
»Der nächste Präsident wird zivile Umgangsformen und 
Vernunft wieder herzustellen haben; er muß ein Friedensstif- 
ter sein.« So äußerte sich kurz vor der Wahl die ~Internatio- 
nal Herald Tribune. (8. 11. 88) hinsichtlich der innenpoliti- 
schen Probleme, die nach der Wahl den neuen Präsidenten 
als Erbe der acht Reagan-Jahre erwarten. In derselben Spalte 
wird ein John Keegan vom Londoner »Daily Telegrapha 
zitiert, der über Reagans Außenpolitik schreibt: »Er hat aus 
der Welt einen friedlicheren Ort gemacht, als sie war, als er 
gewählt wurde.« 

Schärfer kann der Widerspruch in der Beurteilung der 
Reagan-Politik kaum ausfallen, als er hier unbeabsichtigt 
formuliert wird. Dieser Widerspruch ist aber real, er 
beschreibt die Entwicklung der letzten Jahre, daß unter der 
Oberfläche von Abrüstungsverhandlungen, Friedensgesprä- 
chen, wirtschaftlichem Aufschwung sich die sozialen Wider- 
sprüche nicht abgemildert, sondern verschärft haben, und 
das nicht nur international, sondern vor allem in den USA 
selbst. 

In der letzten Fernsehdebatte mit Dukakis vor der Wahl 
versprach Bush, er wolle die Nation »freundlicher, gütiger« 
machen, und das meine er sehr ernst. Das klingt ganz anders 
als Reagan vor acht Jahren, der von der Wiedererlangung 
namerikanischer Größe« und der »Wiederbelebung Ameri- 
kas« tönte. 

Was Bush mit seiner Parole von der »freundlicheren, güti- 
geren« Nation ausdrückt, ist das Erkennen - und 
Erschrecken - vor der immer größer gewordenen sozialen 
Kluft zwischen der herrschenden Klasse einerseits und den 
unterdrückten Klassen und Schichten andererseits. Diese 
weiter fortgeschrittene innenpolitische Polarisierung ist eine 
der Folgen der ~Reagan-Revolution«. 

Zwar liegt die Arbeitslosenrate zur Zeit bei offiziell etwa 
5,4% (inoffiziell wird sie auf das Doppelte geschätzt) und 
damit so niedrig wie 1978, gleichzeitig sind die durchschnitt- 
lichen Reallöhne aber konstant gefallen und liegen zur Zeit 
14% niedriger als auf dem Höchststand von 1972 und damit 
auf dem Stand von 1962. Der Grund für diesen scheinbaren 
Widerspruch liegt darin, daß in den achtziger Jahren zwar 
der Abbau von Industriearbeitsplätzen rasant vor sich ging, 
aber gleichzeitig eine wesentlich größere Zahl von neuen 
Arbeitsplätzen geschaffen wurde - Bush sprach im Wahl- 
kampf von 18 Millionen, vor allem im Dienstleistungssektor. 
Das sind aber in der Regel niedrig bezahlte Arbeitsplätze, 
vielfach mit dem Mindestlohn von 3,20 Dollar entlohnt (der 
seit 1980 nicht angehoben worden ist!), so daß der Durch- 
schnittsverdienst kontinuierlich sank. Man kann die These 
wagen, daß trotz einer insgesamt zahlenmäßig erheblich 
gewachsenen Arbeitnehmerschaft deren Gesamtlohnsumme 
nicht oder nur minimal eewachsen sein dürfte. 



Zwar verdient heute eine Arbeiterfamilie mehr als 1980, 
aber nur deshalb, weil jetzt die Frau mitarbeiten muß, um den 
Lebensstandard zu halten bzw. zu verbessern. 

Zwar liegt die Arbeitslosenrate so niedrig wie 1978, aber 
die Zahl der offiziell Armen ist seit dieser Zeit von 11,4% auf 
13,5% der Bevölkerung gestiegen auf mittlerweile 32,5 Mio 
Menschen, 8 Mio mehr als 1978. Zwischen 1979 und 1986 
nahm die Zahl der Arbeiter um 600000 zu, die zwar einen 
vollen Job hatten, aber trotzdem unter der offiziellen 
Armutsgrenze (1 1000% Familieneinkommen im Jahr) blie- 
ben. 

Die Zahl der Armen nahm besonders unter der schwarzen 
und hispanischen Bevölkerung zu, so daß deren Anteil an der 
armen Bevölkerung mittlerweile über 60% beträgt bei einem 
Anteil an der Gesamtbevölkerung von unter 20 %. Das bedeu- 
tet, daß insbesondere die schwarze Bevölkerungsgruppe, die 
in den 60er und 70er Jahren angefangen hatte, sich einen 
kleinen Teil vom nationalen Wohlstandskuchen abzu-, 
schneiden, wieder ins Elend zurückgestoßen wird. Daß die 
Kriminalität besonders unter diesen Bevölkerungsgruppen 
zunimmt, ist nicht verwunderlich. 

»Zum Ausgleich« brachte die Reagan-Regierung kurz vor 
Ende ihrer Amtszeit noch ein neues Sozialhilfegesetz unter 
Dach und Fach, wonach in Familien, in denen beide Eltern- 
teile Sozialhilfe bekommen, einer »gemeinnützige Arbeit« 
leisten muß, also Arbeitsdienst für die Armen. Das ist Rea- 
gans Parole »Weniger Staat« für den einen Teil der Nation. 

Für den anderen, reichen Teil der Nation bedeutete »weni- 
ger Staat« nicht zuletzt aufgrund der Steuersenkung 1983 
eine durchschnittliche Einkommensverbesserung von 1977 
auf 1987 um 74%. Seit 1967 hat sich der Anteil des reichsten 
Fünftels am Volkseinkonimen von 40,4 % auf 43,7 % erhöht, 
während der Anteil des ärmsten Fünftels von eh schon 
bescheidenen 5 3 %  auf 4,6% sank. Aus diesen Zahlen folgt 
also auch, daß die sogenannte Mittelschicht (die verbleiben- 
den drei Fünftel) Boden verloren hat. 

Die nReindustrialisiemng Amerikas« ist gescheitert 
Als Reagan 1981 seine Präsidentschaft antrat mit dem Ziel, 

.Amerika wieder zur Nr. 1 « zu machen, galt als ein entschei- 
dender Schritt dahin die nReindustrialisierung Amerikas«, 
wie eine seiner Parolen damals lautete. Dahinter steckte die 
Einsicht, daß in vielen Sektoren die US-Industrie gegenüber 
ausländischer, insbesondere japanischer, Konkurrenz nicht 
mehr mithalten konnte. Dies zeigte sich vor allem in steigen- 
den Importen auf dem US-Markt, genannt seien z. B. Auto- 
mobilbau, Stahl, elektrische Konsumgeräte, Land- und Bau- 
maschinen. Diesem Niedergang der Führungsrolle der US- 
Industrie versuchte die Reagan-Regierung auf vielfache 
Weise zu begegnen: Brechen des Gewerkschaftswiderstan- 
des; Lockerung von staatlichen Auflagen für die Unterneh- 
men in Umweltschutz-, Sicherheits- und Antispekulations- 
angelegenheiten (»Deregulierung«); Importquoten in 
bestimmten Branchen (Auto, Stahl, Textil z.B.); Umschich- 
tung des staatlichen Haushalts von sozialen Aufgaben hin zu 
profitablen Rüstungsaufträgen; durch ~chuldenaufnahme~ 
finanzierte Rüstungsprogramme; und nicht zuletzt eine dra- 
stische Steuersenkung insbesondere für die Unternehmen. 
Politisch ermöglicht wurde dieses Programm der sogenann- 
ten »Angebotspolitik« dadurch, daß die Steuersenkung gene- 
rell durchgeführt wurde, d. h. von ihr profitierten vor allem 
auch die sogenannten Mittelschichten, die es völlig in Ord- 
nung fanden, daß die Sozialausgaben für die Armen unter 
dem Stichwort »weniger Staat« gestrichen wurden, solange 
sie Vorteile hatten. 

Doch trotz dieses umfassenden Programms zur Wieder- 
herstellung der Profitabilität des US-Kapitals ist es nicht 
gelungen, den Aufstieg der fernöstlichen und westeuropäi- 
schen Konkurrenz aufzuhalten, geschweige denn rückgängig 
zu machen. Zwar ist es gelungen, die Profite der US-Konzerne 
wieder wachsen zu lassen, indem vor allem der Preis der 
Ware Arbeitskraft erheblich gesenkt wurde, doch dümpelt 
der jährliche Produktivitätszuwachs in der US-Wirtschaft 
nach wie vor bei 1 % wie Ende der 70er Jahre (in den 20 
Jahren nach dem 2. Weltkrieg waren es durchschnittlich 3%), 
d. h., daß bei weitem zu wenig investiert wurde und wird, um 
verlorenen Boden wiedergutzumachen. 

Dieser scheinbare Widerspruch zwischen hohen Profiten 
einerseits und niedrigen Investitionen andererseits läßt sich 
erklären am Beispiel des größten amerikanischen Stahlkon- 
zerns US-Steel, der die Reagansche »Erneuerung« unter- 
stützt hatte. Einmal wurden gegen den erbitterten Wider- 
stand der Gewerkschaften unprofitable Werke geschlossen; 
dann wurde der Spielraum, der durch die Importbeschrän- 
kung für Stahl entstanden war, genutzt, um die eigenen 
Stahlpreise zu erhöhen. Als das Unternehmen wieder genü- 
gend Profite machte, wurde der Ölkonzern Marathon Oil 
aufgekauft, weil zu der Zeit (1982) das Ölgeschäft größere 
Profite versprach als das Stammgeschäft. 

Ein anderes Beispiel liefert der Automobilsektor. Die drei 
großen Konzerne versuchten gar nicht erst, die an die Japa- 
ner verlorenen Marktanteile bei den Kleinwagen wieder- 
zuerobern, sondern ließen sich den ihnen verbleibenden 
Marktanteil durch Importbeschränkungen sichern, erhöhten 
die Preise, rationalisierten und modernisierten die Produk- 
tion, bauten die Belegschaften ab, senkten die Löhne und 
wurden damit wieder profitabel. Dabei mußten sie aber hin- 
nehmen, daß im Zuge des hohen Dollarkurses in Folge des 
gewaltigen Dollarbedarfs durch die Aufrüstungspolitik der 
Regierung weitere Marktanteile vor allem an die Westeuro- 
päer im Bereich der Luxusautos verloren gingen. Darüber- 
hinaus investierten die Automobilkonzeme eben nicht nur 
im Automobilbau, sondern verstärkten ihre Aktivitäten z. B. 
im Rüstungs- und Elektronikbereich. 

Wenn - wie diese Beispiele zeigen - schon mit gewalti- 
gen zur Verfügung stehenden Kapitalmassen es unter den 
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Sometimes 

F,"yWE 
oesn't fit you 

anymore. 

That's why 
American Can 
has changed 
its name 
to  Primerica. 

In dieser Anzeige gibt das ehemalige lndustrieunternehmen 
~American Can Company* bekannt, daß es in Zukunft 
den Namen »Primerica« führen wird, da es aus der 
Industrieproduktion in die Finanzbranche gewechselt habe. 
Begründung: Auch John Wayne habe ja seinen Namen 
gewechselt, als er zum Film ging. 

gegebenen Bedingungen als nicht aussichtsreich erscheint, 
den Kampf mit der ausländischen Konkurrenz in bestimmten 
Bereichen fortzuführen oder wieder aufzunehmen, so gilt das 
noch viel mehr in Bereichen, in denen die Kapitalkonzentra- 
tion noch nicht so hoch ist. Als verschärfend kommt hinzu, 
daß die Politik Washingtons zwar auf der einen Seite Vorteile 
und Erleichterungen bringt, aber auf der anderen Seite kon- " 
traproduktiv wirkt. So bringt die Ausdehnung des Rüstungs- 
haushalts zwar auf der einen Seite lukrative Aufträge, auf der 
anderen Seite bringt sie aber zunächst hohe Zinsen und 
einen hohen Dollarkurs mit sich, was wiederum die ausländi- 
schen Importe begünstigt. Als in Folge des zunehmenden 
Handelsdefizits der Dollar fällt, war zwar der Importdruck 
etwas geringer, dafür wird es nun für das Auslandskapital 
immer erschwinglicher, US-Unternehmen 
aufzukaufen. 

Wir beobachten also eine Entwicklung, daß einerseits die 
~Deindustrialisierunge weiter fortschreitet und andererseits 
sich das US-Kapital zunehmend auf profitablere Sektoren 
verlagert. Diese sind vor allem die Rüstungsindustrie, die an 
den Konsum der »Mittelschichten« angehängte ~Dienstlei- 
stungsökonomie« (von Luxuskaufhäusern über Edelrestau- 
rants und Fluggesellschaften bis zu Hotels und privaten 
Krankenhauskonzernen), das Immobilienwesen und vor 
allem der Bereich der Banken, Versicherungen und der 
Finanzgeschäfte. 

Eine Ausnahme macht noch der Bereich der neuen Tech- 
nologien, der nach wie vor expandiert und in dem US-Kon- 
zerne die Führung innehaben. Aber auch hier sind Anzei- 
chen zu erkennen, daß die Führungsposition nicht mehr 
unangefochten ist. So wurde z. B. von der Halbleiterindustrie 
und dem Pentagon 1987 ein »Sematech« genanntes Pro- 
gramm gestartet, das Forschung und Entwicklung in diesem 
Bereich koordinieren so& um nicht das Rennen gegen die 
Japaner zu verlieren. Uberhaupt wird in der letzten Zeit 
immer häufiger der Ruf nach Schutz und Förderung nvertei- 
digungswichtiger Industriezweige« laut; was nichts anderes 
bedeutet, als daß der umarktwirtschaftliche Wettbewerb« 
verloren zu gehen droht und daß im Staat und schließlich im 
Verteidigungsministerium die letztendliche Rettung gesehen 
wird. 

Die Gewerkschaften werden immer bedeutungsloser 
Die beschriebene uDeindustrialisierung« der US-Wirt- 

schaft hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die Größe 
und Zusammensetzung der Industriearbeiterschaft, auf 
deren Kernbelegschaften die Bedeutung der amerikanischen 
Gewerkschaften fußte. Vor dem Hintergrund dieses objekti- 
ven Bedeutungsverlustes erfolgte der politische Angriff auf 
die Gewerkschaften. 

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit setzte Reagan ein deutli- 
ches Zeichen, als er 1981 den Streik der Fluglotsengewerk- 
schaft mit der Entlassung aller Streikenden beantwortete und 
sie durch Militärfluglotsen und schnell angelernte Kräfte 
ersetzen ließ (vgl. dazu Arpo 1/82. Weitere Artikel zur 
innenpolitischen Entwicklung der USA unter Reagan in Arpo 
5/81 sowie in der Beilage zu 4/85). Von diesem Schlag hat 
sich die amerikanische Gewerkschaftsbewegung seither 
nicht erholt. 

Ein so abseitig erscheinender Konflikt wie der Streik der 
Profi- Football- Spieler 1987 dokumentierte deutlich die 
gewandelte Atmosphäre. Die Mannschaftseigner brachen 
den Streik, indem sie - ein absolutes Novum in solchen 
Konflikten - mit vorher angeheuerten Ersatzmannschaften 
spielen ließen und die Gewerkschaft zum Rückzug zwangen. 
Während in den alten Industriestädten des Nordens wie 
Detroit oder Philadelphia die Streikbrechermannschaften 
vor spärlicher Kulisse spielen mußten, waren im Süden die 
Stadien gerammelt voll, die Streikbrecher wurden gefeiert 
und zurückkehrende Streikende noch für lange Zeit erbar- 
mungslos ausgepfiffen. Ein paar Jahre zuvor war es noch ganz 
anders abgelaufen, als der Spielerstreik dazu führte, daß 
mehrere Spieltage komplett abgesagt wurden. 

Ein Gewerkschaftsfunktionär stellt fest, daß heute gewerk- 
schaftliche Streikposten viel weniger respektiert würden als 
noch vor 15 Jahren. »Keiner versteht mehr die organisierte 
Arbeiterschaft«, zitiert ihn die »International Herald Tri- 
bune« (27. 10. 87), »im Grunde sind wir fast wieder an dem 
Punkt angelangt, wo wir einmal angefangen  haben.^ 

Zwar war der Organisationsgrad der Arbeiterschaft in den 
USA nie besonders hoch, aber in den 80er Jahren ging er 
noch einmal erheblich zurück. Waren 1980 noch 23 % organi- 
siert, so waren es 1988 lediglich noch 17%. Entsprechend 
verlief die Entwicklung bei Tarifverträgen. Wurde 1980 noch 
eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 8% erreicht, lagen 
die Erhöhungen ab 1984 unter 2,5% jährlich und damit eini- 
ges unter der Inflationsrate. 



An dieser Entwicklung hat auch das Absinken der Arbeits- 
losenzahlen auf ein angebliches »Vollbeschäftigungs«-Ni- 
veau, wie es bürgerliche Okonomen glauben machen wollen, 
nichts geändert. Zum einen entstehen die neuen Arbeit- 
splätze vor allem in Bereichen, wo es kaum gewerkschaftliche 
Organisierung gibt,wie z. B. im Dienstleistungssektor. Zum 
anderen hat die Zahl der befristeten Arbeitsverträge und der 
Teilzeitarbeitsplätze erheblich zugenommen, so daß das 
Kapital hier über eine zusätzliche flexible Reservearmee ver- 
fügt, die in Zeiten der Arbeitskraftknappheit zur Bedarfs- 
deckung eingesetzt werden kann. Ein weiteres Spaltungsmit- 
tel haben sich die Unternehmer in den letzten Jahren über 
den Widerstand der Gewerkschaften hinweg mit der ~gespal- 
tenen Lohnskala« geschaffen. Hierbei werden Neueinstel- 
lungen zu niedrigeren Löhnen bezahlt als die schon Beschäf- 
tigten. 

1984 trat Walter Mondale, der Präsidentschaftskandidat 
der Demokraten, noch als Vertreter der Gewerkschaften 
gegen Reagan an. Dieser präsentierte sich als »Mann des 
ganzen Volkes« und denunzierte Mondale als einen Vertre- 
ter von .Sonderinteressen«. Die vernichtende Niederlage 
Mondales war auch eine der Gewerkschaften, die seither mit 
dem Etikett des ~Sonderinteresses~ behaftet sind. Aus die- 
sem Grunde hielt auch Dukakis Distanz zu den Gewerkschaf- 
ten. Welch ein Niedergang in der geselischaftlichen Bedeu- 
tung seit den Zeiten Rooseveltes und des »New Deal* der 
30er Jahre, der ja auch ein Bündnis von Kapital und Gewerk- 
schaften war und in dem die Gewerkschaften sich als Mitre- 
genten im Weißen Haus fühlen durften! 

Diesem Bedeutungsverlust versuchen die Gewerkschaften 
sich auf die verschiedensten Arten anzupassen, die im 
Grunde nur Ausdruck ihrer Hilflosigkeit sind. Dies reicht z.B. 
von Zugeständnissen bei Löhnen und Arbeitsplatzgestaltung 
im Tausch gegen Arbeitsplatzgarantien, über die mit dem 
Unternehmen zu teilenden Gewinne aus Rationalisierungs- 
abkommen der Belegschaft, Mitbestimmungsmodelle,~~Aus- 
weitung von »Serviceleistungen« wie Kreditkarten, Ande- 
rung der Gewerkschaftsstatuten zugunsten von mehr Ver- 
handlungsspielraum der Zentrale auf Kosten kampfbereiter 
Belegschaften bis zum Mitpokern bei Firmenaufkäufen (der 
»angenehmere« Aufkäufer bekommt mehr Zugeständnisse). 
Haupttendenz ist dabei, noch existierende Stammbeleg- 
schaften bzw. Stammbelegschaftsteile durch mit z.T. gravie- 
renden Zugeständnissen erkaufte Garantien zu schützen auf 
Kosten der immer größer werdenden Gruppe von ungesi- 
cherten, ungeschützten und schlechtbezahlten Arbeitneh- 
mern. 

Zwei Entwicklungen sind bei der infolge der nDeindustria- 
lisierung. eingetretenen Veränderung der US-Arbeiter- 
klasse festzuhalten. Zum einen ist seit Ende der 70er Jahre zu 
beobachten, daß die Kernbelegschaften wichtiger Industrie- 
zweige massiv von Arbeitsplatzabbau, Entlassungen und 
Lohnkürzung betroffen sind und daß dieser Prozeß sich fort- 
setzt. Die Folge ist, daß die Kerngruppen der Industriearbei- 
terschaft in zunehmendem Maße ihren relativ privilegierten 
Status (vergleichsweise sicherer Job und vor allem betriebli- 
che Sozialleistungen) gegenüber den traditionellen (über- 
wiegendlfarbigen) (»Randgruppen« [derArbeiterklasse verlie- 
ren. 

Politisch hat das nicht nur zu einem rapiden Bedeutungs- 
schwund der Gewerkschaften, sondern auch drängenderen 
Forderungen nach staatlichem Schutz vor der ausländischen 
Konkurrenz (d.h. Importsperren) seitens der Gewerkschaften 
geführt. Fast überall, wo die internationale Konkurrenz beim 
Abbau von Arbeitsplätzen als Grund herangezogen werden 
kann, spielt die Forderung namerikanische Jobs für amerika- 
nische Arbeiter« eine Hauptrolle. Diese Orientierung der 
amerikanischen Gewerkschaften auf den ökonomischen 
Nationalismus hat starke Berührungspunkte mit der Tendenz 
eines Teils der US-Bourgeoisie. Auf diesem Hintergrund wird 
verständlich, warum in der Wahlpropaganda der Präsident- 

schaftskandidaten die Frage des Freihandels bzw. des Protek- 
tionismus eine solche Rolle gespielt hat. Noch bekennt sich 
der Großteil des US-Kapitals zum Freihandel, und auch die 
Mittelschichten möchten nicht auf ihren Importkonsum ver- 
zichten, weshalb beide Kandidaten die Freihandelsfahne 
hochhielten. Für Dukakis stellte dieser Punkt aber dann 
einen unlösbaren Widerspruch dar, wenn er vor gewerk- 
schaftlich orientiertem Publikum sprach. Einmal wurde es 
allerdings besonders peinlich, als er bei einer Ansprache vor 
Arbeitern von der »Verteidigung amerikanischer Arbeits- 
plätze« ausgerechnet in einer Fabrik sprach, die vor kurzem 
von ausländischem Kapital aufgekauft worden war. 

Die zweite Beobachtung ist die Ausdehnung und Verfesti- 
gung des »Niedriglohnproletariats«. In diesem Zusammen- 
hang muß auch der gewaltige Zustrom der zumeist illegalen 
Einwanderer vor allem aus Zentralamerika und der Karibik 
erwähnt werden, die zusammen mit den Schwarzen einen 
entscheidenden Teil dieser neuen »NiedriglohnÖkonomie« 
darstellen. 

Neben all den Spaltungen der amerikanischen Arbeiter- 
klasse entlang von Rassen-, Nationalitäts- und Religionszu- 
gehörigkeit zeigt sich eine neue Tendenz. Die klassische 
Spaltung der Arbeiterschaft in eine privilegierte, meist weiße 
Kerngruppe und in farbige Randgruppen beginnt abzu- 
bröckeln, da der »Deindustrialisierungsprozeß« gerade den 
privilegierten Kern der Arbeiterklasse dezimiert und 
schwächt. 

Bush und Dukakis: Kandidaten der Ratlosigkeit 
Fast alle Beobachter des diesjährigen Wahlkampfs stimm- 

ten darin überein, dies sei eine der inhaltsleersten, langwei- 
ligsten, dafür um so »schmutziger. geführten Wahlkampag- 
nen in diesem Jahrhundert gewesen. Beide Kandidaten 
wären ausgesprochene Langweiler, im Vergleich zu Reagan 
hätte keiner dessen Ausstrahlung, und beide hätten es tun- 
lichst unterlassen, die »drängendsten Probleme der Nation* 
- als da seien Haushalts- und Handelsdefizit - anzuspre- 
chen. 

Bürgerliche Beobachter schauen zuvorderst auf Personen 
und erklären Entwicklungen durch sie; sie sehen nicht, daß 
bestimmte Entwicklungen bestimmte Personen nach oben 
spülen und daß es seinen Grund haben muß, wenn sich im 
Herbst 1988 zwei Langweiler um das Präsidentschaftsamt 
bewerben und sich anscheinend um die drängendsten Pro- 
bleme nicht kümmern. 

1980 und 1984 wurde Reagan als der »Führer« gewählt, der " 
die USA aus ihrem Niedergang als der führenden politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Macht seit 1945 herausho- 
len sollte; hinter ihm versammelte sich der entscheidende 
Teil der herrschenden Klasse und mit ihm ein Großteil der 
Bevölkerung. Daß Reagan dabei kein »Führer. war wie die 
wenigsten, die diesen Beinamen tragen, sondern ein Darstel- 
ler der Führerrolle, erklärt nur, wie dringend eine Perspektive 
gesucht wurde, die aus der Misere weisen sollte. 

Während Reagan die letzten Monate seiner Amtszeit 
damit verbringt, seinen Abschied hollywoodgerecht als »Ritt 
des einsamen Cowbovs in die sinkende Abendsonne« 
mythenbildend zu inszenieren, tritt ein Nachfolger das Amt 
an, von dem man hauptsächlich weiß, daß er weder schau- 
spielerische Fähigkeiten noch eigene Gedanken besitzt. Die 
Erklärung für Bush kann also nicht in seiner Person gefunden 
werden, sondern liegt in der Tatsache, daß die USA in den 
acht Jahren Reagan ihren wirtschaftlichen Bedeutungsver- 
lust nicht rückgängig machen konnten, die damaligen 
Schwierigkeiten vertieft oder durch neue abgelöst wurden, so 
daß die Ratlosigkeit erst jetzt richtig zum Vorschein kommt. 
Der Wahlkampf und die beiden Kandidaten sind nichts 
anderes als Ausdruck dieser Ratlosigkeit. 

Die Ratlosigkeit betrifft zum einen den Punkt, daß zur 
Bekämpfung der »drängenden Probleme. Haushalts- und 
Handelsdifizit genau die Interessen angegriffen werden müs- 



Obdachlose hocken auf den Lüftungsschächten, um nicht zu, 

Sen, die die »Reagan-Koalition« gebildet haben. Also z.B. die 
Rüstungsindustrie, wenn der Verteidigungshaushalt 
beschnitten würde, oder die Mittelschichten, wenn Steuern 
erhöht würden. 

Zum anderen betrifft die Ratlosigkeit die Schwierigkeit, 
vor der die USA 1980 schon standen und die sich seither 
vertieft hat, also der relative ökonomische Niedergang und 
die damit einher gehende soziale Polarisierung, betrifft die 
Tatsache, daß immer mehr der Mythos zerbricht, die Gesell- 
schaft ermögliche für alle Chancen und Wohlstand. Und 
wenn trotz aller scheinbaren Langeweile irgendein Thema 
den Wahlkampf direkt oder indirekt beherrscht hat, dann 
war es diese Verschärfung der inneren Gegensätze. 

Die auffallendste Figur in diesem Wahlkampf war nämlich 
weder Bush noch Dukakis, sondern der schwarze Prediger 
Jesse Jackson. Er repräsentierte auch alle die Eigenschaften, - die an den beiden Präsidentschaftskandidaten vermißt wur- 
den: Ausstrahlung, Feuer, Begeisterungsfähigkeit, Faszina- 
tion, Originalität. Sein Vormarsch in den Vorwahlen der 
demokratischen Partei, der ihn schließlich auf den zweiten 
Platz hinter Dukakis brachte, war das innenpolitische Thema 
in der ersten Jahreshälfte 1988. Jackson mußte schließlich 
unterdrückt werden, denn er war - wenn auch ungewollt 
-der Kandidat der Polarisierung, der nicht mehr zu unter- 
drückenden inneren Widersprüche. Und da Jackson nach 
dem Parteikongreß der Demokraten so gut wie tabuisiert 
wurde - und sich das gefallen ließ -, war aus dem Wahl- 
kampf danach das Feuer raus. 

Jesse Jackson: Die Kluft bricht auf 
Jesse ~acksons Herkunft ist die Bürgerrechtsbewegung; er 

gehörte in den 60er Jahren zum weiteren Kreis von Martin- 
Luther-King, der bis zu seiner Ermordung 1968 der Hoff- 
nungsträger der schwarzen Bevölkerung war, sich auf friedli- 
chem Wege über Gesetzesreformen in die Gesellschaft inte- 
grieren zu können. Jackson machte zum ersten Mal in einer 
breiteren Öffentlichkeit in der Wahlkampagne 1984 von sich 
reden, als er mit seinem Konzept von der ~Regenbogenkoali- 
tiona sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokra- 
ten bewarb. Mit dem Begriff des ~Regenbogensa sollten vor 
allem die rassischen Minderheiten, aber auch die übrigen 
Minderheitsgruppen wie Bürgerrechtler, Friedensinitiativen, 
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Atomkraftgegner, Schwule und Lesben, Umweltschützer 
IUSW. in einem Bündnis vereinigt werden. Obwohl damals 
(schon stark auffallend, erreichte er 1984 lediglich einen fünf- 
ten Platz unter den Kandidaten, weil er außerhalb der 
schwarzen Bevölkerungsgruppe wenig zu hobilisierenlvor- 
mochte. 

Die vernichtende Niederlage Mondales 1984 und damit 
der führenden Gruppen in der Demokratischen Partei ver- 
breiterte Jacksons Basis. 1988 stand mehr oder weniger 
geschlossen der sozialreformerische Flügel der Demokrati- 
schen Partei hinter ihm, vor allem der Teil des Apparats, der 
in den Großstädten Kommunalpolitik macht und damit am 
direktesten mit den sozialen Folgen der herrschenden 
Sozialabbaupolitik zu tun hat. Dabei ist Jackson selbst, nach 
europäischen Maßstäben gemessen, kaum ein Linker, 
geschweige denn ein Klassenkämpfer, seine programmati- 
schen Vorstellungen gehen aus von einem Begriff der 
~Gerechtigkeita und laufen im wesentlichen darauf hinaus, 
eine Rückkehr zu der liberalen Sozialstaatspolitik der 60er 
und 70er Jahre zu fordern. U.a. forderte er eine Erhöhung des 
Mindestlohns, Hilfsprogramme für die Armen, eine Ausdeh- 
nung der Sozialversicherung auf Krankheitskosten und eine 
Verdoppelung des Erziehungshaushalts. Die dafür notwendi- 
gen Gelder sollten durch eine Besteuerung der Reichen und 
\Einfrieren des iVerteidigungshaushalts hereinkommen. 
Außenpolitisch trat er für eine harte Politik gegenüber Süd- 
'afrika und gegen eine weitere Contra-Unterstützung in Nica- 
ragua ein. 

Auch wenn diese Vorstellungen für kaum ein Problem 
irgendeine Lösungsperspektive beinhalten und obwohl Jack- 
son der Parteihierarchie erhebliche Zugeständnisse machte, 
um als ernsthafter Bewerber anerkannt zu werden (z.B. 
Distanzierung von der PLO), so wurde seine Kampagne doch 
zu einer Art Triumphzug. Das Unwahrscheinliche trat ein: 
Jackson mobilisierte nicht nur die schwarzen Wähler, son- 
dern erzielte enorme Stimmengewinne unter den Schichten 
der weißen Bevölkerung, die Leidtragende der Wirtschafts- 
entwicklung sind, vor allem unter den Arbeitern in den Indu- 
striegebieten des Nordens, unter den Farmern im Mittelwe- 
sten (traditionell konservativ) - und unter College-Studen- 
ten interessanterweise. Als ein Beispiel sei hier die Vorwahl 
im Bundesstaat Michigan erwähnt, der Hochburg der Auto- 
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industrie. Hier war Dukakis nach allen Umfragen eindeutiger 
Favorit, doch zu aller Überraschung gewann Jackson haus- 
hoch mit 54 % vor Dukakis mit 29 %. In Detroit z. B. hatten sich 
1984 überhaupt nur 20000 Wähler an den demokratischen 
Vorwahlen beteiligt, 1988 bekam Jackson in zwei Wahlbe- 
zirken Detroits alleine schon über 45000 Stimmen. Dies zeigt, 
daß viele Wähler in Jackson eine Alternative zu der herr- 
schenden Politik sahen und deshalb auch bereit waren, sich 
überhaupt an der Vorwahl zu beteiligen. 

Der Teil der Demokratischen Partei, der lediglich einen 
anderen Teil der herrschenden Klasse als die Republikaner 
repräsentiert bzw. ein Teil der bundes- oder einzelstaatlichen 
Regierungsmaschine ist, setzte dann aber auf dem Wahlkon- 
greß der Demokraten durch, daß Jackson aus dem weiteren 
Wahlkampf praktisch ausgeschlossen wurde und präsen- 
tierte den Managertypen Dukakis, Gouverneur von Massa- 
chusetts, aus einem Bundesstaat also, der in den letzten 
Jahren einen Boom erlebt, weil dort Unternehmen der Neuen 
Technologien konzentriert sind. Damit war klar, auf wen man 
als Wähler spekulierte: die von der Konjunktur noch profitie- 
renden »Mittelschichten«, die Aufsteiger, die Angestellten 
der High-Tech-Industrien, die generell mit der Entwicklung 
zufrieden sind, allerdings in Einzelpunkten Kritik an der 
Reagan-Politik haben wie z.B. Umweltschutz, Aufrüstung, 
Erziehung usw. Als Vizepräsident wurde der texanische Mil- 
lionär Bentsen vorgeschlagen, ein Mann des rechten Flügels, 
um die Stimmen der traditionell demokratisch wählenden 
konservativen Weißen des Südens zu gewinnen. Die Hoff- 
nung war, daß die Jackson-Wähler sich durch einige Zuge- 
ständnisse in der Wahlplattform, z. B. im Hinblick auf Süd- 
afrika, dazu bewegen ließen, auch Dukakis-Bentsen zu wäh- 
len. 

So standen sich schließlich zwei Bewerber gegenüber, die 
sich beide als die Verwalter des ~Reagan-Erbes« darstellten, 
d. h. den Wirtschaftsaufschwung fortzuführen versprachen 
und die Steuersenkungen beibehalten wollten und deren 
programmatische Differenzen nur noch von Politikwissen- 
schaftlern auszumachen waren. 

Und doch brach der soziale Konflikt im Wahlkampf durch, 
wenn auch in versteckter Form. Beherrschend waren nämlich 
nicht politische Themen, sondern von Kommentatoren 
beklagte »schmutzige Tricks«, die vor allem Bush vorgewor- 
fen wurden. Einer dieser »Tricks« war, Dukakis vorzuwerfen, 
er habe als Gouverneur zu verantworten, daß einem Gewalt- 
täter ein Wochenendhafturlaub gewährt wurde, in dem die- 
ser eine Frau vor den Augen ihrer Familie vergewaltigte. 
Dukakis sei also »weich«, was Verbrechen angehe. Nun war 
aber der beurlaubte Häftling schwarz und die überfallene 
Frau weiß, und ist das Stichwort »Kriminalität« ein Deckwort 
geworden für .Rasse., weil natürlich die im Elend lebende 
schwarze Bevölkerung überproportional an kriminellen 
Delikten beteiligt ist. Bush appellierte also mit diesem 
»schmutzigen Trick« an die Ängste der weißen Mittelschich- 
ten, die sich in ihren Eigenheimen vor der steigenden Welle 
der Kriminalität fürchtet, die aus den Innenstädten in die 
Vororte schwappt und die nichts anderes ist als der Vorbote 
des Klassenkampfes. Dasselbe gilt auch für das Stichwort 
»Drogen«, das im Wahlkampf häufig strapaziert wurde. 

Noch heute wundern sich die Kommentatoren, daß Duka- 
kis den Vorwurf mit dem Hafturlaub nicht wirksam gekontert 
habe. Aber das war nicht sein persönlicher Fehler, sondern 
der Tatsache geschuldet, daß mit dem Ausschluß von Jack- 
son der soziale Konflikt als Thema tabuisiert worden war. Das 
gleiche Problem zeigte sich noch an einem anderen ~schmut- 
zigen Trick«. Dukakis wurde vorgeworfen, er hätte als Gou- 
verneur nicht zugelassen, daß in öffentlichen Schulen die 
Lehrer die Schüler zu einem Treuegelöbnis auf die amerika- 
nische Flagge anhalten. Dieser scheinbar lächerliche Punkt 
wurde zu einem Höhepunkt des Wahlkampfs! Die Wichtig- 
keit, die dieses Problemchen bekam, ist ein Ausdruck dafür, 
wie bedeutend die Flagge geworden ist als ein Symbol, das 

den Unterdrückten eine Gemeinsamkeit mit den Herrschen- 
den vorgaukeln soll. Je tiefer der soziale Graben, desto not- 
wendiger wird der Nationalismus als Behelfsbrücke. Dukakis 
stand hier auf gleichem Boden wie Bush, weshalb er sich nur 
- ziemlich erfolglos - damit rechtfertigen konnte, daß das 
Oberste Bundesgericht ein solches Treuegelöbnis in öffentli- 
chen Schulen auch nicht zugelassen habe. Jackson erläuterte 
in einem Interview, wie er diesem Vorwurf begegnet wäre. Er 
hätte Bush nach dessen Gelöbnis auf die sozial Schwachen, 
auf Arbeitsplätze, auf die bankrotten Farmer usw. gefragt 
-und damit aber die Wunden der Gesellschaft aufgedeckt. 
Diese Polarisierung wollte Dukakis nicht. 

Der Wahlsieg für Bush kam für niemand mehr überra- 
schend. Diejenigen, die zur Wahl gingen, stimmten mehrheit- 
lich für den Republikaner Bush, dem als Vizepräsidenten 
Reagans eher zugetraut wurde, den Wirtschaftsaufschwung 
fortzusetzen und keine Steuern zu erhöhen. In den gleichzei- 
tig durchgeführten Kongreßwahlen aber wurden mehrheit- 
lich - von den gleichen Wählern - die Demokraten 
gewählt, damit diese weitere Kürzungen der staatlichen Lei- - 
stungen verhindern. Motto: Allen wohl und niemand weh. 

Die Mehrheit der Bevölkerung aber stimmte überhaupt 
nicht mehr ab, die Wahlbeteiligung rutschte zum ersten Mal 
nach dem Kriege unter 50 %, so daß - bei einer Stimmenver- 
teilung von 54 zu 46 - lediglich noch ein gutes Viertel der 
Wahlberechtigten den neuen Präsidenten gewählt hat. Die 
Entwicklung, die seit einiger Zeit zu beobachten ist, setzt sich 
also fort: Ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem des 
ärmeren Teils, wendet sich apathisch von dem herrschenden 
Politikbetrieb ab, da Alternativen immer weniger erkennbar 
sind. 

Diese Apathie traf vor allem Dukakis. Wahlanalysen 
bestätigen, daß im Vergleich zu den Vorwahlen mit der Betei- 
ligung von Jesse Jackson die Wahlbeteiligung bei den Präsi- 
dentschaftswahlen erheblich niedriger war. Deshalb werfen 
jetzt Kommentatoren dem Dukakis-Lager vor, Jackson nicht 
in den Wahlkampf integriert zu haben. Es wird in den näch- 
sten vier Jahren zu beobachten sein, ob es der Demokrati- 
schen Partei gelingen wird, den sozialen Sprengstoff in ihrem 
Programm und ihrer Wahlmannschaft über eine Person wie 
Jesse Jackson noch zu integrieren, oder ob sich die Kräfte, die 
sich für die Wahlen zur »Regenbogenkoalition« zugehörig 
fühlten, selbständig organisieren werden. Diskussionen dar- 
über werden im Jackson-Lager und darüber hinaus zur Zeit 
jedenfalls geführt. 



Demokratischen Partei macht deut lieh, 
daß eine Durchsetzung selbst äußerst begrenzter sozia- 

ler Reformvorstellungen unvereinbar ist mit einer Politik, die 
die Wiederherstellung der Vormachtsstellung der USA zur 
Grundlage hat. Hierin liegt die weitergehende politische 
Bedeutung der Jackson-Kampagne für die Entstehung einer 
klassenbewußten Strömung innerhalb der US-Arbeiter- 
klasse. Die Auseinandersetzungen um die Kandidatur Jack- - sons zeigen, daß es für die Entfaltung einer klassenbewußten 
Reformpolitik innerhalb der demokratischen Partei und des 
politischen Herrschaftssystems der USA insgesamt kaum 
Spielräume gibt. Diese Erfahrungen, die heute vor allem die 
schwarzen Wähler und ihre Repräsentanten machen, 
machen auch alle anderen, die heute anfangen, den Kampf 
für ihre Interessen in die eigenen Hände zu nehmen. Hierin 
liegt vielleicht der grundlegende Unterschied der heutigen 
Situation zu der der dreißiger Jahre. 

Bush - der (Konkurs)Verwalter des Reagan-Erbes 

Wenn Bush als neuer Präsident überhaupt etwas aus- 
drückt, dann das, daß die Zeit der großen Versprechungen 
und der Aufbruchstimmung d. la Reagans nwiederherstel- 
lung der amerikanischen Größeu vorbei ist und jetzt Inventur 
gemacht wird. 

Da ist zunächst einmal das Haushaltsdefizit und die öffent- 
liche Verschuldung als eine Folge der Reaganschen Politik 
der Steuersenkung und forcierten Aufrüstung. Das Defizit im 
Bundeshaushalt liegt zur Zeit bei rund 160 Mrd. Dollar, was 
etwa so viel ist wie der gesamte Bonner Haushalt. In den acht 
Jahren Reagan-Regierung stieg die Bundesverschuldung von 
einer Billion auf mittlerweile über 2,6 Billionen Dollar, was zu 
einer Belastung von 214 Mrd. Dollar im '88er Haushalt 
geführt hat (FAZ, 31.10.88), bei einem Haushaltsvolumen von 

Ca. einer Billion Dollar. Ein solches Verhältnis von Schulden- 
last zum Gesamthaushalt gab es zuletzt 1948 im Gefolge des 
Zweiten Weltkrieges. Damit ist der Schuldendienst zum 
zweitgrößten Haushaltsposten nach den Rüstungsausgaben 
geworden. Ein Großteil der jährlichen Neuverschuldung wird 
dabei von ausländischen Kapitalanlegern (im Unterschied zu 
'1948) finanziert, so daß ein wachsender Anteil der Zinslasten 
(zur Zeit etwa 15%) ins Ausland überwiesen werden muß. 
Kein Wunder, daß die neue Bush-Mannschaft als allererstes 
sich überlegt, wie das Haushaltsdefizit verringert und damit 
Handlungsspielraum wiedergewonnen werden kann. War in 
den letzten zwei Jahren bereits unter Reagan der Rüstungs- 
haushalt kaum noch erhöht worden, so wird jetzt zum ersten 
Mal von Kürzungen gesprochen: 8-10 Mrd. Dollar im näch- 
sten Haushalt, etwa 200 Mrd. in den nächsten fünf Jahren, das 
sind Jahresbeträge, mit denen man eine Armee wie die Bun- 
deswehr finanzieren könnte. Das wird erhebliche Einschnitte 
in vielen Programmen bringen und vor allem den Druck auf 
die Westeuropäer, insbesondere die BRD, erhöhen, mehr 
nLastenu zu übernehmen. Dies klang bereits deutlich auf der 
NATO-Tagung Ende November/Anfang Dezember '88 in 
Brüssel an. 

