das Tarifwesen ist in der BRD immer Voraussetzung der 
Gewerkschaftspolitik (und nicht Errungenschaft aus Kämpfen) 
gewesen. Um diese Haupifunktion, Tarifpartner zu sein, weiter 
wahrnehmen zu können, müssen sich die Gewerkschaften dem 
Unternehmerdiktat beugen. Für die Gewerkschaftsführungen stellt 
sich nurdie Frage, welches Gewicht sie in den neuen Verhältnissen 
haben werden. Aus dieser Frage können sich Konflikte zwischen 
Gewerkschaften, Staat und Unternehmern ergeben, die für.alle 
Seiten unkalkulierbar werden können (zum Beispiel Aktionen 
gegen die Novellierung des $1 16 AFG). In diesen politischen Aus- 
einandersetzungen geht es für die Gewerkschaftsführungen nur 
um die Bedingungen der Unterordnung. Für einen Teil der Mit- 
glieder jedoch sind diese Auseinandersetzungen Bezugspunkt in 
der Schaffung eines Gegenpols zum Kapital. 

In dem Maße, in dem die Gewerkschaften sich in die Form der 
neuen Sozialpartnerschaft einfinden (was in wichtigen Bereichen 
der Tarifpolitik schon geschieht), geben sie zentrale Stand- 
punkte aus der Nachkriegsperiode auf. Der Vorrang übergrei- 
fender Vereinbarungen - auch als kollektivrechtlicher Schutz der 
Arbeiter - für Branchen und Industriezweiae weicht der stärkeren 
Berücksichtigung betrieblicher und regionaler Belange. Flexible 
Arbeitsverhältnisse unteraraben den Ans~ruch der Gewerkschaf- 
ten, für alle ~ohnabhäng~en zu sprechen. Damit wird auch die 
Basis für gewerkschaftliche Mitbestimmung immer schmaler. (Mit 
dem Verkauf der Neuen Heimat haben die Gewerkschaften diesen 
Prozeß politisch noch beschleunigt.) Die Forderung nach Mitbe- 
stimmung war aber die politische Grundlage der Gewerkschaftspo- 
litik nach 1945, soweit es die Ausweitung ihrer gesellschaftspoliti- 
schen (und nicht nur tarifpolitischen) Rolle betraf. 

Die praktische Aufgabe solcher und anderer „alter<< Positionen 
trägt zur Aushöhlung des gewerkschaftlichen Zusammenhangs 
bei. 

Ein Teil der aktiven Mitglieder und Funktionäre will dieser Aus- 
höhlung durch eine Gewerkschaftspolitik begegnen, die die Inter- 
essen aller Arbeiter vertritt und die Opfer der Krise nicht im Regen 
stehen Iäßt. Die Aufsplitterung der Arbeiterklasse in der Krise macht 
es jedoch unmöglich, die Einheit der Arbeiter auf rein gewerkschaft- 
licher Ebene herzustellen. Ebensowenig kann es in dieser Situa- 
tion zu einer schrittweisen Ausweitung gewerkschaftlich- 
ökonomischer Kämpfe kommen, die dann bei einer Masse 
von Arbeitern gewerkschaftliches Klassenbewußtsein und 
schließlich politisches Klassenbewußtsein schaffen. Das 
macht die Schwäche jener Kräfte aus, die auf nur-gewerkschaftli- 
cher Grundlage den Niedergang der Gewerkschaften aufhalten 
wollen. 

So befinden sich die Gewerkschaften in einer Lage, wo einerseits 
eine Rückkehr zur Gewerkschaftspolitik der 70er Jahre unmöglich 
ist und wo gewerkschaftliches Klassenbewußtsein bei der Masse 
der Arbeiter und damit die Grundlagen für klassenkämpferische 
Gewerkschaften fehlen. Andererseits kann eine Politik auf dem 
Boden des Kapitals nur die Interessen eines Teils der Arbeiter 
vertreten. Diese Situation einer Selbst-Blockade zeigt das Verhält- 
nis auf, in dem sich der innere Zersetzungsprozeß vollzieht. 

BRD heute: Stillstand oder Polarisierung? 
Die kapitalistische Krisenentwicklung hat in der BRD zu einer 

Auflösung der in der Nachkriegszeit entstandenen politischen Ver- 
hältnisse geführt. Dieser Auflösungsprozeß ist noch nicht abge- 
schlossen, solange die CDU wichtige Schichten und Klassenteile 
wie in den letzten 4 Jahren der konjunkturellen Erholung noch bei 
der Stange halten kann. Das gleiche gilt für die SPD und die 
Gewerkschaften, solange sie sich noch nicht vollständig der 
nneuen Sozialpartnerschaft~~ untergeordnet haben. 

Dieser Prozeß hat nicht nur der traditionellen Reform- und 
Gewerkschaftspolitik den Boden entzogen. Er stellt auch die Vor- 
stellungen vieler kritischer Kollegen in den Gewerkschaften und 
der westdeutschen Linken über die Entwicklung von Protest in der 
BRD in Frage. 



Zu beobachten ist die Lähmung des gewerkschaftlichen 
Lebens in der Krise und nicht massive ökonomische Abwehr- 
kämpfe. Der politische Protest ist zersplittert. Viele, die davon 
ausgegangen waren, daß die Krise zu breitem Widerstand führen 
müsse, erkennen in der heutigen Situation nur Stillstand und die 
Suche nach individuellen Auswegen. 

Auch wir sehen, daß die Hinwendung zu neuen Formen der 
politischen Auseinandersetzung in der BRD ein langwieriger und 
widersprüchlicher Prozeß ist. Dieser Prozeß ist davon geprägt, daß 
die Entwicklung zu neuen Formen der Auseinandersetzung auf der 
Grundlage der in der Nachkriegszeit entstandenen und in über 
zwanzig Jahren der Prosperität und Reformpolitik gewachsenen 
Vorstellungen der demokratischen Volksgemeinschaft stattfinden 
muß. Dennoch halten wir es für falsch, die Entwicklung der letzten 
Jahre unter dem Stichwort Stagnation des Widerstands zu analy- 
sieren. 

Vielmehr hat die Krisenentwicklung schon heute zu einer Polari- 
sierung in der BRD-Gesellschaft geführt. Diese Polarisierung zu 
erkennen und zu untersuchen, ist praktisch deshalb wichtig, weil sie 
den Ansatzpunkt für die weitere Entwicklung der politischen Klas- 
senverhältnisse in der BRD bieten wird. 

Das Kapital trennt sich von den ,,schwachen. und nunprodukti- 
ven~c Teilen der Gesellschaf! - anwachsende Teile der Arbeiter- 
klasse und auch der Mittelschichten (Arbeitslose, verelendende 
Randschichten, Teile der Jugend und der »flexiblen« Reservear- 
mee). Den Rest zwingt es in die Unterordnung unter seine Interes- 
sen und Ziele. Damit findet eine soziale Selektion statt, die die 
Grundlagen der *demokratischen Volksgemeinschaft« sprengt. 
Ein gemeinsames Interesse mit den Unternehmern ist nur noch für 
einen Teil der Gesellschaft, bei Ausgrenzung der anderen möglich. 
Die soziale Differenzierung geht quer durch die Arbeiterklasse 
- ebenso wie durch die Mittelschichten. In der Gesellschaft spielen 
plötzlich Begriffe wie „arm<< und ,>reich. wieder eine Rolle - als 
Pole der Gesamtgesellschaft, an denen sich alle orientieren und 
messen („mir geht es ja noch besser als.. .<C). 

Auch wenn so der Klassengegensatz zwischen den Hauptklas- 
Sen Bourgeoisie und Arbeiterklasse nicht in (ökonomisch) ,,reiner<< 
Form erscheint - weil ein Teil der Arbeiterklasse noch profitiert, 
während Schichten, die nie zum Kern der Arbeiterklasse gehört 
haben und auch ein Teil der Arbeiterklasse selbst, schon ver- 
elenden - so ist diese beschriebene Polarisierung dennoch die 
heutige und »BRD-typische. Gestalt des Klassengegensatzes. 

Ein Gegenpol zur herrschenden Klasse 
bildet sich heraus 

Dieser Prozeß verändert auch das Denken und zum Teil schon 
das Handeln der Massen. Auch hier können wir Tendenzen einer 
Polarisierung feststellen: 

Auf der einen Seite bildet sich ein „Pol. heraus, den man als 
nSturmtruppe der herrschenden Klassen bezeichnen kann und der 
auch als Träger konservativ-reaktionärer Vorstellungen dient (Lei- 
stungs- und Ordnungsdenken, Förderung von Elite-Vorstellungen 
für die soziale Selektion). In der Hauptsache gruppiert sich dieser 
Pol aus Teilen der selbständigen Mittelschichten und Angehörigen 
des Staatsapparates. 

Auf der anderen Seite entwickelt sich ein „Lager<< von verschie- 
denen Elementen, die sich in zunehmendem Gegensatz zur kon- 
servativ-reaktionären Politik und zum Unternehmerlager (und sei- 
nen »Sturmtruppen«) befinden: Diejenigen Teile aus Sozialdemo- 
kratie und Gewerkschaften, die an traditionellen Vorstellungen 
festhalten, das Protestpotential aus Protestbewegungen, Grünen- 
Wählern und jene aus den ausgegrenzten Schichten und der 
Jugend, die sich politisch äußern und teilweise auch organisieren. 

Die Entwicklung dieses Gegenpols ist in den letzten Jahren an 
verschiedenen Punkten deutlich geworden. An der politischen 
Auseinandersetzung um den 9 1 16 haben sich Arbeitnehmer und 
Gewerkschafter aus Branchen und Gewerkschaften aktiv beteiligt, 
die in Tarifauseinandersetzungen keine oder nur eine untergeord- 
nete Rolle spielen. In der Breite der Mobilisierung drückte sich Wut 
und Unzufriedenheit über Angriffe auf angestammte Rechte der 
Arbeitnehmer in Gesellschaft und Betrieb aus. Hier zeigt sich, daß 
die alltägliche Erfahrung der Schwäche gegenüber privaten und 
öffentlichen Arbeitgebern bei vielen eben nicht zu bedingungsloser 
Unterordnung führt. 

Bei den Auseinandersetzungen um die Startbahn West und die 
Wiederaufbereitungsanlage in Wackeresdorf aber auch in Protest- 
aktionen in Großstädten der BRD wurde deutlich, daß die Tren- 
nungslinie zwischen friedlichen Demonstranten und militantem 
Protest mehr und mehr verwischt. Daß auf einer Demonstration zur 
Unterstützung der Hausbesetzungen in der Hamburger Hafen- 
straße im Dezember 1986, die von einem Bündnis von Jusos über 
DKP und Grüne bis hin zu Autonomen getragen war, eine offene 
Kundgebung für die Gefangenen der RAF ohne Widerspruch von 
den mehreren tausend Demonstranten blieb, ist bestimmt nicht 
typisch. Es wirft jedoch ein Schlaglicht darauf, daß der Bezug auf 
einen gemeinsamen Gegner wichtiger wird als Distanzierung. 

Auf der parlamentarischen Ebene und daher für einen wesentlich 
größeren Teil der Bevölkerung, zeigt sich dieses Zusammenwach- 
sen des Protests darin, daß die Mehrheit der Grünen-Wähler und 
vor allem ein großer Teil der SPD-Wähler sich einem ,,gemeinsa- 
men Lager. zurechnen (d3ot-Grün«). Auch wenn sich hiermit 2.T. 
noch die Hoffnung auf eine neue Reformpolitik verbindet, haben 
sich die Erwartungen geändert, die die Wähler von Grünen und 
SPD in diese Parteien haben. Bei den Grünen ist der Enthusiasmus 
nach 1980, auch wegen der hessischen Erfahrung, kleiner gewor- 
den, der SPD wird eine grundsätzlich andere Politik von ihren 
Wählern immer weniger zugetraut. Auch hier zeigt sich, daß es bei 
der Polarisierung nicht nur um einen objektiven Prozeß handelt. 

Wie quer diese Polarisierung zu BRD-Parlamentarismus und 
Volksparteiensystem steht, sieht man daran, daß sie sich parlamen- 
tarisch heute nicht in einer Lagerbildung ausdrücken kann -außer 
in der Aufteilung der Wahlstimmen auf SPD, Grüne oder Nicht- 
Wahl. 

Die Grünen drücken heute einerseits Hoffnungen auf einen par- 
lamentarischen Block gegen die Wende aus. Zum anderen stellen 
sie sich immer wieder auf die Seite des außerparlamentarischen 
Protests, der sich weitgehend unabhängig von ihrem Einfluß ent- 
wickelt. 

Solange die Grünen beide Funktionen wahrnehmen, kann die 
SPD mit ihnen auf Bundesebene nicht zusammenarbeiten, weil sie 
Gefahr läuft, auf der Regierungsbank mit der ,,Straße<< konfrontiert 
zu werGen. Besondere Bedeutung kommt dem friedenspolitischen 
Protest, d.h. der Haltung der Grünen zur NATO zu. Die Forderung 
nach dem Austritt aus der NATO aufzugeben, wie Teile der Realos 
bereits vorschlagen, bedeutet aber die Trennung von wichtigen 
Teilen des Protestpotentials und von Teilen der Partei. Ein Rot- 
Grünes Bündnis kann es daher im Bundestag erst geben, wenn die 
Grünen ihre Funktion, auch Vertreter der Protestbewegungen im 
Parlament zu sein, aufgeben. 

Diese Überlegungen zeigen, daß also schon heute die politische 
und wirtschaftliche Differenzieruna der Gesamtaesellschaft und 
'nsbesondere der Arbeiterklasse zÜeiner polarisi&rung gefünrt hat. 
Allerdings stehen sich hier Bourgeoisie und Arbeiterklasse nicht in 
,,abstrakt-reiner<< Form gegenüber. Vielmehr geraten an verschie- 
denen Punkten der gesellschaftlichen Entwicklung Teileder Arbei- 
terklasse, der Mittelschichten in den Protestbewegungen, der 
Jugend und der Ausgegrenzten in politischen Widerspruch und 
Gegensatz zum Krisendiktat des Kapitals. 

Soweit sie sich in Aktionen oder auch nur in Wahlen (mit Stimmen 
für Rot-Grün z.B.) politisch äußern, bilden sie die erste Entwick- 
lungsstufeeines Lagers -gegen die herrschende Klasse und 
jene reaktionären Schichten, die sich um die Staatsapparate 
sammeln. 

Die Herausbildung dieses Lagers geht ungleichzeitig und un- 
gleichmäßig vor sich. So gibt es kaum politische Verbindungen 
zwischen den verschiedenen Teilen dieses Gegenpols. Dennoch 
wächst, unabhängig voneinander, das Bedürfnis, »eine Front- zu 
schaffen, ob dies nun auf die (parlamentarische) Vorstellung »Rot- 
Grün<< beschränkt bleibt oder ob schon praktische Aktionseinheiten 
angestrebt werden. 

Erste Schlußfolgerungen: Perspektiven.. . 
Nicht nur der Zersetzungsprozeß des Volksparteiensystems und 

der Gewerkschaften, sondern auch die Polarisierung in der Gesell- 
schaft ist in den letzten Jahren weiter fortgeschritten. Das, obwohl 
das Kapital wegen der wirtschaftlichen Konjunktur nicht zu Frontal- 
angriffen auf die Kernsektoren der Arbeiterschaft und der Mittel- 
schichten gezwungen war. Die Bedeutung der Entwicklungen der 
letzten Jahre wird erst offen zutage treten, wenn der Aufschwung 
abgelöst wird durch eine weitere weltweite konjunkturelle Krise. Im 



einzelnen kann die zukünftige Entwicklung niemand vorzeichnen. Gesellschaft gedrängt, ohne Aussicht auf Erfolg und damit letztend- 
Aus der heutiaen Situation eraeben sich iedoch bereits die Wider- lich ~ers~ektivlos. . . 
sprüche, die die Krise auf die-spitze treitien muß: . . . und Aufgaben 

Die CDU kann sich heute nur dort auf eine festgefügte Basis 
stützen, wo die konservativ-reaktionäre Leistungsideologie mit der Von der offiziellen Gewerkschafts~olitik ist nichts mehr ZU eiWar- 
materiellen Wirklichkeit übereinstimmt - in erster Linie also bei ten als der quälerisch-Zersetzende Ubergang in die neUe Form der 
den ~ ~ i l ~ ~  der Mittelschichten, die in der Konjunktur profitieren. Sozialpartnerschaft. In diesem Pr0Zeß sind jedoch Konflikte inner- 

In Zukunft wird die CDU - sofern sie an der Regierung ist - halb der Gewerkschaften unvermeidlich. Ob diese Konflikte darin 

aufgrund der objektiven Lage und dem Druck aus dem Unterneh- münden, daß sich die Zersetzung traditioneller gewerkschaftlicher 

merlager und dem Mittelstand - mehr zu Frontalangriffen auf Positionen auch unter den Mitgliedern ausbreitet und die Zersplitte- 
rung der Arbeiter fördert hängt entscheidend von der Haltung ab, größere Teile der Lohnabhängigen gezwungen sein. In dieser Per- 
die die und kritis;hen Kräfte in diesem Prozeß einnehmen. spektive hat die CDU nur eine Chance, wenn sie immer klarer eine 

eindeutig kapitalistische und hinter der ent- In Zukunft wird es noch weniger als heute möglich sein, wie die 

sprechenden Ideologie (von »Sicherheit und Ordnung(<) verschie- Betriebslinke der 70er Jahre, gestützt auf eine breite Unzufrieden- 

dene Teile der Gesellschaft bzw. Klassen, sammelt. heit der Kollegen, linke Betriebsratspolitik zu machen und so den 
Angriffen der Unternehmer zu begegnen. Die Hoffnung, die 

Das würde aber die Umwandlung von einer Volkspartei, die die ~~~~~~~~h~~~~~ könnten sich in den künftigen AuseinanderSet- 
Interessen von Klassen und Schichten querdurch die Gesellschaft „ngen zu Organen des ~ l ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ f ~ ~  wird weiter 
miteinander verbinden muß, in eine Klassenpartei bedeuten, die enttäuscht werden. 
nicht mehr auf den gesellschaftlichen Konsens der ~demokrati- 
schen Volksgemeinschaft<( Rücksicht zu nehmen hat und Kerns&- Solange die kritischen Kräfte in den Gewerkschaften sich aus 
toren der Massen frontal angreifen kann - wieThatcher in Großbri- dieser Hoffnung heraus darauf beschränken, gewerkschaftliche 
tannien und Reagan in den USA. Aktionen wie den Streik um die 35-Stunden-Woche oder den 5 11 6 

zu unterstützen ohne dievorhandenen Möglichkeiten aufzuzeigen 
Wir sagen, daß dies auf lange Sicht die einzige Perspektive ist. und die Grenz;n zu benennen, die in diesen von den 

Ob und auf welchem Wege eine solche Umwandlung im bürgerli- Gewerkschaftsführungen gezogen werden, geraten sie in Abhän- 
chen Lager gelingt, bleibt heute offen. gigkeit von der Politik der Führungen. Sie laufen Gefahr, von den 

Wachsende Arbeitslosigkeit und scharfe Angriffe von Unterneh- Kollegen für die Folgen dieser Politik verantwortlich gemacht zu . ,) 
mern und Staat auf die Lebenssituation großer Teile der Bevölke- werden und können nicht dazu beitragen, daß diese Auseinander- 
rung werden dieZahl der Armen, ausgegrenzten, einer Perspektive setzungen zu einer Weiterentwicklung der kritischen und klassen- 
beraubten, sprunghaft steigern und damit das bereits bestehende bewußten Kräfte in der Arbeiterschaft führen. 
Protestpotential stärken und weiter radikalisieren. Nur wenn es gelingt, ein Netz von Kontakten unter kritischen 

Wahrscheinlich ist, daß der Angriff auf die Lebenssituation der Kollegen zu schaffen, das unabhängig vom Apparat Bestand hat, 
Randschichten der Bevölkerung inzwischen soweit fortgeschritten kann dem Zersetzungsprozeß unter den Mitgliedern entgegenge- 
und die Möglichkeiten, Entlassungen über Vorruhestandsregelun- wirkt werden. Weil die Lösung der anstehenden Probleme auf dem 
gen und Rückkehrprogramme  abzuwickeln^^, soweit ausgereizt Weg des nur-gewerkschaftlichen Kampfes nicht möglich ist, (5 11 6 
sind, daß eine schärfere Konjunkturkrise zu Angriffen auch auf die und 35-Stunden-Woche waren schon politische Auseinanderset- 
Kernsektoren der Arbeiterschaft zwingen wird. Die Gewerkschaf- zungen) muß diese Zusammenfassung auch eine Verständigung 
ten können den politischen Widerstand gegen die kommenden über politische Standpunkte und Perspektiven beinhalten. 
Angriffe nicht organisieren. Für diejenigen in den Gewerkschaften und in den Protestbewe- 

Umgekehrt ist es für die Aktiven in den politischen Protestbewe- gungen, die bereits heute die Notwendigkeit sehen, die verschie- 
gungen von entscheidender Bedeutung, ob die Verbindung von denen Teile des gewerkschaftlichen und politischen Protests 
Protestpotential und Widerstand in der Arbeiterklassegelingt. Denn zusammenzufassen, erwächst darüber hinaus die Aufgabe, Kon- 
ohne Unterstützung durch entscheidende Teile der Arbeiter, die takte und politische Zusammenarbeit untereinander aufzubauen, 
noch vom Kapital beschäftigt werden und von denen daher das um die Voraussetzungen zu verbessern, auch praktisch zu einer 
Funktionieren des kapitalistichen Produktionsprozesses ent- gemeinsamen Front gegen die Angriffe von Kapital und Staat zu 
scheidend abhängt, wird der politische Protest an den Rand der kommen. Januar 7 987 . 
Krise - Konjunktur - Krise 

Als die Regierung aus CDU, CSU und FDP im März 1983 von 
einer deutlichen Mehrheit der Wähler im Amt bestätigt wurde, stand 
die Bundesrepublik am Ende der schwersten konjunkturellen Krise 
seit Kriegsende. 

Die Behauptung, sie habe durch ihre Politik einen Aufschwung 
mit Aussicht auf „goldene 90'er Jahre« ermöglicht, stand im Mittel- 
punkt der CDU-Wahlpropaganda und der Darstellung der Regie- 
rungspolitik in den letzten Jahren. Die Schaffung von 600.000 
Arbeitsplätzen, die Beseitigung der Inflation, der Beginn einertech- 
nologischen Umgestaltung der Produktion, die Sanierung der 
Staatsfinanzen, Optimismus im Lande, bucht die Regierung auf die 
Habenseite ihrer Bilanz. 

Der Aufschwung hat, wenn man in den offiziellen Zahlen die nicht 
registierten Arbeitslosen hinzurechnet, 3,5 Millionen Arbeitslose 
zurückgelasen. Für die Mehrzahl der Beschäftigten bedeutete er 
jedoch, daß die Angst um den Arbeitsplatz geringer wurde und daß 
der Lebensstandard aufrechterhalten werden konnte. Daß die 
materielle Lebenssituation dieser Mehrheit sich in den letzten Jah- 
ren gegenüber 1980182 stabilisierte,war eine wichtige Grundlage 
für den Wahlsieg der Rechtsregierung. 

Die Konjunktur der letzten vier Jahre in der BRD ist jedoch nur ein 
Ausschnitt aus einer längerfristigen Entwicklung der gesamten 
kapitalistischen Gesellschaft. Seit 1974 befindet sich die kapitalisti- 
sche Wirtschaft in einer Krise, deren Erscheinungen: Arbeitslosig- 

keit, geringe Investitions- und Wachstumsraten, wachsende Ver- 
schuldung, auch in Konjunkturjahren nicht verschwinden und 
deren Ursache: die gesunkene Profitabilität des Kapitals, weiter 
besteht. (Den Charakter dieser Krise haben wir im Kasten *Grund- 
züge der ökonomischen Krisenentwicklung~ zu bestimmen ver- 
sucht.) Diese Krise des kapitalistischen Gesamtsystems gibt gerade 
für das BRD-Kapital den Rahmen, in dem es sich bewegen muß. 

Die Stellung der BRD auf dem Weltmarkt 
Rund ein Drittel der Waren und Dienstleistungen, die in der BRD 

produziert werden, werden im Ausland verkauft. Damit ist das BRD- 
Kapital stärker als alle anderen kapitalistischen Länder in den Welt- 
markt integriert und damit vom Weltmarkt abhängig. Gegenwärtig 
ist es - noch vor den USA und Japan - der größte Exporteur der 
Welt. 

Diese Position geht auf die internationale Spitzenstellung des 
Maschinen- und Anlagenbaus, der Chemie-, Automobil-, Elektro- 
und z.T. Stahlindustrie zurück. Das BRD-Kapital kann neben 
hochwertigen Automobilen vor allem die Maschinen, Anlagen und 
Ausrüstungen anbieten, die die Industrien anderer Länder für die 
Rationalisierung der Produktion brauchen. Vor diesem Hintergrund 
ist es der BRD-Wirtschaft nach 1975 gelungen, ihre Stellung auf 
den internationalen Märkten weiter auszubauen, in den letzten 
Jahren durch die .Eroberung des US-Markts«. Nur wenige andere 
Länder, wie Japan oder Schweden weisen eine ähnliche Entwick- 



lung auf. Die Gegenbeispiele überwiegen. Der Wirtschaftsauf- 
schwung in den USA war neben dem Rüstungs- vor allem vom 
Dienstleistungssektor und dort in erster Linie von der finanziellen 
Spekulation getragen. In Großbritannien hält die chronische Krise 
der Industrie weiter an. 

Diese besondere Stellung der BRD auf dem Weltmarkt bedeutet, 
daß im Vergleich zu anderen Ländern ein größerer Teil der Bran- 
chen von der Konjunktur der letzten Jahre profitieren konnte. Sie ist 
die Grundlage dafür, daß bislang die BRD von den Problemen der 
krisenhafien Entwicklung seit 1975 ökonomisch weniger scharf 
betroffen war als andere Länder. Im internationalen Vergleich für 
die Jahre 1984-1 986 zeigt sich das an fast konkurrenzlos geringer 
Inflation und staatlicher Neuverschuldung. Im Vergleich innerhalb 
der EG an geringerer Arbeitslosenquote. (Laut Sachverständigen- 
rat war der Anteil der Arbeitslosen an den gesamten Erwerbsper- 
sonen im Durchschnitt der Jahre 1984-1986 in der BRD 8,5%, in 
Frankreich 10,l %, in Großbritannien 13,l % und in Italien 10,5%). 

Hierdurch ist dem BRD-Kapital ein Spielraum erwachsen, auch 
in der Krise bislang ohne Frontalangriffe auf die Lebenssituation der 
Arbeiter in den Kernbereichen der Industrie auszukommen. Das 
unterschiedet von der ökonomischen Grundlage her die deutsche 
„Wende(< von der Situation in den USA und Großbritannien. Ver- 
schont geblieben von der Krise ist das dt. Kapital aber keineswegs. 
Während in Japan bis 1985 Produktion und Investition von weltwei- 
ten Krisenerscheinungen unbeeinflußt schienen und auch weit 
schneller wuchsen als in allen anderen kapitalistischen Industrie- 

(" Iändern, war die BRD hier kaum erfolgreicher als Großbritannien 
Q 

oder Italien. Seit 1974 folgen konjunkturelle Krisen und Erholungs- 
phasen eng dem Verlauf der Weltkonjunktur. Trotz der starken 
Exportstellung ist auch in der BRD die Profitabilität des Kapitals 
gegenüber den 50er und 60er Jahren stark gesunken. Das BRD- 
Kapital sieht sich daher im Kern denselben Problemen gegenüber 
wie die Kapitale anderer Länder. Die Untersuchung der konjunktu- 
rellen Entwicklung seit 1983 und der Wirtschafispolitik der Wende 
ist daher auch die Analyse des Versuchs von Kapital und Regie- 
rung, diese Probleme zu Iösen. 

1974 bis 1980: 
Rückblick auf die sozialliberale Krisenlösung 

Auf dem Höhepunktder ersten Weltwirtschaftskrise im Jahr 1975 
schrumpfte die Produktion in der BRD um 1,5%. Die Zahl der 
Konkurse schnellte nach oben, binnen anderthalb Jahren waren 
15-Millionen Arbeitslose offiziell registriert. 

Die Jahre der konjunkturellen Erholung, die auf die akute Krise 
folgten, führten zwar zu geringen Wachstumsraten der Produktion 
und einer Senkung der Arbeitslosenzahlen (von 1,l Mio. im Durch- 
schnitt des Jahres 1975 auf 0,9 Mio. im Durchschnitt des Jahres 
1979). Die Investitionstätigkeit blieb jedoch auch im Aufschwung 
sehr schwach. Eine Steigerung der Profite gelang dem Kapital 
nicht. 

- Auf der Ebene der Wirtschaftspolitik verabschiedeten SPD und 
FDP 1975 und 1976 einzelne Kürzungen im Sozialhaushalt, die 
Randgruppen betrafen. Insgesamt versuchen sie jedoch, durch 
Aufrechterhalten sozialer Leistungen die Folgen der Krise zu mil- 
dern, um den sozialen Frieden zu erhalten. Diese Politik fand ihre 
Entsprechung in dem Versuch großer Unternehmen, Entlassungen 
über Frühverrentnerung, Rückkehrprogramm für ausländische 
Arbeiter und Sozialpläne vorzunehmen, um die Kernbelegschaften 
ungeschoren zu lassen und um Unruhe im Betrieb nach Möglich- 
keit zu vermeiden. Auf der Ebene des Staatesführte diese Politik zu 
einer Steigerung des Anteils des Staates am BSP um 16,4% und zu 
einem drastischen Wachstum der Staatsverschuldung. 

Auf internationaler Ebene setzt sich nach der Krise 1974175 der 
Fluß riesiger Kreditsummen in die sich entwickelnden Länder der 
dritten Welt beschleunigt fort. Geldkapital, das aufgrund der gesun- 
kenen Profitrate in den entwickelten kapitalistischen Ländern keine 
Anlage mehrfindet, wird massenhaft dieser Verwendung zugeführt, 
in der trügerischen Hoffnung, daß die mit diesem Geld getätigten 
Investitionen sich als profitabler erweisen würden. 

Der sprunghafte Anstieg staatlicher und internationaler Ver- 
schuldung konnte die zweite Weltwirtschaftskrise der Jahre 1980- 
1982 nicht verhindern. Der Versuch, den sozialen Frieden zu erhal- 
ten, führte zu einer wachsenden Belastung der Staatshaushalte mit 
Zins- und Tilgungszahlungen für die Staatsschuld. Das Auswei- 
chen auf internationalen Kredit mündete in der Verschuldungskrise 
der 3. Welt. Damit waren seit 1975 weitere Probleme entstanden, 
die 1980-1982 deutlich zutage traten und die das Kapital zur 
Lösung seiner allgemeinen Krise nun ebenfalls Iösen muß. 

1980-1 986: Lösung durch die Wende? 
Die Weltwirtschafiskrise 1980-1 982 traf die BRD schwerer als 

die Krise 1974175. Das BSP wuchs 1980 um 1,5%, stagnierte 1981 
und sank 1982 um 1 %. 1983 lag die Produktion erst um weniger als 
1 % höher als im ersten Krisenjahr 1980. Die Zahl der Arbeitslosen 
stieg von 0,9 Mio. im Jahr 1980 auf 1,8 Mio. im Jahre 1982. War im 
vorangegangenen Zyklus im ersten Jahr des AufschwungsdieZahl 
der Arbeitslosen bereits leicht gesunken, stieg sie diesmal in den 
folgenden Jahren weiter bis auf 2,3 Mio. (1985) offiziell erfaßte 
Arbeitslose an. 

Vergleicht man die erste Weltwirtschaftskrise nach '45 mit der 
zweiten, zeigt sich, daß nicht nur in Bezug auf die Zahl der Arbeits- 
losen der Aufschwung nach der Wende schwächer ausgefallen ist, 
als am Ende der 70'er Jahre: So wuchs das BSP zwischen ? 974 
und 1980 insgesamt um 16,5O/0 zwischen 1980 und 1986 um 9 %. 

So stieg die Zahl der Beschäftigten Arbeitnehmer zwischen dem 
Tiefpunkt der Krise 1975 und dem neuen Höchststand 1980 um 
knapp eine Millionen, zwischen dem Tiefstand 1983 und 1986 nur 
um knapp 450.000. 1980 wurden 100.000 Arbeitnehmer mehr 
beschäftigt als 1973 und 500.000 mehr als 1986. Das Kapital 
konnte also nach 1982 wesentlich weniger „neue Arbeitsplätze 
schaffen'<, als nach 1975. Das taucht natürlich in der Regierungs- 
propaganda ebensowenig auf, wie der Anstieg der Jugendarbeits- 
losigkeit trotz aller Kanzlerappelle. 

Der Anteil der Investitionen am Bruttosozialprodukt ist gegenüber 
1976179 weitergesunken.Entscheidend ist aber, daß sich die Form 
oer Krisenbewältigung gegenüber 1974-1 980 geändert hat. 

Sozialer Friede, Sozialer Abbau 
Hatte die sozialliberale Koalition nach 1974versucht, das Niveau 

staatlicher Leistungen auch um den Preis wachsender Staatsver- 
schuldung aufrecht zu erhalten, gab sie diesen Versuch in der Krise 
1980-1 982 auf und erreichte durch Haushaltsoperationen gegen 
den Sozialstaat, daß die Staatsverschuldung trotz sprunghaft stei- 
gender und deutlich höherer Arbeitslosenzahlen weniger stark 
wuchs als 1974175. Diese Politik, der Konsolidierung des Staats- 
haushalts gegenüber der Abfederung sozialer Krisenfolgen höhere 
Priorität einzuräumen, setzte die CDUICSUIFDP Koalition in den 
Jahren 1983 und 1984 mit einer Batterievon Gesetzen zur Kürzung 
von staatlichen Leistungen fort. Kölner Wissenschafiler haben 
errechnet, daß die Kürzungen der Jahre 1982-1 985 Arbeitslose. 
Rentner, Schüler, Kranke und Arbeitnehmer mit 134 Mrd. DM bela- 
stet haben. Der CDUICSUIFDP-Koalition ist es auf diesem Weg 
gelungen, den Anteil der Neuverschuldung am Bundeshaushalt 
gegenüber der sozialliberalen Koalition Ende der 70'er Jahre deut- 
lich zu verringern. Dennoch ist die Verschuldung von Bund, Län- 
dern und Gemeinden mit 62,3% deutlich schneller gestiegen als 
das Bruttosozialprodukt mit 24,4% (laufende Preise). 

Die CDU war angetreten, den ~Mißbrauch staatlicher Leistun- 
gen~ ,  ~Anspruchsinflation~~ und ~Versorgungsmentalität~~ zu 
bekämpfen, den Staat von Sozialleistungen zu befreien, die Sozial- 
versicherungen neu zu ordnen, um die Kosten der Unternehmer für 
Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung zu senken, usw. 
Die unter Kohl (und unter Schmidt in den letzten Jahren der 
SPDIFDP-Regierung) getroffenen Maßnahmen haben dazu beige- 
tragen, die Zahl der Armen unter Jugendlichen, Arbeitslosen, Rent- 
nern, alleinerziehenden Frauen drastisch zu steigern und den 
Bezug von Arbeitslosengeld zum Recht für eine Minderheit der 
registrierten Arbeitslosen zu machen. Durch all diese Maßnahmen 
konnte der Anteil der Sozialleistungen am BSP um 2% von 33% 
(1 981 ) auf 31 O/O (1 985) gesenkt werden. Bei 3,5 Millionen registrier- 
ten und nicht registrierten Arbeitslosten hätten nur noch drasti- 
schere Maßnehmen eine weitere Senkung erlaubt. 

Daß die CDU vor solchen Maßnahmen zurückschreckte, daß sie 
1985 und 1986 keine wesentlichen Verschlechterungen von 
Sozialleistungen mehr verfügt hat, zeigt, daß auch sie -wenn auch 
auf veränderter Grundlage - einer Politik der Erhaltung des sozia- 
len Friedens verpflichtet blieb, die ein offenes Vorantreiben einer 
Massenverelendung ausschließt. Im Kern hat sie, wie die sozialli- 
berale Koalition in den Jahren 1980-1 982, soziale Randschichten 
der Gesellschaft angegriffen, unterstützt durch die Zustimmung 
oder die Passivität der Mehrheit der Bevölkerung. Das Programm 
der Wende, die Renten- und Krankenversicherung auf eine stärker 
private Basis zu stellen und damit Grundpfeiler des Sozialversiche- 
rungssystems anzutasten, hat sie bisher nicht verwirklicht. Massive 
Privatisierungen, 2.B. bei Bahn und Post wurden zurückgestellt. 
Gegen den Lebensstandard der Kernsektoren der Arbeiterschaft ist 
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die Regierung nicht massiv vorgegangen. Sie konnte darauf ver- 
zichten, weil die wirtschaftliche Erholung die Steuereinnahmen 
sicherte und auch die Unternehmer, besonders in den exportorien- 
tierten Branchen nicht zu Forderungen nach schärferen Maßnah- 
men zwang. 

Schon in den vergangenen Jahren haben Vertreter des selb- 
ständigen Mittelstandes, der rechtskonservative Kronsberger Kreis 
oder auch der Sachverständigenrat die Wirtschaftspolitik der 
Regierung als halbherzig kritisiert. Ihre Forderung nach Verwirkli- 
chung der zurückgestellten Teile des Wirtschaftsprogramms der 
Wende, müssen sofort aktuell werden, wenn die konjunkturelle 
Grundlage für die bisherige Politik schwindet. 

Modernisierung in der Produktion 
Mit den lnvestitionen der letzten Jahre sind zum großen Teil 

Produkte aus den Bereichen der Mikroelektronik und Computer- 
technik angeschafft worden. Der Einsatz dieser neuen Technik 
hatte zwarschon in den 70'er Jahren begonnen. Er hat sich jedoch 
Anfang der 80'er Jahre deutlich verstärkt. 

