
Der Militäreinsatz gegen die demonstrierenden Studenten 
in Peking hat auch in der BRD Empörung, wirkliche und 
geheuchelte Betroffenheit ausgelöst. Zeitungen wie der 
»Spiegel« haben zum hundertsten Mal die Formel angebo- 
ten: »Kommunismus am Ende«! 

Die bürgerliche Klasse (und ihre Agenten in Parlament 
und Medien) heuchelt wie eh und je, um den Kommunismus 
zu bekämpfen; sie ,zeigt, sich .erschütterte ,über die ange- 
wendete Gewalt, wobei sie doch nur um ihre Geschäfte fürch- 
tet. Ihr war es egal, sogar recht, als die damals neue Füh- 
rung unter Deng Xiaoping mit äußerster Härte gegen Vertre- 
ter und Anhänger der nviererbandea vorging. Der berühmte 
Ausspruch von Den Xiaoping, es sei ihm gleichgültig, welche 
Farbe die Katze hätte, Hauptsache sie fange Mäuse, ist auch 
ihr Motto: Hauptsache, China öffnet dem Imperialismus die 
Türen. Für die herrschenden Klassen im Westen ist der 
Kommunismus nicht am Ende: Er muß noch niedergerungen 
werden. Die Bereitschaft dazu haben sie in diesem Jahrhun- 
dert mehrfach blutig unter Beweis gestellt. 

Viele von denen jedoch, die den Weg des chinesischen 
Volkes aus den barbarischen Zuständen des Feudalismus mit 
Interesse und oft auch mit Sympathie verfolgt haben, sind 

heute wirklich erschüttert aufgrund der offenen Konfronta- 
tion im Juni und den nachfolgenden Kampagnen der Partei 
gegen die studentische .Demokratie«-Bewegung. Kommu- 
nismus am Ende? 

Erschüttert und beendet wurden zuallererst die Vorstel- 
lungen, die man sich hierzulande von den Möglichkeiten der 
chinesischen Entwicklung gemacht hat. Das war schon früher 
der Fall mit den übersteigerten Erwartungen Ende der 60er 
und Anfang der 70er Jahre in einen Sozialismus, der jenseits 
der materiellen Bedingungen nur über die »richtige Politika, 
über revolutionäre Moral und Ideen die Menschen beflügeln 
würde (eine Hoffnung, die viele linke Studenten in der BRD 
geteilt haben). Nun scheitern auch die Wünsche und Erwar- 
tungen der vergangenen zehn Jahre, in China würden sich 
nun »Demokratie« und .individuelle Freiheit« entfalten wie 
in den entwickelten kapitalistischen Ländern. 

Es scheint so, als ob man hierzulande das Lebensniveau 
der breiten Massen, das in China seit der Revolution auf 
einem mühevollen (und oft grausamen) Weg errungen 
wurde, gedankenlos als selbstverständlich voraussetzen 
würde. »Der Unterschied zur Zeit vor der Revolution ist., sagt 
ein chinesischer Bauer und spricht damit die Erfahrung seiner 



ganzen Klasse aus, »daß wir damals das gegessen haben, was 
wir heute den Schweinen geben.« Und das für eine Milliarde 
Menschen in einem immer noch schwer erschließbaren Land 
zu gewährleisten ist Anfang und Ende der chinesischen Kri- 
sen, nicht erst der heutigen. Mit dem Bürgerkrieg und de;. 
Revolution, die sich auf die breiten Bauernmassen stütze, vor 
allem aber seit dem Wegfall der sowjetischen Hilfe am Ende 
der 50er Jahre, haben die chinesischen Kommunisten ein 
geschichtliches Neuland betreten. Nur auf die wenigsten 
Erfahrungen anderer sozialistischer Länder konnten sie 
zurückgreifen. 

Die Härte der Probleme und die Schärfe der Widersprüche 
in der Gesellschaft haben von Anfang an auch die Harte und 
Formen der Auseinandersetzungen bestimmt. Von dem jahr- 
zehntelangen Bürgerkrieg mit seinen unzählbaren Opfern, 
über die Hungerkrisen der 50er und 60er Jahre, die Erfolge 
und Opfer der Kulturrevolution, ja auch die Hunderte von 
Toten, die 1976 der Massenprotest gegen die »Viererbande« 
in Peking kostete, - bis zum bitteren Ausgang der Protest- 
bewegung im Juni dieses Jahres dauert dieser Existenzkampf 
des chinesischen Volkes an. 

Die westliche Euphorie über die »Öffnung Chinas«, 
geschiirt von den (mittlerweile schon wieder gedämpften) 
Expansionsplänen des Kapitals, hat bei den Menschen hier- 
zulande eine wesentliche Tatsache verdeckt: daß die Refor- 
men in der Wirtschaft und die zeitweiligen ~Liberalisierun- 
gen« in Politik und Kultur eine Notlösung waren, die der noch 
immer alles beherrschenden Mangelwirtschaft entsprang. 
Eines der Grundgesetze jeder Mangelwirtschaft, auch der 
sozialistischen, lautet: Man kann das eine Loch nur stopfen, 
wenn man ein anderes aufreißt. In den verschiedenen Ent- 
wicklungsperioden des sozialistischen China mußten immer 
wieder neue Prioritäten durchgesetzt werden - um den Preis 
der Unterordnung anderer Interessen. Das Resultat ist, insge- 
samt gesehen, ein großer gesellschaftlicher Fortschritt, aber 
jedesmal mit einem hohen sozialen und politischen Preis. 

In den wirtschaftlichen Krisen, früher wie heute, treten die 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen der Klassen 
und Klassenteile (Arbeiter, Bauern, Kleinbürger) als Wider- 
spruche und Gegensätze an die Oberfläche, die Klassen und 
Klassenteile fordern für sich Maßnahmen ein; unter den 
Bedingungen einer Mangelwirtschaft ist aber die Förderung 
des einen Interesses ohne das Opfer und - je nach Schärfe 
der Krise - Unterdrückung des anderen Einzelinteresses 
nicht möglich. Genau diese Logik, das Umschlagen einer 
Wirtschaftskrise in eine gesellschaftliche Krise, hat den 
Beginn der Reformära unter Deng Xiaoping und ihren wider- 
sprüchlichen Verlauf bestimmt. (Darauf gehen wir ausführ- 
lich im folgenden Artikel ein.) 

Die Krise der kollektiven Landwirtschaft (die Volkskom- 
munen, die bis in die 70er Jahre eine notwendige und erfolg- 
reiche Produktionsform gewesen waren) führte nach 1976 zu 
den privatwirtschaftlichen Reformversuchen, die dann auch 
teilweise auf die Städte übertragen wurden. Diese Versuche 
sind aber nach unbestreitbaren Anfangserfolgen an die 
Grenzen der Privatwirtschaft unter den Bedingungen des 
Mangels geraten. Privatwirtschaft auf dem Lande und in den 
Städten, Krise der Staatswirtschaft und des Staatshaushaltes, 
sowie die ökonomische und propagandistische Offnung 
»nach Westen« haben die Interessengegensätze in den Städ- 
ten, auf dem Land und zwischen Stadt und Land zu einem 
explosiven Gemisch anwachsen lassen. 

Es bedarf einer sehr gründlchen Untersuchung und Dis- 
kussion, wie die bisherige Reformperiode sich auf die politi- 
schen Auseinandersetzungen ausgewirkt hat. Nicht von der 
Hand zu weisen ist, daß viele Losungen der Partei - gerade 
gegenüber den kleinbürgerlichen Intellektuellen - dazu 
beigetragen hab+, Illusionen in den privatwirtschaftlichen 
Weg und die ~Offnung nach Westen« zu schüren. Aber 
ebenso deutlich ist, daß auch innerhalb der Partei dagegen 
angesteuert wurde, was sich in den Kampagnen »gegen den 
Liberalismus« in den letzten Jahren gezeigt hat. (Ebenso die 
demonstrativen Hinrichtungen von Funktionären oder Bür- 
gern, die wegen Korruption verurteilt wurden.) Alles deutet 
darauf hin, daß sich die objektiven Widersprüche, die in der 
ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung angelegt 
waren, in der Kommunistischen Partei fortgesetzt haben, daß 
sie dort erst ausgekämpft werden mußten. 

Der studentische Protest beruhte auf den sozialen Eigenin- 
teressen der Intellektuellen. Er nahm die Parteiführung dort 
beim Wort, wo sie in der Vergangenheit die Segnungen der 
privatwirtschaftlichen, kapitalistischen Mechanismen ver- 
heißen hatte. Aus dem Widerspruch heraus, von ihrer sozia- 
len Lage her als technokratische Elite für diese Mechanismen 
ausersehen zu sein, aber zugleich unter zum Teil schlechter 
Bedingungen leben zu müssen (verglichen mit den städti- 
schen Lebensverhältnissen, auf dem Lande sieht es ganz 
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anders aus), schlug ihr Einzelprotest um in eine politische 
Bewegegung. 

Deren Vorstellungen waren anfangs so allgemein, blieben 
an der Oberfläche der Probleme (die Korruption, die »Demo- 
kratie~),  daß sich alles, was unzufrieden war, dahinter sam- 
meln konnte - über die Intellektuellenkreise hinaus. 
Unübersehbar ist (und dies hat auch die bürgerliche Presse 
hierzulande nicht verschwiegen), daß sich - im Wechsel- 
spiel mit einer unentschlossen auftretenden Parteiführung 
- am Ende jene Kräfte in der Protestbewegung nachvorne 
arbeiteten, die den Kampf gegen die Partei und den sozialisti- 
schen Staat propagierten. Dem mußte die Partei, spätestens 
zu diesem Zeitpunkt, einen Riegel vorschieben. Die Form, in 
der dies geschah, wurde durch die vorhandenen Kräfte 
bestimmt - sowohl auf seiten der Protestbewegung, wo es zu 
keiner klaren politischen Trennung zwischen der Masse der 
Studenten und den offen anti-sozialistischen Kräften kam, als 
auch auf seiten der Partei, in der der Richtungsstreit ausge- 
tragen wurde, der dann die neue Führung hervorbrachte. 3 \ii 
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Wir wollen uns nicht an der sensationslüsternen Spekulation 
um die Anzahl der Opfer des Militäreinsatzes in Peking betei- 
ligen. Wir halten es aber für notwendig, der von vielen Seiten 
geschürten Hysterie gerade zu diesem Punkt entgegenzutre- 
ten und zitieren deshalb einen der wenigen Artikel aus der 
bürgerlichen Presse, der sich halbwegs um Fakten bemüht. 

International Herald Trlhune. 21. Juni 1989. Nicholas D. Kristof, NYT Service 

Zahl der Pekinger Todesopfer: 
Mutmaßungen und Mauer des Schweigens 

Peking - Mehr als zwei Wochen, nachdem die Armee 
Demonstranten und Zuschauer im Zentrum der Hauptstadt 
tötete, gibt es immer noch keine Beweise, um einige der 
höheren Schätzungen von Opferzahlen zu unterstützen wie 
z.B. die offizielle Schätzung der US-Regierung, daß es 3000 
Tote gab. 

Es gibt auch keine Beweise für die Behauptung der chinesi- 
schen Regierung, daß hundert oder mehr Soldaten von 
»Raufbolden« getötet worden seien während der Unter- 
drückung der von ihr sogenannten »konterrevolutionären 

I Rebellion«. 
Gestützt auf bisher vorliegende Informationen scheint es 

plausibel, daß lediglich etwa ein Dutzend Soldaten und Poli- 
zisten getötet wurden, zusammen mit 400 bis 800 Zivilisten. 

Einige der frühen Schätzungen von Tausenden von Toten 
beruhten auf Berichten, das chinesische Rote Kreuz hätte 
2 600 Tote gezählt. Aber es hat bestritten, so etwas gesagt zu 
haben, und dieser Bericht scheint auch von zwei anderen 
Gerüchten abzustammen, die verschiedentlich die Zahl 2 600 
verwendeten. .. 

Peking hat die Nachforschungen behindert, indem Kran- 
kenhäuser und Krematorien angewiesen wurden, keine Zah- 
len herauszugeben. Aber es können doch verläßliche Infor- 
mationen zusammengetragen werden aus Berichten 
befreundeter Ärzte und Krankenhausangestellter aus mehre- 
ren Krankenhäusern. 

Man hat Zahlen aus acht Krankenhäusern, meistens in 
unmittelbarer Nähe zu der Schießerei, die eine Gesamtzahl 

von 184 Toten ergeben. Aber die Zahlen von zwei Kranken- 
häusern erhielt man nur Stunden nach den Schießereien; die 
Gesamtzahl stieg so gut wie sicher auf wenigstens 200, da 
einige der Schwerverletzten in der Folge starben. 

Zusätzlich zu diesen ungefähr 200 Toten gab es noch 
erhebliche, aber etwas niedrige Opferzahlen in 12 anderen 
Krankenhäusern, folgt man dem Bericht eines Mediziners, 
der Verbindungen zu den meisten dieser Anstalten hatte. 
Wenn man im Durchschnitt 10 Tote annimmt, würde das 120 
zu der Gesamtzahl hinzufügen. 

Dann gab es einzelne Tote an weiteren 20 Krankenhäu- 
sern, so der Mediziner. Wenn man im Durchschnitt zwei 
annimmt, würden die zusätzlichen 40 die Gesamtzahl der in 
Krankenhäusern gezählten Toten auf etwa 360 bringen. 
Zusätzlich zu den von den Krankenhäusern berichteten 
Todesfällen wurden einige Leichen von Studenten oder 
Freunden weggetragen und nie zu einem Krankenhaus 
gebracht. Das mag die Gesamtzahl auf 400 bis 500 bringen. 

Es gibt viele Berichte von Zeugen eines Massakers am 
Monument der Volkshelden in der Mitte des Platzes. Aber 
die meisten dieser Berichte begannen mehrere Tage danach 
zu erscheinen und widersprechen direkt den Berichten ande- 
rer Chinesen und Ausländer, die die ganze Nacht vom 4. auf 
den 5. Juni auf dem Platz waren. Unter diesen waren europäi- 
sche Journalisten, und sowohl diese als auch chinesische 
Studenten, sagen, daß die Leute, die um das Monument 
herum lagerten, gegen 5.30 Uhr die Erlaubnis bekamen, den 
Platz zu verlassen. Es gibt auch chinesische Fernsehbilder, 
die zeigen, wie diese Studentengruppe den Platz friedlich 
verläßt. 

Ein französischer Journalist, der sagt, er habe den Platz mit 
den Studenten in den frühen Morgenstunden verlassen, 
berichtet, daß mehrere Dutzend Arbeiter zurückzubleiben 
schienen und daß zusätzlich eine kleine Anzahl Studenten 
sich in den Zelten auf dem Platz befunden haben mag. Falls 
diese Menschen alle getötet und ihre Leichen verbrannt wor- 
den seien, würde das Dutzende von Toten der Gesamtzahl 
hinzufügen, aber nicht Hunderte oder Tausende. 

i ' 
Der Parteiführung - und zwar Vertretern aller Richtungen 

- ist es während des Konfliktes nicht gelungen, diese Tren- 
nung herbeizuführen. Der Frontalangriff auf die Demonstran- 
ten war das dann unvermeidliche Resultat, weil der Partei- 
führung keine anderen Mittel zur Verfügung standen, um der 
antisozialistischen Tendenz und der Gefahr einer weiteren 
Eskalation vorzugreifen. 

Die Partei, bzw. die Richtung innerhalb der Partei, die sich 
mit der neuen Führung durchsetzte, hat damit unmißver- 
ständlich über die Auseinandersetzungen den Ausweg aus 
der bedrohlichen wirtschaftlichen Lage definiert. Damit 
wurde eine Voraussetzung für diese Auseinandersetzung 
geschaffen, nicht mehr; denn der militärische Einsatz als 
nultima ratio. bietet von alleine keine Garantie für eine 
Lösung der heutigen Probleme und Gegensätze. Die politi- 
sche Macht kommt nicht nur aus den Gewehrläufen. Der 
Einsatz der Armee ist ein deutliches Symptom für die politi- 
sche Schwäche der Kommunistischen Partei. 

Mehr als die anderen Kommunistischen Parteien haben 
die chinesischen Kommunisten früher darauf hingewiesen, 
daß die Klassenauseinandersetzungen nach der politischen 
Machteroberung nicht aufhören, sondern daß auch im Prozeß 
des Aufbaus der sozialistischen Grundlagen neue Wider- 
sprüche und Gegensätze in der Gesellschaft entstehen. In 
jeder Phase der gesellschaftlichen Entwicklung ist dabei vom 

kommunistischen Standpunkt entscheidend, auf welche poli- 
tische Basis in den Klassen sich die Kommunistische Partei 
stützen kann. In den Jahrzehnten nach der Revolution war 
das in China vor allem die breite Masse der Bauern, also jene 
Klasse, die in der Revolution die Hauptkräfte stellte. 

Welche Wirtschaftspolitik in der Zukunft 
auch immer notwendig sein wird, um die Versorgung der 
Massen zu sichern, - auch hier wird der Mangel die Opfer 
und die Unterordnung von Einzelinteressen diktieren. Das 
gilt insbesondere für die ursprüngliche sozialistische Akku- 
mulation - die Schaffung der ökonomischen Voraussetzun- 
gen des Sozialismus -, die in China noch nicht abgeschlos- 
sen ist. Um welchen politischen Preis das geschieht und 
geschehen kann, hängt entscheidend davon ab, wieweit sich 
die Kommunisten in China unter den Arbeitern und Bauern 
ihre gesellschaftliche Basis sichern, bzw. schaffen können. 

Der Maßstab unseres Urteils, wenn es vom Klassenstand- 
punkt aus gefällt werden soll, kann nicht unsere Erfahrung in 
den Hauptländern des Imperialismus sein. Er wird gesetzt 
durch die materiellen, ökonomischen Bedingungen, die in 
China gegeben sind, und die gesellschaftlichen Kräfte- und 
Klassenverhältnisse, die daraus hervorgehen. Wenn Hoff- 
nungen und Erwartungen nicht erfüllt werden, müssen sie an 
der Wirklichkeit überprüft werden, nicht umgekehrt. Das 
wollen wir mit dem folgenden Artikel beginnen. 15. 7. 89 W 
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Der historische Ausgangspunkt der Reformpolitik 
In der Volksrepublik China leben 25 % der Weltbevölke- 

rung, der chinesische Anteil an der Weltackerfläche beträgt 
aber nur 7 %. Das hat seinen Grund in den klimatischen und 
topographischen Bedingungen: Nur 11 % sind als Ackerflä- 
che nutzbar. Dieser durch die Natur gegebene Rahmen und 
gleichzeitig der Druck durch das Bevölkerungswachstum 
haben eine Landwirtschaft erzeugt, die einerseits in weiten 
Landstrichen in kleinste Parzellen zersplittert ist, anderer- 
seits ein hohes Maß an Kenntnissen fordert, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. 

Mitte der 70er Jahre kämpften die Bauern mit massiven 
Problemen: Mehr als ein Drittel der 800 Mill. Bauern lebte 
unterhalb der Armutsgrenze, 100 Mill. hungerten, weitere 
100 Mill. waren mangelhaft ernährt. Die Landwirtschaft war 
immer weniger in der Lage, die wachsende Bevölkerung aus- 
reichend mit Getreide zu versorgen. Die Entwicklung war 
gekennzeichnet durch einen .äußerst scharfen Widerspruch 
zwischen dem Entwicklungstempo der Landwirtschaft und 
den Bedürfnissen des Volkes« (Renmin Ribao, 5. 10. 79). 

Auch in der Industrie spitzten sich die Krisenerscheinun- 
gen zu: Produktivität und Wachstum gingen zurück, in vielen 
Bereichen stagnierten sie. Strukturelle Ungleichgewichte 
(wie zwischen der Schwer- und Leichtindustrie) forderten 
ihren Preis. 

Das bis heute gültige Reformprogramm der 'Vier Moderni- 
sierungen' (1. Verteidigung, 2. Wissenschaft und Technolo- 
gie, 3. Landwirtschaft, 4. Industrie) wurde noch von Mao 1975 
initiiert. Das Ziel blieb unverändert, geändert haben sich 
seither die Methoden der Umsetzung. Anfangs hatte die 

Hoffnung geherrscht, das Reformprogramm auf der Basis der 
nationalen Möglichkeiten verwirklichen zu können. Bald 
zeigte sich, daß diese beschränkter waren, als man erwartet 
hatte. Nun setzte man darauf, durch den Import westlicher 
Technologie einen Entwicklungsschub auszulösen, die politi- 
schen und wirtschaftlichen Strukturen sollten aber nicht 
angetastet werden. Es zeigte sich, daß Technologie-Import 
die Probleme nicht löste. Die einsetzende Diskussion führte 
zu der Schlußfolgerung: Die Binnenstrukturen, die nicht ' 
angetastet worden waren, mußten verändert werden. Nach- 
dem das bisher verfolgte Konzept politischer Motivierung 
nicht den erwarteten Erfolg gehabt hatte, lag es nahe, stärker 
auf ökonomische Anreize zu setzen. 

Die Reformmaßnahmen 

Was in der Landwirtschaft verändert wurde, war weniger 
Konzept der Führung als .das Ergebnis einer unorganisierten 
Bewegung von unten« (Modern China, Jan. 82). Bauern in 
den Provinzen Anhui und Sichuan ergriffen die Initiative; 
ihrem Beispiel folgten sehr bald solche aus Guizho sowie 
Gansu; es entwickelte sich eine Volksbewegung: sie lösten 
die Volkskommunen auf und gingen wieder zur Individual- 
wirtschaft über. Aus dem Beispiel, das diese Dörfler gaben, 
entwickelte sich das heute gültige Haushaltsvertragssystem, 
bei dem der Landwirt mit dem Staat nur noch einen Vertrag 
darüber abschließt, was und wieviel mindestens produziert 
wird. Das 'Wie' und alle Uberschüsse fallen voll in den Ver- 
antwortungsbereich des Einzelnen; Grund und Boden blei- 
ben Staatseigentum; der Bauer erhält das Nutzungsrecht für 
einen längeren Zeitraum: in der Regel 15 Jahre. Dort, wo die 
Bedingungen so schwierig sind, daß sich Investitionen nur 
über einen längeren Zeitraum rentieren (Sumpf, Gebirge), 
kann die Nutzungsdauer bis auf 50 Jahre ausgedehnt werden. 
Die Verträge können allerdings von den Gemeinden kurzfri- 



stig wieder aufgehoben werden, wenn sie meinen, sie würden 
nicht sinnvoll ausgeführt. 

Formal hat die chinesische Führung die Agrarreform mit 
der 3. Plenartagung des 11. ZK Ende 1978 auf den Weg 
gebracht (weshalb dieses Datum heute als die Geburtsstunde 
der Reformära gefeiert wird), tatsächlich hat die KP sich aber 
noch lange gesträubt, das System der Volkskommune zugun- 
sten der Individualwirtschaft aufzulösen (Grund und Boden 
blieben ja sowieso Gemeineigentum). Erst als sich zeigte, daß 
die Ertragscteigerungen eine deutliche Sprache sprachen, 
änderte sie ihre Haltung und sorgte dann allerdings auch in 
den Gebieten, wo die Bauern mit den Volkskommunen ganz 
gut leben konnte, für deren Auflösung - in der Hoffnung, die 
Wirtschaftsergebnisse noch weiter steigern zu können. 

Verglichen mit den 304,8 Mill. t Getreide, die 1978 geerntet 
wurden, war die Rekordernte 1984 mit 407 Mill. t ein Erfolg. 
Weil die Landwirtschaft so gute Ergebnisse zeitigte, schienen 
1984 die Voraussetzungen geschaffen, sich wieder verstärkt 
den Problemen der Industrie zuzuwenden. 

Alle zentralen Maßnahmen, die per Beschluß des 3. Ple- 
nums des 12. ZK auf die gesamte Industrie ausgedehnt wur- 
den, waren - soweit überhaupt möglich - in einem großan- 

I gelegten Experiment durchprobiert worden, das Ende 1978 in 
der Provinz Sichuan mit sechs Testbetrieben begann und 
dann nach und nach auf 6 600 Betriebe ausgedehnt worden 
war, d.h. auf ca. 20% aller Staatsbetriebe. Der zentrale 
Gedanke des Beschlusses des 3. Plenums des 12. ZK lautete, 
»die wichtigsten Erfahrungen auf dem Lande mit dem System 
der vertragsgebundenen Verantwortlichkeit« seien »auch 
auf die Städte anwendbar. (Beijing Rundschau, 30. 10. 84), 
was bedeutet, zwischen einem Betrieb, vertreten durch des- 
sen Leitung, und dem Staat wird ein Vertrag über die zu 
erbringende Leistung abgeschlossen. Die Möglichkeiten 
weitreichender, unmittelbarer Staatseingriffe mittels des 
zentralen Plans sollten begrenzt werden. 

Zhao Ziyang, der damals noch Ministerpräsident war, 
umriß die Ziele dieser Reform schon einige Monate vorher 
auf der 2. Tagung des VI. Nationalen Volkskongresses so: 
»Die wichtigsten Aspekte müssen unter fester Kontrolle sein 
und bei weniger wichtigen Angelegenheiten muß Flexibilität 
erlaubt sein« (Beijing Rundschau, 12. 6. 84). Die Betriebe 
bekamen deswegen mehr Einfluß auf die Gestaltung des Pro- 
duktionsablaufes, ihrer Produktpalette; der Anteil des 

( Gewinns, der ihnen unmittelbar zur Verfügung steht, wurde 
'vergrößert. Die direkte und umfaßende Planung wurde deut- 

lich zurückgenommen. 

Das Plansystem hat zwei Schwerpunkte: Die großen 
Staatsbetriebe sowie alle Güter, die eine zentrale Bedeutung 
haben, unterliegen weiterhin der Planung; der Dienstlei- 
stungsbereich unterliegt nur dem Markt. Für den .großen 
Bereich dazwischen gilt nur eine anleitende Planung, die 
ausgeübt wird mittels ökonomischer Hebel (z.B. Krediten) 
und entsprechenden Verträgen zwischen dem Staat und den 
Betrieben. 

Die Folge der Reformmaßnahmen war eine erhebliche 
Steigerung der Produktion. Die Zuwachsraten im Stahlbe- 
reich lagen 1987 zwischen 5,9 % (Walzstahl) und 6,4 % (Roh- 
stahl), so daß China der viertgrößte Stahlproduzent wurde 
-nach der Sowjetunion, Japan und den USA. Die Textilin- 
dustrie konnte eine 38,3prozentige Steigerung gegenüber 
1966 verbuchen. Das gesamte Bruttosozialprodukt wuchs 
inflationsbereinigt um 11,2 % (China Daily, 24. 2. 89). 

Die Probleme der ökonomischen Reformen 

Industrie In der Praxis war die Industriereform von Anfang 
dn mit mehr Problemen behaftet als die Agrarreform; sie ist 
einerseits .viel schwerfälliger und individuell weniger 
anspornend als die Reform der Landwirtschaft, die sich für 

den einzelnen rasch und gewinnbringend auszahlten (Die 
Zeit, 5.9.86), weil der Bezug zwischen individueller Leistung 
und dem (Betriebs-) Gewinn nicht so direkt und offensichtlich 
ist. Die Freiräume, die den Betrieben gewährt werden, ermög- 
lichten es andererseits, »Abkürzungen« zu finden, um schnell 
und ohne Schweiß an Vergünstigungen zu kommen. So wird 
schon Ende 1984 aus der Provinz Sichuan, die eine Vorreiter- 
rolle in der Industriereform gespielt hatte, berichtet: Einige 
Funktionäre »kaufen knappe Staatsgüter und verkaufen sie 
mit ungeheuren Gewinnen., andere würden .wahllos die 
Preise erhöhen, um ihre Einkommen zu erhöhen« (Radiosta- 
tion Chengdu, Programm für die Provinz Sichuan, 5. 12. 84). 
Beides wäre früher nicht so ohne weiteres möglich gewesen: 
Solange Materialien zentral zugeteilt wurden, gab es weder 
die Möglichkeit noch die Notwendigkeit, auf dem freien 
Markt Zusatzkäufe tätigen zu müssen. 

Weniger, daß sich einige Betriebsleiter individuell berei- 
chern, ist das zentrale Problem, als daß sie betriebsborniert 
handeln: »Regional- und Lokalegoismen machen die zentra- 
len Wirtschaftspläne zu Makulatur. Mit illegalen Tricks 
jagen sich Staatsbetriebe und Provinzverwaltungen gegen- 
seitig knappe Rohstoffe und Importe ab« (Wirtschaftswoche, 
11. 11. 88). Das treibt seltene Blüten: Ganze .Provinzen 
haben an ihren Grenzen bewaffnete Wachen aufgestellt, die 
den Abfluß von Rohmaterialien verhindern sollen« (The New 
York Times Magazine, 4. 6. 89). Solcher Lokal-Egoismus 
führte zu kaum vorstellbaren Folgen: Die Anzahl der 
Provinz-Projekte, die nicht einmal im Staatshaushalt 
vorgesehen waren, nahm .in der ersten Hälfte des Jahres 
1988 um 20,9 %a zu (Jingjixue Zhoubao, 11. 9. 88). 

Wenn solche Maßnahmen wenigstens noch einen produk- 
tiven Zweck hätten: »Lediglich ein Viertel der Projekte ... 
erreicht das geplante Produktionsziel, der Rest macht Verlu- 
ste. (Der Spiegel, 3. 10. 88). Zu solchen Firmen gehören z.B. 
solche für Gummihandschuhe. Für die müßte es ja weltweit 
im Zeichen von Aids Nachfrage geben - dachten sich chine- 
sische Betriebsleiter - mit dem Resultat: „Heute produziert 
allein China mehr Gummihandschuhe als die Welt braucht« 
(The New York Times Magazine, 4. 6. 89). 

Die durch die Reform hervorgerufene Verschwendung von 
Ressourcen wird noch verstärkt durch die Folgen unkoordi- 
nierten Wachstums in verschiedenen Branchen und Regio- 
nen. 

So wurde die Produktion von gehobenen Konsumgütern 
im Durchschnitt um über 30% gesteigert (Fernseher um 
28,5 %, Farbfernseher um 52,8 % und Kühlschränke um 
84,4 %), die Herstellung der Rohmaterialien wie Stahl (5,2 % 
Steigerung) konnte dieses Tempo aber nicht mitgehen (Bei- 
jing Rundschau, 7.3.89). Es kam zu z.T. erheblichen Produk- 
tionsstörungen, weil aufgrund der unterdurchschnittlichen 
Erhöhung der Stromleistung in Shanghai z.B. viele Fabriken 
an 3-4 Wochentagen wegen Strommangels nicht arbeiten 
können (China aktuell, April 89). 

Landwirtschaft Auch die Landwirtschaft steckte und 
steckt in Schwierigkeiten. Die 84er Rekordernte wurde seit- 
her nicht wieder erreicht, 1985 ging sie auf 380 Mill. t zurück, 
kletterte dann wieder und bewegt sich seither um 400 Mill. t. 
Da bis zum Jahr 2000, allein um das Bevölkerungswachstum 
auszugleichen, mindestens 500 Mill. t produziert werden 
müssen, kann damit keiner zufrieden sein. Hinzu kommt, daß 
die individuell wirtschaftenden Bauern viele der Aufgaben, 
die früher vom Kollektiv wahrgenommen wurden, Infrastruk- 
turmaßnahmen, Be- und Entwässerungsaufgaben, etc. ver- 
nachlässigen. 

Für diese Probleme gibt es mehrere Gründe: 

Ein Grund sind Naturkatastrophen. So wurde im letzten 
Jahr fast die Hälfte des Ackerlandes von einer Dürreperiode 
heimgesucht. 



Wichtiger sind die Folgeprobleme der neuen Bewirtschaf- 
tungsform. Dabei ist zunächst an die indirekten Folgen zu 
denken: Die Bauern, die sich erstmals ein gewisses Wohlleben 
leisten können, tun das auch: uDer Fimmel, Häuser zu bauen, 
modische Artikel zu kaufen und extravagante Hochzeiten 
und Beerdigungen abzuhalten, hat auf dem Lande zu finan- 
ziellen Problemen geführt. Die Summe, die dafür ausgegeben 
wird, übertraf im letzten Jahr die bäuerlichen Einkommen« 
(China Daily, 15. 6. 87). Die Folgen sind da unschwer abzu- 
schätzen: »Die Getreideproduktion stagniert, während der 
Konsum rapide zunimmt, was begleitet wird von einem star- 
ken Rückgang bei den Investitionen, eines Rückgangs des 
eigentlich landwirtschaftlich genutzten Landes; und gleich- 
zeitig wächst die Bevölkerung ... Zwischen 1984 und 1989 
sank die Brutto-Getreideernte um 13,31 Mrd. kg, während die 
Bevölkerung drastisch um 61,39Mill stieg« (Renmin Ribao, 8. 
5. 89). 

Zentrale Bedeutung haben auch die direkten Folgen der 
neuen Bewirtschaftungsform: »Das gestiegene materielle 
Interesse der Bauern erschloß oberflächliche Reserven, die 
sich jedoch in vieler Hinsicht erschöpft haben« (Pravda, 16.9. 
88). So war der Rückgang der Getreideproduktion u.a. Ergeb- 
nis der Reaktion der Bauern auf den festgesetzten niedrigen 
staatlichen Ankaufpreis: Sie verlegten sich auf den Gemüse- 
und Obstanbau sowie die Produktion von Fleisch, was auf 
den freien Märkten teurer verkauft werden kann. Das wie- 
derum bedeutete für den Staat, der die Versorgung mit 
Grundnahmngsmitteln sicherstellen mußte, er mußte die 
Ankaufpreise erhöhen, so daß die Subventionsspirale ein 
Stück weiter gedreht wurde und somit eben durch die Pro- 
duktionssteigerung gesparte staatliche Gelder wieder in die 
Landwirtschaft fließen mußten. Ein weiterer Grund für den 
relativen Rückgang ist darin zu sehen, daß die Förderung der 
Intensivierung der manuellen Arbeit mittels materieller 
Interessen offenbar lediglich kurzfristig Reserven erschließen 
kann. 

Für einen neuen Entwicklungsschub braucht die Landwirt- 
schaft weitere Mechanisierung. Lediglich 30 bis 40 Prozent 
werden z.Z. als mechanisiert eingestuft, der größte Teil der 
Arbeit wird -vor allem im unterentwickelten Westen -wie 
eh und je mittels Handarbeit erledigt. 

Seit Reformbeginn ist die Mechanisierung der eigentlichen 
Arbeit oftmals sogar zurückgegangen. Es sind zwar z.B. mehr 
Traktoren im Einsatz, aber die werden oft nur als Transport- 
mittel genutzt. Das Transportsystem ist - ähnlich wie in der 
UdSSR - eine zentrale Schwachstelle. Das Schienennetz des 
Riesenlandes umfaßt gerade doppelt soviel Kilometer wie 
das der BRD. Bis zu 50 % der Gemüse- und Obsternte sollen 
gelegentlich verrotten, weil sie nicht abtransportiert werden 
können, was daran liegt, daß die staatliche Eisenbahn zu 50 % 
mit Kohle für die Industrie und zu 30 % mit Düngemitteln für 
die Landwirtschaft ausgelastet ist. 

In Volkskommune-Zeiten wurden jährlich von den Bauern 
mehr als 8 Mrd. Arbeitsstunden für kollektive Aufgaben und 
Infrastrukturmaßnahmen aufgewandt. Heute sind es nur 
noch 2 Mrd. Arbeitsstunden. Es wäre naheliegend gewesen, 
daß dafür der Staat eingesprungen wäre. Die staatlichen 
Investitionen gingen aber zurück: 1980 betrug der Anteil, der 
vom Staat finanziert wurde, noch 9,3 %, in den letzten Jahren 
ist er auf 3,3 % gesunken. 

Unter anderem der Finanzbedarf der übrigen Wirtschaft 
ließ den Staat verschiedenartige Maßnahmen ergreifen: 1985 
wurde das Doppelpreissystem installiert, d.h. für einen Teil 
der Produkte zahlt der Staat Festpreise, für den Uberschuß 
darf sich der Preis entsprechend den Marktkräften einpen- 
deln. Die langjährigen guten Ernten ließen das damals ange- 
messen erscheinen, außerdem wollte der Staat Gelder frei- 
machen, die festlagen, um Nahrungsmittel herunterzusub- 
ventionieren. 

Ein anderes Maßnahmenbündel verstärkte den Unwillen. 
Einerseits werden die Preise für Industriegüter hochgesetzt, 

andererseits wird in den Verträgen festgeschrieben, daß die 
Zuweisungen für Dünger, Pflanzenschutzmittel, Benzin 
abhängig gemacht werden von der Vertragserfüllung. Wur- 
den durch diese Maßnahmen an sich schon die Produktions- 
kosten der Bauern verteuert, so tat der einsetzende Schwarz- 
handel mit diesen Produkten ein übriges. 

Der Staat befindet sich in einem Teufelskreis, er müßte 
eigentlich den finanziellen Spielraum vieler Bauern erhöhen, 
braucht aber das Geld woanders. Lösen könnte er das nur, 
wenn alle unnützen Ausgaben zurückgeschraubt würden 
(bestimmte Privatausgaben bei den Bauern, lokalegoistische 
Ausgaben in der übrigen Okonomie) und selbst dann wird die 
Finanzkraft des IIL-Welt-Landes China kaum hinreichen. 

Die Folgen der ökonomischen Krisenerscheinungen 

Die geschilderten Probleme in Industrie und Landwirt- 
schaft hatten eine Reihe schwerwiegender Folgen. Die 
wichtigsten sind Inflation, Korruption und Arbeitslosigkeit. 

Arbeitslosigkeit Die harte Sparpolitik der Regierung seit 
Herbst 1988 hat sich bei solchen Firmen, die abhängig sind 
von Staatsaufträgen, so ausgewirkt, daß »81000 Unterneh- 
men in Konkurs gingen. (China Daily, 27.2.89). Das betrifft , 
in starkem Maße kleine Maurerkolonnen, die von ehemali-- 
gen Bauern gegründet wurden. Die Beschneidung der staatli- 
chen Bautätigkeit führte dazu, daß selbst im staatlichen Bau- 
sektor für fast ein Drittel der vorhandenen Arbeitskräfte 
keine Arbeit da war (Xinhua, 25. 1. 89). Zusammen mit den 
Folgen der wirtschaftlichen Verluste für 30 000 Firmen sollen 
auf diese Art und Weise mehrere hunderttausend Arbeiter 
arbeitslos geworden sein. Die Arbeitslosenrate ist, nachdem 
sie von 13,2 % 1952 bis auf 1,8% 1985 gesunken war, inzwi- 
schen wieder auf Ca. 3,5 % gestiegen. Besonders gefährlich ist, 
daß die Arbeitslosigkeit vor allem Jugendliche betrifft, 
deren Anteil sich zwischen 70 % und 80 % bewegt. 

Ein erheblicher Teil der Arbeitslosen zieht auf der Suche 
nach Arbeit in die Großstädte. So kamen allein im Februar 
und März dieses Jahres 2,5 Mill. dieser sogenannten Wan- 
derarbeiter in die Provinz Guangdong. Allein in Shanghai 
sollen sich seit längerem mehr als 2 Mill. Menschen befinden, 
deren Zuzug eigentlich nicht genehmigt worden ist (u.a. um 
die aus anderen Ländern der 111. Welt bekannte Slumbildung 
mit allen ihren Folgeproblemen zu verhindern), die sich 
darum aber nicht kümmern. Diese Menschenmassen stellen 
die Verwaltung vor große, oft unlösbare Probleme. Es existie- 
ren weder Arbeitsplätze noch Wohnungen für sie, so daß sie 
vielfach auf den Straßen campieren. Letztlich versucht man 
seitens der Stadtverwaltungen deshalb, die Wanderarbeiter 
mit mehr oder weniger Druck, wieder aus den Städten her- 
auszudrängen. Das gelingt jedoch nur sehr beschränkt. Die 
Arbeitssuchenden ziehen dann meist einfach zur nächsten 
Großstadt weiter, weil sie das Herumwandern der Rückkehr 
auf das Land immer noch vorziehen. 

Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt jedoch nicht in 
Konkursen oder dem neuen Typ der Kontraktarbeit (beides 
hat eine vergleichsweise geringe Bedeutung), sondern darin, 
daß es bisher unter den beschränkten Bedingungen eines 
unterentwickelten Landes nicht möglich war, dem enormen 
Wachstum der arbeitsfähigen Bevölkerung mit einer gleich 
hohen Zahl an neuen Arbeitsplätzen zu begegnen. 

.Inflation Die Arbeitslosigkeit ist allerdings in den Augen 
der Bevölkerung das geringere der Probleme. Weit wichtiger 
sind für sie Inflation und Korruption. 

'Inflation' ist für viele Chinesen ein ähnlicher Alptraum 
wie für die Deutschen. Beide Völker haben in ihrer 
Geschichte traumatische Erfahrungen mit der Geldentwer- 
tung gemacht, die über Generationen weitervermittelt wer- 
den, weswegen sie ängstlicher darauf reagieren als z.B. die 
Briten oder die US-Amerikaner. In der Reformphase bekom- 



men solche alten Ängste ein besonderes Gewicht: Der 
Lebensstandard stieg langsam, aber vieles, was man da im 
Fernsehen in Zeitungsanzeigen sah, konnte sich der Arbeiter, 
der Bauer immer noch nicht leisten - aber wenigstens träu- 
men konnte er von der Waschmaschine, dem Kühlschrank, 
auf die er vor der Reform keinen Gedanken verschwendet 
hätte. Aus diesen Träumen wird er brutal herausgerissen, 
wenn er mitbekommt, daß die galoppierenden Preise das so 
nahe geglaubte Wunschziel in weite Ferne entrücken: ~ W ä h -  
rend der letzten 10 Jahre hat sich das durchschnittliche Ein- 
kommen in China mehr als verdoppelt. Aber die Erwartungen 
der Chinesen sind noch stärker gestiegen ... Beunruhigender 
als die wirtschaftliche Lage als solche ist, wie diese Krise 
wahrgenommen wird. Inflation und Korruption haben ein 
Gefühl wirtschaftlicher Frustration erzeugt, daß die Leute 
davon überzeugt sein läßt, daß es ihnen finanziell schlechter 
und schlechter gehe. Statistisch gesehen ist das Unsinn ... der 
überwiegenden Mehrheit geht es besser als früher« (The 
New York Times Magazine, 4. 6. 89). 

Die ständig kletternde Inflationsrate, inzwischen bei ca. 
20 % angelangt, beunruhigt die Bevölkerung erheblich. Mini- 
sterpräsident Li Peng sah sich auf dem Nationalen Volkskon- 
greß Anfang März dieses Jahres zu folgendem Resümee ver- ' - anlaßt: .Die Preise sind so hoch gestiegen, daß die Bevölke- 
rung, die Betriebe und der Staat nicht weiter belastbar sind. 
(Beijing Rundschau, 11. 4. 89). 

