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Die Diskussionen über die sowjetische Geschichte, die seit 
geraumer Zeit intensiv und .$eftig in der Sowjetunion geführt 
werden, sind eine zwangsläufige Folge der allgemeinen 
Auseinandersetzungen über die zukünftige Entwicklung der 
sowjetischen Gesellschaft. In den vergangenen Jahrzehnten 
begründete die Kommunistische Partei ihre Führungsrolle 
u.a. durch ein »geschlossenes« Bild ihrer Geschichte. Fast 
widerspruchslos erschien in den Parteilehrbüchern die 

Abfolge der gesellschaftlichen Entwicklungsschritte, und 
meist gipfelten sie in dem störungsfreien Bild des ~entwickel- 
ten Sozialismus« und seiner Partei. 

Die offene Auseinandersetzung über die heutigen Pro- 
bleme in der Sowjetunion mußte deshalb zwangsläufig über- 
greifen auf das Terrain der Geschichte. Wenn die Kommuni- 
stische Partei dem drohenden Vertrauensverlust begegnen 
will, dann muß auch die Debatte über die Geschichte geführt 



werden. Dabei steht vor allem die Rolle der Kommunistischen 
Partei im Mittelpunkt. Wenn der Schleier der Harmonie 
gelüftet wird, kommen auch die inneren Widersprüche und 
Auseinandersetzungen in der Partei zutage - das gilt für die 
Gegenwart ebenso wie für die Geschichte. 

Die Geschichtsdiskussion weist deshalb auch ähnliche 
Merkmale wie die Debatten um die Perestroika auf: Die 
verschiedenen Interessen in der Gesellschaft müssen offen- 
gelegt werden. Die Vertreter dieser Interessen und Stand- 
punkte sind gezwungen, sich zu organisieren, damit sich im 
Kampf der unterschiedlichen, teilweise gegensätzlichen 
Interessen eine Lösung durchsetzen kann. Wie in den Fragen 
der Innen- und Außenpolitik bildet ,Glasnost« den Rahmen 
für die Auseinandersetzungen um die Geschichte. Und 
umgekehrt ist die offene Diskussion über die Widersprüche in 
der historischen Entwicklung der sowjetischen Gesellschaft 
notwendig, um die politische Basis der Kommunistischen 
Partei zu sichern. 

Stellvertretend für viele andere fordert der sowjetische 
Historiker Maslow, für eine neue Parteigeschichte vier 
»Dogmen« zu revidieren: 

1 .  Die Vorstellung von der konfliktfreien Entwicklung der 
Partei; 

2. wer politische Fehler begehe, sei deshalb auch ein Feind 
des Sozialismus; 

3. die Rolle der Partei sei automatisch nur gewachsen; 
4. Parteidokumente seien die Wahrheit schlechthin. 

Im Zentrum der Diskussionen steht die Stalinperiode, vor 
allem die Zeit der großen Umwälzung der sowjetischen 
Gesellschaft, die 30er Jahre. Dabei werden nun auch Ein- 
schätzungen und Analysen geliefert, die sich an der Oberflä- 
che kaum noch von bürgerlichen Stellungnahmen im 
Westen, Leitartiklern und »Sowjetologen«, unterscheiden. 
Hinter diesen abstrakt-humanistischen Verurteilungen der 
Stalinschen Politik scheinen kaum noch die gesellschaftli- 
chen Klassenkämpfe jener Periode durch. (Beispielhaft hier- 
für sind die Beiträge in der ~Moskau News«.) 

Aber es macht einen Unterschied, ob diese Beiträge zur 
Diskussion im Innern des Sozialismus entstehen, oder ob sie 
vom feindlichen Standpunkt aus geschrieben und verbreitet 
werden. Auch wenn sich die kritische Aneignung der 
Geschichte noch ideologisch auf diesem Niveau bewegt, so 
bleibt sie dennoch Ausdruck einer entscheidenden Tatsache: 
Die Nachgeborenen der Opfer jener Umwälzung, der Opfer 
der Industrialisierung, der »Säuberungen« in den 30er Jah- 
ren, fordern den Anteil der Opfer an dieser Entwicklung (und 
ihren historischen Fortschritten) ein. Und das heißt zunächst 
einmal: Es wird allgemein anerkannt, daß der Aufbau des 
Sozialismus ungeheure Opfer erfordert hat. 

Das Bewußtsein über die politische Notwendigkeit auch 
der harten Zwangsmaßnahmen in der Stalinzeit kann nur 
entstehen, wenn sie in ihren Widersprüchen begriffen wer- 
den. Und das schließt den hohen Preis, den die sowjetischen 
Arbeiter und Bauern bezahlen mußten. mit ein. 

Berichtigung: 
In der letzten ~Arbeiterpolitik~ ist uns ein Fehler un- 

terlaufen: An der von einigen Rheinhauserkollegen selbst 
organisierten 1 .  Mai-Demonstration in Rheinhausen selbst 
haben nicht 500 bis 700 Menschen teilgenommen, sondern 
etwa 5000 bis 7000. Die Red. . 

Von Bedeutung ist, daß die historischen Stellungnahmen 
in enger Verbindung zu den Positionen stehen, die die Auto- 
ren in der aktuellen innenpolitischen Auseinandersetzung 
einnehmen. So bezweckt beispielsweise die scharfe Stel- 
lungnahme gegen die Stalinsche Wirtschaftspolitik bei vie- 
len Autoren einen Angriff auf die heute so genannten ~Kon- 
servativen~ der Breschnew-Zeit. Umgekehrt gibt es erbitterte 
Reaktionen z.B. von Kriegsveteranen gegen die Stalin-Kritik, 
wobei diese Stellungnahmen oft übergangslos in eine Kritik 
an den liberalen »Auswüchsen« der Perestroika münden. Auf 
der einen Seite die Angriffe auf »Bürokratismus« und uKon- 
servatismus«, auf der anderen Seite Warnungen, mit den 
Reformen nicht gleich Grundelemente des Sozialismus über 
Bord zu werfen: Die innenpolitische Kontroverse spiegelt sich 
in der historischen und umgekehrt. 

Es kann uns nicht genügen, diese Positionen einfach nur 
nachzuzeichnen und wiederzugeben. Eine ganze Flut von 
Dokumentationen, Büchern und Broschüren zum Thema 
überschwemmt derzeit den westdeutschen Büchermarkt. 
Wenn wir uns mit der sowjetischen Geschichtsdiskussion 
auseinandersetzen, so können wir dies nur anhand der 
geschichtlichen Entwicklung selber. Denn die Geschichte 
der Sowjetunion, insbesondere der Stalinzeit, ist Teil der 
Geschichte und Erfahrungen der internationalen revolutio- 3 
nären Bewegung. Opfer und Härte der Kämpfe in der 
Sowjetunion wurden wesentlich bestimmt durch den interna- 
tionalen Klassenkampf, zuletzt die Niederlagen der Arbei- 
terbewegungin Westeuropa. Nur daran, vom Standpunkt des 
internationalen Klassenkampfes aus, lassen sich Errungen- 
schaften und Opfer in der sowjetischen Geschichte messen. 

In der »Arbeiterpolitik« (Nr. 5/6 1987) haben wir bereits die 
sowjetische Reformpolitik und ihre Hintergründe behandelt. 
In dieserAusgabe beginnen wir die Auseinandersetzung mit 
der sowjetischen Geschichtsdiskussion, wobei dies vor dem 
Hintergrund der historischen Entwicklung geschieht. Wenn 
wir uns dabei auf die Phasen der uNeuen Ökonomischen 
Politika (NEP), Industrialisierung und Kollektivierung sowie 
der Parteientwicklung in den 30er Jahren konzentrieren, so 
deshalb, weil sich hier sowohl die Hauptwidersprüche der 
sowjetischen Geschichte wie der kommunistischen Bewe- 
gung insgesamt bündeln. Die Red., Oktober 1988 H 
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Die »N E P« in der sowjetischen Diskussion 
Die NEP erlebt eine Zeit der Renaissance. Die Reform- 

kräfte   reisen sie in hohen Tönen als ausbalancierte und 
langfristige Übergangsstrategie zum Sozialismus. Das Inter- 
esse richtet sich nicht auf eine breite Wiedereinführung pri- 
vater Warenproduktion und privaten Handels, auf einen 
Austausch zwischen privaten und sozialistischen Produk- 
tionsphären über den Markt, also nicht auf eine Rekonstruk- 
tion der alten NEP. 

Das Interesse gilt vielmehr der »organischen Verbindung 
von Produktion und Verbrauch. (so ein sowjetischer Oko- 
nom) über Marktmechanismen, Ware-Geld-Beziehungen, 
die den Austausch zwischen den staatlichen Betrieben, 
regeln, beziehungsweise zwischen diesen und dem genos- 
senschaftlichen Bereich (wie den Kolchosen). Es gilt den 
Erfahrungen mit weitgehender Selbständigkeit der Betriebe, 
mit einem reduzierten Plan, mit mehr ökonomischen als 
administrativen Lenkungsmitteln, mit dem Prinzip der mate- 
riellen Interessiertheit. Es gilt der Erinnerung an schnell ver- 
besserte Versorgung. Und es gilt einer Zeit, die nach 1917 am - wenigsten geprägt war von Kommandomethoden, in der es 
Spielräume gab, einer Zeit vielfältiger kultureller und sozia- 
ler Experimente. 

Ein sowjetischer Kommentator sagt beispielsweise: 
»Sicher gab es auch NEP-Leute, und einige von ihnen wur- 
den in dieser Zeit vielleicht auch dick. Die NEP aber hat vor 
allem doch Lebensmittel und Wärme in unser Land gebracht. 
Und wenn es damals auch solche Leute gab, die sich daran 
gesundstoßen konnten und dabei wie von einem Rausch 
gepackt wurden, so kann das doch wohl nicht das Wichtigste 
an der NEP gewesen sein. Sind hier nicht die Akzente zu sehr 
verschoben-worden? . . . 

lm Grunde genommen erschloß die NEP nur eine einzige 
Reserve: die Initiative und den Unternehmungsgeist der 
Menschen in den Städten und auf dem Lande. Es war der 
Wunsch, auf dem Grund und Boden zu arbeiten, den die 
Sowjetmacht dem Bauern voll und ganz zur Verfügung 
gestellt hatte. Es war das Gefühl, Herr im eigenen Haus zu 
sein, zu dem die Selbständigkeit und die volle Verantwort- 
lichkeit für das eigene Arbeitsresultat hinzu kamen, daß 
heißt also all das, was heute unter dem sogenannten mensch- 
lichen Faktor verstanden wird. Aus dieser elementaren Logik - ergibt sich folgende praktische Fragestellung: Wenn unter 
den heutigen Möglichkeiten der sowjetischen Volkswirt- 
schaft, deren wissenschaftliches und technisches Potential 
mit der NEP-Zeit einfach nicht mehr vergleichbar ist, der- 
selbe Faktor wirken wird, wie groß könnte dann der Nutz- 
effekt sein?* 

Die NEP wurde empfunden als Befreiung von vielen Zwän- 
gen des Kriegskommunismus, die dann Ende der 20er Jahre 
in anderer Form wieder auftauchten. So erscheint die NEP im 
nachherein wie ein Regenbogen zwischen zwei Gewittern, 
wobei das erste als unumgänglich, das zweite oft aber als 
selbstverschuldet begriffen wird. 

Die Partei, vor allem Stalin, wird angeklagt, die NEP vorzei- 

Nur wenige Stimmen verteidigen die Kollektivierung. Die 
Prawda schreibt Mitte August '87 in einem Leitartikel: »Der 
Leninsche Genossenschaftsplan.. . Über den Verlauf seiner 
Verwirklichung wird heute viel gesprochen. Einige sprechen 
und schreiben vor allem über die Fehler, darüber, wie man 
ihn besser und nicht so übereilt hätte durchsetzen können. 
Aber die Kollektivierung.. . ist eine Tatsache unsererrevolu- 
tionären Vergangenheit. Ja, zu unserem Leidwesen gab es 
hier auch tragische Ubertreibungen und Mißerfolge. Wir 
führten Klassenkampf. Das Kulakentum hatte sich niemand 
ausgedacht.. . Die Kapitalisten gaben die Hoffnung nicht auf, 
die Sowjetmacht durch eine Wirtschaftsblockade oder eine 
neue militärische Intervention zu vernichten. Die Partei der 
Kommunisten war vor Fehlern nicht gefeit. Aber die Drama- 
tik ihres Suchens, die Dramatik des Klassenkampfes kann die 
unbestrittene Wahrheit nicht verdrängen: die Kollektivie- 
rung, die lndustrialisierung und die Kulturrevolution führten 
die Republik der Sowjets in die Reihen der Großmächte. Die 
Kolchose wie unser gesamtes politisches System mußten die 
erbarmungslose Prüfung des Kampfes gegen den Faschismus 
auf sich nehmen. Sie bestanden diese Prüfung.. 

Das wirkt zuweilen wie in trotziger Defensive geschrieben. 
Diese kritischen Jahre sind ein entscheidender Knotenpunkt 
der sowjetischen Geschichte. Nach dem Ende der NEP, mit 
Kollektivierung und Industrialisierung entsteht die ökonomi- 
sche und gesellschaftliche Struktur, die erst unter Gorbat- 
schow wieder entscheidend verändert werden soll. Dabei 
wurden der Gesellschaft, vor allem den Bauern, und damit 
rund 3/4 der Bevölkerung, solche Opfer auferlegt und Wun- 
den zugefügt, daß die Partei für lange Zeit außerstande war, 
davon ein realistisches Bild zu geben. Diese Zeit muß sich die 
SU geistig neu erarbeiten. 

In den zitierten Stellungnahmen beispielweise fällt auf, wie 
merkwürdig knapp die Begründung der »Prawda« ist, als 
wolle oder könne man nur plakativ auf den inneren Kampf 
aufmerksam machen. Das wirkt formelhaft, ohne indes falsch 
zu sein. Die Reformer dagegen lesen aus der NEP sehr stark 
ihre heutigen politischen Forderungen heraus, entschei- 
dende Fragen bleiben dagegen bei allen offen: 

- Warum schlug diese Partei so plötzlich diesen Weg ein, 
nachdem sie jahrelang mit großer Mehrheit entschieden 
jedes Vorgehen gegen die Bauern abgelehnt hatte? 
- Die Reformer vermeiden auffällig strikt, die verschiede- 

nen Klassen und ihre Gegensätze zu erwähnen, geschweige 
denn ihren Kampf, als habe es nur Harmonie, übereinstim- 
mende Interessen in der NEP gegeben. Wie waren denn die 
Interessen von Arbeitern und Bauern? 

- Alle betonen die Notwendigkeit der Industrialisierung 
als ,Ultimatum der Geschichten (Gorbatschow), als »Frage 
des Überlebensu (Aganbegjan). Die Kollektivierung jedoch 
wird oft verurteilt. In welchem Verhältnis stehen beide 
zueinander? Waren sie zu trennen? 

tig abgebrochen zu haben, vor allem durch die Kollektivie- Die NEP: Klassenbündnis von Arbeitern und B~~~~ 
rung. Diese hätte sich, so Tatjana Saslawskaja, die Verfasse- 
rin der ~Nowosibirsker Studie«, entwickeln müssen aus der Immer wieder wurden die Bolschewiki vor die Frage der 

Form einfacher Kooperation. Der Leninsche ,Kooperativen- Perspektive einer sozialistischen Revolution in einem 

plan«, die langfristige und vorsichtige Heranführung der zurückgebliebenen Agrarland gestellt, das noch nicht einmal 

Bauern an die Kollektivierung, sei verdrängt, der Leninismus eine bürgerliche Revolution erlebt hatte. Die Stärke der 

verraten worden, meint der Historiker Afanassjew. Die Kol- Oktoberrevolution machte das Zusammengehen von Arbei- 

lektivierung habe so den Bauern das Rückgrat gebrochen, tern und Bauern aus, das Zusammenfallen von sozialistischer 

fügt sein Kollege Schubkin hinzu, das wirke bis heute nach. und bürgerlicher Revolution. 

und R~~ Medwedjew meint, mit der NEP hätte die CU sich Die sowjetische Arbeiterklasse war bis Ende der 20er Jahre 
schneller und besser entwickelt und nicht jene furchtbaren eine kleine Minderheit, 2-3 Millionen gegenüber 140 Mil- 
Tragödien erleben müssen wie Kollektivierung, Hungersnot lionen Gesamtbevölkerung, zumeist Bauern. sie war politisch 
- bis hin zum Terror der Säuberungen. so qualifiziert, 1917 die Führung zu übernehmen, zu siegen 



und diesen Sieg unter massivstem äußeren Druck zu vertei- 
digen. Doch zu einem hohen Preis: Erschöpft nach sechs 
Jahren Krieg und Bürgerkrieg, ausgeblutet, die Besten in den 
Kämpfen gefallen oder aufgesogen durch alle möglichen 
Organe des neuen proletarischen Staates, war diese Klasse 
Anfang der 20er Jahre nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und 
die Partei .Avantgarde einer nicht-existenten Klassen, wie 
ein linker Kritiker, Ossinskij, sarkastisch formulierte. 

Um so frappierender im nachherein die Vorstellung der 
meisten Parteimitglieder, mit dem System des ~Kriegskom- 
munismus~, der diktatorischen, meist geldlosen Aneignung 
und Verteilung aller Ressourcen und Lebensmittel die »Tür 
zum Kommunismus« aufstoßen zu können. 

Der Weg zur Sozialisierung auch der Landwirtschaft schei- 
terte. Die kleinbürgerlichen Interessen der Bauern, also die 
Interessen der bürgerlichen Revolution, setzten sich durch. 
Bauernaufstände, Hungerdemonstrationen, schließlich der 
Kronstädter Aufstand 1921 erzwangen die Wende zur NEP. 

Der Riß, der am Ende des Bürgerkriegs zwischen Arbeitern 
und Bauern entstand, drohte das historische Experiment früh 
zu beenden. Die Partei gab nach, machte den Bauern große 
Zugeständnisse. Lenin. »Das war das erste, und, ich hoffe, 
auch das letzte Mal in der Geschichte Sowjetrußlands, daß 
wir die großen Massen der Bauern gegen uns hatten, zwar 
nicht bewußt, so doch instinktiv, stimmungsmäßig« und: »Wir 
wissen, daß nur eine Verständigung mit der Bauernschaft die 
sozialistische Revolution in Rußland retten kann, solange die 
Revolution in anderen Ländern nicht eingetreten  ist.^ 

Die nsmyckau, das Bündnis von Hammer und Sichel, sollte 
Fundament werden und bleiben. Lenin: »Wird sich der Rück- 
zug als richtig herausstellen, so gilt es, sich nach dem Rück- 
zug mit der Bauernmasse zusammenzuschließen und 
gemeinsam mit ihr, zwar hundertmal langsamer, dafür aber 
fest und unbeirrt vonvärtszuschreiten, damit sie stets sehe, 
daß wir trotz allem vonvärtsschreiten. Dann wird unsere 
Sache absolut unbesiegbar sein, und keine Kraft der Welt 
wird uns besiegen«. 

Das war für die Partei Lenins wichtigstes Erbe. An dieser 
Perspektive zerbrach alle linke Kritik, so hellsichtig sie auch 
auf Probleme, meist künftige Probleme, hinwies. 

Der Sowjetstaat zog sich auf die Kommandohöhen der 
sozialistischen Großindustrie zurück, dem Markt wurde der 
Löwenanteil des Austauschs überlassen. So sollte, wirtschaft- 
lich ausbalanciert, der Aufbau mit der Elektrifizierung als 
neuer technischer Grundlage für Industrie wie Landwirt- 
schaft beginnen. Auf der Grundlage der Technisierung sollte 
für die Bauern »eine lange Reihe von allmählichen Übergän- 
gen zum vergesellschafteten maschinellen landwirtschaftli- 
chen Großbetrieb. entwickelt werden, über die sie in die 
Sozialisierung gleichsam hineinwüchsen.. . 

Doch war die »Smycka« ein Bündnis zweier Klassen, nicht 
die harmonische Verschmelzung ihrer Interessen. Und das 
machte Lenin der Partei gleichzeitig klar: .Solange wir in 
einem kleinbäuerlichen Land leben, besteht für den Kapita- 
lismus in Rußland eine festere ökonomische Basis als für den 
Kommunismus. Das darf man nicht vergessen. Jeder, der das 
Leben auf dem Lande aufmerksam beobachtet und es mit 
dem Leben in der Stadt verglichen hat, weiß, daß wir den 
Kapitalismus nicht mit der Wurzel ausgerottet und dem inne- 
ren Feind das Fundament, den Boden nicht entzogen haben.« 

Krise der NEP 
Lenin erlebte das Erblühen der NEP, nicht mehr ihr Kriseln 

und ihre Agonie, als die anfangs nützlichen Seiten bäuerli- 
cher kleinkapitalistischer Warenproduktion nach ihrer Ent- 
faltung zu krisenhaften und gar destruktiven Faktoren 
umschlugen. Da waren jene am meisten verblüfft und 
gelähmt, denen die Widersprüche der NEP nicht bewußt 
4 

geblieben waren, wie Bucharin, dessen »Flexibilität< vom 
Saulus des Kriegskommunismus zum Paulus der NEP letzt- 
lich Dogmatismus war (wie Lenin in seinem »Testament« 
auch andeutete). 

Die NEP scheiterte an dem erneut aufbrechenden Gegen- 
satz der Klasseninteressen von Arbeitern und Bauern, dem 
Gegensatz von ökonomischer Potenz der NEP und der Not- 
wendigkeit beschleunigter Industrialisierung. Da halfen 
keine Reformen mehr. 

Industrie und Landwirtschaft erholten sich von den 
Kriegszerrüttungen unterschiedlich. Während die Bauern 
schnell in der Lage waren, die Produktion zu steigern, konnte 
die Industrie dem nicht ein gleichermaßen steigendes Ange- 
bot an Konsumwaren entgegenstellen. ~Warenhungeru war 
die Folge, und ein immer weiteres Auseinanderklaffen der 
Preise von Industriewaren, die teurer wurden, und Agrarpro- 
dukten zu niedrigen Preisen, die »Scherenkrise«. 

Das hing nicht nur mit dem Mechanismus von Angebot 
und Nachfrage zusammen, sondern auch mit den gestiege- 
nen Produktionskosten der Industrie, ihrem hohen Investi- 
tionsbedarf, auch mit den gestiegenen Sozialleistungen für 
Arbeiter. Da die Bauern also zu wenig für ihre Produkte 
erhielten, und sich dafür auch nur wenig kaufen konnten, , 

W 
kehrten sie zum Teil zur »geschlossenen Hauswirtschaft« 
zurück, produzierten also dann nur für den Eigenverbrauch. 

Damit war die Versorgung der Städte, deren Bevölkerung 
nach der Abwanderung in den Kriegsjahren wieder zunahm, 
gefährdet. Zudem war der Export landwirtschaftlicher Pro- 
dukte, vor allem von Getreide, der wichtigste Devisenbrin- 
ger. Wenn die ausfielen, waren alle Aufbau- und Wachs- 
tumsziele der Industrie, die auf dem Import moderner Tech- 
niken basierten, hinfällig. 

In diesen Jahren wurden die ersten gesamtwirtschaftlichen 
Planentwürfe vorgelegt, die zunächst nur prognostischen 
Charakter hatten, aber als erste Annäherung an die zukünf- 
tige Planwirtschaft verstanden wurden. Diese Pläne wurden, 
wenn die Bauern zuwenig auf den Markt warfen, sofort Maku- 
latur. Denn auf der Landwirtschaft basierte alle volkswirt- 
schaftliche Entwicklung. Die war aber nicht prognostizierbar, 
gechweige denn planbar, wenn nicht nur das Klima, sondern 
auch das Marktverhalten der Bauern ihre entscheidenden 
Größen waren. Die Zukunft von Planwirtschaft und Industria- 
lisierung hing in der Luft. 

Gegen die Forderungen der Linken machte die Partei- % 

mehrheit öfter Zugeständnisse an die Bauern. Sie erhöhte 
mehrfach die Preise für Agrarprodukte, vor allem für 
Getreide und industriell benötigte Rohstoffe. Entscheidend 
war das Getreide als Ernährungs- wie Exportgmndlage. »Wer 
das Getreide hat, hat Rußland. war schon unter dem Zaren 
eine gängige Weisheit. Die Preiserhöhungen geschahen 
schweren Herzens. Sie bedeuteten höhere Preise für die 
Arbeiter, deren Löhne Mitte der 20er noch nicht das Vor- 
kriegsniveau erreicht, geschweige denn überschritten hatten. 
Es gab Arbeitslosigkeit, Ende 1926 waren etwa 2,5 Millionen 
Arbeiter in Lohn und Brot, dagegen über eine Million arbeits- 
los (1 928 knapp 2 Millionen),und das waren nur die registrier- 
ten Arbeitslosen, die Dunkelziffer war wesentlich höher. 

Immer wieder wurde auch versucht, die Industriepreise zu 
senken, vor allem durch Rationalisierung. Doch das bedeu- 
tete auch Abbau von Arbeitsplätzen und Arbeitsintensivie- 
rung mittels Schicht- und Fließbandarbeit. »Tavlorismus« 
und~tücklohn. Und sie verringerten den ~kkukulat ions-  
fonds der Industrie. Dies bedeutete, ebenso wie Preiserhö- 
hungen für die Bauern, neue Abstriche am Aufbau der Indu- 
strie. Kein Wunder, daß die linke Opposition Auftrieb erhielt, 
zu den Trotzkisten stießen noch die Anhänger Sinowjews 
und Kamenjews. 

Zu dieser Marktschwäche kam noch die durch die Land- 
aufteilung geschaffene agrarische Strukturschwäche hinzu. 



Landverteilung an usbekische Bauern 1925 

Nahezu jeder, der noch familiäre Wurzeln im Dorf hatte, war 
nach 1917 anspruchsberechtigt auf ein Stück Land. Der 
Andrang war groß, alles Land wurde (gegen den ursprüngli- 
chen Willen der Bolschewiki) aufgeteilt in gleich große bzw. 
kleine Stücke - mit der Folge großer Zerstückelung. Die 
meisten Höfe waren nicht in der Lage, über ihren eigenen 
Verbrauch, der nach Wegfall aller Feudallasten ja auch 
anstieg, in nennenswertem Maße für den Markt zu produzie- 
ren. 

Das konnten am ehesten diemgroßen Bauern, die'mKulakena. 
Die hatten zwar von Rechts wegen auch nicht mehr Land, 
hatten aber aus vielerlei Gründen, vor allem wegen der bes- 
seren Ausstattung ihrer Höfe (die Produktionsmittel waren ja 
nicht aufgeteilt worden), schnell im Dorf eine ökonomische 
und soziale Vormachtsstellung errungen. Darüber brachten 
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sie andere Bauern, deren Anbauflächen, unter ihre Kontrolle. 
Diese schnelle soziale Differenzierung führte auch zur politi- 
schen Vormacht der Kulaken auf dem Dorf, in den Dorfver- 
sammlungen und Dorfsowjets. 

»Die sollen besonders hohe Abgaben leisten!« rief die 
Opposition. Die Mehrheit entgegnete: »Nein, sonst produzie- 
ren und vermarkten sie ja noch weniger«, und die Rechte rief 
gar: »Bereichert euch, das dient letztlich der Sowjetmacht«. 
Das mußte Bucharin zwar zurücknehmen, doch machte die 
Partei den Kulaken noch ökonomische Zugeständnisse. Das 
Verbot von Lohnarbeit wurde aufgehoben, sie durften 
Anbauflächen auch offiziell dazupachten. 

Zugleich versuchte die Partei gegenzusteuern, indem sie 
die Dorfarmut steuerlich und kreditmäßig begünstigte, 
indem sie Anreize zu genossenschaftlichen Zusammen- 
schlüssen gab. Doch konnte dies alles die Marktproduktion 
nicht wesentlich erhöhen, das Grundproblem blieb. 

Es kam noch die relative ländliche Überbe~ölkerun~ dazu, 
die wie ein Stein am Bein des Dorfes hing. Das drückte die 
Produktivität des Dorfes. Die Stadt konnte sie nicht absorbie- 
ren, nicht einmal ihre eigenen Arbeitslosen vermochte die 
Industrie aufzunehmen. 

Die mangelhafte industrielle Basis blockierte die Entwick- 
lung des Dorfes, die Unterentwicklung des Dorfes blockierte 
die Industrialisierung. (Ein Teufelskreis, der nach der Entko- 
lonialisierung viele unterentwickelte Länder drückte.) Es 
bedurfte noch der außenpolitischen Bedrohung, um diesen 
Widerspruch zur Explosion zu bringen. 

Dennoch hielt die Partei am Grundkonsens mit den Bauern 
fest. Ende 1927 wurde der große Ansturm der vereinigten 
linken Opposition endgültig abgeschlagen, ihr organisatori- 
scher Zusammenhang zerschlagen. 

Das Bündnis zerbricht 
Doch schon Anfang 1928 beginnt wieder das Zittern um 

die Getreideerfassung. Die Menge des abgegebenen Getrei- 
des sinkt trotz guter Ernte deutlich. Erste ökonomische Zuge- 
ständnisse ziehen nicht. Die Parteirechte verlangt weiteres 
Nachgeben. Doch die Mehrheit der Parteiführung ist dazu 
nicht mehr bereit, sondern versucht jetzt, die Bauern, gezielt 
die Kulaken, durch administratriven Druck zur Abgabe des 
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Getreides zu zwingen. Der Erfolg ist gering, im Sommer rnuß 
sogar Getreide aus Kanada importiert werden, Brot rnuß 
vielerorts rationiert werden. 

Die Parteiführung schwankt. Im Sommer gibt sie zähne- 
knirschend wieder nach, erhöht die Getreidepreise und kürzt 
die Industrialisierungsziele - zu einem Zeitpunkt, als der 
erste Fünfjahrplan starten soll. 