Die neuen Techniken bieten für ein breites Spektrum betriebli- 
cher Funktionen, für Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Lager- 
haltung, Rechnungswesen, Vertrieb usw. und für die meisten 
Zweige der kapitalistischen Wirtschaft umfangreiche Möglichkeiten 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Rationalisierung. 
Niedrige Wachstumsraten, weiterhin schlechte Profitaussichten 
und damit zusammenhängende schleppende Investitionstätigkeit 
fuhren dazu, daß die vorhandenen Möglichkeiten heute nur zum 
Teil genutzt werden. Die Durchdringung der verschiedenen Bran- 
chen ist sehr unterschiedlich. Selbst in Branchen, die als Vorreiter 
gelten, wie in der Automobilindustrie, erfassen die neuen Produk- 
tionsformen erst einen Teil des Produktionsprozesses. 

Dort wo sie eingesetzt werden, haben sie weitreichende Auswir- 
kungen auf Arbeitsorganisation und -abläufe und auf die Qualifika- 
tion der beschäftigten Arbeiter. 

Wie bei jeder technischen Neuerung verspricht sich das Kapital 
von der Einführung von Produktionsrobotern und CAD-Maschinen 
einen Vorteil im Wettbewerb und einen steigenden Profit. 

Ob durch die neue Technik die Profitrate jedoch langfristig 
gesteigert werden kann, hängt davon ab, ob ein größeres oder 
kleineres I<apital erforderlich ist, um eine bestimmte Profitmasse zu 
erwirtschaften,. Die Wirkung der Investitionen der letzten Jahre ist in 
dieser Hinsicht widersprüchlich. 

Einerseits entfalten sie ihre produktive Wirkung dadurch, daß 
eine gegebene Zahl von Arbeitern mit Produktionsmitteln von höhe- 
rem Wert ausgestattet wird, in diesen Fällen wirken sie langfristig 
senkend auf die Profitrate. 

Andererseits führen solche Investitionen in einer Vielzahl von 
Fällen zu effizienterem Kapitaleinsatz. In diesen Fällen wirken sie 
langfristig steigernd auf die Profitrate. Das gilt z.B. dann, wenn 
Produktionsausschuss und Stillstands-, Rüst- oder Entwicklungszei- 
ten eingespart, wenn Lagerhaltungszeiten und Lagervorräte ver- 
ringert, wenn die Zeit von Bestellung über Produktion zur Ausliefe- 
rung verkürzt werden kann. Das gilt aber auch - z.T. unabhängig 
von den neuen Techniken - wenn die Nutzungszeit der Produk- 
tionsmittel durch Schichtarbeit, Samstagsarbeit, durchlaufende 
Produktion in den Pausen, durch größere Flexibilität beim Einsatz 
der Maschinen und damit auch der Arbeiter gesteigert werden 
kann. Auf all diesen Gebieten bemüht sich das Kapital in den letzten 
Jahren intensiv um die Verbesserung seiner Bedingungen. Durch 
Flexibilisierungsklauseln in den Vereinbarungen zur Arbeitszeit- 
verkürzung ist der erste Schritt zur Einbindung der Gewerkschaften 
in neue Formen flexibler Arbeitsorganisation tarifiert. Mit dem 
Beschäftigungsförderungs- und dem Arbeitnehmerüberlassungs- 
geset-. hat die Regierung die rechtlichen Grundlagenfür das Kapital 
deutlich verbessert. 

Ob diese Tendenzen insgesamt zu einer effizienteren Kapital- 
nutzung geführt haben, Iäßt sich nur schwer beantworten. Verläßli- 
che Daten gibt es hier nicht. Der Sachverständigenrat geht davon 
aus, daß durch diese Entwicklungen die »Senkung der Kapitalpro- 
duktivität- sich verlangsamt hat, die negative Tendenz der 60'er 
und 70'er Jahre abgeschwächt aber nicht umgekehrt ist. Das ist 
deshalb noch nicht möglich, weil die neuen Techniken erst in relativ 
geringem Umfang Produktion und Verwaltung durchdrungen 
haben. Dem Kapital ist es also nicht gelungen, durch eine wirksa- 
mere Nutzung des eingesetzten Kapitals Voraussetzungen für eine 
Steigerung der Profitrate zu schaffen. 

Grundzüae der weltweiten I kapitalidschen Krise 
Auf den zweiten Weltkrieg folgten für die entwickelten kapitalisti- 

schen Industrieländer, bei allen Unterschieden im einzelnen, mehr 
als zwei Jahrzehnte wirtschaftlicher Prosperität. Produktion und 
Investitionen wuchsen mit hohen Wachstumsraten, Millionen von 
Arbeitern wurden in den Produktionsprozeß neu einbezogen, ein 
enges Netz internationaler Verflechtungen bildete sich heraus; der 
Welthandel florierte. Die Koreakrise 1 953 bedeutete für die kapitali- 
stische Weltwirtschaft noch keine entscheidenden Einbrüche. An 
der BRD ging sie spurlos vorbei. 

Die Wirtschaftskrise der Jahre 197411 975, die alle kapitalisti- 
schen Länder erfaßte, nachdem es seit Ende der 60er Jahre schon 
zu Krisen in einzelnen Ländern gekommen war, markiert das Ende 
dieser Nachkriegsprosperität. Seither ist die wirtschaftliche Ent- 
wicklung nicht durch mehr oder weniger Wachstum und »Fort- 
schritte<~ der Wirtschaft, sondern durch mehr oder weniger akute 
wirtschaftliche Probleme gekennzeichnet. Die allgemeine Prospe- 
rität des Kapitalismus war in die Allgemeine Krise des kapitalisti- 
schen Systems gemündet. Das heißt vor allem dreierlei: 

1 )  Kapitalistisches Wachstum ist nicht nur vorübergehend, son- 
dern während des gesamten Zeitraums nachhaltig gestört. Damm.+ '"i 
ist die Entwicklung in Form von konjunkturellen Zyklen nicht außer 
Kraft gesetzt. Aber selbst die Erholungsphasen der Zyklen sind von 
den allgemeinen Wachtumsschwierigkeiten geprägt. 

2) Nicht nur einzelne Länder oder Branchen, sondern das kapita- 
listische Weltsystem befindet sich in der Krise. Die wenigen Bran- 
chen und Länder, die auch in der Krise noch florieren, können diese 
Stellung meist nur durch Verschärfung der Konkurrenz erhalten. 
Durch die vielfältigen und weltweiten Verflechtungen mit den nicht 
florierenden Teilen der Wirtschaft sind sie in das krisenhafte 
Gesamtsystem eingebunden. 

3) Die Krise, deren ökonomische Grundelemente im folgenden 
dargestellt werden, erfaßt nicht nur die Wirtschaft, sondern sämli- 
che Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft: Kultur, Ideolo- 
gie, Politik, das Denken der Massen, die gesellschaftlichen Institu- 
tionen und die internationalen Beziehungen. 

I Die Voraussetzungen der Nachkriegsprosperitat 
waren in der Weltwirtschaftskrise und im Weltkrieg selbst 

geschaffen worden, ohne den die Lösung der ökonomischen Krise 
nicht möglich gewesen wäre. 

Schon durch die massive Entwertung des Kapitals in der Welt- 
wirtschaftskrise, durch die Vernichtung von Produktionsanlager-\ 
und das Abschlachten von Millionen Menschen im Krieg war neue -... 
Spielraum für kapitalistische Entwicklung geschaffen worden. Zum 
langen Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit wäre es aber 
nie gekommen, wenn nicht gleichzeitig die Grundlagen für eine 
Neustrukturierung der kapitalistischen Wirtschaft gelegt worden 
wären. 

Erstens war es dem Kapital in den entwickelten kapitalistischen 
Ländern gelungen, unter dem Druck von K,rise und Krieg die Pro- 
duktivität und Intensität der Arbeit deutlich zu steigern und gleichzei- 

Aufschwung der Gewinne 
Den deutlichsten Unterschied zwischen dem Aufschwung nach 

der Wende und dem Aufschwung Ende der 70'er Jahre markiert die 
Entwicklung der Löhne und Gewinne. Während nach der ersten 
Weltwirtschaftskrise die Reallöhne der Arbeitnehmer nur 1976 
sanken und in den folgenden drei Jahren um insgesamt 13% stie- 
gen, sanken sie von 1980 bis 1985 in jedem Jahr, insgesamt um 
6%. Während zwischen 1976 und 1979 die Gewinneinkommen 
etwa genauso schnell wuchsen wie die Lohneinkommen, stiegen 
die Gewinne zwischen 1980 und 1985 um etwa 35 %. 

Diesen deutlichen Anstieg der Nettogewinne hat der Staat durch 
eine steuerliche Entlastung der Gewinneinkommen unterstützt. 
Anders als während der sozialliberalen Koalition, als die Steuerbe- 
lastung der Gewinne wie der Löhne wuchs, nimmt der Staat heute 
bei den lohnabhängig Beschäftigten, um den Unternehmern zu 
geben. Sind die Bruttolöhnevon 1980 bis 1985 mehr als 7% schnel- 



tig in allen Ländern außer den USA drastische Reallohnsenkungen 
zu erzwingen. Gleichzeitig konnte es die gewerkschaftlichen und 
politischen Organisationen der Arbeiterklasse in den Prozeß der 
Krisenlösung einbeziehen. 

Mit der Zerschlagung der Arbeiterorganisationen und der Durch- 
setzung der faschistischen Organisation der Arbeit waren in 
Deutschland besonders günstige Ausgangsbedingungen für das 
Kapital geschaffen worden. 

Zweitens erwies sich die Kriegsproduktion als Mittel, mit Mas- 
sen- und Fließbandproduktion neue Produktionsformen in Europa 
einzuführen und in allen entwickelten kapitalistischen Ländern auf 
weitere Felder der Produktion auszudehnen. Damit wurde eine 
bessere Nutzung des eingesetzten Kapitals möglich. 

Auch das BRD-Kapital konnte, stärker noch als z. B. Großbritan- 
nien, das im Krieg einen Teil seiner Waffen aus den USA bezogen 
hatte, auf einen im Krieg durchmodernisierten Produktionsapparat 
zurückgreifen, der trotz der Kriegszerstörung zum Großteil erhalten 
geblieben war. 

Drittens war es den USA im 2. Weltkrieg gelungen, die anderen 
kapitalistischen Länder, vor allem auch England, ihrer Führung 
unterzuordnen. Gestutzt auf diese politische Führungsrolle und auf 
seine ökonomische Uberlegenheit konnte das US-Kapital militä- 
risch, politisch und ökonomisch die Grundlagen für einen „freien 
Welthandel<< legen. 

Viertens entstand nach dem zweiten Weltkrieg eine neue Form 
(-er Ausbeutung der dritten Welt. Mit dem -freien Welthandel- unter 

Schirmherrschaft der USA konnten die Nationalstaaten der 3. Welt 
auch nach ihrer Unabhängigkeit an die kapitalistische Wirtschaft 
gebunden werden. Die Verbreitung neuer Transport- und Kommu- 
nikationsmittel ermöglichte eine neue Dimension der Einordnung 
undioder Zerstörung vorkapitalistischer Wirtschaftsformen und der 
Nutzbarmachung von Rohstoffen und Arbeitskraft der 3. Weltfür die 
entwickelten Länder. 

Die BRD hatte nach 1945 als Verliererin des Weltkriegs keinen 
kolonialen oder neokolonialen Einflußbereich, anders als Frank- 
reich mit der nordafrikanischen Franc-Zone oder Großbritannien 
mit den Resten des Commonwealth. Es war die Integration in den 
Weltmark: durch die politische Unterordnung unter die USA, die 
einen Wirtschaftsaufschwung ermöglichte. 

Ursachen der Krise 
Die französischen und englischen Arbeiter hatten nach 1945 

Entschädigung für die Entbehrungen und Opfer im Krieg verlangt, 
der durch ihren Einsatz gewonnen worden war. Mit der Beseitigung 
der Nachkriegsarbeitslosigkeit und der Erfahrung einer relativ kri- 
senfreien Aufwärtsentwicklung begannen sie „ihren Anteil. an der 
allgemeinen Prosperität einzufordern. In der BRD war das Kapital 
.9r allem aufgrund des Ost-West Gegensatzes zu Zugeständnis- 

(-dn gezwungen. Lohnsteigerungen und der Ausbau sozialer 
Sicherungssysteme bewirkten in allen kapitalistischen Industrie- 
Iändern, daß die Schärfe der Ausbeutung der ersten Nachkriegs- 
jahre nicht aufrechterhalten werden konnte. 

Vor dem Hintergrund niedriger Arbeitslosigkeit oder völlig leerge- 
fegtem Arbeitsmarkts konnte das Kapital die Produktivität der Arbeit 
nur durch massenhaften Einsatz von Maschinen, technischen 
Neuerungen usw. steigern. Um einen bestimmten Profit zu erwirt- 
schaften, wurde ein immer größerer Kapitaleinsatz erforderlich. 

Nach 1945 hatten die USA über 50% der Welt-lndustrieproduk- 
tion erzeugt. Sie waren in so gut wie allen Branchen der Wirtschaft 
technisch führend. Die Arbeitsproduktivität lag in den USA doppelt 
so hoch wie in den europäischen Industrieländern. Mit dem Wirt- 
schaftsaufschwung in Europa und später in Japan holten die ande- 
ren Länder technologisch auf. Sie steigerten ihre Produktion 
schneller als die USA und traten als Handelsmächte auf. Damit 
schwand die ökonomische Dominanz der USA in der westlichen 
Welt. Bereits der Zusammenbruch des Währungssystems von 
Bretton Woods, des Gold(dollar)standards (1 971 Aufhebung der 
Eintauschbarkeit des US-Dollar gegen Gold; 1973 Einführung fle- 
xibler Wechselkurse), zeigte, daß damit die stabile internationale 
Grundlage für die Profiterzielung angetastet war. 

Mit den Schwellenländern, begannen einige der Länder, die bis- 
her nur Objekt der Ausbeutung durch die entwickelten kapitalisti- 
schen Industrienationen gewesen waren, in einer wachsenden 
Zahl von Bereichen als Konkurrenten aufzutreten. Mit der Bildung 
des OPEC-Kartells und der Olkrise 1973 und vollends mit den 
Revolutionen im Iran und in Nicaragua zeigte sich, daß auch die 
politische Kontrolle über die Länder der 3. Welt geringer geworden 
war. 

Durch diese Entwicklungen wurden die Bedingungen, die dem 
Aufschwung zugrunde lagen, durch die Entwicklung in der Prospe- 
rität ausgehöhlt. Die Profitrate: das Verhältnis des Profits zum ein- 
gesetzten Kapital, war drastisch gefallen. Das Ende der Prosperität 
war unvermeidlich. 

Bedingungen kapitalistischer Krisenlösung 
Aus der Sicht des Kapitals in den entwickelten Ländern ist daher 

die Überwindung der Krise gleichbedeutend damit, daß sich der 
,,Kapitaleinsatz wieder lohnen<' muß, mit einer drastischen nachhal- 
tigen Steigerung der Profitrate. Um dieses Ziel zu erreichen, muß 
das Kapital gleichzeitig (!) 

- gegen die Arbeiterklasse und ihre Organisationen eine drasti- 
sche Erhöhung des Ausbeutungsgrades durchsetzen, 

- neue Formen der Produktion entwickeln, die größere Profitabili- 
tät des Kapitaleinsatzes undloder schnelleren Kapitalumschlag 
ermöglichen, 

- eine deutliche Steigerung der Investitions- und Wachstumsra- 
ten erreichen, 

- einen störungsfreien, offenen Weltmarktzusammenhang 
gewährleisten und 

- eine neue Form der Ausbeutung der 3. Welt durchsetzen. 

Die Schaffung dieser Bedingungen ist rein auf ökonomischar 
Ebene nicht möglich, weil sie die Unterordnung derArbeiterklasse 
und der Massen in der 3.WeIt unter die KrisenIösungsstrategien 
des Kapitals voraussetzt. Deshalb kann auch die Untersuchung 
des Krisenprozesses auf ökonomischer Ebene nur ein erster 
Schritt sein. Sie muß verbunden werden mit der Untersuchung der 
politischen und internationalen Klassenverhältnisse, deren Ent- 
wicklung letztlich entscheidet, ob die Krise im Sinne der Arbeiter- 
klasse oder - wieder mit barbarischen Methoden - im Sinne des 
Kapitals gelöst werden wird. 

ler als die Nettolöhne gestiegen, kletterten die Nettoeinkommen aus 
Unternehmertätigkeit und Vermögen um 7% mehr als die Brutto- 
ein kommen. 

Unterstützt durch den Staat und angesichts eines wachsenden 
Arbeitslosenheers ist es dem Kapital seit Anfang der 80'er Jahre 
gelungen, den Ausbeutungsgrad der Arbeit deutlich zu steigern. 
Damit war eine Steigerung der Profitrate verbunden, die allerdings 
nicht zu einem Anstieg der Investitionen gegenüber dem niedrigen 
Niveau Ende der 70'er Jahre geführt hat. Sie reichte nicht aus, das 
Profitniveau Anfang der 70'er Jahre, geschweige denn das der 
frühen 60'er Jahre wiederherzustellen. 

Hinzu kommt, daß vor allem die exportorientierten Zentren der 
BRD-Wirtschaft (Automobil, Maschinenbau, Chemie, Elektronik) 
hohe Gewinnsteigerungen verzeichnen konnten, während auf der 
anderen Seite die Zahl der maroden Betriebe und Branchen, die 
ihre Situation auch in der Konjunktur kaum verbessern können, 

wächst. Seit 1975 geht die Zahl der Konkurse auch in Erholungs- 
phasen nicht zurück. Zur Krise im Bergbau trat nach 1975 noch die 
Krise im Stahlbereich, seit 1980 die der Werften und der Baube- 
triebe hinzu. Eine Perspektive wie für die Textilindustrie, die nach 
Betriebsstillegungen, Massenentlassungen und Produktionsverla- 
gerungen in Billiglohnländer (während der 60'er und 70'er Jahre) 
inzwischen die BRD als Standort hochtechnischer Produktionsstät- 
ten wiederentdeckt, ist für diese Branchen (noch) nicht zu erkennen. 

Unsicherheit vom Weltmarkt 
Es sind nicht nur die ungelösten Probleme der Verschuldungs- 

und Sozialpolitik, auch nicht der ungleichmäßigen Entwicklung der 
Branchen (und Regionen), die dazu geführt haben, daß das Kapitel 
die Profitbedingungen des Aufschwungs nicht als..so dauerhaft 
eingeschätzt hat, wie es 'für eine grundsätzliche Anderung der 
lnvestitionspolitik erforderlich gewesen wäre. 



Mehr als in den Jahren nach 1975 hat die BRD-Wirtschaft nach 
1982 von weltwirtschaftlichen Entwicklungen, vom Aufschwung in 
den USA, im Jahr 1986 vom niedrigen Olpreis profitieren können. 
Der steigende Dollarkurs brachte hohe Gewinne im US-Geschäft. 
Der Dollar ist bereits gefallen, die Exporterfolge der letzten Jahre, 
die den Gewinnaufschwung wesentlich getragen haben, sind damit 
in Frage gestellt. 

Die akute Verschuldungskrise der 3. Welt ist zwar aus der Sicht 
des Kapitals vorbei. Die internationalen Banken saugen inzwischen 
mehr Geldkapital aus den betroffenen Ländern, als sie an neuen 
Krediten bewilligen. Für die Massen in diesen Ländern bedeutet 
das schon heute weitere Verelendung. Die Gesamtverschuldung 
ist jedoch nach wie vor hoch, das Problem noch keineswegs gelöst, 
vor allem nicht, wenn es zu einer neuen weltweiten Konjunkturkrise 
kommt. 

Die Exporterfolge der europäischen Länder und Japans in den 
USA haben ein wachsendes Handelsbilanzdefizit der USA zur 
Folge gehabt, das die wirtschaftliche Machtposition der USA weiter 
aushöhlt. Dies hat in den letzten Jahren zu einer Flut protektionisti-, 
scher Forderungen und einer Reihe protektionistischer Maßnah- 
men in Form von Selbstbeschränkungsabkommen, Verwen- 
dungsbeschränkungen im militärischen Bereich und Kontingentie- 
rungen geführt, denen sich auch die EG fügt, um den Zugang zum 
US-Markt nicht ganz zu verlieren. Diese Maßnahmen strahlen auf 
die gesamte kapitalistische Welt aus und stellen für die Zukunft die 
Funktionsfähigkeit des >$freien« Welthandels in Frage, auf den die 
BRD auf Gedeih und Verderb angewiesen ist. 

Perspektiven der Wirtschaftsentwicklung 
Die Labilität des Weltmarktes ist - unter den Bedingungen der 

wirtschaftlichen Erholung - gegenüber den 70'er Jahren weiter 
gewachsen. Das BRD-Kapital hat dazu beigetragen, weil die 
Erfolge seiner Exportoffensive den Widerstand der unterlegenen 
Konkurrenten herausfordern mußten und müssen. Die besondere 
Rolle des Exports für die BRD konnte in der Vergangenheit die 
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Folgen der Krise im Vergleich zu anderen Ländern mildern. Sie 
bedeutet jedoch eine Abhängigkeit vom Funktionieren des Welt- 
markts, die sich in der Zukunftgegen die BRD kehren kann. Wenn in 
einer weltweiten Krise wichtige Handelsländer ihre Märkte gegen 
Waren anderer Länder abschotten, wie es die USA in Ansätzen 
bereits heute praktizieren, werden in der BRD die Produktionsein- 
brüche besonders groß werden, wird die Zahl der Arbeitslosen hier 
stärker wachsen als in anderen Ländern. Aus dem deutschen 
Maschinenbau z. B. kann fast von heute auf morgen eine Krisen- 
branche werden, wenn die USA ihre Drohung wahrmachen und 
den amerikanischen Markt schließen und andere Länder nachfol- 
gen. 

Ob es in der nächsten Krise zu einer solchen Entwicklung kom- 
men wird, können wir heute nicht beantworten. Daß aber die näch- 
sten vier Jahre konservativer Regierung in der BRD im Zeichen der 
Krise und nicht mehr des »Aufschwungs~~ stehen werden, ist jetzt 
schon klar. 

Die Aufträge für die deutsche Industrie sind schon 1986 zorück- 
gegangen, die Gewinnerwarturigen zurückgeschraubt worden. Die 
Exportbranchen klagen über Umsatz- noch mehr aber über 
Gewinneinbußen auf den Märkten, auf denen mit Dollars bezahlt 
wird. In Japan planen bereits alle Automobilhersteller Produktions- 
einschränkungen und Entlassungen. Die Wirtschaftsforschungsin- 
stitute der Bundesrepublik haben ihre Konjunkturprognosen ein 
paar Tage vor der Wahl noch schnell korrigiert - nach unten. Sie 
wollen sich in Zukunft nicht sagen lassen, sie hätten die düsteren 
Aussichten verschwiegen, nur um Kohl zu helfen. '- 

Die nächste Krise trifft auf eine Situation, in der keines der wirt- 
schaftlichen Probleme gelöst ist. Sie trifft auf 3,5 Millionen Arbeits- 
lose, auf eine hohe Staats- und internationale Verschuldung, auf 
einen labilen Weltmarkt. Sie folgt auf eine Konjunktur, die die 
Gewinne der 60'er Jahre nicht wiederherstellen konnte und eine 
gewachsene Zahl von Krisenbranchen auch in der BRD hinterlas- 
sen hat. Sie muß daher schärfer werden als die der Jahre 1980- 
1982. Januar 87 W 

Die folgenden zwei Artikel setzen einerseits die Berichterstattung 
um die Entwicklung der Neuen Heimat fort, versuchen anderer- 
seits auf allgemeine Fragenzum Sinn von Gemeinwirtschaftgene- 
rell zu beantworten. Wir verweisen außerdem auf dle bisher 
erschienenen Artikel der *Arbeiterpolitik. zu diesem Thema, ins- 
besondere in den Nummern 6/85, 1/86, 2/86, 4/86 und 5/86. 

Die Vorstände der Gewerkschaften senden Notsignale aus an 
Funktionäre und aktive Mitglieder: Laßt uns zusammenstehen! 
Monika Wulf-Mathies ruft zur Solidarität: .Gerade in schwierigen 
Zeiten zählt Solidarität doppelt, damit unsere Reihen halten.. .C< 

und Erwin Ferlemann schreibt an die Mitglieder und Funktionäre 
,der IG Druck: .Erinnert Euch trotz aller Empörung an die gute alte 
Tradition der IG Druck und Papier, in Notzeiten noch enger 
zusammenzustehen.. ... Das sind nur zwei von vielen, fast alle 
Einzelgewerkschaften haben sich an ihre Mitglieder und Funktio- 
näre auf diese und ähnliche Weise gewandt. 

Solidarität hätte jedoch mindestens zur Voraussetzung die 
gewerkschaftsinterne offene Aufarbeitung der gemachten Fehler 
und die Einbeziehung der aktiven Kollegen in die weiteren Ent- 
scheidungsprozesse. Das jedoch ist hier nicht gemeint, wenn 
Monika Wulf-Mathies Solidarität fordert, sondern das Zuschütten 
von Kritik und Widersprüchen. 

Es kann getrost festgehalten werden, daß so jedenfalls der Nie- 
dergang der Gewerkschaften nicht aufgehalten wird. Dabei geht es 
nur vordergründig um die Neue Heimat, in Wirklichkeit geht es um 
die Zukunft der Gewerkschaften und deren Politik. Vergessen wur- 
den schnell die Kritik an der mangelnden Informationspolitik der 
Gewerkschaften und des DGB, die sogar aus Vorstandskreisen 
kam, und vergessen sind auch die Versprechungen, fortan wolle 
man die Mitgliedschaft besser informieren als es bisher geschehen 
sei. 

Das Gegenteil ist vielmehr der Fall: Forderungen nach rückhalt- 
loser und umfassender lnformation aller Mitglieder., nach der 

.Einberufung eines außerordentlichen DGB-Bundeskongresses 
zur Bewertung und Neubestimmung aer Gemeinwirtschaft und 
ihrer Führungsstruktur*, die nicht nur vom Gewerkschaftstag der 
GEW im November 86 sondern auch von gewerkschaftlichen 
Untergliederungen anderer Einzelgewerkschaften aufgestellt wur- 
den - nicht zuletzt auch von den Kolleginnen und Kollegen der 
Neuen Heimat selbst - werden zynisch beiseite geschoben mit 
Begründungen wie: .Durch permanentes Gerede drohe lediglich 
die Verkaufserlöse der U. U. noch erforderlichen Unternehmens- 
verkäufe zu sinken.. (Steinkühler) 

*Wenn das Dach brenne, könne man nicht Diskussionen über 
den Umbau des Hauses führen. (ERW 1/87) - so interpretiert der 
GEW-Vorsitzende Dieter Wunder die Entscheidung des DGB- 
Bundesvorstandes vom 2. Dez. 86,sich nur noch in Klausursitzun- 
gen - hinter verschlossenen Türen - mit Fragen der NH und der 
Gemeinwirtschaft zu beschäftigen. Daß man so eine Politik betreibt, 
die dazu führen muß, daß die Kollegen auch dann noch passiv und 
resigniert zuschauen, wenn erst einmal das ganze Haus in Flam- 
men steht, liegt eigentlich aut der Hand. Die für die Beschäftigten 
der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen entscheidend zustän- 
dige Gewerkschaft, HBV, bringt zwar in ihrer Gewerkschaftszeitung 
 ausb blick. viel über die NH - aus dem Blick des Hauptvorstandes 
dieser Gewerkschaft, jedoch von den Vertrauensleuten vorge- 
brachte Kritik wird „demokratisch« unter den Teppich gekehrt. 

Beispielhaft für den Versuch der Gewerkschaftsvorstände, Kritik 
und Initiativen von unten abzublocken, ist auch ein Vorgang in der 
IGM. Hier hatte die Vertrauenskörperleitung eines Volkswagen- 
werks zwei Betriebsräte der NH zu einer Vertrauensleuteversamm- 
lung eingeladen. Dies wurde ihnen jedoch vom Ortsvorsitzenden 
der IGM untersagt mit der Begründung, die Teilnahme von 
außenstehenden Personen als Referenten oder Gäste sei nicht 
mit der Ortsverwaltung abgestimmt worden. Außerdem hätte man 
sich schon informiert, nämlich über den Hauptvorstand der HBV. 

Und der Kollege Christian Götz habe ihnen den Sozialplan zuge- 
sandt. Dies würde ja wohl als lnformation ausreichen. Die IGM 



könne den Kolleginnen und Kollegen der NH sowieso nicht helfen, 
da dies alles ausschließlich eine Angelegenheit der HBV sei. Den 
Beschäftigten ginge es ja noch gut. Mit solchen und ähnlichen 
Sprüchen wurden die Vertrauensleute vom IGM-Ortsvorsitzenden 
abgespeist. Faktisch bedeutete dies Hausverbot für die Betriebs- 
räte der NH. Information ist wohl nur dann =echte« Information, 
wenn sievon „Hauptamtlichen« gegeben wird; da, wo Kollegen, die 
anderen Brudergewerkschaften angehören, ehrenamtlich und auf 
eigene Kosten die Kollegen einer anderen Gewerkschaft informie- 
ren wollen, gelten sie - so könnte man fast meinen - als spiona- 
geverdächtig. 

Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsräte der NH auf Vertrau- 
ensleute- und Delegiertenversammlungen einluden, haben auf 
jeden Fall die Erfahrung gemacht, daß die Kollegen sehr nachdenk- 
lich wurden über die Art und Weise, wie von Seiten des DGB mit 
den Beschäftigten umgesprungen wurde, und manch einer hat sich 
danach gefragt, was eigentlich die Beschlüsse von Gewerkschafts- 
tagen, keine Mark mehr für die gemeinwirtschaftlichen Betriebe zu 
zahlen, wert sind, angesichts der Tatsache, daß Banken und Län- 
der den DGB über die NH-Verschuldung finanziell erpressen und 
zum Verscherbeln des übrigen Gewerkschaftsvermögens zwin- 
gen. 

Wie groß die finanzielle Abhängigkeit und damit politische 
Erpreßbarkeit der Gewerkschaften von den Banken tatsächlich ist, 
zeigt nicht zuletzt die sogenannte Stillhaltevereinbarung mit den 
Kreditinstituten, die die BGAG zum einen auf eine Aufstockung des 

f Eigenkapitals der NH von 60 Millionen auf 210 Mill. und auf den 
>.- 

Bilanzausgleich der Jahre 1985 bis 1988 einschließlich verpflichtet. 
Allein für 85 und 86 sind das geschätzte 600 Millionen! Alles in 
allem muß der DGB nach vorsichtiger Schätzung mindestens bis 
1988 allein wegen der NH noch circa 1 Milliarde DM zahlen! 

Daneben nimmt sich der ~Solidarbeitrag- der Banken sehr 
bescheiden aus; er stellt letztendlich nicht mehr dar als eine symbo- 
lische Geste. Demnach zahlen die Banken -je nach Kreditart - 
1 18 % bis 318 %von der Schuldsumme an die Neue Heimat zurück. 

Selbst wenn - wie geplant - alle Regionalgesellschaften bis 
1988 an die Länder oder an private Spekulanten verkauft sein 
sollten, was aber keineswegs gesichert ist, dann blieben immer 
noch die faktisch unverkäuflichen Grundstücke, die allein mit circa 
1 Milliarde kurzfristiger Kredigte belastet sind. 

Dazu kommen Zahlungen, die sofort fällig werden: 80 Millionen 
IDM an die Royal Canadian Banc, die nicht dem Stillhalteabkommen 
beigetreten ist, 14 Mill. an Schiesser, die für seine -Bemühungen« 
gezahlt werden. Darüber hinaus klagt der damals »ehrenwerte« 
Geschäftspartner des DGB gegen die BGAG um einen ihm zugesi- 
cherten Kredit von 25 Millionen DM. Da, wo es ums Geld geht, hört 
die ,,Ehre. auf. 

Nimmt man dazu die Schuldsumme, die noch wegen der NH - 
Städtebau und International abgetragen werden müssen (In wel- 
cher Höhe?) und die Uberschuldung der BGAG. die jetzt dort eben- 
falls eine Aufstockung des Eigenkapitals notwendig macht, dann 
wird das ganze Ausmaß der Abhängigkeit erst richtig deutlich. 

Die NH wird jetzt nach dem Abkommen mit den Banken von einer 
Treuhandgesellschafi geführt. Das Kapital dieser Gesellschaft 
stammt zwarvon den Gewerkschaften (der BGAG), geleitet wird sie 
aber von einem Mann der Banken, Sippel. Die Gewerkschaften 
verzichten jetzt mehr oder minder freiwillig auf ihre Sitze als 
Anteilseigner im Aufsichtsrat, um damit auszudrücken, daß sie 
nichts mehr mit der Neuen Heimat zu tun haben. 

Dieser Verzicht ist aber nichts anderes als die Kapitulation vor 
dem Bankkapital, das zukünftig über von Sippel ernannte Vertreter 
im Aufsichtsrat uneingeschränkt entscheiden wird, was mit dem 
Gewerkschaftseigentum zu geschehen hat. Daß die Banken über 
den Vorsitzenden der NH-Treuhandgesellschaft, Sippel, auch 
schon jetzt den politischen Kurs bestimmen, zeigt u.a. die Erklä- 
rung von Sippel, daß es eine paritätische Mitbestimmung im Auf- 
sichtsrat nicht mehr geben werde. Anders als Dilettan- 
ten wie Lappas verstehen Bankleute wie Sip pel etwas von ihrem 
Handwerk. Zu alledem haben sie mit gewerkschaftlichem Denken 
oder gar Arbeiterbewegungab~olut nichts im Sinn. Gewerkschaf- 
ten sind für Sippel bestenfalls Vereine zur Hilfe für Schwache: 
Caritas! Nicht einmal eine solche bürgerlicheWohlfahrtsideologie 
konnte den korrupten Gestalten an der Spitze der BGAG und der 
Gemeinwirtschaft nachgesagt werden. Aber mit Gewerkschaften 
als Organisationen der Arbeiter und Angestellten zur Verteidigung 
der Klasseninteressen hat der Bankier Sippel überhaupt nichts im 
Sinn, nur daß sie zahlungsunfähig sind. 

Mit den Banken im Rücken rnuß Sippel auch keine Rücksichten 
auf die politischen Vorstellungen der gewerkschaftlichen Anteils- 
eigner nehmen, zumal sich niemand der Kolleginnen und Kollegen 
der NH für die paritätische Mitbestimmung mehr stark macht, im 
Gegenteil: Die Mitarbeiter der NH fordern, daß zukünftig alle Arbeit- 
nehmervertreter aus dem Betrieb kommen müssen. Kein Wunder, 
denn gerade die Gewerkschaftsvertreter auf der Arbeitnehmerbank 
hatten durch ihr Verhalten den Verkauf an Schiesser nicht verhin- 
dert, sondern erst ermöglicht. (Zur Erinnerung: Volkmar, HBV, hatte 
sich enthalten, V. Haaren, Post, hatte für den Verkauf gestimmt.) 

Daß auch der DGB die paritätische Mitbestimmung im Aufsichts- 
rat nicht mehr glaubwürdig vertreten kann - und deshalb zu diesen 
Vorgängen schweigt - versteht sich von selbst - denn schließlich 
war er es, der bei der Liquidierung der NH die Mitbestimmung der 
Betriebsräte mit Füßen getreten hat (Vergl. Apro 5186). 

So wie in den Jahren der Hochkonjunktur bezieht die Gewerk- 
schaftsführung ihre »demokratische<< Legitimation immer noch aus 
der Passivität der Mehrheit der Mitgliedschaft, die sich zwar ihr 
~Urteil<c bildet auf Grund der Informationen aus der Sensations- 
presse. Neu aber ist, daß jetzt viele bisher aktive Kollegen passiv 
werden. Was bleibt am Ende außer einem Apparat, der leidlich 
funktionieren muß und dabei mehr oder weniger in Abhängigkeit 
von den wirklichen Herren in der BRD kommt, die jetzt auch über 
die Finanzen der Gewerkschaften das Sagen haben: Die Banken. 
Mancher kleine oder mittlere Gewerkschaftssekretär fühlt sich 
dabei so unwohl, daß er von diesen Problemen am liebsten nicht 
hören möchte. Verständlich, da er ja zu ohnmächtig ist, um sie zu 
lösen. 

Die Gewerkschaftsführung sagt, die Mitgliederzahl habe sich 
gehalten, sei sogar mancherorts gestiegen, und zieht daraus die 
Schlußfolgerung, die Neue Heimat-Affare sei vergessen, niemand 
rede mehr darüber, außer einigen Funktionären. 

Die Tatsache, daß die Mehrheit der Mitgliedschaft über die NH 
nicht .redet<<, wird als positiv aufgefaßt. Das ist Selbstbetrug. Daß 
Millionen Gewerkschaftsmitglieder schweigen zu der Tatsache, 
daß ihre Beiträge in Milliardenhöhe für die »Sanierung. an die 
Banken gehen, zeigt die Ohnmacht der Mitglieder und ihre Gleich- 
gültigkeit an der Zukunft der Gewerkschaften. Wir erinnern in die- 
sem Zusammenhang daran, daß die Mehrheit der Mitglieder auch 
teilnahmslos zugesehen hat, als am 2.Mai 1933 die Gewerk- 
schaftshäuser von den Nazis besetzt wurden. 