Wie stark die Angst vor einem weiteren Anwachsen der 
Inflation ist, zeigt eine Reihe von Panikkäufen. So führten 
Gerüchte über bevorstehende Preissteigerungen bei Wirk- 
waren und Textilien Ende Juli 1988 in Peking zu einem Run 
auf diese Produkte. Die Umsätze der betroffenen Kaufhaus- 
abteilungen verdreifachten bis versechsfachten sich inner- 
halb eines Tages (Radio Peking, 8.8.88). Der Kaufrausch ist 
im Kern nur erklärbar mit dem krassen Mißverhältnis zwi- 
schen Warenangebot und -nachfrage in China. So überstieg 
die Nachfrage 1987 das Angebot um 13,6 %, 1988 waren es 
sogar 16,2 % (Renmin Ribao, 19. 1. 89). 

Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Seitdem die Firmen nicht mehr so eng in den Plan einge- 

bunden sind, mußte auch das Finanzierungssystem geändert 
werden. Wurde vorher Geld zugeteilt, war es also nur eine 
Rechengröße, so wurden jetzt Banken als Vermittler benö- 
tigt. Kredite bekamen ein größeres Gewicht, d.h. Buchgeld 
bekam einen größeren Stellenwert, so daß auf dem Papier die 
Finanzkraft ausgedehnt werden konnte, ohne daß entspre- 
chendes mit dem Produktionsergebnis geschah; so verzeich- 
nete die Geldmenge 1988 einen »Zuwachs von 47 %<I (The 
Asian Wallstreet Journal, Hongkong, 30. 3. 89). 

Ein übriges tat das Doppelpreissystem, das nicht nur für 
Getreide existiert. Es ist einerseits notwendig, um eine billige 
Mindestversorgung zu garantieren, es hat aber auch ver- 
hängnisvolle Folgen. Spekulanten verschaffen sich nämlich 
die staatlich verbilligten Produkte und verkaufen sie dann 
auf dem Schwarzmarkt: »Die Preislücke zwischen den staat- 
lich festgesetzten und den Marktpreisen ... wird auf 400 Mrd. 
Yüan geschätzt« (China Daily, 6. 4. 89). eine große Spann- 
breite also, um illegale Gewinne einzustreichen, gesamtwirt- 
schaftlich wird dadorch die Inflationsspirale ein Stückchen wei- 
ter gedreht. 

Eine weitere Inflationsursache liegt in dem Verhalten gro- 
ßer Staatsfirmen und deren Arbeiter. Die Firmen treten auf 
dem Einzelhandelsmarkt als Großeinkäufer auf, kaufen die 
Märkte leer, um diese Produkte in den firmeneigenen 
Supermärkten an ihre Arbeiter zu verkaufen - deren Inter- 
esse an Produkten, die wegen des Großeinkaufs billiger sind, 
ist durchaus zu verstehen. Da aber dieses Aufkaufen bei 
gehobenen Gebrauchsgütern (Waschmaschine, Kühl- 
schränke) z.B. in den Jahren 85/86 um 60 % bis 90 % zunahm, 
wurde der Warenengpaß auf den freien Märkten spürbarer. 

Noch in anderer Hinsicht bilden Belegschaften und ihre 
Betriebsleitungen eine verhängnisvolle Interessengemein- 
schaft: Die erzielten Gewinne werden nicht in angemesse- 
nem Maße produktiv investiert, was im Sinne der gesamten 
Gesellschaft wäre, sondern sie werden zur Aufstockung der 
Prämien benutzt. Allein im ersten Halbjahr 1988 nahmen 
diese .für Arbeiter um fast 50 % zu« (Jinjixue Zhoubao, 11.9. 
88). 

Die zentrale Inflationsursache aber sind die überbordenden 
Investitionen: »Die Firmen dehnten die Produktion ... in 
ungeheuerlicher Weise aus und erzeugten dadurch ernste 
Nachschub-Probleme« (Newsweek, 9. 5. 88). 

Als »effektive Maßnahme«, um die Inflation zu bekämp- 
fen, bezeichnete Ministerpräsident Li Peng auf einer Nationa- 
len Planungskonferenz im Dezember 1988 deshalb, »den 
Umfang der Investitionen, insbesondere in solche Produkte, 
die nicht vom Staatshaushalt erfaßt sind,  zurückzunehmen^^ 
(Radio Peking, 5.12.88). Auf einer Versammlung des Staatsra- 
tes im Oktober hatte er bereits gesagt: »Die Beschneidung 
der Kapitalprojekte ist das zentrale Kettenglied ... Es ist 
unmöglich, wirklich den Umfang des Investbaus zu reduzie- 
ren, ohne die Interessen einiger Gebietskörperschaften und 
Abteilungen  anzutasten^^ (Xinhua, 12. 10. 88). 

Von der Inflation besonders betroffen sind alle diejenigen, 
deren monatliche Löhne festgelegt sind: Angefangen von 
den Rentnern über die Staatsangestellten bis zu den Akade- 
mikern; Arbeiter meistens nur, wenn auch das Prämiensy- 
stem angetastet wird. 1987 hatten nach Stichprobenuntersu- 
chungen »21 Prozent der Haushalte in den Städten11 Real- 
lohnverluste hinzunehmen, 1988 waren es .34,9 Prozent der 
Haushalte« (Staatliches Statistikamt 198?/88, in: China 
aktuell, Feb. 1988 und '89). 

Um die üblen Folgen der Inflation zu begrenzen, zahlte der 
Staat höhere Unterstützungen aus, die von 1987 auf '88 um 
60 % zunahmen. Dennoch erklärten in einer Umfrage ca. 40 % 
der Befragten, daß ihre Realeinkommen gesunken seien. 
Angesichts dieser Stimmung ist es verständlich, daß Korrup- 
tionsfälle nun zu besonderer Verbitterung unter der Masse 
der Bevölkerung führten. 

Korruption Wie groß der Umfang der Korruption ist, zeigt 
eine Untersuchung der Chinesischen Akademie für Sozial- 
wissenschaften. In ihr erklärten 83 % der befragten Stadtbe- 
wohner, ihre Bürokratie sei korrupt, und »mehr als 63 % der 
befragten Kader stimmten dem zu, daß sie in Korruptions- 
praktiken verwickelt seien« (Far Eastern Economic Review 
16. 6. 88). Allein zwischen 1987 und 1988 soll die Zahl der 
Bestechungsgeschenke um 30 % zugenommen haben. 

Entscheidend für das Anwachsen der Korruption ist, wie 
für die Inflation, der enorme Nachfrageüberhang: Er ermög- 
licht dunkle Geschäfte wie die folgenden: 1987 wurde der 
Kaufvertrag für fünf Lada-Limousinen so lange weiterver- 
kauft, bis der Preis für die Wagen von 36 900 Yüan auf 75 000 
Yüan gestiegen war. Die enorme Preisdifferenz blieb in den 
Taschen der beteiligten Gesellschaften, da der Mangel an 
Autos eine Verdoppelung des Preises ganz..offensichtlich 
möglich. machte (China aktuell, Juli 1988). Ahnliche Fälle 
gibt es bei vielen anderen Mangelprodukten. 

In der Landwirtschaft kommt es zu erheblicher Korruption 
infolge des .Doppelten Preissystems<~ z.B. für Kunstdünger, 
das einen offiziellen, vom Staat subventionierten Preis, und 
einen Marktpreis kennt. So verkaufen die Kunstdüngerfabri- 
ken ihre Produkte zu den staatlichen Preisen, die Bauern 
zahlen aber oft die Marktpreise, die deutlich höher liegen. 
Die Differenz, d.h. die staatlichen Subventionen wandern in 
die Taschen von Händlern oder Kadern, die die Möglichkeit 
besitzen, den Kunstdünger zu den offiziellen Preisen zu kau- 
fen und ihn dann teurer weiterzuverkaufen (China Daily, 
6.4.89). 
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Hinter der Wirtschaftsreform stand die Überlegung, viele 
der aufgetretenen Probleme seien darauf zurückzuführen, 
daß Maßnahmen noch direkt von der Zentrale getroffen wür- 
den, wo das tatsächliche Wirtschaftsgeschehen wegen seines 
Umfangs und seiner Zergliederung längst dezentrale und 
flexible Entscheidungen nötig mache. Es müsse also nicht 
nur der Plan dezentralisiert werden, sondern den Wirt- 
schaftseinheiten müsse mehr Freiraum gegeben werden, um 
schnell und flexibel auf das Marktgeschehen bzw. die Nach- 
frage reagieren zu können. Andererseits müßten diejenigen 
Wirtschaftseinheiten, die dazu nicht in der Lage. wären, 
dichtgemacht werden, um die hier gesparte Finanzkraft dort 
zu investieren, wo es für die gesamte sozialistische Gesell- 
schaft sinnvoller wäre. Aus diesen Uberlegungen heraus ent- 
standen die Initiativen für die Einführung von Kontraktarbeit 
und Konkursrecht. 

Die Einführung von Kontraktarbeit bedeutet nichts ande- 
res, als daß Arbeiter nicht mehr von vornherein lebensläng- 
lich fest angestellt werden, sondern daß sie befristete Ver- 
träge bekommen, die aber ohne weiteres so oft verlängert 
bzw. ausgedehnt werden können, daß das Beschäftigungs- 
verhältnis ein ganzes Leben andauert. Diese neue Form der 
Einstellungspraxis ist ein Moment, welches die ,Eiserne 
Reisschale« durchlöchert, die nach der Revolution jedem 
Chinesen Beschäftigung und ein Mindesteinkommen sichern 
sollte. Solche Kontraktarbeitsverträge werden bisher nur 
neu-einzustellenden Kollegen angeboten, d.h. in der Regel 
Jugendlichen. 

Obwohl die Zahl dieser Verträge sicherlich noch weiter 
wachsen wird, ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, daß 
ein nennenswerter Teil der chinesischen Arbeiter davon 
betroffen sein wird. 

Erstens haben viele Firmen gar kein Interesse daran: Dort, 
wo die Arbeit eine lange und umfangreiche Qualifizierung 
erfordert, z.B. in der Eisen- und Stahlgesellschaft Taiyuan 
oder in der Nanjinger Dampfturbinen-Fabrik, blocken die 
Personalabteilungen solche Verträge von vornherein ab. 
Anders sieht das z.B. in einer Strickwarenfabrik in Shanxi 
aus. Dort braucht man für die Arbeit keine große Qualifika- 
tion. 

Zweitens ist die Stellung des chinesischen Arbeiters im 
Betrieb, verglichen mit hiesigen Verhältnissen, so viel stär- 

ker, daß die Firmen-Leitungen es sich überlegen, ob sie Ärger 
riskieren. In den letzten Jahren wurden auf Druck der 
betrieblichen Arbeiterkongresse allein » 16 000 Fabrikdirek- 
toren und Manager gefeuert. (Xinhua, 24. 20. 88). Bemer- 
kenswert sind die Antworten, die chinesische Manager auf 
die Fragen des US-Professors James Petras gaben. Als er 
einen fragte, wieviel Arbeiter er gefeuert habe, antwortete er: 
»Keinen«. Interessant ist der Grund: „Ich möchte keinen 
Ärger haben«. Woher dieser kommen könnte, wurde von 
einem anderen verdeutlicht: von »Gewerkschaften«, »Par- 
teikaderm, „anderen Arbeitern. (Journal of Contemporary 
Asia, Nr. 1/88). Deshalb ist die doppelte Antwort, die der 
Leiter der Radio-Fabrik in Nanjing einem anderen US-Pro- 
fessor, Gordon White, gab, einsichtig: Einerseits .begrüßt. er 
das Kontraktsystem, andererseits sagt er: »Wir erwarten, daß 
unsere Arbeiter ein Leben lang hierbleiben« (The China 
Quarterly, Nr. 1 11/1987). 

Die KP-Führung hat in verschiedenen Kampagnen ver- 
sucht, die Korruption einzudämmen: Die Maßnahmen reich- 
ten von Parteiausschlüssen bis zu öffentlichen Hinrichtun- 
gen; neben den Staatsanwälten wurden extra Untersu- 
chungsteams losgeschickt, die öffentliche Aufrufe erließen, 
jeden korrupten Funktionär zu melden. Außerdem ruft die 
Partei seit Jahren zu Massenkampagnen gegen die »geistige 
Verschmutzung« (1983), sowie gegen den »bürgerlichen 
Liberalismus« (1987) auf. Angesichts der Verlockungen des 
Marktes waren die Erfolge allerdings begrenzt. Deshalb 
wuchs in der Bevölkerung die Wut auf korrupte Kader. 

Eine weitere Maßnahme, die die »Eiserne Reisschale« 
durchlöchert, ist die Einführung des Konkursrechts, so daß 
chinesische Firmen bankrott gehen können. Landesweit ein- ) 

Neue Strategie 
Zwar war schon 1981 und 1985 der Reformprozeß kurzzei- 

tig verlangsamt, aber nach einer Atempause doch weiterge- 
führt worden. Im Sommer und Herbst letzten Jahres spitzte 
sich die Diskussion, analog zu den anwachsenden Schwierig- 
keiten, darüber zu, welcher Weg bei der Wirtschaftsentwick- 
lung weiterhin verfolgt werden sollte. Die unterschiedlichen 
Auffassungen innerhalb der Parteiführung, die in den Aus- 
einandersetzungen der letzten Wochen deutlich wurden, 
kamen schon damals zum Tragen. Zhao Ziyang argumen- 

geführt wurde es erst im November letzten Jahres. Es enthält 
wesentlich andere Bestimmungen als entsprechende westli- 
ehe Gesetze. Idealtypisch ist es hier so, daß ein Betrieb dann 
dichtgemacht wird, wenn er seine Rechnungen nicht mehr 
zahlen kann. In China geschieht das erst und nur dann, wenn 
der Staat nachweisen kann, daß die betrieblichen Probleme 
nur auf das Mißmanagement der Betriebsleitung zurückzu- 

tierte: »Andere Länder haben denBelastungen derlnflation 
widerstanden und ihre Wirtschaft erfolgreich entwickelt« - 
dabei hatte er Brasilien und Argentinien im Auge (Cheng 
Ming, Hongkong, 1. 10. 88) - offenbar aber nicht, daß die 
Inflation in diesen Ländern auf Kosten des Lebensstandards 
der Massen ging. Der Flügel, für den Li Peng steht, bestritt 
den entwicklungspolitischen Nutzen von Inflation; seine 
Vorstelluneen setzten sich durch. »Die Provinzen und 

i 
i 
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Betriebe werden wieder mehr an  die Kandarre genomen. Um 
die Korruption einzudämmen, werden drakonische Strafen 
verhängt ... Abertausende Beamte sind im ganzen Land aus- 
gesandt worden, um in den Geschäften und auf den Frei- 
märkten Preise zu kontrollieren - und 'illegale Preiserhö- 
hungen' zu verhindern« (Wirtschaftswoche, 11. 11.88). Zen- 
trales Ziel der Regierung sei es, .die wirtschaftliche Ent- 
scheidungsmacht zurückzugewinnen« (The Korea Times, 22. 
3. 89). Die neue Politik trifft den Außenhandel, der .wieder 
einer strikteren Kontrolle unterworfen wird«; sie trifft vor 
allem das überbordende Investitionsklima: »Den Umfang 
der Investitionen in Anlagen zu verkleinern ... bildet ... die 
wichtigste Aufgabe zur Eindämmung der Inflation und zur 
Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Lage« (Beijing 

führen sind. Hat es andere Gründe, z.B. weil die Erfüllung von I 

Planvorgaben zu Verlusten führte, ist das kein Konkurs- 
grund. Selbst dann, wenn das Urteil lautet: »Bankrott«, muß i 

I 
eine Zwei-Jahres-Phase eingehalten werden, in der gemein- I 

Sam versucht wird, die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Die I 

Angst vor den Folgekosten (den ökonomischen wie den 
sozialen) scheint die entsprechenden staatlichen Stellen zur 
Zurückhaltung bei der Anwendung des Gesetzes zu drängen. 
Zumindest ist das die Erfahrung in Shenyong, wo das Gesetz 
schon seit 1986 experimentell erprobt wird. Dort hat man die 
Gelbe Karte nur an sieben Firmen verteilt, Rot sahen gerade 
noch zwei (Xinhua, 1. 11.88). Das Konkursrecht gilt in dieser 
Form allerdings nur für die Staatsfirmen - die Privaten fallen 
raus. r 



Arbeiter der Zahnradfabrik in Peking beteiligten sich 
mit Mao- und Tschou-Bildern. Auf dem Schild steht: 
»Der große Bruder (das ist Mao, d. Red.) ist empört!« 

( -lundschau, 11.4.89). Sie trifft aber auch das Prämiensystem, 
von dem Li Peng in seinem Regierungsbericht auf der Tagung 
des Nationalen Volkskongresses im März -also nur wenige 
Wochen vor dem Ausbruch der Unruhen -sagte, man 
müsse »den Anstieg der gesamten Lohnsumme streng im 
Griff behalten und der willkürlichen Vergabe von Prämien 
und Wertsachen, der eigenmächtigen Ausweitung der Sub- 
ventionen und des Umfangs dieser Mittelvergabe Einhalt 
gebieten* (ebd.). Das solle nicht zu sozialen Problemen füh- 
ren; der neue Staatshaushalt, der fast nur Kürzungen kennt, 
sieht zwei Ausnahmen vor: »höhere Zuwendungen für die 

Landwirtschaft sowie Lohnerhöhungen für Arbeiter und 
Angestelltem (ebd.) 

Gerade in diesem Bereich gibt es aber bei der Umsetzung 
der Austerity-Politik Probleme. Oben wurde schon 
die angewachsene Arbeitslosigkeit auf dem Land erwähnt. 

Wichtiger in diesem Zusammenhang ist das Problem der 
Prämien. Als sie in den großen Staatsbetrieben beschnit- 
ten wurden, führte das zu Unruhen. Wie tiefgreifend die 
Probleme tatsächlich sind, ist dabei schwer zu sagen. Denn 
einerseits werden den Arbeitern »selbst dann Prämien. .. 
gezahlt, wenn die Produktion zur Hälfte stilliegtn (Far Eastern 
Economic Review, 6. 4. 89); trotz der Austerity-Politik sei 
vielfach eher »die Produktion zurückgefahren« worden, »als 
die Löhne (zu) kürzen und Arbeitsplätze ab(zu)bauen« (Far 
Eastern Economic Review, 1.6. 89), wobei hinzukomme, daß 
die aktuellen Prämienzahlungen auf Produktionsverträgen 
basierten, die vor der Verkündigung der Austerity-Politik 
abgeschlossen wurden. an die man sich ietzt aber noch halten 
müsse. Andererseits nahm Anfang des Jahres in einem 
Shanghaier Werk ein Streik zu dieser Frage einen solchen 
Umfang an, daß ~ D e n g  Xiaoping eingreifen (mußte)~ (The 
Guardian, 14.5.89). In manchen Fabriken ging der Einschnitt 
sehr tief. Es ist vorgekommen, daß „den Arbeitern nur 40 
Prozent der Löhnen ausgezahlt wurden (Beijing Rundschau, 
25.4.89), wobei der andere Teil von der Werksseite manches 
Mal als Kredit zum Ausgleich der staatlichen Kürzungen 
verwendet wurde. Um solchen Problemen vorzubeugen, hat 
der Staatsrat zusätzlich zu den sowieso vorgesehenen Erhö- 
hungen.im Staatshaushalt für Lohnerhöhungen noch einmal 
»eine Uberbrückungssumme von 3 Milliarden Yuan (etwa 
810 Millionen US-Dollar) angewiesen[< (ebd.). 

Selbst ohne die durch die aktuellen Auseinandersetzun- 
gen hinzukommenden Schwierigkeiten war bereits deutlich 
geworden, daß es nicht leicht sein würde. die Austeritv-Poli- 
tik durchzusetzen. Die Regierung mußte nämlich feststellen, 
daß das alte Kontrollsystem, von dem sie annahm, sie müsse 
es nur stärken, »längst nicht mehr arbeiteten (The Economist 
20.5.89) und deshalb muß sie mit den Auswirkungen leben, 
die sie nicht gewollt hatte. Die harte Preispolitik habe in 
einigen Bereichen dazu geführt, daß einige Firmen »das 
Interesse verloren haben, mehr als das Notwendige zu pro- 
duzieren~ (Far Eastern Economic Review, 6.4.89). Während 
das Wachstum der Staatsindustrie auf 2,5 % zurückgefahren 
wurde, expandierte die lokale Industrie weiterhin mit 25 %. 
Auf dem Nationalen Volkskongreß wies der Vorsitzende der 
Plankommission Yao Yilin darauf hin, daß Gemeinden es 
geschafft hätten, »Projekte, die eingefroren werden sollten, 
davor zu schützenn (Far Eastern Economic Review, 30.3.89). 

Die Unruhen 
Um einschätzen zu können, was in den letzten Wochen 

und Monaten geschah, reicht es nicht, sich mit dem Forde- 
rungskatalog der Studenten und Intellektuellen auseinan- 
derzusetzen, sondern man muß klären, welche Entwicklun- 
gen und Perspektiven in den Auseinandersetzungen deutlich 
wurden. 

Man kann zwei Phasen der Bewegung unterscheiden: Die 
erste geht von Mitte April bis Anfang Mai, die zweite von 
Mitte Mai bis Anfang Juni; die erste ist gekennzeichnet durch 
Vorlesungsstreiks und Studentendemonstrationen, in der 
zweiten solidarisierten sich Teile der Bevölkerung. Letztes 
war der wesentliche Unterschied zu früheren Studentenbe- 
wegungen in China. Hier gilt es jedoch, zu differenzieren. 

Die Bauern spielten kaum eine Rolle: >,Der Funke zündet in 
den Städtenn (Die Zeit, 26. 5. 89); selbst Ende Mai gab es 
»Teile Chinas, die nicht vom Protest erfaßt sind, insbesondere 
der Norden und Osten des Landes« (TAZ, 27. 5.89). 

Bei der Arbeiterschaft war das anders. Ihre Beteiligung war 
Japanisches »Lebensgefühl« in der VR China größer als die der Bauern; allerdings muß man zwischen 
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verschiedenen Gruppen unterscheiden. In Orten wie Xian, 
Changsa, aber auch Shanghai spielten die neuen Arbeitslo- 
sen bzw. diejenigen, die sich mit dem Ziel auf eine bessere 
Arbeitsplatzperspektive auf die Wanderschaft begeben hat- 
ten, eine erhebliche Rolle. In Peking hingegen beteiligten sich 
in viel stärkerem Maße einerseits Arbeiter aus großen 
(Staats-)Betrieben und andererseits Staatsbedienstete (also 
solche mit Festgehalt) an den Demonstrationen. 

Selbst bürgerliche Blätter stellten allerdings Ende Mai fest, 
daß die Arbeiterbeteiligung sehr beschränkt war: »die Indu- 
striearbeiter, die in der Regel nach Schichtende demonstrier- 
ten, mochten sich bei ihren Unterstützungsaktionen nicht 
allzuweit aus dem Fenster lehnen« (Süddeutsche Zeitung, 29. 
5. 89). Die Arbeiter hätten sich »die meiste Zeit wie passive 
Zuschauer verhalten«; in Peking hätte es zwar »sporadische 
Unruhen in den Fabriken« gegeben, aber der »erwartete 
stadtweite Streik trat nicht ein«; der 'Unabhängige Arbeiter- 
verband' sei nur »von wenigen ernstgenommen~ worden, er 
hätte nur »wenige Mitglieder« gehabt (Far Eastern Economic 
Review, 1. 6. 89). Dafür gab es Gründe: .Trotz Inflationw 
schlage »der materielle Gewinn aus dem reformierten 
Betriebssystem -Höhe der Bonuszahlungen je nachproduk- 
tionsertrag - ... noch einträglich zu Buche« (Süddeutsche 
Zeitung, 29. 5. 89). 

Auf der Straße waren demnach diejenigen, die sich zur intel- 
lektuellen Elite zählen (Studenten, Professoren, Journali- 
sten) und seit Einleitung der Sparmaßnahmen im Oktober 
1988 ihre Hoffnungen schwinden sahen, weiter »Inhaber von 
privaten Verkaufsständen~ (The Guardian, 28.5.89), „private 
Unternehmer« (Times, 29. 5. 89), also die wirtschaftlichen 
Gewinner der Reformära, deren Einkünfte durch die Austeri- 
ty-Politik geschmälert wurden, sowie Gruppen von Arbeitern. 
Der Großteil der Arbeiterschaft sowie die Masse der Bauern 
verhielt sich passiv. 

Intellektuelle, Akademiker, Studenten gehören sicherlich 
nicht zu den Gewinnern der Reformära. Zwar gehörten sie zu 
der immer noch kleinen Zahl von Chinesen, die ins Ausland 
reisen konnten, zwar empfanden sie es als Erleichterung, daß 
fachliche Leistungen wieder einen höheren Stellenwert 
bekamen als politische, aber sonst brachte ihnen die Reform 
wenig: Meistens gehören sie - sobald sie verdienen - nicht 
nur zu den unteren Lohngruppen, sondern bekommen den 
Lohn als Festbetrag, was sie die Inflation in besonderer 
Weise spüren läßt. So liegt das Monatsgehalt eines Akade- 
mikers durchschnittlich 11,3 % unter dem Lohn eines städti- 
schen Arbeiters - und dies, obwohl er im Durchschnitt fast 2 
Stunden pro Tag länger arbeitet (China aktuell, Sept. 1988). 
Vergleichsweise wenige erhalten einen Job in der Wirtschaft 
und der Verwaltung, der sie Zugang zu Prämien und Beste- 
chungsgeldern finden ließe. Viele Studenten haben „keine 
größeren Ambitionen, als ins Ausland zu gehen oder minde- 
stens für eine Joint-Venture-Firma zu arbeiten rn (The Guar- 
dian, 14. 5.89). Es kommt deshalb nicht von ungefähr, wenn 
ein Vertreter des neugegründeten unabhängigen Studenten- 
verbands ganz zentral eine Erhöhung der »Fonds für Erzie- 
hung und eine substantielle Verbesserung des Status und der 
Einkommen von Intellektuellen« fordert (Liberation, 24. 4. 
89). Verständlicherweise ist es ihr Ziel, »ein größeres Stück 
vom sozialen Kuchen zu erhalten« (The Guardian, 14.5.89). 

Von ihren Ansprüchen her klafft ein tiefer Graben zwi- 
schen chinesischen Arbeitern und Bauern einerseits sowie 
den Studenten andererseits; die Intellektuellen streben für 
sich eine gesellschaftlich führende Rolle an, denn sie haben 
»über zweitausend Jahre lang das Reich verwaltet und 
haben den Anspruch auf politische Mitsprache und verant- 
wortliche Mitwirkung nicht aufgeben« (FAZ, 9. 3. 89). 
Dementsprechend sieht der wohl bekanntes. Dissident 
Chinas (siehe Kasten) und das Idol der Studenten, der Astro- 
physiker Fang Lizhi, die Intellektuellen als die natürliche 
Führungskraft der gesellschaftlichen Rangordnung, den sie 

Alltag in einem chinesischen Studentenwohnheim 
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sich auch in China nun erkämpfen müßten (Interview in: Die 
Welt, 9.5.89). Deshalb antwortet auch ein in der BRD studie- 
render Student auf die Frage des 'Arbeiterkampfes'. ob in 
China das „Bündnis« »zwischen Studenten und ~rbeiterna 
meine Perspektive für die Zukunft<< habe: »Ich bin da eher 
skeptisch ... Das Erziehungssystem in China ist sehr stark von 
der traditiqnellen Denkweise geprägt und die schließt 
eigentlich ein Bündnis zwischen 'einfachen Arbeitern' und 
den Intellektuellen aus« (Arbeiterkampf, 29. 5. 89). 

Wie weit die Interessen eines Teils der Studenten und der 
Masse der Bevölkerung auseinanderklaffen, zeigt besonders 
deutlich das Verhalten der im Ausland studierenden Studen- 
ten. Zum einen steigt das Interesse, ins Ausland zu gehen, 
rapide an. Zum anderen kehren von denen, die ins Ausland 
gehen durften, immer weniger zurück. Von 50 000 Studenten, 
die zwischen 1978 und 1988 ins Ausland gingen, waren 1988 
erst 20 000 wieder in China. Die Masse blieb in den hochent- 
wickelten Ländern, vor allem den USA. In einem Bericht, 
der vor den aktuellen Studentenprotesten geschrieben 
wurde, heißt es deshalb über Chinas Intellektuelle, die, als , die Bewegung erst einmal lief, immer wieder ihren »Patrio- .t 
tismusc hervorkehrten: »Selbst Patrioten unter ihnen gelan- 
gen zu der Uberzeugung, es sei besser, das Vaterland von 
außen zu lieben« (Luxemburger Wort, 20. 4. 89). 

Die vielen, die nicht zurückkehren, bevorzugen den höhe- 
ren Status und Verdienst eines Akademikers im Westen 
und kümmern sich nicht um die Probleme, die ihr Weggehen 
für die chinesische Gesellschaft bedeutet. Sie nutzen ihre 
Privilegien größtenteils für ihr individuelles Fortkommen 
und nicht für den Fortschritt der chinesischen Gesellschaft. 

Wenn Teile der Bevölkerung sich dennoch den Studenten 
anschlossen, dann weil sie eigenständige handfeste Interes- 
sen verfolgten, ihnen ging es kaum um »die vagen Sehn- 
süchte nach Demokratie als vielmehr um tiefe wirtschaftliche 
Frustrationena (The New York Times Magazine, 4. 6. 89). 
Markant hat das ein Bauer für Millionen anderer auf den .~ .-- -~ . -- 

Punkt gebracht: Demokratie kann ich nicht essen!~ (Die Zeit, 
5. 5. 89). 

Deswegen ist die Bevölkerung auch erst so spät dem Pro- 
test beigetreten: »Der Studentenprotest hat ... überall in 
China diejenigen Leute ermutigt, die verbittert sind« (The 
New York Times Magazine, 4.6.89); »die Bevölkerung unter- 
stützt« die studentischen Forderungen nicht generell, son- 
dern die mach einem Ende der Korruption und der Vettern- 
wirtschaft« (Die Zeit, 28. 4. 891. 



Fan Lizhi und sein »Sozialismus~ 
Wenn auch nicht alle Studenten so denken wie der Astro- 

physiker Fan Lizhi, einer »der radikalsten Vordenker der 
chinesischen Studentenbewegungß, auf dessen Uberlegun- 
gen »sich viele« nberiefen~ (Frankfurter Rundschau, 2 1. 6. 
89), sind seine Vorstellungen für diese Bewegung doch symp- 
tomatisch. Bereits 1986 stellte er in einem Vortrag in der 
Tonji-Universität fest: B . . .  die Jahrzehnte ..., in denen der 
Sozialismus praktiziert wurde ... (waren) eine Zeit des Schei- 
terns ... die sozialistische Bewegung von Marx und Lenin bis 
Stalin und Mao Zedong (hat) versagt<< (ebd.). In einem Auf- 
satz, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, 
bekannte er sich zu der Forderung nach dem »Aufbau eines 
freien wirtschaftlichen Systems. Schrittweise Wirtschaftsre- 
formen, einschließlich einer Reform der Eigentumsrechtec< 
(Die Zeit, 10. 2. 89). 

Von einer Europareise berichtet er: »Wir waren beein- 
druckt, der hohe Lebensstandard der Schweden war für uns 
offenkundig ... Von der Ideologie bis hin zu ihrer realen 
gesellschaftlichen Entwicklung existieren in Schweden sehr 
~ i e l  mehr sozialistische Inhalte als bei uns in der Volksdemo- 

Ikratie. ..X Einen solchen Vergleich würde kein westlicher 
bürgerlicher Wissenschaftler riskieren, da er die unterschied- 
liche Entwicklung des schwedischen Kapitalismus in den 
letzten Jahrhunderten (Ende der Feudalherrschaft vor ca. 300 
Jahren, Industrialisierung im 19. Jhdt., Auswanderungswelle 
nach Amerika, Neutralität in beiden Weltkriegen usw.) und 
des Entwicklungslandes China berücksichtigen würde. Die- 
ser Vergleich zeigt, wie wenig das ehemalige KP-Mitglied 
von den Entwicklungen außerhalb Chinas versteht bzw. wie 
sehr er nur aus chinesischen Verhältnissen heraus urteilt. 
Ähnliches hörten bundesrepublikanische Besucher in Portu- 
gal nach der Revolution 1974, als sie dort von Leuten erzählt 
bekamen, in der Bundesrepublik herrsche der Sozialismus, 
da es dort Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
gäbe. 

Das vorläufige Ende des Konfliktes 

( Das gemeinsame Interesse der Studenten wie eines Teils 
'der städtischen Bevölkerung am Sturz der Regierung machte, 

wenn es auch unterschiedlichen Motiven entsprang, die Bri- 
sanz der Situation für die Parteiführung aus. Sie mußte die 
Austerity-Politik gegen die aktuellen Interessen von Teilen 
der Bevölkerung (neben Händlern, Privatunternehmern, 
Spekulanten, korrupten Beamten, Parteikadern, auch Teile 
der Arbeiterschaft) durchsetzen, ohne auf kurzfristigen Erfolg 
hoffen zu können. 

Großen Teilen der Intelligenz ging es um eine weitere 
Liberalisierung, von der sie sich eine Verbesserung ihres 
sozialen Status und damit verbunden eine Anhebung ihres 
Lebensstandards versprach. 

Außerdem ist sie von Kontakten mit dem westlichen Aus- 
land ideologisch bereits stark geprägt, sei es durch unmittel- 
baren Kontakt (Auslandsstudium, Geschäftspartner, Gast- 
wissenschaftler, Touristen), sei es durch mittelbaren in Form 
ausländischer Fernsehsendungen oder westlicher Konsum- 
güter. Aber »... nicht nur Coca-Cola, McDonalds und Micky- 
Maus sind nach China gekommen, sondern auch Sartre, 
Freud, Kafka, Popper und die Friedrich-Ebert-Stiftung.« 
(konkret, Juli '89). Sie ist von der Uberlegenheit der westli- 
chen Industriestaaten, der Rolle von Wissenschaft und 
Technik in denselben und dem sozialen Status der Intelligenz 
dort fasziniert. Diese Faszination resultiert vor allem daraus, 
daß sie nur die positiven Seiten des Kapitalismus, seinen 

Warenreichtum in den Metropolen und das hohe Niveau der 
technischen Entwicklung, kennenlernt, die Schattenseiten 
dagegen nicht. Denn weder die Bronx oder Nordirland gehö- 
ren zu den Studienorten, noch treffen sie in ihren wissen- 
schaftlichen und geschäftlichen Beziehungen auf die Armen 
der Industrieländer oder die unter dem Imperialismus lei- 
denden Menschen der 3. Welt. So muß vielen von ihnen die 
westliche Welt als anzustrebendes Vorbild erscheinen. 

Dieser Eindruck ist aber nicht auf die Intelligenz 
beschränkt. Obwohl bei ihr besonders verbreitet, ist er auch 
in erheblichen Teilen der Bevölkerung großer Städte (vor 
allem in Küstennähe) anzutreffen. Die westliche Konsum- 
welt, über Fernsehen, Funk und Werbeplakate weithin 
wahrnehmbar, tut ihre Wirkung. Besonders deutlich ist das 
bei der Jugend. 

Die Hoffnung eines Teils der städtischen Jugend und 
beträchtlicher Teile der Intelligenz auf bürgerliche Demokra- 
tiereformen oder einfach westlichen Lebensstil ernaben 
zusammen mit der Wut und Verzweiflung der zumeist jun- 
gen Wanderarbeiter, der Empörung auch vieler Angestellter 
und Arbeiter über Korruption und Inflation, der Angst vor 
den Folgen der Austerity-Politik bei Selbständigen, Speku- 
lanten wie auch Teilen der Arbeiterschaft eine gefährliche 
Mischung. Entscheidend war nicht, daß viele Demonstranten 
keine unmittelbare Abschaffung des Sozialismus im Sinn 
hatten, entscheidend war vielmehr, daß ihre Vorstellungen 
und Aktivitäten objektiv in diese Richtung wiesen. Es kommt 
nicht darauf an, welche Hoffnungen und Illusionen die 
Demonstrierenden hatten, man muß sehen, welche Auswir- 
kung eine Realisierung ihrer Forderungen unter chinesischen 
Bedingungen gehabt hätte. Angesichts der bevorstehenden 
Gratwanderung zwischen prinzipieller Weiterführung der 
ökonomischen Reformen und gleichzeitiger Durchsetzung 
der Austerity-Politik war das Risiko einer weiteren Verschär- 
fung des Konfliktes groß. In einer solchen Situation mußten 
studentische Forderungen wie nach dem »Umsturz der Dik- 
tatur von Den Xiaoping~ (The Times, 22.4. '89), die gleich zu 
Beginn der Protestbewegung auftauchten, die Parteiführung 
in große Besorgnis stürzen. 

Über die Frage, wie man reagieren sollte, kam es in der 
Partei zu heftigen Auseinandersetzungen. Während die 
Fraktion um Zhao Ziyang im Zusammenhang mit Wirt- 
schaftsreform und Öffnungspolitik den Forderungen der Stu- 
denten möglichst entsprechen wollte, lehnte der Flügel um 
Deng und Li Peng ein solches Vorgehen strikt ab. Er wollte 
angesichts der großen ökonomischen Probleme keine weiter- 
gehende politische Liberalisierung dulden. Beide Positionen 
existieren in ähnlicher Form auch in der Volksbefreiungsar- 
mee. 

Schließlich setzte sich die Linie Deng Xiaopings durch. 
Auch wenn wir aufgrund der unzureichenden Informations- 
lage weder etwas über die Hintergründe der Entscheidung, 
den Tienanmen-Platz mit Gewalt zu räumen, sagen können, 
noch darüber, ob diese Entscheidung und ihre konkrete 
Umsetzung unumgänglich waren, so läßt sich dennoch fest- 
stellen: Die großen Probleme, mit denen China derzeit kon- 
frontiert ist, müssen einerseits zu Auseinandersetzungen 
führen, andererseits zwingen sie die Partei, dafür zu sorgen, 
daß die sozialistischen Grundlagen nicht gefährdet werden 
- das tut sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Wie die weitere Entwicklung zeigen wird, sind die Kon- 
flikte noch nicht beendet. Sie werden - in welcher Form 
auch immer - solange weitergehen, wie die generelle Man- 
gelsituation bestehen bleibt. Immer noch muß die ursprüng- 
liche Akkumulation nachgeholt werden. Das führt zwangs- 
läufig zu Widerstand gerade der Klassen, in deren langfristi- 
gem Interesse sie notwendig ist. Die chinesische Gesellschaft 
befindet sich, wie die KP Chinas auf dem 13. Parteitag 1987 
feststellte, nach wie vor im Anfangsstadium des Sozialismus. 

10. 7. '89 H 



VR China und die im~erialistischen Länder: 

»Im Westen geht für China keine Sonne auf« sunvat-sen 

Zwischen der Innenpolitik eines Landes und der weltpoli- 
tischen Entwicklung besteht eine Wechselwirkung, die nicht 
immer sogleich zu erkennen ist. Auch die jüngsten Vorgänge 
in Peking sind ohne den Zusammenhang mit der weltpoliti- 
schen Lage nicht zu verstehen. Dazu einige Anmerkungen. 

Seit einiger Zeit schon bahnte sich nach fast 30jährigem 
Streit zwischen der Sowjetunion und der VR China eine 
Annäherung an. Als Vorbedingung für konkrete bilaterale 
Verhandlungen hatte die VR China drei Forderungen an die 
SU gestellt: 

Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan, 
Abzug der sowjetischen Truppen aus dem sowjetisch- 
chinesischen Grenzgebiet, 
Abzug der von den Sowjets unterstützten Vietnamesen 
aus Kambodscha. 

Die Sowjetunion ist dabei, diesen Forderungen (nicht nur, 
weil die Chinesen das fordern) nachzukommen. Die Gegen- 
forderungen der SU sind uns nicht bekannt, aber aus einigen 
diplomatischen Bewegungen läßt sich folgern, daß die 
Sowjets darauf drängen, die VR China möge ihrerseits auf 
Pakistan Druck ausüben, nicht mehr das Hinterland für den 
reaktionären afghanischen Widerstand abzugeben. Die VR 
China hatte sich mit Pakistan (als dem politischen Gegner 
Indiens) politisch verbündet, seit sie 1960 von Indien in einen 
Krieg hineingezogen wurde, in dem die Sowjets für Indien 
Partei ergriffen. 

Die Annäherung zwischen der SU und der VR China 
drückt sich inzwischen darin aus, daß die Grenzbefestigun- 
gen an der gemeinsamen Grenze abgebaut werden, daß seit 
Beginn dieses Jahres die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
den grenznahen Gebieten zunehmen und z.B. mehrere tau- 
send chinesische Arbeiter täglich auf die sowjetische Seite 
kommen, um dort am Ausbau der Infrastruktur teilzuneh- 
men, wobei sie Erfahrungen sammeln, die sie im eigenen 
Land verwerten können. 

Der Besuch Gorbatschows in Peking war der jüngste Aus- 
druck der Verbesserungen dieser Beziehungen, die Abma- 
chung weiterer Wirtschaftskontakte kann sich für beide Sei- 
t.en stimulierend auswirken, vor allem auf die wenig ent- 
wickelten Regionen auf beiden Seiten der Grenze. 

USA: die Finger drin behalten 
Nach dem zweiten Weltkrieg hatte die Sowjetunion in der 

Atombewaffnung mit den USA gleichgezogen. Während des 
Aggressionskrieges der USA in Vietnam war die Sowjetunion 
neben der VR China die entscheidende Stütze für die Viet- 
namesen. Dadurch wurden die USA von einem Atomkrieg in 
Vietnam abgehalten und der weltpolitsche Gegensatz zwi- 
schen der SU und den USA (und damit zwischen dem soziali- 
stischen und dem imperialistischen Lager) verstärkt. Mit der 
endgültigen militärischen Niederlage im Vietnam-Krieg war 
die Asienpolitik der USA in der bhherigen Form (japanische 
Kapitulation, Korea-Krieg) gescheitert. 

Die trotz gemeinsamer Unterstützung Vietnams weiterbe- 
stehenden Gegensätze zwischen der Sowjetunion und der VR 
China versuchten die USA in ihrem Interesse auszunutzen. 
Nach der für die chinesische Wirtschaft folgenschweren Ein- 
stellung der sowjetischen Untertützung (Abzug der sowjeti- 
schen Techniker 1960 etc.) und nach den Erschütterungen 
der Kulturrevolution entschied sich die chinesische Führung, 
ausländischem Kapital die Türen zu öffnen. Die USA nutzten 
dies für die Entwicklung einer neuen »Asien-Politika, das 
heißt, sie änderten ihre Methoden, um ihren imperialisti- 
schen Einfluß auszudehnen. 

Dies drückte sich in der Anerkennung der VR China als 
einziger Vertretung Chinas aus, was den gleichzeitigen 

Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Taiwan bedeu- 
tete. Als nächster Schritt folgte die Aufnahme der VR China 
in den Sicherheitsrat derUNOWeiterhin gewährten dieUSA 
der VR China wirtschaftliche Präferenzen (unter anderem 
Studienmöglichkeiten für mehrere tausend Chinesen in den 
USA), die anderen Staaten des sozialistischen Lagers nicht 
gewährt wurden. 

