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Beweg-g in der DDR 

Wie auch immer man die Entwicklung in der DDR 
bezeichnen soll - als »Revolution~ oder »Reform«, so steht 
im Vordergrund die Frage, ob die arbeitende Bevölkemng in 
der DDR ihre eigene Initiative an die Stelle der bürokrati- 
schen Bevormundung setzt - oder ob es dem westdeutschen 
Kapital gelingt, aus der DDR eine »verlängerte Werkbank« 
des westdeutschen Kapitals und imperialistischen Lagers zu 
machen. Die Beantwortung dieser Frage hängt in erster Linie 
von den arbeitenden Menschen in der DDR selbst ab. Um 
diese Alternativen geht es, und die Entscheidung darüber 
betrifft nicht allein die DDR. 

BRD und DDR sind seit dem zweiten Weltkrieg Grenze und 
Drehscheibe des Ost-West-Konfliktes. In beiden Staaten 
sind Weltpolitik und Innenpolitik in besonderem Maße mit- 
einander verknüpft. Die weitere Entwicklung der DDR und 
der Einfluß der BRD auf diesen Prozeß ist in hohem Maße 
mitentscheidend für das zukünftige Kräfteverhältnis zwi- 
schen kapita1is:ischem und sozialistischem Lager, zwischen 
Imperialismus und Befreiungskämpfen in der Dritten Welt, 
zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse in den entwickel- 
ten kapitalistischen Ländern. 

Die rauschhaften und emotionsgeladenen deutsch-deut- 
schen Begegnungen seit der Offnung der DDR-Grenze ver- 
schleiern noch diesen objektiven Zusammenhang. Aber 
schon mit der einfach erscheinenden Frage, womit denn 
DDR-Bürger bei Westreisen die Waren bezahlen sollen, die 
ihnen in bunten Schaufenstern angeboten werden, zeigen 
sich die grundlegendenunterschiede zwischen densystemen. 

Nachdem nun die Mauer als militärische Grenzbefestigung 
brüchig geworden ist, wird eine andere, ökonomische Mauer 
zwischen den beiden Staaten sichtbar. Mit der geplanten 
Konvertierbarkeit (Umtauschbarkeit) der DDR-Währung ist 
ein ganzes Paket an Fragen und Problemen verbunden, das 
nicht nur der relativen Schwäche der DDR-Wirtschaft 
gegenüber der BRD geschuldet ist. Preisbildung im Sozialis- 
mus ist eine ganz andere Sache als im Kapitalismus, davon 
hängt auch die Währung ab. Der heute vielfach gewünschte 
»freie Tausch« erfordert in der DDR letztlich die Durchset- 
zung kapitalistischer Warenproduktion - mitsamt der sozia- 
len Folgen für die gesamte DDR-Gesellschaft. Mit Sorge 
schauen deshalb auch Menschen aus der DDR-Opposition 
nach Polen, wo die ~Freisetzungu der Marktmechanismen 
einen großen Teil der Bevölkerung in Armut geworfen hat, 
während nur ein kleiner Teil der Gesellschaft seinen mate- 
riellen Vorteil aus dieser Entwicklung zieht. 

Die soziale Sicherheit, die weitgreifende staatliche Sub- 
ventionierung der Miet- und Lebensmittelpreise und das 
hohe Bildungsniveau in der DDR - das alles sind Kosten, die 

in engem Zusammenhang mit den finanziellen Schwierigkei- 
ten der DDR-Bürger bei West-Reisen stehen. Hier tritt der 
Systemgegensatz praktisch erfahrbar hervor. Was vorher ein 
Thema für abstrakte Okonomiediskussionen gewesen ist, 
wird nun zu einer Alltagserfahrung für die Menschen in der 
DDR, und damit müssen sie sich auseinandersetzen. Sind sie 
alle bereit, den hohen sozialen Preis für den Warenrausch zu 
bezahlen, der ihnen nun vom Westen angeboten wird? 

Das ist der objektive Fortschritt der jetzigen Entwicklung 
in der DDR: daß sich erstmals die gesellschaftliche Grund- 
frage - Sozialismus oder Ka~italismus? - den Menschen in 
d e r  DDR unmittelbar stellt. ' ~e r ände run~en  und Reformen 
wollen alle, von der SED und den Blockparteien in der DDR 
'bis zum Bundestag und Helmut Kohl in der BRD. Aber die 
Diskussion über Reformen ist nur der Boden, auf dem die 
vorhandenen gesellschaftlichen und politischen Gegensätze 
ausgetragen werden - in der DDR und zwischen den beiden 
deutschen Staaten. Es geht nicht um Worte. Es besteht ein 
himmelweiter Unterschied zwischen einer noch so gut 
gemeinten Beschwörung eines .erneuerten« oder Bdemokra- 
tischen Sozialismus« auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite den opfervollen Anstrengungen, aufbauend auf den 
einmal errichteten Grundlagen, der kapitalistischen Offen- 
sive des Westens standzuhalten. 

In mehr als vier Jahrzehnten war es die SED, die den 
Aufbau und die Verteidigung der sozialistischen Grundlagen 
mithilfe des von ihr kontrollierten Staatsapparates in der 
Bevölkerung durchsetzte - teils mit harten, teils mit wei- 
chen Methoden, entweder gegen die Arbeiter oder mit deren 
passiver Duldung. Die Rolle und persönliche Verantwortung 
einzelner Funktionäre ist dabei von untergeordneter Bedeu- 
tung. Wesentlich ist dagegen, daß die SED nicht Partei und 
Sprachrohr einer selbständigen, revolutionären Arbeiterbe- 
wegung ist. Von Anfang an, seit dem Kriegsende, hatte sie die 
Aufgabe eines Vorpostens des sozialistischen Lagers zu erfül- 
len - im Auftrag und unter Kontrolle der SU. 

Notwendige innenpolitische Schritte, offene Diskussionen 
und auch Konfrontationen - wie im Juni 1953 - wurden 
immer wieder überlagert vom weltpolitischen Systemgegen- 
satz. Die SED war Garant für die Unterordnung der DDR 
unter das Gesamtinteresse des sozialistischen Lagers, das 
von der KPdSU definiert wurde. Von einem »entwickelten 
Sozialismusa, den die Parteiideologen beschworen und 
beklatschten, konnte keine Rede sein, weil dieser Staat nicht 
aktiv von der Arbeiterklasse getragen und gestaltet wurde. 
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen waren durch den Sieg 
der SU über den deutschen Imperialismus geschaffen wor- 
den. Die politischen Fundamente konnten nur von der deut- 
schen Arbeiterklasse selbst gelegt werden. 



Aus den weltpolitischen Verhältnissen, der Lagerbildung 
und Konfrontation nach 1945, sind DDR und SED (ebenso wie 
die BRD) geboren worden. An den neuen weltpolitischen 
Verhältnissen am Ende der 80er Jahre scheiterte die bishe- 
rige Politik der Partei. Das sozialistische Lager befindet sich 
heute - wenn auch in den Formen verschieden - in einer 
tiefen politischen Krise. Diese Krise ist ausgelöst worden 
durch die Widersprüche und Konflikte im Innern der sowjeti- 
schen Führungsmacht. 

Die SU als Motor und Pumpe für die Wirtschaftsentwick- 
lung der sozialistischen Länder wird seit Jahren deutlich 
schwächer. Politisch ist sie nicht mehr in der Lage, ihre 
eigenen, nationalen Interessen als Maßstab für das Gesamt- 
interesse des sozialistischen Lagers bei den anderen Ländern 
durchzusetzen. Das Interesse der CU an einem möglichst 
gefestigten außenpolitischen Schutzgürtel gegenüber dem 
Imperialismus ist geblieben, aber die sozialistischen Länder 
müssen nun aus eigener Kraft dem Westen standhalten. Die 
DDR hat damit ihre außenpolitische Rolle als »Frontstaat« 
und Vorposten des sozialistischen Lagers nicht verloren. 
Aber auch sie muß aus eigener Kraft diese Rolle spielen, und 
das bedeutet: Die Beantwortung der Systemfrage ist nicht 
mehr durch bürokratische Bevormundung zu ersetzen, und 
sei sie noch so »fürsorglich« wie die Sozialpolitik der bisheri- 
gen Führung. Die Antwort muß nun von den Arbeitern selbst 
gegeben werden. 

An dieser Aufgabe, in einer neuartigen weltpolitischen 
Situation den Massen selbst diese Frage zu stellen, ist die 
bisherige Politik der SED gescheitert. Sie glaubte, mit alten 
Losungen und Methoden drohendes Unheil abzu a enden. Sie 
hat den Druck von oben verschärft und damit letztlich das 
Faß zum Überlaufen gebracht. Unübersehbar wuchs in der 
Bevölkerung die Hoffnung, daß mit der Rücknahme der 
sowjetischen Bevbrmundung auch eine innenpolitische Öff- 
nung erfolgen würde. 

In vierzig Jahren erzwungenem und freiwilligem Aufbau 
ist eine Generation von Menschen in der DDR entstanden, 
die von der sozialen und kulturellen Entwicklung, auch den 
Errungenschaften, geprägt wurde. In ihr verkörpert sich die 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte; die poli- 
tische und kulturelle Enge des Bürokratismus entspricht 
nicht den entstandenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Die- 
ses Grundgesetz der gesellschaftlichen Entwicklung, daß 
unter bestimmten Bedingungen die gesellschaftlichen Pro- 
duktivkräfte die politischen Formen in Frage stellen, trifft 
auch auf die DDR zu. Die Mauer zwischen der BRD und DDR 
war dabei nicht nur eine weltpolitische Grenzziehung, die 
den einzelnen Menschen wichtige, eigene Erfahrungen vor- 
enthalten mußte. Sie war auch zugleich Symbol der Enge, die 
von vielen im Innern der Gesellscliaft erfahren wurde. Nicht 
der relative Rückstand der DDR-Wirtschaft gegenüber der 
BRD, sondern gerade der materielle Fortschritt in der DDR- 

In eigener Sache: 

Für den Kongreß der .Erneuerer« aus der DKP, Anfang 
Oktober in Frankfurt/M. stellten wir einen Vorabdruck eines 
Artikels her, der ursprünglich in diesem Heft erscheinen 
sollte. Inzwischen haben wir diesen Artikel allen regelmäßi- 
gen Lesern der ,iArbeiterpolitik« zukommen lassen, er wird 
deshalb nicht noch einmal hier abgedruckt. Natürlich sind 
von diesem vorabgedruckten Artikel zur DKP (6 Seiten) noch 
Exemplare über die Vertriebsadresse der GFSA. zu erhalten. 

Die Redaktion W 

Gesellschaft war es, der die Kräfte hervorbrachte, die nun 
gegen diese Enge und Bevormundung rebellieren. 

Sie begannen sich - nach ersten Anzeichen einer offenen 
Auseinandersetzung in anderen sozialistischen Ländern - 
zu regen. Das selbstbewußte Auftreten von Oppositionellen 
verschiedener Richtungen nach dem Ritual der Kommunal- 
wahlen in diesem Jahr war ein Symptom für die sich ausbrei- 
tende Massenstimmung. Das Hochschrauben der Zensur- 
und Unterdrückungsmaßnahmen (wie das primitive Verbot 
der sowjetischen Zeitschrift »Sputnik«, das gerade eine kriti- 
sche Auseinandersetzung über die dort geführte ~Stalinis- 
mus«-Diskussion unterband), aber auch die Stellungnahme 
der SED zur Niederschlagung der chinesischen Protestbewe- 
gung hat den innenpolitischen Druck noch erhöht. Denn die 
Stellungnahme zu China wurde von der Opposition nicht als 
Auseinandersetzung mit den besonderen Verhältnissen dort, 
sondern als offene Drohung an jede Form von Opposition und 
Protest in der DDR empfunden. 

Die Politik der SED hatte damit den Graben zwischen 
Partei und Gesellschaft bis ins Unerträgliche vergrößert. 
Unerträglich für die einen, die nun alles zurückließen und 
durch die Botschaftsbesetzungen in Ungarn, Polen und der 
CSSR ihre Ausreise erzwangen. Unerträglich aber auch für 
die in der DDR gebliebenen Menschen, die diesen Aderlaß 
nicht mehr hinnehmen konnten. Über die persönlichen 
Motive der Ausreisenden ist viel geschrieben und geredet 
worden. Eine Trennung zwischen denen, die bereit sind, den 
individuellen Überlebenskam~f in der ka~italistischen Kon- 
kurrenz - für sich und gegen andere - aufzunehmen, und 
denen, die panikartig flohen, weil ihnen von Staat und Partei 
jede Perspektive verweigert wurde, konnte und kann erst 
stattfinden, nachdem sich die Verbliebenen in der DDR ein- 
gemischt haben. 

Sie haben mit ihren Massenprotesten das von der Partei- 
führung noch aufrechterhaltene Gebäude von Drohung und 
ideologischen Parolen zum Einsturz gebracht. 

Die tiefe Spaltung zwischen Partei und Gesellschaft hat 
sich in der Partei selbst niedergeschlagen - auf allen Ebenen 
der Mitgliedschaft, oben und unten. Auch wenn SED-Mit- 
glieder teilnahmen an den Protesten, so war es nicht die 
Partei, die die für die Menschen unerträglich gewordene 
Situation aufbrach. Die SED ist dann, nach harten Kämpfen in 
der Parteiführung, der Dynamik der Protestbewegung hin- 
terhergelaufen. Mit der Öffnung der Grenzen am 9. Novem- 
ber hat sie versucht. die Initiative wiederzugewinnen. sie ist 
den Forderungen der Protestbewegung entgegengekommen, 
sie hat das alte Personal entlassen, sie hat begonnen, die 
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che Ringen um die politische Führung ersetzen kann. Die 
Streichung des Paragraphen 1 der DDR-Verfassung, wo die 
führende Rolle der SED als Staatsgrundsatz festgelegt ist, 
wird heute von vielen Parteimitgliedern gefordert. 

