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Zwei Ereignisse haben in den letzten Wochen die Widersprüchlichkeit der innenpolitischen Verhältnisse deutlich
gemacht: Auf der einen Seite die Wahlen in Westberlin, der
sprunghafte Anstieg der Wählerstimmen für die ~Republik a n e r ~kurz
,
danach in Hessen für die NPD dasselbe, auf der
anderen Seite die Streiks der Drucker und Setzer, in denen
die politische Unzufriedenheit und Unruhe unter einem Teil
der Arbeiter - nach über sechs Jahren *Wende« - zum
Ausdruck kam. Die Wahlen in Westberlin haben auch
gezeigt, daß die Aushöhlung des bisherigen »Volksparteien«-Systems nicht notwendig fortschrittliche Resultate
habenmuß. Es hängt davoniab, ob klassenbewuate Kräfte
den orientierungslos gewordenen Arbeitern eine politische
Perspektive zeigen können.

'

Der Wahlerfolg der Republikaner in Westberlin hat in
Bonner Parteivorständen Bestürzung ausgelöst. Der Einfluß,
den dieses Ereignis auf die öffentliche Auseinandersetzung in
der BRD bekommen hat, zeigt, daß diese Wahlen nur eine
tieferliegende und langfristige Entwicklung zum Ausdruck
bringen: Die sozialen Widersprüche verschaffen sich selber
Ausdruck, wenn die vorhandenen Parteien und Institutionen nicht mehr in der Lange sind, politische Orientierungspunkte darzustellen.
Die bürgerlichen Parteien haben nach der Wahl festgestellt, daß es »an den Rändern<<des parlamentarischen
1 Aufgmnd der kurzen Zeit konnte für diese Aufgabe der ~Arbeiterpolitik~
noch
keine gründlicheDarstellung und Auswertung der Streiks in der Druckindustrie
erarbeitet werden. Dies wird mit einer der nächsten Ausgaben geschehen.
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Systems »bröckelt«. Aber es bröckelt nicht nur an den Rändern, sondern innerhalb der gesellschaftlichen Basis der
»Volksparteien« - das gilt für die CDU mittlerweile ebenso
wie für die Sozialdemokratie.
Die SPD hatte nach ihrem letzten Parteitag versucht, zum
Sprecher der mneuen Mittelschichtena zu werden. Wenn
auch mit erheblichen Widerständen, so setzte sich dennoch
Lafontaine mit seinen »modernen« Vorstellungen durch.
Was die Funktionäre nun erleben müssen, ist nicht der
Gewinn neuer Schichten, sondern im Gegenteil die Zersetzung eines als sicher empfundenen Arbeitermilieus. Auch
hier zeigen sich Polarisierungen: Einerseits bei den Druckern
und Setzern, die gerade in der gesellschaftspolitischen Frage
der Samstagsarbeit in schroffem Gegensatz zur gegenwärtigen Mehrheitslinie der SPD standen - andererseits bei
jenem Teil der Arbeiter, die in Westberlin ihre Stimme den
»Republikanern« gaben.
Unter den Arbeitern verliert immer mehr die Erfahrung
jener Generation an Bedeutung, die bewußt das Ende der
Weimarer Republik oder noch die Nazi-Zeit und den Krieg,
die zerstörten Städte, erlebt haben. Vorstellungen, daß
Gewerkschaften Organisationen des Klassenkampfes sind
(oder sein könnten), werden mehr und mehr verschüttet. Die
Erfahrungen auf Kämpfen und Reformen, ob mit den
Gewerkschaften oder der SPD, schwinden. So wächst unter
den Arbeitern der Teil, der sich meist nur individuell der SPD
oder den Gewerkschaften gegenüber verhalten hat.
Über eine längere Periode hinweg hat die SPD diesen
Arbeitern als »Kleine-Leute-Partei«noch eine Orientierung

Stammtischradikalismus bis hin zur Revolte in den verelenbei Wahlen bieten können. Ähnlich ist es mit den Gewerkdeten Stadtteilen der Großstädte.
schaften gewesen, solange sie im Tarifgeschäft etwas »herausholen~konnten. Diese Zeiten schwinden mit zunehmenDaß unter der Oberfläche der Volksparteien~dennochdie
dem Tempo. Wenn heute zum Beispiel Drucker und Setzer
Menschen - anders als von den »Demokraten« gewünscht
den politischen Angriff der Druckunternehmer teilweise
- neu nachdenken, zeigt sich in den Protestaktionen der
abwehren konnten, gilt das schon als »Teilsieg«.Unter dieArbeitenden im Gesundheitswesen, bei den Lehrern und bei
sen Vorzeichen eines stärker werdenden Drucks auf die
den Arbeitern der Druckindustrie - da kommt punktuell
Arbeiter bekommt die ausländerfeindliche Propaganda eine
(und für die meisten Aktiven überraschend) etwas zum Ausimmer größere Bedeutung. Wenn Arbeiter bereit sind, die
bruch, was sich im »normalen« Leben der Parteien und
gesellschaftlichen Probleme durch die ~Ausländerfragexzu
Gewerkschaften nicht mehr wiederfinden kann.
erklären, dann ist das nur eine Folge davon, daß ihnen schon
Hier, wo die Widersprüche praktisch werden und der
vor dem Auftauchen dieses Problems jede politische OrienZustand der Vereinzelung überschritten wird, kann auch nur
tierung verloren gegangen ist. Ausländerfeindlichkeit ist ein
angesetzt werden, um gegen den stärker werdenden rechten
billiger Ersatz für das Wissen um die Feindschaft zur herrPol in der Gesellschaft ein politisches Gegengewicht zu schafschenden Klasse. Rassismus, Haß auf Minderheiten ist nichts,
fen. Nur so kann auch jenen »Minderheiten«, die jetzt verwas nur faschistische Gruppen und Richtungen auszeichnet.
stärkt zum Objekt der Repression und Hetze werden, Schutz
Es ist eine allgemeine Tendenz, die um so stärker wird, wie
gewährt werden.
die Politik der »Volksparteien. und des Parlamentarismus
fragwürdig werden und keine politische Alternativen in Sicht
Niemand von denen, die heute die Notwendigkeit dazu
sind.
sehen - seien es aktive Kolleginnen und Kollegen in den
Viele der noch aktiven Kolleginnen und Kollegen in den
Betrieben und Gewerkschaften, seien es Leute aus autonoGewerkschaften wollen dem etwas entgegensetzen. Ein Ausmen Gruppen oder Bürgerinitiativen -, können sich eine
druck davon ist die Kampagne der Gewerkschaftsjugend
Beschränkung auf »ihren Bereich« alleine leisten. Die Wah»Mach meinen Kumpel nicht an!«.Aber diesem Willen zur
len in Westberlin sind nur ein Symptom, ein Warnsignal sind
Gegenwehr sind Grenzen gesetzt. Denn von ihren ~moder- sie in jedem Fall: Sie zeigen, daß die (im klassenbewußten
nen« Grundlagen her sind die westdeutschen GewerkschafSinne) fortschrittlichen Kräfte noch schwächer sind als die
ten darauf eingeschworen, die internationale Konkurrenzfäoffen reaktionären Tendenzen.
higkeit des westdeutschen Kapitals zu sichern. Gegenüber
Bündnisse gegen Rechtstendenzen und Faschisten bestenationalistischer Propaganda muß die Gewerkschaftsbewehen bereits, und sie werden mehr noch als früher notwendig
gung hilflos bleiben, wenn beispielsweise »deutsche Arbeitersein. Aber Bündnisse verschiedener Gruppen und Interessen
interessen. gegen die Interessen der anderen Arbeiter auf
sind nur soweit stabil, wie es politische Kerne gibt, die sich
dem EG-Binnenmarkt verteidigt werden - oder wenn die
auf einer Klassengrundlage organisieren. Für die Zukunft
ÖTV ihre Kampagne gegen das »Zweitregister« unter
wird es zur entscheidenden Frage, ob und wie es gelingt, vor
schwarz-rot-goldener Flagge führt. (Siehe dazu die rassistiallem in der arbeitenden Bevölkerung einen solchen
sche Karrikatur im Kasten.)
Zusammenhang zu schaffen. Die allgemeine Beunruhigung,
Wenn jahrzehntelang der Klassengegensatz zum Unterdie durch die Wahlen in Westberlin unter kritisch denkennehmerlager unter den Teppich gekehrt wird - zugunsten
den Gewerkschaftsmitgliedern ausgelöst wurde, kann dazu
der »deutschen « Wirtschaft - dann darf man sich nicht
eine Voraussetzung sein, wenn sie nicht in parlamentaridarüber wundern, daß sich auch bei Arbeitern reaktionäre
schen Illusionen versackt. Die Kommunalwahlen in Hessen
Tendenzen breitmachen. EG-Binnenmarkt und ~Zweitregi- haben das »Ergebnis« von West-Berlin bestätigt. NeubesetSter« sind zwei Beispiele dafür, daß nur der internationale
zung staatlicher Posten und Verteilung der Pfründe sind kein
Klassenstandpunkt eine politische Grundlage im Kampf
Ausweg !
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gegen die Ausländerfeindlichkeit sein kann.
Gerade weil die allgemeine, gegenüber den Unternehmen
~partnerschaftlichexPolitik von SPD und DGB hilflos bleibt
gegen die reaktionären ~endenzen,müssen sich die wenigen
aktiven Kräfte in den Betrieben und Gewerkschaften darum
bemühen, unter den Arbeitern einen politischen Gegenpol
zu schaffen, der den Unzufriedenen eine Orientierung geben
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Die Wahlen zum West-Berliner Abgeordneten-Haus

Der Putz bröckelt ab!

1

-

.Völker der Welt, schaut auf diese Stadtla -so lautete das
Credo der häufig zitierten Rede Ernst Reuters, Bürgermeister
von West-Berlin, nach Aufhebung der Blockade im Mai 1949.
In den letzten Jahren wurde es jedoch zunehmend ruhiger
um Berlin. Der propagandistische Wert der geteilten Stadt,
als Vorposten der westlichen Roll-back-Strategie, verlor
spätestens 1971 mit dem Viermächte-Abkommen an
Gewicht.
Jetzt macht West-Berlin wieder von sich reden, lenkt die
Aufmerksamkeit der .internationalen Öffentlichkeit« auf
sich. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus des Landes
Berlin erhielt eine rechtsradikale Partei, die .Republikaner«,
»aus dem Standn 7,5% der Stimmen. In den Bezirken
(West-Berlin ist unterteilt in 12 Verwaltungsbezirke mit
eigenen Bezirks-Parlamenten) erhielt diese Partei bis zu
10,2%der Stimmen. Der amtierende Senat, bestehend aus
einer CDU/FDP-Koalition, wurde abgewählt. Die FDP wurde
halbiert, sie scheiterte an der 5%-Hürde.Die CDU büßte fast
10 % ihrer Wähler ein.
In den Medien und in der Administration der USA stießen
das Wahlergebnis und die Koalition zwischen SPD und AL
nach der Wahl auf wachsende Besorgnis und Kritik. Für die
US-Regierung ein weiterer Beleg für die Schwierigkeiten, in
denen sich die Bonner Regierung befindet und für die
zunehmende .pazifistische« Stimmung in der westdeutschen
Bevölkerung. An der Zuverlässigkeit des bisher treuesten
Bündnispartner entstehen Zweifel. Natürlich lehnte der USStadtkommandant eine Reduzierung der militärischen Präsenz der Alliierten ab, wie sie von der AL gefordert und von
einer Mehrheit der West-Berliner Bevölkerung befürwortet
wird.
Das Wahlergebnis, die daraus resultierenden Schwierigkeiten der Senatsbildung, insbesondere die Verhandlungen
zwischen SPD und AL, beleuchten die Entwicklung, die sich
unter der Oberfläche der Gesellschaft in den letzten Jahren
vollzogen hat und verdeutlichen die Grundlage für jegliche
Senatspolitik in West-Berlin.

Sozialdemokratischer Filz
und Aufstieg der CDU in West-Berlin

Vor acht Jahren begann der spektakuläre und steile Aufstieg Eberhard Diepgens und seiner CDU-Betonriegea mit
der Abwahl des SPD-geführten Senats. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Sozialdemokratie seit 1946 mit einer kurzen
Unterbrechung West-Berlin regiert, seit 1975 zusammen mit
der FDP. Die wirtschaftliche Verflechtung West-Berlins mit
der BRD, die Einbindung des Senats in die Außenpolitik
Bonns sowie die Integration der Stadt in die militärischen
Planungen der NATO gehörten und gehören zu den Grundvoraussetzungen jeglicher Senatsbildung seit 1948. Sie beruhen auf drei Eckpfeilern:
1. der militärischen Präsenz der westlichen Alliierten. Sie
üben die Oberhoheit über alle Fragen der Verteidigung und
der inneren Sicherheit aus.
2. Der Rechtseinheit West-Berlins mit dem Bund. Alle Bonner Gesetze wurden von SPD, CDU und FDP ohne Diskussionen durch einstimmigen Beschluß im Abgeordnetenhaus
übernommen. Nur die AL scherte bisher in Einzelfällen aus
dieser Einstimmigkeit der Demokraten aus.
3. Ein ausgeklügeltes System von Steuervergünstigungen,
Berlin-Subventionen und finanzieller Förderung durch den
Bund (er deckt damit fast 50 % des West-Berliner Haushalts)

sichert die wirtschaftliche Existenzfähigkeit der .Frontstadtu.
Das System der steuerlichen Anreize für das Kapital, die
Berlin-Zulagen für Arbeitnehmer sowie die Beibehaltung der
Mietpreisbindung über den Zeitpunkt der akuten Wohnungsnot der Nachkriegsjahre hinaus, wurde von den Berliner Sozialdemokraten mit geschaffen. Bis in die 70er Jahre
gelang es damit, den Industriestandort West-Berlin für das
Kapital attraktiv zu erhalten und nach 1961 westdeutsche
Arbeitskräfte anzuwerben.
Die krisenhafte Entwicklung in der BRD seit Mitte der 70er
Jahre führte allerdings auch zu einer Auszehrung des Industriestandortes Berlin. Immer mehr K a ~ i t afloß
l in die Bereiche der Bau- und Bodenspekulation, begünstigt durch jenes
System der Subventionen und Steuererleichterungen. Der
SPD/FDP-Senat mußte dieser Entwicklung Rechnung tragen,
indem er die Bestimmungen der Mietpreisbindung bei der
Stadtsanierung und Modernisierung aushöhlte, ohne die
Mietpreisbindung durch die Bundesregierung abschaffen zu
lassen. Die sozialdemokratischen Bürgermeister und ihre
Partei verfingen sich immer mehr im selbstgestrickten Netz
von Subventionen und Steuererleichterungen, von
Abschreibungsgesellschaften,Bau- und Bodenspekulanten.
Der Filz zwischen SPD, Öffentlichem Dienst, Bausenat,
Genehmigungsbehörden und der Bauindustrie, gepaart mit
dem Leerstand von Wohnraum aus Spekulationsgründen
und einer Reihe von Skandalen führte zu Unmut und Unruhe
in der Bevölkerung. Der Senat geriet unter Beschuß von allen
Seiten. Mietervereine, Hausbesetzer, ihre Unterstützer und
Sympathisanten versuchten, eine Änderung der Sanierungsund Wohnungspolitik zu erzwingen. Die CDU nutzte die
Situation und schürte den Unmut gegen den .roten« Filz und
die .Chaoten« auf den Straßen, denen der Senat nicht entschlossen genug entgegentrete. Bei den erzwungenen Neuwahlen 1981 erlitt die SPD ihre schwerste Wahlschlappe seit
1946. Ihr Stimmenanteil sank auf 38% und vier Jahre später
noch einmal auf 33 %.
Damit war der Weg frei für die SCDU-Betonriegeu,erprobt
im Kampf gegen die aufkommende Studentenbewegung und
die .Linksradikalen« in den 60er Jahren an der Freien Universität Berlin (Die führenden Politiker der Berliner CDU
kommen aus dem RCDS und der .Schlagenden Verbindung«
an der Uni). Dem CDU/FDP-Senat schienen die ~Niederungen der Politik« anfangs nichts anhaben zu können.
Als die Wähler 1981 CDU und FDP in den Sattel hoben,
versprach der Senat die Beseitigung der Wohnungsnot, einen
Abbau der Arbeitslosigkeit und die Beendigung der Unruhen
und Krawalle auf den Straßen. Bis zur Wahl 1985schlugen die
Entscheidungen des Senats auch nicht erkennbar für die
breite Bevölkerung nach munten« durch.
Im Gegenteil, das Gezerre der beiden großen ~Volksparteien« um die Populansierung jeweils ihres Kandidaten für
den Regierenden Bürgermeister (seit E n s t Reuter ist dies
immer noch eine Identifikationsfigur für die Alt-Berliner),
förderte eher das Desinteresse bei der alteingesessenen
Bevölkerung: Vogel war für die SPD .eingeflogen« worden,
Apel ebenso, und Weizsäcker von der CDU war auch ein
Zugereister. Nach Weizsäckers Weggang ins Bundeskanzleramt zog die CDU ihren Eberhard Diepgen aus dem Hut, ein
im Wedding geborener -Berliner Jung«, der 1985 für einen
noch deutlicheren Wahlsieg für die Union sorgte.
Über seine Wiederwahl 1989 gab es keine Zweifel, nur die
Höhe des Wahlsieges war umstritten. So spektakulär und

steil wie die Karriere Diepgens begann, so unerwartet und tief
war der Fall am Wahlabend mit Bekanntgabe der ersten
Hochrechnungen.
Nachdem sich die Bestürzung bei den noch Regierenden
und die Überraschung bei der Opposition gelegt haben,
beginnt die Suche nach den Gründen für das unerwartete
Wahlresultat. Zwei Pimkte stehen im Vordergrund: 1.die
verheerenden Verluste von CDU und FDP; 2. die Erfolge der
Republikaner. Dabei dienen die Gründe, die von Politikern
aus CDU, SPD, FDP und AL vor allem für den Erfolg der
Rassisten angeführt werden, mehr der Rechtfertigung des
eigenen politischen Standpunktes und der eigenen Absichten, als der Suche nach den Ursachen.

Wende und Kehrtwende
Als die Wähler 1981 CDU und FDP in den Sattel hoben,
versprach der Senat die Beseitigung der Wohnungsnot, einen
Abbau der Arbeitslosigkeit und die Beendigung der Unruhen
und Krawalle auf den Straßen Berlins. Die Hoffnungen, die
viele Wähler mit dem Regierungswechsel verbanden, wurden in den folgenden Jahren enttäuscht.
Damit war der Weg frei für die nCDU-Betonriegeu, erprobt
im Kampf gegen die aufkommende Studentenbewegung und
die »Linksradikalen« in den 60er Jahren an der Freien Universität Berlin (siehe Kasten). Der CDU/FDP-Senat, der in
den Jahren zuvor noch gut ohne die Einlösung seiner Versprechungen über die Runden kam, geriet in seiner zweiten
Amtsperiode in die »Niederungen der Politik«, die schon
1981 der SPD die Posten kostete.
Weniger der »Berliner« Diepgen als die Mannschaft um
ihn herum wurde zum Ausdruck für die hemdsärmelige Politik, mit der auf die immer drängenderen Probleme geantwortet oder besser: nicht geantwortet wurde. Die Probleme, die
seit 1985 immer sichtbarer wurden, waren teils spezifisch
Berliner, teils aus der Bonner Bundespolitik folgende Probleme.
Ein Austausch der Regierenden allein ließ die Unternehmer nicht mehr investieren, zumal die finanziellen Möglichkeiten des Senats enger wurden. Der Bund kürzte nach langwierigen Verhandlungen die Berlin-Hilfe. Die Konkurrenz zu
Städten und Gemeinden in der BRD, die ebenfalls mit Steuervergünstigungen und billigem Bauland Industrie-Unternehmen halten oder anwerben wollten, nahm in den letzten
Jahren zu. Das finanziell geförderte High-Tech-Zentrum für
kleine und mittelständische Unternehmen erfüllte nicht die
Hoffnung auf zusätzliche Arbeitsplätze, die den Abbau in
den großen Industrieunternehmen ausgleichen sollten.
Gegen den Flächennutzungsplan des Senats, der die Industrieansiedlungfördern sollte, gingen 1987im September 20 000
Bürger auf die Straße, vor allem Kleingärtner und Laubenpieper, Umweltschutzverbände und Bürgerinitiativen.
Der privat geförderte Wohnungsbau trieb zwar die Grundstückspreise und Baukosten in die Höhe, konnte aber die
Engpässe am Wohnungsmarkt nicht schließen. Die Einstellung des sozialen Wohnungsbauprogramms durch Bundesbau-Minister Schneider (CDU) verschärfte das Problem für
die Städte und Gemeinden zusätzlich. Der Versuch des
Senats, durch die vollständige Aufhebung der Mietpreisbindung weitere Anreize für die Bauindustrie und die Grundstücks- und Immobilienbesitzer zu schaffen, führte zu massivem Protest in der Westberliner Bevölkerung.In einer Unterschriftensammlung, getragen von Mieterorganisationen der
SPD, AL, SEW und Teilen der Gewerkschaften, sprachen sich
500 000 BerlinerInnen dagegen aus.
Das »Hausbesetzer-Problem« konnte der Senat zwar mit
dem Polizeiknüppel, durch teilweise Räumung der instandbesetzten Häuser, lösen, die Unruhen und AuseinaniersetZungen auf den Straßen schaffte er dadurch nicht aLc der
Welt. Das Potential, das bereit ist Widerstand zu leisten,
wuchs. Die Autonomen gewannen an Ansehen und Zulauf

bei Teilen der Jugend. Der Zorn über die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse verschaffte sich zu anderen Anlässen Luft, am 1.Mai 1987,bei der Besetzung des Lennil-Dreiecks
oder während der IWF-Tagung.
Die Bilanz von acht Jahren Regierungspolitik der
CDU/FDP-Koalition ist für viele ihrer Wähler negativ. Das
Heer der Arbeitslosen war bis Ende 1988 auf über 100000
gewachsen, die Mieten und die Schar der Wohnungssuchenden in den letzten beiden Jahren sprunghaft gestiegen, statt
Ruhe und Ordnung nahmen die militanten Auseinandersetzungen zu. Den .roten« Filz hatte der Senat durch die
»schwarze« Korruption ersetzt. Innerhalb von 7 Jahren
räumte er in den öffentlichen Institutionen auf, säuberte
Justiz, Polizei und Verwaltung von SPD-Führungskräften,um
den eigenen Parteigenossen die Sessel und Pfründe zu
sichern. Der Verfassungsschutz wurde benutzt, um politische
Gegner, auch aus der AL und SPD, zu bespitzeln und zu
verleumden. Bestechungen, persönliche Beziehungen von
Senatoren nicht nur zur Baumafia, sondern auch zur Bordellund Zuhälterszene füllten in den letzten Jahren immer mehr
die Schlagzeilen der Berliner Presse.
Parallel dazu verlagerte sich im Laufe der Jahre das
Schwergewicht der Senatspolitik immer mehr auf die Restaurierung der Fassade. Es wurde am ,Schaufenster Berlinu ,
gearbeitet. Der Senat pries die Stadt als internationales Kongreßzentrum (Jubiläumsjahr, IWF-Tagung) als Drehpunkt
zwischen Ost und West, Nord und Süd, als europäische
Kulturmetropole (Kulturhauptstadt 1988).Die Erstellung von
Repräsentationsobjekten (Magnetbahn, Kammermusiksaal,
das geplante Deutsche Historische Museum vor dem Reichstag) stand auf der Prioritätenliste ganz oben. Gerade die
Feierlichkeiten der letzten 2 Jahre ließen die Distanz zwischen den Herrschenden und dem Durchschnitt der Berliner
Bevölkerung spürbar werden, die Kluft, die sich auftut zwischen Propagandarummel und Zukunftsvisionen des Senats
und der sozialen Wirklichkeit in den Berliner Bezirken.

Das Wahlergebnis:
Ausdmck sozialer Differenziemng und
politischer Polarisiemng
1981 mußte der SPD-geführte Senat seine entscheidende
Wahlschlappe einstecken. Das bedeutete für die Sozialdemokraten nicht nur die Abgabe der Macht an die CDU/FDP,
sondern auch den Einzug der AL in das Abgeordnetenhaus.
In den Grünen und Alternativen entstand eine Konkurrenz
zur SPD. Trotz aller früheren Prognosen, daß es sich um eine
einmalige Protestwahl handele, daß die Präsenz der Grünen
eine vorübergehende Erscheinung bleiben werde, sitzen ihre
Vertreterhnnen noch im Bundestag und in fast allen Länderparlamenten. Die wachsenden sozialen und ökologischen
Probleme, verbunden mit einem enger werdenden Spielraum
staatlicher Finanz- und Reformpolitik,engten die Möglichkeiten der Volkspartei SPD ein, ihre Klientel finanziell und
politisch zufriedenzustellen. Vor allem Wähler/innen aus
den Mittelschichten - Akademiker, Lehrer, Sozialarbeiter
usw. - wanderten zu den Grünen ab.
Teile der Arbeiterwähler liefen zur CDU. Wenn schon im
sozialen Bereich gespart werden muß, so meinten diese, so
sollten jetzt die »kompetenteren« Finanz- und Wirtschaftspolitiker der Union mit ihren Beziehungen zu den Unternehmern das Steuer übernehmen, in der Hoffnung, daß es nach
ein paar Jahren der Einschränkung wieder aufwärts gehen
werde.
Statt aufwärts ging es für Teile der Arbeiterschaft, für die
Arbeitslosen, die Sozialhilfeempfänger, die Alten und Rentner abwärts.
Nicht nur bei den von Erwerbslosigkeit Betroffenen und
Bedrohten, auch unter Arbeitern und Angestellten, die in
noch relativ sicheren Beschäftigungsverhältnissen leben,

machen sich Unsicherheit und Zukunftssorgen breit. Die
Diskussion über die Sicherung der Renten läßt Zweifel an der
Stabilität des sozialen Netzes aufkommen. Die Gesundheitsund Steuerreform macht ihnen deutlich, daß die Sozial- und
Sparpolitik auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung
ausgetragen wird, während die Reichen und die Unternehmer geschont oder begünstigt werden.
Was bisher von Arbeitern und Angestellten als Ergebnis
ihres Arbeitslebens und inzwischen als selbstverständlich
betrachtet wurde, die staatliche Versorgung im Alter und bei
Krankheit, wird durch die Selbstbeteiligung bei der ärztlichen Versorgung, durch die Diskussion über die Eigenverantwortung des Einzelnen in Frage gestellt. Bei allen Umfragen vor der Wahl wurden die Probleme des Wohnungsmarktes, der Arbeitslosigkeit, der sozialen Sicherung und der Ausländerpolitik für die Wahlentscheidung als ausschlaggebend
bezeichnet.
Die in den 80er Jahren sprunghaft angestiegene Verschuldung der Privathaushalte (sei es im Vertrauen auf eine gesicherte Zukunft oder schon um den sinkenden Lebensstandard nach außen zu vertuschen) trug ebenfalls zur Verunsicherung bei.

Diese Entwicklung ging zu Lasten von CDU und FDP, sie
schlug bei diesen Wahlen voll durch. Teile der Wählerhnnen
gingen zurück zur SPD oder enthielten sich der Stimme. Am
rechten Rand stiegen die Republikaner maus dem Nichts«
empor. Sie verkündeten Ehrlichkeit, Fleiß, Ordnung usw., die
Ideale des Kleinbürgers, auch des kleinbürgerlich denkenden
Arbeiters. Angesichts der Verlogenheit des parlamentarischen Systems, der Bestechlichkeit von Regierungsmitgliedern und Abgeordneten, vor allem der CDU, konnten sie die
Stimmen der Enttäuschten gewinnen.
In allen Bevölkerungsschichten, Altersgruppen und Bezirken erhielten die »Reps« einen Sockel von 5-6 % der Wählerstimmen, von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen.

Bewegungen in der Wählerschaft
Die Berliner Bezirke weisen erhebliche Unterschiede in
den Wahlresultaten auf.
In Bezirken, in denen die sozialen Probleme nicht so stark
sind, haben die traditionellen Parteien (CDU, SPD und FDP)
noch über 80% der Stimmen erhalten. Hier lag auch die
Wahlbeteiligung bei über 80 %. In Bezirken mit zunehmen-
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Die Republikaner:
»Deutschland zuerst«
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1983: Franz Josef Strauß vermittelt der DDR einen Milliarden-Kredit; parteipolitische Grundsätze sind verletzt; Parteiaustritte die Folge. Der CSU-Abgeordnete und Vorsitzende des »Wehrpolitischen Arbeitskreises des CSUK,Franz
Handlos, und Ekkehard Voigt (ebenfalls CSU/WPA) kehren
ihrer Partei den Rücken. Sie sehen Antikommunismus,
Revanchismus und andere programmatische Feindbilder als
mit Füßen getreten an. Gemeinsam mit dem ehemaligen
Hauptabteilungsleiter des Bayerischen Rundfunks und CSUMitglied Franz Schönhuber gründen sie am 27. 11. 1983 eine
eigene Partei: »Die Republikaner«. Weitere CSUler treten
über. Das gesteckte Ziel, die konsevative Rechte außerhalb
der CSU an sich zu binden, sorgt - auch wegen der Popularität
der Gründungsmitglieder - in Bayern für reichlichen Zulauf
aus dem rechten Lager.

Die Berliner CDU und die »Republikaner«
Die Berliner CDU zählt in ihrer Mehrheit zum rechten Flügel
der Union. Das ist vor allem das Verdienst der sogenannten
»Betonriege«, von Politikern wie Eberhard Diepgen, Klaus
Landowsky (CDU-Geschäftsführer),Kittelmann und Lummer (ehem. Innensenator). Sie kennen sich zum großen TBil
aus den 60er Jahren als Mitglieder der Burschenschaftenur-d
des RCDS an der FU-Berlin und eroberten in den 70er Jahren
in der Partei Schlüsselpositionen. Bezirksorganisationen der
CDU, in denen der liberale Flügel die Mehrheit hatte, wurden
durch fraktionelle Absprachen und Personalmanipulationen
gekippt. Vor allem in den Jugendorganisationen (Junge
Union, Schülerunion) führte die Manipulation von Mehrheiten (durch gezielte Neuaufnahmen vor entscheidenden Wahlen) zu Turbulenzen, zu öffentlichen Auseinandersetzungen,
gegenseitigen Diffamierungen und Ausschlußverfahren und
Klagen vor den Gerichten.
Die ideologisch stramm rechte und reaktionäre Ausrichtung in der Mehrheit der Bezirke und in der JU mußte nach
Übernahme der Regierungsverantwortung durch die
CDU/FDP-Koalition zu Spannungen führen. Der Senat war
gezwungen, die Berlin- und Deutschland-Politik des sozialliberalen Senats auch im Interesse des Kapitals fortzusetzen.
Die Werbung für Berlin als weltoffene, liberale und multikul-

turelle Kongreß-Stadt ließ es ratsam erscheinen, in der öffentlichen Darstellung der Ausländer-Politik mehr auf Integration als auf Ausgrenzung und Abschiebung zu setzen.
Als der Regierende Bürgermeister Diepgen im Sommer
1987 die ~ ~ ~ I b e s u cund
h t evon Erich ~ o n e c k e empfangen
r
wurde, verließ der JU-Funktionär und Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg, Carsten Pagel,
zusammen mit drei dutzend Anhängern die CDU. Sie gründeten den »Landesverband Berlin der Republikaner*. Zulauf
erhielten sie von Mitgliedern der NPD, FAP und weiteren
neonazistischen Organisationen. Dabei kam den Republikanern das alliierte Verbot der NPD entgegen. Zu den Wahlen
brauchten sie nicht, wie in der BRD, mit Konkurrenz auf dem
rechten Rand zu rechnen. Die NPD empfahl ihren Anhängern
in Berlin, die Republikaner zu wählen.
Bis zum Zeitpunkt der Wahlzulassung hielten die Republikaner den Platz des Spitzenkandidaten frei. Sie hofierten den
ehem. Innensenator Lummer und hofften auf dessen Parteiübertritt. Diese Hoffnung mußten sie vorerst begraben. Das
darf iedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie proße
~ ~ m b a t h i und
e n Unterstützung bei Teilen der CDU u n i der
JU finden. Die Übertritte haben sich nach der Wahl vermehrt.
die Junge Union in Berlin tritt jetzt mit großem öffentlichen
Getöse gegen den Linkskurs der Union an, lehnt eine eventuelle große Koalition entschieden ab. Gegen einen möglichen
»rot-grünen«Senat haben sich Vertreter der JU auf das nim
Grundgesetz verankerte Widerstandsrechta berufen. Die
Gallionsfigur des rechten Parteiflügels, Heinrich Lummer,
forderte aus Anlaß des CSU-Parteitages die bundesweite
Ausdehnung. Der Erosionsprozeß am rechten Rand der
Union ist nicht abgeschlossen, er hat erst begonnen.
Die Republikaner stellen sich im Moment als ein Sammelbecken dar. Mitglieder und Anhänger rekrutieren sie aus den
Unzufriedenen am rechten Rand der traditionellen Parteien,
aus bisher relativ isoliert arbeitenden neonazistischen Organisationen. Dabei steht nicht so sehr ein klares Programm,
eine langfristige Strategie im Vordergrund als vielmehr die
Möglichkeit, über das Aufgreifen von Stimmungen und Vorurteilen an politischem Gewicht durch den Einzug in die
Landesparlamente und 1991 in den Bundestag zu gewinnen.
Die Europa-Wahlen sollen die Generalprobe werden. Die
harten Kerne und Kader der neonazistischen Szene mischen
z.T. zwar mit, organisiert haben sie sich aber in diversen,
konkurrierenden Zirkeln und Parteien außerhalb des
¤
»republikanischen« Sammelbeckens.
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den sozialen Problemen. und politischen Spannungen gehen
diese Zahlen schnell nach unten (extremstes Beispiel:
Kreuzberg mit 63,5% für diese Parteien bzw. nur 71,5%
Wahlbeteiligung).
In den traditionellen Arbeiterbczirken wie z. B. Wedding
(speziell Wahlkreise mit noch relativ niedrigen Altbaumieten und hohem Ausländeranteil) gewannen die »Repsu überdurchschnittlich viel Wählerstimmen, z.B. in einem Wahlkreis 12,1%,was dort eindeutig zu Lasten der CDU ging (von
45,6 auf 32,2%). Die SPD gewann durchschnittlich (von 41,1%
auf 46,5%), während die AL wie früher nur bei 6 %blieb. Der
Anteil der traditionellen Parteien (mit FDP) sank hier von
92,2% auf 75 %.
Besonders hohe Wahlerfolge errangen die Republikaner in
sanierten Neubaugebieten und in den Trabantenstädten
(Gropiusstadt/Neukölln auf Wahllokalebene: 21 %). Hier, wo
es keine (halbwegs) intakte oder gewachsene Infrastruktur
und damit auch wenig Kommunikation unter den Menschen
gibt, brachen die Dämme zugunsten der »Reps«.Die AL lag
hier übrigens bei nur 3,5%.
In Bezirken, wo sich in der Vergangenheit auch eine
gewisse politische Kultur und Infrastruktur entwickelt hat,
mußten sich die »Reps= »nur« mit dem Sockel begnügen.
Hier hat sich bisher auf der linken Seite die AL als mögliche
Alternative darstellen können. So erreichte sie im Bezirk
Schöneberg (hat mit 135000 Einwohnern soviel wie eine
westdeutsche Großstadt) 21 % Wählerstimmen, während
CDU (32,5%) und SPD (35,O%) weit von früheren Wahlresultaten entfernt sind.
In Kreuzberg finden wir - als weitere Variante gegen die
etablierten Parteien - noch den sogenannten aktiven Wahlboykott. Hier stimmten 2,2%der aktiven »Wähler. ungültig
und bildeten damit die »stärkste Fraktion. unter 5 %. Die AL
- bei den Aktivisten der sozialen Bewegungen zwar als
etabliert und bürgerlichverpönt - wurde hinter der SPD die
zweitstärkste Partei.