Ende des Jahres wieder das gleich Problem: Getreideman- 
gel, Brotmangel, Rationierung. Nochmals werden die Getrei- 
depreise angehoben, werden zusätzliche Industriegüter aufs 
Dorf gebracht. Ohne nennenswerten Erfolg. So wird im Win- 
ter wieder Druck angewandt und auf alle ausgeweitet, die 
Getreidereserven haben, gleich, ob Kulak oder nicht. Beson- 
dere Kommandos werden aufs Dorf geschickt, 250000 Arbei- 
ter dafür mobilisiert. 

Es kommt zu schweren Auseinandersetzungen, das Ver- 
hältnis der meisten Bauern zur Sowjetmacht, zur NEP ist 
zutiefst erschüttert. Um so eindringlicher schwört die Füh- 
rung immer wieder öffentlich, das alles bedeute kein Abge- 
hen von der NEP, es seien nur aus der Not geborene Aus- 
nahmemaßnahmen. Diese Appelle verhallen wirkungslos. 

Im Frühjahr 1929 beschließt eine geheime ZK-Tagung, daß 
die Kollektivierung einziger Ausweg sei. Aber: Sie soll durch 
die Macht des Beispiels erfolgen, freiwillig, langfristig, bei 
Berücksichtigung lokaler Besonderheiten, ohne Einbezie- 
hung des Viehs. Innerhalb von 5 Jahren werden 20 % ange- 
peilt. Die Wirklichkeit überrollt alle Pläne. 

Die Ernte im Sommer 1929 ist gut - aber es wird kaum 
Getreide abgegeben. Der Druck wird erneut verstärkt, bis 
zum Einsatz von Soldaten und GPU. Der Widerstand ist 
entsprechend - Mord, Brandstiftung, Verhaftungen, Ver- 
bannungen, Aussiedlungen, es wird quasi Bürgerkrieg. Im 
Herbst 1929 ist die NEP tot, die meisten Bauern stehen der 
Sowjetmacht erbittert gegenüber, allen voran die Kulaken. 
Nach ihrer Vertreibung von den Höfen gibt es keine Rück- 
kehr mehr zur NEP. 

Die Mehrheit der Parteiführung glaubt, aus der Lage mit 
etwas Druck auf die Bauern herauszukommen. Jahrelang hat 
man ihnen Zugeständnisse gemacht, man hat die härtesten 
Fraktionskämpfe durchstanden, die bis an die Schwelle der 
Parteispaltung gingen, nur um die NEP zu bewahren. Doch 
driften die ökonomischen Interessen von Stadt und Land 
unausweichlich auseinander, unter den Bauern beginnen 
bereits politische Organisationsversuche. 

Ebenso erleben Arbeiter wie Partei, daß der unabdingba- 
ren Industrialisierung immer wieder enge Grenzen gesetzt 
werden. Die Arbeitslosigkeit bleibt, das Lohnniveau steigt 
nur unwesentlich, immer neu gefährdet durch Erhöhungen 
der Lebensmittelpreise. 

Jetzt, durch den zunehmenden Getreidesboykottu der 
Bauern, kommen alle Strukturprobleme der NEP, der Land- 
wirtschaft, der Industrie usw. zusammen. Und sie werden in 
zweierlei Hinsicht entscheidend verschärft. 

Ohne Industrialisierung gibt es keine Überlebenschance. 
Die Sowjetmacht rnuß sich ihre soziale Basis einer großen 
Arbeiterklasse selbst schaffen. Sie rnuß auf der Grundlage der 
Industrialisierung eine »Kulturrevolution« durchführen. Sie 
rnuß eine ausreichende Versorgung mit industriellen Kon- 
sumwaren ermöglichen. Sie rnuß das Problem der relativen 
Überbevölkerung auf dem Land und der städtischen Arbeits- 
losigkeit lösen. 

Die Partei hat 1925 die beschleunigte Industrialisierung 
beschlossen. Doch sie wird immer wieder konterkariert. Die 
NEP setzt ihr Grenzen, das Akkumulationstempo ist nicht 
wesentlich steigerbar, und wenn, dann nur auf Kosten der 
Arbeiter. Werden die Bauern herangezogen, dann ist Getrei- 
demangel die Folge. 

Dazu kommt, daß die Periode des Wiederaufbaus der 
Industrie weitgehend abgeschlossen ist. Will man die 
E 

Die Notanterkünfte, die besonders in den Industriestädten ent- 
standen waren, konnten auch 1926 noch nicht aufgelöst werden. 

1926: Einer der wenigen Traktoren 

Wachstumsraten halten oder gar steigern, müssen beträcht- 
liche Neuinvestitionen getätigt werden. Doch die Mittel sind 
nach allen Seiten begrenzt, die Hoffnung auf schnelle Indu- 
strialisierung unter Beibehaltung der NEP zerschellt. 

Die zweite Verschärfung bringt die außenpolitische Ent- 
wicklung. Nach der gescheiterten Intervention im Bürger- 
krieg waren die Westmächte zu neuer Kriegsführung nicht 
mehr in der Lage, weder ökonomisch noch politisch. Doch 
stabilisierten sie sich relativ schnell. 1927 verfolgt die SU 
sorgenvoll eine neue politische Zuspitzung, vor allem in 
ihrem Verhältnis zur damals wichtigsten imperialistischen 
Macht, Großbritannien. Okonomisch und nach der Nieder- 
schlagung des Bergarbeiterstreiks auch politisch konsoli- 
diert, arbeitet das britische Weltreich am Aufbau einer Front 
gegen die SU von Osteuropa bis China. 

Für alle Parteiflügel stand außer Frage, daß ein neuer Krieg 
gegen die SU nur eine Frage der Zeit sei, die Ruhephase ging 
vorbei. Im Herbst 1927 kam es zu Hamsterkäufen aus aktuel- 



Die Privahinternehmer der NEP-Zeit standen unter ständiger 
Kontrolle von Finanzspezialisten, die deren Einnahmen und 
Steuerabgaben sehr sorgfältig prüften (oben). 

ten. Alle angewandten Notmaßnahmen untergruben das 
angeschlagene System der NEP nur noch mehr. Partei wie 
Arbeiterklasse sahen in dieser nahezu ausweglosen Lage nur 
noch einen Ausweg und eine Perspektive in dem Gewalt- 
streich der Kollektivierung, der »Hammer« zwang die 
*Sichele zur Unter- und Einordnung. 

Dieses Bündel von Problemen läßt verstehen, warum die 
Parteiführung 1928/29 zu weiterem Nachgeben kein Spiel- 
raum mehr sieht. Die rechte Parteigruppe um Bucharin prote- 
stiert gegen die administrativen Maßnahmen, ist entsetzt 
über die Zuspitzung, kann aber selbst nur die alten, schon 
ausprobierten und bereits gescheiterten Vorschläge wie 
Preispolitik vorschlagen. Doch das Basteln an der NEP ist für 
alle offensichtlich am Ende. Die einzige wirkliche Alternative 
wäre die Kapitulation vor den Bauern, mit allen politischen 
Folgen. Das ist undenkbar. Und so tritt der rechte Flügel, bis 
jetzt mit dem Zentrum um Stalin die Führung stellend, leise 
ab, ohne größere Auseinandersetzung von beiden Seiten. 

Kämpfe auf dem Land 

ler Kriegsfurcht. Zwar zeigte sich schnell, daß diese Angst AIS die Partei zu Zwangsmaßnahmen griff, hoffte sie, damit 
überstürzt war, der ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l i ~ ~ ~ ~  mußte seine ~ ~ ä f t ~  noch die NEP zu erhalten. Doch die Logik von Druck und Gegen- 
ausbauen und umgruppieren. ~~~h es war wieder bewußt druck erforderte neuen Druck, schärferen Druck. 1929 kommt 
geworden, daß ein nächster ~~i~~ bevorstand, ~ ~ ~ i t  kam es ZU Bauernaufständen einerseits, bewaffneten Arbeitern, 

~ ~ d ~ ~ t ~ i ~ l i ~ i ~ ~ ~ ~  obendrein die ~ ~ ~ k t i ~ ~  der Armee und GPU andererseits. Der Riß wird immer breiter, die 
militärtechnischen ~ b ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~  zu, der erste weitkrieg Partei versucht eine Zeit, auf beiden Seiten stehen zu bleiben 
hatte, vor allem in seiner Schlußphase, die Bedeutung der und wird letzlich zum Sprung auf eine ~ e i t e  gezwungen, will 
industriellen ~ ~ ~ k t i ~ ~ ~ f ä h i ~ k ~ i t  klar aufgezeigt, würde ein sie nicht fallen. Es gibt für die Partei nur noch die Entschei- 
 krieg der Fabriken« werden, nicht der v sensen^. Eine dung, diesen verfluchten gordischen Knoten mit dem 
schnelle Industrialisierung war unerläßlich, aus äußeren wie Schwert zu durchschlagen. Die schnelle und erzwungene 
inneren Gründen. Sie durfte daher nicht schon früh ihre ist der einzige Ausweg. 
Grenzen finden durch Bauern und Markt. Alle Versuche, den So unvorbereitet, wie die Partei die Entscheidung fällen 
Widerspruch zwischen den Notwendigkeiten der Zukunfts- mußte, verlief die Kollektivierung selbst. Ausmaß, Tempo 
sicherung des ersten sozialistischen Landes und den Interes- und Form waren unklar. Die Kader, die zur Durchführung 
sen der Bauernmassen im Rahmen der NEP zu lösen, versag- aufs Land geschickt wurden, waren nicht genügend vorberei- 
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tet, von der Bereitstellung einer technischen Grundlage für 
die Kollektivierung - früher als selbstverständlich empfun- 
den - konnte keine Rede mehr sein. 

Ein Teil der Bauern, vor allem aus der Dorfarmut, gingen 
ohne Widerstand, zum Teil sogar bereitwillig in die Kolcho- 
sen. Sie hatten nichts zu verlieren, hofften nur zu gewinnen. 
Die Kulaken durften, nach den scharfen Kämpfen, den Kol- 
chosen nicht mehr beitreten, sie wurden .als Klasse liqui- 
diert.. Sie wurden enteignet und je nach Besitz und Verhal- 
ten entweder auf abseits gelegene Felder vertrieben oder in 
entlegene Teile Rußlands, vor allem Sibirien und Zentrala- 
sien, deportiert. Dabei kamen viele vor Hunger und Kälte um. 
Aktive Gegner, auch wenn sie nicht Kulaken waren, 
ereilte als ~Kulakenknechte. das gleiche Schicksal.. . 

Das Durcheinander der Durchführung - je tiefer die 
Ebene, desto chaotischer - ließ die Führung die Kollektivie- 
rung bremsen, sogar zurückschrauben. Doch das Alte war 
zerbrochen, es gab kein Zurück mehr. Innerhalb weniger 
Jahre wurde die Masse der Bauern zu .Kolchosnikia 
gemacht. 

Die menschlichen und politischen Kosten waren hoch. Ein 
tiefer Riß entstand zwischen der Mehrheit der Bauern und der 
Partei und sollte lange bleiben. Was viele Beteiligte erschüt- 
terte, war, neben den direkten Opfern, die für sie merkwür- 
dige Form des Klassenkampfs. Die Bauern hatten sich in ihrer 
Masse ja nicht direkt gegen die Sowjetmacht erhoben. Sie 
hatten sich zunächst nur ökonomisch logisch verhalten, 
gemäß ihren Interessen. Sie blieben dabei, auch als die Partei 
darauf bestand, von ihnen eine größere Leistung, einen .Tri- 
but. für den Aufbau des Sozialismus zu fordern. Schließlich 
hatten Partei und Arbeiter im Bürgerkrieg auch für die Inter- 
essen der Bauern gekämpft und geblutet. 

Die aber prosperierten anschließend. Nun wurden den 
Bauern größere Leistungen für die Industrialisierung abge- 
fordert. Doch die Bauem gaben nicht nach. Der Kampf um die 
Durchsetzung ihrer gegensätzlichen Interessen wurde 
unausweichlich. 

Die Härte, mit der viele Kader ihn vor Ort führten, hing 
natürlich damit zusammen. Für diese Arbeiter sperrten die 
Bauern den Städtern einfach die Nahrung. Die Direktiven 
besagten, den Kampf gegen die Kulaken zu führen, die Mit- 
telbauern zu gewinnen. Doch wer im Dorf Getreide ver- 
steckte, wurde schnell zum Feind, Direktive hin oder her. 
Und sie wurden behandelt, wie es den Erfahrungen und 
Fähigkeiten der Kader entsprach. Waren Argumente vergeb- 
lich, war Gewalt das letzte Argument. 

Die ökonomischen Folgen waren für Bauern und Arbeiter 
sehr unterschiedlich. Für die Bauern begann eine harte Zeit. 
Sie mußten fast alles abgeben, was sie nicht selbst zum Leben 
brauchten, ihre Lebenshaltung sank gravierend. Das ließ, 
neben dem Schock der überstürzten Kollektivierung, ihr 
Interesse an der Produktion stark sinken. Die Produktion ging 
in den ersten Jahren beträchtlich zurück, auch wegen des 
chaotischen Vorgehens. Die Bauern, die Gewinner der NEP, 
waren die Verlierer der Industrialisierung, für die sie am 
meisten von allen bezahlten. 

Der Weg zur Industrialisierung: es gab keine Alternative 
Für die Industrialisierung jedoch war jetzt der Weg frei. 

Der entscheidende Grund und die wichtigste Folge der Kol- 
lektivierung war, daß Partei und Staat jetzt selbst direkten 
Zugriff auf die Agrarproduktion hatten. Die Landwirtschaft 
stellte billig und zuverlässig Lebensmittel für die schnell 
wachsenden Städte und neuen Industriezentren, die ländli- 
che Überbevölkerung stellte in wenigen Jahren Abermillio- 
nen von neuen Arbeitskräften, die jetzt gebraucht wurden, 
die Agrarexporte sicherten die Devisen für notwendige 
Technologieimporte, die agrarischen Rohstoffe kamen zuver- 
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lässig, planbar und billig. Die Industrialisierung war gesichert 
und damit das Überleben der Sowjetunion. Mit der Industria- 
lisierung veränderte sich die gesamte Struktur der sowjeti- 
schen Gesellschaft. Es entstand eine neue Arbeiterklasse, 
deren Gesicht die 30er Jahre prägen sollte. 

Es sollte klar geworden sein, daß die Partei gar nicht in der 
Lage war, den Weg einer langsamen und allmählichen Kol- 
lektivierung mittels Überzeugung und eigener Erfahrung der 
Bauern und mittels voriger Bereitstellung einer maschinellen 
Grundlage zu gehen. Dies wird gerade in der westlichen 
Linken oft bestritten. Zwei häufige Einwände sind: 
- Die Kollektivierung habe die Landwirtschaft in den 

Ruin geführt, das ökonomische Ergebnis sei schlimmer als 
der vorherige Zustand. Als Beleg gelten die gesunkenen Pro- 
duktionszahlen der ersten Jahre. Doch wurde bereits Mitte 
der 30er Jahre das Produktionsniveau der NEP wieder 
erreicht, dann überschritten. 

Ausschlaggebend ist aber etwas anderes. Der Werttransfer 
von der Landwirtschaft in die Industrie war jetzt gesichert, 
die Mittel für die Industrie stiegen deutlich. Bis 1940 waren 
die Leistungen der Landwirtschaft für die Industrie, die 
Arbeiter, fast um das Doppelte gestiegen. Das war für die 
weitere Entwicklung entscheidend. 

-Wäre man den Vorschlägen der linken Opposition 
gefolgt, hätte man den notwendigen Weg doch schon früher 
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Kolchosbrot 

einschlagen können. Das Gegenteil ist der Fall. Dieses Argu- 
ment berücksichtigt nicht den politisch entscheidenden 
Punkt des Kräfteverhältnisses. Hätte die Partei von sich aus 
frühzeitig die NEP gekündigt, wäre ihre Kraft viel geringer 
gewesen. Sie hätte nicht den kleinsten Teil der Bauern her- 
überziehen oder neutralisieren können. 

Vor allem wären ihr wichtige Teile der Partei und der 
Arbeiter nicht gefolgt, denn die Notwendigkeit wäre nicht 
allen einsichtig gewesen. Sie hätte sich noch mehr isoliert. 
Sie hatte ja gute Gründe, an der NEP festzuhalten. In der 
Zuspitzung 1928/29 war jedoch für alle offensichtlich, daß - das Verhalten der Bauern eine Kampfansage war, nur zum 
Teil politisch bewußt, mehr ökonomisch, aber mit gewaltigen 
politischen Auswirkungen. Nicht die Partei, nicht die Arbei- 
ter, sondern die Bauern kündigten das Bündnis, die 
~Smyckaa, auf. 

Daher gab es keinen nennenswerten Widerstand gegen die 
Kollektivierung in der Partei. Die Mehrheit der Arbeiter 
unterstützte sie, aus direktem materiellem Interesse und weil 
sich mit der Industrialisierung gewaltige Perspektiven eröff- 
neten. 250000 von ihnen wurden aufs Land geschickt als 
organisatorische Stütze. Ihre Erlebnisse waren sicher oft 
deprimierend, doch konnte das nichts an der Aufgabenstel- 
lung ändern. 

Das Dilemma der Opposition war auch, daß der neue Kurs 
- aufgrund der zugespitzten Klassengegensätze - nicht 
über kleine Schritte möglich war. Die mußten immer zurück- 
genommen werden, weil sie im Rahmen der NEP kontra- 
produktiv waren. Die Produktionsverhältnisse mußten 
verändert werden. Das ging aber nicht als technokratisclie 
Reform von oben, sondern nur über die politische Achse dei 
Beteiligung von Teilen der Arbeiterklasse. Das gilt gleicher- 
maßen für den Verlauf der Industrialisierung selbst. 

Neue Mythen in der sowjetischen Geschichtschreibung 
Die Parteigruppe um Bucharin, mit dem Zentrum um Stalin 

bis 1928 in der gemeinsamen Abwehr der linken Opposition 

verbunden, war der strikteste Vertreter der NEP. Sie klam- 
merten sich an die Vision eines geduldigen und langfristigen, 
schrittweisen und konfliktlosen Übergangs zum Sozialismus. 
Dafür waren sie bereit, eine »Industrialisierung im Schnek- 
kentempo« hinzunehmen. Als die Zwangsmaßnahmen 
begannen, konnten sie nur noch leise protestieren .- was 
hätten sie denn vorschlagen sollen? 

Deprimiert ließen sie die Ereignisse an sich vorbeiziehen. 
Gerade die Hartnäckigkeit, mit der die große Mehrheit der 
Partei, die kurz zuvor ja noch die NEP verteidigt hatte, jetzt 
das Ende der Fahnenstange gekommen sah, und die Taubheit 
gegenüber den Klagen der Rechten kennzeichnet am besten 
den dramatischen Umschwung, die Ausweglosigkeit im bis- 
herigen Rahmen. Die Rechte war so schnell am Ende, daß es 
nicht mal mehr zu größeren Diskussionen kam. Es gab keinen 
Weg mehr zurück. 

Vor allem war die Rechte hilflos gegenüber der außenpoli- 
tisch und militärisch begründeten Forderung nach schnell- 
ster Industrialisierung. Sie teilte ja die Einschätzung der 
gefährlicher werdenden äußeren Lage, mußte aber zugleich 
das gegebene Industrialisierungstempo als ausreichend ver- 
teidigen. Das war der Partei zu langsam, weil zu riskant. So 
blieb der Rechten nur das Entsetzen über die politischen 
Auswirkungen der Kollektivierung auf die Mehrheit der Bau- 
ern. Wie hatte Lenin doch gesagt? Nie wieder die Bauern 
gegen uns, sonst . . . Die Mehrheit hielt sich an ein ihr besser 
passendes Zitat: Wenn nötig, auf allen Vieren durch den 
Dreck, aber vorwärts. 

Bucharin ist jetzt sehr im Gespräch. Er wurde rehabilitiert, 
sein politisches *Testament« wurde veröffentlicht. Roy 
Medwedjew hält Bucharins Programm für fähig, die SU in 
kürzester Zeit in jeder Hinsicht weiter gebracht zu haben, als 
der historisch eingeschlagene Weg, zudem noch ohne die 
gebrachten Opfer. Die Begründung bleibt sein Geheimnis. Er 
kennzeichnet damit die ganze Stimmung für die NEP und 
Bucharin, die zur Legitimierung der Perestroika herangezo- 
gen werden. 



Die NEP-Atmosphäre geringeren staatlichen Drucks und 
größerer individueller Spielräume wirkt anziehend. An 
Bucharin reizt auch das sympathische Image des *Lieblings 
der Parteia : Und alle, auch die Verteidiger des historischen 
Wegs, distanzieren sich heute von der Gewalt der Kollekti- 
vierung, den Opfern. Sie alle wollen das verständlicherweise 
hinter sich lassen. 

Diese Instrumentalisierung bewirkt aber nur neue Mythen. 
Denn es ist ein Mythos, die Möglichkeit eines harmonischen 
und opferlosen Auswegs für das Ende der 20er Jahre zu 
beschwören. Dem war nicht so. Man kann vom Verlauf 
betroffen sein, an der Notwendigkeit des Ausfechtens ist 
nicht zu zweifeln. Sollte die Partei das Risiko eingehen, aus 
Furcht davor den Verlust des Ganzen zu riskieren? Man kann 
die sogenannten ~Ubertreibungenc bedauern oder beklagen, 
das ändert nichts daran, daß die Partei die Kollektivierung 
nur mit den Kräften und Fähigkeiten umsetzen konnte, die 
sie damals hatte. 

Gefährlich ist solch ein Mythos, wenn er harmonische und 
opferlose Wege für die Zukunft suggeriert. Die Situation ist 
heute für die SU ungleich leichter, vor allem im Inneren. 
Dennoch: fordert nicht auch Gorbatschow von den Arbeitern 
Vorleistungen an Arbeitsleistung, Disziplin, um später - 
aber wann? - davon zu profitieren? Und wer kann sagen, 
welche Anstrengungen die internationale Konfrontation 
künftig noch abverlangen wird? 

Die Partei steht heute noch gewissermaßen im Wider- 
spruch zwischen NEP und Industrialisierung, zwischen dem 
leichteren Weg, der vorzuziehen ist, und dem schwereren, 
der oft nicht zu vermeiden ist. Ihre Kräfte sind nach innen wie 
außen gewachsen, doch immer noch steht sie im Kampf mit 
dem Kapital. Das setzt Grenzen. 

Die widersprüchliche historische Reflexion zeigt sich auch 
darin, daß Gorbatschow selbst relativ zurückhaltend ist in 
seinen Aussagen über die NEP. Er beschränkt sich darauf, 
einige ihrer Elemente als Anregung für heute aufzunehmen. 
Er verteidigt nicht generell die NEP. Bucharin wird in der 
Rede zum 70. Jahrestag zum erstenmal nach den Säuberun- 
gen mit positiven Zügen, aber als Irrender in der Frage der 
Industrialisierung dargestellt. Seine Aussagen zur Kollekti- 
vierung sind zurückhaltend, vorsichtig, aber nicht distan- 
ziert: 

»Die Geschichte stellte der neuen Gesellschaftsordnung 
ein hartes Ultimatum: entweder in kürzester Frist ihre sozial- 
ökonomische und technische Basis zu schaffen, zu überleben 
und somit der Menschheit erste Erfahrungen einer gerechten 
Organisation der Gesellschaft zu vermitteln oder unterzuge- 
hen und im Gedächtnis der Jahrhunderte bestenfalls nur als 
heroisches, jedoch mißglücktes gesellschaftliches Experi- 
ment zu bleiben. Lebenswichtige, im wahrsten Sinn des Wor- 
tes schicksalhafte Bedeutung gewann vor allem die Frage 
des beschleunigten Tempos der sozialistischen Veränderun- 
gen«. 

Zum Verlauf der Kollektivierung: B . . .  Es wurde vorwie- 
gend mit administrativen Methoden gearbeitet. Es entstand 
die Überzeugung, alle Probleme könnten auf Anhieb in kür- 
zester Frist bewältigt werden. Ganze Gebiete und Regionen 
des Landes wetteiferten darum, wer rascher die volle Kollek- 
tivierung betreibt. Von oben wurden willkürlich Prozente 
vorgegeben. Grobe Verstöße gegen die Prinzipien der Kol- 
lektivierung waren allgegenwäitig. Der Kampf gegen das 
Kulakentum verlief nicht ohne Uberspitzungen. Der an sich 
richtige Kurs auf die Bekämpfung des Kulakentums wurde 
oftmals so breit ausgelegt, daß auch ein bedeutender Teil der 
Mittelbauern erfaßt wurde. Das ist historische Realität.« 

Er faßt in seinem Buch zusammen: »Wenn wir die Zeitum- 
stände und die spezifischen Merkmale der Entwicklung 
unserer Gesellschaft . . . gewissenhaft und wissenschaftlich 
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untersuchen, wenn wir vor der extremen Rückständigkeit der 
Landwirtschaft nicht die Augen verschließen, einer Rück- 
ständigkeit, die nicht zu überwinden war, solange auf klei- 
nen Parzellen produziert wurde, und wenn wir schließlich 
den Versuch unternehmen, die heutigen Resultate der Kol- 
lektivierung zu bewerten, dann bleibt nur der simple Schluß: 
Die Kollektivierung war ein bedeutender historischer Akt, 
die wichtigste gesellschaftliche Veränderung seit 1917. 
Gewiß, der Weg war dornenreich, es kam zu schweren Exzes- 
sen und groben methodischenFehlern, manches war überha- 
stet. Aber ohne sie wären unserem Land weitere Fortschritte 
verbaut gewesen. Die Kollektivierung schuf die soziale Vor- 
aussetzung, den landwirtschaftlichen Sektor auf den neusten 
Stand zu bringen, und ermöglichte die Einführung moderner 
landwirtschaftlicher Methoden. Sie sicherte eine Steigerung 
der Produktivität und ein enormes Anwachsen der Erträge, 
das wir nie hätten erreichen können, wenn wir das Land in 
seinem bisherigen, praktisch mittelalterlichen Zustand 
belassen hätten. Darüber hinaus setzte die Kollektivierung 
beträchtliche Ressourcen und Arbeitskräfte frei, die für die 
Entwicklung in anderen Bereich unserer Gesellschaft. vor 
allem in der Industrie, gebraucht wurden~. 

Verglichen mit früheren offiziellen Statements hierzu ist . 
diese Darstellung wesentlich angemessener und realisti- 
scher, ohne die letzte Weisheit zu sein. Und verglichen mit 
den anfangs zitierten Stellungnahmen von Reformern - die 
Kollektivierung als Entstellung, gar Verrat am Leninismus, 
die NEP als der Weg zum Sozialismus - fällt die große 
politische Bandbreite der Reformkräfte auf. Da sind Differen- 
zen, sogar Gegensätze angelegt, die noch zu weiteren Aus- 
einandersetzungen führen werden. 

NEP = Perestroika? 
Von den Verfechtern der Reformen in der Sowjetunion 

wird die gegenwärtige Entwicklung gern mit der NEP vergli- 
chen. Dabei wird jedoch ein entscheidender Unterschied 
übersehen: Die NEP war ein Zugeständnis an eine eigenstän- 
dige Klasse, die Bauern, die 80% der Bevölkerung umfaßte 
und deren Produktionsweise auf dem Privateigentum an 
Grund und Boden basierte. Dies stand im Widerspmch zum 
*sozialistischen Eigentum*. 

Wenn heute davon gesprochen wird, Land und auch 
Betriebe zu verpachten und im Dienstleistungssektor private 
Betriebe zu fördern, so geschieht dies in einer Gesellschaft, in + 

der die überwältigende Mehrheit in staatlichen Betrieben 
und Genossenschaften arbeitet. Privateigentum an Produk- 
tionsmitteln existiert heute nur in Form bäuerlicher Neben- 
wirtschaften. Das heißt: Die Schaffung von Privatproduzen- 
ten findet von vornherein unter Kontrolle der Partei statt. 

Anders als 1921 zieht sich der Staat auch nicht auf die 
~Kommandohöhenu der Wirtschaft zurück. Nach wie vor 
behält er Einfluß auf die entscheidenden Größen der Produk- 
tion und Verteilung. NEP und Perestroika unterscheiden sich 
grundlegend in den Klassenverhältnissen, die mit der Indu- 
strialisierung völlig umgewälzt wurden. Im Gegensatz zur 
Situation der 20er und 30er Jahre kämpfen heute nicht mehr 
gesellschaftliche Klassen gegeneinander. Gegner wie Befür- 
worter der Reformen kämpfen auf der gemeinsamen Grund- 
lage des sozialistischen Eigentums (als bestimmender Eigen- 
tumsform in der Sowjetunion). Diese gemeinsame gesell- 
schaftliche Grundlage mußte in den Kämpfen der 30er Jahre 
erst geschaffen werden. 

Es ist im Kern, auch dieser wesentliche Unterschied zwi- 
schen den geschichtlichen Perioden, der die Differenz in den 
Formen und Methoden der Auseinandersetzung damals und 
heute ausmacht - zwischen *Glasnost« und Stalinschen 
Zwangsmethoden. 

(In der Fortsetzung dieses Artikels wird die Periode der 
30er Jahre behandelt.) 



Bemühungen um eine Integration West- Europas: 

Entsteht eine dritte Weltmacht? 
In dieser Ausgabe der Arbeiterpolitik versuchen wir, in, 

drei Beiträgen zu einer Beurteilung von Ursachen und Bedeu- 
tung der Vereinheitlichungsbemühungen in Westeuropa zu 
gelangen. In einem ersten Beitrag befassen wir uns mit der 
wirtschaftlichen und politischen Stellung Westeuropas im 
kapitalistischen Lager, insbesondere gegenüber der Füh- 
rungsmacht USA, und mit den Interessenwidersprüchen zwi- 
schen den herrschenden Klassen in Europa selbst. Der zweite 
Beitrag untersucht die Hintergründe der Planungen für den 
»Europäischen Binnenmarkt 1992«, schließlich nehmen wir 
Stellung zur Haltung der Gewerkschaften zu den Binnen- 
marktplänen. 