Solche juristischen Floskeln sind politische Albernheiten, 
wenn sich in ihnen nicht die wirklichen gesellschaftlichen 
Verhältnisse ausdrücken. Es ist deshalb nicht nur taktisch 
richtig, wenn dieser Passus aus der Verfassung gestrichen 
wird. Er hat dort auch politisch nichts zu suchen, wenn die 
Partei nicht die anerkannte Führungskraft im Lande ist. 

Jahrzehntelang hat die SED als Staatspartei in ihren 
Dokumenten niedergeschrieben, daß sie im Auftrag der 
Arbeiterklasse die Staatsmacht politisch anführt. Der 
Abschied von solchen Phrasen ist eine Voraussetzung dafür, 
daß aus der Arbeiterklasse der DDR eine sozialistische Füh- 
rung entsteht und unterstützt wird, die Vertrauen in der 
Gesellschaft genießt. 

Die DDR ist keine Spielwiese und kein Laboratorium, in 
dem gleichsam keimfrei eine sozialistische Demokratie und 
Wirtschaftsplanung geprobt werden kann. Mit der jetzigen 
Öffnung der innenpolitischen Debatte, besonders mit den 
massenhaften Westreisen, spielt von vornherein die BRD als 

wirklichen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse der ein besonderer Faktor mit. 
' W Vergangenheit offenzulegen. Soweit es die Arbeiter in der DDR noch nicht wissen, sagen 

Aber die Probleme der Partei liegen tiefer. Es waren Basis- es die westdeutschen Unternehmer und ihre Presseorgane 
funktionäre der SED, die bei mehreren Versammlungen ganz offen: Es gibt nur einen Weg für die DDR,und das ist der 
immer wieder betonten, die Hauptwidersprüche lägen nicht Anschluß und die Unterordnung unter die westdeutschen 
zwischen der früheren Führung und der Mitgliedschaft, son- Konzerne, unter das Diktat des EG-Imperialismus. Der nun 
dern bei ihnen selbst. Sie, und nicht nur die alte Garde des erhofft sich von der Krise in der DDR (und des sozialistischen 
Politbüros, befinden sich heute gegenüber den Kollegen im Lagers insgesamt) eine Kompensation seiner eigenen Über- 
Betrieb oder den Nachbarn in den Wohngebieten in einer produktion an Kapital und Waren, die Erschließung neuer 
Rechenschaftspflicht. In den Grundorganisationen der Partei, Märkte. 
so beschreiben sie die Situation, bläst ihnen der Wind ins Daß er dabei Teile der DDR-Bevölkerung, einem Aus- 
Gesicht. schnitt der dortigen Arbeiterklasse, ein lukratives Angebot 

In der Schnelligkeit, in der die öffentliche Auseinanderset- machen kann, kaum aber der gesamten Gesellschaft, die die 
zung auf alle Parteigliederungen (nun selbst die Volkskam- Kosten aufbringen muß, das dämmert auch Teilen der politi- 
mer) übergegriffen hat, liegt ein Widerspruch: auf der einen schen Opposition in der DDR. Redner des »Neuen Forums« 
Seite sprechen tausende von Mitgliedern und Führungsfunk- warnen vor dem Ausverkauf der DDR und davor, daß die 
tionären plötzlich eine andere und in ihrer Offenheit beein- Menschen in der DDR von der »Westmark an die Wand 
druckende Sprache; auf der anderen Seite haben sie in der gedrückt« werden könnten. 
Vergangenheit die offene Auseinandersetzung mit den herr- Die Frage »Sozialismus oder Kapitalismus?«, die Grund- 
schenden Mißständen vermieden. Der Verdacht des Oppor- frage in der heutigen Krise der DDR, stellt sich nicht einfach 
tunismus, des Katzbuckelns, lastet nicht nur auf der alten und in der Frontstellung zwischen SED und Opposition. Innerhalb 
neuen Führungsschicht, sondern auf der SED insgesamt. dieser Opposition -wie dem ~Neuen  Forumu - finden sich 

! Darin zeigt sich der Riß zwischen der SED als Staatspartei viele, die aufgrund eigener bitterer Erfahrungen mit Partei 
* und der breiten Masse der Bevölkerung. Dieser Riß ist nur und Staatssicherheitsdienst in scharfen Gegensatz zur SED 

schwer als »Vertrauensveriust« ZU kennzeichnen, wie es die geraten sind. Das heißt aber noch lange nicht, daß sie auch in 
neue Parteiführung tut. Denn heute kann es nicht darum radikalem Widerspruch zu den gesellschaftlichen Grundla- 
gehen, das nVertrauen« der früheren Zeit, das genau gen in der DDR stehen. 
genommen ja nur passive Duldung war, wiederzubeleben. Derzeit laufen die Linien der Konfrontation kreuz und quer 
An die Stelle dieses bürokratischen Verhältnisses von Partei - auf der einen Seite der Gegensatz zwischen SED und 
und Gesellschaft muß eine völlig neue politische Basis in Opposition, auf der anderen Seite der Gegensatz eines Teils 
der arbeitenden Bevölkerung treten. Das geht nur mit Hilfe der Opposition (und der SED) zu den westlichen Umarmun- 
der sozialistischen Kräfte, innerhalb wie außerhalb der SED. gen durch BRD-Unternehmer und Bundesregierung. 

Die SED ist zutiefst geprägt von den bürokratischen Struk- ~i~~ ~ö~~~~ der innenpolitischen ~ i ~ h t ~ ~ ~  hängt davon 
turen des Staates und seiner Verwaltungs- und Planungsap- ab, wieweit sich Kräfte aus der Arbeiterklasse, Partei und 
parate. Die Gleichsetzung von Partei und Staat, die bislang ~ ~ ~ ~ ~ i t i ~ ~  zusammenfinden, um diesen kapitalistischen 
von den objektiven Verhältnissen erzwungen wurde, ist nun übergriffen widerstand entgegenzusetzen. ~~~~~~~~t~~~~ 
ein Hindernis für die sozialistischen Kräfte. Sofern sich die dafür ist, daß die ~ ~ b ~ i t ~ ~  selbst organisieren und sich in 
Mitglieder der Partei als Sozialisten und Kommunisten die innenpolitischen ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~  vom eigenen 
begreifen, sind sie nunmehr gezwungen, aus dem Schatten standPunkt aus einmischen. 22.11.89 W 
der Staatsapparate hervorzutreten. Um der Einheit willen 
über Mißstände schweigen erweist sich als größtes Hindernis 
für den gesellschaftlichen Fortschritt, ebenso die Unterwer- 
fung unter die Parteidisziplin gegen die eigene politische den 

Überzeugung. Vieles muß zum heutigen Zeitpunkt zwangsläufig offen- 
Es ist eine Sache, wenn das deutsche Bürgertum und viel- bleiben. In der BRD ist es dringend erforderlich, sich ein 

leicht auch reaktionäre Kräfte in der DDR fordern, die ~ f ü h -  realistisches Bild von der DDR, ihrer Gegenwart und 
rende Rolle der Partei« aus der Verfassung zu streichen. Eine Geschichte, zu verschaffen. Mit unseren folgenden Artikeln, 
ganz andere Sache ist es, wenn Kommunisten selbst einse- über die Wirtschaft der DDR und die Etappen der DDR-Ge- 
hen, daß die Niederschrift in der Verfassung nicht das wirkli- schichte seit 1945, wollen wir dazu beitragen. 
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Etappen in der DDR- Entwicklung 

Innenpolitik im »FrontStaat« 
des sozialistischen Lagers 

Die politischen Widersprüche und Fragen, denen sich 
heute auch die SED in einer offenen Auseinandersetzung 
stellen muß. rühren nicht erst aus der heutigen Situation. 
Über vier Jahrzehnte konnte der politische Grundwider- 
spruch, daß in der DDR der ~Sozialismus von oben« ein- 
geführt wurde, nicht gelöst werden. Das heißt aber nicht, 
daß die innenpolitischen Auseinandersetzungen dort 
wieder anfangen, wo sie nach 1945 unterbunden und 
unterdrückt wurden. Die grundsätzlichen Fragen - in 
erster Linie nach dem Verhältnis von Partei und Arbei- 
terklasse - sind dieselben, aber sie werden heute unter 
anderen gesellschaftlichen Bedingungen ausgetragen. 

»Auferstanden aus Ruinen.. .« 
Ebenso wie andere Gebiete des ehemaligen deutschen 

Reiches bot das Gebiet der späteren Sowjetischen Besat- 
zungszone (SBZ) am Kriegsende das Bild eines Trümmerfel- 
des. Zerstörungen und Verwüstungen hatten aber im Ver- 
gleich zu den westdeutschen Zonen ein unterschiedliches 
Ausmaß. Während die Alliierten in Westdeutschland 
zunächst in erster Linie Wohngebiete bombadiert hatten und 
erst in der letzten Phase des Krieges dazu übergingen, auch 
Industriegebiete einzuäschern, waren in Mittel- und Ost- 
deutschland von Anfang an auch Fabriken und Produktions- 
anlagen betroffen. 

Im Vergleich zu Westdeutschland waren erheblich mehr 
Maschinen und Anlagen zerstört. Besonders verwüstet waren 
Infrastruktur, Gebäude und Maschinen in der Landwirtschaft. 
Das war Folge der erbitterten Kämpfe, die SS- und Wehr- 
machtstruppen noch bis zuletzt gegen die näher rückende 
Rote Armee führten. Die Taktik der «verbrannten Erde«, mit 
der die deutsche Armee und SS die osteuropäischen Länder 
überzogen hatte, erstreckte sich nun auf auf ostdeutsches 
und mitteldeutsches Gebiet. Daß hier dem einrückenden 
Feind wesentlich härterer Widerstand entgegengesetzt 
wurde, lag schließlich daran, daß man gegen den ~Bolsche- 
wismus~ kämpfte, und gerade die SS-Formationen wußten 
genau, daß sie bei der Roten Armee keine Gnade finden 
würden. 

Für die Soldaten und Kommandanten der Roten Armee 
waren das prägende Erfahrungen: um den imperialistischen 

I Feind nicht nur aus dem Land zu jagen, sondern ihn auch 

I wirklich niederzuringen, mußten sie bis nach Berlin hinein 
Straße um Straße erkämpfen. Was sie nicht mitbekamen, das 

1 waren die Massenexekutionen noch in den letzten Wochen 
und Tagen des Krieges hinter der deutschen Front. 

Die Terrormaschine der Nazis wurde noch einmal bis zum 
äußersten hochgeschraubt, nur um auch jeden Ansatz von 
Widerstand im Keim zu ersticken. Tausende sind in dieser 

Innerhalb der bisherigen bürokratischen Herrschafts- 
formen sind die sozialen und ökonomischen Klassenver- 
hältnisse und die objektiven Grundlagen für eine soziali- 
stische Entwicklung gelegt worden. 

Die Etappen dieses Prozesses, von der  sowjetischen 
Besetzung bis in die heutige Zeit, wollen wir im folgenden 
nachzeichnen. Aufgrund der Bedeutung der damaligen 
Auseinandersetzung für die gesamte Politik der SED und 
des Staates liegt der Schwerpunkt dabei auf den Anfän- 
gen - auf der Herausbildung des Grundverhaltnisses 
zwischen Arbeiterklasse und Partei. das heute in Frage 
gestellt wird. 

(i. 
Arbeiterklasse, geschweige denn von anderen Schichten , 
oder Klassen. Die Alliierten bestimmten als Besatzungs- 
mächte mit uneingeschränkter Souveränität über die weitere 
wirtschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands. 
Die deutsche Arbeiterbewegung war 1933 vor dem Faschis- 
mus kampflos gescheitert und wurde als organisierte Klas- 
senbewegung vernichtet. Der Einmarsch der Roten Armee 
und der Westalliierten wurde zwangsläufig zu ihrer zweiten 
Niederlage, nachdem sie den Faschismus nicht von innen her 
stürzen konnte.' Wo auch immer in den von der Roten 
Armee besetzten Gebieten die Hoffnung bei klassenbewuß- 
ten Arbeitern und Kommunisten entstand, nun könne man, 
gleichsam unter dem Schutz der sowjetischen Bajonette, eine 
neue, eine sozialistische Gesellschaftsordnung aufbauen, 
dort wurden diese Hoffnungen bald enttäuscht. Es war eine 
Illusion zu glauben, die SU würde anders denn als Sieger- 
macht in Deutschland einmarschieren. 