Ein Programm z.B., das erheblich reduziert werden wird, ist 
das von Reagan groß angekündigte SDI (~Kneg  der Sterne.). 
Angesichts der finanziellen und technischen Probleme wird 
SDI nicht nur in seinen Mitteln, sondern auch in seinen 
Zielen erheblich zurückgestutzt - von einem im Weltraum 
stationierten Raketenabwehrsystem wird kaum noch gere- 
det, stattdessen wird jetzt von landgestützten Abwehrrake- 
ten und von Satelliten-~Killern~ gesprochen. Der für Januar, 
dem Zeitpunkt von Bushs Amtsantritt, angekündigte Rück- 
tritt von General Abrahamson, dem bisherigen SDI-Direktor, 
spricht eine deutliche Sprache und zeigt, wie schnell die 
hochfliegenden Pläne an die Mauer der realen Möglichkeiten 
geprallt sind. 

Eine Zeitbombe, von der keiner so recht sagen kann, wann 
und mit welcher Stärke sie hochgehen wird, tickt in der 
amerikanischen Sparkassenbranche. Von den etwa 3200 
Sparkassen gelten über 1000 als bankrottgefährdet bzw. sind 
bereits zahlungsunfähig. Hintergrund ist dabei die schon 
unter Carter begonnene und unter Reagan fortgesetzte 
mDeregulierung=, d.h. Erleichterung von staatlichen Aufla- 
gen und Kontrollen, so daß auch Sparkassen sich in spekula- 
tive Geschäfte, wie 2.B. im Immobilien- oder Ölbereich, ein- 
lassen konnten. Nachdem der Ölboom und mit ihm die 
Immobilienspekulation Mitte der 80er Jahre im Süden 
zusammenbrach, hängen jetzt viele Sparkassen in der Tinte, 
mit ihnen aber auch die Bundesregiemng, da die staatliche 
Einlagenversicherung Einlagen bis zu 100000 Dollar garan- 
tiert. Beobachter schätzen die Summe, die hier aufgebracht 
werden muß, auf mindestens 100 Mrd. Dollar. (Mindestens 
dieselbe Summe wird als notwendig erachtet, um die Atom- 
anlagen für die US-Atomwaffenproduktion zu entsorgen, die 
40 Jahre lang so gut wie unkontrolliert Atomabfälle und 
,verseuchtes Gelände produzierten, was jetzt von einer Regie- 
rungskommission eingestanden wurde). 

Insgesamt betrachtet ist die Gesamtverschuldung in den 
USA, öffentliche und private zusammengenommen, in den 
letzten Jahren stark angestiegen auf derzeit 10 Billionen Dol- 
lar, das ist das doppelte Bruttosozialprodukt. Von dieser Ver- 
schuldung wird ein wachsender Teil vom Ausland finanziert, 
so daß die USA als Kernland des Imperialismus seit einem 
Jahr mehr für ausländische Anlagen in den USA überweisen 
müssen, als sie vom Ausland für amerikanische Anlagen 
zurückbekommen. Zyniker sprechen bereits davon, daß der 
Dollar der Hauptexportartikel der USA geworden ist. Um die 
Führungsrolle der USA besorgte Stimmen beklagen die 
wachsende Abhängigkeit der amerikanischen Regierung von 
den Entscheidungen ausländischer, insbesondere japani- 
scher, Kapitalanleger, die die Verschuldungspolitik ja mitfi- 



nanzieren müssen. Natürlich sind solche Ängste spekulativ, 
da das internationale Kapital gar keine andere Wahl hat, als 
die US-Verschuldung zu finanzieren, da es nirgendwo sonst 
Anlagemöglichkeiten in dieser Größenordnung für die Masse 
von überschüssigem Kapital gibt, das verzweifelt nach .Ver- 
wertungsmöglichkeiten sucht. Trotzdem weisen diese Ang- 
ste generell auf den unsicher gewordenen Boden hin, auf dem 
amerikanische Politik gemacht wird. 

Ein deutliches Indiz dafür, welches oberfaule Klima von 
Spekulation und Verschuldung mangels produktiver Ver- 
wertungsmöglichkeiten den US-Kapitalismus beherrscht, 
sind die in den letzten Jahren immer zahlreicher und immer 
größer werdenden Unternehmensauf- oder besser -auskäufe. 
Der letzte und größte Fall war der Aufkauf des Riesenkon- 
zerns RJR Nabisco (Nahrungsmittel, Zigaretten) durch eine 
Maklerfirma für 25 Mrd. Dollar. Das Ziel hierbei ist nicht eine 
Fusion mit einem anderen Unternehmen, um die eigene 
Wettbewerbsposition zu verbessern, sondern um Profit zu 
machen mit dem Verscherbeln der einzelnen Konzernteile. 
Zu diesem Zweck werden von den Aufkäufern bis zu 90 % der 
Aufkaufsumme zusammengeborgt (genannt »Müll-Titel« 
oder »Junk-Bonds«), um die Aktien des Konzerns zu erwer- 
ben. Anschließend ist das aufgekaufte Unternehmen natür- 
lich hoch verschuldet, so daß - häufig nach brutaler Durch- 
rationalisierung, Kürzung von Gehältern, Entlassungen usw. 
- die gewinnträchtigsten Teile verkauft werden. (Der Film 
»Wall-Streetx schildert einen Teil dieser Praktiken). Was 
übrig bleibt, geht häufig bankrott. Hier wird der geschichtli- 
che Gang kapitalistischer Unternehmen zu immer größeren 
Einheiten mit der Finanzierung über Aktien geradezu umge- 
dreht: .Gewachsene« Konzerne werden zerschlagen, Aktien 
werden zurückgekauft, so daß wieder Personengesellschaften 
entstehen, alles nur, um einen Scheinprofit zu erwerben, der 
ja nicht aus der Produktion entspringt. Als Ergebnis tickt hier 
eine weitere Zeitbombe, denn als eine Folge dieser Aus- 
kaufswelle sind viele große Gesellschaften hoch verschuldet 
(manche verschulden sich schon vorbeugend, um nicht aus- 
gekauft zu werden!), so daß sie die nächste Wirtschaftsflaute 
kaum überstehen werden. Die FAZ schätzt (28.1 1.88), daß für 
weitere Unternehmensauskäufe ein Kapital von etwa 250 
Mrd. Dollar bereitsteht. Da davon etwa 90 % neu aufzuneh- 
mende Schulden repräsentieren, beklagt sie die daraus resul- 
tierenden hohen Zinsen, die es »normalen« Unternehmern 
immer schwerer machten, neue Investitionen zu finanzieren, 
und die natürlich nicht nur die Spielräume der US-Regierung, 
sondern auch die anderer Nationen in der Gestaltung ihrer 
Wirtschaftspolitik einengen. 

Die Kehrseite der zunehmenden Verschuldung ist das 
amerikanische Handelsbilanzdefizit, das trotz massiver Dol- 
larabwertung weiter über 100 Mrd. Dollar beträgt. Im Wahl- 
kampf wurde von beiden Kandidaten die mangelnde »Wett- 
bewerbsfähigkeitu. der amerikanischen Industrie als Ursache 
ausgemacht. Bush verspricht jetzt, das Erziehungswesen zu 
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verbessern, weil in einer unzureichenden Bildung und Aus- 
bildung der Fehler läge. Als Reagan vor acht Jahren sein 
Programm zur *Wiederbelebung der amerikanischen Wirt- 
schaft~ verkündete, senkte er erst einmal deren Steuern, was 
natürlich auch Streichungen im Bildungsetat bedeutete. Jetzt 
soll auf einmal mit einem hochdefizitären Haushalt eine Bil- 
dungsoffensive gestartet werden, weshalb sich die Bush- 
Mannschaft über deren Finanzierung auch ausgeschwiegen 
hat. 

Brisant bleibt für die USA die Schuldenkrise aber auch 
außerhalb, vor allem in Lateinamerika, »ihrem« Kontinent. 
Nach jahrhundertelanger Ausplünderung ist der Punkt 
erreicht, an dem die ~Stabilitätu. nur noch gesichert werden 
kann, wenn die Verschuldung dieser Länder immer wieder 
neu finanziert wird. Da in Lateinamerika vorrangig die ame- 
rikanischen Banken engagiert sind und viel zu verlieren 
haben, gehen die USA in letzter Zeit dazu über, ohne auf 
internationale Zustimmung im IWF z.B. zu warten, zweisei- 
tige Schuldenabkommen wie jüngst im Falle Mexiko abzu- 
schließen. Das zeigt, wie brennend das Problem eingeschätzt 
wird und wie groß die Furcht ist, daß die soziale Revolution 
sich nicht mehr auf Kuba oder Nicaragua begrenzen Iäßt. 

Was Nicaragua angeht, hat Bush bereits signalisiert, daß '1 

die Reagansche Contra-Politik gescheitert ist und nicht mehr 
fortgesetzt wird. Die »Eindämmung« Nicaraguas sollen jetzt 
die mittelamerikanischen Länder selbst lösen, was umge- 
kehrt mit US-Entgegenkommen in Schuldenfragen honoriert 
werden soll, siehe Mexiko. 

Alles in allem erscheint am Ende der Ära Reagan nur ein 
Feld, auf dem Bush die Politik seines Vorgängers ungebro- 
chen fortsetzen kann, das sind die Abrüstungsverhandlungen 
mit der Sowjetunion. Wenn Fortschritte auf diesem Gebiet 
und Zugeständnisse der Sowjetunion von westlichen Kom- 
mentatoren auch als ein Ergebnis der *Politik der Stärkeu. 
bezeichnet werden, daß nämlich die von Reagan betriebene 
Aufrüstung die Sowjetunion an den Verhandlungstisch 
gebracht habe, so kann man heute doch getrost sagen, daß 
vor allem das amerikanische Interesse an Abrüstungsver- 
handlungen von Reagans Aufrüstungspolitik herrührt, um 
nämlich den Konkurs - und damit die Notwendigkeit der 
offenen Konfrontati~n - hinauszuzögern. 2. 1. 89 i 

Heinrich Brandler 

Die Sowjetunion und die 
sozialistische Revolution 
P . .  . Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang 
die eigene Bourgeoisie bekämpft haben, um sich einen höheren 
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen - 
einen Anteil, der ihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen 
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil 
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der 
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirt- 
schaft für notwendig halten.. . . Dieungeheueren opferdes Sowjet- 
volkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, indenen sich 
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und 
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leich- 
teren, humaneren Weg zum Sozialismus.. .- (Aus der Einleitung) 

Nachdruck des zur internen Diskussion vervielfältigten 
Manuskriptes von 1950. Vorwort von 1981 . Ca. 140 S. 8.00 DM 
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Die Industrialisierung 
weise erhöhte seine Produktion von 3 000 Wagen alter Kon- 
struktion auf 25000 neu entwickelte. 

Im zweiten Fünfjahresplan wurden gar 4500 neue Indu- 
strieobjekte in Betrieb genommen. 

192?/28 wurden 4 Mio. Tonnen Stahl produziert, 1937 17,7 
der vorigen ~~~~~b~ der ~ ~ b ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ t i k ( 4 / 8 8 )  began- Mio. Die Kohleförderung stieg im gleichen Zeitraum von 35 

nen wir die ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~  mit der soqetischen Mio. auf 128 Mio. Tonnen. Die Elektroenergie wurde um das 
Geschichtsdiskussion. Wir stellten die NEP dar, ihre Krise Siebenfache gesteigert. 
und ihr Ende, die Kollektivierung. Zugleich skizzierten wir Im zweiten Fünfjahresplan stieg die Produktion von Werk- 
die kontroverse Widerspiegelung dieser Zeit heute. In dem zeugmaschinen von 15 000 1932 auf 45 000 1937.1932 wurden 
folgenden Artikel führen wir dies mit der Darstellung der 78% aller neuen Maschinen importiert, 1937 unter 10%. In 
dreißiger Jahre, vorrangig der Industrialisierung, fort. Auf wichtigsten Bereichen des Maschinenbaus war die Sowjet- 
dieser Gmndlage werden wir in der folgenden Ausgabe auf union nun autark. 1937 kamen bereits 4/5 der Produktion aus 
die Entwicklung der Partei, der Opposition und die Säube- neuen oder erneuerten Fabriken. 
mngen eingehen. werden wir gesondert der Das gesamte Wachstum des Natidnaleinkommens wird heutigen politischen Auseinandersetzung darum nachgehen' von ,928 bis 1941 mit 450 % angegeben, das Wachstum der 

Red. Großindustrie von 1928 bis 1937 mit 650%. Statistische Zah- 
len der dreißiger Jahre, vor allem, wenn sie keine Mengenan- 

Mit der Kollektiviemng der waren die gaben sind, sondern sich auf Rubelgrößen beziehen, werden 
wichtigsten politischen und ökonomischen Hindernisse heute zunehmend angezweifelt. unbestritten bleibt die 
beseitigt, die der Umgestaltung und beschleunigten Entwick- gewaltige umWandlung des wirtschaftlichen ~ ~ ~ i ~ h ~ ~  der 
lung der Industrie im Wege standen. Die Aufgabe war gewal- sowjetunion innerhalb weniger ~~h~~ vom , , ~ ~ ß l ~ ~ d  der 
tig. Bauern zum Rußland des ~ e k l l s «  (Prawda). 

Stalin 1931: »Das Tempo verlangsamen, das bedeutet 
zurückbleiben, und Rückständige werden geschlagen.. . Die Lew Kopelew über die Magie der Zahlen: »Fabriken, 
Geschichte des altenRußlands bestand unter anderem darin, Be rpe rke~  Lokomotiven, Drehbänke, Traktoren und Turbi- 

daß es wegen seiner Rückständigkeit fortwährend geschla- nen verwandelten sich in Kultgegenstände, sakramental von 
gen wurde.. . wollen sie, daß sozialistisches vaterland Segen erfüllt („Die Technik entscheidet alles« hatte Stalin 
geschlagen und seine unabhängigkeit verliert? wenn sie gesagt). Vor ihnen verneigte man sich in Gedicht und Prosa, 
das nicht wollen, dann müssen Sie in Frist seine in Malerei, Film und Musik ... 518 und 1040! (518 neue Indu- 
~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ d ~ ~ k ~ ~ ~  beseitigen und ein wirklich bolschewisti- strieanlagen und 1040 neue Maschinen- und Traktorensta- 
sches T~~~~ im ~ u f b ~ ~  seiner sozialistischen wirtschaft tionen) - Diese Zahlen verschwanden nicht aus den Zeitun- 
entwickeln. Andere Wege gibt es nicht.. . Wir sjndhinter den g e n ~  winkten von Millionen von Plakaten, glänzten und 
fortgeschrittenen ~ ä ~ d ~ ~ ~  um fünfzig bis hundert ~ a h ~ ~  blinkten an  Wänden, Dächern, wurden gesungen und 
zurückgeblieben. wir müssen diese D~~~~~~ in zehn ~ ~ h r ~ ~  deklamiert. Wir kannten sie, konnten sie auswendig - 
durchlaufen. ~~~~~d~~ bringen wir das oder wir unauslöschlich sind sie in meinem Gedächtnis eingegraben. 
werden zermalmt.«' (siehe Kasten) Sie bedeuteten uns nicht weniger, als unseren Enkeln heute 

die Namen vielgepriesener Stars von Kino, Bühne, Fußball 
Diese Aufgabenstellung setzte das Land die folgenden und Hockey, ~ ä ~ l i ~ h  brachten die zeitungen ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ ~  

Jahre unter einen extremen Druck, der sich auf alle Gebiete über den output von ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ,  Autos, Dreschmaschinen. 
der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft ausdehnte. Er steigerte ~i~ leidenschaftslose ~~~ß~ der Statistik - Planziffern, - Leistungen ins Gewaltige und Konflikte ins Mörderische. ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ h a f ~ ~ b ~ ~ ~ ~ h ~ ~  und zahlenkOlonnen - hatten für 

Wohl noch nie in der Geschichte wurde die wirtschaftliche uns eine pythagoräisch-kabbalistische, zauberkräftige 
Grundlage eines Landes so schnell und drastisch verändert Macht (Sozialismus-lst-Kalkulation). Als das Traktorenwerk 
und entwickelt. Stalingrad begann, täglich 120 Schlepper fertigzustellen, 

»Ende der dreißiger Jahre war die Sowjetunion in der durchpulste mich heiße F r e u d e . ~ ~  
lndustrieproduktion auf den ersten Platz in Europa und auf 
den zweiten Platz in der Welt vorgerückt und ZU einer wahr- Erstmals Planwirtschaft 
haft großen Industriemacht geworden.« (Gorbatschow) 

Mit der Industrialisierung begann die ~Herrschaft des 
Die meisten Mittel wurden auf die schwerindustrielle Plans«. Während der NEp wurde mit dem historischen 

Basis, dort wiederum auf einige Schwerpunkte, konzentriert. Novum Plan erst nur experimentiert. Erste Entwürfe wurden 
Mit einigen Beispielen und Zahlen soll die enorme Anstren- vor allem von der Ernteentwicklung zur Makulatur gestern- 
gung beleuchtet werden. pelt. Weder Wetter noch Marktverhalten der Bauern war 

Es wurden auf dem Nichts der Steppe zwei neue StahlZent- exakt vorhersehbar. Damit aber stand und fiel jeder Plan. 
ren gebaut, die Ende der dreißiger Jahre bereits soviel produ- -»Die Ernte ist Herr des Landes.. Jetzt war die maximale 
zierten, wie 1913 die gesamte Stahlindustrie. Östlich des Ural Erfassung der Ernte gesichert, damit Mittel für die Industria- 
entstand eine Stahlbasis, entscheidend wichtig kurz darauf lisierung, damit auch die Grundlage der Planung. 
für den Verlauf des Krieges, wie später als Sprungbrett zur Es gab unter den Planern der zwanziger Jahre zwei 
Erschließung Sibiriens. ~Liniena. Die ~Minimalisten* sahen der Industrialisierung 

lm ersten planjahrfünft (1 928-32) wurden 1 500 neue enge Grenzen gesetzt. Nach dem Wiederaufbau während der 
~ ~ ~ ß b ~ t ~ i ~ b ~  errichtet. viele ~ ~ t r i ~ b ~  wurden technisch NEP müsse sich das Wachstum verlangsamen. Allgemein 
erneuert, ~ ~ t ~ ~ ~ b i l ~ ~ ~ k  A~~ in ~~~k~~ beiSpiels- bestimmten objektive ökonomische Gesetze die Entwick- 

lung. Alle voluntaristischen Zielsetzungen führten nur zum 
Chaos. Daher könne der Plan auch nur mehr prognostischen 

I Stalin, Werke, Bd. 13, Berlin 1955, S. 35f direktiven Charakter haben. Alle Lenkungsversuche sollten 
Lew Kopelew, Und schuf nur einen Gotzen, Hamburg 1979, S. 344f unter der Maxime des *dynamischen Gleichgewichtsa aller 
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Wirtschaftsbereiche stehen. Ihre Entwicklung müsse ausba- 
lanciert bleiben. Vertreter dieser Richtung waren vor allem 
die im (bislang kleinen) Planapparat dominierenden Ökono- 
men menschewikischer und sozialrevolutionärer Herkunft; 
der prominenteste der Planungschef selbst, Gromann. 

Den ~Maximalisten~ war diese Haltung bu~gerliches 
Relikt. Seit 1917 bestimmte doch die Politik die Okonomie. 
Daher sei die politische Zielsetzung entscheidend. Von ihr 
würde der Plan abgeleitet. Schnellste Industrialisierung mit 
Konzentration auf die Schwerindustrie müsse das Ziel sein. 

Die Auseinandersetzungen um diese Frage waren Reflex 
der umfassenderen politischen Kämpfe um die Perspektive. 
Es wurden zwei Planvarianten ausgearbeitet. Mit der Zuspit- 
zung 1927 wurde entsprechend auch die Optimalvariante 
verbindlich. Ab 1929 entstand mit der Kollektivierung und 
Industrialisierung fast eine Art Planungsrausch. Die Planzah- 
len wurden nochmals erhöht. 1929 wurde sogar, ausgehend 
von der Initiative einer Lokomotivenfabrik, die Losung aus- 
gegeben, »den Fünfjahresplan in vier Jahren schaffen«. In 
den wichtigsten Kennzahlen wurde das bis Ende 1932 tat- 
sächlich erreicht. Die Skeptiker bekämpften den eingeschla- 
genen Weg, indem sie ökonomisches Chaos prognostizier- 
ten, ohne einen anderen Weg als die krisengeschüttelte NEP 
angeben zu können. Im Kampf gegen diese »Opportunisten* 
wurde alles Sich-Berufen auf ökonomische Gesetze als 
Rechtsabweichung verdächtigt. Wertgesetz, Tauschwert, 
Geld, Kosten-Nutzen-Denken - das waren Kampfargu- 
mente gegen die Industrialisierung, war das »Gestern=, das 
sich gegen das »Morgen« stemmte. 

Diese Stimmung formulierte ein Ökonom so: »Es ist nicht 
unsere Aufgabe, die Wirtschaft zu studieren, sondern sie zu 
verändern. Wir sind nicht durch Gesetze gebunden. Es gibt 
keine Festungen, die nicht von den Bolschewiki eingenom- 
men werden könnten. Die Frage des Tempos wird von den 
Menschen entschieden.<c3 

»Es gibt keine Festungen.. .« - das wurde Leitmotiv aller, 
die sich für die neue Perspektive begeisterten. 

Die Lenkungs- und Leitungsstruktur der Wirtschaft ent- 
sprach dem hochgesteckten Ziel »einholen oder unterge- 
hen.: 

Alle materiellen Mittel wurden auf die Schwerpunkte 
konzentriert. 

Alle Entscheidungen wurden auf zentraler Ebene konzent- 
riert. 

Der Plan setzte vor allem die fundamentalen ökonomi- 
schen Proportionen fest, das Verhältnis Akkumulation-Kon- 
sum, die Verteilung der Investitionen, die Koordinierung der 
Sektoren. 

Die Pläne wurden hierarchisch entwickelt und durchge- 
führt, die Planvorgaben hatten Befehlscharakter. 

In Planung und Berechnung dominierten Naturaleinhei- 
ten, Geld spielte weitgehend nur eine passive Rolle als Kon- 
trollmittel im nachherein. 

Den Betrieben wurden die Mittel und Ziele vorgegeben mit 
der Tendenz zu immer detaillierteren Vorgaben. 

Entscheidend war nicht, ob nach traditionellem Verständ- 
nis »ökonomisch« produziert wurde, sondern allein der mate- 
rielle Ausstoß. Stahl mußte fließen in Massen, gleich zu wel- 
chen Kosten, zu welchem finanziellen oder menschlichen 
Einsatz (~Tonnenideologie«). Er mußte fließen um den Preis 
des Uberlebens. Alles wurde auf das Funktionieren, die Effek- 
tivität abgestellt. Die Folge war »eine Art Kriegswirtschaft im 
Frieden« (Oskar Lange), die auch allen anderen Bereichen 
der Gesellschaft ihren Stempel aufdrückte. 

Der erste Versuch einer gesamtwirtschaftlichen Lenkung 
durch einen Plan führte vor allem in den ersten Jahren zu 
großen Problemen und Fehlern. Zahlreiche Engpässe und 
Leerlauf entstanden durch mangelnde oder schlechte Koor- 
10 

Die Erdbebenkatastrophe in Armenien hat die SU - anders 
als in früheren Zeiten - veranlaßt, Hilfe aus aller Welt die 
Grenzen zu öffnen. Das Erdbeben fällt in eine Zeit der Neuo- 
rientierung der russischen Außenpolitik. Hilfe wird der SU 
gewährt auch aus imperialistischen Ländern. Auch aus der 
BRD, deren herrschende Klasse in der Vergangenheit des 2. 
Weltkriegs und in den Nachkriegsjahren sich als Vorkämpfe- 
rin gegen den Sozialismus in der SU ausgezeichnet hat. Die 
Verteidigung der SU gegen die Lebensraumansprüche des 
deutschen Imperialismus im 2. Weltkrieg und die Rolle der 
BRD als vorgeschobener militärischer Posten des Westens an 
der Grenze zwischen dem kapitalistischen und sozialisti- 
schen Lager in Europa hat in der SU die Abschottung für 
alles, was von außen kam, und die Spionagefurcht zur Folge 
gehabt. 
Die SU nimmt jetzt die Hilfe von außen an. Zum einen wegen 
des Ausmaßes der Zerstörung in Armenien. Zum anderen 
würde eine Ablehnung der angebotenen Hilfe bei der notlei- 
denden Bevölkerung auf Unverständnis stoßen und westli- 
cher Propaganda Auftrieb geben. Ein alter Mann, der i 
Unglück überlebte, sagte zu dem Korrespondenten der »NE. 
York Times*: »Gott sei Dank, daß wir Gorbatschow und 
Glasnost hatten, wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir 
keine Hilfe von der Außenwelt erhalten.« Die heute zur 
Verfügung stehenden Kommunikationsmittel bieten der 
Propaganda die technischen Möglichkeiten, Grenzen zu 
überwinden. Die Regierung der SU wertet die Offnung in 
ihren Verlautbarungen als Konkretisierung des von ihr pro- 
pagierten ~Neuen  Denkensu. Sie baut die Hilfsaktionen in 
ihre Diplomatie des weitmöglichen Abbaus der intemationa- 
len Konfrontation, des Abbaus von regionalen Konflikten 
und des Ausbaus von Zusammenarbeit bei mklassenübergrei- 
fenden Menschheitsfragena ein. Gorbatschow meinte in sei- 
ner Neujahrsansprache an die USA-Bevölkerung, die 
Menschheit sei »eine Familie«. Offenbar versucht die SU, die 
Lasten aus Rüstungswettlauf und regionalen Konflikten zu 
begrenzen. 
Die Einstellung der Bevölkerung der BRD zu den sozialisti- 
schen Staaten und zur SU hat sich in den letzten Jahren 
verändert. Die amerikanische Politik und Militärstrategie 
stößt auf wachsende Ablehnung, während die traditionell- 
Feindhaltung gegen die SU sich abbaut. Weite Kreise (, 

Bevölkerung der BRD zeigen für die Opfer der Erdbebenkata- 
strophe Hilfsbereitschaft. 
Die Ursache für diese Veränderung ist vor allem in zwei 
Tatsachen zu sehen. Erstens: Die amerikanische Politik 
behandelt die BRD a:a zukünftiges Kriegsgebiet gegen die SU 
und die sozialistischen Staaten. Ramstein, Remscheid, Tief- 
flüge, Lagerung von Giftgas und die Arroganz gegenüber den 
Klagen der Bevölkerung schaffen antiamerikanische Stim- 
mung. Zweitens: Auf der Gegenseite stehen die praktischen 

dination der Abläufe und durch Kompetenzwirrwarr. Groß 
war der Mangel an qualifizierten Kadern. Etwa die Hälfte 
aller Leitungsposten, so wird geschätzt, war mit für diese 
Aufgabe unqualifizierten Leuten besetzt. Hoch war auch der 
Anteil an Ausschuß. 

Höhepunkte der Schwierigkeiten waren die Jahre 1932 
und 1933. Das zweite Planjahrfünft 1933/37 stand unter dem 
Motto der Konsolidierung und Technikbeherrschung. Die 
Höhe der Investitionen sank, der Anteil der Leichtindustrie 
stieg. Doch wurde während dieser Periode aufgrund der 

Zitiert nach Leonard Shapiro, Die Geschichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion. Berlin 1961. S. 386 



Abrüstungsmaßnahmen der SU, die ihre Wirkungen auf die 
Bevölkerung nicht verfehlen. 
Davon soll die westliche Hilfe ablenken. Sie ist begleitet von 
einer entsprechenden Propaganda. Die ganze Welt bekam im 
Fernsehen den Sohn von George Bush zu sehen, wie er in 
Lazaretten Teddy-Bären an die Kinder verteilte, die 
Gulaschkanonen der Bundeswehr waren in Aktion, und die 
Piloten Israels, die bisher vor allem bekannt wurden durch 
die Bombenangriffe auf die wehrlose Bevölkerung in den 
Palästinenserlagern im Libanon, konnten den Luftraum von 
Jerewan finden. Die politische Aussage soll sein: Stark ist der 
Kapitalismus und großzügig für alle, die sich an seine Spielre- 
geln halten. ~Ruskinjet - USA yes«, steht in frischem Ocker 
auf einem Bauzaun an der Straße nach Etschmiadsin. »Glas- 
nost-König Gorbatschow ist in Oggersheim vermutlich 
beliebter als inERwann, berichtet der »Spiegel« (12/88). Die 
Franzosen seien mit »Vive la Francen empfangen worden. 
Der .Spiegel. weiter: »Fast ein halbes Jahrhundert hat die - 'o  Propaganda den Armeniern eingetrichtert, daß die 
,dressiven Nato-Streitkräfte nur darauf warteten, sie zu 
überfallen, in der Absicht, sie um Errungenschaften des 
Sozialismus zu bringen. Jetzt kommen die Nato-Flugzeuge 
mit Gulaschkanonen statt Bomben. In Armenien wird vieles 
nicht mehr so sein, wie es war.« 
Diplomatie und Außenpolitik können die Klassengegensätze 
nur zeitweilig verwischen, nicht aber aus der Welt schaffen. 
Alle Bemühungen des Westens können nicht vergessen 
machen, was sich in Nicaragua, Salvador, Grenada, Palästina 
und überall dort abspielt an Grausamkeiten und Menschen- 
rechtsverletzungen, wo die Bevölkerung sich gegen die impe- 
rialistische Herrschaft auflehnt. 
Die humanitäre Hilfe wird so zum politischen Hebel, z.B. im 
Nationalitätenkonflikt,oder zum Mittel politischer Destabili- 
sierung der SU und der sozialistischen Staaten. Hinter dem 
»Menschheitsn-Interesse wird wieder das Klasseninteresse 
sichtbar. Die politischen Absichten werden hinter diplomati- 
sched~eden) in'humanitäreiBegleitmusik~gekleidet.~Die jherr- 
--henden Klassen im Westen können sich die Gelegenheit 

cht entgehen lassen, Schwierigkeiten, Mängel und Versa- 
,n politisch zu nutzen, um den Sozialismus zu treffen. Da 

d jeder Mangel der ausländischen Hilfstruppen, wie das 
versickern von Spendengeldern, die Desorganisation der 
Wohlfahrtsorganisationen, das ganze Durcheinander des 
»internationalen Chaotentreffsi< - wie ein DRK-Helfer dra- 
stisch die Schwierigkeiten summiert - verschwiegen. Dafür 

:ht man im West-Fernsehen erbitterte Armenier und stellt 
nen unfähige, korrupte und desinteressierte Sowjets 
!genüber. So die »Welt. in ihrem Leitkommentar: »Recht- 
itig zu den Feiertagen ... hat sich der sowjetische Minister- 
tisident Ryschkow aus dem Katastrophengebiet nach Mos- 
zu begeben. Erst »nach Neujahrn wird er nach Armenien 

zurückkehren ... denn die Feiertage lassen sich auf der Dat- 
scha angenehmer verbringen als unter hungrigen Obdachlo- 
sen und das Versagen der Behörden wütend kritisierenden 
Menschen ...C Für den Sunday Telegraph. ist die SU schlicht 
»Obervolta mit Raketen*. 

Die SU sucht die Konfrontation mit dem Imperialismus zu 
mindern, sich innenpolitisch zu stärken und die innere Sta- 
gnation zu überwinden. Sie muß Zeit gewinnen. Daher ihr 
vorrangiges Interesse an Entspannung, auch wenn sie dafür 
Konzessionen macht. Sie dankt für die Hilfe, dankt den USA, 
den Israelis, dem DRK und dem westdeutschen Verlegerver- 
band. Aber die Erfahrungen der Vergangenheit sind nicht 
vergessen. Die Diplomatie verschleiert nur die wirklichen 
und auf Dauer unauflösbaren Gegensätze. 

Gerade weil wir um die Schwierigkeiten des sozialistischen 
Lagers wissen und uns auch der Verantwortung der Arbei- 
terklasse und der sozialistischen Bewegung in den kapitali- 
stischen Ländern bewußt sind, können wir uns nicht auf eine 
Linie begeben, die den Klassengegensatz hintanstellt und 
den Klassenkampf als die entscheidende Triebkraft der 
Geschichte fallen läßt, weder im ökonomischen Kampf im 
eigenen Land gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabbau noch 
im internationalen Kampf, sei es in Nicaragua, Palästina oder 
gar in Armenien. Das entspricht bester kommunistischer 
Tradition. 
In der Hungersnot nach dem Bürgerkrieg zu Beginn der 20er 
Jahre in der CU akzeptierte die Sowjetmacht westliche Hilfs- 
aktionen, die schon damals von ihrem Organisator, dem 
späteren FBI-Chef Hoover, als Mittel politischer Durchdrin- 
gung angelegt waren. Diese Güter waren ursprünglich für die 
Weiße Armee (die gegen die Rote Armee kämpfte) gesam- 
melt worden. Nach deren Niederlage bot er sie der SU an, 
wenn ihm der Aufbau einer eigenen Verteilerorganisation im 
Inneren der SU gestattet würde. Die Sowjets verhinderten 
dies, weil sie die Kontrolle nicht aus der Hand geben wollten, 
ohne aber die Hilfe generell abzulehnen. Parallel dazu ent- 
standen überall im Westen eigene Arbeiterhilfsorganisatio- 
nen. Das war der Anfang der Internationalen Arbeiterhilfe. 

Etwas ähnliches heute zu schaffen, sind wir nicht in der Lage. 
Dennoch können und müssen wir politisch Stellung bezie- 
hen. Wir rufen folglich unsere Leser, Freunde und Genossen 
auf, ihre Spenden direkt den sowjetischen Konsulaten und 
Außenhandelsstellen zur Verfügung zu stellen und auch in 
dieser Richtung politisch zu wirken. Als Konto gibt das 
sowjetrussische Konsulat an: 

Generalkonsulat der UdSSR 
Dresdner Bank AG, Hamburg 
(BLZ 200 800 00) Konto-Nr. 350 016 000 
Kennwort: Armenienhilfe 

weltpolitischen Ereignisse der Plan geändert. Wieder zugun- 
sten der Schwerindustrie, zu Lasten des Konsumgüterbe- 
reichs. Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Haushalt 
stieg kontinuierlich um 3,4 Prozent in 1933 auf 32,6 Prozent in 
1940. Die Armee wurde von 1934 bis 1939 verdoppelt. 

Eine neue Arbeiterklasse 
Die ökonomische Entwicklung war mit einer sozialen 

Umwälzung verbunden, die in Umfang und zeitlicher 
Zusammenballung einzig ist. Waren zu Beginn des ersten 
Fünfjahresplans 1927/28 höchstens elf Millionen Menschen 
industriell beschäftigt, so waren es 1932/33 an seinem Ende 
bereits 23 Millionen. Und weiterhin kamen Millionen und 

Millionen Bauern hinzu, durch die Kollektivierung *frei. 
geworden (1931 war auch die Arbeitslosigkeit verschwun- 
den). 1928-32 kamen zum Aufbau von Magnitogorsk (Ural) 
beispielsweise 250000 Menschen dorthin. 

Diese neuen Massen von entwurzelten, geistig noch dem 
Dorf verhafteten Bauemarbeitern prägen das soziale Gesicht 
der dreißiger Jahre. 

Da entsteht das Riesenproblern der Fluktuation. Die 
ungewohnte industrielle Disziplin, die Einwälzung in sche- 
matisierte Arbeitsabläufe läßt diese Arbeiter nach Monaten 
den Betrieb wieder verlassen, nach leichterer Arbeit und 
besserer Versorgung suchen. Im statistischen Durchschnitt 
wechselt zu Beginn der dreißiger Jahre in der Großindustrie 
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die komplette Belegschaft in weniger als einem Jahr einmal 
komplett, im extremsten Fall, im Kohlebergbau 1930, fast 
dreimal im Jahr. Unschwer vorstellbar, welch chaotische 
Folge das bei dem äußerst niedrigen Bildungsgrad, meist 
völlig fehlender beruflicher Qualifikation der meisten haben 
mußte. (Es wechselten aber auch qualifizierte Arbeiter häufi- 
ger den Arbeitsplatz - sie waren gesucht und konnten sich 
Betriebe mit besserer Versorgung suchen, was meist wichti- 
ger war als höhere Löhne.) 

Man suchte dem zunächst ökonomisch gegenzusteuern, 
vor allem durch Staffelung verschiedenster Sozialleistungen 
nach Betriebszeit. Das blieb so unzulänglich wie der Vertei- 
lungsspielraum selbst, so daß letztlich die Brachialmittel 
Arbeitsbuch und Inlands-Paß (Inlands-Paß gab es bereits 
unterm Zarismus) eingeführt wurden, also die Freizügigkeit 
aufgehoben wurde. 

Das war eines der Gesichter des &talinismus«, das vor 
allem westeuropäische Intellektuelle so abgestoßen hat. 
Diese »feudalistische Knechtung. sollte Sozialismus sein? 
Genügsamkeit von Gedanken, die mit der Oberfläche schon 
gesättigt sind, kennzeichnet das Bild in dieser Zeit im Westen 
bis heute. Auch die »marxistische Linke« verzichtet weitge- 
hend auf marxistische Analyse, sobald es sich um die SU 
handelt. Da wird nach klassisch-bürgerlicher Art eher die 
Meßlatte des Ideals angelegt. 

Das Problem der Fluktuation haben wir skizziert. Der 
Soziologe Werner Hofmann verweist in seiner Untersuchung 
der sowjetischen Arbeitsgesetze dieser Zeit darüber hinaus 
auf die historische Einordnung der Aufgabe: „Die Industriali- 
sierung ist nirgends ohne Mitwirkung von unmittelbarem 
Staatszwang ausgekommen. Nicht der freie Arbeitsmarkt 
steht am Anfang der 'industriellen Zivilisation', sondern das 
gebundene Arbeitsverhältnis. Um den freien Arbeitsmarkt in 
Funktion zu setzen, fehlte zunächst das Entscheidende: näm- 
lich die Bereitschaft des Arbeiters, sich auf ihm als homo 
oeconomicus (etwa: den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
gemäß; d. Red.) zu verhalten.. . Die Freizügigkeit der Arbeits- 
kraft wurde erst dann zum Menschenrecht, als der marktwirt- 
schaftliche Gebrauch dieses Rechtes bereits ökonomisch 
gesichert  schien.^^ 

Wir sehen die Sowjetunion in der Zwangslage, historische 
Aufgaben des Kapitalismus erfüllen zu müssen: die ursprüng- 
liche Akkumulation und die Formierung der Arbeiterklasse 
an sich. Und dies zudem in einer Situation der belagerten 
Festung, unter äußerstem Zeitdruck. Durchdenken wir diese 
Situation zu Ende, bleibt - im wesentlichen, nicht im Detail 
- zum eingeschlagenen Weg nur als Alternative die Kapitu- 
lation vor der Aufgabe, oder zumindest das Aufs-Spiel-Set- 
Zen. 

Diese neuen Arbeitermassen sind geistig vom Dorf 
geprägt. Sie sind meist Analphabeten. Bei der Volkszählung 
1926 war ihr Anteil an der über neun Jahre alten Gesamtbe- 
völkerung 48,9 Prozent (mit Spitzenwerten von etwa 96,3 
Prozent in Tatschikistan). Ihr Zeitbegriff war von der bäuerli- 
chen Lebenweise geprägt. Viele Geschichten gibt es über 
diese neuen Arbeiter, die zum Kuhfüttern oder zum Mittag- 
essen die Fabriken verließen, wenn der Stand der Sonne dies 
ansagte. Der Arbeitsbeginn richtete sich natürlich nach dem 
Sonnenaufgang, woher sollte man auch eine Uhr bekommen? 
IhrVerhältnis zur Maschine war wie das zu einemlArbeits- 
stier. Ilja Ehrenburg verarbeitete diese Jahre in seinem 
Roman »Der zweite Tage. »Der Bauarbeiter Petrow, der erst 
kürzlich von einer Kollektivwirtschaft gekommen war, ver- 
suchte einen Hebel herumzuwerfen. Der Hebel gab nicht 
nach. Da ÜbermanntePetrow die Wut. Auf dem Dorf hatte er, 
wenn die Wut mit ihm durchging, den Wallach gepeitscht. 

I 
W e r n e r  Hofmann, Die Arbeitsverfassung der Sowjetunion. Berlin 1956, S. 94 

Ilja Ehrenburg, Der zweite Tag. Berlin 1958, C .  92f 
lsaac Deutscher, Trotzki, Band 3. Stuttgart 1972, S. 116 

Jetzt stemmte er sich mit seinem ganzen Körpergewicht 
gegen den Hebel, und der Hebel gab nach. Aber die 
Maschine war ruiniert. In der Abteilung arbeitete auch der 
Spezperesilenez (ausgesiedelte Kulak, d. Red.) Woronkow. 
Auf ihn fiel der Verdacht. Woronkow schwor zuerst bei allen 
Heiligen, er sei unschuldig, dann verstummte er. Petrow 
blickte voll Haß auf Woronkow. Er war fest überzeugt, daß 
Woronkow die Maschine verdorben hatte. Er sagte zu ihm 
»Reptil. und wischte sich mit demÄrmel die nasse Stirn a b 2  

Kultur besaß nach einem Spruch jener Zeit, wer nicht 
spuckt, nicht flucht, ein Taschentuch hat und ohne Abakus 
(altertümliche Rechenmaschine) rechnen kann. Ein breites 
Ausbildungssystem wurde aufgebaut, um überhaupt Grund- 
lage industrieller Kultur zu entwickeln. Die Zahl der Schüler 
von Grund- und Oberstufenschulenstieg von 105000 zur Zeit 
der Revolution auf 34,8 Millionen 1940/41. Neben dem tradi- 
tionellen Schulsystem wurden betriebliche Ausbildungs- 
Wege, Abendlehrgänge, Fernkurse entwickelt, eine wahre 
Bildungsoffensive überschwemmte das Land. Gewaltig ist der 
Bildungshunger der Massen. War es denn vermeidbar, daß 
diese Bildung zunächst mehr in die Breite ging als in die Tiefe, 
zu Simplifizierung führt - zu .Halbbildung«, wie westliche 
Reisende mokierend berichteten2 

Zumindest erwähnt werden muß die ungeheure Bedeutung 
dieser kulturellen Revolution für die Völker Zentralasiens 
und Sibiriens. 