Wer in der heutigen Gleichgültigkeit ein positives Zeichen sieht, 
übersieht, daß sich darin nur eine zunehmend schwindende Identi- 
fikation mit den Gewerkschaften - so wie sie sich heute darstellen 
- ausdrückt. Das wird spätestens dann Folgen haben, wenn die 
Mitglieder in Zeiten der Not von den Gewerkschaften praktische 
Unterstützung einfordern und dann feststellen müssen, daß die 
Kassen leer sind. W 
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noch Sinn? 
Wohl um die Forderung: „Weg mit der Gemeinschaft<< auch ideo- 

logisch abzusichern, wird heute in völliger Unkenntnis der Entste- 
hungsgeschichte der Arbeitergenossenschaften - deren tragende 
Säule die Konsumgesellschaften waren -auch in Gewerkschafts- 
kreisen behauptet, daß die Idee der Gemeinwirtschaft kleinbürger- 
lich-reaktionären Ursprungs sei: 

In der Zeitung der RFFU (die ja nun bald zur IG Druck und Medien 
gehören wird) kann man unter der Überschrift »Die Gemeinwirt- 
schaftsfalle* folgende Erkenntnisse lesen: -Entgegen der durch 
gewerkschaftsoffizielle und sozialdemokratische Hausge- 
schichtsschreibung popularisierten Vorstellung war die deutsche 
Gemeinwirtsch~fts- und Genossenschaftsbewegung des 19. 
Jahrhunderts keineswegs ein Projekt der frühen Arbeiterbewe- 
gung, sondern ein Produkt groß- und kleinbürgerlicher Sozialre- 
former, die den traditionellen Mittelstand vor den Folgen der Indu- 
strialisierung und dem Gift der sich ausbreitenden kommunisti- 
schen Agitation bewahren wollten. Der erzkonservative Frön;.nler 
Huber.. . Schulze-Delitzsch.. . Raiffeisen.. . usw. 

Will man so über das Verdrehen von historischen Tatsachen die 
Leser darüber hinwegtäuschen, daß die gewerkschaftseigenen 
Unternehmen, die jetzt verschleudert werden, im Ursprung Projekte 



Unternehmung rückentwickelt, oder, falls die Interessen der Arbei- 
ter stärker sind. sich auflöst.- 

der Arbeiterselbsthilfe darstellten, die erst durch mühselig ange- 
sparte ~Arbeitergroschen. zustandekamen? 

Vor dem 1. Weltkrieg 
Die ersten Formen der Arbeiterselbsthilfe entstanden in engem 

Zusammenhang mit der im August 1848 gegründeten ~Allgemei- 
nen deutschen Arbeite~erbrüderungt<, und zwar entweder im 
Zusammenhang mit Arbeitskämpfen oder als Reaktion auf die Tat- 
sache, daßdie Arbeiterfamilien gezwungen wurden, zu überhöhten 
Preisen in den Läden der Fabrikanten einzukaufen. 

*Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch die Fabrikanten soweit 
beendigt, daß er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt bekommt, so 
fallen die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbe- 
sitzer, der Krämer, der Pfandleiher u s w . ~  (Marx U. Engels, Kom- 
munistisches Manifest). 

Die ausbeuterischen Arbeits- und Lebensbedingungen im Früh- 
kapitalismus führten häufig zu einer dauerhaften Verschuldung der 
Arbeiterfamilien bei den ortsansässigen Krämern, die den Kauf der 
Lebensmittel in einem von ihnen geführten »Borgebuch« in Höhe 
von durchschnittlich ein bis zwei Wochenlöhnen <<kreditierten<<, 
natürlich gegen entsprechenden Warenaufpreis. 

Angesichts dieser Verhältnisse ist es nicht verwunderlich, daß 
genossenschaftliche Ideen im Programm der ~Arbeiterverbrüde- 
rungc< -der ersten 1948 gegründeten deutschen Arbeiter-Massen- 
bewegung überhaupt - einen zentralen Platz einnahmen: Geplant 
waren neben genossenschaftlichen Kreditbanken und Produktiv- 
genossenschaften auch =Ankaufsgesellschaften, welche sich zur 
Aufgabe machen, durch gemeinsame Beschaffung von Lebens- 
bedürfnissen diese ihren Mitgliedern im Großkauf und wo möglich, 
aus erster Handbesserund vorteilhafterzu beschaffen.. (Illustrierte 
Geschichte der Gemeinwirtschaft, S. 18) 

Vorbild dieser ersten Arbeitergenossenschaften waren weder 
Schultze-Delitzsch, dessen mittelständische Genossenschaftsbe- 
wegung die durch die Industrialisierung bedrohten selbständigen 
Handwerker vor einem Abstieg ins Proletariat retten wollte, noch 
der Monarchist Huber, der gerade in Abgrenzung zu der ,,Arbeiter- 
verbrüderung~ darauf hinwies, daß er mit ~communistischen, 
socialistischen oder anderen istischen Voraussetzunaen und Fol- 
gerungen- nichts gemein habe. Ihm ging es vielmehr um die 
-Gründung und Sicherunq des christlichen Familienlebens im Pro- 
letariat-, =Üm die verwa&lung eigenthumsloser Arbeiter in arbei- 
tende Eigenthümer.. (Huber, über innere Colonisation, aus: Janus 
Heft 7, Berlin 1846). 

Vorbild waren vielmehr die britischen Arbeitergenossenschaften, 
die 1844 durch die »redlichen Pioniere von Rochdale« ins Leben 
gerufen wurden. Natürlich handelte es sich bei der Vorstellung der 
>>Arbeitewerbrüderungu, über Genossenschaften eine »Emanzipa- 
tion des vierten Standes. zu erreichen, um eine rückwärtsgerich- 
tete Utopie, die die kap. Wirtschaft auf die Manufakturform zurück- 
schrauben wollte; in solchen Auffassungen drückte sich ein noch 
unentwickeltes Proletariat aus, das sich gerade erst aus dem 
untergehenden Handwerkerstand rekrutierte. 

Die meisten dieser ersten Genossenschaitsgründungen - 
hauptsächlich Produktivgenossenschaften - zerbrachen an den 
Gesetzen des  kapitalistischen austausch es^. Schon Rosa 
Luxemburg erklärte in ihrer Schriftgegen Bernsteins ~Sozialreform 
oder Revolution« das notwendige Scheitern dieser Wirtschaftsform: 
W a s  die Genossenschaften, undzwar vor allem die Produktivge- 
nossenschaften betrifft, so stellen sie ihrem inneren Wesen nach 
inmitten der kapitalistischen Wirtschaft ein Zwitterding dar eine 
im kleinen sozialisierte Produktion bei kapitalistischem Austau- 
sche. In der kapitalistischen Wirtschaft beherrscht aber der Aus- 
tausch die Produktion und macht angesichts der Konkurrenz 
rücksichtslose Ausbeutung, d.h. völlige Beherrschung des Pro- 
duktionsprozesses durch die lnteressen des Ka~itals. zur Exi- 
stenzbedingung der Unternehmung. Praktisch äußert sich d& in  
der Notwendigkeit, die Arbeit mö~l ichst  intensivzu machen. sie zu 
verkürzen nderzu verlängern je nach der Marktlage, die ~ i b e i t s -  
kraft ie na ;h den Anforderunoen des Absatzmarktes heranzuzie- 
hen oder sie abzustoßen un; aufs Pflaster zu setzen, mit einem 
Worte, alldie bekannten Methoden zu praktizieren, die eine kapita- 
listische Unternehmung konkurrenzfähig machen. 

In der Produktivgenossenschaft ergibt sich daraus die wider- 
spruchsvolle Notwendigkeit für die Arbeiter, sich selbst mit dem 
ganzen erforderlichen Absolutismus zu regieren, sich selbst 
gegenüber die Rolle des kapitalistischen Unternehmers zu spie- 
len. An diesem Widerspruch geht die Produktivgenossenschaft 
auch zugrunde, indem sie entweder sich zur kapitalistischen 
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Erst die erstarkende Arbeiterbewegung gab den Genossen- 
schaften als zunächst lokale SelbsthiIfeorganisationen der Arbeiter 
eine Perspektive, denn nur in diesem Zusammenhang konnten sich 
die Arbeitergenossenschaften auf dem kapitalistischen Markt 
behaupten, und zwar »indem sie sich von vornherein einen 
Absatzmarkt, einen festen Kreis von Konsumenten sicherten.. (R. 
Luxemburg). 

Schon unter dem Sozialistengesetz waren Teile der politisch 
aktiven Arbeiterschaft in die weniger verfolgten, als  unpolitisch^ 
geltenden Konsumvereine eingetreten, um die dort bestehenden 
Zusammenhänge und Mitgliederversammlungen für die Agitation 
im Sinne der sozialdemokratischen Partei zu nutzen. Nach der 
Aufhebung der Sozialistengesetze traten die Arbeiter, die nun mas- 
senhaft in die gewerkschaftlichen Verbände strömten, auch den 
lokalen Konsumverbänden bei. Für klassenbewußte Arbeiterinnen 
und Arbeiter wurde es selbstverständlich, in ihrem Konsum und 
nicht bei der bürgerlichen Konkurrenz einzukaufen. 

Dabei spielte nicht nur die Tatsache eine Rolle, daß die Arbeiter- 
konsumvereine durch die weitgehende Ausschaltung des Zwi- 
schenhandels (über die 1894 in Hamburg gegründete Großein- 
kaufsgesellschaft GEG und über den Aufbau einer zentralen 
Eigenproduktion) billigere Waren anbieten und eine Rückvergü- 
tung zahlen konnten, sondern auch, daß sich die politische Ziel- 
setzung der Arbeiterkonsumgenossenschaften grundsätzlich von 
ihren mittelständischen Konkurrenten unterschied. _ 1 

Die Genossenschaftsbewegung entstand auf derselben Grund- 
lage wie die Gewerkschaften, sie diente dazu, den Arbeitern bei 
ihren Kämpfen das Durchhalten zu ermöglichen; dafür wurden 
entweder Dispositionsfonds eingerichtet, aus denen Darlehen an in 
Not geratene Mitglieder vergeben werden konnten, oder aber 
Grundnahrungsmittel wurden sogar kostenlos an streikende Mit- 
glieder verteilt. Darüber hinaus wurden in den Konsumläden aus- 
drücklich keine Waren vertrieben, die unter besonders ausbeuteri- 
schen, menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurden. Im 
Mitteilungsblatt der Konsumgenossenschaft Hoffnung vom 16. Mai 
191 2 werden die Mitglieder der Gewerkschaften und Konsumver- 
eine aufgefordert, *strenge Auslese beim Wareneinkauf zu halten 
und alle Waren zurückzuweisen, die in der Heimarbeit, in Schwitz- 
werkstätten oder unter sonst ungesunden Arbeitsverhältnissen 
hergestellt sind.- 

.>Vor allem ersuchen wir die gewerkschaftlich wie genossen- 
schaftlich organisierte Arbeiterschaft, keinerlei Heimarbeitser- 
zeugnisse derjenigen Fabrikationszweige mehr zu kaufen, in 
denen durch genossenschaftliche Eigenproduktion die sichere 
Gewähr für den Bezug einwandfreier Bedarfsartikel gegeben ist.- 
Die Kontrolle solcher Grundsätze erfolate durch die Mitalieder 
selbst; auf regelmäßig stattfindenden &tgliederversammkngen 
wurde die Geschäftsleitung zur Rechenschaft aufgefordert. \ 

So wiesen die Arbeitergenossenschaften trotz ihrer Begrenztheit 
antikapitalistische Besonderheiten auf, die besonders deutlich wer- 
den, wenn man sie zum Beispiel mit den heutigen Aktiengesellschaf- 
ten vergleicht. Die ~Eigentümer- waren keine Kapitalbesitzer, son- 
,dern Arbeiterinnen undA.rbeiter, die einen Teil ihres Lohnes als 
„Kapital<< in die Genossenschait eingaben. Jede  genossi in^, jeder 
»Genosse<< hatte unabhängig von der Höhe des eingebrachten 
Geldes Stimmrecht, Fremdkapital wurde, um sich die Unabhängig- 
keit zu bewahren, abgelehnt, so daß eine Beschränkung auf die 
eingezahlten SArbeitergroschen- stattfand, deren Höhe dann auch 
die Größe der jeweiligen Vereine bestimmte. Über den Anspruch 
hinaus, die Mitglieder mit billigen Nahrungsmitteln zu versorgen, 
waren die Arbeitergenossenschaiten im Bewußtsein ihrer Mitglie- 
der auch praktischer Ausdruck eines politischen Programms - 
davon zeugen Parolen, mit denen man für die Konsumgenossen- 
SC haften warb: *Wir wollen unsere wirtschaftlichen Angelegenhei- 
ten in die eigenen Hände nehmen und darin behalten!- oder: ..Die 
Ökonomie der Solidarität!- 

Von Anfang an erzeugten die Konsumgenossenschaiten so den 
massiven Widerstand vor allem des mittelständischen Handels. 
Wer im Konsum kaufte, wurde beim Bäcker und Krämer um die 
Ecke nicht mehr bedient. In Anzeigen und Flugblättern wurde 
gegen die Konsumvereine agitiert, durch Warenboykotts und 
Gegenmaßnahmen gegen die Rückvergütungspraxis (Einführung 
von Rabattmarken) versuchten die mittelständischen Verbände, die 
Konsumgenossenschaften ökonomisch zu schwächen. Bis 1914 
war es allen Beamten, Arbeitern der Reichs-, Landes- und Kom- 
munalbehörden verboten, Mitglied in einer Konsumgenossen- 



»Genossenschaft« kontra 
~Gemeinwirtschafi« schon 1910 ! 

Die ,>Gleichheit<', „Zeitschrift für die lnteressen der Arbeiter- 
klasse. (Redaktion Klara Zetkin) brachte in jeder Ausgabe eine 
Rubrik  genossenschaftliche Rundschau«, die nicht nur über die 
Entwicklung der lokalen und zentralen Genossenschaftsbewegung 
der Arbeiter berichtete, sondern auch über die Diskussionen in der 
Mitgliedschaft und über die Auseinandersetzungen der Genossen- 
schaften mit den Behörden und Mittelstadtsvereinigungen. Letztere 
forderten ständig Maßnahmen gegen das Wirken der Konsumge- 
nossenschaften unter der arbeitenden Bevölkerung. 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst (Schulhausmeister, Eisen- 
bahner u.ä.) wurden gezwungen, aus den Arbeiterkonsumgenos- 
senschaften auszutreten, wenn sie nicht entlassen werden wollten, 
weil diese sozialdemokratisch seien. 

Ein Beispiel für die politischen Auseinandersetzungen, die in der 
Genossenschaftsbewegung geführt wurden (aus =Gleichheit« 
25.4.191 0): 

Der Führer der österreichischen Sozialdemokraten, Renner, 
hatte in einem Antrag im Parlament gefordert, daß auch die Arbei- 
terkonsumvereine staatlich gefördert werden sollten. Seine 
Begründung: Gleiches Recht für alle. Wenn die Mittelstandsver- 
einigungen und landwirtschaftlichen Genossenschaften staatliche 
Unterstützung bekämen, stände das den Arbeiterkonsumvereinen 
auch zu. (Das erinnert an die Forderung des DGB bei der Sanie- 
rung der NH, von der Regierung dieselbe finanzielle Unterstützung 
wie bei AEG und Arbed zu verlangen). 

Auf die Forderung Renners antwortet ein führender Vertreter der 
österreichischen Konsumgenossenschaften u.a. (in der Zeitschrift 
nKonsumverein~): U Was mich veranlaßt, die Subventionierung der 
Genossenschaften, nicht nur für die Konsumvereine, sondern für 
alle Genossenschaftsarten zu verwerfen, sind die unzweifelhaften 
Mißerfolge und die daraus resultierende Korruption, die solche 
Subventionierungen nach sich ziehen.. . Nicht die staatliche Auf- 
sicht über die Konsumvereine wäre das Ärgere, sondern die 
Gefahr, daß durch die überreichlich fließenden Mittel von Staat 
und Land das Interesse der Beteiligten an ihren Institutionen 
erlischt.. . Es zeigt sich immer wieder, daß solche Genossenschaf- 
ten, deren Mitglieder nicht den vollen Wert der Institutionen erken- 
nen und die für den Betrieb nötigen Mittel zum größten Teil nicht 
selbst aufbringen, keine Existenzberechtigung haben und früher 
oder später ihrem eigentlichen Zweck sich entfremden und 
zusammenbrechen.. .*. Der Kommentar der ~~Gleichheit~~: d ieser  
Standpunkt deckt sich durchaus mit dem der reichsdeutschen 
Konsumgenossenschaften-. Das war 191 O! 

schaff zu werden. Aber all diese Angriffe führten zu einer noch 
stärkeren Identifikation der Arbeiterbewegung mit ihren Konsum- 
genossenschaften. 

Der Magdeburger SPD-Parteitag von 191 0 erklärte in einer Reso- 
lution: .Die sozialdemokratische Partei vertritt die Interessen der 
Konsumgenossenschaften in der Presse und in den parlamentari- 
schen Körperschaften wider die Angriffe ihrer Gegner. Dieses 
Eintreten für die Konsumvereine entspricht den Klasseninteressen 
des Proletariats, denn die genossenschaftliche Tätigkeit ist sine 
wirksame Ergänzung des politischen und gewerkschaftlichen 
Kampfes für die Hebung der Lage der Arbeiterklasse.- 

1. Weltkrieg und Weimar 
Der ~u r~ f r i eden  der Sozialdemokratie mit der herrschenden 

Klasse während des 1 .Weltkrieges hatte auch unmittelbare Aus- 
wirkungen auf die Genossenschaften. 

Die »Neue Zeik - das theoretische Organ der Sozialdemokratie 
- hatte schon am 25.September 191 4 erklärt: ..Solange die Frage 
bloß lautet, ob Sieg oder Niederlage, drängt sie alle Fragen zurück, 
sogar die nach dem Zweck des Krieges. Also erst recht alle 
Unterschiede der Parteien, Klassen, Nationen innerhalb des Hee- 
res und der Bevölkerung.* 

Diese Aufgabe des Klassenstandpunktes, die völlige Kapitulation 
vor den Interessen des deutschen Imperialismus wies auch den 
Genossenschaften eine »neue<c Perspektive. 

Auch sie wurden nun für die Dauer des Krieges dem sog. Kriegs- 
hilfsdienst untergeordnet, der proletarische Charakter der Genos- 

senschaften wurde zugunsten der Versorgung des nGemeinwohls~ 
aufgegeben. Die Konsumgenossenschaften arbeiteten bei der 
Beschaffung von Grundnahrungsmitteln, bzw. bei der Abgabe von 
rationierten Lebensmitteln eng mit den Behörden zusammen. Das 
folgende Beispiel der Konsumgenossenschaft ,,Einigkeit- blieb 
kein Einzelfall: Bereits mit Kriegsbeginn 1914 stellte sie der Stadt 
Remscheidt aus -nationaler Verantwortung<< ihre Lagerräume zur 
Verfügung. 

Teilweise wurde bis zum Ende des Krieges von einem grundle- 
genden Genossenschaftsprinzip abgewichen: Waren wurden auch 
an Nichtmitglieder abgegeben. 

Mit dem Ende des Krieges setzte aufgrund der Verelendung, der 
vorherrschenden Lebensmittelknappheit und der damit verbunde- 
nen Verteuerung ein ungeheurer Zuwachs der Arbeitergenossen- 
schaften ein; bis Ende der 20er Jahre waren circa 3 Millionen 
Arbeiterhaushalte in den Konsumvereinen organisiert, dazu kamen 
die Selbsthilfeorganisationen arbeitsloser Bauarbeiter in Form von 
Bauproduktionsgenossenschaften und Genossenschaften von 
Wohnungssuchenden, die 1924 in der Deutschen Wohnungsfür- 
:sorge AG mit unmittelbarer Beteiligung des ADGB zusammengefaßt 
 urd den. Auch bei diesen Wohnungsbaugenossenschaften wurde 
das Prinzip der Selbsthilfe großgeschrieben; da, wo die Ersparnisse 
nicht ausreichten, konnte der Genossenschaftsanteil über gelei- 
stete Arbeitsstunden verrechnet werden. 

Gerade die Baugenossenschaft und Bauhütten zeigen den 
engen Zusammenhang zwischen organisierter Arbeiterbewegung 
und Genossenschaftsbewegung, da sich Gewerkschaften, sozial- 
demokratische Kommunen, Konsumgenossenschaften und später 
auch die 1924 gegründete »Arbeiterbank~ unmittelbar als Gesell- 
schafter mit ihrem Vermögen beteiligten. Dieser Zuwachs der 
Arbeitergenossenschaften nach dem 1. Weltkrieg nährte auch 
unter großen Teilen der Arbeiterschaft die von sozialdemokrati- 
schen Führern gepredigte Illusion von einem ,>leichten« Ubergang 
zum Sozialismus, der entsprechend den wirtschaftsdemokrati- 
schen Vorstellungen über eine schrittweise Eroberung der kapitalis- 
tischen Gesamtproduktion durch die Arbeitergenossenschaften 
erfolgen sollte. 

Nicht zuletzt war die nach dem ersten Weltkrieg einsetzende 
breite Unterstützung der Arbeitergenossenschaften durch die 
Gewerkschaften und durch die Sozialdemokratie auch ein Ver- 
such, die Enttäuschung über das Ausbleiben einer revolutionären 
Umgestaltung der Wirtschafts- und Eigentumsordnung zu kanali- 
sieren: Genossenschaften statt Vergesellschaftung! 

So hieß es im Einladungsaufruf zu einer Konferenz der Bauarbei- 
tergesellschaft im Herbst 191 9: .Wirmüssen unsdarüberklarsein, 
daß nach Lage der Verhältnisse eine Sozialisierung des Bauge- 
werbes von (oben), eine Sozialisierung mit Hilfe der Gesetzge- 
bung vorläufig nicht zu erwarten ist,[wir)die Sozialisierung vorbe- 
reiten undpraktisch in Angriff nehmen müssen. Es wirdauf diesem 
Gebiet sein, wie es auf dem Gebiet der Krankenversicherung und 
auf vielen anderen war Die Arbeiterschaft wird erst selber zeigen 
müssen, daß ihre Forderungen durchführbar sind.. . Das kann sie 
aber nach Lage der Dinge nur, indem sie selbst sozialisierte Bau- 
betriebe ins Leben ruft.. . und damit die Vollsozialisierung in wir- 
kungsvoller Weise vorbereitet.« 

Dieser Glaube an die schrittweise Einführung des Sozialismus 
über Genossenschaften (und parlamentarische~eformen) auf der 
Grundlaae der kapitalistischen Eigentumsordnung wurde 1933 
durch die legale ~ a c h t e r ~ r e i f u n ~  der Nazis ad asurdum geführt. 

„Ökonomie der Solidarität« 
Marx und Engels und deren politische Anhänger waren von jeher 

der Meinung, daß die Eroberung der politischen Macht durch die 
Arbeiterklasse auf dem Weg der Ausbreitung der Genossenschaf- 
ten eine Illusion sei. Die Genossenschaften ersparen uns nicht den 
Kampf um die politische Macht, wenngleich sie Etappen des 
Befreiungskampfes der Arbeiterklasse darstellen. Aber auch von 
den Gewerkschaften haben sie das gesagt: *An Stelle des konser- 
vativen Mottos ,ein gerechter Tageslohn für einen gerechten 
Arbeitstag'sollten sie das revolutionäre Schlagwortaufihre Fahne 
schreiben ,Abschaffung des Lohnsystems'-. Wer wollte daraus 
Marx und Engels die Auffassung unterschieben, sie seien für die 
Abschaffung der Gewerkschaften gewesen? Marx und Engels und 
die zu Unrecht als Zeuaen aerufenen Kommunisten jedenfalls - -  - -  - 

haben in der ~ e w e r k s c h ä f t s b ~ w e ~ u n ~  einen wichtigen Hebel der 
Arbeiterklasse bei der Vorbereitung ihres Befreiungskampfes 
gesehen. Nur den Illusionen, die sich mit der Genossenschafts- 
und Gewerkschaftsbewegungverbanden,sindsie entgegengetreten. 
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Großbritannien 77.000 = 57,5% 
Frankreich 42.000 = 36,8% 
Italien 32.000 = 31,7% 
BRD 53.000 = 26,4% 

Die Zahl für die BRD ist deshalb relativ klein, weil hier einschnei- 
dende Maßnahmen bereits vorher getroffen worden waren. 

Seit Mitte letzten Jahres geht es jetzt wieder Schlag auf Schlag. 
Bis 1988 stehen 15-20.000 Arbeitsplätze auf der Abschußliste. Im 
Durchschnitt werden also Monat für Monat 500-1000 Arbeits- 
plätze vernichtet. Mittelfristig planen die Unternehmer sogar, bis zu 
40 000 Arbeitsplätze abzubauen. 

Den Vorreiter der neuen Abbaurunde machte Mannesmann. 
Die vorläufigen Planzahlen gehen von 6500 Arbeitsplätzen weniger 
innerhalb der nächsten Jahre aus. Besonders betroffen davon ist 
die Stadt Duisburg. Dort geraten dann gleich 4000 Kolleg/inn/en in 
Zulieferbetrieben mit in die Gefahrenzone. Bei Klöckner stehen die 
Abbauzahlen noch nicht fest, es wird sich aber um eine .vierstellige 
Zahl<< handeln. 

Massiv bedroht ist die Georgsmarienhütte, hier sollen bis 400 
Kollegen fliegen. Ob der Standort überhaupt erhalten wird, ist frag- 
lich. Ganz schlecht ist es auch um die ebenfalls zu diesem Konzern 
gehörende Maxhütte bestellt. Im Vorfeld der Wahl drohte das 
Unternehmen mit Konkurs, daraufhin kaufte das Land Bayern 
Grundstücke der Maxhütte im Wert von 52 Mio. DM. Dieser Preis ist 
dreimal so hoch wie der tatsächliche Marktwertvon 17 Mill. DM. Es 

(, handelt sich also um eine verschleierte Subvention. Die Beleg- 
schaftsgröße war bereits vom Juni '86 bis Ende '86 von 6200 auf 
4200 geschrumpft. Es ist abzusehen, daß bis Ende dieses Jahres 
noch einmal 1500 bis 1800 Arbeitsplätze wegfallen. 

Auch bei Krupp-Stahl steht der Massenabbau wieder an. In den 
letzten sechs Jahren gingen bereits 16.000 Arbeitsplätze verloren. 
1987 sollen 1800 Arbeitsplätze vernichtet werden, darunter 300 in 
der Verwaltung. Bis Anfang der 90er Jahre stehen 5-6000 Arbeits- 
plätze auf dem Programm. Besonders betroffen wird wieder der im 
Siegerland gelegene Konzernbereich sein. 

Im gemeinsamen Schmiedebereich von Krupp-Klöckner ste- 
hen fast 1000 Arbeitsplätze auf der Liste: In den Werken Bochum 
und Osnabrück jeweils 41 6, in Essen 49, sowie 42 in Hagen. Das 
heißt z. B., allein in Bochum werden die Stahlarbeitsplätze im Laufe 
dieses Jahres von 9600 auf unter 9000 sinken. 

Hoesch ist bei der neuen Abbaurunde wieder mit 4000 Arbeits- 
plätzen dabei. Die ersten 1200 dieser neuen Abbaurate gingen 
bereits 1986 über »die Ruhr<<. Die Konkursgerüchte um Saarstahl 
Völklingen (ehemals Arbed) wollen nicht verstummen. In nächster 
Zeit sollen wieder 2500 Arbeitsplätze vernichtet werden. Bei Thys- 
Sen wird der Abbau mittelfristig 4-6000 Arbeitsplätze betreffen. 
Fest steht schon der Abbau von 1100 in Duisburg-Hamborn. In 
besonderer Weise betroffen ist dieThyssen-Henrichshütte in Hat- 
tingen. Hier wollte Thyssen-Chef Kriwet für die Zukunft keine 

(, Standortgarantie geben. 

Rote Zahlen 
Woher rührt dieser neuerliche Rundumschlag? Auf den ersten 

Blick liegt es daran, daß die Stahlkonzerne langsam aber sicher 
wieder in den Bereich der roten Zahlen rutschen: -Nach zwei 
Jahren mit Gewinnen hat sich die Lage beim Stahl deutlich ver- 
schlechteq. Die Preise sanken in nur drei Monaten um zehn Pro- 
zent* (~Spiegel~c, 12. 1. 87). 

Zwischen 1984 und Mitte 1986 hat die bundesrepublikanische- 
Stahlindustrie Gewinne gemacht. Erstmals seit längerer Zeit wur- 
den wieder Dividenden ausgeschüttet. Letzteres gilt zwar nur für 
einige Konzerne und dann nurfürdie Muttergesellschaften, nicht für 
die ausgegliederten Stahltöchter. Aber niemand bestreitet, daß es 
auch denen wirtschaftlich besser ging. Für diese Entwicklung gab 
es mehrere Gründe: 

Die ersten Ergebnisse der Rationalisierung machten sich 
bemerkbar. Die Lohnkosten pro Tonne Stahl sanken. 

Die Materialkosten (sie allein ergeben bereits 60% der Produk- 
tionskosten) sanken. Das ist einerseits Resultat des sinkenden Dol- 
larkurses. Andererseits sanken ebenfalls die Rohstoffpreise - 
nicht nur beim 01. Die IGM kam in der letzten Tarifrunde zu dem 
Schluß: -Insgesamt sinken die Produktionskostenpro Tonne Stahl 
nach Schätzung der /G Metallin 1986 um mehr als zehn Prozent. 
(metall-Nachrichten, 29. 7. 86). 

Zumindest in bestimmten Bereichen hat sich die Absatzsituation 
etwas verbessert (z. B. bei Autoblechenl. 

An alldem hat sich im zweiten ~albjahr '86 nichts gravierend 
verändert. Woher rührt es dann, daß das Rheinisch-Westfälische 
Institut für Wirtschaftsforschung davon sprechen kann, die Situation 
im Stahlberich habe sich drastisch verschlechtert«? Wieso sehen 
sich die Stahlkonzerne veranlaßt, Preisnachlässe von 100 bis 200 
DM pro Tonne zu gewähren (in Einzelfällen, wenn der entspre- 
chende Konzern auf jede verkaufte Tonne Stahl angewiesen ist - 
z. B. bei Klöckner -, liegen die aktuellen Preise bis zu 300 DM unter 
dem Vorjahresniveau)? Von diesem Institut werden zwei Begrün- 
dungen angeführt: Einerseits mußten die Preise nachgeben, weil 
das Angebot um ein vielfaches größer wurde. Andererseits sind die 
nLohnstückkosten<< gestiegen. Im Klartext: die Kosten sind gestie- 
gen, die Erlöse gesunken. 

Zwar exportiert die Bundesrepublik immer noch mehr Stahl (ins- 
besondere Qualitätsstähle) als importiert wird, aber der Ausfuhr- 
überschuß halbierte sich im letzten Jahr. Die Stahlimporte aus 
Drittländern stiegen um 20%. Ein besonders aggressiver Anbieter 
ist der österreichische VOEST-Konzern. Der muß um fast jeden 
Preis seinen Marktanteil vergrößern, um auf längere Sicht aus 
seiner maroden Situation herauszukommen. 

Daß die Stahlimporte der BRD sich ausweiteten, Iäßt sich auch 
darauf zurückführen, daß der US-Markt stärker abgeschottet 
wurde, die Stahlexporte verschiedener Länder deshalb u.a. in die 
BRD geleitet wurden. Aber letztlich rührt der verstärkte lmporteben 
daher, daß diese Produkte billiger angeboten werden. Dabei spie- 
len Subventionen sicherlich auch eine Rolle. Aber auch die niedri- 
gen Lohnkosten in den sogenannten Schwellenländern wie Brasi- 
lien, Korea usw., die zudem eigene Rohstoffe vorweisen können. 

Wichtiger ist aber im Augenblick der niedrige Dollarkurs. Er 
verbilligte die Importe, die in Dollar abgerechnet werden. Anderer- 
seits werden alle BRD-Stahlexporte, soweit sie in Dollar bezahlt 
werden, verteuert. Der geringe Kurs des Dollars wirkt sich auch aus 
einem anderen Grund preismindernd aus: Die Ölproduzenten und 
die Olkonzerne verlieren sowiesoschon wegen des Olpreisve~alls 
Geld. Diese Tendenz wird aber noch verstärkt, weil das 01 im 
Regelfall in Dollar bezahlt wird. Wichtige Nachfrager für Stahlpro- 
dukte müssen sich deshalb zwangsläufig einschränken. Andere 
Stahlkäufer halten sich zurück, weil sie darauf spekulieren, daß der 
Preis noch weiter sinkt. 

Nach Angaben aus Konzernkreisen wird der Preisverfall bei 
Stahl nicht mehr durch billige Rohstoffeinkäufe kompensiert. Der 
Preisverfall schlage zwar nicht hundertprozentig durch, aber 
immerhin zu 50 bis 60 Prozent. Konkret heißt das, ein sinkender 
nomineller Preisrückgang von 100 DM schlägt sich real als Preis- 
rückgang von 50 bis 60 DM in den Büchern nieder. 

Es gibt Anzeichen dafür, daß der Preisverfall sich nicht in dem 
Maße wie in den letzten Monaten fortsetzt: B Wir sehen eine Stabili- 
sierungstendenz bei den Stahlpreisen<<, stellte Dieter H. Vogel, 
Vorstandsvorsitzender der Thyssen Handelsunion AG fest. Insbe- 
sondere bei den Neuaufträgen scheint sich die Preissituation zu 
verbessern. Der Vorstand des Thyssen-Konzerns hatte das nur 
zwei Wochen vorher noch anders dargestellt. Bei manchen Beob- 
achtern der Stahlszene keimt deshalb auch der Verdacht, die Kon- 
zerne stellen ihre finanzielle Situation schlechter dar, als es objek- 
tiv ,notwendig' wäre. All die neuesten roten Zahlen könnten bis zum 
gewissen Grade auch das Produkt buchhalterischer Rechenkünste 
sein. 

Auf diesem Gebiet haben einige Stahlmanager in den letzten 
Jahremja einiges zu bieten gehabt; bei dem Kampf um Subventio- 
nen und besonders bei dem Problem der eventuellen Rückzahlung, 
bei den Stahlbeihilfen und vor allem bei dem Bemühen, die EG 
dazu zu bewegen, das kartellartige Quotensystem beizubehalten, 
ist es selbstredend hilfreich, wenn man die Situation der Stahlindu- 
strie in schwärzesten Farben, d.h. rotesten Zahlen malen kann. 

Gegenüber der anderen Begründung (die gestiegenen Lohn- 
stückkosten) ist Skepsis angebracht, denn die Rationalisierung 
marschiert ja kräftig weiter. Allerdings kann unter gewissen 
Umständen das bisherige Rationalisierungsergebnis neutralisiert 
werden. Dann nämlich, wenn die Produktion insgesamt stark 
gesenkt wird. Das ist im letzten Halbjahr tatsächlich geschehen. 
Das RWI sieht die gestiegenen Lohnstückkosten .durch den aus- 
lastungsbedingten Arbeitskostenanstieg~ hervorgerufen. 

Kapazitätsabbau 
Zusammengefaßt heißt das: In der aktuellen Krise schlagen wie- 

der voll die Momente durch, die für die Stahlkrise seit Mitte der 70er 
Jahre verantwortlich sind. Die schwarzen Zahlen, die in den letzten 
beiden Jahren geschrieben worden sind, haben nur verdeckt, daß 



das grundlegende Probleme nicht gelöst wurde: Es wird (in den 
Augen der Kapitalisten) mit zuvielen Menschen zuviel Stahl produ- 
ziert, so daß die Stahlproduktion nicht lukrativ ist. Und das, obwohl 
die Rationalisierungsstrategie zur Erhöhung der Produktivität bis- 
her recht erfolgreich war. Mit verringerter Belegschaft wird immer 
mehr Stahl produziert. Dennoch müssen die Gestehungskosten 
noch deutlicher gesenkt werden, will man einen runden Profit 
erwirtschaften. 

Im Hoesch-Haushalt heißt es: »Oberstes Ziel bleibt die Senkung 
der herstell kosten^ (Hoesch-Stahl Nr. 6186). Das bedeutet: -Zur 
weiteren Ergebnisverbesserung ist eine allgemeine Leistungs- 
Steigerung erforderlichfi, wie es im Interessenausgleich der Kruppl- 
Klöckner-Schmiede heißt. Das zu erreichen. ist für die Konzerne 
um so notwendiger, weil eine erneute ~erschär fun~ der allgemei- 
nen Wirtschaftskrise sich für die allernächste Zukunft abzeichnet. 
Für die Kapitalisten hat sich gezeigt: Die Zwischenkonjunktur hat 
nichts daran geändert, daß die Hauptaufgabe bleibt, den Stahlsek- 
tor grundlegend umzustrukturieren, soll er kapitalistisch-profitabel 
wirtschaften. Das heißt, die technische Produktionsstruktur muß 
total verändert werden, Arbeitsplätze müssen abgebaut werden. 
Noch weniger Arbeiter müssen relativ noch mehr produzieren 
(Hoesch hat hier bereits mit der Conti-Glühe ein Zeichen gesetzt: 
Wo früher für ein bestimmtes Arbeitsprogramm 72 Std. nötig waren, 
wird es nun durch die technologische Entwicklung in 10 Minuten 
geleistet). 

Dies ist aus kapitalistischer Sicht umso schwieriger, weil der 
Personalbereich im Stahlsektor sowieso schon recht gering ist. 
Eine nennenswerte Steigerung der Produktivität erfordert also 
gerade eine umfaßende und ausgefuchste technische Apparatur. 
Diesen Umstrukturierungsprozeß überstehen nur die, die am pro- 
duktivsten produzieren (so kommt es, daß einerseits Kapazitäten 
abgebaut,werden, gleichzeitig aber Fremdfirmen eingesetzt wer- 
den und Uberstunden gefahren werden). Weil das so ist, lagen die 
Pläne für die neue Runde des Ausdünnungsprozesses bereits vor 
dem aktuellen Preisverfall vor. 