Das Wählerpotential der Republikaner
In der Arbeiterschaft gelangen ihnen Einbrüche bei Gelegenheitsarbeitern, Hilfsarbeitern, Angelernten, denen der
kapitalistische Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze und
Wohnungen nur noch wenig oder gar keine Chancen mehr
einräumt.
In der Berliner Bauindustrie wird dieser Konkurrenzkampf
besonders deutlich. Das Anheuern von Arbeitskolonnen aus
der DDR, die Versuche, mit Hilfe von ausländischen Arbeitskräften und Schwarzarbeitern die bestehenden Löhne
abzubauen und Arbeitsbedingungen zu unterlaufen, hat zu
der wachsenden Ausländerfeindlichkeit beigetragen. Der
letzte Gewerkschaftstag der IG Bau-Steine-Erden mußte sich
mit rassistischen und ultrarechten Strömungen in einzelnen
Bezirken der Gewerkschaft befassen.
Bei Arbeitern, denen Erfahrungen von Solidarität und vom
gemeinsamen Handeln gegen die Kapitalisten fehlen, schlagen die sozialen Probleme um, es reicht ihnen nicht mehr, am
Biertisch über die Politiker der Volksparteien, »alle wie sie
da sind«, zu räsonieren. Sie wollen es denen heimzahlen,
weil sie immer nur »die anderen« bevorteilen - das
geschieht mit dem Wahlkreuz für die nReps.. Die werden es
»denen im Rathaus in B o n n ~schon zeigen, schließlich
schimpfen die genauso und haben dieselben schnellen Sprüche drauf wie der .kleine Mann«.
Stimmengewinne konnten die ~Repsuauch unter Arbeiterjugendlichen verbuchen (15%der männlichen Wähler bis 24
Jahre bzw. 25% der männlichen Erstwähler). Sie müssen die
Schwierigkeiten der Suche nach einem Ausbildungsplatz
oder nach einem Job am eigenen Leibe erfahren. Hinzu
kommt die Unmöglichkeit, das Elternhaus zu verlasse^,, weil
sie keine Wohnungen finden können. Zu den bestehenden
Organisationen der Arbeiterhnnen (SPD/Gewerkschaften)

haben sie keine Bindung. In den Neubauvierteln sind diese
Organisationen nicht präsent, die politische Linke konzentriert sich in anderen Stadtvierteln. Von ihren Eltern bekommen diese Jugendlichen kein Wissen vermittelt, mit dem sie
sich diese Verhältnisse vom Klassenstandpunkt aus erklären
können: Dagegen steht aber die Hetze gegen »Asylanten«
und das Gerede der CDU über Wirtschaftsflüchtlinge.
Große Sympathie und Unterstützung erhielten die »Reps.
bei der Berliner Polizei. Ganze Einheiten haben geschlossen
die Rassisten gewählt und ihre Wahlerfolge gefeiert. Aber
auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes konnten
die »Reps« Erfolge erzielen. So blieben sie in Zehlendorf
unter fünf Prozent, erhielten aber in der sogenannten »Postsiedlung. (Bewohner sind Angestellte und Beamte der Post)
12,4%der Stimmen. Mit ihrer Stimmabgabe für die » R e p s ~
baur:n sie auf den starken Staat, der mit repressiven Mitteln
und Methoden die Auseinandersetzungen lösen und vor
allem verhindern soll, daß sie selbst in den Strudel des sozialen Abstiegs und der politischen Auseinandersetzung gezogen werden.
Vor allem die wachsende Zahl der Aussiedler, die Diskussion über Wohnungsbauprogramme und Eingliederungsmaßnahmen für die »Volksdeutschen«haben in den letzten
Wochen zum Stimmungsumschwung weg von der CDU
geführt (46000 Stimmen).
Zu den Stimmen aus dem Lager der Arbeiterschaft kommt
noch die wachsende Sympathie im Kleinbürgertum für
Schönhuber und seine Truppe. Vor allem kleine Handwerker, Kiosk-, Laden- und Kneipenbesitzer sehen sich einem
wachsenden Konkurrenzkampf ausgesetzt und dabei von der
Politik alleingelassen.
Sie sehen die Ursachen dafür nicht in den gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern machen die Leute, die sich
gegen diese Verhältnisse zur Wehr setzen, verantwortlich:
Die Gewerkschaften, »die mit ihren Lohnforderungen und
der Arbeitszeitverkürzung die Wirtschaft in den Ruin treiben«
(»welcher kleine Kaufmann kann sich schon eine 35-Stunden-Woche gönnen«), die „Chaoten«, die Fensterscheiben
einwerfen und damit das Geschäft stören.
Für diese Kleinbürger hat die CDU/FDP-Regierung versagt. Sie hat in ihren Augen weder den Gewerkschaften
Fesseln anlegen können, noch ist sie den »Randalierern«
entschlossen genug entgegengetreten.

_

Die ersten Reaktionen nach dem Wahlergebnis:
Noch am Wahlabend kam Bewegung in die Wohnzimmer:
Schon kurz nach Bekanntwerden der ersten gesicherten
Hochreciinungen trafen die ersten Demonstranten am Schöneberger Rathaus ein. Es stand kurz vor Auseinandersetzungen mit der Polizei, da diese die Bannmeile aufrechterhalten
wollte. Dazu kam es aber nicht, denn der Platz füllte sich
zusehends.
Gegen 22 Uhr wurde eine Spontandemonstration zum Wittenbergplatz durchgeführt, die knapp 10000 Menschen
umfaßte. Die Demo trug eindeutig antifaschistische Inhalte
(»Nazisrausn, »Hinter dem Faschismus steht das Kapital, wir
bekämpfen es international«, „Nazis vertreiben, Ausländer
bleiben^), die Forderung nach Rot-Grün war noch nicht
angesagt. Das Spektrum umfaßte Aktive von SPD über SEW
bis zu autonomen Jugendlichen.
In dieser ersten Woche erstreckte sich eine wahre Demonstrationsflut über die Stadt. Montag: Demonstration mit ca.
20 000 Teilnehmern, Donnerstag: Demonstration mit ca. 6 000
Teilnehmern, Samstag: Demonstration mit ca. 10000 Teilnehmern.
Nachdem sich die Lauferei gelegt hatte, traten doch sehr
viele Versammlungen auf den Plan; so bildeten sich gestützt auf die vorhandenen Antifa-Gruppen und Bündnisse
aus Schüler- und Jugendbewegungen -viele Initiativen, die
sich den Kampf gegen die »Reps«auf die Fahnen geschrieben
hatten.

'

So wurden in mehreren Bezirken (u.a. im Wedding, Kreuzberg und Neukölln) sogenannte »Kiezpalaver«durchgeführt,
in denen Aktivitäten gegen die Republikaner besprochen
und durchgeführt werden:
Aber auch hinsichtlich einer rechnerisch möglichen Perspektive für eine .Rot-Grüne« Regierung löste ein öffentlicher »Ratschlag« (zu Einzelthemen wie Wirtschaftspolitik,
Hochschulpolitik, Ausländerpolitik etc.) initiert von AL- und
SPD-Mitgliedern,den anderen ab.
Kennzeichnend für diese Veranstaltungen ist jedoch die
Tatsache, daß sich diese Parteien in den letzten Jahren von
den politischen Initiativen isoliert haben. Man konnte sich
nur in gegenseitigen Goodwill-Erklärungen bestätigen,
jedoch fehlte stets das erfrischende Element von Personen,
die in den außerparlamentarischen Bewegiingen politisch
arbeiten. Argumente vom Klassenstandpunkt aus fehlten
hier völlig und das, obwohl die AL bis vor den Wahlen als
»linker«, besonderer Landesverband innerhalb der Grünen
galt.
Der Reigen der öffentlichen Proteste und Versammlungen
bis zur ~ o n s t i t u i e r u ndes
~ Abgeordnetenhauses und der
Bezirksparlamente setzte sich in einer vom DGB organisierten ~emonstration(1.3.)mit Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus fort. Es nahmen ca. 6000 Personen teil, wobei
festzuhalten ist, daß jugendliche Vertreter - nicht wie früher
oft bei Maikundgebungen üblich - ohne Durchsicht ihrer
Manuskripte (sprich: Zensur) ihre Redebeiträge halten konnten. Der Vorsitzende Pagels äußerte sich diplomatisch zu den
bestehenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und
AL. Er sprach sich ,,fürein neues politisches Gesamtkonzeptfi
aus.
Ebenso versammelten sich am 2.3. vor 10 Rathäusern der
Bezirke durchschnittlich je 300 Personen, um gegen den
Einzug der »Rep«-Abgeordnetenzu protestieren.
Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß sich auch die
Rechten zu einer Demonstration aus »Sorge um das Wohl
Berlins. sammelten. Angeführt wurde sie von MDB Lummer,
dem Landesgeschäftsführer der CDU, Landowski, und dem
Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft im Beamtenbund,
Franke (knapp 1 000 Teilnehmerinnen).
Abschließend ist zu bemerken, daß es nicht damit getan
sein kanqsich nur in Demonstrationen oder sonstigen Willenskundgebungen für ein rot-grünes Bündnis einzusetzen
oder ein Verbot der »Reps«zu fordern. Ein zukünftiger Senat,
egal wie er aussieht, wird nichts Entscheidendes an den beste,henden Machtverhältnissen verändern können. Es gilt daher
weiterhin, daß die Aktivitäten von unten an Schulen, Unis, in
den Betrieben, Stadtteilen und auf der Straße für fortschrittliche Entwicklungen maßgebend sind.

-

Nach den Wahlen: Wie geht es weiter in Berlin?
Das Wahlresultat hat den Sozialdemokraten die entscheidende politische Rolle zugewiesen. Ohne sie ist eine Senatsbildung nicht möglich. SPD und AL verfügen zusammen über
die Mehrheit der Mandate im neuen Abgeordnetenhaus.
Aber auf welcher Grundlage steht diese Mehrheit, welche
Perspektiven und Möglichkeiten hat ein solcher Senat? Die
Wähler in Berlin, vor allem aus der Arbeiterschaft, haben
deutlich gemacht, was sie nicht wollen. Teile, die der SPD
Anfang der 80er Jahre den Rücken kehrten, sind von der
CDU zu den Republikanern übergelaufen. Ein anderer Teil
enthielt sich der Stimme oder ist zu den Sozialdemokraten
zurückgekehrt. Das drückt ihre Enttäuschung über die Koalition, nicht aber die Zustimmung zu einer anderen Politik oder
zu einem .rot-grünen« Bündnis aus.
In den 8 Jahren ihrer Opposition präsentierte sich die SPD
nicht als Alternative zum bestehenden Senat. Was sie zu
kritisieren und anzubieten hatte, unterschied sich allenfalls
in Nuancen vom CDU/FDP-Senat, gipfelte gelegentlich in
dem Vorwurf, der Senat polarisiere durch die Art seiner
Herangehensweise und durch seine Methoden.

Dementsprechend war auch die Wahlwerbung auf Harmonie bauend. Hinter der Stimmabgabe für die SPD steckte
eher die unbestimmte Erwartung vieler Wähler, die Sozialdemokraten als »Kleine-Leute-Partei*werden es nicht gar so
arg treiben, werden mehr auf soziale Gerechtigkeit und Ausgleich bedacht sein. Wohin werden diese Wähler getrieben,
wenn sie feststellen müssen, daß auch ein SPD-geführter
Senat ihre Hoffnungen enttäuscht hat?
In der Logik sozialdemokratischer und offizieller Gewerkschaftspolitik war die Absage an jedwede Zusammenarbeit
mit der AL durch den SPD-Spitzenkandidaten Momper vor
der Wahl. Das Bemühen, sich gemeinsam mit den deutschen
Unternehmern auf die Herausforderungen des EG-Binnenmarktes und eine schärfere Kunkurrenz auf dem Weltmarkt
vorzubereiten, verlangt von SPD und DGB gleichzeitig, alles
zu unterlassen, was die sozialen und politischen Gegensätze
in der BRD und West-Berlin zum Ausdruck bringen oder
verschärfen würde.
Statt gegen die Wende-Koalition einen rot-Grünen
Blocks zu bilden, gilt es für die Sozialdemokraten langfristig,
eine Brücke zur CDU und FDP zu schlagen. Noch am Wahlabend sprach sich Momper für eine große Koalition in WestBerlin aus. Die tatsächliche Entwicklung, die sich im Wahlresultat und den Diskussionen danach ausdrückte, ließ diesen
Plan in den letzten Wochen vorläufig zur Makulatur werden.
Im Parteivolk der Sozialdemokraten regte sich noch am
Wahlabend der Widerstand gegen die von Momper anvisierte Möglichkeit einer Großen Koalition. Vor allem die
Jusos machten sich zum vorbehaltlosen Fürsprecher eines
»rot-grünen» Bündnisses. Wie breit die Abneigung gegen
eine Liaison mit der abgewählten CDU-Riege in der Sozialdemokratie ist, wird u.a. daran deutlich, daß sich kein Vertreter des rechten Parteiflügels fand, der öffentlich Position
gegen die Koalitionsverhandlungen mit der AL bezog. Auch
innerhalb der Westberliner DGB-Gewerkschaften meldeten
sich nur die Befürworter eines Bündnisses mit den Alternativen zu Wort. Verstummt sind Vertreter der Polizeigewerkschaft, die IG-Chemie oder die IG Bau-Steine-Erden, Zu eindeutig war die Abwahl des Senats; zu groß wäre das Unverständnis, wenn die SPD den abgewirtschafteten CDU-Senatoren das Verbleiben im Amt ermöglicht hätte.
Der SPD-Parteivorstand verfuhr zunächst zweigleisig. Er
führte Sondierungsgespräche sowohl mit der CDU als auch
mit der AL. Die Sondierungsgespräche mit Diepgen scheiterten an den Barrieren, die einer gemeinsamen Koalition
zunächst im Wege stehen. Momper konnte nur vor das
eigene Parteivolk mit einer Großen Koalition treten, wenn er
der CDU Zugeständnisse für die künftige Senatspolitik
abringen könnte. Und genau da mußte er auf Granit beißen.
AuchDiepgenund der CDU-Vorstand standen unter erheblichem Druck und Erwartungen aus den Bezirksorganisationen der Partei. Das Wahlergebnis hat u.a. den rechten Flügel
der Union in Berlin weiter gestärkt - ihre Vertreter sind in die
Offensive gegangen. Sie wollen durch das Aufgreifen der
Programmatik der Republikaner der Konkurrenz auf dem
rechten Rand begegnen. Die Gespräche Diepgens mit Momper waren begleitet vom öffentlichen Auftreten prominenter
CDU-Politiker, die sich gegen ein Bündnis mit den Sozialdemokraten aussprachen. Dazu gehörte nicht nur der stellvertretende Vorsitzende der Berliner CDU, Lummer, sondern
auch der Geschäftsführer Landowsky oder die Schul-Senatorin Laurin. Sie bauen darauf, daß ein SPD-AL-Senat keine
volle Amtsperiode durchstehen wird und sich dadurch die
Ausgangsbedingungen der Union bei Neuwahlen verbes
sern würden.
So boten die Gespräche Diepgen-Momper in der Öffentlichkeit ein Bild von Legitimationsübungen mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Jeder versuchte,dem Anderen den
Schwarzen Peter für das Scheitern der Sondierungsgespräche zuzuschieben.

Die Verhandlungen zwischen SPD und AL
Die Sozialdemokraten konnten sich tatsächlich nur entscheiden zwischen Neuwahlen oder einem Bündnis mit der
AL. Dabei ist eine .rot-grüne. Koalition/Bündnis für die SPD
von Voraussetzun&en abhängig, die mit von der bemlderen
Lage und Geschichte der Frontstadt West-Berlin bestimmt
werden. Diese Voraussetzungen und Bedingungen hat die
SPD gegenüber der AL mit den 3 sogenannten Essentials
durchgesetzt. Sie beinhalten:
1.Die Bejahung der Präsenz der westlichen Alliierten in
West-Berlin.
2. Die Beziehungen zum Bund werden nicht in Frage gestellt,
d.h. in Zukunft haben auch die AL-Abgeordneten der U h r nahme von Bundesgesetzen zuzustimmen.
3. Die Akzeptierung des staatlichen Gewaltmonopols.
Im Klartext gesprochen: Die AL muß ausdrücklich die von
den imperialistischen Siegermächten nach dem 2. Weltkrieg
geschaffene Tatsache und deren Absichten gutheißen. Sie
muß die von den Sozialdemokraten mitgeschaffene NachU

kiriegsordnung für West-Berlin anerkennen. Aber nicht nur
diese röte« hatte die AL zu schlucken. Die SPD muß
bemüht sein, Irritationen oder schwer überwindbare Gegensätze, die durch ein »rot-grünes. Bündnis eintreten könnten,
zu vermeiden, vor allem gegenüber den Alliierten, den Parteien der Banner Koalition und dern Kapital, dessen Interessen durch die Zusammenarbeit mit der AL nicht berührt
werden sollen. (Kein Infragestellen der bisher praktizierten
Berlin-Förderung, sowie der steuerlichen Vorteile und
Anreize).
Das setzt rpr die Koalitionsverhandlungen voraus: die sPD
muß in der Offentlichkeit klarmachen, daß sie es ist, die die
zukünftige Senatspolitik bestimmt. Die Rolle der AL ist von
vornherein festgelegt: Sie hat Bedingungen zu akzeptieren
und keine Forderungen öffentlich an die Sozialdemokraten
zu richten. Nur unter dieser Voraussetzune konnte der SPDParteivorstand das Wagnis einer Koalition mit der AL eingehen. Die Sozialdemokratie spielt den Dompteur, der die
Alternativen im Interesse der Regierbarkeit der Frontstadt
West-Berlin zähmt.
9. 3. 1989 W
C.

Zu den Vorgefechten um die »Gesundheitsreform«

Das Gesundheitsreform- Gesetz
Der folgende Artikel stellt einen ersten Versuch dar, die
Entwicklung und die Situation im Gesundheitsbereich aufzuarbe'iten.Manche Differenzen,die bei der Erarbeitung des
Artikels in der Beurteilung einzelner staatlicher Eingriffe
und Entwicklungen im ~esundheitssektorentstanden sind,
drücken sich hierin nicht aus. Auf die Lage in den Krankenhäusern und die Diskussion um den »Pflegenotstand« wird
nicht umfassend eingegangen, weil es der Charakter des
Artikels und der Wunsch, den Umfang in Grenzen zu halten,
nicht zuließen. Hiermit wollen wir uns ausführlich in einem
gesonderten Artikel auseinandersetzen.
Die Redaktion
Seit zwei Jahren herrscht viel Wirbel um die Gesundheitsreform des Bundesarbeits- und Sozialministers Blüm. 1986
wurde sie in einer Koalitionsvereinbarung zwischen
CDU/CSU und der FDP angekündigt, zu Beginn dieses Jahres
ein Referentenentwurf vorgelegt, jetzt als Gesetz verabschiedet. Tägliche Stellungnahmen, Stürme der Entrüstung von
denen, die um eine Beschneidung ihrer Einkommen fürchteten, wie Apotheker, Ärzte und Pharmaindustrie, die sogenannten Gesundheitsanbieter. bis zu Taxifahrern. Die Unternehmen lamentierten über steigende Lohnnebenkosten.
Auf der anderen Seite protestieren die von den Einsparungen Betroffenen, Behinderte, chronisch Kranke, Rentner. Mit
ihnen die Gewerkschaften und die SPD, die sich zu ihren
Fürsprechern erklären. Aus anderer Ecke ertönen die Stimmen von Landespolitikern wie die des inzwischen verstorbenen Strauß, die sich für »ihre. Krankenhäuser und Kureinrichtungen stark machten, damit diese nicht gegen den Willen von Landespolitikern geschlossen werden können, die
um die Stimmen ihrer Wähler fürchten.
Es scheinen die Argumente des Bundesarbeitsministers
Blüm nicht ohne Wahrheit, der gern versucht, in die Rolle des
»kleinen Mannes. zu schlüpfen und behauptet, seine Reform
betreffe alle gleichermaßen, auch die, die sich .am Gesundheitswesen eine goldene Nase verdienen. Als der von Blüm
groß angekündigte Solidarbeitrag der PharmainduSrie von
I,? Milliarden DM sang- und klanglos in der Schublade verschwand, wurde der Bundesarbeitsminister keinawegs
kleinlaut. Mit tief betroffener Miene stellte er nun die Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt seiner Reden, für die erstma-

lig 5 Milliarden bereitgestellt werden sollten. Gleichzeitig
legt er sich, wie auch Kohl, publikumswirksam mit dem reaktionären Ärzteverband »Hartmannbund« an.
Doch seit dem Ende des Jahres 1988hat sich die Stimmung
unter Arbeitern und Angestellten und in Teilen der bürgerlichen Offentlichkeit offen gegen das Blümsche »Reform<<gesetz gewendet. Nur zu offensichtlich war allgemein geworden, daß, wie die liberale Zeitung .Die Zeit« am 17. 2. 89
kommentierte: »Blüms Sanierungsversuch geht daneben,
weil er ausschließlich die Versicherten belastet. Die Anbieter
von Gesundheitsdiensten - Ärzte, Arzneiindustrie, Zahnlabore, Optiker, Krankenhäuser, Apotheker, Kurbetriebe kommen fast ungeschoren davon, obwohl sie doch mehr als
die Patienten dafür verantwortlich sind, daß Kranksein bald
unbezahlbar sein wird..
Als Gipfel des Hohns für alle betroffenen Versicherten'
verabschiedeten die Bundestagsabgeordneten im Februar
1989, daß sie sich persönlich den negativen Auswirkungen
des Gesundheitsreformgesetzes (GRG) entziehen könnten
durch Versicherung gemäß dem Beamtenstatus. Die Telefondrähte liefen heiß vor Empörung. Dieses Vorhaben verschwand innerhalb weniger Stunden in den Schubladen.
Um zu verstehen, welche politischen und ökonomischen
Kräfte bei der Auseinandersetzung um die Organisierung
und Finanzierung der Gesundheit im Zusammenhang mit
dem neuen Gesetz eine wesentliche Rolle spielen, ist es
wichtig, die konkreten, historisch besonderen Formen der
Entwicklung des Gesundheitswesens in Deutschland zu verstehen.

Die historischen und internationalen Besonderheiten des
deutschen Gesundheitssystems
Wesentlicher Pfeiler des Gesundheitssystem der BRD sind
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV),die Sicherstellung der ambulanten Versorgung durch den frei praktizierenden Arzt auf der einen Seite und die stationäre Versorgung durch die Krankenhäuser auf der anderen Seite.
Dies ist Resultat eines besonderen geschichtlichen Prozesses und hat sich in verschiedenen Ländern wie nebenstehend
herausgebildet.

Es begann mit den Hilfskassen der Arbeiter

X

In der gesetzlichen Krankenversicherung sind alle Arbeiter und Angestellten sowie jene, die einen Monatsverdienst
von zur Zeit unter 4575 DM haben, zwangsversichert. Die
GKV umfaßt 90%der Krankenversicherten in der BRD. Etwa
10% sind privat versichert, nämlich Selbständige, Beamte
sowie Angestellte, die über der oben genannten Einkommensgrenze liegen.
Historisch entstanden die Krankenkassen in der Mitte des
19. Jahrhunderts - zum Teil als Hilfsorgane der Arbeiter im
Krankheitsfall. Diese Hilfskassen wurden durch die Arbeiterbeiträge selbst finanziert und waren politisch Organe der
entstehenden Arbeiterbewegung. Zum Teil gab es in wenigen Industriezweigen durch die preußische Gewerbeordnung
auch Zwangskassen, die durch Beiträge der Arbeiter und
Kapitalisten gleichermaßen finanziert wurden.
Unter Bismarck wurde 1881-83 die Grundlage der heutigen GKV eingeführt. Die Bismarcksche Politik war auf der
einen Seite der Versuch der Unterdrückung der Arbeiterklasse durch die Sozialistengesetze 1878, andererseits war
seine Sozialpolitik (einschließlichder Krankenversicherung)
neben Zugeständnissen, erzwungen durch die Stärke der
Arbeiterbewegung, der Versuch der Integration der Arbeiterbewegung. Ökonomisch war die Sozialpolitik auch Aus'druck eines historisch wichtiger werdenden Interesses des
Kapitals an der Wiederherstellung, der Reparatur der Ware
Arbeitskraft als Produktionsvoraussetzung, immer dann,
wenn Arbeitskräfte bzw. entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte rar waren. Diesem allgemeinen Interesse waren gleichzeitig immer Grenzen gesetzt, insofern die Ausgaben zur
Re~araturder Ware Arbeitskraft Teil des variablen Ka~itals
waren, ihre Kosten mußten also von Kapitalseite her möglichst gering gehalten werden. So sollte die Krankenversicherung anfänglich nur für Krankheiten gelten,die zur Arbeitsunfähigkeit führen, wurde dann jedoch auf alle Akutkrankheiten ausgedehnt.
Vielfalt oder
Einheit.. .

1

DDR

Zu Anfang galt die Krankenversicherung nur für einen
geringen Teil der Bevölkerung, die Mitversicherung der
Familienangehörigen war keineswegs automatisch. Als Leistung wurden für die ersten 13 Wochen der Krankheit
gewährt:

» I . Vom Beginn der Krankheit a b frei ärztliche Behandlung
und Arznei sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel;
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom 3. Tage nach der
Erkrankung für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe
der Hälfte des den Beiträgen zugrundeliegenden Tageslohnes; oder anstelle dieser Leistungen unter gewissen Voraussetzungen: freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus
sowie die Hälfte des vorbezeichneten Krankengeldes für
Angehörige.

3. Dazu sollten bei den Zwangskassen noch gewährt werden:
ein Sterbegeld im 20fachen des durchschnittlichen Tageslohnes und
4. für Wöchnerinnen eine vierwöchentliche Krankenunterstützung. Die Kassenbeiträge bei der Gemeinde-Krankenversicherung sollten 1 bis 1 1/3 % des ortsüblichen Tageslohnes gewöhnlicher Arbeiter betragen; im übrigen 2 bis 3 % des
durchschnittlichen Tageslohnes derjenigen Klasse von
Arbeitern, für die die Kasse errichtet worden ist.n2
Die Beiträge wurden zu 2/3 von den Arbeitern, zu 1/3 von
den Kapitalisten entrichtet, entsprechend waren die Gremien besetzt. Die Arbeiterbewegung schätzte die durch das
Bismarcksche Gesetz propagierten Zwangskassen aufgrund
der Kapitalistenbeteiligung in den Organen und den Satzungsvorschriften als staatliche Unterdrückungsorgane ein
und organisierte sich vorwiegend in den freien Hilfskassen.
Diese wurden daraufhin durch verschiedene gesetzliche
Regelungen zerschlagen.
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Die Arbeiterbewegung war nun gezwungen, die Zwangskassen zu nutzen und eroberte deren Gremien, so daß die
Bourgeoisie die Krankenkassen als nUnteroffiziersschulen
der ~ozialdemokratieabezeichnete.
Organisatorisch wurden die Kassen bis zum Ende der
Weimarer Republik durch die Arbeiterbewegung bestimmt.
Ihre Organe waren mehrheitlich durch die Arbeiterbewegung besetzt. Eine Regelung von 1911, daß keine Entscheidung gegen die Kapitalseite in den Gremien getroffen werden
darf, wurde mit der Novemberrevolution außer Kraft gesetzt.

Der ständige Kampf der Ärzte für ihre Privilegien
Die Position der Kassen gegenüber den Ärzten war um die
Jahrhundertwende stark. Die Kassen hatten das Recht, Ärzte
mit Einzelverträgen anzustellen oder nicht. Die Ärzte waren
diesen Bedingungen anfänglich gleichgültig gegenüber, da
lediglich ein geringer Teil der Bevölkerung in der GKV
pflichtversichert war, sie aber vornehmlich an Privatpatienten verdienten. Ideologisch begriff ein großer Teil der Arzteschaft die Sozialversicherung, die eine Einschränkung ihrer
Privatklientels bedeutete, als überflüssig, da sie die Eigenverantwortlichkeit und die Tatkraft des Einzelnen lähme. Mit
der steigenden Zahl der pflichtversicherten Personen, um
1900 bereits 15%der Bevölkerung, wandelte sich das Interesse. Durch die Organisation in ständischen Verbänden und
Kampfmaßnahmen wie Behandlungsvenveigerung, erreichten die Ärzte bereits 1913 eine bedingte Anerkennung ihrer
Organisation als Verhandlungspartner der Krankenkassen
und auch - mit Einschränkungen - die freie Arztwahl, d. h.
die Kassen mußten nahezu jeden Arzt als Vertragspartner
anerkennen.
In der Weimarer Republik drohte den Kassen 1923 der
finanzielle Bankrott, unter anderem auch, weil die Unternehmer ihre Beiträge nur monatlich abführten. So hatte
durch die inflationäre Entwicklung das Geld vom vorausgegangenen Monat schnell seinen Wert verloren. Eine staatliche Notverordnung schränkte die Kassenleistungen drastisch ein, und.die Kassen wiederum sahen sich gezwungen,
einen Teil der Arzte nicht mehr zur Kassenbehandlung zuzulassen. Hieraus resultierte ein Behandlungsstreik der Ärzte
gegen die Kassen, auf den diese mit dem raschen Aufbau von
Ambulatorien reagierten, die nun zum zentralen Angriffspunkt lder ständischen Arzteverbände wurden. Die Ambulatorien, in denen die Ärzte als Angestellte die Patienten
ambulant behandelten, galten Ende der 20er Jahre schließlich als Grundstein einer sozialistischen Gesundheitspolitik.

Der Faschismus zerschlägt den Einfluß der
Arbeiterbewegung auf die Sozialversicherung
Die schwere Wirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der
30er Jahre schlug sich in zahlreichen Notverordnungen nieder, die schrittweise die Leistungen einschränkten. Bereits
1929 hatte der Reichsverband der Deutschen Industrie die
Umwandlung der Sozialversicherung in eine staatlich organisierte Armenwohlfahrt gefordert. 1930 wurde das Krankengeld von 75% auf 50% reduziert, es wurde eine Krankenscheingebühr eingeführt, die Krankengeldzahlung erfolgte
erst vom 4. Tag an, und die Hinzuziehung eines Vertrauensarztes wurde Pflicht. 1931 bedurfte die Beitragserhöhung
einer Zustimmung des Oberversicherungsamtes, bzw. der
Reichsarbeitsminister konnte die Höhe festsetzen. Mit einer
Notverordnung Ende 1931 wurden alle Mehrleistungen der
Kassen untersagt und die Kassen gezwungen, ihre Verträge
mit ärztlichen Standesorganisationen auszuhandeln.
Die faschistische Machtübernahme zerschlug die Krankenkassenambulatorien, entließ oder liquidierte die Mitglieder der Arbeiterparteien in den Krankenkassen und ersetzte
sie durch eigene Gefolgsleute. 1934 wurden mit dem ,Gesetz
über den Aufbau der Sozialversicherungen~die Richtlinien

nHauptzweck sozialer Gesetzgebung ist
rationelle Ausnutzung der arbeitendenMillionen ...«
Der »Verein für Socialpolitik~,eine Gruppe bürgerlicher
Ökonomen in der Bismarckzeit, formuliert das allgemeine
Kapitalinteresse folgendermaßen:
»Zunächst ist es ganz falsch, Sozialpolitik im allgemeinen
als eine Belastung der Volkswirtschaft aufzufassen. Der
Zweck ist das Gegenteil. Der Arbeiterschutz will nicht die
Arbeitsmenge und Arbeitsleistung verringern, sondern sie
erhöhen. Wir verbieten nur deshalb Kinderarbeit, damit der
Organismus sich genügend stärkt, um später mehr und besseres zu leisten. Wir beschränken die Arbeitzeit der Frauen,
damit sie gesunde Kinder gebären können, die zu kräftigen
und arbeitsfähigen Bürgern heranwachsen. Wir verhindern
eine gesundheitswidrige Ausnutzung auch der männlichen
Arbeitskraft, damit die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
recht lange erhalten bleibt. Der Hauptzweck sozialer Gesetzgebung ist rationelle Ausnutzung der arbeitenden Millionen;
ist Anwendung der Grundsätze, die jedem Kaufmann für sein
lebendes und totes lnventar als selbstverständlich gelten, auf
das menschliche Inventar; ist Hinderung eines unrationellen
Raubbaus an der Gesundheit und Arbeitskraft des Men- ,
schen.. .Auch die soziale Versicherung ist nur eine Übertragung bewährter kaufmännischer Grundsätze vom sachlichen
auf das menschliche Gebiet, nämlich des Grundsatzes der
Amortisation von Werten, die der Abnutzung unterworfen
sind.«

zur Neuordnung der Kassenstrukturen nach national-sozialistischen Vorstellungen festgelegt. An die Stelle der Selbstverwaltungsorgane der Krankenkassen trat jetzt, ganz im
Sinne der Ideologie des Führerprinzips, ein staatlich eingesetzter Vorsitzender, dem alleinige Verfügungsmacht bei den
Entscheidungen zukam.
Die Ärzteverbände schalteten sich freiwillig gleich, jüdischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Ärzten
wurde die Möglichkeit zur Ausübung des Berufes entzogen,
und ihre Praxen wurden von.. faschistischen Ärzten übernommen. Die faschistischen Arzte hatten bereits 1932 auf
ihrer Reichstagung verkündet: d i e Sozialversicherung
schwächt und schädigt das Volk in seiner moralischen und
seelischen Gesundheit und Widerstandskraft, züchtet körperliche Schwächlinge und seelische Lumpen«3.Die sogenannte
Volksgesundheit wurde nun den Zwecken der Kriegsvorbereitung untergeordnet.

Die Entwicklung nach 1945
Die Reorganisation des Gesundheitswesens in Deutschland nach 1945 ist Ausdruck der Niederlage der Arbeiterbewegung. Lediglich in der späteren DDR wird eine Einheitsversicherung mit entsprechenden Ambulatorien aufgebaut.
Die Einheitsversicherung in Berlin, die an Stelle von 156
Versicherungsträgern trat und die gesamte Bevölkerung einschließlich Selbständiger und Beamter organisierte und Leistungen bei Krankheit, Unfall, Alter, Schwangerschaft, Tod
und Arbeitslosigkeit leistete, wurde nach der Teilung der
Stadt schrittweise liquidiert.
Ebenso erging es Einheitsversicherungen in der französischen Zone und in Bremen. Der Widerstand von Ärzteverbänden, Privat- und Ersatzkassen, Unternehmern und konservativen Politikern setzte sich durch und mündete 1951mit
dem Selbstverwaltungsgesetz in der Wiederherstellung der
zersplitterten Krankenkassen.Die Gremien der Krankenkas-

' Verein für Socialpolitik, zitiert nach: Wilhelm Thiele, Zum Verhältnisvon Ärzteschaft und Krankenkassen. in: Argument Sonderbände AS 4, Berlin 1974, S. 21

Unterschiede zwischen den
gesetzlichen Krankenversicherungen

-

Man unterscheidet die sogennanten RVO-Kassen (Orts-,
Betriebs-, Innungskrankenkassen auf der Grundlage der
Reichsversicherungsordnung) von den beruflichen Sonderkassen (Knappschafts-, See-, Landwirtschaftskassen) und
den Ersatzkassen. Das alte in Weimar gültige Verhältnis 2/3
Versicherte zu 1/3 Unternehmervertretern in den RVO-Kassen wurde nach dem 2. Weltkrieg aufgehoben, da die Unternehmer jetzt auch 50% der Beiträge zahlen mußten. Die
Bundesknappschaftskasse stellt in bezug auf die Selbstsverwaltung eine Ausnahme dar: Hier existiert nach wie vor das
Verhältnis 2/3 Arbeiter zu 1/3 Unternehmer. In den Ersatzkassen blieb die Selbstverwaltung den Versicherten wie vor
1933 voll überlassen.
Mittlerweile gibt es in der BRD verschiedene Krankenkassen, davon 268 regional gegliederte AOK-Kassen, welche,
anders als die Ersatzkassen, keinen überregionalen Finanzausgleich durchführen. Dies bedeutet, daß es sehr große
Unterschiede in der Höhe der Beitragssätze innerhalb der
verschiedenen AOK's gibt. Dabei fällt ein starkes Nord-SüdGefälle auf. Der rechnerische Durchschnittsbeitrag in den
AOK's beträgt 13,46%. Im Norden ist der Beitragssatz 14 %
und mehr (Papenburg 16 %), im Süden unter 13% (Sindelfingen 10,9%). Der durchschnittliche Beitragssatz der Betriebsund Ersatzkassen beträgt 11,4 % bzw. 12,7%.

sen wurden sogar paritätisch besetzt. Seine Begründung
erfährt dies in dem Schein gleicher Beiträge von Arbeitern
und Unternehmern, die jedoch letztendlich gleichermaßen
Lohnbestandteile sind und gerade auch so vom Unternehmer
betrachtet werden. Diese Stimmenparität unterstützte die
Entpolitisierung der Krankenkassen, da Entscheidungen zu
Lasten der Unternehmer in bezug auf Arbeitsschutz, Berufskrankheiten oder später auch Naturzerstörung nicht getroffen werden können. Hinzu kommen die gewerkschaftlichen
Vorstellungen von Sozial~artnerschaft,die schließlich zu
einer oft harmonischen Ubereinstimmung von DGB und
Unternehmerverbänden in den Kassen führten, die Beiträge
niedrig zu halten.
J
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' Dreh- und Angelpunkt des bundesrepublikanischen
Gesundheitssystems wird der niedergelassene Arzt, ein mittelständischer Selbständiger. Sein ökonomisches Interesse
orientiert sich an einem möglichst hohen Abrechnungsgewinn aus den mit den Krankenkassen festgelegten Gebühren.
Dabei handelt die Kassenärztliche Vereinigung die Honorare
mit den Kassen aus, der niedergelassene Arzt erhält seine
abrechenbare Leistungsvergütung von der eigenen Standesorganisation. Diese läßt sich durch die Zahl der abgerechneten Leistungen erhöhen oder auch dadurch, daß besser abzurechnende Leistungen erbracht werden, vorwiegend durch
Einsatz von medizinischen Geräten. Letzteres führte in den
70er Jahren zu einer massiven Technisierung der Arztpraxen, die zum Teil wie ein kapitalistischer Kleinbetrieb organisiert wurden bei möglichst minimaler Bezahlung der angestellten Arzthelferinnen.
Eine ökonomische Konkurrenz unter den Ärzten, billiger
zu sein als der Konkurrent, gibt es aufgrund des Abrechnungssystems nicht. In dieser zentralen Stellung im Gesundheitswesen gelangten die Arzte zu enorm hohen Verdiensten. Seit Mitte der 70er Jahre verlangsamte sich die Ein-