Zwischen Zwang und Stachanow 
Gering war auch die Anzahl qualifizierter Kader. Zu Beginn 

des ersten Fünfjahresplans hatte die Sowjetunion nur gut 
20 000 Ingenieure. Es gab Betriebsleiter, die nie eine Schule 
von innen gesehen hatten. Die meisten hatten nur Grund- 
schulbildung. Die wenigen gut qualifizierten Fachleute wur- 
den ständig wie Stoßtrupps an neue Problempunkte versetzt. 
Das Problem war groß, die Millionen neuer Arbeiter in dem 
Riesenland zu industrieller Disziplin anzuhalten, zu schneller 
und effektiver Produktion. Der direkte Zwang trat an die 
Stelle des ökonomischen. Zum einen, weil es materielle Mit- 
tel zur Verhaltenssteuerung nicht ausreichend gab, zum 
anderen, weil der Zeitdruck durch die äußere Bedrohung 
schnelle Ergebnisse erzwang. »Im Grunde genommen unter- 
schied sich ihre Erfahrung nicht sehr von den Erfahrungen, 
die Generationen von entwurzelten Bauern, die in die indu- 
striellen Schmelztiegel des frühen Kapitalismus geworfen 
wurden, gemacht hatten. Aber während unter dem laissez- 
faire die spontane Aktion des Arbeitsmarktes,die Furcht vor - 
Arbeitslosigkeit und der Hunger den Bauern langsam in 
einen disziplinierten Industriearbeiter verwandelten, 
besorgte das im stalinistischen Rußland der Staat, der den 

Die Elektrizität kommt ins Dorf, 1925. 



Vom Dorf in die Stadt. 

ganzen Umwandlungsprozeß in einem viel kürzeren Zeit- 
raum zusammendrängte.« (Isaac Deut~cher).~ 

Das Arbeitsstrafrecht wurde verschärft bis zu drakonisch- 
sten Maßnahmen. Bis 1932 führte das Fehlen an drei Tagen 
im Monat zur Entlassung. Das wurde 1932 verschärft auf 
einen Tag Fernbleiben, 1938, als der Krieg nahte, gar bei 
Zuspätkommen von mehr als 20 Minuten. Da die vor Ort 
Zuständigen dies oft umgingen, wurden zusätzliche Straftat- 
bestände für »Augenzudrücken« eingeführt. Wieder sehen 
wir, wie die großen Schwierigkeiten bei unzureichenden 
Kräften eine Art Notstandssystem hervorbringen. 

Auch die Organisation der Arbeit wurde dem genannten 
Ziel entsprechend verändert. Durch die ununterbrochene 
Arbeitswoche sollten die Maschinen rund um dieUhr laufen, 
der feste Sonntag wurde aufgehoben, Schichtarbeit ausge- 
weitet. Viele Feiertage wurden gestrichen. 

Aufgrund der genannten Bedingungen war die Arbeits- 
produktivität gering. Daher wurden eine Reihe von Intensi- 
vierungsmaßnahmen entwickelt. Die Arbeitsteilung wurde 
weiter differenziert, Leistungslöhne verbreitert (Ende der 
dreißiger Jahre wurden fast 75 Prozent der Arbeiter danach 
entlohnt). Im  sozialistischen Wettbewerb* konkurrierten 
einzelne wie Kollektive um höhere Produktivität. - 
Stachanow 

Stachanow ist das bekannteste Symbol dieser Anstren- 
gungen. Er war Bergmann, Hauer, bäuerlicher Herkunft, hatte 
sich erst mühsam an die Arbeit unter Tage gewöhnt. Nun 
hatte er in einer Schicht das Mehrfache des bisherigen abge- 
baut. Wodurch? Durch bessere Arbeitsorganisation, Arbeits- 
teilung, höhere Maschinennutzung. Traditionell arbeiteten 
die Abbauhämmer nur fünf bis sechs Stunden in drei Schich- 
ten. Die Hauer machten auch das Abstützen der Schächte. In 
der dritten Schicht wurde nur ausgebessert. Jetzt wurden die 
Arbeitsgänge getrennt. Die Hauer bauten nur noch ab. So 
stieg die Produktivität des Abbauhammers von maximal 
13-14 auf 60-65 Tonnen pro Ausfahrt. »Korrekte Arbeits- 
teilung, korrekte Arbeitsorganisation, korrekte technische 
Anwendung - das ist alles« (Ordschonikidse, Leiter der 
Schwerindustrie). Der Arbeiter und die Organisation seiner 
Arbeit wurden an den technischen Stand angepaßt. 

Der französische Schriftsteller AndrC Gide erzählt in sei- 
nem Reisebericht 1936: mln einer der Fabriken, die wir 
besichtigten und die ausgezeichnet funktionierten (ich ver- 
stehe nichts davon; in gutem Glauben bewundere ich die 
Maschinen; aber ein vorbehaltloser Enthusiasmus ergreift 
mich beim Anblick von Speisesaal, Klub, Wohnungen der 

Andre Gide, Reisen. Stuttgart 1966, S. 346 

Arbeiter: von allem, was man für ihre Wohlfahrt, Belehrung, 
Unterhaltung getan hat), wird mir ein Stachanow-Mann vor- 
gestellt, dessen riesiges Bildnis, an eine Wand geheftet, mir 
schon aufgefallen war. Ihm sei es gelungen - sagt man mir 
- in fünf Stunden die Arbeit von acht Tagen zu machen (falls 
es nicht in acht Stunden die Arbeit von-fünf Tagen war; ich 
weiß es nicht mehr genau). Ich nehme mir die Freiheit zu 
fragen, ob das nicht besagen wolle, er habe vorher acht Tage 
gebraucht, um die Arbeit von fünf Stunden zu machen; aber 
meine Erkundigung wird ziemlich ungünstig aufgenommen, 
und man zieht vor, keine Antwort zu geben. Ich habe mir 
erzählen lassen, daß eine Gruppe französischer Bergarbeiter, 
die in der UdSSR reiste, beim Besuch eines Bergwerkes aus 
Kameradschaft den Wunsch geäußert habe, eine Beleg- 
schaft der Sowjetbergleute abzulösen und daß sie - die 
französischen Arbeiter - ohne sich irgendwie zu strapazie- 
ren und ohne es zu ahnen - allsogleich Stachanowismus 
getrieben hätten.«? 

Solche Neuerungen wurden zu einer Bewegung. Die Partei 
hat sie verbreitet, von Einzelleistungen zu Massenverbesse- 
rungen fortentwickelt, den Wettbewerb darum gefördert. 
Doch wurden sie gleichzeitig initiiert und getragen von 
Arbeitern, die begeistert waren von der schier unbegrenzten 
Perspektive ihres Landes. Es waren meist junge Leute, 25 bis 
30 Jahre alt, nicht in der Partei. In der ~Moscow-News« vom 
20. März 1988 erzählt ein früherer Stachanow-Mann: .Wir 
jagten nach Rekorden, weil wir geboren waren, um ein Mär- 
chen zu verwirklichen, weil wir bestrebt waren, ein neues und 
schönes Leben zu bauen, so schnell wie möglich.« 

Im Stachanow-Wettbewerb kam es zu Auswüchsen, 
unsinnigen Über~teigerun~en. Das führte zu Verlusten. Den- 
noch stieg im ganzen die Arbeitsproduktivität über die vom 
Plan vorgesehenen Werte. Der Stahlausstoß pro Arbeiter 
etwa verdreifachte sich zwischen 1932 und 1937. 

Das führte aber auch zu Konflikten, vor allem mit älteren 
Arbeitern aus der vorrevolutionären Zeit. Für diese meist 
höherqualifizierten Arbeiter stand der Bruch der Arbeits- 
norm im Vordergrund. Ihr traditionelles gewerkschaftliches 
Verständnis ließ ihr Teilinteresse gegenüber dem gesell- 
schaftlichen dominieren. 

Die Verbreiterung des Leistungslohns wurde bereits 
erwähnt. Insgesamt wuchs die Lohndifferenzierung. Das war 
sowohl Folge der Facharbeiterknappheit als auch offizielle 
Politik zum Zweck der Produktivitätssteigerung, Lohnspanne 
war etwa 1:3,?, also noch relativ begrenzt, war als Steue- 
rungsmittel zumindest bis Mitte der dreißiger Jahre wegen 
der Rationierung auch wenig wichtig. Zugang zu Konsumgü- 
tern war wichtiger. 

Die gesetzten ökonomischen Ziele wirkten sich auch in der 
Sozialpolitik aus. Frauen wurden jetzt in großem Ausmaß in 
Industriearbeit einbezogen. Kinderreichturn wurde geför- 
dert. Abtreibungen wurden - gegen heftigen Widerstand 
-erschwert. 

Auf der anderen Seite wurden aber auch mehr Mittel frei- 
gemacht für Renten (Frauen ab 55, Männer ab 60), für Fälle 
der Arbeitslosigkeit, für Lohnfortzahlung bei Krankheit. 

Die Rolle der Gewerkschaften war nach der Revolution 
heftig diskutiert worden: Sollten sie weiter vorrangig die 
jeweiligen Arbeiterinteressen verteidigen? Oder vorrangig 
die des Arbeiterstaates? Oder irgendwo dazwischen agie- 
ren? Mit den Zielen der Industrialisierung wurde auch das 
»Primat der Produktion« für die Gewerkschaft entscheidend. 

Sie rekrutierten neue Arbeiter, sorgten für deren Integrie- 
rung, Ausbildung und organisierten den »sozialistischen 
Wettbewerb*. 

»Aufgabe der Gewerkschaften sind die Organisation, die 
weitere Entwicklung und Festigung des sozialistischen Wett- 
bewerbs und der Stoßarbeiterbewegung, sowie die Mobili- 
sierung der Massen ausnahmslos gegen alle Bürokraten, die 
den sozialistischen Wettbewerb zu verflachen und abzuwür- 



gen versuchen gegen jene, die den sozialistischen Wettbe- 
werb untergraben und schließlich die Mobilisierung gegen 
kleinbürgerliche Stimmungen jener Häuflein, Gruppen und 
Schichten von Arbeitern.. . die hartnäckig an den Traditio- 
nen (Gewohnheiten) des Kapitalismus festhalten und sich 
zum Sowjetstaat auf die alte Art verhalten, »ihm« möglichst 
wenig und schlechte Arbeit zu liefern, von »ihm« aber mög- 
lichst viel Geld zu ergattern.. . Die wichtigste Aufgabe der 
Gewerkschaften besteht darin, in den breitesten Arbeiter- 
massen das Bewußtsein zu entwickeln, daß die Arbeiter nicht 
für den Kapitalisten, sondern für ihren eigenen Staat, für ihre 
eigene Klasse arbeiten - dieses Bewußtsein ist eine gewal- 
tige Triebkraft für die Entwicklung und Vervollkommnung 
unserer Indu~trie.«~ 

Wir hatten im ersten Teil dieser Serie beschrieben, daß die 
Bauern die Hauptlast der Industrialisierung zu tragen hatten. 
Doch auch für die Masse der Arbeiter war es eine harte Zeit. 
Die Arbeit war schwer, war oberstes Gesetz. Zugleich muß- 
ten auch die Arbeiter mit Konsumverzicht, mit Reallohnver- 
lust - gemessen an den Durchschnittslöhnen der NEP - die 
Industrialisierung bezahlen. Der absolute Löwenanteil an 
Mitteln wurde in die Schwerindustrie gesteckt. Die Konsum- 
güterindustrie blieb - trotz phasenweiser Gegentendenzen 
- immer hintenan. Das Warenangebot war gering, die 
Lebensmittel waren rationiert (1 935 konnte mit der Abschaf- 
fung der Karten begonnen werden). 

Doch die zugeteilten Waren reichten nicht zum Leben. Es 
mußte auf vielfältige Weise in Spezialläden und Märkten 
dazugekauft werden zu meist sehr hohen Preisen. Die Löhne 
stiegen kontinuierlich, doch die Preise schneller. Über sie 
wurde der Kaufkraftüberhang wieder abgeschöpft. Die Infla- 
tion führte zum Kaufkraftverlust und verschleierte den 
Akkumulationsbeitrag der Arbeiter. 

Doch ist diese Aussage für viele Arbeiter zu differenzieren: 
Die Löhne der alten Fachkräfte stiegen besonders stark. Und 
für die Masse der neuen Hilfsarbeiter war dieses Leben 
sicherlich noch besser als auf dem Dorf der dreißiger Jahre. 

»Rosa und Schwarz« 
Die Arbeiterklasse der dreißiger Jahre war von Wider- 

sprüchen zerrissen. .Zwei Farben beherrschten das giganti- 
sche Bild: Rosa und Schwarz. Hoffnung lebte neben Verzweif- 
lung, Enthusiasmus neben Wut, Helden neben Glücksrittern, 
Bildung neben Finsternis. Den einen beflügelte die Epoche, 
den anderen zertrat sie.« (Ilja Ehrenb~rg).~ Andre Gide 
schrieb: »Vom Leuchtendsten zum Düstersten gelangt man 
mit einer verwirrenden Plöt~lichkeit.«'~ 

Da sind Arbeiter, meist ältere, die erschöpft sind von den 
Anstrengungen der Revolution, ermüdet von der Last der 
folgenden Jahre; Arbeiter, die skeptisch dem »Voluntaris- 
mus«, der .Primitivität« des Aufbruchs gegenüberstehen; 
Arbeiter mit vorrevolutionärer politischer Tradition, die ihre 
Position bedroht fühlen vom Ansturm der Neuen, der Sta- 
chanows. Da sind die Neuen vom Dorf, abgestumpft, nur auf 
der Suche nach Überlebensmitteln oder neugierig auf ihre 
Perspektive in den Städten. Da sind Junge, die begeistert 
»den Himmel stürmen«, das alte Rußland für immer hinter 
sich lassen wollen. Da sind politisch Entwurzelte, haßerfüllt. 
Dazu oppositionelle ausgesiedelte Kulaken. Da sind die Völ- 
ker des Ostens, überrollt vom zwanzigsten Jahrhundert. Sie 
alle werden in der Hitze der Industrialisierung zu einer neuen 
Arbeiterklasse verschmolzen. 

Ilja Ehrenburg schrieb über die Industrialisierung in Sibi- 
rien den Roman »Der zweite Tag« (siehe Kasten). Während 
seiner Reise durch Sibirien machte er auch Tagebuchnotizen: 

»Das Leben war schwer. Überall wurde von Rationen und 
Verteilern gesprochen. In Tomsk sah das Brot aus wie Lehm. 

Resolution des 16. Parteitages 1930, zitiert nach Hans Raupach, Geschichte der 
Sowjetwirtschaft, Reinbek 1964, S. 241 
Ilja Ehrenburg, Menschen, Jahre, Leben, Band 2, Berlin 1978, S. 234f 
Andre Gide, S. 331 
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I Belagerte Festung 
D . .  . oder wir werden zermalmt.« So Stalin 1931. Und wirk- 

lich war 10 Jahre später die Uhr abgelaufen, 1941 suchten 
Hitlers Truppen die Sowjetunion zu zermalmen - und wur- 
den dabei selbst vernichtet aufgrund des in den dreißiger 
Jahren Geschaffenen. Die zeitliche Exaktheit der Prognose 
der sowjetischen Führung war zufällig, nicht ihr politischer 
Kern. 

Mit der Existenz der ersten sozialistischen Staatsmacht 
war auch international unerbittlich die Frage gestellt: Wer 
wen? Schon in den ersten Jahren machte die Sowjetmacht 
mit den Interventionstruppen der kapitalistischen Haupt- 
staaten die praktische Erfahrung, daß der Imperialismus sei- 
nsn Totengräber und Erben nie dulden kann und wird. Die 
Erschöpfung durch den Ersten Weltkrieg und der Wider- 
stand von Arbeitermassen machten eine frühe Liquidierung 
der Sowjetmacht von außen unmöglich. Die imperialisti- 
schen Staaten mußten in ihrem Inneren die sozialistischen 
Bewegungen brechen und einen Block mehrerer Staaten 
gegen die SU bilden, denn keiner der alten Westmächte war 
zu einem Ausschalten der Sowjetmacht allein mehr in d 
Lage. Beides brauchte Zeit. 

So war nach dem Ende von Bürgerkrieg und Intervention 
ab 1921 eine Ruhepause für die SU gegeben. Doch: .Wir sind 
nach wie vor Soldaten auf dem Vormarsch. Wir haben nur 
einen Rasttag~, schrieb Trotzki 1924, »die Hauptkämpfe ste- 
hen uns noch bevor - und sind vielleicht gar nicht mehr so 
fern«.' 

Dies war (in außenpolitischer Hinsicht) gemeinsame Ein- 
schätzung aller Parteirichtungen und -gruppierungen. Auf 
der Linken warnte Preobraschenski 1925: »Uns wird nicht 
viel Zeit zum Aufbau des Sozialismus zur Verfügung stehen.. . 
Wir bauen den Sozialismus in der Situation einer Kampfes- 
pause auf«.2 

Auch Bucharin, als Vorsitzender der Kommunistischen 
Internationale, mahnte: »Der Krieg bedeutet das zentrale 

' Leo Trotzki, Literatur und Revolution, Berlin 1968, S. 162. 
zitiert nach: Probleme des Sozialismus und der Übergangsgesellschaften, Frank 
furt 1973. S. 301 
zitiert nach: Manfredv. Boetticher. Industrialisiemngspolitik und Verteidigungs 
konzeption der UdSSR 1926-1930, S. 73 
zitiert nach: V. Boetticher. S. 358 
zitiert nach: V. Boetticher. C. 230 
zitiert nach: Paul Scheffer, Augenzeuge im Staate Lenins, München 1972, S. 3:- 
' zitiert nach: Hans Raupach, Geschichte der Sowietwirtschaft, Reinbek, 1964 S. 2 ; j 

Ich mußte an das Jahr 20 denken. Auf dem Markt wurden 
winzige, verschmutzte Zuckerstückchen feilgeboten. Die Pro- 
fessoren standen zwischen zwei Vorlesungen Schlange. Die 
Torgsin-Läden lockten mit Mehl, Zucker und Schuhen. Aber 
in Zahlung wurde nur Gold genommen: Verlobungsringe, 
zurückgehaltene Zarenmünzen. Wer nach Kusnezk kam, 
fragte als erstes: Gibt's bei euch Fleisch? Die Typhus-Abtei- 
lung des Krankenhauses war überfüllt. Wieder grassierte der 
Flecktyphus. In Tomsk sah ich die Frau eines Professors Seife 
sieden. Es war wie im Krieg in der Etappe, aber die Etappe 
war Front: der Krieg war überall ... 

Uber die Schlaglöcher von Nowosibirsk hüpften funkelna- 
gelneue Autos. Kusnezk war mit großartigen Maschinen 
ausgestattet. Dennoch wurde das Riesenwerk fast mit bloßen 
Händen erbaut. Es gab große Bagger, aber die Menschen 
schleppten die Erde auf dem Rücken. Die Kräne reichten 
nicht aus. Ein junger Arbeiter hatte einen Holzkran konstru- 
iert. Kurz vormeiner Ankunft war das Gerüst eingestürzt und 
hatte viele unter sich begraben. Die Opfer wurden mit militä- 
rischen Ehren bestattet.. . 

Von glühender Begeisterung erfüllt fuhren Komsomolzen 
nach Magnetogorsk oder Kusnezk. Sie waren überzeugt, es 



Problem des heutigen Tages«. Das bedeute nicht Krieg schon 
morgen, aber: .»Wollen wir von der Zeit sprechen, die unszur 
Vorbereitung übrig bleibt, so muß ich sagen, daß wir nur sehr 
wenig Zeit haben.a3 

Er sagte dies auf dem 6. Weltkongreß der Kommunisti- 
schen Internationale 1928, dessen Diskussion beherrscht 
wurde von der Perspektive eines kommenden Krieges gegen 
die Sowjetunion. Unklar und strittig blieb die Vorhersage des 
Zeitpunktes. 

1927 schien die außenpolitische Zuspitzung heiß zu wer- 
den. Großbritannien, damals noch Hauptgegner, hatte mit 
der Zerschlagung des Bergarbeiterstreiks Ruhe im Inneren, 
griff verstärkt in China ein; dort wurde in Shanghai die revo- 
lutionäre Spitze geköpft; Großbritannien brach die diploma- 
tischen Beziehungen zur SU ab, desgleichen Kanada, Frank- 
reich schien sich dem anschließen zu wollen; in Polen, der 
Westmächte Degen an der roten Grenze, kam erneut Pil- 
sudski zur Macht, der Aggressor von 1920; der sowjetische 
Botschafter dort wurde ermordet. 

Ein Teil der Sowjetführung glaubte den Krieg nahe, die 
Bevölkerung reagierte mit Hamsterkäufen. Es stellte sich 
aher heraus, daß die imperialistische Kraft, die sich zum 

.lag gegen die Sowjetunion fähig glaubte, noch nicht for- 
myert war. Diese Ereignisse rückten jedoch für die Sowjetfüh- 
rung die Notwendigkeit forcierter eigener Vorbereitung in 
den Vordergrund. »Die Kriegsgefahr trägt einen scharfen 
Charakter*, gibt Eugen Varga 1928 die Stimmung wieder, 
»nicht in dem Sinne, als ob der Krieg bereits in den nächsten 
Monaten ausbrechen muß (obwohl auch diese Möglichkeit 
durchaus nicht ausgeschlossen ist), sondern in dem Sinn, daß 
die Politik der imperialistischen Mächte ihre gesamte Kraft 
auf die Vorbereitung eines künftigen Krieges richtet.. . Eines 
unterliegt in jedem Fall keinem Zweifel: Zwischen dem 
Ersten und Zweiten Weltkrieg wird keine so lange Periode 
vergehen wie zwischen dem französisch-deutschen Krieg 
von 1870/71 und dem Ersten Weltkrieg~.~ 

Die entsprechende Vorbereitung seitens der SU verlangte 
zweierlei. Zum einen die Bevorratung von Getreide. xDas 
erste, was für die Verteidigung der UdSSR notwendig ist, das 
ist natürlich Getreides, sagte Premier Rykow, ein politischer 
Freund Bucharins, im Sommer 1928.5 Doch gelang es nach 
1927, als sich die Aufgabe der Kriegsvorbereitung stellte, 
nicht, in nennenswertem Maße Vorräte an Getreide zu sam- 
- In. 
&um anderen mußte die wirtschaftliche Grundlage den 

Notwendigkeiten eines Krieges mit entwickelten imperiali- 

stischen Industrieländern genügen. Der Erste Weltkrieg 
hatte in dieser Hinsicht klargestellt, daß kein Waffenvorrat 
die Erfordernisse eines modernen Krieges decken kann. Eine 
entwickelte Schwerindustrie (und zunehmend chemische 
Industrie) muß einen Vorrat moderner Waffen für einige 
Monate produzieren, um dann im Kriegsfall nach schneller 
Umstellung von Zivil- auf Kriegsproduktion den hohen lau- 
fenden Bedarf decken zu können. An dieser Aufgabe war ja, 
unter anderem, der Zarismus zerschellt. 

Diese Anforderungen führten schon 1927 (vor der Getrei- 
dekrise und Wende zur Kollektivierung) zu Versuchen der 
Bildung von Getreidevorräten und zu ~ndustrialisierun~s~ro- 
grammen. Der 15. Parteikongreß beschloß Ende 1927, im 
ersten Fünfjahresplan besonders die Verteidigungsaspekte 
zu berücksichtigen, also vorrangig Schwerindustrie und dort 
wiederum besondere Schwerpunkte zu fördern. Besonderes 
Augenmerk galt auch der Forderung nach Autarkie für den 
Fall einer (erneuten) Wirtschaftsblockade und dem Aufbau 
von Industrie in Gebieten, die feindlichem Zugriff (bei dama- 
ligem technischen Stand) entzogen sind, also vor allem im 
Ural, etwa gleichweit von beiden potentiellen Aggressoren 
Deutschland und Japan entfernt. 

Diesen Plänen wurden aber mit der Getreidekrise engste 
Grenzen gesetzt, ohne daß eine Besserung in Sicht war. Der 
Konflikt mit den Bauern, politisch gesehen, mit dem Markt- 
mechanismus der NEP, ökonomisch gesehen, trieb sie zur 
Kollektivierung. Die Unerbittlichkeit dieses Weges und seine 
Auswirkungen in einer nunmehr äußerst forcierten Industria- 
lisierung aber wurde außenpolitisch bestimmt. 

Schon im November 1928 sprach Stalin von der Gefahr der 
»kapitalistischen Umkreisung« und der »Zermalmung«: »Es 
ist unmöglich, die Unabhängigkeit unseres Landes zu 
behaupten, ohne eine hinreichende industrielle Basis für die 
Verteidigungzu besitzen.. . Das ist es, weshalb wir ein schnel- 
les Entwicklungstempo der Industrie brauchen und was uns 
dies Tempo diktiert.a6 Und 1933 hämmerte er der Partei ein: 
»Man muß ein Land, das um 100 Jahre zurückgeblieben ist 
und dem infolge seiner Zurückgebliebenheit eine tödliche 
Gefahr droht, vorwärtstreiben.. . Die Partei war deshalb 
gezwungen, das Land anzupeitschen, um keine Zeit zu ver- 
säumen, um die Atempause bis zum letzten auszunutzen und 
in der Sowjetunion rechtzeitig die Grundlagen der Industria- 
lisierung zu schaffen, die die Basis ihrer Macht bilden. Die 
Partei hatte keine Möglichkeit zu warten und zu manövrie- 
ren, und sie mußte die Politik des maximal beschleunigten 
Tempos durchführen«.? 

genüge gigantische Werke zu errichten, um die Erde in ein 
Paradies zu verwandeln. In den Januarfrösten versengte das 
Eisen die Hände. Der Frost drang durch und durch. Es gab 
keine Lieder, keine Fahnen, keine Reden. Das Wort 'Enthu- 
siasmus' ist, wie viele andere Ausdrücke, vom häufigen 
Gebrauch abgegriffen, doch auf das erste Planjahrfünft paßt 
kein anderes Wort. Enthusiasmus war es, was die Jugend 
tagtäglich zu ihren namenlosen Heldentaten antrieb.. . 

An der Strecke Moskau - Donezbecken fand eine Ver- 
sammlung statt. Ein Erdarbeiter, Schaffellmütze, gegerbtes 
Gesicht, sagte: »Ja, wir sind hundertmal glücklicher als die 
verdammten Kapitalisten! Sie fressen und fressen und ver- 
recken, ohne zu wissen, wofür sie gelebt haben. Wenn sich so 
einer mal verrechnet hat, schon hängt er sich auf. Wir aber 
wissen, wofür wir leben. Wir errichten den Kommunismus. 
Auf uns blickt die ganze Welt ... 

man in Kusnezk noch Gefahr, bei jedem Schritt in eine Grube 
zu fallen; doch schon loderte das Feuer der ersten Hochöfen, 
und in den Literaturzirkeln diskutierte junges Volk über die 
Frage, wer als Dichter besser sei, Majakowski oder Jessenin. 

Das Paradies, von dem die jungen Leute geträumt hatten, 
bekamen sie nicht zu sehen, aber zehn Jahre später halfen 
die Hochöfen von Kusnezk der Roten Armee, die Heimat und 
die Welt vor dem Joch der Rassenfanatiker zu  bewahren.^“ 

Dazu beflügelte diese Arbeiter der Vergleich mit dem in 
der Weltwirtschaftskrise geschüttelten Kapitalismus - dort 
bergab, hier zu lichten Höhen. Ein deutscher Arbeiter, der 
1932 in die Sowjetunion reiste, kam aus dem Elend Deutsch- 
lands - obwohl die Betriebe voll ausgerüstet existierten, 
rauchten nur wenige Schornsteine - und kam nun in ein 
Land, wo die Betriebe erst aufgebaut werden mußten, unzu- 
länglich ausgestattet, aber begierig zu produzieren. 

Ungeachtet der fast unüberwindlichen Schwierigkeiten Der Apparat 
wuchsen die Fabrikhallen schnell in die Höhe. Inmitten der widerSprüche in der ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ -  und ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ f t  spie- 
BaugrubenentstandenKinos,Schulen, Klubhäuser. 1932lief gelten sich auch in der schicht der den staats- und den 

Wirtschaftsapparat Verwaltenden wider, der Bürokratie. 
U Ilja Ehrenburg. Menschen.. ., C. 232ff Nach 1917 war die Sowjetmacht mangels eigener Kader 
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gezwungen, einen nennenswerten Teil der alten Fachleute, 
wie Ingenieure, Buchhalter, Beamte etc. zu übernehmen. Ihre 
Funktion sollte lange unersetzbar bleiben. Zu niedrig war das 
allgemeine Bildungsniveau der Massen, um Neue zu finden, 
die sie ersetzen könnten. 

In dem folgenden Jahrzehnt wurden zunehmend die 
besten Kader der Arbeiterklasse, die fachlich wie politisch 
Qualifiziertesten, ihnen zur Seite gestellt. Die führenden 
Positionen wurden natürlich meist von älteren bewährten 
Genossen ausgeführt. 

Die konzentrierte Industrialisierung, das mit ihr verbun- 
dene zentralistische Leitungssystem verstärkten die Rolle 
des Apparats noch. Und er wuchs notwendigerweise. In gro- 
ßer Zahl gebraucht und befördert wurden jetzt junge, neue 
Kader. »Rote Direktoren«. 

Um den Industrialisierungsprozeß auch zuverlässig zu 
steuern, wurden zunehmend Parteilose durch Parteimitglie- 
der ersetzt. Von 1930- 1933 stieg der Anteil der Partei an den 
betrieblichen Leitungen von 29 Prozent auf 70 Prozent. So 
vermengte sich notwendigerweise auch der Parteiapparat 
zunehmend mit dem Verwaltungsapparat. 

Die Parteiführung war sich der Notwendigkeit der Mobili- 
sierung von Massen gegen die träge ~urokratie immer 
bewußt, auch zu Beginn der dreißiger Jahre. Die Arbeiter 
wurden aufgefordert, den Apparat zu kontrollieren. Die heu- 
tigen Appelle unter Gorbatschow könnten wörtlich von 

damals stammen. Betriebe übernahmen beispielsweise 
Patenschaften über Verwaltungen, die sie nach Feierabend 
inspizierten. Die »Sowjets« wurden belebt, ihnen mehr Recht 
gegeben. 

Uber betriebliche Mitsprache berichtete ein Amerikaner, 
Scott, der lange Zeit in Magnetogorsk lebte: »In allen Werk- 
stätten und Abteilungen wurden regelmäßige Zusammen- 
künfte abgehalten. Hier konnten die Arbeiter völlig unge- 
hindert reden und machten von ihrer Redefreiheit auch weit- 
gehenden Gebrauch. Sie durften an der Werkleitung Kritik 
üben und sich über Entlohnung, unzureichende Lebensbe- 
dingungen und Warenmangel in der Einkaufsstelle 
beschweren - kurz, sie durften sich über alles, außer über 
die Generallinie der Partei und über ein halbesDutzend ihrer 
unantastbaren Führer kritisch auslassen. In diesen Sitzungen 
wurde der Erzeugungsplan besprochen, die Liste der monat- 
lichen Stachanow-Arbeiter aufgestellt und Angelegenheiten 
des Werks entschieden.« l 2  

Doch es kommt nicht in erster Linie auf gute Absichten an, 
sondern auf die Kräfte und Möglichkeiten. Diese Initiativen 
litten nicht nur unter der alten K N X  der numerischen und vor 
allem kulturellen Schwäche der russischen Arbeiterklasse. 
Sie stießen jetzt noch mehr als zuvor an die .kritische 
Grenze« : Oberstes Gebot war Effektivität der Produktion,und 
das zuverlässig, berechenbar, kontrollierbar. Das machte die 
Leitungen, solange sie dies gewährleisteten, unangreifbar. 

Die erwähnten Widersprüche unter den Arbeitern waren 
auch unter den ~ührun~skräften lebendig. Für die alten Spe- 
zialisten, auch Teile der alten »Roten Garde«, führte der Weg 
der Partei ins Chaos, war Wahnsinn, Selbstmord. Für die 
jungen Kader war diese Kritik Zersetzung der eigenen Rei- 
hen, Defaitismus, grenzte an Verrat, wurde schließlich Ver- 
rat. Lassen wir einen von ihnen, Krawtschenko, der im Zwei- 
ten Weltkrieg in den Westen überlief, sprechen. 

»Es gab viele Mängel und schwere Leiden, aber auch 
flammende Hoffnung und erhebende Gefühle. Wir setzten 
große Hoffnung auf die Zukunft unseres Landes, und es war 
kein Zufall, daß ich gerade diesen Zeitpunkt wählte, um in 
die Partei einzutreten. Ich gehörte zu jener Minderheit, die 
vom Gedankengut befruchtet war, das hinter der großen 
Anstrengung verborgen lag. Wir waren arbeitsbesessen und 
manchmal fast wie im Delirium. Andere mochten die neue 
Revolution in stumpfer Mißbilligung erdulden, so wie sie 
früher die große Hungersnot über sich ergehen ließen. Sie 
mochten in ihr eine Art nationalen Unglücks sehen. Aber 
Menschen wie uns, besessen von der Idee und vom Glauben, 
bedeutete das Elend von heute nur eine unumgängliche 
Anleihe für die ruhmreiche Zukunft von morgen, die dem 
Land und seinem Volke erblühen würde. Industrialisierung 
um jeden Preis und Befreiung des Volkes von seiner Rück- 
ständigkeit war unser würdigstes Ziel. 

Deshalb muß ich der Versuchung widerstehen, die Ereig- 
nisse jener Jahre im Lichte meiner heutigen Einstellung zu 
beurteilen. Mein Leben war voller Arbeit, Anstrengung und 
Entbehrung. Die Nörgeleien der 'altmodischen Liberalen', 
die nur kritisierten, ohneselbst Hand anzulegen, waren mir 
ein bloßes Argernis. 

Ich war völlig von meiner Arbeit als Vorarbeiter der Röh- 
renfabrik, von neuen Freundschaften mit Beamten und ein- 
flußreichen Kommunisten und von meinen dringenden 
Pflichten als Herausgeber der Fabrikzeitung in Anspruch 
genommen. Ich fand viel Freude an der Arbeit. Es kam mir nie 
in den Sinn, nach der angestrengten Tagesarbeit in der hei- 
ßen, lärmigen Werkstatt oder im Laboratorium abends für 
Zusammenkünfte, technische Kurse, soziale Pläne oder 
Schreibarbeiten zu müde zu sein. Müdigkeit war ein Vorrecht 
der Bourgois. 

Presse und Radio hallten wider von den Schlagworten 
dieser neuen Zeit. Holt die kapitalistischen Länder ein und 

Schleusenbau für den Weißmeer-Kanal. 
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Fundament des ersten Hochofens in Magnitogorsk. Zu der(Zeit gab es dort keine einzige Maschine. 

überholt sie/ Auf zur Industrialisierung unseres Landes! Ver- 
nichtung desKulakentums als Klasse! Es war, als wäre man 
ununterbrochen in einer Dampfkesselfabrik: man aß, schlief 
und arbeitete inmitten eines ungeheuren Schlachtenlärms. 
Arbeiterversammlungen, Lernen und nochmals Lernen, 
scheltende Reden auf in- und ausländische Feinde über- 
schwemmten unser Leben. 

Die vom Himmel des Kremls in donnernden Worten kund- 
gegebenen Entschlüsse zu kritisieren, war ebenso sinnlos wie 
das Rechten mit einem Erdbeben. Wir nahmen sie meist 
kritiklos an. Selbstverständlich wurden sie uns im Laufe unse- 
rer ununterbrochenen politischen Erziehung erläutert und 
gerechtfertigt.. . 

Nebenbei bemerkt erschien es mir ganz natürlich, daß in 
einem so kritischen und gespannten Augenblick der 
Geschichte des Landes jedermann sorgfältig geprüft und 
überwacht wurde. Nur alte Menschen mit langem Gedächt- 
nis, wie mein Vater, fühlten sich verletzt, aber ihre Zimper- 
lichkeit war ebenso deplaziert wie Pazifismus auf einem 
S~hlachtfeld.«'~ 

Dennoch war das Mißtrauen der Parteiführung gegenüber 
dem Apparat so stark, daß der vielfältige Mechanismus der 
Kontrolle (weiter) entwickelt wurde. Die Papierflut wuchs 
noch mehr, zunehmend wurden alle Entscheidungen doppel- 
ter oder gar mehrfacher Kontrolle unterworfen. Schnell und 
hart waren die Strafen bei Versagen, und jeder Aufgestiegene 
konnte über Nacht wieder unten sein. Es gab keinen festen 
Halt für diese Bürokratie. Sie blieb abhängig von der Partei- 
führurig. 

Dies führte auch dazu, daß sich Leiter vor Verantwortung 
drückten. Sie versuchten, abzuwälzen oder sich zumindest 
doppelt und dreifach abzusichern. Und verbunden mit dem 
durchgehend direktiven Lenkungssystem resultierte mit der 
Zeit daraus auf allen Ebenen eine schleichende Aushöhlung 
des Interesses am Gang der Dinge, innere Apathie, Gleich- 
gültigkeit, die heute als schlimmstes Erbe der Vergangenheit 
kritisiert wird. 

Die Partei 
Ebenso wie die Bürokratie war auch die Partei auf ihre 

Weise Spiegelbild der Massen. Zunächst schnellt sie unge- 
heuer an. Im Februar 1917 waren 24000 in der Partei, 1928 
waren es 1,3 Millionen, 1933 schon 3,5 Millionen. Unvermeid- 
lich, daß viele aufgenommen wurden, deren Motive oder 
Vorstellungen der Partei eigentlich fremd waren. Seien es 
Karrieristen oder Leute, die bei Existenz anderer Parteien 
eher dorthin gegangen wären. Daher wurde nach der Revolu- 
tion periodisch die Parteimitgliedschaft überprüft, gesäubert. 

Das geschah bis in die dreißiger Jahre hinein offen, in 
Versammlungen, die offen waren für Kollegen, Nichtmitglie- 
der, mit Rederecht für alle. Mit dem Höhepunkt und Abbruch 
des Fraktionskampfes wurden ab 1928 zunehmend Opposi- 
tionelle 'rausgesäubert, ohne daß diese Säuberungen auch 
ihre bisherige Funktion verloren. 

In der Wendezeit der Kollektivierung von Mai 1929 bis Mai 
1930 wurden 133000 Mitglieder ausgeschlossen, vor allem 
Bauern und Gegner der Kollektivierung. 1930 bis 32 verloren 
220000 bis 350000 Mitglieder ihr Parteibuch durch Aus- 
schluß oder Austritt. 

Zur gleichen Zeit wurden in einer Kampagne die Arbeiter 
aufgefordert, sich der Partei anzuschließen, ihr proletarisches 
Gerüst zu stärken. Ihre Aufnahme wurde erleichtert, sogar 
Blockanträge, also kollektiver Beitritt ganzer Abteilungen, 
wurden möglich. 1930/31 wurden über eine Million neue 
Mitglieder aufgenommen. Allerdings wurden nicht alle 
akzeptiert, die dies wollten. 1932 beispielsweise wurden 44 
Prozent der Anträge abgelehnt. 

Die oben skizzierte neue Arbeiterklasse strömte in die 
Partei und prägte damit deren Bild und Niveau. Ihre Erfah- 
rungen sind geprägt von der Härte des Krieges und Bürger- 
krieges, von der Härte der Kollektivierung und ihrer Folgen, 
von der äußeren Isolierung. Als Beispiel lassen wir Chru- 
schtschow, damals bereits langjähriges Parteimitglied, den 
Klassenkampf definieren: »Ich begrüße die kämpferische 
Unerbittlichkeit des Klassenkampfes. Sie ist notwendig für 
den Aufbau des Sozialismus und die Verwirklichuna einer ~~- - ~ 

.d 

besseren Zukunft. Der Klassenkampf ist keine festliche 
l3  Victor Kravchenko, I C ~  wählte die Freiheit. Hamburg. o.J., S. 72f Parade, sondern eine blutige Schlacht, die nicht offen geführt 
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werden kann. Das weiß ich. Ich habe selbst am Klassenkampf 
teilgenommen. Während des Bürgerkrieges, als ich mich dem 
blutigen Kampf anschloß, den die Rote Armee gegen die 
zerschlagenen Banden der Machnowiten, der Grigorjewiten, 
der Antonowiten und gegen die Uberreste anderer weißer 
Einheiten führte, die immer noch herumzogen, lernte ich, was 
eine klassenbewußte Einstellung ist. Im nördlichen Kaukasus 
wimmelte es geradezu von Banditen..l4 

Man lebt und denkt wie in einer »belagerten Festung«. In 
solcher Lage gibt es nur schwarz und weiß, »Linie oder Ver- 
rat«, keine Theorien, keine internationalen Zusammen- 
hänge, kein Denken in Widersprüchen, was wir unter politi- 
scher Schulung verstehen. Aufbauen und Halten um jeden 
Preis, ja oder nein, ein Drittes gibt es nicht. 

Dazu kommt nach den Erfahrungen der Fraktionskämpfe, 
die die Partei an den Rand der Spaltung und damit des 
Untergangs geführt hatten, die Einschätzung, daß sich die 
Partei jetzt auf gar keinen Fall mehr offene Auseinanderset- 
zungen leisten kann. Die Partei hat mit der gleichzeitigen 
Kollektivierung und Industrialisierung in der Situation der 
Isolierung einen Drahtseilakt begonnen, bei dem es kein 
Zaudern und kein Zurück mehr geben kann um den Preis des 
Absturzes. 

Einheit um jeden Preis, Durchstehen um jeden Preis, Effek- 
tivität und Produktionsdiktatur um jeden Preis - dem wird 
alles untergeordnet. 

Das Parteileben ist sowohl Reflex des kulturellen Niveaus 
der Masse, wird aber auch bewußt den genannten Zielen 
angepaßt. Ein KPD-0-Genosse schreibt 1934 aus der Sowjet- 
union: »In den Parteischulungen gibt es nur noch zwei The- 
men: der Auibau der Wirtschaft und die Verteidigungsvorbe- 
reitungen.~ 

Der Drang nach Einheit war vor allem Reaktion auf die 
Wende 1929. Die Partei hatte nicht nach reiflicher Überle- 
gung einen neuen Abschnitt begonnen, sondern war in eine 
Situation hineingeraten, wo sie in der Ecke stand und sich mit 
Gewalt den Ausweg erkämpfte. Dieser neue Weg bot eine 
echte neue Perspektive. Doch blieb vielen Parteimitgliedern 
ein Rest an Unsicherheit in den Knochen stecken: Hatten sie 
sich damit nicht übernommen? Sie hatten die Mehrheit der 
Bauern gegen sich aufgebracht und zugleich den Arbeitern 
eine neue, schwere Last aufgebürdet. War dies haltbar? 