Dabei könnenwir allerdings weder jedes Projektlund jeden 
Plan bereits für die Wirklichkeit nehmen noch uns als Wahr- 
sager betätigen und das konkrete Ergebnis dieser Bemühun- 
gen voraussagen wollen. Wir müssen jedoch versuchen, uns 
Rechenschaft abzulegen über die weltweiten und nationalen - ökonomischen und politischen Bedingungen und Interessen, - 
die diese Vereinheitlichungsbestrebungen hervorbringen. 

Die Anfänge: 
Die USA drängen auf die Einigung in Europa 

Es waren die USA, die nach 1945 den Anstoß für die 
Bildung der ersten europäischen Institutionen gaben. Die 
Integration war für die USA ein zentraler Ansatzpunkt dafür, 

Vom Klassenstandpunkt : 

in Westeuropa politisch und wirtschaftlich stabile Verhält- 
nisse zu schaffen - zur Verhinderung der sozialen Revolu- 
tion und als Bollwerk gegen die SU und das entstehende 
sozialistische Lager. 

Sie verknüpften die Vergabe von Marshallplangeldern an 
die Ausarbeitung eines gemeinsamen Wiederaufbaupro- 
gramms im Rahmen der 1948 gegründeten OEEC (Organisa- 
tion zur europäischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit). 
Um ihr Interesse an einem industriellen und militärischen 
.Wiederaufbau« des BRD-deutschen Restkapitalismus 
durchzusetzen, drängten sie zur Einwilligung in die 1951 
gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(Montanunion) und zunächst auch in die Europäische Ver- 
teidigungsgemeinschaft (EVG). Mit der Montanunion erhielt 
Frankreich zwar Kontrollmöglichkeiten über die BRD-Mon- 
tanindustrien, mußte aber akzeptieren, daß der .Erzfeind« 
Kohle und Stahl als die traditionellen Kerne seiner 
Rüstungswirtschaft wieder ausbaute. 

Auf diesem Wege erreichten die USA - gestützt auf ihre 
absolute wirtschaftliche und militärische Dominanz im kapi- 
talistischen Lager -, daß alle wichtigen kapitalistischen 
Länder unmittelbar nach dem Krieg ihre Widersprüche 
untereinander der Gegnerschaft gegen die SU unterordneten. 

Daß nur angesichts der zugespitzten Auseinandersetzung 
mit der SU und der eigenen politischen und wirtschaftlichen 
Schwächung durch den Krieg wie durch innenpolitische Kri- 
sen Ende der 40er Jahre die herrschenden Klassen Frank- 
reichs, Großbritanniens und Italiens zur Aufgabe nationaler 
politischer Machtbefugnisse zugunsten westeuropäischer 
Institutionen bereit waren, zeigt die weitere Entwicklung. 

Stichworte zur Geschichte Churchill gab 1946 noch die .Vereinigten Staaten von 
Europa~ als Ziel an. Diese Vorstellung wurde jedoch bereits 

der europäischen >,Einigung<< Anfang der 50er Jahre von dem Versuch abgelöst, gestützt 
auf die Reste des Commenwealth, ein Stück der alter. Welt- 

1871 : @ Niederschlagung der Pariser Commune. Die im 
Krieg 1870/71 besiegte französischeBourgeoisie vereinte sich 
mit der siegreichen deutschen Bourgeoisie (unter Preussen- 
Bismarcks Führung) zur Niederschlagung der Arbeiter von 
Pans. 

1919-1921 : die kapitalistischen Staaten vereinen sich, 
um die Oktoberrevolution militärisch und wirtschaftlich zu 
erwürgen. (Amerikanische, englische, französische, tschechi- 
sche, polnische und deutsche Truppen kämpfen in Rußland 
gegen die Oktoberrevolution). 

1919-1933: Versuche der Einigung Europas nach dem 
1.Weltkneg vor allem zwischen Frankreichjundldem Deut- 
schen Reich, um die Nachkriegsordnung gegen die sozialre- 
volutionären Bewegungen zu stabilisieren. 

1936-1940: die Einigung Europas als Vorstufe des 
Kriegs Nazideutschlands gegen die SU wird mit der Beset- 
zung Österreichs, der Tschechoslowakei, Polens mit prakti- 
scher Zustimmung der Westmächte und mit der folgenden 
militärischen Besetzung Frankreichs, Hollands, Belgiens, 
Dänemarks und Norwegens eingeleitet. Die herrschenden 
Klassen dieser Länder leisten keinen ernsthaften Wider- 
stand, verbünden sich zum Teil mit dem deutschen Imperia- 
lismus gegen den gemeinsamen Feind, den Bolschewismus. 

1943-1945: die Gefahr, daß die Rote Armee über die 
Eibe bis zum Atlantik vorstoßen könnte, führt zum Eingreifen 
der Anglo-Amerikaner mit der 2. Front. Deutschland, in der 
Mitte Europas, ist auch entscheidend für die politische 
Beherrschung Europas. Die Atombombe der USA über 
Hiroshima und Nagasaki in Japan ist Warnung an die SU. 

machtstellung wiederzuerlangen. 
1952 unterschrieb die französische Regierung den EVG- 

Vertrag, der ihr zwar Kontrolle über die (wieder)entstehende 
BRD-Armee bringen, aber auch einen Teil der französischen 
Truppen unter europäisches Kommando stellen sollte. 1954 
lehnte das Parlament den Vertrag ab, weil es zu diesem 
Souveränitätsverzicht nicht (mehr) bereit war. Bereits diese 
Entscheidung ist Ausdruck dafür, daß entscheidende Teile 
der französischen herrschenden Klasse eine unumschränkte 
Führung der USA nicht akzeptieren wollten und nach einem 
Weg suchten, Frankreich als .Dritte Kraft. zu etablieren. 

Für die gemeinsame Frontstellung gegenüber der SU 
wurde daraufhin die NATO die entscheidende Plattform. 
Weitere Schritte zur westeuropäischen Integration gab es 
- zumindest bis Ende der 70er Jahre - nur noch auf wirt- 
schaftlichem Gebiet, in der 1957 gegründeten Europäischen 
-Wirtschaftsgemeinschaft (und der europäischen Atomge- 
meinschaft EURATOM). 

Westeuropa in der NATO 
Die US-Truppenpräsenz in Europa und die atomare 

Rüstung der USA trugen nach dem 2. Weltkrieg dazu bei zu 
verhindern, daß der im Krieg gewachsene Einfluß der 
Sowjetunion in Europa im Zusammenspiel mit politischen 
Bewegungen der Massen in den Ländern Westeuropas zu 
einer Aushöhlung, außenpolitischen Neutralisierung oder 
gar Beseitigung der bürgerlichen Klassenherrschaft führte. 
Die herrschenden Klassen Westeuropas, vor allem die BRD- 
Bourgeoisie, wären dazu weder einzeln noch gemeinsam in 
der Lage gewesen. Daß die USA diese politische Schwäche 
ausglichen, lag sowohl in ihrem Interesse an der Verbreite- 
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rung der Basis für ihre Nachkriegsherrschaft und für die 
Konfrontation mit.der SU, als auch im Interesse der Herr- 
schenden in Europa. 

In den Nachkriegsjahrzehnten hat es unter bürgerlichen 
Militärs und Politikern in den Ländem Westeuropas immer 
wieder Auseinandersetzungen darüber gegeben, ob und auf 
welche Weise diese Interessenidentität auch unter veränder- 
ten Bedingungen aufrechterhalten werden kann. 

Das Beispiel Frsnkreich 
Die weitestgehende Konsequenz aus diesen Debatten war 

das Ausscheiden Frankreichs aus dem militärischen Ver- 
bund der NATO im Jahre 1966 und der Aufbau einer eigen- 
ständigen französischen Atomstreitmacht. 

Begründet wurde dieser Schritt mit der Abkehr von der 
Militärstrategie der »Massiven Vergeltung*, mit der die USA 
sich darauf festgelegt hatten, einen konventionellen Angriff 
auf Westeuropa mit einem umfassenden atomaren Vergel- 
tungsschlag zu beantworten. Die neue Strategie der nflexi- 
blen Antwort« berge, so die französische Argumentation, die 
Gefahr eines auf Europa begrenzten Atomkriegs. Weil nicht 
sicherzustellen sei, daß die USA in einer zugespitzten Situa- 
tion ihre Existenz in die Waagschale werfen würden, um 
wesentliche Interessen Westeuropas zu verteidigen, seien 
eigene Militärpotentiale erforderlich. 

Eine dem US-Potential gleichwertige Bedrohung der SU 
oder einen Ersatz für die US-Präsenz hat die französische 
Atomstreitmacht nie dargestellt. Aus französischer Sicht ist 
sie eine Ergänzung, mit der die Hoffnung verbunden wird, 
militärische Spielräume für eine eigenständigere Außenpoli- 
tik - insbesondere gegenüber Nordafrika und dem Nahen 
Osten - zu erlangen. Von daher ist es konsequent, daß 
Frankreich den politischen Verbund der NATO nie verlassen 
hat und starkes Interesse an der Durchsetzung der Aufrü- 
stung mit Pershing I1 und Cruise Missiles, insbesondere in der 
BRD, zeigte. 

Doch auch wenn die französische Politik keineswegs zu 
einer Infragestellung oder gar Ablösung der US-Führungs- 
rolle führte, so war sie in Frankreich die Grundlage dafür, 
einen klassenübergreifenden innenpolitischen Konsens für 
eine ~Verteidigungspolitik im nationalen Interesse« zu schaf- 
fen. 

In den 80'er Jahren: »Europäische Verteidigung<? 
Die Auseinandersetzungen um die »Nachrüstung« haben 

die Fragen und Probleme, die der französischen Entschei- 
dung zugrundelagen, Anfang der 80er Jahre wieder in den 
Vordergrund der militärpolitischen Auseinandersetzung in 
Westeuropa gerückt. 

Zunächst hat die Entwicklung der Friedensbewegung den 
herrschenden Klassen gezeigt, wie brüchig die Basis für eine 
Konfrontationspolitik mit der SU in den Massen Westeuro- 
pas, insbesondere in der BRD ist. Besondere Sorgen bereitet 
ihnen der wachsende Antiamerikanismus in der BRD-Bevöl- 
kerung. 

Zwei britische Erfahrungen waren für die herrschenden 
Klassen in diesem Zusammenhang ein Signal dafür, daß eine 
Zustimmung zur »Verteidigung nationaler Interessena die 
Ablehnung, in »US-Militärabenteuer hereingezogen« zu 
werden, nicht ausschließt: einerseits der Falkland/Malvinen- 
Krieg, der Kriegsbegeisterung bis in die Labour-Party auslö- 
ste, andererseits die breite Ablehnung der Einbeziehung bri- 
tischer Militärflughäfen in den US-Angriff auf Libyen. 

Die Aufstellung einer bundesdeutsch-französischen Bri- 
gade soll das Streben nach einer »Deutsch-Französischen 
Sicherheitspartnerschaft« ebenso versinnbildlichen wie aus- 
gedehntes Händchenhalten zwischen Kohl und Mitterand. 
Die Brigade ist zum einen Ausdruck des Versuchs, zu eigen- 
ständigeren Militärstrukturen in Westeuropa zu kommen. 
Sie dienst andererseits aber dazu, der lädierten »Deutsch- 

Amerikanischen Freundschaft« durch den Aufbau eines 
»europäischen Nationalbewußtseinsa zur Seite zu springen, 
um der Kriegsmüdigkeit der BRD-Bevölkerung zu begegnen. 

Weiterhin haben der Abschluß des amerikanisch-sowjeti- 
schen Abkommens über Mittelstreckenraketen und vor 
allem die Art der Anbahnung dieses Abkommens - ohne 
»Konsultation der Verbündeten« - auf dem Gipfel in Reyk- 
javik die Grenzen aufgezeigt, die einer Berücksichtigung 
»europäischer Interessen« gesetzt sind. Von der Gefahr der 
Isolierung Europas ist die Rede. Konzepte für verbesserte 
Konsultationen mit den USA werden vorgelegt, von der stär- 
keren Einbindung von Europäern in die NATO-Führungs- 
gremien bis hin zur Einrichtung einer »Europa-Gruppe« der 
NATO. Positionen, die die Führungsrolle der USA im Bünd- 
nis in Frage stellen, also aus Sicht der herrschenden Klassen 
eine grundlegende Alternative aufzeigen wollten, stehen 
dabei am Rande. 

US-Führungsmacht: 
Für die Herrschenden ohne Alternative 

Der Entwicklung und vor allem der Durchsetzung solcher 
Positionen steht entgegen, daß die herrschenden Klassen 
aller entwickelten kapitalistischen Länder ein gemeinsames 
Interesse an der Aufrechterhaltung der Ausbeutung der Län- 
der der 3. Welt und an der Zurückdrängung des Einflusses 
des sozialistischen Lagers eint. Gegenüber dieser intematio- 
nalen Klassenfront würde der Imperialismus insgesamt 
geschwächt, wenn er sich in konkurrierende politische 
Machtblöcke spaltete. Wegen des hieraus entstehenden 
Zwangs, die Einheit des kapitalistischen Lagers aufrechtzu- 
erhalten, müssen sich die Bourgeoisien der westeuropäi- 
schen Länder und Japans - auch wenn sie im Einzelfall 
unterschiedliche Interessen verfolgen mögen - letztlich der 
politischen und militärischen Führung der USA unterordnen. 

Denn auch wenn sie ihre absolute wirtschaftliche Domi- 
nanz im kapitalistischen Block verloren haben: Politisch und 
militärisch sind die USA nach wie vor die führende Macht des 
kapitalistischen Blocks. Nicht einfach nur, weil alle anderen 
Länder wirtschaftlich und militärisch zu schwach sind, diese 
Rolle zu übernehmen. 

Durch die Auseinandersetzungen und Entwicklungen der 
Nachkriegsjahrzehnte haben die USA militärischen, politi- 
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Einfluß in allen Tei- 
len der kapitalistischen Welt gewonnen. Diese umfassende 
imperialistische Struktur weist kein anderes der imperialisti- 
schen Kernländer auf - auch nicht die EG als Ganzes. Des- 
halb sind es immer wieder die USA, die mit aufbrechenden 
Konflikten z. B. in der 3. Welt am schärfsten konfrontiert sind 
und in diesen Konflikten den Gesamtstandpunkt des Impe- 
rialismus entwickeln. Die japanische und die westeuropäi- 
schen Bourgeoisien sind dazu nicht in der Lage und müssen 
deshalb die USA unterstützen. Damit tragen sie zur Festi- 
gung der US-Führungsposition bei. 

Umgekehrt sind Aufbau und Funktionsweise der Wirt- 
schaft und Gesellschaft der USA aufs engste mit der ameri- 
kanischen Führungsrolle im kapitalistischen Block verfloch- 
ten. Man denke nur an die Rolle des Dollar im Weltwäh- 
rungssystem oder an die Bedeutung New Yorks als der zen- 
trale Kapitalmarkt der westlichen Welt. Deshalb müssen die 
USA gerade angesichts ihrer relativen ökonomischen 
Schwächung an ihrer Führungsrolle festhalten. 

Militärpolitische Widersprüche in Westeuropa 
Für eine militärische Zusammenarbeit der westeuropäi- 

schen Staaten, die über gemeinsame Rüstungsprojekte und 
symbolische Maßnahmen wie die bundesdeutsch-französi- 
sche Brigade hinausgehen, sind weit weniger Ansatzpunkte 
vorhanden als etwa im wirtschaftlichen Bereich. Zum einen 
sind die bestehenden europäischen Militärinstitutionen wie 
z. B. die Westeuropäische Union (WEU) leblose Apparate, die 



in den vergangenen Jahrzehnten keine Funktion hatten. Zum 
anderen ist eine militärische Integration nur möglich, wenn 
ein Land die militärische Führung übernähme. Auch wenn 
die BRD einer solchen Lösung z. B. unter französischer Füh- 
rung zustimmen könnte, in der Hoffnung, in einer europäi- 
schen Struktur über ihre wirtschaftliche Macht ihren Einfluß 
ausdehnen zu können: Frankreich und Großbritannien wären 
nicht bereit, eine andere als die eigene Führung zu akzeptie- 
ren. 

Weiter ergeben sich aus dem bisherigen Verhältnis zu den 
USA unterschiedliche Stellungen zur militärischen Zusam- 
menarbeit in Europa. Während Frankreich ein eigenes ato- 
mares Potential aufbaute, um eine größere Selbständigkeit 
gegenüber den USA zu erlangen, hat Großbritannien ver- 
sucht, durch besonders enge Zusammenarbeit mit den USA 
auch auf dem Gebiet der atomaren Rüstung einen direkteren 
Einfluß auf die US-Militärpolitik zu erlangen. Hieraus erklärt 
sich die britische Ablehnung der Militärkooperation zwi- 
schen Frankreich und der BRD. Der militärische Handlungs- 
spielraum der BRD wiederum wird durch die Einbindung 
ihrer Truppen in die NATO-Struktur, die amerikanische 
Truppenpräsenz und die rechtlichen und politischen 
Beschränkungen, denen sie als Kriegsverlierer unterliegt, 
weitgehend durch die USA bestimmt. 

Weil die Zusammenarbeit in der NATO unter Führung der 
USA für die herrschenden Klassen in Westeuropa alternativ- 
los ist, kann sich weder die reaktionäre Variante einer von 
den USA unabhängigen europäischen Atommacht noch die 
sozialdemokratische Variante einer eigenständigen europäi- 
schen Sicherheitspolitik im Rahmen der NATO durchsetzen. 
Was jedoch möglich ist, ist die Effektivierung der europäi- 
schen NATO-Streitkräfte durch verbesserte Abstimmung, 
einheitliche Ausrüstung, gemeinsame Manöver usw. als Teil 
eines allgemeinen Aufmarschs gegen die SU - und die Ver- 
kleisterung dieses Vorgangs als Gewinn an Unabhängigkeit 
~Europasa gegenüber der amerikanischen Führung. 

Sowjetische Europapolitik 

Die Sowjetunion versueht durch ihre Politik und Diploma- 
tie die Widersprüche zwischen USA und Westeuropa auszu- 
nutzen. Ihr Interesse ist dabei in erster Linie zu verhindern, 
daß sich in den Staaten Westeuropas eine ähnlich massive 
Konfrontationspolitik wie z.B. in den USA bis 1986 durch- 
setzt und das kapitalistische Lager sein gesamtes Potential in 

' - einem Kriegskurs gegen das sozialistische Lager bündeln 
kann. Durch Abrüstungsinitiativen, Handelsofferten usw. 
bemüht sie sich, die bürgerliche Offentlichkeit in den Län- 
dern Westeuropas davon zu überzeugen, daß von einem 
Kriegs- und Konfrontationskurs keine Vorteile zu erwarten 
sind. 

Daß Gorbatschow in den Ländern Westeuropas weitaus 
beliebter ist als Reagan, ist ein Zeichen dafür, daß dieser 
Versuch der Sowjetunion auf Resonanz stößt. Aus Sicht der 
Herrschenden in Westeuropa ist das Beweis für die ideologi- 
sche Sogwirkung, die von der SU ausgeht und auf die eine 
Antwort gesucht wird - auch mit der Propagierung der 
westeuropäischen Einigung. 

Neue Aufgaben in der 3. Welt 
Insbesondere in den 80er Jahren haben die EG oder ein- 

zelne europäische Regierungen verstärkt Aufgaben in der 3. 
Welt wahrgenommen. Entweder zur Entlastung der USA, wie 
im Fall der BRD-Unterstützung für die türkische Militärregie- 
rung. Oder um den kapitalistischen Einfluß in Ländern und 
Regionen aufrechtzuerhalten, in denen die USA durch ihre 
Politik diskreditiert sind - wie im Falle der EG-Präsenz im 
Nahen Osten oder bei der Weiterführung von Beziehungen 
zum Iran durch die BRD nach dem Sturz des Schah-Regimes. 

Dabei verfolgen die EG-Staaten zwar auch ihre eigenen 
wirtschaftlichen und politischen Interessen. Der Rahmen 

wird ihnen jedoch durch die USA vorgegeben, nicht nur 
wenn sie ihre Verbündeten auffordern, Kriegsschiffe in den 
Golf zu entsenden, und diese - zum Teil nur zähneknir- 
schend - folgen. So haben die USA erreicht, daß im Rahmen 
des regelmäßigen europäisch-arabischen Dialogs keine poli- 
tischen Initiativen entwickelt werden, die nicht mit den USA 
abgestimmt sind. 

In Mittelamerika können die EG- Außenminister oder auch 
Vertreter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und der 
sozialistischen Internationale zwar auftreten, ohne mit dem 
Yankee-Image belastet zu sein. Dadurch ist es ihnen möglich, 
Dialogpartner zu finden, die den USA verschlossen bleiben, 
und als »aufgeklärte Imperialisten« aufzutreten. Die Grund- 
lage ihrer Politik ist jedoch die US-Intervention, die erst die 
Regierung Nicaraguas oder die salvadorianische Befreiungs- 
bewegung FMLN vor die Notwendigkeit stellt, den Dialog 
mit der EG aufzunehmen, um auch kleinste Interessenwider- 
sprüche für sich ausnutzen zu können. 

EG: Vom wirtschaftlichen Juniorpartner 
zum Konkurrenten 

An der wirtschaftlichen Entwicklung Westeuropas waren 
die USA nach 1945 nicht nur aus politischen Gründen inter- 
essiert. Sie suchten nach Expansionsraum für ihre im Ver- 
gleich zu den anderen Ländern hochproduktive und im Krieg 
kaum zerstörte Wirtschaft. Ein schneller Wiederaufbau und 
eine Steigerung der Produktivität in Europa war Vorausset- 
zung dafür, überhaupt interessante Anlagemöglichkeiten für 
das reichlich vorhandene Kapital zu finden. 

Um diesen Wiederaufbau zu erleichtern, akzeptierten die 
USA auch die Handelsschranken, die die Länder Westeuro- 
pas, vor allem die EWG, nach außen errichteten, während im 
Innern der EWG die Zölle fielen. Den eigenen Einfluß steiger- 
ten sie weniger durch Exporte als durch Direktinvestitionen. 
Umgekehrt waren die Unternehmen in den Ländern Westeu- 
ropas von ihrer Größe und ihrem technologischen Niveau her 
noch nicht in der Lage, etwa in nennenswertem Umfang in die 
USA zu exportieren. 

Durch die Wirtschaftsentwicklung der Nachkriegsjahr- 
zehnte hat sich diese Position grundlegend geändert. Die 
Produktivität der westeuropäischen, insbesondere der BRD- 
Industrie, ist inzwischen mit der amerikanischen vergleich- 
bar. In den 70er Jahren, besonders aber in den 80ern, ist es 
europäischen Unternehmen, neben japanischen und inzwi- 
schen auch südkoreanischen, gelungen, in den amerikani- 
schen Markt vorzustoßen und hohe Marktanteile in weiten 
Bereichen der Wirtschaft, wie z.B. Elektro, Automobil, 
Maschinenbau, Stahl, zu erobern. 

Die absolute wirtschaftliche Dominanz, mit der die USA 
aus dem zweiten Weltkrieg hervorgingen, ist der Herausbil- 
dung dreier mehr und mehr gleichgewichtiger Zentren der 
kapitalistischen Produktion gewichen: USA, EG, Japan/Süd- 
ostasien. 

Die EG und Japan sind von ökonomischen Juniorpartnern 
zu scharfen Konkurrenten herangewachsen. Ihnen werden 
heute nicht mehr Schutzmaßnahmen zugunsten der eigenen 
Kapitale zugebilligt. Stattdessen wird eine zum Teil zuge- 
spitzte Auseinandersetzung um Handelsbeschränkungen 
geführt. 

Das bestimmt auch die Haltung der USA zum »Binnen- 
markt 1992«, der die Voraussetzungen der EG-Unternehmen 
in der Konkurrenz zwischen EG, Japan und USA verbessern 
soll: durch die Beseitigung von Handelshemmnissen auf dem 
Wege europaweiter Aufweichung von Regelungen, die bis- 
her den Spielraum des Kapitals einschränkten, durch die 
Erleichterung von Unternehmenszusammenschlüssen in der 
EG und eine stärkere Koordinierung der Forschung in den 
»High-Techa-Sektoren der Computer-, Telekommunika- 
tions- und Gentechnikbranchen. 



Einerseits begrüßen die USA eine wirtschaftliche Stärkung 
Westeuropas, soweit sie die ökonomische Macht des Kapita- 
lismus gegenüber dem sozialistischen Lager stärkt und zur 
Beherrschung von Klassenkonflikten im Innern beiträgt. 
Andererseits fordern sie für sich den freien Zugang zum 
europäischen Binnenmarkt und kündigen an, daß sie 
Beschränkungen für die US-Industrie nicht akzeptieren wer- 
den. 

Interessenwidersprüche in der EG 

Nach dem zweiten Weltkrieg sahen sich Frankreich und 
Großbritannien, die über Jahrhunderte hinweg die 
Geschichte der Welt bestimmt hatten, in die Rolle zweitran- 
giger Mächte versetzt. Die deutsche Bourgeoisie war nach der 
bedingungslosen Kapitulation darauf angewiesen, ihre 
Macht aus den Händen der Westalliierten, besonders der 
USA, zurückzuerlangen. Es waren die USA, die den Westeu- 
ropäern die ersten Schritte zur Einigung aufzwangen. 

Seitdem nicht mehr die amerikanische Führungsmacht die 
Bedingungen setzt, ist jeder weitere Schritt zur Integration 
Ergebnis eines Ausgleichs der Interessen der beteiligten 
Staaten. Die Unterschiede dieser Interessen setzten sowohl 
auf politisch-militärischem wie auf ökonomischem Gebiet 
Grenzen für die westeuropäische Integration. Denn jeder der 
zentralen Staaten Westeuropas - in erster Linie die BRD, 
Frankreich und Großbritannien - ist nur dann bereit, 
gemeinsamen Regelungen zuzustimmen, gar nationale Ent- 
scheidungsbefugnisse dauerhaft aufzugeben, wenn es die 
eigenen nationalen Interessen verlangen. 

So lag der Gründung der EWG zwar ein gemeinsames 
Interesse an der Beseitigung von Zollschranken zugrunde, 
um der Industrie in den 6 Gründerstaaten BRD. Frankreich. 
Italien und Benelux Expansionsmöglichkeiten zu eröffnen, 
die sie in die Lage versetzen sollten, mit der amerikanischen 
Wirtschaft langfristig konkurrieren zu können. Vor allem war 
sie aber Folge eines Interessenausgleichs zwischen der BRD 
und Frankreich. Die BRD erzielte bereits 1952 einen Han- 
delsbilanzüberschuß aus dem Export industrieller Fertiger- 
zeugnisse und war deshalb an einem freien Marktzugang in 
Europa interessiert. Frankreich war Europas führende 
Agrarmacht (noch heute ist der Agrarbereich Frankreichs 
größter Exportzweig) und wollte deshalb freien Marktzugang 
in der EG und gleichzeitig Abschottung gegenüber der über- 
legenen US-Landwirtschaft. Die Grundeinrichtungen der 
EWG - Zollunion und Agrarmarkt - tragen beiden Interes- 
sen Rechnung. 

Großbritannien bewarb sich erst um Mitgliedschaft in der 
EG, als sein Versuch gescheitert war, gestützt auf seine 
Commenwealth-Verbindungen eine eigenständige Macht- 
position auch ökonomisch zu erhalten. Erst danach war die 
britische herrschende Klasse bereit, sich den Handelsregeln 
der EG zu unterwerfen - um nicht von den Möglichkeiten 
des gemeinsamen Marktes abgeschnitten zu werden. 

Auch in der gegenwärtigen Diskussion um die Gestaltung 
des angestrebten Binnenmarktes 1992 verteidigen die betei- 
ligten Regierungen zäh nationale Entscheidungsbefugnisse 
z. B. auf den Gebieten der Steuer- und Währungspolitik oder 
bestehende Vorteile für das jeweilige nationale Kapital. 

Dennoch sind auf wirtschaftlichem Gebiet Einigungen am 
einfachsten möglich. In allen großen EG-Staaten verlangen 
die bestimmenden Konzerne bessere Bedingungen für ihr 
Auftreten in der internationalen Konkurrenz. Nicht nur in der 
Bundesrepublik, sondern auch in Frankreich, Italien und 
Großbritannien sind die Regierungen -wenn auch in unter- 
schiedlichem Ausmaß - den Weg der Privatisierung von 
Staatsunternehmen, der ~ o c k e r u n ~  von Vorschriften für 
Unternehmen und der Flexibilisierung der Arbeitsverhält- 
nisse gegangen. In allen diesen Ländern ist der Einfluß der 
Gewerkschaften, zum Teil in zugespitzten Auseinanderset- 
zungen, zurückgedrängt worden. M 

Hier bieten sich Ansatzpunkte für gemeinsames Vorgehen 
im europäischen Rahmen. Die EG-Institutionen, die seit den 
50er Jahren entstanden sind, können dafür genutzt werden. 