' KSV-Zelle Medizin, Gesundheitswesen im Klassenkampf, Berlin 1973, S. 88
Reichstagung der faschistischen Ärzte, zitiert nach:Siegfried Parlow, lrina Winter, Der Kampf der ärztlichen Standesorganisationen gegen die Krankenkassen
in der Weimarer Republik, in: Argument Sonderbände AC 4. Berlin 1974, C. 71

kommensentwicklung der Ärzte aufgrund der Kosteneinsparungen. Es findet eine ökonomische und soziale
Differenzierung statt, die durch die Zunahme arbeitsloser
Ärzte in den 80er Jahren verschärft wird.
Eine ambulante Krankenbehandlung ist bis auf wenige
Ausnahmen nur beim niedergelassenen Arzt möglich und
nicht im Krankenhaus. Die Gründung von kasseneigenen
Ambulatorien ist nicht erlaubt. Es besteht eine strikte Trennung zwischen ambulanter und stationärer Behandlung.
Der letzte Pfeiler des Gesundheitswesens neben den oben
beschriebenen ist die pharmazeutische Industrie und die
medizinische Geräteindustrie, die beide in vielen Bereichen
monopolartig organisiert sind. Ausdruck hiervon sind die
Preise der Arzneimittel, die bis zu 100% über den Preisen der
gleichen Medikamente in anderen europäischen Ländern
liegen.
Erste gesetzliche Eingriffe betreffen die Krankenhäuser
Ende der Soer, Anfang der 60er Jahre wächst der Bedarf an
Krankenhausbehandlung aufgrund der Zunahme der Herzund Kreislauf- sowie der Verschleißerkrankungen. Sie sind
Resultat der zunehmenden Intensivierung der Arbeit wie
auch des zunehmenden Drucks auf die Menschen und der
wachsenden Probleme, mit denen sie unter den kapitalistischen Lebensverhältnissen konfrontiert werden. Gleichzeitig
führt die erzwungene erhöhte Mobilität der Arbeiter zu einer
Auflösung von Familienzusammenhängen mit einem wachsenden Anteil von pflegebedürftigen Menschen. In den 70er
Jahren kam noch die zum höheren Alter veränderte Struktur
der Bevölkerung der BRD hinzu.
Da der Krankenhaussektor etwa zur Hälfte öffentlich organisiert ist, sind für den Staat hier am einfachsten Maßnahmen, insbesondere kostensparende Rationalisieningen,
durchsetzbar. Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen stellte
sich, als das Krankenhaus in den 60er Jahren zu einem rasch
wachsenden Kostenfaktor im Gesundheitssystem wurde und
die Wirtschaftskrise 1966/67 die Situation der öffentlichen
Haushalte verschärfte.
Resultat war 1972 das Krankenhausfinanzieningsgesetz.
Konzept der Umgestaltung dieses Gesetzes war die Aufteilung der Krankenhauskosten in Investitions- bzw. Vorhaltekosten, die von der öffentlichen Hand getragen werden sollten, und laufende Kosten, die sogenannten Benutzerkosten,
die von den Kassen getragen werden müssen. Strukturell
sicherte sich der Staat eine Planungskompetenz durch die
Finanzierung der Investitionen und beschleunigte den Konzentrati~ns~rozeß
der Krankenhäuser. Verkauft wurde dieser
Aspekt als Modernisierungsgesetz völlig veralteter Krankenanstalten. Real waren über 50 % aller Krankenhäuser über
50 Jahre alt. Finanziell allerdings bedeutete das Gesetz eine
massive Umverteilung der ~ o s t e n
auf die Sozialversicherten
und ihre Kassen, die die Benutzerkosten und die Folgekosten
der Modernisierung zu tragen hatten.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß der Widerstand gegen
die Kostenabwälzung auf die Versicherten von seiten der
Arbeiter und Angestellten relativ gering war, was sicherlich
der günstigen ökonomischen Konjunktur 1972 mit hohen
Lohnzuwachsraten zuzurechnen war. Für die Kapitalisten auf
der Gegenseite stellte sich das Problem der Lohnnebenkosten erst verstärkt im Rahmen der zunehmenden internationalen Konkurrenz ab Ende der 70er Jahre.
Die sogenannten Kostendämpfungsgesetze
zu Lasten der Versicherten
Bereits 1974/75 folgte erneut ein Wirtschaftseinbnich, der
sich für den Staat vorwiegend als Krise des staatlichen Haushalts darstellte. Einsparungen wurden im Sozialsektor
durchgeführt, um Finanzen zur Unterstützung des weltmarktabhängigen BRD-Kapitals zur Verfügung zu haben.
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Entscheidend für die Krankenversicherung ab 1975wurde,
daß die Kasseneinnahmen durch die wachsende Arbeitslosigkeit schrumpften und daß die Zahlungen der Rentenversicherung an die Krankenkassen für die sogenannte Krankenversicherung der Rentner auf 1I,?% gedrosselt wurden, um
die Finanzlage der Rentenversicherung zu stützen. Dies
führte bei der sich zum höheren Alter hin verschiebenden
Bevölkerungsstruktur und der medizinischen Entwicklungen
im Bereich der Altersmedizin zu einem stetig wachsenden
Defizit der Krankenversicherung, das durch die Arbeitenden
getragen werden mußte.
Diese Umverteilungspolitik, die kurzfristig die Rentenversicherung stabilisieren sollte, war neben der Krankenhausfinanzierung von 1972 ein entscheidender Grund für die
»Kostenexplosion. der 70er Jahre im Gesundheitswesen.
Hieraus begründen sich zahlreiche Maßnahmen, die in den
folgenden Jahren getroffen wurden, wie finanzierte Haushaltshilfen und Pflegegeld, die ältere Menschen aus den
Krankenhäusern fernhalten sollen. Ab 1982 wurde auch ein
Krankenversicherungsbeitrag für Rentner erhoben. Von seiten bürgerlicher Ökonomen wird die Forderung nach einer
Trennung der Krankenversicherung der Erwerbstätigen von
der Krankenversicherung der Rentner laut bis zu der Forderung, die Rentner sollten für ihre Gesundheit selbst aufkommen, was Beiträge von etwa 30%der Rente erfordern würde.
Hier kommt jetzt der wachsende Widerstand des Kapitals
gegen steigende Lohnnebenkosten zum Ausdruck. In der
medizinischen Wissenschaft spiegelt sich diese Debatte in
der Feststellung des Vorsitzenden der chirurgischen Gesellschaft, Menschen über 65 Jahren sollten nicht mehr wiederbelebt werden. Auch die Auseinandersetzung um humanes
Sterben ist von diesem Hintergrund nicht zu trennen.
1977 wurde noch bei guter finanzieller Lage der Krankenkassen im Hinblick auf die Folgen der Umverteilungen im
Staatshaushalt
das Krankenversicheningskostendämpfungsgesetz beschlossen. Zahlreiche Einzelmaßnahmen
wälzen Kosten direkt auf die Versicherten im Sinne einer
individuellen privaten Beteiligung ab. Selbstbeteiligung ist
die neue politische Parole konservativer Sozialpolitiker, die
den Anschein erweckt, .das meistes bekämen die Versicherten geschenkt. »Das meisteu ist allerdings aus dem gemeinsamen Vermögen aller Arbeiter und Angestellten bezahlt.
Das politisch neue ist die Einrichtung der Konzertierten
Aktion im Gesundheitswesen, einer Einrichtung aller im
Gesundheitswesen vertretenen Interessengruppen. Die Konzertierte Aktion soll Empfehlungen zur Kostenentwicklung
herausgeben, die das prozentuale Wachstum der Versicherteneinnahmen als Richtschnur nehmen. Klartext: Die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik wird gesetzliche Grundlage. Die Versichertenbeiträge sollen im Interesse des
Gesamtkapitals an niedrigen Lohnnebenkosten prozentual
durch Selbstbeschränkung der am Gesundheitssystem Profitierenden prozentual eingefroren werden. Das nur vorübergehende Funktionieren dieser Konzertierten Aktion ist
offensichtlich.Weder Pharmaindustrie noch Arzte oder Apotheker werden sich auf längere Zeit in ihren Gewinnen und
Verdiensten mit Steigerungsraten, die unter den durchschnittlichen Lohnsteigerungen der Arbeiter und Angestellten liegen, zufrieden geben. Dieser Widerspruch zwischen
allgemeinen Kapitalinteressen und Sonderinteressen beteiligter Kapitalgruppen und Mittelständler erforderte weitere
Gesetzesmaßnahmen, die letztlich den Widerspruch zu
Lasten der Versicherten bzw. Beschäftigten im Gesundheitswesen zu lösen versuchen. Es folgten: das Krankenhauskostendämpfungsgesetz vom 22. 12. 1981, das Kostendämpfungsergänzungsgesetz vom 22. 12. 1981 und das Haushaltsbegleitgesetz vom 20. 12. 1982. Unter anderem wurde
die Rezeptgebühr erst auf 1,50 DM, dann auf 2 DM pro
verordnetes Medikament erhöht, sogenannte Bagatellmedizin, zum Beispiel für Erkältungen, muß von den Versicherten

se!.bst getragen werden. Für die ersten 14 Tage Krankenhausaufenthalt müssen 5 DM pro Tag zugezahlt werden, bei
Kuren müssen 10 DM, bei Krankenhausfahrten 5 DM gezahlt
werden.

Krankenhäuser als gewinnorientierte Unternehmen
was sagen die Betroffenen dazu?

-

Am eingreifendsten im Krankenhaussektor ist die
Neuordnung der Krankenhausfinanzierung 1984/85. Der
Bund zieht sich völlig aus der Investitionsfinanzierung, die
den Ländern überlassen wird, zurück. Dies bedeutet das
Ende des öffentlichen Krankenhausausbaus. Das 1972 eingeführte Selbstkostendeckungsprinzip, das von der Krankenkasse die Bezahlung aller Krankenhauskosten (Benutzerkosten) verlangte, die wirtschaftlich erbracht wurden, wird
durchlöchert. Es wird eine Buchführung mit Gewinn und
Verlust erzwungen, die nun die Krankenhäuser in den Rahmen der kapitalistischen Konkurrenz untereinander bringen
soll mit dem entsprechenden Druck zu rationalisieren, insbesondere durch Personaleinsparungen. Bei Verlust droht der
kapitalistische Konkurs, bei Gewinn eröffnet sich für das
Privatkapital eine neue Anlagesphäre.
Die Personaleinsparungen verschlechtern den Personalschlüssel in den Krankenhäusern, der trotz immer steigender'
Patientenzahlen bei kürzerer Liegedauer und zahlreichen
neuen Techniken immer noch nach Vereinbarungen von
1969/72 berechnet wird. Die hieraus resultierende Arbeitshetze bei Schicht-, Nacht- und regelmäßiger 14tägiger
Wochenendarbeit bei miserablen Löhnen hatte bisher zu
einer wachsenden Apathie bzw. Fluchtverhalten der Kollegen geführt. Die durchschnittliche Berufszeit betrug lediglich
5 Jahre. Die geringe gewerkschaftliche Organisierung hatte
Kämpfe um materielle Verbesserungen weitgehend unmöglich gemacht. Die fortschreitende Industriealisierung der
Arbeitsprozesse zerstört jedoch die traditionelle Helfermentalität und führt zur stärkeren Organisierung von Kollegen.
Die Kundgebungen, vor allem im süddeutschen Raum, wo
die Arbeitshetze durch Nichtbesetzung von Stellen noch
verschärft ist, zwingt auch die Tarifvertragsparteien zu Verhandlungen. Gleichzeitig zeigt jedoch ein Gutachten des
Sachverständigenrates im Gesundheitswesen die Stoßrichtung von Unternehmerseite. Möglichst minimale Verbesserungen bei der Bezahlung sollen mit der Streichung von 30%
der Krankenhausbetten beantwortet werden, was der Ver;
nichtung von 100000 Arbeitsplätzen entspricht, so wäre das.Problem des Krankenpflegenotstandes von Unternehmerseite, zu der auch die Kassen gehören, zu lösen.

Die Gesundheitsmreform« von Herrn Blüm
wie sieht sie aus?

-

Das heutige Strukturreformgesetz ist vom Charakter
gegenüber den gesetzlich verordneten Einsparungen früherer SPD/FDP Regierungen nichts Neues. Quantitativ allerdings ein großer Schritt zu Lasten der Versicherten, da 12,5
Mrd. DM von 125Mrd. DM Krankenversicherungsetat eingespart bzw. umverteilt werden.
Als Einzelsparmaßnahmen sind U. a. beschlossen:
-Erhöhung der Rezeptgebühr von 2 auf 3 DM bei zahlreichen Medikamenten, ab 1992 bis zu 15 DM für bestimmte
Medikamente.
- Bei einem Krankenhausaufenthalt muß der Versicherte für
14 Tage 10 DM statt bisher 15 DM zuzahlen.
-Fahrtkosten zum Arzt bzw. in das Krankenhaus müssen
bis 20 DM vom Versicherten selbst getragen werden.
- Bei den offenen Badekuren wird der Zuschuß der Kassen
auf 15 DM täglich begrenzt; bisher 25 DM.
- Bei den Massagen und Bädern muß der Versicherte 10%
bezahlen.

- Der Zahnersatz wird nur noch zu 40-60 %vonden Kassen
getragen; bisher 74-80%.
-Das Sterbegeld wird für die ab 1989 neu Versicherten
gestrichen.
Einsparungen im Gesundheitssystem zugunsten einer Verringerung der Ausgaben für das variable Kapital konkurrieren immer auch gleich mit Profitinteressen der am Gesundheitssystem verdienenden Industriezweige und mittelständischen Selbständigen. Diese Konkurrenz um den geringer
wachsenden Gewinnkuchen erklärt zu einem Teil das Getöse
in den Medien von Pharmaindustrie, Apothekern, Arzten,
Taxiunternehmern etc., deren Verbände sich immer heftiger
angreifen. Gleichzeitig ist dieses Getöse auch inszenierter
Theaterdonner, hatte doch Blüm seinen Gesetzentwurf in
mehreren geheimen Vorentwürfen mit diesen sogenannten
Anbieterinteressen diskutiert.
Die politisch ökonomische Macht dieser Anbieterinteressen zeigt sich darin, daß die Pharmaindustrie den Solidarbeitrag von 1,7 Milliarden DM zurückweisen konnte. Eine
gesetzlich verordnete Preissenkung der Arzneimittel von 5 %
sowie ein Preisstop konnte abgewehrt werden. Die Koalitionsregierung konnte weder dem massiven Druck der Arzneihersteller- und Vertreiber noch dem Widerstand aus den
Reihen der konservativen Arzteschaft Stand halten. So
erklärten diese auch ganz freimütig, daß das Reformgesetz
keinesfalls so schlecht ausfalle, wie anfangs befürchtet. Sie
hätten dank FDP und CSU viele für die Arzteschaft kritischen
Fragen im kleinen Kreis und in persönlichen Gesprächen
insgesamt befriedigend lösen können. So bedeutet die
Durchsetzung von Pharmafestbeträgen und die Einführung
einer 2 %igenStichprobenabrechnungskontrolle bei den Kassenärzten lediglich das Ende der unbegrenzten Bedienungsmöglichkeiten bei diesen beiden großen ~GesundheitsanbieDas Gesundheitsreformgesetz muß aber noch weitergehender als Angriff konservativer Sozialpolitik auf die Grundlagen der Krankenversicherung gesehen werden. Die jetzige
CDU/FDP-Regierung ist durch keine akute Wirtschafts- oder
Finanzkrise der Krankenversicherung ökonomisch zu diesen
Maßnahmen gezwungen. Entgegen allem Geschrei um die
Kostenexplosion sind in den 80er Jahren die Krankenkassenbeiträge bzw. die Ausgaben für Gesundheit, gemessen am
Bruttosozialprodukt, wesentlich konstant geblieben (siehe
,'Tabelle). So ist die Blümsche Reform bereits eine Vorbereitung darauf, daß das bundesdeutsche Kapital »fit«gemacht
wird für den europäischen Binnenmarkt, ideologisch vorgetragen unter Parolen wie Eigenverantwortung der Betroffenen.

Weg mit dem Solidarprinzip ~Eigenverantwortung~
ist jetzt gefragt
Es wird die Eigenverantwortung des einzelnen Versicherten für seine Gesundheit bzw. die Selbstverschuldung der
Krankheit gesetzlich fixiert. Damit wird die gesetzliche
Grundlage gelegt, dem Einzelnen aufgrund seines Verhaltens
(Alkohol, Nikotin) die Krankheitskosten aufzubürden. Ideologisch wird die Trennung zwischen notwendiger medizinischer Versorgung und »Luxusversorgung« propagiert.
Die Vorstellungen vom Sozialstaat der 60er und 70er
Jahre, der für die beste medizinische Versorgung seiner Bürger sorgt, werden brüchig. Die Bestrebungen gehen dahin,
nur noch eine Minimalversorgung zu Festpreisen,
die bei Medikamenten und Heil- und Hilfsmitteln festgelegt
werden sollen, zu finanzieren. Eine weitergehende Versorgung kann sich nur noch der Besserverdienende durch private Zusatzversicherung leisten. Ein deutlicher Schritt in
Richtung Klassenmedizin. Das Solidarprinzip unter den Versicherten, die Gesunden zahlen für die Kranken, die Jüngeren

für die Älteren, die Besserverdienenden für die Schlechterverdienenden, wird ausgehöhlt.
Der Umfang der Sozialversicherten wird deutlich reduziert. Arbeiter über einem Monatsverdienst von 4575 DM
sind nicht mehr krankenversicherungspflichtig, zahlreiche
versicherungspflichtige Selbständige wie Hausgewerbetreibende, selbst Erzieher und Lehrer, freiberufliche Hebammen
etc. scheiden aus der Versicherungspflicht aus. Das freiwillige Beitrittsrecht wird eingeschränkt, so daß diese in die
Privatversicherung abgedrängt werden. Die Mitversicherung
von Eltern und Schwiegereltern ist nicht mehr moglich. Freiwillige Leistungen der Unternehmer, z.B. Erstattung der
Hälfte des AOK-Satzes, auch wenn man bei der Techniker
Krankenkasse zu einem günstigen Tarif versichert ist, ist
nicht mehr möglich. Aber hier werden Abwanderungstendenzen in die Privatversicherung gefördert. Versuchsweise
kann Versicherten, die keine Leistungen in Anspruch
genommen haben, ein Teil des Beitrags zurückerstattet werden.
Der rechtliche Einstieg in die Pflegefinanzierung wurde zur
demagogischen Verkaufslosung des Bundesarbeitsministers,
was von potentiell Betroffenen insofern als Hohn angesehen
werden muß, da ein großer Teil der Einzelsparmaßnahmen
bei Medikamenten etc. gerade zu ihren Lasten geht.
Wer einen schwer pflegebedürftigen Familienangehörigen
betreut und dabei auf seine Berufstätigkeit verzichtet, kann
für eine Urlaubszeit eine Ersatzkraft bis zu 1800 DM auf
Kassenkosten erhalten. Ab 1991 kann ein Pflegegeld von 400
DM monatlich bezogen werden. Die Einstufung »schwer
pflegebedürftig« dient als Regulierungsschraube, die Kosten
der Pflege in Grenzen zu halten. Gegen ein mögliches Ausufern haben Kassen und Unternehmerverbände protestiert.
Ziel dieser Regelung ist es, Krankenhauskosten und Sozialhilfekosten bei Heimunterbringung zu sparen, wenn der Pflegebedürftige zuhause versorgt wird. Ein Nebenaspekt: Die
Pflegenden, vorwiegend Frauen, werden aus dem Arbeitsprozeß gedrängt werden.
Neu eingeführt ist der »Medizinische Dienst«, der die
Funktion einer Gesundheitspolizei bekommt. Ob Kuren oder
Pflegebedürftigkeit bewilligt werden, dieses hat der ,Medizinische Dienst. zu beurteilen. Er rekrutiert sich aus den niedergelassenen Ärzten.
Das Gesetz wird seinen Zweck nur bedingt erfüllen, da
insbesondere durch die Einschränkung der Versicherungspflicht die finanzielle Situation zahlreicher AOKs bei weiter
bestehender Arbeitslosigkeit schlecht ist. Ein finanzieller
Ausgleich zugunsten der AOKs wurde angekündigt. Jedoch
sind die gesetzlichen Finanzierungsregelungen der Kassen
aber aus dem GRG ausgeklammert und wurdenauf die lange
Bank geschoben. Die jetzigen gesetzlichen Maßnahmen
drängen aber die sogenannten besseren Versicherungsrisiken in die Privatversicherung. Zahlreiche Unternehmen
überlegen die Gründung eigener Betriebskrankenkassen, die
für den Unternehmer billiger kommen.

AOK - die Arme-Leute-Kassen
auf dem Weg zum Bankrott?
Im Februar 1988 versuchte der Bundesverband der AOK,
mit der Einführung eines bundesweiten Finanzausgleiches
die Beitragsspanne zwischen den »armen« und »reichen.
AOK's zu verringern. Dies scheiterte einmal an dem Widerstand der meist südlichen AOK-Landesverbände, jedoch
auch am Widerstand der Unternehmer (Hessen).
Die Ersatzkassen besitzen einen finanziellen Ausgleich in
Form einer Bundeskasse. Politisch gesehen wäre die Einführung einer solchen Bundeskasse in der AOK jedoch kein
geeignetes Mittel zu ihrer Finanzsanierung. Dies würde nämlich eine einheitliche Beitragsregelung beinhalten, was zur
Folge hätte, daß die Mitglieder der süddeutschen AOK's die
Kasse wechseln würden, bzw. die Unternehmer zur Grün13

dung eigener Betriebskrankenkassen mit niedrigen Beiträgen
gedrängt werden würden. Da nach gesetzlicher Regelung die
meisten Arbeiter in der AOK pflichtversichert sind und
kaum Mögiichkeiten für einen Kassenwechsel haben,
machen hauptsächlich die Angestellten von der Möglichkeit
Gebrauch, sich eine billigere Kasse zu suchen. Dies beinhaltet hohe Einnahmeverluste.
Die wirtschaftliche Existenz der allgemeinen Ortskrankenkasse ist. wie bei der historischen Entwicklune des Kassenwesens aufgezeigt, gesetzlich mit der RVO acgesichert,
wobei die Ausgaben über die Beiträge zu decken sind. Treten
Defizite auf, müssen sie über eine Beitragserhöhung gedeckt
werden. Beitragserhöhungen in der AOK bedeuten aber für
das Kapital direkt Lohnnebenkostensteigerungen. Die im
Rahmen des GRG entstandene Diskussion zur Öffnung der
Ersatzkassen für Arbeiter bzw. die Möglichkeit, sich privat zu
versichern, würde die AOK zu einer staatlicher Subventionen bedürftigen »Basiskasse« für sozial schlecht gestellte
Bevölkerungsteile verkommen lassen. In den AOK's sind
jetzt schon die meisten Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger,
kinderreichen Familien, Mitglieder mit niedrigem Einkommen etc. versichert. Als Beispiel sei die AOK Hamburg angeführt, die mit dem Verzicht auf weitere Beitragserhöhungen
quasi den Bankrott ihrer eigenen Selbstverwaltung erklärte
und dem Senat als Aufsichtsbehörde die wirtschaftliche Verantwortung übertrug.
Zusammenfassend kann man sagen, daß das sogenannte
berufsständische Gliederungssystem der verschiedenen
Krankenkassen prinzipiell durch die gegebene Möglichkeit
der Konkurrenz untereinander um die Berufsgruppen mit der
günstigsten Risikostruktur das Untergraben des Solidarprinzips ermöglicht. In Zeiten ökonomischer Krisenbedingungen
kommt dies dann deutlich zum Tragen und geht in erster
Linie erst einmal auf Kosten der sozial schwachen gesellschaftlichen Gruppen.

unterlegen. Dazu vertrat die IG-Chemie sehr offen die Interessen der Pharmaindustrie.
Eine neue Entwicklung zeigt sich auch darin, daß verschiedene Betriebsräte in Zusammenarbeit mit ihren Unternehmern bemüht sind, dem Interesse an billiger Krankenversicherung in ihren Belegschaften durch Einrichtung von
Betriebskrankenkassen entgegenzukommen. Durch diesen
betrieblichen Egoismus wird ein weiterer Schritt dahin getan,
die Solidarversicherung aufzuweichen.
Lediglich die Ö W ist in einen gewissen Widerspruch geraten, da Einsparungen im Gesundheitswesen vor allem im
Krankenhaussektor immer Rationalisierung und Lohndruck
auf Kosten der dort Beschäftigten bedeuten. So versuchte die
ÖTV in Schleswig-Holstein verstärkt, ihre Leute in die Kassengremien zu bekommen, gegen den Widerstand der übrigen DGB-Gewerkschaften. Dieser Widerspruch wird sich
verschärfen, da die Kassen die Schließung von 10000 Krankenhausbetten fordern, was Arbeitsplatzvernichtung für die
dort Beschäftigten heißt.
Da zentrale Reformvorstellungen wie Einheitsversicherung, Ambulatorien über Bord geworfen wurden, die eine
sinnvollere Verwendung der Kassengelder beinhalten könnten, bleibt dem DGB nur noch die Aufforderung an seine
Mitglieder, ihren Bundestagsabgeordneten eine Karte der'
moralischen Entrüstung zu schicken.
9.3. 1989

Wen treffen die Maßnahmen am härtesten?
Die Selbstbeteiligungen und Einsparungen richten sich
momentan vorwiegend gegen Rentner und chronisch
Kranke, deren Krankheitskosten durch Beiträge der gesunden Beschäftigten im Sinne der Solidarität mitgetragen werden. Die medizinische Versorgung der Rentner erscheint von
seiten des Kapitals zunehmend als Luxus, die Versorgung
chronisch Kranker bzw. ihre Rehabilitation bei hoher
Arbeitslosigkeit als überflüssig.
Der große Teil der Arbeiter und Angestellten wird durch
die Reform spürbar, aber nicht massiv getroffen. Einsparungen, z. B. bei der Lohnfortzahlung, wurden zurückgestellt, da
sie auf größeren Widerstand der Beschäftigten und Gewerkschaften gestoßen wären.
ber Staat versucht über Schutzklauseln für .schlechter
Verdienende. das Gesicht des Sozialstaates zu wahren, eine
Rolle, die er seit der Bismarck'schen Sozialgesetzgebung
historisch spielt. Die Einführung eines amerikanischen
Gesundheitssystems, jeder zahlt seine Krankheitskosten
über Privatversicherungen selbst, ist momentan auch für eine
CDU/FDP-Regierung nicht möglich. Die ideologischen Fundamente allerdings werden durch Begriffe wie Eigenverantwortung, notwendige Versorgung gelegt, die bei erneuter
knsenhafter Wirtschaftsentwicklung ausgebaut werden.
Die große Zahl der Arbeiter und Angestellten weiß, daß
sich die Reform gegen sie richtet. Die Gewerkschaften befinden sich in der Sackgasse. Blüms Absicht, die Beiträge zu
stabilisieren, war jahrelang in den Kassen in Harmonie mit
den Unternehmern erklärtes Ziel. Die Kassengremien waren
mit altgedienten Funktionären besetzt, die dort als Honoratioren saßen. Die Kassengremien wurden nicht als Organe
verstanden, in denen eine politische Auseinandersetzung
stattfindet. Insofern war man der Arbeitgeberseite bereits
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Mit einer Kundgebung am 17. November 1988, an der Ca.
50000 Kolleginnen ihren Protest ausdrückten, beendete die
Postgewerkschaft die Mobilisierung ihrer Mitglieder gegen
die Pläne zur Kommerzialisierung der Bundespost1.Die Führung der DPG versucht nun, die überraschend hohe Zahl der
Kundgebungsteilnehmer als Ausdruck ihrer erfolgreichen
Politik darzustellen. Sie will damit verdecken, daß sie mit
ihrem Widerstandskonzept in die Sackgasse geraten ist.
Auch ein seit Monaten erwartetes Gespräch beim Bundeskanzler brachte nicht den erhofften Durchbruch. Nach einer
mehrjährigen Kampagne gegen die Pläne der Bundesregierung zur Änderung der Unternehmensverfassung wird offenbar, daß die DPG-Führung in einer derart wichtigen Frage
kein anderes Mittel mehr vor Augen hat als den Appell an die
Abgeordneten. Wie kam es dazu? Was kommt auf die Postler
zu?

Erste Schritte zur Mobilisierung?
Die Postgewerkschaft kannte schon seit Jahren die Gefahren, die mit einer Neustrukturierung des Unternehmens Post
verbunden waren. Erste Einschätzungen über die Pläne der
Bundesregierung, die mit der seit Jahren schon von Unternehmern geforderten ~Entstaatlichungaernst machen woll'ten, verließen jedoch kaum die oberen Funktionärszirkel.
Und wenn sie die Mitglieder erreichten, mochten diese solchen Nachrichten kaum Glauben schenken. Es war einfach
nicht vorstellbar, daß die Struktur der Post angesichts horrender Überschüsse geändert werden sollte.
Die Sicherheit, in der sich die Postler wägten, hatte ihren
Grund in den Erfahrungen mit einem relativ stabilen System
sozialer Sicherungen. Obwohl seit Beginn der 80er Jahre
bereits eine schleichende Entwertung der Bestimmungen
eingesetzt hatte, waren negative Erfahrungen kaum verbreitet. Man mußte schon straffällig werden oder deutliches
Desinteresse an der Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses erkennen lassen, um aus diesem Schutzsystem herauszufallen. Die Post sorgte nicht nur bei den Beamten sondern auch bei den Tarifkräften dafür, daß finanzielle Notlagen überbrückt werden konnten, sie sprach keine betriebsbedingten Kündigungen aus und akzeptierte ein Verfahren
zum Schutz vor Rationalisierungsfolgen, das in der Praxis nur
selten zu Verschlechterungen führte. Sie sicherte bei chronischen Krankheiten akzeptable Arbeitsbedingungen, und bei
Arbeitsunfähigkeit bewahrte sie die Postler vor einem sozialen oder finanziellen Absturz.
Viele, die bei der Post eine Anlerntätigkeit ausübten,
erhielten seit den 70er Jahren einen erheblich höheren Lohn
1 Vgl. Arpo 1'89

als bei ihren früheren Tätigkeiten (eine Bäckereiverkäuferin
verdient in 40 Stunden etwa soviel wie eine Post-Teilzeitarbeiterin im 20 Std.-Schichtdienst), das Arbeitsklima war
erträglich, und gab es Probleme, hatte man die Gewerkschaft,
die über die Personalräte mit der »Politik der kurzen D r ä h t e ~
für vertretbare Lösungen sorgte. Diese Bedingungen verbanden die Beschäftigten mit dem Begriff des Sozialstaates. Die
Post als Staatsunternehmen galt als Musterbeispiel für einen
Betrieb, in dem die Ideale einer sozial gerechten Gesellschaft
verwirklicht worden waren. Und all dies sollte sich nun
ändern?
Im Spätsommer 1986 bedurfte es schon einer gewaltigen
Kraftanstrengung,um den gesamten ehrenamtlichen Bereich
der Postgewerkschaft zu einer Demonstration zu motivieren.
Für die Gewerkschaftsführung überraschend kamen etwa
20000 Mitglieder nach Köln. Zu diesem Zeitpunkt bestand
das Bewußtsein über Ziel und Inhalt der Auseinandersetzung
noch aus vagen Vermutungen. Die Beschäftigten wollten
aber zeigen, daß sie grundsätzlich mit den Forderungen ihrer
Gewerkschaft einverstanden waren. Die Bundesregierung
sollte davor gewarnt werden, einschneidende Änderungen
der Unternehmensverfassung und der Arbeitsbedingungen
vorzunehmen.

Phase der Stagnation
Bis zum Sommer '87 geschah nicht viel. Der Hauptvorstand führte Gespräche mit Politikern und organisierte eine
Fachtagung zur »Komrnunikationsversorgung der Zukunft«.
Unter den Mitgliedern und in den unteren Einheiten der
Gewerkschaft verlief die Diskussion schleppend.
Als im September '87 die Vorschläge einer von der Bundesregierung eingesetzten Fernmeldekommission bekannt
wurden, kam das gewerkschaftliche Leben in Bewegung. Von
nun an setzten auf allen Ebenen der DPG Aktivitäten ein. Sie
erreichten eine Breite und Intensität, die von der bisher betulichen DPG niemand erwartet hatte.

Die Vorstellungen des Hauptvorstandes
Die Führung der Postgewerkschaft hatte noch Ende 1986
auf Bündnispartner unter den kartellierten Zulieferfirmen der
Post gehofft, sich dann, als Signale aus dieser Richtung ausblieben, auf ein Konzept festgelegt, das die Aktivitäten auf
den »politischen Raum« konzentrierte. Intern blieb allerdings die Hoffnung bestehen, daß es vielleicht doch noch zu
einem gemeinsamen Vorgehen mit der betroffenen Industrie
kommen könne.
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Die DPG versuchte mittels der Beeinflussung von Abgeordneten, durch Gespräche mit Parteien und Vertretern der
Ministerialbürokratie Veränderungen an dem Regierungsvorhaben zu erreichen. Es wurden auch die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen angesprochen, U.a. die Kirchen, der DIHT und der Landbund. Die Gewerkschaftsspitze
mußte aber recht bald einsehen, daß dies außer einer Fülle
von Terminen nicht mehr an Gemeinsamkeiten brachte, als
das, was eh schon in kritischen Beiträgen der bürgerlichen
Presse diskutiert wurde. Die eingeladenen Organisationen
ließen sich nicht auf ein breites und dauerhaftes Bündnis mit
der DPG ein.
Ein anderer Schwerpunkt der Gewerkschaftskampagne
sollte die breite Information und Mobilisierung des Bürgers
sein. Der Hauptvorstand stellt sich vor, daß dieses Wesen in
seiner Eigenschaft als Kunde und Nutzer von Dienstleistungen angesprochen werden könne, daß man den Bürger zu
einem Protest bewegen könne, wenn ihm nur drastisch genug
die Folgen der Postreform vor Augen gehalten würden.
Unbeantwortet blieb allerdings die Frage, in welcher
Weise der Bürger reagieren sollte, falls er sich mit den
gewerkschaftlichen Forderungen einverstanden erklärte.
Den Bürger als Gewerkschafter zu sehen und den Weg über
die Betriebe, Branchen und Einzelverbände zu gehen, die
Probleme der anderen Gewerkschaften mit den eigenen zu
verknüpfen und sich auf diesem Wege in politische Auseinandersetzungen einzuschalten, blieb vollkommen außerhalb
des Horizontes dieser Vorstands-Kollegen. Es sind nur Einzelfälle bekannt, wo untere Organisationen anderer Gewerkschaften DPG-Kolleginnen zu einer Diskussion einluden.
Mit dem Titel »Bürgerpost« verteilte die DPG am 18.

November 1987 an nahezu alle Haushalte der Bundesrepublik eine vierseitige Zeitung. In ihr versuchte sie populär und
anbiederisch für eine fiktive Bürgerpost zu werben. Unter
diesem Begriff verstand sie weitgehend den jetzigen Zustand
der Post, sowohl in organisatorischer wie auch in personalpolitischer Hinsicht. Sie vermied jede Auseinandersetzung mit
den gegebenen Arbeitsbedingungen, sie unterschlug deii
aktuellen Druck auf die Beschäftigten, etc.
Die Bundespost konterte mit einer eigenen Zeitung, die
mittlerweile vierteljährlich als Postwurfsendung über die
Zusteller an alle Haushalte verteilt wird. Die DPG war aus
personellen und finanziellen Gründen nicht zu einer Fortsetzung dieser Aktion in der Lage. Es erschien in erheblich
verminderter Auflage nur noch eine Ausgabe der .Bürgerposte, die an Bekannte, Freunde etc. verteilt werden sollte.
Auf der Titelseite prangte Privatisierungsfreund Dohnanyi.
Der damals noch von ihm geführte Hamburger Senat scherte
wenig später aus der Ablehnungsfront der SPD-geführten
Länder aus, als im Bundesrat über die Neustrukturierung der
Post beraten wurde. Die Wirkung dieser DPG-Zeitungen
verpuffte recht schnell.

Der Bürger rührt sich nicht
Die Gewerkschaftsspitze hatte gehofft, zustimmende
Erklärungen zu ihrer Kampagne zu bekommen. Auf eine
entsprechende Aufforderung in der ~Bürgerpostuantworteten etwa 30000 Leser, dagegen auf eine vergleichbare Bitte
der Zeitung der Post etwa 200000.
Ebenso entwickelte sich eine Unterschriftenaktion, die
sich an die Verteilung der »Bürgerposta anschließen sollte,
zum Desaster. Der Hauptvorstand plante, einige Millionen
Unterschriften zur Unterstützung der gewerkschaftlichen
Forderungen einzusammeln und sie schließlich öffentlichkeitswirksam dem Ministerium zu präsentieren. Die aktiven
KollegInnen standen an den Wochenenden des Dezembers
mit ihren Ständen und dünnem Informationsmaterial :n den
belebten Einkaufszentren. Sie mußten mit ansehen, wit die
.Bürger. aufgrund der Kälte und unter dem Druck der Weih-

nachtseinkäufe wenig Interesse an Diskussionen hatten. Von
wenigen Orten abgesehen verlief diese Aktion katastrophal.
In Westberlin sammelten die KollegInnen in diesen Wochen
nur 10000 Unterschriften. Das sind noch nicht einmal die
Hälfte der Beschäftigten und kaum mehr als 50% der in der
DPG organisierten Postler in der Stadt.