EUROFER 
Die Forderung der EG-Kommission, innerhalb der allernächsten 

Zeit Kapazitäten in der Größenordnung von 20 Mill. t. stillzulegen, ist 
deshalb nur Ausdruckdieser Situation, nicht Ursachefür den neuer- 
lichen Abbau. Auch ohne die EG-Aktivitäten wären in nächster Zeit 
Arbeitsplätze vernichtet worden. Die von der EG-Bürokratie vorge- 
gebene Rahmengröße entspricht ungefähr 15% der Gesamtkapa- 
zität. Da die EG ihre Forderung mit Hilfe einer Liberalisierung des 
europäischen Stahlmarktes durchsetzen will (sprich: Aufhebung 
der StaKqiotenregelung), mußte das europäische Stahlkartell 
EUROFER schnell reagieren. Bevor ihnen von außen ihr kartellier- 
ter Stahlmarkt durcheinandergewirbelt wurde, wollten sie lieber 
selbst aktiv werden. Das Vorhandensein eines Stahlkartells ist cha- 
rakteristisch für die Situation des europäischen Stahlsektors. Bei 
anderen Produkten und auf anderen Märkten tun die Ideologen und 
Vertreter der Marktwirtschaft wenigstens so, als ob sie etwas gegen 
Kartelle täten. Beim Stahl ist das nicht so. EUROFER ist das Kartell 
der 15 größten europäischen Stahlproduzenten. Dieses Kartell also 
handelte. Die Quotenregelung (die bestimmt, wieviel Stahl jeder 
Konzern produzieren bzw. verkaufen darf) garantiert dem Durch- 
schnittskonzern einen auskömmlichen Profit (zumindest im Regel- 
fall). Die Aufhebung der Quotenregelung (und sei es auch nur für 
einige wenige Produkte) mußte also hinausgeschoben werden. 
EUROFER schlug deshalb vor: Wir regeln in eigener Regie den 
Abbau. dafür verschiebt ihr. liebe EG. die Aufhebuna der Quotenre- 
gelung: Dazu wurden folgende ~orstel lun~en entwickelt: Einerseits 
freiwilliae Stilleaungen, wobei alle anfallenden Kosten IKa~italver- 
luste, Sozialplä';ie);om Staat übernommen werden. Andererseits 
soll eine Quotenbörse durchgeführt werden, d. h. wer will, verkauft 
eigene Quoten bzw. kauft. Auf diese Weise käme jeder Konzern zu 
einem verbesserten Produktionsprofil sowie durch verstärkte Zen- 
tralisierung um den Bezirk Warm-Breitband herum zur Konzentra- 
tion auf wenige große Werke. Das schließt den Verzicht auf die 
Produktion kleiner Mengen bestimmter Stahlsorten ein, nur weil 
irgendwann diese Quoten zugeteilt wurden. Erblasten vergangener 
Produktionsprofile werden so beseitigt. Pro Tonne sollen 600 DM 
Abwrackprämie gezahlt werden. Nur wenn es gar nicht mehr 
anders geht, sollen Stillegungen von oben, administrativ verordnet 
werden. 

Bisher haben sich im ersten Schritt die EUROFER-Konzerne erst 
auf 9,17 Mill. t., diesiestillegen wollen, einigen können. Darunter ist 
die Schließung einer Warm-Breitband-Straße. Als erstes ins Visier 

genommen wurde eine belgische Anlage. Die betroffenen Kolle- 
glinnlen handelten richtig. Als sie davon hörten, schmissen sie 
sofort die Klamotten hin und streikten. 

Möglicherweise wird es noch eine der sechs Breitbandstraßen 
der BRD treffen. Auf die BRD kommt ein Stillegungsanteil von 6 Mill. 
t. zu. In der Praxis heißt das: Es müßten Kapazitäten in der Größen- 
ordnung von anderthalb Konzernen (von der Hoesch- oder Krupp- 
Kategorie) dichtgemacht werden. 

Sozialpartnerschaft 
Bisher ist es den Konzernen gelungen, den Arbeitsplatzabbau 

über Sozialpläne abzufedern. Zwar gehen diese Arbeitsplätze der 
jeweiligen Region verloren (NRW-Wirtschaftsminister Jochimsen 
rechnet bis 1 990 mit 50.000 weiteren Arbeitsplätzen, die infolge des 
Stahl-Arbeitsplatzabbaus in anderen Wirtschaftsbereichen kaputt- 
gehen), aber solange es nicht zu Massenentlassungen kommt, ist 
der Widerstand der Kolleglinnenlen gebremst. 

Bisher ist es den Stahlbossen im allgemeinen gelungen, den 
Abbau Hand in Hand mit »ihren« lieben Mitarbeitern durchzuführen. 
Im Rahmen gewisser Grenzen haben sie nichts dagegen, wenn die 
einmal etwas lauter werden. Erstens ist so ein Ventil zum Darnpf- 
ablassen ganz gut. Zweitens nutzt es den Konzernen, wenn solch 
fein regulierter „Druck der Straße<< zu Konzessionen, sprich Sub- 
ventionen, der Politiker führt. Der SPIEGEL beschreibt es richtig: 

Wenn in den Revieren die Stahlarbeiter mit schwarzen Fahnen 
auf die Straße gingen, so das Kalkül der Stahlchefs, dann würden -1 
die Bonnerschneller weich* (1 2.1.87). An solchen Gewerkschaften % 

haben die Kapitalisten ein Interesse. Ex-BdA-Präsident Esser hatte 
bereits 1985 darauf hingewiesen, die Arbeitgeber wollten auf kei- 
nen Fall, daß die Gewerkschaften ihre »Ordnungsfunktionen~ ver- 
lieren. Sie haben ein Interesse an Gewerkschaften, die stark genug 
sind, nicht angepaßte Bestrebungen, d.h. klassenkämpferische 
Töne zu neutralisieren. Steinkühler beherrscht das perfekt. Wenn 
die Kolleginnen auf der Duisburger Kundgebung »Vergesellschaf- 
t u n g  fordern, dann nimmt er das auf, biegt es aber so ab, daß es 
nicht mehr gefährlich ist. Wortradikal ist man allemal: Im IGM-Stahl- 
Programm steht die Vergesellschaftungsforderung. In der Resolu- 
tion der letzten Stahlkonferenz taucht sie als eigenständige Fords- 
rung dann nicht mehr auf (es wird nur auf das Stahlprogramm 
verwiesen). Was der IGM-Vorstand unter ~Vergesellschaftung~ 
versteht, hat Hans Preiss auf der Dortmunder Kundgebung deutlich 
gemacht: ,>Unsere Forderung nach Vergesellschaitung der Stahl- 
industrie ist ein Angebot an die Bundesregierung und an die 
Vorstände der Stahlunternehmen, sofort in Gespräche einzutre- 
t en .~~  

Es kommt also nicht von ungefähr, wenn das Handelsblatt über 
den Stahl-Aktionstag schreiben kann:nMan hat den Eindruck, daß 
die Unternehmen der Branche, den .Stahl-Aktionstag gar nicht 
so ungern sehen.. . allgemein kommen die Unternehmer sehr - 

glimpflich w e g  (1 9.1.87). Sie haben ja auch durch teilweise Bezah- 1 
lung der Ausfallzeiten am 16.1. dazu ihren Beitrag geleistet. "" 

Allem Anschein nach stößt jetzt die bisherige Sozialplanpolitikan 
ihre Grenzen. Soviele ältere und ausländische Kolleginnen, die 
man ohne.weiteres rauskaufen kann, gibt es halt nicht mehr. Bei 
Mannesmann betriffi die gegenwärtige Abbaumaßnahme bereits 
600 Leute, was nicht mehr allein durch Frühverrentung und Verle- 
gung zu bewältigen ist. Im nächsten Jahr werden möglicherweise 
weitere 800 bis 1.000 Stellen in die Gefahrenzone geraten. 
Noch setzen viele Kolleg/innen/en ihre Hoffnung in die Sozialpläne 
und auf eine andere Regierung (sicherlich auch ein Grund, warum 
so viele sich kurz vor der Bundestagswahl zum Stahltag einfanden). 
Aber es ist abzusehen, daß nach der Bundestagswahl der Kahl- 
schlag erst richtig beginnt. Nicht nur der Abbau von Arbeitsplätzen 
steht an, reale (Massen-)Entlassungen werden immer wahrschein- 
licher. Dabei wird man auch nicht mehr davor zurückschrecken, 
ganze Standorte plattzumachen. Nach einer Werksbesichtigung 
bei Hoesch hat Koh!Anfang Januar klar gesagt, daß ..die Bundes- 
regierung . . . keine Uberlebensgarantie für jeden Stahlstandort in 
der Bundesrepublik- geben könne. Wenn es soweit ist, kann es 
nicht bei ein paar Demonstrationen bleiben oder bei dem neuesten 
IGM-Mittelchen, der Einberufung von städtischen Stahlausschüs- 
Sen. 

Der erste Stahlausschuß wurde in Bochum gegründet. Beteiligt 
sind Betriebsräte, VK-Leitungen und lokale Politiker einschließlich 
der Abgeordneten von Bundes- und Landtag. Dieses erste Beispiel 
zeigt gleich deutlich die Grenzen auf: Der CDU-Bundestagsabge- 
ordnete Norbert Lamrnert, der zugleich stahlpolitischer Sprecher 
seiner Fraktion ist, erklärte eiskalt: *Es gibt nicht die Spur einer 



Chance, weiter auf die Produkte Kohle und Stahlzu gründen.. Mit 
dem Verweis auf England betonte er, daß der Kapazitätsabbau 
politisch nicht steuerbar sei. 

In England hat sich der Abbau zu Beginn der achtziger Jahre 
nach knallharten kapitalistischen Methoden vollzogen. Die 
Gewerkschaftsführung ließ die streikenden Kollegen dort allein. In 
den Stahlregionen entstand soziales Chaos. Es wird laufend ver- 
stärkt durch die Stillegungen von Zechen. Nicht anders war es in 
der französischen Stahlregion Lothringen oder bei Kohle und Stahl 
in Belgien. In den USA kämpften 45.000 Stahlarbeiter 170 Tage 
lang. 

In der BRD vollzog sich dieser Prozeß zwar weniger turbulent, 
aber, basierend auf eine tiefverwurzelte Sozialpartnerschaft, den- 
noch genauso erfolgreich. 

Die Konzerne und auch die Regierung -dabei gibt es zwischen 
CDU und SPD in dieser Frage keinen Unterschied - nutzen die 
sozialpartnerschaftliche Grundlage weiterhin für ihre Interessen 
und zur Desorientierung der Stahlbelegschaften. Das Gerede von 
der Subventionierung der anderen EG-Stahlkonzerne und die 
damit verbundene ~Wettbewerbsverzerrung~ soll die Stahlarbeiter 
auf ein gemeinsames »nationales Interesse<< orientieren und damit 
den Klassengegensatz verschleiern. Und vielerorts fallen diese 
>>Argumente« in den Belegschaften und bei ihren betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Vertretungen noch auf fruchtbaren Boden. 

Die Konzerne wollen aber nur Zeit gewinnen, um nach Rückfüh- 
rung der Stahlindustrie unter die Bedingungen der freien Marktwirt- 
schaft selbst als wirtschaftlich Stärkste die Nase vorn zu haben. 
Und dafür müssen sie das Wohlergehen der nationalen Stahlindu- 
strie als „gemeinsames inter esse^ gegenüber den anderen euro- 
päischen Stahlkonzernen und den dort arbeitenden Stahlkollegen 
den Belegschaften hier verkaufen. Auch'der IGM-Vorstand stimmt 
in diesen Chor mit ein. Diesen qationalistischen Phrasen müssen 
die fortschrittlichen Kollegen hier stärker denn je die europäische 
Klassensolidarität entgegensetzen, wie es in der Vergangenheit 
schon in wenigen Beispielen praktiziert wurde. 

Auch die Orientierung vieler Redner auf dem Aktionstag, das 
Problem wäre nach dem Wahltag vorbei, wenn die Stahlarbeiter 
nur die SPD wählen würden, zeigte sich als inhaltslos. Denn Kanz- 
lerkandidat Rau hatte auch nichts anderes anzubieten, als ein 
gemeinsames Gespräch zwischen Unternehmer, Regierung und 
Gewerkschaften. 
Es gibt unter diesen kapitalistischen Bedingungen keine Arbeits- 

platzgarantie. Die Stahlarbeiter können den Abbauprozeß nur 
durch Widerstand verzögern und das Schlimmste vermeiden. 

Nur entschiedener Widerstand ringt den Unternehmern Zurück- 
haltung ab. Durch die massive Sozialplanpolitik wird die Beleg- 
schaft letztendlich gespalten. Die Arbeitsplätzefür nachkommende 
Generationen sind ein für allemal futsch. In den Stahlregionen steigt 
die Arbeitslosigkeit. Damit aber nicht genug. Im Bergbau vollzieht 

( sich ein ähnlicher Prozeß. Pro vernichtetem Arbeitsplatz bei Stahl 
und im Bergbau fallen in der Zulieferer- und angegliederten Indu- 
strie 2 weitere Arbeitsplätze weg. Kommunalpolitisch wird der 
Druck der Arbeitslosigkeit immer stärker. Die fortschrittlichen Kolle- 
gen müssen daher verstärkt über den Tellerrand der eigenen 
Betriebe gucken und in den umliegenden Unternehmen die Beleg- 
schaften bei ihren Kämpfen unterstützen. 
Erst die Verschmelzung mit allen Kräften, die aus verschiedenen 
Ursachen mit dieser Gesellschaftsordnung in Konflikt geraten und 
sich zu wehren beginnen, schafft die Grundlage, Uberlegungen 
anzustellen, wie diese menschenfeindlichen Verhältnisse über- 
wunden werden können. Do., Januar . 
Redaktionelle Anmerkung 

Unter den klassenbewußten Kollegen der verschiedenen Stahl- 
betriebe wächst das Bedürfnis, nach den Aktionen zum »Stahltag 
gründlicher als bisher die Perspektive des gemeinsamen Wider- 
standes gegen die ~rbeitsplatzvernichtungzu diskutieren. Für die 
einen wird es in der Zukunft nicht reichen, das =eigene- Werk für 
momentan recht modern ausgestattet und deshalb gesichert zu 
bezeichnen, um auf diesem Hintergrund die gemeinsame Aktion 
nicht zu unterstützen. Für die anderen wird es ebenso wenig 
reichen, wenn die gnindsätzlich notwendigen Aktionen der Arbei- 
ter lediglich Subventionen aus Bonn für die Unternehmer herbei- 
schaffen sollen. 

Die ..Arbeiterpolitik<< steht zur Verfügung für die Diskussion um 
den weiteren Weg des Klassenwiderstands in den Stahlbetrieben. 

Stellungnahme von Bremer K o l l e g ~  

am 9ahR-Aktionstag nicht 

Überall in der Stahlindustrie duldeten die Unternehmer die Aktio- 
nen vom 16.1.87. Dem Verlassen der Arbeitsplätze wurde durch 
Vorgesetzte nichts entgegengesetzt. Auch in Bremen bei Klöckner 
nicht. Im ~armwalzw&rk-hiehen es Vorgesetzte Kollegen gegen- 
über für selbstverständlich, daß diese mitmachten. Doch im Bremer 
Aufruf wird der Gegensatz zum Unternehmer deutlich: W . . .  Wir 
wollen Offentlichkeit und Politik auf die bedrohliche Lage in der 
Stahlindustrie aufmerksam machen.. . Die Chefs aller europäi- 
schen Stahlkonzerne haben in mehreren Geheimgesprächen 
beschlossen, über 20 MillionenJonnen Produktionskapazität still- 
zulegen. Damit wird eine neue Runde der Arbeitsplatzvernichtung 
eingeleitet, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen 
wird.. . Diesmal stehen nach dem Willen der Stahlunternehrner 
ganze Standorte auf dem Spiel. Droht der Hütte das Schicksalder 
AG Weser ?. . . Die Bundesregierung gibt keine Garantie für die 
Stahlstandorte. Die EG will in der Stahlindustrie einen mörderi- 
schen Konkurrenzkam~f auslösen. Der unzureichende Schutz - -  - - 

durch ~ tah l~uo t ie run~en  sollaufgehoben werden.. .- Geplant war, 
die Arbeit niederzuleaen. durchs Werk zum Samrnel~latz zu mar- 
schieren und ~ch;f fzur Kundgebung in die lnnenstadtzu fahren. 
Die Frühschicht bereitete sich seit dem 13.1. vor, 2 Tage lang war 
klar, daß die Kollegen rausgehen würden. Als Schäden durch den 
extremen Frost und Eisbildung in den Anlagen drohten, wurden 
Streik und Kundgebung abgesagt. 

Warum haben Betriebsrat und IGM 
den Streik abgesagt? 

Unter den engagierten Kollegen in der Belegschaft, die bisher bei 
den Streiks vorangingen, gab es hierfür Diskussionen - vor und 
nach dem 16.1. Es zeigte sich, daß sich die Kollegen isoliert hätten, 
die für >Streiken ohne Rücksicht auf die Anlagen<< eingetreten 
wären. Einige der sonst vorangehenden Kollegen wandten sich an 
den Betriebsrat, als sie die Auswirkungen des Frostes sahen, und 
wiesen auf die kritische Situation hin. Eine verstärkte Notbesetzung 
zur Kontrolle der stillstehenden Anlagen hätte nicht ausgereicht, 
meinten sie; laufende Anlagen wären nötig, um ein Einfrieren z.B. 
der Wasser-Kühlkreisläufe zu verhindern. Ein Hochofen mußte 
abgestellt werden, die Kollegen wurden als Verstärkung zum lau- 
fenden geschickt. Störungen z.B. der Stranggußanlage und die 
Schwierigkeiten bei den Reparaturen zeigten den Kollegen die 
Gefahren. Der Chef des Warmwalzwerkes schob dann auch noch 
Kollegen dort die Verantwortung für die Anlagen zu. Auch der 
Betriebsrat überzeugte sich am 15.1. von der Notsituation vor Ort. 
Angesichts der fehlenden Bereitschaft der Kollegen des Warm- 
und auch entscheidender Teile des Kaltwalzwerkes wurde auch 
auf eine (Mini-)Kundgebung, die als zu wenig eindrucksvoll ange- 
sehen wurde, verzichtet. Andere Aktionen waren einen Tag vor 
dem 16.1. nicht mehr zu improvisieren. 

Die Absage des Streikes und der Kundgebung erfolgte über 
Radio (IGM-Sekretär Borrmann: *...kann nicht Interesse der 
Arbeitnehmer sein, ihre Arbeitsplätze zu zerstören, sondern zu 
erhalten«) und durch die betrieblichen Kontakte. Ein Flugblatt der 
IGM, das die Absage begründete, wurde in der Innenstadt verteilt. 
Im Betrieb gab es dagegen in einigen Fällen Verwirrung, weil die 
Absage Kollegen in weniger gefährdeten Anlagen nicht erreicht 
hatte. Deren Vorgesetzte hielten sie mit Hinweis auf den Betriebsrat 
zuruck. 

Der Vertrauenskörper hat jetzt diskutiert und überlegt, was man in 
solch einem Fall anstelle eines Streikes unternehmen müßte, um 
die Probleme der Stahlkollegen an die Offentlichkeit zu bringen. Die 
kommenden Aktionen werden jetzt vorbereitet. 

Die Belegschaft fühlt sich sicher 
Das Verhalten der Belegschaft der Klöckner-Hütte ist eine 

Widerspiegelung der Erfahrungen der letzten Jahre: Klöckner 
konzentriert die Investitionen auf Kosten der Zukunftsperspektive 
der anderen Werke in Bremen. Die Produktion des Kaltwalzwerkes 



der Maxhütte wird jetzt schrittweise nach Bremen übernommen - 
dort sollen ca. 800 Arbeitsplätze entfallen, während sich die 
Beschäftigung in Bremen nicht spürbar erhöht. Ca. 100 über 55jäh- 
rige sind noch im Werk und durften bisher nicht in Rente gehen. Mit 
denen, die 1987 55 Jahre alt werden, hoffen über 300 Kollegen, mit 
dem nächsten Sozialplan gehen zu können. 

Auch Klöckner erhielt Subventionen aus dem 3 Mia. DM Stahl- 
Programm, den Hauptteil davon erhielt innerhalb des Konzerns die 
Bremer Hütte. Die Kollegen glauben nicht, daß Gefahrfür die Hütte 
besteht, sondern meinen, daß die Arbeitsplätze nach jeder Rationa- 
lisierungsmaßnahme qualifizierter und sicherer geworden sind - 
auch wenn sie an der  knirschgr grenze^ arbeiten. 

Die Krise der Stahlindustrie drückt sich für Klöckner-Bremen in 
den Preisen aus. Vor dem Einscheren in die Wirtschaftsvereini- 
gung und in das Stahlkartell EUROFER vorca. 2 Jahren produzierte 
Klöckner-Bremen mehr als die zugeteilte Quote. Aufträge wurden 
zu niedrigeren Preisen angenommen, um die Anlagen auszulasten. 
Während hier Höchst~roduktion mit Uberstunden herrschte, mach- . . - . . . - 
ten andere ~ ü i e n -  "nd Walzwerke Kurzarbeit. Für die Kollegen .. - 

war egal, was Klöckner  illegal- machte, um die Konkurrenz auszu- 
stechen. HauDtsache. sie hatten Arbeit. Die Produktion sank wegen 
d&~ochkon'junktur auch in den letzten 2 Jahren nicht. 

Mobilisieren mit eigenen Forderungen 
In den Aufrufen zu dem geplanten Streik am 16.1. wird die Bre- 

mer Hütte als gefährdetes Werk dargestellt. Versäumt wurde, die 
konkreten und unmittelbaren Probleme der Kollegen mit den For- 
derungen des Aktionstages zu verbinden und zur Mobilisierung zu 
nutzen. Offensichtlich hat die Belegschaft diesem Aufruf wenig 
Glauben geschenkt. Für die Kollegen standen die durch Abschal- 
tung zu erwartenden Schäden an Anlagen in keinem Verhältnis zu 
den zu erwartenden Erfolgen. Sie zeigten auch kein Interesse 
Wahlreden auf der Kundgebung anzuhören. 

Der Abbau der Belegschaft (55jährige und ältere gingen in 
Rente) in den letzten Jahren hat zu einer Teilung geführt: Kleiner 
gewordene Stammbelegschaft und steigende Zahl von Fremdfir- 
menkollegen, die schlechtere Bezahlung, Arbeitszeit und soziale 
Bedingungen haben. 

Das letzte lnvestitionsprogramm und Untersuchungen von 
McKinsey sollen 1987 umgesetzt werden, um weitere Arbeitsplätze 
zu streichen und die Leistung des Einzelnen zu erhöhen. 

Im Bremer Klöckner-Werk sind alle diese Probleme ein ständi- 
ges Thema der Betriebsräte und Vertrauensleute in der Beleg- 
schaft und in der Auseinandersetzung mit der Werksleitung gewe- 
sen. Aber auch in der Bremer Hütte ist der Weg »weg von der 
Sozialplanpolitik~ und »Kampf um jeden Arbeitsplatze nur in den 
Köpfen weniger engagierter Kollegen und weit von der Verwirkli- 
chung entfernt. 

Zum Charakter der Aktionen vom 16.1. 
Wie in den anderen Stahlbetrieben hat es in den letzten Jahren 

Streikaktionen und Demonstrationen der Belegschaft der Klöckner 
Hütte Bremen gegeben: Während der Tarifrunden und des Kamp- 
fes um die 35-Stunden-Woche; gegen Verschlechterung der sozia- 
len Bedingungen; Unterbesetzung und Überbelastung und wegen 
6 1 16. Bei all diesen Aktionen wurde die Kam~fkraft und Geschlos- 
senheit der Kollegen nicht auf die Probe gesiellt, weil die Kollegen 
den Streik nicht gegen die direkte Bedrohung durch die Vorgesetz- 
ten beginnen mußten. Der Unternehmer vermied Auseinanderset- 
zungen, registrierte die Streikenden und zog den Lohn ab. Er beob- 
achtete auch, wer die Organisatoren waren und wer die Anlagen 
abschaltete. In der Praxis ist also die Frage noch nicht beantwortet 
worden, wie die Kollegen geschützt werden, die die Anlagen »auf 
Rot stellenc~. Unklar ist auch, wie der Betriebsrat verteidigt werden 
kann, wenn dieser zu solchen Aktionen aufruft und diese mit orga- 
nisiert, denn bisher war es nötig, dessen Autorität für die Mobilisie- 
rung zu nutzen. 

Bei der Mobilisierung für die nächsten Aktionen wird eine Rolle ~ i e l l t  sich der Unternehmer aktiv gegen einen Streik, werden der 
spielen, ob die Kollegen mit ihren konkreten Problemen in Wider- aufrufende Betriebsrat und auch die voranmarschierenden Kolle- 
Spruch zum Unternehmer geraten und ihnen dieser vom Betriebs- gen in die Schußlinie geraten und zu verteidigen sein. Mit Rechts- 
rat und der IGM klargemacht wird. DerZusammenhang der konkre- hilfe der IGM ist dann nichts mehr zu machen, dann muß die 
ten Probleme der Kollegen mit den Vorgängen in der Stahlindustrie Belegschaft ihre Führung verteidigen. Sich taktisch darauf einzu- 
ist herzustellen: richten und auch in der Belegschaft das Bewußtsein für Macht und 

Die 38-Stunden-Woche mit dem freien Tag in 4 Wochen hat die Ohnmacht der IGM und des Betriebsrates und 
Unterbesetzung verschärft. Die Forderung nach Einstellungen zur für die eigenen Aufgaben zu wecken, 
Abrnilderung der Unterbesetzung hatte nur teilweise Erfolg. muß Ziel der klassenbewußten Kollegen 

Alle Versuche des Betriebsrates, mit Hilfe des rechtlichen Weges in der Stahlindustrie Sein. 
die Überstunden zu begrenzen, scheiterten bisher. Bremen, 10.2.87 

USA ZU einigen Aspekten auf der US-Außenpolitik Schlingerk 
'U 

-Überspitzt könnte man sagen: mit Ausnahme der Aktienkurse 
geht in den Vereinigten Staaten alles bergab.« Dieser Satz eines 
New-Yorker Berichterstatters im FAZ-Wirtschaftsteil vom 9.2. ist 
gemünzt sowohl auf die derzeitige wirtschaftliche Situation - Krise 
in der Ölindustrie, der verarbeitenden Industrie, der Landwirtschaft 
- als auch auf die politische Lage der Reagan-Regierung nach der 
Wahlniederlage bei den Kongreßwahlen im November und dem 
~lranaguae-Skandal. Angesichts dieser Lage äußert der populäre 
Chrysler-Manager lacocca, nach seiner Kandidatur für die näch- 
sten Präsidentschaftswahlen als Kandidat der Demokraten befragt: 
-Ich wüßte ums Verrecken nicht, wie die Probleme zu lösen sind. 
Und deshalb will ich auch nicht Präsident werden.. (HA, 
30.12.1986) 

Dies sind nur zwei Stimmen unter vielen aus dem bürgerlichen 
Lager. Da verwundert es nicht mehr, wenn das internationale Kapital 
verstärkt forlfährt, aus dem Dollar auszusteigen und sich in andere 
Währungen wie Yen oder DM einzukaufen. Drückte sich bis Mitte 
1985 das Vertrauen der westlichen Finanzkreise in den amerikani- 
schen Wirtschaftsaufschwung und die politische Führerschaft der 
Reagan-Regierung noch in einem entsprechend hohen Dollarkurs 
aus, so spiegelt sich jetzt umgekehrt die Flaute der US-Wirtschaft, 

gekoppelt mit einer (z.B. den gesamten Bonner Bundeshaushalt 
übersteigenden) Haushaltslücke von rd. 200 Mrd. $, einem gewalti- 
gen Handelsdefizit (rd. 170 Mrd. $) und einer Nettoauslandsver- 
schuldung von etwa 250 Mrd. $ in dem sinkenden Dollar wider. 

Jetzt zeigt sich plötzlich die Kehrseite des von der Reagan-Re- 
gierung eingeleiteten wirtschaftlichen Aufschwungs der Jahre '82 
bis '85, der im wesentlichen darin bestand, durch eine gewaltige 
Ausdehnung der Staatsverschuldung (von '81 auf '86 eine Verdop- 
pelung der Staatsschulden von 1 auf 2 Billionen $ ! ) mittels Steuer- 
senkung für die Unternehmen und Aufrüstungsprograrnmen die 
Wirtschaft anzukurbeln. Diese Möglichkeiten sind im wesentlichen 
ausgespielt. Zum einen ist der Kongreß nicht mehr bereit, die Ver- 
schuldung so weiterlaufen zu lassen, zum anderen bedroht die 
durch den bis vor kurzem hohen Dollarkurs begünstigte ausländi- 
sche Konkurrenz Kernbereiche der US-Wirtschaft wie Stahl, 
Maschinenbau, Landwirtschaft u.a. nicht nur auf den Weltmärkten, 
sondern auch auf dem amerikanischen Binnenmarkt. 

Von der durch die enorme Ausdehnung der Staatsverschuldung 
erzeugten zusätzlichen Kaufkraft profitierte nämlich nicht nur ein 
gewisser Teil des US-Kapitals, vor allem die Rüstungskonzerne, 



sondern auch das japanische und westeuropäische Kapital, hier 
besonders die Bundesrepublik. So stieg z. B. die USA in der Rangli- 
ste der Exportländer der BRD vom 6. Platz 1982 auf den 1. Platz 
1986 auf. Man kann getrost feststellen, daßein Gutteil des hiesigen 
Aufschwungs der letzten vier Jahre dem noch vor Jahresfrist hohen 
Dollarkurs und der US-Staatsverschuldung zu verdanken ist. 

Es ist nicht verwunderlich, daß die Politiker und Wirtschaftsführer 
der westlichen Welt vertrauensvoll auf die USA sahen und zusam- 
men mit einem Großteil der amerikanischen Bevölkerung in 
Reagan den Macher und .Führer« der westlichen Welt aus der 
politischen und ökonomischen Krise zu Beginn der 80er Jahre 
erblickten. *Der Unberechenbarkeit und Richtungslosigkeit, dem - Mangel an Realit8tssinn und Entscheidungskraft, die in der Ara 
Carter ihren Höhepunkt erreichten, hat Reagan klare Prinzipien 
und Mut zur Entscheidung entgegengesetzt.- (FAZ, 2.1.87) 

Die dieser Verherrlichung der Person Reagans und Andichtung 
wundersamer Fähigkeiten zugrundeliegende wirtschaftliche Ent- 
wicklung - ein auf Verschuldung basierender lnlandsboom - 
geht allerdings jetzt zu Ende, und prompt verblaßt auch das Anse- 
hen Reagans als Führungsfigur. Allenthalben wird jetzt nach der 
Iran-Contra-Aifäre ~~Führungsschwäche in Amerika<< diagnositi- 
ziert, doch zu sehen war das schon vorher bei den Kongreßwahlen 
im November. Obwohl die Republikaner Reagan als Zugpferd für 
ihre Kongreßkandidaten eingesetzt hatten, gelang es ihm nicht, die 
Wähler zu mobilisieren, so daß die Demokraten bei einer Wahlbe- 
teiligung von 37% (!) die Mehrheit im gesamten Kongreß gewinnen 
konnten. Im Grunde vollzieht der Verfall des Ansehens Präsident 
Reagans nur das nach, was der Dollarkursverfall seit Herbst '85 
bereits vorzeichnete. 

Heute will sich auch kein bundesdedscher Politiker oder Wirt- 
schafts»fachmann~~ mehr daran erinnern,daß er die wirtschafispo- 
litischen »Theorien« der Reagan-Regierung noch vor wenigen 
Jahren als ,Stein der Weisen' gepriesen hat. 

Der Streit mit der EG 
Zog der Aufschwung in den USA die westeuropäische Wirtschaft, 

insbesondere die bundesrepublikanische, mit ausdem Sumpf her- 
aus, so reißt der Niedergang dort sie auch wieder mit herunter. 

Da ist erst einmal der Wettbewerbsvorteil durch den hohen Dol- 
larkurs in den USA wie auf den Weltmärkten verschwunden. Das 
bedeutet nicht sofort, daß die europäische Konkurrenz ausschei- 
det, weil sie zu teuer würde. Zum einen hat sie in bestimmten 
Feldern einen Qualitätsvorsprung (z. B. computergesteuerte Werk- 
zeugmaschinen), zum anderen versuchen viele Unternehmen 

ihren Preis zu halten, was natürlich auf Kosten der Erträge geht und 
-vor allem von mittleren Unternehmen - nicht langedurchgehal- 
ten werden kann. Auf mittlere Sicht hat also der Kursverfall des 
Dollars auf jeden Fall Auswirkungen, was nicht zuletzt in einem 
Druck bei den hiesigen Tarifverhandlungen zu spüren sein wird, 
wenn die Unternehmer auf die gestiegenen Lohnstückkosten durch 
den hohen DM-Kurs gegenüber der ausländischen Konkurrenz 
hinweisen werden. (Eine erste Notiz hierzu ließ die Bundesvereini- 
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände Anfang Februar bereits 
los, FAZ vom 4.2. 87.) 

Aus diesem Grunde hat auch die US-Regierung derzeit nichts 
gegen den sinkenden Dollar einzuwenden, obwohl er ihre eigene 
Schwäche anzeigt, da sie darauf spekuliert, daß die US-Wirtschaft 
dadurch wieder ,>konkurrenzfähiger« wird. Was aber der Dollarkurs 
nicht bringt, das soll politisch bewerkstelligt werden. Da ist zum 
einen der Druck auf die Bundesregierung (und Japan), als  gegen- 
leistung<c zur US-Rolle in den letzten Jahren nun umgekehrt das 
*Zugpferd« zu spielen, d.h. Zinsen und Steuern zu senken, um 
Investitionen anzuregen, die Wirtschaft anzukurbeln und so der 
US-Industrie Exportmöglichkeiten zu verschaffen. Mal ganz abge- 
sehen davon, daß die BRD-Wirtschaft natürlich nicht die Rolle der 
US-Wirtschaft übernehmen kann, bedeutet das die Aufforderung, 
hier das USA-Modell der Staatsverschuldung und des verstärkten 
Sozialabbaus, »Befreiung- der Unternehmer von gesetzlichen und 
tariflichen w fesseln^ nachzumachen. Die Zinssenkung der Bun- 
desbank vor der Bundestagswahl und die Debatte um die Steuerre- 
form bei den laufenden Koalitionsverhandlungen deuten an, daß 
der Druck aus Washington Wirkung zeigt. 

Die zweite politische Schiene, auf der die USA ihre Krisenlasten 
auf die .Verbündeten- abwälzen, ist die der Handelspolitik. Da sind 
zum einen die ~Selbstbeschränkungsabkommen- zu erwähnen 
Iz. B. bei Stahllieferunqen und Werkzeuqmaschinen), zu denen die 
EG gezwungen wird,-wenn sie nicht mTt einem lmportstop belegt 
werden will. Dann die Ankündigung eines völligen Importverbots 
bei computergesteuerten Werkzeugmaschinen, einem Kernbe- 
reich der westdeutschen Metallindustrie, die eine führende Rolle 
auf dem Weltmarkt innehat. Kaum war der »Handelskrieg- zwi- 
schen EG und USA wegen der US-Weizen- und Maislieferungen 
an Spanien und Portugal mit einem für die EG teuren Kompromiß 
(u.a. Öffnung des portugiesischen Marktes für US-Weizen) abge- 
wendet, drohen die Amerikaner mit ~Vergeltungsmaßnahmen~ 
wegen des europäischen Airbus-Programmes, das ihrer Ansicht 
nach nicht überlebensfähig sei und deshalb am besten eingestellt 
und nicht mit Regierungsgeldern weiterfinanziert werden sollte. 



in den Sog des Dollarverfalls geraten. Das muß über kurz oder lang 
zu Auswirkungen in Form von Auftragseinbrüchen, Kurzarbeit und 
Entlassungen auch in diesen, bisher sgeschützten~, Branchen füh- 
ren. 

Die dritte Ebene, auf der sich der Druck der USA auf die EG-Län- 
der äußert, ist die politisch-militärische. Als Beispiel sei hier erwähnt 
der die herrschenden Kreise Westeuropas aufschreckende Abzug 
der amerikanischen Truppen, mit dem zur Zeit aus den USA 
,,gewunken~ wird. Der Punkt ist natürlich nicht der Truppenabzug, 
sondern daß die westeuropäischen Nato-Staaten mehr für die 
Rüstung ausgeben sollen, um den US-Haushalt zu entlasten. Im 
selben Zusammenhang steht der in Reykjavik vereinbarte Rückzug 
der amerikanischen Mittelstreckenraketen aus Europa, was die hie- 
sigen Politiker so übersetzen, daß sie verstärkt konventionell aufrü- 
sten müßten, um einen ~Ausgleicha herzustellen. Reykjavik hat 
überhaupt den Westeuropäern gezeigt, daß die USA durchaus in 
der Lage sind, mit der SU auf Kosten europäischer ~Sicherheitsin- 
teressew ein Abkommen auszuhandeln. Letztlich ist das auch die 
entscheidende Ebene, die den ökonomischen .Riesen<< EG 
schließlich doch zur Unterordnung zwingt. 

Die Iran-Contra-Affäre 
Parallel hierzu erlebt die innenpolitisch mit ihrem Latein im 

wesentlichen am Ende stehende Reagan-Regierung ihr außenpoli- 
tisches Desaster mit den aufgedeckten Waffenlieferungen an den 
lran und der Umleitung der Verkaufserlöse an die Contra in Nicara- 
gua (und andere Rebellengruppen von Angola bis Afghanistan). 

Dieses Debakel trifft die Reagan-Regierung in einer Situation, in 
der ihr wirtschaftspolitisches Feuerwerk verpufft ist und sie hilflos 
vor der Kehrseite des Aufschwungs steht: Defizite und Krisener- 
scheinungenan allen Fronten.Die innenpolitische Opposition, vor 
allem natürlich bei den Demokraten, fordert immer stärker eine 
Begrenzung der Neuverschuldung, denAufbau eines protektioni- 
stischen Schutzschildes um die einheimische Wirtschaft herum 
und Druck auf Japan und Westeuropa, ihre Märkte zu öffnen. Der 
Druck dieser Opposition zeigte sich bei den Kongreßwahlen im 
November, aber auch in der oben beschriebenen Handespolitik der 
Regierung gegenüber der EG z. B., die lediglich eine abgeschwäch- 
tere Version dessen darstellt, was im Kongreß bereits Mehrheits- 
meinung ist. 