Solche Ansatzpunkte bestehen auch auf dem Gebiet der 
»europäischen Innenpolitik«. Die europäische Stahlpolitik ist 
ein Beispiel dafür, wie der Abbauprozeß einer Branche euro- 
paweit koordiniert werden kann - auch mit dem Ziel, den 
Widerstand gegen den Abbau mim Griff zu behalten.. Unter 
dem Stichwort »Terrorismusbekämpfung~ entsteht seit eini- 
gen Jahren eine Zusammenarbeit der westeuropäischen 
Sicherheitsorgane, die auf eine grenzübergreifende Verfol- 
gung politischen Widerstands zielt und deren Konsequenz 
z. B. das französische Vorgehen gegen Sympathisanten der 
spanischen ETA in Südfrankreich ist. Mit der Süderweiterung 
der EG, die an die Mitgliedschaft in der NATO geknüpft war, 
haben die führenden EG-Staaten eine Kontrollfunktion über 
die politischen Auseinandersetzungen in Griechenland, 
Spanien und Portugal eingenommen. »Wirtschaftlich wäre es 
natürlich viel einfacher gewesen, den gemeinsamen Markt 
zu sechst zu machen. Aber es war eine politische Option, die 
schwachen Demokratien an der Peripherie Europas zu stabi- - 
lisieren.~ (Andre Leysen, Belgischer Großkapitalist, Spiegel, 
29. Februar 1988) Anfang Oktober '88 1 

Bis 1992 soll ein »Binnenmarkt(( entstehen 

Xuspitning der Konkurrenz in der Wirtschaft 
Ginge es nach den Vorstellungen, wäre die EG ab dem 31. 

12. 1992 ein »Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie 
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gewährleistet ist«. Dieser »freie Verkehr« ist durch die bisher 
bestehende Zollunion (d. h. gemeinsamer Außenzoll, Wegfall 
der Binnenzölle) nicht erreicht worden. 

Zwar konnte auch bisher jedes EG-Unternehmen seine 
Waren in anderen EG-Ländern ohne Zoll auf den Markt 
bringen - aber nur, wenn sie den technischen, Umwelt-, 
Sicherheits- und sonstigen Vorschriften dieser Länder ent- 
sprachen. Zwar konnte jeder EG-Bürger seinen Beruf in 
jedem EG-Land ausüben oder sich z.B. als Rechtsanwalt 
niederlassen - aber nur, wenn sein Bildungsabschluß aner- 
kannt oder er nach den Regeln des jeweiligen Landes zuge- 
lassen wurde. Zwar konnte eine britische Versicherung auch 
in der Vergangenheit in der BRD Haftpflichtversicherungen 
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verkaufen - aber nur, wenn sie dafür ein eigenes Unterneh- 
men in der BRD gründete und dessen Tarife vom Bundesauf- 
sichtsamt für das Versicherungswesen anerkannt wurden 
(was übrigens auch nach 1992 so bleiben wird). Zwar war 
auch in der Vergangenheit der Aufkauf eines Unternehmens 
in einem anderen EG-Land möglich - aber in Frankreich z. B. 
hatte bei ausländischen Käufern der Staat ein Einspruchs- 
recht, wenn bestimmte Beteiligungsgrenzen überschritten 
wurden. 

All diese Einschränkungen sollen für den gemeinsamen 
Binnenmarkt fallen. Dafür sind 300 umfangreiche Regelun- 
gen, von Schadstoffordnungen für Lebensmittel über Ver- 
brauchssteuersätze bis hin zu Bankenzulassungen, zu schaf- 
fen und Tausende von Einzelproblemen zu lösen, von denen 
die Abschaffung der Grenzkontrollen das wohl spektakulär- 
ste, aber nicht das wichtigste ist. 



Selbst an vielen dieser Einzelprobleme ist ein zähes Ringen 
zwischen den nationalen Delegationen erforderlich, die ihren 
Unternehmen die besten Ausgangsvoraussetzungen ver- 
schaffen wollen. So z.B. wenn Frankreich auf eine Richtlinie 
über die Anordnung der Pedale bei Staplerfahrzeugen pocht, 
die einem BRD-Hersteller den Export eines Staplers mit 
einem neuen Pedal-Konzept verunmöglicht. 

An solchen Auseinandersetzungen, die keineswegs lächer- 
lich oder irrational sind, denn auch an der Bilanz der gesam- 
melten und verschenkten »Korinthen« entscheidet sich mit, 
welches Land die besten Startvoraussetzungen haben wird, 
werden die Planungen nicht scheitern. Sie haben aber bereits 
dazu geführt, daß sie in Verzug geraten sind, und deuten die 
Stärke der nationalen Orientierungen an. 

Ergebnis der Auseinandersetzung der unterschiedlichen 
nationalen Interessen ist eine Vielzahl von Sonderregelun- 
gen für bestimmte Branchen (wie zum Beispiel die Versiche- 
rungen), nationalen Ausnahmeregelungen und Ubergangs- 
fristen, die dazu führen werden, daß 1992 keineswegs alle 
Unterschiede beseitigt sein werden. Der Vereinheitlichungs- 
versuch erweist sich bereits heute als widersprüchlicher Pro- 
zeß, in dem in erster Linie die Teile der Vereinigungspläne 
verwirklicht werden, an denen Kapital und Regierungen aus 
allen entscheidenden EG-Ländern interessiert sind. 

Aber welche Interessen stehen hinter dem Versuch, 
Beschränkungen des .freien Verkehrs«, die seit Jahrzehnten 
bestehen, jetzt aus dem Weg zu räumen? 

Kapitalinteressen am Binnenmarkt 

Der niederländische Philips-Konzern ist wegen seiner 
Ausgangssituation ein heftiger Verfechter der Vereinheitli- 
chung in Westeuropa und eignet sich deshalb gut, das Drän- 
gen großer Multis zu erläutern. 

Der Konzern produziert in fast allen europäischen Län- 
dern, verfügt dort über festgefügte Vermarktungsstrukturen 
und ist daran durch die bestehenden Unterschiede nicht 
gehindert worden. 

Sein Hauptproblem ist nicht der Zugang zu den Märkten 
Europas, sondern der Ausbau seiner Position in den USA und 
Fernost. Abgesehen vom Glühlampengeschäft (hier ist Phi- 
lips Weltmarktführer) ist er auf seinen drei Kernproduktfel- 
dern - elektronische Bauelemente, Unterhaltungselektronik 
und Telekommunikation - einem scharfen Wettbewerb 

I ausgesetzt, der weltweite Dimensionen angenommen hat. 
Um in diesen Märkten langfristig profitabel zu sein, reicht 

nicht nur der kleine niederländische Markt, sondern auch der 
europäische nicht aus. Ähnliches gilt für die gesamte Elektro- 
und Elektronikindustrie, die Automobilindustrie, mit gewis- 
sen Einschränkungen auch für den Maschinenbau. 

Fast 4/5 der Philips-Beschäftigten arbeiten mittlerweile 
außerhalb der Niederlande, der Auslandsumsatz macht über 
90 % des Gesamtumsatzes aus. Die entsprechenden Werte für 
führende BRD-Unternehmen, die in einem größeren nationa- 
len Markt tätig sind, sind deutlich niedriger, sie lagen jedoch 
bereits 1980 für VW bei 38% (Auslandsbeschäftigung) bzw. 
64% (Auslandsumsatz), für Siemens bei 32 bzw. 54%, für 
Bayer bei 44 bzw. 52 %. 

Die führenden Konzerne in den großen EG-Staaten sind in 
den vergangenen 20 Jahren von ihrer Unternehmensstruktur 
her international geworden. Der nationale Markt ist für sie 
zwar eine wesentliche Umsatzstütze, die ihre Bedeutung aber 
nur als Teil des Gesamtmarkts, auf dem der Konzern arbeitet, 
erhält. Und dieser Gesamtmarkt wird mehr und mehr der 
Weltmarkt mit seinen drei Zentren (EG, Japan, USA), worauf 
auch die Tatsache hinweist, daß von den rund 15000 Aus- 
landsbeteiligungen von BRD-Unternehmen nur 6300 auf die 
EG-Länder entfallen. 

Für Konzerne, die zunehmend gezwungen sind, in globalen 
Dimensionen zu planen, ist die Zersplitterung in Europa hin- 

derlich geworden. Auf dem wichtigen Gebiet der Telekom- 
munikation schlägt sie in einen direkten Konkurrenznachteil 
um. 

~Philips und andere europäische Unternehmen haben 
insgesamt 10 Milliarden Dollar investiert, um 10 verschie- 
dene Telefonvermittlungssysterne für die verschiedenen 
nationalen Standards inEuropa zu entwickeln. Im Gegensatz 
dazu haben drei amerikanische Unternehmen 3 Milliarden 
Dollar ausgegeben, um ein gemeinsames System zu ent- 
wickeln, während in Japan für ein System nur 1,5 Milliarden 
ausgegeben wurden.« (New York Times, 22. Mai 1988) 

Mit der Aufhebung der Zersplitterung verschaffen sich die 
Konzerne die Möglichkeit, in größeren Stückzahlen zu pro- 
duzieren. Dadurch versprechen sie sich weitere Rationalisie- 
rungsvorteile und Einsparungseffekte nicht zuletzt bei 
Arbeitsplätzen. 

Europaweite Staatsaufträge . . . 
Die Käufer der von den europäischen Gesellschaften ent- 

wickelten Telefonvermittlungssysteme waren die staatlichen 
Telefongesellschaften, die ihren Auftrag - soweit vorhan- 
den - an das entsprechende nationale Kapital vergaben 
(also z. B. die Bundespost an Siemens). Entsprechend der im 
Vergleich zu Japan oder den USA geringen Größe des natio- 
nalen Telefonmarktes war der Auftragswert und damit der 
erzielbare Profit für die Unternehmen gering. Das eigentliche 
Problem aber ist, daß mit den Umsätzen nur geringere Ent- 
wicklungsaufwendungen finanziert werden konnten und 
deshalb die Entwicklung von auf dem Weltmarkt konkur- 
renzfähigen Produkten behindert war. 

Die Planungen, im Zusammenhang mit dem europäischen 
Binnenmarkt öffentliche Aufträge (nicht nur in der Tele- 
kommunikation, sondern z. B. auch im öffentlichen Verkehrs- 
und Bauwesen) europaweit auszuschreiben, kommt dem 
Bedürfnis der Industrie nach größeren Gesamtumsätzen zur 
Deckung der Entwicklungskosten entgegen. Weil aber die 
bisher nationalen Zulieferer auch auf dem angestammten 
Markt Konkurrenz bekommen würden, versuchen sie zum 
Teil das alte System zu verteidigen. 

Vor dem Problem, Milliardensummen für Forschung und 
Entwicklung aufwenden zu müssen, um in den ~Zukunftsbe- 
reichen« der Industrien mithalten zu können, stehen die 
europäischen - wie die japanischen und amerikanischen 
-Konzerne nicht nur im Bereich der Telekommunikation. 
Gleiches gilt für Entwicklungen im Bereich der Computerin- 
dustrie, insbesondere bei der Chip-Entwicklung, und in der 
Luft- und Raumfahrt-Industrie. Angesichts der Dimension 
der Märkte und der zugespitzten internationalen Konkurrenz 
sind selbst die größten Konzerne oft nicht in der Lage, diese 
Aufwendungen selbst aufzubringen, vor allem nicht auf allen 
ihren bisherigen Geschäftsfeldern. 

... Koordinierte Forschuhgsgelder . . . 
Es gibt inzwischen kaum einen Konzern in den Bereichen 

der Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, mittler- 
weile auch verstärkt der Computerindustrie, der nicht an 
Kooperationen mit anderen Konzernen auf den Gebieten der 
Forschung und Entwicklung, Produktion und/oder Vermark- 
tung beteiligt wäre. Sehr häufig werden diese Kooperationen, 
die der gegenseitigen Konkurrenz auf anderen Gebieten kei- 
nen Abbruch tun, zwischen japanischen und US-, zwischen 
US- und europäischen oder zwischen europäischen und 
japanischen Unternehmen geschlossen - mit dem Ziel, die 
eigene Position im jeweils anderen Zentrum der kapitalisti- 
schen Wirtschaft zu verbessern. 

Der Philips-Konzern z.B. versucht in den letzten Jahren 
verstärkt, Randbereiche der bisherigen Geschäftstätigkeit 
wie den Hausgeräte- und den Medizintechnikbereich durch 
Gründung von Gemeinschaftsunternehmen aus dem Kon- 
zern auszugliedern, um sich auf die Kernbereiche konzentrie- 



ren zu können. Sein bekanntestes Kooperationsabkommen 
ist die Zusammenarbeit mit Siemens auf dem Gebiet der 
Chip-Entwicklung. 

Für diese Kooperation haben der BRD- und der niederlän- 
dische Staat jeweils Hunderte von Millionen Mark an För- 
dermitteln bereitgestellt. In der Vergangenheit war die For- 
schungsförderung vor allem Aufgabe der Nationalstaaten. 
Sie war damit gegenüber der zentralen Steuerung durch die 
zentrale Wirtschaftsbehörde MIT1 in Japan und das Penta- 
gon in den USA zersplittert. Mit dem »Esprit«- und dem 
»Eureka«-Programm haben sich in den letzten Jahren EG- 
Förderinstrumente entwickelt, die Ansätze zu einer Koordi- 
nierung der Forschungspolitik und der Forschungsmittel dar- 
stellen. Die Finanzierung der Airbusdefizite dient dem Auf- 
bau einer zivilen, der Jäger 90 dem Aufbau einer militäri- 
schen, international wettbewerbsfähigen europäischen 
Luftfahrtindustrie. 

. . . Erleichterung von Zusammenschlüssen.. . 
Auf dem Automobilsektor und in einigen Bereichen der 

Elektroindustrie sind in Europa bereits in den vergangenen 
10 Jahren Anbieter wie Grundig, AEG oder der spanische 
Automobilhersteller Seat von anderen Firmen aufgekauft 
worden. Im Vergleich zu den USA und Japan ist die Zahl der 
selbständigen Konzerne aber immer noch hoch (bei ver- 
gleichweise kleiner Größe), während die Weltmarktkonkur- 
renz sich bereits soweit zuspitzt, daß langfristig nur die 
Handvoll der Größten überleben kann, während der Rest 
untergeht, eingekauft wird oder sich eine Nische suchen 
muß. 

Auf dem Gebiet der .High-Tech«-Bereiche der Computer- 
und Kommunikationsindustrie besteht oft für europäische 
Konzerne das Problem, daß sie zunächst die erforderliche 
Größe und Bedeutung erreichen müssen, um an diesem 
Wettkampf um Marktpositionen mitspielen zu können. 

Die Erleichterung von Unternehmenszusammenschlüssen 
in Europa, die mit dem Binnenmarkt einhergehen soll, voll- 
zieht zum einen die Entwicklung der Vergangenheit nach. 
Zum anderen soll sie die Möglichkeiten der europäischen 
Unternehmen verbessern, sich Ausgangspositionen für die 
zukünftigen Konkurrenzschlachten zu schaffen. 

Die großen Banken Europas sind bereits in der Vergangen- 
heit ihren Kunden ins (auch außereuropäische) Ausland 
gefolgt, ihnen zum Teil auch vorangeeilt. Die nationalen 
Beschränkungen, denen die Finanzmärkte vieler europäi- 
scher Länder bisher unterworfen waren, haben aber dazu 
beigetragen, daß sie nicht die Größe ihrer größten japani- 
schen oder amerikanischen Konkurrenten erreicht haben. 
Mit ihrem Bemühen um europaweite Zusammenschlüsse, 
wie zwischen der Commerzbank und der französischen CrC- 
dit Lyonnais, oder durch europaweite Aufkäufe, wie der 
Banca dlAmerica e dlItalia in Italien und eines spanischen 
Finanzmakler-Unternehmens durch die Deutsche Bank, ver- 
suchen die Bankkonzerne, nicht nur die Grundlagen für die 
Befriedigung von Kapitalanforderungen in europäischer 
Dimension, sondern auch für europaweiten Einfluß zu schaf- 
fen. 

. . . zur Stärkung in der internationalen Konkurrenz 

Die Einzelmärkte Europas sind also für die großen europäi- 
schen Konzerne zu klein geworden. Für sie - und auch für 
einen Teil der kleineren Unternehmen z. B. des deutschen 
Maschinenbaus - spielt sich der Kampf um Profit mehr und 
mehr auf dem globalen Markt ab. Unter dem Druck der Krise 
suchen sie nach Möglichkeiten, in den High-Tech-Bereichen 
der Entwicklung Fuß zu fassen, mit neuen Formen flexibler 
Produktions- und Informationstechnik wie der Arbeitsorga- 
nisation Produktion und Verwaltung zu rationalisieren, 
durch Kooperationen, Teilverkäufe, Fusionen usw. wirt- 
schaftliche Macht zu kombinieren. Alles mit dem Ziel, zu den 
weltbeherrschenden Unternehmen ihrer Branche zu gehören. 
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Aus gegebenem Anlaß: 

AUF DEN TOD EINES VERBRECHERS 

I Dieser, hör ich, wurde abberufen 
Und sie trugen ihn nach dem Erkalten 
In den »kleinen Keller ohne Stufen« 
Aber dann blieb alles doch beim alten: 
Einer nämlich ist jetzt abberufen 
Aber viele bleiben uns erhalten. 

2 Diesen, hör ich, sind wir losgeworden 
Und er wird es nicht mehr weiter treiben 
Er hat aufgehört, uns zu ermorden 
Leider gibt es sonst nichts zu beschreib- .. 
Diesen nämlich sind wir losgeworden 
Aber viele weiß ich, die uns bleiben. 

Bertolt Brecht 

Dieser Entwicklung, die sich in den letzten 15 Jahren 
schrittweise durchgesetzt hat, tragen die Binnenmarktpläne 
der EG einerseits Rechnung; andererseits sollen sie ihr neue 
Entfaltungsspielräume in der Konkurrenz mit Japan und den 
USA verschaffen. Folgerichtig wird bereits heute darüber 
diskutiert, ob und wieweit die Vorteile des Binnenmarktes für 
die weltmarktorientierten Konzerne auch ihren japanischen 
und amerikanischen Konkurrenten zugute kommen werden, 
ob z. B. bestehende Einfuhrbeschränkungen für Videorecor- 
der oder japanische Autos in den europäischen Binnenmarkt 
gerettet werden können. 

»Ausverkauf« der nationalen Industrie? 
Der Konzentrationsprozeß der letzten Jahre wird sich bei 

Verwirklichung der Binnenmarktpläne in verstärkter Form 
weiterentwickeln. Damit besteht aus der Sicht der nationalen 
herrschenden Klassen die verstärkte Gefahr, daß ganze Indu- 
striezweige ihre Produktion im Land einstellen oder unter 
ausländische Kontrolle geraten und damit ausländische 
Investoren Einfluß auf die Innenpolitik ganzer Länder aus- 
üben können. 

Anfang 1988 versuchte der italienische Großkapitalist De 
Benedetti - ohne daß er damit bis 1992 gewartet hätte -, die 
Aktienmehrheit der Holdinggesellschaft SociktC Gknkrale 
(SG) in Belgien zu übernehmen. Zur SG gehören mehr als 
1200 Firmen. Sie beherrscht in Belgien alle wichtigen Wirt- 
schaftsbereiche. Der Übernahmeversuch sorgte monatelang 
für heftige innenpolitische Turbulenzen und löste hektische 
Abwehrmanöver aus, die damit endeten, daß heute 43 % der 
Anteile von italienischen, 35 % von französischen, 12 % von 
belgischen Investoren gehalten werden (Luxemburg 5%, 
Schweiz 4 %). 

Große BRD-Aktiengesellschaften haben, um uner- 
wünschte Übernahmen aus dem Ausland abwehren zu kön- 
nen, auf Anregung der Deutschen Bank nach den ersten 
Beteiligungen aus den Ölstaaten Stimmrechtsbegrenzungen 
beschlossen, die besagen, daß kein Aktionär mehr als einen 
bestimmten Stimmenanteil vertreten darf. 



Nach dem Wegfall der heutigen Beschränkungen nieder- 
konkurriert zu werden, befürchten die BRD-Transportunter- 
nehmen, weil die EG-Konkurrenz niedrigere KFZ- und Mine- 
ralölsteuern zu tragen hat und ihr längere Lenkzeiten erlaubt 
sind. Die Unternehmer befürchten nun weiteres ~Ausflag- 
gen« von LKWs, Ausweichen auf ausländische Transpor- 
teure und Konzentration bis hin zu amerikanischen Verhält- 
nissen mit einigen wenigen Großbetrieben. Entsprechend 
verhandelten die BRD-Minister in der EG über die Einfüh- 
rung einer Autobahnabgabe für ausländische LKW. 

Anders als im Transportgewerbe sind es aber im allgemei- 
nen die Konkurrenten der anderen EG-Länder, die sich vor 
der Überlegenheit des BRD-Kapitals im Binnenmarkt fürch- 
ten. Die BRD ist mit 61 Millionen Einwohnern der größte 
Markt Europas. Ihre Wirtschaftsleistung liegt um 25 % über 
der Frankreichs, um 45% über der Großbritanniens. Daran 
knüpft der Deutsche Industrie- und Handelstag die Hoffnung, 
daß sich die deutschen Normen im Binnenmarkt weitgehend 
durchsetzen werden. Von den großen EG-Ländern ist die 
BRD das einzige Land mit einem Außenhandelsüberschuß. 
Weite Teile des BRD-Kapitals sind auf den Weltmärkten 
konkurrenzfähig. Mehr noch als westeuropäische Konkurren- 
ten haben viele BRD-Konzerne seit Mitte der 70er Jahre - Milliardensummen ansammeln können, die jetzt für Firmen- 
aufkäufe z.T. bereits benutzt werden (Daimler, Deutsche 
Bank) oder in Zukunft benutzt werden können. »Die Deut- 
schen hätten sich zwar, schrieb ein französisches Wirt- 
schaftsmagazin, in 'ungeheuerer Klugheit' bislang zurück- 
gehalten. Aber nach 1992 werde sich das ändern.« (Spiegel, 
4. April 1988) 

Die Märkte der weniger entwickelten EG-Staaten, insbe- 
sondere Spaniens, Portugals und Griechenlands, werden bei 
Verwirklichung der Binnenmarktpläne noch weiter für das 
deutsche, französische und britische Kapital geöffnet. In 
Griechenland z. B. wird befürchtet, daß das nationale Kapital 
aus dem Binnenmarkt nur sehr wenig Nutzen ziehen wird. 
Als Ausgleich für diese Wirkungen werden die Mittel des 
europäischen Strukturfonds (aus dem »unterentwickelte« 
Regionen gefördert werden) auf insbesondere spanische For- 
derungen hin bis 1993 auf jährlich rund 26 Milliarden Mark 
aufgestockt werden. Diese Mittel werden die Entwicklungs- 
unterschiede genausowenig aufheben wie es entsprechende 
Gelder der EG oder z. B. der BRD im Rahmen der Zonenrand- 
förderung bisher getan haben. 

" Neben den Punkten, an denen wesentliche Interessen der 
heimischen Industrie berührt sind, erweisen sich in den Dis- 
kussionen um den Binnenmarkt die Regelungen und Diskus- 
sionen als besonders schwierig, bei denen die Souveränität 
der euorpäischen Staaten betroffen wird. 

Problempunkt Verbrauchssteuern: 
Einschränkung der Finanzhoheit 

Um zu vermeiden, daß nach Aufhebung der Binnengrenzen 
Waren in den Ländern gekauft werden, die die geringsten 
Verbrauchssteuern erheben, müssen diese Steuern im 
gemeinsamen Binnenmarkt angeglichen werden. Während 
für die Mehrwertsteuer Spannbreiten festgelegt werden sol- 
len, sind für Mineralöl-, Bier-, Tabak-, Alkohol-, Wein- und 
ähnliche Steuern gleiche Steuersätze für alle Länder geplant. 

Das Thema erhält seine Brisanz dadurch, daß die Ver- 
brauchssteuem nicht nur einen wichtigen Teil der staatli- 
chen Einnahmen bringen (in der BRD z. B. ca. 35%), sondern 
ein beliebtes Instrument der Steuerpolitik darstellen, mit 
dem die breiten Massen belastet werden können, ohne daß es 
etwa auf dem Lohnstreifen sichtbar wird. Bei einer EG-Rege- 
lung müßten die einzelnen Staaten dieses Instrument teil- 
weise oder vollständig an EG-Gremien abtreten und einen 
Großteil ihrer Haushaltseinnahmen von EG-weiten Ent- 

die 40% der Staatseinnahmen allein über spezielle Ver- 
brauchssteuern (Mineralöl, Tabak, Autos usw.) bestreiten, 
wären zu einer weitgehenden Umstellung ihrer Steuerpolitik 
gezwungen. Großbritannieri und Dänemark stehen auf dem 
Standpunkt, ihre Steuersätze auch weiterhin selbst bestim- 
men zu wollen. Eine Lösung ist nicht in Sicht. 

Problempunkt Währungsunion: 
Einschränkung der nationalen Wirtschaftspolitik 

Der französische Vorschlag, im Zusammenhang mit den 
Binnenmarktplänen eine europäische Zentralbank zu schaf- 
fen, hat zwischen den EG-Staaten heftige Kontroversen über 
eine europäische Währungsunion ausgelöst, bis hin zur kate- 
gorischen Weigerung der britischen Premierministerin That- 
cher, das britische Pfund in eine solche Union einzubringen. 
Diese Diskussion beleuchtet gut den Interessenkampf, den 
die großen Staaten Europas im Rahmen der EG ausfechten. 

Je mehr die jeweiligen Einzelkapitale international produ- 
zieren und verkaufen und sich zu ihrer Finanzierung der 
internationalen Finanzmärkte bedienen, desto mehr Mög- 
lichkeiten haben sie, sich durch Produktions- und Kapitalver- 
lagerungen ins Ausland und Gewinnverschiebungen den 
Folgen einer unliebsamen Wirtschaftspolitik zu entziehen 
oder durch die Androhung solcher Maßnahmen Druck auf 
die Wirtschaftspolitik eines einzelnen Landes auszuüben. 
Der Versuch, EG-einheitliche Regelungen in vielen Berei- 
chen zu schaffen, dient auch dazu, der Schwächung der. 
nationalen Wirtschaftspolitik dadurch zu begegnen, daß die 
Unternehmen, die sich der nationalen Wirtschaftspolitik ent- 
ziehen, wenigstens im EG-Rahmen wieder neingefangenu 
werden. Damit ist aus der Sicht der nationalen Wirtschafts- 
politik ein weiterer Souveränitätsverlust verbunden. Solange 
aber die Wirtschaftspolitik nicht vereinheitlicht ist, kann die 
eigene Politik, wegen der zunehmenden Mobilität des Kapi- 
tals, durch die Politik konkurrierender Staaten zum Teil 
zunichte gemacht werden. 

Das gilt auch für die Geld- und Wechselkurspolitik. Vor 
1973 bestanden durch die festen Wechselkurse zum Dollar 
auch feste Kursverhältnisse zwischen den Währungen Euro- 
pas. Die .Währungsunion« war praktisch durch die USA 
hergestellt. Nach der Einführung flexibler Wechselkurse 
1973 reagierten die einzelnen kapitalistischen Staaten auf die 
Wirtschaftskrise der Jahre 73 bis 75 mit der Erhöhung der 
Staatsausgaben, um die Krisenfolgen abzumildern. Das trug 
zur Inflation der 70'er Jahre bei. 

Als nach der Krise 80/82 in allen wichtigen Industnelän- 
dern die Politik der Abfederung der Krisenfolgen schrittweise 
aufgegeben wurde zugunsten einer Politik der Haushaltssa- 
nierung und des Angriffs auf die Lebenssituation der Massen, 
um die Folgen der Krise - Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, 
Konkurse - zu einer Verbesserung der Profitbedingungen 
und einer Bereinigung in der Wirtschaft zu nutzen, spielte die 
Geldpolitik in den einzelnen Ländern eine wichtige unter- 
stützende Rolle. Dreh- und Angelpunkt war die Bekämpfung 
der Inflation, die als der zusammenfassende Ausdruck aller 
»überhöhten Ansprüche« (vor allem der werktätigen Bevöl- 
kerung) angesehen wurde, durch eine bewußte Verknappung 
des Geldumlaufs. 

Mit dieser Politik der .Brechung der Inflationserwartun- 
gen« wurden die Krisenfolgen bewußt vertieft, um den Aus- 
leseprozeß zu beschleunigen und die »heilsamen Wirkun- 
gen« der Krise - Lohnsenkung, Rationalisierung, Suche 
nach technischen Innovationen, Druck auf die Staatsausga- 
ben usw. - zu verstärken. Wie weitgehend eine solche Poli- 
tik verfolgt werden konnte, hing in den einzelnen Ländern 
nicht zuletzt von der innenpolitischen Durchsetzbarkeit ab. 

Gestützt auf den nsozialen Frieden« in der BRD konnte die 
Bundesbank in Übereinstimmung mit der Wirtschaft und der 
Bundesregierung diese Politik relativ geräuschlos betreiben. scheidungen abhängig machen. Griechenland und Portugal, 



und zum »Inflationsweltmeister~~ heranwachsen. In Frank- 
reich waren - gerade zur Anfangszeit der Linksunion -wei- 
ter Zugeständnisse an die lohnabhängigen Massen erforder- 
lich, während das britische Kapital seine Sanierungspolitik 
nur durch heftige innere Auseinandersetzungen mit den 
Gewerkschaften durchsetzen konnte. 

Gestützt auf ihre Stabilität und internationale Bedeutung, 
die mit diesen »Erfolgen« ebenso zusammenhing wie mit der 
Exportstärke der BRD-Wirtschaft, nahm die DM im 1979 
gegründeten Europäischen Währungssystem (EWS) eine 
dominierende Rolle ein. Durch ihre Stärke wurden die ande- 
ren Währungen unter Abwertungsdruck gesetzt, der franzö- 
sische Franc z. B. verlor international immer mehr an Bedeu- 
tung. Frankreichs Vorschlag, eine europäische Zentralbank 
zu schaffen, ist aus der mißlichen Lage entstanden, in den 
Währungseinfluß der BRD geraten zu sein, ohne die deutsche 
Wirtschafts-, Währungs- und Geldpolitik beeinflussen zu 
können, und entspringt der Absicht, einen solchen Einfluß zu 
gewinnen. Gerade deshalb wird er von weiten Teilen der 
BRD-Wirtschaft und Politik und von der Bundesbank selbst 
abgelehnt. Die mit der Stellung der DM verbundene Macht- 
position im internationalen Wirtschafts- und Finanzsystem 
soll ebensowenig zugunsten einer europäischen Lösung auf- 
gegeben werden wie die Möglichkeit, die Instrumente der 
Geldpolitik zur Unterstützung der Krisenbewältigung einzu- 
setzen, ohne gleich z. B. die innenpolitischen Folgen in Frank- 
reich berücksichtigen zu müssen. 