Aktivitäten verlagern sich an die Basis
Wenn sich auch die Wirkung der nBürgerpost«-Verteilung
verflüchtigte, rüttelte die Aktion die Beschäftigten auf. Es
bedurfte eines riesigen organisatorischen Aufwandes, um die
Verteilung durchzuführen. Ca. 10000 Mitglieder der DPG
halfen beim Vertrieb. Vereinzelt gelang es, auch andere
Gewerkschafter in die Aktion miteinzubeziehen, wie in Bremen Kollegen von der Vulkanwerft und von Klöckner. Die
flächendeckende Präsenz der DPG verschaffte ein völlig
neues Gewerkschaftsgefühl. Über die betrieblichen Belange
hinaus hatte sich die Gewerkschaft dank des Einsatzes »von
untene als gesellschaftliche Kraft bemerkbar gemacht. Dies
weckte Hoffnungen und Erwar~ungen.Es führte in den folgenden Monaten zu einer bi.eiteii Bildungs- und Aufklärungskampagne und auf allen Ebenen der DPG zu intensiven
Beratungen über das weitere Vorgehen. Mittelpunkt der Dis- ,
kussionen bildeten Überlegungen, in welcher Form der Protest am wirksamsten deutlich gemacht werden könne. Mit
Aktionen, die über Flugblatt-Verteilungen und Info-Ständen
hinausgingen, gab es aber wenig Erfahrungen.
Der Hauptvorstand hatte zwar intern die betrieblichen
Folgen der Neustrukturierung im Herbst 1988angesprochen,
aber kaum versucht, die zaghaften Ansätze unter den Mitgliedern zu koordinieren. Die Gewerkschaftsführung
befürchtete einerseits, daß mit einer Thematisierung der
Arbeitsbedingungen andere Fragen als die der Kampagne
vorangestellten aufgeworfen werden würden und daß andererseits in der begehrlich umworbenen Offentlichkeit der
Eindruck der Leistungsfeindlichkeit entstehen könne.
Nach dem Scheitern der Bündnisvorstellungen, dem Reinfall der Unterschriftenaktion und unter dem wachsenden
Druck von unten verlagerte der Hauptvorstand etwa ab
Februar '88 einen Schwerpunkt des Widerstandes in die
Betriebsstätten. Dabei half ihm der Umstand, daß inzwischen
Postminister Schwarz-Schilling als Hauptverantwortlicher
für die Umsetzung der Empfehlungen der Regierungskommission in eine gesetzliche Regelung namhaft gemacht wer-!
den konnte.
Höhepunkt dieser zweiten Phase der Aktivitäten bildete
ein sogenannter »Aktions- und Informationstag« der
Beschäftigten. Die Gewerkschaftsführung legte von vornherein darauf Wert, daß alle Aktionen dieses Tages nicht als
Streik verstanden werden sollten. Sie stellte sich vor, daß die
Beschäftigten extensiv ihr Recht auf Information über ihre
zukünftige berufliche und soziale Situation bei den Amtsvoistehern und den Personalräten einfordern sollten. Dies führte
dann in gut arbeitenden Gewerkschaftsgruppen dazu, daß
einzelne Abteilungen nahezu geschlossen den Arbeitsplatz
verließen oder ihre Pause verlängerten, um gemeinsam zu
diskutieren. Häufig schlossen sich Besuche bei den Personalräten an, die dann auf Druck der Beschäftigten von Stellenoder Abteilungsleitern Stellungnahmen verlangten.Anvielen
Orten gelang es, Personalversammlungen einzuberufen und
die Debatte über die Neustrukturierung der Post zu führen.
An diesem Tag, dem 28. März 1988, standen wohl zum
ersten Mal seit Bestehen der Bundespost die Räder zeitweise
still2,um eine politische Forderung zur Geltung zu bringen.
Ministerium und Oberpostdirektionen versuchten, die z.T.
beträchtlichen Auswirkungen auf den Betriebsablauf zu
2 Es gab nur eine vergleichbare Aktion der DPG:Die Aktion .Igel* in den 60er
Jahren. Igel hieß Dienst nach Vorschrift. Die Beteiligten schwärmen noch heute
von den dummen Gesichtern der Vorgesetzten.
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leugnen und die Zahl der an diesem Widerstand Beteiligten
möglichst gering anzugeben.
Bei der Durchführung dieser Aktionen standen die Ortsund Amtsgruppen und die zuständigen Vertrauensleute
alleine. Der Erfolg - der begrenzte Eingriff in den Arbeitsprozeß - hing von ihrer Motivation und Uberzeugungsarbeit
ab. Es ließ sich überall beobachten, daß nach wochenlanger
Kampagne die Bereitschaft der KollegInnen gewachsen war,
an solchen Formen des Protestes teilzunehmen.
Zu der steigenden Aggressivität gegenüber dem Arbeitgeber trugen mehrere Ereignisse der letzten Monate bei. Zum
einen zehrte der »Informations- und Aktionstagu noch von
der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst, die Anfang des Jahres
zu einer Vielzahl von außergewöhnlich gut funktionierenden
Warnstreiks geführt hatte. Stellenweise wurde gefordert, die
Tarifrunde mit Fragen der Kommerzialisierung der Post zu
verbinden. Der schnelle Tarifabschluß ließ solche Erwägungen jedoch nicht über das Stadium der Planung hinauswachsen. Zum anderen wirkte sich auf die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen »legalen« Arbeitsniederlegungen außerhalb der Tarifverhandlungen die innerbetriebliche Situation
aus. Das Postministerium hatte im Herbst 1987 für das kommende Jahr eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die
weitere Verdichtung der Arbeit erwarten ließ. Zu den dann in
diversen Verfügungen festgeschriebenen Regelungen gehörten U. a.:

Das Streichen diverser Erholungszeiten, Zeiten zum Lesen
von Verfügungen, etc. Durch diese zunächst nur rechnerischen Größen verringerte sich insgesamt der Personalbestand in den einzelnen Dienststellen.
Die Post erhöhte durch kunstvolle Neuberechnungen das
von jedem Beschäftigten durchschnittlich zu erbringende
Leistungsmaß. Auch hier wurde die Personalausstattung der
Ämter beschränkt.
Das Ministerium erließ eine sog. Entrümpelungsverfügung, nach der die einzelnen Abteilungen auf KollegInnen
durchforstet werden sollte, die nicht voll einsatzfähig sind.
Die einzelnen Ämter wurden aufgefordert, pauschal den Personalbestand um l ,6 % zu kürzen.
Krankenkontrolle: KollegInnen, die mehrfach oder lange
aus Krankheitsgründen fehlten, werden neuerdings zu einem
vertraulichen Gespräch zum Amtsvorsteher gebeten. U.U.
wird ihnen nahegelegt, einen Antrag auf Frühverrentung zu
,
stellen.
Durch die Nutzung des Beschäftigungsförderungsgesetzes
und durch einen wachsenden Einsatz von sog. Abrufkräften,
veränderte sich das innerbetriebliche Klima. Die vertraute
Arbeitsumgebung, die immer eine Stärke der Beschäftigten
in ihren alltäglichen Auseinandersetzungen mit den Aufsichten, den Stellen- und Amtsleitern darstellte, wurde zerstört.
Die Häufung solcher Maßnahmen chaotisierte den
gewohnten Betriebsablauf in einer Weise, daß nur noch ein
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Kommandoton Abhilfe zu schaffen schien. Vormals gewährte
kleine Annehmlichkeiten - z.B. die Möglichkeit, während
betriebsschwacher Zeiten zu telefonieren, einen kleinen
Plausch zu halten, oder gelegentliche Verspätungen bei
Arbeitsbeginn wie nach Pausen - wurden nunmehr rigoros
geahndet.
Urlaubszeiten, Freischichten und Freizeitausgleich für
Überstunden gewährten die Dienstregelungen nur noch selten nach den Bedürfnissen der Beschäftigten. Gerade die
während der Abend- und Nachtzeiten Arbeitenden empfanden diese Einschränkungen als Belastung. Das Gefühl entstand, daß man nur noch ein unbedeutendes Rädchen im
Getriebe sei und die eigene Persönlichkeit keine Rolle mehr
spiele. Die Vorstellung, Post und soziale Sicherheit seien
deckungsgleich, bekam Risse, und es setzte eine schleichende Auflösung der Identifizierung mit den Herrschenden
ein. Die ~Barschel-Affäre«tat ihr übriges. Auch die SPD
wurde immer weniger als Partei angesehen, die auf diese
Fragen Antworten gibt.

Der Hauptvorstand ergreift wieder die Initiative
Nach der innerbetrieblichen Unruhe im März '88 drifteten
Vorstand und untere Gewerkschaftseinheiten wieder auseinander. Der Hauptvorstand beschäftigte sich ausführlich
mit dem Gesetzentwurf, den Schwarz-Schilling in die Beratungen des Bundeskabinettes eingebracht hatte. Der
Gewerkschaftsrat - das höchste Gremium zwischen den
Gewerkschaftstagen -nahm in einem umfangreichen Papier
zu der Neustrukturierung Stellung. Weitaus präziser als bisher stellte er die eigentliche Krux der Postreform heraus und
brachte sie in die innergewerkschaftliche Diskussion: Die
Aufgabe des Monopols der Bundespost bei den neuen Dienstleistungen, den sog. Mehrwertdiensten. Dies treibt die Post in
eine Konkurrenz mit privaten Anbietern, wobei diese eine
Reihe wenig lukrativer Geschäfte nicht zu erbringen haben.
Hatte die Gewerkschaft nun endlich die ökonomischen
Zusammenhänge benannt, fiel sie bei der politischen Bewertung wieder in alte Muster zurück: Da der Gesetzentwurf auf
den Weg gebracht und in die »parlamentarische Beratung«
eingetreten sei, könne die Gewerkschaft sich nicht das Ziel
setzen, seine Verabschiedung durch Druck von unten zu
verhindern. Der Vorsitzende van Haaren ließ öffentlich verlauten, daß für die DPG ein politischer Streik nicht in Frage
käme.
Die Analyse des Gesetzentwurfes unterstrich die Differenzen zur SPD. Sie bestanden seit Beginn der Kampagne, wurden aber aus naheliegenden Gründen nicht offen ausgetragen. Auch die SPD unterstützt im Grundsatz die Deregulierung des Angebots von Mehrwertdiensten.

Es geht um die Orientierung der DPG
Die Gewerkschaft nutzte ihre neuen Einsichten nicht, um
wenigstens unter den Mitgliedern die Zusammenhänge der
Neustrukturierung darzustellen. Die Fixierung auf die Verteidigung der gemeinwirtschaftlichen Verfassung der Post
und die Konzentration auf die parlamentarischen Abläufe
hatte bisher zu einer fast vollständigen Ausblendung ökonomischer Fragen geführt. In dieser Zwischenbilanz ließ sie
erkennen, daß ganz andere Kräfte als die bisher ins Auge
gefaßten über die zukünftige Struktur der Post entschieden.
Der Vorstand scheute vor einer offenen Debatte zurück. Sie
würde die Grundlage der gesamten Politik und das Selbstverständnis der DPG als Gewerkschaft eines Staatsbetriebes im
Kern berühren: Sie hat keinen grundsätzlichen Gegner in
dieser Gesellschaft und ist deshalb in allen wesentlichen
Fragen von vornherein auf Kompromiß eingestellt. Was auch
immer der Hauptvorstand unternehmen wird, seine Position
wird in den kommenden Auseinandersetzungen geschwächt
werden.
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Schon allein die Entwicklung des EG-Binnenmarktes
untergräbt die bisherige Vorstellung der DPG, daß ein vertretbarer Ausgleich zwischen einer modernisierungsbereiten
Gewerkschaft und der kartellierten Zulieferindustrie durch
den auf sozialstaatliche Grundsätze verpflichteten Nationalstaat hergestellt werden könne. In einer jüngst verabschiedeten Richtlinie verlang'; die EG-Kommission, daß zukünftig
das Monopol einer Reihe von Fernmeldediensten in allen
Ländern der Gemeinschaft aufgehoben werde.
Beschäftigte sich der Hauptvorstand nach den Aktionen
im März mit der Erstellung einer .realistischen Einschätzung« der Situation, entwickelten sich bei einem Teil der
Beschäftigten weitergehende Erwartungen. In den Diskussionen traten Forderungen nach einer verbesserten Koordination der Aktivitäten auf. Sowohl auf bezirklicher wie auch
auf Bundesebene wurde eine stufenweise wachsende Eskalation gefordert. Die aktiven KollegInnen mußten jedoch schon
bald feststellen, daß der Hauptvorstand dazu nicht bereit war
und stattdessen das Ziel verfolgte, die Aktivitäten von unten
totlaufen zu lassen. Aber auch die Bezirksvertretungen zeigten sich desinteressiert, sie verwiesen auf die trotz allem
noch passiven Mitglieder, auf die ruhigen Zustellämter und
die Bereiche der Fernmeldeämter, die sich von einer Neustrukturiemng gar noch Vorteile erhofften.
Die Aktionen nach dem März '88 verliefen uneinheitlich
und drückten sich kaum noch innerbetrieblich aus. Die Proteste hatten eher demonstrativen Charakter, sie sollten der
Post und der Öffentlichkeit noch einmal zeigen, welche Auffassung die KollegInnen von der Absicht der Bundesregierung hatten. Nur noch selten koordinierten sich einzelne
Ortsverwaltungen. Der Widerstand zersplitterte im Sommer
'88 vollständig, so daß sich auch bei dem letzten Rest der
Aktiven langsam die Einsicht durchsetzte, daß ein höheres
Niveau der Auseinandersetzung nicht mehr zu erreichen sei.
Der Schlußakkord:
Die DPG verabschiedet sich von ihrer Kampagne
Intern hatte sich im Frühsommer '88 die Einsicht durchgesetzt, daß nichts Wesentliches mehr an dem Gesetzentwurf
geändert werden könne, so daß es nun darauf ankomme, die
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes für die Beschäftigten
so annehmbar wie möglich zu gestalten. Der Hauptvorstand
mußte einen Weg finden, um die Mitglieder wieder zu beruhigen. Dies war das Eintrittsbillet für die Rückkehr zu Spitzengesprächen.
So organisierte die DPG als vorletzte Aktion im September
'88 eine Befragung der Beschäftigten, die natürlich eine
haushohe Zustimmung zu den Forderungen der Gewerkschaft brachte. Dieser Akt versinnbildlichte, daß sich der
Widerstand in nichtssagende und folgenlose Rituale auflöste.
Entsprechend hoch war der Frust bei den Postlern, erinnerten
sich doch noch viele an die mit dem gleichen Schaustück
beendete Kampagne gegen den g 116.
Mit einer Kundgebung am 18. November '88 in Bonn, von
Gottesdiensten der Kirchen umrahmt, ließ dann der Hauptvorstand den Vorhang des Stückes .Widerstand gegen die
Neustrukturierungu endgültig fallen. Kurt van Haaren, der
Vorsitzende der DPG, kritisierte nur noch einzelne
Abschnitte des Gesetzesentwurfes und forderte dazu auf, bei
den nächsten Wahlen.. .
Das Ende der Kampagne für die Mitglieder hat noch einmal
ein Licht auf die Grundlagen dieser westdeutschen Gewerkschaften geworfen. Sie sind Kinder der Nachkriegsverhältnisse, der Konzessionen von Besatzungsmächten und Zugeständnissen der eigenen Bourgeoisie und nicht das Ergebnis
der Kämpfe und Auseinandersetzungen der Arbeiterklasse.
Sie sind mit ihrem Latein dort am Ende, wo die Herrschenden
ihnen keine Brücken mehr bauen oder die Grundlagen der
bisherigen Zusammenarbeit aufkündigen. Dann treten sie
nur noch als Bittsteller auf.

Auf den Boden der Tatsachen wurden auch die linken
Gewerkschafter zurückgeholt, die in den letzten Jahren
Funktionen im Apparat der DPG übernommen hatten. Ihr
Versuch, mittels neuer Umgangsformen, einer verbesserten
Informations- und einer aufklärerischen Bildungspolitik eine
aktivere Teilnahme der Mitglieder am Gewerkschaftsgeschehen zu erreichen, Bewußtsein über die Klassenverhältnisse zu entwickeln und damit die Voraussetzungen für eine
kämpferische Gewerkschaftspolitik zu legen, ist offensichtlich gescheitert.
Sie standen den Problemen der Kampagne völlig hilflos
gegenüber und waren nicht in der Lage, den politischen Kern
der Auseinandersetzung herauszustreichen. Sie verzichteten
darauf, die grundsätzliche Haltung des Hauptvorstandes zu
untersuchen und seine Strategie anzugreifen. Ihre Kritik
blieb beschränkt auf .mehr« und .besser«, legte aber den
latenten Klassenkonflikt nicht offen, obwohl er von einer
immer größeren Zahl der Beschäftigten .gefühlt« wurde, aber
noch nicht formuliert werden kann. Stattdessen fanden sie
sich als Unterstützer der Linie des Hauptvorstandes wieder
und mußten am Ende der Kampagne resignierend feststellen,
daß sie keinen vorwärtstreibenden Faktor, keinen Kristallisationspunkt gebildet hatten. Bei vielen steht der Rückzug auf
gesicherte Posten oder ins Private bevor.
Parlamentarische Händel
Die Kundgebung in Bonn signalisierte den Herrschenden,
daß die DPG zwar zur Disziplinierung ihrer Mitglieder bereit
war, daß die Unruhe in den Ämtern damit noch längst nicht
unter Kontrolle war. Gerade die diversen Verfügungen, die zu
einer Verdichtung der Arbeit führten, trafen zunehmend
auch Bereiche, die bisher verschont geblieben waren, etwa
die Zusteller. Die Bundesregiemng war an einer zügigen Verabschiedung der Postreform interessiert. Wenn sich - so die
Uberlegung - im Frühjahr Widerstand aus der Gewerkschaft etwa gegen die Arbeitsbedingungen3, Protest der
Postkunden gegen die Erhöhung der Gebühren ab 1. April
und hinhaltender Widerstand der Länder gegen die
Beschneidung ihres Einflusses auf infrastrukturelle Fragen
zu einem expolosiven Gemisch vermengten, könnte das
gesamte Vorhaben ins Schlingern geraten. So lud Kanzler
Kohl die Gewerkschaften Mitte Februar '89 zu einem
Gespräch. In ihm sollte der Versuch unternommen werden,
die Gegensätze zu glätten.
Für die Gewerkschaftsspitze war wichtig, daß in der neuen.
Postverfassung ähnlich weite Mitbestimmungsmöglichkeiten verankert werden, wie sie in der bisherigen Praxis
bestanden. Doch gerade an diesem Punkt versuchte die Bundesregierung im Einklang mit den Unternehmewerbänden
einen Schnitt durchzusetzen. Der bis zum Kanzlergespräch
geltende Gesetzentwurf aus dem Postministerium kannte
weder einen einheitlichen Personalrat für alle drei Postbereiche, noch eine Parität oder qualifizierte Mitbestimmung in
den einzelnen Unternehmen. Sondern der Stimmenanteil der
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten wurde auf das übliche
unwirksame Drittel reduziert. Der Vorstand der DPG hatte an
dieser Stelle von Anfang an seine ärgsten Befürchtungen.
der Post, ihre Anpassung
Nicht so sehr die ~Modernisierung~
an neue Konkurrenzbedingungen trieb den Hauptvorstand in
die Kampagne, sondern ihm saß die Angst im Nacken, eine
Neuorganisation der Bundespost könne seinen Einfluß auf
die zentralen personalpolitischen Entscheidungen schmälern und damit die zentralistische Organisationsstruktur der
Postgewerkschaft gefährden.
Die Ergebnisse der Tafelrunde waren mehr als mager. Die
Bundesregierung will die Einrichtung eines Hauptpersonalrates, der über den Personalräten der drei Einzelunterneh3 In der Postgewerkschaft will man versuchen, diverse Nebenzeiten bei der
Berechnung des Personaleinsatzes tariffähig zu machen.

men angesiedelt ist, zulassen. Scheinbar kommt sie damit
einer alten Forderung der DPG nach. Bei näherem Hinsehen
entpuppt sich dieses Zugeständnis jedoch als kosmetische
Korrektur. Da die Beschäftigten weiter bei einem Staatsunternehmen arbeiten, müssen auch die sozialen Belange gleich
geregelt sein. Zur Abstimmung in diesen Fragen sah der
ursprüngliche Gesetzentwurf die Einrichtung einer Koordinierungsstelle vor, die beim Unternehmensbereich Postdienst angesiedelt sein sollte. Sie erhält nunmehr einfach den
Status eines Hauptpersonalrates und thront statt neben über
den Gremien der Einzelunternehmen. Eine Aufgabenerweiterung findet nicht statt. Es sollen nur die Angelegenheiten
verhandelt werden, die bisher eh schon mitbestimmungspflichtig waren. Auch die von Kohl versprochene Stärkung
der Rechte der Aufsichtsratsmitglieder bedeutet keinen substantiellen Fortschritt. Selbst die größte Interpretationskunst
wird der DPG zukünftig nicht mehr erlauben, sich als
Sozialpartner darzustellen. Die Vereinbarungen erlauben
der Gewerkschaft nur noch die Rolle einer Sozialabteilung
und einer Meldeinstanz für Belegschaftsprobleme, aber keinen Einfluß mehr. Ein Modell für die Zukunft?
Interessant ist, daß die SPD ihr weitgehendes Einverständnis mit den neuen Vorschlägen erklärt hat. Die noch auf der
Kundgebung von Kurt van Haaren gehegte Hoffnung, daß
andere Mehrheiten in Bonn den Forderungen der Gewerkschaft Rechnung tragen könnten, ist hinfällig. Damit macht
die SPD einen weiteren Schritt weg von den Gewerkschaften.
Was machen die sozialdemokratischen KollegInnen bei der
Post und anderswo?
Der zukünftige Arbeitsalltag der Postler
Die Situation der Beschäftigten bei der Post wird wesentlich durch die Umgestaltung der innerbetrieblichen Arbeitssituation nach den Kriterien Fines mit nahezu privatwirtschaftlichen Methoden geführten Unternehmens bestimmt
werden. Das Instrument bildet ein sog. »Dezentrales Leistungs- und Kostensystema (DELKOS).Danach werden die
einzelnen Arbeitsbereiche in eine Vielzahl von Kostenstellen
unterteilt. Abgesehen von besonderen örtlichen Bedingungen, die mausgerechnetn werden, schafft diese Berechnungsweise angeblich eine Vergleichbarkeit der petsonellen Aufwendungen und sachlichen Mittel zwischen den Dienststellen mit gleichem Arbeitsauftrag. Sie fördert die Konkurrenz
unter den Beschäftigten wie zwischen den Betriebsstellen.
Angelpunkt dieses Systems ist Erweiterung von Befugnissen
auf den unteren Ebenen des Unternehmens. Die sog. Kostenstellenleiter erhalten per Haushaltsansatz Mittel und müssen
für deren rationellen Einsatz sorgen.
DELKOS wird die Mechanismen der Personalvertretung
zur Makulatur werden lassen. Das gesamte System der
Berechnung des Personaleinsatzes würde ausgehebelt, wenn
in der Stufenvertretune ökonomisch sinnvolle Entscheidungen wieder rückgängig gemacht werden könnten. Dies stellt
die Arbeit der Postgewerkschaft in Frage, die bisher gewerkschaftliche Erfolge in einem hohen Maß der Beschlagenheit
und dem Verhandlungsgeschick der Personalräte verdankte.
Wenn sich zukünftig die Erfahrung ausbreitet, daß die Personalräte nichts mehr erreichen können, wird die Enttäuschung
unter den Mitgliedern groß sein. Erst schwach sind auch
unter fortschrittlichen KollegInnen die Vorstellungen entwickelt, welchen Charakter die .gewerkschaftliche« Politik
nach Inkrafttreten des Postgesetzes haben wird.
Eine Umstellung der Post auf nahezu privatwirtschaftliche
Methoden der Unternehmensführung verlangt einen flexiblen Einsatz des Personals. Dem stehen die starren Regelungen der Tarifverträge entgegen, die die DPG mit dem Postministerium abgeschlossen hatte. Die einzelnen Unternehmensbereiche stehen unter dem Diktat der Konkurrenz mit
Privatunternehmen. Dies wird die neuen Vorstände dazu

verleiten, wichtige Elemente auszuhebeln und zu relativieren. Dabei werden eine Reihe von Schutzrechten unter
Beschuß geraten. Diese werden nur noch dann erhalten bleiben, wenn die KollegInnen anfangen, sich selbst zu wehren.
Undurchsichtiger bleiben die Auswirkungen auf die große
Zahl der BeamtInnen bei der Post. Politisch ist zur Zeit eine
Änderung des Beamtenstatus nicht im Gespräch. Das Beamtenrecht selber wird aber zu einem Hemmnis für eine sinnvolle Umsetzung von DELKOS. Vorerst wird die Post versuchen, mit einem Katalog von Anreizen und Belohnungen die
Leistung zu steigern. Neben den Besoldungsvorschriften wird
damit ein zweites Entlohnungssystem wenigstens für einen
Teil der Beschäftigten eingeführt. Langfristig muß dies den
Beamtenstatus in seiner bisherigen Form aushöhlen. Diese
Bedingungen werden sicher auch Folgen für das Bewußtsein
der Beamten haben. Vielleicht gelingt es über diese Veränderungen, eine Beteiligung der BeamtInnen an den Auseinandersetzungen ihrer KollegInnen aus dem Tarifbereich herzustellen.
Dies sind nur einige Aspekte der zukünftigen Lage der
Beschäftigten bei der Post und möglicher Auswirkungen auf
das Selbstverständnis der DPG.
Die Kampagne der Postgewerkschaft hat trotz aller
Beschränktheit bewirkt, daß ein Teil der Beschäftigten ein
größeres Bewußtsein über ihre wirkliche Lage ihres Arbeitsplatzes gewonnen hat. Sie griffen zu ganz neuen Formen des
Protestes und tasteten sich ein wenig aus der Passivität der
vergangenen Jahrzehnte heraus. Von der Mehrheit der KollegInnen wurde der Widerstand gegen die Postreform als
existentielle Frage, als Kampf um den Arbeitsplatz verstanden. Viele vonihnen begriffen zum ersten Mal, daß die Aufgabe des Staates in der kapitalistischen Gesellschaft sich
nicht mit ihren eigenen Interessen deckt, und sie spürten, daß
die Nachkriegsordnung keine Gewähr mehr für die Sicherung
ihrer sozialen Stellung bietet. Ob diese noch schwach entwickelten Einsichten sich langfristig stabilisieren können und
ob die Breitschaft wachsen wird, gegen die gesellschaftlichen
Bedingungemder Ausbeutung anzugehen, hängt nicht zuletzt
davon ab, ob sich Kader herausbilden, die den Zusammenhang zwischen den Klasseninteressen der Beschäftigten und
dem Kampf für eine politische Alternative aufzeigen können.
6. 3. 89

Heinrich Brandler

Die Sowjetunion und die
sozialist'ische Revolution
». .. 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, derihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen
der Entwickl~lngder Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirtschaft für notwendig halten... . Die unaeheueren O~ferdesSowietvolkes. die oft grausamen und barbakhen ~ormen.in denen Sich
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren Weg zum Sozialismus.. (Aus der Einleitung)
.C
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In der ungarischen kommunistischen Partei findet derzeit
eine Diskussion über den Aufstand 1956 statt. In der westdeutschen Presse wurde das auf die Frage verkürzt - war es
ein »Volksaufstand« oder »Konterrevolution«?Ein Beispiel
mehr dafür, wie man mit Begriffsspielen Verwirrung stiften
kann, anstatt die Ereignisse in Ungarn 1956 in ihrem politischen Zusammenhang zu erklären.
Will man ernsthaft hinter die Gründe und Vorgänge kommen, die die Handlungsweisen der verschiedenen beteiligten
Parteien 1956 verstehen lassen, muß man die politische Entwicklung bis zum Aufstand kurz darstellen.
Die Kommunistische Partei Ungarns hatte seit der Räterepublik am Ende des ersten Weltkrieges unter den härtesten
Bedingungen der Illegalität arbeiten müssen. Die Räterepublik war ein Ergebnis des Zerfalls der Habsburger Monarchie
und des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaates. Unter
dem Einiluß der Oktoberrevolution erfolgte die ungarische
Revolution und die Bildung der Räterepublik, die sich aber
nicht lange halten konnte - die innere Basis war zu schwach,
und die Sowjetunion konnte kaum Hilfe leisten, da sie durch
den Kampf mit den inneren und äußeren Feinden geschwächt
war. Ungarische Großgrundbesitzer und die Großbourgeoisie
organisierten die Gegenrevolution mit Hilfe ausländischer
imperialistischer Mächte und errithteten die Horthy-Diktatur. Unter der Horthy-Diktatur wurden die ~ommunisten
(und jeder, der dafür gehalten wurde) grausam verfolgt.
Der Kommunistischen Partei - viele Mitglieder und
Kader mußten emigrieren - gelang es bis zum zweiten
Weltkrieg nicht, Arbeiter und Bauern zum Sturz der Diktatur
zu sammeln. Es war die Rote Armee und nicht die ungarische
Arbeiterklasse, die die Diktatur Horthys und der faschistischen ~Pfeilkreuzlera-Bewegungstürzte. Dementsprechend
schmal war die politische Basis der Kommunistischen Partei
nach dem Krieg.
Die Horthy-Diktatur war im Krieg eine enge Verbündete
der deutschen Nazis und daher direkte Kriegsgegnerin der
Sowjetunion. Die Sowjetunion, bzw. die Rote Armee, ist
daher auch nicht nach Ungarn gekommen, um den Sozialismus mit Waffengewalt einzuführen, sondern um die deutsche Armee zu besiegen. Es genügte aber nicht, die deutsche
Armee aus Ungarn (und ebenso aus den anderen Ländern,
die auf dem Weg nach Berlin lagen) zu vertreiben. Es mußten

auch diejenigen entmachtet werden, die mit den Nazis und
der deutschen Armee verbündet waren. Der Sieg der Roten
Armee führte deshalb zwangsläufig nach Ungarn und hatte
die Niederlage der Großgrundbesitzer und die politische
Entmachtung der Bourgeoisie, die an der Seite der Nazis
gestanden hatten, zur Folge. Revancheabsichten der reaktionären Kräfte sollten nicht wieder akut werden können.
Es wäre gewiß für die sozialistische Bewegung besser
gewesen, wenn in den Ländern, aus denen die deutsche
Armee vertrieben werden mußte, die werktätige Bevölkerung diese Aufgabe selber erfüllt hätte - oder zumindest
aktiven Anteil daran genommen hätte (wie es zum Beispiel in
Jugoslawien oder der Tschechoslowakei geschah). Deshalb
ist es nur die halbe Wahrheit, wenn ein führendes Mitglied
der ungarischen Partei und Regierung, Pozsgay, heute sagt,
daß »das 1948/49 übernommene oder aufgezwungene Sozia-,
!ismus-Modell, ...sich insgesamt als falscher Weg erwiesen
hat.. (UZ, 1. 2. 1989) Da in Ungarn diese Aufgabe nicht von
der Arbeiterklasse erfüllt wurde, mußte sie von der Sowjetunion erfüllt werden - und das hieß: mit Methoden, die für
die werktätige Bevölkerung Ungarns schmerzlich waren.
Denn auch sie blieben mangels eigener Initiative und Kraft
nur Objekt sowjetischer Politik urid Besatzungspraxis.
Daß die Rote Armee den Feind, der bis tief in die Sowjetunion eingedrungen war, nicht weiter als bis zur Elbe politisch und militärisch verfolgen und entmachten konnte,
beruhte darauf, daß die Kraft der Sowjetunion nach dem
ungeheuren Aderlaß des Krieges damals nicht weiter reichte.
Die SU war gezwungen, mit den Westmächten in den »Potsdamer Beschlüssen« entsprechend den Kräfteverhältnissen
sich auf eine Scheidelinie zwischen Sozialismus und Kapitalismus zu einigen. Diese Scheidelinie bildete die Elbe, die
Tschechoslowakei und Jugoslawien.
Die Sowjetunion mußte so schnell wie möglich den Wiederaufbau im eigenen Land beschleunigen, um Erpressungen
von seiten der Westmächte (Atommonopol der USA!) widerstehen zu können. Sie zog aus den von ihr besetzten Gebieten
alles raus, was ihren Zwecken dienlich zu sein schien. Diese
Vorgehensweise wurde den Werktätigen von der Kommunistischen Partei Ungarns weitgehend als Sozialismus dargeboten und von ihnen auch so angenommen - allerdings ablehnend!

-

Daß diese Politik nicht Folge des Sozialismus, sondern des
Krieges war, war den Massen schwer zu vermitteln. In Ungarn
- wie in anderen Ländern Osteuropas - verschärfte sich der
innenpolitische Druck mit der weltpolitischen Wende 1948
(dem .Kalten Krieg«). Dabei waren die Methoden, die in
Ungarn angewandt wurden, die »Säuberungen« in der Partei,
besonders hart. Es waren die Methoden des Drucks und des
Terrors, die in der Sowjetunion praktiziert worden waren und
teilweise noch praktiziert wurden.
Erst zu Beginn der 50er Jahre, nachdem die schlimmsten
Zerstörungen in der Sowjetunion behoben waren, nachdem
dort das Vorkriegsniveau der Wirtschaft erreicht war, trat
eine Phase der Liberalisierung ein. Ein Ergebnis dieser Liberalisierungstendenz war eine geänderte Deutschlandpolitik
(der Versuch, der DDR mehr Selbständigkeit zuzugestehen),
aber auch allgemeiner eine Lockerung des harten Zugriffs auf
die osteuropäischen Länder, die Volksdemokratien.

C
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In dieser Phase der Lockerung kam es zu Unruhen und
Aufständen - wie im Juni 1953 in der DDR, 1956 in Polen.
Mit dem Wechsel in der Sowjetunion - der ~Entstalinisierung. - wurde diese Entwicklung noch verstärkt. Der Aufstand in Ungarn fiel zusammen mit der »Abrechnung«
Chrustschows mit den Stalinmethoden. Das Interesse an
einer Politik der Liberalisierung - und die Unruhen, die in
dieser Situation entstanden - trafen jedoch auf ein westliches Lager, das noch immer im Aufmarsch begriffen war: Die
gesamte westliche Welt hatte sich mit der Tatsache, daß die
Rote Armee an der Elbe stand, nicht abfinden wollen. Gerade
in der BRD war in diesen Jahren die Hoffnung auf Revanche,
die Wiedereingliederung der verlorenen Gebiete unter kapitalistischer Herrschaft (mit Hilfe der USA) sehr lebendig. Für
das kapitalistische Lager, unter Führung der USA, galt nicht
mehr nur die Politik der »Eindämmung« des Kommunismus,
sondern des »Roll back« - Zurückgewinnung des imperialistischen Einflusses, der durch den Krieg eingeschränkt worden war.
In dieser Situation brach der Aufstand aus. Zehntausende
erhoben sich in Ungarn 1956 gegen die damalige Regierung.
Der Aufstand wurde nach einigem Zögern und Beratungen
mit den Verbündeten der Sowjetunion (vor allem die chinesische Kommunistische Partei drängte auf ein Eingreifen der
Roten Armee) von der Roten Armee niedergeschlagen.
Zunächst waren die Truppen der Roten Armee allerdings bei
Beginn des Aufstandes aus Ungarn abgezogen. Erst später
kehrten sie auf Wunsch der Regierung zurück. Anfänglich
überwog noch die Erwartung, die ungarischen Kommunisten
könnten die Situation im Innern kontrollieren - wie es ähnlich beim Aufstand in Polen 1956 war. Regierung und Polizei
bekamen den Aufstand nicht in den Griff. (Die aufständischen Massen erschlugen viele Polizisten und Parteimitglieder.)
An dem Aufstand beteilieten sich auch Arbeiter und
Kleinbauern, die vom .Sozialismus« enttäuscht waren, und
es kam zur Gründung von Arbeiterräten in diesem Aufstand.
Subjektiv richteten sich die Proteste der Arbeiter und Kleinbauern nicht gegen die sozialistischen Grundlagen, sondern
gegen die Besatzungsmethoden, aber die Aufständischen
gerieten unter den Einfluß der Kräfte in Ungarn, die die alten
gesellschaftlichen Verhältnisse wiederherstellen wollten.
Mit diesen kleinbürgerlichen und bürgerlichen Schichten
hatte die sowjetische Besatzungsmacht noch bis 1948
zurechtkommen wollen. Erst der ubergang in den »Kalten
Krieg«,die Konfrontation zwischen dem kapitalistischen und
sozialistischen Lager seit Ende der 40er Jahre, führte auch zu
einer Verschärfung der innenpolitischen Verhältnisse. Dennoch blieben die Kräfte der alten Gesellschaft lebendig, und
sie wurden getragen von dem Unmut bei den Massen über
die Härte der Säuberungen.
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Partei und Regierung hatten ihren Einfluß verloren. Die
Kommunistische Partei mußte nach dem Aufstand de facto

neu gegründet werden (die heutige Ungarische Sozialistische
Arbeiterpartei, USAP). Die alte Parteiführung, die mit der
Roten Armee 1945 gekommen war (Rakosi U. a.), ging ins
sowjetische Exil. Die Räte, die gebildete wurden, richteten
sich gegen die kommunistische Partei und Regierung. Wo
der Einfluß der Kommunisten fehlte, mußten die Räte unter
den Einfluß der politischen Gegner der volksdemokratischen
Regierung geraten. Es ist richtig, wenn heute Pozsgay davon
spricht, daß „in den Arbeiterräten.. . keine konterrevolutionäre Absicht« gewesen sei. Aber die Absicht der Räte ist
dabei nicht entscheidend, sondern ihre politische Zielsetzung, die sich gegen die Kommunisten richtete.
Jetzt werden in Ungarn die Ereignisse von 1956 erneut
diskutiert. Dazu gehört auch das Schicksal des damaligen
ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagy. So heißt es in
einer Meldung der ungarischen Nachrichtenagentur MTI,
»daß lmre Nagy in der politischen und Machtkrise 1954 und
1955 recht hatte und sein Verhalten richtig war. Diese Phase
sei insgesamt sicherpositiv gewesen.« (UZ)Hier ist die Rede
von den zwei Jahren, die dem Aufstand voraus gingen und in
denen in Partei und .Regierung über notwendige politische
und wirtschaftliche Reformen in Ungarn beraten wurde.
„Was lmre Nagys Rolle 1956 betrifft, sagte Poszgay, darüber
werde noch diskutiert, denn es könnten innere und äußere
Zusammenhänge aufgedeckt werden, die diese Beurteilung
nuancierter werden läßt.« (UZ)
Mit einer Rehabilitierung Nagys »aus humanitären Erwägungen heraus« will die Regierung den Angehörigen helfen,
ihn und die anderen würdig zu beerdigen. »Dies bedeute
jedoch nicht die politische Rehabilitierung~.Die Tatsachen,
die zu Nagys Entmachtung und Erschießung führten, bleiben
bei dieser Erklärung im Dunkeln. Ihre Klarstellung und die
politischen Schlußfolgerungen sind sehr viel wichtiger als
eine Rehabilitierung aus »humanitären« Erwägungen.
Nagys Forderungen waren 1956: Freie Wahlen, Neutralität, Abzug der Roten Armee, Austritt aus dem Warschauer
Pakt. Sie sollten dazu dienen, den Aufstand in den Griff zu
bekommen. Eine Realisierung dieser Forderungen mußte
aber der Konterrevolution in Ungarn den Weg frei machen,
d. h. die wirtschaftliche und politische Macht der alten herrschenden Klassen Ungarns wiederherstellen und zu einer
politischen Niederlage des Warschauer Paktes führen. Es ist
anzunehmen, daß Nagy mit dem Nachgeben in dieser Richtung hoffte, daß wieder Ruhe im Lande eintreten werde. Aber
dieses Nachgeben ermutigte die Konterrevolution erst recht,
ihre Ziele bis zum Ende zu verfolgen, wenn die Rote Armee
nicht eingegriffen hätte.
Man darf nämlich nicht vergessen, daß in Ungarn die
Kräfte der Konterrevolution, die »Pfeilkreuzler« und die
Anhänger Horthys, d. h. die alten herrschenden Klassen, nie
im Bürgerkriegpolitisch oder militärisch besiegt worden sind,
sondern (soweit sie nicht mit Horthy geflohen waren) sich
den herannahenden Russen nur unterworfen hatten. Im Verborgenen warteten und hofften sie, die alten Stellungen in der
Gesellschaft wiederzugewinnen, wenn der Sturm des Krieges
vorbei sei. Viele der Aufständischen, die nach der Niederschlagung des Aufstandes in die USA flohen, waren »Pfeilkreuzlere. Der führende General der neuen ungarischen
Armee, Pa1 Maleter, hatte schon in der alten ungarischen
Armee gedient. Er war jetzt der führende militärische Repräsentant des Aufstandes.
Nachdem der Versuch gescheitert war, den aufständischen
Massen mit Hilfe der Polizei entgegenzutreten, riefen Partei
und Regierung die Rote Armee zurück. Die Russen machten
kehrt und griffen ein. Nagy war Ministerpräsident, als die
Russen zurückgerufen wurden. Obgleich als Reformer (noch
von der alten Parteiführung um Rakosi) in die Regierucg
geholt und bekannt, verlor er nun bei den aufständischen
Massen an Vertrauen. Er erklärte aber nicht, warum seine
Regierung die Russen zurückgerufen hatte, sondern nur, daß

er es nicht getan hätte. Zur Gefahr der Konterrevolution
nahm er nicht Stellung.
Nagys Versuch, Konzessionen an die Aufständischen zu
machen, zwang ihn, den Forderungen der Konterrevolution
- die nun unter der Führung des Kardinals Mindszenty offen
die politische Arena betrat - nachzugeben. Mindszenty,
gedeckt durch die offizielle katholische Kirchenführung im
Vatikan, rief die Bevölkerung dazu auf, mit dem sozialistischen System Schluß zu machen und das Privateigentum
wiederherzustellen. Es war seine Absicht, in der allgemeinen
politischen Verwirrung die Russen erneut zum Eingreifen zu
zwingen und die Bevölkerung gegen die Kommunisten und
die Regierung zu mobilisieren.
Nachdem die bürgerlich-reaktionären Kreise Einfluß
durch den Aufstand gewannen, blieb der Sowjetunion nichts
anderes übrig, als einzugreifen. Sie konnte nicht die gesellschaftliche Basis, die der Partei fehlte, ersetzen. Sie konnte
nur die Bedingungen dafür schaffen, daß Ungarn nicht aus
dem sozialistischen Lager herausbrach und daß die sozialistischen Grundlagen der Gesellschaft gesichert wurden. Das
Eingreifen der Sowjetunion 1956 hat somit auch die Voraus-

setzungen für den Wiederaufbau der Partei geschaffen, die
nun als USAP neu gegründet wurde (unter der Führung von
Kadar).
Die Ereignisse in Ungarn haben auch außerhalb der sozialistischen Länder - vor allem in den Kommunistischen Parteien - zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Viele
Mitglieder, die nach dem Krieg den KPen beigetreten waren,
verließen enttäuscht die Parteien. Ihnen blieben die Gründe
und Zwänge, die zum Eingriff der Roten Armee führten,
unverständlich. Die scharfe gesellschaftliche Polarisierung in
den kapitalistischen Ländern im »Kalten Krieg« wirkte sich
so bis in die kommunistische Bewegung hinein aus.
Bis heute sind die Ereignisse von 1956 nicht richtig verarbeitet worden. Um so schneller ist man dann mit Begriffen wie
»Konterrevolution«oder ~Volksaufstand«dabei. In der jetzigen Phase weltpolitischen ~Tauwettersa fallen negative
Urteile über die sowjetische Politik von damals leicht. Erklärt
wird die Politik der ungarischen Partei oder der Sowjetunion
damit nicht. Stattdessen werden Illusionen verstärkt, die den
politischen Gegensatz zwischen dem sozialistischen und
dem kapitalistischen Lager verschleiern.