Nach dem Verlust ihrer Horch- und Radarstationen im 
Iran, die der Ausspionierung der Sowjetunion galten, erlaub- 
ten die Chinesen den USA den Bau von 9 Horch-Stationen an 
der sowjetisch-chinesischen Grenze für denselben Zweck. 
Der amerikanische Präsident Bush hat auf diesen Aspekt der 
gemeinsamen Beziehungen hingewiesen, als er innerameri- 
kanische Kritik an der zahmen Reaktion der USA auf die 
jüngsten Ereignisse mit dem Hinweis auf die Bedeutung der 
»strategischen Beziehungen« zurückwies. 

Richard Nixon, der ehemalige Präsident der USA, der in 
seiner Amtszeit zusammen mit seinem Außenminister 

.\ 
Henry Kissinger die diplomatischen Beziehungen zur VR- 
China wieder herstellte, spricht bezogen auf die heutige Poli- 
tik der USA von »handfesten Eigeninteressen hinter unserer 
Annäherung an China«. 

Nixon spricht auch deutlich das weltpolitische Interesse 
der USA an, das durch Ereignisse wie jüngst in Peking nicht 
vernachlässigt werden dürfe: ~Gorbatschow weiß ..., daß eine 
frostige ~ t m o s ~ h ä r e  zwischen Washington und Peking sich 
günstig auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen Mos- 
kau und Peking auswirken könnte. Nach den dramatischen 
Geschehnissen auf dem Tiananmen-Platz ist ein anderes 
wichtiges Ereignis, das einige Tage zuvor stattfand, schon 
fast in Vergessenheit geraten: die Normalisierung der Bezie- 
hungen zwischen Moskau und Pekinga. Und an anderer 
Stelle: uDie Chinesen sind ein Vierteljahrhundert ohne den 
Westen zurecht gekommen, und das wird ihnen auch weiter- 
hin gelingen. Wenn wir sie jetzt in ihre Isolation vom Westen 
zurückdrängen, riskieren wir eine potentiell verhängnisvolle 
Entente zwischen den zwei kommunistischen Großmächten, 
deren Entstehen niemand ernstlich wünschen kann - außer 
Gorbatsch0w.a (Die Zeit, 30. 6. 89) 

Mit dem von der chinesischen Führung für die Wirt- 
schaftsentwicklung gewünschten Kapitalzufluß aus den USA* 
(und anderen imperialistischen Ländern) beginnen sich vor 
allem in den großen Städten Chinas bürgerliche Ideologie 
und Konsumgewohnheiten auszubreiten, woran die USA 
ebenfalls interessiert sind. Die jüngsten Unruhen in Peking 
haben die USA gewiß nicht erzeugt, aber sie haben - in den 
letzten Monaten verstärkt - jede sich bietende Gelegenheit 
wahrgenommen, um die innerchinesischen Konflikte zu 
schüren, z.B. während des Bush-Besuches in Peking. Ebenso 
frohlockte die amerikanische Presse angesichts der protokol- 
larischen Schwierigkeiten während des Gorbatschow-Besu- 
ches. Wenn etwas sicher ist dann dies: Die USA als politisch 
führende Macht des imperialistischen Lagers werden weiter- 
hin alle Möglichkeiten nutzen, die inneren Verhältnissen 
Chinas (und der anderen Länder des sozialistischen Lagers) 
zu destabilisieren, einschließlich der gerade beginnenden 
Konsolidierung des sowjetisch-chinesischen Verhältnisses. 

Mit der Reform- und Öffnungspolitik mußte sich für die 
Kommunistische Partei Chinas die Frage stellen, die sie 
vorerst mit militärischen Mitteln beantwortet hat: ob das 
hereinströmende Kapital die politischen Grundlagen, die 
unter großen Opfern durch die Revolution geschaffen wur- 
den, zerstört werden oder ob die revolutionäre Macht das 
imperialistische Kapital und dessen politische Begleiter- 
scheinungen (vor allem Inflation und Korruption) unter Kon- 
trolle halten kann. 15. 7. '89 H 



NATO- Präsenz und BRD: 

>>Je kürzer die Reichweite, desto toter die Deutschen« 
oder: 8.. . desto deutscher die Wirkung der Raketen« 

»Unsere Seite hat gewonnen«, so bilanziert der amerikani- 
sche Vizepräsident Dan Quale »die große Auseinanderset- 
zung im 20. Jahrhundert zwischen Freiheit und Totalitaris- 
mus.« Jetzt stünden die Verbündeten vor der Frage: »Was 
machen wir aus unserem er folg?^^ (SZ 12.5.89) Für Westeu- 
ropa, für die Nato soll der Erfolg in Osteuropa seine Fortset- 
zung finden. 

Jeane Kirkpatrick, ehemalige US-Botschafterin bei der 
UNO und einflußreiche Beraterin der Reagan-Regierung for- 
muliert mit der ihr eigenen Schärfe, der Kalte Krieg habe mit 
der sowjetischen Unterjochung Osteuropas begonnen und er 
werde auch erst mit der sowjetischen Freigabe Osteuropas 
enden. Solange gehe die Politik der Eindämmung der 
Sowjetunion weiter. (IHT 3. 6. 89) Wenn auch mit milderen 
Worten - diese strategische Zielsetzung wird von Bush 
(. . . ~Einfluß der Sowjetunion in Osteuropa zurückschrau- 
ben«, FAZ 3.6.89) bis Genscher (. . . „es gibt keinen Ostblock 
mehr«, SZ 17. 4. 89) geteilt. 

Der westdeutsche Politikberater Hans-Peter Schwarz, Pro- 
fessor in Bonn, orakelt unter der Überschrift »Auf dem Weg 
zumpostkomrnunistischenEuropa~: nEuropa erlebt den inne- 
ren Zusammenbruch des Kommunismus als Idee und als 
Praxis zur Organisation von Großgesellschaften. Das ist ein 
welthistorischer Vorgang erster Ordnung, dessen mittelfri- 
stige und langfristige Auswirkungen sich erst in Umrissen 
erahnen lassen. Was aus dem Zusammenbruch entsteht, ist 
noch nicht absehbar; aber die 40 Jahre ostmitteleuropäischer 
Abkoppelung von der Moderne gehen zu Ende. In der einen 
oder anderen Form wird es zu einer Wiedervereinigung 
Europas kommen.« Professor Schwarz rät den westdeutschen 
Politikern: »Nach Osten muß die EG eine langfristige Politik 
entwickeln, die Ostmitteleuropa den Anschluß an die Dyna- 
mik und an den Pluralismus des westlichen Europas eröffnet 
- Wiedervereinigung Europas also im Gravitationsfeld des 
EG-Systems, wenn auch vorerst noch nicht in integraler Ver- 
bindung mit diesem. Zugleich müssen Formen und Formeln 
gefunden werden, die der Sowjetunion einen anständigen 
Abgang aus den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Verwüstungen eröffnen, die sie in Osteuropa angerichtet hat, 
indem sie diesen Völkern ihr ineffizientes und inhumanes 
System jahrzehntelang aufzwang.« (EA 1 1/89) 

In Europa geht es der Nato darum, eine umwerfende Ver- 
änderung des status quo zugunsten des Westens zu errei- 
chen, die Sowjetunion »friedlich« aus Osteuropa hinauszu- 
drängen. Dieses strategische Ziel bedarf zwingender militäri- 
scher Rückversicherung: Politik bestimmt die Waffen! Der 
neue amerikanische Verteidigungsminister Richard Cheney 
formulierte bei der Vorlage des Pentagon-Haushalts für 1990: 
~Frieden durch Stärke bleibt die beste Abschreckung einer 
Aggression.~ Das heißt, die Nato will eine mögliche Gegen- 
wehr der Sowjetunion militärisch unter Strafe stellen und 
vergelten können. In diesem Zusammenhang steht die Ent- 
wicklung neuer amerikanischer Atomraketen, die mit einer 
Reichweite von knapp 500km von Westdeutschland aus 
praktisch alle Stationierungsräume der sowjetischen Trup- 
pen in Osteuropa bedrohen können. 

Die Liste der militärischen Maßnahmen, die die Politik der 
Nato gegenüber Osteuropa abdecken sollen, ist lang. Allein 
die nuklearen Vorhaben addieren sich zu einem Katalog: 

Zusätzlich zu den 140 nuklearfähigen Mittelstreckenbom- 
bern des Typs F-1 11 sollen in drei Jahren noch einmal 50 
Flugzeuge dieses Typs nach Großbritannien verlegt werden. 
Von dort können sie Ziele im westlichen Teil der Sowjet- 
union mit nuklearen Bordwaffen (Bomben, Luft-Boden-Rake- 
ten) erreichen. 

England und die USA erproben eine neue atomare Luft- 
Boden-Rakete für Flugzeuge (SRAM), die 400km vor dem 
Ziel abgefeuert wird und das Eindringen in den Luftraum des 
Warschauer Pakts erleichtern soll. 

Die Nato hat schon neue Atomgranaten für ihre 203 Milli- 
meter-Geschütze nach Europa gebracht. 1991 sollen neue 
Atomgranaten für Panzerhaubitzen (1 15 mm) in Europa sta- 
tioniert werden. '* Seiten A4 . DM 'I- ' über: Etwa 100 seegestützte Marschflugkörper sollen der Nato in 

GESELLSCHAFT Europa ab 1995 zur Verfügung stehen. (NZZ 17.2.89) 
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER 

ARBEITERBEWEGUNG e.V. 
Der Streit um den militärischen Part, den Westdeutsch- 

land in diesem Konzept zu übernehmen hat, brachte die Nato 
Postfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15 - so die Meinung vieler Kommentatoren - ausgerechnet 

am 40. Jahrestag ihrer Gründung an den Rand einer Krise. 
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Worum geht es? 
Nachstehende Äußerungen des westdeutschen Flottillen- 

admirals Elmar Schmähling sind kennzeichnend für die 
Diskussionen, denen sich die Bundeswehrführung jetzt zuneh- 
mend stellen muß (Spiegel, 29. 5. 89): 

»Solange die Bedrohung aus dem Osten den Bürgern 
glaubhaft verkauft werden konnte, wurden Fragen der Stra- 
tegie, Fragen des vitalen deutschen Interesses, stets der 
Bündnistreue, der Demonstration des Zusammenhalts unter- 
geordnet. Wenn schon eine Auseinandersetzung nicht zu 
vermeiden ist, dann lieber auf der Seite der Amerikaner, die 
alles haben: Munition, Treibstoff, Nahrung. 

Bis heute ist vielen Deutschen noch gar nicht klar,.daß die 
Nato-Mitgliedschaft der Bundesrepublik aus der Sicht der 
siegreichen Westmächte zwei entscheidenden Zielen diente: 
Zunächst sollte Westdeutschland unter enge Kontrolle 
gebracht werden: dies - und nur dies - war das Interesse 
der westlichen Nachbarn. Keine Nationalarmee, kein deut- 
scher Generalstab, keine Gedanken an  Neutralismus. 

Später war es dann ganz im Sinne der Sieger, die wach- 
sende Wirtschaftskraft der Bundesrepublik für die militäri- 
sche Verteidigung des ganzen Westens zu nützen. Die Deut- 
schen sollten sich nicht heraushalten aus dem Ost-West-Kon- 
flikt und ruhig ihren Geschäften nachgehen. Die deutsche 
Wiederbewaffnung war die Eintrittskarte in den Klub der 
westlichen Demokratien, das deutsche Interesse immer nur 
eine Untergröße der Interessen der westlichen Siegermächte. 
(. . . .) 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die Westdeutschen nun 
wirklich, wie einige ausländische Beobachter meinen, aus 
dem Schatten der Nachkriegszeit heraustreten. Es kann auch 
offenbleiben, ob diese Normalisierung unseren Alliierten 
verständlich sein wird. Es ist einfach so. Und darauf müssen 
sich Amerikaner, Briten und Franzosen einstellen. (. . .) 

Es ist höchste Zeit für uns, erwachsen zu werden. Die 
Nato-Strategie verliert von Tag zu Tag mehr an Glaubwür- 
digkeit. 'Die Drohung, bei einem Angriff Selbstmord zu bege- 
hen, ist nicht gerade überzeugend', hat schon vor über 20 
Jahren der SPD-Fraktionschef Fritz Erler gesagt.« 

Richtig, das deutsche Interesse blieb immer nur eine 
~Untergröße der Interessen der westlichen Siegermächten - 
und dies, obwohl nach dem Krieg alle Parteien in Bonn ame- 
rikanischer als die Amerikaner waren. Die herrschende 
Klasse Westdeutschlands hatte sich den westlichen Alliier- 
ten ausdrücklich als Vorkämpfer gegen den Sozialismus 
angedient, um von den westlichen Siegern Konzessionen 
zum kapitalistischen Wiederaufbau zu erlangen. Ihre Politik 
nach der Kriegsniederlage war von dem Wunsch getragen, 
die westlichen Verbündeten mögen die Russen aus der DDR 
zurückdrängen. »Freie Wahlen« und mWiedervereinigung« 
dienten diesem Ziel. Diese Wünsche gingen aber nicht auf, 
weil die SU nach Kriegsende das Atommonopol und die 
Atomdrohung der USA durchbrechen und den Wiederauf- 
bau der zerstörten SU verwirklichen konnte -wenn auch auf 
Kosten der unter ihrem Einfluß stehenden Staaten - vor 
allem der DDR. Die Westmächte dachten nicht daran, für die 
BRD die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Umgekehrt, sie 
benutzten die BRD als Vorposten gegen die SU. 

Die hochentwickelte kapitalistische Ordnung West- 
deutschlands fordert heute andere Geschäftsbedingungen. 
Sie will in den Worten des Flottillenadmirals »aus dem 
Schatten der Nachkriegszeit heraustreten«. Sie ist »erwach- 
Sen« geworden, ihr passen die Kinderschuhe der Nachkriegs- 
zeit nicht mehr. Bundespräsident Weizsäcker erkannte: »Wir 
sind keine Supermacht, aber wir sind auch nicht der Spielball 
für die anderen.« 

CDU-Fraktionschef Dregger enthüllt den Stein des Ansto- 
ßes, wenn er beklagt, daß das ganze Risiko der Nato-Politik 

gegenüber der SU und Osteuropa wieder einmal ausschließ- 
lich (msingulära in der Nato-Sprache) die Buiidesrepublik 
treffe, was laut Schmähling eben  selbstmörderisch^ sei. Die 
herrschende Klasse Westdeutschlands sucht eine andere 
Verteilung des Risikos. Dregger sprach sich entschieden für 
eine europäische Sicherheitsunion aus, die als Pfeiler der 
atlantischen Allianz ein ernstzunehmender Gesprächspart- 
ner der USA und der Sowjetunion sein könne. Und Kanzler 
Kohl verwies darauf, daß er in seiner Regierungserklärung zu 
den Kurzstreckenraketen ausdrücklich von der Notwendig- 
keit see-, luft- und landgestützter Nuklearsysteme in Europa 
spreche, was also auch eine Verteilung des Risikos auf wei- 
tere Natostaaten einschließe. 

Ein weiteres Element ist die innenpolitische Entwicklung 
der Bundesrepublik. Die Masse der westdeutschen Bevöl- 
kerung will eine Natopolitik mit den Risiken und zwangsläu- 
fig dazugehörigen Waffen nicht (mehr) tragen. Schon bei 
einer Umfrage im Januar 1989 waren 55 % gegen eine Moder- 
nisierung der Kurzstreckenwaffen, 35% zeigten sich unent- 
schieden, und nur 10 % sprachen sich für eine Modernisierung 
aus. Daß der Westen zur Sicherung des Friedens auf Atom- 
waffen einseitig verzichten sollte, wurde von 55 % der Befrag- 
ten bejaht undvon 38% abgelehnt. Inzwischen dürfte sich die 
Stimmung zugunsten der Ablehnung noch erheblich ver- - 1 
schoben haben. Nach einer jüngsten Umfrage setzen 90 % der 
Bundesbürger ihr Vertrauen in Gorbatschow, 58% in Präsi- 
dent Bush und nur 50% in Kohl. Weitreichender noch ist, 
daß die Soldaten der Bundeswehr von der Notwendigkeit 
ihres Auftrages immer weniger überzeugt sind. Die Zahl der 
Kriegsdienstverweigerer steigt trotz Schikanen weiter. All- 
gemein wächst der Protest in der Bevölkerung gegen Tiefflie- 
ger, Manöver und andere militärische Belästigungen. Die den 
Bündnispartnem versprochene Verlängerung der Wehr- 
pflicht mußte schon unter dem innenpolitischen Druck 
zurückgenommen werden. Allgemein bangt die Masse der 
Bundesbürger um den Status quo, sowohl nach innen als auch 
nach außen. Für eine Politik, die den äußeren Status quo 
ändern will und ihnen Opfer abverlangt, sind sie nicht zu 
erwärmen, im Moment jedenfalls. Die Nato-Generäle und 
Politiker, die nach Osten schauen, Waffen zählen und dann 
zum X-ten Male eine Bedrohung aus dem Osten ausmachen, 
wirken nur noch lächerlich. 

Die politischen Parteien Westdeutschlands befinden sich 
in einer Lage, in der jede umstrittene Entscheidung die , 
Regierungsfähigkeit gefährden kann. Eine regierungsfähige V 

Opposition steht nicht bereit. So sehr haben sich in letzter 
Zeit Unmut, Ärger und Ängste gegen die Regierungspolitik 
angestaut, daß ein Teil ihrer früheren Wählerklientel zuneh- 
mend einen Ausweg in der Wahl rechter Parteien sucht. In 
dieser labilen Situation durfte die Regierung nicht auch noch 
bei der Raketenfrage in Gegensatz zur Masse der Bevölke- 
rung geraten. Ziel der Regierungsparteien war es deshalb, die 
Entscheidung unbedingt zu verschieben, mit dem Argument: 
Erst einmal sehen, was die Russen machen. Zur Beruhigung 
der Bevölkerung forderte die Regierung zusätzlich, die Nato 
solle mit der SU Abrüstungsverhandlungen über die Kurz- 
streckypotentiale vereinbaren. Besonders die um ihr politi- 
sches Uberleben kämpfende FDP hatte die Frage der Abrü- 
stungsverhandlungen zur Koalitionsfrage gemacht. Die 

August Thalheimer (1945): Die Potsdamer 
Beschlüsse Eine marxistische Untersuchung der 
Deutschlandpolitik der Großmächte DM 1,50 

August Thalheimer (1946 -1948): Grundlagen der 
Einschätzung der Sowjetunion DM 2,00 

Revolutionäre oder konterrevolutionäre Kritik an 
der Sowjetunion Kritik Kravchenkos (Waldemar 
Bolze, 1946) und Solschenizyns (Gruppe Arbeiter- 
politik, 1974) DM 3,00 



I Bundesrepublik Deutschland: 
Größter Osthändler des Westens 

Anteil der BR Deutschland am Handel der westlichen 
Industrieländer in % mit: 

innenpolitisch bedrängte ~e~ierun~skoal i t ion gab um so 
bereitwilliger nach, als jede Partei mit Slogans wie »Abrü- 
stung, Entspannung und nationale Selbstbehauptungcc 
zusätzliche Stimmen bei der Europawahl einsammeln wollte. 

Worum es aber noch geht beim Streit zwischen der Bun- 
desrepublik und den westlichen Siegermächten in der 
Allianz, macht folgender Kommentar in der New York Times 
vom 2. 5. 1989 deutlich. Unter dem Titel .Niemand erzählt 
die Wahrheit* schreibt der Kolumnist A. M. Rosenthal: 
»...was hinter all dem steckt. Es ist diese Furcht: West- 
deutschland, schon jetzt beherrschende ökonomjsche Macht ' ' in Westeuropa, will Gorbatschows Pclitik der Offnung iiut- 
Zen, um die beherrschende ökonomische Macht in Ost- und 
Zentraleuropa zu werden. Riesige Beiträge westdeutschen 
Geldes und Technologie werden der Sowjetunion und ihren 
Alliierten zufließen und zu einer wirtschaftlichen und politi- 
schen Allianz zwischen Westdeutschland und der Sowjet- 
union führen. (. . .) Die Angst vor einer sowjetisch-deutschen 
Allianz war mit ein Anlaß für die Schaffung der westlichen 
Allianz. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte 
der Westen, Westdeutschland politisch, wirtschaftlich und 
militärisch an  sich zu binden. Die Angst des Westens resul- 
tiert aus der klaren logischen Uberlegung, daß ein ungezü- 
geltes Deutschland noch einmal seine Macht im Osten 
suchen würde. DiesesMal mit Hilfe von Vereinbarungen und 
Investitionen, nicht durch Eroberung und Invasion. (.. .) Bis- 
lang redete sich der Westen ein, auch die Sowjetunion sei 
gegen eine unbeschränkte Entfaltung Deutschlands zur öko- 
nomischen Supermacht. Doch Gorbatschow, dessen vorran- 
giges Ziel die Rettung der eigenen Wirtschaft ist, könnte die 
Idee haben, großzügige deutsche Wirtschaftshilfe sei auch 
.ein großes mächtiges Deutschland wert - solange es mit der 
Sowjetunion verbunden ist.« 

Der Beschluß der Nato, nur für die Bundesrepublik neue 
Atomraketen zu entwickeln und um die Jahreswende 
1991/92 zu stationieren, zielt ausdrücklich auch darauf ab, 
die herausragende Rolle der Bundesrepublik im Handel mit 

der Sowjetunion und Osteuropa und die voraussichtlich dar- 
aus erwachsenden politischen Ansprüche zu zügeln. Hat die 
BRD nicht in letzter Zeit schon mehrfach den Verdacht auf 
sich gezogen, Natobeschlüsse nur als Lippenbekenntnisse zu 
nehmen und heimlich Chemiefabriken nach Libyen, Waffen 
in den Nahen Osten oder an den Persischen Golf, waffenfähi- 
ges Nuklearmaterial an Pakistan oder Hochtechnologie an 
die Sowjetunion verkauft zu haben? Schon heute ist West- 
deutschland der größte Osthändler unter allen westlichen 
Industrienationen. Es exportiert mehr Waren in Länder des 
europäischen Ostblocks und bezieht mehr Waren von dort- 
her als irgendein anderer westlicher Konkurrent. Und das gilt 
für jedes einzelne Land des europäischen Ostblocks (siehe 
Grafik). Sicher, seinem Umfang nach ist der Handel mit dem 
Ostblock noch gering (rund 3,5% vom bundesdeutschen 
Außenhandel), aber wie der Besuch Gorbatschows in der 
BRD zeigte, unternehmen die westdeutsche Politik und Wirt- 
schaft alles, um ihren Konkurrenzvorsprung auszubauen und 
von der wirtschaftlichen Öffnung der Sowjetunion und Ost- 
europas zu profitieren. Die SU mit ihren Rohstoffvorkommen 
und die Deutschen mit ihren industriell erfahrenen und 
geschulten Arbeitern ergänzen sich. Das war schon Grund für 
die Nazis, nLebensraum im Osten« zu suchen. Die Sowjet- 
union läßt keinen Zweifel daran, daß sie auf den traditionell 
größten Handelspartner im Westen besondere Hoffnungen 
setzt. 

Die kapitalistische Welt und damit auch die 16 Natostaa- 
ten stehen in der Erwartung einer gewaltigen Überproduk- 
tionskrise. Insofern verfolgen sie mit Mißtrauen, wie das 
deutsche Kapital in der Sowjetunion und Osteuropa eine 
Rolle anstrebt, die ihnen kaum noch Raum läßt. 

Zwar konkurrieren die USA, England und Frankreich um 
den zukünftigen Markt in der Sowjetunion, doch dieser Kon- 
kurrenzkampf muß gleichzeitig politischen Prämissen gehor- 
chen, wenn am Ende nicht die wirtschaftliche und politische 
Stärkung der Sowjetunion stehen soll. Auch aus diesem 
Grunde müssen die politischen und wirtschaftlichen Bezie- 
hungen der Bundesrepublik nach Osten eingezäunt und den 
Interessen der Nato, d. h. den Interessen der USA, Frank- 
reichs und Englands, untergeordnet bleiben. 

Es zeigt sich, der Vorposten Bundesrepublik muß nicht nur 
weiterhin das nukleare Risiko des »Selbstmordes« allein tra- 
gen, sondern auch die politischen, diplomatischen und vor 
allen Dingen wirtschaftlichen Kosten der Stationierung 
neuer Atomraketen gehen ausschließlich zu seinen Lasten. 
Denn die von der BRD ausgehende Drohung der nuklearen 
Zerstörung Osteuropas wird zur Folge haben, daß diese Län- 
der und die Sowjetunion nach einer militärischen Antwort 
suchen müssen, die wiederum die BRD militärisch bedroht. 
Daß in der Konsequenz die politische Handlungsfreiheit und 
das wirtschaftliche Geschäft der BRD Schaden nehmen, ver- 
steht sich von selbst und erklärt die Lautstärke der Ausein- 
andersetzung. 

Allerdings, der Nato-Gipfel in Brüssel konnte nicht mehr 
nur die bloße Eindämmung der deutschen Politik beschließen 
(Entwicklung und Stationierung neuer Atomraketen und 
jede Zurückweisung von Verhandlungen über eine dritte 
Nullösung, wie von Großbritannien gewünscht), sondern er 
mußte die Forderung der Bundesrepublik nach Revision der 
alten Geschäftsbedingungen teilweise aufnehmen. 

So wurden Abrüstungsverhandlungen über Kurzstrecken- 
raketen seitens der Amerikaner zugestanden, diese aber 
gleich wieder dem Zeitplan amerikanisch-sowjetischer Ver- 
handlungen unterworfen. Darüberhinaus bewertete die Bun- 
desregierung es als bedeutsam, daß Präsident Bush die USA 
und die BRD als Partner in einer »gemeinsamen Führungs- 
 rolle^^ genannt habe. Darin liege eine neue Qualität für die 
Gestaltung des Bündnisses, erklärte Außenminister Gen- 
scher vor dem Bundestag. 9. 7. 89 M 



1 findet sein Ende 1 
,,Die schwerste Krise des Landes seit derÄra Tito« (Taz 18.10. 
88); »Im jugoslawischen Vielvölkerstaat . . . droht offener Bür- 
gerkrieg~ (SPIEGEL 10. 10. 88). So oder ähnlich werden zur 
Zeit Stimmungsberichte über Jugoslawien zusammengefaßt. 
Diese Urteile decken sich mit dem der Zeitschrift des Kom- 
munistischen Jugendverbandes der Republik Kroatien, 
'Polet': »Alles stürzt zusammen - und das vor unseren 
Augen. Die Inflation erreicht astronomische Ausmaße, und 
Affären werden wie auf dem Fließband produziert.. . Alle 
ökonomischen Kennziffern des neuen Jugoslawien deuten 
auf einen direkten Sturz in den Abgrund<< (Polet 16. 10. 87). 

Seit ca. drei Jahren reißt die umfangreiche Jugoslawien- 
Berichterstattung über immer wieder neue Krisen, Konflikte, 
Probleme nicht ab. Standen vor zwei Jahren Streiks im Vor- 
dergrund (1987 wurde 22 mal häufiger gestreikt als 1982), so 
war es 1988 der Nationalitätenkampf zwischen den Serben 
auf der einen und den Slowenen/Kroaten auf der anderen 
Seite. Dabei ging es vordergründig um die Forderung der 
serbischen Führung, die autonomen Provinzen Vojvoidena 
und Kosovo enger an Serbien anzugliedern. Formal gehörten 
diese zwar sowieso zur Republik Serbien, aber ihr Autono- 
miestatus gestaltete diese Bindung so locker, daß sie fast den 
gleichen Rang wie eine unabhängige Republik innehatten: 
Die Verfassung von 1974 garantierte ihnen Selbständigkeit 
nicht nur in Fragen der Wirtschaft, des Polizei- und Rechts- 
Wesens, sondern selbst bei einigen, die die Verteidigung 
betrafen. Ende März 1989 wurden diese Rechte durch eine 
Verfassungsänderung in Serbien rückgängig gemacht, der 
die Vertreter der anderen Teilrepubliken auf Bundesebene 
zustimmten. 

Die ökonomischen Kämpfe wie die nationalen Auseinan- 
dersetzungen sind nur verschiedene Ausdrücke desselben 
Problems, des besonderen Weges, auf dem man hoffte, in 
Jugoslawien den Sozialismus erreichen zu können. 

Wirtschaftskrise 
All diese Ereignisse spielen sich vor dem Hintergrund 

einer täglich sich verschärfenden Wirtschaftskrise ab. Ohne 
Frage: die wirtschaftliche Situation Jugoslawiens ist 
bedrückend. Seit 1979 geht es wirtschaftlich praktisch ohne 
Unterlaß (von einem kleinen Zwischenhoch 1986 abgesehen) 
bergab. Die Wachstumsrate des Sozialproduktes betrug zwi- 
schen 1976 und 1980 5,7 %, zwischen 1981 und 1985 waren es 
nur noch 0,7 %. Die Inflationsrate erinnert an südamerikani- 
sche Verhältnisse. 1986 betrug sie 90 %, stieg 1987 auf 167 %, 
Ende Oktober 1988 Iag sie dann bei 236%. 

Wie wenig der Dinar noch wert ist, wird durch den Ver- 
gleich mit den westlichen Leit-Währungen deutlich: Zwi- W 

' 

schen 1971 und 1987 verlor die jugoslawische Währung 
gegenüber dem US-Dollar um 7 200 %, in Bezug auf die DM 
um 14700%. Die Arbeitslosenrate marschiert schnurstracks 
auf die 20-Prozent-Marke zu und wäre noch höher, wenn 
nicht so viele Jugoslawen im Ausland arbeiteten; selbst die- 
jenigen, die Arbeit haben, sind nicht voll ausgelastet: im 
Landesdurchschnitt gehen vom 8-Std.-Tag nur 3,17 Std. tat- 
sächlich für Arbeit drauf. Der Lebensstandard ist inzwischen 
wieder auf das Niveau vom Anfang der 70er Jahre herabge- 
sunken. Ein Großteil der jugoslawischen Arbeiterschaft 
müßte den Gürtel noch enger schnallen, gäbe es nicht 
Schwarzarbeit, Verwandte auf dem Lande oder die Geld- 
Überweisungen von den im Ausland Beschäftigten. Die Aus- 
landsschulden betragen 2 1 Mrd. Dollar. 

Die Tilgung dieser Last mußte Mitte 1987 eingestellt wer- 
den, gezahlt werden nur noch die Zinsen. Selbst wenn das 
Land nicht im nennenswerten Maße neue Kredite aufnimmt, 
wird seine Situation dennoch problematischer. Denn die 
immer kurzfristigeren Umschuldungen erhöhen zwangsläufig 
das Zinsniveau. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, die 
notwendigen Devisen zu erwirtschaften. Lag der Anteil 
Jugoslawiens amWelthandel1966 noch bei 0,6 %,so betrug er 
1987 nur noch 0,45%. Der Anteil der Devisen, die für den 
Schuldendienst draufgehen, stieg demgemäß von 29% (1981) 
auf 46% 1987. 



Wie marode die jugoslawische Wirtschaft teilweise bereits 
ist, wurde deutlich, als beim bosnischen Agrarkonzern 
'Agrakomerc' Finanzmanipulationen aufgedeckt wurden. 
Nach und nach hatte die Geschäftsleitung ungedeckte 
Wechsel in Höhe von fast 2 Mrd. DM ausgestellt. Lange 
konnte das gutgehen, weil die örtliche Bank längst Teil des 
Konzerns war. Als der Zusammenbruch kam, war der »größte 
Finanzskandal nach dem Krieg in Jugoslawien, ja in einem 
kommunistischen Staat überhauptn perfekt, »das System 
(war) an den Wurzeln getroffen« (Tagesspiegel 15. 10. 87). 
Das gilt nicht nur, weil die politische Führungsriege in den 
Skandal verwickelt war: Hamdija Pozderac, der (turnusge- 
mäß) als nächster hätte jugoslawischer Präsident werden 
sollen, konnte wegen seiner Verwicklung in die Affäre dieses 
Amt nicht mehr antreten. Gravierender aber ist, daß sich in 
der Folge zeigte, daß die Buchführung vieler anderer Unter- 
nehmen ebenfalls nicht korrekt war. 

Der Vorsitzende des jugoslawischen Gewerkschaftsbun- 
des, Zvonimir Hrabar, sah sich aufgrund des Agrokomerc- 
Skandals zur folgenden Feststellung veranlaßt: .Viele ver- 
halten sich so, als glaubten sie, Jugoslawien zerfalle und sie 
müßten noch zusammenraffen, soviel sie können.« 

. , Regionalismus 
Nun sieht es aber nicht überall in Jugoslawien gleich 

schlecht aus. Ein deutliches Nord-Süd-Gefälle ist festzustel- 
len. Denjenigen Republiken, die einstmals zur k. U. k.-Monar- 
chie Österreich-ungarn gehörten und deshalb auf einer ver- 
gleichsweisen entwickelten wirtschaftlichen Basis aufbauen 
konnten, geht es relativ gut. Diejenigen Teile, die lange dem 
ehemaligen Osmanischen Reich angehört hatten, entspre- 
chen z.T. auch heute noch den Vorstellungen, wie man sie 
sich typischerweise von einem Balkanland macht. Hier sind 
die Unterschiede, die schon traditionell existierten, sogar 
noch größer geworden. So lag das Pro-Kopf-Einkommen in 
den entwickelten Regionen Jugoslawiens 1947 um das 
3,3fache über dem der unterentwickelten Gebiete, 1967 
dagegen schon um das 5,l fache. Seitdem ist die Schere kon- 
tinuierlich weiter auseinandergegangen. So konnte der 
Lebensstandard in den Nordrepubliken zwischen 1970 und 
heute gesteigert werden, in den Südrepubliken sank er: 

Republik/Provinz 
( Slowenien 
'1 Kroatien 

Vojvoidena 
Serbien 
Bosnien-Herzegowina 
Montenegro 
Mazedonien 
Kosovo 

Das Lohnniveau im Norden ist - verglichen mit dem im 
Süden - mehr als 30 %höher; die Arbeitslosenrate in Slowe- 
nien beträgt nur 2 Prozent. 

Obwohl es seit dem 11. Weltkrieg so etwas wie einen 
Finanzausgleich zwischen den einzelnen Republiken gege- 
ben hat, hat sich eben an den traditionellen Unterschieden 
-weil der Finanzstrom insgesamt niedrig war - nicht nur 
nichts geändert, sondern die Gegensätze sind sogar größer 
geworden. In Serbien, das zu den Krisenverlierern gehört, hat 
sich deshalb ein enormes Konfliktpotential angehäuft, wel- 
ches sich nun entlädt. Es kann ganz andere Formen und 
Dimensionen als z.B. im Kosovo annehmen (diese Provinz ist 
Verlierer Nr. I), weil Serbien traditionell ein ganz anderes 
Gewicht im Vielvölkerstaat Jugoslawien hat. 

Serbien war Wegbereiter der Nationwerdung Jugosla- 
wiens. Als erstes 'Teil' gebiet schon 1878 unabhängig gewor- 
den, hatte es traditionell die Einigung aller Südslawen auf 
seine Fahnen geschrieben, weil auf Dauer nur die Einigkeit 

aller dieser Gebiete Garant für die Unabhängigkeit sein 
konnte. Herkömmlich umfaßt serbischer Nationalismus also 
nicht nur die Stärkung der eigenen Nation, sondern auch die 
selbstauferlegte Verantwortung für Gesamtjugoslawien. 
Hinzu kommt die besondere Rolle der Serben im 11. Welt- 
krieg. Die Serben trugen in dieser Zeit die Hauptlast des 
Partisanenkampfs. Nach Schätzungen britischer Verbin- 
dungsoffiziere stellten sie bis zur Kapitulation Italiens 80% 
der Partisanen. Bei den Offizieren lag der Prozentsatz sogar 
noch höher. Der entscheidende Grund für den weit überpro- 
portionalen Anteil lag in dem außerordentlich großen Maß an 
Repressionen, denen gerade die Serben unterworfen waren. 
Einmal wurde Serbien anders als Kroatien und Slovenien 
direkt von der deutschen Wehrmacht besetzt gehalten. Zum 
anderen litten jene Serben, die im kroatischen Gebiet lebten, 
unter der massiven Verfolgung durch die faschistische 
~Ustaschaa, die das formal selbständige Kroatien 
beherrschte. Die Notwendigkeit zur Gegenwehr bestand 
daher in viel größerem Maße als in den nördlichen Landestei- 
len, die außerdem stark von der deutschfreundlichen katholi- 
schen Kirche beeinflußt waren. 

So ist es nicht verwunderlich, daß die Serben die große 
Masse der Partisanenarmee und ihrer Führung stellten. Sie 
waren die entscheidende Kraft bei der Befreiung Jugosla- 
wiens. Trotz dieser Verdienste wurde die Dominanz Serbiens 
eingedenk der negativen Folgen, die die serbische Uber- 
macht nach 1918 gehabt hatte, nach dem 11. Weltkrieg 
bewußt beschnitten, was mit zu den Frustrationen führte, die 
jetzt wieder aufbrechen. Auf einem Gebiet dominieren die 
Serben allerdings bis heute. Das jugoslawische Militär wird 
weitgehend von ihnen beherrscht. 

Faktisch ist der Absonderungsprozeß zwischen den ein- 
zelnen Teilen Jugoslawiens so weit fortgeschritten - die 
einzelnen Republiken sind so selbständig - , daß gelegent- 
lich schon nicht mehr von einem Bundesstaat Jugoslawien 
gesprochen wird, sondern von einem Staatenbund. Zum 
Ausdruck kommt das auch darin, daß der Handel zwischen 
den einzelnen Republiken inzwischen vielfach geringer ist als 
der zwischen manch' anderen Staaten im übrigen Europa. 
Auswirkungen hat so etwas natürlich auch auf die Kommuni- 
stische Partei, die in Jugoslawien nicht von ungefähr eben 
keine Partei ist, sondern ein Bund der Kommunisten: Fak- 
tisch ist jede Republikpartei in großem Maße selbständig; 
diese verstehen sich deshalb auch vorwiegend als Lobby für 
ihre jeweilige Republik. 

Der Bruch mit Moskau 
Die starke Dezentralisierung wie die enormen Differenzen 

zwischen den einzelnen Republiken und Regionen sind der 
sichtbarsteAusdruck des spezifisch jugoslawischen »Modells 
von Sozialismus~ und  der mit ihmverbundenen Probleme. 
Den Ausgangspunkt für den eigenen jugoslawischen »Weg 
zum Sozialismus« bildete der politische Bruch zwischen der 
Sowjetunion und den mit ihr verbündeten Volksdemokratien 
auf der einen und Jugoslawien auf der anderen Seite. 

Vollzogen wurde dieser Bruch 1948, als Jugoslawien wegen 
seines Versuchs, mit Bulgarien und Albanien zusammen eine 
Balkanförderation zu bilden, aus der »Kominform« ausge- 
schlossen wurde. Der Ausschluß bildete jedoch nur den 
Höhepunkt eines Konflikts, der schon seit dem Partisanen- 
kampf mehr oder minder offen zutage getreten war. Bei allen 
Streitfragen, angefangen von dem Versuch Stalins, Tito 1943 
von einer Zusammenarbeit mit dem jugoslawischen Ex-Kö- 
nig Peter zu überzeugen, über die Auseinandersetzung um 
Triest oder die Unterstützung der griechischen Kommuni- 
sten im Bürgerkrieg bis hin zu Fragen des Tempos der Indu- 
strialisierung und Kollektivierung steht dabei ein und das- 
selbe Problem im Vordergrund: Die jugoslawische KP will auf 
ihre eigene Kraft gestützt den revolutionären Prozeß so 



schnell und so weit vorantreiben, wie es die Verhältnisse in 
Jugoslawien zulassen; die KPdSU will das für sie enorm wich- 
tige Bündnis mit den Westalliierten nicht durch das eigen- 
mächtige Vorgehen der Jugoslawen gefährden lassen, um die 
Gefahr eines neuen Krieges zu bannen und die erstmals seit 
1917 durchbrochene politische Isolierung nicht wieder in 
Frage zu stellen. 

So wollte Stalin Tito zur Anerkennung der Monarchie 
bewegen, um den Westmächten seine Bereitschaft zu signali- 
sieren, auf revolutionäre Veränderungen außerhalb der CU zu 
verzichten. Seinem Interesse an einer Zusammenarbeit mit 
Großbritannien und den USA stand jedoch die Erfahrung der 
Partisanen gegenüber, daß ein wirkungsvoller Widerstand 
gegen die italienischen und deutschen Besatzungstruppen 
nur im Zusammenhang mit einer revolutionären Umgestal- 
tung Jugoslawiens und der Bekämpfung aller bürgerlichen 
und restaurativen Kräfte möglich war. Aus diesem Grund 
scheiterte Stalin mit seiner Einflußnahme. 

Als die Partisanen 1945 bis Triest und Kärnten vorstießen. 
um diese Gebiete dem neuen Jugoslawien einzuverleiben, 
zeigte sich sofort derselbe Konflikt. Die Sowjetunion, der an 
einer Auseinandersetzung mit den westlichen Alliierten 
nicht im geringsten gelegen war, die angesichts von Chur- 
chills Plänen, sie wieder zurückzudrängen, und angesichts 
der totalen Erschöpfung der russischen Bevölkerung vor 
allem, die Fortschreibung des status quo wollte, ließ die 
Jugoslawen »fallen«. Triest und Kärnten mußten auf Druck 
der Westmächte wieder geräumt werden. 

Unterschiedliche Interessen bestimmten auch das Vorge- 
hen der SU und Jugoslawiens in der Griechenlandfrage. 
Während die SU keinen Konflikt mit dem Westen wollte, der 
die Gefahr eines neuen Krieges heraufbeschwor, dement- 
sprechend die griechischen Kommunisten so gut wie nicht 
unterstützte, sahen die jugoslawischen Partisanen in den 
griechischen Kommunisten ihresgleichen. Sie erkannten im 
griechischen Bürgerkrieg Züge ihrer eigenen Geschichte 
wieder und waren der Meinung, daß man der griechischen 
Widerstandsbewegung auch gegen den Willen Moskaus mit 
Waffenlieferung und logistischer Unterstützung zu Hilfe 
kommen müsse. 

Der Streit um Triest und Kärnten und der um den griechi- 
schen Bürgerkrieg drückten auf Seiten der Jugoslawen die 
Furcht aus, von der SU aus außenpolitischen Gründen eines 
Teils ihres errungenen Sieges beraubt zu werden. Das Ver- 
halten in der griechischen Frage vor allem macht diese Angst 
verständlich, zumal wenn man berücksichtigt, daß Jugosla- 
wien in demselben Geheimabkommen zwischen Churchill 
und Stalin, das Griechenland dem Westen zusprach, zu je 

50 % in eine westliche und eine östliche Einflußspähre unter- 
teilt wurde. Praktisch hieß das für die jugoslawische KP: Da, 
wo wir stark genug sind, unsere eigenen Vorstellungen 
durchzusetzen, nämlich in Jugoslawien selbst, da werden wir 
das auch tun; da, wo wir zu schwach sind, nämlich in der 
Auseinandersetzung mit den Westmächten, müssen wir 
stärker werden - ein Grundgedanke der Balkanföderation, 
zu der auf längere Sicht ja auch ein sozialistisches Griechen- 
land gehören sollte. 