Sowjetische Besatzungsmacht und Arbeiterklasse 
Die SU war nicht in Deutschland einmarschiert, um den 

Sozialismus aufzubauen, sondern um den imperialistischen 
(i, Feind niederzuringen und abzusichern, daß von diesem Land , 

kein neuer Aufmarsch gegen die SU ausgehen würde. In 
diesem Sinne hatte sich die SU bei der »Potsdamer Konfe- 
renz« im Sommer 1945 in einem Kompromiß mit den West- 
mächten einigen können. Gleichzeitig zeigte sich, wie poli- 
tisch brüchig die Kriegskoalition geworden war. Die Gegen- 
sätze zwischen der sozialistischen SU und den kapitalisti- 
schen Westmächten traten offen zutage.   er neue 
US-Präsident Truman verkündete, als Erpressung gegenüber 
der SU, den Abwurf US-amerikanischer Atombomben über 
Japan. Die SU war darum bemüht, jeden Anschein zu ver- 
meiden, sie wolle ihr eigenes Gesellschaftssystem auf die von 
ihr besetzten Länder übertragen. Ihr ging es nur darum, einen 
möglichst breiten Schutzgürtel rings um die SU anzulegen, 
und: um materielle Hilfe beim Wiederaufbau des schwer 

Zeit hingerichtet worden, Zivilisten wie Soldaten, vor allem Zerstörten Landes. 

sowjetische Kriegsgefangene. An vielen Orten sammelten Die Kompromisse in Potsdam deuteten in eine Richtung, 

sich einzelne M ~ ~ ~ ~ . , ~ ~  oder G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  tauchten illegale die mit den Interessen der deutschen Arbeiterklasse unver- 

Kreise wieder auf oder formierten sich neu. ~b~~ was auch einbar waren. Gewiß war die Forderung nach *Demokratie< 
immer dort eeschah, zwischen dem widerstand aus der und »Entnazifizierung« ihrem Anschein nach fortschrittlich, 

Bevölkerung Und der Roten Armee standen Wehrmacht und 
SS, und es war die Rote Armee, die diesen Feind niederkämp- ' Den Widerstandsgmppen wurde ihr Wirken durch die alliierte Kriegspolitik 

fen mußte, während an der anglo-amerikaniichen F~~~~ erschwert. Die Bombardiemng der deutschen Städte hatten, zumindest aus Sicht der 
Westmächte, auch den Zweck, einen Sturz des Hitlerregimes von innen zu behin- 

Teile der deutschen Armeeführung zum Westen retteten. dern. Auch die SU hatte, nach anfänglichem Zögerndie Hoffnung aufgeben müssen. 
die deutsche Arbeiterklasse würde aus eigener Kraft den Faschismus stürzen. Des- 

Der deutsche Faschismus wurde von den alliierten halb schloß sie sich - wenn auch widerwillig - dem Kriegsziel der nbedingungslo- 
Armeen bezwungen und gestürzt, nicht von der deutschen Sen Kapitulation* an. 



aber sie war verbunden mit einer generellen politischen 
Entmündigung des .deutschen Volkesa durch die Besat- 
zungsmächte, Arbeiterklasse und Bourgeoisie wurden ein- 
fach ineinsgesetzt. Die Arbeiterklasse als gesellschaftliches 
Subjekt einer gesellschaftlichen Veränderung blieb admini- 
strativ ausgeschlossen und nur in einer Hinsicht wertvoll: als 
Ausbeutungsobjekt für Reparationen an die Siegermächte. 

Stalin wollte in Potsdam erreichen, daß die SU ihre Repara- 
tionen vor allem aus den westdeutschen Gebieten (beson- 
ders der Montanindustrie) bezöge. Die Westmächte lehnten 
das, was zuvor in Jalta vereinbart worden war, ab. So kam es 
zu der ~Lösungu, daß jede Besatzungsmacht die erforderli- 

>> z unächst kamen die Amerika- 
ner nach Erfurt, aber die richtige politische Arbeit 
hat erst begonnen, als die Russen gekommen sind. 
Die Russen haben sofort systematisch auf die Orga- 
nisierung von Gewerkschaften, Parteien usw. 
gedrängt. Die Amerikaner hatten es damit gar nicht 
eilig gehabt. Die Amerikaner hatten doch gar kein 
Interesse, die Arbeiter auf die Beine zu bringen. Die 

L wollten mit den Bürgern ein Techtelmechtel machen. 
Die Bürger hatten die Hosen voll, weil sie alle mit- 
schuldig waren.. . 

Da ist z.B. ein Russe zu Kollegen gegangen, die 
waren 1933 alle drei von der KPD zur SA gelaufen. 
Als die Russen kamen, waren sie wieder Kommuni- 
sten, und die Russen haben sie genommen, weil die 
ja alles machen mußten, was sie von ihnen verlang- 
ten, weil die von oben bis unten bekleckert waren. 
Wenn die nur irgendwie aufgemuckt hätten, hätten 
die Russen gesagt: 'Was wollt ihr denn, ihr habt 
doch bei den Nazis mitgemacht.' Sowas haben die 
Russen ausgenutzt.. . 

Zunächst war da so ein kleiner Kreis, der kam in 
diesen Kursen zusammen. Dann trat folgende Situa- 
tion ein, die SPD nahm alles auf, was kam. Egal ob 
es ein Nazi war... Da hat die KPD dann nachgezo- 
gen und auch alle aufgenommen. Die Leute waren 
ja bestrebt, in die Partei hineinzukommen, weil sie 
Angst hatten, daß der Russe sie beim Kanthaken 
nimmt für das, was sie in der Vergangenheit 

L gemacht haben. So versuchte jede Partei, die andere 
zu übertrumpfen in der Mitgliederzahl. Was dabei 
herauskam, war ein großer Haufen.. . Ich erinnere 
mich an eine Besprechung, die war im Regierungs- 
gebäude in Erfurt. Da hat der Russe uns gefragt, wie 
wir über die Herstellung einer einheitlichen Partei 
denken. Ich habe die Auffassung vertreten, daß wir 
eine Partei brauchen, die auf einer klaren politi- 
schen Grundlage aufgebaut ist. Den Russen ging es 
darum, zunächst alle unter einen Hut zu bringen ... 
Er wollte von Anfang an die KPD und die SPD als 
Partei für sich allein nicht haben.. . 

Warum ich in Gegensatz zu den Russen kam? Weil 
die Russen das, was die deutschen Arbeiter brauch- 
ten, auch für sich brauchten. Beispiel: In Sömmerda, 
da war der Genosse K., der war Betriebsrat, und bei 
dieser Rheinmetall, da wurden Schreibmaschinen 
und Rechenmaschinen hergestellt. Es gab Abfall und 
von diesem Abfall haben die Arbeiter Kämme 

chen Reparationen aus ihrer eigenen Besatzungszone abzie- 
hen würde. Da die in Jalta der SU zugestandenen Reparatio- 
nen um ein Vielfaches höher waren als die der Westmächte, 
mußte die SBZ die der SU vom Westen verweigerten Repara- 
tionen mitleisten. 

Die sowjetischen Reparationsforderungen entsprangen 
nicht imperialistischen Zwecken, sondern der materiellen 
Notlage der SU am Ende des Krieges. Die SU hatte unter den 
kriegsführenden Mächten die meisten Schäden und Opfer 
geleistet. In erster Linie waren es die sowjetischen Arbeiter 
und Bauern, die das Land wieder aufbauen mußten. Aber das 
ging auch nicht ohne Hilfe von außen. Unter den Vorausset- 

'Meine Mutter, die hat einen Rock, der ist aus 100 
Flicken zusammengesetzt, das ist alles, was sie hat'. 
Ja, was sagst du da zu ihm? Die Not war groß in Ruß- 
land. Dann ist ein anderer gekommen: 'Wenn wir das 
hier so lassen, wie es ist, das ist ja ein Paradies'. 
'Was, sagen Sie, das ist ein Paradies? Für uns ist das 
'ne große Scheiße!'. . . 

Als ich in der Gewerkschaft war, bin ich nach 
Weimar bestellt worden. Da ist ein Oberstleutnant 
gekommen, der für ganz Thüringen zuständige 
Mann. 'Ja, Sie vertreten die Kollegen, aber wir sind 
die Besatzungsmacht. Sie sind Kommunist und ich 
bin Kommunist, und wir müssen so handeln, daß 
beide Teile zufrieden sindl' 'Wenn Sie dem deut- 
schen Arbeiter so viel geben, daß er wenigstens eine 
Linderung seiner Not empfindet, dann wird er mit 
Freuden arbeiten, und Sie können mehr bekommen', 
habe ich gesagt. Aber wäre es möglich gewesen, daß 
beide Teile zufrieden gewesen wären? 

Da ist ein anderer gekommen, aus Berlin, der hat 
gesagt: 'Schmidt, machen Sie doch keine Politik, 
machen Sie Ihre Gewerkschaftsarbeit, dann las- 
sen wir Sie in Ruhe'. Da habe ich ihm gesagt: 'Ja, 
sagen Sie mal, wie soll ich denn Gewerkschaftsarbeit 
machen, wenn die Proleten nichts zu beißen haben?' 
Das hat sich so immer wiederholt.. . 

Die Russen sind in die Betriebe gekommen, haben 
Aufträge gegeben: 'Weiterarbeiten, das und das 
brauchen wir'. Als dann die Betriebe zu laufen 
begannen - denn das muß man sagen, die deut- 
schen Arbeiter haben die Betriebe in kurzer Zeit zum 
Laufen gebracht - dann haben die Russen demon- 
tiert. Nimm mal Telefunken. Dreimal haben die 
Arbeiter die Maschinen, die die Nazis als Reserve 
auf dem Lande versteckt hatten, zusammengekratzt 
und beim vierten Mal haben sie dann schließlich 
wieder angefangen - da hat der Russe sie endlich 
in Ruhe gelassen. Aber er hat die ganze Produktion, 
Röhren für Rundfunkgeräte U. ä., eingesackt, und die 
Arbeiter bekamen nichts.. . 

Die Russen haben doch erst geglaubt, daß die 
Verbindung, die sie während des Kriegs mit den 
anderen Alliierten eingegangen sind, auch nach 
dem Krieg weitergeht, und daß sie von Amerika 
genügend Kredite zum Aufbau ihres Landes bekom- 
men. Das ist alles schief gegangen, sie haben keine 
Kredite bekommen, desto gründlicher haben sie aus 
der DDR rausqeholt . . .<C 

gemacht. Als die Russen das gemerkt haben, haben 
AUS DEN ERINNERUNGEN ALFRED SCHMIDTS, 

sie auch die Kämme genommen. Da habe ich VOR 1933 ALS MITGLIED DER KPD-o 
aefraat: 'Ja. warum machen Sie denn das?' 'Ja', saut LANDTAGSABGEORDNETER IN TH~RINGEN.  ., ., 
der, 'bei uni hat nur jeder sechste einen Kamm. F& VON DEN NAZIS 12 JAHRE INS KZ GESPERRT, 

können sich nicht kämmen'. 'Aber die deutschen 1947 WEGEN WIDERSTAND GEGEN DIE SOWJETISCHE 
BESATZUNGSMACHT ZUM TOD VERURTEILT, 

Arbeiter brauchen doch auch etwas'. Hat der gesagt: NACH 8 JAHREN BAUTZEN ENTLASSEN. 



Zungen, die eine revolutionäre Umwälzung in Deutschland 
oder Westeuropa geschaffen hätte, wäre das die direkte pro- 
letarische Hilfe gewesen. Die deutsche.Arbeiterklasse hatte 
den Faschismus nicht aus eigener Kraft gestürzt, und in 
Frankreich, England und den USA setzte sich die kapitalisti- 
sche Herrschaft fort. Reparationen an die SU waren daher die 
zwangsläufige Folge des Ausbleibens einer revolutionären 
Entwicklung in Deutschland. 

Bestätigt wurde damit allerdings auch jene Tendenz in der 
sowjetischen Politik, in die westeuropäische und deutsche 
Arbeiterbewegung, kein besonderes Vertrauen zu setzen. 
Diese Tendenz war schon vor dem Krieg vorherrschend und 
wurde durch den Kriegsverlauf bekräftigt. War diese Haltung 
erklärbar - aus der besonderen Situation der SU heraus -, 
so konnte sie nur aufgehoben werden durch das selbständige 
Auftreten revolutionärer Kräfte in Deutschland. 

Arbeiterinitiativen und die Rolle der KPD 
Gegensätze zwischen Arbeitern und Besatzungsmacht 

waren unter diesen Bedingungen in allen Besatzungszonen 
unvermeidlich. Eine besondere Rolle bei der .Lösung« der 

J Widersprüche bekam die KPD, die seit Kriegsende zur wich- 
'tigsten Stütze der sowjetischen ~esa tzun~s~ol i t ik  wurde -so 
wie SPD und Gewerkschaften in den Westzonen. Die Wider- 
sprüche zwischen Besatzungsmacht und Arbeitern zeigten 
sich zuerst innerhalb der KPD selber. In den illegalen KPD- 
Gruppen war die Erwartung groß, mit Hilfe der ~ o t e n  Armee 
sozialistische Verhältnisse schaffen zu können. Dem ent- 
sprach auch teilweise die Entwicklung der illegalen Inlands- 
leitung der KPD, die von einer Volkserhebung gegen die 
Nazis ausgegangen war und daran anknüpfend eine radikale 
Veränderung anstebte. 

Um diesen Bestrebungen zuvorzukommen und von 
Anfang an beim Aufbau örtlicher und regionaler Verwaltun- 
gen die Interessen der Besatzungsmacht abzusichern, waren 
noch während der letzten militärischen Kämpfe in Deutsch- 
land drei .Initiativgruppen« der Moskauer KPD-Leitung 
gebildet worden, die im April 1945 in die sowjetisch besetz- 
ten Gebiete eingeflogen wurden. Das *Einordnen« der KPD- 
Mitglieder in der SBZ erwies sich als nicht einfach. Von ihrem 
zentralen Apparat schon länger abgeschnitten und unter 
dem Druck der chaotischen Lebensverhältnisse hatten sich 
an vielen Orten selbständige Gruppen gebildet, meist 
zusammengesetzt aus KPD- und SPD-Mitgliedern, teilweise 
auch in Zusammenarbeit mit liberalen ~emokraten. 

Die KPD-Emmissäre begegneten den ~Antifasa mit äußer- 
stem Mißtrauen. In höchster Eile wurden Maßnahmen zur 
Neugründung der KPD ergriffen, um die kommunistischen 
Parteimitglieder wieder an den zentralen Apparat zu binden. 
Ein krasses Beispiel dieser Politik bot Leipzig: Sachsen wurde 
ja zunächst weitgehend von US-Truppen besetzt und kam 
erst im Juli 1945 (im Tausch gegen Westberlin) zur SBZ. Dort 
war noch unter der Nazi-Kommandantur das illeeale Antifa- - 
Komitee offen aufgetreten, und e s  war die kampflose Über- 
gabe der Stadt erreicht worden. In Leipzig war die politische 
Basis des Widerstandes und des Komitees besonders groß. 
Als die US-Truppen eingerückt waren, weigerte sich der 
Militärkommandant, das Komitee anzuerkennen. Aber erst 
Ende des Jahres - mittlerweile gehörte Leipzig zur SBZ - 
gelang die Auflösung des Komitees, und zwar aufgrund der 
Intervention der KPD-Leitung, die es erreichte, daß dieses 
Bündnis in die verschiedenen Parteimitgliedschaften aufge- 
löst wurde. 