Die Haltung, diese Aufgabe durchstehen zu müssen, aber 
gleichzeitig latent am Erfolg zu zweifeln, ist Grundlage der 
ganzen Entwicklung der Partei. Vor allem für ihre innere 
Entwicklung, für die Zentralisierung der Macht und für den 
Umgang mit den Zweiflern, den Kritikern und den Gegnern. 

Die Partei war unter den Bedingungen des Zarismus, der 
Illegalität, zentralistisch aufgebaut worden, allerdings unter 
der Bedingung gleichzeitiger, absoluter Diskussionsfreiheit 
- bis zur Entscheidung. Dann wurde einheitlich gehandelt. 
Dieses Parteierbe setzte sich notwendigerweise fort unter 
den Anforderungen der Revolution, des Bürgerkrieges, dann 
der »belagerten Festung« und nun den Notwendigkeiten des 
Wirtschaftsaufbaus. Das Niveau der neuen Arbeiterklasse, 
die in vielem mehr an eine im wachsenden Kapitalismus 
entstehende Arbeiterklasse erinnerte, als an die real füh- 
rende Klasse im Sozialismus, verstärkte noch die Elemente 
des Zentralismus in der Partei. 

Die Leitung konzentrierte sich dabei zusätzlich auf eine 
immer dünnere Schicht. Nur die Hälfte der alten Garde hatte 
den Bürgerkrieg überlebt. Die Fraktionskämpfe hatten ihre 
Reihen weiter ausgedünnt. Das linke und rechte Spektrum 
der Führung war nacheinander ausgeschieden, die Partei 
wurde geführt vom Zentrum. 

'Thrus tschow erinnert sich, Hamburg 197 1, S. 288f 
l 5  Isaac Deutscher. Trotzki, Band 2. S. 443f 
l 6  lsaac Deutscher, Trotzki. Band 3, S. 124 
l 7  Paul Scheffer, Augenzeuge im Staate Lenins, München 1972, S 434 
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»Die Logik des Ein-Parteien-Systems hätte sich nicht so 
stark durchgesetzt, wie es der Fall war, sie hätte nie so 
unerbittlich werden müssen, wie sie es wurde, die ihr inne- 
wohnende Bedeutung hätte nie nach außen treten müssen, 
auch hätte die Entstehung einer Arbeiterdemokratie das 
System selbst unwirksam machen können, wenn nicht die 
ganze Geschichte der Sowjetunion, die sich isoliert im Kreise 
ihrer uralten Armut und Rückständigkeit drehte, eine fast 
ununterbrochene Folge von Kalamitäten, Notzuständen und 
Krisen gewesen wäre, die den Lebensnerv der Nation selbst 
unmittelbar bedrohten. Bei fast jedem Notfall und jeder Krise 
standen sämtliche Hauptprobleme der staatlichen Politik auf 
des Messers Schneide, gerieten die bolschewistischen Frak- 
tionen und Gruppen heftig aneinander, und ihre Kämpfe 
nahmen jene unbeschreibliche Wildheit und Stärke an, die 
die Herrschaft einer einzigen Fraktion an die Stelle einer 
einzigen Partei treten ließ.« (Isaac Deutscher)ls 

Das Zentrum war das wirkliche Spiegelbild der Partei. 
Repräsentierten Linke wie Rechte in hohem Maße Minder- 
heiten, wie qualifizierte Facharbeiter und Intellektuelle, so 
verkörperte das breite Zentrum den durchschnittlichen rus- 
sischen Arbeiter dieser Zeit und in geringerem MaBe auch 
den Muschik. 

.'-I 
Stalin 

Für das Zentrum stand eine Person: Stalin. ;)Vom Beginn 
an war das politische Monopol der Fraktion in gewissem 
Umfang stets in den Händen Stalins gewesen, weil seine 
Anhänger immer einer viel strengeren Disziplin unterstan- 
den als die Anhänger der rivalisierenden Fraktionen. Er war 
stets in einem Maße der alleinige Befehlshaber seiner 
Gefolgsleute gewesen, wie es weder bei Trotzki noch bei 
Bucharin oder Sinowjew je der Fall gewesen war.<< (Isaac 
Deutscher)16 

In Stalin sah die Partei sich selbst verkörpert. Er stand für 
die Härte und Entschlossenheit, mit der die gewaltigen Auf- 
gaben bewältigt werden mußten. »Was ihn am Platz hält, ist 
das instinktive, manchmal auch ganz bewußte Gefühl aller, 
daß er allein die Sowjetmacht an der Stelle, zu der er sie 
geführt hat, sichern kann,« schreibt der deutsche Korrespon- 
dent Scheffer.17 

Er verkörperte den Charakter der Partei mehr als jeder 
andere Führer. Von der alten Garde waren nur noch wenige 
tausend übrig geblieben. Die alten glänzenden Namen wie 
Bucharin, Sinowjew, Kamenjew, Trotzki und wie sie alle hie- 
ßen, hatten ihren Glanz verloren. Sie verkörperten die Blüte 
der europäischen Kultur jener Zeit. Wären sie nicht Revolu- 
tionäre geblieben, sie hätten auch als Literaturkritiker in 
Berlin, Kunsthistoriker in Paris oder Ökonomen in London 
arbeiten können. 

Nichts von dem teilte Stalin. Seine Eltern waren noch als 
Leibeigene geboren. Sein Vater war Schuster und Säufer. 
Seine Jugend war Schmutz und Armut. Nach Grundschule 
und Priesterseminar kamen endlose Jahre nur in der Illegali- 
tät. Berufsrevolutionär, der auch vor »Expropriation« 
genanntem Geldraub für die Partei nicht zurückschreckte, 
wenn es nötig erschien. 

Für die zwanziger Jahre lassen wir ihn von seinem Biogra- 
phen Isaac Deutscher charakterisieren: 

»Gerade das, was unter anderen Verhältnissen für einen 
Mann, der zur Macht strebt, eine Belastung gewesen wäre, 
seine Mittelmäßigkeit, seine dunkle Herkunft, war Stalins 
stärkste Trumpfkarte. Die Partei war dazu erzogen worden, 
dem bürgerlichen Individualismus zu mißtrauen und nach 
Kollektivismus zu streben. Keiner der Parteiführer war so frei 
von Individualismus und ein solcher Repräsentant des Kol- 
lektivismus wie Stalin. Das Erstaunlichste an dem Generalse- 
kretär war, daß er nichts an sich hatte, was Erstaunen hätte 
wecken können. Seine beinahe unpersönliche Persönlichkeit 



Schüler besichtigen einen Betrieb, 1930. 

schien die ideale Verkörperung der anonymen Kräfte der 
Partei und der Klasse zu sein. Nach außen hin trug er eine 
Bescheidenheit zur Schau, die kaum zu überbieten war. Bei 
ihm hatte jeder kleine Parteifunktionär und jedes Parteimit- 
glied leichteren Zugang als bei den anderen Parteiführern. 
Er pflegte sorgfältig seine Verbindungen mit Leuten, von 
denen er annehmen durfte, daß sie seinem Ruf förderlich 
oder schädlich sein könnten, das heißt mit den Parteisekretä- 
ren in der Provinz, mit populären satirischen Schriftstellern 
und mit Besuchern aus dem Ausland. Selber schweigsam, war 
er unübertroffen in der Kunst, anderen geduldig zuzuhören.. . 

Das Bild der Einfachheit, ja der sparsamen Bescheidenheit, 
wie es das Privatleben des Generalsekretärs darbot, mußte 
ihn in den Augen der damals so puritanisch gesinnten Partei 
empfehlen. Besonders in einer Zeit, in der man anfing, sich 
wegen der ersten Zeichen der Korruption und des losen 
Lebens hinter der Kremlmauer Besorgnisse zu machen. 

Stalin machte damals auch nicht den Eindruck, als sei er 
intoleranter, als dies einem bolschewistischen Führer 
zustehe. Wir sahen: er war in seinen Angriffen gegen die 
Opposition weniger heftig, als die beiden anderen Triumvirn. 
In seinen Reden klang im allgemeinen der Ton eines guther- 
zigen und beruhigenden, vielleicht etwas billigen Optimis- 
mus durch, der so gut mit der immer größer werdenden 
Selbstgefälligkeit der Partei zusammenpaßte. Wenn im 
Politbüro Fragen der großen Politik diskutiert wurden, dann 
schien er niemals seine Meinung seinen Kollegen aufdrän- 
gen zu wollen. Er beobachtete sorgfältig den Verlauf der 
Debatte, um zu sehen, in welche Richtung der Wind wehte, 
stimmte dann unfehlbar mit der Mehrheit. Auf diese Weise 
war er immer der Mehrheit angenehm. Bei Parteiversamm- 
lungen war er der Mann, der gegen niemand einen Groll oder 
ein Vorurteil hatte, ein innerlich freier Leninist, ein Gralshü- 
ter der Lehre, der nur dann an jemandem Kritik übte, wenn es 
um die große Sache ging..'8 

'"lsaac Deutscher, Stalin, Stuttgart 1962, C. 2951 

Für die Parteimitglieder ». . .war er ganz einfach der Mann 
des goldenen Mittelwegs. Er hatte eine instinktive Abnei- 
gung gegen die radikalen Ansichten, die damals um die 
Gunst der Partei warben. Seine Aufgabe war immer, eine 
Formel zu finden, auf die sich die beiden Extreme einigen 
konnten. Den Massen der zaudernden Parteimitglieder 
klangen seine Worte als der natürliche und gesunde Men- 
schenverstand. Sie unterwarfen sich seiner Führung in der 
Hoffnung, er werde die Partei ruhig und sicher auf diesem 
mittleren Kurs steuern; sie hofften, das Motto safety first 
werde immer sein Leitstern sein und bleiben.. . 

Es war weder Stalins Verdienst noch seine Schuld, daß es 
ihm nie gelang, diesen mittleren Kurs durchzuhalten, daß er 
immer wieder gezwungen wurde, die gefährlichsten Aben- 
teuer da zu begehen, wo er Sicherheit hätte suchen wollen. 
Im allgemeinen sind Revolutionen dem goldenen Mittelweg 
und dem gesunden Menschenverstand abgekehrt. Wer in 
einer Revolution diesen Weg zu gehen versucht, der wird 
bald zu seinem Schrecken gewahr, daß sich die Erde unter 
seinen Füßen auftut. Stalin wurde immer wieder gezwungen, 
die kühnsten Sprünge bald nach dieser, bald nach jener Seite 
des Weges zu machen. Wir werden immer wieder festellen 
können, daß er bald viel weiter rechts steht, als seine Kritiker 
vom rechten Flügel, bald viel weiter links, als seine linken 
Kritiker. Diese sich immer wiederholenden Stellungswechsel 
sind wie verzweifelte Versuche eines Mannes, der den gol- 
denen Mittelweg während eines Erdbebens weitergehen und 
sein Gleichgewicht nicht verlieren will. Wunderbar aber und 
kaum zu glauben ist es, daß dieser Mann sein Gleichgewicht 
behalten konnte. So mancher andere politische Führer wäre 
bereits beim ersten Sprung gestürzt und hätte sich den Hals 
gebrochen! 

Und nun etwas anderes. Dieser Mann, der immer so sehr 
darauf bedacht zu sein schien, widerstrebende bolschewisti- 
sche Meinungen miteinander zu versöhnen, war kein Mann 
der Kompromisse. Abgesehen davon, daß diese Meinungen 
ihrer Natur nach unversöhnlich waren, war er von Natur kein 
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Der zweite Tag ... aus feuerfesten Ziegeln. Tagtäglich stellten sie neue Rekorde 
auf, und in den Krankenhäusern lagen sie stumm mit erfrore- 
nen Gliedern.. . 

»Wille und Verzweiflung halten die Menschen: sie kamen Den ganzen Januar über herrschte grimmiger Frost. Das 
durch. Die Tiere hielten es nicht aus. Die Pferde, die immer Thermometer zeigte 50 Grad unter Null. Selbst die alten 
tiefer in den gefräßigen Lehm gerieten, atmeten schwer; sie Sibirier klappten zusammen. Schon ehe die Leute aus der 
bedeckten sich mit krankhaftem Schweiß und brachen warmen, stinkenden Baracke auf die Straße traten, ver- 
zusammen. Der Vorarbeiter Skworzow hatte einen Jagdhund stummten sie wie vor Grauen. Die Arbeit aber schlief nicht 
mitgebracht.DerRüde beschnuppertevergeblichdenBoden. ein. Jeden Morgen wiederholte die Zeitung: »Das Land 
Nachts heulte er vor Hunger und Sehnsucht. Er kauerte sich braucht  eisen^. Und jedenMorgen gingen die Leute auf den 
vor die Baracke, gähnte krampfhaft und begann zu jaulen. Bau - sie eilten. Darin lag Kühnheit, Übermut und Grau- 
Die Menschen wachten nicht auf; sie schliefen den Schlaf der samkeit - die Herzen der Menschen füllten sich mit der 
Gerechten und der Steine. Der Rüde krepierte bald. Die gleichen wilden Härte. Wenn ein Arbeiter Eisen berührte, 
Ratten versuchten, hier heimisch zu werden, doch auch die schrie er vor Schmerz auf: das durchfrorene Metall brannte, 
Ratten ertrugen die Härte dieses Lebens nicht. Nur das Unge- als glühe es. Nicht im Frühling der Revolution bauten die 
ziefer blieb den Menschen treu. Es folgte ihm unter die Erde, Menschen dieses Werk, nicht mit Liedern und nicht mit Ban- 
W O  die Kohlenflöze stumpf schimmerten. ES folgte ihm auch nern. Sie lächelten nicht, während sie bauten. Der Hunger 
hinaus in die Taiga.« SO beginnt Ilja Ehrenburgs Roman »Der und die Zahlensäulen der Statistiken trieben sie an. Entkräf- 
zweite Tag«. tet brachen sie zusammen. Aber sie bauten weiter, und wie- 

~220000 Menschen wirkten am Aufbau mit. Tag und Nacht der entflammte die Revolution die Herzen, wie in den Jahren 
errichteten die Arbeiter Baracken, doch der Baracken waren Tschapajews, der sibirischen Partisanen und der Reiterar- 
zu wenig. Eine ganze Familie schlief in einem Bett. Die Men- mee: jetzt brannte sie so, wie Metall bei 50 GradKälte an den 
schen kratzten, umarmten und vermehrten sich in drangvol- Händen brennt. 
ler Enge. Um ihre Nächte fremden Augen zu entziehen, ver- Beim Aufmauern der feuerfesten Schamotteziegel sagter: 
hängten sie die Betten mit Lumpen, und die Baracken die ausländischen Spezialisten: »Ein Mann kann an einem 
glichen einem ungeheuren Zigeunerlager. Tag eine halbe Tonne vermauern! Der Maurer Stschegoljow 

Wer nicht das Glück hatte, in einer Baracke Unterschlupf horte die Dolmetscherin an und e ~ i d e r t e  nichts. Seine 
zu finden, der grub sich eine Erdhütte. Kaum war so ein Brigade trat früh um sechs an. Die Stschegoljow-Leute arbei- 
Mensch auf dem Bauplatz angelangt, begann er sofort, sich teten bis in die Nacht hinein. Sie rauchten nicht, um keine 
eine Höhle zu graben. Er hatte es eilig - der grausame Minute zu verlieren. Als sie Schluß machten, hatte jeder 
sibirische Winter stand ihm bevor und er wußte, gegen die- Mann ein und eine halbe Tonne vermauert. 
Sen Winter halfen weder Schafpelz noch Glaube. - Die Erde Im Januar wurde am F]uß ein Damm gebaut. Minierer 
bedeckte sich mit Schwären, mit hunderten von Erdhütten.. . sprengten das Eis. Die Arbeiter standen häufig bis über die 

Die Menschen lebten wie im Krieg. Sie sprengten Gestein, Knie im eisigen Wasser. Beljajew blieb an einem Tage elf 
schlugen Wälder und standen, Staudämme errichtend, bis Stunden darin. 
zum Gürtel in eisigem Wasser. Jeden Morgen brachte die Die Brigade Gladyschew gelobte feierlich, mit den Nieten 
Zeitung Meldungen von Siegen und von Mißerfolgen, von der Cowpers in zwanzig Tagen fertig zu sein. Die Arbeiter 
einem neu in Betrieb genommenen Hochofen, von neuen gingen nicht in die Kantine, sie kauten trockenes Brot und 
Erzlagern, von einem unterirdischen Tunnel, von der Kraft nieteten. Sie blieben ohne Unterbrechung täglich achtzehn 
eines Morgan-Krans. Die Menschen blickten auf den Kran, Stunden auf der Arbeitsstelle. Die letzte Niete schlugen sie 
der spielend gewaltige Eisenblöcke emporhob, und sie am Abend des vierzehnten Tages ein.. . 
begriffen, daß der Sieg entschieden war. Sie verkrochen sich Nächte ohne Schlaf ließen die Augen der Menschen fieb- 
in ihre Erdhütten. Die winzigen Öfchen qualmten. Der Winter rig glänzen. Sie rissen sich Fetzen abgefrorener Haut von den 
kam. Der Frost preßte Tränen aus den Augen, er brachte die Händen. Noch im Juli stießen die Erdarbeiter auf vereisten 
bärtigen Sibirier zum Weinen - rote Partisanen und Alt- Boden. Die Menschen verloren die Stimme, das Gehör, di 
gläubige, die in ihrem Leben keine Tränen gekannt hatten. Körperkraft. Gewohnheitsmäßig umarmten dieMänner noch 
Mit einem Zittern gedachten Träumer aus der Provinz Pol- im stickigen Dunkel der Baracken die Frauen. Die Frauen 
tawa der Kirschbäume und des märchendunklen Südens. In wurden schwanger, kamen nieder, stiilten. Doch das Dröh- 
hellen Nächten waren so viele Sterne am Himmel, daß man nen der Bagger, Kräne und Winden übertönte die Küsse, die 
meinen konnte, auch dort oben sei Schnee gefallen. Doch der Schreie der Gebärenden und das Lachen der Kinder. So 
Himmel war fern. Die Menschen errichteten eilig die Mauer wurde das Werk gebaut.(( Iija Ehrenburg. Der zweite Tag. C. 7 ff.  W 

Vermittler. Das einzige, was er mit einem Mann des Kom- 
promisses gemein haben mochte, war sein eingefleischtes 
Mißtrauen gegen alle Extreme. Aber ihm fehlte die Weich- 
heit im Umgang mit Menschen, der Schmelz der Uberre- 
dungskunst Ünddas echte Bedürfnis, zwischen entgegenge- 
setzten Meinungen Brücken zu schlagen. Ihm fehlten alle 
Voraussetzungen des berufsmäßigen Friedensmachers. 
Temperamentsmäßig war er Kompromissen abhold, und die- 
ser innere Konflikt -zwischen Verstand und Temperament 
erklärt teilweise sein Verhalten. Er erschien vor der Partei mit 
Formeln, die er bei den Bolschewisten des rechten und des 
linken Flügels zusammengeborgt hatte. Das waren merk- 
würdige Kompromißformeln. Er wollte mit ihnen nicht die 
~xtreme zusammenbringen, er wollte sie in die Luft sprengen, 
sie zerstören. Er vermittelte nicht zwischen denen, die rechts 
oder links von ihm standen, sondern er vernichtete sie. Er 
verkörperte eine Diktatur des goldenen Mittelwegs über all 

die unruhigen Ideen und Doktrinen, die in der nachrevolu- 
tionären Gesellschaft auftauchten. Die Diktatur des golde- 
nen Mittelwegs, die selber dem goldenen Mittelweg nicht 
treu bleiben konnte.«Ig 

Die prominenten Namen links und rechts von Stalin ver- 
schwanden aus der Führung. Ihre Politik konnte sich in der 
Partei nicht durchsetzen. Um so mehr verstärkte sich die 
Führung Stalins. Neue Namen tauchten auf, die heute kaum 
einer mehr kennt. Keine Intellektuellen mehr, sondern aus- 
nahmslos ihrer Herkunft nach Arbeiter oder Bauern, als Indi- 
viduen unscheinbar und profillos, aber Spiegelbild und 
Repräsentanten der anonymen Parteimasse. Keiner von 
ihnen hatte die Erfahrung, den politischen Instinkt und das 
Durchsetzungsvermögen Stalins. In dem M a ß  seiner Verein- 
zelung änderte sich auch sein Verhalten den anderen Füh- 
rungsmitgliedern gegenüber. Er wurde gröber, letztlich, weil 
er sie wegen ihrer Farblosigkeit verachtete. 



Doch das ist nebensächlich. Sein Bild in der Partei blieb das 
der Einfachheit und Kollegialität. Chruschtschow erzählt von 
seinem Freund Lew Abramowitsch Rimskij, der »...mit sei- 
nen Studenten nach Moskau kam, um sich die Hauptstadt 
anzusehen. Rimskij ließ bei Stalin anfragen, ob er bereit sei, 
eine Abordnung seiner Studenten zu empfangen. Lew Abra- 
mowitsch erzählte mir: 'Ich rief im Kreml an und wurde gleich 
mit Stalin verbunden. Man stelle sich das vor - gleich mit 
ihm! Stalin war bereit, uns zu empfangen. Als wir in seinem 
Büro waren, sagte ich: Genosse Stalin, wir kommen aus dem 
ehemaligen Jusowka, das jetzt Stalino heißt, und wir möch- 
ten gerne einen Gruß von Ihnen an die Arbeiter von Stalino 
mit nach Hause nehmen. Würden Sie einen kleinen Brief für 
uns schreiben? Und was erwiderte Stalin? Stalin erwiderte: 
Wofür haltet ihr mich? Für einen Grundbesitzer? Die Arbeiter 
in euren Fabriken sind doch nicht Leibeigene auf meinem 
Gut. Es wäre ganz unpassend, ja eine Beleidigung, wenn ich 
einen solchen Brief an sie schriebe. Ich tue etwas derartiges 
nicht und habe es auch nicht gerne, wenn andere sowas tun.' 
Lew Abramowitsch war angenehm überrascht. Wieder 
zuhause erzählte er diese Geschichte überall, um darzutun, 
wie demokratisch Stalin war, wie zugänglich für jedermann, 
und wie sehr er sich des ihm zukommenden Platzes bewußt 
war. - Fast alles, was ich in jenen Jahren von Stalin sah und hörte, 
sagte mir sehr  zu.^^^ 

Personenkult 
Die Geschichte verweist auf den Personenkult, der spontan 

entstand. Ilja Ehrenburg erzählt von einer Versammlung der 
Stachanow-Arbeiter. »Plötzlich standen alle auf und ap- 
plaudierten wie wild. Aus einer Seitentür, die ich vorher nicht 
bemerkt hatte, kam Stalin. Ihm folgten die Mitglieder des 
Politbüros - einigen von ihnen war ich auf Gorkis Datscha 
begegnet. Der Saal klatschte und schrie. Das ging vielleicht 
zehn oder fünfzehn Minuten. Stalin klatschte ebenfalls. Als 
der Beifall nachließ, schrie jemand: Ein Hurra dem großen 
Stalin!, und alles begann von vorn. Endlich setzten sich alle. 
Da ertönte eine gellende Frauenstimrne: Hoch lebe Stalin! 
Wir sprangen auf und applaudierten aufs neue. 

Als endlich Ruhe war, taten mir die Hände weh.. . Auf 
dieser Beratung hatte Stalin gesagt: 'Man muß die Menschen 
mit Fürsorge und Verständnis aufziehen, wie ein Gärtner 
seinen 1iebstenBuchsbaum aufzieht.'Diese Worte hatten alle 
in gehobene Stimmung versetzt - saßen doch im Kreml-Saal 
keine Modellpuppen, sondern Menschen, und sie freuten 
sich, daß man behutsam und liebevoll mit ihnen umgehen 
würde.«21 

Der Personenkult nahm extreme Formen an. In den Hütten 
ersetzten Stalin-Bilder oft die Ikonen. Die Partei steuerte 
nicht dagegen. Das politische Niveau der Massen suchte 
nach Personifizierung. Zugleich war der Personenkult auch 
die Form, in der sich das Verlangen nach Einigkeit und 
Geschlossenheit ausdrückte. Kritik am Personenkult wurde 
identisch mit Kritik am Weg der Partei und gefährdete das 
Erreichte. 

Was Wunder, daß ähnlich die gesamte Ideologie geprägt 
ist. Kennzeichnend in den politischen Diskussionen und Stel- 
lungnahmen ist das Verschwinden der Dialektik des Wider- 
spruchs. Das ist vor allem der schon skizzierten Mentalität 
der »belagerten Festung- geschuldet. Schwarz und weiß, 
Einheit um jeden Preis - also wird verflacht und moralisiert, 
Gut und Böse sind klar geschieden, alles ein Reflex, um zu 
vermeiden, d a ß  die Gefährlichkeit des Weges allzu bewußt 
wird, d a ß  sich Angriffsflächen bieten. 

'' lsaac Deutscher, Stalin.. ., S. 318f 
'O Chmstschow . . ., S. 44 
l' Ilja Ehrenburg, Menschen.. .. Bd. 2, S. 340f 
" Oskar Maria Graf, Reise in die Sowjetunion 1934, Darmstadt 1974, S. 40 
l3  Arthur Koestler, Sonnenfinsternis, Wien 1978, S. 240 

Kennzeichnend ist weiterhin die Simplifizierung der mar- 
xistischen Theorie. Stalin ist der große Popularisator, der den 
Marxismus vereinfacht und dem Niveau der russischen Mas- 
sen anpaßt. 

Auch die Kultur der dreißiger Jahre war im Umbruch. Eine 
neue Generation junger, frisch ausgebildeter Künstler betrat 
die Bühne, um sich Kultur zu erobern und zugleich eine neue 
»sozialistische Kultur« zu entwickeln. Sie konnten sich nicht 
messen mit den Größen, die in und nach der Revolution 
erblühten, deren Namen Weltklang hatten. Doch die waren 
- mit Ausnahme Gorkis - Abkömmlinge des Bürgertums, 
die russische Kultiirtradition war ihnen in die Wiege gelegt. 
Sie hatten sich dann meist auf die Seite der Revolution 
gestellt. Zehn, zwanzig Jahre später begann die Sowjetmacht 
erst, Kunst aus ihren eigenen proletarischen und bäuerlichen 
Kräften zu entwickeln. 

Oskar Maria Graf erzählt ein anschauliches Beispiel über 
den sozialistischen Realismus in der Literatur, ein Erlebnis 
auf dem ersten Schriftstellerkongreß 1934: »Zu jeder Sitzung 
kamen Delegationen aus den Betrieben, aus Kolchosen, von 
den Frauen, den Lehrern und Kindern, von der Roten Armee 
und der Marine. Nach einer kurzen Huldigung für Gorki 
begrüßten sie den Kongreß und brachten durch einenRedner 
ihre Wünsche vor. Diese Wünsche waren ganz konkret, für 
europäische Begriffe sicherlich oft naiv; aber man spürte fast 
körperlich, wie wissenshungrig das ganze Volk auf einmal 
geworden war. Eine Bäuerin zum Beispiel schimpft sehr derb 
auf Scholochows neuen Roman »Neuland unterm Pflug«, 
weil die Heldin darin eigentlich nur als ewig verliebtes, 
kußgieriges, sehr weitherziges Weibchen dargestellt war. 
'Wir wünschen die wahrheitsgetreue Kolchos-Bäuerin,' ver- 
langte sie unter stürmischem Beifall und deutete stolz auf 
sich: 'Schaut mich an! Vor einigen Jahren war ich noch eine 
Analphabetin und mein J Jann ein Trinker! Jetzt bin ich 
verantwortliche Leiterin unserer Kollektive.. . Heute, wenn 
mein Mann nicht aufsteht, oder wenn er so Gedanken hat 
und Dummheiten machen will, da hilft ihm gar nichts - er 
muß parieren! Er kann mir nicht dreinreden, ich befehle!' 
Viele lachten freudig. Stark, knochig stand die Rednerin da. 
Schwere Arbeit macht nicht schön. Reizvoll sah sie gewiß 
nicht aus, aber ein ernstes, tätiges Leben schaute aus ihrem 
Gesicht. Ohne Befangenheit sah sie auf uns hernieder und 
schloß: 'Genossen Schriftsteller, wenn ihr beim Schreiben 
eurer Bücher nur an kokette Weiber denkt, ist eure Arbeit 
wertlos! Wir fordern den Genossen Scholochow auf, zu uns zu 
kommen und dort zu studieren, wie die wirklichen Kolchos- 
frauen sind.'«22 

Arthur Koestler läßt in »Sonnenfinsternis« seinen Häftling 
dieses Bild entwerfen: D . .  .Mit welchem Recht blicken wir, die 
von der Bühne abtreten, mit solchem Hochmut auf die Glet- 
kin (GPU-Verhörer, d .  Red.) herab? Es muß ein großes 
Gelächter unter den Affen gegeben haben, als der Neander- 
taler zum ersten Male auf der Erde erschien. Die hochzivili- 
sierten Affen schwangen sich graziös von Ast zu Ast; der 
Neandertaler war plump und klebte am Boden. Die Affen, 
satt und zufrieden, lebten in raffinierter Verspieltheit; sie 
fingenFlöhe und gaben sichphilosophischenBetrachtungen 
hin; der Neandertaler trampelte düster durch die Welt und 
schlug mit Keulen um sich. Die Affen blickten interessiert von 
ihren Wipfeln herab und warfen Nüsse nach ihm. Manchmal 
wurden sie von Panik erfaßt; sie aßen Früchte und zarte 
Pflanzen mit feinen Manieren; der Neandertaler verschlang 
rohes Fleisch, er schlachtete Tiere und seinesgleichen. Er 
fällte Bäume, die immer da gestanden hatten, rückte Felsen 
von ihren geheiligten Plätzen, versündigte sich gegen jedes 
Gesetz und gegen jede Tradition des Dschungels. Er war 
plump, grausam, ohne tierische Würde - vom Standpunkt 
der hochkultivierten Affen ein barbarischer Rückfall der 
Geschichte. Die letzten überlebenden Schimpansen rümpfen 
immer noch die Nase, wenn sie einen Menschen sehen.. .23 

Fortsetzung folgt 
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Am 26. November jährte sich in Rheinhausen der Tag der gesehen, haben die Kruppianer selber Schuld. Heinrich 
Bekanntgabe des Stillegungsbeschlusses. Fast ein halbes Grönhoff vom Zweigbüro der IGM in Düsseldorf erkannte bei 
Jahr lang hatte die Rheinhausener Krupp-Belegschaft -trotz einer Klausurtagung des Stahlaktionsausschusses mselbstkri- 
anfangs großer Anteilnahme der Bevölkerung letztlich auf tische auch Fehler der eigenen Organisation: Weil man dem 
sich allein gestellt - um den Erhalt ihres Standorts Rheinhausener Betriebsrat und der evangelischen Kirche die 
gekämpft. Die Radikalität ihres Kampfes, begründet in der Führung überlassen habe, konnte die IGM die Auseinander- 
Enttäuschung über das knallharte Vorgehen des Unterneh- setzung nicht früh genug beenden und habe deshalb 
mers und der Angst vor der sozialen Deklassierung, beunru- Schrammen abbekommen. Im Klartext bedeutet dies: In 
higte nicht nur das Unternehmerlager und die Bundesregie- zukünftigen Arbeitskämpfen sollte die IGM frühzeitig ord- 
rung, sondern machte es auch der IGM schwierig, eindeutig nungspolitisch auftreten. 
Position zu beziehen. Selten zuvor wurde sie so kraß mit Der Rheinhausener Betriebsrat blickt inzwischen mach 
ihrem grundsätzlichen Widerspruch konfrontiert, gleichzei- vorne. In geheimen Verhandlungen auf höchster Ebene klärt 
tig die Interessen der Kollegen vertreten zu wollen und er mit den Stahl-Vorständen ab, wie die 21 50 Rheinhausener 
sozialpartnerschaftlich handeln zu müssen. Die Solidarität, Kollegen in die noch zu gründende Gemeinschaftshütte 
die jeder Rheinhausener Kollege von der IGM erwartete, Krupp-Mannesmann (HKM) einzubringen sind. Diesen 
nämlich die Einbeziehung sämtlicher bundesdeutscher Grundlagenvertrag wollte der IGM-Vorstand ursprünglich 
Stahlbetriebe in die Auseinandersetzung, verweigerte sie. ohne Beteiligung der Betriebsräte aushandeln, inzwischen 
Die Kruppianer bemühten sich daher mit ihren Betriebsbe- werden jedoch - und dies sind die kleinen *Erfolge« des 
suchen eigenständig darum, andere Stahlbelegschaften Rheinhausener Betriebsrats - mehrere Betriebsräte der bei- 
anzusprechen, allerdings ohne den erwarteten Erfolg. Der den Stahlbetriebe beteiligt. Letztlich aber diktiert der Man- 
Betriebsrat selbst akzeptiert die Politik der Gewerkschaft, nesmann-BRV Stommel die Bedingungen: Bevor man näm- .- 
wenn auch manchmal zähneknirschend. Unter Einbeziehung lich den sozialen Besitzstand der Kruppianer in der HKM 
des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Rau orien- diskutierte, wurde zunächst einmal ausgekungelt, in welcher 
tierte die IGM auf ein Verhandlungsergebnis, das auf die Form die Rheinhausener Betriebsräte in der HKM ihre Man- 
Schließung der Hütte bis 1990 hinausläuft. Am Schluß sah die date wahrnehmen können: als nicht stimmberechtigte Mit- 
Mehrheit der Belegschaft keine Möglichkeit mehr, den glieder des Betriebsrates. Die ~Konsequenten Gewerkschaf- 
Kampf mit Aussicht auf Erfolg weiterzuführen; nach fast 6 ter«, eine oppositionelle Liste in Huckingen, die über sechs 
Monaten Auseinandersetzung war das Vertrauen in die Betriebsratsmandate verfügt, bleiben von diesen Verhand- 
eigene Kraft geschwunden. Die Kruppianer spürten, daß sie lungen ausgeschlossen. Ihr Widerstand gegen die vom Man- 
allein dastanden. Nach anfänglicher Sympathie der Ruhrge- nesmann-Vorstand beabsichtigte Reduzierung der Beleg- 
bietsbevölkerung fand der Arbeiterkampf zunehmend unter schaftszahl der neuen Hütte wird von dem Krupp-Betriebsrat 
Ausschluß der Öffentlichkeit statt, während die Konzernfüh- mit dem Argument öffentlich kritisiert, die Krupp-Beleg- 
rung Rückendeckung von Seiten der Bundesregierung, der schaft habe geilug Opfer gebracht, bei weiterem Arbeits- 
Medien und selbst Teilen der Sozialdemokratie erhielt. Von platzabbau seien die Huckinger dran. ' Die HKM ist noch 
der IGM und der SPD, in die man große Hoffnung gesetzt nicht gegründet, und schon ist es den Stahlvorständen gelun- 
hatte, fühlten sie sich in Stich gelassen. gen, die Belegschaft auseinanderzudividieren. 

Vor diesem Hintergrund ging das Leben in Rheinhausen Auch für die Mehrzahl der Kollegen hat längst der Alltag 
weiter: Die IGM und der Betriebsrat veranstalteten mehrere wieder begonnen. Mit der bevorstehenden Schließung hat 
Aufarbeitungsseminare, in denen freimütig die Lehren aus man sich zunächst einmal abfinden müssen. Die Angst, in ein 
Rheinhausen diskutiert werden sollten. Jeder Interessent war soziales Loch zu fallen, ist geschwunden. Momentan herrscht 
grundsätzlich eingeladen, aber die Wahl der Tagungsorte für in der Stahlindustrie weltweit Boom. In den ersten 9 Monaten 
die mehrtägigen Seminare (Nettelstedt, Bad Orb) gewährlei- 
stete eine geringe ~ ~ t ~ i l i ~ ~ ~ ~  der ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ -  ' Die Stahlvorstände beabsichtigen, nur 4 300 Kollegen in die HKM zu überneh- " 

men. Da die Zahl der dort Beschäftigten nicht in der ~Düsseldorfer Vereinba- 
chend waren in diesen Veranstaltungen die Kruppianer nur rung. festgelegt wurde, wohl aber, daß 2 150 Rheinhauser Kollegen übernom- 
als Einzelpersonen vertreten, die sich mal ihren Frust von der men werden müssen. will der Mannesmann-Vorstand von den derzeit 4 200 

Beschäftigten in Huckingen etwa 2 000 abbauen. Die ~Konsequenten Gewerk- reden durften. Im Kreise ihrer Funktionsträger bemüht schafter. setzendemdieFordemngnachAufstockungderBelegschaft entgegen. 
sich die IGM um so eifriger, wieder Boden zu 
gewinnen: Das Beharren auf den Erhalt des 
Standortes sei ein Fehler gewesen, man habe 
in Rheinhausen »die Erweiterung der Karnpf- 
formen an die Verengung der Karnpfziele 
gebunden«, erklärte Steinkühler auf der 
Mühlheimer Stahlkonferenz. So 

Diesen Linolschnitt entnahmen wir 
einem empfehlenswerten Kalender für 1989, 

der von Schülern in Rheinhausen 
hergestellt wurde. Er ist erhältlich beim 

Verein .Leben und Arbeiten in Rheinhausena. 
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nahm die bundesdeutsche Rohstahlproduktion um 1 1,8 % zu, 
die Herstellung von Walzprodukten um 9,2 %. *Bei denMen- 
gen, die wir jetzt fahren, werden die den Laden nicht so 
schnell dichtmachen«, denken viele. Da die ersten Kollegen 
ihren Betrieb bereits verlassen haben, produziert man heute 
in Rheinhausen mit reduzierter Belegschaft etwa 20 % mehr 
als in den vergleichbaren Vorjahresmonaten. Ermöglicht 
wird dies durch mehr als 30000 Überstunden, die monatlich 
in Rheinhausen gefahren werden. Die Mehrheit der Kollegen 
akzeptiert: »Nimm soviel mit, wie's geht, bevor die Bude 
dichtgemacht wird«. Dem Vorstand von Krupp-Stahl kommt 
es sehr gelegen: Der Jahresüberschuß 1988 wird trotz man- 
cher Betnebsstillstände in den ersten Monaten voraussicht- 
lich 160 Millionen DM betragen. 

Der Betriebsrat verhandelt neu 
Dennoch nahm die Unzufriedenheit vieler Kruppianer zu. 

Zwar bringen die Uberstunden Geld in die Brieftaschen, 
andererseits aber hat die abnehmende Belegschaftszahl ein 
Ausdünnen der Schichtmannschaften zur Folge und damit 
zunehmende Arbeitshetze. Über 300 Kollegen haben inzwi- 
schen von sich aus gekündigt. Zum 1. Oktober wurden zudem 
130 Kollegen zum Thyssen Stahlwerk in Hamborn verlegt. 

1 
Nach einer turbulenten Vertrauenskörpersitzung sah sich 
daher der Betriebsrat Mitte Oktober gezwungen zu (ver)han- 
deln. Zusammen mit der Huckin~er Betriebsrats -Mehrheit 
fordert er Neuverhandlung des Weiterbetriebes der Stahlba- 
sis Rheinhausen sowie Neueinstellungen. Das Ergebnis, 
wenige Tage später verkündet, ist bescheiden: Die Schie- 
nenproduktion wird unverändert zum Jahresende 1988 still- 
gelegt, das Walzwerk zum 31. März 1989. Die Stillegung des 
ersten Hochofens wird um mindestens 4 Monate verschoben, 
die des zweiten Hochofens 1990 neu verhandelt, 56 Auszu- 
bildende des Abschlußjahrganges und 42 Jungfacharbeiter 
werden fest eingestellt. Obwohl der Betriebsrat dieses Ergeb- 
nis als Teilerfolg bezeichnete, war vielen Kollegen klar, daß 
sich an der momentanen Arbeitshetze, (die sich in einem 
erhöhten Krankenstand auswirkt), nichts ändern wird und 
auch die Verschiebung der Stillegung kein Verhandlungser- 
folg des Betriebsrats ist, sondern dem Unternehmerkalkül 
angesichts des Stahlbooms entspricht. Auch die Übernahme 
der Auszubildenden ist ohnehin notwendig gewesen, da viele 
hochqualifizierte junge Fachkräfte von sich aus gekündigt 
hatten und ihre Arbeitsplätze nicht wieder neu besetzt wer- 
den konnten. 

Einige Kollegen wollen mehr 
Schon im Arbeitskampf hatte sich eine kleine Gruppe 

aktiver Kollegen herausgebildet, die an der Betriebsratsstra- 
tegie kritisierten, sie orientiere in die falsche Richtung 
(genauer beschrieben in den Nummern der Arbeiterpolitik 
1-3/1988): Das Hoffen auf die Montankonferenz vom 26. 
Februar und auf die Alternativkonzepte des Betriebsrates 
habe die Belegschaft zermürbt. Der Streikabbruch im April 
als Voraussetzung für die Schlichtung durch den Minister- 
präsidenten Rau habe die völlige Unterwerfung unter sozial- 
demokratische Befriedigungsstrategie bedeutet. Die meisten 
dieser Kollegen waren vor dem Arbeitskampf weder gewerk- 
schaftlich noch politisch aktiv und wehren sich auch heute 
noch dagegen, politisch vereinnahmt zu werden. Ausgangs- 
punkt ihres Denkens war und ist, daß im Arbeitskampf vor- 
handene Spielräume nicht konsequent ausgenutzt wurden 
und das Verhalten der IGM nicht dem entsprach, was sie von 
einer Gewerkschaft erwarteten. Obwohl diese Kollegen im 
Arbeitskampf nur eine Minderheit der Kruppianer bildeten, 
genossen sie in der Belegschaft aufgrund ihrer Geradlinigkeit 
eine nicht zu unterschätzende Sympathie. Gerade deshalb 

Wahrend heute 4 700 Kruppianer monatlich fast 310 000 Tonnen Rohstahl 
produzieren. stellten in den gleichen Anlagen vor etwa einem Jahr 6 200 Kolle- 
gen 260 000 Tonnen Stahl her. 

versuchten einige linke Organisationen, diesen Kreis als 
Aushängeschild für sich nutzbar zu machen. Die MLPD 
verspielte viel von ihrem Ansehen, als sie versuchte, die 1. 
Mai-Demonstration in Rheinhausen für sich zu vereinnah- 
men. Auch die DKP bemühte sich um Annäherung, mußte 
sich aber harsche Kritik wegen ihrer zu vorsichtigen Kritik an 
IGM, SPD und ihrer Orientierung auf den Pfarrer Kelb anhö- 
ren, sie ging daraufhin auf Distanz. 