Die ganze Auseinandersetzung zwischen der russischen 
und der jugoslawischen KP drehte sich letztlich darum, daß 
die jugoslawische KP mit der Begründung, sie habe schließ- 
lich als einzige weitgehend aus eigener Kraft die deutschen 
Besatzungstruppen besiegt, ein größeres Maß an Selbstän- 
digkeit gegenüber der KPdSU beanspruchte, als den anderen 
~Bruderparteienu zugebilligt wurde. Man wollte sich den 
Moskauer Direktiven nicht einfach unterwerfen, weil die 
eigene Erfahrung im Widerstand gezeigt hatte, daß eine sol- 
che Unterwerfung zu schwerwiegenden Fehlern führen 
konnte. Nur das Beharren auf den eigenen Vorstellungen 
hatte ja den Sieg der Partisanen erst ermöglicht. Im Bewußts- 
ein, nach der Oktoberrevolution die zweite erfolgreiche 
sozialistische Revolution gemacht zu haben, wollten die 
jugoslawischen Kommunisten auch weiterhin den eigenen - 'I 
Weg gehen. 

Innenpolitisch hieß das: Man orientierte sich nicht am 
Modell der Volksdemokratie, sondern wollte .sofort den 
Sozialismus aufbauen. So schritt man im Gegensatz zu den 
Volksdemokratien schon 1946/4? ohne Zwischenetappen 
zur Kollektivierung der Landwirtschaft und verstaatlichte 
Industrie, Handel und Banken. Der Konflikt mit der CU hatte 
damals noch nichts damit zu tun, daß die Jugoslawen gegen 
zentrale Planung oder Staatsdirigismus waren - eher im 
Gegenteil. Es ging ihnen einfach um eine gewisse Autonomie 
gegenüber Moskau. Man wollte weder außenpolitisch den 
SU-Entscheidungen einfach nur vorbehaltlos folgen noch 
wollte man sich innenpolitisch das Vorgehen von den 
Sowjets diktieren lassen. So wurde der Konflikt dadurch 
erheblich verschärft, daß die SU nach der Befreiung sofort 
versuchte, Einfluß auf wirtschaftliche und politische Ent- 
scheidungen durch die Bildung sog. gemischter Gesellschaf- 
ten, Handelsabkommen und die Überziehung des Landes mit 
einem Netz von NKWD-Agenten und -Informanten zu 
gewinnen. 

In den Augen der Jugoslawen hieß das : Die Sowjetunion " 
übervorteilt uns im Handel; sie versucht unsere Wirtschaft 
zu kontrollieren (der Direktor jeder gemischten Gesellschaft 
war ein Russe) und uns zum untergeordneten Bestandteil 
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ihres Wirtschaftssystem zu machen; schließlich behandelt 
sie uns fast wie einen Feind, den man überall bespitzeln muß. 
Gerade der letzte Punkt rief eine große Verbitterung hervor, 
da die Sowjets sehr rigoros vorgingen, wie folgende Auße- 
rungen des jugoslawischen KP-Funktionärs Dedijer belegt: 
»Wie die Wespen fielen die Sowjetischen Geheimdienstleute 
über alle für sie wichtigen Punkte in der Armee, in der Wirt- 
schaft, im ZK-Apparat her. Sogar die Chef-Chiffrierbeamtin 
des Zentralkomitees wollten sie in ihr Netz einbeziehen.« Die 
Empörung richtet sich nicht gegen ein solches Vorgehen 
generell - im Falle der Volksdemokratien hielt man es 
durchaus für angebracht und im Verhältnis zum kleinen 
Nachbarn Albanien ging man selbst nur unwesentlich anders 
vor, man war nur der Meinung, daß ein solches Verfahren 
gegenüber der KP und der Bevölkerung, die die zweite erfolg- 
reiche sozialistische Revolution durchgeführt hatte, nicht zu 
rechtfertigen sei. Man wollte als im Kern gleichberechtigter 
Partner behandelt werden. 

All die innen- wie außenpolitischen Konflikte zwischen 
Jugoslawien und der SU führten aber erst dann zum Bruch, 
als 1948 mit dem ökonomischen Anschluß der deutschen 
Westzonen an Westeuropa und die USA nicht nur die Tei- 
lung Deutschlands, sondern auch die der übrigen Welt in 
Ost- und Westblock vollzogen wurde. Der SU, die darauf mit 
der Beendigung aller volksdemokratischen Regierungskom- 
promisse reagierte, erschien das eigenständige jugoslawi- 
sche Vorgehen nun als bedrohlich. Denn aus ihrer Sicht gab es 
nur eine Möglichkeit, dem wirtschaftlich wie militärisch 
(NATO-Gründung 1949) geeinten Westen zu begegnen: 
absolute Einigkeit. Angesichts der innenpolitisch labilen 
Lage in fast allen Ostblock-Ländern (abgesehen von Jugos- 
lawien und Albanien genossen Kommunisten nur in der 
Tschechoslowakei ein größeres Ansehen in der Bevölkerung) 
bedeutete jede Abweichung vom durch die SU vorgegebe- 
nen Kurs in deren Augen eine ungeheure Gefahr. Die Erfah- 
rungen der KPdSU wie der russischen Bevölkerung sagten 
ihnen eines: Wir haben seit 1917 alleingestanden. Alle ande- 
ren revolutionären Erhebungen wie in Deutschland, Ungarn 
oder Spanien sind gescheitert. Folglich ist die Verteidigung 
der SU gleichbedeutend mit der Verteidigung des Sozialis- 
mus überhaupt, muß sich jede kommunistische Partei unse- 
ren Direktiven unterordnen. 

Für die jugoslawische KP wie Bevölkerung sagten die eige- 
I nen Erfahrungen etwas anderes: Blindes Befolgen russischer 
' * Direktiven verhindert eine mögliche Revolution und 

schwächt damit auch den Sozialismus im Weltmaßstab. 
Diese in einem überaus blutigen Krieg gegen Besatzungs- 
truppen und innenpolitische Gegner erworbene und dement- 
sprechend fest verankerte Erfahrung machte eine Unterwer- 
fung unter die Moskauer Vorstellungen unmöglich. Man hatte 
ja keine Revolution gemacht, um dann gegenüber der SU quasi 
kampflos zu kapitulieren. 

Diese Grundhaltung in der Masse der jugoslawischen 
Bevölkerung hätte wohl selbst einer KP, die zur Befolgung der 
Direktiven Stalins bereit gewesen wäre, ein solches Verhal- 
ten unmöglich gemacht. Die enge Verbindung der KP mit den 
Massen ließ diese Frage aber erst gar nicht aufkommen. Man 
bestand auch auf Seiten der Parteiführung mit wenigen Aus- 
nahmen (Finanzminister Zujovic und Generalstabschef Jov- 
anovic) auf einer eigenständigen Politik. 

Die Tragik der Situation bestand darin, daß die jugoslawi- 
schen Kommunisten als die kampferprobtesten und einzig 
erfolgreichen Revolutionäre in einen nicht lösbaren Wider- 
spruch zu der sowjetischen KP gerieten, weil die Erfahrungen 
beider Seiten die Akzeptierung der Positionen des jeweils 
anderen nicht zuließen. Besonders tragisch war dabei, daß 
der Konflikt gerade zu einem Zeitpunkt zum Bruch führte, als 
sich die SU mit ihrer verschärften Gangart gegenüber dem 
Westen in einer Reihe von Punkten (Bündnis mit bürgerli- 

chen Kräften etc.) jugoslawischen Positionen annäherte. Für 
die Jugoslawen war der Bruch deshalb um so unverständli- 
cher. Im Grunde trafen in der Auseinandersetzung also zwei 
Standpunkte aufeinander, die nationale Beschränktheit auf- 
wiesen. Der wesentliche Unterschied bestand nur darin, daß 
die SU die Hauptmacht des sozialistischen Lagers bildete 
und Jugoslawien - anders als China elf Jahre später - die 
Ressourcen für einen eigenständigen Aufbau des Sozialismus 
fehlten. 

Es stellte sich daher die Frage, wie sich die nationale 
Beschränkung für Jugoslawien auf Dauer auswirken würde. 
Die Gefahr, die sie in sich barg, sprach Brandler schon 1950 an: 
„Aus all dem, was uns davon bekannt geworden ist, geht 
hervor, daß noch keine großen Fehler gemacht worden sind, 
die ein Abgleiten vom kommunistischen Weg bedeuten wür- 
den. Aber die gesamte Politik und Propaganda geht von der 
zu schmalen Basis der Verteidigung der nationalen Selb- 
ständigkeit Jugoslawiens um jeden Preis aus. Das ist kein 
kommunistischer Standpunkt, sondern nationale 
Beschränktheit.. .« (Die SU und die sozialistische Revolution, 
S. 101 f.) Wie wichtig aber gerade für den jugoslawischen 
Bund der Kommunisten ein klarer kommunistischer Stand- 
punkt wäre, zeigt Brandler an derselben Stelle: »Die kommu- 
nistische Partei Jugoslawiens muß jetzt eine Politik als iso- 
liertes kommunistisch regiertes Land zwischen der SU und 
den Imperialisten führen. Das ist eine ungeheuer schwierige 
Aufgabe. Sie setzt eine kommunistische Festigkeit der Füh- 
rung voraus, die nur mit klarer Erkenntnis aller Schwierigkei- 
ten verwirklicht werden kann.. (S. 101) Eine solche Festigkeit 
und klare Erkenntnis war aber. wie die weitere Entwicklune " 
gezeigt hat, nicht vorhanden, ja, konnte wohl auch nicht 
vorhanden sein. 

Das Problem des Aufbaus 

Die Situation war allerdings auch extrem schwierig. Denn 
nachdem es zum Bruch zwischen der jugoslawischen und der 
sowjetischen KP gekommen war, standen die jugoslawischen 
Kommunisten vor einem schier unüberwindlichen Berg von 
Problemen. Zunächst mußte man sich an den Aufbau des 
Sozialismus unter den Bedingungen eines völlig zerstörten 
Landes machen. Die materiellen Schäden, die der 2. Welt- 
krieg angerichtet hatte, lagen mit über 9 Mrd. Dollar immer- 
hin 40% höher als die Großbritanniens und gar beim 
7,2fachen der USA. Außerdem waren 1,7 Mio. Einwohner 
getötet und unzählige verletzt worden. Diese enormen Zer- 
störungen allein hätten schon die äußersten Anstrengungen 
erfordert. Dazu kam nach dem Bruch mit Moskau aber noch 
die Isolierung vom sozialistischen Lager als dem natürlichen 
Verbündeten. Denn ähnlich wie später beim Konflikt mit 
China reagierte die SU auf die Weigerung Jugoslawiens, sich 
den Direktiven unterzuordnen, mit einem totalen Wirt- 
schaftsboykott. Die Folgen für Jugoslawien waren katastro- 
phal. Während 1946 noch 75 % der Importe und der Exporte 
mit den Ländern des Warschauer Pakts und vor allem der SU, 
die lebensnotwendige Güter wie Maschinen und Erdöl lie- 
ferte, abgewickelt wurden, schrumpfte der Handel mit ihnen 
binnen drei Jahren auf praktisch Null. In dieser Situation ging 
es einfach ums Uberleben. Die Jugoslawen mußten jede 
Unterstützung annehmen, die sie nur bekommen konnten. 
Und was man damals bekam, kam fast ausschließlich von den 
Westmächten. 

So gewährten die USA, die unmittelbar nach dem Bruch 
1948 schon das von ihnen gesperrte Geld der ehemaligen 
jugoslawischen Nationalbank im Wert von 47 Mio. Dollar 
sowie 10 Mio. private Guthaben freigegeben hatten, 1949 
einen Kredit von 20 Mio. Dollar. Jenen schlossen sich im 
selben Jahr Großbritannien mit insgesamt 10,5 Mio. Pfund, 
die Niederlande mit 10 Mio. Gulden und der Internationale 
Währungsfond mit 9 Mio. Dollar an. In den kommenden 
Jahren folgten weitere Kredite, die bis 1963 eine Größenord- 



nung von zusammen 4 Mrd. Dollar erreichten. Außerdem 
lieferten die USA noch unmittelbar Hilfsgüter wie beispiels- 
weise nach der Dürre 1950, wo sie in umfangreichem Maße 
Getreide nach Jugoslawien schickten. Diese Hilfe machte bis 
1951 fast 70 Mio. Dollar aus. 

All diese Kredite und Hilfsleistungen beschleunigten in 
zweifacher Hinsicht die Einbindung Jugoslawiens in den 
kapitalistischen Weltmarkt. Zum einen stieg der Anteil der 
führenden kapitalistischen Länder am Außenhandel ab 1948 
drastisch an. So waren allein die USA, deren Anteil an den 
jugoslawischen Importen 1946 noch bei nur 2% gelegen 
hatte, 1951 mit 3?,5% daran beteiligt. Zusammen mit der 
Bundesrepublik, Italien und Großbritannien waren es sogar 
2/3 der Importe und auch 60% der Exporte. Zum anderen 
waren alle Kredite, sei es von den USA, anderen westlichen 
Ländern oder der Weltbank, immer an wirtschaftspolitische 
Zugeständnisse Jugoslawiens gebunden, so daß das Deut- 
sche Institut für Wirtschaftsforschung schon 1953 davon 
sprach, daß »den USA ein weitgehender Einfluß auf die 
jugoslawische Wirtschaft eingeräumt worden« sei. 

Diese Aussage ist sicherlich übertrieben. Denn angesichts 
seiner speziellen Rolle als »sozialistisches Land mit Westbin- 
dung« hatte Jugoslawien politische Spielräume, die anderen 
Ländern versperrt waren. So war die jugoslawische Regie- 
rung z. B. 1954 trotz einer katastrophalen Dürre nicht bereit, 
den USA für die dringend benötigten Hilfslieferungen die von 
ihnen gewünschten Zugeständnisse zu machen. Den USA 
wurde die Möglichkeit, in Jugoslawien zu investieren und die 
damit geschaffenen Projekte auch zu kontrollieren, eindeutig 
verweigert. Als der jugoslawische Verhandlungsführer Vuk- 
manovic von seinem US-Gegenüber gefragt wurde, was sie 
denn bei einer Nichtlieferung der US-Hilfe essen wollten, 
sagte er nur knapp: »Wir werden Blätter von den Bäumen 
essen - wie im Krieg.« Die Jugoslawen bekamen die Hilfe, 
auch ohne daß sie die gewünschten Gegenleistungen 
erbrachten. So weit irgend möglich versuchte die jugoslawi- 
sche KP ihre Vorstellungen von Sozialismus gegenüber dem 
Einfluß des Westens zu verteidigen. Dennoch konnte sie das 
grundsätzliche Problem so nicht umgehen. 

Jugoslawien war, ob es wollte oder nicht, in einem gewis- 
sen Maße von den führenden kapitalistischen Ländern 
abhängig. Welche verheerenden Konsequenzen das haben 
konnte, zeigte sich sehr deutlich an der Haltung Jugosla- 
wiens im Korea-Krieg. Als Mitglied des Sicherheitsrates der 
UNO enthielt sich Jugoslawien der Stimme, als über den 
Einsatz von US-Truppen unter der UNO-Flagge entschieden 
wurde. Objektiv stellte es sich damit auf die Seite der West- 
mächte - angesichts seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit 
konnte es nicht gegen dieselben stimmen. 

Die USA lieferten zwischen 1950 und 1968 Flugzeuge, 
Panzer und andere Waffen im Gesamtwert von fast 3 Mrd. 
Dollar. Sie bildeten in beschränktem Maße auch jugoslawi- 
sche Militärs aus. Außerdem bestand insofern eine Verbin- 
dung zwischen Jugoslawien und-der Nato, als Jugoslawien 
1953/54 einen Pakt mit den Nato-Mitgliedern Griechenland 
und Türkei schloß, der ein 2Ojähriges Beistandsabkommen 
enthielt. Dieser angesichts der vermeintlichen sowjetischen 
Bedrohung geschlossene Pakt gewann aufgrund des Zypern- 
streits zwischen Griechenland und der Türkei zwar nie eine 
wirkliche Bedeutung, er zeigt aber deutlich die Notlage, in 
der Jugoslawien sich damals befand. 

Die Gefahren, die der Drahtseilakt zwischen Ost und West 
für Jugoslawien mit sich brachte, waren den führenden 
Kommunisten z.T. natürlich auch bewußt. Deshalb versuch- 
ten sie anfangs, den Bruch mit der SU durch ein Entgegen- 
kommen auf einzelnen Gebieten rückgängig zu machen. Den 
Vorwurf Moskaus, man begünstige die Privatlandwirte, ver- 
suchte man z. B. durch eine Forcierung der Kollektivierung zu 
entkräften. Das aber verschärfte die Probleme in doppelter 

Hinsicht: Zum einen waren die Sowjets so nicht zu einer 
Änderung ihrer Politik zu bewegen, da der Vorwurf ja nur 
vorgeschoben war, zum anderen begannen die Bauern sich zu 
wehren. Sie ließen Felder brach liegen und schlachteten ihr 
Vieh, so daß die Ernteerträge in einem Maße sanken, das fast 
eine Hungersnot heraufbeschwor. Diesen passiven Wider- 
stand zu brechen, hätte es eines enormen Drucks bedurft, wie 
die russischen Erfahrungen der 20er Jahre zeigen. Ein solcher 
Druck aber war angesichts der politischen Isolierung unmög- 
lich. So mußte die jugoslawische KP die Kollektivierung 1953 
endgültig abbrechen. 

Das aber erhöhte wiederum die Abhängigkeit von westli- 
cher Hilfe, da mit der Kollektivierung das entscheidende 
Mittel zur Aufbringung der für die Industrialisierung erfor- 
derlichen Ressourcen entfiel. Es konnte weder zu einem 
umfangreichen Werttransfer von der Landwirtschaft in die 
Industrie kommen, noch zu einer schnellen Steigerung des 
Anteils der Arbeiter an der Bevölkerung, da der unmittelbare 
ökonomische Zwang zum Wechsel aus der Landwirtschaft in 
die Industrie fehlte. Dementsprechend stieg der Anteil der in 
Industrie und Bauwirtschaft Beschäftigten in Jugoslawien 
auch sehr viel langsamer als im übrigen Osteuropa (von 11 % 
auf 2 1 % zwischen 1956 und 1976). Außerdem blieb der Anteil 

j der in der Landwirtschaft tätigen Menschen mit 47% in 1976 
gegenüber 54% in 1956 erstaunlich stabil. Diese Verteilung 
bedeutete eine wirtschaftliche wie auch politische Schwä- 
chung des jugoslawischen Versuchs, auf einem eigenen Weg 
zum Sozialismus zu gelangen. Die Arbeiter fehlten nicht nur 
in der Industrie, sie fehlten auch in der kommunistischen 
Partei. 

Einführung der Arbeiterselbstverwaltung 
Die jugoslawische KP stand damit vor dem Problem, die 

Industrialisierung des Landes durchführen zu müssen, ohne 
den Bauern größere Opfer abverlangen und ohne auf eine 
schnell wachsende Arbeiterschaft zurückgreifen zu können. 
In dieser Situation entschied sie sich 1950 für die Abkehr vom 
sowjetischen Modell der Wirtschaftsplanung und für die Ein- 
führung der Arbeiterselbstverwaltung. Unter Rückgriff auf 
Erfahrungen mit Arbeiter-Kontrollausschüssen, Produk- 
tionsberatungen und Arbeiterräten in einzelnen Betrieben 
wurden mit dem »Grundsatzgesetz über die Verwaltung der 
staatlichen Wirtschaftsunternehmen und höheren Wirt- 
schaftsvereinigungen durch die Arbeitskollektive« alle Indu- 
strieunternehmen unter die Verwaltung der Arbeitskollek- - 
tive bzw. der von ihnen gewählten Organe gestellt. Durch 
dieses in den nächsten Jahren auf die anderen Wirtschafts- 
zweige und auch auf die Kommunen ausgedehnte Prinzip der 
Selbstverwaltung wollte man das Industrialisierungsdi- 
lemma lösen. 

Man hoffte, auf diesem Wege den Arbeitern einen Anreiz 
für Produktions- und Produktivitätssteigerungen bieten zu 
können. Wer selbst über seine Belange entscheiden kann 
-so der Gedanke -, wird sich auch stärker um Verbesse- 
rungen bemühen. Außerdem signalisierte das Selbstverwal- 
tungsmodell dem Westen die endgültige Abkehr vom sowje- 
tischen System. Das war deshalb so wichtig, weil die westli- 
chen Kredite und Hilfslieferungen ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Wirtschaftsentwicklung waren. Sie ersetzten 
zusammen mit dem Außenhandel weitgehend das, was man 
von den Bauern nicht holen konnte - die Ressourcen für den 
Wirtschaftsaufbau. Die Verbindung von Selbstverwaltung 
und Einbindung in den kapitalistischen Weltmarkt sollte sich 
auf Dauer als der entscheidende Sprengsatz für das jugosla- 
wische Modell von Sozialismus erweisen. Das wurde von der 
jugoslawischen KP damals aber nicht gesehen. Man war froh, 
einen Weg gefunden zu haben, der sowohl die materiellen 
Probleme zu lösen versprach als auch die Basis eines neuen 
politischen Selbstverständnisses zu liefern schien. Letzteres 
war von nicht zu unterschätzender Bedeutung, weil nach dem 



Bruch mit der SU die jugoslawischen Kommunisten als bis 
dahin treue Anhänger Stalins und der SU in ein politisches 
Vakkum gerieten. Sie mußten schnellstens eine neue Grund- 
lage finden, die ihnen trotz der Trennung von der SU als dem 
»Zentrum der Weltrevolution« die Beibehaltung ihrer kom- 
munistischen Einstellung erlaubte. Diese Grundlage war die 
Arbeiterselbstverwaltung, die einen Sozialismus ohne die 
negativen Elemente massiver staatlicher Eingriffe und 
Repression versprach. »Von Stalin zurück zu Lenin und 
Marx« hieß die Devise. 

Marktsozialismus 
Daß der Versuch, sozialistische Planwirtschaft und starke 

Marktelemente im Modell der Selbstverwaltung zu binden, 
unter den Bedingungen eines national sehr uneinheitlichen 
und wenig entwickelten Landes zu einer Verstärkung der 
Marktelemente und zu einer langsamen Aushöhlung der 
sozialistischen Planungskompetenzen führen mußte, zeigte 
die Entwicklung Jugoslawiens sehr deutlich. Zwar blieb 
zunächst eine Reihe von Funktionen den Staatsorganen vor- 
behalten, ihr Anteil sank jedoch kontinuierlich. Die wichtig- 
sten Änderungen in den ersten zwei Jahrzehnten waren 
dabei die Abschaffung der Kennziffern für Investitionen 1952, C die der Kennziffer für die Bruttoproduktion 1956, die der 
Tariflöhne 1957, die freie Verfügbarkeit der Abschreibungs- 
mittel für die Betriebe 1959, die Abschaffung der progressi- 
ven Besteuerung des Mehreinkommens sowie die Auflösung 
des von den öffentlichen Organen gehaltenen »Allgemeinen 
Investitionsfonds« und seine Ubernahme durch die Banken 
im Laufe der Reformen von 1961 und 1965. Zusammen mit 
der weitgehenden Aufhebung des staatlichen Außenhan- 
delsmonopols, der Devisenbewirtschaftung und der Preis- 
festsetzung hatte sich bis Anfang der 70er Jahre der Einfluß 
des Staates auf wirtschaftliche Entscheidungen schon auf 
einen bescheidenen Rest reduziert. Die Arbeitskollektive 
einzelner Unternehmen konnten über ihre Investitionen 
ebenso frei entscheiden wie über die Produktstruktur, über 
die Lohngestaltung ebenso wie über die Kreditaufnahme bei 
Banken oder Ex- und Importbeziehungen mit dem Ausland. 
Den staatlichen oder kommunalen Behörden blieben allge- 
meine Aufgaben wie Verteidigung, Bildung etc. und die 
Erstellung von Rahmenplänen, die eine Orientierung für den 
Einzelbetrieb bieten sollten, deren Einhaltung aber durch 
keinerlei Sanktionen erzwungen werden konnte. So blieben 

I sie auch weitgehend Papier, wenn zie den Interessen der 
' Betriebe zuwider liefen. Die vergeblichen Bemühungen um 

eine Aufhebung der regionalen Unterschiede sind nur ein 
Beispiel dafür. 

Daß die Entwicklung trotz einiger Versuche, sie zu stoppen 
oder umzukehren, so eindeutig verlief und seit den 70er 
Jahren noch beschleunigt weiter läuft, hängt mit der Eigen- 
dynamik zusammen, die die Marktelemente unter den jugos- 
lawischen Bedingungen spielen. Wer bei fehlender Kollekti- 
vierung und Isolierung vom Ostblock die Industrialisierung 
auf der Basis von weltwirtschaftlicher Integration und 
betriebsorientierten Entscheidungen wie Anreizen durch- 
führen will, gerät zwangsläufig immer wieder in dieselbe 
Situation. Betriebliche Orientierung wie die Verflechtung mit 
dem Weltmarkt erzwingen immer weitere Schritte in eben 
diese Richtung. Drei Beispiele sollen innere Logik des Prozes- 
ses zeigen. 

In den 50er Jahren hatte die Regierung versucht, die Indu- 
strialisierung dadurch zu forcieren, daß die Preise einer Reihe 
von Gütern freigegeben wurden, bei anderen - und hier vor 
allem bei den Produkten der Grundstoffindustrie (Stahl, 
Kohle etc.) - aber weiterhin vom Staat festgesetzte niedrige 
Preise gelten. Grundstoffe sollten billig bleiben, um die wei- 
terverarbeitenden Industrien zu begünstigen, deren Pro- 
dukte sowohl für den Konsum im Lande als auch für den 
Export vorgesehen waren.Da jedoch gleichzeitig die Investi- 

tionsentscheidungen bei den Betrieben blieben und vor 
allem die Selbstfinanzierung stark forciert wurde, um dem 
Einzelbetieb einen Anreiz zur Produktions- und Produktivi- 
tätssteigerung zu geben, kam es zu einer schwierigen Lage für 
die Unternehmen, deren Produkte festgesetzte Preise hatten. 
Ihre Investitionsmittel konnten sie wegen der niedrigen 
Preise nicht selbst aufbringen. Sie waren daher auf staatliche 
Mittel angewiesen. Aufgrund der Inflation (die Nachfrage 
nach Verbrauchsgütern überstieg stets das Angebot) ver- 
schärfte sich diese Situation zunehmend. Die Preisschere 
öffnete sich immer mehr, so daß die Grundstoffindustrien 
immer stärker auf öffentliche Mittel angewiesen waren, bis 
diese letztlich nicht mehr ausreichten, die Kluft zu schließen. 
Das hemmte den technischen Fortschritt, verteuerte die Pro- 
duktion und erhöhte die Angewiesenheit auf Subventionen. 
In dem Augenblick, in dem in den 60er Jahren die zentralen 
Investitionsmittel vom Staat auf die Banken übertragen wur- 
den (von 1963- 1966 sank der öffentliche Anteil von 57 % auf 
16 %, der der Banken stieg von 9 % auf 45 %), funktionierte das 
nicht mehr. Die Banken orientierten sich zusehens an den 
wirtschaftlichen Aussichten der Unternehmen. So mußte 
schließlich die Preisfestsetzung entfallen. 

Die Aufhebung der Tariflöhne entwickelte eine ähnliche 
Eigendynamik. Mit ihr war das Einkommen der Beschäftigten 
ausschließlich an die Einnahmen des Betriebes gebunden. 
Das sollte ebenfalls als Anreiz dienen. Um wirksam zu wer- 
den, mußten dann aber konsequent alle Schranken für die 
betriebliche Gewinnmaximierung fallen. Die Arbeiter woll- 
ten den Wegfall von Preisfestsetzungen ebenso wie die Frei- 
gabe des Außenhandels oder die Reduzierung der Steuern. 
Die Folge war, daß der staatliche Einfluß immer mehr 
schwand und die einzelnen Betriebe sich sehr unterschied- 
lich entwickelten. Die auch auf dem Weltmarkt konkurrenz- 
fähigen zahlten immer höhere Löhne, da sie sich U. a. durch 
ihre Exporte die Devisen für westliche Maschinen erwirt- 
schaften und so rationell produziernen konnten, die wenig 
entwickelten Betriebe fielen dagegen immer mehr zurück, 
weil der Staat als ausgleichender Faktor immer stärker aus- 
fiel. Dasselbe galt natürlich auch für ganze Regionen, da dem 
Staat zunehmend die Mittel für Entwicklungsprojekte fehl- 
ten. Mit Aufhebung der progressiven Einkommensbesteue- 
rung wurde diese Entwicklung dann noch beschleunigt. Auch 
die Ersetzung der progressiven durch eine fixe Steuer sollte 
zur Produktivitätssteigerung anreizen. In der Praxis führte sie 
zu immer weiterem Auseinanderklaffen der Einkommen in 
einzelnen Betrieben und Regionen. 

Die schon in den 50er Jahren begonnene Liberalisierung 
des Außenhandels entwickelte ebenfalls eine Eigendynamik. 
Denn sollte sie wirklich zu einer Erwirtschaftung der drin- 
gend benötigten Devisen beitragen, mußten auch hier alle 
Hemmnisse entfallen. Die Betriebe, die exportfähige Güter 
herstellten, hatten großes Interesse daran, über die Devisen 
möglichst weitgehend selbst zu verfügen. Sie wollten so ihre 
Investitionen aus dem westlichen Ausland bezahlen oder 
bestimmte andere Güter. Der Anreiz zur Herstellung von 
Qualitätsprodukten war also um so größer, je höher der Nut- 
zen für die einzelne Belegschaft. Konsequenterweise ließ der 
Staat daher Stück für Stück alle Hindernisse wegfallen, bis 
die Einzelbetriebe schließlich eine fast unumschränkte Ver- 
fügungsmacht über ihre Devisen bekamen und z.T. sogar 
Banken gründeten, die diese Devisen gegen hohe Zinsen an 
andere Unternehmen verliehen. Die zunehmende Aufspal- 
tung wurde also auch von hier aus eindeutig begünstigt. 

Dies gilt natürlich auch für die einzelnen Regionen. So ist 
es auf diesem Hintergrung verständlich, wenn der sloweni- 
sche Parteichef Kavic Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
nur deshalb einen heftigen Konflikt mit Tito riskierte, weil er 
die geplante Autobahn nicht zwischen Ljubljana und Bel- 
grad, sondern von Ljubljana nach Norden (MünchenNVien) 
haben wollte. Ihm lag an der Verbindung zum westlichen 
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Ausland aus wirtschaftlichen Gründen mehr als an der engen 
Verknüpfung der einzelnen Teile Jugoslawiens. Zwar konnte 
es sich nicht durchsetzen, seine Motive aber stießen auf viel 
Resonanz bei den Slowenen, denen das eigene Hemd schon 
damals in der Regel näher war als der jugoslawische Rock. 

Die innere Dynamik der Selbstverwaltung unter den 
Bedingungen von Unterentwicklung und Angewiesenheit auf 
die kapitalistischen Industriestaaten wies Jugoslawien eine 
eindeutige Entwicklungsrichtung. Jeder Konflikt wurde letz- 
lich zugunsten von mehr Marktwirtschaft und weniger Plan 
bzw. Staat entschieden. Dies galt selbst in Fällen, in denen 
sich die regionalen Einzelinteressen bei oberflächlicher 
Betrachtung gegen gesamtjugoslawische Interessen nicht 
durchsetzen konnten.So wurde 1971 der Versuch der kroati- 
schen Parteiführung, politisch ein größeres Maß an Selbstän- 
digkeit von der Zentralregierung zu erreichen, durch ihren 
erzwungenen Rücktritt zwar vereitelt und die noch radikaler 
in dieselbe Richtung gehenden Studentenunruhen wurden 
sogar von Polizei- und Armeekräften beendet, ökonomisch 
erreichte Kroatien aber dennoch ein entscheidendes Ziel. 
Die bis dahin noch sehr große Macht der zentralen Belgrader 
Banken und Außenhandelsgesellschaften wurde zugunsten 
der einzelnen Regionen und schließlich auch Betriebe gebro- 
chen. Dies war eine zentrale Forderung Kroatiens gewesen, 
das endlich über die in seinem Bereich erwirtschafteten 
Devisen selbst verfügen wollte. Denn da der Großteil des 

Tourismusgeschäfts an der fast völlig zu Kroatien gehören- 
den Adriaküste abgewickelt wurde und noch wird, bedeutete 
diese Veränderung eine enorme Schwächung der zentralen 
Staatsorgane und Banken und eine ebensolche Stärkung der 
Republik Kroatien. Dieses Ziel war erreicht. 

Zersplitterung der Arbeiterklasse und Wirtschaftskrise 

Die Konsequensen dieser Entwicklung werden heute 
unübersehbar. Die Unterschiede und Gegensätze in der 
Gesellschaft wachsen. Dies gilt für die Betriebe wie Regionen. 
Wer arm ist, wird immer ärmer. Die Arbeitslosenzahl wächst, 
weil die Belegschaften sich angesichts der Wirtschaftskrise 
gegen Neuzugänge wehren und dies angesichst ihrer Ent- 
scheidungsbefugnis auch durchsetzen können. Wer draußen 
ist, bleibt draußen. Die Arbeiterklasse wird zersplittert in 
Arbeitende und Arbeitslose, Belegschaften gut und schlecht 
verdienender Unternehmen, Bewohner reicher und armer 
Regionen. Zersplitterung und sich verschärfende Gegensätze 
sind aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die 
wachsende Wirtschaftkrise und Abhängikeit von den füh- 
renden kapitalistischen Ländern. Denn die jugolawische 
Wirtschaftsentwicklung zeichnet sich durch zwei entschei- 
dende Nachteile im Vergleich mit industriell entwickelten 
Ländern aus. Obwohl dem Markt immer mehr Platz einge- 
räumt wird, verhinderte das System der Arbeiterselbstver- 
waltung den Aufbau einer eigenständigen Basis in der 



Grundstoffindustrie wie im Maschinenbau sowie ein ausrei- 
chendes Investitionsniveau. Verantwortlich dafür war, daß 
einmal die Investitionen in die weiterverarbeitende Industrie 
(Unterhaltungselektronik etc.) schnellere und höhere 
Gewinne und damit auch Löhne versprachen und daß zum 
anderen bei der Entscheidung über die Verwendung des 
Betriebsgewinns häufig zugunsten der Löhne und zu Lasten 
langfristiger Investitionen, die dann allenfalls über Bankkre- 
dite aufgebracht wurden, entschieden wurde. 
So wird in vielen Betrieben der Lohn von den Arbeiterräten 
schon zu Beginn des Jahres anhand des geschätzten Jahres- 
gewinns festgelegt. Wird die Schätzung nicht erreicht, müs- 
sen die Betriebe die Löhne mit Krediten bezahlen, was die 
Verschuldung erhöht und den Investitionsspielraum dra- 
stisch einengt. In beiden genannten Fällen rangierten die 
kurzfristigen Interessen der Einzelgelegschaften oft also vor 
den Gesamtinteressen der Gesellschaft. 

Das ging so lange gut, wie das seit 1950 ununterbrochen 
andauernde Außenhandelsdefizit durch Kredite, die Uber- 
weisungen der im Ausland arbeitenden Jugoslawen und den 
Tourismus halbwegs ausgeglichen werden konnten. Mit 
Ausbruch der weltweiten Wirtschaftskrise mitte der 70er 
Jahre war das vorbei. Es trat offen zutage, daß Jugoslawien 
seit über 30 Jahren über seine Verhältnisse gelebt hatte. Der 
Tourismus stagnierte, die Überweisungen sanken infolge der 
allgemeinen Arbeitslosigkeit und die Kredite wurden nur 
noch unter scharfen Auflagen und in begrenzter Höhe 
gewährt. Jugoslawien geriet zunehmen in die Krise. Außen- 
verschuldung, Inflation und Arbeitslosigkeit steigen weiter. 

Angesichts dieser Lage stellt sich wieder die Frage: Mehr 
Markt oder zurück zu mehr Planwirtschaft. Die Antwort 
scheint nicht zuletzt unter dem Einfluß des IWF, zu dessen 
Hauptschuldnern Jugoslawien zählt, und anderer westlicher 
Kreditgeber so auszuzfallen, wie stets seit 1950. Eine noch 
stärkere Integration in den Weltmarkt, um die Produktivität 
zu erhöhen und das Außenhandelsdefizit zu verringern, und 
eine noch größere Autonomie der Betriebe ist auch jetzt 
wieder das vorrangige Rezept. Die jüngsten Beschlüsse von 
Partei- und Staatsgremien weisen eindeutig in diese Rich- 
tung. So ist mit dem Kroaten Markovic ein eindeutiger 
Befürworter von mehr Dezentralisierung, Marktwirtschaft 
und Weltmarktintergration zum neuen Ministerpräsidenten 
ernannt worden. Der Präsident von Slowenien verkündet gar 
schon: .Das sozialistische Modell ist ziisammengebrochen« 
(FR. V. 14. 12.88). Dennoch ist nicht sicher, ob es so weiterge- 
hen wird, wie hier beabsichtigt. Erstmals seit langer Zeit 
macht sich nämlich eine nennenswerte Gegenkraft bemerk- 
bar, die die Entwicklung vielleicht in eine andere Richtung 
drängen könnte: die unter dem Banner des serbischen Natio- 
nalismus aktiv gewordenen Massen. 

Serbischer Nationalismus und die weiteren Perspektiven 

Daß gerade die Eigeninteressen einer Volksgruppe als 
Gegenkraft angesehen werden, muß auf den ersten Blick 
verblüffen. Denn die Verfolgung der Eigeninteressen war ja 
eines der bisherigen Hauptübel. Dennoch ist es aufgrund 
besonderer Bedingungen richtig, in der serbischen Massen- 
bewegung derzeit die einzige erkennbare Kraft gegen die 
weitere Offnung zum Kapitalismus hin zu sehen. Diese 
besonderen Bedingungen sind: 

1) Die Serben gehören zu den Leidtragenden der Krise und 
der Auseinanderentwicklung der Regionen, 

2) ihnen nützt deshalb eine Verstärkung der zentralen staat- 
lichen Instanzen, weil sie nur auf diesem Wege die not- 
wendige Umleitung von Ressourcen aus den entwickelten 
Gebieten wie Slowenien erreichen können, 

3) sie besitzen aufgrund ihres Gewichts und ihrer histori- 
aance, schen Stellung in Jugoslawien als einzige die C' 

Zentralisierungsbestrebungen auch zum Durchbruch ZU 

verhelfen. 

Die Serben können also anders als Slowenen und Kroaten 
von einer Rezentralisierung unmittelbar profitieren, sind im 
Unterschied zu Bosnien oder Mazedonien aber auch so stark, 
daß sie eine Chance der Durchsetzung haben. 

Will man die derzeitige Entwicklung in Jugoslawien richtig 
bewerten, ist es notwendig, unter die Oberfläche der nationa- 
listischen Parolen zu gucken. Nur so stößt man auf jene 
Elemente der serbischen Bewegung, die eine Stärkung der 
sozialistischen Kräfte beinhalten und sich damit grundsätz- 
lich vom Nationalismus der Kosovo-Albaner unterscheiden. 
Der grundlegende Unterschied besteht darin, daß die Forde- 
rungen der albanischen Minderheit ihre Wurzeln zwar auch 
in der verheerenden sozialen Lage haben, ihr Unmut sich aus 
ihrer spezifischen Lage heraus aber gegen jegliche Verstär- 
kung der zentralen staatlichen Organe richtet. Ihr Nationa- 
lismus wendet sich gegen die Serben als den unmittelbaren 
und auch historischen Gegner. Objektiv unterstützen sie 
damit aber die weitere Aufsplitterung des Landes. Sie wer- 
den, obwohl sie selbst Opfer der Annäherung an den Westen 
und der Dezentralisierung sind, dennoch zum Bündnispart- 
ner der slowenischen und kroatischen Bestrebungen nach 
noch mehr regionaler Eigenständigkeit. 

Die Entwicklung weist bei den Serben genau in die entge- 
gengesetzte Richtung. Während sich der albanische Nationa- 
lismus eine Lösung der sozialen Probleme von einer Auto- 
nomie gegenüber Serbien verspricht, müssen die Serben eine 
solche Lösung in einer Rezentralisierung politischer und 
wirtschaftlicher Entscheidungen sehen. Die Basis der natio- 
nalistischen Bestrebungen ist zwar vergleichbar - Albaner 
wie Serben leiden unter der ökonomischen Entwicklung und 
erhoffen sich eine Verbesserung der Lage von der Stärkung 
ihrer jeweiligen nationalen Position -, die objektiven Gege- 
benheiten treiben sie aber in zwei entgegengesetzte Richtun- 
gen. 

Deshalb kann man die Auseinandersetzung um das 
Kosovo auch nicht unter dem Blickwinkel des Kampfes David 
gegen Goliath betrachten. Obwohl die Albaner sicherlich 
viele Repressionen der serbischen Regierung zu Recht bekla- 
gen, weisen ihre Bestrebungen dennoch keine positiven 
Lösungselemente auf. Solche Elemente sind in der serbi- 
schen Massenbewegung aber enthalten. Angesichts der 
Zersplitterung des Landes wie der Arbeiterklasse stellt die 
serbische Forderung nach einer Stärkung des serbischen Ein- 
flusses und einer Zurückdrängung von weiteren Autonomie- 
Bestrebungen das derzeit einzig erkennbare Gegengewicht 
zu den Bemühungen Sloweniens und Kroatiens dar, die 
Dezentralisierung und damit die Integration in den kapitali- 
stischen Weltmarkt voranzutreiben. Die serbischen Massen 
werden dabei zunehmend von der Bevölkerungsmehrheit in 
den übrigen wirtschaftlich zurückgebliebenen Republiken 
(mit Ausnahme natürlich des Kosovo) unterstützt. Der Sturz 
der montenegrinischen Parteiführung unter dem Druck von 
Massendemonstrationen zeigte das. 

Ob die serbischen Bestrebungen sich allerdings durchset- 
zen werden und ob sie den bisherigen. jugoslawischen Kurs 
erfolgreich umkehren können, erscheint zur Stunde noch 
fraglich. Die Diskussion im Bund der Kommunisten ist derzeit 
entweder von einem Weitergehen auf dem bisherigen Weg 
oder aber von Ratlosigkeit geprägt. Mit Sicherheit läßt sich 
jedoch folgendes sagen: Macht man weiter so wie bisher, 
führt Dezentralisierung und Weltmarktintegration also fort, 
dann werden die sozialen Spannungen sich enorm verschär- 
fen. Die Zersetzung der jugoslawischen Gesellschaft wird 
zunehmen, bis die Entscheidung über die Alternative Kapita- 
lismus/Sozialismus nicht länger aufzuschieben ist. Die Opfer 
dieser Entscheidung werden um so größer sein, je später sie 
fällt. April 1988. 