Die Tatsache, daß es der aus der SU kommenden KPD- 
Führung gelang, in Zusammenwirken mit der Sowjetischen 
Militäradministration (SMAD) die meisten ~Antifasx und 
BNKFDN-Gruppen aufzulösen, weist auf die politische 
Schwäche dieser Initiativen hin. Aber damit wurden gerade 
die Wenigen vom politischen Geschehen ausgeschlossen, 
die wirklich an einer sozialistischen Neuordnung - auf selb- 

- 
ir konnten hier unsere Arbei- 

termehrheit im Stadtparlament u.a. bis 1933 halten 
und wurden sogar damals alle wieder gewählt. Ich 
durfte dann auf einige Jahre ins KZ- 
Estenvegen und Buchenwald gehen. Seit fast 2 Jah- 
ren ist nun neben anderen auch wieder Alfred 
Schmidt, Erfurt (einer unserer Besten), von der 
NKWD abgeholt und 'verschwunden'. In unserem Ort 
werden fast täglich Gen. der SED zu ihrem Partei- 
büro beordert, um dort zu 'gestehen', daß sie mit mir 
Verbindung hätten oder von mir Direktiven erhiel- 
ten. Diesen Terror üben aber Leute aus, die politisch 
und moralisch dermaßen korrupt sind, daß man sich 
für sie schämen muß, unsere hohen Ziele so in den 
Dreck zu ziehen. Nur ein Beispiel: Hier ist der SAG- 
Betrieb Rheinmetall, 6000 Mann Belegschaft. In die- 
sen Betrieben wurden vor 2 Jahren sogenannte Kultur- 
direktoren eingesetzt, so auch hier. Der Mann heißt 
Kurt Neupert, mit einem Gehalt von DM 1200. Dieser 
Mann erhielt am 8.9. 1943 das Arbeitsverdienstkreuz 
für den vorbildlichen Einsatz und Leitung ausländi- 
scher Arbeitskräfte! I! Heute ist er in vorgenannter 
Funktion erster Spitzel für SED und ihre Auftragge- " 
ber, obwohl denen dies und alles andere bekannt ist. 
Solche Beispiele und noch schlimmere könnte man 
zu Dutzenden anführen. Ihr sollt nur daraus ersehen, 
wozu solche Kreaturen fähig sind, wenn es sich 
darum dreht, 'Opportunisten' unschädlich zu 
machen. 
Unsere Gen. gehen trotzdem ihren Weg, aber es ist 
oft sehr schwer, bis zur letzten ~ o n s e ~ u e n z  jedes 
Risiko von ihnen zu verlangen. Alles in allem verfol- 
gen wir kritisch und beharrlich die Dinge und behal- 
ten Verbindung mit der Masse, die ja - wenn auch 
gefühlsmäßig und instinktiv - diese demagogischen 
Mätzchen der SED ablehnt.. .« 
DER GENOSSE K. IN EINEM BRIEF VOM 6. MAI 1950 
AUS SÖMMERDA, BEI JENA. 

ständigem Boden - interessiert waren. Die Basis für die KPD 
und die sowjetische Besatzungsmacht, die ja immer weiter in - 

eine gesellschaftliche Umwälzung hineingetrieben wurden, , i 
wurde damit immer schmaler. 

Die Parteien 
KPD und SPD wurden in der SBZ zuerst zugelassen. Ihnen 

folgten CDU und LDPD (~Liberaldemokratische Parteiu). Sie 
bildeten zusammen den ,Antifaschistischen Block«. Dieser 
»Block« war aber zu keiner Zeit mehr als eine Theaterbühne, 
auf der SMAD und KPD ihre eigenen Stücke inszenierten. 
Fiel einer der Beteiligten aus der Rolle, wurde Druck ausge- 
übt, bis er sich beugte oder - wie es in den meisten Fällen 
später geschah - sich nach Westen absetzte. Das Dilemma 
der bürgerlichen Parteien war, daß sie - zumindest bis zur 
Gründung der DDR (in der CDU sogar bis Anfang der 50er 
Jahre) in ihren Reihen bürgerliche Politiker hatten (die schon 
1933 gescheitert waren), denen aber längst schon die gesell- 
schaftlichen Grundlagen genommen waren. Teilweise ver- 
suchten sie, Widerstand zu leisten, aber letztlich beugten sie 
sich der Besatzungsmacht. Spätere westdeutsche Politiker 
wie Ernst Lemmer oder Jakob Kaiser von der CDU gehörten 
dazu. 

Bedeutender als dieser Flirt mit einem Bürgertum ohne 
gesellschaftliche Basis wurde die Beziehung zwischen KPD 
und SPD, ihre Vereinigung 1946 zur SED,. Die aktiven Kräfte 
der ersten Stunde, die Antifaschisten aus Illegalität und 
Lagern oder der ersten Zeit der sowjetischen Besatzung, 



waren sich darüber im klaren, daß die sozialistische Arbei- 
terbewegung nicht dort weitermachen konnte, wo sie 1933 
aufgehört hatte. 

Durch die gemeinsame Erfahrung von Faschismus, Krieg, 
KZ und Illegalität war der spontane Einheitsgedanke weit 
verbreitet. Dieser ,Einheitsgedanke , gab !auch ,den Arbeiter- 
initiativen 1945 einen politischen ' Rahmen. Es bedurfte 
gemeinsamer politischer Erfahrungen und Diskussionen, die 
aber 1945 mit der Neugründung von KPD und SPD zunächst 
einmal abgeschnitten worden waren. 1946 war es nunmehr 
die KPD, die auf eine rasche Vereinigung drängte, war vor 
allem darauf zurückzuführen war, daß die KDP alleine eine zu 
geringe Basis in der Bevölkerung hatte. Im Hintergrund 
drängte ebenfalls die SMAD, aber die SPD-Ost sträubte sich 
zunächst. Nachdem ihr Versuch, mit der SPD Schumachers 
in den Westzonen eine gesamtdeutsche SPD zu schaffen, am 
Widerstand der westdeutschen SPD gescheitert war, gab sie 
nach. Das geschah aber nur unter starkem Widerspruch in 
der Filhrung der SPD-Ost. Mit der Vereinigung von SPD und 
KPD zur SED war politisch deutlich geworden, daß die 
Haupttrennungslinie zwischen der Ost- und der Westzone 
verlief, auch wenn die SED die Vereinigung mit dem Westen 
Deutschlands (und den dortigen Arbeiterparteien) pro- 

(_ grammatisch offen hielt, 
Bei der Mitgliedschaft der SPD in der SBZ wurde die Ver- 

einigung unterschiedlich aufgenommen. Der Wille zu einer 
Einheit war zwar noch vorhanden, doch schürten die Metho- 
den, mit denen KPD und SMAD die Vereinigung herbeiführ- 
ten, neues Mißtrauen (wobei insbesondere die SMAD unver- 
hohlenen Druck anwandte). Es war hier wie in anderen Fäl- 
len: Es gab eine Sympathie bei den bewußten Arbeitern für 
die Vorschläge, aber die Methoden und der Kommandoton 
.von oben« waren abstoßend und förderten Passivität oder 
Abwendung von der Partei. 

Die Wirtschaftspolitik: 
Demontagen und Enteignungen 

Die Wirtschaft in der SBZ stand in den Jahren nach dem 
Krieg unter dem Vorzeichen einer doppelten Belastung: Bei 
der besonderen Struktur der mitteldeutschen Industrie2, 
auch durch den Grad der Zerstörungen, waren die Aufbau- 
probleme oft noch schwerwiegender als im Westen; als zwei- 
ter und erschwerender Faktor kamen die Demontagen und 
Reparationen hinzu, die den Wiederaufbau erheblich ver- 

(- langsamten und behinderten. 
Die ersten Demontagen verliefen chaotisch und unkoordi- 

niert . Das schürte natürlich die Gegensätze zwischen Arbei- 
tern und Besatzungsmacht noch mehr. Die genaue Zahl der 
vollständig demontierten Betriebe ist nicht bekannt, die DDR 
spricht von über 600, westliche Autoren setzen die Zahl der 
Total-Demontagen auf über 1000 an. Dem wildwüchsigen 
Demontage-Verfahren wurde erst 1946 ein Ende gesetzt 
durch die Übernahme von 200 Betrieben in sowjetischen 
Besitz, die .Sowjetischen Aktiengesellschaftena (SAGs). 

Von 1946 bis 1951, dann - bis 1953 - erheblich herabge- 
setzt, vollzogen sich die Reparationsmaßnahmen durch 
,Entnahme aus der laufenden Produktion*., in erster Linie der 
SAGs. Durch die SAGs und die Direktproduktion für die SU 

Auf dem Gebiet der heutigen DDR war traditionell Leichtindustrie ansässig, im 
Bereich der Textilien wurde hier vor 1939 der größte Teil produziert. Ein weiterer 
Schwerpunkt war die optische und elektrotechnische Industrie. Im Bereich des 
Werkzeugmaschinenbaus war in Mitteldeutschland vor dem Krieg knapp die Hälfte 
der gesamten deutschen Produktion ansässig. Vom gesamten industriellen Bestand 
war 1945 fast die Hälfte durch den Krieg zerstört worden. Exakte Angaben über das 
Ausmaß von Kriegszerstömngen und Demontagen sind bis heute schwierig. 
Dietrich Staritz, der alle Angaben (aus Ost und West) gegeneinander rechnete, 
kommt auf einen Gesamtverlust der mitteldeutschen Industrie (durch Kriegszerstö- 
rung und Demontagen) von über 80 Prozent1 (D. Staritz, Sozialismus in einem halben 
Land, Westberlin 1976) Wie ungenau solche Zahlen auch sein mögen, sicher ist, daß 
die westdeutsche Industrie in weit geringerem Ausmaße zerstört war (und in ihrem 
ökonomischen Aufschwung kaum durch die Demontagen der Westalliierten behin- 
dert wurde). 

konnten zwar relativ schnell Arbeitsplätze geschaffen wer- 
den, aber die Belastungen der SBZ-Wirtschaft durch die 
Reparationen waren erheblich. Sie beliefen sich auf über 20 
Prozent des Sozialprodukts. Die demontierten Betriebe konn- 
ten nicht ersetzt werden, und die Investitionen blieben bis 
Anfang der 50er Jahre weit unter dem erforderlichen Niveau. 

Demontagen und Reparationen bremsten damit einen 
Wiederaufbau, der eh schon vor strukturellen Problemen 
stand: In den mitteldeutschen Gebieten war traditionell 
Leichtindustrie ansässig, die enge Beziehungen zur Schwer- 
industrie in Westdeutschland hatte, die Teilung Deutsch- 
lands durchtrennte diese Verbindung, bis auf Braunkohle 
(die für die bisherigen Produktionsverfahren nicht zu gebrau- 
chen war) gab es kaum Rohstoffe. Durch die Abtrennung 
Schlesiens fehlte auch der Zugang zu den Kohlerevieren dort. 
Der Aufbau der Wirtschaft vollzog sich so - neben der 
Produktion für die Reparationen - in einem Zustand von 
Improvisation und *organisiertem Chaosa, in dem den 
Arbeitern und ihren Betriebsausschüssen (Betriebsräten) 
eine zentrale Rolle zufiel. 

In dem chaotischen Geflecht von Wiederaufbau, Demon- 
tage, Reparationen und Lebensmittelversorgung organisier- 
ten sie, soweit es irgend möglich war, die gegenseitige Ver- 
sorgung mit Produkten. Es bildete sich, aus der Not der 
Situation heraus, ein informelles System des direkten Wa- 
rentauschs heraus, Kompensationsgeschäfte, bei denen ein 
Betriebsrat einem anderen Betriebsrat Maschinenteile mit 
Lebensmitteln bezahlte oder Maschinenteile mit Maschinen- 
teilen tauschte. 

Was nach außen hin schwarzer Markt war, war zumindest 
auf Betriebsebene die Organisierung des Notwendigsten im 
Alltag. Immerhin machten diese Formen der Kompensa- 
tionsgeschäfte bis zur Einführung der zentralen Planung 1948 
mehr als 20 Prozent des gesamten Warenverkehrs aus. In 
diesen Verhältnissen wurde das Arbeiterdenken in der SBZ 
geprägt, ursprüngliche und natunvüchsige Formen der Soli- 
darität waren für eine solche Art der Produktion notwendig 
(das galt gerade für die gerechte Verteilung), und sie wurden 
von der Mehrheit der Arbeiter aufgebracht. 

Anzumerken bleibt allerdings, daß diese spontane Rege- 
lung der Versorgung aus den unmittelbaren Notverhältnis- 
Sen hervorging und darin auch ihre .Grenze hatte. Den 
Betriebsräten fehlte naturgemäß der Uberblick über die 
gesamtgesellschaftliche Notwendigkeiten, geplant werden 
konnte mit dieser naturwüchsigen Struktur der Wirtschaft 
nicht. Neben dem Verdienst, in den ersten Jahren das Über- 
leben organisiert zu haben, gab es auch kritische Momente, 
so das Beispiel von Zinnarbeitern, die 1945 aus dem wertvol- 
len Stoff Teller herstellten (wie sie es schon vor dem Krieg 
gemacht hatten). 