Opposition
und Prozesse
In den beiden vorigen Ausgaben der Arbeiterpolitik (4/88
und 1/89) stellten wir die Zeit der NEP dar, besonders ihr
Ende in der Kollektivierung, dann die Zeit der Industrialisierung und ihre sozialen Folgen. Von besonderer politischer
Bedeutung ist die groi3e Säuberung Ende der 30er Jahre.
Wir stellen sie ausführlicher in zwei Serienteilen dar. Dazu
müssen wir insgesamt Aktion und Reaktion der Partei verfolgen. Wir verweisen nachdrücklich auf den engsten
Zusammenhang der Entwicklung, wie wir sie zuvor geschildert haben, mit den Säuberungen, also auf den engsten
Zusammenhang dieser Serienteile.
Die Redaktion
Die extremen Gegensätze dieser Zeit prägen naturgemäß
auch die Partei. Es bleibt Skepsis über den eingeschlagenen
Weg, von latentem Zweifel bis zur klaren Ablehnung. Die
Oppositionellen sind geschlagen, aber nicht vernichtet.
Die rechte Gruppierung ist entsetzt über diese Kollektivierung: ökonomisch ein Wahnsinn, politisch eine Katastrophe!
Hatte Lenin sie doch gewarnt, nie wieder die Bauern gegen
sich aufzubringen! Vor allem der Schrecken der Gewalt.
Konnte man so Sozialismus aufbauen? Dazu noch die absurden Industrialisierungspläne, als könne man den Sozialismus
aus dem Boden stampfen mit der Gewalt und Perfektion einer
Maschine. Die übersteigerte Industrialisierung wird die
knappen Mittel nur verschleudern, die Opfer werden vergeblich sein, und dann -wird die Konterrevolution unvermeidlich. Ihre Haupttruppe ist schon da: die Bauern. Und obendrein noch die Verflachung des Parteilebens, die hierarchische Zentralisierung. Was hat das noch mit den alten Idealen
gemein?
Es gibt aber kein Zurück mehr, das ist klar. Die Rechte tritt
politisch ab, auch wenn ihre Führer im Zentralkomitee (aber
nicht mehr im Politbüro) verbleiben. Bucharin nimmt schon
Mitte 1928 geheimen Kontakt mit Kamenjew auf, um
Gemeinsamkeiten zu sondieren. Das wird von den Trotzkisten denunziert, für die Bucharin noch Hauptfeind ist. Den-

noch kursieren im Frühjahr 1929 die Gerüchte um ein
Zusammengehen der Rechten, sogar mit den Trotzkisten.
Die Linke hält zunächst genau so wie die Rechte an ihrer
Einschätzung fest, sie hält ihre Kader zusammen, enger als
die Rechte, die eher lose verbunden ist. Doch die Linke wird
vom neuen Weg der Führung verwirrt. Geht Stalin nicht
ihren Weg gegen die Bauern und für die Industrialisierung?
Es wächst die Stimmung: Jetzt findet der entscheidende

Kampf statt. Da ist ihr Platz in der Partei. Vor allem Linke der
älteren Parteigeneration kehren zur Partei zurück und
schwören öffentlich ab. Pjatakow und Antonow-Owsejenko,
dann Preobraschenski, Radek, Smilga. Preobraschenski sieht
in Stalin jetzt das Werkzeug der geschichtlichen Notwendigkeit der »ursprünglichen sozialistischen ~kkumulation;.
1929 schreibt er einen offenen Brief »an alle Genossen der
Oppositionn: »Bleibt nicht Opposition um der Opposition
willenln
Kopelew nimmt an einem illegalen Treffen der Opposition
teil. »Wir vertraten den Standpunkt: jetzt beginnt ein gigantischer Aufbau.. . Wozu dann noch Untergrundarbeit betreiben und das ZK bekämpfen? Darüber zu streiten, wer zuerst
gewußt hat, daß der Kulak sich nicht im Sozialismusintegrieren könne, wer wessen Gedanken sich zu eigen gemacht
habe, sei im Vergleich zu den gewaltigen Aufgaben kleinliches Gezänk... Wir wollen hier arbeiten mit der ganzen
Partei, mit der gesamten Arbeiterklasse und nicht die Spaltung vertiefen, nicht die Autorität des ZK untergraben.nl
Ende 1929 sind die meisten Linken in die Partei zurückgekehrt, bekommen wieder Aufgaben zugewiesen, doch behalten sie ihre Distanz zu Stalin, vor allem zum Parteileben.
Viktor Serge, Mitglied der trotzkistischen Opposition,
schreibt, daß sie natürlich ihre Meinungen behielten und
Kontakt hielten. Es begann die Zeit des Doppellebens, der
doppelten Meinung.
Für die *harten Linke, vor allem Trotzkisten, ist dies Kapitulation, Verrat. Sie beißen sich fest in der Kritik des Parteilebens, der fehlenden Demokratie, der Bürokratie. Rakowski,
der engste Freund Trotzkis, sieht die Opposition gefangen
zwischen apathischer Masse und demoralisierter Bürokratie,
ohne die Chance innerparteilicher Reform, aber auch ohne
die Möglchkeit, die Massen zu mobilisieren. Dennoch bleibt
auch er hart wie Smirnow, ein anderer Prominenter. Für ihn
ist die Partei nur noch ein stinkender Leichnam, er verlangt
eine neue Revolution.
Das trifft den Ton der jüngeren Linksoppositionellen, die
verbittert sind über die Niederlage und die Strafen, die Verbannungen, die Ausweisung Trotzkis und die sich in ihrem
Haß auf Stalin, den »Totengräber der Revolutions, und die
Bürokratie 'reinsteigern. Für sie ist der Parteiausschluß kein
tiefer Fall mehr, wie für die ältere Parteigarde, sondern der
Auftakt zum Kampf in der Illegalität für den wahren Sozialismus. Trotzki organisiert von außen die Verbreitung des
»Bulletins der Oppositiona in der Sowjetunion, versucht die
Flügel seiner Fraktion zusammenzuhalten.

Die ersten nSchauprozesse~
In den Jahren des ersten Fünfjahresplans kommt es zu
einer Reihe politischer Prozesse gegen Nichtparteimitglieder, vor allem gegenwirtschaftsexperten. Der Hauptvorwurf
ist Sabotage, Torpedierung des Fünfjahresplans. Die Spezialisten - Okonomen, Ingenieure etc. - waren fast alle Gegner der forcierten Industrialisierung. Nehmen wir als Beispiel
die Ökonomen im Planungsapparat. Ehemalige Menschewiki
waren im oberstenVolkswirtschaftsrat bestimmend, ehemalige Sozialrevolutionäre im Landwirtschaftskommissariat,
bekannte .Wirtschaftswissenschaftler wie Groman, Kondratjew, Ginsburg, Tschajanow. Sie wurden zwischen 1928 und
1930 entlassen. Groman, der bekannteste, veröffentlichte
1929 einen offenen Brief gegen die neue Politik. Für ihn war
eine disharmonische Forcierung der Schwerindustrie gleichbedeutend mit dem Weg in den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Doch wie Oskar Lange formulierte, ging es nicht
um wirtschaftliche Harmonie, sondern letztlich um Kriegsvorbereitung. 1931 wurde der Prozeß gegen ein »Unions-
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büron der Menschewiki geführt mit Groman und Ginsburg als
Hauptangeklagten, Kondratjew als Zeugen. Viktor Serge
erzählte, daß sie im Kreis politischer Freunde die Absetzung
Stalins und die Bildung einer neuen Sowjetregierung, einer
Koalition von Opposition und Militär,ins Auge gefaßt hätten,
als einzigem Weg aus der Krise.
Doch nicht nur darum ging es. Es war auch ein Prozeß, in
dem die rechte Politik desavouiert, in dem jedes ernste Infragestellen des eingeschlagenen Weges als Gefährdung verurteilt wurde. Nicht die konkreten Vorwürfe waren entscheidend, sondern daß öffentlich demonstriert wurde: Es wird in
diesen kritischen Jahren keine Opposition zum eingeschlagenen Kurs mehr geduldet und schon gar nicht ihre Umsetzung in Taten.
Die Zeit der politischen Auseinandersetzung war vorbei.
Jetzt galt es durchzustehen. Da war es nicht mehr möglich,
während der Durchführung selber das ganze Für und Wider
durchzugehen zum wiederholten Male und damit zusätzlich
Verunsicherung und Verwirrung zu riskieren. Auch daher die
kriminelle Form der Abrechnung, um Widerstand vollkommen zu diskreditieren.
Die Angeklagten gestanden (fast alle). Nach dem XX.Parteitag 1956 schreibt einer der angeklagten Menschewiki an
die Partei: »Ich habe gestanden, obwohl ich mich für
unschuldig hielt. Hätte ich den Prozeß platzen lassen, einen
internationalen Skandal riskieren sollen? Wem würde das
nützen? Wäre das nicht ein Dolchstoß in den Rücken des
Sowjetregimes und der Kommunistischen Partei? Ich war,
nachdem ich 1920 die Menschewiki verließ, nicht der Kommunistischen Partei beigetreten, doch politisch und moralisch stand und stehe ich zu ihr.n2 Er einigt sich mit dem
Staatsanwalt, mit dem er im Bürgerkrieg bei der Getreideerfassung zusammengearbeitet hatte, auf seine Rolle: »Wir tun
beide unsere Pflicht für die P a r t e i . ~Die Strafen waren meist
milde, einige Jahre Haft. Viele dieser Spezialisten wurden
frühzeitig entlassen und wieder an leitende Posten gestellt.
Noch eins muß gesagt werden: Wenn die große zahl der
Gegner der Industrialisierung in leitenden Positionen wirtschaftliche Fehler machte oder nur verantworten mußte wo war da jeweils die Grenze zu ziehen zu wirklicher Torpedierung oder auch nur der Hinnahme von Verlusten? Würden Pleiten den Bankrott der stalinschen Politik nicht einfach
beschleunigen? Und: War das überkommene Fachverhalten
nicht oft bewußt Sabotage, die den *Unsinn der Industrialisierunga nur klarer machte? Und wo hat es unbeabsichtigt
die Entwicklung torpediert? Wo hat nur mangelnde Qualifikation Fehler verursacht, die in den Augen von Aktiven auf
bewußte Sabotage hinauslief? Auf jeden Fall waren die Prozesse eine massive Drohung an jede Opposition, ihr Denken
nicht in Handeln umzusetzen.
Solschenizyn beschreibt einen Aspekt dieser kritischen
Grenze ganz anschaulich am Beispiel der Ingenieure: »Da
werden aufgedonnerte irrealeProjekte eines superindustriellen Sprungs entwickelt, unmögliche Pläne und Aufträge
kundgetan. Was hat unter diesen Bedingungen die kollektive technische Vernunft, die lngenieurspitze des Gosplans
und des Volkswirtschaftsrates zu tun? Dem Wahnsinn sich zu
beugen, sich zurückzuziehen? Sie selber trifft's ja nicht so arg.
Aufs Papier kannst du Zahlen nach Herzenslust schreiben aber unsere Kameraden, die in der praktischen Arbeit stehen, würden durch solche Aufträge überfordert sein. Demnach muß man versuchen, die Pläne zu mäßigen, sie auf
einen vernünftigen Stand zu bringen, die maßlosesten Aufträge ganz zu unterdrücken; gleichsam einen eigenen Ingenieurs-Gosplan einzurichten, um die Dummheiten der Oberen zu korrigieren und - dies das Komischste dabei -1etztlich deren Interessen zu wahrenln3
»Sie planten ein verlangsamtes wirtschaftliches Wachstumstempo (zum Beispiel einen jährlichen Produktionszuwachs von nur 20 bis 22 %, obwohl die Werktätigen 40 und

50% zu geben bereit waren). Verlangsamten die Erschließung und Aufbereitung örtlicher Brennstoffquellen, bauten
das Kusneker Kohlenbecken ungenügend rasch aus. Nutzten
wirtschaftstheoretische Debatten (ob das Donezbecken vom
Dnjepr-Kraftwerk zu versorgen wäre, ob der Bau einer Fernverkehrsverbindung Moskau- Donbass zweckmäßig sei)
dazu aus, die Lösung wichtiger Probleme zu verzögern.
(Während die lngenieure debattieren, bleibt die Arbeit liegen!). Verzögerten die Früfung von Bauprojekten (wollten
nicht blitzschnell ihre Genehmigung gegen). Betrieben in
Vorlesungen über die Festigkeitslehre antisowjetische Propaganda. Ließen veraltete Maschinen montieren. Ließen
Kapital einfrieren (weil in kostspielige und langfristige Projekte hineingesteckt). Führten überflüssige (!) Reparaturen
durch. Verstanden es nicht, das Material richtig zu venvenden (Lrnvollständigkeit des Eisensortiments). Schufen Mißverhältnisse zwischen einzelnen Produktionsstätten, dem
gebotenen Rohstoff und den entsprechenden Verarbeitungsmöglichkeiten (was besonders kraß in der Textilindustrie zum Ausdruck kam: Um ein, zwei Fabriken waren zuviel
gebaut worden, die eingebrachte Baumwollernte wog das
nicht auf). Gingen danach sprunghaft von minimalistischen
zu maximalistischen Plänen über, womit die in eindeutiger
Schädlingsabsicht betriebene beschleunigte Entwicklung
immer derselben unglückseligen Textilindustrie begann.. .
Zwischen solchen zwei Unmöglichkeiten war ja die ganze
Arbeit der unglücklichen Generation unserer Ingenieure
eingezwängt. .. Der Transportplan sah die Umstellung aller
Eisenbahnwaggons auf Selbstkupplung vor, aus welcher
Kapitalstillegung die Schädigungsabsicht klar hervorging!
Denn die Selbstkupplung bringt die Kosten erst wieder nach
langer Frist ein. Wir aber wollen schon morgen Erfolge! -Um
die eingleisigen Bahnstrecken besser nutzen zu können,
wurde die Vergrößerung der Loks und Waggons beschlossen.
Eine Modernisierung also? Mitnichten! Schädlichkeitsarbeit
ist's, weil wiederum Geld in die Sanierung der Brücken und
Bahnstrecken gesteckt werden müßte! - Aus der tiefschürfenden ökonomischen Uberlegung, daß in Amerika - ganz
anders als bei uns - das Kapital billig und die Arbeitskräfte
teuer sind und wir sie darum nicht nachäffen dürfen, zog
Fedotow den Schluß: Was uns heute nottut, sind nicht die
teuren amerikanischen Fließbandmaschinen, günstiger wäre
es für die nächsten zehn Jahre, billig die weniger komplizierten englischen Maschinen zu kaufen und mehr Arbeiter
dranzustellen, denn nach zehn Jahren müssen sie, ob teuer
ob billig, ohnehin ersetzt werden, bis dahin aber können wir
uns teurere leisten.
Schädigungsabsicht auch dies! - Sparsamkeit täuscht er
vor, um der sowjetischen Industrie die fortschrittlichsten
Maschinen vorzuenthalten! - Neue Fabriken begann man
in Eisenbeton, statt im billigeren Beton zu bauen: In hundert
Betriebsjahren, erklärten sie, würde sich die Sache sehr
bezahlt machen - Wieder Schädlingsarbeit! Behinderung
des Kapitalumlaufs! Verschwendung von defizitärem
Bewehrungsstahl!x4
Die Ausschaltung und Diskreditierung von Gegnern des
eingeschlagenen Kurses hatte eine Basis zum einen in der
Aufbruchsstimmung der Mehrheit der Partei. Die Zeit des
ersten Fünfjahresplans war auch eine Etappe der Kulturrevolution. .Es gibt keine Festungen, die nicht von den Bolschewiki eingenommen werden könnten« - das war das Motto,
unter.dem alle Zaudernden und Zweifelnden bekämpft wurden. Ahnlich der Zeit des Bürgerkriegs entsteht erneut eine
Stimmung des »Spezialistenhasses«,sie werden,beargwöhnt
und der versteckten Opposition wie Sabotage verdächtigt. So
schnell wie möglich sollen sie durch neue, proletarische
Kader ersetzt werden. 1929 gab es im Staatsapparat nur 12%
Parteimitglieder.
Zum anderen wird das schnelle Erklären von Fehlern und
Pannen durch Sabotage durch das niedrige kulturelle Niveau

der Arbeiter- und Parteimasse verstärkt. Von 1929 bis 1931
wird die Zahl der Parteimitglieder mehr als verdoppelt, es
strömen 1,8Millionen neue herein. Sie tragen das bäuerliche
Rußland in die Partei, seine Primitivität und Brutalität. Auch
die Masse der Arbeiter ist ja noch engstens dem Dorf verbunden. Selbst die Parteimitglieder, die lesen können, kennen oft weder Parteiprogramm noch -presse, sind politische
Analphabeten.
Heinrich Brandler war von 1924 bis 1928 in der SU. Er
erzählte Isaac Deutscher folgende Episode: »Jeden Morgen
sah ich aus dem Fenster, ob die Sowjetunion noch nicht
zusammengebrochen war.. .Eines Tages bat mich Pjatakow,
ihn bei der Inspektion eines Kohlebergwerks zu begleiten,
wo es Schwierigkeiten gab. Die Flöze waren 600 Meter unter
der Erde. Die ,Bergarbeiter1 waren aus Bauern rekrutiert,
obwohl der Direktor dagegen war und in einem Artikel in der
Lokalzeitung erklärt hatte, daß Erfahrungen aus britischen
Bergwerken schon bewiesen hatten, daß man Bauern nicht so
tief unter die Erde schicken konnte, weil sie sich nicht daran
gewöhnen und daher auch nicht gut arbeiten konnten. Die
örtliche GPU verhaftete den Direktor und beschuldigte ihn
konterrevolutionären Verhaltens, weil er es gewagt habe,
den Aufbau des Sozialismus mit dem Frühkapitalismus in
Großbritannien zu vergleichen. Inzwischen hatten die neuen
,Bergleute1 tatsächlich die ultramoderne Maschinerie des
Bergwerks beschädigt und zerstört. Pjatakow tobte: Idioten!
Barbaren! Trottel! Nicht einmal wir wußten, mit was für einer
barbarischen Nation wir die Revolution gemacht haben. Als
wir zur Mine kamen, befreiten wir natürlich sofort den Direktor. Trotzdem gab ihm Pjatakow etwa folgendes zu verstehen:
,Du hattes recht, aber wir geben dir jetzt sechs Monate, um
Ordnung in die Mine zu bringen. Wenn du das in sechs
Monaten nicht schaffst, gehst du zurück in den Knast.'«s
In diesen Jahren gab es Differenzen auch unter den Trägern der Industrialisierung um das Ausmaß des zu Erreichenden, gab es Vorsichtigere (wie Ordschonikidse) und
Radikalere (wie Molotow). Und es gab die, die den Kurs
scheitern sahen.
1930 fallen die ersten aus Stalins eigener Fraktion ab. Eine
Gruppe um Sirzow und Lominadse erklärt die Industrialisierung zum Fehlschlag, bezieht Stellung gegen die Politik der
Partei gegenüber den Bauern (»wie Feudalherrenx). Auch
Bucharin hatte von militärisch-feudaler Ausbeutung«
gesprochen. In diesem Jahr schreibt er eine bitterböse Satire
auf Stalin und die Partei, umgemünzt auf die Jesuiten: »Sie
haben die ärgste ideologische Prostitution und de grundsatzloseste Speichelleckerei auf die Höhe eines ideologischen
Grundsatzes erhoben«.

Die Hungersnot
1932/33 wird zum schlimmsten Jahr zwischen Bürgerkrieg
und Zweitem Weltkrieg, zum Jahr der letzten Hungersnot.
Die direkten destruktiven Auswirkungen der Kollektivierung
treffen zusammen mit schlechten Wetterbedingungen und
zugleich gestiegenem Bedarf der anwachsenden Städte. Die
Mehrheit der Bauern ist demoralisiert. Die Kolchosen sind
noch ineffizient organisiert, dazu ist das meiste Zugvieh
geschlachtet, Traktoren gibt's kaum noch. Viele Bauern verweigern die Arbeit in den Kolchosen, sie säen nicht oder
lassen die Ernte verkommen. Wieder wird mit Druck
Getreide für Städte und Armee eingetrieben. Als die Not
zunimmt, wird der Beschaffungsplan etwas gesenkt, auch
schon eigezogenes Getreide wieder an Bauern verteilt, vor
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Anfang der 30er Jahre: Kalinin, Kaganowitsch, Ordschonikidse, Stalin,Woroschilow und Kirow.
allem als Saatguthilfe. In der Ukraine und im Nordkaukasus
ist der Widerstand und der Hunger am größten.
Nun beginnen die Städte wieder zu hungern. John Scott
berichtet aus Magnitogorsk: »Während des Winters 1933/34
erhielten die Bauarbeiter überhaupt kein Fleisch und keine
Butter und fast keinen Zucker und keine Milch. Sie erhielten
nur Brot und etwas Hül~enfrüchte.«~
Sogar die Preise der
rationierten Lebensmittel steigen. Auf dem freien Markt ist
kaum etwas zu bekommen, die Preise dort sind astronomisch.
Dies ist auch die Zeit der größten Schwierigkeiten. Steht
ein neues Kronstadt7bevor? Anfang 1933wird der Druck aufs
Dorf dramatisch verstärkt. Es werden drakonische Strafen
verhängt gegen alle, die Getreide stehlen oder zurückhalten.
Die Bauern werden zur Feldarbeit in den Kolchosen
gezwungen, durch Gewalt oder durch die Furcht, sonst Hungers zu sterben. Lew Kopelew ist einer derjenigen, die als
Kader aufs Dorf geschickt werden, um Getreide aufzubringen. Er erzählt: ~~Stalin
hatte gesagt:Der Kampf ums Getreide
ist ein Kampf um den Sozialismus. Ich glaubte der Parole aufs
Wort. Wir waren Soldaten an einer unsichtbaren Front,
bekämpften die Sabotage der Kulaken, kämpften um Brot für
das Land, für den Fünfjahresplan. Vor allem um Brot, aber
auch um die in falschem Bewußtsein und Ur~wissenheitverstockten Seelen jener Bauern, die der feindlichen Agitation
glaubten und die große Wahrheit des Kommunismus nicht
begriffen. Wir empfanden sie nicht als Feinde und fühlten uns
unter ihnen nicht als feindliche Fremdlinge, denn in jedem
Dorf fanden wir Genossen, Gleichgesinnte. In Pedriwtsi
wurde Wavschtschenko unser Lehrer. Er war der Vorsitzende
des Dorfsowjets.«
Wavschtschenko haßte die Kulaken. Denn sie hatten seine
erkrankte Mutter erbarmungslos sterben lassen, zu geizig,
um ein Pferd herzugeben, damit der Feldscher geholt werden
konnte.
JJAISäußerste Maßnahme gegen böswillige Nichtablieferer war den dörflichen Machthabern die bedingungslose
Requirierung gestattet: Eine Brigade von mehreren jungen
Kolchosbauern und Angehörigen des Dorfsowjets,fast immer
unter der Leitung von Wavschtschenko, durchsuchte Haus,
Scheune und Hof und beschlagnahmte alle der Ablieferung
unterliegenden Körnerfrüchte, führte Kuh, Pferd und
Schweine fort, nahm auch das Viehfutter mit. Manchmal
ließen sie aus Mitleid Kartoffeln, Erbsen und Mais da, damit
die Familie zu essen hatte. Strengere Brigaden nahmen alles
fort, hinterließen den Hof wie gefegt. In besonders schweren
Fällen wurden auch alle Wertsachen und überflüssige KleiLew Kopelew, *Und schuf mir einen Götzen-, Hamburg, 1979, S. 291 ff

dung beschlagnahmt: Ikonen mit silbernen Beschlägen,
Samoware, kleine Bildteppiche, selbst metallenes Geschirr
- es konnte ja auch Silber sein! - außerdem in Verstecken
aufgefundenes Geld. Eine besondere Anweisung schrieb vor,
daß Gold, Silber und ausländisches Geldzu beschlagnahmen
sei. Hie und da wurden tatsächlich versteckte Goldmünzen
aus der Zarenzeit gefunden ... Ich hörte, wie die Kinder
schrien, sich dabei verschluckten, kreischten, ich sah die
Blicke der Männer: eingeschüchterte, flehende, haßerfüllte,
stumpf ergebene, verzweifelte oder in halb irrer, böser Wut
blitzende.«
Kopelew wird krank. Seine Freunde erzählen ihm: »...die
Bahnhöfe seien vollgestopft mit Bauern. Ganze Familien mit
Greisen und Kindern versuchten wegzufahren, einerlei
wohin, vor dem Hunger zu fliehen. Viele strichen durch die
Straßen und bettelteri. Jede Nacht wurden mit besonderen
Autos auf den Bahnhöfen, unter Brücken, in Torwegen und
Einfahrten die Leichen eingesammelt. Diese mit Leinwandplanen zugedeckten Lastwagen fuhren in den späten Nachtstunden herum, wenn niemand das Haus verließ. Andere
Autos sammelten die Obdachlosen ein. Die Kranken und
völlig Entkräfteten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.
Alle Kliniken der Stadt, ebenso alle Leichenschauhäuser
waren überfüllt. Elternlos gewordene Kinder wurden in Waisenhäuser gebracht. Erwachsene, die noch halbwegs bei
Kräften waren, fuhr man einfach aus der Stadt hinaus und
überließ sie sich selbst.^^ Sein eigener Vater wirft Kopelew
vor: Ihr habt nach siebzig Jahren die Leibeigenschaft wieder
eingeführt!
Nur die Augenzeugen erzählen davon. In der Presse ist
absolut nichts zu lesen. Zu gefährlich wäre das Eingeständnis
dieser immensen Probleme. Die Partei fürchtet den Aufstand
der Bauern und Unruhe in den Städten. Die Partei hat kaum
Fuß gefaßt im Dorf. 1932 kommt nur auf jede fünfte Kolchose
eine Parteizelle, meist von Neuen geleitet. 1933 werden in
den Maschinen-Traktoren-Stationen der Kolchosen politische Abteilungen installiert, 25000 Parteikader zur Verstärkung dorthin geschickt. In jeder Abteilung gibt es einen
GPU-Beauftragten.Diese Abteilungen sind nicht den lokalen
Parteigliederungen unterstellt, sondern direkt dem Zentralkomitee.
In den Parteiorganisationen der hauptsächlich betroffenen
Gebiete gibt es starke Proteste gegen die Politik der Partei. Im
Nordkaukasus werden die Hälfte der Parteisekretäre, dann in
einer Säuberung 43% aller betroffenen Mitglieder ausge-

schlossen. Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als 800000
Mitglieder (von 3,5 Millionen) ausgeschlossen. Neuaufnahmen werden völlig gestoppt (bis 1936).
Bucharin ist, wie seine Witwe heutzutage erzählt, vom
Elend zutiefst erschüttert: »Wie ist das möglich, wie kann so
etwas über I0 Jahre nach der Revolution noch vorkommen?^^
Der Schriftsteller Scholochow,auf dem Dorf lebend, schreibt
einen Klagebrief an Stalin. Der schreibt zurück: Die Bauern
üben Sabotage, lassen Arbeiter und Rote Armee ohne
Getreide. Daß die Sabotage still geschieht, ändert Inichts
daran, daß es ein stummer Krieg gegen die Sowjetmac,ht ist,
Krieg durch Hunger, lieber Genosse Scholochow!
Alles weist daraufhin, daß die Partei sehr beunruhi gt ist,
ein neues Kronstadt befürchtet. Es gibt kei ne lauten nach
außen dringenden Differenzen mehr. Durchhalten um jeden
. - .
Preis, Einheit um jeden Preis, sonst ist es das Ende. Der
ungarische Kommunist Matte Szalka notiert in dieser Zeit in
seinen Tagebüchern, die jetzt publiziert werden: Wir haben
Angst, die Wahrheit zu sagen. Zugleich sehen wir die äußere
Bedrohung, Hitler an der Macht. Wenn jetzt die Pole
marschieren würden ...

Zeichen für Entspannung
Es steht latent die Frage: Läßt sich der Kurs halten, oder
muß die Partei umkehren? Die Armeeführung ist besonders
beunruhigt, denn schließlich sind etwa 70% der Soldaten
Bauern. Der Arbeiteranteil liegt unter 20 %. Nur Kerntruppen
sind »paritätisch« zusammengesetzt. Der Befehlshaber der
östlichen Grenzbezirke, der sich der japanischen Expansion
gegenübersieht, setzt durch, daß dort die Kollektivierung
verschoben wird.
Schon vorher hatten sich die beiden Vizevorsitzenden der
GPU, darunter Jagoda, gegen die Kollektivierung ausgesprochen.
Unvermeidlich formieren sich neue Oppositionsgruppen.
Ehemalige Oppositionelle, die »kapituliert«hatten, linke wie
rechte, geraten erneut in Widerspruch zur Partei, werden
zum Teil erneut verbannt. Es zeigt sich, daß sich jederzeit
Opposition neu formieren kann, zuerst die alten Kader.
In der nNeuen Züricher Zeitung« vom 15. 5. 88 berichtet
ein ehemaliger deutscher Kommunist, Günter Reimann, von
seinen Gesprächen in der SU in dieser Zeit. Seine Freunde
sind rechte und linke Oppositionelle, und sie berichten von
Debatten sogar in der kommunistischen Akademie und in
der Parteiführung über die Notwendigkeit einer Wende in
Politik wie Parteiführung, über die Notwendigkeit einer
Rückkehr zur NEP. Alle Parteikreise seien von der Wende zu
einer Neo-NEP überzeugt, rechte wie linke gleichermaßen.
Es hindere sie daran aber die Furcht vor den Folgen eines
solchen Schrittes.
Unzufriedenheit auch bei nationalen Minderheiten. Usbekistan beispielsweise ist mittlerweile wegen der Entwicklung
zur Monokultur abhängig von der Lebensmittelversorgung
durch andere Gebiete. Entsprechend schlecht ist die Versorgung jetzt. Der Regierungschef von Usbekistan, Ikramow,
später Mitangeklagter im Bucharin-Prozeß,ein Stalin-Mann,
rückt zunehmendvon Stalin ab, wie sein Sohn heute berichtet.
Breite Unruhe erregte in der Partei vor allem die oppositionelle Gruppe um Rjutin. Sie ließ in der Partei ein über zweihundert Seiten dickes Manifest kursieren, in dem sie die
Auflösung der Kolchosen forderte und das Zurückschrauben
der Industrialisierung. Es mündete in fünfzig Seiten Anklage
gegen Stalin, er habe die Revolution an den Rand des
Abgrunds geführt, und endete: Beseitigt Stalin! Das forderte
auch Trotzki aus dem Exil.
Rjutin wurde verhaftet. Im Politbüro soll Stalin die Todesstrafe gefordert haben, da Rjutin zum Attentat aufgerufen
habe, doch habe er sich nicht durchgesetzt.Die Mehrheit war

strikt dagegen, den politischen Kampf jakobinisch zu lösen.
(Das Urteil war 15 Jahre Haft).
Zur gleichen Zeit versucht sich die linke Opposition neu zu
formieren. Vor allem die Anhänger Trotzkis versuchen, die
alte Linksopposition Trotzkis und Sinowjewd Kamenjews
wiederzubeleben, dazu abgefallene Stalin-Leute wie Lominadse und extreme Linksgruppen zu sammeln, als »Block«,
nicht als Vereinigung, wie Trotzki schreibt. Smirnow, Trotzkis wichtigster Mann in der SU, versucht gegen dessen Meinung auch die alte Rechtsopposition dafür zu gewinnen.
Im Frühjahr 1936 fährt Bucharin nach Paris zu Nikolajewski, einem emigrierten Menschewik, um Verhandlungen
um das Marx-Engels-Archiv zu führen.Er bleibt länger, führt
mit Nikolajewski lange Gespräche, die jener später veröffentlichte. Bucharin bestätigt, daß 1932/33 allgemeine Stimmung
war, Stalin habe das Land an den Rand des Abgrunds geführt
und daß die Opfer der Bauern für sie, die Partei, ein Schock
bedeutet. Alle, sogar die Trotzkisten, seien jetzt für die Bauern. In der Jugend gebe es sogar terroristische Stimmungen.
Anfang 1934 seien sogar Komsomol-Gruppen verhaftet worden wegen Vorbereitung zum Attentat, in dem sie die einzige
noch mögliche Alternative säheng
Die Getreidebeschaffung läuft ab Sommer 1933 wieder
wesentlich besser, die Ernten stabilisieren sich. Die Versor- "
gung der Städte ist wieder gewährleistet. (Die Lage der Bauern jedoch besserte sich kaum.) Jetzt differenziert sich die
Parteiführung vorsichtig in zwei Richtungen. Die einen halten es für notwendig, den inneren Druck weiter aufrechtzuerhalten, jeglicher Abweichung keinen Spielraum zu geben,
der Opposition keinen Raum zu lassen. Da man mit weiteren
Schwierigkeiten rechnen müsse, innen wie außen, verschärfe
sich der Klassenkampf auch weiterhin.
Die andere Linie will den Druck vermindern. Die Situation
habe sich stabilisiert, deshalb sei es Zeit für Versöhnung mit
der Opposition. Zudem habe sich die Naziherrschaft stabilisiert, man dürfe für den Fall eines Krieges nicht den Bogen im
Innern überspannen. In der Außenpolitik begann man, von
der Sozialfaschismus-Theorie abzurücken und ein Bündnis
mit England und Frankreich ins Auge zu fassen.
Personifiziert wird diese Richtung von Kirow, dem Sekretär
Liningrads. Er hatte Kollektivierung wie Industrialisierung
voll mitgetragen, man konnte ihn keiner Rechtsabweichung,
keines »faulen Liberalismus« verdächtigen. Er war in Leningrad sehr beliebt. Er war dort im Krisenjahr 1933auch gegen ,
die Opposition vorgegangen, läßt sie aber jetzt mehr oder
minder gewähren, ihre »Teezirkel~abhalten. Auch Gorki
setzt sich in dieser Richtung ein. Diese Haltung setzt sich
auch durch. Viele Oppositionelle dürfen aus der Verbannung
zurückkehren und werden wieder in die Partei aufgenommen.
Anfang 1934 findet der XVII. Parteitag statt, der »Kongreß
der Sieger«.Eine wirtschaftliche Stabilisierung zeichnet sich
ab, die Kolchosen haben ihre künftige Form gefunden, die
Ernten beginnen sich zu bessern - in der Tat ist es das letzte
Krisenjahr. In der Landwirtschaft wie in der Industrie sind die
größten Schwierigkeiten überwunden. 1934 wird das »Jahr
der Heldentaten«, von der ganzen Nation verfolgt - wie die
dramatische Polarexpedition, Langstreckenflüge... Es geht
aufwärts ist die Stimmung. Sollte die Wende doch erfolgreich
enden?
Auf dem Parteitag wird die angepeilte Industrialisierungsrate verringert. Ordschonikidse, einer von Stalins Leuten,
tritt dafür ein. Die GPU wird umgemodelt, die Todesstrafe
abgeschafft. Ein neues Parteistatut wird angenommen,
besondere Betonung liegt auf der Einheit der Partei. Aus der
Präambel: »Die Partei ist eine einheitliche Kampforganisation, die durch bewußte eiserne proletarische Disziplin
zusammengehalten wird. Die Partei ist stark durch ihre
Geschlossenheit, durch die Einheit des Willens und die Einheit des Handelns, die unvereinbar sind mit der Abweichung
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vom Programm, mit der Verletzung der Parteidisziplin und
mit fraktionellen Gruppierungen innerhalb der Partei.~$58:
»Die Erhaltung der Parteieinheit, rücksichtsloser Kampf
gegen die geringsten Versuche von Fraktionskampf und
Spaltung, schärfste Partei- und Sowjetdisziplin ist die erste
Pflicht aller Parteimitglieder und aller Parteiorganisationen.«1°
Es sind viele Oppositionelle anwesend, sie haben neue
politische Funktionen bekommen. Sie üben Selbstkritik und
loben Stalin. Bucharin,er wird Herausgeber der Iswestja, lobt
seine Härte, Kamenjew desgleichen, Preobraschenski preist
die Kollektivierung als Ausweg, Tomski, Rechter und ehemaliger Gewerkschaftsvorsitzender, schlägt sich an die Brust:
Unser Fehler war, nur im Rahmen der NEP gedacht zu haben.
Radek beschwört.die Delegierten: Jeder Schatten von Opposition ist bereits Ubergang zur Konterrevolution. (Nur Smirnow, ein alter Bolschewik und Trotzkist, verläßt fluchend den
Parteitag.)
Stalin bleibt unbestritten der Erste - aber jetzt unter
Gleichen. Er verliert den Titel »General« - Sekretär, sein
persönliches Sekretariat wird umgewandelt zum allgemeinen Sekretariat des ganzen ZK. Er soll stärker der Kontrolle
der Gesamtpartei unterworfen sein. Demonstrativ wird ein
neuer »Lieblingder Partei« erkoren, er bekommt mehr Beifall
als Stalin, mehr Stimmen gar als Stalin und wird zum ZK-Sekretär befördert, im November wird er zuständig für alle
ideologischen Fragen, damit indirekt wichtigster Sekretär,
und er wird nach Moskau entsandt - Kirow.