Nur eine derart angeschlagene und innenpolitisch in die Defen- 
sive geratene Regierung unter einem noch vor zwei Jahren haus- 
hoch wiedergewählten Reagan macht es erklärbar, daßdas aufge- 
deckte Waffengeschäft mit dem lran eine derartige Wirkung zei- 
gen konnte, daß in den USA Erinnerungen an den Watergate- 
Skandal oder an das Abwirtschaften Präsident Carters wach wur- 
den. Noch vor vier Jahren, 1983, erlebte Reagan im Libanon ein im 
Grunde viel schlimmeres Debakel, als 300 US-Marines bei einem 
Anschlag getötet wurden und er die US-~Friedenstruppscc kleinlaut 
wieder zurückzog; innenpolitisch wie außenpolitisch schadete dies 
seiner ~Führungsrolle~~ damals aber kein bißchen. 

Jetzt auf einmal entdecken amerikanische Kommentatoren ein 
menschliches Problem<< an der Spitze der Regierung (IHT, 
26.12.86), einen Präsidenten, der von Fakten keine Ahnung hat, 
der bei Berichten von Experten bei wichtigen Kabinettsentschei- 
dungen einzuschlafen pflegt usw., alles Punkte, die schon die gan- 
zen Jahre über zu sehen waren, aber keine Rolle spielten. 

Sogar die Devisenbörsen reagieren auf dieses ,menschliche 
Problem«: seit einiger Zeit wird von Wirtschaftskommentatoren 
unter anderen Faktoren die ~~Führungslosigkeit« in den USA zitiert, 
um den immerweiter fallenden Dollar zu erklären. Kündigte erst der 
fallende Dollar den sinkenden Stern Reagans an, so beschleunigt 
jetzt umgekehrt der gesunkene Stern den weiteren Verfall. 

Die Ironie der Geschichte will es, daß ausgerechnet die iranische 
Revolution Reagans Präsidentschaft in eine schwere Krise stürzte. 
War Reagan doch auf der Woge des Patriotismus, des „Stärke 
zeigen<<, des »Antiterrorismus~~ ins Präsidentenamt gewählt wor- 
den, als der Moralist Carter von Khomeini gedemütigt wurde. Und 
diese Irolrie passiert nicht zufällig, stellt der lran für die USA doch 
einen entscheidenden strategischen Eckpfeiler im Nahen Osten 
dar, der durch die iranische Revolution erst einmal verlorenging 
und den es wiederzuerobern gilt. 

ten Lage die gemeinsame Grenze zur UdSSR, die Lage am Persi- 
schen Golf und die Verbindung zwischen dem indischen und arabi- 
schen Subkontinent gemeint. Unter der Herrschaft des Schah war 
der lran neben Israel der wichtigste Stützpfeiler der USA in diesem 
Gebiet, mit dessen Hilfe die „Sicherheit<< und ~Stabilität<t dieser 
Region, also die Unterdrückung der sozialen Revolution und die 
Sicherung der Olquellen, aufrechterhalten werden konnte. Nach 
dem Sturz des Schah erklärte noch Präsident Carter die Golfregion 
zum ,.strategischen Interessengebiek< und kündigte damit direktes 
amerikanisches Eingreifen an, falls sich die von lran ausgehende 
Revolution ausbreiten oder sogar in sozialistisches Fahrwasser 
geraten sollte. 

Noch während der Schah gestürzt wurde, hatten die USA ver- 
sucht, mit »gemäßigten« Kräften, wie sie auch heute sagen, konkret: 
mit Teilen der iranischen Generalität, eine Militärregierung zu instal- 
lieren, um das in ihren Augen „radikale«, unzuverlässige Khomeini- 
Regime zu verhindern. Der zu diesem Zweck eigens ausgesandte 
amerikanische Luftwaffengeneral Huyser traf aber nur auf Gene- 
räle, die wie er berichtet (Guardian, 20.10.86), vor Angst schlotter- 
ten und sich an seiner Brust ausweinten, als der Schah floh und 
die Massen in Beweaunq kamen. 

Die USA haben seither nicht aufgehört, Kontakte zu Teheraner 
Regierungskreisen zu halten und zu versuchen, Einfluß zu nehmen. 
Der Sturz des damaligen Ministerpräsidenten Bazargan 1979 und 
die später folgende Hinrichtung seines Außenministers Ghotzba- 
den ist nicht zuletzt auf deren Verbindungen zu den USA zurückzu- 
führen. Den USA kommt dabei zustatten, daß sie gegenüber jeder 
iranischen Regierung zwei entscheidende Druckmittel in der Hand 
haben: zum einen mindestens einige Hundert Millionen $an irani- 
schem Vermögen in den USA, das während der Botschaftsbeset- 
zung „eingefroren(< wurde, und zum anderen die Tatsache, daß die 
iranische Armee vom Schah mit amerikanischem Kriegsmaterial 
ausgerüstet worden war und jetzt im Krieg gegen den Irak auf 
Ersatzteile und Nachschub angewiesen ist. Aus diesen Gründen 
muß jede iranische Regierung mit den USA verhandeln, unabhän- 
gig ob „gemäßigt<< oder -radikal-. Umgekehrt versuchen natürlich 
die USA auf diesemweg wieder Einfluß im lran zu bekommen und 
Kräfte zu finden, die bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten. So 
berichtet zum Beispiel die „International Herald Tribune* 
(1 8.11.86), daß Israel, in Absprache mit Washington, schon 1982 
Waffenlieferungen an den lran besorgte mit der Hoffnung, ,,gern& 
ßigte- Kräfte zu unterstützen, *nur um zu entdecken, daß es keine 
gab-. 

Genauer müßte man sagen: Es gibt zwar solche Kräfte, aber 
bislang ist es keiner „gemäßigten<< Fraktion -ob im Militär oder der 
islamischen Geistlichkeit - möglich, mit den USA offen zusam- 
menzuarbeiten. 

Stochern im persischen Nebel 
Wenn amerikanische Politiker und Militärs an den lran denken, 

so tun sie das gerne in ~geostrategischen~ Begriffen, womit sie das 
bezeichnen, was eigentlich imperialistische Weltmachtpolitik ist. Im 
Falle Irans ist mit seiner .geostrategischa für die USA interessan- 
22 



Und hier liegt das Grunddilemma der derzeitigen US-Außenpoli- 
tik gegenüber dem Iran. Einerseits sind die USA - mit den Worten 
Reagans - gezwungen, die iranische Revolution als eine ~histori- 
sche Tatsache anzuerkennen., andererseits aber verhindert 

(_ gerade diese Tatsache eine erneute Einflußnahme der USA - 
zumindest beim heutigen Stand der inneren Auseinandersetzun- 
gen im Iran. Diese Auseinandersetzungen sind ein Produkt der 
Revolution, deren Charakter gerade darin besteht, daß die sozialen 
Gegensätze nach dem Sturz des Schah wegen des Krieges nicht 
ausgekämpft wurden, und spiegeln diese wider. Der Widerspruch 
zwischen der Massenarmut - die ja die Revolution getragen und 
vorangetrieben hat - und den restaurativen Kräften (Verschlep- 
pung von sozialen Reformen, Rückkehr der 1979 emigrierten 
Schah-Bourgeosie, Versuche zur ~Aussöhnung- mit dem Westen) 
verbirgt sich im religiösen Gewand, daherfür unser Verständnis oft 
nur schwer zu entschlüsseln und zeigt sich bis hinauf in die Füh- 
rungsschicht der islamischen Geistlichkeit. Da stehen auf der einen 
Seite >>Pragmatiker- der Restauration, auf der anderen Seite Mili- 
tante der islamischen Bewegung, der 3,Linie des Imam«, die ihren 
Wortführer in Montazeri, einem Sprecher für soziale Veränderun- 
gen, finden. Khomeini ist bis heute das ideologische Dach, unter 
dem sich die auseinandertreibenden Kräfte zusammenfinden, weil 
Khomeini immer noch das ideologische und politische Vertrauen 
gerade der armen Volksschichten besitzt. Den praktischen Boden 
aber, auf dem das Nebeneinander von Restauration und Revolution 
möglich ist, stellt der Krieg mit dem lrak dar. Ohne die breite und 
permanente Mobilisierung der Massen hätte der lran den Angriff 

. des lrak nicht überstehen können. Zugleich aber eröffnet der Kriea 

(4  für die restaurativen Elemente (und-zwar sowohl für bestimmte 
Kreise des Klerus wie des Militärs) die Möslichkeit, die revolutionä- 
ren Elemente zu binden. Aber sie müssen auch ein Ende des 
Krieges - ob siegreich oder nicht - fürchten. Denn im Krieg haben 
die Kräfte aus der Volksarmut, die revolutionären islamischen Mili- 
zen, ihre Bedeutung aufrecht erhalten und zeitweilig ausdehnen 
können. Da kontrollieren zum Teil jugendliche .Pasdaran" (~Revo- 
lutionswächter«) Offiziere der Armee, die »Pasdaran« operieren mit 
eigenen Verbänden an der Front. Zeitweilig erhielten sie ein sol- 
ches politisches Gewicht, daß selbst Khomeini ~Ubergrif fe~ der 
Milizen kritisieren mußte - wohlverstanden im lnteresse der isla- 
mischen „Einheit-. Ein siegreiches Kriegsende, die militärische 
Überwältigung des Irak, würde diese Elemente zur nationalen und 
sozialen Führung des Landes machen. Die Auswirkungen einer 
solchen Entwicklung für die islamische Welt (Ausweitung funda- 
mentalistischer Revolten) sind gar nicht abzusehen. Das aber müs- 
sen auch die USA fürchten. Genauso wie die restaurativen Kräfte 
haben die USA ein Interesse am Krieg zwischen lran und Irak, aber 
kein Interesse an einem Kriegsende, das die antiimperialistische 
und sozialrevolutionäre Tendenz der iranischen Revolution fördern 
würde. 

Insofern entbehren die Waffenlieferungen an den Iran (und die 
Hilfe für den Irakynicht einer gewissen Logik. Das Tollpatschige an 
der ganzen Sache entspringt dagegen der Tatsache, daß die USA 
immer noch glauben wollen, eine Volksrevolution kontrollieren oder 
dirigieren zu können. Nicht durch die nSachkunde- eines Präsiden- 
ten oder AußenminiSters der USA ist die iranische Revolution zu 
einer  historischen Tatsache- geworden, vielmehr verhindert diese 
„Tatsache« bis heute, daß die USA mehr als nur ein geheimdienst- 

liches Bein in den lran setzen können. Wie sehr sie sich dabei in der 
Beurteilung der inneren Verhältnisse verschätzt haben, zeigt die 
Geschichte der ~~Enthüllung~~: Veröffentlicht wurden die Informatio- 
nen über ~lrangate<c nicht im Iran, sondern in einer Beiruter Zeitung, 
deren schiitischer Herausgeber als Quelle iranische Revolutions- 
gardisten angibt (IHT, 11.12.86). Die Veröffentlichung ausgerech- 
net in einer Region, die im lran als Kampffeld des »heiligen Krieges. 
gegen den Imperialismus gilt, kommt einer politischen Ohrfeige 
gleich, sowohl an die betreffende Gruppe oder Schicht im Iran, als 
auch an die Adresse der USA. 

Denn aufgrunci der inneren iranischen Verhältnisse können die 
USA nur geheime Kontakte pflegen. Mit dem Augenblickder Veröf- 
fentlichung sind daher diese Kontakte für die USA politisch tot, da 
sich niemand im lran dazu bekennen würde - was das Still- 
schweigen oder auch Abwiegeln seitens der iranischen Führung 
und des Militärs ja auch gezeigt hat. 

Mit der Veröffentlichung des Waffengeschäfts stehen die USA 
vor einem Scherbenhaufen, innenpolitisch wie außenpolitisch, 
denn für sie war Geheimhaltung oberste Priorität. 

Nach der Geiselnahme der amerikanischen Botschaftsangehö- 
rigen in Teheran 1979-80, war Khomeini in der1 USA, als innenpo- 
litisches Haßobjekt Nr. 1 aufgebaut worden. lran blieb neben 
Libyen, das meistgenannte Land, wenn es darum ging, »Hinter- 
männer- und „Drahtzieher<< des *internationalen Terrorismus~< zu 
finden. Vor allem das Libanon-Debakel 1983 (der Tod von 300 
Marines) wurde dem lran zugeschoben. Daß nun ausgerechnet mit 
diesem Khomeini-Regime =Ramboc~-Reagan Waffengeschäfte an- 
fing, war und ist dem Durchschnittsamerikaner nicht so einfach zu 
verkaufen. Entgegen früheren Schnitzern gelang es Reagan dies- 
mal nicht, als ,>großer Kommunikator~~ über das Fernsehen die 
Iran-Politik plausibel zu machen. 

Außenpolitisch sieht es nicht besser aus. Die USA hatten ja die 
Westeuropäer seit längerem beschuldigt, gegenüber ~terroristi- 
schen~ Ländern, vor allem Libyen, zu weich zu sein, hatten sie 
aufgefordert, sich ihren wirtschaftlichen Sanktionen anzuschließen, 
hatten schließlich offiziell gegen den lran ein Waffenembargo ver- 
hängt und dies auch gegenüber den Verbündeten durchzusetzen 
versucht. Und nun sind sie diejenigen, die sich einen Dreck um ihre 
eigenen -Prinzipien- scheren, wenn es darum geht, eigene Inter- 
essen durchzusetzen. Der Versuch der USA, diejenigen Länder 
international zu isolieren, die sie des ~~Terrorismus~~ verdächtigen, 
was übersetzt ja nichts anderes heißt, als daß diese Länder Vorpo- 
sten der antiimperialistischen Revolution im Nahen Osten sind, ist 
damit auf absehbare Zeit deutlich erschwert. Das Platzen des für 
Februar geplanten »Antiterrorismustreffensa der sieben westlichen 
Industrienationen wegen des Widerstands vor allem von Frank- 
reich, Großbritannien und der Bundesrepublik ist ein Ausdruck 
dieser Entwicklung. Daß die USA von der Bundesrepublik die Aus- 
lieferung des verhafteten *Hizbollah«-Mannes fordern, für dessen 
Auslieferung die beiden bundesdeutschen Manager Cordes und 
Schmidt in Beirut entführt wurden, muß der Bundesregierung wie 
eine Demütigung vorkommen angesichts der Tatsache, daß die 
USA versucht hat, ihre eigenen Geiseln im Tausch gegen die 
Waffenlieferungen an den lran freizubekommen. Die über die Gei- 
selaffäre verhängte nNachrichtensperre~ spricht hier Bände. 

Dasselbe gilt für den Nahen Osten selbst, insbesondere für die- 
jenigen Regimes, die mit den USA zusammenarbeiten, wie z. B. in 
Saudi-Arabien, Jordanien und Agypten. Aus Furcht vor der vom 
lran ausgehenden sozialen Unruhe hatten sie im Iran-Irak-Krieg 
den lrak unterstützt, in der Hoffnung, dieser könne einen Damm 
bilden gegen die sie bedrohenden Wogen des islamischen Fun- 
damentalismus. Sie hatten sich dabei auf die Unterstützung der 
USA verlassen, deren lauthals erklärtes Ziel ja die Sicherung der 
,Stabilität<< der Golf-Region war. Um so größer ist jetzt die Bestür- 
zung und die Verunsicherung, da sie sehen, daß die USA im 
Verbund mit Israel bereit sind, sie zu hintergehen, wenn es gelingt, 
dafür einen Fuß in die iranische Tür zu kriegen. 

Daß zumindest die Saudis schon seit einiger Zeit von dieser 
Entwicklung wußten und ihre Schlüsse daraus zogen, d.h. die 
Fahne nach dem Wind drehten, dafür sprechen mehrere Hinweise. 
Zum einen gibt es die Einschaltung saudischer Geschäftsleute und 
Waffenschieber in den Waffenhandel mit Iran, zum anderen die 
Ölpreispolitik der OPEC in der jüngsten Zeit. Die Saudis hatten 
noch 1985, in offensichtlicher Absprache mit amerikanischen 
Olmultis (IHT vom 27./28.12.86), ihre Olproduktion drastisch 
erhöht, was zu einem rapiden Olpreisverfall führte, was vor allem 
dem lran schadete. Dessen Einnahmen aus dem Ölexport gingen 
von 16 auf 6 Milliarden $ von 1985 bis? 986 zurück.Diese Politik 
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änderte sich in den zwei OPEC-Konferenzen in der zweiten Jah- 
reshälfte 1986, wo in offensichtlicher Absprache zwischen dem lran 
und Saudi-Arabien drastische Produktionskürzungen (vor allem 
von Saudi-Arabien) vereinbart wurden, um den Preis in die Höhe zu 
treiben und somit auch der Iran-Kriegsführung zu helfen. Bemer- 
kenswerterweise sollte auch der lrak seine Produktion zurück- 
schrauben, wozu er nicht bereit war und deswegen als einziges 
Land der Ubereinkunft nicht zustimmte, weil ihm eine geringere 
Förderquote als dem lran zugestanden wurde. 

Es deutet einiges darauf hin, daß vor allem über die Saudis der 
Druck auf den lrak erhöht wird, lran gegenüber Konzessionen zu 
machen, d. h. vor allem auf irgendeine elegante Art und Weise den 
Präsidenten Saddam Hussein aus dem Weg zu schaffen - als 
einzige noch übbriggebliebene Forderung Irans, einem Waffenstill- 
stand zuzustimmen -, um so den Golfkrieg zu beenden und mit 
dem lran wieder ins Geschäftzu kommen. Entsprechende Spekula- 
tionen werden in den USA auch bereits angestellt (NYT, 9. 2. 87). 

Der Contra-Trumpf sticht nicht 

Eine weitere Affäre, die in diesem Zusammenhang in den USA 
auf einmal an Gewicht gewinnt, sind die illegalen Praktiken im 
Zusammenhang mit der Contra in Nicaragua. Die Aufdeckung 
dieser Machenschaften der US-Reqierunq zuerst infolqe des 
Abschusses des ~ersorgungsflu~zeÜges in Nicaragua Ünd der 
Aussaqen des amerikanischen Söldners Hasenfus und danach der 
umleitÜng der Gelder aus dem Iran-Waffengeschäft zur Contra-Fi- 
nanzierung (wobei ein Großteil in den Händen saudischer, irani- 
scher, amerikanischer und anderer Waffenhändler klebenblieb), 
machen es der Regierung vorläufig unmöglich, im bisherigen Stil - 
d. h. mit oder ohne Zustimmung des Kongresses - die Contra als 
Söldnertruppe gegen die sandinistische Regierung einzusetzen. 
Das innenpolitische Problem ist dabei nicht die Nicaragua-Politik 
als solche - wie Reagan schon des öfteren bewiesen hat, Iäßt sich 
gegen das angeblich  marxistisch-leninistisch<< regierte Nicara- 
gua allemal eine Mehrheit im Kongreß zusammenbringen -, son- 
dern daß die Reagan-Regierung sich einen Dreck um die 
Beschlüsse des Kongresses schert und damit Gesetze bricht. 
Beide oben angesprochenen Aufdeckungen beziehen ihre innen- 
politische Brisanz nämlich daraus, daß sie einen Zeitraum betref- 
fen, in dem vom Kongreß nur eine Bewilligung von Geldausgaben 
für die Contra für *friedliche<< Zwecke beschlossen worden war. 
Die ~Hasenfus-Affaire. bewies nun, daß die Regierung zum einen 
über den beim Präsidenten angesiedelten .Nationalen Sicherheits- 
rat. den Contra -Krieg weiter organisierte und zum anderen über 
die Iran-Waffengelder auch finanzierte. Offener Gesetzesbruch ist 
aber immer noch in den USA eine Angelegenheit, die niemand - 
und angesichts der Defensive der Reagan-Regierung weniger 
denn je - zu tolerieren bereit ist. Dadurch, daß jetzt von der 
amerikanischen Presse und einigen nachbohrenden Kongreßmit- 
gliedern das ganze geheime Netzwerk der Contra -Steuerung an 
die Offentlichkeit gelangt, entscheidende Leute für diese Operatio- 
nen wie Oberstleutnant North geopfert werden mußten, sich andere 
Verantwortliche wie z. B. Vizepräsident Bush zurückhalten müssen, 
hängt die Contra -Politik ziemlich in der Luft. 

Auch wenn die .Contra<< mit dem im Oktober begonnenen neuen 
Haushaltsjahr 100 Millionen Dollar für „kriegerische Zwecket< zur 
Verfügung gestellt bekam, so wird ihr Problem doch immer offen- 
sichtlicher. Sie sind eine korrupte, marodierende Söldnerbande, 
ohne Moral und politische Perspektive, der so gut wie jede Unter- 
stützung innerhalb der nicaraguanischen ~evölkerung fehlt. Daran 
ändert auch die US-Oberaufsicht, Finanzierung und logistische 
Unterstützung nichts. Sie sind nach wie vor in der Lage, besonders 
mit Hilfe der neuerlichen Geldspritze, sporadische Uberfälle und 
Anschläge durchzuführen, wobei sie weiterhin unterschiedslos 
Menschen massakrieren, stellen aber heute keine ernst- 
hafte politische oder militärische Bedrohung für die Regierung in 
Managua dar. Militärisch hat sich ihre Lage noch dadurch ver- 
schlechter., daß zum einen Honduras im Norden Nicaraguas die 
Contra -Lager von der Grenze weghaben will, um nicht einen 

permanenten Kriegszustand in diesem Gebiet mit Vertreibung der 
eigenen Bevölkerung erdulden zu müssen. Zum anderen ist Costa 
Rica im Süden nach dem Wechsel im Präsidentenamt vonMonge 
zu Arias weniger denn je bereit, sich in den schmutzigen Krieg 
hineinziehen zu lassen und weigert sich bisher, Stützpunkte für die 
Contra auf seinem Gebiet zu dulden. Die Spaltung der Contra-Füh- 
rung im Januar durch den Abfall von 6 Kommandanten und der im 
Februar folgende Austritt des besonders für den US-Kongreß als 

Vorzeigefigur wichtigen ehemaligen Bankiers Cruz aus der politi- 
Sen Dachorganisation sind deutliche Zeichen für den beginnenden 
Zersetzungsprozeß der Contra. 

Da aber die 100 Millionen Dollar demnächst aufgebraucht sein 
werden und im Kongreß dann neue Mittel beantragt werden müs- 
sen, steht die US-Regierung vor dem Dilemma, einerseits die Con- 
tra als unterstützungswürdig anpreisen zu müssen, andererseits 
selbst jede Glaubwürdigkeit verloren zu haben und dazu noch eine 
militärisch und politisch immer hoffnungslosere Killerbande als 
.demokratische<< Mittelamerikapolitik zu verkaufen. In der Perspek- 
tive heißt das aber, daß die USA immer mehr vor der Alternative 
stehen, entweder die Sandinisten zu akzeptieren oder selbst direkt 
militärisch einzugreifen. Für ein direktes militärisches Eingreifen 
sind ja bisher in den gemeinsamen „Manövern. von US-Einheiten 
und der honduranischen Armee alle benötigten Voraussetzungen 
wie Flugplätze, Versorgungslager usw. geschaffen worden. Ob 
und unter welchen Voraussetzungen aber eine US -Regierung 
es sich innenpolitisch erlauben kann, gegen Nicaragua einen für 
die USA sicher relativ verlustreichen Krieg anzuzetteln, ist im 
Augenblick noch nicht abzusehen. 

Lähmungserscheinungen 

Heute zwingen die ökonomischen Probleme die USA z.B. dazu 
- im Unterschied zum Beginn der 80er Jahre -, einen Teil ihrer 
ökonomischen und politischen Probleme auf die anderen kapitali- 
stischen Länder abzuwälzen. Das schafft Konfrontationen und Rei- 
bungspunkte im von ihnen nach dem 2. Weltkrieg geschaffenen 
Bündnissystem, z.B. zwischen EG und USA. Allerdings sind dieser 
Abwälzungspolitik auch Grenzen gesetzt, da die USA fürchten 
müssen, daß die sich dadurch vertiefenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten in den westeuropäischen Ländern zu sozialer und 
politischer Unruhe und zur Aushöhlung der atlantischen »Partner- 
schaft~~ führen können. Die proamerikanische Orientierung und die 
Stabilität Westeuropas, insbesondere der BRD, ist aber für den 
US-lmperialismus eine wesentliche Grundlage seiner »Eindäm- 
mungspolitik~~ gegenüber dem sozialistischen Lager. So werden wir 
in der nächsten Zeit ein ständiges Hin- und Herschwanken beob- 
achten zwischen politischen Drohungen, handelspolitischen Pres- 
salien und dann wieder Kompromissen in dem Verhältnis USA und 
EG-Staaten. Der in der Presse hochgespielte drohende „Handels- 
krieg- gehört zu diesem Pokerspiel. Einen offenen Bruch innerhalb 
des kapitalistischen Lagers werden die Herrschenden aber unter 
allen Umständen verhindern. Dieses wird ihnen auch möglich sein, 
solange nicht die kapitalistischen Verhältnisse von inneren sozia- 
len Unruhen gefährdet werden. 

Auch im Golfkrieg stehen die USAvor zwei für sie gleich unange- 
nehmen Alternativen. Einerseits müssen sie versuchen, im lran 
wieder Einfluß zu gewinnen, wobei sie Gefahr laufen, Unruhe im 
verbündeten arabisch-reaktionären Lager zu schaffen. Auf der 
anderen Seite kann es ihnen passieren, daß sie mit eigenen Trup- 
pen eingreifen müssen, sollte der lran den lrak militärisch in die 
Knie zwingen, um ein Uberschwappen des vom lran ausgehenden 
islamischen Fundamentalismus auf den gesamten Nahen Osten zu 
verhindern. Eine amerikanische Intervention im Golfkrieg könnte 
aber den gesamten Nahen Osten in ,Aufruhr versetzen und die 
reaktionären Regimes von Kuwait bis Agypten erschüttern. 

Ähnliches gilt für Nicaragua. Eine Intervention dortwäre nicht nur 
innenpolitisch äußerst unpopulär, sie hätte auch für die US-Position 
im gesamten Lateinamerika fatale Folgen, da in allen Ländern die 
antiamerikanischen Wogen hochschlagen würden. Andererseits 
,rückt angesichts der Contra-Pleite der Zeitpunkt immer näher, wo 
die USA sich zu einer neuen Politik gegenüber Nicaragua ent- 
schließen müssen. 

In Nicaragua wie auch im Golfkrieg stehen die USA damit vor 
dem Dilemma, ob sie es sich leisten können, einzugreifen oder ob 
sie es sich leisten können, nicht einzugreifen. Diese Situation, in 
der die USA ein Problem zu lösen versuchen, indem sie ein ande- 
res schaffen, erzeugt das Bild der Lähmung und Verwirrung, das 
die US-Regierung derzeit bietet. 

Egal, wie sich die USA in dieser Situation entscheiden, jedesmal 
werden die Folgen für sie weniger als zuvor beherrschbar sein, 
jedesmal werden entscheidende Veränderungen in der weltpoliti- 
schen Lage entstehen, die die Verhältnisse weiter zuspitzen. 
Davon wird die BRD nicht verschont bleiben, nicht nur durch die 
US-Basen hier, sondern auch das BRD-Militär wird nach und nach 
in die entstehenden Konflikte mit hineingezogen werden. 

10.2.87 W 



Dortmund 

Gewalttätige 
schen Am anderen Allgemeinen Tag Zeitung<< hieß es in (SPD-nahestehend, einem Kommentar heißt der »Westdeut- es immer): 

Altlast-Sanierung -Keine ,Chaotenlgalt es beiseite zu schieben, wie der Bürgergern 
vorschnell urteilt, wenn die Polizei in Kompaniestärke anrückt. 
Brave Leute, die auf ihr Recht pochen, hatten wochenlang die 
Baustelle ,bewacht1.. . Bemerkenswert bleibt, wie sich hier Bür- 

Diesig, kalt, war es an diesem Dienstagmorgen, dem 2. Dezem- gerprotest formierte, wie er sich organisierte und wie er überlange 
ber. Gegen halb elf rückte die Polizei vor. 22 Polizisten drückten die wachen durchhielt ein Land wie das unsere, das eher in der 
mehr als 100 Anwohner beiseite. Durch die Gasse folgten Bagger Tradition des Untertanengeistes steht, ist dies eine gesellschafili- '- und Raupen. Baubuden wurden ins Kerngebiet gebracht. 0 e r  ehe Qua/itä&verändemng, die nicht zu unterschätzen ist- 
Firma aus Stuttgart. Damit ging eine zehnwöchige Blockade zu (3.12.86). 
Ende. Die Stimmung war wie das Wetter. Einige Frauen weinten. 
Alle waren wütend, stinksauer. Recht, Gerechtigkeit: Darum geht es. Die Bewohner des .Rand- 

gebietes- wollen die Gleichstellung mit denen des „Kerngebietes-. 
Am Abend vorher hatte der SPD-Oberstadtdirektor Harald Zumindest finanziell. Allerdings, nicht jeder will unbedingt gleich 

Heinze verkündet: In Dorstfeld-Süd (einem Stadtteil Von Dortmund) wegziehen. Aber die Wertminderungen der Häuser sollen ausge- 
wird die Sanierung sendgültig in Angriff genommen-. Im vierten glichen werden. Wichtig ist das für Hypotheken. Für die zusätzli- 
Anlauf Sollte eS endlich klappen. sNotfalls mit UnterStÜtz~ng der chen Aufwendungen müßte es auch einen Ausgleich geben. Lange 
Polizei-. Am anderen Morgen kamen sie dann, 80 Mann. Ganz wohl hatte sich die Stadtvollkommen stur gestellt. Sie wollte nicht einmal 
war denen aber anscheinend nicht. Der Polizeisprecher Kar1 Beele daß ihr Bebauungsplan »Innenstadt West 203" von 
betonte extra, Sie seien *unbewaffnet-. Unter den Polizisten im vornherein auf einem Mißgriff beruhte, man habe nur einen klitze- 
Ruhrgebiet gibt es relativ viele Sozialdemokraten. Sie haben dann kleinen Fehler gemacht. Man hatte nicht ein Wohngrundstück 
auch noch lange hin und her verhandelt. Die Siedler hielten denen gekauft, sondern eine Giftmüllhalde, 
ihr Transparent entgegen: 7. gewaltsame Altlastsanierung der 
Welt-. Den ganz harten Zoff wollte aber keiner. Der Leiter der Als das den Stadtoberen endlich klar wurde, handelten sie 
anwesenden Polizisten und der Siedlersprecher riefen gemeinsam schnell. Nach der erprobten Taktik ,Teile und herrsche'. Die Sied- 
(über das polizeieigene Megaphon) zur Ruhe auf. Nur einer ließ ,lung Dorstfeld-Süd war zu dem Zeitpunkt zwar schon gebaut. Die 
sich wegtragen (daß der so einen Skandal machte, fanden die Sanierungskosten wären also besonders hoch. Um doch noch 
anderen nicht so gut). Kosten zu sparen (nur ein geringer Teil konnte bisher an den 

Vorbesitzer des Gesamtgeländes weitergegeben werden), mußte 
seit dem 22. September '86 bestand die Blockade um das man sich was einfallen lassen. AISO halbierte man das Areal: in ein 

mKerngebiet« der Neubausiedlung DorStfeld-Süd. 71 Tage, Vor kleines ,,Kern«- und ein großes „Randgebiet-. 
allem aber Nachte. Gebildet von den 158 Familien des sogenann- 
ten ~Randgebietes~ derselben Siedlung. Die Aktivsten waren die Den 34 Bewohnern des -Kerngebietes~ mußte man twangsl3~- 
Frauen. Das a,Kerngebiet- ist bereits seit einiger Zeit Bausielle. fig eine Menge Geld zahlen: Neubau, Umzug und was sonst noch 
Darum herum ist ein Bauzaun errichtet worden. Es gab nur eine so alles anfallt. Ungefähr400000DM im Durchschnitt für jede Fami- 
Zufahrt, davor hatten die Anwohner einen Wohnwagen gestellt. lie. Für die 158 »Randgebietler- hoffte man mit weniger Aufwen- 
Gegen die Polizei half das aber nichts. dungen hinzukommen. 11 0000 DM gestand die Stadt schließlich 
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jedem zu. Dieses Zugeständnis war aber bereits Ergebnis der 
Blockade. Vorher noch war die Stadt in ihrer Planung von Ausga- 
ben in Höhe von 4 Mill. DM ausgegangen. Im November erhöhte 
man den finanziellen Rahmen für das Randgebiet dann auf 17,5 
Mill. DM. 

Die Spitze eines Müllberges 

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts war das Gebiet der heutigen 
Siedlung Industriegebiet. Lange war es Zechengelände. Seit 
Anfang dieses Jahrhunderts gab es dort im Laufe der Zeit auch drei 
Kokereianlagen. Das Ganze nannte sich Dorstfeld II/III. Es gehörte 
der Harpener Bergbau AG. 1963 wurde dichtgemacht. Die Stadt 
kaufte dann das Gelände. 1979 wurde es zum Wohngebiet erklärt. 

Die Umweltbelastung dieses Areals war der Stadt schon länger 
bekannt. Das beweist ein Aktenvermerk aus dem Jahr 1965. 
Damals hatte man festgestellt, daß eine Reinigung der Kanäle 
aussichtslos war. Die Verunreinigung durch Teerrückstände war zu 
groß. Die ersten Erdarbeiten nährten dann bereits den Verdacht, 
daß auch der Boden nicht jungfräulich-rein geblieben war. Die 
Kokerei-Rückstände hatten ihre Spuren hinterlassen. Der Verdacht 
wurde aber mit aller Macht wieder verdrängt. Solange, bis 1981 ein 
Anwohner bei Tiefbauarbeiten auf stinkende Erdschichten stieß. 
Jetzt wurden einige hellhörig. Aber die meisten verdrängten 
weiterhin das Problem. 

Im Schulzentrum in Aplerbek und in der näheren ~mgebung sind 
bei einer Untersuchung Ende letzten Jahres erhöhte Methangas- 
konzentrationen gefunden worden. Dieses Gas ist nicht nur giftig. 
Bereits eine Konzentration von 5% bis 15% kann in geschlossenen 
Räumen zu Explosionen führen. In der Umgebung hat man Spit- 
zenwerte bis zu 59% gefunden. In den Kellerräumen der Schule 
fand man bisher ,nur1 Werte unterhalb von einem Prozent. Entspre- 
chend sind die Reaktionen: Rauchverbot in Kellerräumen; weitere 
zusätzliche Messungen. 

Gegenstand einer anderen Untersuchung waren die Schulkinder 
in Scharnhorst. Die ersten Ergebnisse wurden Anfang des Jahres 
bekanntgegeben. Bisher ist die Zahl der untersuchten Kinder noch 
nicht sehr groß. Deshalb bestehen noch Hoffnungen, vielleicht 
bestätigen sich die schlimmen Befürchtungen doch nicht. Für die 
Ängste der Eltern und Kinder gibt es allerdings handfeste Gründe: 
.>Die Aufregung ist angemessen*. So charakterisiert Professor 
Hans-Joachim Einbrodt vom Aachener Institut für Hygiene und 
Arbeitsmedizin die Ergebnisse seines Untersuchungsteams: Bei 
fast einem Drittel der bisher untersuchten Hauptschüler (nämlich 
27), ist das Blutbild verändert. Diesen Kindern fehlen ca. 50% der 
weißen Blutkörperchen. Die Folge ist eine Abwehrschwäche 
gegenüber Infektionen. Die Ursache für die Schädigung ist bisher 
noch nicht bekannt. 

Dann kam es Schlag auf Schlag. Bei Kindern traten Verätzt 
auf. Bei einer routinemäßigen Untersuchung auf der Müllkipb, „„ 
Bodenaushub aus Dorstfeld unangenehm auf. Nun gab es kein 
Halten mehr. Ab 1984 verlangten mehrere Siedler Bodenuntersu- 
chungen. Mit einer Begutachtung wurde Professor Schlipköter vom 
Medizinischen Institut für Umwelthygiene der Universität Düssel- 
doridurch die Stadt Dortmund beauftragt. Er kam zu dem Ergebnis: 
Der Boden ist großflächig belastet. Der bunteste Chemiecocktail 

, 
kommt da zusammen. 50 gefährliche Gifte und Gase. Darunter 
Arsen, Blei, Cadmium. Der Professor wies auf ein 20fach erhöhtes 
Krebsrisiko für Kinder hin. Bis zum September 1985 waren bereits 
11 Siedler an Krebs erkrankt. Die Phenolwerte bei Kindern sind im 
Durchschnitt doppelt so hoch wie bei den Erwachsenen. Und die 
haben bereits vergleichsweise höhere Werte. Professor Schlipkö- 
ter riet deshalb zu einer gründlichen Sanierung des Gebietes. 