Als wesentliche Erfahrung nahmen die aktiven Kollegen 
aus dem Arbeitskampf mit, daß man keiner Partei und auch 
nicht der IGM trauen kann, sondern letztlich nur der eigenen 
Kraft. Ein Kollege drückte es mit den Worten aus: »Ich habe 
gelernt, daß die Unternehmer keine Angst vor der SPD haben 
und auch nicht vor der IGM. Die einfachen Arbeiter, die sind 
die einzigen, vor denen sich die Unternehmer fürchten.« 

Die Ablehnung der Betriebsratspolitik setzte sich in die- 
sem Kreis auch nach der Beendigung des Arbeitskampfes 
fort: Der unerwartete Stahlboom machte, wie bereits 
erwähnt, auch in Rheinhausen Uberstunden notwendig. 
Ihnen stimmte der Betriebsrat zu, .um einige gute Karten in 
der Hand zu haben«, wie Betriebsratsvorsitzender Bruck- 
schen sich äußerte. »Es bleibt zu hoffen, daß wir den Boom 
auch noch im zweiten Halbjahr 1990 haben, weil wir ja in der 
bei Ministefpräsident Rau zustandegekommenen Vereinba- 
rung eine Offnungsklausel haben, wonach zu diesem Zeit- 
punkt erneut über den Rest der Hütte zu verhandeln sei«, 
erklärte er in einem PUZ«-Interview. Der Kreis der aktiven 
Kollegen begriff dies als erneute Kapitulation. Die Konflikte 
dieser Kollegen mit der Betriebsratspolitik während der End- 
phase des Arbeitskampfes wurden wieder aktualisiert: »Die 
Belegschaft von Krupp Rheinhausen ist betrogen worden. Sie 
hat dem Stillegungsbeschluß nie zugestimmt. Der Stille- 
gungsbeschluß muß weg. Alles muß neu aufgerollt werden.« 
Für den Betriebsrat war eine solche Orientierung unannehm- 
bar: »Wenn wir so unseren Leuten entgegentreten, können 
wir gleich wieder die Zelte für die Mahnwache aufbauen,. 
mit diesen Worten zitierte die »Wirtschaftswoche~ den stell- 
vertretenden Betriebsratsvorsitzenden Busch. 

Die Belegschaft ist resigniert und gespalten - 
der Aktionsausschuß versucht, zu mobilisieren 

Im Kern sieht die Mehrheit der Belegschaft die Sache 
genauso wie der Betriebsrat. Nicht, daß sie sich vor einem 
Arbeitskampf fürchtet, es fehlt ihr aber der Glaube daran, daß 
man, nur weil momentan Konjunktur herrscht, nun das 
durchsetzen könne, wofür man länger als 5 Monate vergeb- 
lich gekämpft hat. Dennoch pflichten viele Kollegen bei, der 
Stahlboom müsse in irgendeiner Form ausgenutzt werden. 
Der Betriebsrat sah sich gezwungen zu verhandeln, aber 
erreichte lediglich die beschriebene Streckung der .Zeit- 
schiene«. Die aktiven Kollegen wollten dies nicht wider- 
spruchslos hinnehmen. Sie verfaßten einen Aufruf zu einer 
Versammlung über die zur Wiederaufnahme des Kampfes 
erforderlichen Schritte, sammelten Unterschriften für diese 
Forderung und gaben dem Kreis einen Namen: »Aktionsaus- 
schuß der Krupp-Kollegen«. 

Dieser Schritt, der in DKP-Kreisen von vornherein als sek- 
tiererisch abgetan wurde, ist sicherlich nicht unproblema- 
tisch, dennoch aber ein Schritt in die richtige Richtung: Er 
entspringt den Lehren aus dem Arbeitskampf, daß man nur 
auf die eigene Kraft bauen dürfe. Es kann gar nicht anders 
sein, als daß die ersten Schritte noch von Wut und Empörung 
getragen sind. Die aktiven Kollegen haben noch heute eine 
unverdaute Wut auf den Betriebsrat im Bauch. Aus eigener 
Erfahrung im Arbeitskampf wissen sie: IGM und Sozialde- 
mokratie haben den Betriebsrat fest im Griff; ihre Kraft ist zu 
schwach, um dem wirkungsvoll ein Gegengewicht entgegen- 
zusetzen. Aus diesem Grund machen die Kollegen ihr eige- 
nes Denken zum alleinigen Maßstab ihrer Forderungen und 
ihres Handelns und überlegen nicht, ob und wie man den 
Betriebsrat vorwärtsschieben könne. 



Die Treffen des Aktionsausschusses mußten außerhalb der 
bestehenden gewerkschaftlichen Gremien stattfinden, da es 
in der IGM zumindest in Rheinhausen nicht die Freiräume für 
derartige Diskussionen gibt. Zwar wurden die IGM und die 
SPD eingeladen, Vertreter zu entsenden. Wie jedoch nicht 
anders zu erwarten, reagierten sie nicht. Im Gegenteil, einige 
Betriebsräte sprachen Kollegen an, warum sie die ~Spalterre- 
solution« unterschrieben hätten. In der ersten Sitzung, zu der 
etwa 70 Kollegen, davon 35 Kruppianer, erschienen, verlief 
die Diskussion kontrovers: Einig war man sich darin, am 26. 
November eine Demonstration durchzuführen. Etliche 
Gewerkschafter gaben jedoch zu bedenken, die Forderung 
.Alles muß neu aufgerollt werden« habe keine realistische 
Erfolgschance und sei obendrein als Anknüpfungspunkt für 
andere Belegschaften ungeeignet. Manche Kollegen fragten 
sich, ob man ohne die IGM den Kampf wieder aufnehmen 
könne. Dem wurde entgegengehalten, man dürfe nur auf die 
eigene Kraft bauen und würde lieber mit, aber auch notfalls 
auch ohne die IGM kämpfen. Jede Einzelperson und jede 
Organisation könne sich beteiligen, sofern sie die ~eschlüsse 
des Aktionsausschusses akzeptiere, auch die IGM. Aus- 
drücklich ausgenommen wurden lediglich faschistische 
Organisationen: »Uns ist egal, wer kommt, ob schwarz, rot 
oder grün. Wir machen keine Parteipolitik«. 

Dieses Herangehen der Krupp-Kollegen betrachten ver- 
schiedene linke Organisationen als Einladung, der Demon- 
stration am 26. November ihren Stempel aufzudrücken. Sie 
sind noch immer von dem Wunschdenken geprägt, mit 
einem anderen, d.h. mehr kämpferischen Betriebsrat wäre 
der Arbeitskampf völlig anders ausgegangen und glauben, 
mit einer kämpferischen Forderung im Betrieb mobilisieren 
zu können. Daher waren sich die aktiven Kollegen und ver- 
schiedene linke Gruppen einig in der Forderung: >,Der Stille- 
gungsbeschluß muß weg«. Die endgültige Entscheidung über 
den Inhalt des Demonstrationsaufrufes behielten die Krupp- 
Kollegen sich selbst vor, auch dies als Resultat der Erfahrun- 
gen des Arbeitskampfes. Gewerkschafter anderer Stahlbe- 
triebe, die für die Demonstration mobilisieren sollten, ohne 
über die inhaltlichen Forderungen mitbestimmen zu können, 
wurden aber damit an den Rand gedrängt. Bei den betriebsin- 
ternen Sitzungen des Aktionsausschusses verringerte sich 
aber die Beteiligung politisch unorganisierter Kruppianer 
von Mal zu Mal. Heraus kam schließlich ein Demonstrations- 
aufruf, in dem die MLPD-Handschrift für jeden Informierten 
eindeutig erkennbar war. Denn die MLPD unterscheidet sich 
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von den anderen Gruppen, deren Einfluß sich auf das Flug- 
blattverteilen reduziert, immerhin dadurch, daß sie über eine 
Betriebsgruppe verfügt, die seit Jahren im Betrieb arbeitet. 

Dennoch schätzte dieMLPD dieStimmung imBetriebfalsch 
ein, indem sie glaubte, mit einer kämpferischen Forderung 
mobilisieren zu können. Hier soll nicht bestritten werden, 
daß die meisten MLPDler es subjektiv ehrlich meinen, objek- 
tiv aber halfen sie dem Aktionsausschuß nicht, die Kluft 
zwischen einer resignierten Mehrheit und einer weiterhin 
aktionsbereiten Minderheit zu überwinden. Im Gegenteil, die 
MLPD half so den Graben zu vertiefen. Statt die »richtigen 
Forderungen« anhand der Bereitschaft der Kollegen zu 
bestimmen, für sie zu kämpfen, weil sie eine realistisch 
erscheinende Erfolgschance bieten, wurde auf die Maximal- 
forderung: .Der Stillegungsbeschluß muß weg« orientiert. 
Diese unter den augenblicklichen Bedingungen scheinradi- 
kale Forderung kann erst in einer Situation konkrete Formen 
annehmen, in der die Mehrheit kampfgewillt ist. Denn die 
Liquidierung des Stillegungsbeschlusses setzt eine Höhe und 
Schärfe der Klassenauseinandersetzung voraus, die heute 
noch nicht erreicht ist. Heute gilt: Lieber eine Parole weniger 
und stattdessen eine gemeinsame Klammer finden. Diese 
Klammer könnte die Verweigerung der Mehrarbeit sein 
sowie die Herauszögerung der Stillegung, solange keine 
Ersatzarbeitsplätze vorhanden sind. 

Überlegungen, ob und wie man den Betriebsrat unter Zug- 
zwang setzen könnte, machte man sich jedoch nicht. Damit 
war es für den Betriebsrat denkbar einfach, den Aktionsaus- 
schuß zu diskreditieren: Zwar ist die Äußerung des Betriebs- 
rates vorgeschoben, der Aktionsausschuß der Krupp-Kolle- 
gen sei eine Tarnorganisation der MLPD. Der Betriebsrat 
wollte sich an dieser Demonstration nicht beteiligen, weil sie 
im direkten Widerspruch zu seiner eigenen Politik steht. 
Jedoch war es für ihn so ein Einfaches, sich von der Demon- 
stration abzusetzen: Er konnte sich auf die Mehrheit der 
Kollegen berufen, die in derartigen Forderungen keinen Sinn 
sahen. In seinem Info Nr. 11 warnte er vor der Teilnahme an 
der geplanten Demonstration: »Wir sind auch der Meinung, 
daß die Forderung nach neuen Arbeitsplätzen eine wichtige 
Forderung für uns ist - dies wird von diesem »~ktionsaÜs- 
schuß« abgelehnt. Außerdem nützt eine Zersplitterung der 
Kräfte nur der anderen Seite. Wer so handelt, hat unserer 
Meinung nach aus dem Arbeitskampf nichts gelernt.« Den- 
noch sah sich der Betriebsrat gezwungen, dem Wirken des 
Aktionsausschusses eigene Forderungen entgegenzustellen. 
Dies ist heute das »Zug-um-Zug-Konzepte, d. h. Stillegung 
von Betriebsteilen nur in dem Maße, wie gleichwertige 
Ersatzarbeitsplätze vorhanden sind. Dieses Konzept könnte 
man schon bald einer Nagelprobe unterziehen: Am 31.3.89 
soll das Walzwerk geschlossen werden, in dem über 800 ' 

Kollegen beschäftigt sind. Darauf gilt es, die Kollegen vorzu- 
bereiten. 

Der 26. November 
So gab es denn am 26. November zwei voneinander 

getrennte Aktionen: 
Um 13 Uhr sammelte sich der Demonstrationszug des 

Aktionsausschusses vor dem Tor 1. Unter den 1 000 Demon- 
stranten nicht mehr als 50 Kruppianer. Erheblich mehr 
Rheinhausener standen am Rand, konnten sich aber nicht 
entschließen, mitzugehen. Die Demonstrationsroute mitten 
durch die Rheinhausener Geschäftspassage war günstig 
gewählt, aber der Funken sprang nicht über. Die Demonstra- 
tion endete mit einer Kundgebung an der Magarethensied- 
lung; die frühere Mahnwache hatte dort ein Versorgungszelt 
und einen Kohleofen aufgestellt. Die beteiligten Kollegen 
waren zwar über die geringe Resonanz enttäuscht, sagten 
sich aber: »Es war richtig und notwendig zu demonstrieren. 
Jeder hätte sich beteiligen können, wir schließen niemanden 
aus.. 

Das Bürgerkomitee tagte um 17 Uhr in der Erlöserkirche. 
Obwohl der Betriebsrat dafür mobilisiert hatte, war die Betei- 
ligung enttäuschend. Nur etwa 400 Personen - allerdings 
überwiegend Kruppianer - erschienen zu dieser Gedenk- 
veranstaltung. Auch hier herrschte gedrückte Stimmung. 
Oberbürgermeister Krings versuchte, in seinem Vortrag die 
Wende zum Besseren zu beschwören, indem er die Erfolge 
bei der »Arbeitsplatzansiedlung« pries: Allein 400 High-- 
Tech-Arbeitsplätze für Informatiker schafft Krupp in Rhein- 
hausen. Krings machte sich hierbei die Lesart des Krupp- 
Konzerns zu eigen, der versucht, der Öffentlichkeit dies als 
Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen für Stahlarbeiter zu ver- 
kaufen. Die meisten Anwesenden hörten eher teilnahmslos 
zu. Sie sind zu oft enttäuscht worden, als daß sie sich hierüber 
noch aufregen könnten. In der anschließenden Aussprache 
bringt lediglich Kar1 Heinz Bruckschen, alter Kruppianer, 



Nur wenige überraschte Anfang Dezember folgende Nach- 
richt: Die Krupp Industrietechnik GmbH (KI) wird 1989 
wegen anhaltender Verluste im Anlagenbau (1988 voraus- 
sichtlich 310 Millionen DM) 950-1300 Arbeitsplätze 
abbauen, davon etwa 700-800 am Standort Rheinhausen. 

Die fetten Jahre des Anlagenbaus sind vorerst einmal vor- 
bei: In den meisten Schwellenländern ist das Konzept der 
»Industrialisierung auf Pumpa aufgrund der immensen 
Staatsverschuldung gescheitert. Mannesmann-Demag und 
Klöckner-Humbold-Deutz haben die Entlassungswelle hin- 
ter sich, bei Schloemann-Siemag und KI steht sie unmittelbar 
bevor. In diesen Firmen traf oder trifft der Stellenabbau vor- 
wiegend Angestellte. 

Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings: Die 
Beschäftigten von KI sahen vor einem Jahr direkt vor ihrer 
Haustür ihre Kollegen von Krupp-Stahl (KS) um den Erhalt 
ihres Standortes kämpfen und rührten dafür keinen Finger, 
da sie sich in Sicherheit wähnten. Zu Unrecht: Harald Schrö- 
der, Vorsitzender der Geschäftsleitung von KI erklärte der 
Presse: »Die Anpassung an einen geschrumpften Markt hätte 
schon vor einem Jahr erfolgen sollen. Doch damals nahm - Krupp Rücksicht auf den Arbeitskampf um die Rheinhause- 
ner Hütten. Die Unternehmensleitung nahm demnach zusätz- 
liche Verluste in Kauf, um den Arbeitskampf in der Rhein- 
hausener Hütte und den Stellenabbau im Angestelltenbe- 
reich bei KI zeitlich auseinanderzuziehen. 

Die Proteste sind derzeit verhalten: Am 5. Dezember ver- 
sammelten sich vor der Belegschaftsversammlung 1 000 der 
2300 Rheinhausener KI-Mitarbeiter zu einem stillen Pro- 
testmarsch. Der Betriebsratsvorsitzende forderte neue Pro- 
duktlinien statt Arbeitsplatzabbau, ließ aber offen, wie dies 

erreicht werden könne. 2 Tage später demonstrierten 1000 
Kollegen, davon etwa 300 KI-Beschäftigte, vor der Villa 
Hügel, die aber von einem größeren Polizeiaufgebot abgerie- 
gelt wurde. Bisheriger Höhepunkt war eine von der IG-Metall 
organisierte Kundgebung anläßlich der Aufsichtsratssitzung 
am 15.12. vor der »Menagen, zu der die Belegschaftenvon KI 
und KS aufgerufen wurden. Auch hier war die Beteiligung 
nicht hoch: Von den knapp 3 000 Teilnehmern kam etwa die 
Hälfte aus den Krupp-Betrieben: Bei KS ruhte die Produktion, 
allerdings nicht aufgrund der Initiative der Kollegen, sondern 
auf Anordnung von oben: Die Schichtingenieure hatten mor- 
gens bereits Programme zum Herunterfahren der Produktion 
vorgelegt. Da es ziemlich unwahrscheinlich ist, daß die 
Betriebsleitung die Stimmung im Werk fälschlicherweise als 
kämpferisch einschätzte, muß man davon ausgehen, daß der 
Krupp-Vorstand es der Gewerkschaft ermöglichen wollte, ihr 
Gesicht zu wahren. Schließlich hatte die IGM dazu aufgeru- 
fen, auch auf der Hütte die Arbeit niederzulegen. Die Werks- 
leitung nutzte den Stillstand für Wartungs- und Reparaturar- 
beiten. 

Bisher spricht alles dagegen, daß es überhaupt einen 
Arbeitskampf um die Arbeitsplätze bei KI geben wird: Viele 
Angestellte glauben auch heute noch, nicht betroffen zu sein. 
Die Geschäftsführung und der Betriebsrat wollen ihre Ver- 
handlungen im nächsten Jahr fortsetzen. Der Arbeitskampf 
in Rheinhausen hat keinerlei Vorbildcharakter, im Gegenteil: 
Gleich in zwei Lokalzeitungen erklärte der Betriebsratsvor- 
sitzende von KI, Siegfried Heuschkel, der Rheinhausener 
Arbeitskampf habe dem Krupp-Konzern finanziell geschadet 
und damit den Spielraum für die Sanierung von Krupp-Indu- 
strietechnik verringert. rn 

Kassierer des Bürgerkomitees und Mitglied der DKP (nicht zu 
verwechseln mit dem Betriebsratsvorsitzenden) die windigen 
Ersatzarbeitsplätze zur Sprache. Während die Saalmikro- 
phone bereits umgeschaltet sind, zeichnet das Lokalfernse- 
hen den Kommentar des Podiums auf: »Hoffentlich will er 
nicht den ganzen Mist wieder aufrollen*; »ja, hoffentlich*, 
pflichtet Pfarrer Kelb bei. Die Veranstaltung endete mit 
einem Fackelzug (250 Teilnehmer) zum Tor 1, wo Pfarrer 

' - Kelb, Sprecher des Bürgerkomitees, auf seine Weise ver- 
suchte, die vorhandenen Trümmer zu kitten; er fürchtet wohl 
Staatsverdrossenheit: In einem kurzen Schlußwort bedankte 
er sich - zum zweiten Male an diesem Abend - bei dem 
Innenminister Nordrhein-Westfalens und der Polizei für 
deren umsichtiges Verhalten während des Arbeitskampfes. 

Die wenigen Kollegen, die den Stillegungsbeschluß und 
auch das Verhandlungsergebnis, die »Düsseldorfer Verein- 
barung*, nicht widerstandslos hinnehmen wollen, suchen in 
ihrer Umgebung nach Unterstützung. Vom Betriebsrat sind 
sie enttäuscht, knüpfen an ihn wegen seiner monatelangen 
Übernahme~erhandlun~en hinter verschlossener Tür keine 
großen Erwartungen. Auch von der IGM hatten sie nichts zu 
erwarten. Die Unterstützung aus anderen Duisburger Stahl- 
betrieben ging nach anfänglichem Zuspruch immer mehr 
zurück. Da blieben letztlich nur die linken Organisationen 
übrig. 

Die DKP tut sich besonders schwer, Kräftqdie sich außer- 
halb der offiziellen Gewerkschaftsauffassung stellen, zu 
unterstützen. Mitglieder von ihnen tragen im Betriebsrat des- 
sen Politik mit, ohne - zumindest öffentlich - Kritik zu 
äußern. In der DKP-Zeitung »Unsere Zeit« wird zwar über die 
Sitzung des Bürgerkomitees berichtet, zum Aktionsausschuß 
jedoch nicht Stellung bezogen. Die DKP-Betriebszeitung 

' zitiert aus einem MLPD-Flugblatt für Bochumer Opel-Kollegen 

~Profiln schreibt am 25.11.88 über die Aktivitäten des 
Aktionsausschusses: „Richtig wäre es, wenn sich alle, die 
wollen, daß sich in Rheinhausen wieder mehr bewegt, mit 
Betriebsrat, Vertrauensleutekörper und Jugendvertretung 
zusammentun würden, um über die Kampfmöglichkeiten und 
Formen des Kampfes nachzudenken und dann gemeinsam zu 
handelnn. Dies klingt abstrakt richtig, leugnet aber, daß der 
Kollegenkreis genau dies während des Arbeitskampfes oft 
genug vergeblich versuchte. 

Letztlich blieb nur die MLPD übrig, die entsprechend 
ihrem Politikverständnis die politische Linie zu bestimmen 
versuchte. Deren Einschätzung: »Mit der Gründung des 
Aktionsausschusses wird nun die nächste Runde des Kamp- 
fes der Kruppianer  vorbereitet^,^ zeugt mehr von Wünschen 
als von Realitätssinn. 

Es ist keine Hilfe, denen, die im Kampfe stehen,schmei- 
cheln zu wollen, es ist ebenso abwegig, zu schulmeistern. 
Wichtig ist es heute, daß die mit den sozialdemokratischen 
und sozialpartnerschaftlichen Lösungsversuchen in Wider- 
spruch geratenen Kollegen zusammenfinden, zusammenar- 
beiten und vor allen Dingen Kräfteverhältnisse nüchtern ein- 
schätzen. Klarheit muß bestehen, auf wen und inwieweit die 
kritischen und oppositionellen Kollegen sich bei den Arbei- 
tern stützen können. 

Nach der langen Periode schiedlich-friedlicher Sozialpart- 
nerschaft ist es nicht verwunderlich, daß die ersten Schritte 
noch einen mehr spontanen Charakter haben. Um so not- 
wendiger ist es heute, diese Erfahrungen aufzuarbeiten, je 
eher desto besser und desto geringer die Opfer. Da nützt 
sicherlich nicht die Zurückhaltung der DKP, aber auch nicht 
der »Offensivgeist« der MLPD. Beides führt dazu, daß sich die 
wenigen ~ r u ~ ~ - ~ o l l e ~ e n  noch weiter isolieren, von den 
Gegnern angreifbarer werden. Das zu verhindern ist gerade 
die Aufgabe von Kommunisten. 25.12.88. 



14. IGBE-Kongreß in Dortmund 

Äußerst zurückhaltend war die Eröffnungsrede und der 
Vorstandsbericht des 1. Vorsitzenden der IGBE auf dem Kon- 
greß. Er wollte - nach seinen Aussagen - den Graben, »der 
schon so tief ist, daß man den Gegenüber auf der anderen 
Seite des Ufers schon nicht mehr sieht., nicht noch tiefer 
aufreißen. Was war damit gemeint? 
Mit der Umsetzung der Beschlüsse der Kohlerunde von 1987 
(Abbau von Ca. 35000 Arbeitsplätzen bis 1995) wurde gerade 
erst begonnen, als dieses Konzept schon wieder ins Wanken 
geriet. Der Jahrhundertvertrag, der die Elektrizitätskonzerne 
verpflichtet, die teure westdeutsche Kohle in großen Mengen 
bis zu 45 Mio. to zu verstromen, war wieder einmal in die 
Diskussion gekommen. Mitte des Jahres hatte der französi- 
sche staatliche Stromkonzern EdF über die EG klären wollen, 
ob dieser Jahrhundertvertrag kartellrechtlich überhaupt 
zulässig ist. Der Hintergrund ist, daß der EdF mit seinen 
Überkapazitäten bei den Atomkraftwerken Strom für den 
westdeutschen Markt liefern will. 

Dann hatten die Elektrizitätskonzerne hier endlich ihr 
zugesichertes Geld aus dem Ausgleichfond (hiermit soll über 
den Kohlepfennig die Differenz zwischen der teuren west- 
deutschen Kohle und dem Weltmarktpreis ausgeglichen 
werden) verlangt. Das Defizit liegt derzeit bei 4,5 Mrd. DM 
und wird auf über 10 Mrd. DM ansteigen, wenn der Kohle- 
pfennig nicht erhöht wird. Aber eine Erhöhung stößt auf die 
Kritik der nkohlefernen~ Länder, die ihrer Meinung nach ihre 
Vorleistungen für den Ausbau der Atomkraftwerke bereits 
geleistet haben. Zusammen mit der Bonner Regierung setzen 
sie die SPD unter Druck, die weiterhin einen Ausstieg aus der 
Kernenergie will und in NRW die Gelder für den weiteren 
Ausbau des Schnellen Brüters in Kalkar gesperrt hat. 

Zwar beschloß dann die Koalition doch die Anhebung des 
Kohlepfennigs von derzeit 7,25 % auf 8,5% für drei Jahre (bis 
nach der Bundestagswahl), doch ist dieser Beschluß bis heute 
nicht ratifiziert worden. Ganz nebenbei sollten dann auch die 
Zuschüsse in Höhe von 400 Mio. DM für die niederflüchtige 
Kohle, die sich nicht zur Kokserzeugung eignet und sich nur 
schwer verstromen läßt, entfallen und von den Zechengesell- 
schaften selbst getragen werden. Damit sind weitere 15000 
Arbeitsplätze der Zechen ~Sophia Jacoba* (Hückelhoven 
bei Aachen), Preussag in Ibbenbühren (Münsterland) und der 
Ruhrkohlezeche »Niederberg« (Neukirchen-V1uyn)gefährdet 

Vor dem Hintergrund dieser erneuten Bedrohung der 
Arbeitsplätze fand nun der Gewerkschaftskongreß statt. 
Während der Vorstand Zurückhaltung übte, war bei den 300 
Delegierten, die durch gezielte Vorauswahlverfahren in den 
Bezirken eigentlich die Vorstandslinie garantierten, die 
Unruhe aus den Revieren erkennbar. Das wurde nicht nur in 
der vorsichtigen Kurskorrektur zur Frage der Kernenergie 
deutlich. Hier hatte der Vorstand selbst eine Beschlußvorlage 
eingebracht, die den Verzicht auf den Schnellen Brüter, die 
Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und den Zubau 
weiterer Kernkraftwerke forderte und breite Zustimmung 
fand. Auch der Boykott der südafrikanischen Kohle wurde 
beschlossen (hier hatte die IGBE-Jugend breite Vorarbeit 
geleistet), wobei die Haltung selbst sozialdemokratisch 
regierter Länder kritisiert wurde, die munter südafrikanische 
Kohle in den Kraftwerken verstromen lassen. 

Massive Kritik wurde auch an der Gesundheits- und Ren- 
tenreform und damit an der Bonner Regierung geübt. Aber 
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auch die SPD geriet hier in die Schußlinie. Kurz vor dem 
Kongreß hatte der AfA-Bundesvorsitzende Dreßler einen 
Vorstoß versucht, die Ubertagekollegen aus der Bundes- 
knappschaft zu lösen, um damit die Zuschüsse zu reduzieren. 
Erst das persönliche Eingreifen des SPD-Vorsitzenden Vogel 
brachte solche Überlegungen vom Tisch. 

Weil die politischen Probleme, von denen die Bergleute in 
einem besonderen Maße betroffen sind, sich weiter zuspit- 
zen, wird unter dem Deckmantel der Sozialpartnerschaft - 
dem Hoffen auf Bonn und dem Lohn fürs Stillhalten - Unmut 
und Desillusionierung auch bei den Delegierten deutlich. 

Im Mittelpunkt der Debatte stand allerdings nicht, wie der 
Widerstand in Zukunft zu führen ist. Ein Delegierter fragte 
zwar: .Lernen wir das Ave Maria oder rüsten wir zum 
Kampf?«, aber der 1. Vorsitzende H.W. Meyer gab in einem 
Interview mit der .Westfälischen Rundschau« dazu die ent- 
sprechende Antwort: nRheinhausen wurde allerdings ein 
Mißerfolg. Daher ist mein Eindruck, daß nicht viele von uns 
ausgerechnet Rheinhausen als Vorbild nehmen für das Ver- 
halten der IG Bergbau und Energie. Ich bin eher sicher, daß 

* 
die meisten unseren bisherigen Kurs für richtig gehalten 
haben. Der Kongreß wird zeigen, ob dieser Kurs bestätigt 
oder verworfen wird. Für die IGBE hat es schon seit Jahren 
immer wieder die Frage gegeben: Erreichen wir mehr mit 
Verhandlungen und geduldigem Erklären unserer Stand- 
punkte - oder können wir mehr durch Aktionen erreichen?d 

Die überwiegende Mehrheit der Delegierten hat diesem 
Kurs zwar noch nicht widersprochen, aber vor Ort drängen 
die Probleme zum Handeln, vor allem auf den von der Strei- 
chung der Zuschüsse für die niederflüchtige Kohle betroffe- 
nen Zechen. 

So demonstrierten in Ibbenbüren 200 Schüler einer nahe- 
gelegenen Hauptschule mit geschwärzten Gesichtern für die 
Arbeitsplätze ihrer Väter. Hier sollen 45 Mio. DM Zuschüsse 
entfallen. 

Auf der Zeche mNiederberg«, die noch Kollegen von der 
stillzulegenden Zeche ~Rheinpreußenc aufnehmen soll, 
zogen 70 Kollegen der Frühschicht zum Betriebsratsbüro und 
fuhren anschließend mit einem Bus zur Ruhrkohle-Zentrale 
nach Essen, um dort etwas über die Zukunft ihrer Arbeits- 
plätze zu erfahren. Hier sollen 20 Mio. DM Zuschüsse entfal- 
len. Dazu ein Betriebsrat: „Dabei hatten wir geglaubt, bis " 
1995 sei jetzt endlich Ruhe, wo wir doch dem Anpassungs- 
konzept zugestimmt haben«. 

Die Betriebsräte der Zeche »Sophia Jacobac~ haben ein 
Bürgerkomitee zur Rettung der Arbeitsplätze gegründet, eine 
Demonstration mit 3000 Kumpel durchgeführt, eine Frauen- 
initiative hat in kurzer Zeit 44 000 Unterschriften gesammelt, 
ein wöchentlicher Info-Treff für die Belegschaft wurde einge- 
richtet, und während der Aufsichtsratssitzung Mitte Dezem- 
ber sollen an allen Toren Mahnwachen errichtet werden. 
Vorausgegangen war ein Besuch bei den Kollegen in Rhein- 
hausen. Der Betriebsratsvorsitzende Franz-Josef Sonnen: 
.Ich wollte unbedingt mit den Kumpeln sprechen. Ich kann 
sagen, daß die Erfahrungen der Rheinhausener für uns sehr 
wichtig sind«, denn ~Rheinhausen steht exemplarisch für den 
Kampf der Arbeiterschaft.« Inzwischen hat Blüm dem BRV 
eine Ausnahmeregelung für .Sophia Jacobax bei der Bezu- 
schussung zugesichert. 

Gerade das letzte Beispiel zeigt, daß die Herrschenden in 
diesem Land noch bereit sind, sich mit Geld und Zugeständ- 
nissen die Ruhe in den Revieren zu erkaufen. Der 10.12.1987 
- wo 100000 Bergleute die Arbeit niederlegtentund die 
Förderräder im Revier größtenteils stillstanden - steckt 
ihnen noch in den Knochen. Wenn nun die bisherige Waffe 
der Verhandlungsstrategie der IGBE langsam stumpf wird, 
bleibt den Bergleuten nur der Kampf als Alternative. Daß sie 



sich dabei nach Unterstützung für ihre Sache nun außerhalb 
der IGBE umsehen, wird die IGBE zwingen, sich stärker mit 
der Frage der Strategie auseinanderzusetzen, zeigt aber auch, 
wie Erfahrungen z.B. der Rheinhausener aufgenommen wer- 
den. 7.12.88 

Coop- Krise 

Das bittere Ende ihrer 

Auf dem Kongreß der Gewerkschaft HBV Anfang Novem- 
ber 1988 kamen in einem Initiativantrag »Wildwest bei 
coop« die Verhältnisse in diesem Unternehmen zur Sprache. 
Der Landesbezirksvorsitzende Nordmark der Gewerkschaft, 
Hauschild, führte dazu u.a. aus: >>Es geht heute nicht um die 
wirtschaftliche Situation der CO op AG. Wir hoffen, daß wir, 
die Gewerkschaft HBV, der Gesamtbetriebsrat und die örtli- 
chen Betriebsräte gemeinsam die Probleme so steuern kön- 
nen, daß es keine Arbeitsplatzverluste gibt und die ange- 
strebte Transparenz innerhalb der Konzern-Finanzen zu 

- einer soliden Geschäftspartnerschaft zwischen CO op und den 
Banken führt. Es betrifft immerhin 40000 Mitarbeiter.« 

Die Transparenz, die trotz Vorstands- und Aufsichtsrats- 
mitgliedern aus den Reihen der Gewerkschaften bei paritäti- 
scher Mitbestimmung fehlte, soll jetzt - nach Meinung 
Hauschilds - in der Partnerschaft mit den Banken erzielt 
werden. Haben die, die von 1975 bis 1988, der Amtszeit 
dieses CO op-Vorstandes, alles genehmigt haben, Aufsichts- 
rat und Management, von den Geschäftspraktiken des Vor- 
standes nichts gewußt? Soll jetzt dieselbe »Treuhand«, die 
doch die Finanzgebaren des Vorstandes »kontrolliert« hat, 
erneut den Sumpf durchleuten? Der »Spiegel« weiß, warum 
er schreibt: »Es wird um die CO op gelogen wie eh und jea. 
Tatsache ist, daß große Banken wie die Dresdner Bank, der 
Schweizerische Bankverein und andere schon längst über die 
Geschäfte und die Geschäftslage bei CO op informiert waren. 
Sie waren im AR vertreten und schwiegen. Sie warteten auf 
einen günstigen Zeitpunkt, um das Erbe der früheren Kon- 
sumgenossenschaften zu vorteilhaftesten Bedingungen 
antreten zu können. Als die Zahlungsunfähigkeit einige Tage 
vor dem Abgang des Vorstandsvorsitzenden Otto da war, 
konnten die Banken als »Retter« einspringen. Die Hoffnun- 

J gen, dieHauschild auf die Partnerschaft mit denBanken setzt, 
werden sich mit Sicherheit nicht zu Gunsten derBeschäftigten 
erfüllen. Im Gegenteil, so werden die Gewerkschaften und 
deren Unternehmen im Niedergang des kapitalistischen 
Systems an dieses gekettet, statt sich von ihm zu lösen. 

DerVertreter des Schweizerischen Bankvereins, Martin, der 
vor einemJahr CO op-Aktien an dieBörse gebracht hat,erklärte 
vier Punkte bei der CO op für »wunde« Punkte, die durch 
den »Spiegel« bekannt wurden und »Unruhe« hervorriefen: 

1. die Lebensart des CO op-Top-Management, 
2. unklare Aktionärsverhältnisse, d.h. wer eigentlich die 

coop-Aktien besitzt, 
3. mangelnde Transparenz, 
4. die hohe Verschuldung. 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den CO op-Vor- 

stand. Auch die beiden anderen Vorstandsmitglieder,Caspar 
und Hoffmann,wurden inzwischen entlassen, jedoch sollte 
die Tatsache, daß der wegen Spendenfinanzierung und Steu- 
erhinterziehung verurteilte ehemalige Wirtschaftsminister 
und Vorstandsmitglied der Dresdner Bank, Friderichs, auf 
Wunsch der Gesellschaftsbanken zum Aufsichtsratsvorsit- 
zenden ernannt worden ist, etwaige Illusionen zerstören, die 
Hauschild auf die Partnerschaft mit den Banken setzt. Nichts 
kann das Eingreifen der Arbeiter und Angestellten ersetzen. 

Wie die Transparenz wirklich aussieht, zeigt die Antwort 
eines führenden Sozialdemokraten Hamburgs, Oswald Pau- 

lig, der in seiner Eigenschaft als unbeschränkt haftender 
Gesellschafter einer Beteiligungsgesellschaft die coop- 
Grundstücke (d.h. die der ehemaligen Konsumgenossen- 
schaften) verwaltet. Auf die Frage der »Morgenpost« 
(25.10.88) nach den Kommanditisten der Gesellschaft ant- 
wortet er: »Wer die Kommanditisten sind, sage ich nicht. Die 
Gesellschaften sind aber solide, meine Stellung ist rein 
ehrenamtlich«. 

Hinter dieser Auffassung von Transparenz verbirgt sich 
u.a. die leidige Immobilienaffäre in Sarstedt und die Verwal- 
tung der Grundstücke der ehemaligen Konsumgenossen- 
schaften. Diese Affäre hatte bereits vor einem Jahr zur fristlo- 
sen Entlassung des Betriebsratsvorsitzenden geführt, weil er 
sich öffentlich über die Immobiliengeschäfte des Vorstandes 
geäußert hatte, die sich zum Nachteil der Beschäftigten und 
ihrer Arbeitsplätze auswirkten. (Siehe Arpo Nr. 5/1986). 

Wem gehört CO op heute? Als Großaktionär firmiert eine 
Burlington-Gesellschaft auf den Cayman-Inseln. Angaben 
über ihre Geschäftstätigkeit werden gegenüber der Offent- 
lichkeit verweigert. Sie ist Eigentümerin der in der Schweiz 
ansässigen Garvey-Holding, die Ottos Interessen,Vorstands- 
vorsitzender der CO op,koordiniert. (Angaben aus »Spiegele). 

Ziemlich lautlos sind die Konsumgenossenschaften nun 
zum zweiten Mal enteignet. Erst waren es die Nazis, die die 
Konsumgenossenschaft ihren Eigentümern, den Arbeitern 
und Angestellten,wegnahmen, jetzt sind es die Banken, die 
die nach dem 2. Weltkrieg übriggebliebenen Werte ohne viel 
Federlesens sich unter den Nagel reißen. 

Die Arbeitsplätze in Gefahr 
Wie berechtigt die Sorge des Betriebsrates um die Sicher- 

heit der Arbeitsplätze war und ist, infolge der Geschäftsprak- 
tiken des Vorstandes, ersieht man aus dem Abgang des Vor- 
standsvorsitzenden der CO op, Otto, der auf die Frage der 
»Morgenpost« (25.10.88) »Treten sie zurück?« noch antwor- 
tete: .»Warum denn? Das sind doch nur Wunschvorstellungen 
einiger Leute. Ich bin weder amtsmüde,noch sehe ich einen 
Anlaß, meinen Posten zu räumen. Vor allem nicht wegen der 
Schmierereien des SPIEGELN. Auf die Frage: .»Steht CO op 
nicht vor der Pleite?« meinte Otto u.a.: »Persönlich empfinde 
ich die Kampagne als Rufmord. Unsere 48000 Mitarbeiter 
werden dadurch in Mißkredit gebracht«. Kaum 4 Wochen 
später war der Abgang Ottos perfekt. Die Banken und nicht 
etwa der Aufsichtsrat oder die Gewerkschaften hielten die 
Zeit für gekommen. 

Stellvertretender AR-Vorsitzender in der CO op ist Döding, 
Vorsitzender der Gewerkschaft NGG. Er wie auch die ande- 
ren Vertreter der Gewerkschaften und der Beschäftigten im 
AR haben zu den fristlosen Entlassungen von Betriebsräten 
in der CO op Nord geschwiegen, ein Schweigen, das Zustim- 
mung signalisierte. Verständlich wird dieses Schweigen 
durch die Verbundenheit der Gewerkschaftsvorsitzenden 
mit den Vorstandsmitgliedern, die aus den Verbänden der 
Gewerkschaften in diese Positionen kamen. Wie sie dahin- 
kamen, sagte Hauschild auch auf dem Gewerkschaftskon- 
greß: »Sie sind in der Regel durch genossenschaftliche, par- 
teipolitische oder gewerkschaftliche Einflußnahme in diese 
Positionen gekommen. Sie haben aber vergessen, woher sie 
eigentlich kommen«. Dafür sitzen sie   wohl gepolstert im 
Hintergrund«. 

Härter kann ein Urteil über ~Gewerkschaftsdemokratie~ 
nicht ausfallen. Otto war gut verdienender Sekretär bei dem 
früheren DGB-Vorsitzenden Oskar Vetter. Heute sagt er zur 
»Morgenpost«: »Wir sind kein Selbstbedienungsladen für die 
Gewerkschaften«, was ja auf eine gewerkschaftliche »Tradi- 
tion« schließen läßt, die die Gewerkschaften nur noch als 
kapitalistisches Unternehmen betrachten, in dem sie als 
Manager mit entsprechenden Gehältern Karriere machen 
können. Früher hatte er geäußert, er wolle den »Mief« der 
Gewerkschaften los werden. Ein Aufsteiger par excellence! 

Auf der Arbeitnehmerseite im AR sitzt auch der Listenfüh- 
rer der »Hamburger Liste«, Klaus Albers, der an den Sarsted- 
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ter Immobiliengeschäften beteiligt war. Er ist nicht von sei- 
nen Hamburger Kollegen in den AR gewählt worden, son- 
dern auf die von Hauschild geschilderte (Otto-)Tour. Zur 
Betriebsratswahl Dezember 1988 meinte er in seinem Wahl- 
flugblatt: >>. . . auf einem gesicherten Fundament können Per- 
sönlichkeit und Leistung sich entfalten. Zum Wohle allera. 
Vor allem seines und des Vorstands. 

Die CO op ist bei den Arbeitsgerichten bekannt 
dadurch, daß sie die meisten Prozesse gegen Betriebsräte 

und Beschäftigte führt. War es zuerst nur der Betriebsratsvor- 
sitzende, der in verschiedenen Verfahren gegen seine frist- 
lose Entlassung vor den Arbeitsgerichten kämpfen mußte, 
wurden im Laufe der Zeit auch seine Kollegen in die Serie der 
fristlosen Entlassungen miteinbezogen. Auf dem Gewerk- 
schaftstag sprach Hauschildvon einem »Skandal«. „Tatort ist 
der Betriebsrat der CO op Handels AG..  . Täter sind Vertreter 
des Vorstandes der coop Handels AG und weitere Verant- 
wortlichecc. Schade, daß Hauschild nicht Roß und Reiter der 
»weiteren Verantwortlichen« nannte, sondern mit seinem 
Appell an die Kongreßdelegierten: »Vergebt ihnen nicht, 
denn sie wissen was sie tun!« im Anonymen blieb,weswegen 
damit nicht viel anzufangen ist. Sicherlich wissen Hauschild 
und die Gewerkschaft HBV mehr über die »Täter«, die viel- 
leicht geschont werden sollen, weil sie der NGG angehören. 

Nichts ist so fein gesponnen, es dringt doch an das Licht 
der Sonnen, sagt ein Sprichwort. Die Gründe, mit denen die 
fristlose Entlassung des oder der Betriebsräte bei den 
Arbeitsgerichten »ersatzweise« für die fehlende Zustimmung 
des Betriebsrates erreicht werden sollte, sind oft so an den 
Haaren herbeigezogen, daß sie nicht einmal den Juristen bei 
den Arbeitsgerichten begreiflich zu machen waren. Einmal 
hat der Betriebsrat einen Kollegen am Arm gefaßt und ihm 
eine Unterschriftenliste, die an den BR gerichtet war, aus der 
Hand genommen. Das versucht der Vorstand als Bruch des 
Betriebsfriedens mit der fristlosen Entlassung zu ahnden. 
Dazu schickt er den »Verunglückten« zum Arzt wegen eines 
ärztlichen Zeugnisses, das aber beim Gericht nur Lächeln 
hervorruft. 