Großbritannien, das ebenso wie Spanien, Griechenland 
und Portugal nicht EWS-Mitglied ist, hat ebensowenig Inter- 
esse an einer Währungsunion. Zum einen will das britische 
Kapital die Sanierungserfolge der letzten Jahre nicht durch 
eine europäische Wirtschaftspolitik verwässern lassen. Zum 
anderen verlangt die Londoner City - der wichtigste euro- 
päische Finanzplatz - mit ihrem enormen Gewicht für die 
britische Wirtschaft ein hohes Maß an Kontrolle gerade in 
den Bereichen der Geld- und Währungspolitik. 

Die nationalen Regierungen in Europa müssen den Inter- 
essen ihrer weltweit agierenden Konzerne nach einer Ver- 
besserung der Konkurrenzbedingungen nachkommen. Dafür 
sind sie bereit, in einzelnen Bereichen europäischen Rege- 
lungen zuzustimmen. Ein Verzicht auf den Kern der nationa- 
len Souveränität, die Möglichkeit, die eigene Politik zur Ver- 
besserung der Machtposition des eigenen Landes und der 
eigenen Konzerne einzusetzen, kommt jedoch für keines der 
großen EG-Länder in Betracht. 

~Deregulierungx im Binnenmarkt 

Arbeitsprozeß und die Arbeitsbeziehungen den Erziehungs- 
und Gesundheitssektor, also Privatisierung, Flexibilisierung 
und Deregulierung nicht nur in allen EG-Ländern, sondern 
weltweit an Bedeutung gewonnen. Dieser Prozeß wird mit 
oder ohne Binnenmarkt weitergehen. 

Durch die Art und Weise, wie die Regelungen zum Bin- 
nenmarkt geschaffen werden, werden diese Tendenzen 
jedoch unterstützt. In vielen Bereichen wird angestrebt, die 
.Regeln jedes EG-Landes in jedem anderen EG-Land anzuer- 
kennen. Festgelegt werden sollen nur gemeinsame Mindest- 
anforderungen. Das betrifft nicht nur die Anerkennung von 
Schulabschlüssen oder die Zulassung von Bankniederlas- 
sungen (hier haben die deutschen Banken bereits Bedenken 
gegen dieses Verfahren angemeldet), sondern auch Regelun- 
gen für den Giftgehalt von Lebensmitteln, Anforderungen an 
den Arbeitsschutz, Sicherheits- und Gesundheitsanforde- 
rungen für Maschinen usw... . Gerade im Bereich des 
Umweltschutzes und des Lebensmittelrechts gibt es bereits 
Beispiele (wie die Schadstoffverordnungen für Autos), wie 
die Mindestnorm sich dann in allen Ländern durchsetzt. 

Hier bietet sich für das jeweilige nationale Kapital die 
Möglichkeit, unliebsame Regelungen auf dem Umweg über 
EG-Regelungen vom Tisch zu bekommen. Das erweist sich 
als besonders wirksam, weil die Aufweichung und Abschaf- , 
fung bestehender (Schutz)Regelungen und Rechte nicht als 
eigene Entscheidung, sondern als von außen aufgezwungen 
erscheint. Wer würde Sätze wie: »Wir werden alles tun, um 
unsere Partner zu überzeugen«, und: .Wir haben uns gegen- 
über unseren Partnern nicht durchsetzen könnenr, nicht mit 
Bundesumweltminister Töpfer und seinen Versuchen inver- 
bindung bringen, vom eigenen Nichtstun abzulenken? 

Dieser Hebel läßt sich besonders gut in Ländern wie der 
BRD ansetzen, in denen der »Europa-Gedanke« immer noch 
Zustimmung findet und die europäische Integration von 
Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und Parteien 
unterschiedslos unterstützt wird. 

Die Einsetzbarkeit der EG für den Abbau von Regelungen, 
denen die Unternehmer bisher unterworfen sind. wird unter- ~ ~ 

stützt durch den Ablauf der ~ntscheidun~sprozesse i n  
Europa, durch die die Entscheidungsbefugnisse der nationa- 
len Parlamente beschnitten werden. Nicht etwa zugunsten 
des Europaparlaments, das ein Repräsentativorgan mit nur 
winzigen Befugnissen ist, sondern zugunsten des Ministerrats 
und das heißt der nationalen Regierungen. 

Die Zielsetzungen des Binnenmarkts 1992 wurden in einer , 
~Euro~äischen Akte« festeeleet. die in allen 12 Parlamenten - 
verabichiedet wurde. zurÜm&zung dieses Ziels erläßt der 
Rat Hunderte von Richtlinien, die euro~äischen Gesetzes- 

Welche Auswirkungen haben aber die zunehmende Inter- charakter tragen. Die ~ichtlinien müssen durch die Parla- 
nationalisierung des Kapitals und die Binnenmarktpläne der mente der Nationalstaaten in nationales Recht umgesetzt 
EG für die Lebenssituation und die Kampfbedingungen der werden. Dabei kann das jeweilige Parlament die Umsetzung 
Massen in Europa? verzögern, auch den einen oder anderen eigenen Akzent 

In den vergangenen Jahren haben Verkäufe von Staatsun- setzen; an die Grundlinien der Richtlinien hat es sich aber zu 
ternehmen, die Aufweichung staatlicher Regeln für den halten. Anfang Oktober '88 

Gewerbcha tea und ~Binnenrnarktcc 
Der Präsident des BDI, Necker, hat angekündigt: »Künftig 

werden durch Arbeitsrecht und Sozialrecht, Betriebsverfas- 
sung und Mitbestimmung, Kündigungsschutz, Arbeitszeit 
und Sozialpläne zu Wettbewerbsfaktoren werden. Das ist in 
der Bundesrepublik noch nicht ausreichend erkannt wor- 
den.« - Das ist nicht nur eine Drohung. Europas Konzerne 
und Unternehmen rücken enger zusammen. Die Krise des 
Kapitalismus gefährdet das kapitalistische System, die herr- 
schende Klasse braucht daher die Zusammenarbeit über die 
Grenzen hinweg. 

.Konkurrenzfähig sein« - mit diesem Stichwort haben die 
Unternehmer der BRD schon immer versucht, Arbeiter und 

Angestellte vor ihren Karren zu spannen. Wenn es nur dem 
eigenen Unternehmen gut ginge, dann würde es auch deren 
Beschäftigten gut gehen; diese Maxime schien in der Kon- 
junktur auch zu stimmen. Die Gewerkschaftspolitik ent- 
sprach diesem Denken. Wettbewerbsfähigkeit und Konkur- 
renzfähigkeit der Unternehmen waren die wirtschaftliche 
Grundlage der Sozialpartnerschaft und »Konzertierten 
Aktionen«. In den letzten Jahren, da die ersten düsteren 
Wolken am Wirtschaftshimmel erschienen, wurde die arbei- 
tende Bevölkerung immer mit dem Hinweis beruhigt, daß es 
.uns. in der BRD doch gut gehe im Vergleich zu anderen 
Ländern in Europa (von der 3. Welt ganz zu schweigen), daß 



aber andererseits der Konkurrenzfähiekeit der Unternehmen 

Zu einer Anzeige im >>Vorwärts« 

verwischen 
Im April 1986 stellte der »Vorwärts«-Kulturredakteur 

Kraft Wetzel auf zwei Seiten einen Film von Margarethe von 
Trotta über Rosa Luxemburg vor. Am Ende dieser Bespre- 
chung griff er den immer noch ungeklärten und ungesühnten 
Mord am Berliner Landwehrkanal auf und schlußfolgerte: 
Durch die deutscheGeschichte zieht sich eine Blutspur. Vom 
Berliner Landwehrkanal.. . über Auschwitz und Dachau, über 
Benno Ohnesorg, Rudi Dutschke und Stammheim bis zu Gün- 
ter Sare.. . Diese Blutspur, ist das Kainsmal der hier herr- 
schenden Klasse, ist das Kainsmal ihrer nationalen 
Geschichte, die eine Geschichte der Abtreibungen ihrer 
schöneren, menschlicheren Möglichkeiten war - Abtrei- 
bungen, an denen übrigens die Sozialdemokratie der Eberts 
und Scheidemänner, der Lebers und Schmidts stets 'staats- 
tragend'  mitwirkte.^ 

So darf man nicht denken, da ist bei den Schmidts und 
Lebers und Wischnewskis die ,Freiheit« zu Ende, der Kol- 
lege Wetzel wurde gefeuert. 

Damit aber die heutigen Leser des ,Vorwärtsu nicht dar- 
über im unklaren bleiben, wozu die SPD den Namen Luxem- 
burg heute noch braucht,wurde von der Redaktion im Fest- 
heft ,125 Jahre , SPDa extra eine Seite für eine Anzeige 
freigehalten: 

D 

Rechnung getragen werden müsse bei Forderungen in Bezug 
auf Lohn- und Arbeitsbedingungen. Denn sonst wandere das 
Kapital über die Grenzen dorthin, wo günstigere Bedingun- 
gen für die Wettbewerbsfähigkeit vorlägen. Auch die einzel- 
nen Bundesländer kämpften mit Finanzgeschenken und 
Subventionen um die Gunst der großen Unternehmen, die 
sich bei ihnen ansiedeln sollten, z.B. von Hamburg nach 
Schleswig-Holstein oder von Nord- nach Süddeutschland 
USW. 

Bundesregiemng und Gewerkschaften Hand in Hand? 

Mit den Plänen für den europäischen Binnenmarkt ziehen 
erneut Gefahren für die arbeitende Bevölkerung auf, wenn 
die Ziele und Beweggründe, die sich hinter den Plänen des 
gemeinsamen Binnenmarktes verbergen, nicht erkannt wer- 
den. Regierung und Unternehmerverbände versuchen, mit 
Versprechungen die Bevölkerung zu ködern. Sind Gewerk- 
schaften und Arbeiterbewegung auf die Abwehr der drohen- 
den Gefahren vorbereitet? Haben sie die Gefahren in ihren 
Konsequenzen überhaupt erkannt? Wird auch in Zukunft 
Rücksichtnahme auf die Konkurrenzfähigkeit der Unterneh- 
men maßgebenden Einfluß auf die Gewerkschaftspolitik 
haben und sie dann dazu verleiten, die geforderten Opfer 
hinzunehmen? Der ehemalige Vorsitzende des DGB, Oskar 
Vetter, hat in einem Spiegel-Interview schon gemeint: .Für 
mich ist der Verzicht ebenso ein Gegenstand gewerkschaftli- 
cher Politik wie eine Lohnerhöhung.~~ 

Die Gewerkschaftsführungen, die in den letzten Jahren in 
der Bundesrepublik selbst schon an Einfluß verloren haben, 
sehen die Gefahr eines weiteren Verlustes ihrer Einflußmög- 
lichkeiten, den Internationalisierung und Zusammen- 

"FREIHEIT IST IMMER NUR FREIHEIT DES ANDERS DENKENDEN." 
/ schlüsse des Kapitals für sie zur ~ 0 1 ~ ~  haben, die mit dem 

europäischen Binnenmarkt nicht erst beginnt, sondern sich 
Aus diesem Zitat spricht die Erkenntnis, daß der Maßstab verstärkt fortsetzen wird. Steinkühler begreift: »Wenn die 

Produktion ohne weiteres ins Ausland verlagert werden 
der Freiheit in der Toleranz gegenüber Andersdenkenden kann, wird ein Streik zur stumpfen Waffe.« (FAZ 26.3.88) Um 

dieser Gefahr zu begegnen, müßten die Gewerkschaften 
begründet ist ihren Einfluß auf grenzüberschreitende Umstrukturierungen, 

Fusionen und Konzentrationen erhöhen, schlägt er vor. 
Und aus Ihrer persönlichen Erfahmng wissen Sie: Immer Für eine erfolgreiche Realisierung der bundesrepublikani- 

schen Pläne und Interessen in Bezug auf den europäischen 
wieder muß Freiheit neu erkämpft und verteidigt werden. Binnenmarkt braucht die Regierung aber die Mithilfe der 

-gilt nicht nur für  die große Politik, sondern auch f ü r  die Rosa Luxemburg 

(1870- 1919) 

kleinen menschlichen Freiheiten und Genusse. 

Wir, die deutsche Tabakwirtschaft, vertreten die Meinung, 

daß kein Gesetz die Freiheit des Bürgers, sich für oder 

gegen den Genuß von Tabak entscheiden zu können, unter- 

laufen sollte. Denn mündige Bürger - Raucher wie Nicht- 

raucher - sind von sich aus in der Lage, das "kleine' Problem 

in ihrem täglichen Miteinander vernünftig zu losen. Es 

sind die großen und ernsten Probleme, denen sich die Politik 

widmen sollte. Die deutsche Tabakwirtschaft 
2 

Gewerkschaften. Auf dem Gipfeltreffen in Hannover, auf dem 
die 12 EG-Staaten vertreten waren und über den zu schaffen- 
den Binnenmarkt berieten, erwähnte Kohl beiläufig - an die 
Adresse der Gewerkschaften gerichtet - daß der europäi- 
sche Binnenmarkt auch »sozial flankiert« werden müsse. 
Steinkühler kritisierte, daß im Binnenmarkt-Konzept des EG- 
Rates die »Frage der sozialen Gerechtigkeit« nicht auftauche 
und forderte, die Gewerkschaften mit entsprechenden Rech- 
ten auszustatten. Er versteht darunter Mitbestimmungs- 
rechte, wie sie die bundesrepublikanischen Gewerkschaften 
in Anspruch nehmen können. Im übrigen meint er: .Es wäre 
Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, daß unser 
erkämpftes soziales Niveau nicht auf dem Altar der europäi- 
schen Einigung geopfert wird.. (Metall, Juli 88)' 

Die Bundesregierung bemüht sich um den Konsens mit 
den Gewerkschaften, um ihnen den europäischen Binnen- 
markt schmackhaft zu machen. Sie verspricht den Gewerk- 
schaften, wenn sie mithelfen, daß die bundesrepublikani- 
schen Konzerne und das bundesrepublikanische Finanzkapi- 
tal im europäischen Binnenmarkt die Führung halten und 

' Rappe auf dem Gewerkschaftstag der IG Chemie: "Wir begrüßen die Initiative 
~i~ ,,vOrwärtSa 4~edaktion dokumentiert mit dieser des Bundeskanzlers, eine europäische Konferenz einzuberufen, an der die gro- 

ßen politischen und gesellschaltlichen Kralle der Bundesrepublik teilnehmen 
Anzeige drastisch, daß sie so, wie sie den Namen und das soikn. Wir werden der Einladung Folge leisten.. Kohl in seinem Grußwort: nWirn 
Ansehen Rosa Luxemburgs gebraucht, mitten im Strom der müssen unseren wirtschaltlichen, unseren technologischen, unseren sozialen 

Zeit schwimmt: Für Geld sind sie zu allem bereit. 
Spitzenplatz in Europa und der Welt halten. Die Notwendigkeit der Partnerschaft 
zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Politikern ist deshalb für mich ein 
unverzichtbarer Begleiter ... Es geht nicht zuletzt ... um den entscheidenden 
Schritt zur politischen Einigung Europas~. 
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ausbauen, dann würde für die Gewerkschaften auch etwas 
abfallen. Das versteht Kohl unter »sozial flankiert«. Wenn 
zudem der französische Präsident der EG-Kommission, 
Delors, die bundesdeutsche Mitbestimmung lobt, sie habe zu 
»brilliantem« wirtschaftlichen Erfolg der BRD geführt, und 
den Gewerkschaften der BRD Versprechungen macht, daß 1. 
die Mitbestimmung in der BRD weiter bestehen würde, aber 
2. nicht zu erwarten sei, daß sie in anderen europäischen 
Mitgliedsstaaten verwirklicht werden könne, so zeigt das, 
welche Rolle den Gewerkschaften der BRD in den kommen- 
den Auseinandersetzungen im europäischen Binnenmarkt 
zugedacht ist: durch Fortsetzung ihrer bevorzugten Partner- 
schaft mit den Unternehmern dem in Europa aufkommenden 
sozialen Sprengstoff entgegenzuwirken2 

In zwei Vorschlägen der EG-Kommission für 1992 - die 
vom DGB heftig kritisiert werden - wird den Mitgliedsstaa- 
ten freigestellt, bisher geltende Mitbestimmungsregeln bei- 
zubehalten. Bei Verschmelzungen über die nationalen Gren- 
zen hinweg sollen die Regelungen, die im Land der jeweiligen 
Muttergesellschaften gelten, auch in den Tochterfirmen in 
anderen Mitgliedsländern gelten. Hier wird die Sonderrolle 
der deutschen Gewerkschaften auf einmal bedroht, da - dies 
die Befürchtung des Arbeitsrechtlers Däubler, durch bishe- 
rige Erfahrungen bestätigt - bestehende Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen ausgehebelt und die Mitbestim- 
mung im Aufsichtsrat, die Einrichtung eines Gesamtbetriebs- 
rates oder eines Wirtschaftsausschusses umgangen werden 
könnten. Nicht umsonst halten sich die deutschen Unter- 
nehmen ihre Sachverständigen auf dem Gebiet. »Metall. 
kritisiert das dementsprechend als Geburtsfehler unter Beru- 
fung auf Däubler, der es für »sichtlich übertrieben hält, von 
einer europäischen Sozialordnung zu sprechen.« - Der VW- 
Betriebsratsvorsitzende Miehr, SPD-Abgeordneter im Euro- 
pa-Parlament, schildert die Meinung der konservativen 
Mehrheit in diesem Parlament so: »Sozialpolitik ist nicht die 
Aufgabe der EG«. 

Die Antworten der Gewerkschaften: 
Ein soziales Europa! 

Wiederholt haben die Gewerkschaften der BRD für den 
europäischen Binnenmarkt Stellung genommen. Auf dem 
Gewerkschaftstag der IG Chemie hat Ernst Breit klar und 
eindeutig ausgeführt: .Wir sindfür ein gemeinsames Europa. 
Wir sind für einen europäischen Binnenmarkt. Aber wir ver- 
langen auch ein soziales Europa~. In der »Quelle« (5/88) 
heißt es aus seiner Feder: ,,Wir haben nicht den geringsten 
Anlaß, uns mit unseren Konzepten und Erfahrungen zur Mit- 
bestimmung zu verstecken.. . ich kann feststellen, daß die 
Vorstellungen zur Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokra- 
tie, so wie wir sie erarbeitet haben und wie sie teilweise 
durchgesetzt werden konnten, eine anerkannte und wesent- 
liche Bereicherung der politischen Kultur Europas sind«. - 
Die Niederlage von 1933 genügt noch nicht, der auch die 
»Bereicherung der politischen Kultur« durch die Wirt- 
schaftsdemokratie vorausging. Vergessen auch die Verspre- 
chungen der deutschen Unternehmer an die Gewerkschaften 
nach Kriegsende, nie mehr Herr im Hause sein zu wollen? 
Vergessen auch die Angriffe auf die Gewerkschaften der BRD 
mit der Veränderung des 8 1161 Mit diesen Erfahrungen der 
Mitbestimmung empfehlen die deutschen Gewerkschaften 
sich den französischen, italienischen und britischen Unter- 
nehmern und herrschenden Klassen als stabilisierendes 
Element 

Die jüngsten Erfahrungen mit der Mitbestimmung 
Die Betriebsräte in Rheinhausen hatten gerade eine 

Betriebsvereinbarung über den Erhalt des Standortes bei 
Verlust von 2000 Arbeitsplätzen abgeschlossen, als sie und 
die Kollegen die Nachricht von den Schließungsplänen 
erhielten - aus den Medien und nicht etwa aus den Auf- 
sichtsräten. 

Als die Beschäftigten der Volksfürsorge (vOFÜ) in einem 
Haustarifvertrag erweiterte Mitbestimmungsrechte mit dem 
Vorstand vereinbarten, waren es die Spitzen des DGB und 
der Einzelgewerkschaften - u.a. Steinkühler und Wulf: 
Matthies - die dies durch Druck auf den Vorstand der VOFU 
und auf die zuständige Gewerkschaft HBV verhindern woll- 
ten. 

Mit Hinblick gerade auf Auswirkungen auf die Probleme 
der Gewerkschaften im europäischen Binnenmarkt hat es in 
den Spitzen des DGB eine Auseinandersetzung darüber 
gegeben, ob man mit der von den Gewerkschaften propagier- 
ten Mitbestimmung bei der gewerkschaftseigenen VOFU so 
umspringen könne, wie es von den DGB-Vertretern geplant 
war (und bei der »Neuen Heimat* getan wurde). Auch die 
Auseinandersetzungen in der IGM-Zentrale in Frankfurt mit 
den Angestellten wegen der Einführung der Stechuhren und 
von Kontrollmaßnahmen bei der Arbeit sind nicht geeignet, 
diese Erfahrungen von Mitbestimmung und Wirtschaftsde- 
mokratie den europäischen Arbeitern zur Nachahmung zu 
empfehlen. 

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) will die wach- 
sende Unzufriedenheit und Unsicherheit der Gewerk- 
schaftsmitglieder über die Erfolglosigkeit der Gewerkschaf- 
ten bei der Verteidigung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
gegen Unternehmer- und Regierungsangriffe im nationalen 
Bereich mit dem Hinweis auf die Veränderungen durch grö- 
ßere - europäische oder internationale - gewerkschaftliche 
Zusammenschlüsse vertrösten. Wie die Gewerkschaften der 
BRD erkennen auch die Gewerkschaftsvorstände der großen 
westeuropäischen Länder in ihrer Mehrheit die Notwendig- 
keit der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen und Kon- 
zerne an. Somit fördern sie die Konkurrenz der Arbeiter und 
Angestellten untereinander. 

Vor Beginn des britischen Gewerkschaftskongresses hat 
dessen Vorsitzender Willis gemeint: »Wir wollen der 
Außenwelt klar machen, daß unser Land und unsere 
Gewerkschaftsbewegung Bedingungen bieten, die Investi- 
tionen hier reizvoll machen. Die Europäische Gemeinschaft 
ist eine Sache von Dauer, aus der England nun nicht mehr 
austreten kann. Für uns geht es darum, aus ihr das Beste zu 
machen«. (FAZ 30.8.88) - Die Anwesenheit Ernst Breits 
wird an diesem Standpunkt der britischen Gewerkschafts- 
führung nichts ändern, denn grundsätzlich hat die deutsche 
Gewerkschaftsführung denselben Standpunkt. Das hat sie in .- . 
der Vergangenheit schon an praktischer internationaler Soli- L 

darität gehindert. In der SPD wird dieser Standpunkt mit aller 
Konsequenz von Lafontaine vertreten. Die Unternehmer sind 
nicht mehr die Klassengegner der Arbeiter und Angestellten. 
Ihnen soll durch Steuerentlastung die Möglichkeit gegeben 
werden, besser auf ihre Rolle im europäischen Binnenmarkt 
sich vorzubereiten. 

Noch vor 10 Jahren haben die westeuropäischen Gewerk- 
schaften die deutsche Mitbestimmung als Mittel zur Verwi- 
schung des Klassengegensatzes abgelehnt. Der EGB (unter 
Fchrung der bundesrepublikanischen Gewerkschaftsvor- 
stände) befürwortet den europäischen Binnenmarkt und ver- 
sucht, den Mitgliedern der Gewerkschaftsverbände einzure- 
den, so könne die Konkurrenzsituation der europäischen 
Unternehmen vor allem gegenüber Japan und den USA ver- 
bessert werden. Der EGB hofft auf eine wirtschaftliche Neu- 
belebung, die die Arbeitslosigkeit in der EG (15 Millionen) 
verringert. Bonn hat bereits verkündet, daß 2-5 Millionen 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Zahlenspiel mit 
den neuen Arbeitsplätzen, das noch nie der Wirklichkeit 
entsprochen hat, sagt nichts über den gleichzeitigen Abbau 
von Arbeitsplätzen und die ständige Unterminierung der 
Tarifabkommen bei der Schaffung .neuer- Arbeitsplätze: 

Wie Gewerkschaften als Gegenmittel gegen Klassenkampf eingesetzt werden 
können, erleben wir in Großbritannien mit der Elektrikergewerkschaft. 



Teilzeitarbeitsplätze, Wochenendarbeit, Verschlechterung 
der Arbeitslosenunterstützung und Arbeitslosenhilfe. Die 
Gewerkschaftsführungen der BRD können zwar klagen, aber 
sie bewegen sich nur noch im Schlepptau der herrschenden 
Klassen Europas. 

Ausblick 
Solange Konkurrenz zwischen den nationalen kapitalisti- 

schen Wirtschaftsunternehmen und innerhalb der multina- 
tionalen Konzerne besteht, entstehen für die werktätige 
Bevölkerung politische Probleme, die mit Begriffen wie 
~Harmonisierung- verschleiert werden sollen. Denn unter 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen ist es unmöglich, 
eine Grundlage zu finden, die die Existenzbedingungen der 
Bevölkerung der reichen kapitalistischen Länder auf die 
Dauer auch nur stabil hält und die Existenzbedingungen der 
Bevölkerung der armen Länder verbessert. Die Gewerkschaf- 
ten in den kapitalistischen Ländern regeln Lohn- und 
Arbeitsverhältnisse auf dem Boden von Tarifen für Branchen 
und Berufe (nicht einmal für ganze Industriezweige), deren 
Gestaltung von den Konkurrenzbedingungen, d.h. der Kon- 
junktur bestimmt ist. Welche Modelle auch immer von 
Gewerkschaften, Regierungen, Unternehmern oder Wissen- ' schaftlern erarbeitet werden, kein Modell kann die Tatsache 
aus der Welt schaffen, daß es unter kapitalistischen Produk- 
tionsverhältnissen auf die Dauer kein Gleichgewicht und 
kein Verzicht auf Wachstum geben kann. Der europäische 
Binnenmarkt bringt eine Verschärfung des Konkurrenzkamp- 
fes, gesteigerte Uberproduktion, mehr größeren Reichtum auf 
der Seite der herrschenden Klassen und größere Verelen- 
dung unter der breiten Bevölkerung. Der europäische Bin- 
nenmarkt bringt daher eine Verschärfung der Klassengegen- 
sätze mit sich. 

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges haben die Arbeiter 
Frankreichs und Großbritanniens die Besatzungspolitik ihrer 
herrschenden Klassen in Deutschland unterstützt, daneben 
waren sie aber im nationalen Rahmen zu klassenbewußten 
gewerkschaftlichen Kämpfen fähig. Nutznießer aus beiden 
Tatsachen war die herrschende Klasse Restdeutschlands. Die 
erstere trug mit dazu bei, es der deutschen Arbeiterklasse 
unmöglich zu machen, mit der für Krieg und Kriegsfolgen 
verantwortlichen herrschenden Klasse abzurechnen, die 
letztere verschaffte den deutschen Unternehmern im euro- 
päischen Konkurrenzkampf einen willkommenen Wettbe- 
werbsvorteil. 

Die Konsequenz aus den besonders in den letzten Jahren 
verlorenen gewerkschaftlichen Kämpfen ist für die Mehrheit 
der westeuropäischen Gewerkschaften, sich der deutschen 
Sozialpartnerschaft anzupassen. Dieser Weg wird jedoch mit 
fortschreitender Krise an immer engere Grenzen stoßen. Der- 
jenige Teil in den Gewerkschaften, der diesen Weg der 
Unterwerfung unter die Kapitalinteressen nicht bereit ist 
mitzugehen, wird gezwungen, nach einem politischen Aus- 
weg zu suchen und den engen gewerkschaftlichen und natio- 
nalen Rahmen zu verlassen und neue Verbindungen zu schaf- 
fen. 

Anfänge waren die Solidarität mit den Berg- und Stahlar- 
beitern, den Hafenarbeitern, den Druckern, den Automobil- 
arbeitern in anderen Ländern. Soweit diese Aufgaben und 
Möglichkeiten erkannt werden und danach gehandelt wird, 
können wir eine Zukunftsperspektive aufzeigen. Ein zweites 
Mal werden die herrschenden Klassen ihrer Länder die fran- 
zösischen und die britischen Arbeiter kaum mit einer Kollek- 
tivschuld aller Deutschen am Krieg verwirren können. i 

DAS ALLERLETZTE VON ROSS/HDW 



Selten gab es in West-Berlin ein Ereignis, das zu einer 
solchen Polarisierung geführt hat. Bereits seit zwei Jahren 
bereiteten sich der Senat und die Kritiker des IWF und der 
Weltbank auf die Tagung vor. Es gab keine relevante politi- 
sche Gruppierung in der Stadt, die nicht zu dem Ereignis 
Stellung bezogen hätte. Das Spektrum, das die Gegenaktivi- 
täten trug, reichte von AL, SEW, Solidaritätsgruppen mit den 
Ländern der »Dritten Welt. bis hin zu kirchlichen Kreisen 
und gewerkschaftlichen Solidaritätsgruppen, z.B. mit Nica- 
ragua und Südafrika. Eine der treibenden Kräfte der Anti- 
IWF-Kampagne waren die Autonomen, an denen sich auch 
die Polarisierung festmachte. 