In Dorstfeld-Süd sitzt man also auf einer chemischen Zeitbombe. 
Genauso wie die Bewohner in Bielefeld-Brake und diejenigen an 
der Leibnizstraße in Herne. Oder wie kürzlich in Oberhausen. Dort 
mußte jetzt das Kulturzentrum Altenberg dichtgemacht werden. Die 
vorher da ansässige Zinkfabrik Eisenberg hatte den Boden mit 
Schwermetallen vollgepumpt. Aber das ist ja nur die Spitze des 
Müllbergs. Die Berichte über chemische Verseuchungen häufen 
sich: Der Rhein wird „chemisch gereinigt<<. In Augsburg wird das 
Trinkwasser durch das Imprägnierungsmittel Xylol verseucht. In 
Marktredwitz, in Oberfranken, muß der quecksiIberverseuchte 
Boden der ehemaligen ,Chemischen Fabrik AG' mehrere Metertief 
abgebaggert werden. Ende Dezember läuft wegen des sintflutarti- 
gen Regens aus der Dioxinkippe Münchehagen bei Nienburg 
Wasser aus. Ende Januar steigen in Essen~Katernberg aus der 
Kanalisation Benzoldämpfe auf. Es bestand zwar keine Explo- 
sionsgefahr, aber es reicht ja, daß Benzol krebserregend ist. In die 
Kanalisation war das Gas gekommen, weil es in der Kokerei Zoll- 
verein ein Leck gab. Mitte Dezember erklärte Dietrich Ruchay vom 
NRW-Umweltministerium: Die Zahl der Altlasten in Nordrhein- 
Westfalen ist höher als früher angenommen wurde. 

In Dortmund, (und seinen Stadtteilen) kann man ein Liedchen 
davon singen: Ahnliche Probleme wie jetzt in Dorstfeld hat man seit 
Ende der 70er Jahre in Mengede. Auf dem dortigen Gelände der 
ehemaliaen Schachtanlaae Hansemann war lange Zeit eine Ben- 
iolreini{ungsanlage in getrieb. Die ~odenverseuchung ist ent- 
s~rechend. Obwohl aeolant, kam es dort allerdings nicht mehr zum 
Bau einer ~ohns ied lun~ .  Hier hatte man sich ,rechtzeitigs des 
Problems angenommen'. Aber auch nur sehr zögerlich. Erst nach 
und nach wurde der Umfang der Verseuchung in vollem Umfang 
untersucht. Lange wurde die Gefahr für das umliegende Gebiet 
bestritten. Zu konsequenten Gegenmaßnahmen hat man sich bis 
heute nicht durchgerungen. Noch immer ist man nicht bereit, den 
Boden abzutragen und als Sondermüll einzukoffern. Die Kosten 
von fast 100 Mill. DM wollen weder die Stadt noch die Ruhrkohle AG 
tragen. Letzter Stand: Das ganze Gebiet wird mit einer dicken 
Erdschicht zugedeckt. Und da drauf wird dann ein Freizeitpark 
errichtet. 
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Ende März wird die Zeche Minister Stein in Eving geschlossen. 
aß dabei Arbeitsplätze abgebaut werden, ist ja schon selbstver- 
tändlich. Um dem Ganzen aber die Krone aufzusetzen, plant die 

Ruhrkohle AG mitten in dem alten Arbeiterviertel die Errichtung 
einer riesigen Giftmülldeponie unter Tage in den Strecken des 
vormaligen Bergwerkes. Sie will dort all diejenigen ihrer nicht mehr 
gebrauchten Ausrüstungsgegenstände einlagern, die mit PCB in 
Berührung gekommen sind. Außerdem will sie vergiftete Böden 
dorthin verbringen. Die Ruhrkohle AG hat selbstredend nur an einer 
Deponie Interesse, die die Kosten wieder einbringt. Das bedeutet, 
sie muß auch fremden Giftmüll einlagern. Was daalles kommt, weiß 
kein Mensch. Für das Grundwasser besteht eine große Gefahr. 

Das Bewältigen der Müllberge 

Aber zur Besorgnis besteht niemals Grund! Keine Bange, alles 
halb so schlimm. Wie sagte doch IG Chemie-Rappe über die neuen 
Rheinvergiftungsfälle: »Eine Kette von Zufälligkeiten~~. Dem ent- 
spricht der CDU-Wahlslogan m Weiter so Deutschland-: Was küm- 
mert uns der Dreck, solange wir Leute wie Rappe haben, die für 
Friedhofsruhe bei den Arbeitenden sorgen, und gegen Protestie- 
rende haben wir ja die Polizei. Originalton Franz-Josef Strauß: 
Polizisten haben .den gleichen Auftrag, den früher Soldaten erfüllt 
haben: Sie verteidigen unser Land.. Gegen die Bewohner. Wes- 
sen Land eigentlich? 

Da gibt es keinen Unterschied zwischen SPD und CDU. Auch 
wenn der CDU-Bundesumweltminister sich aus Wahlkampf- 
gründen flexibler verhält. Dorstfeld ist doch eine gute Gelegen- 
heit, um der SPD in deren eigener Hochburg eins auszuwi- 
schen. Seit einem Jahr bemühen sich die Siedler um ein Ge- 
spräch mit Wallmann. Kurz vor der Bundestagswahl werden sie 
dann noch schnell eingeladen. Wallmann und Blüm (der in Dort- 
mund für den Bundestag kandidiert) schlagen ein  altl lasten- 
Sanierungsmodell Dorstfeld-Süd.. vor. Ausdrücklich weisen sie 
aber auf den Modellcharakter hin. In der Praxis heißt das: Andere 
Städte können keine eigenen Ansprüche an das Bundesumwelt- 
ministerium damit begründen, das Ministerium habe ja auch Dorst- 
feld unterstützt. Vier Wochen vor dem Termin hatte Wallmann noch 
an die Stadt Dortmund geschrieben: n Wirkönnen Ihnen ausgrund- 
sätzlichen Erwägungen heraus nicht helfen-. Jetzt heißt es zwar 
aus dem Hause Wallmann: Das Sanierungsmodell ist selbstver- 
ständlich mit Finanzspritzen verbunden. Aber welchen Umfang die 
haben werden, ist noch nicht klar. Man wird sehen, was nach der 
Wahl von dem Versprechen übrig bleibt. Wenn die Lage es nicht 
mehr anders zuläßt, halten sich beide Parteien an die alte (sozial- 
demokratische) Devise: Machen wir einen kleinen Kompromiß. Nur 
kommen sie damit nicht mehr so einfach durch. 

Der nPlanungsfehler~ in Dorstfeld wird für die Stadt teuer. Allein 
die Sanierung des Kerngebietes kostet 40 Mill. DM. Sechs Meter 
Boden müssen abgetragen werden. Als Filter müssen Boden-Luft- 
Entgasungsanlagen angebracht werden. Der verseuchte Boden 
muß als Sondermüll festverschlossen zwischengelagert werden. 
Später sollen die Gifte dann ausgebrannt werden. 



Zu (fast) jedem Zugeständnis mußten die SPD-Stadtväter in har- 
ten Auseinandersetzungen gezwungen werden. Erst pflasterten sie 
einige Spielplätze, tauschten in einigen Gärten den Boden aus. 
Dann schufen sie die Aufteilung in „Kern«- und .Randgebiete«. Zu 
finanziellen Zugeständnissen im Randgebiet war man erst nach 
und nach bereit. Sie zauberten immer wieder neue faule Kompro- 
misse hervor. Nur der Druck der Bewohner machte sie für Zuge- 
ständnisse bereit. 

Die Auseinandersetzung ist noch lange nicht zu Ende. Die Unter- 
scheidung zwischen ~Randtt- und nKerngebiette Iäßt sich nicht auf- 
rechterhalten. Die gemessenen Giftraten sind inzwischen im 
„Randgebiet« höher als im ~Kerngebiet~. Professor Schlipköter hat 
in einer neuen Untersuchung festgestellt: »Eine hundertprozentige 
Lösung wäre es, wenn alle Siedler das Gebiet verlassen würden. 
Im Hinblick auf die Verseuchung mit Benz(a)pyren ist die Unter- 
scheidung in Rand- und Kerngebiete nicht Iänger aufrechtzuerhal- 
ten. n 

Die Anwohner sind gezwungen weiterzumachen. Die Polizeiak- 
tion war nur ein Rückschlag, keine Niederlage. Bisher heißt das 
aber auch: Das Vertrauen in den Staat ist noch groß. Deshalb 
wurde auch eine Petition sowohl an den Landtag wie an den Bun- 
destag eingereicht. Hoffnungen setzt man auch auf den Rechtsweg. 
Bisher scheint dieser Weg auch erfolgreich zu sein. Vor der 2. 
Zivilkammerdes Landgerichts Dortmund wurden am 19. Dezember 
zwei Fälle verhandelt. Zwei Ehepaare hatten Forderungen von 
425000 bzw. 520000 DM erhoben. Ganz soviel wurde ihnen nicht 
zugesprochen. Das Schmerzensgeld entfiel. Aber das Gericht 
unter dem Vorsitzenden Richter Günter Beyer entschied, die 
Ansprüche sind d e m  Grunde nach gerechtfertigt-. Kritisiert und 
verworfen wurde die Aufteilung in „Rand<<- und »Kerngebiet«. Des- 
halb »sollen die Hauseigentümer finanziell so gestellt werden, wie 
sie sich ohne den Hauskauf und die damit verbunden Investitio- 
nen gestanden hätten.. Mindestens 80 weitere Verfahren werden 
jetzt in die Wege geleitet. 

Leverkusen 

Neuer Entgelt-Tarif in der 

d i e  /G Chemie will die Rose pflücken, 
ohne sich an den Dornen zu verletzen.«' 

Für 1987 steht der Abschluß des Entgelttarifvertrages bevor. Weit 
ab von der Basis in den Betrieben hat er in Spitzenverhandlungen 
Gestalt angenommen. Er regelt die Bezahlung von Arbeitern und 
Angestellten nach einem bundeseinheitlichen Eingruppierungs- 
System. 

Zielvorstellung der chemischen Industrie 
Welche Zielvorstellungen verfolgen die Unternehmer? Seit den 

sechziger Jahren hat sich das zahlenmäßige Verhältnis der Arbei- 
ter zu den Angestellten in der chemischen Industrie zugunsten der 
Letzteren verändert. .Damit sind die Angestellten zu einem 
Kostenfaktor für die Arbeitgeber geworden. Das ist z. B. einer der 
Gründe, warum die Arbeitgeber einen Entgelttarifvertrag 
abschließen wollen.-2 

Der Entgelttarifvertrag mit seinen 12 oder 13 Entgeltgruppen3 
weitet die Differenzierungsmöglichkeit für die Unternehmer gegen- 
über den geltenden Tarifverträgen erheblich aus und fördert somit 
die Spaltung der Arbeitnehmer. Gleichzeitig ist der Entgelttarifver- 
trag ein Instrument, um das Lohnniveau in der chemischen Indu- 
strie zu senken und Löhne und Gehälter der technischen Entwick- 
lung anzupassen. 

Die Siedler verlassen sich nicht mehr allein auf die Gerichte. 
Nach dem Urteil zog die gesamte Siedlergemeinschaft zum 
Rathaus. Die Stadt sollte gedrängt werden, neu mit den Siedlern zu 
verhandeln. 

Die SPD-Stadt Dortmund bleibt hart. Sie will gegen die beiden 
ergangenen Urteile Berufung beim Oberlandesgericht Hamm ein- 
legen. Die Stadtverwaltung ist bereit, durch alle Instanzen zu pro- 
zessieren (zumindest dann, wenn das Bundesumweltministerium 
nicht mit genügend Geld für die Sanierung 'rüberkommt). 

Wie verhärtet die Fronten sind, macht folgender Vorfall deutlich: 
Ausgerechnet am Heiligen Abend erhielten die Siedler besondere 
Post. Ihnen wurde mitgeteilt, wie verseucht sie bzw. ihre Kinder 
sind. Da die Untersuchung ja bereits Iänger andauerte, hätten die 
Ergebnisse auch zu einem anderen Zeitpunkt mitgeteilt werden 
können. Eine besondere Rücksichtslosigkeit ist es in den Augen 
der Anwohner, daß sie auf diese Weise über die Feiertage mit 
nackten Zahlen (und ihren Angsten) 'rumsaßen - ohne die Mög- 
lichkeit der Rücksprache. 

Dieses unsensible Verhalten zeigt, zu welch einem Problem sich 
Dorstfeld für die Stadt auswächst. Ein großer Teil der Bewohner in 
Dorstfeld-Süd entstammt der Mittelschicht. Unter ihnen sind viele 
Beamte, Angestellte der Universität, gestandene Handwerker. Alles 
Leute, die im allgemeinen treu zu diesem Staat und seinen Anord- 
nungen stehen. Ausgerechnet die mucken plötzlich auf. Die 
Anwohner selbst wollen alles mögliche sein, bloß keine Unruhestif- 
ter. Aber sie werden dazu gezwungen, fast gegen ihren Willen. Für 
die Stadt andererseits wird der (finanzielle) Spielraum immer enger. 
Es ist anzunehmen, daß die SPD-Stadtväter den Konflikt am lieb- 
sten schiedlich-friedlich lösen würden. Dazu braucht's aber eine 
Menge Geld. Die andauernde wirtschaftliche Krise vor allem bei 
Stahl und im Bergbau schiebt dem einen Riegel vor. Die Steuerein- 
nahmen sinken, die Ausgaben @.B. Sozialhilfe für Langzeitarbeits- 
lose) steigen. Der Spielraum für Kompromisse wird immer kleiner. 
Aber das Konfliktpotential immer größer. 24. Januar W 

Augenmerk wurde dabei den sogenannten Aufsteigern geschenkt, 
die vielfach im Zusammenhang mit der Einführung elektronischer 
Datenverarbeitung vom Arbeiter- in den Angestelltenstatus wech- 
selten und dabei auch die Gewerkschaft verließen oder zur DAG 
gingen. 

Der 11. Gewerkschaftstag hat eine Leitlinie zu den Entgelttarif- 
vorstellungen der IG Chemie beschlossen. Wesentlicher Punktwar 
die Verwirklichung des Prinzips, vergleichbare Ausbildung und 
vergleichbare Tätigkeiten sollen gleich bezahlt werden, egal 
ob es sich um einen Arbeiter, einen kaufmännischen oder techni- 
schen Angestellten handelt. 

Besonders im Arbeiterbereich sollten übertarifliche Lohnbe- 
standteile tariflich abgesichert und die verschiedenen Akkordsys- 
teme (z. B. ~eistungslohn) verringert bzw. ganz abgeschafft wer- 
den. Ein Teil der außertariflichen Angestellten sollte ursprünglich in 
den Entgelttarifvertrag eingegliedert werden. Bei den Verhandlun- 
gen sollten besonders negative Auswirkungen für die Angestellten 
und die Einführung von Leichtlohngruppen verhindert werden. 

Der Kompromiß 
Die Arbeitgeber waren stärker als die IG Chemie. Schon 1981 

lenkte die Gewerkschaft ein. Von ihrer Seite kam der Vorschlag, die 
Facharbeiter- und Handwerkergruppen in 3 Entgeltgruppen aufzu- 
spreizen. Zusätzlich wurde noch auf Drängen der Chemiebosse 
eine weitere Entcsltgruppe zwischen den bisherigen Lohngruppen 
vereinbart. So urnfaßt jetzt in Nordrhein der Bereich zwischen den 
alten gewerblichen Lohngruppen 4 und 6 insgesamt 5 Entgeltgrup- 
pen. 

In den neuen Entgeltgruppen E 4 bis E 10 wird es wohl 3 Stufen, 
vom Anfangs- über das Richt- bis zum End-Entgelt, geben. Dieses 
End-Entgelt liegt wahrscheinlich niedriger als das Anfangs-Entgelt 
der nächst höheren Gruooe. Die Verweildauer in ieder Unteraruppe 

Was will die IG Chemie? 
soll, so die Vorstellung der IG ~hemie ,  jeweils 2 ~ a h r e  betra@n.'~ie 
Arbeitgeber wollen eine längere Zeitspanne. 

Dem Gedanken eines Entgelttarifvertrages liegen organisations- 
politische und tarifpolitische Aspekte zu Grunde. Funktionärsorgan .Gewerkschaftliche  umschau^^ 

Die Zahl der Angestellten stieg sowohl im Verhältnis zu den Referat von Horst Mettke auf der Haupivorstandssitzung der IG Chemie vom 

Lohnem~fängern* ab auch absO'utl so eine Verstärkung der ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ r i e l l e l u o r d n u n g  ist noch nichtfestgelegt, davon ist auch abhängig, ob 
Einflußmöglichkeiten der IG Chemie notwendig wurde. Ihr Ziel ist es oder 13 gibt, 
es, der DAG4 als Standesgewerkschafi der Angestellten mit dem 4 Deutsche Angestellten Gewerkschaft 
Entgelttarifvertrag die Grundlage zu entziehen. Ein besonderes 5 K =Kaufmännische Angestellte; T =Technische Angestellte 



Für die Berufsanfänger der Meß- und Regelmechaniker und der 
Chemotechniker sind sogenannte Erfahrungsjahre in der Diskus- 
sion, während dieser Zeit werden sie in der vorgeschalteten Ent- 
geltgruppe eingestuft (nWarteschleifeu). 

Somit stehtfest, daß das Lohnniveau in der chemischen Industrie 
sinken wird. Das alte gewerkschaftliche Ziel, vergleichbare Ausbil- 
dung und vergleichbare Tätigkeiten sollen gleich entlohnt werden, 
ist nicht erreicht worden. Die traditionellen Handwerksberufe mit 
3jähriger Ausbildung werden dem Chemielaboranten mit S1/jähri- 
ger Ausbildung nicht gleichgestellt, sondern den schlechter be- 
zahlten Kaufleuten. 

Der Abstand zwischen den Einkommen der Arbeitnehmer ohne 
Ausbildung bzw. mit Pjähriger Ausbildung und ihren höher qualifi- 
zierten Kolleginnen und Kollegen wird sich noch weiter vergrößern. 
'Die momentan geltenden Tarifgruppen5 K 2 und T 2 im Tarifvertrag 
Nordrhein werden aller Wahrscheinlichkeit nach der geltenden 
Lohngruppe 4, die bis zu DM 565,- niedriger liegt, gleichgestellt. 

Was ist der Grund für diese Gleichsetzung? 
In der BRD sind mindestens 50% der gewerblichen Arbeitneh- 

mer der chemischen Industrie in Lohngruppe 4, etwa 12% der 
kaufmännischen Angestellten sind in K2  und ca. 9% der techni- 
schen Angestellten sind in T2  eingruppiert. Man Iäßt diese 50% 
lieber unten hängen, anstatt ihnen den Mehrverdienst zu geben. 
Und es würde dann genau die treffen, die das Geld mit am drin- 
gendsten benötigen: In den Tarifgruppen K2 und T2 sind überwie- 
gend Frauen beschäftigt. 

Dem Chemielaboranten gleichgesetzt wird der Datenkaufmann 
sowie als einziger Handwerksberuf der Meß- und Regelmechani- 
ker, der aber wahrscheinlich eine „Warteschleife<< durchlaufen muß. 
Den schlechter Verdienenden geht's langfristig an den Geldbeutel: 
einem Großteil der Arbeiter und erheblichen Teilen der kaufmänni- 
schen und technischen Angestellten in den unteren Entgeltgruppen. 
Besser tariflich abgesichert in der Großchemie sind nur die Hand- 
werker. Für alle anderen wird die materielle Vergütung auf lange 
Sicht gesehen schlechter. 

Hier zeigt sich ganz deutlich, welchen Weg die IG Chemieeinge- 
schlagen hat: den Weg zur Interessenvertretung der qualifizierten 
Stammbelegschaft. Januar '8 7 W 

Hamburg 

Landesvorsitzender 
der GEW zurückgetreten 

Im Dezember '86 passierte ein in der bundesrepublikanischen 
Gewerkschaftsgeschichte unerhörter Vorgang: Rainer Griep, Lan- 
desvorsitzender der Hamburger GEW (SPD-Mitglied), mußte auf 
Druck der Mitgliedschaft zurücktreten. Auf einer Landesvertreter- 
versammlung war er von der großen Mehrheit der Mitglieder zum 
sofortigen Rücktritt aufgefordert worden, weitere fünf Mitgliederdes 
Geschäftsführenden Ausschusses werden bei den im Februar 
anstehenden Neuwahlen nicht wieder kandidieren. Urplötzlich war 
in der Hamburger GEW, die angesichtsfür die Bildungspolitik leerer 
Staatskassen, allmählichem Zurückdrehen der Reformen der 70er 
Jahre, Stellenstop und seit der Nachrüstungfehlender allgemeinpo- 
litischer Themen in den letzten Jahren eher müde vor sich hin 
gedümpelt hatte, so etwas wie ein Sturm losgebrochen, zumindest 
was den noch aktiven Rest der M'tgliedschafl anbelangte. I ,  

Dabei war der Anlaß zunächst ehehscheinbar gewesen, aber 
er genügte, das Ventil abzugeben für die lange aufgestaute Unzu- 
friedenheit mit der Situation im Bildungswesen im allgemeinen und 
der Gewerkschaftspolitik im besonderen. Eine am 1. November 
1986, nur 8 Tage vor der Wahl zur Bürgerschaft geplante Demon- 
stration zc,n Bildungs- und Sozialabbau wurde, 2 Tage bevor sie 
stattfinden sollte, vom Geschäftsführenden Ausschuß abgeblasen. 
Die im kleinsten Kreis ausgemauschelte Entscheidung (6 Stim- 
men pro, 2 Stimmen Contra Absage) wurde per Eilboten an alle 
Betriebsgruppen verschickt und erreichte die Kollegen am Freitag, 
dem 31.10. Mit der offiziellen Begründung, für einen ordnungsge- 
mäßen Ablauf der Demonstration in einer innenpolitisch so aufge- 
heizten Situation (Polizeiübergriffe in der Hafenstraße, *heiße« 
Phase des Wahlkampfes) nicht garantieren zu können, konnte eine 
von DGB und GEW nicht gerade geliebte Aktion doch noch gekippt 

werden. Intern wurde bekannt, ein »heißer Tip- aus dem Polizei-, 
hochhaus im Hinblick auf zu erwartende Gewalttätigkeiten sei für 
die Entscheidung bedeutsam gewesen. 

Die Initiative für die Demonstration ging bereits Anfang des Jah- 
res von der Fachgruppe Handels- und Gewerbeschulen aus, die 
aus ihrer besonderen Nähe zu den Problemen von Jugendarbeits- 
losigkeit und wachsendem Sozialabbau hier einen Schwerpunkt 
gewerkschaftlicher Arbeit formulierte und als Höhepunkt und 
Abschluß einer Vielzahl gewerkschaftlicher Aktivitäten diese Demo 
durchführen wollte. Dazu hatte sie Kontakte zu anderen gewerk- 
schaftlichen Jugendorganisationen wie der IGM-Jugend z.B., zu 
Schüler- und Lehrlingsorganisationen, zu Arbeitsloseninitiativen 
usw., sowie zur Hafenstraße, hergestellt, die dann auch alle mit zu 
der von der GEW angemeldeten Demonstration aufriefen. Dieser 
Versuch, eine über die Grenzen der einzelnen Gewerkschaften 
hinausgehende Politik zu betreiben, die alle Betroffenen anspricht 
und einschließt, war zwar noch keineswegs zu einer Massenbewe- 
gung geworden, paßte aber offensichtlich nicht in die gewerk- 
schaflsbürokratische Vorstellung von Bündnispolitik, weshalb auch 
Widerstände, Behinderungen und offensichtliches Nichts-Tun sei- 
tens des DGB und des GEW-Vorstandes zu bemerken waren. Der 
erste Protest und die größte Empörung auf die Absage der Demon-, 
stration kam dann auch innerhalb der GEW gerade aus dieser 
Fachgruppe, die sich natürlich angesichts ihrer Bemühungen 
geohrfeigt fühlen mußte. Insgesamt entlud sich jedoch darüber 
hinaus in einer großen Anzahl von Betriebsgruppen an diesem 
Vorfall eine schon lange angestaute Unzufriedenheit über die Poli- , 
tik der GEW-Gremien. 

Die der Absage folgende Vorstandssitzung wurde ,gestört1, und 
der Landesvorstand von ca. 20 aktiven Kolleginnen und Kollegen 
zu einer Auseinandersetzung gezwungen sowie Protesterklärun- 
gen aus verschiedenen Betriebsgruppen vorgetragen, in denen 
Rainer Griep u.a. zum Rücktritt aufgefordert wurden. Im Dezember 
1986 schließlich zog er selbst die politischen Konsequenzen und 
trat zurück, knapp 2 Monate vor dem offiziellen Ende seiner Amts- 
zeit. 

Diese Vorgänge lösten natürlich innerhalb der verschiedenen 
Fraktionen in der GEW hektische Betriebsamkeit aus, wobei es vor 
allem um die Frage ging, wie das an der Spitze entstandene perso- 
nelle Vakuum neu zu füllen sei. Auf dem links-alternativen Flügel 
lud die GAL-Fachgruppe »Bildung. die sich diesem Spektrum 
zurechnenden Kolleginnen und Kollegen zu mehreren Treffen ein, 
wo die neu entstandene Situation beraten werden sollte. Es trafen 
sich dann auch anfänglich bis zu 50 Kolleginnen und Kollegen, 
später dann weniger, wobei viele der Anwesenden sich schon seit 
geraumer Zeit frustriert ausder GEW-Arbeit zurückgezogen hatten, 
weil>sie sich im Rahmen der GAL mehr Einflußnahme auf die 
Bildlingspolitik ausgerechnet hatten. 

Anfänglich war man sich in diesem Kreis weitgehend darüber j einig, die entstandene Situation als Chance zu begreifen, einen 
„Neuanfang- in der GEW voranzutreiben, der sowohl neue Köpfe 
wie vor allem auch neue Inhalte bedeuten sollte, der Schluß macht 
mit dem Gremiengemauschel von SPD und DKP, der wieder die 
passive Mitgliedschaft zur Gewerkschaftsarbeit mitreißt usw. Die 
anfangs vorgelegten Diskussionspapiere zur Bestandaufnahme 
und Neubestimmung der GEW-Politik wurden allerdings kaum dis- 
kutiert und in den Hintergrund geschoben zugunsten einer aus- 
ufernden Personaldiskussion, weil viele jetzt auf einmal die Chance 
gekommen sahen, die GEW-Hamburg zu nübernehmen~, d.h. Vor- 
standsposten zu besetzen. Kritische Stimmen, die davor warnten, 
Personalpolitik schon als neue Inhalte zu begreifen, wurden über- 
hört oder schon bald als störend abqualifiziert. 

Nichtsdestotrotz ist das neuerwachte Interesse an der GEW im 
links-alternativen Kreis ein positives Zeichen, das allerdings bald 
Meder verschwinden kann, wenn die liegengebliebene inhaltliche 
Diskussion nicht wiederaufgenommen wird. Denn die, besonders 
von manchen GAL-iern, gehegte Hoffnung, Gewählt-Werden 
bedeute Macht und Einfluß, wird in der Gewerkschaftspolitik noch 
viel schneller zubrechen als in der Bürgerschaft, da eine nandereu 
Gewerkschaftspolitik vor allem eine aktive Mitgliedschaft voraus- 
setzt. Die ist aber weit und breit nicht zu sehen und wird auch 
vorläufig nicht entstehen, da die Gewerkschaflspolitik als solche, 
sei sie nun sozialdemokratisch oder .alternativ<( gewirkt, keine Per- 
spektive mehr bieten kann. Es bleibt zu hoffen, daß diese Diskus- 
sion um die Grundfragen von Gewerkschaftspolitik heute dann 
fortgesetzt werden kann, wenn der Rummel um die Neuwahl der 
GEW-Spitze Ende Februar erst einmal vorbei ist. 



. . . das hessische Personalvertretungsgesetz: 

Grenzen der Mitbestimmung - eine Kritik 
Die Klärung unserer eigenen gewerkschafspolitischen Stand- 

punkte sowie die Diskussion mit sozialistischen und sozialdemo- 
kratischen Gewerkschaften über die Frage, wie die Arbeit in Betrieb 
und Gewerkschaft weitergehen soll, zählen momentan zu den wich- 
tigsten Aufgaben. Die Entwicklungen der letzten Jahre wie z.B. der 
Streik 1984, die 5 1 16-Bewegung usw. und die Tatsache, daß in der 
Arbeiterschaft kaum Ansätze von Klassenbewußtsein entstanden 
sind, lassen uns veränderte Schlüsse für die Zukunft der Gewerk- 
schaften in der BRD und ihre Rolle als Sozialpartner bzw. Ord- 
nungsfaktoren ziehen. Aber auch vergleichsweise scheinbar 
nebensächliche Ereignisse - so die Auseinandersetzung um das 
Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG) - bieten Möglich- 
keiten, die praktische Arbeit in den Gewerkschaften und in gewerk- 
schaftlichen Funktionen zu hinterfragen und ihre Perspektiven zu 
bestimmen, was der Artikel »Staatsgerichtshof urteilt über das 
Personalvertretungsgesetz- in Arpo 511 986, auf den hier einge- 
gangen werden soll, jedoch nicht leistet. 

( Zur Rolle der Mitbestimmung 
'g 

In dem Artikel wird gesagt: *Es mag dahingestellt bleiben, ob und 
in welcher Weise Rationalisierung und Privatisierung und ihre 
negativen Auswirkungen für die Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst durch die Einführung der qualifizierten Mitbestimmung ver- 
hindert werden könnten.. . . Aber die Frage bleibt notgedrungen 
akademisch, denn die HPVG-Novelle ist in ihren wesentlichen 
Punkten außer Kraft gesetzt worden«. Durch diese Ausführungen 
wird nicht nur suggeriert, daß keine Beispiele der praktischen 
Umsetzung des novellierten HPVG existieren, es wird auch so 
getan, als ob sich keine allgemeinen Aussagen über den Charakter 
der qualifizierten Mitbestimmung1 machen ließen. Die Autoren 
mogeln sich um eine klare Stellungnahme herum, die zwei Fragen 
zu beantworten hätte: 

Bietet ein verbessertes Mitbestimmungsgesetz den Personalrä- 
ten auch verbesserte Handlungsspielräume? 
Kann Mitbestimmung grundsätzlich ein Mittel für Belegschaften 
sein, um die Angriffe der Unternehmer abzuwehren? 

In Betracht zu ziehen ist erstmal, daß unter den Arbeitnehmern 
im öffentlichen Dienst (und nicht nur dort) weder eine Bereitschaft 
noch die Fähigkeit besteht , gegen die Rationalisierungs- und 
Privatisierungsfolgen aus eigener Kraftvorzugehen. Dagegen sind 
vielmehr eine abwartende Haltung und ein tiefes Vertrauen in die 
Stellvertreterpolitik der Funktionäre feststellbar. Unter dieser 

(_ Voraussetzung kann eine verbesserte Mitbestimmung den Funk- 
tionären Möglichkeiten bieten, ihre Rolle als Interessenvertreter 
gegenüber den Arbeitgebern zu stärken und ihre Kompromißfähig- 
keit zu verbessern. Die gesetzlich verankerte paritätische Mitbe- 
stimmung bei der Einführung neuer Technologien und das Letzt- 
entscheidungsrecht der paritätisch besetzten Einigungsstellen 
waren jedenfalls Grundlage für die Verabschiedung u.a. folgender 
Vereinbarungen: 

So bot der Hauptpersonalrat beim hessischen Landwirtschafts- 
ministerium ein Beispiel, als er auf der Grundlage des neuen HPVG 
im Dezember 1985 eine Rahmendienstvereinbarung über die 
Arbeitsbedingunger an Bildschirmarbeitsplätzen abschloß: U.a. 
soll die tägliche Arbeitszeit an Bildschirmen 50 Prozent der 
Gesamtarbeitszeit nicht überschreiten, stündlich besteht ein 
Anspruch auf 10 Minuten Pause, Bildschirmgeräte dürfen nicht zur 
individuellen Leistungskontrolle benutzt werden, Kündigungen 
durch Einführung von Bildschirmgeräten sind ausgeschlossen. 

Ein weiteres Beispiel ist der Konflikt beim hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst, wo der Personalrat seine Bedenken 

Anzumerken wäre auch, daß auch mit dem novellierten HPVG keine vollstän- 
dige qualifizierte Mitbestimmung eingeführt wurde: So konnte die Einigungs- 
stelle nicht über alle Tatbestände beschließen, wie z.B. über Personalangele- 
genheiten bei Beamten oder der Bemessung von Persoialbedarf. Darüber 
hinaus konnte im HPVG keine Mitbestimmung z.B. bei der Festsetzung von 
Mehrarbeit und bei Versetzungen innerhalb von Dienststellen einesortesveran- 
kert werden. Bei der allgemeinen Personalplanung und -lenkung, Arbeitsplatz- 
bewertung und der Installation betrieblicher und dem Anschluß an öffentliche 
Informations- und Kommunikationsnetze wurde nur ein Mitspracherecht zuge- 
billigt. Uber das Versetzungskarussell blieb den Arbeitgebern weiterhin das 
entscheidende Mittel gegen die Personalräte in der Hand. 

- 
gegen die Einführung eines neuen Katalogisierungssystems an 
den hessischen Hochschulen schon seit 1981 äußerte. Auf der 
Grundlage des neuen HPVG entschied die Einigungsstelle, daß bei 
der Einführung dieses Datenverarbeitungsverfahrens die Perso- 
nalstruktur und die Zahl der Arbeitsplätze nicht verändert werden 
darf, die Qualifikationen erhalten bleiben müssen, eventuell not- 
wendige Mehrarbeit bei der Umstellung nicht durch Uberstunden 
abgefangen werden darf und schließlich eine Leistungskontrolle 
durch die neuen Geräten ausgeschlossen werden muß. 

Für die Personalräte ist es natürlich entscheidend, ob sie über- 
haupt in der Lage sind, beispielsweise verbesserte Rahmenverein- 
barungen praktisch zu nutzen oder z.B. in einem Einigungsstellen- 
verfahren Druck zu machen. Abhängig bleibt dies nach wie vor 
einerseits von den Kräfteverhältnissen und Bedingungen in den 
Belegschaften, andererseits davon, ob die ~ersonalräte selber so 
konseauent sind. ihre Möalichkeiten auszuschö~fen. Verbesserte 
~om~r8misse  beinhalten aber nur scheinbar auch größere Absi- 
cherungen für die Belegschaften, denn gerade im öffentlichen 
Dienst ist der Zeitpunkt direkter Entlassungen noch nicht gekom- 
men. Unter veränderten Bedingungen, wenn Privatisierungen zur 
Sanieruna der kommunalen Haushalte tatsächlich anstehen und 
das ~atiÖnalisierun~stem~o sich beschleunigt, dann handelt es 
sich um keine akademische Fraae. daß die beste Mitbestimmunas- 
regelung nichts helfen wird. Im Gegenteil, allenfalls werden kleyne 
Teile der Beschäftigten bereit sein, selbständig die Unternehmer- 
angriffe abzuwehren; die meisten Arbeitnehmer werden jedoch 
auch dann ihre Hoffnungen in Mitbestimmungsregelungen und in 
die Stellslertreterpolitik nicht aufgeben. 

In Gesprächen mit Gewerkschaftern über die Möglichkeiten der 
Mitbestimmung können wir daher der Notwendigkeit deutlicher Kri- 
tik nicht ausweichen: auch ein hessisches Personalvertretungsge- 
setz unterstützt nämlich die passive Haltung in den Belegschaften 
und die Illusion auf die soziale Absicherung über das Handeln der 
Personalräte. Wenn DGB-Funktionäre das Einigungsstellenverfah- 
ren als wirksame Barriere gegen die Unternehmeroffensive postu- 
lieren und mit dem Schlichtungswesen in der Weimarer Republik 
vergleichen, so Iäßt sich das nur als Farce bezeichnen, während 
sich damals die Tragödie wenigstens noch vor dem Hintergrund 
einer aktiven Arbeiterbewegung abspielte. 

Die Gewerkschaftsmitglieder können die Mitbe- 
stimmung nicht verteidigen 

Das HPVG ist durch ein rein parlamentarisches Verfahren ins 
Leben gerufen worden: den Gewerkschaftsmitgliedern fiel diese 
„Errungenschaft. in den Schoß. Sie hatten nicht darum gekämpft, 
und in der Situation, als das Gesetz auf juristischem, außerparla- 
mentarischem Wege wieder aufgehoben werden sollte, war keine 
Bereitschaftfestzustellen, dagegen aktiv vorzugehen. Der DGB sah 
in einer Unterschriftenaktion, die die Entsendung von gewerkschaft- 
lichen Vertretern in den Gerichtsprozeß bezweckte, den entschei- 
denden Hebel für die Sensibilisierung der Mitgliedschaft. Daß dabei 
über 120000 Unterschriften gesammelt wurden, wertete der DGB 
als *grandiosen« Erfolg, aber auch im Arpo-Artikel wird desglei- 
chen getan. Die Frage nach dem Charakter dieses Erfolgs wird 
aber nicht gestellt. 

In einem Gutachten seines Rechtsanwalts Gester ließ der DGB 
die Meinung vertreten: .Die Gewerkschaften undihre vor allem im 
öffentlichen Dienst tätigen Mitglieder haben durch die Unterschrif- 
tenaktion zum Zwecke der Beteiligung am anhängigen Normen- 
kontrollverfahren eindrucksvoll bekräftigt, daß sie gewillt sind, ihre 
Mitbestimmungsrechte aktiv zu verteidigen. Nach den Erklärun- 
gen des DGB-Landesvorsitzenden Richert.. . ist die nunmehr vor 
dem Staatsgerichtshof ausgetragene Auseinandersetzung ein 
,Testfall für die gesamte Mitbestimmung in Betrieb und Verwal- 
tung,'~~. Mit verbal-radikalen Mitteln will hier der Apparat Eindruck in 
der dffentlichkeit machen und gegenüber den Mitgliedern so tun, 
als stände ein nJahrhundertkampf- an. Besagter »Erfolg. Iäßt sich 
aber stattdessen durchaus mit dem Ende der Auseinandersetzung 
um den $1 16 vergleichen. Die Unterschriften drücken nicht eine 
allgemeine Kampfbereitschaft aus, sondern die allgemeine Kampf- 
unfähigkeit: Unterschriften zu leisten, soweit gehen die Gewerk- 



schafismitglieder, um ihre Organisation zu verteidigen - weiter 
nicht. 