Was die Eigentumsverhältnisse in den Betrieben betraf, so 
war darüber praktisch entschieden worden: Offiziell lehnten 
weder SMAD noch KPD das kapitalistische Privateigentum 
an Produktionsmitteln ab, im Gegenteil, es wurde noch im 
Juli 1945 von der KPD-Führung begrüßt, aber faktisch hatte 
es abgedankt. Spontan gebildete Betriebsausschüsse nah- 
men im Mai 1945 die verlassenen Betriebe in die eigene 
Hand. Daraus entwickelten sich die gerade beschriebenen 
Formen der ~Kompensations-Wirtschaft«. 

Dieser herrenlose Zustand dauerte ganze sechs Monate, 
bis die SMAD in ihrem »Befehl Nr. 124u die Beschlagnah- 
mung einer Reihe von Betrieben verfügte. Gemeint war alles 
Eigentum des Nazi-Staates, aller Nazi-Organisationen, aller 
Personen, die mit den Nazis zusammengearbeitet hatten, 
insbesondere Rüstungsbetriebe, sowie eine eigens erstellte 
Liste beschuldigter Personen, die von der SMAD aufgestellt 
worden war. 

Konsequenterweise wurde daraus in der Praxis die 
Gesamtheit der Großunternehmen und ein Großteil der Mit- 
telbetriebe. Diese Betriebe, wie auch die zuvor Dwilda ent- 
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eigneten, wurden den Verwaltungsorganen (später den Län- 
dem) übergeben, einen Teil davon überführte die SMAD in 
die SAGs. 

Neben dieser natunvüchsig enteigneten Wirtschaft schuf 
die erste Landreform eine der wirtschaftlichen Grundlagen 
der DDR. Gegen den Widerstand der CDU gelang es der KPD, 
die Aufteilung der grtsßen Ländereien unter landarmen Bau- 
ern, landlosen Bauern, Landarbeitern, »Umsiedlern« (Ver- 
triebenen) durchzusetzen. Aber auch viele Funktionäre der 
KPD waren mit einer Parzellierung nicht einverstanden, son- 
dem wollten gleich die Umformung der großen Güter in 
Genossenschaften. 

Neben dem politischen Problem (die KPD-Führung wollte 
bürgerliche Kreise, gerade im Westen, nicht verschrecken) 
gab es materielle Gründe: Zu diesem Zeitpunkt war die Ver- 
sorgung großer Landwirtschaftsgüter mit Landmaschinen 
nicht gesichert (ein Großteil des landwirtschaftlichen 
hlaschinenparks war im Krieg vernichtet worden); ferner 
mußten die Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten 
untergebracht werden (auch um sie zu bewegen, nicht in die 
Westzonen abzuwandern), und: knapp 200 000 Kleinstparzel- 
len wurden an Arbeiter als Nebenerwerbsquelle abgegeben, 
um der Lebensmittelnot entgegenzuwirken. 

Die herrschenden Klassen waren aus der 
Gesellschaft vertrieben 

In beiden Teilen Deutschlands, der Ostzone wie den West- 
Zonen, schienen unmittelbar nach dem Kriegsende Unter- 
nehmer und Nazis verschwunden. Die meisten Großunter- 
nehmer und führenden Nazis waren vor der Roten Armee 
weggelaufen und hatten sich nach Westen abgesetzt. Not- 
wirtschaft und »kollektive. Lösungen der alltäglichen 
Schwierigkeiten beherrschten auf beiden Seiten der Zonen- 
grenzen das Bild. 

Aber dieser Zustand dauerte nicht lange an: In West- 
deutschland erhielten die Unternehmer die ökonomische 
Verfügungsgewalt von den Alliierten zurück, massenweise 
tauchten Nazis im Staatsapparat unter oder waren sogar gern 
gesehene Hilfen für die Integration Westdeutschlands in das 
kapitalistische Lager. 

Ein Jahr nach Kriegsende stand die US-Politik unter der 
offiziellen Losung der »Eindämmung des Kommunismusa, 
ideologisch und ökonomisch wurde alles getan, um die Rei- 
hen des kapitalistischen Lagers zu schließen. Die angriffslu- 
stigen Töne gegen die SU und die Länder ihres Einflußbe- 
reichs waren nicht zu überhören. 

Damit setzte sich der Systemgegensatz zwischen der SU 
und den Westmächten wieder durch. Die SU klammerte sich 
an die Gemeinsamkeiten der Anti-Hitler-Koalition. In die- 
sem Sinne unterdrückte sie alles, was danach aussah, als ob 
nun die sowjetische Militärmacht die sozialistische Umwäl- 
zung Ostdeutschlands herbeiführen wollte. Aber so sehr sie 
auch diesen Anschein zu wahren suchte, so wenig konnte sie 
den alten herrschenden Klassen in der SBZ eine Entfal- 
tungsmöglichkeit bieten. 

Indem sie gezwungen war, die Bourgeoisie und die preußi- 
schen Junker aus ihrem Gebiet herauszuhalten, in demsel- 
ben Maße fanden auch formell die gesellschaftlichen Verän- 
derungen ihren Ausdruck, zuletzt durch die Gründung der 
DDR. Das war und blieb eine »Revolution von oben., wobei 
sich die sowjetische Außenpolitik noch mehrere Jahre (bis 
Mitte der 50er Jahre) die Möglichkeit offenhielt, dennoch zu 
einer Einigung mit den Westmächten zu kommen, wenn 
auch auf Kosten der sozialen Umwälzungen in der SBZ und 
DDR. 

Tatsächlich waren ja die Gebiete unter sowjetischer Besat- 
zung vom Kopf auf die Füsse gestellt worden. Die formelle 
Beschlagnahmung der Industriebetriebe und die Parzellie- 
rung der großen landwirtschaftlichen Güter hatten den bei- 

> > l m  Osten ist die ökonomische und 
politische Macht der Großbourgeoisie und des Groß- 
grundbesitzes gebrochen, und es werden die ökonomi- 
schen Grundlagen für den Aufbau einer sozialistischen 
Wirtschaft und Gesellschaft gelegt. Dieser revolutionäre 
Inhalt derEntwicklungderOstzone darfnicht übersehen 
werden. Trotz der Tarnung mit antifaschistisch-demo- 
kratischen Phrasen, trotz des Aushängeschildes bürger- 
licher Parteien, trotz des Aushängeschildes bürgerlicher 
Parteien und demokratischer Blockpolitik, trotz des 
Bestehens von 5 ~änder~arlamenten, einer ostzonalen 
Volkskammer, Regierung der DDR und ähnlichen aus 
der Weimarer Mottenkiste hervorgeholten Reliquien 
bürgerlicher Demokratie, denen jede ökonomische 
Grundlage fehlt. 

Dieser revolutionäre Inhalt darf auch nicht vergessen 
werden bei der notwendigen und berechtigten Kritik 
der Methoden dieses Umsturzes, die notwendig büro- 
kratisch und russisch sein mußten, weil sie von der 
sowjetischen Besatzungsmacht mit der siegreichen Roten 
Armee importiert wurden. 

Diese bürokratischen Methoden passen nicht für die 
deutschen Verhältnisse, führen zu unnötigen Umwegen, ,') 
verlängern den Weg zum Sozialismus, verlängern die 
Entbehrungen der deutschen Werktätigen und gefähr- 
den letzten Endes die Existenz der sozialistischen 
Grundlage in der Ostzone. Weil die Umwege und Ent- 
behrungen z. T. unnötig sind, helfen sie der heuchleri- 
schen und verlogenen Propaganda der USA und schüt- 
ten Wasser auf deren Mühlen.« 

AUS: VORWORT DER GRUPPE ARBEITERPOLITIK, AUGUST 1950, 
ZU .DIE POTSDAMER BESCHLÜSSE, EINE MARXISTISCHE 
UNTERSUCHUNG DER DEUTSCHLANDPOLITIK 
DER GROSSMACHTE NACH DEM 2. WELTKRIEG. 
VON AUGUST THALHEIMER 

den Hauptklassen der preußischen Reaktion, der Bourgeoisie 
und den Junkern, den Boden entzogen. 

In der Entnazifizierung war die Besatzungsmacht nicht 
weniger radikal. Der gesamte Staatsapparat, besonders aber 
der Lehrkörper an den Schulen, wurde von NSDAP-Mitglie- 
dern gesäubert. Zwar gab es auch hier Einstufungen und 
Differenzierungen, aber die Maßnahmen waren so drastisch, 
daß der normale Lehrbetrieb an den Schulen zeitweilig nicht 
aufrechterhalten werden konnte. Nach zwischenzeitlichen 
Kompromissen konnte die SMAD verfügen, daß an keiner 
Schule mehr als 10 Prozent der Lehrer ehemalige NSDAP- 
Mitglieder sein durften. 

Da die Verwaltungs- und Staatsapparate in der Nazizeit 
von vielen Gefolgsleuten der NSDAP durchsetzt waren, muß- 
ten in aller Eile Leute für den Staatsdienst rekrutiert werden, 
die selten qualifiziert genug waren. In den ersten Jahren 
mußte die politische Zuverlässigkeit als Kriterium ausrei- 
chen, was einer der Gründe dafür war, daß immer mehr aktive 
ehemalige KPD-Mitglieder aus den Betrieben in den Staats- 
dienst genommen wurden. 

Die massive Säuberung von Nazis hatte eine negative 
Kehrseite: Jene, die sich nicht nach Westen absetzten, wur- 
den zwangsweise »proletarisiert«, entweder weil sie keine 
andere Arbeit fanden oder weil sie ausdrücklich zur ~Bewäh- 
rung in der Produktiona verurteilt wurden.3 

Etwa eine halbe Million öffentlicher Funktionsträger wurden aus dem Dienst ent- 
fernt. In den Betrieben, wo ehemalige NSDAP-Mitglieder sich als Arbeiter ~bewäh- 
ren- mußten, wurde nun der Konfliktstoff zwischen Arbeitern und Besatzungsmacht, 
später den eingesetzten Betriebsleitungen noch von reaktionärer Seite angeheizt. 
Das betraf aber in geringem Maße Betriebe mit einem hohen Anteil an Facharbeiter- 
Schaft. Die meisten ehemaligen NSDAP-Mitglieder aus dem Staatsdienst kamen in 
der Bauwirtschaft unter, wo am ehesten ungelernte Arbeiter eine Stelle finden 
konnten. 



Durchsetzung der Planwirtschaft - gegen die Arbeiter? 

Noch vor der Gründung des neuen DDR-Staates wurde die 
Planwirtschaft eingeführt, in den Jahren zwischen 1947 und 
1949. Wie die SED-Führung selber später zugab, orientierte 
man sich nicht nur in der Frage des Planungssystems, son- 
dern auch in den Methoden am sowjetischen Vorbild. Was in 
den 30er Jahren aus den direkten Kämpfen und Auseinan- 
dersetzungen im rückständigen Rußland entstanden war, ließ 
sich aber nicht einfach auf die Verhältnisse in der SBZ über- 
tragen. 

Die SED hatte es mit einer Arbeiterschaft zu tun, die einen 
hohen Facharbeiteranteil hatte, also technisch hoch qualifi- 
ziert war. Zudem waren durch die ~achkrie~sverhäfinisse, 
den Zwang, die unmittelbare Not zu bewältigen, enge kollek- 
tive Zusammenhänge entstanden. Die Bedeutung und Macht 
der Betriebsräte beruhte gerade auf dieser »Gleichheit vor 
dem Mangel«. 

Das erste Ziel der neuen Planung mußte natürlich die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität sein. Um dies zu errei- 
chen, sollte die bisherige naturwüchsige (ngleichmacheri- 
scheu) Arbeitsorganisation aufgelöst werden. An ihre Stelle 
traten individuelle und Leistungslöhne, die »kollektive Lei- 
'ungu der Betriebe durch die Betriebsräte sollte durch 

'-Betriebsleiter ersetzt werden. 
Die provisorische Wirtschaftsorganisation durch die 

Betriebsräte hatte die alltägliche Not so gut wie nur möglich 
überwinden können. Der betriebliche Rahmen setzte ihnen 
allerdings in dem Moment Grenzen, wo es um eine gesamtge- 
sellschaftliche Planung (und der damit verbundenen 
Schwerpunktsetzung) ging. Auch wenn die Parteiführung in 
dieser Hinsicht Recht hatte, so waren die Methoden, mit 
denen sie die Planwirtschaft durchsetzen wollte, nicht geeig- 
net, die Vertreter der Arbeiter für eine Teilnahme an Planung 
und Kontrolle der Betriebe zu gewinnen. 

Der Widerstand der Arbeiter gegen diese Methoden war 
beträchtlich, und er hielt, bei verschiedenen Anlässen, die 
ganzen nächsten Jahre an. Neben der Einführung von Wett- 
bewerbsformen stachelte die faktische Entmachtung der 
Betriebsräte den Konflikt noch an. An ihre Seite, besser: an 
ihre Stelle, trat nun die »Betriebsgewerkschaftsleitung« 
(BGL). Mit der Unterordnung der Betriebsräte unter die BGLs 
(die faktisch Instrumente des FDGB und der SED waren) 
sollte eine Einordnung der Betriebsräte in die gesamtwirt- 

f xhaftliche Planung erzwungen werden. 
L- 

BGL und FDGB propagierten die Leistungsentlohnung und 
den Wettbewerb, was die eh schon schwache Vertrauensba- 
sis bei den Arbeitern gänzlich in Frage stellte. Die Parteifüh- 
rung vertrat den Standpunkt, die Betriebsräte könnten nur 
die Interessen des einzelnen Betriebes sehen, es sei aber 
Aufgabe der Gewerkschaften, in den Betrieben - in Zusam- 
menarbeit mit den neuen Betriebsleitern - das Primat des 
gesamten Plans durchzusetzen. Die Parteimitglieder, insbe- 
sondere die ehemaligen KPDler, wurden aufgefordert, sich 
der BGL zur Verfügung zu stellen. 