Wir setzen in dieser Ausgabe die Darstellung der 30er 
Jahre, der umstrittensten Periode, fort. Nach Schilderung 
der Entwicklung zur Kollektivierung (Arbeiterpolitik 
4/88), der Industrialisierung (1/89) skizzierten wir die 
Entwicklung der Partei bis zu den Moskauer Prozessen 
(2/89). Wir führen dies hier mit der Darstellung der gro- 
ßen Massensäuberungen fort. Wir verweisen nochmals, 
wie im vorigen Serienteil, auf den engen Zusammenhang 
dieser Teile. Die Red. . 

Im Fall Tuchatschewskis schreibt das Politbüro: ~Unvor- 
stellbar, daß die Verschwörer.. . ohne eine breitere Basis.. . 
ihre Wühlarbeit haben betreiben können*. Wir wissen nicht, 
welche praktische, organisierte Gestalt die politische Oppo- 
sition in der SU hatte. Auf jeden Fall hat die Parteiführung um 
Stalin mit der Wahrscheinlichkeit organisierten Widerstan- 
des gerechnet, mehr noch, ist von seiner Existenz ausgegan- 
gen. Daß er anscheinend bis in die Spitzen von Partei und 
Militär reichte, muß sie äußerst alarmiert haben. 

Im Apparat sollte der Opposition jegliche Basis entzogen 
werden, alle ausgeschaltet werden, die als Oppositionelle 
bekannt waren, bis hin zu denen, die oppositioneller Haltung 
auch nur verdächtigt wurden. Dabei wurde der Kreis der 
Verdächtigen immer weiter gezogen, von oben nach unten, 
von der Partei- und Militärführung über leitende Kader zu 
einfachen Mitgliedern, bis dann auch Parteilose betroffen 
waren. 

Das traf zunächst die ohnehin bekannten Oppositionellen, 
ehemals Verhaftete oder Verbannte, dann der Opposition 

Verdächtige in der Partei. Besonders betroffen waren lei- 
tende Kader im Partei-, Staats- und Wirtschaftsapparat. 
Dann Ausländer, gleich ob Kommunisten oder nicht (die 
~Prawda* schrieb: jeder (!) Ausländer ist ein potentieller 1 

Spion), und Auslandserfahrene, die Kenntnis hatten vom P 

unterschiedlichen Lebensniveau drinnen und draußen und 
von den offenen Fraktionskämpfen im Ausland. 

Dann waren vor allem Gruppen betroffen, die von vorn- 
herein als kritisch und feindlich eingeschätzt wurden wie 
Nationalitäten, Minderheiten, religiöse Gruppen. Insgesamt 
waren in erster Linie Leute in gehobenen Positionen und 
Intellektuelle betroffen. Viele ehemalige Häftlinge erzählen, 
daß in den Lagern der späten 30er Jahre besonders viele 
Funktionäre und Intellektuelle saßen, im Unterschied zu den 
frühen 30ern, als vor allem Bauern verhaftet wurden. 

Die Säuberung erstreckte sich zwangsläufig auch auf die 
Anhänger Stalins selbst. Denn nach der Beseitigung opposi- 
tioneller Fraktionen in der Partei mußten sich die Wider- 
sprüche des Landes in der einen verbliebenen Fraktion aus- 
drücken. ~Stalin mußte unter seinen eigenen Anhängern die 
Krypto-Trotzkisten und Krypto-Bucharinisten aufspüren« 
(Isaac Deutscher).' 

Das gesamte Ausmaß ist für uns zahlenmäßig nicht 
abschätzbar. Die Zahl der Verhafteten wird siebenstellig 
gewesen sein. Ein Teil wurde erschossen, der weitaus größte 
Teil kam in Arbeitslager, wo wiederum ein Teil umkam. 

' lsaac Deutscher, Trotzki, Band 3, Stuttgart 1972, S. 124 



Feinde von außen, Gegner von innen 
Eine Reihe unterschiedlicher Triebkräfte bestimmten 

Ausmaß und Form dieser brutalen Massensäuberung. 
Bestimmend war zunächst die Ausgangslage der »belagerten 
Festung«, die sich in den 30er Jahren extremverschärfte: die 
drohende Verbindung von innerem Gegner und äußerem 
Feind konnte für die Sowjetunion das Ende bedeuten (wir 
führten dies in den vorigen Serienteilen aus). 

Wenn Oppositionelle (gleich welcher Art) als Kristallisa- 
tionskerne möglichen Widerstandes ausgeschaltet werden 
sollten, mußten sie aber zunächst aufgedeckt werden.. Alle, 
die verhaftet wurden und später darüber berichten konnten, 
erzählten von meist ausführlichen Untersuchungen, Verhö- 
ren. Der NKWD verhaftete nicht nur, sondern ging von der 
Existenz organisierter Opposition aus und suchte sie aufzu- 
spüren. 

Dem stand aber entgegen, daß die Gesellschaft insgesamt 
undurchsichtig geworden war: die Bedrohung, die Anspan- 
nung, die »Einheit um jeden Preis« führte dazu, daß Differen- 
zen kaum noch artikuliert wurden, in diesen Jahren weniger 
denn je. Doppelzüngigkeit herrschte fast überall, es wurde 
anders gedacht als gesprochen - oben wie unten. So war das 

( innere politische Kräfteverhältnis gar nicht mehr genau kal- 
kulierbar, waren Freund und Feind kaum ausmachbar. 

Das Grundmuster der Untersuchungen schildert Anatolij 
Rybakow in den »Kindern des Arbat.: »Nicht die tatsächli- 
che Schuld seiner Opfer war für Djakow ausschlaggebend, 
sondern die allgemein gegebene Möglichkeit ihrer Täter- 
schaft . . .Die Hochschule wurde von Kriworutschko geleitet, 
einem Oppositionellen, den man bereits geknüppelt hatte, 
der deshalb voreingenommen und - nach Djakows Logik 
-in seiner Verbitterung für immer zum fanatischen Gegner 
geworden war. So jemand konnte die Hände nicht in den 
Schoß legen: Der Feind ruht nicht, der Feind stört und sabo- 
tiert, wo immer möglich, besonders inmitten politisch unreifer 
junger Menschen. Und nun gab eine Gruppe dieser Men- 
schen eine parteifeindliche Wandzeitung heraus. Existierte 
zwischen diesen beiden Tatsachen eine Verbindung? 
Unmöglich, daß sie nicht existierte! Der Anführer dieser 
jungen Leute, der Student Pankratow, verteidigte Kriwo- 
rutschko. Ein Zufall? Ausgeschlossen! War es etwa ein Zufall, 
daß der Fall Kriworutschko mit dem von Pankratow zeitlich 
zusammen fiel? Wer würde das für bare Münze nehmen?! 

, Hinter Pankratow stand der ehemalige Oppositionelle. Kri- 

Heinrich Brandler 

Die Sowjetunion und die 
sozialistische Revolution 
M.. . 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 Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil 
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der 
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirt- 
schaff für notwendig halten.. . . Die ungeheueren Opferdes Sowjet- 
volkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, in denen sich 
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und 
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Siesuchen nach einem leich- 
teren, humaneren Weg zum Sozialismus.. .- (Aus der Einleitung) 
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worutschko hatte Pankratow verleitet, und das war eine kon- 
terrevolutionäre Handlung.«' 

,Lieber sollen zehn Schuldlose leiden, 
als daß ein Spion entwischt« 

In solchem Vorgehen ist ein hohes Maß an Irrtum, Zufall, 
Willkür enthalten. Dessen ist sich die NKWD-Führung auch 
bewußt. Roy Medwedew erzählt: ~Jeschow erklärte bei- 
spielsweise vor NKWD-Funktionären, die Sowjetunion 
befinde sich in einer gefährlichen Phase, der Krieg gegen die 
Faschisten stehe vor der Tür, und das NKWD müsse daher 
alle Nester der Faschisten im Lande ausräuchern.. Er zitiert 
Jeschow:   selbstverständlich wird es bei diesem Kampf 
gegen die Agenten des Faschismus auch schuldlose Opfer 
geben. Wir bereiten einen Großangriff auf den Feind vor, und 
wer da einen Rippenstoß abbekommt, darf sich nicht 
beschweren. Lieber sollen zehn Schuldlose leiden, als daß 
ein Spion entwischt. Wo Holz gehackt wird, fliegen  späne^.^ 

Diese Form der Säuberung wird verstärkt durch das politi- 
sche und das kulturelle Niveau derjenigen, die sie durch- 
führen. Das hatte zuvor schon die Form der Kollektivierung 
geprägt. Die meisten NKWDler, besonders abseits der politi- 
schen Zentren waren gar nicht in der Lage, eine Untersu- 
chung auf der Grundlage differenzierter politischer Einschät- 
zung vorzunehmen. 

Jewgenija Ginsburg erinnert sich an den Bezirkssekretär 
der ihren »Fall« untersucht: »Jetzt blicken wir uns in die 
Augen. Vor uns ziehen die gleichen Bilder aus der Vergan- 
genheit vorüber.. . Vor zehn Jahren.. . Ich, eine blutjunge 
Anfängerin, gebe ihm, einem Analphabeten, einem Bürsch- 
chen, das gerade aus seinem tatarischen Dorf in die Stadt 
gekommen ist, Unterricht. Dieses Bürschchen ist heute Sekre- 
tär des Bezirkskomitees~.~ 

Für die Masse der NKWD-Leute gab es, wie für die mei- 
sten, nur schwarz oder weiß, nur ja oder nein, nur Linie oder 
Verrat, keine Differenzierungen. Die Brutalität ist die Folge 
brutaler Erfahrungen. In den ~Moskau-News« letzten Jahres 
wurde ein damaliger NKWD-Mann porträtiert. 1914, als der 
Krieg ausbrach, war er sieben, im Bürgerkrieg elf oder zwölf, 
er hat die Hungerleiden von 192 1 und 1933 gesehen, Ströme 
von Blut waren selbstverständlich. 1938 wurde er abkom- 
mandiert zur NKWD. Er erzählt, die Gesetze seien ihm unbe- 
kannt gewesen. Überall hörte er von Feinden, und seine 
Einstellung war: es gibt kein Omelett ohne Zerschlagung der 
Eier. 

Diese Erfahrungen hatten sehr viele gemacht, und sehr 
viele teilten diese Einstellung. Die NKWDler waren in der 
Regel nicht besonders brutal, sie waren nur Ebenbild ihrer 
Umgebung. Alexander Weissberg, ein deutscher Physiker, 
der in der Sowjetunion arbeitete und lange Zeit in Untersu- 
chungshaft saß, erzählt: »Als Stalinisten im Jahre 1935 
bezeichne ich einen Typ vonMenschen, denen die ldeen der 
großen Revolution fremd geworden waren.. . Stalin (. . .) 
brauchte damals die Rücksichtslosen, diejenigen, die alles 
durchpressen konnten. Ein warm fühlender Mensch wäre zu 
jener Zeit ein schlechter Fabrikdirektor gewesen. Das Elend 
der unqualifizierten Arbeiter hätte ihn gerührt, er hätte sich 
bemüht, auf Staatskosten ihre Lebensbedingungen zu ver- 
bessern. Auf jeden Fall hätte er darauf verzichtet, die letzten 
Kräfte dieser hungernden Menschen auszubeuten. Ein Par- 
teisekretär im Dorfe hätte es nicht fertiggebracht, Brot einzu- 
treiben, wenn er sich durch das Elend der sterbenden Bauern 
hätte erschüttern lassen. In jenen harten Jahren bildete sich 
ein Typ sowjetischer Administratoren heraus, die über Lei- 
chen gingen. Das Wort des Diktators war für sie Befehl. Sie 
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dachten nicht nach, sie gehorchten. Die Begriffe Weltrevolu- 
tion, die Begriffe Sozialismus, klassenlose Gesellschaft, hat- 
ten in ihrem Mund einen anderen Klang bekommen. Sie 
interessierten sich nur für die Lösung der beschränkten Auf- 
gaben, die Partei und Regierung ihnen setzten, für den 
Kampf gegen politische Abweichungen und für ihr eigenes 
Wohlbefinden.« 

Säuberung im Militär 

Eine wichtige Rolle für die Ausweitung der Säuberungen 
spielten die Verhaftungen in der Militärführung im Früh- 
Sommer 1937. Dort mußte sich die Situation des Landes 
besonders als Problem darstellen, sowohl hinsichtlich eines 
Krieges wie des inneren Kräfteverhältnisses, denn die Armee 
bestand vor allem aus Bauern. Zugleich war die Militärfüh- 
rung sehr eng mit der der Partei verbunden, die Komman- 
deure waren meist Parteimitglieder und in führenden Gre- 
mien vertreten. 

Die Bedeutung der Militärverhaftungen wird aus den 
Unterlagen des Smolensker Parteiarchivs deutlich, das 1941 
den Nazis in die Hände fiel und nach dem Krieg in die USA 
gelangte.'j Es ist das einzige interne Material von nennens- 
wertem Ausmaß, das nach 1917 in westliche Hände geriet. 

Die Armee war in Territorialeinheiten aufgeteilt. Die Terri- 
torialführung war zugleich Mitglied der jeweiligen regionalen 
Parteileitung. Uborewitsch, der Kommandeur des westlichen 
Militärdistrikts, war ZK-Kandidat und Mitglied der Smolens- 
ker Bezirksleitung. Am 11. Juli 1937 meldete die »Prawda« 
die Verhaftung Tuchatschewskis und vieler Distriktskom- 
mandeure. Eine Woche später kam ein Mitglied des Politbü- 
ros, Kaganowitsch, nach Smolensk. Die gesamte Bezirkslei- 
tung der Partei mit ihrem Vorsitzenden Rumjanzew wurde 
wegen Beteiligung an der »Verschwörung« verhaftet, wie 
mitgeteilt wurde .aufgrund von Aussagen Uborewitsch. 

In den folgenden Parteiversammlungen klagte Kagano- 
witsch die Mitglieder der mangelnden Wachsamkeit an: 
warum war Rumjanzew in den vorhergenden Parteisäube- 
rungen unbehelligt geblieben? Warum habe man Stalins 
Warnung vor der äußeren Bedrohung vergessen, Smolensk 
sei schließlich Grenzbezirk? Die bisberige Parteileitung 
wurde nun nicht mehr politischer Fehler, sondern - erstmals 
- der Wirtschafts- und politischen Sabotage beschuldigt, 
und der wechselseitigen Protektion. 

Die neuen Kader 

Die Suche nach Verschwörern verband sich auf eigenar- 
tige Weise mit dem gleichzeitigen Druck auf die Apparate 
von Partei, Verwaltung und Wirtschaft, und zwar von oben 
wie auch von unten. 

Für die Parteiführung war der neue, große Apparat einer- 
seits notwendiges Instrument zur schnellen Verwirklichung 
der gesetzten Ziele. Er war zugleich aber in seiner Größe 
kaum noch kontrollierbar, unter den damaligen Bedingungen 
zumindest nicht mit regulären Verwaltungsmethoden. Und 
für die Arbeiter- und Parteimasse konzentrierten sich im 
Apparat alle diejenigen, die Anstrengungen und Entbehrun- 
gen abverlangten. 

Für die Industrialisierung wurden massenhaft neue Kader 
gebraucht und herangezogen. Das alte, in der Partei zuvor 
immer wieder diskutierte Problem der Bürokratie erhielt 
dadurch eine neue Dimension. 

Diese Kader waren unentbehrlich, sie hatten um jeden 
Preis effektivste Zentralisierung und rascheste Industrialisie- 
rung zu gewährleisten. Dafür bekamen sie alle Kompetenzen, 
daher wurden sie nahezu unangreifbar. Zum loyalen Funk- 
tionieren dieser Neuen wurde die Obergrenze der Parteige- 
hälter abgeschafft, sie erhielten Privilegien, vor allem durch 
den Zugang zu knappen Gütern. In Rybakows »Kinder des 
Arbatc ist der Chef des neuen Stahlzentrums Magnitogorsk 

selbstbewußt genug, um eine Kontrolldelegation der Mos- 
kauer Parteifuhrung einfach nicht zu empfangen, er schickt 
sie schlicht wieder heim. Von unten waren diese Funktionäre 
noch weniger angreifbar. 

Das galt für Partei- und Verwaltungskader in ländlichen 
Gebieten nicht minder. Dort mußten sie mit, gemessen an 
den Aufgaben, minimalsten Kräften Aufgaben wie Kollekti- 
vierung durchführen - auch daher zum großen Teil die 
Härte der Durchführung - und dann die Kolchosen am 
Leben erhalten, sie anleiten und antreiben und kontrollieren. 

Der Belji-Bezirk im Gebiet von Smolensk beispielsweise 
hatte 91 000 Einwohner, 93 % davon auf dem Land, der Rest in 
Belji. 1935 gab es dort 355 Parteimitglieder und -anwärter, 
das waren 0,33% der Bevölkerung. Davon lebten nur 144 auf 
Kolchosen, derer gab es aber etwa 260. In der ganzen Smo- 
lensker Region gab es 1938 etwa 10 000 Kolchosen, Parteizel- 
len aber nur - in 122 von ihnen. 

Diese Zahlen veranschaulichen zunächst die praktische 
Schwäche der Partei, und ihres Apparats gegenüber den 
Massen außerhalb der Zentren. Allein quantitativ war die 
Partei dort überfordert, sie glich es aus durch administrativen 
Druck. 

Kampf gegen den Bürokratismus 

Die Schwere der Aufgaben bedeutete aber nach oben wie 
unten Macht. Dieser Apparat war für die Zentrale unersetz- 
lich, wichtigstes Instrument. Umso wichtiger wurde seine 
absolute Zuverlässigkeit. 

Die Masseneintritte nach 1929 waren für die Partei kaum 
zu bewältigen, sie verlor weitgehend die organisatorische wie 
politische Kontrolle über die 3,5 Millionen Mitglieder. 1933 
wurden die Mitglieder in einer regulären Parteisäuberung 
überprüft (eine solche Parteisäuberung war nichts Unge- 
wöhnliches, hatte es schon mehrfach gegeben). Dabei wur- 
den einige Hunderttausend ausgeschlossen, in der großen 
Mehrzahl wegen Trunksucht, unmoralischen Verhaltens, 
krimineller Vergehen usw. Dabei kam es in den öffentlichen 
Sitzungen zu umfangreicher Kritik an Parteifunktionären. 

Das wiederholte sich 1935, obwohl da nur eine formelle 
Überprüfung der Mitgliedschaft stattfinden sollte (es gibt 
massenhaft ktirsierende echte wie falsche Parteiausweise/- 
Mitgliedschaften ohne jegliche Registrierung). Hauptvorwurf 
war immer wieder »Bürokratismus«, »mangelnde Verbin- 
dung zur Masse«. In den entsprechenden Parteiversammlun- 
gen kam es auch zu Auseinandersetzungen und Anklagen ' 
der Mitglieder untereinander, etwa wegen krimineller Ver- 
gehen, Verbindung zu Kulaken oder Spekulanten, politischer 
Vergangenheit. 

Betroffen vom Parteiausschluß waren meist einfache Mit- 
glieder, die jeweiligen Parteifunktionäre blieben ab einer 
gewissen Stufe außerhalb des Bereichs von Konsequenzen. 
Wurden Funktionäre mal gefeuert, kamen sie schnell wieder 
im Apparat unter, auf Grund ihrer Beziehungen und wegen 
des großen Mangels an qualifizierten Kräften. 1935/36 
mehrte sich in der Parteipresse die Kritik der Parteiführung 
an schnellen, bürokratischen und oft ungerechtfertigten Par- 
teiausschlüssen. Zur gleichen Zeit wurde Jeschow, der 
spätere NKWD-Chef, - er hatte den Ruf eines Spezialisten- 
fressers und Antibürokraten - Chef der Kontrollkommis- 
sion, die Parteivergehen zu untersuchen hat. 

Die Kritik an der Bürokratie erlebt einen Höhepunkt auf 
dem ZK-Plenum im Februar 1937. Dabei kommen zusammen 
der Unmut der Basis, der Versuch des Gegensteuerns gegen 
Eigenständigkeit und Autokratie des Apparats, so notwendig 
er zugleich auch ist, und die Kritik an den neuen Wirtschafts- 
leitern durch radikalere Kräfte, die in ihnen die neuen, brem- 
senden »Spezialisten< sehen. Das ganze verbindet sich mit 
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Angestellte eines staatlichen Handelshauses in Moskau 
wurden der Unterschlagung angeklagt und zum Tode verur- 
teilt 
I 

dem zunehmenden Kampf gegen Oppositionelle, der sich 
nun auch gegen die ehemalige Rechte wendet. 

Schdanow setzt sich erneut für eine Konzentration der 
Partei auf die politische Führung und Schulung ein, für einen 
tendenziellen Rückzug aus der direkten administrativen 
Verantwortung. Das ZK beschließt in seiner Resolution, die 
Praxis der Kooption von Funktionären (Hinzuziehung von 
oben ohne Wahl) zu beenden, und bis zur Distriktsebene 
ausschließlich durch geheime Wahlen ersetzen. 

Der Altbolschewik und Historiker Jaroslawski schreibt 
wenig später einen vehementen Artikel gegen mbürokrati- 
sche Verzerrungen« und Verletzungen demokratischer Prin- 
zipien, korrigieren könne das nur die Kritik der einfachen 
Mitglieder. »Dieser Parteiapparat, der der Partei helfen 
sollte, schiebt sich nicht selten zwischen die Parteimasse und 
die Parteiführer und verstärkt obendrein die Entfremdung 
von den Massen«? 

Der Unmut .unten« wird so zur Artikulation ermuntert. Im 
Mai 1937 werden die angekündigten Parteiwahlen durchge- 

( *I führt. Dabei werden über die Hälfte der unteren Funktionäre 
nicht mehr gewählt, vor allem Betriebsleiter und (hauptamt- 
liche) Sekretäre. Die Neuen sind oft junge Facharbeiter und 
Stachanow-Aktivisten. Diese ~uswechs lun~en  passieren 
aber nur auf lokaler Ebene. 

Mai/Juni 1937 finden die alljährlichen Regionalkonferen- 
Zen der Partei statt. Hier verstärkt die Parteiführung die 
Ausweitung der Bürokratismus-Kritik auf die regionale 
Ebene. Unabhängig davon werden zur gleichen Zeit (wie 
oben am Beispiel Smolensk geschildert) regionale Parteichefs 
in die Tuchatschewski-Affäre verwickelt. Beides. kommt 
zusammen, die Anti-Bürokratismus-Kampagne gegen »Par- 
teifürstenc verbindet sich mit der Aufdeckung ~konterrevo- 
lutionärer Machenschaften*. . . So kommt es, daß 1937 Par- 
teiausschluß meist mit Verhaftung endet. 

Die Bürokratismus-Diskussion war verbunden mit der 
Auseinandersetzung um das Industrialisierungstempo. Die 
radikalere Linie konnte sich jetzt stützen auf junge Enthusia- 
sten der Stachanow-Kampagne, die gegen die Kader von 
1929 aufstanden und sie verdrängten. Der Stoß von oben 
gegen die Selbständigkeit des Apparats traf sich mit der 
Unzufriedenheit unten über seine Selbstherrlichkeit.. Der 
Bürokrat wird zum Synonym für »arrogante Machthaber« für 

Wer ist Saboteur? 
Ähnlich wie in den *kulturrevolutionären« Jahren nach 

1929 mündet die Unzufriedenheit mit den erreichten Ergeb- 
nissen oben und mit den Arbeits- und Lebensbedingungen 
unten wieder im Vorwurf der Sabotage. Schnell wird in der 
Atmosphäre des Mißtrauens ein Unfall oder Produktions- 
schaden, egal wodurch er entstanden sein mag, mit Sabotage 
erklärt. 

Das ist zum einen Folge simpler Personalisierung von Pro- 
blemen, darin drückt sich aber auch massive Unzufriedenheit 
der Ankläger aus. 

Jewgenia Ginsburg erzählt, daß die ersten Verhafteten vor 
allem privilegierte »Bonzen« waren. Sie schildert sie nur mit 
Abscheu, registriert ihren »Abstieg« in die Zelle auch noch 
mit Befriedigung, als sie selbst schon dort sitzt. 

Krawtschenko, ein Überläufer aus den vierziger Jahren 
erzählt: >,Wir hatten kürzlich an  rostfreien Stahlröhren gear- 
beitet, die mit stickstoffhaltiger Säure in improvisierten höl- 
zernen Trögen geätzt werden mußten. Bitschkow hatte die an 
diesem Prozeß einaesetzten Arbeiter mit den für alle Betriebe 
gültigen ~orschriften bekanntgemacht. Vier Leute, die seine 
Anweisungen nicht befolgten, wurden von dem Dämpfen 
ohnmächtig und mußten ins Spital überführt werden. Nun 
war Bitschkow offenbar der absichtlichen Vergiftung dieser 
Arbeiter angeklagt! Dies war eine Anklage, die außerordent- 
lich in Mode war, da sie den Aufstand der Arbeiter gegen die 
Ingenieure unterstützte.m8 

Ein anderes Beispiel von ihm: »In einer langen, leiden- 
schaftlichen und völlig verworrenen Rede überschüttet Loos 
den unglücklichen Brachko mit dem ganzen Sündenregister 
der Generalsäuberung. Die schlechten Wohnverhältnisse, 
der hohe Prozentsatz unbrauchbarer Produktion, die niedri- 
gen Löhne, die riesige Zahl der Verhaftungen in allen Abtei- 
lungen der Fabrik - alles ist nach der überhitzten Logik von 
Loos Brachkos Fehler, alles ein Beweis für absichtliche und 
teuflische Sabotage! Raus mit ihm! brüllt einer, und ein 
anderer stimmt in den Chor ein: Es ist höchste Zeit! Nieder mit 
den Saboteuren! Unter den hitzigsten bemerke ich mehrere 
Arbeiter, Leute aus den Baracken. Es liegt in der Natur dieses 
Falles, daß sie nichts von der Arbeit oder dem Charakter des 
Direktors dieses großen Kombinats wissen können, in dem sie 
nur unbedeutende Rädchen sind. Sie geben bloß ihrer per- 
sönlichen Unzufriedenheit Ausdruck und lassen ihrem Groll 
gegen den höchsten Vemaltungsbeamten freien Lauf. Es 
kommt ihnen nicht in den Sinn, daß Löhne, Preise und Sub- 
ventionen für die Arbeiterhäuser von den Behörden in Mos- 
kau festgesetzt werden. 

Will noch jemand sprechen? fragt Loos. Ein Parteimitglied 
nach dem anderen beantragt die Ausstoßung. Jeder türmt 
auf den bereits aufgehäuften Berg von ~ n s i n n  noch weitere 
Anklagen. Eine Arbeiterin meldet sich zum Wort. An ihrer 
Aufrichtigkeit darf man nicht zweifeln. 

Genossen, erklärt sie, ich arbeite im metallurgischen Kom- 
binat Nikopol. Jetzt endlich ist es mir klar, weshalb wir so 
armselig leben müssen, weshalb es für uns Arbeiter keine 
Häuser'gibt und warum wir ohne anständige Kleidung her- 
umlaufen müssen. Diese Brachkos leben auf großem Fuß, 
aber das Elend des Proletariats rührt sie nicht. Raus mit 
diesen Saboteuren, sie haben uns lange genug verhöhnt! 
Ihre Leidenschaftlichkeit erweckt tobende Beifallsstürme.ng 

Gerade der Widerspruch zwischen der Hoffnung auf ein 
baldiges besseres Leben im Kommunismus und den harten 
Realitäten des Alltags produziert immer wieder die Suche 
nach schuldigen Personen. Die Prawda schreibt: »Keine 
Ordnungswidrigkeit, kein Unfall darf ungeprüft bleiben. Wir 
wissen, daß Laufbänder nicht von allein stehen bleiben, 
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Maschinen nicht von allein unbrauchbar werden, Dampfkes- 
sel nicht von allein platzen. Bei jedem solchen Vorkommnis 
hat jemand die Hand im Spiel. Ist es die Hand des Feindes? 
Das ist die erste Frage, die wir uns bei solchen Vorkommnis- 
Sen stellen müssen.»10 

Die Bürokraten ... »Stalin reizte ihren Besitztrieb 
und drehte ihnen den Hals um« 

Die Auswirkung auf die Wirtschaftsleiter beschrieb John 
Scott aus Magnitogorsk: .Es konnte passieren, daß ein tech- 
nischer Leiter morgens zur Arbeit kam, und seinen Leuten 
sagte: 'Heut müssen wir das und das tun'. Die Arbeiter aber 
lachten ihn aus und antworteten: 'Fang doch an, wenn du 
kannst. Du bist ja selbst ein Saboteur, morgen holen sie dich 
und schlagen dir den Kopf ab. Ihr Ingenieure und Techniker 
seid ja alle Saboteure.' ... Während der Reinigung zitterten 
ständig die Knie der Hunderttausende von Bürokraten. 
Beamte und Vorgesetzte, die sonst etwa um zehn Uhr mor- 
gens am Arbeitsplatz erschienen und um halb vier schon 
wieder gingen, die für alle Klagen, Schwierigkeiten und 
Mißstände nur immer ein Achselzucken übrig gehabt hatten, 
waren nun vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dun- 
kelheit an ihren Plätzen. Sie waren ängstlich, wenn in dem 
Unternehmen etwas mißlang, und freuten sich über jeden 
Erfolg. Sie gaben sich ernstlich Mühe, daß die vorgeschrie- 
benenMengen erzeugt wurden und daß der Betrieb rentabel 
arbeitete; sie achteten auch auf das Wohlbefinden der dort 
Tätigen - etwas, was sie vorher nicht im geringsten interes- 
siert hatte.«" 

Der Apparat wird so Gegenstand teils ähnlicher, teils 
unterschiedlicher Kritik von oben und unten. Der US-Histo- 
riker Getty nennt diese Phase npopulistischen Terror«. Für 
die betroffenen Kader endet dies meist mit Verhaftung und 
Arbeitslager und für einen Teil tödlich. 

Isaac Deutscher sieht in diesen Säuberungen auch die 
Wirkung, ~ d a ß  sie die leitenden Gruppen daran hinderte, 
sich als gesellschaftliche Schicht zu konsolidieren. Stalin 
reizte ihren Besitztrieb und drehte ihnen den Hals um. Das 
war eine der dunkelsten, am wenigsten diskutierten und 
doch so wichtigen Folgen des permanenten Terrors. Während 
der Terror einerseits die alten bolschewistischen Kader ver- 
nichtete und / die Arbeiterklasse, und Bauernschaft ein- 
schüchterte, hielt er andererseits die Gesamtheit der Büro- 
kratie im Fluß, indem er dauernd ihre Zusammensetzung 
erneuerte und ihr nicht erlaubte, das Protoplasma oder Amö- 
benstadium hinter sich zu lassen, um eine zusammenhän- 
gende und artikulierte Gruppe mit ihrer eigenen sozialpoliti- 
schen Identität zu bilden.. . und darin handelte er wieder auf 
seine eigene barbarische autokratische Weise.. .«I2 

Willkür und Methoden 

Der Terror dieser Zeit hat noch ein anderes Gesicht, das 
wir früher erwähnten: der Druck auf effektive Arbeit bei 
Strafe der Verhaftung. Rybakow läßt einen Parteifunktionär, 
selbst verbannt, davon erzählen; »:. . daß wir keinen anderen 
Ausweg haben. UnserMushik kannte Jahrhunderte hindurch 
nur ein technisches Gerät: die Axt. Wir aber setzen ihn auf 
den Trecker, auf den Mähdrescher, ins Auto, er beschädigt 
den Motor aus Unkenntnis, weil er nicht nur technisch, son- 
dern überhaupt ungebildet ist. Was sollen wir machen? 
Abwarten, bis das Dorf seine Jahrhunderte alte Rückständig- 
keit überwunden, der Mushik seinen in Jahrhunderten her- 
ausgebildeten Charakter verändert und das flache Land das 
moderne technische Niveau erreicht hat? Inzwischen sollen 
sie getrost alles kaputtmachen: Trecker, Mähdrescher, Autos, 
zu Ausbildungszwecken gewissermaßen? Unsere Maschinen 
wissentlich zu Schrott machen lassen? Nein, das können wir 
uns nicht leisten, sie haben uns zuviel Schweiß und Blut 
gekostet. Und warten können wir auch nicht - die kapitali- 
stischen Länder schnüren uns die Luft ab. Uns bleibt nur die 

Angst als Mittel, das ist schlimm genug, doch es ist das 
einzige. Im Wort Saboteur, Schädling, ist die Angst verkör- 
pert. Hast du einen Trecker beschädigt, bist du ein Schädling, 
wirst als Saboteur abgestempelt und kriegst deine zehn Jahre 
aufgebrummt! Und für die Mähmaschine und die Dresch- 
maschine ebenfalls zehn. Da wird der Mushik nachdenklich, 
kratzt sich im Nacken und hütet den Trecker wie seinen 
Augapfel«.I3 

Ähnliches berichtet John Scott: 
»Viele Personen, die in Magnitogorsk verhaftet und aus 

politischen Gründen verurteilt wurden, waren in Wirklichkeit 
Diebe, Betrüger und Schurken.. . Das politische Etikett sollte 
lediglich ~ro~aganda- und Erziehungszwecken dienen«Er 
berichtet von Unterschlagungen des Bauleiters: WES fandeine 
öffentliche Untersuchung statt, die einige Tage die gesamte 
Ortspresse beschäftigte. Die wichtigsten Außerungen wur- 
den sogar im Radio bekanntgegeben. Der Angeklagte wurde 
aber nicht wegen Diebstahls, Bestechung oder Unterschla- 
gung belangt, sondern wegen - Sabotage. Er habe den Bau 
von Arbeiterwohnungen sabotiert, zu einer Zeit, als der Bau 
von Arbeitenvohnungen ganz besonders dringlich war.. . er 
wurde  erschossen^.'^ Dann berichtet er von Fällen wirklicher - 

Sabotage, zum Beispiel von ehemaligen Kulaken. I 
% 

Alle diese Bedingungen - die zugespitzte Lage, das kultu- 
relle Niveau, die Unzufriedenheit, die fehlende gesellschaft- 
liche Transparenz, die Grobheit der Apparate usw. - führen 
zusammen zum Ausmaß und der Willkür der Verhaftungen. 
Ebenso wie bei der Kollektivierung kommt es zu absurden 
Verhaftungen, etwa in Esperanto-Kreisen wegen Kontakten 
zum Ausland. ~Sowjetunion Heute« erzählt von verhafteten 
Flugzeugingenieuren, die mit der Entwicklung von Raketen 
begonnen hatten. Die Reaktion der Untersucher: Damit wollt 
ihr nur Stalin beseitigen! Diese Reaktion spricht Bände. 

Der NKWD sucht in seinen groben Rastern nach Gegnern; 
in Auseinandersetzungen in Partei und im Betrieb werden 
Gegner zunehmend zu Feinden und damit Objekt des 
NKWD. Der wiederum sucht nach vorborgenen Organisatio- 
nen. Es war üblich, nach »Geworbenen« zu fragen. Und dann 
fielen weitere Namen. 

Ginsburg erzählt: »Wieviel einfacher und leichter wäre für 
mich alles gewesen, wenn es die Gestapo gewesen wäre! Ich 
wußte ganz genau, wie sich ein Kommunist zu benehmen 
hatte, der ihr in die Hände fiel. Aber hier? Hier mußte man - ~ -~ 

sich erst einmal klarmachen, wer die Menschen waren, die. 
einen gefangen hielten. Waren es verkleidete Faschisten: 
oder waren es Opfer eines ungeheuren Betrugs, einer raffi- 
nierten Intrige? Und wie hatte sich ein Kommunist in seinem 
eigenen Gefängnis zu verhalten.. .? 

Diese quälenden Fragen klopfte ich Garej zu, der gut zehn 
Jahre älter war als ich und fünfzehn Jahre länger der Partei 
angehörte. Aber das, was er mir zu sagen hatte, leuchtete mir 
nicht ein und rief bei mir Erstaunen hervor. Wie konnte er mir 
so etwas raten. Ich kann bis auf den heutigen Tag nicht 
begreifen, was ihn, Slepkow und viele andere von den 'Altre- 
pressierten' bewogen hat, sich so zu verhalten, wie er mir 
damals empfahl: Sprich unverhohlen von deinem Bruch mit 
Stalin und nenne möglichst viele Gleichgesinnte. Man kann 
nicht die ganze Partei verhaften. Sobald einige tausend sol- 
cher Protokolle zusammengekommen sind, wird man einen 
außerordentlichen Parteitag einberufen, und dann ist der 
Anlaß für seine Absetzung gegeben. Glaube mir, er ist im 
Zentralkomitee nicht weniger verhaßt als in unseren Zellen. 
Möglicherweise wird sich dieses Vorgehen für uns selbst als 
verhängnisvoll erweisen, aber es ist der einzige Weg, die 
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Mit primitivsten Mitteln wird 1939 in Usbekistan ein Kanal 
ausgehoben. 

Partei zu retten. Nein, so konnte ich mich nicht verhalten. 
Obwohl ich dunkel c~hnte, ohne es mit Bestimmtheit sagen zu 
können, daß kein anderer als Stalin selbst den Terror auslö- 
ste, unter dem die Partei stand, brachte ich es nicht fertig, 
mich gegen die Parteilinie zu stellen. Ich wäre mir unaufrich- 
tig vorgekommen. Schließlich bin ich selbst leidenschaftlich 
und aufrichtig für die Industrialisierung unseres Landes und 
die Kollektivierung der Landwirtschaft eingetreten, und das 
war doch die eigentliche Grundlage unserer Parteilinie.«" 

Es wurden aber massenhaft Beschuldigungen erhoben aus 
( , Überzeugung. Ein anderes Beispiel aus der Zelle schildert 

eine verhaftete Deutsche: Sie beschreibt junge Parteimit- 
glieder: »Sie sind selbstherrlich und selbstzufrieden, denn bei 
ihnen ist alles am größten.. . Diese junge Generation steht 
der älteren fremd gegenüber. Sie können nichts miteinander 
anfangen. Jeder Erwägung, die nicht vollkommen in die 
Erzeugnisse der Stalin'schen Weltbild-Fabrikation hinein- 
paßt, begegnen sie zwar nicht mit Argumenten, aber mit 
Mißtrauen und mit Verdächtigungen des Urhebers eigner 
Gedanken, so daß ihm die Lust vergeht, sich je wieder zu 
äußern« So jemand ist »im Schema der Jungen -ein 
Feind«.16 

Das spiegelt die Verhältnisse im ganzen Land. Die Auswei- 
tung der Säuberung zieht wiederum immer größere Massen 
mit hinein. Lew Kopelew erinnert sich: »Ein Student des 
Moskauer Fremdspracheninstituts, früher Maurer, ein gutmü- 
tiger, aufrichtiger Bursche, belehrte seinen Freund: „Das 
wichtigste ist jetzt Wachsamkeit. In unseremlnstitut gibt es so 
viele Ausländer, trauen darf man keinem. Früher wußte ich 
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nicht, wie hinterlistig die Methoden der ausländischen 
Geheimdienste sind. Die Volksfeinde sitzen sogar im ZK, in 
den Rat der Volkskommissare haben sie sich eingeschlichen, 
und dann auch noch die Ausländer! Natürlich gibt es auch 
unter ihnen anständige Genossen, aber viele, sehr viele ver- 
stellen sich. Das heißt also, du darfst keinem trauen!~'~ 

Es entstand eine Atmosphäre des ~ißtrauens. Medwedjew 
zitiert die Prawda: >,Wer die Proletarskaja Prawda von Kiew 
liest, dem muß doch als befremdlich auffallen, daß diese 
Zeitung nicht einen einzigen Volksfeind entlarvt hat. Im all- 
gemeinen begnügt sie sich damit, Volksfeinde anzupran- 
gern, die von anderen entlarvt Doppelzüngigkeit, 
Unehrlichkeit, Abschieben von Verantwortung war die 
Folge. All das, was heute als schlimmstes, tiefsitzendes Erbe 
des Stalinismus verflucht wird. 

Die Ausweitung der Säuberung bezieht immer größere 
Massen ein. Das führt zu massenhaften Anklagen beim 
NKWD, zunehmend auch in der Form anonymer Denunzia- 
tionen. In dieser sumpfigen Atmosphäre von Verdächtigun- 
gen werden dann auch alte und heue Rechnungen aller Art 
»beglichen*. Der polnische Exilhistoriker Jan Gross schließt 
aus seinen Untersuchungen sogar: »So befremdlich dies auch 
erscheinen mag: im Stalinistischen Rußland lag die Ent- 
scheidung darüber, wer denn nun letztlich ins Gefängnis 
gesteckt wurde, weitestgehend im Ermessensspielraum der 
ganz gewöhnlichen S~wjetbürger.«'~ 

Doch sollten wir eines dabei nicht übersehen: bei allen 
willkürlichen Ausmaßen der Säuberung waren innere wie 
äußere Gegner nicht eingebildet. Sohn-Rethel, in deutschen 
Wirtschaftsapparaten tätig, berichtet von Subversionsplä- 
nen und -taten der Deutschen wie Japaner, was ihn folgern 
läßt, ndaß die Begründung für die Prozesse nicht jeder Reali- 
tät  entbehrte^.^^ Und im Inneren: Weißberg erzählt von 
einem Bauern, Mithäftling, der ihm auf die Frage nach dem 
Grund seiner Verhaftung nur antwortet: Sie glauben, ich bin 
ihr Feind. Diese Antwort ist klassisch. 

Das ganze Milieu der Angst, die Furcht, Entscheidungen zu 
übernehmen, die Verhaftungen so vieler Wirtschaftskader 
führte zu wirtschaftlichen Verlusten, die Wachstumsrate 
sank. Es kam zu öffentlichen Demonstrationen von Frauen 
vor Gefängnissen, die Masse schriftlicher Beschwerden und 
Bittbriefe »glich einer Demonstration« (Weissberg). 

Ende der Massensäuberungen 

Einen ersten, aber nur kleinen Dämpfer erhielten die Säu- 
berungen im Winter 1937/38. Zunächst wurde die Mobilisie- 
rung der Basis gebremst. Im Sommer war beschlossen wor- 
den, bei densowjetwahlen imDezembereine offeneNominie- 
rung mehrerer Kandidaten pro Sitz zuzulassen. Das wurde 
kurz vor der Wahl zurückgenommen. Im Januar 1938 wurde 
auf dem ZK-Plenum gegen »Exzesse« der Säuberungen und 
ungerechtfertigte Verhaftungen gewettert. Parteiausschlüsse 
nahmen ab, Wiederaufnahmen zu. Dennoch gingen die Ver- 
haftungen weiter. 

Im Dezember 1938 wurde mit der Absetzung Jeschows und 
demonstrativen Rehabilitierungen das Ende signalisiert. Der 
18. Parteitag im März 1939 verkündete dann - ohne Diskus- 
sion - quasi offiziell das Ende der .Großen Säuberung*. 
Schdanowwetterte öffentlich gegen »gefälschte Beweise und 
stupiden Ubereiferu. 