'

Das Kirow-Attentat
Doch er wird dieses Amt nie antreten. Am 1. Dezember
1934 wird er ermordet. Ein Schock für die Partei. Warum
jetzt? Warum er, der Vertreter der Versöhnung? Das muß das
Werk konterrevolutionärer Organisationen oder der Gestapo
sein. Sofort werden als Vergeltung mehrere Häftlinge
erschossen, die als Agenten überführt sind.
In der folgenden Woche werden Tausende von politischen
Gegnern verhaftet: Oppositionelle, ehemalige Menschewiki,
ehemalige Weißgardisten. Die meisten werden verbannt.
Chruschtschow erzählt: »Vom Genossen Redens nun erfuhr
ich, daß die Verfahrensweise des NKWD sich seit Kirows
Ermordung gründlich änderte.
Vor der Ermordung Kirows bediente sich die Tscheka selten administrativer Methoden, womit ich Verhaftung und
Prozeß meine. Das kam eigentlich nur vor, wenn es sich um
Fälle von offen antisowjetischem Charakter handelte. So
waren wir zum Beispiel, wenn es in Moskau zu Arbeitsniederlegungen und Streiks gekommen war, immer in die Fabriken
und Arbeiterunterkünfte gegangen und hatten den Arbeitern
erklärt, daß wir eben die Normen heraufsetzen müßten, um
unsere Feinde einzuholen. Die Arbeiter, die vom Lande
kamen, lebten in unbeschreiblichen Verhältnissen - Dreck,
Läuse, Schaben, nicht genug Essen, nichts anzuziehen- und
sie wurden noch unzufriedener, wenn ihre Normen einfach
erhöht wurden. Wir setzten uns mit ihnen zusammen und
erklärten ihnen, daß eben manchmal das Interesse des Staates dem des einzelnen vorgeht, und meist waren die Arbeiter
auch sehr verständig und weiterhin eifrig bei ihrer Arbeit,
auch wenn bei gleichen Löhnen die Norm um zehn oder
fünfzehn Prozent heraufgesetzt war. Falls gewisse Individuen
sich nicht anpassen wollten, wurden sie von der Partei offen
gebrandmarkt, aber administrative Maßnahmen ergriffen
wir so gut wie nie gegen die Arbeiter.
Das alles änderte sich nun plötzlich nach Kirows Ermordung. Redens erzählte mir, er habe Weisung bekommen, in
vgl. Boris Nicolaevsky, *Power and the Soviet Elite*. New York. 1965
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Moskau eine »Säuberung<(zu veranstalten. Nun, eine tüchtige Säuberung konnte Moskau schon gebrauchen. Es
befanden sich eine Menge unerwünschter Elemente in der
Stadt - Parasiten. Profitmacher. Arbeitsscheue. Wir stellten
Listen von Leuten auf, die wir aus der Stadt entfernen wollten. Wohin diese Leute geschickt wurden, weiß ich nicht.
Danach habe ich nie gefragt. Bei uns galt die Regel: „Was
man dir nicht sagt, brauchst du auch nicht zu wissen.«" Noch
am Tag des Attentats erläßt Stalin, ohne Befragung des Politbüros, eine drakonische Verordnung gegen .terroristische
Organisationen und terroristische Handlungen gegen Funktionäre der Sowjetmachts:
» 1.Das Untersuchungsverfahren ist in diesen Sachen innnerhalb eines Zeitraums von nicht mehr als zehn Tagen abzuschließen.
2.Den Angeklagten ist die Anklageformel vierundzwanzig
Stunden vor der Gerichtsverhandlung auszuhändigen.
3.Die Verhandlung ist ohne Beteiligung der Parteien zu führen.
4.Kassationseinsprüche gegen das Urteil sowie die Einrichtung von Gnadengesuchen sind nicht zuzulassen.
5.Die Verurteilung zum höchsten Strafmaß ist sofort nach
Fällung des Urteils zu vo11strecken.fi l 2
Es hatte Anfang der 30er Jahre einige Attentate und
Versuche dazu gegeben. Wegen Rjutins Parole: ~Stalinmuß
weg!«, forderten einige die Todesstrafe gegen ihn, man
müsse dem Terrorismus entschieden entgegentreten, es sei
unlogisch, die für die Attentate politisch Verantwortlichen zu
schonen. Doch das Politbüro war anderer Meinung. Desgleichen im Sommer 1934, als Komsomol-Gruppen wegen Attentatsvorbereitung nur leichte Strafen bekamen.Das ging,
wie Bucharin erzählt, wie ein Lauffeuer durch die Partei, galt
als Signal der Versöhnung. Jetzt, nach Kirows Tod, reagierte
Stalin mit kompromißloser Härte.
Das Politbüro beschließt jedoch, bei der alten Linie ZU
bleiben. Zwar soll die Opposition überprüft werden, doch
ansonsten soll die Untersuchung als reguläre Terrorsache
den Gerichten übergeben werden.
Der Täter ist schnell gefunden. Nikolajew, ein ehemaliger
Aufseher im Arbeitslager, dann in der Leningrader SmolnyWache. Er war in Konflikt geraten zur Partei wegen azunehmender Kühle in den persönlichen Beziehungen der Genossen«, so erzählt Bucharin. Früher habe es eine kameradschaftliche Atmosphäre gegeben. Er glorifizierte die alten
Zeiten bis zurück zu den Narodniki. 1934 wurde er ausgeschlossen, erlitt darauhin einen Nervenzusammenbruch.
Eine Untersuchungskommission kommt zum Ergebnis, daß
Nikolajew in Verbindung mit der linken Opposition gestanden habe. Es war bekannt, daß sie in Leningrad besonders
stark war und ihren Zusammenhang behalten hatte, nverbitterc, wie Bucharin formuliert. Es beginnt eine öffentliche
Kampagne gegen die linke Opposition, die als »geistige Urhe.
ber«, als politisch Verantwortliche gebrandmarkt wird.
Anfang 1935werden Sinowjew und Kamenjew vor Gericht
gestellt (nicht zu verwechseln mit dem späteren »Moskauer
Prozeßs). Der Prozeß ist öffentlich - im Gegensatz zum
Prozeß gegen den Täter und gegen die Verantwortlichen der
Wachen - er wird zur politischen Demonstration gegen die
Opposition. Bucharin erzählt, man habe Sinowjew und
Kamenjew vorher gesagt, nur dadurch, daß sie politisch die
Schuld auf sich nähmen, könne man der Entwicklung Einhalt
gebieten. Die akzeptierten. Sinowjew klagt sich und die
Opposition öffentlich an, sie seien zu Kondensatoren der
Konterrevolution geworden.
Als einige die Todesstrafe fordern, gibt es öffentlichen
Protest: von der Kommunistischen Akademie. der Gesellschaft der ehemaligen politischen ~ e f a n ~ e n e der
n ; Gesellschaft der Alten Bolschewiki. Sie werden bald darauf aufge-

löst. Sinowjew und Kamenjew werden zu Haftstrafen verurteilt. Es gibt eine neue Welle von Parteiausschlüssen.
Der Prozeß selbst wird nicht kritisiert, keiner verteidigt die
beiden. Die Stimmung gibt Kopelew wieder: »In einer Zeit
wie jetzt darf man nicht einmal in Gedanken mit Opposition
spielen. Siehst du, du hast uns gestern beim Tee von der
Saar-Abstimmung erzählt, war für ein reicher Landstrich dem
Hitler da zugefallen ist, und die Herren in Warschau verkehren freundschaftlich mit ihm. Rumänien und die baltischen
Staaten drängen sich auch an seine Seite. Und bei uns hier
passiert der Teufel was! Der Mord an Kirow war ein bedrohliches Signal, ein sehr bedrohliches. Für uns waren Oppositionen immer eine üble, gefährliche Sache. Du hast selbst von
diesem Honig gekostet. Vergiß das nicht. Jetzt ist jede, aber
wirklich jede Opposition direkte Konterrevolution! Da kann
es keine Nachsicht geben. Stalinist ein strenger, konsequenter Charakter. Und gerade jetzt brauchen wir unbedingt
einen solchen Führer. Süßholzraspler mit schöner Seele, gutmütige Schwafelhänse können uns nur ins Verderben, in die
Katastrophe stürzen ... Du sagst, die Burschen wollten nur
Gutes, sind durch und durch anständig. Da kann ich dir nur
mit einem ausländischen Philosophen - den Namen hab'
ich vergessen - antworten: »Der Weg zur Hölle ist mit guten
Vorsätzen gepflastert.«I3
Es gibt einige Unklarheiten und Ungereimtheiten über den
Verlauf des Attentats. Es ist oft spekuliert worden, ob nicht
Stalin den Anschlag angeordnet habe. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, außer dem Zeitpunkt: Er habe Kirow kurz vor
seinem Umzug nach Moskau als Hauptrivalen liquidieren
lassen. Chruschtschow ließ 1956 eine Untersuchungskommission einsetzen, die ergebnislos endete. Es bleibt bloße
Spekulation, die die spätere blutige Verschärfung rückprojiziert. Die Tochter Stalins berichtet, daß ihr Vater vom Tod
Kirows persönlich schwer betroffen war, daß er seit dieser
Zeit erst verschlossen und äußerst mißtrauisch geworden sei.
Im Frühjahr schon gibt es einen neuen Prozeß gegen
Kamenjew, wieder als Forum des politischen Kampfes gegen
jede Opposition. Anlaß ist ein Attentatsversuch auf die
Krernl-Wache. Im Juli ein weiterer Prozeß gegen Studenten,
die ein Attentat auf Stalin diskutiert hatten. Im Prozeß rücken
zunehmend die Lehrkräfte der Universität als geistig Verantwortliche ins Politfeuer der Anklage.
Sommer 1935 bis Sommer 1936 ist wieder eine Zeit der
Beruhigung. Die Kirow-Angelegenheit scheint nur ein kurzer
Zwischenfall gewesen zu sein. Die Parole ist:»Alles wird
schöner, alles wird besser!^ Der Rubel stabilisiert sich, die
Rationierungen können schrittweise aufgehoben werden.
Den Kolchosen werden alte Schulden erlassen. Eine neue
Verfassung, vorrangig von Bucharin und Radek entworfen,
deklariert weitgehende Freiheiten. Die Parteiführung betont
weiter die Kirow-Linie, Radek wird gar Stalins Ghostwriter.
Die Stabilisierung der ~ i r t s c h a f tgibt Stalin recht, gibt
auch dem Personenkult neue Nahrung. Nach einem Witz
dieser Zeit steht eine Stalinfigur sogar auf dem Denkmal des
Dichters Lermontow. Warum? Warum nicht, er hat doch
einen Gedichtband von ihm in der Hand.
Stalin ist jetzt unangefochtener Führer und entscheidet
alle wichtigen Dinge allein. Die Zusammensetzung des Politbüros wechselt. Zwei Vertreter der harten Stalin-Linie
rücken nach, darunter der spätere NKWD-Chef Jeschow.
Zusätzlich wird Jenukidse unter dem Vorwurf, die Opposition zu decken, aus dem Politbüro entfernt. Die Sicherheitsmaßnahmen werden wesentlich verschärft. Wurde Stalin
bisher nur von einem Leibwächter bewacht, schirmt ihn jetzt
der militärische Sicherheitsdienst systematisch ab.
Im selben Maß wie Stalins Mißtrauen in alle ehemaligen
oder vermuteten Oppositionellen wächst, in dem Maß steigern die Oppositionellen, wie Bucharin bezeugt, ihre Lobhudeleien Stalins; er soll besänftigt werden. Sie erreichen das

Gegenteil, erntern Verachtung obendrein. Bucharin erzählt
Anfang 1936 Nikolajewski, daß die Mehrheit der alten Bolschewiki verbittert seien, gegen Stalin ständen, daß ihre
Feindschaft nur noch wächst. Ein großer Teil der Partei sei
mit Stalin nicht versöhnt. Viele würden beim ersten politischen Klimawechsel ihm in den Rücken fallen. Stalin wisse
das. Und dazu stehe der Krieg vor der Tür...
Keine Opposition konnte sich mehr artikulieren, äußere
Gestalt annehmen. In der Partei gab es Doppelzüngigkeit,
gegenseitiges Mißtrauen. Nur Trotzki hatte im Ausland klar
geäußert, daß die Trotzkisten jetzt auch in der Sowjetunion
eine eigene Partei aufbauen.
Doch wäre das Bild einseitig, erinnerten wir nicht daran,
daß auch Hoffnung und Begeisterung diese Zeit prägte, daß
Massen, vor allem der Jugend, sich ganz dafür einsetzten,
»den Sozialismus aufzubauen«, einen »Traum zu verwirklic h e n ~Für
. diejenigen, die auch die dunklen Seiten des Parteilebens wahrnahmen, war das nebensächlich, zweitrangig
gegenüber dem Ziel und nur den harten objektiven Zwängen
geschuldet.

Die »Moskauer Prozesse«
Nach dem Kirow-Attentat gab es, abgesehen von der
direkten blinden Reaktion der ersten Tage, keinen Terror in
der Folge. Oppositionelle wurden verantwortlich gemacht,
einzelne verhaftet, es gab Parteiausschlüsse im Rahmen
einer breiten Parteisäuberung.
Ab Ende 1935 schien sich die politische Spannung beruhigt zu haben. Umso überraschender für die Öffentlichkeit
findet im August 1936 ein neuer Prozeß, der »ersteMoskauer
Prozeß~,/gegen16Angeklagte des »trotzkistisch-sinowjewistischen terroristischen Zentrumsu mit den Hauptangeklagten
Sinowjew und Kamenew statt.
Im Frühjahr 1936 waren wieder Untersuchungen zum
Kirow-Attentat eröffnet worden, wobei dem zuständigen
NKWD-Chef Jagoda Jeschow als Vertreter des ZK-Sekretariats zur Seite gestellt wurde. Ende Juli wurde ein geheimer
Brief an alle Parteiorgane geschickt, neues NKWD-Material
aus den vorherigen Monaten habe seit 1932 eine Verschwörung Trotzkis mit Sinowjew und Kamenew mit dem Ziel des
Terrors aufgedeckt, dem dann auch Kirow zum Opfer gefallen
sei, und dem weitere, vor allem Stalin, folgen sollten.
Wir wissen nicht, welche Ereignisse zur Wiederaufnahme
der Untersuchungen führten. Wegen der Kontrolle Jagodas
durch Jeschow vermutet der amerikanische Historiker Getty,
daß ersterer, der ja kritisch der Kollektivierung gegenüber
gestanden hatte, die Opposition gedeckt oder verharmlost
hatte oder ihre Formierung tatsächlich erst 1936 aufgedeckt
hatte; beides machte ihn verdächtig, gerade wegen seiner
hohen Funktion.
Der Prozeß gegen Sinowjew, Kamenew und andere im
August richtete sich gegen den Kern der alten Linksopposition. Im September meldete die Presse, Untersuchungen
gegen Rechtsoppositionelle, namentlich Bucharin, seien eingestellt worden. Verhaftungen von Linksoppositionellen gingen weiter.
Am 23. September gab es zum zweiten Male in dem Jahr
eine Explosionsreihe in den Bergwerken von Kemerowo in
Sibirien, 12 Bergleute wurden getötet. Drei Tage später wurde
Jagoda als NKWD-Chef von Jeschow abgelöst. Im November wurden in einem Prozeß in Nowosibirsk Trotzkisten (oder
ehemalige) der Industriesabotage beschuldigt und verurteilt.
Damit rückten nicht mehr ehemalige, sondern jetzige Funktionäre in den Blickpunkt. Und der Prozeß bekam einen direkten Zusammenhang mit der Problematik der Fünfjahrespläne
und ihren Schwierigkeiten.
In der Diskussion um Ziele und Wege des 3. Fünfjahresplans tauchten die alten Fragestellungen und kontroversen
l3
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Antworten wieder auf. Nach dem radikalen 1. bekam im
Verlauf des gemäßigten 2. Fünfjahresplans die radikalere,
»kulturrevolutionäre«Strömung wieder Auftrieb. Zum einen
demonstrierten die Erfahrungen der Stachanow-Bewegung,
daß es offensichtlichimmer noch möglich war, durch Masseninitiativen die Entwicklung stärker anzutreiben. Zum anderen schien die außenpolitische Entwicklung, vor allem der
Bürgerkrieg in Spanien, dies auch notwendig zu machen.
Der radikale Flügel drückte sich - ähnlich wie ab 1929 wieder in Anklagen gegen die »Gemäßigten., die »Rechten.
aus. Die gab es nicht nur in der Opposition, sondern nach
deren Ausschaltung auch unter Stalins Leuten selbst. Dafür
stand Ordschonikidse. Er hatte als Kommissar der Schwerindustrie ein weniger zugespitztes Industrialisierungstempo
vertreten als etwa Molotow, der Regierungschef. In seinem
Bereich hatte er Oppositionelle ebenso gedeckt wie alte
»Spezialistena, selbst wenn diese wenige Jahre zuvor verurteilt worden waren.
Einer seiner engsten Mitarbeiter war Pjatakow. Er wird
verhaftet und - neben Radek und Sokolnikow - Hauptangeklagter des »Zweiten Moskauer Prozesses« gegen das
~trotzkistischeZentrum. im Januar 1937. Die Anklagepunkte aus dem ersten Prozeß werden ausgeweitet und konkretisiert, dazu wird der Vorwurf der Sabotage erhoben.
(Ordschonikidse begeht nach der Hinrichtung Pjatakows
Selbstmord, sein Ministerium wird aufgelöst.)
Im Februar 1937 kommt es auf dem ZK-Plenum zu weiteren Auseinandersetzungen. Bucharin und andere Rechte
werden der Mitwisserschaft in der ntrotzkistischen Verschwörunga beschuldigt. Bucharin wird aus der Partei ausgeschlossen und verhaftet. Stalin klagte die Parteikader der
Nachlässigkeit, der Vernachlässigung der äußeren Bedrohung, der mangelnden Wachsamkeit gegenüber inneren
Feinden, der Vernachlässigung der politischen Erziehung der
Mitglieder und der bürokratischen Arroganz gegenüber den
Massen an. Laut Chruschtschow gab es Widerstand gegen
weitere Prozesse, daher mußte eine Kommission eingesetzt
werden, die allerdings weitere Säuberungen - gegen die
Rechten - befürwortet habe, auch den Einsatz der Todesstrafe.
Im Mai 1937 wurde Tuchatschewski verhaftet, danach
kommt es zu einer großen Verhaftungswelle in der Armeeführung. Im schnell folgenden, nichtöffentlichen Prozeß werden Tuchatschewski und die anderen Generäle zum Tode
verurteilt.
Nach der Verhaftung eines Großteils der Armeeführung
nimmt die Verhaftungswelle große Ausmaße an. Sommer bis
Winter 1937 war der Höhepunkt des Terrors. Nach Oppositionellen wurden Armeeführer, dann regionale Parteiführer
verhaftet, so ging die Terrorwelle weiter von oben nach
unten.
Im März 1938 findet der »Dritte Moskauer Prozeßa gegen
21 Angeklagte des .Blocks der Rechten und Trotzkisten«
statt, darunter Bucharin, Rykow, Jagoda, Krestinski und
Rakowski.
Wir wissen äußerst wenig über den besonderen Hintergrund eines jeden dieser Prozesse. Wir kennen nicht den
Anlaß der Säuberungen, nicht alle Faktoren, die zu ihrer
Ausweitung führten. Wir wissen nicht, was es an Organisation der Opposition gab und was nicht. Wir kennen auch
nicht die Auseinandersetzungen und damit die Einschätzungen der Parteiführung.
Wir können aber die politische Situation nachvollziehen.
Zur inneren Lage ist einiges gesagt. Dazu kam jetzt die politische Zuspitzung in Europa, der Vorabend des Krieges. 1936,
im Jahr des ersten Prozesses, besetzte das Hitler-Regime das
Rheinland, der Bürgerkrieg in Spanien begann, der Faschismus half die Republik erdrosseln, alles unter stillschweigen-

der Duldung der Westmächte. 1938, im letzten Jahr der
Säuberungen, wird Österreich dem Faschismus eingeordnet.
Ende 1938 schließlich lenkt das Münchener Abkommen Hitler offenkundig in Richtung Osten. Der Krieg ist seit 1936 in
Europa Realität.
In allen drei Prozessen sind die zentralen Angklagepunkte
dieselben:
Bildung einer konterrevolutionären Organisation
.Vorbereitung eines Putsches, Ermordung Stalins und
anderer Parteiführer
Wiedereinführung des Kapitalismus
Agententätigkeit für kapitalistische/faschistische Mächte
Vorbereitung von Gebietsabtretungen an Deutschland
und Japan
Sabotage (nicht im ersten Prozeß)
Diese Vorwürfe sind absurd. Es geht auch nicht ernsthaft
um ihren Wahrheitsgehalt. Es geht allein darum, diejenige
Opposition, die im Krisenfall politisch wie persönlich allein
eine Alternative zur jetzigen Parteiführung hätte darstellen
können, politisch und moralisch und dann auch physisch zu
vernichten.
Im Unterschied zu den zwanziger Jahren sah sich die Parteiführung nach dem riskanten Schritt gleichzeitiger Kollektivierung und forcierter Industrialisierung bei zunehmender
äußerer Bedrohung nicht mehr in der Lage, die Opposition
nur politisch zu besiegen. Dazu hätte sie die Auseinandersetzung offen führen müssen, und das hieß, das Risiko und die
Opfer klar zu benennen. Mit diesem Sprengstoff auf dem
Tisch das politische Feuer zu eröffnen, wäre selbstmörderisch
gewesen. So wird, wie bereits in den Prozessen gegen die
Opposition außerhalb der Partei, der politische Inhalt ins
Kriminelle und Monströse verformt und verzerrt. Dazu
kommt, daß diese Partei, diese in der Masse ebenso neue
Partei der ebenso neuen Arbeiterklasse, zu dieser Auseinandersetzung gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre. Also:
Hätte sie in der Mitte des Drahtseilaktes eine offene Auseinandersetzung riskieren können über den möglichen Absturz?
So führen diese Bedingungen - die inneren werden tödlich zugespitzt von dem bevorstehenden Krieg - zu der
irrationalen Form der Prozesse, gleich wie bewußt oder
unbewußt dies den Akteuren war.
Der Staatsanwalt Wyschinski drückt kurz den Zweck der
Prozesse aus. Es handele sich nicht, sagt er im zweiten Prozeß,
um einen Kampf zwischen zwei Fraktionen, von denen die
eine Glück hatte und an die Macht kam und die andere Pech,
»hier handelt es sich um den Kampf auf Leben und Tod
zwischen zwei Programmen.~l 4 Dann im dritten Prozeß: »Ich
glaube, jetzt ist es für alle klar, daß die heutigen Schädlinge
und Diversanten unter welcher Flagge, ob unter trotzkistischer oder bucharinscher sie sich auch maskieren mögen,
schon lange aufgehört haben, eine politische Strömung in
der Arbeiterbewegung zu sein, daß sie sich in eine prinzipien- und ideenlose Bande berufsmäßiger Schädlinge,
Diversanten, Spione, Mörder verwandelt haben. Es ist klar,
daß diese Herrschaften schonungslos zerschmettert und ausgerottet werden müssen als Feinde der Arbeiterklasse, als
Verräter unserer Heimat«.
Wyschinski verweist in seinem Plädoyer besonders auf die
internationale Lage. d i e s e r Prozeß brachte uns nochmals in
Erinnerung...,daß zwei Welten als unversöhnliche Todfeinde
einander gegenüberstehen - die Welt des Kapitalismus und
die Welt des Sozialismus... ,Man muß im Auge behalten',
lehrte Lenin, ,daß wir ständig um Haaresbreite von jeder Art
Invasion entfernt sind.'« Und: »Die Trotzkisten und die Rechten - das sind Kapitulanten.«15
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So irrational die Forin ist, so rational ist der Gegenstand
der Prozesse im Kern. Diese herausarbeiten bedeutet, die
Kategorien von Schuld oder Unschuld, von Recht oder Moral
zu überwinden und den politischen Inhalt des »Kampfes auf
Leben undTod« nachzuvollziehen. Es bedeutet zu verstehen,
daß die Bedingungen notwendigerweise wieder Opposition
hervorrufen mußten, die politischen Alternativen, vor allem
für den Fall einer weiteren Zuspitzung, entwickelte. Und daß
dies auf der anderen Seite genauso.notwendig nach den
Möglichkeiten und Notwendigkeiten dieser »belagerten
Festung. behandelt wurde, nach Kriegsrecht also, wo Opposition Verrat bedeutet. Das war auch allen Beteiligten klar.
Beide Seiten gehen von der gleichen Grundkonstellation aus,
der Verbindung aller inneren Gegner mit einem äußeren
Aggressor, was die Partei in den Abgrund zu führen droht.
Nur müssen beide Seiten verschieden darauf reagieren.
Wir können dabei keinerlei Aussage machen über Handlungen der Opposition. Wir können nur versuchen, nüchtern
die politische Konstellation, das innere wie äußere Kräfteverhältnis zu rekonstruieren, das die Prozesse hervorbrachte
und im Kern rational erscheinen ließ.
Große Teiie der Partei waren geschockt von den Opfern der
Kollektivierung und ihren Auswirkungen. Man mußte mit
Massenbewegung der Bauern rechnen, mit Aufständen.
Auch die Opposition mußte darauf reagieren. Ihr rechter Teil
sah sich in den alten Auffassungen bestärkt, für die Linke
wird die von ihr selbst geforderte Industrialisierung und Kollektivierung so radikal betrieben und damit ad absurdum
geführt, daß sie sich mit der Rechten darin trifft, daß zurückgedreht werden muß. Man müßte vor allem den Bauern entgegenkommen und Kollektivierung wie Industrialisierung
zurückschrauben. Daß sie sich in der Partei nicht durchsetzen
können, obwohl viele die Befürchtungen teilen, liegt daran,
daß die meisten bereit und willens sind, den Weg um jeden
Preis zu Ende zu gehen und eine Umkehr für selbstmörderische Kapitulation halten. Davon ist auch die Opposition
nicht unberührt, ihr »gespaltenes Bewußtseine, wie Bucharin
formuliert, läßt sie diese Überlegungen teilen. Wenn die
Opposition den inneren Gegnern weitgehende Konzessionen
machte, wenn Massen gegen die Partei aufständen, würde sie
damit objektiv zum Kristallisationspunkt der Konterrevolution. Das weiß sie, daher ihre innere Zerrissenheit.
1934/35 bedeutet eine Wende, im Inneren wie außenpolitisch. Die schwierigsten Jahre sind vorbei. Die Lage im Inneren stabilisiert sich. Doch die Härte des Aufbaus bleibt, wenn
auch gemildert, schwarz und rosa zugleich. Die neue Zuspitzung kommt von außen: Hitler an der Macht bedeutet Krieg.
Die Parteiführung mußte sich der Frage stellen, was im
Falle des Krieges passieren würde. Zwei Faktoren, wenn sie
zusammenträfen,.könnten tödlich wirken: die wirtschaftliche
wie militärische Uberlegenheit des Faschismus und die inneren Gegner. Hatte die Sowjetmacht eine Uberlebenschance?
1927 hatte Trotzki in seiner ~Clemenceau-Erklärung«
öffentlich gesagt: wenn Niederlagen in einem Krieg den Irrweg und Bankrott der Parteiführung demonstrieren sollten,
müsse die Opposition putschen. Das hatte großes Aufsehen
erregt. Verglichen mit zehn Jahren später war die Lage
damals ja noch harmlos. Um wieviel naheliegender war dies
Kalkül dann? Pjatakow sagte aus, der Zusammenbruch sei
unvermeidlich erschienen, die Frage sei nur gewesen, mit
Stalin unterzugehen oder seinen Sturz zu organisieren. Was
für die einen letzte Rettung sein konnte, war für die anderen
Verrat.
Was konnte die außenpolitische Alternative sein? Gleichermaßen Zugeständnisse an den Kapitalismus, um ihn zu
befrieden? Alle Prozeßaussagen über diesen Aspekt enthalten einen rationalen Kern: den des Versuchs der Kriegsvermeidung durch Konzessionen an den oder die Kriegsgegner,

vor allem Deutschland, vom Angebot wirtschaftlicher Vorteile bis zur Gebietsabtretung. Nach Sokolnikow war es besser, einiges aufzugeben als alles zu verlieren.
Auch hier ist der reale Inhalt für uns nicht beurteilbar. Nur:
wie wenig absurd solche Überlegungen waren, zeigte zuvor
die Erfahrung von Brest-Litowsk 1918 - die Zugeständnisse
gingen damals bis zur Aufgabe ganzer Republiken wie der
Ukraine. Und 1939: war der Hitler-Stalin-Pakt nicht der Versuch eines solchen »Geschäfts« mit dem gefährlichsten Teil
des Imperialismus?
Die soziale Situation in den 30er Jahren erzeugte - neben
aller Aufbruchsstimmung - auch massenhafte Unzufriedenheit bis zum Haß auf die Partei. Bucharin sagte 1936 in
Paris: die Partei glaubt, das Volk ist gegen sie.
So mußten unvermeidbar Strömungen entstehen, die eine
Alternative suchten, einen Ausweg aus der Zuspitzung,
besonders für den Fall einer Erhebung. Die Lage wurde durch
einen drohenden Krieg äußerst brisant. Die Parteiführung
mußte - ebenso unvermeidbar - jede oppositionelle Formierung als Sabotage innerhalb der »belagerten Festung«
einschätzen, als potentielle Konterrevolution, unabhängig
von ihren subjektiven Absichten. Sie mußte folglich ausgeschaltet werden.
Zweitrangig war, was sie organisatorisch darstellte oder
tat. Sie wurde in den Prozessen kriminalisiert und damit
vollständig diskreditiert.
Lew Kopelew dazu: »Ich hatte zu keiner Zeit geglaubt,
Bucharin und Trotzki seien Gestapoagenten gewesen, hätten
Lenin ermorden wollen; und ich war sicher, daß auch Stalin
dies nie angenommen hat. Aber ich glaubte, in den Prozessen
1936- 1938 Stalins weitblickende Taktik zu erkennen,
glaubte, daß er ,im Endergebnis' recht gehabt hatte, ein für
allemal jede Art von Opposition auf so fürchterliche Weise zu
diskreditieren. Wir lebten ja in einer belagerten Festung,
mußten dicht zusammenstehen, durften kein Schwanken und
keine Zweifel zulassen. Was bedeuten schon theoretische
Unstimmigkeiten für all unsere Millionen Menschen, für die
,breite Masse'? Die meisten werden sowieso nicht begreifen,
worin der Unterschied zwischen Linken und Rechten besteht.
Die einen wie die anderen berufen sich auf Lenin, schwören
der Oktoberrevolution und der Arbeiterklasse Treue, und
eben darum muß man alle Abweichler, alle politisch unsicheren, schwankenden Kleingläubigen als so überdimensional
abscheuliche Schurken anprangern, daß jeder sich entsetzt
von ihnen abwendet, daß das Volk sie verflucht und haßt.«I6

Die Geständnisse
Die Opposition, gleich ob von rechts oder links, hatte mit
der ganzen Partei immer die Einschätzung der »belagerten
Festung«, der Notwendigkeit der Einheit der Partei und der
Gefahr der Konterrevolution geteilt. Das hatte sie immer dort
haltmachen lassen, wo sie von außen gegen die Partei hätte
auftreten müssen, daher ihr »gespaltenes Bewußtseina. Das
ist der Hauptgrund für die Geständnisse. Wir können nicht
beurteilen, welcher Druck auf die Angeklagten ausgeübt
wurde. Doch hätte kein äußerer Druck allein den Zusammenhang der Geständnisse in allen drei Prozessen herstellen
können.
Schon im ersten Prozeß bekräftigt Smirnow: »Es gibt keinen anderen Weg für unser Land als den, den es geht. Es gibt
keine andere Führung.. . I 7 Auch sein Mitangeklagter
Mratschkowski gesteht. Kriwitzki, ein Überläufer aus dem
kalten Krieg, erzählt von dessen Verhör, das von Sloutskij
geführt wurde, einem Mitkämpfer Mratschkowskis aus dem
Bürgerkrieg, der Kriwitzki dies erzählte: »Tage und Nächte
des Argumentierens folgten, bis Mratschkowski einsah, daß
niemand außer Stalin die bolschewistische Partei zu führen
vermochte. Mratschkowski war überzeugter Anhänger des

Einparteiensystems und mußte zugeben, daß keine bolschewistische Gruppe stark genug war, die Parteimaschine von
innen her zu reformieren oder Stalins Führung zu stürzen. Es
herrschte wirklich tiefe Unzufriedenheit im Lande; dagegen
aber von außerhalb der bo1schewistischen Reihen anzukämpfen, mußte das Ende der Proletarischen Diktatur bedeuten, zu der Mratschkowski sich bekannte.
Der Untersuchungsrichter und sein Gefangener stimmten
darin überein, daß alle Bolschewisten ihren Willen und ihre
Gedanken dem Willen und den Gedanken der Partei unterzuordnen haben. Sie stimmten darin überein, daß man im
Dienste der Partei den Tod oder die Entehrung oder auch den
Tod und die Entehrung auf sich zu nehmen hatte, wenn die
Konsolidierung der Sowjetmacht das erforderte. Es war
Sache der Partei, den Selbstanklägern Anerkennung für ihre
Selbstaufopferung zu zollen, wenn sie das wollte. ,lch brachte
ihn zum weinen', berichtete Sloutskij, ,ich weinte mit ihm, als
wir zu dem Schluß kamen, daß alles verloren war, daß keine
Hoffnung und kein Glaube mehr bestand und nur noch ein
letzter verzweifelter Versuch übrig blieb, einem nutzlosen
Kampf der unzufriedenen Massen zuvorzukommen. Dafür
brauchte die Regierung öffentliche Geständnisse von den
oppositionellen Führern.' Mratschkowski bat um eine
Zusammenkunft mit lwan Smirnow, seinem intimen Freund.
Sloutskij ließ Smirnow aus seiner Zelle holen. Das Zusammentreffen der beiden Männer fand in seinem Büro statt.
Lassen wir Sloutskij es beschreiben: ,Es war eine schmerzlich
aufregende Szene. Die zwei Helden der Revolution umarmten sich, sie weinten. Mraschtkowski sagte zu Smirnow: lwan
Nikititsch, wir wollen ihnen geben, was sie wollen. Es muß
sein.. .'
Am Ende des vierten Tages unterschrieb er das ganze von
ihm im öffentlichen Prozeß abgelegte Geständnis. Ich ging
heim. Eine ganze Woche lang war ich nicht fähig zu arbeiten.
Ich war unfähig zu leben.<<la
Im zweiten Prozeß sagt Uwalow, er habe acht Monate
»geleugnet«, aber die Interessen des proletarischen Staates
gingen vor: d c h wollte kein Verbrecher bleiben (!) Denn falls
ich geleugnet hätte, wäre ich das Banner für die konterrevolutionären Elemente, die leider auf dem Territorium der
Sowjetrepublik noch vorhanden sind.. . Das alte bolschewistische Schrot und Korn haben mich gezwungen, alle meine
Verbrechen zu gestehen.«lg Zur Verbindung mit dem Ausland sagte Sokolnikow: Die Frage war, wer nutzt wen aus?
Wir wollten den Klassengegner ausnutzen, aber der facto war
es umgekehrt. Wir können jetzt kapitulieren, weil wir schon
vorher innerlich gespalten waren.
Der Sabotage-Vorwurf ist ähnlich dem in den Spezialistenprozesseneinige Jahre zuvor. Die radikalen Anpeitscher
der Industrialisierung bekämpfen damit ihre Gegner. Und es
ist im Widerstand der Fachleute die Grenze zwischen angemessener Vorsicht und objektiver Schädigung schwer zu
ziehen (siehe Solschenizyn oben). Außerdem bietet der
Staatsanwalt Wyschinski Sündenböcke dar, wenn er sagt:
Jetzt ist klar, warum es Stockungen gab, mal Reichtum, mal
Mangel - diese Verräter schufen Stimmung gegen das
System. Ein Angeklagter antwortet ihm (an anderer Stelle):
Gut, wir haben sabotiert, aber glaubt nicht, diese Mängel
durch Verhaftungen lösen zu können.
Die Prozesse sind auch eine Anklage gegen nationalen
Separatismus. Chodschajew, der Parteivorsitzende Usbekistans betont, »daß die kleinste Lösung von der Partei, die
kleinste Unaufrichtigkeit gegenüber der Partei, die kleinste
Schwankung gegenüber der Führung, gegenüber dem ZK
genügt, um im Lager der Konterrevolution zu 1anden.a20Er
Kopelew, .Aufbewahren.. C. 31
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legt dar, daß Loslösung von der Sowjetunion zugleich
Abhängigkeit vom Kapitalismus bedeutet: zwangsläufig zum
anderen Ufer, zum Imperialismus schwimmen müssen. Ihr
Sieg hätte für Usbekistan finstere Reaktion bedeutet. Sein
Regierungschef Ikranow bekräftigt: »Damit nicht ein Nationalist, der noch unentdeckt übriggeblieben ist, in Usbekistan
auf nationale Elemente spekulieren kann, deshalb habe ich
hier über alle meine Verbrechen ausgesagt.*21
Sie alle gestehen ihre politische Haltung als Verbrechen,
nur zwei Dinge bestreiten sie energisch: daß sie Spionage
geübt hätten (»kategorisch Nein*) und daß sie Mordanschläge geplant oder gar durchgeführt hätten.
Sie bekennen sich politisch verantwortlich für die Opposition, unabhängig davon, ob sie an einzelnen Handlungen
teilgenommen oder überhaupt von ihnen gewußt haben. Die
politische Verantwortung wird jetzt juristische Schuld. So
wird jede Opposition öffentlich desavouiert, ohne daß eine
politiSche ~Üieinandersetzun~
darum geführt werden muß.
Das Kriegsrecht regiert.
Am zusammenhängendsten stellt Bucharin die Entwicklung der Opposition dar. Der Schock der Kollektivierung, der
sie - wie er sagt - die Wende gegen die Partei vollziehen
ließ, das war die Wende zur Konterrevolution. Das gefräßige
Ungeheuer der Industrialisierung entzog den Massen die
Gebrauchsartikel und drohte die Produktion zugrunde zu
richten. So wuchs und wuchs die Verbitterung über die Partei.
Doch immer wieder blieb diese Opposition auf halbem
Weg stehen, wie Leute mit »gehemmten Refiexen~,wie
Bucharin formulierte. Ihnen wurde immer wieder bewußt,
daß sie zu Kristallisationspunkten aller Konterrevolution
werden muilten, unabhängig von ihren eigenen Wünschen
und Bestrebungen. Daher ihr »gespaltenes Bewußtseinu
(Bucharin), daher die massenhaften öffentlichen Geständnisse.