Etwas mehr Substanz hat alleine die vorhergehende 
Anfechtung der Betriebsratswahl, die 1988, nach dem Über- 
tritt Siewerts (des Betriebsratsvorsitzenden) von der NGG zur 
HBV, stattfand. Die HBV-Liste erhielt bei dieser Wahl von 23 
Mandaten 15 (vorher hatten sie nur 2 von 27). Siewert war 
von der NGG zur HBV übergetreten, weil er sich nicht als 
Wahllokomotive für eine Reihe von Betriebsratskandidaten 
einspannen lassen wollte, die zwar das Vertrauen des NGG- 
Vorsitzenden Döding, nicht aber das der Beschäftigten hat- 
ten, U. a. weil sie an Immobiliengeschäften mit dem Vorstand 
beteiligt waren. 

Das Wahlergebnis ließ Döding keine Ruhe und die NGG 
nicht untätig. Die NGG als schlechter Verlierer erhob 
Anfechtungsklage gegen die Wahl mit der Begründung, auf 
den Wählerlisten seien nur die Listenführer und deren Stell- 
vertreter ausgedruckt gewesen. Die vollständigen Namensli- 
sten hatten in allen Filialen ausgehangen mit den Fotos der 
Kandidaten. Die Betriebsratswahlen bei CO op sind Listen- 
wahlen (neben HBV, DAG, NGG und einer .Hamburger 
Liste«) und erfolgten per Brief. Da das Arbeitsgericht die 
Klage für berechtigt hielt, mußte Neuwahl stattfinden. Bevor 
das Urteil Rechtskraft erlangt hatte, trat der BR geschlossen 
zurück, um Tricks von Seiten des Vorstands zuvorzukom- 
men, die den alten Betriebsrat mit NGG-Mehrheit als »rech- 
tens« anerkennen wollte. So war der gewählte Betriebsrat bis 
zur Neuwahl im Amt. Der Vorstand ließ die Türen des 
Betriebsratsbüros gewaltsam öffnen und neue Schlösser ein- 
bauen. Durch Gerichtsbeschluß und mit einem Gerichtsvoll- 
zieher mußte der BR sich den Zugang zu seinem Büro ver- 
schaffen. 

Da der Vorstand der Meinung war, daß der BR und der 
Wahlausschuß gar nicht existierten (was vom Gericht in der 
1. Instanz bestätigt wurde, aber in Berufung gegangen ist), 

sperrte er auch für die drei freigestellten Betriebsräte die 
Gehaltszahlungen. Erst durch Gerichtsverfügung kamen die 
Betriebsräte (und ihre Familien) nach längerer Zeit der 
Gerichtsverfahren zu ihrem Lohn. So hatte die NGG die 
Vorarbeit geleistet gegen den Betriebsrat, die dann der Vor- 
stand der CO op AG nur noch fortsetzen mußte. 

Das »Leiden« der NGG 
Auf der Betriebsversammlung der CO op am 2. Dezember, 

auf der die Vorfälle zur Sprache kamen, erklärte der anwe- 
sendeSekretär der NGG (es standen jaNeuwahienan), sie,die 
NGG, hätten mit dem Betriebsrat in den letzten Wochen 
»mitgelitten«, obwohl doch die Betriebsräte, die entlassen 
werden sollten, nicht ihrer Gewerkschaft angehörten. Daß 
diese Erklärung mit Gelächter aufgenommen wurde, zeigt, 
daß die Belegschaft die Vorgänge der letzten Monate verfolgt 
hatte. Die NGG hat auch die Wahlentscheidung der Beleg- 
schaft nicht beeinflussen können. Von 19 Mandaten erhielt 
die HBV-Liste 15, die NGG 2, die DAG 1 und die »Hamburger 
Liste« 1 Mandat. Durch die erfolgte Neuwahl des Betnebsra- 
tes haben sich die Arbeitsgerichtsverfahren des Vorstandes 
gegen den alten BR und gegen den Wahlvorstand von selbst 
erledigt - nicht aber andere Arbeitsgerichtsverfahren. 

Auf der Betriebsversammlung bat der Vertreter des Vor- 
standes, ein für die Belegschaft neues Gesicht, um Vertrauen, - 
sie würden das auch honorieren. In Zukunft werde alles 
besser werden. Die Belegschaft brauche keine Sorge um die 
Arbeitsplätze haben, diese seien sicher wie nie zuvor. Die 
in der Presse bekannt gewordenen Geschäftspraktiken des 
Vorstandes, die kaum vorstellbaren Gehälter und ~Trinkgel- 
der«, (so die von Otto gewählte Bezeichnung für Nebenein- 
nahmen), die sie sich bewilligten (Otto allein hatte ein Jah- 
resgehalt von 1 1/2 Millionen eingesteckt und »Trinkgelder« 
in unbekannter Größenordnung kassiert), hat bei den 
schlecht bezahlten Angestellten natürlich böses Blut hervor- - 
gerufen. Für das, was diese Herren in einem Monat verdie- 
nen, müssen kleine Angestellte viele Jahre hart arbeiten. 

In der Presse wurde bekannt, daß Otto eine Abfindung von 
20 Millionen verlangt habe. Weiß er zuviel, daß er solche 
Forderungen stellen kann? Da sind Lappas und Schiesser fast 
Waisenknaben. Daß Vorstellungen von einem »sozialen 
Betriebe, mit Leuten an der Spitze, die aus den Gewerkschaf- 
ten kommen, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen garan- 
tieren als in vergleichbaren privaten Unternehmen, dabei in 
die Binsen gehen, versteht sich - ebenso wie Appelle: »Laßt 
uns nach vorne schauen«, nicht ankommen. Was not tut, 
sind nicht flotte Sprüche, sondern Transparenz - vor der 
Belegschaft und der gewerkschaftlichen Offentlichkeit. Die 
wird nicht vomVorstandngegeben«,die muß erkämpftwerden. 

Als die Konsumrrenossenschaften. im besonderen die 
,Produktion«, in dieCo op übernommen wurden, hat es unter 
den alten Konsumgenossenschaften noch einigen Wider- 
stand gegeben. Als die Konsumgenossenschafter 1977 
Aktionäre wurden, verstummte die Opposition. Aktienbesit- 
Zer mit Dividende zu sein schien vielen ein brauchbarer 
Ersatz für die Konsumgenossenschaften. In Wirklichkeit war 
es ein Mittel, die letzten Überbleibsel von solidarischem und 
genossenschaftlichem Denken abzutöten und mögliche Kri- 
tik an der Ubergabe von Arbeitereigentum an die Banken zu 
ersticken. Die Utopie vom Weg zum Sozialismus, den einst 
die Sozialdemokratie verkündet hatte, wurde nun abgelöst 
von der neuen Utopie der Teilnahme am Gewinn des Unter- 
nehmens durch Aktienbesitz. 

Jetzt verkaufen viele der Kleinaktionäre ihre Aktien ange- 
sichts des Verfalls des Börsenkurses der CO op-Aktie um die 
Hälfte. Eher noch als in den Gewerkschaften erleben wir in 
den Konsumgenossenschaften den Beweis für den Bankrott 
sozialdemokratischer Vorstellungen von der Wirtschaftsde- 
mokratie, von der Überwindung des Kapitalismus ohne Klas- 
senkampf. So zukunftsweisend genossenschaftliches Den- 
ken war und ist, es kann sich nur entfalten im Kampf gegen 
den Kapitalismus bis zu seiner Uberwindung. 5.1.89 m 



Hamburg hang gibt es keine Planung über Funktionsausgliederung bei 
der Volksfürsorge. Dies gilt insbesondere auch für die EDV 

Aus der Traum von 
»unserer«Volksf6nqe 

In allen Unternehmen, an denen Gewerkschaften der BRD 
beteiligt oder »Eigentümer« sind, gibt es ähnliche Erschei- 
nungen, die dem Ansehen der Gewerkschaften in der 
Offentlichkeit schaden. Das ist vor allem der Umgang mit den 
Mitbestimmungsrechten der Betriebsräte, ein Vorgang, der 
mit besonderem Interesse von den Unternehmern und 
Managern der großen Konzerne verfolgt wird. 

Jetzt ist die VOFÜ dran 
In der Nacht vom 8./9. 12. 88 hat der Aufsichtsrat der 

BGAG dem Verkauf der Volksfürsorge (VOFU) zugestimmt Käufer 
sind die »Aschen-Münchener Beteiligungsgesellschaft« 
(AMB), (die auch schon über 50% der Bank für Gemeinwirt- 
schaft kaufte), mit 25% und einer Aktie, der italienische 
Versicherungskonzern La Fondiaria (Florenz) mit 25 % und 
einer Aktie und ASKO Deutsche Kaufhaus AG mit 5 %. Letz- 

- tere hat bis zum 28.2.89 die Möglichkeit,20% dazuzukaufen, 
um dann den jetzt vereinbarten Aktienpreis von 2 133,- DM 
(statt 2000 DM für eine 100-DM-Aktie der anderen Käufer) 
verrechnet zu bekommen. Die restlichen 25 % minus 3 Aktien 
darf die BGAG behalten. Die BGAG verkauft also für 1,5 
Milliarden die vOFÜ, die AMB übernimmt nach einem 
Abkommen mit Fondiaria die Konzernführung in der BRD, 
und die Gewerkschaften werden als Mitbeteiligte, die die 
gewerkschaftliche Kundschaft zu halten haben, Gefangene 
der drei anderen. Als die Gewerkschaftsmitglieder Auskunft 
wegen des Verkaufs und der Schulden bei der ~Neuen  Hei- 
mat* einholten, hieß es, man müsse die gemeinwirtschaft- 
lichen Unternehmen loswerden, um die gewerkschaftliche 
Kampfkraft zu erhalten. 

Nun ist man die Unternehmen los, bleibt aber an sie, bzw. 
die neuen Eigentümer, gefesselt. Noch im Juli 1988 hatte z. B. 
Wulff-Matthies auf dem OTV-Kongreß gesagt: ». . . daß wir 
endlich von der Gemeinwirtschaft und ihren Skandalen weg 
und wieder zu unserer eigenen Arbeit kommen.« 

Matthöfer hatte angekündigt, daß die BGAG die restlichen 
25 % minus 3 Aktien behalten wolle, um »das genossenschaft- 
liche Prinzip bei der Volksfürsorge sichern zu können« (Süd- - deutsche Zeitung 10./11./12. 88).Zu welch einer politischen. 
Schwindelpackung er jetzt seine Zuflucht nehmen muß! Da 
sind diese politischen   führ er^ gerade dabei, das Herzstück 
ihrer »Wirtschaftsdemokratie« - die Mitbestimmung - in 
ihrem eigenen Bereich mit Füßen zu treten, und sinnen schon 
auf neue Trugbilder. Jahrzehntelang haben sie den organi- 
sierten Kolleginnen und Kollegen das Trugbild einer im Kapi- 
talismus möglichen Gleichberechtigung von Arbeit und 
Kapital und Partnerschaft vorgetäuscht und.jetzt? Die unter- 
nehmerische Führung liegt bei AMB (nach Ubereinkunft mit 
der Fondiaria-Gruppe). Mit 25% will Matthöfer das »genos- 
senschaftliche Prinzip& sichern? Wer ihm das noch abnimmt, 
ist nicht mehr zurechnungsfähig. Unter dieselbe Rubrik fällt 
die Augenwischerei der ASKO aus dem Kooperationsver- 
trag: »ASKO verpflichtet sich, die Identität der VOFU zu 
erhalten und die bisherige Unternehmensphilosophie zu 
bewahren« und malle gewerkschaftspolitischen Fragen ein- 
vernehmlich zwischen BGAG und ASKO zu regeln«. (ASKO 
ist he~orgegangen aus den saarländischen Konsumgenos- 
senschaften, die sich nicht der CO op angeschlossen haben, 
mit Genossenschaften überhaupt nichts mehr zu tun haben. 
Ausgerechnet die, die ihre »Identität« aufgegeben haben, 
wollen die »Identität der Volksfürsorge« erhalten.) 

In einem Schreiben der AMB heißt es U. a.: ~Maßnahmenzur 
Erzielung von Synergieeffekten werden zwischen Vofü, AMB, 
Fondiaria und BGAG abgesprochen. In diesem Zusammen- 

sowie die ~ b t e i l u n ~  für ~ ~ ~ o t h e k e n v e n v a l t u n ~ ,  Kapitalan- 
lagen und Imrnobilienvenvaltung in Hamburg. Andererseits 
werden durchaus Möglichkeiten zukünftig gemeinsam und 
einvernehmlich zu realisierender Synergieeffekte unter 
dem Aspekt der Mehrung des Gesamtnutzens gesehen«.' 

Mit dem 2. Teil wird die vage Zusicherung im 1. Teil schon 
aufgehoben. Was heißt »Gesamtnutzen. im Klartext? Der 
Gewinn des Unternehmens hat Vorrang vor den Interessen 
der Belegschaft. Synergieeffekt ist nur ein Fremdwort für 
diesen »Gesamtnutzen«. Den bestimmen AMB und Fondia- 
ria, und die BGAG darf gerade noch zustimmen. Wie dem 
»Hamburger Abendblatt« zu entnehmen ist, soll Matthöfer 
erklärt haben, daß er nicht glaubt, mdaß solche Synergiemög- 
lichkeiten hauptsächlich durch den Abbau von Arbeitsplät- 
zen herbeigeführt werden sollen«. Wenn nicht hauptsächlich, 
dann wohl nebensächlich?! 

Die Mitbestimmung 
In einem Pressedienst der »Gewerkschaft HBVa vom 17. 

November heißt es dazu, bezüglich des Verkaufs der Volks- 
fürsorge, daß »den Arbeitnehmervertretern in der Volksfür- 
sorge - trotz mehrfacher Aufforderung - bisher nicht die 
Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden, die eine Beurtei- 
lung überhaupt erst möglich machen.. .. 

Das Info des VK der Volksfürsorge/Hauptverwaltung 
ergänzt dazu (Nr. 38): »Die Arbeitnehmervertreter im AR, die 
mehrfach versucht haben, vor der Pressekonferenz Einzelhei- 
ten dieses geplanten Verkaufs zu bekommen, können nun 
aus der Zeitung entnehmen, warum die Aachen-Münchenef 
Beteiligungsgesellschaft und die Fondiaria sich an der VOFU 
beteiligen wollen.. .« In einer Entschließung der Betriebsver- 
sammlung der Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung 
am 17. 11. 88 wird dazu festgestellt: .Wir mißbilligen die 
Informationspolitik des BGAG-Vorstandes.. . Die Arbeitneh- 
mervertreter in den Aufsichtsräten können dadurch in einer 
Art und Weise in Zugzwang gesetzt werden, die wir nicht 
akzeptieren.. .« 

Die »Süddeutsche Zeitung« vom 18. 11. beurteilt die Rolle 
der Gewerkschaftsvorstände in den Aufsichtsräten wie folgt: 
»...so wie die Repräsentanten der Deutschen Bank als Auf- 
sichtsräte bei Klöckner versagt haben, so waren Gewerk- 
schaftsführer im Aufsichtsgremium der Neuen Heimat Stroh- 
puppen. Viele sind noch in Amt und Würden, obwohl das 
gute Tafelsilber verloren ist«. Was die »Süddeutsche« über 
die externen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerseite 
in der NH äußert, gilt in gleichem Maße für die CO op und die 
vOFÜ. 
Banken als Retter 

Eine weitere Gemeinsamkeit der gewerkschaftlich-ge- 
meinwirtschaftlich-genossenschaftlichen Unternehmen ist 
die neue Partnerschaft der Gewerkschaften mit den Banken 
und dem Finanzkapital, die als »Retter« aus der Finanzmisere 
der Gewerkschaftsvorstände herbeigerufen wurden; eine 
Folge davon, daß die Mitgliedschaft der Gewerkschaften in 
Passivität gehalten wird und sich bisher auch in ihrer Mehr- 
heit halten läßt. Es dürfte kaum auf Widerspruch stoßen, 
wenn wir feststellen, daß diese Partnerschaft von Banken und 
Gewerkschaften nicht etwa eine von gleich zu gleich ist, 
sondern daß die Gewerkschaften und deren Mitgliedschaft 
das Finanzkapital auf ihrem Rücken tragen dürfen. Gemein- 
sam ist allen diesen Unternehmen auch die Art und Weise 
des Ausverkaufs des »Tafelsilbers«, zu deren Ansammlung 
die Gewerkschaften insbesondere nach 1945 in Gewerk- 
schaftsversammlungen warben und ehrenamtliche Gewerk- 
schaftskollegen zu den Mitgliedern losschickten, die ihnen 
die Vorteile gewerkschaftlicher Unternehmen für ihre 
Zukunft und die ihrer Familien vermitteln sollten. Da ist die 

*Synergie- bedeutet Rationalisierung durch Neuordnung und Zusammenfas- 
sung verschiedener Teile mit der Folge der Einsparung von Arbeitsplätzen. 
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Was hat die »Rote Zora« mit dem 
Verkauf der VOFÜ zu tun? 

Nichts, wird die Antwort zunächst lauten. Oder? Wie 
kommt die ASKO zu dem Kapital, mit dem sie in die Volks- 
fürsorge einsteigt? 

Der Niedergang der Gewerkschaften, der sich in den letz- 
ten Jahren vor allem bei den gewerkschaftlichen Unterneh- 
men zeigte, hat die Aufmerksamkeit weniger auf die politi- 
schen Ursachen gerichtet als auf die Männer an der Spitze, 
die mit dem Niedergang und den abstoßenden Erscheinungs- 
formen der maßlosen persönlichen Bereicherung verbunden 
waren. Bei der CO op stand Otto an der Spitze,und bei einem in 
seinem Ursprung verwandten Unternehmen, ASKO Deut- 
sche Kaufhaus AG, heißt der Vorsitzende des Vorstandes 
Dr. Wagner. 

ASKO war ursprünglich 1886 als Eisenbahner Konsum- 
verein an der Saar gegründet und dann zu Beginn der 20er 
Jahre in »Allgemeiner Saar Konsum.: umgebildet worden. 
Der Weg Wagners ist ähnlich wie der Ottos, und auch die 
Entwicklung von CO op und ASKO weisen ähnliche Züge auf. 
Wagner war mal Jungsozialist und sogar Vorsitzender des 
SDS in Mainz. Als solcher gehörte es damals zum »guten 
Ton«, links zu sein. Außerdem war »Linkssein.: schon eine 
gute Ausgangsposition, um Karriere in Gewerkschaften und 
gewerkschaftlichen Unternehmen zu machen. (Wenn man 
ein wenig nachforscht, dann wundert man sich, wer alles mal 
.links« war, sogar Rappe!) Otto und Wagner brachten es so 
zu hohen Funktionen im DGB, hauptamtlichen versteht sich. 
Wagner war Wirtschaftsexperte im DGB. Otto stieg etwas 
höher auf in der DGB-Hierarchie bis in die nächste Nähe von 
Oskar Vetter, dafür ist er aber auch eher auf die Nase gefal- 
len. Wagner war Anhänger der Erhardschen Marktwirtschaft, 
und da dies damals im gewerkschaftlichen Leben nicht als 
opportun angesehen war, wurde er - schwer auszudrücken 
- abgeschoben und gleichzeitig befördert. Er fiel die Treppe 
rauf in die Saar Konsumgenossenschaft. Nach kurzer »Lehr- 
zeit. (als bestbezahlter Lehrling in der BRD) wurde er dort 
Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender. Das alles 
geschah in einer Phase der wirtschaftlichen Expansion in der 
BRD, an der die Konsumgenossenschaften teilnahmen. 
Wachstum: war das, goldene Kalb, um das auch die Ver- 
antwortlichen der gewerkschaftlich-genossenschaftlichen 
Unternehmen tanzten und beweisen wollten und durften, daß 
auch sie gute Kapitalisten sein konnten (in der Konjunktur!). 
So wie der Vorstand der CO op auf den Widerstand der alten 
Konsumgenossenschafter stieß, als er die Genossenschaft in 

eine Aktiengesellschaft umwandelte, so auch Wagner bei der 
ASKO. Den Widerstand überwanden sie mit der Umwand- 
lung der Genossenschaftsanteile in Aktien (Wagner/ASKO 
gab für 25,- DM eine 50,- DM-Aktie). Als Aktiengesellschaft 
konnte die Beschränkung des Handels auf die Genossen- 
schaftsmitglieder überwunden werden und nun am Markt 
expandiert werden. Unter Wagners Führung expandierte 
ASKO zu einem der größten SB-Märkte und Warenhausun- 
ternehmen der BRD hinter ALDI und Karstadt und kaufte 
Baumärkte, Möbelmärkte, Heimwerkermärkte und Beklei- 
dungsmärkte - mit Hilfe von Krediten der Deutschen Bank. 
Um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben und bei der 
Deutschen Bank kreditwürdig, müßte ASKO kostengünstig 
anbieten können. Wie war das zu erreichen? 

Am 18. 8. 87 berichtet das »Handelsblatt«: »Beobachter 
gehen davon aus, daß die Vereinigung 'Rote Zora' mit 3 
Anschlägen auf angebliche Mißstände bei der Beschäfti- 
gung von weiblichen Arbeitnehmern in Entwicklungslän- 
dern aufmerksam machen wolltea. Die Adler-Bekleidungs- 
märkte, die zur ASKO-Deutsche Kaufhaus gehören, beschäf- 
tigen über 3000 Frauen im Fernen Osten, vor allem in Südko- 
rea. Diese arbeiten bei einem Stundenlohn von ca. 1,- DM 
(z. T. noch weniger) und einer Arbeitszeit von 10-12 Stun- * 

den täglich die kostengünstigen Verkaufsbedingungen der 
ASKO-Adler-Bekleidungsmärkte raus. 

700 Frauen begannen in Iri (Südkorea) im April 1987 einen 
Sitzstreik, den das Unternehmen mit Prügel, Verhaftungen, 
Denunziationen etc beantwortete. Die »Tageszeitung.: vom 
11. 4. 87 zitiert einen Pfarrer Rhee, der erklärt: »Die deut- 
schen Manager haben bezahlte Schlägertrupps auf die fried- 
lichen Frauen gehetzt und sie vom Werksgelände prügeln 
lassenn. Die »Frankfurter Rundschau« berichtete dann am 
20.4.88: »Der katholische Pfarrer Rhee-Sou-Hyen, der früher 
jahrelang in Mainz lebte und sich aus Iri mit einem Protest- 
schreiben an  Bundeskanzler Kohl, den SPD-Vorsitzenden 
Vogel und die Gewerkschaften gewandt hat, wurde bei sei- 
nem vorgesetzten Bischof Park Chong-I1 als 'Unruhestifter' 
angeschwärzt.. . Die Firma kontrolliert seit Jahren als einzi- 
ges Unternehmen in Iri per Computer, wieviel Stücke jede 
Näherin und Büglerin am Tage bearbeitet, um die Erfüllung 
der vorgegebenen Quoten zu garantieren. Die Abschaffung 
dieses Kontrollsystems ist eine der Hauptforderungen der 
Arbeiterinnen.. .C< 1 700 Arbeiterinnen arbeiten in Iri. Die 
Vorstände in der BRD entlohnen sich derweil wie hochbe- % 

zahlte kapitalistische Manager, eine Villa hier, eine Villa 
dort, Gehälter, die der Lohnsumme ganzer Belegschaften 
entsprechen, Kontrolle durch die Konsumgenossenschafter 
gibt es ja nicht mehr. 3. 1. 89. 

VOFÜ ein besonders herausragendes Beispiel, weil in den 
Jahren der wirtschaftlichen Konjunktur die VOFU-Lebens- 
versicherung und deren Zweige eine Ergänzung zu dem von 
den Vorständen gepflegten Versicherungsdenken der 
Gewerkschaften (als Ersatz für Klassenbewußtsein) bildeten. 
Jetzt berichtet das .Handelsblatt«, »daß die Volksfürsorge 
spezielle Produkte für gewerkschaftliche Arbeitnehmer- 
haushalte anbieten soll«. 

Die AMB hat 1986 von der BGAG die Kapitalmehrheit der 
Bank für Gemeinwirtschaft gekauft. Dieser Kauf hat zur Folge 
gehabt, daß das Kapitalgeschäft der VOFÜ mit der BfG von 
30 % auf 1,5 % gesunken ist. Durch die neuen Eigentumsver- 
hältnisse soll die BfG wieder auf die Füße kommen. 

Der erste Versuch Matthöfers, die VOFU im Auftrag des 
DGB-BGAG zu verkaufen, scheiterte an der Forderung der 
Beschäftigten, daß sich an ihren Rechten im Falle eines Ver- 
kaufs nichts ändern dürfe. Sie bestanden darauf, daß die 
Betriebsvereinbarungen, die der Betriebsrat.und die Gewerk- 
schaft HBV mit dem Vorstand der VOFU abgeschlossen 
hatte, bei einem Verkauf weiterhin gültig bleiben müßten. 
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Auch wenn Matthöfer (als Chef der BGAG) damals bestritt, 
daß der Verkauf an diesem Punkt gescheitert sei, so ist jetzt 
festzustellen, daß Matthöfer auch da mit der Wahrheit lieder- 
lich umgegangen ist. Laut »WdA« erklärte Matthöfer näm- 
lich jetzt, die AMB habe nicht die Absicht, an die Mitbestim- 
mungsvereinbarungen »mit dem Brecheisen heranzugehen«. 
Das ist bereits das Eingeständnis, daß die Herren hinter dem 
Rücken der Gewerkschaft HBV und des Betriebsrates 
Beschlüsse gefaßt haben, die zwar keine schnelle Verände- 
rung für die Belegschaft bringen sollen, die aber darauf hin- 
auslaufen, die bittere Medizin der Belegschaft tröpfchen- 
weise zu verabreichen. Die deutschen Unternehmer und 
Finanzherren haben gelernt, mit Arbeitern und Angestellten 
so behutsam umzugehen, daß sie ja nicht rebellieren - und 
dabei haben sie noch immer die Mithilfe der Gewerkschafts- 
vorstände gefunden -, daß Abbau »sozialverträglichn 
abläuft, solange das noch möglich ist. 

Obwohl die AN-Vertreter im AR der vOFÜ diesen Verkauf 
durch eine geschlossene Stimmabgabe hätten verhindern 
können, haben sie ihre Zustimmung gegeben mit der 



La Fondiaria: Kapital aus 
der Zerstörung der Umwelt 

Mit dem unauffälligen Namen La Fondiaria verbindet sich 
die Geschichte des weltweiten Ferruzzi-Konzerns - nach 
Fiat der zweitgrößte Konzern Italiens - in dem das Versiche- 
rungsgeschäft eine nur untergeordnete Rolle spielt. 

Ursprünglich war Ferruzzi Inhaber eines landwirtschaftli- 
chen Betriebes, der nach dem Ende des Krieges Getreideim- 
porte aus den USA und hgentinien nach Italien durchführte 
und aus den Wäldern Toskanas Holz für den Wiederaufbau 
der kriegszerstörten Gebiete lieferte. Das florierende Unter- 
nehmen kaufte dann Getreidebauland direkt in den USA, im 
Mississippi-Gebiet, und baute eine Frachtflotte für den 
Export nach Europa. Aus den Gewinnen des Getreidehandels 
nach Europa kaufte der Konzern 60000 ha Land in Argenti- 
nien zum Getreideanbau. Es folgte Landkauf von 480000 ha 
in Brasilien, im Dschungelgebiet des Amazonas, für den 
Anbau von Kaffee und Kakao, 300 000 ha in Uruguay, 100 000 
ha in Paraguay, so daß der Landbesitz 1970 1 Million ha 
betrug und dazu 90000 Stück Vieh. Aus dem italienischen 

Getreideimporteur war so eines der größten EG-Exportun- 
ternehmen u.a. in die SU und China geworden. 

Im Dezember 1979 stürzte der Firmenchef Ferruzzi mit 
dem Flugzeug ab. Die Familienerben beauftragten den Mann 
einer der Töchter Ferruzzis, Gardini, mit der Leitung des 
Konzerns. Vom Getreidehandel verlegte er das Schwerge- 
wicht des Konzerns auf die Chemie und Pharmaindustrie und 
Energiewirtschaft. Dazu beherrscht der Konzern noch 50 % 
der Zuckerindustrie in Italien (1 1 Fabriken) und Frankreich 
(12 Fabriken). Ferruzzi besitzt heute in der ganzen Welt 
Unternehmen (Chemie, Pharma, Raffinerien und Zeitungen: 
»Messagero« und »Corriere della Sera). 

Von 1985 bis 87 eroberte der Konzern die Aktienmehrheit 
bei Montedison. Das Versicherungsunternehmen La Fondia- 
ria ist nur ein Mosaikstein in dem zweitgrößten Konzern 
Italiens, der jetzt zum Teil mit den Profiten aus der Zerstö- 
rung der südamerikanischen Urwälder bei der VOFU ein- 
stieg. Was diese Unternehmen mit der Zerstörung und dem 
Raubbau an der Umwelt und den Lebensbedingungen der 
Menschen in Südamerika angestellt haben, ist bekannt. Und 
das feiern Matthöfer und die Gewerkschaftsvorstände noch 
als Erfolg. I 

Begründung, das, was da beschlossen worden sei, sei für die 
Belegschaft noch das beste Ergebnis. 

Leere Versprechen 
Sie haben sich mit Zusicherungen abspeisen lassen, die zu 

nichts verpflichten, widersprüchlich undzweideutig sind und 
bei den Beschäftigten Resignation hinterlassen müssen. Hier- 
für einige Belege. 

Herr Dr. Gies, Vorstandsvorsitzender der Aachen-Mün- 
chener, versichert, wenn er AR-Vorsitzender werden sollte, 
werde er bestrebt sein, bei Personalentscheidungen Einver- 
nehmen herbeizuführen und bei der Bestellung des Arbeits- 
direktors diesen nicht gegen die Mehrheit der Stimmen der 
Vertreter der AN im AR herbeiführen.. Und dann: »Bis zum 
Ende der laufenden Amtszeit bleiben die Strukturen im AR 
der Vofü so wie sie sind.« Und dann die kalte Dusche: »Damit 
gilt zukünftig die Mitbestimmung laut Mitbestimmungsge- 
setz 1976, die im Kern bedeutet, daß der Aufsichtsratsvorsit- 
zende den Stichentscheid hat«. Das bedeutet eine erhebliche 
Verschlechterung der in der Betriebsvereinbarung festgeleg- 
ten Mitbestimmungsregeln, besonders in Personalfragen 

I keine Entscheidung des Vorsitzenden bei Stimmengleichheit. 
Positiver vom Unternehmerstandpunkt und eindeutig hat 

derselbe Gies sich über die Unternehmenspläne ausgelassen. 
Besonders beachtenswert ist das Interesse an den Gewerk- 
schaftsmitgliedern: » 13 Millionen gewerkschaftlich organi- 
sierten Arbeitnehmerhaushalten werden professionell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene ~inanz~rodukte angeboten, 
wobei sich die Kundenkreise von Volksfürsorge und BfG- 
Bank durchaus ergänzen können.. (Info des VK). 

Auf der Zusammenkunft der Betriebsräte der vOFÜ am 21. 
11. in Dortmund wurde U. a. mitgeteilt: .Heute sollten wir den 
Kooperationsvertrag erhalten. Das ist allerdings nicht 
geschehen, weil sich der Kollege Matthöfer von uns durch 
gezielte zentral gesteuerte Aktionen unter Druck gesetzt 
fühlte. Er - so seine Aussage - wollte aus Gründen der 
kollegialen Zusammenarbeit mit uns die Verträge heute 
aushändigen. Dies sei ihm jetzt nicht mehr möglich.. .«. 

Matthöfer spielt sich wie ein feudaler Junker auf, sein 
Beleidigtsein beweist, daß er einiges zu verbergen hat. Man 
fragt sich, wie lange Gewerkschaftsmitglieder sich von Leu- 
ten, die sie schließlich ja bezahlen aus ihren Beiträgen und 
die nicht schlecht leben, sich dieses Verhalten bieten lassen. 

  er verkauf der vOFÜ war nur möglich durch weitgehende 
Zugeständnisse der BGAG und der Gewerkschaften an die 
Käufer und die Banken. Zahlen werden die Beschäftigten. Die 
VOFÜ bekommt ein neues Management. Die Rechtsschutz-, 

Krankenversicherung und Rückversicherung werden aus 
dem Unternehmen rausgelöst. Das bedeutet schon jetzt für 
die Rückversicherung die Gefährdung von 180 Arbeits- 
plätzen. Darauf deutet auch die hintergründige Erklärung 
hin, man wolle die »Motivation« der Belegschaft »wecken.. 
Rationalisierung, Antreiberei, Arbeitsplatzeinsparung ste- 
hen an! 

Es hat wenig Zweck, diese Gefahren zu verniedlichen. Die 
»SZ« vom 10./11. Dezember meint, daß nach dem Verkauf 
der VOFÜ-~ele~schaft der DGB-Vorsitzende Ernst Breit und 
die Vorsitzenden der 17 Einzelgewerkschaften nun 1990 zum 
DGB-Bundeskongreß nach Hamburg fahren und mit »weißer 
Weste« das 100jährige Jubiläum des DGB feiern könnten. Sie 
irren, denn was da gefeiert wird, wird bestenfalls der Nieder- 
gang des DGB, aber nicht der Aufstieg der Gewerkschaften 
wie im vorigen Jahrhundert sein. 

Keine Perspektive ! 
Der Informationsdienst des Betriebsrates schließt seinen 

Bericht über den Verkauf der Volksfürsorge mit der Feststel- 
lung: »Alle Vereinbarungen sind allerdings nicht das Papier 
wert, auf dem sie geschrieben werden, wenn wir uns alle 
nicht kräftig, nachhaltig und gemeinsam mit unserer 
Gewerkschaft HBV für uns und für unsere Vofü einsetzen.« 

Die Beschäftigten der VOFÜ können, auf sich alleine gestellt, 
die Arbeitsplätze nicht sichern. Die Konzentration im Ban- 
ken- und Versicherungswesen muß den Konkurrenzkampf 
verschärfen. 

Die Deutsche Bank hat bereits erklärt. daß sie alle Vorbe- 
reitungen abgeschlossen hat, um in das Lebensversiche- 
rungsgeschäft einzusteigen. Die Deutsche Bank habe auch - 
so der Vorstandsvorsitzende Herrhausen - nein lei- 
stungsfähiges Vertriebssystem« und Angebote aus der euro- 
päischen Branche zur Zusammenarbeit. Konzentration und 
verschärfter Konkurrenzkampf werden auf die Sicherheit der 
Arbeitsplätze negative Rückwirkung haben. 

Die Interessen der Arbeiter und Angestellten in diesem 
Prozeß sind nur dann zu verteidigen, wenn der Konzentration 
des Kapitals die Konzentration der Arbeitenden gegenüber- 
gestellt werden kann. 

.Unsere VOFÜN gibt es nicht mehr. Wenn die Gewerkschaf- 
ten sich in der Zukunft als unfähig erweisen, die Interessen 
der Kolleginnen und Kollegen gegen die Angriffe des Kapi- 
tals zu verteidigen, dann wird die Gefahr wachsen, daß sie 
den Gewerkschaften den Rücken kehren. Erfolgreiche Ver- 
teidigung gegen die Angriffe aber ist nur möglich, wenn die 
Resignation der Beschäftigten überwunden wird. I 



Hörden am Harz 

Streik im Holzwerk 
Mackensen 

Eine außergewöhnliche Situation: Abseits industrieller 
Zentren, wenige Autominuten von den Städten Osterode 
und Herzberg entfernt, findet am Harzrand im Siebertal ein 
Arbeitskampf statt, zu dessen Beginn am 5. Oktober vergan- 
genen Jahres niemand der Beteiligten ahnen konnte, daß es ,  
im Verlauf darüber Winter und Neujahr werden würde. 

Zu dieser Jahreszeit steigt die Zahl der arbeitslos gemelde- 
ten Erwerbsfähigen in dieser Gegend seit Jahren auf minde- 
stens vierzehn Prozent an. Keine ungünstige Ausgangslage 
für das Unterlaufen tarifvertraglich abgesicherter Mindest- 
löhne durch sparsame Unternehmer. Zum Beispiel mußte 
und muß sich bisher die Belegschaft des Familienbetriebes 
Mackensen heute noch mit Löhnen begnügen, die auf dem 
Stand der 1975 in der Sägewerksindustrie vereinbarten Tarife 
sind. 

Genauer gesagt betrug bisher die Differenz zum tariflichen 
Facharbeiterlohn pro Stunde 1,08 DM, im Monat ergibt das 
etwa zweihundert Mark brutto weniger. Eine erhöhte Lohn- 
zahlung blieb an Akkordprämien gekoppelt, dafür wurde 
dann von den Firmenpatriarchen in der Regel eine Woche 
weniger bezahlter Urlaub als üblich gewährt, Überstunden- 
zuschläge verweigert, zum Jahresende als Weihnachtsgeld 
nur die Hälfte dessen gezahlt, was normalerweise als 13. 
Monatseinkommen erwartet werden kann. Vermögenswirk- 
same Leistungen blieben sowieso ein Begriff jenseits der 
Grundstücksumzäunung dieses auf Türenproduktion spezia- 
lisierten Holzwerkes mit 45 Beschäftigten. 

Auf diese Beschäftigtenzahl bezogen läßt sich pro Jahr eine 
Summe von mindestens hunderttausend Mark Zusatzprofit 
errechnen, die Albert Sen. und Andreas jun. Mackensen 
allein aus der Differenz zu den in der Branche geltenden 
Mindesttariflöhnen für sich einstreichen. Gemäß dieser Logik 
galten schriftliche Arbeitsverträge als unnötige Garnierung 
der praktizierten Gutsherrenmethoden. Als eine Arbeiterin 
zu ihrem zehnjährigen Betriebsjubiläum eine anerkennende 
Geste der Geschäftsleitung vermißte, teilte ihr ein leitender 
Angestellter mit, daß sie »gern einen Sack voll Späne mit 
nach Hause nehmen könne.« 

Um hier eine Änderung zu erwirken, traten nach und nach 
über die Hälfte der Belegschaftsmitglieder in die Gewerk- 
schaft Holz und Kunststoff (GHK) ein, die aufgrund dieser 
Voraussetzung bereits seit Juli 1986 ergebnislos versucht, die 
Firma Mackensen zum Abschluß eines Tarifvertrages zu 
bewegen. Selbst ein maßgeschneiderter Haustarifvertrag 
wurde schlichtweg ignoriert, Mackensen Sen. weigerte sich 
einfach, ihn überhaupt zu lesen. Sein Kommentar: »Brauche 
ich nicht!« 

Nachdem alle 23 Mitglieder der GHK am 30. September 
1988 in der Urabstimmung für einen Streik stimmten, war es 
am 5. Oktober soweit: Die Hälfte der Belegschaft erschien 
nicht mehr am Arbeitsplatz, sondern versammelte sich vor'm 
Tor. 

Seinerseits trat jetzt Mackensen in den »Arbeitgeber.- 
Verband Südniedersachsen (Sitz Göttingen) ein, bot allen 
Arbeitswilligen während des Streiks drei Mark Zusatzver- 
dienst pro Stunde an und ergänzte mit späterer arbeitsge- 
richtlicher Absegnung seine halbierte Belegschaft mit acht 
türkischen Leiharbeitern. 

Der Streikbeginn wurde terminlich nach Erhalt der fälligen 
Lohnzahlung für den Septembermonat festgelegt. Angesichts 
der vorher bekannten starrsinnigen Haltung der Firmenchefs 
muß aber bei der Darstellung der von der GHK vorgelegten 
Streiktaktik und des weiteren Streikverlaufs bereits die Kritik 
einsetzen. In der Dezemberausgabe der Holzarbeiterzeitung 

32 

wird an einen wichtigen Grundsatz erinnert: »Dabei ist jeder 
Streik zur Erzielung des notwendigen ökonomischen Drucks 
darauf gerichtet, die Produktion im bestreikten Betrieb voll- 
ständig zu  unterbinden.^ (S. 18) 

Es wäre notwendig gewesen, einen Weg zu finden, die 
übrigen nicht gewerkschaftlich organisierten Belegschafts- 
mitglieder gleich zu Beginn des Streiks von der Arbeitsauf- 
nahme durch massierte Postierung von Kollegen aus anderen 
Branchen abzuhalten. Allein schon auf Grund ihrer 
beschränkten Anzahl konnte dies den Streikenden allein 
nicht gelingen. Selbst mit rund zwanzig Leuten läßt sich auf 
dem relativ weiträumigen Gelände vor dem Firmentor keine 
geschlossene Menschenkette bilden. Für den Seniorchef war 
es dann eine einfache Sache, unschlüssig herumstehende 
Belegschaftsmitglieder an den Armen auf das Betriebsge- 
lände zu ziehen und sie zur Arbeitsaufnahme zu bewegen. 
Anstatt spätestens tags darauf für wirksame Blockaden auch 
Mitglieder aus anderen Gewerkschaften des DGB-Kreises 
Osterode und der angrenzenden DGB-Kreise Göttingen und 
Northeim zu mobilisieren, verfolgte die GHK-Streikführung 
ihren passiven Kurs weiter, postierte nur noch den Betriebs- 
rat vorm Tor und gab den anderen Streikenden zu verstehen, 
die Streikzeit als eine Art Zusatzurlaub zu nutzen. 

Am 7. Oktober ging bereits bei allen Streikenden ein Brief 
von Mackensen ein, der bei nicht erfolgender Arbeitsauf- * 

nahme mit Aussperrung drohte. Das Verbot, das Betriebsge- 
lände zu betreten, galt ab Montag, dem 10. Oktober. 

Erst nach zwei Wochen untätigen Abwartens kam die 
Streikleitung auf den Einfall, den Zugang zum Betriebsge- 
lände irgendwie effektiver zu erschweren, zur Unterstützung 
fand sich auch ein Betnebsrätelehrgang aus Bad Münder ein, 
der mit Sitzblockaden ungefähr eine zweistündige Blockade 
durchhalten konnte, dabei sich mit nicht sonderlich von ihrer 
Aufgabe begeisterten Polizeibeamten herumplagen durfte. 
Eine einstweilige Verfügung ließ dann nicht mehr lange auf 
sich warten. Vom 4. November ab war für Transportfahr- 
zeuge und den Werksbus, mit dem die Streikbrecher täglich 
in den Betrieb gekarrt wurden, eine 4 m breite Zufahrt freizu- 
halten. 