Der Gewerkschafisapparat seinerseits stützt sich auf diese Men- 
talität und blockt weitergehende Diskussionen und Aktivitäten von 
Teilen der Mitgliedschaft ab. Er muß das Kunststück vollbringen, 
einerseits in der Mitgliedschaftglaubwürdig zu bleiben und kontrol- 
lierbar zu mobilisieren, andererseits radikalere Vorstellungen, wie 
sie z.6. von kritischen Personalräten geäußert wurden, abzu- 
blocken und auf die bürgerlichen Gerichte als den geeigneten 
Orten der Auseinandersetzung zu verweisen. 

Wesentlich für das Verhalten des Gewerkschafisapparats bleibt 
die Angst, die Glaubwürdigkeit in der Mitgliedschaft zu verspielen. 
Daraus lassen sich alle seine Maßnahmen erklären: Die Behinde- 
rung der offenen Diskussion nach dem Urteil, die   ur teils schelte^^, 
das Zerreden des Mißerfolgs, die Propagierung positiver Chancen 
trotz des Urteils bis hin zur Aufforderung jetzt erst recht der Gewerk- 
schaft beizutreten. Daß eine parlamentarische Illusion gescheitert 
ist, darf nicht geäußert werden, denn das Ereignis rnuß schleunigst 
vergessen gemacht werden. 

Eine gewerkschaftliche Strategie Iäßt sich von uns 
aus nicht anbieten 

Wenn allerdings in dem Arpo-Artikel geäußert wird: -An Stelle 
der kritischen Aufarbeitung tritt halbherzige politische Wortfechte- 
rei.. .*, so steckt dahinter die Vorstellung, der Gewerkschaftsappa- 
rat habe seine Politik selbst aufrichtig zu kritisieren. Hervorzuheben 
ist aber gerade, daß dies der Gewerkschaftsführung nicht in ihr 
Konzept von Kampf und Rückzug paßt. An diesem Punkt werden 
sich die bundesdeutschen Gewerkschaften auch nicht ändern. Daß 
sich auf der rein gewerkschaftlichen Ebene dennoch positive Ande- 
rungsmöglichkeiten bieten würden, schwingt als Illusion in folgen- 
den Sätzen ebenfalls mit: .Aber es Iäßtsich doch eindeutig sagen, 
wie die Gewerkschaften allein zu einer Strategie gelangen kön- 
nen. Indem sie nämlich an jedem Punkt, an dem sie die Auseinan- 
dersetzung mit den Arbeitgebern und deren Helfern aufnehmen, 
ihre Kräfte in vollem Maße einbringen und im Anschluß daran die 
Erfahrungen kollektiv aufarbeiten. Dazu müßten diese, Führungen' 
aber gezwungen werden - von ihren Mitgliedern*. 

Vergessen wird, daß in der Mitgliedschaft dafür die Vorausset- 
zungen, die Erfahrungen fehlen. Vergessen wird auch, daß die 
Mitgliedschaft, würde sie klassenbewußt handeln, (statt um Mitbe- 
stimmung) um die Kontrolle von Produktion und Verwaltung kämp- 
fen würde. Die Kräfte, die die Mitgliedschaft selbst aufzubringen 
vermag, gehen über das Unterschriften-leisten nicht hinaus - 
darin besteht das wolle Maß*. Insofern betreibt auch der Gewerk- 
schaftsapparat eine realistische Politik in seinem Sinne. Natürlich 
bleibt eine kollektive Aufarbeitung auf der Strecke, nur bestehen 
keine Voraussetzungen, um diese von „den Gewerkschaftena oder 
der Mitgliedschaft verlangen zu können. 

Es grenzt daher auch an Zauberei, wenn man erst feststellt, daß 
die Gewerkschaft keine Strategie, mehr anbietet, um dann selbst 
eine zu formulieren, die in der Anderung der Mitgliedschaft zu 
sehen sei. Das tut der Gewerkschafisapparat allerdings auch, wenn 
er - wie in dem Artikel dargestellt - äußert: »Auf die rechtliche 
Beschneidung einer wirklich qualifizierten Mitbestimmung.. . gibt 
es nur politische Antworten: Die Basis der OTV in den Betrieben 
und Verwaltungen ist zu vergrößern. Die Vertrauensleutearbeit 
muß intensiviert werden* usw. 

Das Problem wird dabei nicht gesehen, daß sich nicht die 
Gewerkschaftsmitglieder insgesamt, sondern immer nur einzelne 
Kolleginnen und Kollegen ändernSie halten oft z.6. Unterschriften- 
aktionen für unzureichend, sie erhoffen sich eine kämpferische 
Gewerkschaftspolitik. Muß sich der Gewerkschaftsapparat einer- 
seits auf ihre Aktivitäten stützen, so sind sie es gerade, die er vor 
den Kopf stößt. So hat der Umgang mit dem HPVG-Urteil viele -> 
engagierte Gewerkschafter ein Stück weiter resignieren lassen. 
Solche Vorgänge sind von uns aus nicht zu verhindern, indem wir 
Vorschläge für eine vermeintlich bessere Gewerkschafisstrategie 
machen. Nurdurch die klare Stellungnahme, die Erschütterung von 
falschen Erwartungen und die Propagierung geduldiger Arbeit in 
den Gewerkschaften Iäßt sich die Zusammenfassung der politisch 
bewußten Kräfte erreichen, die in die Gewerkschaften keine fal- 
schen Hoffnungen mehr setzen und sie doch als praktisches Betä- 
tigungsfeld sehen, um ein eigenständiges Handeln in der Arbeiter- 
schaft in Zukunft zu ermöglichen. Solingen/ Wuppertal, Jan 87. 

Bürokratie und Sozialismus 
D ie Auseinandersetzungen um Tschernobyl, vor allem 

aber die neueren Entwicklungen in der Sowjetunion (die 
politischen Initiativen der Gorbatschow-Führung der KPdSU) 
haben in der Redaktion und den Gruppen der ~Arbeiterpolitiku 
zu einer intensiven Diskussion über die Sowietunion iind das 
sozialistische Lager geführt. Dabei zeigte sich die Notwendig- 
keit. zunächst qrundsätzliche Klarheit über die Grundlagen 
dessozialistis<hen Staates in der Sowjetunion zu schafien. 
Im Zentrum der Diskussion stand und steht die Frage nach 
dem Charakter und der Rolle von Bürokratie, Staat, Arbeiter- 
klasse, Kommunistischer Partei und ihrem Verhältnis zuein- 
ander. Der folgende Diskussionsbeitrag versucht, diese 
grundsätzlichen Fragen zusammenhängend zu behandeln. 
Mit der Klärung von allgemeinen Grundbegriffen - wie Staat, 
Bürokratie, Partei und Arbeiterklasse im Sozialismus - kön. 
nen aber erst nur die Voraussetzungen für eine konkrete Ana- 
lyse geschaffen. Eine solche Analyse, in erster Linie die 
Untersuchung und Darstellung der heutigen Auseinander- 
setzungen in der KPdSU, steht noch aus. 

Die Redaktion . 
Arbeiterklasse und Bürokratie 
im sozialistischen Lager 

Um die Rolle der Bürokratie im heutigen sozialistischen Lager 
erklären zu können, rnuß man sich zuvor mit der Periode des 
»Stalinismus~ beschäftigen. Sie bildet nicht nur den historischen 
Vorläufer der Volksdemokratien nach 1945, sie ist im Unterschied 
zu diesen auch das unmittelbare Resultat von Klassenkampf und 
Revolution im Zarenreich und in der SU. Ihre Basis war nicht e i ~ e  
ausländische Macht, sondern wesentlich das Kräfteverhältnis im 
Innern. Daher Iäßt sich das Verhältnis von Arbeiterklasse und Büro- 

kratie hier sehr viel besser in Hinblick auf allgemeine Schlußfolge- 
rungen analysieren als am Beispiel anderer sozialistischer Staaten. 

Auf den ersten Blick scheint das Verhältnis dabei klar auf der _ 
Hand zu liegen. August Thalheimer drückt das in seinem Manu 
skript über „Kunst der Revolution und Revolution der Kunst« (1 945j" 
treffend mit der Bemerkung aus, daßdie mAtomisierung der Arbei- 
terklasse und die Verselbständigung der Regierungsmaschine ihr 
gegenüber in Wechselwirkung stehen-. Die große Macht des 
Staatsapparats drückt die große Zersplitterung der Arbeiterschaft 
aus. ,>Die sowjetische Staatsmacht ... baut sich auf der Atomisie- 
rung aller Klassen der Gesellschaft, auf der Aufhebung aller 
eigenständigen, selbständigen Organisationen auf.. (A.Thal- 
heimer). 

Da die Arbeiterschaft aufgrund ihrer Atomisierung (ihrer Aufhe- 
bung als Klasse „für sich.) nicht in der Lage ist, gesamtgesellschaft- 
liche Planungs- und Vemaltungsaufgaben wahrzunehmen, muß 
das der bürokratische Apparat leisten (vgl. Kasten). Des einen 
Schwäche macht eben des anderen Stärke aus. 

Dennoch ist dies nicht die ganze Wahrheit, sondern nur die eine 
Seite der Medaille. Die Tätigkeit der sowjetischen Bürokratie 
bedurfte immer der Ergänzung durch die Aktivitäten von gro- 
Ben Teilen der Arbeitenden, um die historischen wirtschaftli- 
chen und politischen Krisen in der SU zu überwinden und sich 
auf internationale Auseinandersetzungen vorzubereiten. 
Wirklichkeit wurden die Planungen der Bürokratie nur durch Eigen- 
initiative von relevanten Teilen der Arbeiterklasse. Die Dynamik 
solcher Eigeninitiativen war notwendig, um das Beharren auf Alt- 
hergebrachtem in anderen Teilen der SU zu überwinden. Heinrich 
Brandler beschrieb das anhand des sogenannten  sozialistischen 
Wettbewerbs<<, der Stoßbrigaden und des Stachanowsystems: 

»Aus den P[oduktionsberatungen, der Propaganda zur Steige- 
rung der Produktion undder Überzeugung der Arbeiter, da8 sozia- 



listische Wirrschaft Produktion für die Gesamtheit und nicht Profit 
für den Kapitalbesitzer bedeutet, entstanden die Stoßbrigaden. 

Es war eine Propaganda zur Weckung der Initiative der breiten 
Massen, wie sie Lenin schon in der -Subotnik-Bewegung (Sams- 
tag-Gratisarbeit) anzuwenden versuchte. Ende 1927 bildete eine 
Gruppe junger Arbeiter eine Rationalisierungsgruppe in der Tex- 
tilfabrik ~Communist vanguard~ in Sabino, Wladimir-Distrikt. 

Sie diskutierten solche Fragen wie schlechte Ventilation, auto- 
matische Umschaltung und dergleichen und führten im Betrieb 
Verbesserungen ein. Sie stießen dabei auf heftigen Widerstand 
der Betriebsleitung und der Parteiorganisation im Betrieb, die aus 
älteren Arbeitern bestand. Die oberen Parteiinstanzen griffen ein 
gegen den Widerstand der Betriebsleitung und der lokalen Partei- 
organisation, sie verallgemeinerten die Bewegung der Schaffung 
von Stoßbrigaden übers ganze Land. Die Stoßbrigaden der ein- 
zelnen Betriebe forderten sich gegenseitig zum Wettbewerb her- 
aus. Das wurde eine der wirksamsten Formen zur Aktivierung der 
Betriebsarbeiter, zur Teilnahme am Aufbau der sozialistischen 
Wirtschaft. Es war Wettbewerb von unten, unterstützt von oben, 
des einen Teils der Arbeiter gegen einen anderen, der Jugend 
gegen die Alten, der Pioniere der neuen sozialistischen Produk- 
tionsweise gegen die Müden und Mürrischen, die nicht mitkonn- 
ten und nicht mitwollten. Preise und Fahnen wurden gestiftet. 

Es war und ist bei weitem nicht alles gut, nicht immer Sach- 
kunde, oft mehr Begeisterung, manchmal Strebertum. Das ändert 
nichts daran, daß diese neue Art der Erweckung der russischen 
Werktätigen zu schöpferischer Mitwirkung am sozialistischen 
Aufbau im Prinzip richtig ist. Auch derpraktische Erfolg blieb nicht 
aus. 

Auch der Kampf gegen Bummelei, Wegbleiben von der Arbeit, 
schlechte Qualität der Arbeit wird von den Arbeitern im Betrieb 
selbst und besonders von den Stoßbrigaden geführt, mit Mitteln 
der Uberzeugung und Uberredung, aber auch mit den Mitteln des 
Drucks, der Achtung der Fehlenden, bevor Strafmaßnahmen der 
Betriebsleitung oder Polizei einsetzen. Westeuropäern ist dies 
unverständlich, weil unterm Kapitalismus die Hungerpeitsche der 
Entlassung und die Konkurrenz der Arbeiter untereinander das 
beste Mittelzur Herstellung der notwendigen Betriebsdisziplin ist, 
die die kapitalistische Produktionsweise braucht, aber auch die 
sozialistische nicht entbehren kann. 

Die Stachanowbewegung ist prinzipiell nichts Neues gegen- 
über der Bewegung der Stoßbrigaden, aber sie bedeutet eine 
weitere Etappe, die Auswertung der mittlerweile ange wandten ver- 
besserten Technik in den Betrieben. Das ist das Hauptkennzei- 
chen der Stachanowbewegung gegenüber den Stoßbrigaden. Sie 
bildet eine höhere Stufe der Vertrautheit der Arbeiter mit der 
höheren Technik, die Anbahnung der Verschmelzung der Hand- 
und Kopfarbeit, die die Untergrabung der absoluten Autorität der 
Bürokratie einleitet. Die gewonnene Kenntnis komplizierterer 
technischer Arbeitsmethoden durch die Arbeiterselbst ist ein wich- 
tiger Schritt. Es besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen 
dem Arbeiterderzwanziger Jahre, der ohne.eigenes Urteil Anwei- 
sungen von oben entgegennehmen mußte, und dem Arbeiter der 
dreißiger und vierziger Jahre, der eine zehn- und zwanzigjährige 
praktische Erfahrung erworben, in Abendkursen eine fachliche 
und technische Schulung durchgemacht hat. Die Fähigsten dieser 
betrieblichen Fachkurse werden in höhere Lehranstalten, Univer- 
sitäten usw. geschickt. Viele werden dadurch allerdings in die 
Bürokratie versetzt... (Heinrich Brandler: Die Sowjetunion und die 
sozialistische Revolution, 1950. S. 37-38) 

Der Unterschied zwischen den beiden Positionen liegt in der 
Beantwortung der Frage, was die Basis der Sowjetbürokratie bildet. 
Während Thalheimer sie ausschließlich in der Atomisierung der 
Klassen sieht, im Grunde nur eine negative Bestimmung trifit, geht 
Brandler weiter zu den Punkten, wo Teile der Arbeiterklasse eine 
aktive Rolle spielen. 

Die Arbeiterklasse wird damit nicht mehr nur als passives Ele- 
ment bewertet. Ginge man nämlich nur von einer atomisierten 
Arbeiterschaft aus, stellte sich zwangsläufig die Frage, auf welche 
gesellschaftlichen Kräfte sich die Kommunistische Partei damals 
stützen konnte. 

Aktive Arbeiterklasse in bürokratisch geprägter 
Wirtschaft 

Die Partei konnte als Vertreterin der objektiven Interessen des 
Proletariats nicht völlig ohne die Unterstützung der real existieren- 

den Arbeiterklasse auskommen, ausschließlich als »ideeller 
Gesamtproletarier~ handeln.Zumindest ein Teil der Arbeiterklasse 
mußte sie auch aktiv unterstützen. Und indem sich in der KPdSU 
die Kräfte zur Durchsetzung der historisch notwendigen Maßnah- 
men organisierten und das Gesamtinteresse des Proletariats prak- 
tisch durchsetzten, erwies sich die KPdSU als fortgeschrittenster 
Teil der sowjetischen Arbeiterklasse. lhre »proletarische Diktatur« 
bedeutete zwar .auch gegenüber der Arbeiterklasse selbst- 
Gewaltanwendung, sie konnte jedoch *nicht nur Gewalt und nicht 
vorwiegend Gewalt- darstellen (Brandler). 

Diese Feststellung ist deshalb wichtig, weil sie auf einen auch 
von Brandler nicht herausgearbeiteten Sachverhalt hinweist. Partei 
und Bürokratie sind nicht in eins zu setzen. Obwohl eine zeitweise 
sehr enge Verflechtung bestand (und bis heute besteht), sind Partei 
und Bürokratie Ausdruck zweier verschiedener Tatsaciien. 

Die Partei stellt den fortgeschrittensten Teil der Arbeiterklasse 
dar. Sie ist daher, in welch reduzierter Form auch immer, an die 
reale Arbeiterklasse gebunden. Sie muß aus ihr hervorgehen und 
sich aus ihr erneuern. Dies gilt auch für die KPdSU unter Stalin (s. 
weiter unten). 

Die Bürokratie dagegen ist im Kern ein Verwaltungsapparat, 
dessen Existenz und Ausmaß vom Umfang der Trennung von 
Hand- und Kopfarbeit und der naturwüchsigen Arbeitsteilung 
abhängt. Sie rnuß nicht unmittelbar mit der Arbeiterklasse verbun- 
den sein. Deutlich zeigte sich das Anfang der 20er Jahre, als die 
Bolschewiki überwiegend auf Elemente des alten zaristischen 
Staatsapparats zurückgriffen und diese quasi von außen mit Hilfe 
der Arbeiterkader kontrollieren mußten. Hier war die Trennung 
noch sehr deutlich. Später wurde sie in dem Maße unkenntlicher, in 
dem die alte Bürokratie durch neue kommunistische Fachkräfte 
ersetzt wurde. Der prinzipielle Unterschied aber blieb trotz aller 
konkreten Uberschneidungen und Verquickungen bestehen. 

Die Partei ist auf jeden Fall auf die Aktivität zumindest eines Teils 
der Arbeiter angewiesen, enthält also immer ein (vielleicht nur sehr 
beschränktes) Element der Willensbildung von unten nach oben, 
die allerdings nicht unbedingt formell geregelt sein muß. 

Der bürokratische Apparat dagegen arbeitet nach dem Prinzip 
der Aufgabendelegation von oben nach unten. (Am deutlichsten ist 
das beim Militär; es gilt aber generell). 
Auch ist die Bürokratie trotz aller konzentrierter Macht letztend- 
lich der Befehlsempfänger der Partei. Sie muß politisch umsetzen, 
was die Partei beschlossen hat. Dabei kann sie allerdings auf diese 
Beschlüsse Einfluß zu nehmen versuchen. Sie kann die Arbeiter- 
klasse aber nicht einfach herausdrängen oder ersetzen. Die Büro- 
kratie gewinnt ihre Kraft zwar aus der Schwäche der Arbeiter, muß 
aber dennoch für deren kontinuierliche Stärkung sorgen, sich inso- 
fern ihr eigenes Grab schaufeln, auch wenn dieser Prozeß sehr 
langwierig und höchst widersprüchlich verlaufen kann. Die Schwä- 
chung der Bürokratie vollzieht sich dabei aktuell zumeist durch das 
Zusammenwirken von Teilen der Parteispitze mit Teilen der Arbei- 
terklasse. Es findet eine mehr oder weniger starke Entmachtung des 
bürokratischen Apparats (z.T. auch in der Partei) durch eine teil- 
weise Erneuerung der Partei in Form der Hinzuziehung neuer 
Arbeiterkader statt. Die stets notwendige aktive Unterstützung der 
Partei durch zumindest einen Teil der Arbeiterschaft gewinnt in 
solchen Situationen ganz erheblich an Bedeutung. 

Die Arbeiterklasse in der Partei 
Das entscheidende Problem, vor das sich die Bolschewiki in den 

20er und 30er Jahren gestellt sahen, lag nun darin, eine solche 
aktive Unterstützung zu bekommen. Die Arbeiterklasse, als deren 
fortgeschrittenster Teil sie die Macht ergriffen hatten, existierte 
weitgehend nicht mehr. Einmal war sie zu über 50 % faktisch 
ausgelöscht. Durch Bürgerkrieg, Hungersnot und die damit ver- 
bundene Stadtflucht machte die lndustriearbeiterschaft 1921 I22 
nur noch 41,l % derjenigen von 191 7 aus - 1,24 Mill. gegenüber 
2,6 Mill. 

Zum anderen war vor allem ihr politischer Kern verschwunden. 
Er war im Bürgerkrieg gefallen (120000 von 800000 Teilnehmen- 
den) oder aber in Positionen in Partei und Staatsapparat aufgestie- 
gen (ebenfalls ca. 120000), auf jeden Fall aber fast völlig aus der 
unmittelbaren Produktionssphäre ausgeschieden. Was von der 
alten Arbeiterklasse noch in den Fabriken arbeitete, war erschöpft 
und auch enttäuscht: In ihren Augen standen die von ihnen 
gebrachten Opfer in keinem Verhältnis zu den erreichten Resulta- 
ten. lhre Vorstellungen von Sozialismus ließen sich mit der Realität 
nicht in Einklang bringen. 
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Es mußte also eine neue Arbeiterklasse in doppelter Hinsicht 
geschaffen werden. Einmal mußte sie rein quantitativ von einer 
verschwindenden Minderheit in der Bevölkerung zu deren größter 
Klasse verwandelt werden. Zum anderen galt es, aus ihren Reihen 
eine neue Avantgarde zu gewinnen, die den damaligen Anforde- 
rungen gewachsen war und nicht vor den enormen Problemen 
kapitulierte und resignierte. Sie mußte zum Rückhalt der Partei 
werden. Die nachlassende Unterstutzung durch die Reste der alten 
Arbeiterklasse mußte durch die der neuen ersetzt werden. 

Diese neue Arbeiterschaft, die in Bergbau und Investitionsgüter- 
industrie z.T. weit über 50% der Beschäftigten ausmachte und nur 
in der Textilindustrie deutlich unter der 50%-Marke lag, rekrutierte 
sich jeweils zur Hälfte aus Arbeiter- und Bauernschaft. Ihre politi- 
schen und gewerkschaftlichen Erfahrungen waren nur gering, was 
aber in dieser Situation eher ein Vorteil war, soweit es die aus der 
Arbeiterschaftstammenden Jungarbeiter betraf. Sie waren nämlich 
nicht wie die alten Arbeiterjenen Vorstellungen von gewerkschaftli- 
cher Solidarität, die noch der zaristischen Ara entstammten, ver- 
bunden und konnten daher die völlig neuen Anforderungen der 
Industrialisierung relativ unbeeinflußtvon der Vergangenheit ange- 
hen. 

Deutlich zeigt dies die Stachanowbewegung. Während die 
Alten sie aus ihrer Erfahrung unter dem Kapitalismus vor allem als 
Zerstörung von Klassen-Solidarität begriffen und dementspre- 
chend mehr oder weniger offen ablehnten, stellte sie für viele der 
Jungen nicht nur eine Notwendigkeit des Aufbaus dar, sondern 
auch eine Perspektive, die Einsatz und Begeisterung wecken 
konnte, auch wenn dies oft schwärmerisch und mit Illusionen behaf- 
tet war. Trotz der daraus resultierenden Probleme z. B. zu Beginn 
der 30'er Jahre, rekrutierte sich aus ihrem Potential der neue politi- 
sche Kern der Arbeiterklasse. So war der Anteil der KPdSU bei den 
23-29jährigen damals am höchsten, bei den Alten und Qualifizier- 
ten am niedrigsten. Ohne Rückhalt in der neuen Generation von 
Arbeitern zu gewinnen, wäre die Partei an den riesigen Problemen 
sicher gescheitert. Mit der Bürokratie allein hätte sie das nicht 
leisten können. Sie mußte von der Arbeiterschaft mindestens teil- 
weise unterstützt werden. Daß diese Tatsache auch der Partei 
bewußt war, zeigt das sogenannte ~Leninaufgebotc<: 

Durch zwei Aufnahmekampagnen 1924 und 1925 wurde der 
Anteil der Arbeiter in der Partei erheblich gesteigert. Es ging dabei 
um Arbeiter, die noch in den Fabriken arbeiteten und nicht um 
solche, die das nur noch ihrer Herkunft nach waren. So stieg der 
Anteil der Arbeiter „von der Werkbank<< allein durch die erste Kam- 
pagne 1924 von 17% auf 38% der gesamten Parteimitglieder- 
schaft, von 83000 auf 302000. Durch diesen Zustrom verbesserte 
sich die Organisierung des Industrieproletariats von 3,9% auf 
11,4% (1 4,4% in der Metallindustrie, 5,l % in der Textilindustrie als 
die beiden Extreme). Die Partei hatte ihren Rückhalt in der Arbeiter- 
schaft verstärkt, so daß sie in der kommenden Auseinandersetzung 
auf eine beträchtliche Zahl von Arbeiterkadern in Partei und Betrieb 
sowie die Unterstützung eines Teils vor allem der jungen Arbeiter- 
schaft in der Metallindustrie zurückgreifen konnte. 

Klassenkampf, Zwangskollektivierung und neuer 
gesellschaftlicher Zusammenhang 

Deutlich wurde das vor allem in der Frage der Zwangskollektivie- 
rung. In diesem zentralen Punkt der Klassenauseinandersetzung 
zwischen Arbeitern und Bauern konnte die Partei ihre Vorstellun- 
gen nur durchsetzen, weil sie nicht nur große Teile der neuen 
Arbeitergeneration, sondern zumindest kurzfristig auch einen 
wesentlichen Prozentsatz der alten Arbeiter hinter sich sammeln 
konnte. Dies gelang, da die Maßnahmen zunächst wie eine Erlö- 
sung wirkten. 

Bei den jungen Arbeitern kam Begeisterung über die weitrei- 
chenden Perspektiven und die technischen Umwälzungen auf: 
.Die junge Generation hatte lang der Hoffnung gelebt, Rußland 
könne ein zweites Amerika werden, ein sozialistisches Amerika. 
Die Pläne für Dnjeprostoj und Magnitogorsk und für eine ganze 
Zahl anderer ultramoderner, mammutartiger lndustriekombinate 
ließen vor den Augen der jungen Generation das Bild einer neuen 
Zivilisation entstehen, in der der Mensch die Maschine seinem Wil- 
len untertan macht, anstatt sich wie bisher der Maschine unddem 
Besitzer derselben beugen zu müssen. Ungezählte junge Arbeiter 
besonders Angehörige des Komsomol, gingen freiwillig als Pionie- 
re in die Wildnis Sibiriens und Turkestans. Sie grüßten heißen Her- 
zens das Bildeinerneuen Welt, auch wenn diese Welt mit ihren eige- 
nen Gebeinen gebaut werden mußte.. (Isaac Deutscher: Stalin, 
Eine politische Biographie. Band 1, S. 351). 

- 

Bei den Alten wirkte sich vor allem aus, daß,,die Arbeitslosigkeit 
als ihre dauernde Geisel während der »Neuen Okonomischen Poli- 
t i k ~  (NEP) verschwand (1 929 1,74 Mill Arbeitslose, Ende 1930 fast 
Null). Außerdem erinnerte sich ein Teil von ihnen an die für sie 
glorreichen Zeiten des Kriegskommunismus. Endlich war das Hin 
und Her mit den Bauern zu Ende. Die Arbeiterklasse hatte endgültig 
Vorrang. Die ganze Zwangskollektivierung wäre, wie der massive 
Einsatz von Arbeiterbrigaden auf dem Dorf zeigt (allein während der 
Ernte 1929 100 000-200 000 Mann), ohne ein massives aktives 
Eingreifen der Arbeiterklasse gar nicht durchzuführen gewe- 
sen, auch wenn auf Dauer nur ein Teil der Jungen aktiv blieb und 
viele andere sich wieder zurückzogen. Partei und Bürokratie 
allein wären hoffnungslos gescheitert. 

Daher war die Atomisierung der Arbeiterklasse auch nur ein 
Ergebnis der Stalinschen Form der Industriealisierung. Atomisiert 
wurden in erster Linie die Arbeiter, die aufgrund ihrer Tradition dem 
Neuen skeptisch gegenüberstanden, und die, die im Verlauf der 
lndustriealisierung frisch aus den Dörfern rekrutiert werden mußten. 
Sie, die aufgrund des ungewohnten Arbeitsrhythmus eine große 
Fluktuation aufwiesen (1 923 standen im Bergbau 458000 Einstel- 
lungen 423000 ~bgänge  gegenüber), mußten durch Atomisierung 
und Zwangsmaßnahmen diszipliniert werden. Dies erklärt die Ver- 
schärfung der Arbeitsgesetze, die schließlich so weit ging, daß beim 
Verlassen der Arbeit ohne Erlaubnis oder bei Verstößen gegen die 
Arbeitsdisziplin die Wohnung gekündigt wurde, was fast automa- 
tisch zur Einweisung in die Zwangsarbeitslager führte. 

Dieser Schritt war nötig, um die notwendige Arbeitsdisziplin - 
durchzusetzen; möglich wurde er zum einen durch die Zersplitte- 
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rung der Masse der Arbeiter, zum anderen (und das war die andere 
Seite der Medaille) setzte er ebenso wie die ganze Industriealisie- 
rung die aktive Unterstützung zumindest einer nennenswerten 
Minderheit unter den Arbeitern voraus. Dies macht die von Brandler - - ~ ~ -  ~~- 

geschilderten positiven ~estandteile des Stachanovismus aus. 
Atomisierung bildete die passive Grundlage, Begeisterung und 
Eigeninitiative die aktive Grundlagefür die Maßnahmen, die von der 
Partei beschlossen und dann, mit Hilfe des Staatsapparates und 
eben dieses Teils der Arbeiterschaft durchgesetzt wurden. So wie 
die ~Atomisierung der Arbeiterklasse<< also nur einen Teil der Wirk- 
lichkeit ausmachte, so auch die nVerselbständigung der Staats- 
macht.. Auch sie ist beschränkt. Das Wechselverhältnis von Ato- 
misierung und Verselbständigung gilt eben auch in diesem Sinne. 

Die Aushöhlung bürokratischer Macht 
Die entscheidende Grundlage dafür, die Bürokratie überflüssig 

werden zu lassen, liegt in der Qualifizierung der Arbeiterschaft für 
jene gesellschaftlichen Funktionen, die die Bürokratie wahrnimmt. 
Wenn Brandler schreibt, daß ein *himmelweiter Unterschied. 
besteht *zwischen dem Arbeiter der zwanziger Jahre, der ohne ein 
eigenes Urteil Anweisungen von oben entgegennehmen mußte, 
und dem Arbeiter der dreißiger und vierziger Jahre, der eine zehn- 
und zwanzigjährige praktische Erfahrung erworben, in Abendkur- 
sen eine fachliche und technische Schulung durchgemacht hat-, 
dann meint er diesen Punkt: 

Die Macht der Bürokratie wurde in der SU zuerst dort zurückge- 
drängt, wo es um die Aufgaben des unmittelbaren Produktionspro- 
zesses geht. Hier konnte Erfahrung und Schulung die Arbeiter am 
schnellsten in die Lage versetzen, Funktionen zu übernehmen, die 
zuvor von der Bürokratie erfüllt wurden. Die direkte Anleitung der 
Arbeiter wurde in Hinblick auf die konkrete Arbeit mehr und mehr 
überflüssig. Was in dieser Hinsicht allein die zwischen 1930 und 
1932 erfolgte Ausbildung von 2 Millionen Bauern zu Traktorfahrern 
oder die gleichzeitige enorme Reduzierung der Analphabetenrate 
von 80% auf nur noch 10% als Verbesserung der Qualifikations- 
grundlage zu bewirken vermochte, kann man sich leicht vorstellen 
(militärisch z. B. wäre ein moderner Krieg wie der 2. Weltkrieg ohne 
den mit der Traktorisierung verbundenen Abbau der Technikfurcht 
bei den Bauern wohl kaum zu gewinnen gewesen). 

Daß der Prozeß der fachlichen Qualifizierung seitdem noch 
enorm vorangegangen ist, zeigen Vergleiche der Schul- und 
Berufsausbildung. Während 1939 nur 8,7% der Arbeiter und nur 
4,5 % der überwiegend körperlich arbeitenden Menschen über eine 
Hoch- und Mittelschulbildung (abgeschlossen und nicht abge- 
schlossen) verfügten, waren dies 1984 82,5% bzw. 81,5%. Obwohl 
der Prozentsatz bei den Angestellten und den überwiegend geistig 
tätigen Beschäftigten auch von 543% und 51,5% auf 98,7% bzw. 
98,6 % angestiegen ist, hat sich die Differenz zwischen Arbeiter und 
Angestellten, die einst sehr groß war, fast eingeebnet, und das auf 
einem hohen Niveau. Bei der jungen Generation dürfte der Prozeß 



an Qualifizierung und Angleichung noch weiter sein, wenn man 
beachtet, daß 1973 etwa 24,l % der Arbeiter eine 10-1 1 jährige 
Schulausbildung aufwiesen (1 952 nur 1,4%), bei den unter 30jähri- 
gen der Anteil dagegen mit 43% schon fast doppelt so hoch lag. 

Berufliche Qualifizierung 
Parallel zur Verbreiterung und Verbesserung der Allgemeinbil- 

dung erfolgte auch eine Systematisierung und bessere Fundierung 
der beruflichen Ausbildung. Während diese bis Ende der 60er 
Jahre vorwiegend unmittelbar am Arbeitsplatz in Form einer Anler- 
nuna erfolate. die sich fast ausschließlich an den ~raktischen Erfor- 
derissenUder jeweiligen einzelnen Tätigkeit oiientierte, begann 
man seither mit einer Ausweitung des berufsschulischen Unter- 
richts. 

Der Anteil der Berufsanfänger ohne berufliche Bildung sank zwi- 
schen 1965 und 1970175 von 60% auf 45%, während der An- 
teil mit berufsschulischer Bildung von 23% auf 32% und der 
mit Fachschulabschluß von 10% auf 15% stieg. Im fortgeschritte- 
nen Leningrader Maschinenbau erhöhte sich der Prozentsatz der 
Arbeiter mit berufsschulischer Ausbildung zwischen 1965 und 
1976177 sogar von 298 %auf 748 %. Die nicht nur durch Erfahrung 
praktisch erworbene, sondern auch theoretisch fundierte berufliche 
Bildung hat also gerade seit Anfang der 70er Jahre enorme Schritte 
nach vorn gemacht. Die theoretische Durchdringung des Produk- 
tionsprozesses auf Seiten der Arbeiter verringert die Kluft vor allem 
zu den technischen Spezialisten beträchtlich. 

Die breite Qualifizierung der gesamten Bevölkerung entzieht der C_ .. . ' 
Burokratie langsam aber sicher einen Eckpfeiler ihrer Macht. 

Die darin zum Ausdruck kommende Tendenz zur allmählichen 
Angleichung von Hand- und Kopfarbeit bleibt aber vorerst noch 
sehr stark auf die erworbene und damit verfügbare Qualifikation 
beschränkt. Ihrem Niveau entspricht die Struktur der realen 
Arbeitsanforderungen nämlich nur zum Teil. Die Verallgemeine- 
rung von theoretischem und praktischem Wissen über die Ausbil- 
dung schreitet schneller voran als die reale Umstrukturierung der 
Produktion: 

So war von 1959 bis 1972 der Anteil der Arbeit an mechanisierten 
Werkbänken zwar von 36% auf 44,3% angestiegen, die einfache 
Handarbeit ohne Maschinen (außer Reparatur und Einrichtung) 
betrug aber auch 1972 noch 36% (1959: 45,5%) und Arbeit an 
automatisierten Anlagen kam faktisch nicht vor. Diese Situation 
dürfte sich seither zwar verändert haben, immerhin gibt es Bemü- 
hungen um eine Entspezialisierung der Tätigkeiten, doch dürfte die 
Differenz zwischen Ausbildungs- und Arbeitsplatzniveau immer 
noch erheblich sein. Denn die Versuche zur Entspezialisierung 
zeigen zwar dieselben Probleme wie hierzulande auch (Ausnut- 
zung von Leerzeiten in der Chemie oder Erhöhung der Flexibilität 
im Maschinenbau), lassen also zumindest in gewissem Umfang auf 
vergleichbare Technologien schließen. 

Aber die Tatsache, daß man bei der Systematisierung der 
f -. Berufsbilder in den 70er Jahren noch 40000 verschiedene Berufe 

angetroffen hat, Iäßt doch noch beträchtliche Schwierigkeiten 
erkennen. Die Anforderungen, die die Arbeitsplätze an allgemeines 
theoretisches Wissen stellen, dürften trotz des Anstiegs immer 
noch deutlich unterhalb der erworbenen Qualifikationen auf diesem 
Gebiet liegen. Praktische Anlernung scheint in vielen Fällen noch 
durchaus hinreichend zu sein, wie die enorme Anzahl der unter- 
schiedlichen (oft betrieblichen Besonderheiten geschuldeten) 
Berufsbezeichnungen andeutet. 

Die Differenz zwischen vorhandener und tatsächlich benbtigter 
Qualifikation führt zu Problemen: Zum einen liegt die Arbeitsunzu- 
friedenheit bei den Angelernten mit 25% ganz erheblich niedriger 
als bei den anderen Beschäftigungsgruppen mit 60%-70%. Zum 
anderen (und das ist wichtiger) ist das gesellschaftspolitische 
Engagement bei den Jungarbeitern, die mit mechanisierter Arbeit 
befaßt sind, nicht nur geringer als bei anderen jugendlichen Arbei- 
tern, sie liegt auch unter dem der älteren Arbeiter, die im gleichen 
Bereich tätig sind. Darin kommt die Tatsache zum Ausdruck, daß 
Jugendliche eher die schlechten Arbeiten im mechanisierten 
Bereich wie die am Fließband übernehmen müssen, ältere Arbeiter 
dagegen durch betriebsinternen Aufstieg eher die qualifizierten wie 
die an mechanisierten Werkbänken erhalten. Gelingt es nicht, 
durch technische Fortschritte in der Produktion in diesem Punkt 
Abhilfezu schaffen, droht bei diesen Jugendlichen ein Rückzug ins 
Private. 