Der ,Fall Tuchatschewskia
Eine besondere Erwähnung soll den Verhaftungen der
Militärspitze zuteil werden. Naturgemäß mußten sich die
Befürchtungen über die Entwicklung im Kriegsfall besonders
in der Militärführung verdichten. Es gibt Hinweise, daß sie
(ebenso wie der Sicherheitsapparat) der Kollektivierung
besonders kritisch gegenüberstand. Schließlich war die Rote
Armee zuvorderst eine Bauernarmee. Die Armeeführung
sind nicht nur Militärs, sondern zugleich auch Parteikader,
sie entwickeln sich mit der Partei. Sie sind nach 1934 die
einzige Kraft, die die Opposition wirklich hätte aufbieten
können. Isaac Deutscher, sonst äußerst zurückhaltend in der
Bewertung der Säuberungen, geht davon aus, daß die Aussagen im dritten Prozeß, daß Tuchatschewski die Parteiführung
zu beseitigen bereit war, stimmen.
Es ist mittlerweile bekannt, daß Informationen der tschechoslowakischen Staatsführung an Stalin die Verhaftung der
Militärs auslösten. Im Frühahr 1937 verdichteten sich beim
Prager Geheimdienst die Informationen - vor allem aus
Berlin stammend, aber auch von Churchill gestützt - daß
Tuchatschewski mit dem Militär und der Opposition Stalin
stürzen, eine Regierung des *nationalen Rußlandsu ausrufen
wolle und außenpolitisch einen Ausgleich mit Deutschland
anstrebte, etwa über territoriale Konzessionen.Dabei sei die
lange vorige Zusammenarbeit von Reichswehr und Roter
Armee Grundlage der Kontakte.
Die Tschechoslowakei war an der Verhinderung eines solchen Ausgleichs, in dem sie das erste Opfer würde, äußerst
interessiert. Sie gab diese Informationen an die Sowjetunion
weiter, drängte intensiv auf eine Reaktion, schließlich intervenierte der Staatschef Benesch persönlich bei Stalin. Nur
wenige Tage später wurde Tuchatschewski abgesetzt. Ein
geheimer Politbüro-Beschluß, nach dem Krieg in deutschen
Archiven gefunden, konstatiert: .Dieses Material beweist
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unwiderlegbar die subversiven Pläne eines Teiles der sowjetischen Armeeführung gegen die Staats- und Parteiführung
mit Genossen Stalin an der Spitze, die die Verschwörer in
einer militärischen Palastrevolte stürzen, die Genossen Stalin, Molotow, Kagariowitsch und Litwinow ermorden, eine
Militärdiktatur Tuchatschewskis mit Marionetten einer antikommunistischen ,nationalen1 Regierung installieren und
eine Allianz mit dem fuschistischen Deutschland abschließen
wollten und zwar all dies in engster Zusammenarbeit mit den
zivilen trotzkistischen Verbrechern vom Schlage eines
Bucharin oder Radek. Wenn diese Pläne nicht enttarnt worden wären, würde ihre Realisierung das Ende nicht nur der
Sowjetmacht und der Sowjetordnung bedeuten, sondern der
Sowjetunion überhaupt; denn die Verschwörer waren im
Begriff, Deutschland für dessen Hilfe besonders ökonomische
Vorrechte innerhalb der Sowjetunion zu gewähren, Gebietsabtretungen an Deutschland - besonders in der Ukraine
-durchzuführen und alle Verträge und Abkommen der
Sowjetunion zu revidieren, vor allem die Hilfeleistungspakete mit Frankreich und der Tschechoslowakei zu kündigen . . .Das Politbüro akzeptiert den Vorschlag des Genossen Stalin und erlegt den leitenden Sicherheitsorganen der
SSSR auf, Tuchatschewski und seine Bande unverzüglich zu
verhaften und vor ein Sondergericht zu stellen. Weiterhin
verfügt das Politbüro im Sinne des Vorschlags des Genossen
Stalin, das Offizierskorps der Roten Armee, insbesondere die
Generalität, einer gründlichen Untersuchungzu unterziehen.
Denn es ist unvorstellbar, daß die Verschwörer unter der
Generalität ohne eine breitere Basis unter den höheren Rängen der Roten Armee ihre Wühlarbeit haben betreiben können.ii2'
Die Parteiführung mißt der vermuteten Opposition und
Verschwörung im Militär höchste Bedeutung bei. Es kommt
zu einer Verhaftungswelle, in der der größte Teil der Generäle und ein großer Teil der Offiziere festgenommen werden;
ein Teil kommt in die Lager, die meisten werden erschossen.
Keine gesellschaftliche Gruppe hat so unter den Säuberungen gelitten wie die Kommandeure der Roten Armee.
Die Militärführer waren immer engstens mit der Parteiführung verbunden, waren in sie integriert, auf zentraler wie
regionaler Ebene. So waren die Kommandeure der Militärbezirke zugleich auch Mitglied der Parteileitung der Region.
Ihre Verhaftung führte zu anschließenden Verhaftungen von
Mitgliedern der entsprechenden Parteigremien. Das Halbjahr nach dem Beginn der Militärverhaftungen im Sommer
1937 wird der Höhepunkt des Terrors.
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Es muß offen bleiben, wie real die Beschuldigung war, ob
das alles nur ein Schachzug des deutschen Geheimdienstes
war, oder ob tatsächliche Bestrebungen von den Deutschen
ausgenutzt wurden. Entscheidend war, daß diese Einschätzung damals hohen Wahrscheinlichkeitsgrad besaß, und
nicht nur in der SU geteilt wurde. Die Beschuldigungen entsprechen exakt denen der Prozesse vor- wie nachher.
Einige der politischen Gefahren werden 1941 real. Der
deutsche Vormarsch drängt die Sowjetmacht in kürzester
Zeit mit dem Rücken an die Wand. Die Bereitschaft zur
Kollaboration ist anfangs in den von der Kollektivierung
besonders gebeutelten Gebieten groß. Wäre jetzt nicht die
Stunde aller Opposition? Stalin reagiert äußerst mißtrauisch.
Der schnelle Vormarsch, die Einkreisung in Kesseln -ist das
nicht die bewußt herbeigeführte »Öffnung der Front«, von
der Bucharin sprach? Sind die Massen an Kriegsgefangenen
nicht zu großen Teilen »Kapitulanten« und Überläufer?
Die Sowjetführung reagiert (wieder)drakonisch: Einige für
den Rückzug verantwortliche Generäle werden erschossen;
die Kessel müssen gehalten werden um jeden Preis; Kriegsgefangene, die befreit werden oder fliehen können, sind
ebenso wie den Kesseln Entflohene genau zu kontrollieren,
ob sie nicht eine Fünfte Kolonne bilden.
Der innere Gegner formiert sich in den Wlassow-Truppen.
In Wlassow selbst illustriert sich die enge Verbindung von
Bauernmassen und Militär. Sein Vater war Kulak, ein Bruder
1919 von der Tscheka erschossen worden, in der Kollektivierung wurden Vater und Onkel vom Hof verjagt, seine
Schwiegereltern als Kulaken enteignet. Die Militärsäuberung
hatte er im Ausland (als Militärberater in China) überlebt.
Noch 1941 war er als Vorbild hoch geehrt worden.
Sein Generalstab bestand aus hochrangigen Generälen,
einem Adjutanten Tuchatschewskis, einem Dozenten der
Akademie des Generalstabs, einem ehemaligen Kommandanten Leningrads, einem Moskauer Parteisekretär, einem
Redakteur der »Iswestja«, stellvertretender Chefredakteur
unter Bucharin. Mehrere Generäle waren 1937 verhaftet, aber
inzwischen rehabilitiert worden.
Das Programm Wlassows versuchte an Brennpunkten
anzuknüpfen: Auflösung der Kolchosen, Priorität der Konsumgüterindustrie, Amnestie usw. und endete: Weg mit Stalin, für eine Regierung der nationalen Einheit!
Das alles ist kein Beleg für den Wahrheitsgehalt der
Anklage 1937, nur für die Plausibilität der Befürchtungen
Moskaus. Für Marschall Schukow war ein Agent Wlassows
gefährlicher als eine deutsche Panzerkompanie.
Fortsetzung folgt M

Steinkühler: »...praktische Solidarität vorführen...auf Nachschlag verzichten.. .«

Wer behindert die Entwicklung von Kampferfahrunq,
die eine Solidarität mit ~rbeitilosenerd möglich macht?
Vor der Stahlkonferenz in Mülheim erklärte Steinkühler
am 28. 11. 88: Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der
Stahlunternehmen hat sich grundlegend gewandelt. Es gibt
einen weltweiten und einen nationalen Produktionsaufschwung und Profitboom. Die Stahlunternehmen kündigen
fortlaufend weitere Preiserhöhungen an. Die Wirtschaftsvereinigung (Stahl) verkündet seit Monaten, daß alle Stahlunternehmen wieder schwarze Zahlen schreiben.'
Für 1988 erwartet die DEGAB, eine Tochter der Deutshen
Bank, eine Gewinnsteigerung der Stahlunternehmen von

40 % gegenüber dem Vorjahr. Für 1988 wird in der BRD mit
einer Rohstahlproduktion von 40,5-41 mio. Jahrestonnen
gerechnet. Damit würde das Produktionsergebnis von 1985
zumindest erreicht, wenn nicht sogar übers~hritten.~
Gleichzeitig aber wird die Beschäftigtenzahl von 1985 um 30000
unterschritten. Diese Entwicklung gründet sich auf eine drastische Steigerung von Arbeitsproduktivität und Arbeitsin1. Sogar bei Arbed Saarstahl. Hoesch machte statt 20 Mio. 250 Mio. Gewinn.
2. It. .Weser Kurier* stieg 2.B. bei KlöcknerIBremen die Walzstahlproduktion um
5.5 %
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t e n ~ i t ä tDie
. ~ Restrukturierung der Konzerne zu Lasten von
Belegschaften und Regionen wird derzeit ergänzt und überlagert von einer Profitsteigerung auf Knochen der Beschäftigten. Das konjunkturelle Zwischenhoch der Stahlindustrie
geht aber auch einher mit der drastischen Zunahme der
verfahrenen Überstunden. Nach der amtlichen Statistik wurden allein im August 1988!n der gesamten Eisen- und Stahlindustrie fast 1,2 mio. Uberstunden geleistet. Mit dem
Beschäftigtenabbau der Vergangenheit wurden massive
Personalengpässe in der Gegenwart provoziert.Mit rigorosen
Überstunden werden beschäftigungspolitische Chancen vertan. ...«
Für die Unternehmer ist die Stahlindustrie wieder ein
Dukatenesel geworden, indem die Produktivität enorm
gesteigert werden konnte. Gleichzeitig erhalten die Unternehmer Subventionen, Strukturbeihilfen, Steuervorteile und
von der Gewerkschaft »maßvolle« Tarifabschlüsse. Für die
Beschäftigten in der Stahlindustrie hingegen haben sich die
Arbeitsbedingungen fortlaufend verschlechtert:
Immer mehr Überstunden, wie auch immer sie geartet sind.
(Man überprüfe nur einmal die betriebliche Realität: Da steht
zwar überall eine Obergrenze von 16 oder 32 Std. pro Monat;
aber in einem Betrieb werden Überstunden nicht als solche
registriert, weil sie später abgefeiert werden; woanders werden nur die Uberstunden der Stamm-Belegschaft registriert,
dann fehlen die Uberstunden der Leiharbeiter und Fremdfirmen usw.)
.Immer mehr Arbeit mit immer weniger Leuten durch
Intensivierung
.Immer mehr Ausgliederung von Arbeit, die bisher die
Stammbelegschaft machte. Angefangen..von Waschkauen,
Werkschutz, bis hin zu Reparaturen, Ubernahme ganzer
Abteilungen und Werksteilen.
.Immer mehr Versuche, Belegschaften zu spalten, sei es
durch Zeitverträge oder Qualifizierungsmaßnahmen (ohne
Arbeitsvertrag) durch das Arbeitsamt.
An Abbauplänen wird weiter festgehalten, trotz Boom.
Festgehalten wird auch an der Schließung von Stahlwerken
in den 90er Jahren.
Die IGM und die Mehrheit der betrieblichen Funktionäre
stimmten im Frühjahr 1988 der 36,5 Std.-Woche und einer
Lohnerhöhung um 2 % in zwei Stufen (am 1.3.88und am 1.9.
89) zu. Die Unternehmer schlossen 1987 mit der IGM die
»Frankfurter Vereinbarung«: die Absichtserklärung, auf
Massenentlassungen zu verzichten und Ersatzarbeitsplätze
zu beschaffen. Bis heute haben die Unternehmer jedoch für
verlorengegangene Arbeitsplätze keinen Ersatz geschaffen.
Auch der »maßvolle«Tarifabschluß 1988konnte die Rationalisierung nicht aufhalten.
Es gibt zwei Entwicklungen: auf der einen Seite eine Personalaufstockung um genau 4,1%(Ausgleich für die Reduzie3. Die Produktivität stieg im Durchschnitt 2.B. bei Klöckner/Bremen von 2,3 Std. pro
Tonne Stahl auf.2,1 Std. pro Tonne Stahl = 9,6 % Steigerung.

rung der Wochenarbeitszeit); dieses nur bei Lohnempfängern, und in einigen Betrieben nur per Zeitvertrag. Auf der
anderen Seite eine Neuorganisierung der Arbeitsplätze.
Durch höhere Arbeitsintensität, einer Umstrukturierung im
technischen Bereich (PC's und in der Produktion neue Meßund Regeltechniken) werden die Anforderungen an die
Arbeiter vielseitiger, sie sollen an mehreren Stellen einsetzbar sein.
Außerhalb der Betriebe verschlechtert sich die Lage der
arbeitenden Bevölkerung durch
den Druck von Millionen Arbeitslosen (jeder hat einen in
seinem Bekanntenkreis).
die Steuerreform, die für Kontischicht-Arbeiter zusätzlich
noch die Sonn- und Feiertagsprozente versteuert,
die Krankenkassenreform, die die Krankheit teurer macht,
welche durch verstärkte nervliche und einseitige körperliche
Belastungen, sowie durch Schichtarbeit unausweichlich wird,
steigende Sozialkosten (steigende Schulbuchpreise in Niedersachsen), Kindergärten werden teurer, erhöhte Verbrauchssteuern, höhere Preise.
Von daher sind die tariflich vereinbarten 2% Lo.hnerhöhung real ein Lohnverlust für die Stahlarbeiterfamilien. Von
Druck und Nötigung am Arbeitsplatz sind immer nur einzelne betroffen, und der einzelne Arbeiter kann das auch
nicht in Mark und Pfennig ausrechnen.
Den Gewinnen der Unternehmer und der Ausbeutung
steht der einzelne Arbeiter hilflos gegenüber, er kennt auch
nur schwer die Zusammenhänge, weil ihm viele Informationen fehlen. Zur Verteidigung seiner elementaren Lebensinteressen ist er ja auch eigentlich in einer Gewerkschaft. Und
was ist die Antwort der IGM auf die Angriffe von Staat und
Kapital auf die Arbeitenden? Publikationen und auch Veranstaltungen dazu gab es genug. Wie geht die IGM mit der
veränderten Lage, dem Wirtschaftsaufschwung ohne neue
Arbeitsplätze, um? Wie kann das sein, wo doch bisher die
Krise immer herhalten mußte als Begründung für die mäßigen
Erfolge beim Kampf um Lohn und Arbeitsplätze?
Steinkühler will »vernünftige« Forderungen
Mitten in der ÖTV-~arifrundenahm Lafontaine Stellung.
Er forderte U. a. zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von den
Tarifpartnern, sie sollten sich nicht saus der Verantwortung
gegenüber den arbeitenden Menschen stehlen und dem
hochverschuldeten Staat die unerledigten Aufgaben zuweisen.« Seine Art der Klassen-Solidarität: Ein Teil verzichte auf
Lohn, wodurch ein anderer Teil Arbeitsplätze erhalte. Bei
Lohnerhöhungen sei nur der Produktivitätszuwachs zu verteilen.
Dagegen wetterte Steinkühler im Frühjahr 1988: #Glaubt
Oskar.. wirklich.. .Lohnverzicht schafft Arbeitsplätze.. .daß
man den Klassenkampf beseitigt.. . Sollen Arbeitnehmer..
darauf warten, ob die Arbeitgeber den so entstandenen
Extraprofit zu Neueinstellungen oder weiteren Rationalisierungsinvestitionen verwenden?« (Vorwärts, 5.3.88) Zur gleichen Zeit führte er in der »Zeit. (13. 3. 88) aus, daß die
Arbeitnehmer auf höhere Lohn- und Gehaltserhöhungen
verzichtet haben, da sie stattdessen die verkürzte Arbeitszeit
erhalten hätten. Steinkühler erkennt den Produktivitätsfortschritt als Grenze von Arbeiterforderungen an, deshalb
stimmt er längeren Maschinenlaufzeiten in der Metallindustrie zu. Und die Hohlheit des Getönes gegen Lafontaine
zeigte sich in aller Deutlichkeit, als im Oktober 1988 die
ersten Stahlbelegschaften Nachschlagsforderungen erhoben.
Die Vertrauensleute einzelner Thyssenbetriebe und von
Hoesch stellten zuerst eine Forderung von 1000 DM pro
Mann auf. Dies sollte ihr Anteil an der Gewinnexplosion sein.
Zusätzlich forderten sie:
Die Erfüllung der Frankfurtervereinbarung (~Ersatzarbeitsplätze.)
Aufstockung der Richtbelegschaft (Sollbelegschaft)

.
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...zu seinen Äußerungen zur 1000 DM Forderung der
Belegschaft der Hoesch Stahl AG.

Lieber Kollege St(alin)kühler!
In der Tagespresse haben wir Deine Äußerungen zur 1000
DM-Forderung der Belegschaft der Hoesch Stahl AG gelesen. Darüber waren wir entsetzt. Als jemand, der im
Umgang mit der Presse über langjährige Erfahrung verfügt,
durfte Dir so etwas nicht passieren.
Der Stahlindustrie geht es in den letzten beiden Jahren

nicht schlecht. Die Hoesch Stahl AG wird im Jahr 1988 Ca.
250 Mio. DM Gewinn erwirtschaften (Aussage des Vorstands)! Die Aktionäre der Hoesch AG, die bereits in den
letzten beiden Jahren Dividende bekommen haben,
werden im Jahr 1988 mit Ca. 10- 12 % Verzinsung ihrer
Anteile rechnen können.
Dividende, die durch die Zusatzleistung der Beschäftigten
erst möglich gemacht wird.
Dividende, die durch den massiven Personalabbau und die
damit verbundene Leistungsverdichtung erst ermöglichr
wird.
Daran will die Belegschaft nun mit Recht ihren Anteil
haben. Die Mitarbeiter der Hoesch Stahl AG fordern 15
Mio. DM, d.h. 5 % des Gewinns. Unter redlichen Geschäftspartnern teilt man 50 zu 50!
Deine Forderung, stattdessen lieber neue Arbeitsplätze zu
schaffen,hören wir gern. Doch wie sieht das aus?
Konzernchef Rohwedder wird nicht einen Arbeitsplatz mit
unseren 1000 DM schaffen.Im Gegenteil! Er baut weiter
ab, er kauft Firmen auf, die in unserer Region keinen
Arbeitsplatz schaffen,sondern sie hier vernichten.
Die Frankfurter Erklärung haben wir als ein Zeichen der
Hoffnung verstanden. Aber, die Tinte der Unterschriften
war noch nicht trocken, da haben die Arbeitgeber diese
Vereinbarung schon unterlaufen.
Kollege Steinkühler, Du hast Deine Position als Vorsitzender unserer IGM mißbraucht. Du läßt 160000 Stahlarbeiter
im Regen stehen. Die IGM ist auch unsere Gewerkschaft,
nicht die Privatgewerkschaft von Franz Steinkühler!
1st das die »Solidarität 2000«?Oder etwa eine neue Abart
der Lafontaine-Strategie?
Die Arbeitgeber jedenfalls werden sich herzlich bei Dir
bedanken. Sie können im alten Stil weitermachen: keine
neuen Arbeitsplätze, die alten wegrationalisieren und
dabei noch 1000 DM sparen.
Die Mitglieder des IGM-Seminars
»Rationalisierung und Betriebsverfassung.
vom 21 .-25. 11. 1988 in Oer-Erkenschwiek

Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung mit Schaffung von
Arbeitsplätzen.
Die von Schließung bedrohten Stahlarbeiter in Hattingen
und Rheinhausen verfaßteneine Resolution in der Hoffnung,
den Stahlboom dahingehend zu nutzen, daß die Schließung
ihrer Werke verhindert oder zumindest zeitlich gestreckt
wird.
Das IGM-Zweigbüro Stahl in Düsseldorf entdeckte in diesen verschiedenen Arbeiterforderungen einen Widerspruch
und schrieb in den Stahlnachrichten:~Nachschlagdiskussionen lenken von unserem Ziel ab(( (nämlich Ersatzarbeitsplätze). Nur war es so in keiner betrieblichen Resolution zu
lesen. Stahlarbeiter werden gegeneinandergestellt, und die
Spaltung wird weiter vertieft.W a s hatte der Stahlaktionsausschuß für die Aktionen aller Betriebe getan? Konnte er keine
Verbindungschaffenzwischen Nachschlag und Ersatzarbeitsplätzen? Sitzen dort nicht die BR-Vorsitzenden und VK-Leiter? Oder redet man da nicht über Forderungen, die direkt
aus den Betrieben kommen?
Franz Steinkühler sagte auf der Stahlkonferenz in Mülheim
auch: -Ich plädiere hier vor dieser Stahlkonferenz mit der
gebotenen Offenheit dagegen, den gemeinsam erkämpften
beschäftigungspolitischen Spielraum in der Stahlindustrie
durch punktuelle Nachschlagsforderungenaufs Spiel zu setzen. Ich votiere hier mit aller Entschiedenheit dafür, die
arbeitszeitpolitischen Erfolge der IGM für unsere beschäftigungspolitischen Prioritäten zu nutzen. Darüber waren wir

uns - bei allen Meinungsverschiedenheiten während der
letzten Tarifbewegung - vom Grundsatz her immer einig.
Hier ist die Stelle, an der wir jenen das bessere Beispiel
vorzuführen haben, die einen Keil zwischen sogenannten
Arbeitsplatzbesitzern und realen Arbeitslosen treiben wollen.
Hier ist die Stelle, an der wir den Kritikern des vollen
Lohnausgleichs den richtigen W e g zur praktischen Solidarität vorführen müssen.«
Franz Steinkühler spricht sich also - im Namen des
gesamten IGM-Vorstandes - gegen Nachschlagsforderungen aus.
»politischerSpielraum wird aufsSpiel gesetzt.. .« -was ist
damit gemeint? Die Kollegen stehen an der Wand. Abbau
wird nicht aufgehalten.Der Fremdvergabe von Arbeit, Ausgliederung und Schließung von Werksteilen wird auch von
Arbeitsdirektoren und den Gewerkschaftsvertretern in Aufsichtsräten zugestimmt.
»keinen Keil zwischen Arbeitnehmern und Arbeitslosen.. .U W i e sollen die Betriebsräte vor Ort durchsetzen und
kontrollieren, ob und wieviele eingestellt werden? Soll so
etwas tariflich geregelt werden? War es nicht Steinkühler,
der die kämpfenden Rheinhauser isolierte?
ist »praktische Solidaritätn: auf 'Nachschlag' verzichten?
Sollen wir also als Arbeiter während des konjunkturellen
Booms mit dem Kapital solidarisch sein? Was verlangt die
IGM-Führun'g dann erst in der Krise von uns?

Viel Aufregung im Ortsvorstand der IG Metall Dortmund
und besonders beim Hauptvorstand in Frankfurt hat dieser
Brief ausgelost. Er traf den Hauptvorstand nämlich an einem
entscheidenden Nerv:
Bis zu dreistellige Millionengewinne haben die Stahlbelegschaften - oft an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit - im
gegenwärtigen Stahlboom den Unternehmerkassen beschert.
Bei festgeschriebenen Tariflaufzeitenüber mehrere Jahre ist
es nur verständlich, daß die Belegschaften mit den Betriebsräten an der Spitze nun offensiv ihren Anteil an den Gewinnen einfordern.
Aber anstatt sich an die Spitze der Bewegung zu stellen
und die einzelnen Forderungen der Stahlbelegschaften zu
einem gemeinsamen Kampf zu formieren, erklärt sich der
Vorstand der IG Metall in Vertragstreue und orientiert auf
Schaffungvon Ersatzarbeitsplätzen. Ein ungedeckter Wechsel - wie die Kollegen aus eigenen Erfahrungen wissen.
Die hieraus entstandene Kritik versucht nun der Vorstand
- die Erfahrungenvon Rheinhausen im Nacken - gleich im
Keim zu ersticken: Uber den Dortmunder IG Metall-Vorstand wurde als erstes Druck auf die drei Seminarleiter ausgeübt, warum sie so einen Brief überhaupt zulassen konnten.
Dann wurden die Seminarteilnehmer - in der Mehrheit
sozialdemokratisch orientierte Hoesch-Kollegen - einzeln
aufgefordert,sich von diesem Brief zu distanzieren. Diese
entschuldigten sich zwar für die Anrede »St(alin)kühlerues sollte vielmehr »Stahlkühler* heißen -, hielten aber die
inhaltliche Kritik aufrecht.
rn
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Der Manteltarifvertrag für die Metallindustrie (MTV) war
schon 1984 ausgelaufen. Da es zu keinem neuen Abschluß
kam, verlängerte er sich seitdem immer wieder um ein Jahr,
war also immer weiter gültig. Seit der Kündigung wurde der
Teil des MTV zur wöchentlichen Arbeitszeit verbessert: Von
40 Stunden auf die 36,5 Std.-Woche. Für die anderen Teile
hatte der Unternehmer schon 1984 seine Forderungen auf
den Tisch gebracht, einige soziale Errungenschaften sollten
auf den Stand früherer Jahre zurückgeschraubt werden:
8 Verschlechterung bei der Verdienstabsicherung für ältere
Kollegen, wenn sie aus Gesundheitsgründen versetzt werden
8 Verschlechterungen des Kündigungsschutzes für die über
50jährigen
8 Verschlechterungen bei Kurzarbeit, Überstunden usw.
Bis zuletzt diese Unternehmerforderungen kein Diskussionsgegenstand.
Jetzt kommt die Forderung nach Kürzung des 30tägigen
Urlaubs um 3 Tage hinzu. Als Begründung wird angegeben,
daß bei einer Arbeitszeitverkürzung durch Freischichten sich
entsprechend der Urlaub vermindern soll. Das trifft die
Stahlbelegschaften mehr als andere, weil dort die 36,5 Std.Woche überwiegend in Form von Freischichten umgesetzt
wird. Weil ciie IGM natürlich nicht bereit war, die Urlaubskürzung zu akzeptieren, versuchten es die Stahlunternehmer
mit einer Verbandsklage: Diese war in erster Instanz beim
Arbeitsgericht Düsseldorf a n 11. 10. 88 erfolgreich: 3 Tage
Urlaub sollten entfallen.
Angesichts der guten Konjunktur der Stahlindustrie, die
jetzt zum erstenmal seit 1974 ihre Gewinne offen ausgewiesen hat, stellten betriebliche Gewerkschafisfunktionäre
Nachschlagforderungen auf. Eine vorzeitige Entfristung und
Verhandlung des Lohntarifvertrages will die IGM nicht, doch
die Erwartungshaltung der Belegschaften ist gestiegen. Darauf mußte die IGM-Führung reagieren. Andererseits mach-

ten die Unternehmer durch die gewonnene Verbandsklage
Druck. Will die IGM ihre Rolle als Verhandlungspartner und
tarifvertragsschließende Partei vor den Mitgliedern erfüllen,
muß sie jetzt, in der Zeit des Stahlbooms, handeln. Zur Mobilisierung der Belegschaften wurden Informationskampagnen
beschlossen. Danach sollte verhandelt und die Verschlechterung des MTV abgewehrt werden durch Verlängerung des
bestehenden Vertrages.
Die Belegschaften wurden Mitte Februar durch Flugblätter
informjert und aufgefordert, sich auf Aktionen vorzubereiten,
keine Uberstunden mehr zu akzeptieren. Die IGM-Verhandlungskommission forderte zu Betriebsversammlungen auf,
die aber bisher nur bei Klöckner, Salzgitter und Hoesch
stattfanden. Diese Betriebsversammlungen machten klar,
was den Flugblättern nicht gelungen war: Die Bedeutung
dieses Unternehmerangriffs und daß er abgewehrt werden
miiß.
Nach dem Abschluß in der Druckindustrie, mit dem die
Einbeziehung des Wochenendes in die Produktion abgewehrt wurde, traten auch die Stahlunternehmer den Rückzug
an. Sie akzeptierten am 15. 3. 89 in der ersten Verhandlung
nach der Mobilisierung der Belegschaftten den bisherigen
MTV bis 1992. Die Verbandsklage wurde mit einem Vergleich abgeschlossen: Der Urlaub von 30 Tagen bleibt bis zur
nächsten Verhandlung über die Arbeitszeit erhalten, die beiden Parteien behalten ihre Rechtspositionen. Angesichts des
Booms in der Stahlindustrie wollten die Unternehmer keine
Produktionsausfälle riskieren. Nicht nur das, bei Klöckner
wurden Mitte März Sonderzahlungen angekündigt. Bei
Hoesch werden einmalig 400 DM für jeden Beschäftigten
gezahlt. Die Gesamtsumme macht dort 11 Mio. DM aus,
angesichts des angegebenen Gewinns von Ca. 300 Mio. DM
trotzdem ein Hohn. Aber auf dem Verhandlungsweg, ohne
weitere Aktionen, war nicht mehr drin.
20. 3. 89 H

Franz Steinkühler und das Zweigbüro machten also Stimmung gegen die Nachschlagsforderung. Sie standen dabei
Seit' an Seit' mit den Unternehmern. So schrieb der HoeschVorstand an den Betriebsratsvorsitzenden Werner Nass:
P...mit der Resolution.. . 1000 DM (Nachschlag) Sonderzahlung ...schmälern diese den Umfang von Investitionen.« Die
Konzerne verwenden natürlich die explodierenden Gewinne
für weitere Rationalisierung und damit Arbeitsplatz-Abbau!
Aber nicht, damit Arbeiter Arbeitszeitverkürzung und vollen
Lohnausgleich erhalten können. So erklärt der Vorsitzende
des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, Wuppermann, daß
die Konzerne weiterhin an dem Abbauprogramm bis 1Y89 in
Höhe von 20000 Arbeitsplätzen festhalten wollen, nachdem
bereits bis 1987 jährlich 10OQO Arbeitsplätze vernichtet wurden.
Als die Thyssenbelegschaft den Nachschlag erhalten hatte
und die anderen Belegschaften bei ihren Forderungen blieben, hieß es bei der IGM, daß die Nachschlagsforderungen
betriebliche Angelegenheiten sind. Für die IGM liegt also ein
Widerspruch zwischen der Forderung nach Nachschlag und
der nach Ersatzarbeitsplätzen. Glaubt sie wirklich, Investitionen schafften Arbeitsplätze? Wenn wir als Arbeiter also
die Investitionen schmälern, schmälern wir die Zahl der
»neuen« Arbeitsplätze. Aber genau das Umgekehrte ist die
Erfahrung der Kollegen. Jegliche Investition wird zur Produkfivitätssteigerung verwendet. Bei Marktausweitung können
Beschäftigte gehalten werden, bei Marktbegrenzung werden
Beschäftigte entlassen. Es ist unsere Erfahrung, daß das Kapital mit Modernisierungsinvestitionen bei Meß- und Regeltechnik ganze Werke schließen läßt. Die Unternehmer
bestimmen den Nutzen dieser Technik, und somit zählt

Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Oder meint der Vorstand der IGM, die Unternehmer
geben .freiwillig« Geld aus zur Schaffung neuer Arbeitsplätze? Dann aber hätte Oskar Lafontaine recht. (Der
»Markt« heilt sich selbst. Der Kapitalismus ist tot.)
Doch was tut die Basis? Setzen sich die Kollegen für Investitionen ein? Schreiben sie Arbeitsplätze fest? Orientieren
sie sich an ihrer IGM? Orientiert sich die IGM an der Basis?

Die ,Basis« der Gewerkschaft
Das Problem ist nicht allein, ob die IGM im Klasseninteresse der Arbeiter reagierte, sondern auch, warum die
Betriebsratsvorsitzenden und Vertrauenskörperleiter nicht
den Stahlaktionsausschuß zur Koordinierung der Nachschlagsforderung nutzten. Schon in der Frage der Umsetzung
der 36,5 Std.-Woche war keine Absprache in diesem Gremium der IGM. Im Gegenteil. Jeder Betrieb wehrte sich allein
gegen die Angriffe der Unternehmen.
Die jeweiligen Verhältnisse in den Betrieben werden
anscheinend dem jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden zugesprochen und nicht den kapitalistischen Bedingungen. Die
jeweilige Kampfkraft einer Belegschaft wird anscheinend
dem jeweiligen Vertrauenskörperleiter zugeschoben und
nicht auf die Erfahrungen der jeweiligen Belegschaft in den
letzten Jahren zurückgeführt. Ganz zu schweigen von den
verschiedenen Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Jetzt
entsteht fast der Eindruck, daß die Belegschaft, die nichts
herausgeholt hat, versagt hat.
Im Jahre 1969 scherte sich die .Basis« einen Dreck um den
Tarifvertrag und die Friedenspflicht. Die Kollegen streikten
für mehr Lohn in einer wirtschaftlich guten Lage. Wenn nicht

in diesem Moment was rausholen, wann dann? Die Äußerung
von Franz Steinkühler hat die gleiche Wirkung wie Oskar
Lafontaines Lohnverzichtsforderung im Tarifkampf der ÖTV:
sie wirkt zersetzend.
Ein Großteil der Kollegen hat irotz dieser Versuche der
IGM trennen können zwischen dem, was geredet wird und
was getan werden muß: Holt die Gewerkschaft bei diesen
enormen Gewinnen nichts heraus, müssen wir es eben selber
tun. Es von der IGM zu erwarten, würde bedeuten, die IGM
wäre klassenkämpferisch, ganz gleich, ob es um Nachschlag
oder Ersatzarbeitsplätze geht. Sie geht aber über ihre Vermittler-Verhandlungsrolle zwischen Arbeitenden und Staat/Kapital nicht hinaus, denn das ist ihr eigentliches Wesen.
Als die Kollegen von Hoesch aktiv wurden, plädierte selbst
die bürgerliche Presse (Frankfurter Rundschau etc.) für freiwillige Sonderzahlungen, um die Produktion nicht zu gefährden. Nur keine Störung, wo es jetzt soviel zu verdienen gibt.
Thyssen war der erste, der dieser Forderung nachgab. Am 7.
12. 88 erklärte sich der Werksvorstand bereit, noch im
Dezember 450,- DM zu bezahlen und eine Aufstockung der
Produktion vorzunehmen. Am 8. 12. fuhr ein Autokorso von
300 Vertrauensleuten der Hoesch-Werke zu ihrer Aufsichtsratsitzung. Auch dieser Werksvorstand gab dann nach. Der
Betriebsratsvorsitzende und der Dortmunder IGM-Sekretär
hatten an die Streiks von 1969 erinnert.
Im Januar '89 stellten Betriebsrat und Vertrauenskörperleiter der Klöcknerhütte/Bremen die Forderung nach 50 Pf
mehr pro Stunde. Auch das entspricht den 1000 DM-Forderungen. Was 'rauskommt und mit welchen Aktionen, bleibt
zur Zeit offen.
Was wird in Zukunft aus gewerkschaftlichen Aktionen, die
die Anfänge in den Betrieben zusammenfassen? War nicht
immer die Rede davon, wenn sich die Lage bessert, mehr
'rauszuholen? Ist es nicht die eigentliche Aufgabe der
Gewerkschaft, über die Betriebe hinaus zu handeln?
Im Falle der Nachschlagsforderung aus verschiedenen
Betrieben wäre es die Aufgabe der IGM und ihrer Stahlkonferenz gewesen, diese Anfänge von Kampfeswillen zu stützen,
zusammenzuführen und dadurch zu steigern - und damit
überhaupt erst die Voraussetzungen in den Betrieben zu
schaffen für die Inangriffnahme der anderen Forderung:
Arbeitsplätze schaffen. Denn Nachschlag und Arbeitsplätze
stehen nur in Widerspruch zueinander, wenn man betriebswirtschaftlich-borniert denkt. Wer die Arbeiter als eine
gesellschaftliche Kraft sieht und ihren Einfluß steigern will,
der sieht, daß das eine (Nachschlagsforderung) zur Durchsetzung des anderen (Arbeitsplätze) dienen kann.