Nach Einschätzung der Streikenden produzierte das Werk 
inzwischen Ca. fünfzig Prozent des üblichen Produktionsaus- 
stoßes. Ergänzt durch den »rechtlich abgesicherten. freien 
Zugang zum Betrieb ließ sich jetzt der Unternehmer Freiherr 
von Wendt am 8. November in ein Gespräch mit dem Land- 
rat und der GHK ein. Als Ergebnis kam die gegenseitige 
Auffassung heraus, die Streikenden wieder auf die Arbeits- 
plätze I zu lassen 1 und innerhalb von sechs Monaten einen 
Tarifvertrag auszuhandeln. Rückte so das unmittelbare 
Streikziel in unbestimmte Ferne, so ließ ein entscheidender 
Umstand die Sache für die GHK unannehmbar werden: Von 
Wendt weigerte sich, in die schriftlich fixierte Abmachung 
die übliche Maßregelungsklausel aufzunehmen. Sofortige 
Kündigungen wären also die Folge gewesen. 

Zwei Tage später demonstrierten über vierhundert Kolle- 
g/inn/en mit Fackeln und Lampions durch das abendlich 
dunkle Hörden. Den Großteil der Teilnehmer hatte die GHK 
mit Charterbussen aus anderen Verwaltungsbezirken heran- 
transportiert. So etwas hatte es in Hörden zwar noch nie 
gegeben, eine aktive Teilnahme von Dorfbewohnern an der 
Demonstration fand aber bis auf wenige Ausnahmen nicht 
statt. 

Am 17. November kam es nochmals zu einem Gespräch 
mit dem Landrat. Nunmehr zeigte sich der Unternehmer 
durch die Demonstration und erklungene »Schlachtrufe« 
gekränkt und zog sich hinter die Position vom 8. November 
zurück. Ein Tarifvertragsabschluß stand nicht mehr zur 
Debatte, die Verzögerungstaktik war voll aufgegangen. 

Die Klage gegen die einstweilige Verfügung auf ungehin- 
derte Zufahrt modifizierte das Arbeitsgericht Göttingen am 
18. 11.88 folgendermaßen: Bei Androhung eines Ordnungs- 
geldes von 500000 DM (bzw. sechs Monate Ordnungshaft) ist 



für die Dauer des Streiks eine 2,70 m breite Zufahrt (Lastwa- 
genbreite) beständig freizuhalten, darüberhinaus hat der Bus 
mit den Streikbrechern bei Ein- U. Ausfahrt mindestens eine 
Minute bei mindestens 30 cm geöffneten Fenstern zu halten, 
um eine Kommunikation zwischen Streikenden und Streik- 
brechern zu ermöglichen. Im letzten Fall kam die Gerichts- 
entscheidung praktisch überhaupt nicht zur Wirkung, denn 
einen Tag später fuhren die Streikbrecher wieder einzeln mit 
ihren eigenen PKW'S durch die markierte Gasse ungehindert 
in den Betrieb. 

Als Hinweis auf das herrschende Klima in dem Betrieb sind 
in diesem Zusammenhang Reverse zu sehen, die fast alle 
Streikbrecher unterzeichneten und damit die Preisgabe bür- 
gerlicher Ehrenrechte selbst verkündeten. Tiefer kann man 
nicht sinken: 

»Hiermit erkläre ich verbindlich, daß es meinem frei gebil- 
deten Willen entspricht, daß ich weder von Mitgliedern der 
Gewerkschaft Holz und Kunststoff noch von streikenden 
Arbeitnehmern der Fa. Mackensen angesprochen werden 
möchte, auch nicht in Form eines gütlichen Zuredens. Ich 
erkläre, daß ich meine Arbeit machen will und meinen 
Arbeitsvertrag erfüllen will. Von den streikenden Arbeit- 
nehmern distanziere ich mich ausdrücklich. Ich will weder 

I 
angesprochen werden, noch will ich zuhören. Ich berufe mich 
insoweit auf mein Recht aus Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz, 
nämlich die negative Koalitionsfreiheit, sowie auf mein Per- 
sönlichkeitsrecht und die allgemeine Handlungsfreiheit. 
Hörden, den 23. 11. 1988 Unterschrift « 

Mitte Dezember überschritt die Streikdauer die Grenze 
von tausend Ausfalltagen. Ansonsten Tag für Tag das gleiche 
Bild. Morgens Aufstellen des Streikwagens und der Transpa- 
rente und Schilder, nachmittags Abbau im Dämmerlicht. In 
den überregionalen Medien fand der Streik erst fast zwei 
Monate nach Beginn einen gewissen Widerhall. Die Frank- 
furter Rundschau brachte einen Bericht,und Kurzreportagen 
ertönten über Radio ffn und im NDR 111 Hörfunk. Von da ab 
erschienen hin und wieder kleinere Grupen von Streiksym- 
pathisanten aus Göttingen, kurz vor Weihnachten sogar eine 
Abordnung der Bremer Vulkan-Werft. Erstmals stellte am 
Freitag, 6. Januar,um 19.15 ein NDR-Fernsehteam aus Han- 
nover in »Hallo Niedersachsenu den Arbeitskampf und seine 
Hintergründe publikumswirksam vor. Vorher waren bis auf 
das Verteilen von Flugblättern in der Osteroder Innenstadt 
zu Dezemberanfang Aktionen zur Streikunterstützung von 
der GHK oder dem örtlichen DGB nicht geplant gewesen. 

Trotz Streik - nur nicht anecken 
Gab es Gründe für die Stillhaltepolitik? In der Tat hatten 

die GHK und der DGB Niedersachsen zum Novemberende 
CDU-Sozialrninister Schnipkoweit um Vermittlung ersucht. 
Heraus kam dabei ein Gesprächstermin zwei Wochen später 
zwischen dem DGB-Vorsitzenden Neumann und dem Frei- 
herrn V. Wendt. Seine Vorschläge müssen dem DGB-Chef die 
Sprache verschlagen haben, denn erst am 6. Januar trat er im 
Osteroder DGB-Haus an die Offentlichkeit und begründete 
den Gesprächsabbruch mit Verweis auf die V. Wendt'schen 
Vorstellungen. Der zu diesem Zeitpunkt zugesagte schriftli- 
che »Kompromißvorschlagu ließ zudem immer noch auf sich 
warten, anscheinend hatten die Appelle des DGB zur ~ W a h -  
rung des sozialen Konsens« wenig Eindruck hinterlassen. 
Wieder war ein Monat verstrichen und überdeutlich gewor- 
den, wer die Zeit für sich arbeiten läßt. 

Der .Vorschlag« der Unternehmerseite zur Beendigung 
der Auseinandersetzung kommt einer bedingungslosen 
Kapitulationsaufforderung gleich : 

Zehn namentlich genannte Streikende kündigen zum 31.1. 
1989 selbst ihr Arbeitsverhältnis und verzichten ausdrück- 
lich auf rückwirkende Ansprüche. Drei von diesen nament- 
lich Genannten werden ab 1.2.1989 als Halbtagskraft wieder 
eingestellt. Im Zusatz heißt es: meine Maßregelung findet 
nicht statt«! Nach ihrer Kündigung gilt die Aussperrung als 

aufgehoben'und die Betroffenen dürfen das Firmengelände 
zum Abholen ihrer Klamotten betreten. Weitere sechs 
namentlich genannte Streikende dürfen die Arbeit unter 
Anerkennung der vor Streikbeginn geltenden Arbeitsbedi- 
gungen wieder aufnehmen, »eine Maßregelung findet nicht 
statt«. Im übrigen könnte man mit der GHK ab 1. 1. 1992 
darüber reden, wie gegebenenfalls ein Tarifvertrag aussehen 
könnte! Unter dem Eindruck dieses Spaltungsmanövers 
rücken anscheinend die eigenständigen gewerkschaftlichen 
Aktionsformen selbst bei manchen Illusionisten wieder stär- 
ker in den Vordergrund. Dennoch wird immer noch der 
Glaube genährt, mit Unterschriften und einer Petition Lan- 
desvater Albrecht als nächsten Vermittler zu gewinnen. 
Möchten sich der DGB und die GHK von höchster Stelle 
nochmals buchstabieren lassen, was »Tarifautonomie« heut- 
zutage heißt? 

Clemens V. Wendt hat als Unternehmervertreter seine 
Chance gewittert und in dieser Region die Position der GHK 
auf Null gebracht. Er hat nur getan, was in seiner Funktion 
von ihm zu erwarten war. Weitere Einbruchstellen werden 
die Unternehmer finden, wenn diesem Alarmsignal seitens 
aller Gewerkschaften nicht die Bedeutung zugemessen wird, 
die es verdient. 

Der Streik geht weiter. Im Dezember nahm der Zufluß von 
S~endeneeldern und Solidaritätsadressen deutlich zu und 
h i t  sich um die Jahreswende herum mehr als verdoppelt. 
Vorbereitungen für eine Großdemonstration Ende Januar in 
Osterode werden inzwischen in die Wege geleitet. Sinnvoll- 
ster Ausdruck der Solidarität bleiben bis dahin direkte Besu- 
che der Streikenden und das kritische Hinterfragen der Rolle 
des DGB in dieser Gesellschaft - überall dort, wo man in 
gewerkschaftlichen Gremien und Versammlungen anhand 
dieses Streiks etwas klarmachen kann. 13. 1. 89 M 

Hamburg 

Eintägiger Lehrerstreik 
Am 26. 10. 1988 streikten zum ersten Mal in der Geschichte 

der Bundesrepublik etwa 4000 Lehrer in Hamburg einen Tag 
lang. Aufgerufen hatte dazu der Hamburger Landesverband 
der GEW. Es hatte zwar vorher schon mal kleinere ein- oder 
zweistündige Arbeitsniederlegungen gegeben, aber einen 
ganzen Tag zu streiken, hatten die verbeamteten Lehrer bis- 
her noch nicht gewagt. 

Streikziel: Arbeitszeitverkürzung und Neueinstellungen 
Das Streikziel umfaßte zwei Forderungen: Arbeitszeitver- 

kürzung, d. h. Wochenstundenreduzierung um zwei bzw. 
eine Stunde je nach Unterrichtsverpflichtung und entspre- 
chende Neueinstellung von Lehrern. Die Aktion war einge- 
bettet in die Arbeitszeitverkürzungskampagne der GEW, die 
eine dem ÖTV-~bschluß für den Öffentlichen Dienst (eine 
Stunde weniger ab 1.4.89, eine weitere halbe Stunde ab 1.4. 
90) entsprechende Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung für 
die Lehrer fordert. Die GEW hatte sich an die ÖTV-Kam- 
pagne angeschlossen, muß nun aber - nach dem ÖTV-Ab- 
schluß im April '88 - auf sich allein gestellt versuchen, in 
den einzelnen Bundesländern eine Umsetzung für die Lehrer 
zu erreichen. 

Die große Mehrheit der Lehrer ist verbeamtet, Arbeitgeber 
sind die jeweiligen Landesregierungen; die GEW ist also 
keine Tarifgewerkschaft, so daß es auch keine Tarifverhand- 
lungen gibt, nur »Gespräche« mit dem Dienstherrn. Im 
Gegensatz zur Besoldung, die bundeseinheitlich geregelt ist 
und die auch analog dem ÖTV-Abschluß erhöht wurde, ist 
die Festlegung der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung 
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Ländersache, so daß die Situation für die GEW noch zusätz- 
lich kompliziert wird, weil jedes Bundesland scheinbar auto- 
nom darüber befinden kann, ob es mseine« Lehrer kürzer) 
arbeiten lassen und ob es Neueinstellungen vornehmen will. 

Dementsprechend gab es auch im Laufe des letzten Jahres 
die unterschiedlichsten Äußerungen aus den Bundesländern, 
wobei die CDU-Länder mehr Entgegenkommen signalisier- 
ten als die - in der Regel finanzschwachen - SPD-Bundes- 
Iänder. Am weitesten preschte der CDU-Senat in Berlin vor, 
der allen Lehrern eine einstündige Arbeitszeitverkürzung 
zusagte und 175 Neueinstellungen. Da diese Zahl bei weitem 
nicht die gekürzte Lehrerarbeitszeit aufwiegt, wird entspre- 
chend der Unterricht gekürzt, z. B. durch Streichungvon För- 
derstunden, Deutschunterricht U. ä. 

Entsprechend dieser zersplitterten und unterschiedlichen 
Ausgangslage macht zwar die GEW-Bund so etwas wie eine 
zentrale Kampagne, faktisch sieht es aber so aus, daß die 
einzelnen Landesverbände ihre eigenen Aktionen planen 
und durchführen - oder auch nicht. Es ist also keineswegs 
der Fall, daß die GEW Kampfaktionen nach strategischen 
Gesichtspunkten planen würde oder könnte, etwa nach dem 
Motto, daß das Land mit den dicksten Kassen bestreikt wird. 
Traditionell ist es vielmehr so, daß die aktivsten Verbände 
diejenigen der - mittlerweile hoch verschuldeten - Stadt- 
staaten sind, aufgrund der Konzentration der Schulen und 
damit der Lehrer. In den Flächenstaaten dagegen wie Baden- 
Württemberg, Bayern oder Niedersachsen ist weder der 
Organisationsgrad noch die gewerkschaftliche Aktivität 
besonders hoch. 

In den 70er Jahren - zu den Hochzeiten der Bildungsre- 
form - hatte die GEW besonders in den Großstädten einen 
großen Zustrom junger und engagierter Kollegen erfahren, 
was sich damals auch in einem regen Gewerkschaftsleben 
ausdrückte. Mit dem Stop der Bildungsreform und der Spar- 
politik der öffentlichen Haushalte vor allem in den 80er Jah- 
ren breitete sich aber angesichts ausbleibender Erfolge eine 
zunehmende Resignation und Lähmung aus. Im Rahmen die- 
ser Entwicklung ist jetzt auch das vehemente Eintreten der 
GEW-Führung für die Arbeitszeitverkürzung zu sehen, die 
darin eine der letzten Möglichkeiten sieht, der Mitgliedschaft 
Führung, Tatkraft und Erfolge zu präsentieren. 

Die Hamburger Entwicklung 
Die Hamburger GEW wurde von der eben skizzierten Ent- 

wicklung auch betroffen, wenn es auch eine gewisse Sonder- 
entwicklung im Vergleich mit anderen Landesverbänden 
gab. Trotz der allgemeinen Resignation und einem Trend 
zum Rückzug ins Private blieb ein Stamm von Kollegen aktiv, 
darunter auch ein Potential kritischer Kollegen. Diese Tatsa- 
che begünstigte es, daß wieder Leben in die Gewerkschaft 
kam, als sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
im Umfeld wieder zuspitzten, vor allem bei den Jugendli- 
chen. 

Über eine Auseinandersetzung anläßlich einer Hafenstra- 
ßendemo mußte Ende '86 der damalige Landesvorsitzende 
zurücktreten (vgl. Arpo 1/87), und die SPD-Fraktion in der 
GEW konnte nur äußerst knapp gegen einen GAL-Kandida- 
ten eine Nachfolgekandidatin durchbringen, die sich äußerst 
kämpferisch gab. Ihr Hauptprogrammpunkt: Arbeitszeitver- 
kürzung. 

Als im Februar '88 im Rahmen der ÖTV-~ktionswoche die 
GEW-HH zu einer zweistündigen Arbeitsniederlegung mit 
Kundgebung und Demonstration aufrief, woran sich Ca. 5000 
Kollegen beteiligten, was für alle überraschend war, zeigte 
sich zweierlei. Erstens: Die Kollegen an den Schulen waren 
offensichtlich zu Aktionen bereit, weil der Unmut über den 
zunehmenden Druck an den Schulen ein Ventil suchte. Zwei- 
tens: Die Kollegen wollten etwas »Handfestes« machen, das 
dem Dienstherrn auch Druck machen konnte, d.h. Verlet- 
zung der Dienstpflicht, also Streik. Denn vor allem in den 
letzten zwei Jahren hat sich die Situation an vielen Schulen 

zugespitzt - Schulschließungen wegen sinkender Schüler- 
zahlen, die dadurch bedingte Umsetzung von Kollegen nicht 
nur an andere Schulen, sondern auch an andere Schularten, 
Kürzungen der Lehr- und Lernmittel, Kürzung des Unter- 
richts wegen Lehrermangel, weitgehender Renovierungsstop 
baufällig gewordener Schulen, Nicht-Verlängerung von 
ABM-Stellen, zuletzt die z. T. endgültige Schließung von über 
180 Schulpavillons und zweier Schulen wegen akuter 
Asbestgefährdung, was wegen der nun fehlenden Räumlich- 
keiten katastrophale Arbeitsbedingungen zur Folge hat - all 
dies hatte zu lautstarken Protesten von Schülern, Eltern und 
Lehrerkollegien geführt, die an mehreren Schulen in 2.T. 
mehrtägige Schülerstreiks, spontane Demonstrationen oder 
in Schulbesetzungen mündeten. 

All diesen Aktionen war gemeinsam, daß sie weitgehend 
unabhängig von der GEW organisiert wurden, meist von 
Schülern mit Unterstützung von aktiven GEW-Betriebsgrup- 
pen; häufig erfuhren Kollegen nicht betroffener Schulen 
davon erst über die bürgerliche Presse. 

Für den mehrheitlich sozialdemokratisch orientierten 
GEW-Landesvorstand mußte diese Entwicklung ein Alarm- 
Zeichen sein, denn zunehmend mehr Mitglieder versagten 
ihm die Gefolgschaft wegen seiner Beschränkung auf her- 
kömmliche gewerkschaftliche Mittel: Infotische, Bittbriefe an . 
Abgeordnete, Latschdemos außerhalb der Arbeitszeit usw.. 
dagegen entwickelten sie eigenständige Protestformen. 
Diese blieben aber auch wegen ihrer Zersplitterung und 
Begrenzung auf die eigene Schule auch ohne Erfolg, so daß 
die Bereitschaft zu einer gemeinsamen, »großen« Aktion 
wuchs. Insofern stellte auch schon die Februaraktion einen 
Versuch der GEW-Führung dar, die Mitgliedschaft wieder 
stärker an sich zu binden und die Unruhe in gewerkschaft- 
lich-kontrollierte Bahnen zu lenken. Damit ihr das gelingt, 
muß sie allerdings einen Erfolg präsentieren. 

Demzufolge war klar, daß nach der awarnstreikaktiona im 
Februar ein »richtiger Streike folgen mußte, wenn der Senat 
kein Angebot unterbreiten würde. Da das nicht kam, wurde 
der Streik für den 26. 10. vorbereitet, dem Beginn der Mini- 
sterpräsidentenkonferenz in Berlin, einen Termin, den die 
GEW-Bund zum Anlaß genommen hatte, eine »Aktionswo- 
cheu zu propagieren. Tatsächlich »aktiv« war an diesem Tag 
eigentlich nur Hamburg, weshalb der Tagesordnungspunkt 
~Lehrerarbeitszeita auch von der Liste der Ministerpräsiden- 
ten gestrichen wurde. 

Der Streik in Hamburg 
In Hamburg war der Streik mit einer »Urabstimmung« 

vorbereitet worden, zwei Tage zuvor, damit alles etwas emst- 
hafter aussah und auch, um noch zaudernde Kollegen zu 
mobilisieren. 82,4% stimmten mit »ja*, was aber nicht bedeu- 
tet, daß von den ca. 8000 in der GEW organisierten beschäf- 
tigten Lehrern (etwas über 50%) alle abgestimmt hätten. 
Trotzdem bleibt das Ergebnis beachtlich. 

Am Streik selbst beteiligten sich wohl an die 4000 Kolle- 
gen, d.h., bei diesen fiel tatsächlich Unterricht aus. Viele 
streikwillige Kollegen, die sich auch an der Kundgebung und 
Demonstration beteiligten, streikten faktisch nicht, da siez. B. 
infolge von Teilzeitarbeit an diesem Tag keinen Unterricht zu 
erteilen hatten. 

Am stärksten war die Beteiligung von Gesamtschulkolle- 
gien, die auch am besten organisiert sind und den Abbau der 
Bildungsreformen am deutlichsten spüren. Ganz schwach 
war die Beteiligung an Grundschulen - vielfach kleine Kol- 
legien, wenig GEW-Mitglieder, die große Mehrheit mit Teil- 
zeitverträgen -, aber auch an Schulen in den Randbezirken 
Hamburgs. Trotzdem muß man sagen, daß die GEW eine 
beachtliche Leistung vollbracht hat, eine solche Anzahl von 
Lehrern zu einer Dienstpflichtverletzung zu organisieren und 
während der Arbeitszeit auf die Straße zu bringen. Sie hat 
sicherlich das Maximum dessen ausgeschöpft, was ihr zur 



Zeit an Organisierung und Mobilisierung möglich ist, insbe- 
sondere solange Hamburg isoliert bleibt. 

Natürlich hat zu dieser hohen Beteiligung auch beigetra- 
gen, daß jeder wußte, daß die Sanktionen seitens der Schul- 
behörde relativ glimpflich sein würden (Gehaltsabzug und 
eine ~Mißbilligung* in die Personalakte, die nach drei Jahren 
wieder entfernt wird) und daß sie kaum jemand gefährden 
würden, da infolge der Nichteinstellungspolitik der letzten 
Jahre fast nur noch Lehrer beschäftigt sind, die fest verbeam- 
tet sind. Die Nichteinstellungspolitik war auch für viele ein 
Grund, sich zu beteiligen, da jeder sieht, wie das Kollegium 
»vergreist« und keine Auffrischung mehr durch junge Kolle- 
gen erfolgt. 

Im Vorfeld der Streikaktion hatte allerdings die Schulbe- 
hörde versucht, die Urabstimmung und den Streik mit juristi- 
schen Mitteln zu unterbinden. Die GEW wurde mit einem 
Zwangsgeld von insgesamt 90000 DM belegt. Interessant in 
diesem Zusammenhang ist die inhaltliche Begründung: 
Urabstimmung und Streik würden eine Störung der öffentli- 
chen Sicherheit und Ordnung darstellen! Dies läßt erahnen, 
was bei zukünftigen Auseinandersetzungen nicht nur auf die 
GEW zukommen wird. 

Im Nachhinein zeigte die SPD noch eine Nummer aus dem - Stück: »Zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust*. Wäh- 
rend Schulsenatorin Raab zwar den Streik mißbilligte, aber 
doch gewisses Verständnis für die Arbeitszeitfordemng der 
Lehrer signalisierte, appellierte ein SPD-Bürgerschaftsabge- 
ordneter an das »gesunde Volksempfinden*, als er in einer 
Kleinen Anfrage den Senat befragte, wieviele Lehrer 35-40 
Stunden in der Woche unterrichten müßten, wieviele 30-35 
usw. Aus der wenig überraschenden Antwort des Senats, daß 
die Mehrheit zwischen 23 und 28 Stunden in der Woche 
unterrichte, schlußfolgerte dieser Sozialdemokrat messer- 
scharf, daß vor dieser »Wochenarbeitszeit* die meisten 
Arbeitnehmer vor Neid erblassen würden. 

Perspektive? 
Das Problem steht natürlich jetzt: Wie weiter?, da der 

Hamburger Senat auf den Streik nicht reagiert hat. Die Ham- 
burger GEW-Führung steckt dabei in einer schwierigen Lage: 
Auf der einen Seite ist die Kampfkraft der Mitgliedschaft fürs 
erste ausgeschöpft, ein mehrtägiger, auf Hamburg begrenzter 
Streik ist im Moment nicht vorstellbar, da das weder die 
Kollegen noch die Behörde mitmachen würden; auf der ande- 
ren Seite muß die GEW einen Erfolg vorweisen, und der kann 
sich nicht auf eine simple Arbeitszeitverkürzung (als Vor- 
schläge geistern herum: z.B. eine Stunde für die Grund-, 
Haupt- und Realschullehrer, oder zwei zusätzliche Ferien- 
tage) beschränken, sondern muß schon mit einer gewissen 
Zahl von Neueinstellungen verbunden sein - für viele das 
eigentliche Streikziel. 

Unklar ist, welchen Spielraum die mit der FDP regierende 
Sozialdemokratie im Senat noch hat, um ihren Genossen in 
der Gewerkschaft einen Erfolg zukommen zu lassen in Form 
von materiellen Zugeständnissen, d. h. neuen Stellen, oder ob 
sie nur noch so etwas wie Arbeitszeitverkürzung ohne jeden 
Stellenausgleich auf Kosten von Unterricht anbieten kann. 
Letzteres würde einen Großteil der Streikenden maßlos ent- 
täuschen und resignieren lassen, so daß gewerkschaftliche 
Kampfaktionen auf absehbare Zeit tot wären. 

Daß die SPD-Gewerkschaftsführung sich ziemlich an der 
Wand sieht, erkennt man an den Beiträgen des Bundesvorsit- 
zenden Wunder, der sowohl in Hamburg am Streiktag als 
auch später signalisierte, daß man auch mit der CDU »kann*, 
da diese in ihren Bundesländern mit der Ausnahme von 
Hessen viel mehr Verständnis für die Belange der Lehrer 
aufbringe. 

Dazu paßt auch der Eiertanz, den der Hauptvorstand um 
den Punkt ~Beamtenstreik* aufführte. Im Februar äußerte 
sich Wunder zur Frage des »Hamburger Abendblatts« (22.2. 
88): »Werden auch die Lehrer auf die Straße gehen?«, sehr 

distanziert: »Wir sind Beamte, uns ist das Streikrecht aber- 
kannt. Es gibt andere Formen der Auseinandersetzung ... Wir 
werden auf jeden Fall mit vielfältigen Aktivitäten in der 
Offentlichkeit in Erscheinung treten. Ich kann nicht aus- 
schließen, daß dadurch die eine oder andere Unterrichts- 
stunde ausfällt.« 

Angesichts der Hamburger Situation, vor allem was den 
Zugzwang des Hamburger Vorstands angesichts einer 
kampfbereiten Mitgliedschaft anging, mußte der Hauptvor- 
stand den Hamburger Streik aber genehmigen. Entsprechend 
ließ sich Wunder auf der Streikversammlung vernehmen, 
sprach von >,stolz auf Euer Handeln«, »Dank im Namen des 
Hauptvorstandes«, »Schritt in die Zukunft« usw. 

In dem eine Woche später erschienenen Zentralorgan 
»Erziehung und Wissenschaft* war von diesem »Schritt in 
die Zukunft* aber keine Rede mehr. Vielmehr wurde trotz 
des Nullangebots der Ministerpräsidenten der Leitartikel 
von Wunder mit: »Ein Erfolg in ReichweiteIn betitelt und auf 
die nächste, am 15. 12. dann stattgefundene, Ministerpräsi- 
dentenkonferenz verwiesen. deren »zu beschließende 
Grundsätze« von jedem   an des verband umgesetzt werden 
müßten. Wunder muß also zu dem Zeitpunkt schon gewußt 
haben, daß der einzige beschlossene »Grundsatz« dann tat- 
sächlich der war, sich nicht zu einigen, daß jedes Bundesland 
frei ist, die Arbeitszeit der Lehrer wie auch immer zu verkür- 
zen, daß aber an nennenswerte Neueinstellungen nicht 
gedacht wird. Damit ist klar, daß der Hauptvorstand damit 
zufrieden ist, wenn die Arbeitszeitverkürzung ohne Neuein- 
stellungen umgesetzt werden soll. Das zweite Hamburger 
Streikziel - Neueinstellungen - wird also vom Hauptvor- 
stand praktisch vom Tisch gewischt, damit er seinen »Erfolg« 
verkaufen kann. 

Und ein weiteres ist noch bemerkenswert. Ein Hauptargu- 
ment der GEW für die Arbeitszeitverkürzung - was auch bei 
vielen Kollegen auf fruchtbaren Boden fiel - war, daß sie 
schon bezahlt sei - und zwar durch den Lohnverzicht der 
ÖTV in der Tarifrunde, der ja auch für die Beamten über- 
nommen worden sei. Im Haushaltsplan für '89 und '90 seien 
3,5 % Gehaltserhöhung vorgesehen gewesen, abgeschlossen 
wurden aber 1,4 bzw. 1,6 % - wegen der Arbeitszeitverkür- 
zung bzw. für Neueinstellungen. Für den Hamburger Senat 
bedeutet dieser geringe Abschluß alleine für den Lehrerbe- 
reich eine Einsparung von 41,3 Mio. DM - entsprechend 
fordert die GEW die Einstellung von mindestens 826 neuen 
Lehrern. Das jedoch ist klassischer Lafontaine, obwohl offi- 
ziell alle Gewerkschaftsredner sich im Frühjahr von ihm 
distanziert hatten! Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel auch, wie 
der Lohnverzicht funktioniert, wenn man keine Kontrolle 
über das Eingesparte ausüben kann - nämlich gar nicht. 

Die Rolle der Linken 
Als Linke im bisherigen Verlauf der Arbeitszeitverkür- 

zungskampagne eine eigenständige Rolle zu spielen war 
äußerst schwer, da der Vorstand »das« klassische Thema der 
Hamburger GEW-Linken, den Streik, mehr oder weniger in 
Beschlag genommen hatte und sich an »Radikalität* in 
Kampfschritten nicht übertreffen ließ. Aber was ist eine 
»eigenständige Rolle* in dieser Frage? Einig war man sich in 
einem linken Kreis, daß die Arbeitszeitkampagne in einer 
Enttäuschung enden muß, was das reine Ergebnis angeht, 
und daß man aus diesem Grund zwar die Kampagne und vor 
allem den Streik unterstützen und mittragen muß; daß man 
aber gleichzeitig vor allen Illusionen über die Erfolgsaussich- 
ten warnen muß und sich nicht zum reinen propigandisten 
des Vorstandes machen darf, weil man sonst anschließend 
von den Mitgliedern für den Mißerfolg mitverantwortlich 
gemacht wird. Klar ist auch, daß der Bruch in der bisher so 
kämpferischen Einheit in der Gewerkschaft erst dann kom- 
men wird, wenn z. B. ein Senatsbeschluß mit einer irgendwie 
gearteten Arbeitszeitverkürzung, aber ohne Neueinstellun- 
gen auf dem Tisch liegt und es darum geht, das weitere 



Vorgehen der Gewerkschaft zu bestimmen. Die Linken wer- 
den dann die Aufgabe haben, darauf zu bestehen, daß die 
wesentliche Forderung für viele Kollegen Neueinstellungen 
war, daß ohne eine nennenswerte Zahl von Neueinstellungen 
der Kampf nicht zuende sein und man nicht wie der Haupt- 
vorstand etwas als »Erfolg« feiern kann, was die Unterrichts- 
bedingungen keinen Deut verbessert, im Gegenteil eher ver- 
schlechtert. 20. 12.88 . 
Postdemo in Bonn 

»Das letzte Gefecht?« 
Der Buß- und Bettag scheint zum Kampftag der Postge- 

werkschaft zu werden. Vor einem Jahr wurde bundesweit 
erfolgreich dazu aufgerufen, an diesem Feiertag einen Extra- 
Zustellgang zu machen, um auf einen Schlag alle deutschen 
Haushalte mit einer Infoschrift der DPG zum Thema *Rettet 
die Bürgerpost« zu versorgen. In diesem Jahr wurde bundes- 
weit für eine Kundgebung in Bonn mobilisiert. 

Zur Vorgeschichte: - 

Über den materiellen Hintergrund der Auseinanderset- 
zungen um die Deutsche Bundespost wurde bereits in Arpo 
1/1988 berichtet. Die dort beschriebene Kritik an der Taktik 
des Hauptvorstandes der DPG wurde inzwischen immer lau- 
ter. Immer weniger Funktionäre und Mitglieder sind bereit, 
den Hauptvorstand bei der Gewinnung von sogenannten 
Bündnispartnern zu unterstützen. Der Hauptvorstand legte 
nämlich das Hauptgewicht seiner Anstrengungen nicht etwa 
in die breite Mobilisierung der Mitgliedschaft mit dem Ziel, 
Kampfmaßnahmen vorzubereiten, und dafür Bündnispartner 
in den anderen Gewerkschaften zu gewinnen. Vielmehr ver. 
wandte er alle Kraft des Apparates darauf, Politiker, Wissen- 
schaftler, Verbände, Gebietskörperschaften usw. von der 
Richtigkeit der Positionen der DPG und den Gefahren der 
Pläne der Bundesregierung zu überzeugen. 

Forderungen, den Arbeitskampf vorzubereiten, wurden 
massiv plattgemacht, mit dem Totschlagsargument, ein 
Streik gegen die Postreform sei ein Streik gegen das Parla- 
ment und von daher mit unserer demokratischen Grundord- 
nung unvereinbar. Kein Wunder also, daß nach über 2 Jahren 
Hinterherlaufen hinter irgendwelchen Prominenten oder 
Verbandsfunktionären kaum noch KollegInnen zu bewegen 
waren, zum X-ten Mal das gleiche Flugblatt, die gleiche 
Unterschriftenliste den lieben MitbürgerInnen an Infostän- 
den unter die Nase zu halten. Außerdem spürten und spüren 
die meisten der KollegInnen schon ganz konkret, wie unbeirrt 
von dem hilflosen Getue der DPG das Postministerium die 
Dinge vorantreibt. Über eine verstärkte Verfolgung Kranker 
(Zwangsweise Frühpensionierung bzw. Verrentung), Erhö- 
hung des Rationalisierungsdrucks mit überproportionalem 
Personalabbau, Unterlaufen zentral vereinbarter Schutzvor- 
schriften durch die einzelnen Amtsvorsteher auf Veranlas- 
sung des Ministeriums, starke Zunahme ungeschützter 
Arbeitsverhältnisse (bis zu 20% der Belegschaften!) usw. wird 
die Post vom Ministerium fit für das Jahr 2000 gemacht. Die 
Stimmung in den Betrieben, speziell in den großen Postfabri- 
ken an den Verkehrsknotenpunkten wie Frankfurt, Hamburg, 
München ist entsprechend. »Ein Funke genügt, und der 
ganze Laden fliegt uns um die Ohren.« So beschrieb vor 
einigen Wochen ein örtlicher Funktionär die Situation in 
seinem Bereich. Auch Berichte über Zerstörungen von Ein- 
richtungen in den Sozialräumen durch die KollegInnen selbst 
sprechen eine deutliche Sprache. 

Der Druck mußte also aus dem Kessel. Seit einem Jahr 
wurde der «Marsch der Postler auf Bonnn in die Diskussior 
gebracht. Dieser Vorschlag wurde vom Hauptvorstand auf- 
gegriffen und in seine bisherige Politik eingebaut. 

Als Zeitpunkt wurde nämlich deshalb der Buß- und Bettag 
gewählt, weil da die parlamentarischen Beratungen ein 
gewisses Stadium erreicht haben sollten. Vor dem Postaus- 
schuß des Bundestages sollte um diese Zeit das von der SPD 
geforderte Hearing zur Postreform stattfinden. Die ganze 
Aktion wurde so von vornherein darauf orientiert, *auf die 
Politiker Eindruck« zu machen. Mit der Entscheidung, diese 
Kundgebung unter diesem Gesichtspunkt durchzuführen, 
manövrierte sich der Hauptvorstand in eine schwierige 
Situation: Man war sich einerseits nicht klar darüber, ob die 
frustrierte Mitgliedschaft dem Aufruf in der für einen »Ein- 
druck« erforderlichen Menge folgen würde. Immerhin wurde 
zu nicht mehr aufgerufen, als an einem arbeitsfreien 
Wochentap eine Fahrt nach Bonn und zurück zu machen, um 
sich in ~ o n n  stundenlange Reden anzuhören, zu sonst nichts. 
Auf der anderen Seite reichte es aber nicht aus, nur den 
radikalen Elementen in den Belegschaften Gelegenheit zum 
Luftablassen zu geben. Das wäre ein »Eindruck<< geworden, 
den die DPG nun gar nicht haben wollte, zumal ohne die 
Kontrolle einer großen, disziplinierten Masse sich diese Kol- 
leglnnen vielleicht nicht nur still auf dem Markt- und dem 
Münsterplatz versammelt hätten. Die Lösung dieses Dilem- 
mas erfolgte mit Geld. Es wurde beschlossen, daß die gesam- 
ten Transportkosten inklusive einer Verpflegungspauschalt_ 
in Höhe von DM 12,- je Teilnehmer vom Hauptvorstand 
übernommen werde. 

Der Erfolg der Mobilisierung zeigte dann aber, daß es des- 
sen gar nicht bedurft hätte. Die KollegInnen in den einzelnen 
Orten konnten sich vor Anmeldungen kaum retten. In Stutt- 
gart und München z.B. mußten Hunderte wieder wegge- 
schickt werden, weil trotz mehrmals nachbestellter Busse 
und Sonderzüge die Transportkapazitäten nicht ausreichten. 
Es geht dabei das Gerücht um, daß die Transportkapazitäten 
auch deshalb nicht beschaffbar waren, weil es dem Apparat 
langsam zu teuer wurde. Alles in allem also, von der Teil- 
nehmerzahl her, wurde die Aktion ein voller Erfolg. 

Zu erklären ist diese Bereitschaft der KollegInnen, einen 
freien Tag zu opfern, mit Sicherheit aber nicht mit dem 
Zehrgeld oder Freßpaket. Dafür haut sich heute wohl keiner 
mehr Tag und   acht um die Ohren, wie z.B. die KollegInnen 
aus Südbayern. Die Erklärung liegt vielmehr in der Wut über 
die sich ständig verschlechternden Arbeitsbedingungen und 
das von allen Gegenargumenten unbeeinflußte Durchziehen 
der sogenannten .Großen Reformen« (Post, Rente, Gesund- 
heit) durch die Bundesregierung. Die Masse der KollegInner 
ist sich wohl darüber klar, daß die Politik des Hauptvorstan- 
des die Postreform nicht aufhält, genauso wenig wie die 
Kundgebung am Buß- und Bettag. Den Kampf allein aufzu- 
nehmen, sind die Postlerlnnen aber nicht imstande. Was 
bleibt? »Wir wollen wenigstens mit wehender Fahne unter- 
gehen~,  sagte ein Kundgebungsteilnehmer mit Zustimmung 
der Umstehenden dazu. So wurde die Veranstaltung auch 
hinterher von den meisten diskutiert und gesehen. 

Und die Wirkung der Kundgebung? 
- Unmittelbar am Wochenende danach hat die CDU/CSU- 
Fraktion sich in einer Klausurtagung festgelegt, die Postre- 
form so durchzuziehen, wie es die Regierungsvorlage vor- 
sieht. Einwände aus dem CDA-Lager und von Postpolitikern 
wie MdB Pfeffermann, der statt einer Drei- eine Zweiteilung 
der Post forderte, wurden niedergestimmt. 
- Das Hearing des Postausschusses wurde inszeniert, ohne 
daß dazu außer der DPG andere erwähnenswerte Kritiker der 
Postreform zugelassen wurden. 
- Etwas Druck wurde aus den Postbelegschaften abgelas- 
sen. Aber bei weitem nicht genug, damit längerfristig der 
Hauptvorstand ruhig seine Geschäfte mit dem Ministerium 
machen kann. 
Die anderen DGB-Gewerkschaften 

Die Solidarität der anderen Gewerkschaften des DGB 
erschöpfte sich bisher, und so auch bei dieser Fahrt nach 



Bonn, in schriftlichen Solidaritätserklärungen, soweit sich 
überhaupt was abspielte. Die Erklärung dafür liegt zum einen 
in der bisherigen Politik der DPG selbst:  rettet die Bürger- 
post!« ist mit Sicherheit keine Forderung, die einen Stahlkol- 
legen vom Hochofen oder einen Drucker aus seinem Betrieb 
zieht. Auf der anderen Seite scheint aber auch in den obere- 
nen Funktionärsetagen der DGB-Gewerkschaften in eine 
ganz andere Richtung gedacht zu werden: Die DPG ist eine 
Betriebs- und keine Branchengewerkschaft. Ihr ureigenstes 
Gebiet ist der klassische Postbetrieb. Wenn die Post in 3 
Firmen aufgeteilt wird, warum soll dann also nicht der 
Bereich Telekom von der IGM und der Bereich Postbank von 
der HBV organisiert werden? 

Der Postminister bietet sich dazu als Verbündeter an. Im 
Gesetzentwurf steht nämlich, daß auf die Angestellten im 
künftigen Hoheitsbereich, also z.B. dem künftigen neuen 
Postministerium der BAT anzuwenden sei und nicht mehr 
der Post-Tarifvertrag. Das bedeutet doch, daß hier erstmals 
durch Gesetz und nicht durch Beschluß des DGB der Organi- 
sationsbereich von Gewerkschaften geregelt wird, denn 
Tarifpartner für den BAT ist die OTV und eben nicht die 
Postgewerkschaft. Es ist schon erstaunlich, daß auf diesen 
Angriff auf die Tarifhoheit der DGB-Gewerkschaften bisher 
nur von der DPG und nicht von der ÖTV oder vom DGB mit 
der entprechenden Schärfe reagiert wurde. 

Dies sind bisher nur Spekulationen auf schmaler Fakten- 
grundlage. Dieser Aspekt der Postreform wird aber auf jeden 
Fall weiter genau zu beobachten sein. 

Wie nun weiter? 
Auf ~au~tvorstandsebene laufen die Vorbereitungen für 

.den Tag danach«, also für das Inkrafttreten der Postreform. 
Arbeitsgruppen befassen sich mit den künftigen Organisa- 
tionsstrukturen der drei Postunternehmen. Es soll sogar eine 
Arbeitsgruppe geben, die über eine neue, den neuen Gege- 
benheiten angepaßte Organisationsstruktur der DPG selbst 
nachdenkt, nämlich die Umwandlung einer Betriebs- in eine 
Branchengewerkschaft. Aber diese Gruppen tagen hinter 
geschlossenen Türen. Eine Diskussion in bereiteren Funktio- 
närskreisen geschweige denn in der ~it~liedschaftdfindet 
nicht statt. Im Gegenteil, wer auf Veranstaltungen eine sol- 
che Diskussion fordert, wird sofort als Defätist beschimpft 
und so mundtot gemacht. 

Parallel dazu laufen aber Bestrebungen in Funktionärs- 
kreisen verschiedener Regionen, Forderungen zu formulie- .. ren, die einen Tarifkampf im Zusammenhang mit der Postre- 
form zulassen. 

Viele der sozialen Schutzvorschriften für die Postler sind 
nämlich nicht in Tarifverträgen, sondern in seit 40 Jahren 
einvernehmlich zwischen Ministerium und Hauptvorstand 
der DPG ausgehandelten ministeriellen Erlassen festgelegt. 
Diese Erlasse sind vom Ministerium natürlich jederzeit ein- 
seitig aufhebbar. Dies geschieht z.T. jetzt schon und ist 
selbstverständlich in weitaus stärkerem Maße nach der 
Reform durch die Vorstände der 3 Unternehmen Postdienst, 
Postbank und Telekom zu erwarten. Manch ein Unternehmer 
wäre froh, sich auf diese einfache Art von hemmendem 
Sozialklimbim befreien zu können und als Gegenpart eine 
solchen Auseinandersetzungen gar nicht gewachsene 
Gewerkschaft und statt Betriebsräten Personalräte mit noch 
geringeren gesetzlichen Befugnissen zu haben. 