Offen - und auch zweitrangig - bleibt die Frage nach der 
persönlichen Verantwortung Stalins, ob er selbst das Aus- 
maß genau verfolgt hat, wie ~Moskau-News« heute berichtet, 
oder ob er die »Irrationalität« seiner Maschinerie - wie in 
der Kollektivierung »vom Taumel befallen. - hatte bremsen 
müssen, wie der Exhäftling Weissberg den Aussagen seiner 
mitgefangenen NKWD-Leuten entnimmt. Seine persönliche 
Rolle liegt (noch) im Dunklen, ebenso wie die anderer Betei- 
ligter. Insgesamt können wir für diese Zeit die Flügel oder 



Richtungen in der Pürtei nur andeutungsweise rekonstru- 
ieren. 

Wir haben uns ausführlich dieser düsteren Seite der Ent- 
wicklung zugewandt, doch würde ein falsches Bild verblei- 
ben, erinnerten wir nicht daran, d a ß  »schwarz« und »rosa« 
nebeneinander standen. Medwedjew erzählt: »Man wußte: 
Führer von Partei und Staat werden als 'Volksfeinde' verhaf- 
tet, zugleich aber sah man überall neue Schulen, Fabriken, 
Kulturpaläste entstehen. Kommandeure wurden als Spione 
festgenommen, aber zugleich baute die Partei eine moderne, 
starke Armee auf. Sowjetische Wissenschaftler wurden als 
Schädlinge eingesperrt, aber mit Unterstützung der Partei 
machte die Wissenschaft große Fortschritte. Schriftsteller 
wurden als Trotzkisten und Konterrevolutionäre verhaftet, 
und doch erschienen literarische Arbeiten, die wahre Mei- 
sterwerke genannt werden mußten. Führer der Unionsrepu- 
bliken wurden als Nationalisten gebrandmarkt, doch den 
ehemals unterdrückten Nationalitäten ging es besser als frü- 
her, und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
Völkern der Sowjetunion festigten sich. Und dieser so offen- 
kundige Fortschritt erfüllte die Herzen der Sowjetbürger mit 
Stolz, schuf Zutrauen zur Partei und dem Mann an ihrer 
Spitze. Stalin profitierte sogar davon, daß 1937, im Jahr der 
schlimmsten Repressionen, die Ernte besser ausfiel als in 
jedem anderen Vorkrieg~jahr.~~~' 

Arbeitslager 
Fast alle Verhafteten kamen in Arbeitslager, die durch- 

schnittliche Strafe war zehn Jahre. Die Zwangsarbeit exi- 
stierte schon im Zarismus. Nach der Oktoberrevolution ent- 
standen zugleich mit der Subotnik-Bewegung neue Formen. 
DerAcht-Stundeq-Tag wurde eingeführt,derTariflohn wurde 
Norm (abzüglich Verwaltungskosten), Arbeit statt Haft sollte 
resozialisieren. 

Mit der Industrialisierung wurde der ökonomische Nutzen 
der Lagerarbeit vorrangig. Der Arbeitsdruck wächst, die 
Arbeit soll effektiv sein und zumindest kostendeckend. 1932 
wird der Belomor-Kanal (vom Weißmeer zur Ostsee) gebaut, 
von 100000 Häftlingen, die alle Lagerfunktionen selbst aus- 
füllen; nur 37 Tscheka-Bewacher gibt es. Sie haben die glei- 
chen Rationen. »Draußen- sind die Lebensbedingungen 
genau so. Während der Hungersnot ziehen gar Familien aus 
der Ukraine zum Lager, um sich von »drinnen« miternähren 
zu lassen. 

Solschenitzyn erzählt im »Archipel Gulagu: „Der Kanal 
muß in kürzester Frist und mit billiqsten Mitteln errichtet 
werden - so lautet die ~ e i s u n g  vom~enossen ~talin!' (Wer 
damals lebte, weiß, was das zu bedeuten hatte: eine WEI- 
SUNG DES GENOSSEN STALIN!) Zwanzig Monate - 
gewährte der Große seinen Verbrechern für Kanal und Bes- 
serung:vom September 1931 biszum April 1933. Nicht einmal 
zwei volle Jahre konnte er hergeben, so groß war die Eile. 
Zweihundertsechsundzwanzig .Kilometer. Felsboden. 
Sümpfe. Übereinander getürmte Steine. Sieben Schleusen 
der Powenez-Stufe, zwanzig Schleusen am Abstieg zum Wei- 
ßen Meer. Und: 'Hier haben wir es nicht mit dem Dnjepr- 
Kraftwerk zu tun, für dessen Bau eine lange Frist undDevisen 
bewilligt wurden. Der Bau des Weißmeerkanals ist der OGPU 
übertragen, und an Devisen gibt es keine Kopeke!. . . 

Was Wunder, daß man sich an den Schädlingsingenieuren 
austobt. Die lngenieure sagen: Es müssen Betonbauten her. 
Die Tschekisten antworten: Die Zeit ist zu knapp. Die Inge- 
nieure sagen: Wir brauchen viel Eisen! Die Tschekisten ant- 
worten: Nehmt Holz! Die Ingenieure sagen: Wir brauchen 
Traktoren, Kräne, Baumaschinen! Die Tschekisten: Darauf 
wartet ihr umsonst, keine Devisen, keine Maschinen, nehmt 
Arbeiterhände! . . . 

wir haben's so eilig, daß schon Viehwagen um Viehwagen 
mit den Häftlingen an der Trasse ankommt, aber die Ba- 

racken, die sind noch nicht fertig, aber die Lebensmittel, die 
Geräte, der genaue Plan, die lassen auf sich warten. (Es fehlt 
an Baracken, aber nicht an frühen Herbstfrösten da oben im 
Norden. Es mangelt an Werkzeug, aber der erste Monat von 
den zwanzig, er läßt nicht auf sich warten). Wir haben's so 
eilig, daß die endlich eintreffenden Ingenieure weder Zei- 
chenpapier noch Lineale oder Reißnägel (I) bekommen, ja 
nicht mal Licht in der Arbeitsbaracke haben. Sie arbeiten 
unter der Olfunzel. Unsere Autoren berauschen sich daran: 
'Wie im Bürgerkrieg!'. . . Geniale Ingenieure sind das! Muß- 
ten aus dem zwanzigsten Jahrhundert in die Steinzeit zurück- 
steigen - und schafften es dennoch! 

Die verbreitetste Transportart des Kanalbaus? Die Gra- 
barka, belehren uns die Verfasser, der Ziehwagen also. 
Daneben gibt es freilich die Weißmeer-Fords! Wie die aus- 
sehen? Na so: schwere Holzplatten werden auf vier runde 
Holzklötze (Rollen) montiert, zwei Gäule ziehen den Ford und 
schaffen die Steine weg. Der Schubkarren indes wird von 
zwei Menschen bedient, und wenn's bergauf geht, greift ein 
dritter zu: der Lasthakenmann. Wie aber die Bäume fällen, 
wenn es weder Sägen noch Äxte gibt? Ein technisches Pro- 
blem? Eine Lappalie für uns: Man binde zwei Stricke um den 
Baum und lasse abwechselnd zwei Brigaden daran ziehen, 
mal hin, mal her, um die Wurzel zu lockern! Ach, gegen uns 
kommt niemand an.. . 

Darin liegt ja die Größe dieses Vorhabens, daß es ohne 
moderne Technik und ohne jegliche Belieferung durchs 
übrige Land bewerkstelligt wird! 'Nicht das Tempo des ver- 
fallenden europäisch-amerikanischen Kapitalismus wird 
hier vorgelegt, sondern ein echt sozialistisches Tempo!' ver- 
künden stolz die Autoren. (In den sechziger Jahren erfuhren 
wir dann, daß solches in China als großer Sprung bezeichnet 
wird.) Gerade die Rückständigkeit der Technik hat es ihnen 
angetan. Die Rückständigkeit und die Handwerkerei. Es gibt 
keine Kräne? Wir schaffen uns eigene! Und sie bauen sich 
Derricks aus Holz, bloß die Abnützungsteile werden aus 
Metall, und zwar in einer ebenfalls selbstgebastelten Werk- 
statt, gegossen. 'Eine eigene Kanalindustrie!' frohlocken die 
Verfasser. Und auch die Schubkarrenräder kommen aus dem 
eigenen Kupolofen! Wir haben's so eilig mit unserem Kanal, 
daß nicht genug Schubkarrenräder aufzutreiben sind! 

Versucht euch mal als lngenieure unter solchen Bedin- 
gungen! Alle Dämme sind aus Erde aufgeschüttet, alle 
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Schleusen aus Holz gezimmert. Die Deiche werden alle paar 
Augenblicke leck. Wie die Erde feststampfen? Indem man 
Pferde mit Walzen darüber treibt1 (Mit Pferden - wie mit 
Häftlingen - knausert Stalin nicht, Kulakenvieh ist's ohne- 
dies und ebenfalls zum Aussterben verurteilt). Schwer dicht- 
zumachen sind auch die Verbundstellen zwischen Erdreich 
und Holz. Das Eisen soll durch Holz ersetzt werden! Und 
Ingenieur Maslow erfindet rautenförmige Holztore für die 
Schleusen. Es gibt für die Schleusenwände keinen Beton1 
Womit sie festmachen? Einer erinnert sich an die altrussi- 
schen Balkenkästen - fünfzehn Meter hohe mit Erdreich 
gefüllte Holzgerüste . . . 

Man schaffe eine Atmosphäre stetiger Alarmbereitschaft 1 
Eines Nachts wird plötzlich zum Sturmangriff geblasen: Nie- 
der mit der Bürokratie1 Just am Ende der Abendschicht 
durchkämmen die Kulturniks und Erzieher die Zimmer der 
Verwaltung - und stürmen1 Plötzlich: Alarm in Tungudal 
(Nicht das Wasser brach durch, die Prozentzahlen gerieten 
ins Wanken). Man stürmt1 Und beschließt, die Arbeitsnor- 
men zu verdoppeln. So wird's gemacht1 Plötzlich meldet die 
Brigade mir nichts dir nichts die 852prozentige Erfüllung der 
Tagesnorml Versteh's einer wie er will! Ein andermal wird 
ein genereller Tag der Rekorde ausgerufen1 Nieder mit den 

( Tempoverz6gerungenl Dann wieder werden in einer Brigade 
Prämienkuchen ~ertei1t.u~~ 

Die Lagerbedingungen waren nicht Ausgeburt sadistischer 
Phantasie, sondern widerspiegelten die Arbeitsbedingungen 
der ganzen Gesellschaft. Die Norm ging in Ubergangsstufen 
zum Extrem über. Es gab Strafen, die alte Arbeit unter ver- 
schärften Bedingungen zu vemchten, etwa bei Lohnabzug. Es 
gab Häftlingstrupps, die in normalen Betrieben, gemischt mit 
der freien Belegschaft, arbeiteten, aber in einem Lager über- 
nachteten. Es gab Lager in den industriellen Zentren und in 
den Randbereichen. 

Als durch die Säuberung weitere Massen in Lager 
geschickt werden, wächst auch ihre ökonomische Bedeutung. 
Neue Großprojekte werden geplant, Industriezentren, Roh- 
stoffquellen, Transportwege im ganzen Land. Das NKWD 
erhält eine eigene Wirtschaftsabteilung, den ~Gulagu. Vor 
allem zur Erschließung Sibiriens werden Häftlinge eingesetzt 
- dafür sind Freiwillige kaum zu finden und ökonomische 
Anreize sind in dieser Zeit lächerlich gering und ziehen nicht. 

Lassen wir wieder Solschenizyn als unverdächtigen Zeu- 
( gen sprechen: wWo erniedrigende und besonders schwere 

Arbeiten zu leisten waren, die im Sozialismus freiwillig nie- 
mand anpacken würde - war der Einsatz von Sträflingen 
angezeigt. In entlegenen, wilden Gegenden, wo man sich 
viele Jahre lang den Bau von Wohnungen, Schulen, Kran- 
kenhäusern ersparen wollte - kam der Sträflingzupaß. Und 
auch für jede Arbeit mit Spitzhacke und Schaufel - in der 
Blütezeit des zwanzigsten Jahrhunderts. Und für die Errich- 
tung der Großbauten des Sozialismus, solange die wirtschaft- 
lichen Mittel dazu fehlten. 

Beim großen Weißmeer-Ostsee-Kanal war sogar der 
Kraftwagen eine Rarität. Alles wurde, im Lagerjargon 
gesprochen, mit Furzdampf gemacht. Beim noch größeren 
Moskau-Wolga-Kanal (der an Arbeitsumfang den Weiß- 
meer-Kanal um ein siebenfaches übertraf und mit dem 
Panama- bzw. Suez-Kanal am ehesten zu vergleichen wäre) 
wurden 128 Kanalbett-Kilometer ausgeschaufelt, mehr als 
fünf Meter tief und am oberen Rand mehr als achtzig Meter 
breit - und es gab dafür fast durchweg nur Hacken, Spaten 
und Schubkarren. Das künftige Becken des Rybinsker Stau- 
sees war mit dichtem Wald bedeckt, er wurde von Hand 
qerodet, von Elektrosäge keine Spur, und was dann noch an 
Asten und Reisig liegenblieb, mußten Vollinvaliden ver- 
brennen. 

Wer hätte sich denn, außer den Häftlingen, bereit gefun- 
den, zehn Stunden täglich im Wald zu schuften, mit einem 

Anmarschweg von sieben Kilometern, frühmorgens noch in 
der Dämmerung und spätabends in der Dunkelheit zurückzu- 
legen, bei Frösten von dreißig Grad und ohne freie Tage das 
ganze Jahr, den 1. Mai und den 7. November ausgenommen? 
(Wolga-Lag. 1937). 

Wer hätte ihnen denn, außer den Eingeborenen, die 
Baumstümpfe im Winter gerodet? Im Tagbau an der Kolyma 
das gewonnene Erz auf I Rückentragep abgeschleppt? Die 
gefällten Stämme auf niedrigen finnischen Schlitten durch 
tiefen Schnee einen Kilometer weit zum Koin (einem Neben- 
fluß der Wyn) gezogen, zu zweit ins Joch gespannt (dessen 
Bügel der Härte wegen mit Fetzen aus zerschlissenen Klei- 
dungsstücken umwickelt waren, bevor sie einem Lastmann 
über die Schulter kamen)?. . . 

Wie unersetzbar die Lager waren, zeigte sich in der 
Chruschtschowschen Aera, als mit großem Aufwand die 
Komsomolaufgebote für das Neuland und die sibirischen 
Großbauten zusammengetrommelt w u r d e n . ~ ~ ~  

Werner Hofmann verweist in seiner Studie über die sowje- 
tischen Arbeitsgesetze, wie schon am Beispiel des drakoni- 
schen Arbeitsstrafrechts, auf die historische Funktion der 
Lager, auf die der Sowjetmacht aufgebürdeten Aufgaben 
unvollendeter bürgerlicher Rev~lution~~. Er vergleicht die 
Arbeitslager mit der Entstehung der Gefängnisse irn Kapita- 
lismus, mit denen die neue Arbeiterschaft an die Disziplin 
und Arbeit gewöhnt wurde. Das klang schon in Trotzkis 
~Militarisierung der Arbeits an. Zwangsarbeit ist extreme 
Folge der sowjetischen Bedingungen der *ursprünglichen 
sozialistischen Akkumulation*. Sie wurde erst in dem Maß 
überflüssig, als sie unökonomisch wurde, mit Ansteigen der 
Produktivität der freien Arbeit. 

Auch das drückt Solschenizyn aus: *Eine andere Sache 
war die Unkostendeckung. Danach stand dem Staat schon 
lange der Appetit. Bereits die 'Satzungen über die Haftver- 
büßungsorte' von 1921 legten vorsorglich fest, daß der 

"Unterhalt der Haftanstalten tunlichst durch die Arbeit der 
Häftlinge gedeckt werden sollte'. . . .Seit 1929 wurden alle 
Besserungsarbeitsanstalten des Landes in die Volkswirt- 
schaftspläne einbezogen, und ab I .  Januar 1931 hatten alle 
Lager und Koloriien der RSFSR und der Ukraine von Gesetz 
wegen kostendeckend zu sein. 

Und hier das Warum. Der erste entscheidende Grund liegt 
im mangelnden Bewußtsein der Häftlinge, in der Nachläs- 
sigkeit des stumpfen Sklavenpacks. Von sozialistischer 
Opferbereitschaft wollen wir erst gar nicht reden. Aber auch 
simplen kapitalistischen Fleiß erwartest du von ihnen 
umsonst. Sie lauern nur darauf, die Schuhe zu zerreißen, um 
nicht zur Arbeit zu müssen; die Winde kaputtzumachen, ein 
Rad zu verbeulen, den Spaten zu zerbrechen, den Eimer im 
Schlamm zu versenken - damit sich bloß ein Anlaß bietet, 
eine Rauch- und Verschnaufpause einzulegen. Alles, was die 
Lagerleute für den heimatlichen Staat schaffen, ist unverhoh- 
lene und erstklassige Pfuscherei: Die von ihnen gebrannten 
Ziegel kann man mit der Hand brechen, die Farbe blättert, 
kaum aufgetragen, ab, der Stuck fällt herunter, Henkel rei- 
ßen ab, eingerammte Pfähle fallen um, gezimmerte Tische 
wackeln und verlieren die Beine. Uberall sind Fehler, überall 
ist Verdruß. Alle naselang müssen bereits angenagelte 
Deckel wieder aufgebrochen, bereits zugeschüttete Gräben 
wieder ausgehoben, bereits aufgeführte Wände mit Stemm- 
eisen und Bohrern niedergerissen werden. In den fünfziger 
Jahren wurde dem Step-Lag eine nagelneue schwedische 
Turbine geliefert; bestens verpackt stand sie wie in einem 
Häuschen, rundum von festen Stämmen geschützt. Winter 
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war es, kalt, und was taten die verfluchten Seki? Verkrochen 
sich in diesem Blockhaus, zwischen den Balken und der 
Turbine und zündeten dort ein Feuer an. Die Silberlötung der 
Flügel ging ab, und die Turbine kam auf den Mist. Hat drei 
Millionensiebenhunderttausend gekostet. Da bemüh' dich 
ums Rentabilität~prinzip!.~~ 

Die politische Konfrontation konnte in den Lagern klarer 
werden als »draußen«. Die verschiedenen Richtungen und 
Fraktionen organisieren sich: von den antikommunistischen 
Sozialrevolutionären, die von Irina Ginsburg, weil linientreue 
Kommunistin, nicht einmal eine Zigarette annehmen, über 
Trotzkisten, die Hungerstreiks organisieren, bis zu Stalinan- 
hängern, die für die Planerfüllung des Lagers eintreten. Gins- 
burg erzählt von einer Freundin, die aus ihrer Einzelzelle 
einen Brief an Stalin richtet, der mit den Worten begann 
~Stalin, meine goldene Sonne! Und wenn der Tod mich 
erwartet, will ich wie eine Blume sterben, auf dem Weg 
meiner Heimat vergehen.. .« »Schwarzu und »rosa« dicht 
nebeneinander. 

Nach verbüßter Lagerhaft hält meistens Verbannung die 
politischen Häftlinge von den Zentren fern (eine Strafart, die 
jetzt beseitigt wird). Als Solschenizyn entlassen wird und am 
Verbannungsort eintrifft, stellt er überrascht fest, d a ß  sein 
Leben und das vieler Bauern auch nicht besser ist als das im 
Lager. 

Zum Schluß sei noch einmal Kopelew zitiert mit seinem 
Versuch einer Zusammenfassung seiner Erfahrungen: 

» I .  Millionen Menschen waren überzeugt, daß unser Land 
eine einsame, von Todfeinden belagerte Festung sei; daher 
hielten sie eine maximale Zentralisierung gepaart mit eiser- 
ner Disziplin für notwendig und berechtigt. 
2. Die Folgen des industriellen und kulturellen Aufbaus 
zeichneten sich auf dem Hintergrund der Weltwirtschafts- 
krise und des erstarkenden Faschismus besonders deutlich 

26 Lew Kopelew. Verbietet die Verbote!. Hamburg 1977 

ab und dienten jenen als Argument, die behaupteten, alle 
Nöte und Entbehrungen seien nur zufällige Mängel oder die 
Folge von Sabotage, alle Errungenschaften hingegen das 
Ergebnis der genialen Führung durch die 'Koryphäe aller 
Wissenschaften'. 
3. Das allgemeine Vertrauen zur Presse und zum Staatsappa- 
rat - vor allem aber auch zum Staatssicherheitsdienst, zur 
Staatsanwaltschaft und zu den Gerichten - war so groß, daß 
die meisten Menschen ihre eigene Erfahrung und ihre eige- 
nen Zweifel selbst dann zurückdrängten, als Helden und 
Führer von gestern über Nacht zu Verrätern, Spionen, Fein- 
den des Volkes deklariert wurden, als die Geschichte hem- 
mungslos umgekrempelt wurde, als Stalin Heldentaten zuge- 
sprochen wurden, die er niemals begangen hatte, undseinen 
Gegnern Verbrechen, deren sie nicht schuldig waren. Das 
blinde Vertrauen wurde untermauert durch die Massenver- 
folgungen, die in den einen Angst und Furcht hervorriefen 
und in den anderen den Glauben bestärkten, daß die hinter- 
listigen Feinde allgegenwärtig seien und folglich jedes 
Schwanken, jeder Zweifel an der Richtigkeit Stalinscher 
Worte und Taten, ja sogar eine zu milde Abrechnung mit 
Schwankenden und Zweifelnden eine direkte Unterstützung 
des Feindes bedeute. 
4. Während des Krieges und nach dem Krieg erfuhren alle, 
diese objektiven und subjektiven Voraussetzungen eine - 
sagen wir - natürliche wie auch künstlich geschaffene 
Bestätigung.. .P 

Kopelew ist der beste Zeuge für die wirkliche Entwicklung, 
die er selber miterlebte, denn er steht in politischem Gegen- 
satz zum Kommunismus. Aber er kann den gesellschaftli- 
chen Prozeß nicht erklären: das Auskämpfen der Klasseri,.ri- 
dersprüche im Innern der SU,  der vom Imperialismus bela- 
gerten Festung. Die Säuberungen waren ein Prozeß, mit dem 
die auseinanderstrebenden Kräfte im Innern des Landes, ja 
auch der Partei, mit Zwangsgewalt zusammengehalten wur- 
den - um dem Druck von außen standzuhalten. 

Fortsetzung folgt 

Zum 1. Mai '89 in Berlin: 

Der Kriminalisierung durch den Staat entgegentreten 
Wie schon die Auseinandersetzungen vor zwei Jahren, 

riefen die diesjährigen Straßenschlachten, die sich ein Teil 
der autonomen Bewegung und Kreuzberger Jugendliche mit 
der Polizei lieferten, ein breites Echo in den Medien und 
unter den Vertretern der Parteien hervor. Doch im Gegensatz 
zum 1.  Mai 1987, wo sich in den Chor der Verurteilungen 
noch die Stimmen mischten, die für »Verständnis. warben 
und nach den Ursachen suchten, sind sich diesmal fast alle 
Kommentatoren in ihrer Distanzierung von der »Gewalt« 
einig - von den »Kriegsberichterstattern« der »BZ« bis hin 
zu Journalisten der .taz«. Nur über die Rolle der Senatspoli- 
tik ist ein heftiger Streit zwischen den Parteien entbrannt, mit 
umgekehrtem Vorzeichen. 

Am 2. Mai meldete die »BZ« in großer Aufmachung: »Ber- 
lin kapituliert vor dem Straßenterror!~ CDU und FDP schlu- 
gen in die gleiche Kerbe. Für sie war das rot-grüne »Chaos«, 
das sie während der Koalitionsverhandlungen an die Wand 
gemalt hatten, Realität geworden. 

Wie lächerlich und vordergründig die Polemik von 
CDU/FDP ist, machen die Erfahrungen während ihrer - im 
Januar abgewählten - Koalition deutlich. Sie konnte durch 
Aufrüstung der Polizei und mit »Hau-drauf-Politik* ähnliche 
Auseinandersetzungen auch nicht verhindern. »Und zwi- 
schen 22 und 2 Uhr trat in dieser Nacht das Schlimmste ein, 
was überhaupt passieren konnte. Die Staatsgewalt, die Poli- 
zei, meldete sich aus dem Gebiet der Barrikaden, der Brände 
und Plünderungen ab. Das Gewaltmonopol und die Ord- 
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nungskraft des Staates waren schlichtweg nicht mehr vor- , handen. Das Wertesystem unserer Gesellschaft brach wie ein 
Kartenhaus zusammen.« (Originalton Oppositionsführer 
Walter Momper im Mai 1987 an den damaligen CDU-Innen- 
Senator Kewenig). 

Rot/Grün und der 1. Mai 
Die Vertreter der neuen SPDIAL-Koalition machen vor 

allem die linken Gegner des rot-grünen Bündnisses für die 
Auseinandersetzungen verantwortlich. Innensenator Pätzold 
erklärte vor der Presse, die Ausschreitungen seien ein geziel- 
ter Angriff auf diesen Senat, »mehr auf grün als auf rot.. 
Christian Ströbele (AL) in einem Interview: »lm Unterschied 
zu den vergangenen Jahren ist an diesem I .  Mai ganz 
bewußt versucht worden, den Staat und die Repräsentanten 
des Staates, also Rot-Grün, herauszufordern, zu zeigen, daß 
dieser Senat keine Perspektive hat und grundsätzlich nichts 
anderes ist, als der Vorherige von CDU/FDP.« (taz vom 4.5. 
89). 

Wie kurz doch das Gedächtnis eines Repräsentanten wer- 
den kann: Für viele, die vor zwei Jahren im Stadtteil SO 36 
auf die Straße gingen, war es ein Protest gegen die Vertreter 
der herrschenden Ordnung und ihre politischen Gäste (z. B. 
Reagan-Besuch), die sich zur Jubelfeier des Westberliner 
Senats versammelt hatten. Den Beweis, daß Rot-Grün grund- 
sätzlich etwas anderes ist als CDU/FDP, den Beweis hat der 
neue Senat noch nicht geliefert. 



Die Angst, daß die dahrhundertchanceu (Ströbele) einer 
rot-grünen Koalition schon nach zwei Monaten an einer Stra- 
ßenschlacht scheitert, laßt die Wellen der Empörung in der 
taz-Redaktion überschwappen: uDie dritte schwere Straßen- 
schlacht zum 1. Mai in Folge hat auch all jenen den Rest 
gegeben, die bisher aus bewährter Sozialarbeiterperspektive 
mühsam nach Verständnis und nach sozialen und politischen 
Ursachen der Kreuzberger 'Revolte' gesucht hatten.. . Nicht 
einmal die 'Bullen' lassen sich noch als Provokateure funk- 
tionalisieren.. . Die Straßenschlacht von Kreuzberg war 
keine politische Revolte, sonaern eine Fiesta furiosa für Suff- 
kis, Hirnis und Randalos, die bei steigendem Hormonpegel 
mal wieder die Sau 'rauslassen mußten.~ (taz 5. 5. 89) 

Die überwältigende Mehrheit von Sozialdemokraten und 
AL führen die Diskussion über den 1. Mai fast ausschließlich 
unter polizeitaktischen Gesichtspunkten (Eskalation - 
Deeskalation). Die Gegner des rot-grünen Senats werden zu 
»kriminellen Gewalttätern«, es geht lediglich noch darum, 
mit welchen Mitteln und Methoden diese am besten zu iso- 
lieren und zu bekämpfen seien. 

Ausgeblendet sind soziale Zusammenhänge und politi- 
sche Auseinandersetzungen über das rot-grüne Bündnis. 

i Nutznießer dieser Art von »Diskussion« können nur die 
I 

Oppositionsparteien, CDU und »Republikaner« sein; nicht 
weil sie über die besseren Konzepte im Interesse der Herr- 
schenden verfügen, sich ihre Politik als besonders erfolgreich 
erwiesen hat; ihre Parolen repräsentieren am ehesten die 
Vorstellungen des deutschen Kleinbürgers, auch des klein- 
bürgerlich denkenden Arbeiters. CDU und »Republikaner« 
sind in den Augen der meisten Wähler die Parteien, die Ruhe 
und Ordnung am besten garantieren und sichern kijr,ncr-. So 
ist die SPD/AL-Koalition nach nur zwei Monaten Regie- 
rungsverantwortung an einem Punkt gelangt, wo ihr zur 
Durchsetzung ihrer Politik gegen den Widerstand von links 
nur noch der Ruf nach den staatlichen Ordnungstruppen 
einfällt. Diese machen auch Politik, aber nicht nach Maßgabe 
der Regierungskoalition. 

Wie mit dem Senat umgesprungen wird, zeigen die Stück 
für Stück an die Offentlichkeit gelangten Interna um diesen 
1.-Mai-Einsatz. Waren es zunächst Gesprächsprotokolle, die 
den Vorwurf bekräftigen sollten, die Anweisungen des 
Innensenators hätten ein »wirksames« Eingreifen der 
Staatsmacht verhindert, so zeigen jüngst veröffentlichte poli- 
zeiinterne Videoaufnahmen, daß einzelne Einheiten der Poli- 
zei verheizt wurden, ohne daß die oftmals in der Nähe des 
Einsatzortes vorhandenen Reserven zu ihrer Hilfe beordert 

wurden. Dem Senat blieb nichts als der Versuch, die Wider- 
sprüche unter den Teppich zu kehren (siehe Kasten). 

Dabei können all die Politiker und Kommentatoren, die vor 
zwei Jahren noch die sozialen Verhältnisse und die Politik 
des Senats für die damalige Revolte verantwortlich machten, 
keine Fakten anführen, die deutlich machen, was sich in der 
Zwischenzeit verändert und die Ursachen beseitigt hätte. Ein 
Regierungswechsel allein kann es ja kaum sein. Blicken wir 
deshalb noch einmal zurück. 

Wie entstehen Randalierer, Kriminelle und Staatsfeinde? 

Der Westberliner Bischof Kruse im Mai 1987: »Ungelöste 
soziale Probleme sind die Hauptursache.~ Die DFAZ. schrieb 
damals: »Die vom Senat flugsgefundene Redewendung von 
den Anti-Berlinern anerkennt insgeheim, daß in Kreuzberg 
mehr auf dem Spiel steht als Ruhe und Ordnung irl einem 
Stadtteil, daß es in dessen Lebensfähigkeit auch um die 
Lebensfähigkeit der Stadt geht. Aber sie verschweigt, daß 
Berlin am Ende des 20. Jahrhunderts um eine Lebensform 
ringt, in der das Ghetto keinen Platz haben sollte.« (FAZ, 9.5. 
87) Über die sozialen Verhältnisse in diesem »Ghetto« ist 
damals viel gesagt und geschrieben worden, das brauchen 
wir hier nicht zu wiederholen. 

Aufgeschreckt durch die Ereignisse des 1. Mai überschlu- 
gen sich Politiker, Kirchenvertreter, Gewerkschaften usw. in 
ihren Forderungen nach Verbesserungen für Kreuzberg. Es 
blieb bei schönen Reden und Absichtrerklärungen, Für einen 
großen Teil der Bevölkerung, nicht nur in Kreuzberg, vor 
allem für die Jugend hat sich die Situation seitdem weiter 
zugespitzt: 

Der Arbeitsplatzabbau ist in Westberlin weiter vorange- 
schritten. 

Die Situation auf dem Wchnungsmarkt hat sich drastisch 
verschärft, Wohnraum wurde noch knapper und nach Auf- 
hebung der Mietpreisbindung erheblich teurer. Vom Staats- 
apparat zerschlagen und deshalb ausgeträumt ist der Traum 
vom freien und selbstbestimmten Leben in eigenen Räumen 
wie noch zu Zeiten der Hausbesetzungen Anfang der 80er 
Jahre. 

Die Situation an den Schulen hat sich verschlechtert, die 
Perspektiven für viele SchülerInnen nach dem Abschluß 
sehen noch düsterer aus. Mit ihrer Haltung zur Asbestsanie- 
rung machte die Schul- und Staatsbürokratie den Jugendli- 
chen deutlich, wie rücksichtslos sie sich über deren Bildungs- 
interessen und Gesundheit hinwegsetzt. 

Von den sich verschlechternden sozialen Verhältnissen 
sind die Ausländerinnen besonders stark betroffen. Sie müs- 

Die GdP rief und alle kamen: dem in der Logik seiner Politik. Er wollte damit signalisieren: 
Wir stehen bedingungslos zur bestehenden Ordnung und zur 

Von den ~Republikanern~ bis zu Walter Momper Polizei, die diese Ordnung zu schützen hat, auch wenn wir in 

Auf einer Welle von »Mitgefühl« und »Empörung«, getra- 
gen durch »Volkes Stimme«, rief die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) zur Demonstration auf. Offizielles Motto: »Für ein 
friedliches Zusammenleben«. Aber die Stoßrichtung war 
allen, die sehen wollten, klar: Gegen die »Chaoten« und 
gegen Rot/Grün. Zwischen 6000 (taz, SF-Beat) und 16000 
(Springer-Presse, Tagesspiegel) beteiligten sich, in der 
Mehrheit wohl Yolizeibeamte und Angehörige. Die »Repu- 
blikaner. sowie die Deutsche Polizeigewerkschaft und der 
Bund der Kriminalbeamten (sie stehen dem rechten Unions- 
flügel und den »Reps« nahe) stellten einen großen Block, 
nach unserem Eindruck fast die Hälfte der Demonstranten. 
Stimmung kam immer dann auf, wenn es in Reden und Paro- 
len gegen den rot-grünen Senat und gegen Innensenator Pät- 
zold ging. 

Daß der SPD-Vorstand zu einer Demonstration gegen 
seine einge Politik aufrief, hat viele überrascht. Es liegt trotz- 

öffentlichen Reden und ~ e b a t t e n  Rücksicht auf unseren Koa- 
litionspartner nehmen müssen. Nehmt uns bei unseren 
Taten, nicht bei unseren Worten. Zugleich haben die Sozial- 
demokraten im Senat damit deutlich gemacht, daß sie die 
Widersprüche nicht vertiefen wollen, daß sie eher bereit sind, 
sich der Stimmung zu beugen, als politische Konflikte mit der 
Polizei, der Opposition und der Springer-Presse auszutragen. 
Daß sie damit den Boden für ihre politischen Gegner aus dem 
reaktionären Lager bereiten, müssen sie in Kauf nehmen. Die 
ersten Schritte dafür, daß die Parole der Bullen-Demo nMom- 
per raus<( Wirklichkeit wird, haben sie selbst getan. 

Der DGB-Vorstand beteiligte sich mit seinem Aufruf zur 
Teilnahme an der Demonstration an diesem verhängnisvol- 
len Kurs. Es ist unsere Aufgabe, in den Gewerkschaften die 
Kritik und den Widerstand dagegen zu unterstützen, 
zusammen mit den antifaschistischen und antirassistischen 
Initiativen von Kollegen und Gewerkschaftern. 



Sen sich zudem gegen den gewachsenen tagtäglichen Ras- 
sismus zur Wehr setzen. Der Haß, der ihnen von Teilen der 
Bevölkerung, von der Polizei und auf den Amtern entgegen- 
schlägt, existiert schon seit Jahren. Das Wahlergebnis spie- 
gelt diese Ausländerfeindlichkeit nur wieder, macht sie 
damit öffentlich und auch für jeden Deutschen sichtbar. Der 
Wahlerfolg der »Republikaner« hat rassistische Gruppienin- 
gen und Organisationen gestärkt und sie zu einem stärkeren 
und aggressiveren Auftreten ermutigt. Das Wahlergebnis 
zeigt darüber hinaus, wie stark sich soziale Verelendung und 
gesellschaftliche Verunsicherung in der Bevölkerung nieder- 
schlagen. Es sind oft Jugendliche aus Arbeiterfamilien, die 
mit ihrer Stimmabgabe für die rechten Rattenfänger, dieser 
Verunsicherung auf dem Stimmzettel Ausdruck verliehen. 

Zur Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingun- 
gen gesellen sich die Erfahrungen, die all die machen mußten, 
die ihre Interessen und politischen Ziele aktiv auf die Straße 
trugen. Der alte Senat hatte darauf meist nur eine Antwort: 
den Polizeiknüppel. Die Reaktion auf den 1. Mai 1987 war: 

Schaffung und Einsatz besonders gedrillter Eingreif- und 
Schlägertrupps innerhalb der Polizei; 

die praktische Verhängung des »Belagerungszustandes« 
über SO 36 in den Wochen nach dem 1. Mai; 

die militärisch geplante und ausgeführte Räumung des 
Kubat-Dreiecks und der »Mauersprung« der fast 200 unbe- 
waffneten Besetzer; 

das faktische Demonstrationsverbot in der City während 
der IWF-Tagung (über 800 Festnahmen in einer Woche). 

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Als Erfahrung 
bleibt: Demos gab es nur als wandernde Polizeikessel, wenn 
man sich nicht dagegen zur Wehr setzte. 

Gerade jene, die in den vergangenen Jahren politisch aktiv 
auf der Straße waren, haben die ersten Erfahrungen mit dem 
neuen Senat aufmerksam registriert. Als Teile der autono- 
men Bewegung und Studenten (unabhängig voneinander) 
wieder die ersten leerstehenden Häuser besetzten, diente 
das zwei Zielen. Zum einen wollten sie verdeutlichen, daß sie 
auch unter Rot/Grün auf die aktive Vertretung ihrer Interes- 
sen nicht verzichten, die Lösung nicht allein den Regierenden 
überlassen; zum anderen war es die Probe, ob der unter den 
»Linken« mit so viel Vorschußlorbeeren bedachte Senat sich 
anders verhalten würde als sein Vorgänger. Das Resümee 
dieser Probe ist: es wurde zwar viel geredet und verhandelt, 
aber immer mit dem Druck und unter der Drohung des Ein- 
satzes der Staatsmacht, wenn die Besetzer nicht nachgeben. 
Ob die zum Teil sehr jungen Besetzer des »Revolutionären 
Zentrums« sich dabei nun politisch geschickt oder unge- 
schickt verhalten haben, spielt für diese Erfahrung keine 
wesentliche Rolle. 

Ähnlich auch das Verhalten des Senats zum Hungerstreik. 
Der Regierende Bürgermeister Momper hat zwar mit seinen 
öffentlichen Beiträgen viel Staub in der Presse und bei CDU 
und den »Reps« aufgewirbelt, praktisch aber hatte das bis 
zum 1. Mai keine konkreten Konsequenzen nach sich gezo- 
gen. Weder zu einer Diskussion über eine Vergrößerung der 
Gruppen (mehr als 5 oder 6 Gefangene) noch zu praktischen 
Alleinschritten war der West-Berliner Senat bis zu diesem 
Zeitpunkt bereit gewesen. 

Die aktuelle Situation vor dem 1. Mai wies unseres Erach- 
tens viele Ähnlichkeiten mit dem Geschehen vor 2 Jahren 
auf. Eine Reihe brisanter politischer Fragen und die soziale 
Situation in Kreuzberg führten zu einem »explosiven 
Gemisch«. Es gab allerdings einen wesentlichen Unterschied: 
den ro t -g~nen  Senat. Das hat bei vielen, die bisher die AL als 
möglichen Bündnispartner oder sogar Interessenvertreter 
betrachteten, das Gefühl, verlassen oder verraten zu sein, 
hervorgerufen oder verstärkt. Die Parole »Wer hat uns verra- 
ten, die Sozialdemokraten; wer verrät uns schneller, die 
AL'erm, macht das deutlich. 

Das Geschehen am 1. Mai '89 
Selbst nach den Berichten bürgerlicher Medien waren an 

diesem 1. Mai besonders viele Jugendliche, zum Teil noch 
Kir.der, beteiligt. Der Anteil der ausländischen Jugendlichen, 
die in den Auseinandersetzungen aktiv wurden, ist gestiegen. 
Der Zulauf, den antifaschistische und antirassistische Initia- 
tiven von Schülern haben, die spontane Demonstration hun- 
derter ausländischer Jugendlicher am 20. April 1989 waren 
Zeichen, die schon Wochen zuvor dieses ankündigten. Die 
Wut und der Haß, mit denen die Staatsmacht angegriffen 
wurde, hat die Kommentatoren besonders aufgeschreckt. 
Aber auch die »Brutalität. der Auseinandersetzung, die die 
schreibende Zunft der »taz« zu Sympathisanten der nwehrlo- 
Sen« Polizei werden läßt, hat seine Wurzeln nicht im bösen 
Charakter, durch den sich ein Gegner des rot-grünen Bündnis- 
ses auszeichnet, sondern in gesellschaftlichen Verhältnissen. 

Ein Kreuzberger Jugendlicher muß seine Probleme anders 
artikulieren, um gehört zu werden, als die Journalisten der 
.taz«, die täglich eine Zeitung füllen können und dafür auch 
noch Geld bekommen. Vor allem, sie haben nicht die glei- 
chen Probleme und Ziele. Für die Jugend in Kreuzberg gehört 
Ausbeutung, Erniedrigung, das Gefühl nicht gebraucht zu 
werden, unerwünscht zu sein, zur täglichen Erfahrung, wäh- 
rend die Journalisten sich in ihrer »taz« selbst verwirklichen ' 
dürfen und dafür zum lojährigen Bestehen Anerkennung von 
Vertretern der kapitalistischen Ordnung erhalten und inzwi- 
schen auch Staatsgelder kassieren. 

Die »taz« vom 5. 5. 89 schreibt in einem Kommentar: »Es 
muß endlich klargemacht werden, daß das Kaputtschlagen 
eines Stadtteiles nichts mit politischem Protest zu tun hat. 
Wenn das klar ist, dann kann man wieder über soziales 
Elend, Drogen, Alkohol und Perspektivlosigkeit in Kreuzberg 
reden.. Mit anderen Worten, reiht euch ein in die Reihe der 
Bittsteller an den neuen Senat, vor allemverhaltet euch ruhig 
und brav, dann erhaltet ihr vielleicht eure Almosen, es wird 
zumindest darüber geredet. Diese Empfehlung wird kaum auf 
fruchtbaren Boden fallen, geredet wurde in den vergangenen 
Jahren von Politikern genug. Was unterscheidet den Rat der 
mtaz« grundsätzlich von der Weisheit des ehemaligen Innen- 
senators: »Der äußereFrieden ist Voraussetzung - nicht die 
Folge - sozialer Gerechtigkeit.« (Kewenig zum 1. Mai 1987) 

Der 1. Mai - politischer Erfolg oder Rückschlag? 

Innerhalb der Linken, auch in der autonomen und antiim- 
perialistischen Bewegung, findet eine politische Auseinan- 
dersetzung über die Ereignisse statt. Zu Erklärungen, die den 
Erfolg feiern, melden sich die Kritiker, die an einzelnen 
Aktionen während der Demonstration und der Straßen- 
schlachten Bedenken anmelden. Aber auch grundsätzliche 
Zweifel werden vereinzelt geäußert, der 1. Mai als Mißerfolg 
für die revolutionäre Linke bezeichnet. Wenn wir eine vor- 
läufige Bilanz ziehen, tun wir das nicht nur unter den 
Gesichtspunkten »Erfolg oder Mißerfolg., »Fortschritt oder 
Rückschlag«. Nicht, weil wir es allen Recht machen und uns 
vor einer klaren Stellungnahme drücken wollen. 