Was ist in Zukunft zu tun?
Unsere Aufgabe ist es nicht, jeder neuen Idee oder Kampagne der Gewerkschaftsspitze einfach nachzulaufen. Heute
müssen wir als fortschrittliche Kräfte eher die vielen Einzelinformationen innerhalb der gewerkschaftlichen Bewegung
neu dem Klasseninteresse zuordnen. Wer jede neue Abmachung mit dem Unternehmer im einzelnen Betrieb als
»Erfolg« verkauft, ohne sich kritisch mit der Situation der
Klasse insgesamt auseinanderzusetzen, belügt die Kollegen.
Wie sollen da die Kollegen über den gewerkschaftlichen
Kampf hinaus den politischen Kampf erkennen? Wenn alles
ein Erfolg im Kapitalismus ist, dann könnten die Arbeiter ja
ihren Frieden mit diesem System machen.
Nicht Kongresse entscheiden, sondern unser Handeln.
Offen müssen wir die Diskussion austragen: klären statt verkleistern. Die nächsten Diskussionspunkte zeigen, wie auch
im vorliegendem Fall, daß sich die Gewerkschaften nicht
geändert haben. Im Gegenteil, sie sind nach wie vor an der
sozialdemokratischen Lösung - den Arbeitsgemeinscbaften
- interessiert. Nicht Klassenkampf ist ihr Ziel, auch wenn
sich ein Franz Steinkühler noch so wortradikal gibt.

Wir wissen aus vielen Aktionen mit unseren Kollegen,
welche Losungen geeignet sind, ihre Kampfenergie sich entwickeln zu lassen. Wir überlegen vorher, ob der Kampf Sinn
hat und ob dieser Kampf auch die Unternehmer treffen wird.
Dabei brauchen wir keine Rücksicht auf unsere »Posten« im
Betrieb oder in der Gewerkschaft nehmen. Aber wir müssen
die Mehrheiten der Kollegen vor jeder Aktion berücksichtigen. Das gilt im Betrieb und in der Gewerkschaft. Nur: Mehrheiten kommen nicht von selbst, um sie muß man ringen
können.!Alle Ergebnisse und Ereignisse entsprechen den
Kräfteverhältnissen zwischen Arbeit und Kapital. Dieses gilt
es mit den Kollegen aufzuarbeitenund zu klären. 4. 3. 89 W

Proteste auf den Kohlezechen

Wirtschaftsminister Haussmann
will Marsenentlassungen
Im Ruhrgebiet ist es zu zahlreichen Protesten aui deiSchachtanlagen gekommen. Auslöser war ein Papier aus
dem Bundeswirtschaftsministerium von Minister Haussmann, FDP. Es geht davon aus, daß eine erneute drastische
Reduzierung der Förderkapazitäten im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen nicht mehr möglich ist und verlangt rund
20 000 zusätzliche Entlassungen.
Nun hatte aber gerade die IGBE im Dezember 1987 in der
Kohlerunde »ihr« Anpassungsprogramm durchgesetzt, das
schon die Vernichtung von 30000 Arbeitsplätzen im Steinkohlenbergbau sanktionierte. Mit der Umsetzung wurde
gerade erst begonnen, und nun folgt schon der nächste
Angriff.
Die revierfernen Länder mit CSU-M'eigel ausBayernan der
Spitze, die Bundesregierung und besonders die Elektrizitätskonzerne waren in der Zwischenzeit nicht müde geworden,
ihre Angriffe auf die Arbeitsplätze im Bergbau zu verstärken.
Die einen, um sich von der Subventionslast zu befreien; die
anderen, um die vorenthaltenen Subventionen (Ausgleich
zum Weltmarktpreis) endlich zu bekommen.
Im Vordergund stand immer wieder die Behauptung, die
Kohleverstromung sei nicht mehr finanzierbar. .Ist ein Wirt,
schaftszweig auf Dauer existenzfähig, der mit Almosen der
übrigen Wirtschaft durchgepäppelt wird?«, fragte die
»Welt«. Die IGBE dagegen machte die Rechnung auf, daß
absolut gesehen seit 1956 die Kernenergie mit 61,6 Mrd DM
und die Kohle dagegen nur mit insgesamt 43,4 Mrd DM im
Verstromungsbereich gefördert wurde.

Der VEBA-Chef ebnet den Weg
Mit einem Brief an Bundeskanzler Kohl griff nun der VEBAChef und Aufsichtsratsvorsitzende der Ruhrkohle AG, Bennigsen-Foerder, in die Debatte ein. Er unterbreitete einen
Vorschlag, das Mengengerüst für die Verstromung der Kohle
im Jahrhundertvertrag von derzeit 42 Mio to (bis 1995 sollten
es sogar 45 Mio to sein) sofort auf 30 Mio to zu reduzieren und
den Vertrag dafür bis zum Jahr 2000 zu verlängern.
Diese Perspektive ist inzwischen in breiten Kreisen von
Politik und Wirtschaft (mit dem BDI an der Spitze) aufgegriffen worden. Die Betriebsräte forderten daraufhin seinen
Rücktritt aus dem Aufsichtsrat, aber die IGBE-Vertreter in
diesem Gremium stellten sich vor ihn.
Aufgrund des verstärkten öffentlichen Drucks war der
Bennigsen-Plan auch für die Gewerkschaftsführung eine Diskussionsgrundlage, schließlich will sie die Probleme immer
noch auf dem Verhandlungsweg lösen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte der Protest schon
losschlagen müssen. Denn jeder Bergmann konnte sich ausrechnen, daß die Reduzierung der Verstromungsmenge auf
30 Mio to mindestens, die Vernichtung von weiteren 20000
Arbeits~lätzenbedeuten würde. Doch es bedurfte so eines
Reizwortes wie ~Massenentlassungen«und auch der abwartenden Haltung der IGBE, bevor das Faß zum Überlaufen
kam.

Die Berebaukum~el rote stieren

'

Am 22. 2. 1989 kam es zu den ersten Arbeitsniederlegungen auf 4 niederrheinischen Zechen der Ruhrkohle AG. Auf
der Schachtanlage .Pattbergc in Moers fuhren rund 1000
Kumpel der Mittagsschicht nicht ein, in Dinslaken auf den
Schachtanlagen ~Rheinpreußenaund »Lohberg« jeweils 400
Kumpel und auf der Schachtanlage »Walsum« in Duisburg
zogen 500 Kumpel vors Tor. Die Betriebsräte hatten Mühe,
die Kollengen nach ca. 1 Stunde wieder zur Arbeit zu bewegen. Der Betriebsratsvorsitzende der Zeche »Walsum«:
»Jetzt geht es wirklich an die Substanz. Das gibt in der Kohle
ein zweites Rheinhausen, mit allen Konsequenzen. Wir müssen nach Bonn. Das hier ist wie auf einem Pulverfaß, ci 1skann
jederzeit hochgehen.«
Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Gesamtbetriebsräte beklagt: »Die Berichte über Massenentlassungen
haben die Belegschaften in höchsten Alarmzustand versetzt.
Die anhaltende Unruhe droht aus der Kontrolle zu geraten.
Die Betriebsräte können sich vor wütenden Anfragen kaum
retten, normale Betriebsratsarbeit ist gar nicht mehr möglich.~Und der IGBE-Vorsitzende,H. W. Meyer, voraussehend:
.Wer gerade 14 Monate nach der Bonner Kohlerunde über
Massenentlassungen spekuliert, strapaziert die Geduld der
Bergleute aufs äußerste und zündelt an derLunte eines Pulverfasses.~Und er sollte recht behalten.
Schon am nächsten Tag unterbrachen 1500 Kumpel der
Schachtanlage »Osterfeld«in Oberhausen für 2 Stunden die
Arbeit, zogen in einem Demonstrationszug mit schwarzen
Fahnen und Transparenten durch die Stadt und errichteten
Straßenblockaden. Die Polizei griff nicht ein.
Zu weiteren Protestaktionen kam es auf den Schachtanlagen »Ewaldc in Herten und Haus Aden in Bergkamen.
Großen Unmut drückten auch 1000 Bergleute der Zeche
~FriedrichHeinrich« in Kamp-Lintfort aus. Die Frühschicht
fuhr erst gar nicht ein und versammelte sich zusammen mit
der Nachtschicht in der Lohnhalle. Der Betriebsratsvorsitzende, der eine derartige Wut in seiner 12 jährigen Amtszeit

noch nicht erlebt hatte: „Das Haussmannpapier ist ein Gipfel
der Unverschämtheit. Wir Betriebsräte haben die Schnauze
gründlich voll und sind nicht bereit, die Feuerwehr zu spielen,
wenn politische Brandstifter arn Werke sind.« Er forderte die
Kollegen auf, die Arbeit wieder aufzunehmen. Doch die Kollegen entrissen ihm das Megaphon, und über 30 Redner
machten ihrem Unmut Luft, forderten die Entlassung von
Haussmann und prangerten auch die Gesundheitsreform von
Blüm an. Auch der Ruf nach Aktionen durch die IGBE wurde
laut. Erst nach 2 Stunden nahmen die Kollegen zögernd die
Arbeit wieder auf.
Am 24.2. zogen dann noch einmal rund 600 Kollegen der
Zeche »Osterfeld« in Oberhausen durch die Innenstadt zu
den Parteibüros von CDU und FDP. »Statt auf Bonn zu hoffen
- nach Bonn marschieren!« und ~ B o n n- zieh' Dich warm
an, wir kommen!« stand auf ihren Transparenten. Ein
Betriebsrat: »Heute demonstrieren wir noch einmal friedlich,
aber es geht nicht mehr. Wenn Bonn das Papier nicht zurücknimmt, dann kommen hunderttausend nach Bonn.~Der
Bezirksvorsitzende der IGBE redete beschwichtigend auf die
Demonstranten ein. Er sah die Gefahr, daß die in dieser
Woche erfolgten Blockaden der Bergarbeiter Schule machen
könnten.
3 Tage später, am 27. 2., sprang der Funke dann auch auf
das östliche Revier über. Auf der Schachtanlage und der
Kokerei »Westfalen« in Ahlen legten 800 Kumpel die Arbeit
nieder und zogen durch die Stadt. »DerHaussmann stellt jetzt
neu die Weichen, auf das Wort des Bundeskanzlers kann der
Beramann
wfeifena war eine Parole. Auf Trans~arentenfor"
derten sie die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen zum
Erhalt des Jahrhundertvertrages von der IGBE.
Auf der Schachtanlage ~Radbodxin Bockum-Hövel versammelten sich auf der Frühschicht rund 600 Kollegen und
zogen in 3 Gruppen durch die naheliegende Hammer Innenstadt. 2 Gruppen blockierten zwei wichtige VerkehrskreuZungen, und eine Gruppe von ca. 150 Kollegen »besuchte«die
Parteibüros von CDU, FDP und auch SPD. So konnte es auch
passieren, daß im Gedränge im Parteibüro der CDU etwas zu
Bruch gegangen ist.
Am nächsten Tag legten dann rund 2000 Mann des Verbundwerkes »Ewald« und »Schlägel & Eisen« in Herten die

Arbeit nieder und versommelten sich zu einer Kundgebung.
Der dortige Betriebsratsvorsitzende: »Wenn die Krisenstimmung im Revier fortdauert, kommt es bald zu einer schärferen
Gangart der Proteste. Rheinhausen ist noch nicht vergessen!« Er kündigte Straßenblockaden, Brückenbesetzungen
und ständige Mahnwachen auf den Fördergerüsten an.
Danach folgte noch ein Warnstreik von 200 Kollegen der
Zentralwerkstatt ~Königsborn*in Kamen-Heeren.
Zu einer Großveranstaltung der CDU »Aufbruchim Revier«
in Oberhausen kamen noch einmal mehrere hundert Kollegen der Zeche rosterfelda und anderer Schachtanlagen
zum Protest zusammen.
Diese Proteste zeigen, wie es bei den Bergleuten unter der
Oberfläche brodelt. Der größte Unmut und die stärkste
Kampfbereitschaft kam besonders von den Schachtanlagen,
die durch das Anpassungskonzept bereits von der Stillegung
bedroht sind. Die Polarisierung, der Drang zum Handeln,
getragen von der Hoffnung, die sozialpartnerschaftlich gefaßten Stillegungsbeschlüsse vielleicht doch noch rückgängig
machen zu können, ging mitten durch die Betriebsratskörper.
Hier und da stellten sich die Betriebsräte Baus dem 2. Gliede
an die Spitze des Protestes. Woanders schob die unruhige
Belegschaft den Betriebsrat zum Handeln vor sich her. Vielfach spielte bei den Kumpeln sicherlich auch die Angst eine
Rolle, daß das Versprechen: „keiner fällt ins bergfreieu (keiner wird entlassen) nicht mehr eingehalten werden kann.
Die IGBE denkt noch nicht an Kampf
Obwohl überall der Ruf von den Bergleuten an die IGBE
laut wurde, endlich eine härtere Gangart einzulegen, hält sie
sich auffallend bedeckt. IGBE-Vorsitzender, H.W.Meyer:
»Zur Zeit denken wir noch nicht an Kampfmaßnahmen.~
Stattdessen bereitet sie eine breit angelegte Informationskampagne, wozu der gesamte Funktionärskörper eingespannt wird, vor. Statt zu kämpfen soll in der Bevölkerung um
Verständnis für die Kohle geworben werden. Mit einer Auflagenhöhe von 8 MiaExemplaren soll eine Sondernummer der
,Einheit« unters Volk gebracht werden. Im Ruhrgebiet durch
die Funktionäre in alle Briefkästen und in der gesamten Bundesrepublik als Beilage in den Tageszeitungen. Ein Kumpel
sagte dazu: »Wennman mit einem Knüppel angegriffen wird,
ist es wenig hilfreich, sich mit einem Zahnstocherzur Wehr zu
setzen.«
IGBE-Vorstand wie auch die Unternehmer und die Politiker haben Angst, daß sich im Ruhrrevier etwas zusammenbraut, das sie nicht mehr unter Kontrolle halten können.
Dazu sind bei ihnen - wie auch bei den Kumpeln - die
Erfahrungen von Rheinhausen noch zu frisch.
In dieser Hinsicht kann das Haussmann-Papier auch als
Testballon verstanden werden, inwieweit die Regierung
gegen die Bergleute vorgehen kann. Die Antwort haben sie
bekomrhen.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß weitere Förderungskürzungen nicht mehr mit sozialen Anpassungsmaßnahmen durchzuführen sind. Dazu sind die Belegschaften
schon zu sehr ausgedünnt und im Durchschnitt zu jung. Dazu
kommt noch, daß bei den laufenden Anpassungsmaßnahmen
jede Menge Probleme entstehen und die Ruhrkohle AG nur
noch den Zechen Subventionen zukommen lassen will, die
die Förderkosten erheblich senken (von derzeit 250,- auf
180,- DM) können. Hier sind die nächsten Probleme nim
eigenen Hause« bereits vorprogrammiert. Es wird also auch
der Widerspruch zum Unternehmen aufgebrochen, der bislang durch die Parole uWir sitzen alle in einem Boot und
müssen uns gemeinsam gegen die Angriffe von außen wehren< verkleistert wurde.
Die Bergleute haben in diesen Aktionen erneut ein wach'lbstbewußtsein
bewiesen Nach Jahren der
Zurückhaltung, weil die Probleme schließlich friedlich gelöst
38
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werden konnten, tritt nun auch der von vielen als schwerfällig wahrgenommene Teil der Arbeiterbewegung auf die politische Bühne, da der Zerfall der sozialpartnerschaftlichen
Grundlagen nicht mehr aufzuhalten ist.
6. 3. 89

9. Bundeshandwerkskonferenz der /GM

Wie weiter mit der
Tarifpolitik bei den ~Kmuterna?
Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der Situation
der Tarifpolitik im Metall-Handwerk können interessierte
Leser in der Arbeiterpolitik 5/6 '87 nachlesen. Der folgende
Artikel zeigt, daß sich erstmals unter den ehrenamtlichen
Funktionären Opposition gegen die Tarif-Politik der IGMFühmng zu regen scheint.
Die Red.
Im Mittelpunkt der 9. Bundeshandwerkskonferenz der IGMetall stand die Frage, wie die IGM im Handwerksbereich
zukünftig Tarifpolitik betreiben wolle. Rund 26 von 69 Anträgen beschäftigten sich ausschließlich mit der Tarifpolitik. Die
überwiegende Anzahl dieser Anträge bezog sich auf die vielen Öffnungsklauselnl bzw. Flexibilisierungsmöglichkeiter,
mit dem Ziel, diese auszuschließen oder wenigstens einzugrenzen. So wurde wie erwartet die Debatte um die Anträge
zur Tarifpolitik zum Höhepunkt der Auseinandersetzung
über die künftige Handwerkspolitik der IGM. An der Frage
der »Arbeitnehmerüberlassung« (vornehme Umschreibung
von Leiharbeit) gingen dann die Wogen hoch. Mit 24 Redebeiträgen und über 4 Stunden Debatte zu diesem Bereich zog
sich der 2. Konferenztag bis 22 Uhr hin.
Die massive Auseinandersetzung um das Problem der
Tarifierung von Leiharbeit kam dabei insofern etwas überraschend, als im Vorfeld der Konferenz nur einige Bezirke eine
klare Position gegen die Arbeitnehmerüberlassung bezogen
hatten. Mit Zustimmung des IGM-Vorstandes waren dagegen für die Sanitär- und Heizungsbranche sowohl in Berlin als
auch in München Tarifverträge abgeschlossen worden, die
das Verleihen von Arbeitern zwischen den Handwerksbetrieben unter bestimmten Voraussetzungen gestatten. Die
Bedingungen sind: Leiharbeit nur zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen, räumliche und zeitliche Befristung,
Einverständnis der betroffenen Arbeiter und Kontrolle durch
den Betriebsrat.
Im Sinne dieser Abschlüsse forderte dann auch ein Antrag'
aus Essen, wenn sich »Arbeitnehmerüberlassung schon nicht
verhindern Iäßt«, da es sie praktisch sowieso gebe, wenigstens die genannten gewerkschaftlichen ~Eckpunkteverbindlich~in einen Tarifvertrag zu fassen. Es gehe, so der
Vorstand der IGM, darum, einer versteckt betriebenen Praxis
etwas entgegen zu setzen. Die ~Eckpunktenseien Mindeststandards, mit denen udas Beste* aus der gegenwärtigen
Lage herausgeholt werden solle. Klaus Zwickel, für die Tarifpolitik zuständiges Vorstandsmitglied, formulierte das folgendermaßen: .Bevor uns die Arbeitnehmerüberlassung aus
dem Ruder läuft, müssen wir dort, wo wir sie nicht verhindern
können, Mindestbedingungen festhalten.«
Dieser Argumentation folgten jedoch nur wenige Delegierte. Typisch für'die Meinung der Mehrheit waren Aussagen wie die folgenden: ,Wenn wir jetzt unsere Front gegen
Arbeitnehmerüberlassungen abbröckeln lassen und den
Unternehmern auf dem silbernen Tablett Tarifverträge
anbieten, legalisieren wir nur eine Grauzone. (. .) Auch bei
tariflicher ArbeitnehmeruberIassung handelt es sich um
Menschenhandel und Sklavenhänd1erei.a Von den Gegnern
einer solchen Tarifvereinbarung wurde gerade die Schutzfunktion stark bezweifelt. Erstens kämen alle Vorstöße für

.

I ~ f f n ~ n ~ s k l a u r eTarifuertragiiche
ln:
Vorbehalte, &e genauere B&mmungen
zugunsten betrieblicher Regelungen offen lassen.

derartige Tarifabschlüsse von Arbeitgeberseite. Zweitens
könnten auch die Berliner Kollegen nicht sagen, wo die Vorteile für die Beschäftigten lägen. Drittens bewirke ein
geschlossener Arbeitsmarkt, mit einem entsprechend großen
Arbeitskräftepool, einen erhöhten Leistungsdruck auf die
hier ~eschäf&ten. Es werde einen ständigen Kampf um
einen Platz in diesem geschlossenen Arbeitsmarkt geben, um
nicht ausgestoßen und damit arbeitslos zu sein, denn die
Handwerksunternehmen könnten notwendige Neueinstellungen durch Leiharbeit umgehen. Da diesen Absichten der
Arbeitgeber selbst in Großbetrieben kaum nennenswerter
Druck entgegenstünde, wie sollte da in Klein- und Kleinstbetrieben Leiharbeit ausreichend kontrollierbar sein? Außerdem gebe man viertens mit jeder tariflichen Zulassung von
Arbeitnehmerüberlassung den Grundsatz eines Leiharbeiterverbotes auf, so daß anschließend nur noch die Frage zu
klären sei, wie teuer jeder weitere Schritt in Richtung Leiharbeit sei. Auch das Problem der Einführung von Arbeitnehmerüberlassung über den Umweg CMV2zeige anschaulich,
daß die Arbeitgeber mit dieser Frage andere Ziele anstreben
als die organisierten Kollegen im Handwerk3. Gerade am
Beispiel des CMV werde deutlich, wie Arbeitgeber mit
»ungeschützten« Arbeitsverhältnissen umzugehen gedäch5n. Sie nützten das unsolidarische Verhalten dieses Verbandes, um die allgemeinen Rahmenbedingungen zu verschlechtern.
Folgerichtig stimmte die Handwerkskonferenz dann auch
mit großer Mehrheit zwei Anträgen aus Stuttgart und Bocholt
zu, die den Vorstand der IG Metall auffordern, .in Zukunft
keinem Tarifvertragzuzustimmen, der Arbeitnehmerüberlassung, gleich welcher Form, zum Inhalt hat.« Wenn die »Einstellung von Leiharbeitnehmern oder die Beschäftigung von
Fremdfirmenarbeitern~ nicht gesetzlich verhindert werden
könne, solle der Betriebsrat ein »tarifliches Mitbestimmungsr e c h t ~darüber erhalten, ob »Arbeiten von den Beschäftigten
der Firma selbst, von Leiharbeitnehmern oder Fremdfirmen
ausgeführt werden«. Die zumeist ehrenamtlichen Delegierten bereiteten dem Vorstand in dieser Frage eine unerwartete Niederlage, die bei Zwickel zu einem zunehmend gereizten und unfairen Verhalten führte.

G

Der Kern des Problems besteht darin, daß der IGM-Vorstand händeringend nach einem Konzept sucht, um im
Handwerksbereich auch weiterhin Tarifabschlüsse unter
Dach und Fach bringen zu können. Da Organisationsgrad
,ind Kampfkrafttim Handwerk schlecht sind, man außerdem
ien sozialpartnerschaftlichen Rahmen nicht durchbrechen
will, versucht man es nun damit, der Arbeitgeberseite
Zeschäfte nach dem Motto anzubieten: Wir kommen euch
bei der Arbeitnehmerüberlassung entgegen, kommt ihr uns
in anderen Fragen entgegen: Die Hauptsache für den Vorstand ist, daß überhaupt noch Abschlüsse zustande kommen.
Mit seinem Vorgehen schwächt der IGM-Vorstand die
Position der eigenen Mitglieder noch weiter. So schließen
Handwerksunternehmer und IGM Arbeitszeitverkürzungsabkommen in anderen Tarifgebieten ab, häufig in der noch
bestehenden Laufzeit dieser Manteltarifverträge. Diese
Abschlüsse ohne erkennbare Not seitens der ~ewerkschaft
ermöglichen es den Arbeitgebern bzw. ihren Landesinnungsverbänden, die notwendige geschlossene Arbeitnehmerfront auseinanderzuhebeln. Damit bleiben nur noch einzelne um Arbeitszeit kämpfende Handwerker übrig. So gibt
es auf der einen Seite um Arbeitszeitverkürzung kämpfende
Kollegen und auf der anderen vor dem Fernseher hockende
Kollegen.
2 CMV: Christlicher Metallarbeiterverband
3 Der CMV hatte im vorhinein entsprechende Tarifverträge mit den Arbeitgeberverbänden abgeschlossen. obwohl er über kaum nennenswerte Mitgliederzahlen
verfiigt. Die Arbeitgeberverbände nutzten diese, um damit die IGM unter Zugzwang zu setzen. ihrerseits einen Vertrag abzuschließen.

»Nie wieder wollen wir uns spalten lassen in Zuschauer
und Streikende«, war neben der Verkürzung der Arbeitszeit
auf 38,5 Std. eins der Ergebnisse der ~Tarifrunde'85 in
NRW*. Drei Jahre später schiebt man diese Erfahrung leichtfertig beiseite und verfällt erneut der Illusion, über zahlreiche
Tarifabschlüsse für ganze Tarifgebiete bzw. Branchen die
Handwerksarbeitgeber in Richtung Tarifabschluß Arbeitszeitverkürzung zu drängen. 1985 reichten nicht einmal über
70 Haustarifverträge, die im Vorfeld des Arbeitskampfes
abgeschlossen wurden. Erst durch den Kampfwillen von nur
sieben Belegschaften beugten sich die Arbeitgeber und
schlossen für die Fläche NRW die Arbeitszeitverkürzung
landesweit ab. 1988werden die kampfstarken - weil besser
organisierten - Branchen wie KFZ aus dem wahrscheinlich
notwendigen Arbeitskampf vorzeitig genommen. Waren es
1985 nur 70 Betriebe, die aufgrund von Haustarifen der
Kampffront entzogen wurden, sind es heute 17 Tarifgebiete
- fast alle KFZ-Tarifgebiete befinden sich darunter -, die
schon jetzt Zuschauer sein werden.
Der Unmut über diese Politik der IGM, die die aktiven
Kollegen im Handwerk immer mehr im Regen stehen läßt, ist
auf der Handwerkskonferenz an der Frage der Leiharbeit
deutlich zutage getreten. Viele Delegierte wollten damit zeigen, daß es so nicht mehr weiter geht, ohne daß sie selbst eine
klare Alternative dazu besitzen. Die Weigerung, dem Vorstand immer zu folgen, ist jedoch ein erster schritt in die
richtige Richtung. »Nicht jeder Tarifvertrag, der abgeschlossen wird, ist deshalb auch richtig«, darin waren sich viele
einig. Und viele konnten sich auch vorstellen, wegen der
Arbeitnehmerüberlassung die Arbeitszeitrunde zu kippen also keinen Vertrag um jeden Preis hereinzuholen.
28. 2. 89 W

Bremen

Eintägiger Lehrerstreik
Am 23. Februar '89 haben nun auch in Bremen Lehrer
massenhaft rechtswidrig gestreikt. Der Demonstrationszug
von der Bürgerweide war mit ca. 5 000 Teilnehmern so groß,
daß die aktiven Gewerkschafter es kaum glauben konnten.
Aktionen während der Demonstration beim Senator für Bildung und beim Senator für Finanzen gingen in der Masse der
Demonstranten unter. Zur gleichen Zeit zogen die Bremerhavener Lehrer ihre Streikaktionen durch. Wie ist es dazu
gekommen?

Die Vorentwicklung
Im Februar 1988 beteiligten sich Lehrer von 9 Schulen mit
einstündigen Warnstreiks an den Warnstreikaktionen der
ÖTV in der Tarifrunde. Und diesen aktiven Kollegen war
auch klar: Wenn für die Lehrer bei der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes etwas herauskommen soll, muß man aktiv
sein.
Wie in anderen Bundesländern lehnte auch die Bremer
Landesregierung die Ubertragung des Tarifabschlusses im
Offentlichen Dienst nach langem Hinhaltemanöver auf die
Lehrer ab.
Die aktiven Gewerkschafter standen dieser Situation
zunächst recht hilflos gegenüber, denn in den Lehrerkollegien regte sich nirgendwo eigenständiger Protest dagegen.
Um den streikenden Hamburger Kollegen wenigstens etwas
zur Seite zu stehen, beschlossen Vorstand und Betriebsgruppensprecher, am Tag des Hamburger Streiks eine Protestversammlung durchzuführen. Dabei ließen die Kollegen - je
nach Kraft - eine Stunde ausfallen oder verschoben die
Unterrichtsstunde. Die Zahl von 300-400 Teilnehmern an
der Protestversammlung war für viele eher enttäuschend als

ermutigend und Ausdruck der Tatsache, daß die Masse der
Kollegen nicht erreicht wurde und solch eine Aktion auch
nicht als wirksam ansah.
Dabei war zwischen Vorstand und den 25-30 Kollegen,
die an den Betriebsgl;uppensprecherversammlungen (BGSV)
teilnahmen, klar: Die Haltung des Senats ist Tarifbetrug. Der
geringen Gehaltserhöhung im Öffentlichen Dienst (ÖD) ist
von den Gewerkschaften zugestimmt worden, damit von den
so eingesparten Geldern die Arbeitszeit verkürzt und
Arbeitslose eingestellt werden können. Eben auch arbeitslose Lehrer. Eine Pflichtstunde weniger für alle und 200 Neueinstellungen war deshalb die Forderung der Bremer GEW.
Die massenhafte Teilnahme der Hamburger Lehrer am
eintägigen Streik strahlte nach Bremen aus. Der Landesvorstand brachte am 1. Dezember seinen Plan von Urabstimmung und eintägigem Streik in der BGSV ein. Von Vertrauen
in die eigene Kraft konnte da allerdings keiner sprechen.
Groß war die Befürchtung der aktiven Gewerkschafter, in
Aktionen alleine zu bleiben. Deshalb wurde der Vorstand
aufgefordert, sich um die Schulen, in denen die Gewerkschaftsarbeit brachlag, intensiv zu kümmern. Die neue Qualität der angestrebten Aktionen wurde erkannt. Um sicher zu
sein, nicht einen Flop zu starten, beschloß die BGSV, eine
Umfrage unter den Gewerkschaftsmitgliedern über das Ziel
Urabstimmung für Streik durchzuführen. Der Vorstand
schickte Briefe an alle Mitglieder. Vorstandsmitglieder
besuchten die passiven Betriebsgruppen. Die Möglichkeit
eines Streiks wurde in die Medien hineingegeben, und
schleppend trafen die positiven Ergebnisse der Betriebsgruppen ein.
Erst auf der entscheidenden BGSV am 14.2.89 hatten sich
fast 80 Betriebsgruppen mehrheitlich, davon 51 mit über 75 %,
für Urabstimmung und Streik ausgesprochen. Das war noch
nicht die bei einer Urabstimmung notwendige Mehrheit, und
deshalb war die Unsicherheit vieler Betriebsgruppensprecher noch keineswegs überwunden und wurde in vielen kritischen Beiträgen an den Vorstand deutlich. Landesvorsitzender Rainer Baltschun machte noch einmal klar, daß die Bremer GEW im Gespräch mit dem Senat eine deutliche Abfuhr
erhalten habe: Bei Neueinstellungen im ÖD sei im Bildungsbereich kein Spielraum, so Wedemeier. Positiv aufgenommen wurde der Bericht der Hamburger GEW-Vorsitzenden
Christiane Albrecht über den Streik der Hamburger Lehrer.
War in der Diskussion noch viel Kritik gewesen, so fiel die
Abstimmung überraschend klar aus. Bei 1 Gegenstimme und
6 Enthaltungen gaben die Ca. 150 anwesenden Betriebsgruppensprecher dem Landesvorstand grünes Licht. In Bremerhaven ein paralleles Ergebnis: 92:1:1. Auf dieser Grundlage
beschloß der Landesvorstand, die Urabstimmung auf den
21./22. 2. 89 und den Streik auf den 23. 3. 89 zu legen.
Das Urabstimmungsergebnis (90% Teilnahme, 82 % für
Streik) rüttelte auch Unorganisierte wach: Die GEW meinte
es ernst, das war nicht nur Wortgeklingel, keine nutzlose
Latschdemo. Das war eine ernstzunehmende härtere Gangart, die von so vielen getragen wurde, daß Eintragungen in die
Personalakteund Gehaltseinbußenhiicht~einschüchternkonnten. In dieser Massenaktion gegen die Arbeitslosigkeit zu
demonstrieren, das wurde von vielen als notwendig erachtet.
(Vor 10 Jahren waren wegen einer zweistündigen Streikaktion nur 350 Kollegen von Disziplinierungen betroffen gewesen, die aber wegen Formfehler des Senats nicht zum Tragen
kamen. Das hatten die aktiven Linken nicht vergessen.)

Der Streik
Aus den Stadtbezirken zogen am Morgen des 23. Februar
Demonstrationssäulen zum Streikzelt auf der Bürgerweide,
das nicht alle Teilnehmer fassen konnte. Und der anschließende Demonstrationszug zum Marktplatz war vergleichbar
mit einer 1.-Mai-Demo des DGB.
Mehr als 10 Jahre Massenarbeitslosigkeit und auch keine
Neueinstellungen von Lehrern. Jedes Jahr das Erlebnis, daß

Referendare nicht eingestellt werden, daß Schulabgänger
schon bei der Lehrstellensuche resignieren, daß Ausländerhaß wächst (,die nehmen uns die Arbeitsplätze weg«), die
Schulen mit Hakenkreuzen beschmiert werden und Erziehungsschwierigkeiten, also Belastungen von Lehrern,
zunehmen. Nun hatten im letzten Jahr auch Lehrer durch
den niedrigen Tarifabschluß im ÖD eine Vorleistung
gebracht (auch Finanzsenator Grobecker hatte einen höheren Betrag in seinem Haushaltsplan veranschlagt), und der
Senat verweigert die fällige Arbeitszeitverkürzung und die
damit notwendige Einstellung arbeitsloser Lehrer. Die moralische Empörung hierüber, die Einsicht in die Notwendigkeit
des Kampfes gegen Arbeitslosigkeit, das entschlossene Auftreten des GEW-Vorstandes in dieser Frage und der durch
das Urabstimmungsergebnis erzielte Rückhalt im massenhaften Handeln brachte so viele Lehrer zur Aktion.
An vielen Schulen wurden nichtorganisierte Kollegen mitgezogen, an einigen Schulen war 1/4 der Streikenden nicht
organisiert. (Ca. 45 % der rund 7000 Bremer Lehrer sind in der
GEW organisiert.) Die Sekundarstufe I-Zentren und die
Berufsschulen waren die Schwerpunkte. An den gymnasialen
Oberstufen überwog der negative Einfluß des Philologenverbandes. Bei den Grundschulen gab es extreme Unterschiede: _
Während einige fast vollständig bestreikt wurden, rührte sic7%\
an anderen gar nichts.
Zu sehr mit der Mobilisierung in den eigenen Reihen
beschäftigt, dachten nur wenige Betriebsgruppen an eine
frühzeitige Information der Elternbeiräte. Wie wirksam dieser Schritt sein kann, zeigte sich an einer Hemelinger Grundschule: Der Elternbeirat ergriff hier selber die Initiative,
informierte sich bei GEW-Kollegen und beschloß, die Eltern
aufzufordern, die Kinder am Streiktag zu Hause zu lassen.
Elternsprecher waren es auch, die die GEW-Elterninformationen vor der Schule an die Schüler verteilten. An dieser
Schule fand am Streiktag kein Unterricht statt.
Den Gewerkschaftern war klar, daß mit einem eintägigen
Streik die Einstellung von 200 arbeitslosen Kollegen nicht
erzwungen werden konnte. Sie wollten jedoch mit Nachdruck zeigen, daß das Hinnehmen der Arbeitslosigkeit durch
den Senat nicht akzeptiert wird und daß sie sich mit dem
Tarifietrug nicht veräppeln lassen wollten. Über Radio Bremen kam ein positiver Kommentar. Die Berichterstattung
war informativ. Der »Weser Kurier* ließ eine ??jährige Bremerin zu Wort kommen: »Ich habe noch die Streiks in den
30er Jahren miterlebt und weiß, daß man etwas gegen dic
Arbeitslosigkeit tun muß ... Wenn ich noch schulpflichtigec.
Enkelkinder hätte, würde ich auch auf die Barrikaden gehen,
damit sie anständig was lernen können.«
Die IGM-Ortsverwaltung forderte die VKLs der Metallbetriebe auf, Solidarität zu üben. ÖTV-Kollegen und der Klöckner-Betriebsrat übten demonstrativ Solidarität mit Transparenten. Klöckner BR-VorsitzenderPeter Sörgel sprach zu den
Kundgebungsteilnehmern. Die Polizeigewerkschaft bezeichnete den Lehrerstreik als Notwehr. Viele Schüler unterstützten mit ihrer Teilnahme die Forderung nach Einstellung
arbeitsloser Lehrer.
Das positive Echo in Rundfunk und Presse und die vielen
Solidaritätserklärungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Lehrer alleine gekämpft haben. Und nach der
erwarteten Ablehnung der GEW-Forderung durch den Senat
(in der Bürgerschaft stellten sich nur die Grünen hinter die
GEW-Forderung) steht die Frage: Wie weiter?
Findet die Lehrerschaft die Kraft weiterzumachen, kann
die Fortsetzung des Kampfes nicht einfach darin bestehen,
den Streik zu wiederholen, oder aus einem eintägigen einen
dreitägigen Streik zu machen. Ein Erzwingungsstreik wird es
auch dann nicht. Und die Kollegen wägen schon Einsatz und
Ergebnis ab. In der Fortsetzung des Kampfes muß der politische Demonstrationscharakter ausgeweitet werden, indem
das bisherige isolierte Handeln durchbrochen wird.
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