Dies wird von vielen Funktionären so gesehen. Von daher 
ist die Forderung, diese Erlasse in Tarifverträge umzuwan- 
deln, nur logisch. Das Ministerium weigert sich naturgemäß, 
darüber mit sich reden zu lassen. Landauf, landab wird des- 
halb jetzt der Erzwingungsstreik in verschiedenen Kreisen 
diskutiert. Von den Funktionären des Hauptvorstandes wird 
auf Konferenzen versucht, mit allen Verfahrenstricks und 
aller Beredsamkeit entsprechende Beschlüsse zu verhindern. 
Die Diskussion selbst abzuwürgen, gelingt ihnen dabei aber 
immer seltener. Es wird also spannend bei Postens! 

Hier unsere Aufgabe zu beschreiben, ist eigentlich über- 
flüssig. In der gegenwärtigen Situation gibt es zur Formulie- 
rung tariffähiger Einzelforderungen und Orientierung der 
Kolleginnen darauf, diese Forderungen auch mit einem 
Streik durchzusetzen, keine Alternative. Auch der Eisenbah- 
nerstreik Anfang der 20iger Jahre gegen der Verkauf der 
deutschen Reichsbahn an den Großkapitalisten Stinnes war 
formal ein Lohnstreik! 20. 12.88 . 
3. Welt im DG6 

Spielwiese oder 
internationale Solidarität 

Am 29./30. Oktober fand in Köln ein Treffen gewerkschaft- 
licher Gruppen statt, die es sich zu ihrem Anliegen gemacht 
haben, praktische Solidarität mit den Arbeitern in verschie- 
denen Ländern der 3. Welt zu organisieren. Etwa 250 Dele- 
gierte aus Nicaragua-, Südafrika-, Philippinen-, E1 Salvador- 
U. a. Gruppen trafen sich, um Erfahrungen auszutauschen, um 
sich über die Situation in diesen Ländern zu informieren und 
um Möglichkeiten einer besseren Zusammenarbeit zu bera- 
ten. 

Organisiert wurde das Treffen vom »Nord-Süd-Netz. des 
DGB-Hau~tvorstands. Dieses setzt sich zum Ziel. die »bunte - - 

Welt der~rbeitskreise. mit ,Info-Material uid Sachver- 
stand(< zu versorgen. Viele dieser Arbeitskreise werden im 
DGB eher mit Mißtrauen betrachtet: Organisieren sie doch 
Solidarität mit Gewerkschaften, die sich meist sehr kämpfe- 
risch mit den Herrschenden auseinandersetzen oder, wie z. B. 
in Nicaragua, am Aufbau einer Gesellschaft beteiligt sind, die 
Schluß machen will mit der Ausbeutung und Unterdrückung 
durch den Imperialismus. So liegt für den DGB der Verdacht 
nahe, daß die in diesen Arbeitskreisen aktiven Kolleginnen 
und Kollegen nicht gerade das herrschende sozialpartner- 
schaftliche Gewerkschaftsverständnis teilen. 

Wurde in der Vergangenheit die Arbeit dieser Gruppen 
häufig administrativ erschwert oder gar unterbunden, so 
scheinen die Zeichen jetzt eher auf »Integration. zu stehen. 
Die Verantwortlichen des »Nord-Süd-Netzes. haben näm- 
lich einen Aspekt erkannt, der angesichts der meist desola- 
ten Lage im Bereich der Gewerkschaftsjugend nicht zu unter- 
schätzen ist: »Nicht zuletzt können durch die Dritte-Welt-Ar- 
beit neue Mitglieder gewonnen werden, besonders unter 
Jugendlichen. Entscheidend ist, daß gerade unter Jugendli- 
chen neues Vertrauen zu unserer Organisation geweckt 
wurde, weil Solidarität konkret erfahrbar umgesetzt  wurde.^ 
(Aktionshandbuch des Nord-Süd-Netzes). 

Der DGB will an der Attraktivität dieser Gruppen teilha- 
ben. Andererseits wurde auch deutlich, daß brisante politi- 
sche Fragen, die sich in der Arbeit dieser Gruppen stellen, 
ausgeklammert werden sollen. 

Ein solches Problem sind die internationalen Beziehungen 
des DGB. Der DGB ist Mitglied im Internationalen Bund 
Freier Gewerkschaften (IBFG). Dieser spaltete sich Ende der 
vierziger Jahre vom Weltgewerkschaftsbund ab. Diese Spal- 
tung wurde vom amerikanischen Gewerkschaftsbund CI0 
betrieben, der damit in der Phase des Kalten Krieges ein 
Gegengewicht zu den klassenkämpferischen Gewerkschaf- 
ten schaffen wollte. Viele Mitgliedsgewerkschaften des IBFG 
sind reine Phantomgründungen ohne nennenswerten Einfluß 
in der Arbeiterschaft. Besonders in Lateinamerika versuchen 
die us-amerikanischen Gewerkschaften auf diesem Weg, 
kämpferische Gewerkschaften auszuschalten. Ob auf den 
Philippinen, in Nicaragua oder in E1 Salvador, in all diesen 
Ländern ist der DGB über den IBFG mit Gewerkschaften 
verbunden, die sehr wenig Mitglieder haben, eng mit den 
Unternehmern zusammenarbeiten und sich vorrangig gegen 
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den Einfluß vorgeblich kommunistischer Gewerkschaften 
richten und vom CIA bezahlt werden. Die Unterstützung der 
gelben Gewerkschaft TUCP auf den Philippinen wird im 
Aktionshandbuch des Nord-Süd-Netzes sogar als ein Bei- 
spiel internationaler Solidarität gefeiert. 

Der Jugendbrigade der OTV wurde es in Nicaragua verbo- 
ten, mit der dortigen Gewerkschaft des Öffentlichen Dien- 
stes, der UNE, Kontakt aufzunehmen. Dem entspricht, daß 
der DGB keinen Kontakt mit den sandinistischen Gewerk- 
schaften unterhält, keine staatlichen Projekte unterstützt 
und nur solche fördert, die der Deutsche Entwicklungsdienst 
(DED) ausgesucht hat. So kommt der DGB einerseits dem 
Verlangen vieler Mitglieder nach, Nicaragua praktisch zu 
unterstützen, will der Solidaritätsbewegung aber die politi- 
sche Spitze brechen, indem nicht die Träger des revolutionä- 
ren Prozesses unterstützt werden, sondern Projekte im sog. 
~inforrnellen Sektorn. Ilse Bmsis vom Hauptvorstand des 
DGB betonte in ihrem Referat ausdrücklich, daß diesem in 
Zukunft nunsere verstärkte Solidaritätn gelten solle. Im Falle 
Nicaraguas ist damit wohl die Hoffnung verbunden, in die- 
sem Bereich wachse eine Kraft heran, die einer Weiterent~ 
wicklung der sozialen Revolution Widerstand entgegenstel- 
len könne . 

Deutlich wurde allerdings auch, daß sich die aktiven Kol- 
leginnen und Kollegen mit dieser zwiespältigen Haltung des 
DGB nicht länger abfinden wollen. Gegen wenige Stimmen 
wurde eine Resolution angenommen, die von den Vorstän- 
den des DGB und der Einzelgewerkschaften fordert, ~Kon-  
takte zu ausländischen Gewerkschaftsorganisationen nicht 
aufgrund der Verbandszugehörigkeit zu sanktionieren, son- 
dern nach ihrer aktiven Verankerung in der arbeitenden 
Bevölkerung und ihrer Politik zu beurteilen, was bislang 
häufig außer acht gelassen wurde.. Diese Resolution wurde 
gegen den entschiedenen Widerstand der Tagungsleitung 

angenommen. Aufschlußreich war ein Gegenargument: 
Wenn diese Resolution verabschiedet werde, sei dies wahr- 
scheinlich die letzte Tagung dieser Art. Diese Äußerung ver- 
deutlicht den geringen Stellenwert, den die Arbeit der anwe- 
senden Gruppen für die DGB-Führung hat: Sie will deren 
~Attraktivität. nutzen, sich aber nicht einer politischen Dis- 
kussion über die auftretenden Probleme stellen. Was übrig 
bleibt, ist ein unverbindliches Forum, das von vielen zu Recht 
als Spielwiese betrachtet wird. 

Die angenommene Resolution alleine wird die Politik der 
Gewerkschaftsfühmngen nicht ändern. Sie verdeutlicht 
allerdings eine wachsende Unzufriedenheit der aktiven 
~Internationalistena mit der Rolle, die ihnen von oben zuge- 
wiesen werden soll. Es kommt jetzt darauf an, im Sinne dieser 
Resolution mit den aktiven Kolleginnen und Kollegen zu 
diskutieren, die die Probleme der internationalen Beziehun- 
gen nicht direkt kennen. Dabei geht es nicht nur um die Dritte 
Welt. Auch innerhalb Europas ist es häufig schwierig, inter- 
nationale Solidarität zu organisieren, da etwa in Italien, 
Frankreich, Spanien oder Portugal die stärksten Gewerk- 
schaften nicht im IBFG sind. 

Trotz der negativen Aspekte kann das Treffen nicht ein- 
fach als überflüssig bezeichnet werden. Es konnten eine 
Reihe von Kontakten geknüpft werden, bestehende Kontakte' 
wurden vertieft, und es gab viele neue Informationen, V. a. 
aktuell zu den Auswirkungen des Hurrikan ~Joana  in Nica- 
ragua und über mögliche sich daraus ergebende Aktivitäten 
der Nicaragua-Initiativen. Dies war jedoch ausschließlich der 
Eigeninitiative verschiedener Teilnehmer zu verdanken, 
während die Tagungsleitung durch ihre ~Fragestellungena 
die Diskussion ins Unverbindliche bringen wollte. Sollte es 
nächstes Jahr ein weiteres Treffen dieser Art geben, dann 
sollten sich die Aktiven selbst besser darauf vorbereiten, um 
ein solches Treffen in ihrem Sinne nutzen zu können. . 

Nachstehender Bericht über die Wahl am 5. Oktober 1988 
in Chile ging uns direkt aus Chile zu, ebenso die Fotos. Er 
wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation dort, ohne daß 
er nachholen kann, was wir in den letzten Jahren nicht 
geleistet haben: die Darstellung der politischen Entwicklung 
in Chile bis zum Tag des Plebiszits. Die Redaktion 

Chi Chi Chi - le le le - Pinochet soll gehen! 
Es ist 12 Uhr am 6. Oktober, dem längsten Tag, den wir seit 

langem erlebt haben. Draußen im Grün von *La Floridaa, den 
südlichen Armenvierteln von Santiago, hört man Losungen 
und Trompeten, die die seit 1973 vorherrschende Todes-At- 
mosphäre durchbrechen. 

Die vorhergehenden Tage waren voller Euphorie und 
Bewegung. Zum ersten Mal in 15 Jahren hat die Opposition 
das Recht in Anspruch nehmen können, ihre Ansicht im 
Fernsehen zu senden - 15 Minuten lang. 

Das ganze Land hat dadurch an dem Treffen mit Patricio 
Ballado, einem von der Diktatur verbotenen Journalisten und 
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Moderator des ~Programms für das Neina, teilnehmen kön- 
nen. Überall sprach man von der nationalen Situation mit 
Leidenschaft. Alle zeigten ihre Hoffnungen und auch ihre 
großen Befürchtungen über eine unsichere Zukunft. Alle 
politischen Veranstaltungen verschiedenster Art in den 
Armenvierteln zeigten deutlich die vorherrschende Bewe- 
gung. 

Am 1. Oktober führte ACUSO die Schlußveranstaltung 
der politischen Kampagne der Opposition durch. Sie fand auf 
einer großen Umgehungsstraße im Süden Santiagos statt. Die 
drei gesperrten Hauptfahrstreifen füllten sich, ebenso die 
Nebenstraßen. Auch die Fußgängerbrücke über die Umge- 
hungsstraße war dicht besetzt: 

Es ist ein menschliches Meer. Es ist nicht möglich, sich zu 
bewegen. Häuserblock um Häuserblock voller Menschen. 
Fahnen aller mit allen Farben über mehrere Kilometer. Es 
herrschen die weißen der PPD vor, die roten, rotschwane und 
die grünen der MAPU. Aber im Winde flattern auch die 



Jugendliche des MIR, der Frente und des Movimiento 

Angesichts der Klein-Panzer mif ihrem Gas muß man Rüch- 
ten, aber einige versuchen zu antworten. 

weißen und blauen der DC (Christdemokraten) und die wei- 
ßen und gelben der PN, die jetzt auch das Nein der Opposi- 
tion unterstützt. 

Die Jungen der radikalsten Parteien marschieren in geord- 
neten Kolonnen, schreien dabei Parolen der »Frente Patrio- 
tico Manuel Rodriguezx (der militärischen Organisation des 
MIR) und des ~Movimento Juvenil Lautaroa (Jugendbewe- 
gung). Die Italiener, die mit zwei Transparenten (~Forza 
Chile«) auftreten, werden mit warmem Applaus empfangen. 
Man schätzt, daß etwa 1,2 Mio bis 1,5 Mio Menschen anwe- 
send sind - wenn man die ambulanten Händler dazurech- 
net, noch mehr! Die Stimmung ist mit Euphorie noch 
schwach beschrieben. 

In den folgenden Tagen ist der Gruß unter den Menschen 
etwa immer der gleiche: »Ciao, wir hoffen, uns nach dem 5. 
Oktober noch zu sehen - paß auf dich auf, bitte/« Man 
spricht viel vom Autogolpe - damit ist der Selbst-Putsch, 
der Putsch des Militärs gegen sich selbst, gemeint. 

Am 5. Oktober herrscht eine offensichtliche Ruhe in der 
ganzen Stadt, bis 9 Uhr morgens sind die Menschenschlan- 
gen normal, aber ab 9.30 Uhr wachsen sie zu Demonstratio- 
nen an. Tausende von Frauen und Männern warten geduldig 
in der Sonne, bis sie dran sind zum Wählen. Der tiefe Bürger- 
sinn der Leute hält ihre Nervosität und Hoffnung unter Kon- 
trolle. 

die Militärs trotz allem die Diktatur legalisieren werden, wie 
,das viele Male in Paraguay geschehen ist. 

Um 14.15 Uhr informiert im Fernsehen der Unterstaatsse- 
kretär des Innenministeriums, Cardemil, über die Aufstel- 
lung der 20.094 Abstimmungstische. Die Sendung ist tech- 
nisch gestört. Pinochet hat am »Tisch 1 « im National-Institut 

igewählt. 
Die Staatsvertreter (die »Autoritäten«) haben alle früh 

gewählt, viele haben Erklärungen abgegeben und versucht, 
(das Bildieiner »wahrhaften« Demokratie zu vermitteln. 

Während des Tages wird auf einige irreguläre Fälle hinge- 
wiesen. Zum Beispiel imArmenvierte1 ~Josi .  Maria Caro« im 
Süden der Stadt, wo die Einschreibungen etwa erst um 10.00 
lUhr geöffnet wurden. Den Frauen, die seit 7 Uhr morgens vor 
dem Büro gewartet hatten, sagte man, daß sie nicht abstim- 
men dürften, wenn sie Hosen anhätten. Zwangsläufig mußten 
sie ihre Plätze in den Reihen verlassen, um sich zuhause 
einen Rock anzuziehen, um bei ihrer Rückkehr am Ende von 
unendlich langen Schlangen stehen zu müssen. Aber die 
(unrechtmäßige) Entscheidung war getroffen worden zum 
'Nachteil dieser Frauen. 

Trotzdem, es gibt nicht genug Betrug, um die Leute von der 
Wahl abzuhalten. 

Um 17.30 Uhr sind wir in der »Villa Franciaa, das ist ein 
kämpferisches Armenviertel in der südlichen Zone. Hier wol- 
,Jen wir die Endergebnisse abwarten. In der Schule DN 260, 
mit 69 Tischen, haben nur Frauen abgestimmt. Es gibt keine 
Warteschlangen mehr, aber drinnen ist es voll von Militärs in 
Kampfuniformen. 

Vor dem Haus warten andere und hören dabei Kofferra- 
dios. Ein Herr diskutiert über die Lage: )>Wir haben dieses 
Plebiszit akzeptiert, weil es dazu keine Alternative gab. Es 
hat dazu gedient, die Massen darum zu organisieren. Wir 
wissen um die Zusammenarbeit mit und Verpflichtung der 
Diktatur gegenüber dem Imperialismus, und wir wissen, daß 
diese Abstimmung der Arbeitsklasse nicht dient. Aber es ist 
ein Anlaß, uns deswegen zu organisieren, um die Diktatur zu 
bekäm~fen. Wenn das Nein gewinnt, werden wir dem Mili- 

Was wird heute passieren? 
Der Zweifel bezieht sich nicht so sehr auf das Wahlergeb- 

nis, weil das »Nein« ganz offensichtlich ist, sondern mehr 
darauf, was die Militärs tun werden. Viele sind überzeugt, daß 

- 
tär auf einer anderen Grundlage begegnen können. Wir 
schließen den Volksaufstand aus, es sei denn, sie wollen 
provozieren und weitere acht Jahre an  der Macht bleiben.« 
Das war ein Mitglied der PS Almeyda, der soeben sprach. 

Ein Militärlastwagen fährt vorbei: »Der ist ja ganz neu, es 
scheint, denen geht es ziemlich gut«, ist der ironische Kom- 
mentar von einigen Wartenden. 

Die Leute hören »Radio Cooperativaa. Die Teilergebnisse, 
die nach und nach durchgesagt werden, sind für das »Nein« 
günstig, ab und zu applaudieren einige Wartende. Niemand 
hört auf die Fernsehsendungen, denn dort werden Teilergeb- 
nisse bekanntgegeben, die dem >,Ja« den Sieg zusprechen. 
Niemand ist bereit, dem Fernsehen zu glauben, alle meinen, 
das Fernsehen verfälsche die Ergebnisse. 

Die Atmosphäre vor den Wahllokalen ist friedlich, es 
herrscht »Waffenstillstand«. Trotzdem: in verschiedenen 
Zonen stehen Klein-Panzer; Hubschrauber überfliegen die 
Stadt. 

Während der Wartezeit wird über die Möglichkeiten nach 
dem Endergebnis spekuliert. Die Meinungen sind einhellig: 
Wenn das *Ja« gewinnt, wird der Zusammenstoß zwischen 
den Unterstützern und den Gegnern der Diktatur direkt sein. 
Wenn das »Nein« gewinnt, wird lediglich eine neue Etappe 
beginnen, denn es kann keine Demokratie geben, solange die 
Verfassung von 1980 noch Gültigkeit hat. 

Um 21.45 Uhr hat das »Ja« 41,29 Prozent und das »Nein. 
58,71 Prozent. Im Raum der Christlichen Easisgemeinde 
hören die Versammelten nervös die Nachrichten. Ein Radio 
und ein Fernsehgerät informieren über den Fortgang der 
Stimmenauszählung. 

Die Mitglieder der Militärjunta und des Kabinetts ver- 
sammeln sich am ganz frühen Morgen (des 6. Okt.) in der 
Moneda, dem Regierungssitz. Als General (Matthei), der 
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tana, Symbol des Widerstands, nimmt daran teil. Bei ihrer 
Verhaftung vor einiger Zeit wurde sie von Geheimpolizisten feiern und damit einen seit Jahren verbotenen Raum wieder- 
mit Benzin übergossen und angesteckt - ihr Freund kam gewinnen wollen. Es ist, als ob in der Luft die letzten Worte 
dabei ums Leben. des ermordeten Präsidenten Allende vibrieren: »Früher oder 

später werden sich die weiten Alleen öffnen, durch die der 

General der Luftstreitkräfte, in den Palast eintritt in Beglei- 
tung des Generals Merino und des Polizeidirektors, General 
Rodolfo Stange, gibt er den Sieg des >Nein« zu. 

Um 2.35 Uhr des frühen Morgens kündigt der Innenminister 
Sergio Fernandez eine Fernsehbotschaft an: Wir akzeptieren 
die Ergebnisse, die das Land schon kennt.« 

Die Leute kommen aus den Häusern, versammeln sich auf 
den Straßen und Plätzen, umarmen sich und rennen aufge- 
regt umher. Zuerst sind es nur ganz wenige, aber der Lärm, 
die Freudenrufe, die ersten Feuerwerkskörper bringen immer 
mehr Leute auf die Straße. Eine Demonstration formiert sich. 

Fanny Pollarolo, Ärztin und Mitglied der PC, der Kommu- 
nistischen Partei, die vielmals im Gefängnis war, spricht mit 
sicherer Stimme: 

»Wir haben das Recht zu feiern, weil dies ein Sieg des 
Volkes ist. Sie werden uns diesen Sieg nicht entreißen, weil 
in ihm das Leben und die Freiheit ist, die die getöteten und in 
den Gefängnissen befindlichen Genossen durch die Diktatur 
verloren haben. Zu diesem Sieg gehören diejenigen, die 
verschwunden sind, die ermordet wurden - die alle jetzt 
hätten hier bei uns sein sollen. 

In diesem Sieg leben alle fort, die während unseres Kamp- 
fes gestorben sind. Sie fordern, den wahren Sinn des *Nein« 
hervorzuheben: Weg mit Pinochet. Gerechtigkeit, Freiheit 
für die Opfer der Repression, eine Wirtschaft für alle, das 
Ende des Hungers, Ende der Armut. 

Dies ist das »Nein., das wir von jetzt an verteidigen wer- 
den. Wir werden durch unsere Viertel marschieren, die 
schon ganz befreit sind. Hier wollen wir beginnen, die Kon- 
sequenzen dieses Sieges auch zu praktizieren.« 

Die Demonstration dauert bis 3 Uhr morgens. Ein junges 
Mitglied des Movimento Lautaro ist der letzte, der spricht: 
»Genossen, aufgepaßt auf die Aufrufe! Schlaft mit offenen 
Augen, die Befreiung hat gerade angefangen.« 

Wir kommen mittags ins Zentrum von Santiago. Die 
Hauptstraße ist voll von Leuten, die den Sieg des »Nein« 

' .nicht identifrzierbare Zivilisten. ist die populäre Bezeichnung für die Killer- 
gruppen, die gezielt politische Oppositionelle in den Armenvierteln ermorden 
und regelmäßig von der Presse so genannt werden. 

freie Mensch hindurchgehen wird.« 
Trotz des wiederholten Eingreifens der »Füchschen« 

(Fahrzeuge, die giftiges Gas versprühen), der »Huascar« 
(Wasserwerfer mit Reizgas-Zusatz), der Tränengasgranaten, 
trotz all diesem wird die Menschenmasse immer größer 
und verläßt die Hauptstraße nicht. Die Carabinieros sind 
umringt, ihre Haltung ist unsicher. Einige von ihnen sprechen 
mit den feiernden Menschen, woanders greifen sie die Men- 
schen und auch ausländische Pressevertreter an. Der Strahl 
eines Wasserwerfers ist so stark, daß er eine ganze Ampel 
zerstört, aber niemand flüchtet deswegen von der Haupt- 
straße. 

Einige Mitglieder des CNT und des »Kommando für das 
Nein« versuchen die Menge zu überzeugen, die Hauptstraße 
und die Innenstadt zu verlassen; der nParque Forestal«, eine 
Grünanlage etwas weiter, sei für Demonstrationen freigege- 
ben. Niemand hört ihnen zu, stattdessen kommt die Antwort, 
spontan und massiv: »Zur Moneda, zur Moneda!~ 

Erst um 21 Uhr ist die Hauptstraße wieder leer, nach einem 
letzten heftigen Angriff der Carabineros. In anderen Vierteln 
der Stadt gehen die Demonstrationen weiter. Zwei Tote, 
zahlreiche Verletzte und Verhaftete gehören auch zur Bilanz 
dieses Tages. 

Am 7. Oktober findet das »Fest der Versöhnung« statt, die 
Versammlung ist riesengroß. Der O'Higgins-Park kann nicht 
alle Menschen fassen, auf der Avenida Matta bewegt sich 
noch ein unendlicher Zug zum Park hin. Aus dem Regiment 
Tacua werden Schrotkugeln gegen die dem Park zustreben- 
den Leute geschossen. Aus den Gebäuden der CNI (der 
Geheimdienst der Junta) kommen »nicht identifizierbare 
Zivilisten« ' heraus und greifen die Befürworter des »Nein« 
an, während Carabineros die Demonstration mit den übli- 
chen Methoden zu unterbinden suchen. Die Zwischenfälle 
dauern bis zum späten Nachmittag. Um 22 Uhr ist das Stadt- 
zentrum restlos von Carabineros umstellt. Klein-Panzerwa- 
gen versprühen ihr Giftgas gegen jeden, der auf den Fußwe- 
gen stehenbleibt. Der 7. Oktober, der Tag nach dem Plebiszit, 
hat als Bilanz wieder zahlreiche Verletzte und sehr, sehr viele 
Verhaftete. 

»Nein« - die Diktatur ist noch nicht überwunden. 
November '88. 



Folgendes Diskussionspapier zirkuliert seit einigen Monaten in der Postgewerkschaft: 

»Reitet die Bürger osta - 
ist das eine gewerLthaftlithe Zielsetzung? 
B Dreiteilung der Post von Politik und Ökonomie viel sicherer erreicht, was die 

Unternehmer von der Post wollen: 
Die geplante Zerschlagung der Post in drei unabhängige 

unternehmenSbereiche, wobei vor allem der ~ ~ ~ ~ ~ ~ l d ~ b ~ -  1.) Das Netz ist ein Produktionsmittel, eine Maschine zur 
reich wie ein normales kapitalistisches unternehmen am Herstellung von Dienstleistungen, wie ein Webstuhl ein Pro- 
~ ~ ~ k t  bewegen soll, bedeutet einen grundsätzlichen duktionsmittel zur Herstellung von Stoffen ist. Das Netz ist 
Umbruch in der politischen Rolle der Post. also erst einmal ein Kostenfaktor. Das unternehmerische 

Als mit der Erfindung der Telegrafie die Bedeutungvon Post- Gesamtinteresse fordert den Ausbau von ISDN, um die Infra- 
struktur für den nächsten großen Rationalisierungsschub und Fernmeldewesen als das zentrale »Nervensystemcc der 
(Vernetzung der automatisierten Fabriken und Büros) zu aufstrebenden kapitalistischen Produktionsweise erkannt 

wurde, wurden in Deutschland und überall in Europa die schaffen. Das heißt, daß für den künftigen Ausbau des Netzes, 
seine Umstellung auf ISDN, ein ungeheurer Kapitalbedarf einheitlichen staatlichen Post- und Fernmeldeverwaltungen 
erforderlich ist. Nach kapitalistischer Logik ist es absolut geschaffen. 
widersinnig, einen Kostenfaktor mit ungeheurem Kapitalbe- 

Die Post hatte seitdem den politischen Auftrag, die flä- darf zu privatisieren. So etwas läßt man besser die öffentliche 
chendeckende Versorgung der Wirtschaft, des Staatsappara- Hand besorgen. 
tes und der Bevölkerun~ mit Post- und Fernmeldedienstlei- 

D 

stungen sicherzustellen. Je nach politischer Situation wurde 
zwar die Gewichtung dieser drei Postnutzer unterschiedlich - gesehen, aber an dem politischen Auftrag in seiner Gänze hat 
sich seit dem letzten Jahrhundert nichts geändert. Geänder' 
hat sich auch nichts an dem Umstand, daß die Post als staatli- 
che Verwaltung immer vorzüglich im Stande war, diesen 
politischen Auftrag zu erfüllen. Vor allem ab dem Zeitpunkt, 
ab dem die Geschäftsführung der Post über die Schaffung des 
Postverwaltungsrates weitgehend entpolitisiert und unter 
direkte Kontrolle des deutschen Kapitals gestellt wurde. 

Das Staatsmonopol im Post- und Fernmeldewesen ist also 
seit mehr als einem Jahrhundert der Garant dafür, daß alle 
Wirtschaftszweige und alle Unternehmen zu gleichen Bedin- 
gungen, also wettbewerbsneutral an diesen Nervensträngen 
hingen. Diese Bedingungen waren zudem noch äußerst gün- 
stig, weil es schon immer so war, daß die Massendienste, also 
die Dienste, die von der Masse der Bevölkerung in Anspruch 
genommen wurden, die Spezialdienste für die großen Unter- 
nehmer finanzierten. So wie vor hundert Jahren die Defizite 
des Telefondienstes aus dem Briefporto ausgeglichen wur- 
den, werden heute beispielsweise die Datendienste aus dem 
Telefondienst subventioniert. Was natürlich von den Unter- 
nehmern nicht hingenommen werden kann, ist, daß ein Mas. 

' sendienst den anderen subventioniert, also der Telefondienst 
den Paketdienst. 

Was nicht nur deswegen kommen soll, ist eine Abkehr 
vom Prinzip der » v ~ T s o ~ ~ u ~ ~ «  der verschiedenen Nutzer- 
gruppen mit Dienstleistungen hin zu einem Handel mit 
Dienstleistungen. Der für Handel erforderliche Markt soll 
durch Zerschlagung des Postmonopols geschaffen werden. 

»Englische Zustände« - modifiziert 

In der BRD wird dabei aber ein anderer Weg beschritten 
als beispielsweise in Großbritannien: 
- In der BRD wird das Monopol zur Errichtung und zum 
Betrieb von Übertragungswegen bei der Post belassen. Dies 
aber als »Erhalt des Netzmonopolsc zu bezeichnen ist falsch. 
Ein Fernmeldenetz besteht aus »Kanten« und »Knoten«,also 
aus Übertragungswegen (z. B. Kabeln) und Verbindungsele- 
menten (z. B. Vermittlungsstellen). Bei der Telekom soll aber 
nur das Monopol der Leitungsnetze bleiben. Private können 
sich also mit Mietleitungen und eigenen Vermittlungsrech- 
nern eigene Netze aufbauen. 
- In der BRD behält die Post das Monopol am einfachen 
Telefondienst. 
- Die Post wird nicht an der Börse verkauft, sondern bleibt, 
zumindest mittelfristig, ein staatseigener Konzern, der in 3 
Einzelunternehmen aufgeteilt wird. Damit wird nämlich auf 
dem Hintergrund der bundesrepublikanischen Bedingungen 

2.) Wenn der erforderliche Ausbau des Netzes nicht aus dem 
Steueraufkommen finanziert werden soll, muß die Post in die 
Lage versetzt werden, dies weitgehend aus eigener Kraft und 
über Anleihen realisieren zu können. Die Post muß eine 
sichere Einnahmequelle aus einem Massendienst behalten. 
Aus einem Massendienst deswegen, weil damit die Investi- 
tionen von der Masse der Kunden, also den Arbeitnehmern 
finanziert werden. Also läßt man der Post das Monopol am 
reinen Telefondienst. Dabei ist es im Sinne des Kapitals sehr 
praktisch, daß dieses Monopol, der reine Telefondienst, nach 
flächendeckender Einführung des ISDN von ganz alleine auf- 
hört zu existieren. 

Rationalisierung - Dezentralisierung - Privatisiemng 

Als zweite Geldquelle werden der Post die Voraussetzun- 
gen für innerbetriebliche Kostensenkung geschaffen: 
- Durch die Trennung in 3 Unternehmen wird der Femmel- 
debereich von dem ~Ballasta der traditionellen Postdienste 
befreit. 
- Durch die Abkehr vom öffentlichen Versorgungspnnzip 
hin zum privatrechtlichen Prinzip des Handelns mit Dienst- 
leistungen wird die Telekom in die Lage versetzt, differen- 
zierte kundenspezifische Angebote zu differenzierten Prei- 
sen zu machen. 
- Durch die Einführung privatwirtschaftlicher Kalkulations- 
und Kostenrechnungsmethoden (DELKOS) werden Rationa- 
lisierungsentscheidungen dezentralisiert. Dezentral erzielte 
Rationalisierungserfolge können dann als zentrale Vorgabe 
wieder verallgemeinert werden. Dies wird ein ungeheures 
Anziehen der Leistungsschraube bedeuten. Ob bei dem dann 
erzielbaren Umfang der Arbeitsplatzvernichtung Massenent- 
lastungen zu vermeiden sind, ist stark zu bezweifeln. 

3.) Trotz Beibehaltung des Monopols an den Übertragungs- 
wegen und am einfachen Telefondienst werden den Unter- 
nehmern aber immer noch genug profitträchtige Investi- 
tionsmöglichkeiten geboten: 
- Sie können eigene Dienstleistungen produzieren, dazu 
erforderliche Spezialnetze sich aus Mietleitungen und eige- 
nen Vermittlungsanlagen (Rechnern) selbst aufbauen. 
-Auch der Mittelstand kommt nicht zu kurz. Durch die 
Freigabe des Endstellengeschäfts auch beim einfachen Tele- 
fon wird unter anderem der Entstörungsdienst in seiner heu- 
tigen Form aufgegeben werden müssen, weil er ersetzt wird 
durch einerseits das Wegwerftelefon und andererseits durch 
private Instandsetzung, wie sie heute schon bei Nebenstel- 
lenanlagen existiert. 
Zusammengefaßt ist also das Vorhaben ~Neustrukturierung 
der DBPN gleichermaßen ein Rationalisierungs-, ein Dezen- 
tralisierungs- und ein Privatisierungskonzept. 



DPG - hilflos Die hier erhobene Kritik an der Taktik des Hauptvorstan- 
Dabei kommt aus gewerkschaftlicher sicht der ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i -  des der DPG wird inzwischen immer lauter. Immer weniger 

sierung besondere Bedeutung zu. Unsere organiSation ist aktive Mitglieder sind bereit, diese Bündnispolitik ihres 
genauso zentralistisch strukturiert wie die DBP selbst: Hauptvorstandes zu unterstützen. Nicht, daß sie sie grund- 

Zwischen Ministerium und ~~~~~~~~~~~~d werden zentral sätzlich für falsch hielten, kritisiert wird, daß dies als einzig 

auf ~b~~~ die Arbeitsbedingungen der Postler ver- mögliche Form des Wiedersta~des gegen die POstrefOrm 

bindlich ausgehandelt. Die Personalräte vor Ort überwachen wird. 

die Einhaltung der zentral ausgehandelten ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ .  Dennoch beteiligten sich 57.000 PostlerInnen am Buß- und 

Dezentrale gewerkschaftliche Kämpfe hat es deswegen bei ,Bettag 1988 an einer Großkundgebung in Bonn. Dies ist kein 

der DPG nie gegeben. Demzufolge ist die örtliche Ebene in Widerspruch. Die 500.000 PostlerInnen verspüren nämlich 

der ~ewerkschaftsorganisation schwach, weil nie gefordert. jetzt am eigenen Leibe* was ihnen die 

Vor Ort findet eine gewerkschaftliche Auseinandersetzung bringen wird: 
mit dem unternehmer post nicht statt, diese Auseinander- - Verstärkte Verfolgung Kranker in Form von »Mitarbeiter- 
setzungen werden von den personalräten rein juristisch gesprächen~, Frühverrentung bzw. -pensionierung bis hin 
geführt. zur Entlassung Minderleistungsfähiger 

Wenn jetzt also Entscheidungen z.B. über Rationalisie- - Kassieren der Wochenarbeitszeitverkürzung durch Kür- 
rungsmaßnahmen dezentralisiert werden, steht dem unsere zung der Bemessungswerte (Vorgabezeiten) 
Organisation erst einmal ziemlich hilflos gegenüber. Bis die - Zunahme der ungeschützten Arbeitsverhältnisse wie 
Strukturen der DPG über Satzungsänderungen, Organisa- stunden- oder tageweise befristete Arbeitsverträge, Teilzeit- 
tionsändeningen usw. den neuen Verhältnissen angepaßt arbeit unterhalb der Versicherungsgrenze. In einzelnen 
sind, vergeht vermutlich viel mehr Zeit, als für die Verände- Belegschaften gehören schon 20% des Personalsollbestandes 
rungen auf Unternehmensseite gebraucht wird. Und darin zu diesen ~Abrufkräften~. Also auch im öffentlichen Dienst 
liegt eine große Gefahr. werden Kern- und Randbelegschaften gebildet. 

Wir kritisieren deshalb an der vom Hauptvorstand organi- - Zentrale Schutz- und Arbeitsvorschriften, die, in der Regel 
sierten Kampagne .Sichert ... Rettet., daß die sich allein auf zwischen ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d  der DPG und ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ver- 
den Privatisierungsaspekt bezieht. Der Kampf um die ~Bür-  einbart, in ministeriellen l+lassen festgelegt sind, werden 
gerpostu ist ein Scheingefecht, weil es die »Bürgerpostff aufgehoben. Dies geschieht in der Form, daß den örtlichen 
eigentlich nie gab. Die Post war immer schon eine Unterneh- ~ i ~ ~ ~ t ~ t ~ l l ~ ~ l ~ i t ~ ~ ~  freigestellt wird, ob sie sich an solche 
merpost, wenn auch eine mit sozialpolitischen Randerschei- vorSchriften halten wollen oder nicht. ~ l l ~ i ~  diese ~ ~ ß -  

nungen. nahme kostete nach unserer Kenntnis schon knapp 10.000 
Die Hauptsache für uns Postler/innen ist doch, daß unsere ~ ~ b ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~  allein im jahr 1988. 

Lebens- und Arbeitsbedingungen entscheidend verändert Kein Wunder, daß die PostkollegInnen da stinksauer sind 
werden: und sich in solcher Zahl an der Kundgebung beteiligten. Daß - Neue Unternehmensformen ziehen neue Tarifverträge diese Kundgebung noch irgend einen Einfluß auf das Gesetz- 
zwangsläufig nach sich. Und diese müssen unter erschwerten gebungsverfahren haben könnte, glaubte wohl nur eine Min- 
Bedingungen ausgehandelt werden. derheit der Teilnehmer. .Die machen doch, was sie wollen, - Arbeits~latmernichtung von nie Ausmaß aber wir müssen wenigstens zeigen, daß wir dagegen sind.r kommt auf uns zu. Die Forderung nach Streik wird immer häufiger erhoben. Sie - Unsere Organisation ist in Gefahr, ausgehebelt zu werden, wird vom HauPtvorstand der DPG abgewehrt mit dem damit das Ansehen in der Mitgliedschaft und damit die Mög- Argument, dies wäre ein xpolitischerN Streik gegen den 
lichkeit, noch irgendeine Forderung durchsetzen zu können, Gesetzgeber, das Parlament, und damit würde die DPG sich 
zu verlieren. außerhalb der demokratischen Grundordnung stellen. Zur Wir müssen die uns noch verbleibende Zeit nutzen, die Zeit gibt es zunehmend Diskussionen in Funktionärskreisen, tatsächlichen Probleme der Umstrukturierung darzustellen Einzelaspekte der Postreform zu tariffähigen Forderungen zu und in den Ämtern zu diskutieren. Wir müssen weg vom machen und diese dann mit einem Arbeitskampf durchzu- Nebenschauplatz Bürgerpost und hin auf den Hauptkampf- setzen. Die Stimmung wäre dafür unter da. platz einer Gewerkschaft, nämlich den um die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder. Es wäre denkbar, beispielsweise die Festlegung von Beset- 

Als Begründung für die Kampagne um die Bürgerpost wird zungsregeln, Nebenzeiten, Fortbildungsansprüchen, wö- 

die Notwendigkeit des ~Bürgersa als Bündnispartner chentliche Mindestbeschäftigungszeiten und vieles mehr in 

beschworen. Wann aber war jemals ein .Bürger* Bündni- Tarifverträgen zu fassen und die Verhandlungsbereitschaft 

spartner von Gewerkschaften? Es ist richtig, daß die Bevölke- des Ministeriums dazu mit einem Strei!k zu erzwingen. Diese 

rung von uns über unseren Kampf und seine Ziele aufgeklärt ganzen Regelungen sind nämlich bisher alle in jederzeit auf- 

werden muß und in der Masse nicht gegen uns sein darf. Aber hebbaren einseitigen Erlassen des Ministeriums festgelegt. 

ein ~~~d~~~~~~~~~ von ~~~~~~~~h~~~~ in der Auseinander- Jetzt schon werden immer mehr dieser Regelungen aufgeho- 

setzung mit dem Unternehmer können nur andere Kollegin- ben oder deren Einhaltung in das Ermessen der Amtsvorste- 

nen und Kollegen sein. Wenn die These richtig ist, daß die her gestellt, mit der Folge, daß der Arbeitsdruck ständig 
Umstrukturierung der post auch erfolgen soll, um die urige- steigt. Dagegen zu kämpfen wird von immer mehr der ~e t ro f -  
heuren Investitionen für ISDN realisieren zu können, und fenen gefordert. Von daher sind die Bedingungen da, die es 

3 ISDN im unternehmerischen Gesamtinteresse als die neue, der Gewerkschaftsführung ermöglichen würden, sofort eine 
3 große/~ationa~isierungschance,in alleniBranchen anzuseheri breite auf einen Arbeitskam~f hin zu begin- 

g ist, ist die F~~~~ nach dem Bündnispartner eigentlich nen. Die Gewerkschaftsführung dazu zu bringen, sehen viele 
2 beantwortet. haupt- und ehrenamtliche Funktionäre als ihre Aufgabe an. 

' I; Auch hier sind Aktivitäten und Aufklärung in Richtung der Dabei sind sie zu unterstützen. 
2 anderen DGB-Gewerkschaften, aber auch direkt an Beleg- Wir fordern alle klassenbewußten KollegInnen in allen 

schaften anderer Branchen gefordert. Oder wollen wir das gar Gewerkschaften auf, sich mit der Situation unserer Postkol- 
7 s  

5 nicht, weil wir ISDN wollen, so wie die IGM-Betriebsräte die iegInnen auseinanderzusetzen. Ladet Euch KollegInnen aus 
Briefverteilanlagen?' ' C< Postbetrieben ein und laßt Euch über die Arbeitsbedingun- 

d .- gen bei der Post informieren. Unterstützt solidarisch die Aus- 
4 ' Alsvor Jahren immer mehr automatische Briefverteilanlagen eingeführt wurden, einanderSetZungen der ~ ~ ~ t l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  mit der ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ i ~ -  5 versuchte die Postgewerkschaft, die Einführung  sozialv verträglich* durch Ver- 

handlungen mit dem sozialdemokratischen PostminiSter ~ ~ ~ h ~ i d l ~  zu verlang- rung. Sollte es tatsächlich ZU Arbeitskämpfen kommen, 
2 samen. Dagegen machten IGM und die Betriebsräte der Herstellerfirmen Front, macht Euren KollegInnen deutlich, daß es sich hier nicht um mit der Begründung, daß ihre Arbeitsplätze von dem Bau dieser Anlagen abhin- 

gen, während bei der Post ja nach dem Rationalisierungsschutzabkommen nie- faule Beamte handelt. Hier spielen sich Klassenauseinander- .- 
$ mand entlassen würde. setzungen ab, die die Solidarität aller fordern. Dez. '88 . 
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