Trotz der Probleme, die in der Ungleichzeitigkeit von technischer 
Ausstattung der Arbeitsplätze und Qualifikationsniveau der Arbeit. 
stecken, laßt sich doch eines feststellen. Die Verbesserung der 

allgemeinen und der beruflichen Bildung hat der Bürokratie ihre 
Einflußmöglichkeit, soweit es die Durchführung der konkreten 
Arbeit betrifft, weitgehend entzogen. Das Iäßt sich auch daran able- 
sen, daß in allen Arbeitsbereichen zwischen 60% und 70% der 
Arbeiter sich .als Herren fühlen, die aktiv auf den Gang der Dinge 
Einfluß nehmen* (Leningrader Untersuchung). 

Sobald es über den unmittelbaren Arbeitsplatz hinausgeht, sieht 
das Bild anders aus. 

Neue Produktionsstruktur und Planungsprozeß 
Hinsichtlich gesamtbetrieblicher oder gar überbetrieblicher Pro- 

bleme und Zusammenhänae ist die Macht der Bürokratie noch 
immer sehr stark. Dies ist iA erster Linie Ausdruck der Tatsache, 
daß die Vergesellschaftung der Arbeit im gesamtgesellschaftlichen 
Maßstab noch nicht so weit gediehen ist. 

.Eine höhere Reifestufe der sozialistischen Wirtschaft bedeutet 
zuallererst eine höhere Vergesellschafiung der Produktion. 
Gemeint ist dabei nicht eine formale, sondern die reale oder, wie 
Lenin sagt, ,tatsächliche' (Lenin- Werke 27,231) Vergesellschaf- 
tung der Produktion. (Leonid Albakin: Der entwickelte Snzialinm! 1s 
und die neuen Anforderungen an das ökonomische Denken, In: 
~Kommuniskt, 18/84). Da eine solche Vergesellschaftung aber 
noch sehr lückenhaft ist, muß die Bürokratie immer noch zu einem 
erheblichen Teil für die Herstellung des gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhangs sorgen. Ihre Funktion, zentrale Planungs- und 
Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, ist weit weniger ausgehöhlt 
als die der unmittelbar auf den Betrieb bezogenen technischen und 
verwaltenden Aufgaben. 

Denn die Arbeiterschaft hat sich im Rahmen der allgemeinen 
Qualifizierung zwar viele der dazu erforderlichen Fähigkeiten 
angeeignet, die realen Produktionsstrukturen in dem riesigen 
Gebiet der UdSSR stehen einer Umsetzung dieser Fähigkeiten 
jedoch noch mehr oder minder entgegen. 

Neben dem schon angesprochenen Problem der mangelhaften 
Automatisierung und Verwissenschaftlichung des Produktionspro- 
zesses handelt es sich dabei vor allem um die nur beschränkte 
zeitliche Verkettung der einzelnen Arbeitsabläufe auf innerbetrieb- 
licher sowie besonders zwischenbetrieblicher Ebene aufgrund der 
Entfernung, der mangelhaften Transportsysteme und der Tradition 
der extensiven Produktion. Da es in der SU lange Zeit vorwiegend 
darum ging, möglichst viel möglichst schnell zu produzieren, mußte 
angesichts der Größe des Landes die zeitliche Abstimmung vor 
allem zwischen den einzelnen Betrieben erst einmal zweitrangig 
bleiben. Auch in der ersten Phase der lnfragestellung des extensi- 
ven Wirtschaftsmodells in den 60er Jahren standen andere Pro- 
bleme im Vordergrund. 

Seit Beginn der 70er Jahre jedoch hat sich das geändert. Ein 
deutliches Zeichen dafür ist die ständig steigende Bedeutung, die 
der Produktqualität und noch mehr der Termingenauigkeit von 
Seiten der Partei bei allen Reformbestrebungen zugemessen wird. 
Die Beachtung von Qualitätskriterien bedeutet jazu einem wesent- 
lichen Teil, wie nicht zuletzt die Berichte über den Bau von Tsciier- 
nobyl gezeigt haben, die Berücksichtigung der Interessen des 
Abnehmers. Das aber heißt auch, daßder einzelne Betrieb bzw. die 
dort Arbeitenden ihren Blickwinkel über den eigenen Tellerrand 
hinaus erweitern und nicht mehr nur ihre eigenen Interessen verfol- 
gen, sondern sich auch ihrer Verantwortung für größere Zusam- 
menhänge klar werden. 

Noch deutlicher wird die zunehmende Wichtigkeit, die der zeitli- 
chen lntegration von Produktionsprozessen zukommt, an der 
Frage der Einhaltung von Lieferterminen. Auch hier ist Tschernobyl 
ein schlagkräftiger Beleg. Gerade die mangelhafte Einlösung von 
Lieferterminzusagen hat ja mit die größten Probleme verursacht. 
Dies gilt für die gesamte sowjetische Wirtschaft. *In der gesamten 
Industrie und auf dem Bau hat ein Arbeiter nach Angaben der 
Zeitung  sozialistische Industrie* zwanzig Schichten pro Jahr, 
mithin rund zehn Prozent seiner Jahresarbeitszeit nichts zu tun, 
weil es an Material fehlt oder die Organisation der Arbeit nicht 
funktioniert. (Mariana Butenschön: Der träge Riese, in: nDie Zeit«, 
29. 3. 85). 

Der Grund an wechselseitiger Integration und damit der an Ver- 
gesellschaftung ist in den letzten Jahren ganz eindeutig gestiegen. 
Damit steigt aber tendenziell auch die Möglichkeit wie die Notwen- 
digkeit, dem bürokratischen Apparat Funktionen zu entziehen und 
sie auf die betriebliche Ebene zu verlagern. 

Dieser Schritt der Entmachtung der Bürokratie bildet einen Kern- 
punkt der derzeitigen Reformmaßnahmen. So werden anders als 



bei der Reform 1965 diesmal die Kompetenzen der Ministerien und 
der Planbehörde Gosplan erheblich beschnitten. Die Folge der 
Rückverlagerung von Aufgaben gesellschaftlicher Planung und 
Steuerung auf die Betriebe führt dann natürlich auch zum personel- 
len Abbau der Bürokratie: 

So werden allein in der Verwaltung der weißrussischen Eisen- 
bahn (eines der fortgeschrittensten Reformprojekte) 12000 Ange- 
stellte ihren Job verlieren und in andere Branchen versetzt. In der 
Landwirtschaftsbürokratie sind es bisher schon 22000 Angestellte, 
die entlassen wurden und in Zukunft in anderen Bereichen arbeiten 

müssen. Aus den Reihen des zentralen bürokratischen Apparates 
sind daher verstärkt Anstrengungen zu erwarten, die geplanten 
Umstrukturierungen zu blockieren oder zumindest zu verzögern. 

Stärkung der Brigaden 
Reichweite und Erfolg der Reformbestrebungen hängen deshalb 

entscheidend davon ab, inwieweit es gelingt, größere Teile der 
Arbeiterschaftfür ihre Durchsetzungzu mobilisieren. Daßdies not- 
wendig ist, ist auch der Parteiführung klar. So stellte Gorbatschow 
auf dem Plenum des ZK am 16.6.86 fest: 

Die aesellsthaftlithen 
M 

Matht 
Die Burokratie verdankt ihre Entstehung wie auch den Umfang 

ihrer Macht im Kern zwei Tatsachen. Es sind dies die im Verlauf der 
gesellschaftlichen Entwicklung sich herausbildende naturwüch- 
sige Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Produktions- 
zweigen sowie die Trennung von Hand- und Kopfarbeit. 

Die naturwüchsige, d.h. ungeplante Arbeitsteilung zwischen vie- 
len isoliert voneinander arbeitenden Produzenten macht eine 
Instanz notwendig, die diejenigen allgemeinen Aufgaben wahr- 
nimmt, die die isolierten Produzenten nicht mehr leisten können. 
Was in der Urgesellschaftzunächst noch von allen Mitgliedern des 
Stammesverbandes übernommen wurde, wird ab einer bestimm- 
ten Größe des Gemeinwesens und damit einem bestimmten 
Umfang der Arbeitsteilung zur ausschließlichen Aufgabe einer 
speziellen Institution, des Staates, der die allgemeinen Interessen 
gegenüber den besonderen der Einzelproduzenten verkörpert. 

Die Bürokratie ist dabei - soweit sie gesellschaftliche Funktio- 
nen wahrnimmt - Bestandteil des Staates. Sie ist ihm eingeordnet 
und ebenfalls Resultat der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Sie ist 
der Apparat, durch den der Staat als Repräsentant des ,,Allgemei- 
nenc seine gesellschaftlichen Aufgaben erfüllt. 

Die Differenz zwischen den allaemeinen aesellschaftlichen Not- 
wendigkeiten und der naturwüchsig zerlegten gesellschaftlichen 
Produktion wird ergänzt durch die im Laufe der qesellschaftlichen 
Entwicklung eintretende Spaltung von Hand- un i~o~ fa rbe i t .  Diese 
Spaltung ist notwendig, weil das von der Masse der arbeitenden 
Bevölkerung erwirtschaftete Mehrprodukt zunächst nur einer klei- 
nen Minderheit die Aneignung gesellschaftlichen Wissens und 
dessen Weiterentwicklung gestattete. 

Die Basis z.B. der griechischen Astronomie und Philosophie 
bestand zu einem großen Teil in der Arbeit der Sklavenmassen. 
Jene gesellschaftliche Elite, die sich mit geistiger Tätigkeit, vor 
allem auch Naturwissenschaft, beschäftigen konnte, mußtefolglich 
auch den Kern der staatlichen Bürokratie bilden. Denn sie allein 
konnte Funktionen wie die Verwaltung der Staatsfinanzen oder die 
Organisierung großer Bauvorhaben wahrnehmen, d.h. gesell- 
schaftlich notwendige allgemeine Aufgaben bewältigen. Natur-, 
wüchsige Arbeitsteilung wie auch die Spaltung von Hand- und 
Kopfarbeit führen also dazu, daß der Widerspruch von Einzel- und 
Allgemeininteresse sich in der Herausbildung einer staatlichen 
Bürokratie niederschlägt, die für die Erledigung allgemeiner Auf- 
gaben zu sorgen hat. 

Das ist aber nur die eine Seite. Die andere besteht in einem sich 
sowohl durch naturwüchsige Arbeitsteilung als auch durch die 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit herausbildenden sozialen 
Herrschaftsverhältnis. Dieses Kräfteverhältnis drückt sich ent- 
sprechend seinen zwei Wurzeln vor allem in zwei Punkten aus. 
Zum einen sind bei naturwüchsiger Arbeitsteilung Differenzen zwi- 
schen verschiedenen Produktionszweigen verfestigt, so daß die 
unterschiedlichen Produktionsbedingungen sich auch in unter- 
schiedlichen Arbeitsbedingungen und einem unterschiedlichen 
Anteil am gesamtgesellschaftlichen Arbeitsprozeß und -produkt 
niederschlagen. 

Zum anderen beinhaltet die Spaltung von Hand- und Kopfarbeit 
immer auch eine bestimmte Stellung in der Hierarchie der Arbeiten. 
Bezogen auf den bürokratischen Apparat bedeutet dies, daß er, 
solange seine Stellung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 

naturwüchsig verfestigt ist und damit auch seine spezifische Posi- 
tion im Verhältnis von Hand- und Kopfarbeit stabil bleibt, in gewis- 
sem Maße Herrschaft gegenüber den unmittelbaren Produzenten 
ausüben kann. Es existiert in dieser Hinsicht ein mehr oder minder 
scharfer Interessengegensatz, der sich u.a. in Versuchen der Büro- 
kratie äußert, ihre zumindest teilweise privilegierte Position in der 
Arbeitsteilung zu bewahren. 

Obwohl dieses soziale Herrschaftsverhältnis historisch 
den Ausgangspunkt für die Klassenspaltung der Gesellschaft 
gebildet hat, bleibt es auch ohne die Existenz von Klasser 
solange gegeben, wie naturwüchsige Arbeitsteilung una 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit vorhanden sind. Eine 
Auflösung des Herrschaftsverhältnisses wie auch des Interessen- 
gegensatzes erfolgt in dem Maße, in dem es zu einer realen Very- 
sellschaftung der gesamtgesellschaftlichen Produktion kom., 1 
Vergesellschaftung bedeutet dabei, daß auf der einen Seite 
naturwüchsige Arbeitsteilung durch planmäßigeersetzt wird, 
auf der anderen durch die Durchdringung von immer mehr 
Tätigkeiten mit gesellschaftlichem Wissen (Wissenschaft 
und Technik) die Trennung von geistiger und körperlicher 
Arbeit allmählich eingeebnet wird. 

Die gesellschaftlich notwendige Stellung der Bürokratie im sozia- 
listischen Lager kann daher ebenso wie ihre noch existierenden 
Herrschaftselemente nur auf einem Weg aufgelöst werden. Die 
Bevölkerung muß auf der einen Seitefür die allgemeinen Aufgaben 
qualifiziert werden, auf der anderen muß die reale Vergesellschaf- 
tung der Produktion durch Automatisierung, Verwissenschaftli- 
chung und verstärkte Integration der einzelnen Produktionsabläufe 
vorwärts getrieben werden. Auf diesem Wege entwickelt sich eine 
Masse qualifizierter und mobiler, d.h. nicht an bestimmte Tätigkei- 
ten oder Produktionszweige festgebundener Arbeitskräfte heraus, 
die die Funktion der Bürokratie Stück für Stück übernehmen kön- 
nen. Die Übernahme ist dabei nicht als ein gleichmäßiger automa- 
tischer Prozeß zu verstehen. Die Ablösung der Bürokratie wird 
aufgrund der geschilderten Herrschaftsfunktionen vielmehr in Form 
politischer Konflikte stattfinden müssen, deren Ausgang aber stets 
vom erreichten Stand der Vergesellschaftung entscheidend 
bestimmt wird. 

Die Rolle der Bürokratie und ihre historische Entwicklungstt, 'i 
denz im sozialistischen Lager Iäßt sich verdeutlichen, wenn man 
sie mit der in der »Asiatischen Produktionsweise~~ vergleicht. 

Beide Gesellschaftsformationen zeichnen sich durch eine Reihe 
von Parallelen aus, die viele Betrachter dazu veranlaßt haben, im 
„asiatischen Despotismus~ das Erklärungsmodell für die sozialisti- 
schen Länder zu sehen. Die entscheidende Parallele besteht darin, 
daß die Bürokratie zum einen über einen großen Teil des gesell- 
schaftlichen Mehrprodukts zu verfügen scheint, zum anderen ihre 
Herrschaft aber keine Basis im Privateigentum an den Produk- 
tionsmitteln besitzt. Es scheint sich folglich bei beiden Gesell- 
schaftsformen um Klassengesellschaften zu handeln, deren herr- 
schende Klasse im Unterschied zu den ursprünglich europäischen 
Klassengesellschaften Antike, Feudalismus und Kapitalismus ihre 
Herrschaft ausschließlich auf ihrer Stellung als bürokratischer 
Apparat und nicht auf privates Eigentum an Produktionsmitteln 
gründen kann. 

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß die Parallelen sich im 
Kern auf eine einzige wesentliche reduzieren, ansonsten aber eine 
Reihe von grundsätzlichen Unterschieden bestehen. Die entschei- 
dende Gemeinsamkeit ist darin zu sehen, daß die Bürokratie in 
beiden Fällen ihr entscheidendes Gewicht derselben Tatsache 
verdankt. Sie muß für den gesellschaftlichen Produktionspro- 
zeß zentrale Funktionen übernehmen, zu deren Wahrneh- 
mung die unmittelbaren Produzenten nicht in der Lage sind. 

Es war dies in vielen asiatischen Ländern die Durchführung der 
großen Wasserbauvorhaben, die zur geregelten Be- und Entwäs- 



-Das Schöpfertum der Massen kann auch nicht durch die 
besten Direktiven ersetzt werden. Die Umgestaltung der Wirt- 
schaft setzt die Entwicklung der Initiative und Selbständigkeit der 
Arbeitskollektive voraus. Es ist nicht möglich, alle Fragen zentral 
zu Iösen, den Hauptteil der Verantwortung müssen die Arbeitskol- 
lektive in den Betrieben tragen.« 

Daß ein solches Verantwortungsgefühl aber reale Grundlagen 
haben muß, auch das scheint in der Spitze der Partei gesehen zu 
werden, wie folgende Passage aus dem politischen Bericht Gor- 
batschows auf dem 27. Parteitag zeigt: *Es wäre naiv, wollten wir 

uns vorstellen, das Gefühl, Herr im eigenen Lande zu sein, könne 
einem durch Worte anerzogen werden. Die Einstellung zum Eigen- 
tum wird vor allem durch jene realen Bedingungen geformt, in die 
der Mensch versetzt worden ist, durch die Möglichkeiten seiner 
Einflußnahme auf die Organisation der Produktion, auf die Vertei- 
lung und Nutzung der Arbeitsergebnisse. Das Problem besteht 
somit in der weiteren Vertiefung der sozialistischen Selbstverwal- 
tung auf dem Gebiet der Wirtschaft.- 

In dieser Richtung wurde schon 1983 unter Andropow ein 
„Gesetz über die Arbeitskollektive und die Stärkung ihrer Rolle bei 

serung der Felder unbedingt erforderlich waren, von den weitge- 
hend autarken und damit isolierten Dörfern aber aufgrund ihres 
gewaltigen Umfangs (Regulierung großer Flüsse wie Nil, Hoangho, 
Tigris etc.) nicht erledigt werden konnten. So mußte eine zentrale 
Bürokratie diese für alle einzelnen Produzenten und Dörfer ent- 
scheidende Aufgabe lösen (Ägypten, China etc.). Zu diesem 
Zwecke Iwenn auch nicht ausschließlichl wurden Steuern erhoben. 
Die ~ b s i h ö ~ f u n ~  eines Teils des gesellschaftlichen Mehrprodukts 
diente in dieser Hinsicht also durchaus gesamtgesellschaftlichen 
Interessen und nicht ausbeuterischen Klasseninteressen der 
Biirokratie. 

Dasselbe gilt auch für die Bürokratie, die die Bolschewiki entwe- 
der aus dem zaristischen Staatsapparat übernahmen oder selbst 

bauten. Sie mußte Funktionen erfüllen, zu deren Wahrnehmung L L durch den Bürgerkrieg zu einem großen Teil physisch, vor allem 
aber als organisierte Kraft vernichtete bzw. geschwächte Arbeiter- 
klasse nicht imstande war. 

Das betraf in erster Linie zentrale wirtschaftliche Planungs- und 
Verwaltungsaufgaben, aber auch unmittelbar technische und ver- 
waltende Funktionen in den Betrieben selbst. Die Bürokratie hatte 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu bewältigen, die eine Arbei- 
terschaft überforderten, die in der Regel aus mehr oder minder 
vielen isolierten Einzelarbeitern bzw. Einzelbelegschaften bestand. 
In der wechselseitigen Bedingung von isolierten Einzelinteressen 
und gesamtgesellschafflichen Anforderungen an die Bürokratie 
liegt die Parallele zur >>Asiatischen Produktionsweise~~. 

Dieser Gemeinsamkeit stehen nun aber erhebliche Differenzen 
gegenüber, vor allem in drei Punkten: 

Erstens weist die isolierte Stellung der unmittelbaren Produzen- 
ten im Kern eine ganz und gar entgegengesetzte Qualität auf. Im 
einen Fall (,,Asiatische Produktionsweise<~) sind es Produzenten, 
die mit ihren Produktionsmitteln noch ganz unmittelbar verbunden 
und insofern schon zur Herausbildung gesamtgesellschaftlicher 
Interessen, Einsichten und Standpunkte nicht in der Lage sind. Ihr 
Horizont ist in jeder Hinsicht die dörfliche Gemeinschaft. Als Klasse 
existieren sie daher allenfalls )>an sich<<, keinesfalls aber *für sich«. 
"iese Grenze ist aufgrund des fehlenden gesellschaftlichen Cha- 

C n e r s  der Produktion (trotz der ursprünglichen dörflichen 
Gemeinschaftlichkeit) für sie auch unüberwindbar. 

Die sowjetische Arbeiterklasse hat eine solche objektive Grenze 
dagegen nicht. Sie produziert auf gesellschaftlicher Basis, weil 
durch die Trennung der ursprünglichen Einheit von Produzent und 
Produktionsmittel der Einsatz gesellschaftlicher Potenzen wie 
Technik und Wissenschaft ebenso erfolgt wie die Schaffung einer 
Klasse mobiler, d.h. gesamtgesellschaftlich verfügbarer Arbeits- 
kräfte. Ihr Horizont ist dementsprechend nicht die Beschränktheit 
der dörflichen Gemeinschaft. Prinzipiell ist sie in der Lage, einen 
gesamtgesellschaftlichen Standpunkt einzunehmen und insofern 
Funktionen zu übernehmen, die die Bürokratie wahrnimmt. Inwie- 
weit diese prinzipielle Möglichkeit auch Realität wird, hängt aller- 
dings von den jeweiligen historischen Bedingungen ab. 

Obwohl es in den ersten Jahrzehnten der SU nur beschränkt 
möglich war, muß der prinzipielle Unterschied zur »Asiatischen 
Produktionsweise~ dennoch unbedingt beachtet werden, will man 
zu einer richtigen Analyse der heutigen Lage und ihrer Entwick- 
lungsperspektiven gelangen und nicht bei falschen Analogien ste- 
henbleiben. Denn es ist doch ein ganz entscheidender Unter- 
schied, ob der Bürokratie bei der Verfolgung ihrer Eigeninteressen 
eine Masse isolierter Bauerndörfer oder aber eine mehr oder min- 
der organisierte Arbeiterklasse entgegensteht. 

Für den zweiten Punkt gilt dasselbe, hier aber in perspektivisch 
umgekehrter Richtung. Denn auch das Nichtvorhandensein von 
Privateigentum an Produktionsmitteln stellt nur in einem Fall, im 
Sozialismus nämlich, eine unüberschreitbare Grenze für die Büro- 

kratie dar. Im anderen Fall markiert es eine Schranke, deren Über- 
windung tendenziell gelingt. Tendenziell bedeutet, daß der Prozeß 
der privaten Aneignung des Bodensdurch die Bürokratie oder Teile 
derselben in China beispielsweise stetig voranschritt. 

So bestanden im letzten Jahrhundert schon fast 4O0/0 der Ein- 
künfte der gentry und Bürokratie aus den Erlösen, die ihr privater 
Großgrundbesitz abwarf. Daß der Prozeß der Privatisierung des 
Bodens dabei nur sehr langsam (über Jahrtausende) verlief, hat 
eine entscheidende Ursache. Die Privatisierung des Bodensführte 
in umgekehrt proportionalem Maße zu einer Vernachlässigung der 
gesamtgesellschafilichen Aufgaben durch die Bürokratie. Hier 
spielt vor allem ein Punkt eine Rolle. 

Dadie Beamten des Staates keine Steuern für ihren Grundbesitz 
zu zahlen hatten,sanken im Maße der Boden-Privatisierung durch 
diese Schicht die Steuereinnahmen und damit die finanzielle Mög- 
lichkeit zur Durchführung der großen gesellschaftlichen Aufgaben. 
Die Be- und Entwässerungsanlagen verfielen zusehends, so daß 
zum einen die Bauern immer weiter verarmten, zum anderen die 
Zentralgewalt immer schwächer wurde. Schließlich wurde die herr- 
schende Bürokratenschicht durch Bauernrevolten und z.T. auch 
äußere Einwirkungen entmachtet. Ergebnis war dann eine teilweise 
Erneuerung der Bürokratie. Dieser Prozeß wiederholte sich in der 
Geschichte Chinas in zyklischen Abständen. Zwar wurde die Priva- 
tisierung dabei jeweils zum großen Teil rückgsngig gemacht, es 
blieb aber ein immer größerer Bodensatz übrig. 

So entwickelte sich der Prozeß der Privatisierung des Bodens 
nur außerordentlich langsam. In der Tendenz aber existierte diese 
Möglichkeit für die Bürokratie und sie hätte sich auf Dauer auch 
ohne äußere Einflüsse durchgesetzt. Die Herausbildung einer 
Klasse von Großgrundbesitzern aus den Reihen der Bürokratie 
bildete die historische Tendenz der -Asiatischen Produktions- 
weise.. Die Tendenz ist also genau die entgegengesetzte wie beim 
ersten Punkt. Privatisierung steht gegen Vergesellschaftung. 

Der dritte Punkt besteht in der Möglichkeit der jeweiligen Büro- 
kratie, das für die Erfüllung ihrer gesamtgesellschaftlichen Funktio- 
nen erforderliche Wissen zu monopolisieren. Während diese 
Möglichkeit in der SU perspektivisch in Richtung Null verläuft, war 
sie in den Ländern mit ,,Asiatischer Produktionsweise~ stets in sehr 
großem Maße und in außerordentlich stabiler Form gegeben. 

So rekrutierte sich die chinesische Bürokratie fast komplett aus 
den eigenen Reihen, weil die Anforderungen (in Form von Aufnah- 
meprüfungen formalisiert) nur bei genauer Kenntnis von Kultur, 
Sprache und Wissenschaft zu erfüllen waren. Solche Kenntnisse 
aber blieben der Masse der Bevölkerung verschlossen. Aufgrund 
der nicht ausreichenden Arbeitsproduktivität war die Masse 
gezwungen, mit ihrer Arbeit einen kleinen Teil der Bevölkerung in 
die Lage zu versetzen, sich dieses gesellschaftliche Wissen anzu- 
eignen. Die Armut der Massen bildete in dieser Hinsicht die Basis 
für den (geistigen) Reichtum der wenigen. Eine Abschottung der 
Bürokratie qua Bildung war also über sehr lange Zeiträume mög- 
lirh 
,#W< ,. 

Hier liegt auch der entscheidende Grund dafür, daßdieTendenz 
zur Schaffung von Privateigentum so dauerhaft war und langfristig 
auch erfol~reich verlief. Die scharfe und stabile Form der Arbeitstei- 
lung drängte trotz entgegenstehender Faktoren (gesamtgesell- 
schaftliche Erfordernisse) zur Klassenbildunc] vermittels des Priva- 
teigentums an Produktionsmitteln. 

Der hier wie auch in den anderen beiden Punkten zutage tre- 
tende wesentliche Unterschied zwischen „Asiatischer Produk- 
tionsweise~ und „real existierendem<< Sozialismus liegt darin, daß 
die Bürokratie als Resultat gesellschaftlicher Arbeitsteilung 
und gesellschaftlicher Notwendigkeiten das eine Mal die Ent- 
stehung der Klassengesellschaft, das andere Mal deren all- 
mähliches Ende einläutet. 



der Leitung der Betriebe. beschlossen. Interessant sind dabei zwei 
Neuerungen: Zusätzlich zu den sowieso bestehenden Mitwir- 
kungsmöglichkeiten müssen mindestens zweimal im Jahr jetzt all- 
gemeine Betriebsversammlungen abgehalten werden. Zum ande- 
ren werden die Brigaden als betriebliche Grundorganisation neu- 
strukturiert. Das Brigadekollektiv wird damit zum eigentlichen Trä- 
ger der betrieblichen Mitbestimmung. Auch die Aufwertung der 
Brigade hat eine wesentliche reale Basis, die enorm verbesserte 
Qualifikation der Arbeiter. *Die Kontrolle der Brigade über die 
Kooperation innerhalb der Brigade und nach außen, die Einbe- 
ziehung von Leitungsfunktionen in die Tätigkeit der Arbeiter, ihre 
Beteiligung an der Planung, ihre Verantwortung für das Ender- 
gebnis - das alles war noch vor 20 bis 25 Jahren kaum denkbar. 
Heute haben die berufliche Qualifikation und die Allgemeinbil- 
dung des Hauptteils der Arbeiterklasse und der Kolchosbauern- 
schaft ein so hohes Niveau erreicht, daß die unmittelbaren Produ- 
zenten nicht nur hocheffektive Arbeit zu leisten, sondern auch 
einen Teil der Verantwortung für die Leitung der Produktion zu 
übernehmen vermögen, wobei die besten von ihnen zur Leitung 
der Brigade befähigt sind... (W.P. Naumow: Die nBrigadeform 
heute, in: ,,Die Arbeiterklasse und die Welt von heute«, 1185). 

Auf dem letzten Parteitag wurden nun (unter dem Stichwort 
Demokratisierung) weitere Maßnahmen angekündigt. In absehba- 
rer Zeit soll die Möglichkeit der Wahl von Meistern, Brigade-, Abtei- 
lungs- und Betriebsleitern ausgebaut werden. In den Arbeitskollek- 
tiven und Wohngebieten sollen Frauenräte, die es in den 20er 
Jahren schon einmal gegeben hat, wiederaufgebaut werden. Die 
örtlichen Sowjets sollen wieder mehr Rechte und Einfluß erhalten. 
Für wichtige politische Fragen soll die Möglichkeit der Volksab- 
stimmung geschaffen werden. Um die Parteistrukturen zu verän- 
dern, wurde das Gebot der „kollektiven Führung<< im Parteistatut 
verankert. 

Daß die mit all diesen Maßnahmen angestrebte stärkere Mobili- 
sierung der Arbeiterklasse auch wirklich gelingen könnte, dafür gibt 
es drei Anhaltspunkte. Erstens Iäßt sich der große Umfang der 
Umbesetzungen in Partei und Staatsapparat nicht erklären, wenn 
Gorbatschow als Repräsentant solcher Vorstellungen nicht die 
passive Unterstützung der Masse der Arbeiter und die aktive eines 
größeren Teils der in der Partei organisierten Arbeiter hätte. 

Zweitens ist in dem Maße, in dem die lntegration der Produk- 
tionsabläufe gewachsen ist, unter den Arbeitern auch das 
Bewußtsein für solche Zusammenhänge gewachsen. Dies gilt erst 
einmal negativ: An der Spitze der Gründe für Arbeitsunzufrieden- 
heit (53,7%) rangierten bei Arbeitern des Maschinenbaus Mitte der 
70er Jahre mit weitem Abstand die Arbeitsbedingungen und als 
deren Kernpunkt das Problem der Arbeitsunterbrechungen wegen 
fehlenden Vormaterials oder anderer organisatorischer Mängel; 
immerhin stehen in der 2. Schicht 70% der Maschinen ungenutzt 
herum. (Mit Breite und Variation der Tätigkeit waren dagegen nur 
17,2% und mit dem Grad der Selbständigkeit bei der Arbeit sogar 
nur 7,7% unzufrieden). Anders als früher bietet sich also die Mög- 
lichkeit, die Bedeutung gesellschaftlicher Planung unmittelbar in 
der eigenen Arbeit zu erfahren und dementsprechend positiv auf 
Versuche zu reagieren, solche Planung zumindest teilweise aktiv 
zu übernehmen. 

Drittens schließlich hat sich der Arbeiteranteil der KPdSU in den 
letzten 30 Jahren erheblich gesteigert, von 32% (1 956) auf 44,7% 
(1 983). Bei den neuaufgenommenen Kandidaten lag er 1982 mit 
fast 6O0I0 sogar erstmals so hoch wie der Anteil an der Gesamtbe- 
völkerung (61,5 % 1984). Die objektiven Grundlagen dafür, daß die 
Arbeiterschaft ihr Qualifikationspotential in Planungsprozesse ein- 
bringt, haben sich also ebenso verbessert wie die Chancen, dies 
politisch auch umzusetzen. 

In welchem Maße das schließlich bürokratische Planungs- und 
Verwaltungsstrukturen überflüssig machen kann, bleibt allerdings 
noch abzuwarten. Denn trotz vieler Fortschritte ist hier im Grund 
erst ein erster wichtiger Schritt gemacht. Viele Funktionen werden 
in absehbarer Zeit immer noch auf bürokratische Art und Weise 
erledigt werden. 

Widersprüche im Sozialismus 
Das hat sowohl Gründe, die auf den insgesamt doch noch relativ 

zurückgebliebenen Stand der Produktivkraflentwicklung in der SU 
zurückzuführen sind (vor allem die Breite der technischen Neue- 
rungen betreffend), als auch solche, die ganz allgemein aus dem 
Widerspruch zwischen gesamtgesellschaftlichen und Einzelinter- 
essen herrühren. Was den zweiten Punkt betrifit, so hat hier die 
Aussage von Marx, daß mit der »Teilung der Arbeit zugleich der 
Widerspruch zwischen dem lnteresse des einzelnen Individuums 

und der einzelnen Familie und dem gemeinschaftlichen lnteresse 
aller Individuen, die miteinander verkehren, gegeben* ist, #und , 
eben aus diesem Widerspruch des besonderen und gemein- 

I 

schaftlichen Interesses.. . das gemeinschaftliche lnteressa als 
Staat eine selbständige Gestaltung (Deutsche Ideologie) 
annimmt, auch heute noch ihre Bedeutung. 

Denn der Widerspruch zwischen Einzel- und Allgemeininteresse 
existiert auch ohne Klassengegensatz. Deutlich wird das beson- 
ders an den Problemen, die im Lauf des Planungsprozesses (incl. 
der praktischen Umsetzung) auftreten. Hier treffen die Interessen 
des einzelnen Arbeiters sowie vor allem des einzelnen Betriebes 
und die staatlichen Vorstellungen unmittelbar aufeinander. 

Allgemeine Notwendigkeiten wie beispielsweise die ungeheuer 
aufwendige Erschließung Sibiriens geraten in Widerspruch zu Ein- 
zelinteressen, seien es der Wunsch nach höheren Prämien oder 
das Bedürfnis nach geringerer Arbeitsbelastung, seien es einfach 
Faulheit oder Schlamperei. 

Unabhängig davon, wie berechtigt diese Einzelinteressen sind 
und in welchem Maße sie eine Reaktion auf bürokratische Vorge- 
hensweisen der Behörden darstellen, bleibt doch aufgrund der 
existierenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung auf absehbare Zeit 
immer ein Teil des Interessengegensatzes bestehen, der auch bei 
einer noch so idealen Rätedemokratie nicht verschwinden wird. 
Dieser Widerspruch zwischen besonderen und gesellschaftlichen 
Interessen wird daher auch weiterhin die im Umfang allerdings 
stark verminderte Basis bürokratischer Aktivitäten bilden. 3 

Verstärkt wird dieser Grundstock bürokratischen oder staat11-J 
chen Handelns dann durch die Elemente, die dem Stand der Pro- 
duktivkraftentwicklung in der SU entspringen. So hängt das alle 
zentrale Planungen enorm behindernde Hortungsverhalten vieler 
Betriebe wesentlich von der Tatsache ab, daß die Betriebe Produk- 
tionsunterbrechungen vorbeugen wollen, die auf fehlende oder zu 
späte Zulieferung zurückzuführen sind. 

Gesamtplanungen störende Einzelinteressen sind hier zu einem 
großen Prozentsatz Ausdruck mangelnder Vergesellschaftung, 
d.h. in diesem Fall rückständiger Transportsysteme. Sie sind 
ebenso auch auf den mangelhaften Grad an Verwissenschaftli- 
chung der Produktion zurückzuführen. So führt z.B. die Tatsache, 
daß viele gut ausgebildete junge Arbeiter mangels besserer 
maschineller Ausstattung stupide Fließbandarbeit machen müs- 
sen, zu Desinteresse, Inaktivität und egoistischem Verhalten. 
Sowohl die mangelhafte Integration des gesamtgesellschaft- 
lichen Produktionsprozesses als auch die beschränkte 
Automatisierung, d.h. unzureichende Vergesellschaftung auf 
betrieblicher wie überbetrieblicher Ebene haben ein wichtiges Re- 
sultat. Die Herausbildung einer insgesamt qualifizierten und mobilen 
Bevölkerung wird behindert und damit auch das Tempo, in dem der 
Bürokratie Funktionen entzogen werden können (vgl. Kasten). 

Diese objektive Schranke für eine schnellere und umfassendere 
Ablösung der Bürokratie bildet aber auch die Basisfür einen weite 

Apparats entgegensteht. Es ist dies schlicht und einfach das Inter- 
) ren wichtigen Faktor, der einem Machtverlust des bürokratischer- 

esse eines beträchtlichen Teils dieses Apparats,die eigene privile- 
gierte Stellung nicht räumen zu müssen. Ob das daran liegt, daß 
,man nur materielle Vergünstigungen nicht verlieren will (z. B. woll- 
ten viele der überflüssig gewordenen Landwirtschaftsbürokraten 
einfach nicht aus der Stadt wieder aufs Land ziehen) oder aber den 
Arbeitern die Ubernahme bestimmter Funktionen einfach nicht 
zutraut, ist dabei relativ gleichgültig. 

Man will verfestigte Arbeitsteilungs- und Herrschaftsverhältnisse 
konservieren und wird damit zum Hemmnis für die gesellschaftli- 
che Weiterentwicklung. Gerade über den mittleren Bürokratenap- 
parat wird bei Veränderungen deshalb auch fast immer geklagt. Sie 
stellen meistens den Kern der ~~Betonfraktion~~. 

Aufhalten kann ein solches Eigeninteresse die Entwicklung 
allerdings nicht. Sie kann sie nur verzögern oder die Lösung der 
Probleme politisch schärfer ausfallen lassen. Denn noch so hinhal- 
tender und erbitterter Widerstand kann den allgemeinen Prozeß der 
Aushöhlung bürokratischer Funktionen ,und damit ihres Gewichts 
nicht aufhalten. Er führt allerdings dazu, daß Fortschritte häufig nur 
in Form massiver politischer Auseinandersetzungen zwischen ver- 
verschiedenen Fraktionen von Partei, Bürokratie und werktätiger 
Bevölkerung erfolgen können. Um eine solche Auseinanderset- 
zung handelt es sich bei den Reformmaßnahmen in der SU zurzeit. 
Ob und inwieweit die Vorstellungen, die Gorbatschow repräsentiert, 
sich dabei durchsetzen werden, ist noch nicht endgültig absehbar. 
Es wird letztlich vom aktiven Eingreifen der Massen in diesen 
Prozeß abhängen. Januar '8 7 W 
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