Alle Ereignisse, so auch der 1. Mai, bestehen aus zwei 
Seiten, produzieren neben positiven Wirkungen und Erfol- 
gen auch Schwierigkeiten und neue Widerstände. 

Zunächst zu dem, was wir für positive Erfahrungen des 1. 
Mai '89 halten: 

Die revolutionäre Demonstration mit 10000 Teilnehmern 
hat gezeigt, daß der neue Senat nicht allen den Kopf verne- 
belt hat. Sie ist Ausdruck für das Potential, das trotz Rot/ 
Grün bereit ist, auch weiterhin seine Interessen und Ziele auf 
die Straße zu tragen. 

Die Beteiligung so vieler Jugendlicher, und vor allem der 
Ausländerinnen, auch an den Auseinandersetzungenn des 
Abends. Viele, die bisher ihr »Schicksal« passiv trugen, sind 
aufgestanden, haben sich Gehör verschafft. 

Fortsetzung auf Seite 36 



Hamburg : 

Rache für Berlin 
Am 3. Mai 1989, zwei Tage nach der Straßenschlacht in 

Kreuzberg, wurde mittags in Hamburg im »Kleinen Schäfer- 
k a m p ~  in unmittelbarer Nachbarschaft des Schanzenviertels 
ein schon lange leerstehendes Haus besetzt. Schon seit 
Monaten gab es Verhandlungen zwischen der Eigentümerin 
SAGA, der Baubehörde, einem alternativen Sanierungsträ- 
ger »Stattbau« und den späteren Nutzern, nämlich der »Häu- 
Sergruppe Kleiner Schäferkampx. 

Sie und mehrere andere Häusergruppen, wie z. B. auch die 
der Hafenstraße, organisieren politisch den Kampf um die 
Nutzung von leerstehenden Häusern und billigem Wohn- 
raum. 

Nach einer sehr kurzen »Brandwache« der Gruppe im 
Winter gegen eine befürchtete »heiße Sanierung« hatten seit 
Februar mündliche Versprechungen auf baldige Nutzung bei 
der Häusergruppe dazu geführt, daß Konfrontation und 
Zuspitzung in den Verhandlungen vermieden wurden. Mit 
der späteren Einschätzung, die Verhandlungsschiene sei 
ausgereizt und sie würden hingehalten, wurde die Besetzung 
des Hauses am 3. 5. als Signal von Handlungsfähigkeit und 
eigener Kraft verstanden. »Wir nehmen uns zum Leben, was 
wir nötig brauchen und was ja auch da ist. Wenn Euch das 
nicht paßt, müßt Ihr schon zu uns kommen.. Gegen die Beset- 
zung stellte die SAGA unverzüglich Strafantrag und ebnete 
damit den Weg zur polizeilichen Räumung. 

Ca. 100 Unterstützer vor dem Haus wollten die ca. 35 
Besetzer vor dem Räumkommando schützen und die Beset- 
zung verteidigen. Obwohl sie sogar auf Bundesgrenzschutz- 
truppen eingestellt waren, die sich in den Tagen wegen des 
Hafengeburtstags in der Stadt aufhielten, waren sie von der 
unglaublichen Härte des Einsatzes doch überrascht worden: 
(Auszug aus dem Flugblatt und der Presseerklärung der Häu- 

sergruppe.): »Die Polizeitruppen wie Bundesgrenzschutz 
(BGS), das Mobile Einsatzkommando (MEK), der Einsatzzug 
Mitte und Bereitschaftspolizei verwandelten das Viertel in 
ein Schlachtfeld: Ein Räumpanzer rammte ohne Rücksicht 
auf Ca. 100 dahinterstehende Unterstützerlnnen einen Bau- 
schuttcontainer, während sie von vorne unter Wasserwerfer- 
beschuß standen. Der berüchtigte Einsatzzug Mitte verhin- 
derte mit brutalem Knüppeleinsatz längere Zeit die Versor- 
gung und den Transport eines Schwerverletzten. Ein Mensch 
wurde von einem Hochdruckwasserwerfer durch eine Fen- 
sterscheibe geschleudert und schwer verletzt. Rund 35 Men- 
schen wurden festgehalten, teilweise bis zum nächsten Tag. 
Dieser Einsatz der Polizei dauerte mindestens zwei Stunden 
und wurde zu einer Menschenjagd. Aus „Rache für Berlinc 
(Originalton verschiedener Polizisten) wurde die Solidarität 
der Nachbarn und Bewohner im Viertel zusammengeknüp- 
pelt, und es kam zu teilweise schweren Verletzungen.« 

Alle ca. 35 Besetzer wurden abgegriffen, erkennungs- 
dienstlich behandelt und unter diesem Vorwand stunden- 
lang, teilweise bis zum nächsten Morgen von der Polizei 
festgehalten, sie wurden zum Teil allein in Zellen gehalten 
und schikaniert, durften z.B. stundenlang nicht auf die 
Toilette. Derweil gingen im Viertel Belagerungen und Ver- 
wüstung sowie Mißhandlungen weiter. 

Bereits zur Räumung des Hauses und noch Stunden hin- 
terher war der gesamte Straßenzug vom Wagenpark des 
BGS und der Polizei vollständig und eng belagert und von 
Polizeiketten abgesperrt. Die Hauptgeschäftsstraße des 
Schanzenviertels war zeitweise durch ca. 100 BGS-Wagen 
blockiert, Polizeitruppen marschierten durch die Straßen. 

Alles dies geschah unter den Augen der Anwohner. Die 
Bevölkerung im Viertel gehört überwiegend zu den armen 
Menschen in Hamburg, Ausländer, alkoholgeschädigte Men- 
schen, Alte, (autonome) Jugendliche, Arbeitslose. Hier weh- 
ren sich viele schon lange gegen Umstrukturierung im Viertel 
und eeeen ihre Vertreibung. Es besteht eine breite Uberein- m "  

stimmung in der Ablehnung der Polizei und wohl auch des 
Staates. Jede polizeiliche Präsenz verstärkt diese Haltung 
und stärkt das Mißtrauen gegen den Staat. Die Nachbarn des 
besetzten Hauses, die ja einige Leute aus der »Häuser- 
gruppec schon kannten, haben auf das Räumkommando ver- 
ängstigt reagiert, aber nicht ablehnend gegenüber der Beset- 
zung. Auch die Anwohner des Schanzenviertels haben sich 
nicht von der Aktion distanziert und stehen zum großen Teil 
den Unterstützern und Sympathisanten nicht ablehnend 
gegenüber. Die Solidarisierung gegen die Polizei war groß: 
Argwohn, Häme, Spott, auch gemeinsames Handeln. Auf den 
Gesichtern vieler Anwohner, Unterstützer und Passanten 
stand an jenem Nachmittag das Entsetzen über die Brutalität 
und die Ausschreitungen der Polizei, deren Spuren auch am 
Abend noch unübersehbar waren. 

Das Ziel der Räumung war sicher, politisch organisierten 
Widerstand, den die ~Häusergruppena ja leisten, schon im 
Ansatz zu zerschlagen. Es muß jedoch befürchtet werden, 
daß dies auch noch auf einer anderen Ebene fortgesetzt wer- 
den könnte: Einerseits hat der alternative Sanierungsträger 
»Stattbau« das Haus kurz nach der Räumung kaufen können 
und regelt damit Instandsetzung und Nutzung mit der ~ H ä u -  
sergruppe*, die am Tag der Schlüsselübergabe, am 18. Juli, 
sofort beides begann. Damit ist zwar ihrer Forderung formal 
nachgekommen worden. Andererseits wird befürchtet, daß 
viele Prozesse in der nächsten Zeit im Zusammenhang mit 
der Räumung eingeleitet werden. Damit wird beabsichtigt 
den politischen Zusammenhalt der Gruppe zu brechen. 

»Aber aus dem Gefühl der Ohnmacht und Zerschlagung 
müssen wir wieder Leben und Kraft entstehen lassen.« Viel- 

WNi.c(icr- M I I I I C O I I I ( ~ ~ ~ I C I . I ~ ~ C / I I  gelt~setl, der Räunlpa,lzcr r/.r F>o/izei itviir-e leicht war ein lebendiges, viel besuchtes, buntes Straßenfest 
mir voller- Kraji bis in dir Mensclrcnrncnge vor- der Barrikudegefal~ren. vor dem Haus der erste Schritt. 30. 6. 89 



Das Gefühl, den herrschenden Verhältnissen und der 
Staatsgewalt nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Indem man 
zusammenhält und sich wehrt, kann man Erfolge erringen, 
der Staatsgewalt trotzen. Vergessen wir nicht, das Eintreten 
für die eigenen Interessen, die praktische Aktivität ist Vor- 
aussetzung für politische Lernschritte und eine Bedingung 
zur Herausbildung einer politischen Alternative zur beste- 
henden Ordnung. In der Arbeiterbewegung galt der Spruch: 
»Ein Streik ist mehr wert als 100 Flugblätter und 10 Schulun- 
genn. Da, wo soziale Verelendung und Perspektivlosigkeit 
auf Passivität, auf unpolitische Verhältnisse trifft, da wird der 
Ruf nach einfachen Lösungen, nach dem starken Mann zum 
Ausdruck der Verunsicherung (siehe die Entwicklung in 
Gropiusstadt). Es sind die gleichen Ursachen, die unter ver- 
schiedenartigen Bedingungen völlig gegensätzliche Resul- 
tate hervorbringen können. 

Wir wissen, daß sowohl die autonome Szene als auch »SO 
36. nur einen kleinen Teil der gesellschaftlichen Realität 
widerspiegeln. Es ist der Teil der Gesellschaft, der von der 
Krise am stärksten betroffen ist und die Minderheit, die den 
Kampf gegen die kapitalistische Ordnung aufgenommen hat. 
Schon nach dem 1. Mai 1987 war es schwer, unter den »nicht 
Betroffenen« in anderen Stadtteilen, in Betrieben und Büros 
Verständnis für die Ereignisse zu wecken. 1989 ist diese 
Isolierung unübersehbar geworden. Der neue Senat hat in 
vielen Bereichen, bei alternativen Projekten, in Mieterorga- 
nisationen, in den Gewerkschaften Erwartungen und Hoff- 
nungen geweckt. Auch wenn wir der Meinung sind, daß diese 
Erwartungen von einem rot-grünen Senat nicht zu erfüllen 
sind, wir können die Illusionen nicht von heute auf morgen 
aus der Welt schaffen. 

Die kapitalistische Krise trifft die arbeitende Bevölkerung, 
die Erwerbslosen, die AusländerInnen in unterschiedlicher 
Weise. Die einen werden gezwungen, von keiner Organisa- 
tion vertreten, auf sich allein gestellt, ihren Protest und 
Widerstand wie am 1. Mai auf die Straße zu tragen. Die große 
Masse der arbeitenden Bevölkerung wähnt sich noch in 
sicheren Verhältnissen, hofft durch ihre Stimmabgabe für die 
SPD die Auswirkungen der Krise auf seine Lebensbedingun- 
gen abmildern zu können. Sie will der Auseinandersetzung 
mit den Unternehmern und der Regierung aus dem Weg 
gehen, sucht nach einem individuellen Ausweg. Zum 1. Mai 
als Kampftag haben sie keine Beziehung. 

Aber auch KollegInnen, die in den Betrieben und Gewerk- 
schaften aktiv sind, die z.T. Erfahrungen in betrieblichen 
Konflikten und Streiks gesammelt haben, stehen in der gro- 
ßen Masse den Ereignissen des 1. Mai noch verständnislos 
und ablehnend gegenüber. 50000 beteiligten sich an der 
DGB-Demo. Für sie stellen die Gewerkschaften noch den 
Rahmen, in dem sie glauben, ihre Interessen erfolgreich in 
der kapitalistischen Gesellschaft geltend machen zu können. 
Den Arbeiterinnen und Gewerkschaften gegenüber verhal- 
ten sich die Unternehmer und Regierenden noch zurückhal- 
tend. Sie haben zwar mit der Gesundheitsreform die »Selbst- 
beteiligung für alle. durchgesetzt, an den zentralen Punkt, 
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, haben sie sich noch 
nicht herangetraut, obwohl hier die Einsparungen für das 
Kapital besonders lohnend sind. Ihr Ziel ist es, die Unruhe 
aus den Betrieben herauszuhalten, den Widerstand und Pro- 
test möglichst zu isolieren und auf bestimmte Stadtteile und 
Bevölkerungsgruppen zu begrenzen. 

Die Aktionen des 1. Mai, die den Beteiligten ein Gefühl von 
Solidarität, Gemeinsamkeit und Stärke vermittelten, haben 
zugleich den Graben zu großen Teilen der noch passiv vor 
den sich ausbreitenden Problemen stehenden Bevölkerung 
vertieft. Es nutzt nichts, davor die Augen zu verschließen, 
den 1. Mai ausschließlich als »Erfolg« zu verkaufen oder zu 
hoffen, man könne die Isolation kurzfristig dadurch überwin- 
den, daß man sich von einzelnen Aktionen distanziert. 

Was ist zu tun? 
Auch ein rot-grüner Senat wird sich eine »Schlappe« wie 

am 1. Mai nicht ein zweites Mal leisten können, d.h. die 
Staatsmacht wird in Zukunft schneller und härter eingreifen, 
die Polizei wird versuchen, sich für diese Niederlage zu 
rächen. Die dazu notwendige Stimmung wird von der bürger- 
lichen Presse, von den Parteien (besonders CDU und ~Repu- 
blikanern~) mit angeheizt. Aber nicht nur auf die Ordnungs- 
truppen stützen sich die Herrschenden. Sie versuchen die 
Bewegung zu diffamieren, zu spalten und zu isolieren. Dem 
können wir nur entgegentreten, wenn wir: 

die Diskussion über die Verantwortlichkeit bei Aktionen 
führen und auch praktische Konsequenzen ziehen. Das hat 
mit Aufpasser- oder Ordnungsfunktion wenig zu tun, aber 
viel m i t~e ran twor tun~  gegenüber der Bewegung'und der 
gemeinsamen Sache. Der Gegner wird versuchen, die Unbe- 
sonnenheit und Unerfahrenheit Einzelner auszunutzen, um 
den Widerstand zu spalten und seine Ziele zu diffamieren. 

eine kontinuierliche politische Kleinarbeit im Kiez auf- 
nehmen. Die bisherige Arbeitsteilung: die Kleinarbeit den 
Reformisten - die revolutionären Schlachten für die Auto- 
nomen, dies wird zu einer Isolierung auch in ,SO 36« führen. 
Nur wenn wir die alltäglichen Probleme der Bevölkerung 
aufgreifen und die Ursache (letzlich das kapitalistische 
System) benennen, werden wir verhindern können, daß Teile 
der noch Passiven den reaktionären Demagogen auf den 
Leim gehen und sich in Bürgerwehren für die Interessen der 
Herrschenden mißbrauchen lassen. 

Ein Ziel dieser tagtäglichen Arbeit im Kiez muß es sein, 
auch die vielen Jugendlichen und AusländerInnen, die sich 
am 2 .  Mai beteiligten, zu erreichen. Wir können nicht erwar- 
ten, daß diese Leute zu uns kommen, wir müssen dort präsent 
sein, wo sie leben und sich treffen. Zu dieser politischen 
Arbeit gehört auch die Auseinandersetzung und Absprache, 
vor allem mit linken, türkischen Organisationen. 

Es gilt verstärkt: Kontakte über die Szene und »SO 36s 
hinaus herzustellen. Wir müssen versuchen. das. was am 1. . . 
Mai geschah, und unsere politische Zielsetzung gerade den 
Aktiven in Betrieben und Gewerkschaften zu vermitteln. Das 
kann nur gelingen, wenn es eine politische Kraft gibt, die 
gesellschaftliche Kräfteverhältnisse nicht nur aus der Kreuz- 
berger und autonomen »Froschperspektive« betrachtet, son- 
dern die auch bereit und in der Lage ist, sich mit Kritik und 
anderen politischen Vorstellungen auseinanderzusetzen. 

Wir sollten uns noch einmal vergegenwärtigen, daß am 1. 
Mai in Zusammenhang mit den DGB-Veranstaltungen ca. 
50000 Menschen auf den Beinen waren. Es handelte sich 
vorwiegend um KollegInnen, die in Betrieben und anderen 
Bereichen außerhalb der »Szene« sich täelich auf ihre Art für 
ihre Interessen einsetzen. Sie repräsentieren einen relevan- 
ten Teil der Bevölkerung, der noch am ehesten aufnahmebe- 
reit ist für Diskussionen und Agitation über die Perspektiven 
dieser Gesellschaft. Das mag zwar schwerer sein und mehr 
Geduld erfordern, als eine eigene Demonstration durch den 
Kiez zu organisieren (wo »praktische Maßnahmen« oft von 
den Bewohnern nicht verstanden oder akzeptiert werden), 
aber bildet die Möglichkeit, dauerhafte, gemeinsame Per- 
spektiven zu entwickeln. 

Wenn auch diese Veranstaltungen unter der Obhut der 
stets kritisch zu beleuchtenden Politik des Gewerkschaftsap- 
parates abläuft, sollten die Diskussionen in der »Szene« über 
eine Beteiligung an diesen .offiziellen« Veranstaltungen, und 
wie man sich dort verhält und agiert, neu belebt werden. 
Nicht, um die Repräsentanten des Apparates überzeugen zu 
wollen, sondern, um in ein tragfähiges Verhältnis zu den 
Gewerkschafts-Mitgliedern zu kommen. 

Der politische Alltag stellt den gegenwärtigen Senat 
immer wieder vor neue Probleme, die es im Rahmen der 
bürgerlichen Ordnung nicht lösen kann. Beispiele gibt es seit 



dem Regierungsantritt schon mehr als genug (Und da denken 
wir nicht nur an Räumungen besetzter Häuser). Hier zeigt 
sich der bürgerliche Charakter dieses Senats deutlich 
erkennbar auch für breitere Kreise der Bevölkerung. An 
diesen Widersprüchen zwischen (schon im Koalitionspro- 
gramm lau formulierten) Ansprüchen und der (finanziellen) 
Wirklichkeit gilt es, politisch anzuknüpfen und mit Betroffe- 
nen Gegenmaßnahmen zu beraten. Ebenso werden Anhän- 
ger dieses Senats und auch Mitglieder der Parteien sich ent- 

täuscht abwenden. Sie können daher nicht als .Reformisten« 
von vornherein selbstherrlich abqualifiziert werden, sondern 
bilden das.mögliche Potential für gemeinsame Aktionen. 

Gegenmacht kann nicht nur alle Jahre für ein paar Stunden 
existieren.(Am 2. Mai reichen ein Gerichtsvollzieher und ein 
Polizist, um eine achtköpfige Familie in Kreuzberg aus ihrer 
Wohnung zu vertreiben3Sie setzt die politische Verankerung 
in Kreuzberg, in anderen Stadtteilen, in Betrieben und Büros 
voraus. Davon sind wir noch weit entfernt. 2. 7. 89. 

15. Juni '89: Gorbatschow bei Hoesch 

""\»wenn die wunten, dan sie eine Klasse sind. ..« I 

Wochenlanges Zittern - kommt er oder kommt er nicht ? -, 
dann endlich den bevorstehenden Besuch organisieren - 
das stand im Mittelpunkt der Betriebsratsarbeit bei Hoesch. 
»Normale« Betriebsratstätigkeit war dabei kaum möglich. 
Weder der Diskussion um die geplante Fusion von Krupp 
und Salzgitter, noch dem »Zukunftsprogramm« der IG 
Metall wurde Aufmerksamkeit geschenkt. Alles drehte sich 
um nGorbi«. Noch am Morgen meldeten sich Kollegen beim 
Betriebsrat, die sich ursprünglich freiwillig zum Notdienst 
gemeldet hatten - denn in allen drei Hoeschwerken und 
auch im Siegerland ruhte die Arbeit - und wollten nun doch 
Gorbatschow sehen. Ganz Hoesch war im ~Gorbatschow- 
Fieber«. 

Die Hoesch-Belegschaft hatte es geschafft, nach jahrelan- 
gen Aktivitäten in Richtung Kontaktaufnahme zu russischen 
Stahlbetrieben und der .Diplomatie von unten« für Frieden, 
Entspannung und Völkerverständigung (vergl. auch ARPO 
Nr. 3/88), stellvertretend für die westdeutschen Stahlbeleg- 
schaften, den Generalsekretär der KPdSU für einen Besuch 
bei den Hoesch-Kollegen zu gewinnen. 

An diese lange Tradition der Kontakte, die einigen kom- 
munistischen Betriebsräten - besonders in den fünfziger 
Jahren - einen Rausschmiß einbrachten, knüpfte auch der 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Hoesch, Werner Nass, in 
seiner Begrüßungsrede an: 

„Wir empfinden Stolz und Auszeichnung, Sie, Herrn Gene- 
ralsekretär, hier im industriellen Herzen der Bundesrepublik 
zu empfangen, wie Sie es in Ihrem Brief vom September 1987 
an uns beschrieben haben. Der Stolz und Ihre Auszeichnung 
verbinden uns aber auch mit dem Kampf unserer Belegschaft 
für Frieden und Entspannung, der mit dem Schwur 1945 »Nie 
wieder Faschismus, nie wieder Krieg« begonnen wurde. Ein 
Eckpunkt dieses Kampfes war die Unterstützung der Ent- 
spannungspolitik unseres Altbundeskanzlers Willy Brandt. 
1971 erhielt Willy Brandt den Friedensnobelpreis. Wenn es 
nach den Stahlarbeitern ginge, hieße der Friedensnobelpreis- 
träger 1989 Michail Gorbatschow. 

Herr Generalsekretär, Ihre Vision von dem gemeinsamen 
Haus Europa muß Realität werden. Wir Stahlarbeiter Europas 
werden die Stützpfeiler aus dem Stahl liefern, der für die 
Rüstung nicht mehr gebraucht wird, und das gemeinsam mit 
unseren russischen Kollegen. Damit dieses gelingt, wün- 
schen wir uns Patenschaften mit sowjetischen Stahlbetrie- 
ben, um in der direkten Begegnung - wie heute mit Ihnen - 
voneinander zu lernen, gemeinsam für das Ziel des gemein- 
samen Hauses Europa zu arbeiten, >~druschba« - Glück 
auf!« 

Dieser Rede spendeten die 7000 Hoeschianer und die rund 
1000 Gäste aus allen anderen Stahlbetrieben tosenden Bei- 
fall. Werner Nass drückte damit den tiefen Wunsch der 



anwesenden Arbeiter und Angestellten nach Frieden und 
einer menschenwürdigeren Welt aus. Sie sahen in dem 
Staatsgast aus der Sowjetunion einen Hoffnungsträger für 
ihre Wünsche. 

Der Vorschlag, Gorbatschow als Friedensnobelpreisträger 
1989 vorzuschlagen, war mit diplomatischen Kreisen der SU 
vorher abgesprochen, um eventuelle Komplikationen zu 
vermeiden und entsprach ebenfalls der Stimmung in der 
Belegschaft. 

Dieser Stimmung karr, Gorbatschow in seiner Rede noch 
mehr entgegen. Er verzichtete auf ein vorbereitetes Redema- 
nuskript und sprach frei zu den Kollegen. Hier wesentliche 
Ausschnitte: 

»Wir sind glücklich, daß wir uns mit den Vertretern der 
Arbeiterklasse der Bundesrepublik Deutschland treffen. 
Ich übermittle Ihnen von den Arbeitern der Sowjetunion 
aufrichtige Grüße und auch die Gefühle der Sympathie und 
des Wunsches, zusammen weiterzugehen, zu einer besseren 
Zukunft unserer Völker, zu einer besseren Zukunft für die 
Völker Europas und zu einer friedlichen Zukunft für alle 
Völker der Welt.. . 

Wir werden unbeirrt diesen Weg weitergehen. Wir wissen, 
mit welchem Interesse die Werktätigen der Bundesrepublik 
Deutschland unsere Perestroika verfolgen. Wir spüren diese 
Solidarität. Im Namen unserer Bevölkerung, im Namen unse- 
rer Werktätigen danke ich Ihnen für diese Solidarität.. . 

Dies kommt der Erneuerung des Sozialismus in unserem 
Land zugute, dem was wir wollen, worauf wir verzichten und 
wofür wir kämpfen. 

Wir wollen mehr Sozialismus, mehr Demokratie, mehr 
Freiheit und daß der werktätige Mensch sich in unserem 
Lande wohlfühlt. Wir verzichten nicht auf den Sozialismus, 
wir wollen dem Sozialismus nur noch neue Qualitäten verlei- 
hen.. . 

Wir verzichten auf alles, was dem Sozialismus nicht ent- 
spricht.. . 

Wir wissen nicht alles über die Gesellschaft, der wir entge- 
gen gehen. Wir wissen aber, daß dies die Gesellschaft einer 
breiten Demokratie, der gesamtmenschlichen Werte sein 
wird, eine Gesellschaft, deren Hauptsache darin bestehen 
wird, den werktätigen Menschen alle Möglichkeiten zu 
gewähren. Es wird eine Gesellschaft der Volksmacht sein . .. 

Wenn wir mit unseren Aufgaben und Problemen fertig 
werden und die Ziele erreichen, so wird dies nicht nur für 
unser Volk ein Vorteil sein, sondern für alle Völker der 
Welt.. . 

Wir haben eine gewaltige Sympathie gespürt. Ich würde 
sagen, eine Bewegung der Seele, den Wunsch, einander 
entgegenzukommen, noch weiter und stärker zusammenzu- 
arbeiten, einander mehr zu vertrauen, zusammen für die 
bessere Welt zu kämpfen.. . 

Sie als Metallarbeiter und Hüttenwerker wissen, wie 
schwer es ist, Stahl zu produzieren. Welcher Meisterschaft, 
welcher Arbeit und welchen Schweißes das bedarf. Bessere 
Beziehungen aufzubauen und diese in das Gleis der besseren 
Zusammenarbeit zu bringen, das ist eine noch kompliziertere 
Sache. Aber ein Arbeiter weiß Bescheid. Er weiß, daß alles 
durch Arbeit geschaffen wird, daß alles auf ihr ruht.« 

Immer wieder wurde er in den Redepausen durch tosenden 
Beifall und »Gorbi«-Rufen unterbrochen. Zum Abschluß 
gab es minutenlange, stehende Ovationen, rhytmisches 
Helmeschwenken und immer wieder mGorbi~-Sprechchöre. 

Dann wurde vom Hoesch-Chef Rohwedder geschickt ver- 
hindert, daß Gorbatschow noch einmal direkt zu den Hoesch- 
Kollegen gehen konnte. Er präsentierte ein Geschenk, eine 
Miniaturausgabe eines Abstimmungscomputers für den 
Obersten Sowjet, den Hoesch demnächst liefern soll. 
Dadurch war das Protokoll gänzlich durcheinander. Gorbat- 
schow hatte mit seiner Rede ohnehin schon überzogen. 
Damit wurde auch der Auftritt des Hoesch-Vertrauensleute- 

Chors, der eigentlich zum Abschluß Arbeiterlieder singen 
sollte, gestrichen. 

Im Grunde war es aus der Sicht der herrschenden Politiker 
und Unternehmer nun auch zuviel des Guten und das Ein- 
greifen von Rohwedder deshalb nur konsequent. Ersteinmal, 
weil es hier eine Belegschaft geschafft hatte, den obersten 
Repräsentanten des »Vaterlandes aller Werktätigen. (Westf. 
Rundschau) durch jahrelange Eigeninitiative für einen 
Besuch vor Arbeitern und Angestellten von Hoesch zu 
gewinnen. Das war bislang einmalig bei den Besuchen von 
Gorbatschow im Westen. Die Bundesregierung mußte hier 
zähneknirschend zustimmen. 

Die Betriebsräte standen zum Leidvon Rohwedder bei der 
Organiation des Besuches eindeutig im Vordergrund. 

Damit wurde zugleich den Herrschenden des Westens 
deutlich gemacht, daß der »Diplomatie von unten« ein 
ähnlicher Stellenwert von der Sowjetunion eingeräumt 
wurde, wie der »großen« Politik. Nicht ohne Grund wurde der 
Hoesch-Besuch auch direkt vom sowjetischen Fernsehen für 
die sowjetische Bevölkerung übertragen. 

Wenn Arbeiter konsequent und zielbewußt in die Politik 
eingreifen, können sie die Politik in ihrem Sinne mitbeein- 
flussen. Und das wurde von den Sowjets honoriert. Das hat 
aber auch die Herrschenden zum Nachdenken gebracht. ~ a o i )  
drückten auch die ersten Stellungnahmen im westlichen 
Ausland aus. So sahen französische Journalisten in der brei- 
ten Zustimmung aus der bundesdeutschen Bevölkerung für 
Gorbatschow eine Unzufriedenheit mit dem bestehenden 
System und eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und die 
Amerikaner stellten sich die Frage, was mit der Bevölkerung 
der BRD los sei, wenn sie laut Umfrage 90 % Zustimmung für 
Gorbatschow ausdrückt, er selbst aber im eigenen Land 
nicht eine annährend hohe Zustimmung genießt. 

Zum anderen hatte Gorbatschow in seiner Rede einige 
klare Aussagen zur Weiterentwicklung des Sozialismus und 
zur Rolle der Arbeiterschaft eemacht. Dabei war in den " 
Gesichtern der anwesenden Prominenz Unwohlsein und 
Mißbilligung zu sehen. Lambsdorff (FDP) und Biedenkopf 
(CDU) waren ohnehin bereits bei der Begrüßung mit Pfiffen 
von der Belegschaft bedacht worden. 

Diese Angst bei den Politikern, daß sich einige Aussagen 
Gorbatschows in den Köpfen der Arbeiter festsetzen könn- 
ten, wurde besonders an der Stelle deutlich, als er sagte: 

»Gleichgültig, welche Meinung die Politiker oder andere 3 Repräsentanten der Gesellschaft von sich haben: Letzten 
Endes ist der Grundstein jeder Gesellschaft der arbeitende 
Mensch«. 

Haben doch die anwesenden sozialdemokratischen Politi- 
ker diese Position schon längst verdrängt. Auch der Sozia- 
lismus wurde doch von ihnen bereits zu den Akten gelegt. 
Ihre Aufgabe war es doch, die Arbeiter von diesem Weg 
abzubringen und an die .Freiheit und Demokratie« des 
Kapitalismus zu binden. Und nun kommt ein Staatspräsident 
her und bringt das wieder in die Köpfe der Arbeiter. 

Sie mußten von dieser Brisanz etwas geahnt haben, hatte 
sich die Staatskanzlei NRW doch die Rede vom Gesamtbe- 
triebsratsvorsitzenden vorher zur Einsicht vorlegen lassen. 

Ob sich deshalb auch der IG Metall-Vorstand nicht zu 
Hoesch traute und trotz Einladung nur einen Vertreter des 
Düsseldorfer Zweigbüros schickte? Denn bereits Anfang 
1988 hatte Steinkühler deutlich gemacht, daß er von dem 
eigenständigen Vorgehen der Stahlbetriebsräte nichts halte 
(vergl. auch ARPO Nr. 3/88). 

Nun besteht durch den Gorbatschow-Besuch für die Herr- 
schenden nicht unmittelbar die Gefahr, daß die Hoesch-Be- 
legschaft mit »fliegenden Fahnen« zum Sozialismus über- 
läuft. Die überwiegend noch sozialdemokratisch denkende 
Belegschaft drückte das besonders an den Punkten aus, als 
Gorbatschow als Väter der neuen Entspannungspolitik Willy 
Brandt und Helmut Schmidt benannte. Ebenso als Minister- 



präsident Rau daraufhinwies: uAm 1. Mai 1972, vor 17 Jahren, 
haben hunderttausende von Arbeitnehmern hier in Dortmund 
demonstriert für Willy Brandt und die 0stverträge.a Beide- 
male bekundeten die anwesenden Kollegen diese Aussage 
mit tosendem Beifall. 

Am Ende der Veranstaltung brachte ein Vertrauensmann 
von Hoesch die derzeitige Situation der Hoeschbelegschaft 
klar auf den Punkt: »Wenn die Kollegen hierin der Halle alle 
wüßten, daß sie eine Klasse sind ... In 

Soweit sind die Erfahrungen bei Hoesch heute noch nicht. 
Aber dieser Besuch hat doch eindeutig das Selbstbewußtsein 
dieser Belegschaft gestärkt. Er ist ein Mosaikstein in diesem 
Prozeß. Wenn sich nun die Probleme in der Stahlindustrie 
und auch in dieser Gesellschaft weiter zuspitzen, wird sicher- 
lich die eine oder andere Aussage dieses Besuches wieder bei 
den Kollegen in den Vordergrund rücken und zum Nachden- 
ken anregen, zumal ein aktiver Kern in der Belegschaft daran 
wieder anknüpfen kann. 

Davor hatten die Politiker und Unternehmer bei diesem 
Auftritt von Gorbatschow vor Arbeitern Angst - und davor 
müssen sie in Zukunft bei zugespitzteren Problemen noch 
mehr Angst haben. 1. 7. 89. 

il 

Salzaitter 

im Volkswagenwerk 
Bis zum April 1988 war Hartmut Richter freigestellter 

Betriebsrat im W - W e r k  Salzgitter. Am 24. 2. 89 wurde er 
»außerordentlich entlassena - sprich: fristlos gefeuert. 
Begründung: Er habe in der Zeit vom 13. 2. bis 23. 2. 89 
unbeantragt und ungenehmigt Urlaub gemacht. Was verbirgt 
sich hinter dieser Kündigung und ihrer Begründung? 

Ausgerechnet der BR des VW-Werks in Salzgitter hat die 
Entlassung des Kollegen Richter überhaupt erst möglich 
gemacht: Er entzog ihm bereits ein Jahr vor der jetzt im 
Februar ausgesprochenen Entlassung die Freistellung. Der 
Grund dafür wiederum war, daß Hartmut Richter in seinem 
Arbeitsbereich  mechanische Fertigungs (W-Salzgitter ist 

( - in vier Bereiche aufgegliedert: Mechanische Fertigung, Mon- 
tage, Angestellte, Facharbeiter und Zeitlohn), einer von drei 
sogenannten linken Betriebsräten war, zudem der BR, der den 
Bereich Mechanische Fertigung einigermaßen zusammen- 
halten konnte, was die Vertrauensleute-Arbeit angeht. 

Der Zeitpunkt des Entzugs der Freistellung war schlau 
gewählt: wie zufällig - eine Woche vor der VKL-Wahl. Als 
Begründung mußte herhalten, Hartmut Richter habe den 
Antrag eines Kollegen an die Unterstützungskasse ver- 
schlampt und - eine Behauptung, die bis heute nicht bewie- 
sen ist - dem Kollegen in der Folge vorgetäuscht, daß die 
U-Kasse »im Augenblick kein Geld haben und ihn schließlich 
bar ausgezahlt. Die Aussage von Hartmut Richter ist, daß er 
den Antrag möglicherweise versehentlich vergessen habe, 
deshalb habe er dem Kollegen das Geld aus der eigenen 
Tasche ersetzt. Die Betriebsräte um Heinrich Buhmann (BR- 
Vorsitzender, IGM-Mitglied), die, unterstützt von CMV- und 
DAG-Betriebsräten, gegen die übrigen IGM-BR die Mehrheit 
bilden, behaupten nun, gerade daß er dem Kollegen das Geld 
gegeben habe, und das angeblich mit den Worten »das ist das 
Geld aus der U-Kasse, die zahlen jetzt bar ausn, beweise 
seine Unredlichkeit. 

Diese Version ist zumindest unwahrscheinlich, denn der 
Kollege, der den Antrag stellte, tat das nicht zum erstenmal, 
wußte also, daß aus der U-Kasse niemals bar ausgezahlt wird, 
sondern immer auf das Konto des jeweiligen Kollegen. Vor 

allem hätte der BR, wenn es ihm wirklich nur um die U - ~ a s -  
sen-Angelegenheit gegangen wäre, diese bereits ein halbes 
Jahr früher ins Gespräch bringen müssen, im September 
1987, als sie nämlich passiert war. Und - wenn überhaupt - 
hätte der BR da auch bereits die Freistellung entziehen müs- 
sen. Dies geschah erst Mitte April 1988: Man wählte den 
Zeitpunkt vor der VKL-Wahl, bei der es den Betriebsräten 
um Buhmann darum ging, eine ihnen genehme Mehrheit im 
VK zu schaffen. Dazu brauchte man vor allem die Mehrheit 
im Bereich Mechanische Fertigung - die dann auch tatsäch- 
lich zustandekam. 

Nach dem Entzug der Freistellung kam ein sogenanntes 
Schmähflugblatt heraus, in dem Hartmut Richter Betrug, 
Lügen und Schlamperei vorgeworfen wurde. Er reichte dar- 
aufhin gegen den BR-Vorsitzenden Buhmann eine Klage 
wegen Beleidigung ein. Buhmann gab seitdem seiner Umge- 
bung zu verstehen, daß Hartmut Richter ein persönlicher 
Feind von ihm sei. Ein ~Vermittlungsangebotn scheiterte: In 
Absprache mit dem IGM-Vorstand in Frankfurt boten Wer- 
ner Kubitza (Betriebsbetreuer der IGM-OV in Salzgitter), 
BR-Vorsitzender Buhmann und sein Stellvertreter Beinsen 
Hartmut Richter an, falls er seine Klage gegen Heinrich Buh- 
mann zurückzöge - denn wer wußte schon, wie die ausge- 
hen würde - würde man ihm, nach einer Schonfrist, auch die 
Freistellung wiedergeben. Hartmut Richter nahm das Ange- 
bot nicht an, weil er dann derjenige gewesen wäre, dem man 
erst in den Arsch tritt und der sich anschließend auch noch 
dafür entschuldigt. 

Hartmut Richter war dann, vom Zeitpunkt des Entzuges 
seiner Freistellung Mitte April bis Mitte September krank. 
Als er danach wieder im Betrieb war, nahm er seine BR-Ar- 
beit auf Empfehlung eines Kollegen aus der Verwaltungs- 
stelle der IGM so wahr, daß er sich selbst freistellte - nach 
37.2 Betr.-Verf.-Gesetz - wie das beispielsweise Kollegen im 
8km entfernten Werk von MAN und in vielen anderen 
Betrieben auch tun. 

Ende November '88 erkrankte Hartmut Richter erneut, bis 
in den Dezember. Danach hatte er seine Verschickung, die 
ihm aufgrund einer Sonderregelung von W zustand - wie 
jedem Kollegen, der mehr als dreieinhalb Jahre in Wechsel- 
schicht in der Produktion tätig war. Vier Tage entnahm er 
dieser Verschickungszeit, unmittelbar vor Weihnachten. Am 
27.12. fuhr er dann auf Kur. Noch während seiner Krankheit, 
im Dezember, als schon feststand, daß er am 27. 12. zur Kur 
fahren würde, hatte er mit seinem Meister vereinbart, daß er 
nach Beendigung der Kur die restlichen 6 Tage Verschickung 
und die ihm noch zustehenden 4 Tage Urlaub aus dem Jahr 
1988 nimmt - was auch bei anderen Kollegen so üblich ist; 
häufig wird in solchen Fällen sogar von den Vorgesetzten 
verlangt, daß die restlichen Urlaubstage aus dem alten Jahr 
direkt nach einer Krankheit, Kur o. ä. genommen werden. 

Zeugenaussagen - wem glaubt das Gericht mehr? 

Es gibt zwei eidesstattliche Erklärungen von zwei Betriebs- 
räten, die bestätigen, daß Hartmut Richter während seiner 
Krankheit im Betrieb war und in ihrem Beisein erklärte: »Ich 
geh' jetzt in die Kostenstelle und melde meinen restlichen 
Urlaub beim Meister an.. Außerdem übergab Hartmut Rich- 
ter am 12.2. einem BR-Kollegen seine Kurbescheinigung, die 
der dann am nächsten Tag in der Personalabteilung abgab. 
Auf dessen Frage, wann er denn wieder in den Betrieb 
komme, antwortete er, daß er erst noch seine 6 Tage Ver- 
schickung und vier Tage Urlaub nehmen und danach, also am 
27. 2., wieder mit der Arbeit anfangen wolle. Der angespro- 
chene BR-Kollege machte im Beisein eines anderen BR-Kol- 
legen dem zuständigen Sachbearbeiter in der Personalabtei- 
lung entsprechend Mitteilung. Seine Aussage wurde im Pro- 
zeß zu Protokoll genommen, hat aber den Ausgang der Ver- 
handlung offenbar nicht beeinflussen können - wie andere 
Aussagen auch nicht. 



Zum Ergebnis der Wahl für die 
Vertrauenskörper-Leitung : 
Eingeladen: 508 Vertrauensleute 
Anwesend: 422 (zum Zeitpunkt der Wahl noch einige 

mehr, inzwischen verständigt durch Ange- 
stellten-BR' s) 

Die hohe Beteiligung an der VKL-Wahl war zum einen die 
Folge der 10 Tage vor der Wahl mit dem »Schmähflugblatt« 
begonnene Kampagne gegen Hartmut Richter, die sich vor 
allem in seinem Bereich Mechanische Fertigung auswirkte. 
Zum anderen gab es einen noch nicht dagewesenen Einsatz, 
um Vertrauensleute zur Wahl heranzuschaffen - mehrere 
von ihnen wurden sozusagen mit der Feuerwehr von zu 
Hause abgeholt und nach der Stimmabgabe wieder zurück- 
geschafft. 

Da wie nach jeder VL-Wahl etwa ein Viertel neue Vertrau- 
ensleute waren, mit noch geringem Hintergrundwissen, war 
es verhältnismäßig leicht, sie zu beeinflussen - mit Sprü- 
chen wie: .Die linken Spinner werden uns den Betrieb 
kaputtmachen, wenn Ihr die wählt, geht's mit VW-Salzgitter 
bergab.« 

Stimmen Stimmen der 
Funktion Mehrheit Minderheit 
VK-Leiter 234 191 (1 ungültig) 
Stellvertr. 221 193 
Schriftführer 226 198 (1 ungültig) 

Als Beisitzer VKL und SprecherInnen Montagebereich 
wurden drei KollegInnen der Minderheit gewählt, als Bei- 
sitzer VKL und SprecherInnen Mechanische Fertigung: 
zwei Vertreter der Mehrheit, einer der Minderheit, 
als Beisitzer VKL und Sprecher Facharbeiter und Zeit- 
lohn: drei Vertreter der Mehrheit, 
als Beisitzer VKL und Sprecher Angestellte: ein Vertreter 
der Mehrheit, 
Frauenvertreterin: eine Kollegin der Mehrheit und als 
VKL-Ausländervertreter: ein Kollege der Minderheit. 