Für die Schärfe des Konfliktes gab es politische Gründe, 
die nicht unbedingt mit dem Anlaß zusammenhingen: In den 
Aufbaujahren und der Periode der Notwirtschaft hatte sich 
die Zusammensetzung der Betriebsräte verschoben. Viele 
Betriebskader der ehemaligen KPD waren in administrative 
Funktionen übernommen worden - um das Ausmaß deut- 
lich zu machen: allein in der Entnazifizierung verloren Ca. 
500000 Menschen ihre öffentlichen Funktionen und Amter 
und mußten durch politisch Zuverlässige ersetzt werden. Als 
solche galten in erster Linie ehemalige KPD-Mitglieder. 

In vielen Betrieben nahm deshalb der Anteil der ehemals 
sozialdemokratischen SED-Mitglieder in den Betriebsräten 
zu. Ihr Widerstand gegen die Zergliederung der Belegschaf- 
ten in dem neuen Produktionssystem (»Sozialistischer Wett- 
bewerb~ zwischen den Arbeitern, Leistungslohn und Prä- 

mien) speiste sich gerade aus einem instinktiven Klassen- 
denken, während sich die Kommunisten in der Regel nicht 
fähig zeigten, das kollektive Element unter den Arbeitern mit 
den Notwendigkeiten des neuen Plansystems zu verbinden. 

Daß reaktionäre Elemente diesen Konflikt schürten (und 
davon gab es in den Betrieben seit der Entnazifizierung nicht 
wenig), liegt auf der Hand. Besonders abstoßend erschien es 
vielen Arbeitern, daß die Leistungslöhne in Naturalform, das 
heißt Lebensmitteln, ausgezahlt wurden. War es doch bis 
dahin üblich gewesen, ein Höchstmaß an gerechter Vertei- 
lung anzustreben. Der Bruch mit den kollektiven Prinzipien 
der betrieblichen Notwirtschaft schien zu abrupt. Die Partei 
erschien in dem Licht einer Macht, die versuchte, die Arbei- 
ter zu spalten. Das schlug ihr an Stimmung auch entgegen, als 
die »Aktivistenbewegung« entfacht wurde, Wettbewerbsak- 
tionen, die sich am Vorbild der sowjetischen Stachanow-Be- 
wegung orientierte. 

Als der Bergmann Adolf Hennecke 1948 in einer Schicht 
die Norm um 380 Prozent übererfüllte, traf ihn von seiten 
seiner Arbeitskollegen nur Ablehnung und Verachtung. Von 
der Parteiführung wurde er zum .Held. erkoren, und es 
waren insbesondere die FDGB-Gewerkschaften, die zur 
.Aktivisten-Bewegung« mobilisierten. Teilweise gelang es 
SED und FDGB das »Aktivisten«-Prinzip durchzusetzen, 
aber nicht durch politische Überzeugung. Jede Leistungsver- 
ordnung mußte mühsam durchgefochten werden, und soweit 
sich die Arbeiter resignierend zurückzogen, braute sich eine 
bedrohliche Stimmung zusammen - die sich dann später, im 
Juni 1953 explosiv entlud. 

Die DDR: Teilstaat und ~Frontstaat~ 

Die Gründung des DDR-Staates war, wie alle vorangegan- 
genen und folgenden formellen Maßnahmen, eine Reaktion 
auf die endgültige Einbindung Westdeutschlands in das 
kapitalistische Lager. Marshall-Plan und Währungsreform in 
Westdeutschland waren die letzten entscheidenden Anlässe 
für die Teilung Deutschlands in zwei Staaten. Für die neu 
entstehende BRD galt damit dasselbe wie für die DDR: Noch 
vor der Gründung waren unter dem Zwang der Besatzungs- 
verhältnisse die gesellschaftlichen Grundlagen zweier entge- 
gengesetzter Systeme gelegt worden. Und dieser Zwang der 
Verhältnisse bedeutete im Klartext: die Oberhoheit der 
jeweiligen Besatzungsmächte, denen sich diesseits und jen- 
seits der Elbe Leute und Parteien zur Verfügung stellten. 

Aber die Gründung von BRD und DDR war nicht nur ein 
»innerdeutsches Ereignis*, sie ging innerhalb einer weltpoli- 
tischen Lagerbildung vonstatten, wo sich die eine Seite um 
die USA, die andere um die SU gruppierte. Wo es vordem 
noch Übergangsformen in Osteuropa gegeben hatte - ein 
zeitlich begrenztes Bündnis mit bürgerlichen und reformisti- 
schen Kreisen -, wo umgekehrt in den kapitalistischen Län- 
dern noch Kommunistische Parteien mit Ministern in Regie- 
rungen vertreten waren, da wurden nun die »Schotten dicht. 
gemacht. Die internationale Blockbildung führte innerhalb 
der Blöcke ebenfalls zu einer schroffen Lagerbildung. Das 
hieß: Im Westen wurde die kapitalistische Entwicklung der 
US-Führung untergeordnet, im Osten war Sozialismus 
gleichbedeutend mit dem Vorrang sowjetischer Interessen 
- zum Schutz gegen das kapitalistische Lager. 

Auch die DDR wurde davon erfaßt, wenn auch mit einigen 
Besonderheiten. Ebenso wie in anderen osteuropäischen 
Ländern wurde die Staatspartei, die SED, mit Säuberungs- 
kampagnen überzogen, denen alle zum Opfer fielen, die auch 
nur im Verdacht standen, eine selbständige Politik zu vertre- 
ten. Der Bruch der jugoslawischen KP mit dem Vormachtan- 
spruch der KPdSU diente als Vorwand, die Tatsache, daß 
KP-Mitglieder vor 1933 in SAP oder KPO waren oder nach 
1933 nicht in die SU, sondern westliche Länder emigrierten 
(oder dort Kriegsgefangene waren), galt offiziell als verdäch- 
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tig und wurde »überprüft«. So wurden ehemalige Mitglieder 
der KPD-Opposition (KPO) zu Erklärungen gegen ihre Akti- 
vitäten nach 1928 (ihrer Opposition gegen den ultralinken 
Kurs von Komintern und KPD) gezwungen. Sie mußten 
»Sündenbekenntnisse« ablegen, andernfalls wurden sie 
schwerer Verfolgungen ausgesetzt. 

Dies geschah gleichlaufend mit ähnlichen Prozessen in den 
Kommunistischen Parteien der osteuropäischen Länder. 
Wurde die SED genauso behandelt wie andere KPen des 
sozialistischen Lagers, so blieb die SU in einem anderen 
Punkt zögerlich: die »deutsche Frage«, also die Möglichkeit 
einer gesamtdeutschen Lösung sollte, soweit es noch möglich 
schien, offen gehalten werden. Das ist auch der Grund dafür, 
daß sich die SED, obwohl sie sich im Innern längst dem 
»sowjetischen Modell« angeglichen hatte, in der Propagie- 
rung eines Sozialismus im deutschen Teilstaat DDR zurück- 
halten mußte. In Wirklichkeit waren aber die objektiven 
Verhältnisse in der SBZ/DDR und der SED so eindeutig auf' 
die Schaffung der sozialistischen Grundlagen ausgerichtet, 
daß der Widerspruch zur sowjetischen Diplomatie unver-, 
meidlich wurde. 

Der Tod Stalins und seine Ersetzung durch eine neue Füh- 
rung um Malenkow, Molotow und Berija, löste im sozialisti- 
schen Lager eine Entwicklung, aus, die für die DDR entschei- 
dende Auswirkungen hatte. Ihre deutschlandpolitischen 
Ambitionen hatte die SU noch unter Stalin in der Note von 
1952 zum Ausdruck gebracht, in der die sowjetische Führung 
den Westmächten das Angebot eines entmilitarisierten und 
neutralen Gesamtdeutschlands unterbreitete. Der SU ging es 
nicht in erster Linie darum, die begonnenen gesellschaftli- 
chen Umwälzungen im Osten Deutschlands abzusichern, 
also die sozialistischen Grundlagen, sie wollte Sicherheitsga- 
rantien von den Westmächten - ein neutrales Deutsch!and 
als Pufferstaat zwischen den Blöcken hätte dem genügt. Ahn- 
liche Initiativen gingen in dieser Zeit auch von der polni- 
schen Regierung aus (Rapacki-Plan). Der Westen lehnte dis- 
kussionslos ab, was das Illusorische der sowjetischen Vorstel- 
lungen bewies. Die Veränderungen zwischen den weltpoliti- 
schen Blöcken waren mittlerweile so gravierend, daß für 
Zwischenlösungen kein Platz mehr war. 

Der 17. Juni 1953 

Die sowjetische Deutschlandpolitik traf in der DDR 
zusammen mit höchster innenpolitischer Anspannung. In 
den Betrieben waren die Konflikte keineswegs abgeflaut, an 
verschiedenen Punkten zeigte sich immer wieder, daß die 
Masse der Arbeiter sich vielleicht administrativen Maßnah- 
men beugte, sie aber politisch nicht anerkannte. Noch im 
Frühjahr 1953 ließen sowjetische Behörden die Stimmung in 
der DDR-Bevölkerung untersuchen. Das Ergebnis war für die 
sowjetische Besatzungsmacht wie für die SED gleichermaßen 
verheerend. Das scheint die sowjetische Führung noch darin 
bestärkt zu haben, auf die SED Druck auszuüben - zugun- 
sten einer .Mäßigung« ihrer Politik. Mittlerweile hatten sich 
überall Widersprüche angestaut, nicht nur in den Betrieben. 
Der Umgang der Staatsorgane und der Partei, ihr schroffer 
Kampagnenton und das kämpferische Auftreten gegen Kir- 
chen und kleinbürgerliche Kreise ließen vor allem auch in 
nichtproletarischen Schichten Unzufriedenheit und Unmut 
wachsen. 

Bis heute nicht eindeutig dokumentiert sind die Auseinan- 
dersetzungen in der SED um diese Fragen. Bekannt ist ledig- 
lich, daß sich die führenden Funktionäre Zaisser und Herrn- 
stadt zu Sprechern eines gemäßigten Kurses machten. Noch 
im Mai 1953 waren Normerhöhungen für die Arbeiter ver- 
kündet worden, Anfang Juni dann verkündete die SED einen 
»Neuen Kurs«, wobei sie »Selbstkritik« leistete, die sich in 
der Hauptsache aber auf Maßnahmen gegenüber den Mittel- 
schichten (Selbständige, Intellektuelle, Bauern) und Kirchen 
beschränkte. Herrnstadt forderte im »Neuen Deutschlands 

(dessen Chefredakteur er war) Mäßigung auch bei den Nor- 
men für die Arbeiter. Darauf erschien eine Entgegnung eines 
führenden FDGB-Funktionärs, Lehmann, der die Normener- 
höhung als notwendige Maßnahme verteidigte. Das brachte 
das Faß zum Überlaufen. 

Die Unruhen gingen von den Bauarbeitern aus. Zehntau- 
sende aus Berliner Betrieben schlossen sich an, es kam zu 
Massendemonstrationen der Arbeiter. Die Partei schickte 
ihre Funktionäre in die Betriebe, mußte aber erkennen, daß 
für einen »Dialog« keine Bedingungen vorhanden waren. An 
den meisten Orten blieb ihre Gesprächsbereitschaft unge- 
hört, es war zu spät. In dieser Situation, nachdem sich klar 
zeigte, daß Partei und Staat die Kontrolle verloren hatten, 
erklärte der sowjetische Stadtkommandant den Ausnahme- 
zustand. Panzer der Roten Armee fuhren auf. Innerhalb 
weniger Tage konnten die Unruhen, die sich auch über Berlin 
hinaus verbreiteten, durch die Drohung des sowjetischen 
Militärs erstickt werden. Innerhalb dieser Tage zeigte sich 
aber auch, an welche gefährliche Grenze die Politik der SED 
geraten war. Der fällige »Dialog« zwischen Arbeitern und 
Partei kam zustande, aber - wie es Brecht notierte - in der 
Form des »Faustschlags«. 

Wie tief die Kluft zwischen Arbeiterklasse und Partei mitt- , 'i 
lerweile war, zeigte sich an dem Einfluß, den reaktionäre 
Gruppen gewannen. Vom Ausgangspunkt her eine spontane 
Bewegung der Arbeiter, bekamen die Unruhen vom 17. Juni 
eine politische Eigendynamik, die die ganze Schwäche der 
SED demonstrierte. An der Spitze der Züge, die anfangs noch 
die »Internationale« sangen und auch Unterstützung von 
klassenbewußten Arbeiterkreisen bekamen, konnten sich 
reaktionäre Parolen (»Wiedervereinigung« durch »freie 
Wahlen.) entfalten. In den ersten Stunden protestierte man 
dagegen, daß der »Neue Kurs« nur den Kapitalisten nutze, 
nicht aber den Arbeitern, danach blieb die Bewegung ein 
Propagandafeld für den Sender der Westalliierten in Berlin, 
den RIAS. 

Der Aufmarsch der sowjetischen Panzer am 17. Juni 
begrub eine doppelte Hoffnung: Die Hoffnung von klassen- 
bewußten und kommunistischen Kräften, daß nur die aktive 
Einmischung der Arbeiterklasse die sozialistische Entwick- 
lung der DDR voranbringen konnte; diese Hoffnung schei- 
terte daran, daß die klassenbewußten Kräfte unter den Arbei- 
tern der reaktionären Entwicklung nicht Einhalt bieten konn- . 
ten. Und es wurde die Hoffnung der westlichen Reaktion 1 
zerschlagen, unter Ausnutzung der spontanen Stimmung bei ' 
den Arbeitern der SED ein Ende zu bereiten. Aber daß es 
nicht die SED selber war, nicht der DDR-Staat, der den kon- 
terrevolutionären Gefahren, die durch die Unruhen entstan- 
den, entgegentrat, brachte das Grundproblem auf den Punkt: 
Der Sozialismus in der DDR, schamhaft versteckt in der 
»antifaschistisch-demokratischen« Propaganda der SED, war 
nur lebensfähig unter dem Schutz der sowjetischen Truppen. 