Bereits nach den Krawallen vom 1. Mai 1987 hatte Innen- 
senator Kewenig erklärt, er werde die autonome Bewegung 
bis zum Beginn des IWF-Gipfels zerschlagen. Die Tagung von 
IWF und Weltbank stellte die Berliner Polizei vor eine 
schwierige Aufgabe. Sie mußte nicht nur einen hochrangigen 
Staatsgast, sondern 12000 Bänker, Notenbankchefs und 
Finanzminister beschützen. Unter allen Umständen wollte 
der Senat verhindern, daß, wie zum Jubiläumsjahr '87, Stra- 
ßenschlachten und Auseinandersetzungen mit der Polizei 
das Bild der Stadt prägen und die Kritik an seiner Politik im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Die herrschende Klasse 
kann die Widersprüche, die ihre eigene Ordnung immer 
wieder hervorrufen muß, nicht demokratisch lösen. Ihr fehlen 
unter den gegebenen Voraussetzungen die Mittel, um den 
Widerstand gegen ihre Politik politisch zu integrieren. So 
blieb dem Senat nur der Polizeiknüppel, um zu versuchen, 
die aufgebrochenen Gegensätze in West-Berlin unter den 
Stiefeln seiner Einsatz-Truppen zu verbergen. 

Berlin - Kulturhauptstadt Europas: 
Der Polizeiknüppel regiert 

Scheinbar hatte der Senat mit seiner ,Hau-Draufa-Taktik 
und -Mentalität im letzten Jahr Erfolg. Mit welcher Brutalität . 
die Staatsgewalt dabei vorging, machten die Ereignisse wäh- 
rend des Reagan-Besuches im Juni 87 klar, als die Polizei in 
Kreuzberg alles niederknüppelte, was sich abends und 
nachts auf der Straße bewegte. 

Während der Besetzung des Kubat-Dreiecks, das bis Juli 
des Jahres zur DDR gehörte, fuhr die Polizei ihr gesamtes 
militärisches Potential auf - gegen 200 unbewaffnete Beset- 
zer. Erst dieser martialische Aufzug führte zu'ner breiteren 
Solidarisierung mit den Besetzern. Die Ruhe, die die Polizei- 
truppen des Innensenators aufrechterhielten - die Besetzer 
flohen vor der militärischen Ubermacht über die Mauer nach 
Ost-Berlin -, erwies sich als trügerisch. Der Senat konnte 
zwar größere Auseinandersetzungen mit derartigen Metho- 
den eine Zeitlang im Keim ersticken, aber nicht das Potential 
beseitigen, das bereit ist, Widerstand zu leisten. Zum 1. Mai 
dieses Jahres gelang es z.B. einer kleinen Gruppe aus dem 
Kreis der Autonomen, gegen den Widerstand in den eigenen 
Reihen, in relativ kurzer Zeit 8000 Demonstranten für eine 
~revolutionärea Demonstration zu mobilisieren. 

Berlin erwartet die Herren der Finanz 
Der Senat versuchte im Vorfeld der IWF-Tagung ein Klima 

zu schaffen, das es ihm ermöglichen sollte, die Autonomen zu 
isolieren. Die Warnungen vor gewalttätigen Ausschreitun- 
gen, vor angeblich geplanten terroristischen Anschlägen, 
gepaart mit der Gesprächsbereitschaft von Vertretern des 



IWF und der Weltbank, der %Einsicht und Selbstkritik« der 
beiden Institutionen, sollte einen Keil zwischen ,friedliche« 
Demonstranten und ~Gewalttätera treiben. Zur Einschüchte- 
rung der Szene drohte der Senat mit dem Einsatz des gesam- 
ten staatlichen Repressionsapparates. Polizeitruppen, aus 
der BRD eingeflogen (2700 Mann), verstärkten die Berliner 
Ordnungstruppen, die erneute Abriegelung Kreuzbergs 
wurde vom Innensenator Kewenig angekündigt. Mit dem neu 
geschaffenen Paragraphen 129a und dem Allgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) haben sich die 
Herrschenden ein Instrument geschaffen, mit dem sie vor- 
sorglich, ohne konkrete Begründung oder Verdacht, Leute 
festnehmen und einsperren können. 

So wuchsen mit dem Näherrücken des Tagungstermins, 
mit der Zunahme öffentlicher Erklärungen und Drohungen 
die Erwartungen und Spannungen in der Stadt. Unsicherhei- 
ten und Ängste, z.B. unter Erziehern und Lehrern in Kreuz- 
berg (was passiert mit Schülern und Kindern im Falle einer 
Abriegelung oder von Straßenschlachten?), nahmen zu. 
Auch in der autonomen Szene machte sich ein Unbehagen 
breit an der Frage, ob man eine Konfrontation mit dem 
Staatsapparat überhaupt bestehen könne. 

Die Tagung von IWF und Weltbank in Berlin offenbarte, - wie schon der 1. Mai 87, das Dilemma der SPD. Grundsätzlich 
bejahte sie die Abhaltung des Kongresses. Die sozialdemo- 
kratische Fraktion des Abgeordnetenhauses drückte das in 
einer gemeinsamen Erklärung mit CDU und FDP aus: Das 
Abgeordnetenhaus ruft die BerlinerInnen auf, die ~vielfälti- 
gen lnforrnationsangebotee zu IWF und Weltbank wahrzu- 
nehmen und *die Gäste freundliche zu empfangen. Der Par- 
teivorstand lehnte in einer Erklärung alle geplanten Demon- 
strationen und Aktionen ab und reihte sich in die Hetz-Kam- 
pagne gegen die IWF-Gegner ein. Einziger Kritikpunkt am 
Senat war die Warnung vor überzogenen staatlichen Reak- 
tionen, daß bei den *notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
die Verhältnisrnäßigkeit der Mittele gewahrt bliebe, so SPD- 
Chef Momper. 

In ganz ähnlichen Schwierigkeiten wie die SPD-Führung 
steckte die DGB-Führung. Sie will auf keinen Fall in Zusam- 
menhang mit irgendwelchen Demonstrationen oder gar 
gewaltsamen Auseinandersetzungen gebracht werden, muß 
aber Rücksicht nehmen auf die Aktivitäten innerhalb der 
Gewerkschaften selbst. Gerade unter den noch aktiven Funk- 
tionären, die das gewerkschaftliche Leben mühsam aufrech- 
terhalten, gibt es Kräfte, die auf eine stärkere internationale 

W 

Solidarität ihrer Organisation drängen und sich auch an den 
Aktivitäten der IWF-Kritiker beteiligten. Der Vorstand ging 
deshalb auf vorsichtige Distanz zum Senat und lehnte eine 
Teilnahme an den offiziellen Empfängen für die Bänker ab. 
Den Kritikern in den eigenen Reihen kam die DGB-Führung 
durch die Abhaltung von zwei Diskussionsveranstaltungen 
entgegen. 

Die Vorbereitung der Anti-IWF-Kampagne 

Im Lager der IWF-Kritiker gab es zwei gegensätzliche 
Standpunkte. Sie wurden sowohl bei der inhaltlichen Kritik 
an IWF und Weltbank als auch bei den geplanten Gegenak- 
tivitäten deutlich. Diese unterschiedlichen Positionen 
drücken auch aus, wie die einzelnen Gruppierungen zu der 
bestehenden gesellschaftlichen Ordnung in der BRD und in 
West-Berlin stehen. Wir können im Rahmen dieses Artikels 
nur eine grobe und damit auch verallgemeinernde Einschät- 
zung der beiden Lager geben, zumal die Fronten zwischen 
ihnen nicht starr sind und es die verschiedensten Abstufun- 
gen, Variationen und Widersprüche in den politischen Auf- 
fassungen gibt. 

Ein breites Bündnis zwischen AL, SEW, JUSOS, kirchli- 
chen Initiativen und gewerkschaftlichen Solidaritätsgruppen 
war angetreten, um mit einer großen und friedlichen Demon- 
stration, mit gewaltfreien, phantasiereichen Aktionen und 
durch einen Gegenkongreß gegen die Politik von IWF und 

Weltbank zu protestieren. Im Vordergrund ihrer Kritik stan- 
den die Bedingungen der Kreditvergabe, die ungerechte 
Stimmenmehrheit der Industrieländer im IWF, die Forde- 
rung nach einem generellen Schuldenerlaß wenigstens für 
die ärmsten Länder der Welt. Mit dem internationalen ~Bas-  
so-Tribunale, zusammengesetzt aus prominenten Vertretern 
unterschiedlicher politischer Couleur aus den Industrie- und 
%Entwicklungs«staaten, sollte die Politik des IWF moralisch 
verurteilt werden, um so Druck auf die Regierungen Europas, 
Japans und Nordamerikas auszuüben. Die Forderung nach 
einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, wie sie auch von 
der SEW propagiert wird, ließ die Beteiligung eines breiten 
Spektrums vom linken Flügel der AL bis hin zu Sozialdemo- 
kraten zu. Wie und unter welchen Voraussetzungen eine 
solch schöne und heile Welt dann herzustellen sei, blieb 
offen und unter den beteiligten Gruppierungen umstritten. 

Die Autonomen, angetreten unter den Parolen: ~Verhin- 
dert den IWF-Kongreße und „eine Mordmaschine läßt sich 
nicht  reformieren^, lehnten ein Bündnis mit den ~Reformi- 
sten« ab. Sie beschränkten sich auf taktische Absprachen 
und beteiligten sich an den Vorbereitungen des Bündnisses 
nicht durch Delegierte, sondern durch Beobachter. Auch 
durch die Form ihrer Aktionen und ihres Widerstandes woll- 
ten sie ihren Gegensatz zum Aktionsbündnis deutlich 
machen. So waren für die Zeit der IWF-Tagung unterschied- 
liche Aktionen und zwei Demonstrationen, eine breite am 
Sonntag und eine antiimperialistische der Autonomen für 
den Schlußtag der Konferenz am Donnerstag, geplant. Das 
Vorgehen, aber auch die inhaltlichen Aussagen in der auto- 
nomen Bewegung waren, wie im Aktionsbündnis auch, nicht 
einheitlich. Einzelne Gruppen oder Genossen lehnten die 
Selbstisolierung ab und arbeiteten mit Vertretern von AL, 
SEW usw. zusammen, z.B. bei der tä'glich erscheinenden 
Anti-IWF-Zeitung. 

Die IWF/Weltbank-Tagung begann zwar nicht für die 
Bänker, aber für den Senat und dielinke Szene in West-Berlin 
bereits ein paar Wochen früher. Die Polizei führte im Vorfeld 
der Tagung verschärfte Auto- und Personenkontrollen durch 
So wurden ganze U-Bahnhöfe abgeriegelt und verdächtig 
aussehende Personen gefilzt und registriert. Die antiimperia- 
listischen Stadtrundfahrten wurden von der Staatsmacht 
regelmäßig gestoppt, um die Teilnehmer erkennungsdienst- 
lich zu behandeln. Eine Reihe von Hausdurchsuchun~en. mit 
dem 8129a begründet, sollte die außerparlamentariSche 
Opposition einschüchtern und zu Gegenreaktionen provo- 
zieren. Ein Teil der Autonomen zog vor der IWF-Tagung aus 
Kreuzberg in andere Bezirke zu Freunden und Bekannten, 
zum einen, um einer befürchteten Festnahme nach dem 
ASOG zu entgehen, zum anderen, um sich nicht in Kreuzberg 
einkesseln zu lassen. Die Hysterie, die der Senat in den 
Wochen vor der IWF-Tagung schürte, ging allerdings nicht 
auf. Die Befürchtung, bis hinein in autonome Kreise, man 
würde der staatlichen Übermacht, dem Repressionsapparat 
hilflos gegenüberstehen, bewahrheitete sich nicht, wie es der 
praktische Verlauf der Gegendemonstrationen und Aktionen 
zeigen sollte. Die geballte Macht des staatlichen Unter- 
drückungsapparates hob die Spaltung der IWF-Kritiker in 
zwei getrennte Lager in der Praxis auf. 

Berlin im IWF-Fieber 
Die Aktionswoche begann mit der Großdemonstration des 

Aktionsbündnisses, an der über 60000 Menschen teilnah- 
men. Mit einer derartig großen Zustimmung und Mobilisie- 
rung hatte niemand gerechnet. Ein großer Teil der autono- 
men Bewegung beteiligte sich mit einem eigenen Block und 
Lautsprecherwagen an dem Zug, obwohl sie nicht zur Teil- 
nahme aufgerufen hatte und das auch kaum auf Vollver- 
sammlungen und Treffen diskutiert und politisch in Frage 
gestellt wurde. Die Demonstration umfaßte das gesamte 
Spektrum in Berlin tätiger Gruppen und Initiativen. Zwei 
Gewerkschaften, HBV und GEW, sowie ein Bezirk der 
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DRUPA hatten ebenfalls zur Teilnahme an der Demonstra- verhindern. Gehandicapt durch den Zwang der Zurückhal- 
tion aufgerufen. Die große und geschlossene Demonstration tung, weil der Senat vor der versammelten Weltpresse und 
vermittelte den Teilnehmern ein Gefühl von Kraft und den Hotels der Tagungsteilnehmer keine Straßenschlacht 
Stärke. entfesseln wollte. verwirrt durch die Befehlsstrukturen der 

Von den während der gesamten Woche geplanten Aktio- 
nen wurde ein großer Teil von der Polizeiführung verboten. 
Praktisch alle Aktivitäten im Bereich des Flughafens, des 
Tagungsortes und der City wurden untersagt, während 
Demonstrationen und Kundgebungen in anderen Bezirken 
der Stadt erlaubt waren. Hier war sich die Polizei sicher. 
Auseinandersetzungen durch ihre Übermacht schnell und 
wirksam beenden zu können, ohne daß Kongreßteilnehmer 
gefährdet worden wären oder die Öffentlichkeit davon groß 
Notiz genommen hätte. 

Kennzeichnend für die Situation in West-Berlin zur IWF- 
Tagung war die von Anti-AKW-Gruppen geplante und 
durchgeführte Demonstration vor dem Siemenskonzern. 
Bereits im Vorfeld der Aktionen wurden sowohl vom Senat 
als auch von der Geschäftsleitung die »Mitarbeiter« vor dro- 
henden Auseinandersetzungen gewarnt. Den Eltern in Sie- 
mensstadt wurde freigestellt, ihre Kinder an dem entspre- 
chenden Tag nicht in die Schulen zu schicken, der Unterricht 
wurde einige Stunden früher beendet. Der Schichtwechsel im 
Siemenswerk wurde mit Zustimmung des Betriebsrates vor- 
verlegt, d. h., die Frühschicht sollte zwei Stunden weniger, die 
Nachmittagsschicht zwei Stunden mehr arbeiten. Die Kund- 
gebung der IWF-Gegner war zum Schichtwechsel geplant. So 
standen mit Beginn der Aktion ein paar hundert Demon- 
stranten der doppelten Übermacht gut ausgerüsteter Polizei- 
einheiten gegenüber, auf ansonsten menschenleeren Stra- 
ßen. Den Kundgebungsteilnehmern blieb nichts weiter, als 
vor den geschlossenen Werkstoren die Gemeinsamkeit des 
Kampfes auf der Straße und im Betrieb zu beschwören, von 
der die überwältigende Mehrheit der Siemens-Arbeiter noch 
nichts wissen will. 

Zum zentralen und wirksamsten Treffpunkt für die Gegner 
der IWF-Tagung wurde an den Abenden der Breitscheid- 
platz, direkt am Ku-Damm gelegen, in unmittelbarer Nähe 
der großen internationalen Hotels. Hier hatte die Polizei »das 
Trommeln für die Bänker~, vom Büro für ungewöhnliche 
Maßnahmen geplant und angemeldet, verboten. Noch am 
Sonntag, dem Vorabend der geplanten Aktionswoche, hatten 
sich Ca. 1000 Trommler eingefunden. Der Polizei, die neben 
Touristen, Disco-Besuchern und Kinogängern das Straßen. 
bild in der City beherrschte, gelang es weder, das Trommeln, 
noch die spontane Demonstration über den Ku-Damm zu 
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aus der gesamten BRD herangezogenen Einheiten, versuch- 
ten die Polizeitruppen vergeblich, das Kundgebungs- und 
Demonstrationsverbot in der Innenstadt durchzusetzen. Erst 
nach mehreren Stunden gelang es ihnen, Ca. dreihundert 
Demonstranten einzukesseln, die sie auf höhere Weisung 
nach einer Stunde wieder abziehen lassen mußten. 

Der Breitscheidplatz wurde auch an den kommenden 
Abenden zum Treffpunkt der IWF-Gegner. Es fanden sich 
täglich mehr Leute zu gemeinsamen Aktionen ein. Die Poli- 
zei, die immer hektischer und brutaler reagierte, fand kein 
Konzept, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. »Keiner 
weiß, was er tut, und das mit vollem Einsatz«, kommentierte 
ein Polizist die Einsatzplanung der Führung. Ein anderer 
meinte: »Ich bin begeistert von der Gegenseite. Deren Plan 
läuft. Jedes Ziel, das sie sich vorgenommen hatten, haben sie 
erreicht.« Tatsächlich schienen während der Tagungswoche 
des IWF die Gegendemonstranten das Heft des Handelns in * 
der Hand zu haben. Die Polizeitruppen vermittelten das Bild 
eines Tankers, der nur schwer zu manövrieren ist und auf 
dessem Deck anscheinend mehrere Offiziere den Ton ange- 
ben wollten. 

Die Abschreckung durch die massive Präsenz der staatli- 
chen Ordnungstruppen, durch Massenfestnahmen (während 
der gesamten Woche 900) und durch brutale Polizeiüber- 
griffe am Rande des Geschehens und in den Wannen, zeigte 
nicht die erhoffte Wirkung. Statt eingeschüchtert im Revier 
zu sitzen, trommelten und demonstrierten die Gefangenen 
weiter, zerstörten z. T. die Einrichtungen in den überbelegten 
Zellen und beteiligten sich nach ihrer Freilassung sofort an 
den weiteren Aktivitäten. Die Demonstranten traten jeden 
Abend selbstbewußter und mutiger auf, während das Chaos 
und die Wirkungslosigkeit der polizeilichen Planung 
zunahm. Unter dem Jubel von Demonstranten und Ku- 
Damm-Bummlern entstanden in der City riesige Polizeikes- 
sel, aus denen die IWF-Gegner schon längst entwichen 
waren, um an anderer Stelle aufzutauchen und ihren Unmut 
an den Luxuskarossen der Bänker und den Fensterscheiben 
der internationalen Hotels auszulassen, bevor die völlig ent- 
nervte Polizei auftauchte. Drei Tatsachen während dieser 
Aktionstage auf dem Ku-Damm fallen ins Auge: 

Es sind sehr viele junge Leute, die ihre ersten praktischen 
und politischen Erfahrungen sammeln, beteiligt. 



Die Demonstranten kommen aus den verschiedensten 
Organisationen und Gruppen, die sich vor der IWF-Tagung 
nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten. 

Die Demonstrationen und Aktionen stoßen nicht auf 
Ablehnung des Publikums. Die Anti-IWF-Zeitung wird beim 
Verteilen fast immer abgenommen, vor allem die Aktionen 
der Polizei stoßen auf Kritik der Kino- und Discobesucher 
und der Touristen oder werden höhnisch kommentiert. 

Zur Zielscheibe polizeilicher Übergriffe wurden zuneh- 
mend die Journalisten und Reporter. Anscheinend auf 
höhere Anweisung sollten sie systematisch an ihrer Arbeit 
gehindert werden. Am Dienstagabend entstand der erste 
*Joumalistenkessel* Berlins. Der hilflose Versuch, das!mage 
der Polizei und des Senates durch den Ausschluß der Offent- 
lichkeit zu wahren, bewirkte das Gegenteil. Die seit Wochen 
von den Herrschenden geschürte Stimmung gegen geplante 
Gewalttätigkeiten von Seiten der IWF-Kritiker schlug nun 
um. Der Senat und seine polizeilichen Schlägertruppen wur- 
den zur Zielscheibe der Kritik, vor allem der liberalen Berli- 
ner und westdeutschen Presse, des regionalen Funks und 
Fernsehens und der Joumalistenverbände. Die Springer- 
Presse, sonst in vorderster Front, wenn es gilt, gegen die - *Anti-Berliner* zu hetzen, berichtete kurz und ohne die übli- 
che Sensationsmache über die Ereignisse. 

Autonome Demonstration 
Die für den Donnerstag geplante Demonstration der Auto- 

nomen fand in einer gespannten und aufgeheizten Atmo- 
sphäre statt. Innensenator Kewenig hatte noch kurz vor 
Beginn vor Gewalttätigkeiten gewarnt und der Polizei einen 
Freibrief ausgehändig. Trotzdem fanden sich über 6000 Leute 
zur Demonstration ein, sicher ein Resultat der Erfolge der 
vergangenen Tage und der dabei entstandenen Gemeinsam- 
keit. So hatten kurzfristig Teile der AL zur Teilnahme an der 
Autonomen-Demo aufgerufen, und viele Mitglieder des AL- 
Vorstandes beteiligten sich. Noch vor Beginn des Abmar- 
sches des Demonstrationszuges wurden seine Teilnehmer 
dreimal von der Polizei angegriffen. Als Vorwand diente das 
Tragen von Palästinenser-Tüchern, die die Solidarität mit 
den Aufständischen in den von Israel besetzten Gebieten 
ausdrücken sollten. Nur das besonnene und taktisch kluge 
Verhalten der Demonstranten und der Demonstrationslei- 
tung verhinderte in dieser Situation eine Straßenschlacht mit - 

den überlegenen Polizeitruppen. Den Ort der Abschluß- 
kundgebung hatte die Polizei in einen riesigen Kessel ver- 
wandelt. Um nicht in diese Falle zu tappen, wurde die 
Demonstration vor dem Erreichen des Kundgebungsplatzes 
aufgelöst. Die abziehenden Demonstranten wurden 
anschließend von Polizeieinheiten in den Nebenstraßen bis 
hinein in Kneipen gejagt und geprügelt. 

Berliner Perspektiven 
Die Auseinandersetzungen um die IWF-Tagung werfen, 

wie die ~Randaleu im Jubiläumsjahr 1987, Schlaglichter auf 
die gesellschaftliche Entwicklung West-Berlins. Die Bullen- 
Wannen, mit denen die grünen Schlägertrupps ausrückten, 
um auf Demonstranten und Journalisten einzuknüppeln, 
waren dekoriert mit dem Werbeslogan des Senats: ~Weltof- 
fenheit, Meinungsvielfalt, Gastfreundschaft«. Deutlicher 
konnte die CDU/FDP-Koalition nicht demonstrieren, in wes- 
sen Interesse sie in der Stadt Politik betreibt. 

*Gastfreundschaft* - für die Bänker und Finanzexperten 
und für internationale Messe- und Kongreßbesucher, wäh- 
rend die Asylanten und Flüchtlinge in den Fängen der Kewe- 
nigschen Abschiebemaschinerie dem Hunger und der Ver- 
folgung in ihren Heimatländern ausgeliefert werden. 

»Meinungsvielfalt« - sie hat dort ihre Grenzen, wo die 
Herrschenden und ihre Gäste sich von den Demonstranten, 
von »Anti-Berlinern* bedroht fühlen. Sie endet für die, die 
ihren Protest auf die Straße tragen, unter den Knüppelhieben 
der Polizei und in den Gefängniszellen. 

~Weltoffenheite - das heißt für sie vor allem, daß Berlin, 
die *Hauptstadt irn Abseits. (Le Monde zu den Ereignissen 
während der IWF-Tagung), nicht abgekoppelt wird von der 
kapitalistischen Entwicklung in der BRD und in der EG. Von 
der Weltoffenheit des kapitalistischen Marktes und des 
Geschäfts wollen auch die Herren in West-Berlin profitieren. 

Noch 1981 führten die Wohnungspolitik, Hausbesetzun- 
gen und die Verfilzung der SPD, des öffentlichen Dienstes mit 
den Bau- und Bodenspekulanten zu heftigen Kontroversen 
und Diskussionen in der Bevölkerung. Der sozialdemokrati- 
sche Stobbe-Senat stolperte über den Garski-Skandal und 
verlor bei Neuwahlen (sie wurden in einer Volksbefragung 
durchgesetzt) seine Regierungssessel. In der Folgezeit 
beherrschte das Thema, ob die SPD zusammen mit den 
Alternativen in einem Bündnis versuchen solle, den CDU/ 
FDP-Senat zu kippen, die Diskussionen bei den Sozialdemo- 

Fahrrad Terror gegen IWF 
Polizeikrawalle - Schlenker -Seifenblasen kurzzeitig ungeschützt vor ihnen lag. Aus 

Derwintcrfeldtplatz war gestern MittagAus- 
gangspunkt eines von Langer Hand vorbcrci- 
teten 'Stadtspiels'. das bei den Bütteln der 
Staatsgewalt einige Konfusion auslUste und 
in der Innenstadt bis hin zum ICC Ver- 
kehrsstillegungen mit sich brachte. Die wen- 
dige Taktik der fast 500 radfahrcndcn IWF- 
GcgncrInnen und die Tatsache, daß L. Hand, 
mutmaßlich ein 'Mittelamerika-bcwcgter', 
auf eine Anmeldung des Unternchmcns vcr- 
zichtet hatte. sicherte der Demo maximale 
EntfaltungsmUglichkeiten und wcitgehcnd 
frcie Routcnwahl. 
Zicl des Spektakels wmn so unterschicdli- 
chcInstitutionen wiedieCDU inderlieben- 
burger, Tschiebo, ein Bbrgcr-King, das ICC 
und die Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD). 

seits und Ausbeutung von Menschen und 
Natur in der 'dritten Welt' andcrcrscits hin- 
gewiesen werden. 

Nachdcm CDU und TSchicbo erfolgreich 
besucht waren. machten uniformicrtc Gmp- 
pcn sich nach Leibcsk.ften IBchcrlich mit 
dem Versuch. der Demo zu Fuß zu folgcn, 
vcmrsachten dabei abcr auch einigen Sucß. 
Dem entzog sich die IWF-Gegnerinnen 
durch schnellen Ortswechsel zu Btirgcr-King 
in der Wilmcrsdorfcr. Dazu L. Hand. Organi- 
sator des Ganzen: "Eigcntlich war ja BUrger- 
King am Kuhdamm geplant, abcr Whoppcr 
ist Whoppcr ...". Das dortige Etablisscmcnt 
des Junk-Food-Konzerns wurdccinplakaticrt 
und mit Billig-Kctchupangcmesscn verziert. 

bishcr ungckl&tcr Ursache kam CS nicht zu 
cincr Durchsuchung des Lokals. Grummelte 
L. Hand: "Immer dicsc notorische Beißhcm- 
mungdcrLinkcn im entscheidcndcn Moment ...". Diese Schlappe fiihrte kurz darauf zu 
Kunschlußrcaktionen bci dcn Ordnungs- 
krallen: Bei cincr Rangclci zwischen eincm 
cholcrischcn Autofahrer und cincm Dcmon- 
strantcn vcrprügcltcn sie den Bürgcr. licßcn 
seinen Kontrahenten unbchclligt und verhaf- 
tctcn kurzzeitig dcn Schlichter. Nachdcm 
dann auch weitere Versuche, die Dcmo in dcn 
(Würge-)Griff zu bckommcn, klrglich schci- 
tcrten, bcschrrnktc sich dic Polizei nurmchr 
auf Vcrkchrslcnkung bis zur Kncscbcckstra- 
Be. Dort endctc das erfolgreiche Stadtspicl 
mitcincm SCindchcn zu EhrcndcrSPD (sichc 
Kastcn). Dcrwcil hatte die inzwischen auch 

~ m i t s o l l t e a u f d a s ~ u s a m m c n s ~ i ~ v o n e h ~ r  Weiter zum ICC. Da die Bonzcnbcschützcr wicdcr eingctroffcne Polizci die Dcmo cin- 
subtilcr Einmischung durch die Fricdrich- etwas nachhinkten, drangcn die Stadtspiclc- gckcssclt, Uffncte ihre Reihen abcr cilfertig 
Ebcrt-Stiftung. Untcrstützung von Tcrror- rInncn ungchindcn zum Vorplatz des ver- und mit sichtbarer Erleichterung, als die 
gruppen wie dieContradurch die CDUeiner- chromtcnTagungsbunkerderBtinkcrvor.dcr Spicllcitung dasEndedcr Aktion vcrkündcte. 
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kraten und in der AL. Es beeinflußte auch die Überlegungen, 
die in den Gewerkschaften zum Wahlkampf angestellt wur- 
den. 

Im beginnenden Wahlkampf (im Februar wird das neue 
Abgeordnetenhaus gewählt) ist von den politischen Kontro- 
versen kaum noch etwas zu spüren. Die Auseinandersetzun- 
gen scheinen dem Desinteresse, vor allem unter der arbei- 
tenden Bevölkerung, gewichen zu sein. Die Skandale der 
Koalition, sie stellen den sozialdemokratischen Filz weit in 
den Schatten, erregen keine öffentlichen Kontroversen, sie 
werden fast teilnahmlos zur Kenntnis genommen. Das Desin- 
teresse drückt aus, daß ein großer Teil der Westberliner 
Bevölkerung nicht mehr glaubt, daß die Wahl eines 
CDU/FDP-Senats oder der parlamentarischen Opposition an 
ihrer Lage etwas zum Positiven ändern würde. 

Die Lage der ~ r b e i t e r  und Angestellten in West-Berlin 
wird vor allem durch zwei Faktoren bestimmt: 

1. Der Abbau industrieller Arbeitsplätze hat sich in den letz- 
ten Jahren verstärkt fortgesetzt. Der Versuch von Wirt- 
schaftssenator Pierroth, Betriebe der Hochtechnologie in Ber- 
lin anzusiedeln und damit Ersatzarbeitsplätze zu schaffen, ist 
schon nach wenigen Monaten gescheitert. Während fast in 
allen Bundesländern der BRD im Sommer die Arbeitslosen- 
quote geringfügig fiel, verzeichnete das Arbeitsamt in West- 
Berlin eine Zunahme der Zahl der Erwerbslosen. 
2. Der Senat war gezwungen, Gelder im öffentlichen Dienst 
und bei den Sozialausgaben einzusparen. Einschneidende 
Konsequenzen für große Teil der Bevölkerung wird in 
Zukunft die Aufhebung der Mietpreisbindung haben. Dabei 
sind die bisher durchgeführten Streichungen nur der Anfang. 
Der Westberliner Haushalt wird fast zu 50 % vom Bund getra- 
gen, der Senat mußte schon bei den letzten Haushaltsver- 
handlungen mit der Bonner Koalition eine Beschneidung der 
Berlin-Subventionen hinnehmen. 