Das trotz der Kampagne gegen die »linke Minderheit<* 
äußerst knappe Ergebnis zugunsten der Mehrheit macht das 
wiederholte Bemühen des BR-Vorsitzenden Buhmann um 
einen (faulen) Kompromiß verständlich. Die Stimmung in der. 
Belegschaft entwickelt sich seit dem Urteil (in 1. Instanz) 
gegen Hartmut Richter weiter zuungunsten der derzeitigen 
Mehrheit. B 

Es ist offensichtlich, daß mit der Entlassung und dem Pro- 
zeß gegen Hartmut Richter ein Präzedenzfall geschaffen wer- 
den soll, der allen anderen Betriebsräten, die eine konse- 
quentere BR-Arbeit machen, als das bei VW die »Norm<* ist, 
klarmacht, daß sie, falls sie so weitermachen, früher oder 
später auch rausgeschmissen werden können. Das gleiche 
gilt für alle übrigen konsequenten KollegInnen im Betrieb, 
seien sie nun Vertrauensleute oder nur einfache Mitglieder 
der IGM. Das wird auch in der Belegschaft so diskutiert, ist 
schon vor dem Urteil diskutiert worden: wenn sie den Hart- 
mut Richter erstmal kaputt haben, dann nehmen sie sich den 
nächsten - bis sie die ganze oppositionelle Gruppe im BR 
und VK kaputt haben und schließlich auch den Widerstand, 
der in der Belegschaft ist. 

Zum Hintergrund der Geschichte gehört auch, daß der 
BR-Vorsitzende Buhmann Anfang November/Ende Oktober 
im Zusammenhang mit dem bereits geschilderten Versuch, 
durch Vermittlung des 2. IGM-OV-Vorsitzenden Werner 
Kubitza die beiden Gruppen wieder zusammenzuftihren, der 
im Beisein auch des damaligen IGM-Angestellten Manfred 
Muster in einer Kneipe stattfand, forderte, Hartmut Richter 

solle den Prozeß gegen ihn, Heinrich Buhmann, zurückzie- 
hen. Dessen Antwort damals: »Wieso soll ich den zurückzie- 
hen, ich hab doch sowieso nichts mehr zu verlierenn. Worauf 
der BR-Vorsitzende Buhmann ihm antwortete: »Du hast sehr 
wohl was zu verlieren, nämlich deinen Arbeitsplatz.<* Für 
diesen Vorgang, den Kompromißversuch von Kubitza, stellte 
sich U. a. der BR Schmidt als Zeuge zur Verfügung. Der Mei- 
ster, unter dem Hartmut Richter arbeiten mußte, ein früherer 
Arbeitskollege von Buhmann aus dessen Hannoveraner Zeit, 
sprach die gleiche Androhung in einem Telefonat mit dem 
BR-Kollegen Schmidt aus, das zufällig mitgehört wurde, weil 
der Lautsprecher eingeschaltet war: »Was regt Ihr Euch 
eigentlich wegen dem so auf, der ist sowieso nicht mehr 
lange bei VW«. Auch das wurde vor Gericht ausgesagt, hatte 
aber für die Richterin gleichfalls keine Bedeutung. 

Hartmut Richter hat für sich nur in Anspruch genommen, 
was alle BR bei VW für sich in Anspruch nehmen. Die 
Geschäftsleitung der VW-Werke war und ist großzügig, 
wenn es um die Handhabung der Bewegungsfreiheit der BR 
geht. Aber diese »Großzügigkeit« gilt nur, solange die BR sich 
so verhalten, daß die Geschäftsleitung und ihre Handlanger 
keinen Anstoß an ihren Aktivitäten nehmen. 

Die »Großzügigkeit« der Geschäftsleitung hat aber noch , 
andere Gründe: 
1. Es ist für den Produktionsablauf allemal rationeller, wenn 
die BR von der Arbeit freigestellt sind (auch ohne gesetzliche 
Grundlage), als wenn sie sich oft von ihrem Arbeitsplatz 
entfernen müssen, um ihre BR-Tätigkeit auszuüben. 
2. Hat die Geschäftsleitung ein Druckmittel in der Hand 
gegen BR, die nicht in ihrem Sinne tätig sind. 
3. BR, die mehrere Jahre aus der Produktion 'raus gewesen 
sind, können meistens nicht mehr an ihren alten Arbeits- 
platz zurück - wegen der technologischen Veränderungen 
und weil sie z.T. körperliche Arbeit nicht mehr gewohnt sind. 
So macht man sie gefügig. 

Da reißen (mit Augenzwinkern des BR-Vorsitzenden und 
der Geschäftsleitung) Zustände ein, die durch keinerlei 
gesetzliche Vorschriften abgedeckt, sondern vom »guten 
Willen« des BR-Vorsitzenden oder der Geschäftsleitung 
abhängig sind. Wie leicht ist es so, einen unliebsam gewor- 
denen BR loszuwerden. Das trifft Kollegen wie Hartmut Rich- 
ter dann wie aus heiterem Himmel. Freigestellt, oft ohne 
geregelte Anwesenheitszeiten, in gewerkschaftlichen Ange- 
legenheiten oder im Rahmen der BR-Tätigkeit häufig auch , 
außerhalb des Betriebes unterwegs - das sind Privilegien - 
gegenüber den KollegInnen in der Produktion, die zwar für 
selbstverständlich gehalten werden, aber eben nur so lange, 
wie die BR nicht in Konflikt kommen - weder, wie im 
geschilderten Fall, mit dem BR-Vorsitzenden, noch mit Vor- 
gesetzten, noch mit der Geschäftsleitung. 

In den Jahren des Mangels an Arbeitskräften und der 
Hochkonjuktur wurde die besondere Honorierung der BR- 
Tätigkeit von der Geschäftsleitung (nicht nur bei VW) einge- 
führt, mit Löhnen wie für Meister oder zusätzlichen Pauscha- 
len. Inzwischen ist die Geschäftsleitung nicht mehr ganz so 
freigebig: Die Krise, die in den nächsten Jahren der Auto- 
mobilindustrie bevorsteht und für deren Bewältigung die 
zuständigen Organe bei VW die Abbaupläne bereits in den 
Schubladen haben - voraussichtlich werden diese ab 1990 
verwirklicht - erfordern »vernünftige« Sparmaßnahmen, die 
die BR-Vorsitzenden mittragen müssen. Nur: wer entschei- 
det, was vernünftig ist? 

Vier Wochen vor der Verkündigung der Sparmaßnahmen 
im Dezember 1980 bekamen alle BR-Vorsitzenden (aber 
eben nur die!) eine Erhöhung ihrer Bezüge von 30 Prozent! 
Unter den KollegInnen ist seitdem immer häufiger der Vor- 
wurf der Korruption zu hören. Um trotz des aufkommenden 
Unwillens bei den bevorstehenden BR-Wahlen die »Mehr- 
heit« zu halten, werden einerseits aufrechten und aufmüpfi- 
gen BR und VL Fallstricke gelegt, andererseits versucht, die 



>>Wes Brot ich esse.. .<C 
Maßstab für die Vergütung der Betriebsräte bei VW ist der 

Meisterlohn (z. Z. Ca. DM6400,- brutto). Die Einstiegsgruppe 
nachrückender BR liegt nicht unter 60% des Meisterlohns, 
abhängig davon, welche Lohngruppe sie vorher hatten. In der 
Regel steigen die KollegInnen zwischen 65% und 85% ein. 
Die jährliche Steigerung ihrer Vergütungen beträgt 5 %, bis 
sie über 90% = 5 100,- brutto schließlich 100%, also 
DM6400,- erreicht haben. Netto entspricht das gegenüber 
dem Lohn vor Beginn der BR-Tätigkeit einer Steigerung von 
DM 1000,- bis 2000,-monatlich, je nach Einstiegshöhe und 
Dauer der Betriebsratszugehörigkeit. Betriebsausschußmit- 
glieder erhalten 110%, der stellvertretende Betriebsratsvor- 
sitzende 120 %, der Betriebsratsvorsitzende 130 %, also etwa 
DM8500,- brutto. Für ihn gibt es nach jüngster Regelung 
zusätzlich weitere 30% für seine Tätigkeit im Gesamtbe- 
triebsrat (Das Dienstfahrzeug, für das er weder Sprit noch 
Steuern noch sonstwas zahlen muß, ist da kaum noch erwäh- 
nenswert). 

Wen interessiert, wie die Betriebsratstätigkeit beiVW vor 
20 Jahren vergütet wurde, empfehlen wir den .Bericht aus 

( d e m  VW-Werk: Korrumpierung der Betriebsräte. aus der 
~Arbeiterpolitika 3/19?0. H 

Belegschaft einzuschüchtern und zu spalten. Jeder weiß, wie 
leicht man heutzutage jemandem, den man zu Fall bringen 
will, einen »Fehler« nachweisen kann. 

Solche Hetzjagden auf unliebsame KollegInnen müssen 
jeden BR, der physisch und politisch nicht standfest ist, 
deprimieren und in die Resignation treiben. Den Kollegen 
Hartmut Richter hat die Hetzjagd unvorbereitet getroffen. Er 
hat sich in der Vergangenheit kaum vorstellen können, da5 
er, der doch nur die Interessen seiner KollegInnen vertreten 
wollte, einer solchen Kampagne ausgesetzt sein könnte. Der 
naive Glaube an Demokratie und Gerechtigkeit hat solche 
Überlegungen nicht zugelassen. Als einfacher Arbeiter war 
er den Intrigen und Schlitzohrigkeiten nicht gewachsen, er 
begann an sich selbst zu zweifeln. Er wurde ein leichtes Opfer 
für den Abschuß - und damit haben die verschiedenen 
Akteure (BR-Vorsitzender und seine Getreuen, Geschäftslei- 
'ung U. a.) ihr Ziel erreicht. 

Die KollegInnen im Betrieb fangen an zu begreifen, daß es 
jedem von ihnen auch so ergehen kann, daß sie dem ~Erinne- 
rungsvermögen~ eines Meisters oder dem Wohlwollen eines 
BR-Vorsitzenden ausgeliefert sind. Wenn auf solche Weise 
sogar einem BR eine Entlassung ins Haus fliegt, um wieviel 
bedrohter sind dann einfache KollegInnen, die sich nicht 
auf besonderen Kündigungsschutz durch das Betriebsverfas- 
sungsgesetz berufen können, 

Die KollegInnen können noch nicht einschätzen, daß die 
Betriebsräte in Salzgitter und im Konzern, wenn sie wollten, 
verhindern könnten, was jetzt mit Hartmut Richter geschieht. 
Aber eben der Betriebsrat hat ja den Rausschmiß letztendlich 
initiiert. .Kampf ums Daseins - oder auch: *Wer Wen?. 

Nachbemerkung der Redaktion 

Die Betriebsräte sind aus der Rätebewegung der Revolu- 
tion 19 18/19 hervorgegangen. Die Gewerkschaftsführungen 
sahen in den Betriebsräten eine Konkurrenz, die ihre 
Zusammenarbeit mit den Unternehmern gefährden könnte. 
Bereits 1919 bereitete die ADGB-Führung die Einschränkung 
der Selbständigkeit der Betriebsräte vor. Ihr Bestreben war, 
die Betriebsräte in gesetzliche Fesseln zu legen. Sie sollten 
den Betrieb vor Erschütterungen bewahren und für sein Flo- 
rieren (d.h. Gewinne) sorgen:  der Betriebsrat hat die 
Pflicht,. . . das gute Einvernehmen der Arbeiterschaft unter- 

einander und mit dem Arbeitgeber ebenso wie das gemein- 
same lnteresse an  einem vorteilhaften Fortgang des Betrie- 
bes zu berücksichtigen.. .u (Protokoll des Nürnberger ADGB- 
Kongresses 1919, zitiert nach rDas rote Gewerkschaftsbucha, 
Berlin 1932, Nachdruck 1980, über die GFSA beziehbar). 

Die Unternehmer bekämpften die Betriebsräte nach dem 1. 
,Weltkrieg zunächst als bolschewistische Ungeheuer; als sie 
sich damit nicht durchsetzen konnten, begannen sie, die 
Betriebsräte zu umarmen und in ihr ideologisches und finan- 
zielles Netz einzuspannen. Im Grundsatz hat sich am Ver- 
hältnis zwischen Unternehmern und Betriebsräten seither 
nichts geändert. Wer sich mit der Entwicklung der Betriebs- 
rätebewegung beschäftigt, wird verstehen, warum die 
Gewerkschaftsvorstände (im Fall der IGM der größten Ein- 
zelgewerkschaft der Welt) sich im Fall Hartmut Richter vor- 
nehm zurückhalten und warum die Unternehmer und ihre 
Manager mit Zuckerbrot (finanzielle Zuwendungen) und 
Peitsche (Entlassungen) ihre wirtschaftliche Stellung vertei- 
digen. Das gilt es den Arbeitern zu erklären. 10. 7. 89 H 

G EW Hamburg 

verk&nung abgeblasen 
Auf der Vertrauensleuteversammlung ( W )  der GEW-HH 

am 5. Juni wurde mit einer Mehrheit von 93:67 Stimmen ein 
für Mitte Juni vorgesehener *mindestens eintägiger Streik. 
abgesagt. Damit ist der Kampf um Arbeitszeitverkürzung, 
den die GEW-HH seit eineinhalb Jahren führte, beendet und 
der Senatsbeschluß vom März akzeptiert. Da dieser Senats- 
beschluß aber von allen als völlig unakzeptabel - gemessen 
an den ursprünglichen Forderungen - eingeschätzt wird, 
bedeutet der Beschluß der W das Eingeständnis einer Nie- 
derlage, wenn nicht gar eine Kapitulation. 

Der Senatsbeschluß 

Begonnen hatte dieser Arbeitskampf mit den Forderun- 
gen: 1) Zwei Stunden weniger für alle KollegInnen über 25 
Stunden und eine Stunde weniger für alle unter 25 Stunden 
Unterrichtsverpflichtung ; 2) 850 Neueinstellungen zum Aus- 
gleich der Arbeitszeitverkürzung. Für diese Forderungen 
hatten viele Hamburger LehrerInnen im Oktober einen ein- 
tägigen Streik durchgeführt (siehe dazu den Bericht in Arpo 
1/89). Der Senat reagierte im März mit einem Beschluß, der 
vorsieht, daß LehrerInnen mit 28 Stunden Untemchtsver- 
pflichtung (Grund-, Haupt- und RealschullehrerInnen, Ca. ein 
Viertel der Hamburger Lehrerschaft) ab 1. 8. 1990 eine 
Stunde weniger unterrichten müssen. Daneben wird den 
anderen Schulen ein ~Entlastungsstunden-Pool* zur Verfü- 
gung gestellt, für .besonders belastete. KollegInnen, was 
rein rechnerisch für den einzelnen 20 Minuten ausmacht. 
Zusätzlich wird an allen Schulen ein vor Jahren gestrichener 
Organisationstag zwischen den Schulhalbjahren Ende 
Januar wieder eingeführt. Außerdem verspricht der Senat, in 
den Jahren '90 und '91 insgesamt 450 Stellen wieder zu 
besetzen, die durch Pensionierung etc. freiwerden. 

Im Vergleich zu den ursprünglichen Forderungen enthält 
der Senatsbeschluß eine Stundenreduzierung nur für einen 
kleinen Teil der Lehrerschaft. Zum anderen tauchen die - 
von vielen durchaus als notwendig erachteten - ~Organisa- 
tionstagea~ zum Halbjahreswechsel, die von der Behörde vor 
einigeri~ahren ersatzlos gestrichen worden waren, jetzt wie- 
der als *Arbeitszeitverkürzunga auf. Zum dritten wird der in 
Aussicht gestellte *Stundenpoola an den Schulen zu einem 
heillosen Streit unter den KollegInnen und mit den Schullei- 



tungen führen und zwar darum, wer denn nun .besonders 
belastet* ist und wer nicht, und es werden an jeder Schule 
möglicherweise andere Lösungen entwickelt werden, so daß 
die Lehrerschaft noch m.ehr gespalten wird als bisher. Zum 
vierten haben die angekündigten 450 Einstellungen nichts 
mit der Arbeitszeitverkürzung zu tun, da sie noch nicht ein- 
mal die durch Pensionierung e t ~ .  freiwerdenden 540 stellen 
für die nächsten zwei Jahre abdecken. Also Beschiß. von 
vorne bis hinten. 

Und trotzdem kein neuer Streik? 

Als sich Ende '88/Anfang '89 seitens des Senats in Rich- 
tung Arbeitszeitverkürzung nichts getan hatte, obwohl die 
GEW-Lehrerinnen im Oktober gestreikt hatten, plante man 
für Anfang April eine erneute Streikaktion, um noch einmal 
Druck zu machen und daran zu erinnern, daß am 1. April die 
erste Stufe der Arbeitszeitverkürzung im Offentlichen Dienst 
umgesetzt wird. Die Aktion war zwar bei manchen umstrit- 
ten, da sie nur die ersten beiden Schulstunden betreffen 
sollte und damit hinter die Oktoberaktion zurückfiel, aber da 
sie auch nur ein neuer Warnschuß sein sollte, wurde sie doch 
von der Mehrheit befürwortet. Im März - während der 
Osterferien - kam dann obiger Senatsbeschluß, und als die 
Schule wieder anfing und die KollegInnen den Beschluß dis- 
kutierten, waren alle sauer und wollten dagegen protestieren. 
Entsprechend war die Stimmung auf der W am 30. 3., wo 
alles nur auf den Streikbeschluß wartete. 

Doch mittlerweile hatte sich hinter den Kulissen der Wind 
gedreht. Der von SPD und DKP dominierte Vorstand schätzte 
den Senatsbeschluß (SPD/FDP-Koalition) intern nämlich 
anders ein. Tenor: unzureichend, aber ein Schritt in die rich- 
tige Richtung. Außerdem: Dieser Beschluß sei ein ~Betonbe- 
schluß«, wer ihn kippen wolle, müsse schon die Kraft haben, 
die Koalition kippen zu wollen, denn da spiele die FDP nicht 
mehr mit - und die habe die GEW nicht. 

Damit stand für die Vorstandsmehrheit nun das Problem: 
Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Oder anders ausgedrückt: 
Wie beenden wir die Kampagne, ohne dabei in ein zu 
schlechtes Licht zu geraten? So wurde der überraschten W, 
die eine der bestbesuchtesten der letzten Jahre war, vorge- 
schlagen, die für Anfang April geplante Streikaktion abzu- 
setzen, da eine neue Lage entstanden sei. Es läge ja nun ein 
Beschluß des Senats vor, der natürlich völlig unakzeptabel 
sei, aber um diesen zu kippen, bedürfe es einer viel massive- 
ren Aktion als der jetzt geplanten. Man müsse deshalb die 
Kräfte aufsparen und auf einen späteren Zeitpunkt vor den 
Sommerferien konzentrieren, wenn der Senat in die Haus- 
haltsberatungen eintrete. Man müsse jetzt einen »langen 
Atem« haben - ein Argument, das immer dann kommt, 
wenn etwas 'runtergeknechtet werden soll -vorher heißt es 
immer, man dürfe die vorhandene Kampfbereitschaft nicht 
verspielen. 

Diese Argumentation verfing bei den versammelten Ver- 
trauensleuten - unter anderem auch deshalb, weil nur 
wenige der Argumentation des Vorstandes Uberzeugendes 
entgegenzusetzen hatten. Die vofstandskritische Linke muß 
sich hier den Vorwurf gefallen lassen, nicht wach genug 
gewesen und auf diese Taktik 'reingefallen zu sein. Die Lin- 
ken wußten zwar immer, daß irgendwann der Rückzug'und 
das Abwiegeln kommen würde; als der Rückzug dann aber 
kam, setzten nur wenige etwas entgegen. 

Natürlich lag das Abblasen der April-Aktion nicht nur an 
dem Versagen der Linken. Die GEW-Kolleginnen und auch 
viele Nichtorganisierte waren zwar empört - aber für einige 
war der Kampf mit dem Senatsbeschluß auch beendet, »da 
kann man nichts mehr machen«. Außerdem hatten bei vielen 
die Disziplinarmaßnahmen der Behörde doch gewirkt, die 
zwar relativ harmlos waren (~Mißbilligung* und Gehaltsab- 
zug), aber doch Bedenken vor einem zweiten Streik verstärk- 
ten, der vermutlich schärfere Sanktionen seitens der Behörde 

zeigen würde. Viele der aktiven Vertrauensleute waren aber 
aus einem ganz anderen Grund bereit, der Argumentation 
der Vorstandsmehrheit zu folgen: Ihnen erschien die 2stün- 
dige Arbeitsniederlegung als ein Rückschritt gegenüber dem 
eintägigen Streik. Sie stellten sich die ja auch berechtigte 
Frage, wie man denn mit einer zweistündigen Arbeitsnieder- 
legung seine Forderungen durchsetzen wolle, wenn man dies 
mit einem eintägigen Streik schon nicht geschafft hatte. 
Diese »Bauchschmerzen« griffen die Vorsitzende und die 
Mehrheit der Arbeitskampfleitung geschickt durch eine wort- 
radikale Propaganda für einen mindestens ein- bis zweitägi- 
gen Streik zu einem späteren Zeitpunkt auf. Die Verschie- 
bung wurde auch damit begründet, daß dies durch eine 
erneute Urabstimmung vorbereitet werden müsse. Auf diese 
Taktik: sich kämpferisch nach außen gebärden, um hinter 
den Kulissen »runterzukochena, fielen sowohl die Mehrheit 
der Linken als auch viele der Vertrauensleute herein, deshalb 
stimmten sie dem Antrag zu, keine zweistündige Arbeitsnie- 
derlegung durchzuführen, dafür aber einen mindestens ein- 
bis zweitägigen Streik zu einem späteren Zeitpunkt. So gab 
es für die Argumentation des Vorstandes durchaus einen 
gewissen Boden. Objektiv mußte aber der Beschluß, die 
Streikaktion zu vertagen, so wirken, daß die vorhandene 
Empörung verpuffte, die Kampfbereitschaft nachließ und dit, 4 
Resignation, übervorsichtiges Bedenken und Passivität wie- 
der die Oberhand gewannen. 

Die als »Ersatz« für den 11. 4. angesetzte Demonstration 
am Nachmittag zeigte dann mit über 3 000 TeilnehmerInnen, 
daß durchaus noch Bereitschaft zum Protest zu diesem Zeit- 
punkt da war, denn normalerweise kommen zu so einer 
~Latschdemoa nur einige hundert KollegInnen. 

Abgesang 

Damit war dann aber auch die Luft 'raus. Eine VV Ende 
April war nur noch schlecht besucht, die Stimmung resigna- 
tiv. Trotzdem beschloß sie noch einmal, jetzt schon entgegen 
ersten Einwänden seitens der Arbeitskampfleitung, für Mitte 
Juni »einen mindestens eintägigen Streik* vorzubereiten, da 
alles andere Kapitulation sei. Jetzt war auch den Linken klar, 
was gespielt wurde, wenn auch zu spät, um noch Einfluß 
nehmen zu können. 

Ab Mai ließ der Vorstand dann von seiner bis dahin noch 
offiziell propagierten Streiklinie ab und begann offen auf 
Abblasen zu orientieren. Es entstand nun die unübersichtli 1 
che Situation, daß ein Teil der noch aktiven und kämpfe+- 
schen Betriebsgruppen sich auf den Streik vorbereitete, 
Eltern informierte, Streikversammlungen vorbereitete, wäh- 
rend die Arbeitskampfleitung intern den Kampf schon been- 
dete. Daß der Kampf um Arbeitszeitverkürzung für die Vor- 
standsmehrheit schon zu diesem Zeitpunkt beendet war, 
wurde noch an einem anderen Vorfall augenfällig. Auf einer 
im Mai stattgefundenen Delegiertenversammlung waren 10 
Delegierte zum GEW-Gewerkschaftstag im November 
gewählt worden. Dabei wurden auch drei KanidatInnen 
gewählt, die mit ausgesprochen vorstandskritischem Pro- 
gramm angetreten waren (für stärkere Kontrolle des Finanz- 
gebarens des Hauptvorstandes, gegen Beitragserhöhung, 
gegen die Finanzierung des Hausbaus in Frankfurt aus dem 
Kampffonds, gegen zentrale EDV U. a.), während drei hohe 
Funktionäre glatt durchfielen. Da diese Delegiertenver- 
sammlung aber nicht beschlußfähig war, weil nicht die nötige 
Delegiertenzahl anwesend war (144 statt 196), wurde das 
Wahlergebnis »satzungsgemäß« vom Landesvorstand auf 
seiner nächsten Sitzung »korrigiert«. Er wählte neu, die drei 
kritischenLeute kamen'raus, die dreiFunktionärelrein.Damit 
war aber klar, daß die Zeit der Einbindung der Opposition in 
den Kampf um Arbeitszeitverkürzung vorbei war. Jetzt wur- 
den die Linken nicht mehr gebraucht, jetzt kam die Rache für 
all die Knüppel, die sie dem Vorstand in der letzten Zeit 
zwischen die Beine geworfen hatten. 



Wie geht es weiter? 
Nach dem, wie dieser Kampf um Arbeitszeitverkürzung 

und Neueinstellungen zu Ende ging, scheint auf die GEW 
jetzt eine ziemliche Durststrecke zuzukommen. Schon in den 
Wochen vor der letzten W war aus manchen Betriebsgrup- 
pen berichtet worden, daß nur noch wenige zu den Sitzungen 
kamen, obwohl es eigentlich noch um Streik ging. Das wird 
sich jetzt noch verstärken, vor allem an den Schulen, die bis 
zuletzt noch streikbereit waren - die KollegInnen fühlen 
sich jetzt verarscht. 

Der Vorstand um Christiane Albrecht (SPD) hatte vor zwei 
Jahren als Ausweg aus der damaligen Krise in der GEW den 
Kampf um Arbeitszeitverkürzung propagiert. Diese Phase ist 
etzt zuende, viel Kraft und Energie ist verbraucht, und die 
Situation an den Schulen ist keinen Deut besser geworden, 
im Gegenteil, die alltägliche Misere und der Streß nehmen 
weiter zu. Die Gefahr ist groß, daß die Hamburger GEW für 
die nächsten Jahre sich aus dem Kampf gegen die Ver- 
schlechterung der Bildungssituation verabschiedet hat. Und 
dies angesichts der Tatsache, daß an manchen Schulen 
aktive Eltern sich einzumischen beginnen und aktive GEW- 
KollegInnen als Bündnispartner dringend brauchen würden. 
C Diese Eltern stellen eine Minderheit dar, die sich zur Zeit 

verzweifelt um die passive Mehrheit der Eltern bemüht. Für 
sie treten die in der GEW organisierten Lehrerinnen in der 
Regel nicht hervor, um die gemeinsame Abwehr zu organi- 
sieren bei: weiteren scharfen Kürzungen der Haushaltsmittel 
für Lehr- und Lernmittel und Instandsetzungen; Verschlep- 
pung der Asbest-Sanierung; Zuspitzung der Raumnot an vie- 
len Schulen; Auflösung ganzer Schulen; weitgehender Hilflo- 
sigkeit des Lehrpersonals und der Behörde angesichts der 
zunehmenden, politisch motivierten Gewalttätigkeit unter 
den Schülern. 

SLatt dessen wird zunächst einmal ein Ergebnis des bishe- 
~ 'gen Umgangs mit der Arbeitszeitverkürzungskam~agne 
jein, daß die Rolle des Gewerkschaftsvorstandes, was zukünf- 
tige Widerstandsaktionen an den einzelnen Schulen angeht, 
noch geringer werden wird. Das Mißtrauen unter aktiven 
KollegInnen ist gewachsen, und es wird sich eine Tendenz zu 
quasi »autonomen« Aktionen verstärken. Darüber kann sich 
vielleicht ein größeres Vertrauen in die eigene Kraft ent- 
wickeln, aber auch die Schwierigkeit, die verschiedenen 
Widerstandsbewegungen zwischen den einzelnen Schulen 
7u verbinden. Hier kommt auf die Linken in der GEW eine 

micht ige  Rolle zu, denn weder wird ihnen der Voistand die 
Aufgabe abnehmen, einen engeren Zusammenhalt zwischen 
den aktiven KollegInnen der einzelnen Schulen und ver- 
schiedenen Schulformen herzustellen, noch wird sich ein 
Zusammenhang zu aktiven Eltern quasi naturwuchsig erge- 
ben. Ein Beispiel dafür, wie notwendig ein solcher ..ngerer 
und kontinuierlicher Zusammenhalt 7wischen aktiven GEW- 
Mitgliedern und Eltern wäre, zeigt sich z B in der Asbest- 
frage. Hier hat es die GEW bisher vGllig veisäiimb aktiv und 
koordinierend einzugreifen; ganze Kollegien stehen der Tat- 
sache, daß Schulg-bäude, Pavillions, Klassenräume etc. 
angeblich oder tatsächlich nicht mehr benutzbar sind, völlig 
hilflos und alleingelassen gegenüber. Diese Schwäche hat die 
Behörde genutzt und unter dem Vorwand, ~Asbestsanie- 
runga zu betreiben, ganze Kollegien auseinandergerissen 
und ~aumka~azitäten-auf Dauer vernichtet, was oft unhalt- 
bare Arbeits- und Lernbedingungen zur Konsequenz hat. Der 
Verdacht liegt nahe, daß unter dem Mantel der .Fürsorglich- 
keit« Sparpolitik im großen Ausmaß betrieben wird, ohne daß 
die GEW dem etwas entgegensetzt. 

Ein Beispiel des gewachsenen Mißtrauens und des daraus 
entstehenden Vertrauens auf die eigene Kraft gaben die 76 
KollegInnen der privaten Sprachenschule »Logos<<, die sich 
im Juni nach einem dreitägigen Streik einen neuen, erheblich 
verbesserten Tarifvertrag erkämpften. Die Vorbereitung, 
Organisation und Durchführung dieses Streiks lag fast aus- 

schließlich bei den KollegInnen der GEW-Betriebsgruppe, 
nachdem sie ein Jahr zuvor erfahren hatten, wie der ~Tarif- 
experte« der GEW-Geschäftsstelle sie in den Tarifverhand- 
lungen im Stich gelassen und gegen ihren Willen einen für sie 
völlig unakzeptablen Abschluß unterzeichnet hatte. 

Die Rolle der Linken 
Die in der DKP organisierten KollegInnen trugen in den 

letzten zwei Jahren nahezu kritiklos die Arbeitszeitverkür- 
zungskampagne und waren jetzt auch aktiv an deren Beendi- 
gung beteiligt. Allerdings gab es zum Schluß unter ihnen 
auch Widersprüche, da manche von denen, die sich sehr 
engagiert eingesetzt hatten, sich am Ende auch verschaukelt 
vorkamen. Eine Änderung ihrer Politik wird aber solange 
nicht möglich sein, wie die DKP bedingungslos an der Vor- 
standskoalition mit der SPD festhält und da auch bereit ist, 
jede Schweinerei mitzutragen. 

Die in der Opposition zum Vorstand stehenden Linken 
trugen die Arbeitszeitverkürzungskampagne auch mit, wenn 
auch kritischer. Ihre Position war ziemlich früh die, daß als 
Ergebnis ein ziemlich fauler Kompromiß herauskommen 
würde und daß man den Moment aufgreifen und umsetzen 
müßte, da der Vorstand auf diesen Kompromiß einschwen- 
ken und die Kampagne dann beenden würde. Als dieser 
Moment dann Ende März da war, wurde eine gute Eingreif- 
möglichkeit verpaßt. Natürlich hätte ein anderes Verhalten 
der Linken und eine mögliche Streikaktion Anfang April am 
materiellen Ergebnis wahrscheinlich auch nichts geändert, 
aber zum einen hätte die GEW sich nicht so sang- und 
klanglos aus dem Kampf abgemeldet, zum anderen hätte eine 
solche Aktion eine gute Gelegenheit zur Zusammenarbeit 
mit Eltern und Schülern geboten. 

Angesichts dieses Versäumnisses werden sich die Linken 
auch wieder neu fragen müssen, welche Bedeutung und 
Funktion das Besetzen von Vorstandspositionen haben kann 
und wie man mit solchen Positionen umgeht, denn diesmal 
hat es ja nichts genützt, die Informationen zu haben - poli- 
tisch blieb man weiterhin ohnmächtig. 

Für die nächste Zeit ist für die Linken jedenfalls ein rauhe- 
rer Wind aus den Vorstandsetagen zu erwarten, nachdem 
man in den letzten Jahren doch relativ viel Spielraum hatte, 
da während der Arbeitszeitkampagne die Parole »Einheit um 
jeden Preise galt. Die oben geschilderte Delegiertenwahl zum 
Gewerkschaftstag setzte da schon ein deutliches Zeichen. 

18. 6. 89. 

»Schulfrei« am 20. April 
Am 20.4., dem hundertsten Geburtstag Adolf Hitlers, war 

an vielen Hamburger Schulen »schulfrei« - das heißt: Vor 
allem in den Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil blieben 
an diesem Tag Tausende von Schülern zuhause, aus Angst 
vor angeblich drohendenüberfällen neonazistischerGruppen. 

Stellvertretend für Reaktionen in der Woche um den 20.4. 
soll hier von einer Wilhelmsburger Berufsschule und einer 
Altonaer Gesamtschule berichtet werden. Wilhelmsburg ist 
ein altes Industrie- und Arbeiterviertel mit einem besonders 
hohen Anteil ausländischer Wohnbevölkerung (bei der 
Europawahl bekamen hier die »Reps« mehr als 10 %), an der 
Berufsschule selbst werden allerdings Schülerhnnen und 
Azubis aus ganz Hamburg unterrichtet. 

In den Wochen zuvor war von ~Hitlers Geburtstag« noch 
keine Rede, was sich aber änderte, als am Montag, den 17. 
und Dienstag, den 18. 4., »Bild« und »Morgenpost« große 
Artikel über bevorstehenden „Terror von Neonazis« am 20.4. 
brachten. Basis der Artikel war ein obskures Flugblatt, das 
für den 20.4. besonders für Veddel und WilhelmsburgAktio- 



nen gegen Ausländer ankündigte. Wie sich später heraus- 
stellte, gab es von dem Originalflugblatt vielleicht 100 Exem- 
,plare, und zwar von Skinheads als Drohung an türkische 
Jugendgangs gerichtet, nachdem es einige Wochen zuvor 
eine Schlägerei zwischen ihnen gegeben hatte. Durch vielfa- 
ches Kopieren und vor allem durch die .Bild«- und .Mopo«- 
Artikel bekam dieses Flugblatt auf einmal unerhörte Verbrei- 
tung und ließ nun eine Gerüchtewelle entstehen, die zwar an 
Absurdität nicht zu übertreffen war, nichtsdestotrotz eine 
regelrechte Panik und Massenhysterie auslöste. Der Gerüch- 
testand besagte schließlich, daß » 10 000 Skins, davon 4 000 
englische, Schulen in Veddel und Wilhelmsburg überfallen, 
Türken und Ausländer töten wollen, und in Billstedt bereits 
zwei türkische Frauen vergewaltigt und zerstückelt worden 
seien, in Harburg ein türkischer Junge geköpft worden sei«. 
(taz HH, 9.6.89) 

Das Lehrerkollegium der Berufsschule wurde nun am 
Dienstag, dem 18.4., vom Schulleiter in der großen Pause 
»informiert<, daß. wer immer am Donnerstag, dem 20.4., sich 
nicht traue, zur Schule zu kommen, auch nicht zu kommen 
brauche, das Gleiche gelte auch für die Schüler. Im darauffol- 
genden Unterricht gingen Vertreter des Schülerrates durch 
die Klassen und informierten die Schülerhnnen, daß womög- 
liches Fehlen am Donnerstag entschuldigt sei. 

Das Chaos und die Verwirrung waren vollkommen. Die 
Gerüchteküche kochte, wohlmeinende, durchaus fortschritt- 
liche Kolleg/inn/en gaben ausländischen Schülern den Rat, 
am Donnerstag doch lieber zu Hause zu bleiben, viele Schü- 
ler/innen verstanden nur »schulfrei«. Eine irgendwie gear- 
tete politische Diskussion fand so gut wie nirgendwo statt, die 
SPD-geführte Schulbehörde hüllte sich in Schweigen. In 
manchen Klassen gab es dann doch noch Diskussionen. Eine 
häufige Reaktion von deutschen Schülerhnnen war - neben 
der Reaktion »schulfrei!« - Angst davor, in irgendwelche 
Auseinandersetzungen zu geraten. Auf Unterstützung und 
Solidarität mit ausländischen Mitschülern angesprochen war 
die Reaktion gleich null, die eigene Angst bzw. Bequemlich- 
keit waren viel wichtiger, als die vielleicht doch reale Gefahr 
für ausländische Mitschülerhnnen. 

Ein Kollege machte dann am Mittwoch den Vorschlag, daß 
sich die Lehrerhnnen am nächsten Tag vor Schulbeginn am 
S-Bahnhof treffen sollten, wo die meisten Schülerhnnen 
morgens ankommen, um bei möglichen Übergriffen Schutz 
oder Widerstand zu organisieren. Das änderte für einige 
Kolleghnnen die Situation doch insofern, als es jetzt so etwas 
wie eine Handlungsorientierung gab, die aus der eigenen 
Hilflosigkeit herausführte und die es auch in der Diskussion 
mit Schülerlinnen möglich machte, auf einen konkreten 
Schritt zu verweisen. 

Trotz allem war die Schule am 20.4. nur zu vielleicht einem 
Drittel besucht, insbesondere viele deutsche Schülerinnen 
blieben zu Hause. 

An einer Gesamtschule in Altona waren die anfänglichen 
Reaktionen ähnlich wie an den anderen Hamburger Schulen. 
Auch hier erhielten die Pädagogen auf ihre ersten Nachfra- 
gen - noch am Dienstagvor dem $Geburtstag« -nach dem 
Wahrheitsgehalt der Gerüchte von Polizei- und Schulbe- 
hörde die Antwort, man wisse von nichts, auf jeden Fall gelte 
aber die Direktive: nichts selber unternehmen, die Polizei 
habe 'allels »im Griff« ... 

Dennoch setzte sich das Kollegium gemeinsam mit Schü- 
lern und einigen Eltern am 17. 4. zusammen und beriet die 
bevorstehende außergewöhnliche Situation. Der ersten »leh- 
rertypischenc Reaktion, zuerst einmal den Unterricht ausfal- 
len zu lassen, wurde nicht entsprochen, auch nicht der Forde- 
rung, diesem Gerücht mit Anti-Nazi-Parolen, an die Außen- 
wände der Schule gehängt, entgegenzutreten. Vielmehr 
einigte man sich darauf, daß die Schülerhnnen sieh gegensei- 
tig {abholen und gemeinsam in die Schule kommen sollten. 
Zusammen wollte mari die verschiedenen Eingänge der 

Schule am 20. 4. ~bewachena. Lehrer/innen und deutsche 
und ausländische Oberstufen-Schüler in ihren Freistunden, 
Eltern, die sich dafür engagierten, machten zusammen 
~Schichtdienstu und alle hatten später den Eindruck, daß sie 
der tatsächlichen Situation angemessen begegneten. Man 
lernte sich während der Wachen besser kennen und viele 
hatten interessante Gespräche. 

Natürlich, auch ein Streifenwagen zog seine Kreise um die 
Schule, auch hier machten viele Kinder »schulfrei., wichtig 
aber war: Eine selbständige Entscheidung war getroffen wor- 
den, in deren Folge gemeinsam gehandelt wurde. 

Deutlich wurde an diesem Tag das fast völlige Fehlen eines 
demokratischen Grundbewußtseins und praktischen Enga- 
gements in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung, insbe- 
sondere das Fehlen jeglichen Vertrauens in die angeblich 
demokratischen Staatsorgane, die gerüchteweise angekün- 
digten Übergriffe verhindern zu können oder zu wollen. Das 
zeigte sich auch daran, daß, besonders natürlich in vorwie- 
gend ausländischen, aber auch in deutschen Wohnvierteln, 
die Bevölkerung am 20.4. sich ängstlich in ihren Wohnungen 
verschloß und nicht auf die Straße traute. 

Die SPD-Schulsenatonn Raab machte am 20. 4. eine 
»Sight-seeing-Tour« durch mehrere Wilhelmsburger Schu- 1 
len, um die weitgehend leeren Klassen zu besichtigen.  reib' 
Tage später rechtfertigte sie ihr Schweigen damit, daß sie 
nicht zur Vergrößerung der Unruhe habe beitragen wollen. 
Passend dazu die Taktik des Innensenators und der Polizei. In 
der Nacht vom 19. auf den 20.4. wurden Mitglieder türkischer 
(!) Jugendbanden buchstäblich in Schutzhaft genommen mit 
der Begründung, sie hätten sich bewaffnet, was ja angesichts 
der tatsächlich nur für sie angekündigten Überfälle nur zu 
verständlich ist. Am 20.4. wurden dann stillschweigend 
einigeSkins in anderen Stadtteilen von der Polizei auf gegrif - 
fen, so daß die gespenstische Situation entstand, daß ganze 
Stadtviertel vor Angst paralysiert waren, obwohl die Polizei 
»alles im Griff« hatte. 

Nachtrag. Seitens der Behörde werden jetzt die Ereignisse 
vom 20.4. »nachbereitet«, größte Sorge: Wie können wir der 
Entwicklung zum Rechtsradikalismus bei Jugendlichen 
begegnen? Als Ursache für diese Entwicklung wird benannt: 
Viele Jugendliche vermissen heute feste Werte und Orien- 
tierungen und neigen deshalb dazu, autoritären Verhaltens- 
mustern zu folgen und sich deshalb an den Vorstellungen der 
»Recht und Ordnung., »Durchgreifen« fordernden neofa- 
schistischen Gruppen zu orientieren. Dem müsse man an den,) 
Schulen u.a. dadurch begegnen, daß im Unterricht mehr 
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht werde, z. B. weg vom 
Frontal-, hin zu Projektunterricht. »Unterschlagen« wird 
dabei natürlich,daß keineswegs alle Jugendlichen, die in den 
Angeboten der Gesellschaft keinen Sinn oder keine Perspek- 
tiven mehr sehen, zu »autoritären Lösungen« neigen, son- 
dern sich z.B. in den Häusern in der Hafenstraße um selbst- 
bestimmte, kollektive Formen des Zusammenlebens bemü- 
hen. Genau diese Versuche werden aber von denselben SPD- 
Politikern, die die Rechtsentwicklung beklagen, massiv 
diffamiert und mit Polizeigewalt bekämpft und zerschlagen. 
»Selbstbestimmung« darf allenfalls im Unterricht, im Klas- 
senzimmer wie in einem Reagenzglas geprobt werden, aber 
keinesfalls in der Alltags-Realität draußen. Mit der Senatspo- 
litik gegen die Hafenstraßenbewohner wird im übrigen genau 
jenen .autoritären Lösungsmustern« der Boden bereitet, 
deren Aufkommen man beklagt, indem man dem dumpfen 
Ruf nach »Plattmachen!« der Hafenstraße folgt - allerdings 
mit srechtsstaatlichen Mitteln.. 

Dazu paßt auch gut die Politik des SPD-Innensenators 
Hackmann, der am 16. Juni morgens in Harburg eine DVU- 
Veranstaltung von Gegendemonstranten freiprügeln ließ, um 
dann abends in der ersten Reihe einer »Demonstration« 
gegen .Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus« zu 
marschieren. 20. 6. 89 H 
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