Für die Ulbricht-Führung in der SED bedeuteten die Unru- 
hen im Juni 1953 eine Bestätigung wider Willen. Damit war 
klar geworden, daß jede ~klassenneutralea Lösung der 
Deutschlandfrage illusorisch war. Wenn die SU weiterhin an 
der Vorstellung eines neutralen Gesamtdeutschlands fest- 
halten wollte, dann mußte sie nun wissen, welchen Kräften 
damit Vorschub gegeben würde. Zwischen Polen und Frank- 
reich gab es kein weltpolitisches Vakuum, jede »Neutralität« 
mußte über kurz oder lang zugunsten eines der beiden welt- 
politischen Lager entschieden werden. Diese Feststellung 
von Tatsachen, die der Arbeiteraufstand in der DDR bewie- 
sen hatte, legte im weiteren auch die sowjetische Deutsch- 
landpolitik fest. Ohne es zu wissen (und zu wollen), hatten die 
demonstrierenden Arbeiter die Politik der Ulbricht-Führung, 
und damit die endgültige Integration in das sozialistische 
Lager, bestätigt. Die Weichen für die weitere Entwicklung 
der DDR waren damit gestellt. 



Die Auswirkungen der Juni-Unruhen 

Die Niederhaltung des Aufstandes vom 17. Juni ließ der 
Bevölkerung, insbesondere den Arbeitern, nur zwei Wege 
offen: entweder die Unterordnung unter die SED, die gezeigt 
hatte, daß sie in letzter Instanz von der SU und der Roten 
Armee geschützt wurde, oder aber der Weg über die damals 
noch offene Grenze nach Westdeutschland oder Westberlin. 
Nach dem 17. Juni stiegen die Abwanderungszahlen sprung- 
haft in die Höhe (siehe folgende Tabelle). 

Abwandemngen aus der DDR (Nach westdeutschen 
angab er^)^ 

129 245 (ab September) 
197788 
165 648 
182 393 
33 1 390 
184 198 
252 870 
279 189 
261 622 
294 092 
143917 
199 188 
159 730 (bis August) 

Umgekehrt zeigte sich die Parteiführung in der ersten Zeit 
»gemäßigt«, kritisierte übereilte Maßnahmen und bemühte 
sich, das Tempo der Veränderungen zu drosseln. Der Riß, der 
sich zwischen Arbeitern und Partei auftrat, verhinderte aber 
auch, daß sich im Innern der Partei die Verhältnisse änderten. 
Mehr denn je war die SED-Führung auf »Festigung Sozialis- 
mus. angewiesen, und das bedeutete: jede Art von Aufwei- 
chung der politischen Strukturen mußte die sozialistischen 
Grundlagen selbst gefährden. Das war ihre wesentliche 
Lehre des Aufstandes von Juni 1953. 

Richtig war daran, daß zu diesem Zeitpunkt der Protest auf 
den Straßen und in den Betrieben von den reaktionären 
Kräften angeheizt und über weite Strecken angeführt werden 
konnte. Der Aufmarsch der sowjetischen Panzer war das 
letzte Mittel gegen diese Dynamik, die die Unruhen annah- 
men. Er konnte die Eskalation aufhalten, aber nicht die 
grundlegenden politischen Widersprüche lösen. Der Schock 
vom Juni 1953 zwang die SED zwar zum Einlenken gegen- 
über den unmittelb3ren Forderungen der Arbeiter, aber die 
offene politische Auseinandersetzung, zumindest innerhalb 
der Partei, blieb eingeschränkt wie zuvor. 

Die Unruhen in Polen und Ungarn 1956 führten deshalb 
auch zu einer schärferen Gangart innerhalb.der Partei gegen- 
über Kritikern, die für Reformen eintraten. Uber diese Partei- 
auseinandersetzungen ist viel geschrieben worden, aber die 
SED hat es bislang vermocht, eine offene Diskussion darüber 
zu verhindern. 

Die Kritiker fühlten mit der Krise im sozialistischen Lager 
neuen Rückenwind, trafen aber auf erbitterten Widerstand 
seitens der Führung. Ihre politische Schwäche bestand darin, 
daß auch sie keine politische Basis in der Arbeiterklasse 
hatten. Angesichts der politisch indifferenten Haltung der 
breiten Masse der Arbeiter, der politischen Apathie, drohte 
jede Opposition in der Partei den Weg nach Westen zu 
öffnen. Solange dieser Weg offenstand - und er wurde ja 
massenhaft beschritten - stellte sich die politische Alterna- 
tive »Kapitalismus oder Sozialismus« nur in der konkreten 

' Quelle: Hermann Weber, Geschichte der DDR, München 1985. Der Autor zitiert 
hierbei Angaben des Bundesministers für Gesamtdeutsche Fragen von 1961. 

Form: BRD oder DDR, so wie sie war. Damit war die bürokra- 
tische und administrative Form der weiteren Entwicklung 
festgeschrieben. 

Die wirtschaftliche Lage in den 50er Jahren 

Die extrem schlechten wirtschaftlichen Ausgangsbedin- 
gungen, vor allem aber die Reparationszahlungen an die SU, 
führten dazu, daß erst um 1950 das wirtschaftliche Niveau 
von 1936 erreicht wurde. Im Jahre 1951 wurden die Repara- 
tionen herabgesetzt und erst 1953/1954 endgültig beendet. 
Der anhaltende Widerstand der Arbeiter in den ersten Jah- 
ren erschwerte die Umwandlung der Gesamtwirtschaft in 
Planstrukturen. Zudem mußten in der Industrieentwicklung 
Prioritäten gesetzt werden, um das durch die Teilung 
Deutschlands entstandene Ungleichgewicht der industriel- 
len Sektoren auszugleichen. Das ging auf Kosten der Lebens- 
lage der Bevölkerung - bis Ende der 50er Jahre konnten 
Lebensmittel nur rationiert ausgegeben werden. Dagegen 
wurden sehr schnell sozialpolitische Neuerungen spürbar, im 
Bildungswesen wie in dem breiten Angebot organisierter 
Freizeit (was durch die FDGB-Gewerkschaften erfolgte). 

Zwar waren nicht alle Wirtschaftszweige verstaatlicht, 
aber die überwiegende Mehrheit der Arbeiter und Angestell- 
ten arbeiteten in staatlichen Betrieben, in allen Branchen 
waren die wichtigsten Teile unter Kontrolle der staatlichen 
Planung. Mitte der 5Oer Jahre überwog selbst auf dem Gebiet 
des Einzelhandels der Anteil staatlicher oder genossen- 
schaftlicher Betriebe. Hinzu kam das Wachstum des Genos- 
senschaftssektors auf dem Lande, der »Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften~ (LPG). Hier setzte die SED 
zunächst vorsichtig auf einen allmählichen Prozeß und 
beteuerte immer wieder die Freiwilligkeit der Zusammen- 
schlüsse. ZentralenEinfluß gewann der Staat dabei mit den 
»Maschinen-Ausleih-Stationen«, den späteren MTS, selbst 
auf die Privatbauern. 

Auch wenn sich die ökonomischen Erfolge nur schlep- 
pend, und immer wieder durch schwere Rückschläge 
gebremst, einstellten, wurde die industrielle Klassenbasis 
immer weiter ausgebaut, kleinbürgerliche und bäuerliche 
Schichten verloren an Bedeutung. Die DDR wurde eine 
Gesellschaft mit einer breiten, hochentwickelten, d. h. quali- 
fizierten Arbeiterklasse. 

Daneben entstanden aber auch neue Verwaltungsschich- 
ten, deren Gliederungen keineswegs identisch waren mit der 
Parteihierarchie. An die Stelle der fachlich weniger qualifi- 
zierten, doch politisch zuverlässigen Leute traten nun Fach- 
leute und Technokraten, die in ihrer sozialen Stellung oft 
privilegierter waren als führende Parteifunktionäre. Ihr 
zunehmendes Gewicht in den Planungs- und Verwaltungs- 
strukturen wurde zum Gegenstand heftiger Diskussionen 
und Kritik unter diesen Funktionären, was sich bis in die 
Parteispitze hinein fortsetzte. 

Die SED stand nun nicht nur in der Gefahr, von politischen 
Kritikern »durchsetzt« zu werden, sondern auch zu einem 
Sammelpunkt von Karrieristen und unpolitischen Bürokra- 
ten zu werden. Immer wiederkehrende Säuberungs- und 
Ausschlußwellen versuchten dem Herr zu werden, aber die 
Gefahr der inneren Bürokratisierung der Partei mußte 
solange lebendig bleiben, wie die Arbeiter initiativlos blie- 
ben. 

Einen wirtschaftlichen Aufschwung erreichte die DDR erst 
nach 1958, als die gesamten Umstrukturierungsmaßnahmen 
endlich zu greifen schienen. Ehrgeizig setzte die Partei das 
Ziel, bis Anfang der 60er Jahre die BRD-Wirtschaft einzuho- 
len. Mit diesem gefährlichen Vergleich setzte sie selber Maß- 
stäbe, die weder an die DDR-Wirtschaft anzulegen waren, 
noch überhaupt - angesichts der unterschiedlichen außen- 
wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder - zu reali- 
sieren waren. 



Sie kam damit noch dem Denken der breiten Massen ent- 
gegen, die in dem westdeutschen »Wirtschaftswunder. die 
praktische Widerlegung der DDR-Wirtschaftspolitik sahen. 
In Wirklichkeit lagen den Planungszielen von 1959 ganz 
andere Werte zu Grun.de: die DDR war durch ihre Verflech- 
tung mit der SU zu Leistungen in Schwerpunktgebieten 
gezwungen. Der Plan von 1959 hing unmittelbar zusammen 
mit dem sowjetischen Fünfjahresplan vom Januar 1959. Trotz 
der unrealistischen Zielvorgaben (die nicht erreicht wurden) 
blieb das Ergebnis (gemessen an der früheren Stagnation) 

D ie Fluchtbeweauna aus der DDR 
kann durch die Mauer verhindert werden. Aber die 
durch die Mauer an der Flucht verhinderten können 
nicht für die Mitwirkung am sozialistischen Aufbau 
gewonnen werden, der jetzt möglich wäre, wenn die 
sozialistischen Besatzungsmaßnahmen der Sowjet- 
union, Entmachtung der Bourgeoisie, Verstaatli- 
chung der Produktionsmittel und Planwirtschaft, von 
der Arbeiterschaft selbst übernommen und entbüro- 

positiv. kratisiert würde.<< 
Aber das Erreichte genügte nicht, denn die gegenwirken- 

den Tendenzen hielten unvermindert an, und diese bestan- HEINRICH BRANDLER, I N  'BRIEF A N  UNSERE LESER., JULI 1962 

den in erster Linie in dem fortlaufenden Verlust an qualifi- 
zierten Arbeitskräften. Es waren gerade Facharbeiter, Tech- 
niker, die nach Westdeutschland und Westberlin abwander- bedurfte. Zumindest wäre sie auch für solche Fälle kaum 
ten. 

Diese Tendenzen wurden verstärkt durch die Kollektivie- 
rung der Landwirtschaft 1959. Wurde zuvor die Gründung 
von LPGs mittels »Vorbildfunktion« und Bevorzugung geför- 
dert, so entfachte die Partei nun eine breite politische Kam- 
pagne für den Eintritt in die Produktionsgenossenschaften. 
Von 1950 bis 1958 war der Flächenanteil der LPGs bereits auf 
über ein Drittel angewachsen, binnen zweier Jahre sprang 
dieser Anteil auf über 80 Prozent. 

Die große Masse beugte sich dem Druck, ohne daß es zu 
härteren Auseinandersetzungen kam, die anderen gingen in 
den Westen. Innenpolitisch wurde die Situation - trotz des 
ökonomischen ~ u f c c h w u n ~ s  - immer unsicherer. Im öko- 
nomischen Klassengefüge war ein entscheidender Schritt 
getan zur Auflösung der kleinbürgerlichen Privatwirtschaft. 
(Im selben Zeitraum wurde auch der genossenschaftliche 
und staatliche Anteil im Handwerk vorherrschend.) Dieser 
ökonomischen und sozialen Umschichtung entsprach aber 
keineswegs die politische Zustimmung in der Bevölkerung. 
Es gab zwar keinen nennenswerten politischen Widerstand, 
doch zeigte die andauernde Abwanderung (knapp 200000 
1960) neben der Passivität der breiten Massen, daß Staat und 
Partei über keine feste politische Basis verfügten. 

Der Einschnitt von 1961 
Der wirtschaftliche Aufschwung ging nicht kontinuierlich 

vonstatten, es gab zwischenzeitlich größere Rückschläge, vor 
allem in der Lebensmittelversorgung. Im Zusammenhang mit 
einer unsicheren internationalen Lage entstand im Innern 
der DDR eine panikartige Stimmung. In der ersten Jahres- 
hälfte 1961 verdichtete sich der Eindruck bei der Bevölke- 
rung, die SED-Führung bereite eine Abschottung gegenüber 
Westdeutschland und Westberlin vor. Außerer Anlaß hierzu 
war die Kündigung des Inter-Zonen-Handelsabkommens 
durch die BRD-Regierung und die anstehende Vereinbarung 
zwischen DDR und sozialistischen Ländern über einen ein- 
seitigen Friedensvertrag. 

Binnen kurzer Zeit schwollen die Flüchtlingszahlen an. 
Alleine in den 2 Monaten vor dem Mauerbau waren es mehr 
als 40000, die nach Westen abwanderten. In dieser Situation 
stimmten die Führungen der sozialistischen Länder, bzw. des 
Warschauer Paktes, dem Vorschlag der SED zu, das Gebiet 
der DDR nach Westen durch eine Mauer abzuriegeln. 