Die Bemühung des Senats, West-Berlin zu einem interna- 
tionalen Kongreß- und Messe-Treffpunkt zu machen, ist der 
krampfhafte Versuch, der einstigen Industriemetropole und 
der Ex-Reichshauptstadt eine ökonomische und politische 
Perspektive aufzupfropfen. 1 Die Lebensbedingungen der 
arbeitenden Bevölkerung werden dadurch nicht verbessert. 
Sie hat nur die Kosten für die aufwendigen Bauprojekte und 
die Feiern der Herrschenden zu zahlen. Noch stehen die 
Arbeiter und Angestellten diesen Projekten der Koalition 
passiv gegenüber, nur in Einzelfällen haben sie sich durch 
Aktionen vor allem gegen den Abbau von Betrieben und 
Arbeitsplätzen gewehrt. Die Aktionen blieben allerdings iso- 
liert, ohne große Reaktion in der Offentlichkeit, vor allem 
aber ohne konkrete Unterstützung anderer Belegschaften. 

Was sich gegen die IWF-Tagung auf der Straße zusammen- 
fand, das waren vor allem Leute, die sich früher in der Frie- 
densbewegung, für den Umweltschutz und in den verschie- 
densten Bürgerinitiativen engagierten sowie die aktiven 
Gewerkschaftsmitglieder, die auch das Bild der 1.Mai-De- 
monstrationen bestimmen, viele aus der GEW, der HBV und 
den noch verbliebenen Jugendgruppen. Die Autonomen 
konnten Teile der Jugendlichen, denen die kapitalistische 
Ordnung keine Perspektive mehr bieten kann, mobilisieren. 
Sie üben eine Anziehungskraft auf diejenigen aus, die sich 
auch praktisch mit den bestehenden Verhältnissen und dem 
Staat, den sie dafür verantwortlich machen, auseinanderset- 
Zen wollen. 

Die IWF-Tagung - eine innenpolitische Kraftprobe 
Nachdem die Bänker West-Berlin verlassen haben, 

beginnt bei den Beteiligten die Aufarbeitung der Ereignisse. 
Der IWF-Gipfel selbst tritt dabei in den Hintergrund. Die 
Jahrestagung von IWF und Weltbank war eine Routinesit- 
zung, tatsächlich fallen die wichtigen Entscheidungen nicht 

auf den Vollversammlungen des IWF, sondern in kleinem 
Kreis hinter verschlossenen Türen und in den ~Verhandlun- 
gen. zwischen Gläubigern und Schuldnern. Die Berliner 
Tagung sollte eher der Selbstdarstellung dienen, bei der die 
verschiedenen Staaten und ihre Politiker eher unverbindli- 
che Absichtserklärungen abgaben, Vorschläge machten oder 
ihre Wünsche vortrugen. Konkrete Beschlüsse wurden nicht 
gefaßt. 

Die IWF-Tagung in Berlin war für die Kritiker aus den 
verschiedenen politischen Richtungen des linken Spektrums 
ein Anlaß, um ihren Protest und Widerstand auf der Straße 
deutlich werden zu lassen. Seit fast zwei Jahren hatten sie 
sich z.T. intensiv darauf vorbereitet. Es gab in den letzten 
Jahren, zumindest in West-Berlin, kein Thema, über das so 
lange und ausführlich informiert und diskutiert wurde. Nicht 
nur die Funktion des IWF auf dem kapitalistischen Welt- 
markt, auch die konkreten Auswirkungen der imperialisti- 
schen Ausbeutung in der »Dritten Welt. wurden von Vertre- 
tern aus Gewerkschaften, Befreiungsbewegungen usw. auf 
vielen Versammlungen dargestellt. Auf dem von dem breiten 
Aktionsbündnis gut organisierten Gegenkongreß wurde das 
noch einmal deutlich gemacht. Die IWF-Kampagne hat dazu 
beigetragen, bei vielen Beteiligten den Blick für die interna- 
tionalen Zusammenhänge zu schärfen. . 

Die Kampagne wurde zum Kristallisationspunkt einer 
innenpolitischen Auseinandersetzung. Mit der Kritik an IWF 
und Weltbank stand zugleich die Politik der BRD in den 
beiden Institutionen und gegenüber den Völkern des Trikont 
am Pranger. Für den Diepgen-Senat spielte die IWF-Tagung 
darüber hinaus eine wichtige Rolle in seiner ~Zukunftspla- 
nung.. Ihr reibungsloser Ablauf sollte ein Aushängeschild 
sein für die ~Kongreßstadt. West-Berlin. Mit dem Aufbau der 
Kongreßstadt sollen die internationalen Verkehrsverbindun- 
gen nach West-Berlin ausgebaut und in Bonn Gelder dafür 
locker gemacht werden. Der ,Provinz-Flughafen. Tegel soll 
zum internationalen Luftkreuz werden, wo Delegationen aus 
West und Ost, Nord und Süd sich die Klinke in die Hand 
geben und im Jahre 2004 die Sportler aus aller Welt einflie- 
gen sollen. Dafür durfte Präsident Reagan 1987 vor dem 
Brandenburger Tor werben. Doch bevor all diese Pläne wahr 
werden, muß sich auch der Senat mit der tristen Wirklichkeit 
und seinen eigenen, bescheideneren Möglichkeiten ausein- 
andersetzen. Er hat zwar die volle Zustimmung der Sozial- 
demokraten zu diesen Plänen, mit einer Einschränkung, sie 
wollen selbst mit der Realisierung beauftragt werden, aber 
ein großer Teil der Bevölkerung will nicht recht glauben, daß 
sie davon profitieren kann, und eine Minderheit versucht 
jede Gelegenheit zu nutzen, um den Senat und den Staat zu 
bekämpfen. 

Die Isolierung der Autonomen, wie sie zu Beginn der Anti- 
IWF-Kampagne angelegt war, fand in der Praxis nicht statt. 
Schon durch die Teilnahme an der großen Demonstration des 
Aktionsbündnisses machten große Teile der Autonomen 
klar, daß sie den Weg der Selbstisolierung nicht mitgehen 
werden. Diese Haltung wurde in den kommenden Tagen 
noch deutlicher. Man verzichtete in der Praxis auf die Durch- 
setzung der so viel beschworenen Verhinderung, bzw. des 
Angriffs auf die IWF-Tagung und ging damit einer direkten 
Konfrontation mit dem Staatsapparat aus dem Wege. 

Auch unter den Anhängern und Mitgliedern des breiten 
Aktionsbündnisses gab es eine Menge Leute, die bereit 
waren, Aktionen im City-Bereich gegen das Verbot der Poli- 
zei durchzusetzen. Während der Aktionen entwickelte sich 
zwischen den verschiedensten Gruppen eine praktische 
Aktionseinheit. 

Auf der DGB-Veranstaltung zum IWF-Gipfel hatte der 
Vorsitzende Pagels den Senat heftig wegen der Sicherheits- 
maßnahmen der Polizei kritisiert und erklärt, als er in Tegel 
gelandet sei, hätte er sich an südamerikanische Zustände 
erinnert gefühlt. Auch wenn der DGB-Vorsitzende diese 



Äußerung am nächsten Tag gegenüber dpa dementiert hat, 
die anwesenden 400 Kollegen können sie bestätigen. Pagels 
kann zwar seine eigenen Worte dementieren, die tatsächli- 
chen Verhältnisse schafft er damit nicht aus der Welt. Ein 
solcher, sicherlich oberflächlicher Vergleich drängte sich vie- 
len Berlin-Besuchern auf. Dem Senat ist es trotz des riesigen 
Aufgebotes der Polizei nicht gelungen, seine Werbetagung 
ohne Störungen über die Bühne zu bringen. Nicht die IWF- 
Gegner, sondern die Berliner Polizei ist dabei ins Schußfeld 
der öffentlichen Kritik geraten. Die von den Herrschenden 
und den Medien inszenierte Empörung über das ~brutalea 
Vorgehen der Volkspolizei in Ost-Berlin soll davon ablenken. 
Die Bilder aus den beiden Teilen der Stadt sprechen für sich: 
Polizisten in Ost-Berlin, die ohne Schlagstock versuchen, 
Demonstranten abzudrängen, in West-Berlin prügelnde Poli- 
zeitruppen, militärisch ausgerüstet. 12.10.88 . 
Boehringer Mannheim 

Rammes Kmch mit 

im Voneigebetrieb 
Die Boehringer-Mannheim GmbH gehört zu den bedeu- 

tendsten Pharmaherstellern in der BRD. Es gibt ein Werk in 
Mannheim sowie Werke in Bayern. In Mannheim sind Ca. 
5500 Menschen beschäftigt, von denen ein großer Anteil 
Frauen sind. Das Werk hat den höchsten Organisationsgrad 
in der Pharma-Industrie, 2000 Kolleginnen und Kollegen sind 
in der Gewerkschaft. Die IG-Chemie stellt 20 der 29 Betriebs- 
räte. 

Am 27.7.1988 beschloß der Hauptvorstand der IG-Chemie 
den Ausschluß aller elf Mitglieder der gewerkschaftlichen 
Vertrauenskörperleitung der Boehringer-Mannheim GmbH. 

Zum Teil hervorgegangen aus der Jugendvertretung, 
schafften es die gewerkschaftlichen Vertrauensleute, 1978 
die Mehrheit im ~etriebsrat zu erlangen. Das zu einer Zeit, wo 
den Linken in der IG-Chemie vom Hauptvorstand schon der - Kampf angesagt worden war. Vor der Betriebsratswahl 1978 
hatte die IG-Chemie nur 1400 Mitglieder und stellte 10 
Betriebsräte. Die alten IG-Chemiebetriebsräte wechselten 
nach der Wahl zur DAG. Es ist einer der wenigen Betriebe in 
der chemischen Industrie, in der Linke noch die Betriebs- 
ratsmehrheit stellen. 

Der Betrieb ist geprägt von einem hohen Frauenanteil und 
der von der IG-Chemie so stark umworbenen neuen techni- 
schen Intelligenz (66 % Angestellte und leitende Angestellte). 
Seit Jahren wird dort versucht, eine konsequente Gewerk- 
schaftsarbeit zu leisten, wobei es ständig Querelen mit dem 
IG-Chemie-Hauptvorstand gab. Die Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen Gewerkschaftssekretär gestaltete sich 
äußerst schwierig. Zum Beispiel mußte ständig um die 
Genehmigung von VL-Sitzungen gefeilscht werden und auf 
die Notwendigkeit von Konzernlehrgängen immer wieder 
hingewiesen werden. Der betreuende Gewerkschaftssekretär 
nahm 1979 das letzte Mal an einer Betriebsratssitzung teil. 
Seit 1979 hatte er nur einmal an einer VK-Leitungssitzung 
teilgenommen. »Permanent wurde unsere Arbeit behindert 
und erschwert, und Forderungen von uns wurden mit finan- 
ziellen Argumenten abgelehnt*. (Boehringer Dokumenta- 
tion, S. 30) 

Meinungsverschiedenheiten gab es um die Stellung der 
unteren Lohngruppen im Entgelttarifvertrag und die Forde- 
rung, den Entgelttarifvertrag auf Bezirksebene abzuschlie- 

AR Aufsichtsrat 
DAG Deutsche Angestellten Gewerkschaft 
VKL Vertrauenskörperleitung = VLL Vertrauensleuteleitung 
VL Vertrauensleute 
HV Hauptvorstand 
Beschwerdeausschuß: letzte Instanz, um gegen Entscheidungen des Hauptvor- 
standes Einspruch zu erheben. 

Ben. Die Anträge auf den letzten zwei Delegiertenhauptver- 
Sammlungen für die Verwaltungsstelle waren zum Beispiel: 
- 35-Stunden-Woche: Solidarität mit anderen Gewerk- 

schaften; 
- VL-Vollkonferenzen vor Tarifabschlüssen; 
- Einschränkung der Lohndifferenzierung durch einen Ent- 

gelt-TV (vergleiche Arbeiterpolitik Nr. 1 1988. d. Red.); 
- Maßnahmen zur Unterstützung von Belegschaften, die von 

Entlassungen betroffen sind; 
- Abschaffung von Prämien- und Provisionszahlungen an 

Pharmareferenten (Pharmareferenten arbeiten auf Pro- 
visionsbasis, d.h. ihr Einkommen ist von ihrem Verkaufs.- 
umsatz abhängig.); 

- sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie; 
- Ablehnung der neuen Arbeitszeitgesetzgebung und der 

Gesundheitsstrukturreform; 
- vollständige Abführung von AR-Tantiemen. 

Auf der Delegiertenversammlung des Rhein-Neckar- 
Raumes am 16. April (1 18 Delegierte) wurden zum erstenmal 
von den 10 Delegierten aus Mannheim vier VKL-Mitglieder 
von Boehringer Mannheim mit Mehrheit in den Verwal- 
tungsstellenvorstand gewählt. Auf der Versammlung wurde 
die Politik der IG-Chemie scharf kritisiert. 

Die Auseinandersetzung um die Aufsichtsratswahl 

Im Vorfeld der Aufsichtsratswahlen (April 1988) kam es zu 
Querelen: Zu Konfliktpunkten wurden die Aufsichtsratstan- 
tiemen und der Kandidatenvorschlag der IG-Chemie zur 
Aufsichtsratswahl. 

1987 forderte die Vertrauensleuteversammlung, daß alle 
zur IG-Chemie gehörenden Aufsichtsratsmitglieder den Rest 
ihrer Aufsichtsratstantiemen, den sie nicht an die Hans- 
Böckler-Stiftung abführen müssen, der VKL für betriebliche 
und Solidaritätsarbeit zur Verfügung stellen sollen. Die Kan- 
didaten des Hauptvorstandes lehnten dies ab, obwohl sie ein 
Mitspracherecht bei der Verwendung gehabt hätten. Für den 
Hauptvorstand verstößt diese zusätzliche Abgabe gegen 
DGB-Beschlüsse. Mit Rainer Sutterer, der im Dezember 1986 
als erster Kandidat des Hauptvorstandes im Gespräch war, 
waren die betrieblichen Funktionäre einverstanden. Er war 
mit der Abführung der Aufsichtsratstantiemen an einen 
betrieblichen Solidaritätsfonds einverstanden. 

Erst auf der zentralen Wahlkonferenz gab der Hauptvor- 
stand seine endgültigen Kandidaten für die externen Vertre- 
ter im Aufsichtsrat bekannt: 
1. Gerd Andres; SPD-Bundestagsabgeordneter Hannover 1, 
Leiter der Abteilung Bildung beim Hauptvorstand der IG- 
Chemie; 
2. Rainer Sutterer. 

In folgenden Punkten konnte auf der Wahlkonferenz keine 
Einigung gefunden werden: 
- die Besetzung des 1. Platzes; 
- die Kandidatur einer Frau (nach Aussage der IG-Chemie 

stehe keine Frau in der Organisation zur Verfügung); 
- die Verfügbarkeit der verbleibenden AR-Tantiemen. 

Der betriebliche Funktionärskörper schlug als Kandidatin 
Beate Weber vor. Sie arbeitet mit dem Schwerpunkt Umwelt- 
und Gesundheitspolitik im Europaparlament (GEW-Mit- 
glied). Auf einmal fand sich doch für den Hauptvorstand eine 
geeignete Kandidatin, Veronika Keller-Lauscher, im 



geschäftsführenden Vorstand der IG-Chemie zuständig für 
Frauenfragen. 

Diese Auseinandersetzung wurde der Belegschaft in dem 
gewerkschaftlichen Mitteilungsblatt »forum-Extra« mitge- 
teilt. »forum-Extras ist die Zeitung der Vertrauensleute der 
IG-Chemie bei Boehringer Mannheim. In diesem Blatt wurde 
das Für und Wider einer eigenen Liste zur Aufsichtsratswahl 
diskutiert und die Belegschaft über die Meinungsverschie- 
denheiten zwischen Vertrauensleuteleitung und Hauptvor- 
stand informiert. Anläßlich der Wahl der Wahlfrauen und 
Wahlmänner wird sich in dieser Zeitung mit den konkurrie- 
renden Listen, der DAG und dem VAA, und ihrer Politik 
auseinandergesetzt. Die Kandidaten und Kandidatinnen für 
die Wahl der Wahlfrauen und Wahlmänner sowie die 
betrieblichen Kandidaten für die Aufsichtsratswahl werden 
vorgestellt. Die Wahlfrauen und Wahlmänner wählen bei der 
Aufsichtsratswahl die Arbeitnehmervertreter. 

Bei der Aufsichtsratswahl fielen dann die externen Kandi- 
daten der IG-Chemie, Gerd Andres und Veronika Keller- 
Lauscher, durch. Die Listen des Verbandes der Angestellten 
Akademiker (VAA) und die DAG bekamen die meisten 
Stimmen und damit die Sitze im Aufsichtsrat. Der VAA und 
die IG-Chemie erhielten je einen Sitz für die Angestellten. 
Das Mandat für die Arbeiter fiel an  die IG-Chemie. Mit der 
Wahlniederlage der IG-Chemie war der Höhepunkt der Aus- 
einandersetzung erreicht. Am 16. Mai wurde allen elf Mit- 
gliedern der Vertrauensleuteleitung vom Hauptvorstand in 
Hannover mitgeteilt, daß sie aus der Gewerkschaft ausge- 
schlossen werden sollen. 

Ausschlußgründe 
Die IG-Chemie wirft der Vertrauenskörperleitung vor, 

gegen die IG-Chemie agiert und damit den Mißerfolg der 
Wahl vorprogrammiert zu haben. Die Zustimmung zu den 
Wahlvorschlägen sei an die; Bedingung geknüpft worden, 
die Aufsichtsratstantiemen vollständig für gewerkschaftliche 
Zwecke abzuführen, was ein Verstoß gegen DGB-Beschlüsse 
sei. Wortwörtlich heißt es: Das zielstrebig verfolgte Ziel der 
VK-Leitung bei Boehringer Mannheim sei es gewesen, »der 
IG-Chemie-Papier-Keramik aus egoistischen und syndikali- 
stischen Beweggründen eine ,Schlappe1 beizubringen.« 
Nach der mündlichen Anhörung wurden die 11 Gewerk- 
schaftsmitglieder durch den Hauptvorstand ausgeschlossen. 

Der Gang zum Beschwerdeausschuß endete für die zehn 
Kollegenhnnen, die einen Kollektivantrag einreichten, mit 
der Bestätigung des Gewerkschaftsausschusses. Der Einzel- 
antrag eines Kollegen wurde zur Uberprüfung an den Haupt- 
vorstand zurückgewiesen. Er begründet das Einreichen einer 
eigenen Beschwerde folgendermaßen: »Die meisten von Euch 
wissen auch, daß ich zum Konfliktthema eine etwas differen- 
ziertere Auffassung vertrete als meine Kolleginnen und Kol- 
legen. Diese differenzierte Position sowie weitere interne 
Gründe haben mich nun veranlaßt, eine eigene Beschwerde 
a n  den Beschwerdeausschuß zu verfassen«. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz verurteilte mit Mehrheit 
die Vorgehensweise der Vertrauenskörperleitung von Boeh- 
ringer Mannheim. Der Bezirksleiter Sutterer machte auf der 
Bezirksdelegiertenkonferenz folgende Ausführungen: 

». . . Für eine Revolution sind sie zu wenig -politisch durch 
ihre syndikalistische Rechthaberei bedeutungslos, als orga- 
nisatorische Kraft ein Teil von uns - aber nur dann, wenn sie 
mit uns um den Weg ringen und sich nicht ins gewerkschaft- 
liche Abseits stellen. Es gibt geniigend Chancen - gerade 
bei uns in Baden-Württemberg - mitzugestalten! . . . Wer 
Fehler begeht, muß sich der politischen Verantwortung stel- 
len.. . Ich glaube, es wäre a n  der Zeit, wenn die Vertrauens- 
leuteleitung bei Boehringer noch einmal ihre Haltung über- 
prüft.. 

Wir protestieren gegen die Entlassung 
des Betriebsrates Emanuel Schaaf 
durch die Hoechst AG Werk Griesheim 
Die Hoechst AG hat den Kollegen Emanuel Schaaf, der seit 10 Jah- 
ren als Betriebsrat im Werk Griesheim mitarbeitet, am 16.11.1987 
fristlos gekündigt. Vor einem Monat ist die Entlassung vor Gericht 
in erster Instanz bestätigt worden. Angeblich soll er in einer Re- 
port-Sendung am 27.10.1987 als anonymer Intewiewpartner wahr- 
heitswidrige und unsachliche Aussagen- gemacht haben. 
Worin soll nun die Herabsetzung der Hoechst AG durch den Anony- 
men bestehen? Der Anonyme schilderte in der Sendung sehr laien- 
haft einen längst öffentlich bekannten Produktionsunfall (Gelber 
Regen über Griesheim). Die Sendung bewertete kritisch das man- 
gelhafte Vorgehen der Behörden und der Hoechst AG. 
Die Hoechst AG ist in den letzten Jahren häufig Verursacher um- 
weltrelevanter Unfalle gewesen. Sie hat sich dadurch ihre Kritiker 
selbst geschaffen. Besonders die Art und Weise, wie sie mit ihren 
Kritikern umgcht, hat dafür gesorgt, daß der Ruf der Hoechst AG in 
der Öffentlichkeit nicht gerade der beste ist. Wir stellen fest: Nicht 
der Bote ist verantwdrtlich, sondern der Verursacher der Nachricht. 
Wenn also jemand die Hoechst AG in der Öffentlichkeit herabsetzt, 
dann derjenige, welcher Unfälle solcher Art zu verantworten hat. 
Von daher ist es völlig unerheblich, ob Emanuel Schaaf der Anony- 
me war oder nicht. Was der Anonyme gesagt hat, war nicht geeig- 
net, den schlechten umweltpolitischen Ruf der Hoechst AG zu ver- 
schlechtern. 

Gekündigt wurde Emanuel Schaaf auf der Grundlage eines rechts- 
staatlichen Anachronismus, ja Monstrums. An ihm wurde eine so- 
genannte ~Verdachtskündigung~ vollzogen. Das heißt, man kann 
ihm kein kündigungswürdiges Verhalten, kein verwerfliches Tun 
vorwerfen, nein, man verdächtigt ihn nur. Allein auf einen Verdacht 
des Unternehmers hin wurde er gekündigt, und die Betriebsrats- 
mehrheit hat nichts besseres zu tun, als zuzustimmen, um sich eines 
lästigen Kritikers zu entledigen. (Was sind das bloß für Gewerk- 
schafter, die den Arbeitgeber zur Hilfe nehmen, um ihre Kritiker 
loszuwerden!) 
(aus: ~Kolleginnen und Kollegen für eine durchschaubare Betnebsratsarbeits, eine 
Betriebszeitung für die Bayer AG, Leverkusen, September 1988). 

Der Kollege Schaaf versucht, gerichtlich sein Recht zu 
bekommen. Der Prozeß befindet sich zur Zeit in der zweiten 
Instanz, nachdem er in der ersten Instanz abgewiesen wurde. 
Für die Begleitung seines Falles hat sich ein ~Solidaritätsko- - 
mitee Emanuel Schaafx gebildet, das wegen Informationen 
angeschrieben werden kann und das um Spenden bittet. 

Kontaktadresse: 
Gustav Rentzing Solidaritätskonto »Emanuel Schaaf«: 
St. Gilles-Str. 21 Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt, 
6050 Offenbach Kt.-Nr. 15 1389 1200 
Tel. 069/83 52 85 BLZ. 500 101 1 1 

Auf dem im September abgehaltenen Gewerkschaftstag 
gibt die IG-Chemie zu, daß politische Gründe zu dem Aus- 
schluß geführt haben. Der Gewerkschaftschef Rappe sagte, 
»diese Gruppe ist vom Nerv besessen, die Organisation ver- 
iindern zu wollen. Versuche, die IG-Chemie umzudrehen, 
hatten wir von 1978-80. Das macht mit mir keiner«. Er 
ergänzte seine Erklärungen damit, daß diese Gruppe »merk- 
würdig politisch zusammengesetzt sei, aus  grünen Basis-So- 
zialistena und »DKP-Anhängern«. Das Vorstandsmitglied 
Schultze argumentierte: »Der Ausschluß sei notwendig 
gewesen, um ein einheitliches Handeln der Gewerkschaft zu 
garantieren.« (Kölner Stadtanzeiger, 6. September 1988). Auf 
dem Gewerkschaftstag wurde von einigen Delegierten der 
Ausschluß und das Vorgehen vom Hauptvorstand kritisiert. 



Mißtrauen in den Gewerkschaften - 
Der Gewerkschafter Rappe : 
ein Lobbyist für die 
notleidende Pharmaindustrie 

Die Pharmaindustrie hat sich mit Erfolg gegen den von ihr 
im Rahmen der Gesundheitsreform verlangten ~Solidarbei- 
trag- von 1,7 Milliarden DM gewehrt. Schon 1987 hat auf 
Einladung des ~Bundesverbandes der Pharmazeutischen 
Industrieu Rappe sich schützend vor diese notleidende Indu- 
strie gestellt. In seiner Rede äußerte er u.a.: 

Die IG Chemie wolle denjenigen uentgegentreten, die 
meinen, eine gesamte Branche zu Prügelknaben der Nation 
machen zu können.. . Ein Umsatzüberschuß und eine Kapi- 
talrendite im üblichen Rahmen ruft die Kritiker der Pharma- 
Industrie aufden Plan.. . Für uns steht fest:Auch die Pharma- 
lndustrie muß daran interessiert sein, eine akzeptable Eigen- 
kapitalverzinsung zu erreichen.. . Nicht ohne Grund wird die 
pharmazeutische Industrie unseres Landes als die Apotheke 
der Welt bezeichnet.. . Die IG Chemie Papier und Keramik 
gehört zu den Gewerkschaften, die selbstbewußt zu der Bran- 
che steht, deren Beschäftigte sie organisiert und deren Inter- - essen sie vertritt.. . Dirigistischer Eingriff des Staates würde in 
der Regel schlimmer sein.. . Es ist auf die Dauer nicht mög- 
lich, daß für weite Bereiche des Gesundheitswesens ein Preis- 
und Honoraranstieg analog der Grundlohnsummensteige- 
rung zugebilligt und garantiert wird, während von der phar- 
mazeutischen lndustrie nicht einmal die Kostensteigerungen 
weitergegeben werden dürfen.. .«. (aus: Presse-Dienst der IG 

Chemie. Papier, Keramik, 2.6.1987) 

Das sind nur einige Blüten aus seinem Vortrag. Daß diese 
Speichelleckerei bei Arbeitern und Angestellten allmählich 
sauer aufstößt, spricht für die Boehringer-Kollegen. H 

Warum jetzt der Ausschluß? 
Selbstsicher boten die Boehringer-Gewerkschafter dem 

Hauptvorstand in Hannover seit Jahren die Stirn. Sie waren 
überzeugt davon, daß, wer eine gute Gewerkschaftsarbeit 
leistet, nicht ausgeschlossen wird. Die IG-Chemie-Spitze 
versucht schon seit Jahren, auch noch die letzten Kritiker in 

( den eigenen Reihen auszuschalten. 
m Aus der Vertrauenskörperleitung bleibt jener Kollege aller 

Wahrscheinlichkeit nach in der IG-Chemie, der eine Einzel- 
beschwerde beim Beschwerdeausschuß eingereicht hat. 
Seine guten Kontakte bis zum Geschäftsführenden Haupt- 
vorstand werden den Ausschluß aus der IG-Chemie verhin- 
dern. Doch sein Einfluß auf die Vertrauenskörperleitung 
reichte nicht aus, um weitere Einzelbeschwerden zustande 
kommen zu lassen und die Vertrauensleutekörperleitung zu 
spalten, was sicherlich von Seiten des IG-Chemie-Hauptvor- 
Stands bedauert wird. 

Die Art und Weise, wie der Hauptvorstand mit seinen 
Kritikern umgeht, hat Unruhe ausgelöst. Der Ausschluß der 
Boehringer-Kollegen aus der Gewerkschaft hat auf dem 
Gewerkschaftstag der IG-Chemie zu Kontroversen geführt. 
Verschiedene Mitglieder des Hauptvorstandes mußten zu 
den Auseinandersetzungen dort Stellung nehmen. Wie man 
auch immer das Für und Wider zunächst beurteilen mag, es 
bleibt festzuhalten, daß die Kollegen so rechtzeitig vor dem 
Gewerkschaftstag ausgeschlossen wurden, daß sie ihre Sache 
nicht selbst vertreten konnten. Zwar wurde von ihnen vor der 
Kongreßhalle ein Flugblatt verteilt, was aber eine Teilnahme 
an der Auseinandersetzung auf dem Gewerkschaftstag nicht 
ersetzen konnte. Das war vom HV auch so beabsichtigt. Es 
ergibt sich aus dem, was Hermann Rappe selbst äußerte, daß 
der HV sich mit den Boehringer-Kollegen seit 5 Jahren in 
Auseinandersetzungen befindet. 

Demokratie ohne Basis 
Die Vorstände der Gewerkschaften kennen die wirkliche 

Lage an der Basis. Der Sumpf, der im Laufe der letzten Jahre 
hochgekommen ist, ist von der Basis, - schweigend zwar, 
aber doch - registriert worden. Dafür sorgt die Presse in der 
BRD: Neue Heimat, Schiesser-Millionen, Verkauf der BfG 
und Volksfürsorge, die Einführung der Stechuhren bei der 
Hauptverwaltung der IG Metall, der Umgang von Aufsichts- 
ratsmitgliedern der Gewerkschaften mit Tantiemen, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Wie kann es unter diesen Bedin- 
gungen innergewerkschaftliche Demokratie geben? Voraus- 
setzung dafür wäre doch wohl die Überwindung der Passivi- 
tät durch die Basis. Die Vorstände stützen ihre Stellung und 
ihren rigorosen Kampf gegen jedes Aufbegehren auf diese 
Passivität - nicht erst heute. Formal wird gestritten, ob 
»Beratung« oder »Einvernehmen. mit der VKL über den 
externen Kandidaten zur AR-Wahl bestehen müsse. Der 
Hauptvorstand beruft sich, er ist sich seiner Sache noch nicht 
ganz sicher, neben den Beschlüssen der IG-Chemie und des 
DGB auch auf das Mitbestimmungsgesetz. 

Er schreibt am 28.7.88: .Es ist das gesetzliche Recht des 
HV (5 16 Mitbestimmungsgesetzk für die AR-Wahl externe 
Vertreter für die IG-Chemie vorzuschlagen. Von der Mög- 
lichkeit der 'Beratung' mit den betrieblichen Funktionären 
bei der Firma Boehringer Mannheim GmbH wurde ausgiebig 
Gebrauch gemacht ... « Da bleibt die »Beratung« am Ende 
nur eine zu nichts verpflichtende Pflichtübung, wenn das 
Gesetz entscheidet. Die Wähler bzw. Wahlmänner, Wahl- 
frauen werden nur noch als Stimmvieh angesehen. Die Ver- 
trauenskörperleitung der Firma Boehringer hat an die Auf- 
stellung der externen AR-Kandidaten die Forderung 
geknüpft, daß sie ebenso wie die betrieblichen AR-Mitglieder 
die Tantiemen, soweit sie nicht an die Hans-Böckler-Stiftung 
abgeführt werden, »ebenfalls gewerkschaftlichen Zwecken 
(zu führen), zum Beispiel Spenden für Südafrika oder son- 
stige Solidaritätsaktionen. Über den ieweilisen Verwen- 
du~gszweck wird zwischen ~ertrauensleuteleitung und 
unseren AR-Mitgliedern einvernehmlich entschieder.. Diese 
Verwendung haben wir in der Betriebsöffentlichkeit immer 
wiederpublik gemacht, um dadurch die Abgrenzung gegen- 
über anderen Listen (VAA, DAG) zusätzlich zu dokumentie- 
ren. Die Resonanz der Belegschaft war überaus positiv. Zu 
einer Kontrolle ihrer Tantiemen hatten sich jedoch die Kan- 
didaten des HV nicht bereit erklärt«, schreibt die Stadtzei- 
tung »Communale«, Heidelberg, 17.3.1988. Die Zusammen- 
arbeit des IG-Chemie-Hauptvorstandes mit den Unterneh- 
mensleitungen funktioniert besser als mit den Kollegen! Das 
Mißtrauen gegen die Vertreter des HV ist wohl berechtigt. 
Die Auswahl der AR-Vertreter ist der Ausdruck. 

Auf dem Gewerkschaftstag äußerten verschiedene Dele- 
gierte ihr Mißfallen zu den Ausschlüssen bei Boehringer 
Mannheim. 

Markus (Ludwigshafen): ». . . Euer Beschluß wird zur politi- 
schen Polarisierung beitragen.. . Abschottung nach links.. . 
Gedanken gleichschalten.. . Daß die Firma Boehringer sich 
über diese Entwicklung nur freuen kann, vermute ich ... 

Stolz (Berlin): »Deshalb finde ich es bedauerlich, wenn ein 
solches Mitte1 angewandt wird. Gestern hat mich hier aller- 
dings geärgert.. . daß sich Hermann Rappe hier hinstellt und 
sagt: Wir lassen uns diese Organisation nicht umdrehen.. .« 

Kaltbeitzel (Neuwied): »Es ist also nicht nur bei Boehringer 
so, sondern auch andere Kollegen billigen diese Verfah- 
rensweise insgesamt nicht mehr so ohne weiteres.« 

Gemeinsamkeiten mit den Unternehmern 
Die Gewerkschaftsführung versteht sich als ausgleichende 

Instanz zwischen Unternehmern und Arbeitern und Ange- 
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stellten. Sie sucht stets Gemeinsamkeiten der »Partnern her- 
zustellen, mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem europäi- 
,schen Binnenmarkt und dem Weltmarkt. In der Konjunktur 
funktionierte die Zusammenarbeit, solange Profite auch für 
die Arbeiter etwas abfallen ließen. 

Nach dem sozialverträglichen Abbau von ca. 100000 
Arbeitsplätzen in der chemischen Industrie (Mineral-, Kera- 
mik, Düngemittel-Industrie) stützt sich die IG-Chemie in 
erster Linie auf die großen Konzerne wie zum Beispiel Bayer 
und Hoechst, die weltweit eine führende Stellung einneh- 
men. Das unterscheidet sie noch von anderen Industriezwei- 
gen. Unter den Bedingungen der Krise diese Politik fortset- 
zen heißt, die Schwächung und Zerstörung der Gewerkschaf- 
ten betreiben. Arbeiter und Angestellte, die diese Politik der 
Versöhnung mit den Unternehmern gefährden, werden vom 
Hauptvorstand im Bunde mit den Unternehmern bekämpft. 

„Eine meiner Grundeinschätzungen der Lage ist, daß man 
in dieser konservativen Periode versuchen muß, bei Wah- 
rung der Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen die 
Organisation heil über diese Periode zu kriegen und sie nicht 
in Auseinandersetzungen blanker und bloßer Konfrontation 
zu treiben.. .(C 

Die Politik, die Rappe hier beschreibt, ist nicht neu. Es ist 
die Politik, die zu den schwersten Niederlagen der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung in der Vergangenheit geführt hat. 
Um nämlich die Organisation »heil« über die Runden zu 
bringen, haben die Gewerkschaftsvorstände 1914 Gemein- 
samkeit mit Wilhelm und den deutschen Unternehmern (der 
Kriegspartei) hergestellt und wollten sich 1933 den Nazis 
andienen, aber die wollten sie nicht mehr. Muß man vor den 
Folgen einer solchen Politik zum dritten Mal noch warnen? 

Die konsequente gewerkschaftliche Betriebsarbeit d e ~  
Mannheimer Kollegen steht gegen die Schädigung des 
gewerkschaftlichen Ansehens durch die Politik des Haupt- 
vorstandes. Politische Unterschiede hindern sie nicht an die- 
ser Arbeit. Sie brauchen nun die Unterstützung aller kriti- 
schen, klassenbewußten Kollegen in der BRD. Und wenn die 
Vorstände die Kritik mit Mitteln des Statuts bekämpfen zu 
können glauben, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen 
und unsere Gegenwehr gegen diese rigorosen Methoden der 
Zerstörung der Gewerkschaften entsprechend taktisch ein- 
richten. 

Zur Tarifauseinandersetzung '88 
beim ND R: 

»Wenn die Uhr läuft, und dann ist eine Pause, und es 
kommt nichts, dann geht einfach auf Sendung« - die NDR- 
Oberen riefen um Hilfe, und ihre Direktionskollegen vom 
Bayerischen Rundfunk (BR) halfen: Mit 41 Sekunden Verspä- 
tung kam am 25. Juli die Tagesschau (im Jahr ihres 25. 
Jubiläums) erstmals aus München (1 962, wegen der Flutkata- 
strophe an Elbe und Weser, einmal aus Köln). »Es hat sich als 
weise erwiesen, daß wir mit der ,Rundschau1 (Bayern 111) eine 
vollwertige Weltnachrichtensendung haben, mit einer Ver- 
wandtschaft zur Tagesschau« - BR-Selbstdarstellung. 

Als Begründung für den ungewohnten Beitrag (mit Berich- 
ten vom Sommer-Umsatz Würzburger Geschäftsleute, von 
der Jahreshauptversammlung bei Sport-Puma, über die 
Frechheit der Italiener, die deutschen Urlauber nur noch im 
2. Gang fahren zu lassen und über Unwetter im Bayernland) 
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Statt Werner Velgel Mlchael Winter: Der Redakteur des Bayerischen 
Rundfunks moderierte am Montag dk Not-,Tagesschau* cius München 

wurde den Zuschauern eine »technische Panne« genannt _ 
und - wohl kaum auf die für den Ausfall verantwortliche 
Gewerkschaft RFFU (Rundfunk- Film- und Fernsehunion) 
bezogen - ,höhere Gewaltß. Die wahre Ursache für die 
Sondersendung aus München wurde erst zweieinhalb Stun- 
den später von NDR-Intendant Schiwy in den ~Tagesthe- 
mene eingestanden: »Wir hatten einen Warnstreik im Hause, 
einen Warnstreik einer Minderheit, die in unverantwortlicher 
Weise für die Arbeit des Norddeutschen Rundfunks und 
damit von ARD-Aktuell für eine halbe Stunde lahmgelegt 
hat.« 

Ein Beispiel für die *freie Berichterstattungu hierzulande. 
Ob der NDR die Nachrichtenverfälschung auch eingestan- 
den hätte, wenn es nur den Hauch einer Chance gegeben 
hätte, die Wahrheit zu vertuschen? Viele NDR-Beschäftigte 
wissen aus täglicher Erfahrung, wie Meldungen und Meinun- 
gen manipuliert werden, vor allem aus Bereichen, die schwer 
nachprüfbar sind (Betriebe, Diplomatie, Krisengebiete). 
Ganze Sendungen wurden aus den Hörfunk- und Fernseh- 
Programmen gestrichen, um Tatsachen und Hintergründe zu 
unterschlagen, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen regle- 
mentiert, die ihren »öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Infor- 
mation~ ernstnahmen und aussprachen, was Sache ist. Ein - 
Beispiel auch für die - anläßlich gelegentlicher kritischer 
Beiträge - immer wieder geforderte ~Ausgewogenheitu der 
Darstellung: Der NDR-Intendant als Vertreter der Arbeitge- 
berseite kam zu Wort (das er sich kraft Amtes erteilen ließ) 
-die streikenden Kolleginnen und Kollegen nicht. Schließ- 
lich ein Beispiel für die Würdigung von Streikbruch in unse- 
ren Medien (ob privat oder öffentlich-rechtlich): »Ich möchte 
an dieser Stelle den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk 
ganz herzlich danken, die haben um 20 Uhr 45 Sekunden 
eine Ersatztagesschau abgefahren, das war sehr hilfreich und 
hat auch die Leistungsfähigkeit dieses Systems (!) bewiesen; 
Dank auch den vielen Kollegen, die hier in den letzten zwei 
Stunden zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir wollen 
arbeiten, Chef.. .« 

Dabei konnte von Streikbruch nicht die Rede sein: Zum 
einen konnten die BR-Kolleginnen und -Kollegen von der 
erst eine Stunde vor der Sendung beschlossenen Bestreikung 
der Tagesschau nicht mehr verständigt werden, jedenfalls 
nicht, ohne die Aktion selbst zu gefährden - die Streiklei- 
tung mußte davon ausgehen, daß mindestens zu diesem 
Zeitpunkt sämtliche Telefongespräche abgehört wurden; 
zum anderen ist der BR (in weiser Voraussicht) technisch so 
ausgerüstet, daß es nahezu unmöglich ist, Ersatzsendungen 
u.ä. wie in diesem Fall zu blockieren. Trotzdem eine Lehre für 
die NDR-Kolleginnen, rechtzeitig überregional Kontakte 



aufzunehmen und verläßliche Verbindungen zu schaffen (der 
Versuch, mit den Kolleginnen und Kollegen der Sternschal- 
tung in Frankfurt in Verbindung zu treten, wurde aus Vor- 
sicht ebenfalls nicht unternommen - deren Solidarität hätte 
die Verbreitung der bayerischen Ersatzsendung über die 
Grenzen Bayerns hinaus verhindern können). 

Viel Geschrei.. . 
um wenig Wolle: Das Geheul in allen Medien (incl. NDR) 

über den angeblich verletztenInformationsauftrag war (wort-) 
gewaltig, zumal sich die »Schuldu auch noch in einem 
»Kommunisten an der Gewerkschaftsspitze« personifizieren 
ließ: »Dieser Mann legte die Tagesschau lahm« (Bild-Schlag- 
zeile, 27.7.). Politiker forderten Konsequenzen: der 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Fried- 
rich Bohl, empfahl die Tagesschau künftig »reihum« zu sen- 
den (in Unkenntnis des für die Nachrichtensendung notwen- 
digen Apparates - etwa 500 Mitarbeiter), Kölner CDU- 
Landtagsabgeordnete forderten die Verlegung der Nachrich- 
tensendung zum WDR, die CSU sah sich in ihrer 
Parteibuch-Personalpolitik beim BR bestätigt, der eine »erst- 
klassige Ersatztagesschau hingezaubert« habe. 

C Der Vorstand der RFFUNerband Norddeutschland (NDL) 
reagierte widersprüchlich: Der von den meisten Mitgliedern 
als wohl notwendig empfundenen Erklärung: D. .. wir richten 
unseren Warnstreik ja nicht gegen das Publikum<[ - NDR, 
»Mittagskurier«, 27. 7., Interview mit dem RFFU-Verbands- 
vorsitzenden (NDL) Volker Bräutigam - folgte in der glei- 
chen Sendung der »Trostu Bräutigams für die Zuschauer: 
»Das Publikum hat durchaus viele Möglichkeiten, seinen 
Informations- und Unterhaltungsansprüchen und -bedürfnis- 
sen gerecht zu werden - da  gibt es eine Reihe von Unter- 
nehmen, die entsprechend tätig sind.. .«. Bestand nicht 
umgekehrt der Anlaß, das Publikum auf die (bei den privaten 
noch mehr als bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten) ein- 
geschränkten Informationsmöglichkeiten hinzuweisen - der 
„extreme Fall von Nachrichtenverfälschung« (Bräutigam), 
der die RFFU selbst betraf, lag erst wenige Stunden zurück? 
Und wäre es nicht die Aufgabe der Gewerkschaft gewesen, 
die Kolleginnen und Kollegen in anderen Sendeanstal- 
ten zur Solidarität aufzurufen, statt »dasPublikum. auf deren 
Nachrichtenproduktionen zu verweisen? Zustimmung fand 
dagegen bei vielen Kolleginnen und Kollegen seine ebenfalls 

( im Mittagskurier gegebene Antwort auf die Frage nach der - Verlegung der Tagesschau: M... eine Gefährdung für die 
Tagesschau oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die 
hängt jedenfalls nicht von den Aktivitäten der Gewerkschaft 
ab, die ist viel eher gegeben, wenn es etwa um die Einfluß- 
nahme von Politikern auf den öffentlich-rechtlichen Rund- 
funk geht.< Auf diese Erklärung hin zog der Interviewer es 
vor, das Gespräch zu beenden: »Das ist wieder ein ganz 
anderes Thema, das können wir nun nicht mehr behandeln, 
ich bedanke mich.. .n 

Zur Tarifrunde 
Der NDR hat knapp 3500 festangestellte Beschäftigte in 

den Funkhäusern Hamburg, Hannover, Kiel, Oldenburg, den 
Außenstudios und Sendern; knapp 2000 davon sind in der 
DGB-Gewerkschaft RFFU, Teil der künftigen IG Medien, 
organisiert - die freien Mitarbeiter und Pensionäre einge- 
rechnet hat die RFFU/NDL über 2500 Mitglieder; insgesamt 
etwa 1000 Mitglieder haben die DAG (darunter auch die 
Mitglieder der DOV, Deutsche Orchester-Vereinigung) und 
der DJV (Deutscher Journalisten-Verband). 

Für die Leitung des NDR ist der Intendant (Schiwy) ver- 
antwortlich, der vom Verwaltungsrat als oberstem Gremium 
gewählt wird. Der Verwaltungsrat ist entsprechend dem Par- 
teienproporz in den Ländern Hamburg, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein zusammengesetzt, z.Z. CDU-Mehrheit 
(NDR = ~Dreiländeranstaltu). 

Am 31. Januar dieses Jahres war der Gehaltstarifvertrag 
für die beim NDR Beschäftigten ausgelaufen. Die RFFU hatte 
seitdem in 9 Verhandlungsrunden keine Einigung mit der 
Leitung des NDR erreicht. Die Forderungen der RFFU waren: 

1. Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit und Einrich- 
tung neuer Planstellen; 

2. lineare Gehaltserhöhungen über dem ÖTV-~bschluß, 
aber bei kürzerer Laufzeit (nicht über 2 Jahre, ÖTV 3 Jahre). 

Die NDR-Leitung war lediglich bereit, im Rahmen des 
ÖTV-~bschlusses zu verhandeln, nicht aber über die gefor- 
derte kürzere Laufzeit des Tarifvertrages und schon gar nicht 
über eine Garantie neuer Arbeitsplätze. 

Nachdem klar war, daß der NDR keine Zugeständnisse 
machen würde, wurden die Verhandlungen von allen betei- 
ligten Gewerkschaften am 19.7. abgebrochen. Der RFFU- 
Verbandsvorstand beschloß am 25. Juli Warnstreiks, die 
noch am gleichen Tag - nicht nur bei der Tagesschau - 
durchgeführt wurden. Ein verändertes Verhandlungsangebot 
des NDR war unmittelbar vorher von der RFFU abgelehnt 
worden; DAG, DOV und DJV dagegen entschlossen sich, die 
Verhandlungen wieder aufzunehmen, obwohl (oder weil) sie 
wußten, daß ihre DGB-Kolleginnen und Kollegen streikten. 

Die NDR-Leitung mußte sich gegenüber der - entspre- 
chend Organisationszugehörigkeit - gespaltenen Beleg- 
schaft stark geben; selbst wenn sie - aufgrund ihrer Kennt- 
nis von zunehmender Unzufriedenheit im Betrieb - zu 
Zugeständnissen bereit gewesen wäre, hätte sie sich 
anschließend gegenüber dem NDR-Verwaltungsrat nicht 
durchsetzen können: Kampfmaßnahmen waren jetzt so oder 
so unvermeidlich (zumal sich die RFFU der IG DruPa als 
verläßlicher Partner für die Abschlußverhandlungen zur IG 
Medien zeigen muß). 

Die Voraussetzungen für Streikmaßnahmen waren in vie- 
len Teilen des Betriebes günstig: Die Unnachgiebigkeit der 
NDR-Oberen in den tariflichen Verhandlungen erinnerte 
viele Kolleginnen und Kollegen an den zunehmenden Druck 
an ihren Arbeitsplätzen: immer mehr Leistung (Ausweitung 
der Programme bei gleichbleibendem Personalstand), Uber- 
stunden, Pingeligkeit bei Pausen, schnodderige Tonarten bei 
Anweisungen, Mißtrauen und kleinliche Kontrollen, nner- 
vendes Klimas, eine vierte Hörfunkwelle in Vorbereitung, 
aber statt Besetzung von z.Z. noch offenen Planstellen die 
Ankündigung der Intendanz, freiwerdende Stellen künftig 
nicht wieder zu besetzen. Allzu durchschaubar für viele beim 
NDR (wie auch bei den übrigen ARD-Sendern, auch beim 
ZDF) das jahrelange Nein der Politiker zu den erforderlichen 
Gebührenerhöhungen, wodurch bei den öffentlich-rechtli- 
chen Anstalten Einsparungen erpreßt werden - zugunsten 
der Verlagerung von Produktionen zu den privaten Rund- 
funkanbietern. Es bedurfte nur noch des Tropfens, um das 
Faß überlaufen zu lassen. 

Intendant Schiwy hatte mit seinem Versuch, abzuwiegeln 
und die Verhinderung der Tagesschau-Sendung einer »klei- 
nen Minderheit von 12 Technikern« zuzuschieben, Unrecht 
(bzw. gelogen): An weiteren Warnstreiks, an mehreren 
Tagen, nach dem 25. Juli, beteiligten sich etwa 700 NDR-Be- 
schäftigte, die jetzt, nach der Überreaktion der NDR-Leitung 
z.T. sogar Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen aus 
DAG, DOV und DJV fanden. 

Besonders hoch war die Beteiligung an einem dreistündi- 
gen Warnstreik im Landesfunkhaus Niedersachsen. Hier 
hatte sich soviel Unmut aufgestaut, daß auch innergewerk- 
schaftliche Querelen u.a. um Zweite Listen hintenantraten. 
Ministerpräsident Ernst Albrecht hatte seit Jahren dafür 
gesorgt, daß die Anstalt »auf Vordermann- (mit Parteibuch 
seiner Couleur) gebracht wurde, ohne »gesellschaftspoliti- 
schen Quark« (Originalton Albrecht), nach dem von ihm 
verkündeten Motto: »Mehr Fußball statt Homosexualität!« 
Mit der Drohung, die Dreiländeranstalt NDR (Hamburg/ 



Niedersachsen/ Schleswig-Holstein) zu zerschlagen, hatte 
er seit 1976 schrittweise die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Einführung privater Rundfunkunternehmen durchzuset- 
zen geholfen (zurückhaltend assistiert von den Hamburger 
SPD-Bürgermeistern Klose und Dohnanyi). Leiter des han- 
noverschen Funkhauses ist seit kurzem Thomas Stehling; er 
war zuvor, bis zu dessen Tod, ein Berater Uwe Barschels. Zum 
Chef des Hörfunks in Hannover wurde Jürgen Köster 
gemacht, vorher RSH (Radio Schleswig-Holstein, privater 
Verlegerfunk). Sendungen, die in Augen bzw. Ohren nieder- 
sächsischer Regierungspolitiker zu kritisch waren, wurden 
aus dem Programm gestrichen (»Funkbilder aus Niedersach- 
Sen«, »Umschau«), Wortbeiträge auf maximal 3 Minuten 
gekürzt - tagsüber, nicht abends, wenn eh die Flimmerkiste 
läuft. Volksverdummung als Programmauftrag . . . 

Vom Urabstimmungsbeschluß . . . 
Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 

RFFU am 28. Juli wurden die Warnstreiks, insbesondere auch 
die Unterbrechung der Tagesschau, mit großer Mehrheit 
gebilligt und der Streikleitung das Vertrauen ausgesprochen. 
Die Streikleitung war vom Verbandsvorstand, dem -ver- 
gleichbar mit den VK in anderen Betrieben - Vertreter aus 
allen Bereichen des NDR angehören, gewählt worden. In 
Erwartung einer Verschärfung der Auseinandersetzung 
wurde die Streikleitung um Kolleginnen und Kollegen aus 
Hannover und Kiel von 9 auf 13 Mitglieder erweitert. Aus- 
schlaggebend für viele der Versammelten waren die zahlrei- 
chen Solidaritätsbekundungen - keineswegs nur aus dem 
Medienbereich. Der Vorsitzende der derzeitigen Dachge- 
werkschaft Kunst, zu der die RFFU bis zur Uberführung in die 
Mediengewerkschaft gehört, Alfred Horn&, war zu einer Soli- 
daritätsbekundung nicht bereit, auch nicht, nachdem DGB- 
Chef Ernst Breit an die Versammelten u.a. gekabelt hatte: 
»Eure Aktivitäten tragen dazu bei, dem Rundfunk seine für 
die Demokratie unerläßliche Funktion zu erhalten und Pro- 
grammverlusten des Rundfunks Einhalt zu gebieten. Wir 
sagen: weiter so.. .« 

Am 5. August fand ein weiteres Tarifgespräch statt. Wer 
aufgrund der sich ausweitenden Warnstreiks - am 4. August 
waren die bisher umfangreichsten Streikaktionen, mehrere 
Hörfunksendungen fielen aus - ein Einlenken des NDR 
erwartet hatte, sah sich getäuscht: Die NDR-Leitung wieder- 
holte (geringfügig abgewandelt) ihr Angebot, den Ö T V - ~ b -  
schluß als Grundlage zu akzeptieren, die RFFU-Verhand- 
lungskommission konnte jetzt, wo sich immer mehr Kolle- 
ginnen und Kollegen an der Auseinandersetzung beteiligten, 
nicht mehr hinter ihre Forderungen nach verkürzter Laufzeit 
und Garantie neuer Arbeitsplätze zurück. Der NDR erklärte 
die Verhandlungen für gescheitert. Die Taktik der Arbeitge- 
berseite war damit klar: Zu Warnstreiks durfte die Gewerk- 
schaft jetzt nicht mehr aufrufen, jetzt blieb nur noch die 
Urabstimmung - sollte die RFFU doch versuchen, die für 
einen Streik erforderliche Mehrheit zu erreichen. Für den 
RFFU-Verbandsvorstand gab es keine Wahl: Noch am glei- 
chen Tag wurde die Urabstimmung beschlossen; die 
Zustimmung des RFFU-Hauptvorstandes erfolgte am 9. 
August. Die DAG dagegen akzeptierte den NDR-Vorschlag 
eines »freiwilligen Schlichtungsverfahrenc.. 

... und Abschluß 
Während die aktiven Mitglieder jetzt für die Urabstim- 

mung mobilisierten und ihre Kolleginnen und Kollegen auf 
den Streik vorzubereiten begannen, dämpfte die RFFU- 
Spitze bereits die Erwartungen: »Die Urabstimmung bindet 
uns nicht dergestalt, daß wir zu Kampfmaßnahmen gezwun- 
gen sind. Sie stellt vielmehr ein eigenes Druckmittel dar; die 
Gewerkschaft sichert sich dadurch ihre Handlungsfreiheit.. . 
Wir sind vor, während und nach der Urabstimmung jederzeit 
bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.. . Auch 

nach der Urabstimmung gibt es weder blinden Aktionismus 
noch flächendeckenden Totalstreik« (RFFU-Mitteilung vom 
10. 8.). 

Am 15.8., einen Tag vor der außerordentlichen RFFU-Mit- 
gliederversammlung, die der Vorbereitung der Urabstim- 
mung dienen sollte, einigten sich NDR-Leitung und RFFU- 
Verhandlungskommission auf einen Abschluß, der von der 
DAG, der DOV und dem DJV nicht mitgetragen wird: 

1. lineare Vergütungserhöhungen, orientiert am Ö T V - ~ b -  
schluß (2,4% ab 1. 8.88, 1,4% ab 1. 2. 1989, 1,7% ab 1. 2. 1990, 
ein Einmalbetrag von DM 500 an alle für die Monate April bis 
Mai) ; 
2. Arbeitszeitverkürzung ab 1.9.89 auf 38,5 Wochenstunden, 
Laufzeit bis 3 1. 12. 199 1 ; 
3. Erhöhung des Mindesturlaubs von 26 auf 27 Tage ab 1. 1. 
1990. 

In den entscheidenden Fragen der Laufzeit und der Garan- 
tie neuer Planstellen wurde vereinbart: 

1. Die Laufzeit verkürzt.sich von 3 auf 2 Jahre, wenn bis 
zum 31.12.89 die OTV eine Nachverhandlung über An- 
gestelltengehälter durchsetzt. 

2. Der NDR gibt eine Absichtserklärung zur Schaffung -. 
neuer Planstellen in einem Zusatzprotokoll. Im Wortlaut: 

»Auch die jetzt vereinbarte Arbeitszeitverkürzung wird 
Auswirkungen .auf die Zahl von Planstellen irn NDR haben. 
Der NDR wird zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung 
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit die zur Realisierung 
einer Arbeitszeitverkürzung erforderliche Zahl von Planstel- 
len nach Zustimmung des Verwaltungsrats mit dem jeweili- 
gen Wirtschaftsplan einwerben.« (Die Zustimmung des Ver- 
waltungsrats ist inzwischen erfolgt.) 

Die Enttäuschung v o ~  allem der aktiven Kolleginnen und 
Kollegen war groß. Der OTV-Abschluß war seit einem halben 
Jahr zu haben gewesen, die Verkürzung der Laufzeit bei 
einem Nachschlag für die ÖTV hätte sich auch für die NDR- 
Beschäftigten ergeben, und die Garantie neuer Arbeits- 
plätze? Der zu nichts verpflichtenden Absichtserklärung des 
NDR mißtrauen die meisten Mitglieder; die RFFU-Leitung 
hält dagegen, daß der NDR sich bis heute an Absprachen 
gehalten habe. Entsprechend bezeichnet sie das Ergebnis als 
» befriedigenda. 

Die Frage, die in der Folge zu z. T. heftigen innergewerk- , ' 
schaftlichen Auseinandersetzungen führte, betraf weniger 
die Einzelheiten des Abschlusses als sein Zustandekommen: 
Die Bereitschaft der RFFU-Leitung zur Einigung mit dem 
NDR war offenbar von der Sorge um die erforderliche Mehr- 
heit bei der Urabstimmung und um ausreichende Streikbe- 
reitschaft bestimmt. Auch die Kritiker des Abschlusses in 
den Reihen der RFFU haben diese Sorgen geteilt. Aber 
sie vertreten die Auffassung, daß solche Fragen 
offener diskutiert werden müssen und daß ein solcher 
Abschluß nicht hinter dem Rücken einer mobilisierten Mit- 
gliedschaft erfolgen darf. Kampfbereitschaft und gewerk- 
schaftliche Disziplin sind keine Gegensätze. 

Nachbemerkung 
Den letzten beißen die Hunde: DAG, DOV und DJV, die 

sich mit der NDR-Leitung auf eine »freiwillige Schlichtung« 
geeinigt hatten, sehen sich jetzt vom NDR geprellt, der den 
Abschluß mit der RFFU als verbindlich für alle Beschäftigten 
bezeichnet und sich weigert, die Schlichtungsverhandlungen 
fortzusetzen. DAG, DOV und DJV hatten den StandpunKt 
der NDR-Leitung akzeptiert, die Garantie neuer Planstellen 
könne nicht Gegenstand von Tarifverhandlungen sein; als 
eigene Forderung hatten sie Umsetzung verkürzter Wochen- 
arbeitszeit in zusätzliche freie Tage aufgestellt. Jetzt bleibt 
ihnen nur, den RFFU-Abschluß zu übernehmen oder vor 
Gericht zu ziehen.. . 10. 10.88 
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