Mit dem Mauerbau im August 1961 legte die SED objektiv 
das Geständnis ab, die Menschen in der DDR nicht mit politi- 
schen Mitteln binden zu können. Die offizielle Begründung 
(die auch 1989 von Egon Krenz wiederholt wurde) war der 
andauernde »Ausverkauf« der DDR durch BRD-Reisende. Es 
stimmt, daß die DDR durch das Leerräumen billiger Waren- 
bestände durch BRD-Bürger großen wirtschaftlichen Scha- 
den erlitt. Aber die wirtschaftlichen Schäden, die sie durch 

notwendig gewesen, wenn in der Bevölkerung ein politischer 
Wille vorhanden gewesen wäre, die DDR gegen Angriffe von 
außen zu schützen. 

Die Mauer zwang nun die Massen ebenso wie die Partei, 
nach Wegen des Kompromisses und des »Arrangierens« zu 
suchen. Sie schuf einen äußeren Zwangsrahmen, der das 
letzte Mittel gegen die wirtschaftliche Auszehrung war, der 
auch dem Klassenfeind im Westen die direkten Eingriffe in 
die DDR erschwerte. Aber das politische Element, dessen die 
sozialistische Entwicklung bedurfte, konnte durch die Mauer 
nicht ersetzt werden. 

Ein neues Verhältnis von Partei und Gesellschaft 

Nachdem der Weg nach Westen versperrt war, zeigte sich 
die SED-Führung zu größeren Konzessionen bereit. Die spie- 
ßige Ideologisierung des Alltags (was gerade Jugendliche 
einschränkte und abstieß5), Repressionsmaßnahmen, ließen 
nach. Der Staat suchte einen neuen Kompromiß mit der 
Arbeiterklasse und erkaufte sich mit einer neuen ökonomi- 
schen Politik deren Ruhe. Mit dem »Neuen Ökonomischen 
System der Planung und Leitung. (NÖSPL) unternahm die 
DDR als erstes sozialistisches Land den Versuch einer 
umfangreichen Reformierung. 

Zentrale Planung und betriebliche Entscheidung wurden 
flexibler behandelt, den einzelnen Betrieben mehr Kompe- 
tenz zugewiesen. Dabei erhielten auch die betrieblichen Ver- 
tretungsorgane der Arbeiter formal mehr Einflußmöglichkei- 
ten auf den Plan. Das durchbrach zwar nicht die bürokrati- 1 
sche Form der Politik, aber es war nun eher möglich, Stim- 
mungen in den Betrieben frühzeitig festzustellen und darauf 
zu reagioen. Die recht weitläufige Dezentralisierung, die mit 
dem NOSPL verbunden war, wurde zwar Ende der 60er 
Jahre, als sich erneute Krisenzeichen zeigten, zurückge- 
nommen, aber die wirtschaftlichen Erfolge waren insgesamt 
spürbar, insbesondere im Bereich der Konsumgüter. 

Die ökonomischen Konzessionen an die Arbeiter waren 
groß. Zum obersten Grundsatz (nicht nur in der Ideologie, 
sondern auch in fast allen Details der Wirtschafts- und 
Finanzplanung) wurde die »Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik«, in der sich die objektiven sozialistischen 
Grundlagen der Gesellschaft widerspiegelte. Das bedeutete: 
Soweit wie möglich (wie es die allgemeine Produktivitäts- 
entwicklung zuließ) sollte der Subventionsanteil (bei Preisen 
und Mieten, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Bildungs-und 
Gesundheitswesen) hoch bleiben. Mehrfach scheute die SED 
davor zurück, den Massen Opfern abzuverlangen, auch wenn 
dadurch die Steigerung der Produktivität Einbußen erlitt. 

Über einen längeren Zeitraum setzte sich so eine Wirt- 
schafts- und Klassenpolitik durch, in der die Arbeiterklasse 
ohne eigenes Eingreifen zur objektiv bestimmenden Kraft der 

die Abwanderung gerade von qualifizierten Arbeitskräften 
erlitt, waren weitaus größer. Zudem ist mehr als fraglich. ob ~ , " " " b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a $ ~ r ~ ~ , " ; $ ~ ~ ;  
es zur Abwehr von Eingriffen von außen einer Mauer ofizieiiverboten. 



Gesellschaft wurde. Staat und Partei handelten über die 
Bürokratie »für« die Arbeiter, entsprechend mißtrauten sie 
jeder eigenständigen Initiative in der Gesellschaft. Jede 
Form der Kritik (woher sie auch kam, worauf sie auch zielte) 
wurde mit dem Klassenfeind gleichgesetzt - und damit zum 
Objekt für die Stasi gemacht. Mit dieser bürokratischen 
Herrschaftsform wurde - bei allen ökonomischen und sozia- 
len Errungenschaften - ein hoher Preis gezahlt: das passive 
Arrangement mit der Partei führte zu einem staatlich gedul- 
deten Rückzug breiter Massen in das Privat- und Freizeitle- 
ben. Der langsame aber deutliche Aufschwung der Konsum- 
Wirtschaft, schuf hierfür die objektive Grundlage. 

Es entstand jene .Nischen-Gesellschaft«, wo die Men- 
schen ihre persönliche Entfaltung ausdrücklich außerhalb 
der staatlichen und betrieblichen Sphäre suchten. Der Kom- 
promiß mit dem Staat und der Partei bestand darin, daß 
dieser Zustand toleriert wurde. 

Hoffnungen in Liberaiisieningen 

Neben diesen .Nischen. des Alltags spielt seit den 60er 
Jahren noch etwas anderes eine wichtige Rolle für die DDR- 
Entwicklung: es wuchs eine Generation auf, die von vornher- 

( ein aus den DDR-Verhältnissen hervorgegangen war. Die - 
Fixierung auf die BRD als Konsum- und Leistungsgesellschaft 
der »freien Individuen. spielte auch bei ihnen eine Rolle, 
aber das war nicht mehr mit der konkreten Alternative, weg- 
gehen oder dableiben, verbunden. Das »Rübermachenu nach 
1961 war von einer ganz anderen (nämlich riskanten) Quali- 
tät als die früheren Abwanderungen über die offene Grenze. 

Beispiele sind zahlreich, wo gerade junge Menschen 
anfangs für Engagement in der Gesellschaft bereit waren, ob 
in der FDJ oder im FDGB. Sie machten aber immer wieder die 
Erfahrung, daß sie ihrer Selbständigkeit dadurch beraubt 
wurden, indem man sie entweder in die Apparate, und damit 
unter Kontrolle von oben bringen wollte, oder aber gleich 
unterdrückte. 

Der Anschub für eine Liberalisierung in der DDR war vor 
allem das Ergebnis veränderter internationaler Bedingungen 
und der sowjetischen Außenpolitik. Die beginnende Ent- 
spannungspolitik zwischen SU und USA übertrug sich auch 
auf die Beziehungen zwischen der SU und BRD, wo - 
zunächst in Koalition mit der CDU, dann, ab 1969, mit der 
FDP - mittlerweile die SPD regierte. Nach ersten Versu- 

( chen, diesem Prozeß Widerstand entgegenzusetzen, kam die 
. - SED-Führung diesem Durck von außen zögernd nach. 

Wieder einmal hatte sie zu befürchten, daß die SU über 
den Kopf der SED hinweg eine gemeinsame Politik mit dem 
Westen suchte. Die Anpassung an die neue internationale 
Lage war mit einer innenpolitischen Anderung verbunden: 
an die Stelle der bisherigen Ulbricht-Führung trat die 
Gruppe um Honecker, die auch für die DDR-Innenpolitik 
eine Phase der .Entspannung. versprach und ansonsten eine 
vorsichtige Offnung gegenüber der BRD einleitete (Grundla- 
genvertrag 1972). 

Eine wirkliche Öffnung zur Diskussion hat es allerdings nur 
im Kulturbereich, in der Literatur- und Filmpolitik, gegeben." 
Der Spielraum für kritische Auseinandersetzungen in litera- 
rischer Form wurde nach 1971 deutlich größer. Aber an dem 
Grundverhältnis zwischen Partei und Arbeiterklasse, Staat 
und Gesellschaft, änderte sich damit kaum etwas. 

Es war eine Art Tribüne gefunden worden, wo relativ risi- 
kolos Widersprüche behandelt werden konnten - wiederum 

Allerdings muß hier angemerkt werden, daß dieser Bereich in der DDR (wie in den 
meisten sozialistischen Ländern) eine völlig andere Bedeutung als z. B. in der BRD 
hat. Aufgrund der weitgreifenden Zensur in den Medien und einer Geschichtsschrei- 
bung, die sich den jeweiligen Partei-Linien zu unterwerfen hatte, fand die öffentliche 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und geschichtlichen Fragen mehr in 
literarischer Form statt. Jürgen Kiiczinski, DDR-Historiker und Okonom,bemerkte 
dazu einmal kritisch, die DDR-Literatur sei die einzig brauchbare Quelle zum Stu- 
dium der DDR-Gesellschaft. 

stellvertretend für das Eingreifen von unten, für die Überwin- 
dung der bürokratischen Bevormundung der Arbeiter. Mit 
denselben bürokratischen Methoden wurde dieser Prozeß 
dann auch wieder rückgängig gemacht, als mit der Biermann- 
Ausweisung 1976 die Parteiführung ohne Überprüfung der 
einzelnen Personen und ihrer Standpunkte pauschal im 
Schriftstellerverband »aufräumte«. (Was auch solche Intel- 
lektuellen traf, die vom sozialistischen Standpunkt aus den 
Bürokratismus kritisierten.) 

Die Biermann-Ausweisung führte nicht nur zu einer 
schweren Krise im Verhältnis zwischen Intellektuellen und 
Partei. Biermann, der zuvor in großen Teilen der Bevölkerung 
gar nicht bekannt war, wurde nun erst zu einem innenpoliti- 
schen »Fall. - die SED signalisierte, wo die Grenzen der 
Liberalisierung waren und zu welchen Maßnahmen gegen 
Kritik und Opposition sie entschieden war. 

Was nach 1976 in Intellektuellenkreisen begann, die 
Absetzbewegung nach Westen, setzte sich später bei einem 
Teil der Bevölkerung fort. Nach innen ließ die Partei- und 
Staatsführung der aufkommenden Kritik und Opposition, 
gerade von Jugendlichen, kaum Spielraum, die Repressionen 
durch den Staatssicherheitsdienst und in den Ausbildungs- 
stätten nahm nicht ab. Dafür nahm die Zahl derer zu, die in 
den Westen gehen konnten - ein Ventil für die innenpoliti- 
schen Verhältnisse, das bis zum Sommer 1989 von der Partei 
selber zugelassen und geöffnet wurde. 

Ökonomie und Politik - 
ein widersprüchliches Verhältnis 

In der BRD ist das Urteil über die DDR als rückständige 
Wirtschaft weit verbreitet. Zutreffende und meist übertrie- 
bene Schilderungen über Mängel in der Wirtschaft werden 
seit Jahren dargeboten. Setzt man BRD- und DDR-Wirtschaft 
ins Verhältnis, so trifft das teilweise zu. Teilweise nur des- 
halb, weil in diesen Vergleichen der Faktor der kollektiven 
sozialen Sicherheit nicht auftaucht, eine objektive Errungen- 
schaft der DDR. Viele Mängel sind auf die Kosten dieser 
sozialen Sicherheit zurückzuführen. Unbestreitbar ist aber 
das wirtschaftliche Gefälle zwischen BRD und DDR. Das ist 
aber, bei der weltpolitischen Lagerbildung, unvermeidlich: 
die BRD konnte ihre industriellen Kräfte im Austausch mit 
entwickelten Industrieländern entfalten, ein wesentlicher 
Faktor für die Produktivkraftentwicklung nach 1945. Die 
DDR war auf den Ostblock verwiesen, dort setzte die unter- 
schiedliche Wirtschaftsstruktur und unterschiedliche Priori- 
täten in der Wirtschaftspolitik der ökonomischen Integration 
sehr früh Grenzen. (Zur DDR-Wirtschaft siehe den Artikel in 
diesem Heft.) 

Viel entscheidender als die wirtschaftlichen Mängel sind 
die wirklichen Fortschritte, die seit den 60er Jahren gemacht 
wurden - und inwieweit dem die politischen Verhältnisse 
entsprachen und entsprechen. Die Fortschritte sind nicht 
trotz, sondern wegen der Planwirtschaft erreicht worden. Das 
belegt das breite Bildungs- und Qualifikationsniveau der 
Bevölkerung, das DDR-Bildungs- und Ausbildungswesen gilt 
selbst in der BRD als vorbildlich. Der im Vergleich zu den 
osteuropäischen Ländern von Anfang an hohe Qualifika- 
tionsgrad der Arbeiterklasse ist enorm gestiegen und wurde 
- mit der klassenmäßigen Umschichtung der Gesellschaft - 
noch gesteigert. Das alles verdankt sie einer Wirtschafts-und 
Sozialpolitik, deren oberstes Ziel die Befriedung der innenpo- 
litischen Entwicklung war - um den weltpolitischen Auftrag 
der DDR als »Frontstaat« des sozialistischen Lagers sicherzu- 
stellen. Im gleichen Auftrag wurden die innenpolitischen 
Spielräume für selbständige Initiativen oder offene Ausein- 
andersetzungen so eng wie möglich gezogen. Über die Büro- 
kratie erkaufte sich die Partei das Schweigen der Arbeiter, 
um die Grenze des sozialistischen Lagers nach Westen zu 
halten. November 1989 W 



Zur DDR- Wirtschaft 

Das »»Arrangement« gerat in die Krise 
Die augenblickliche Entwicklung in der DDR zeigt, daß das 

seit den 60er Jahren gültige »Arrangement« zwischen Partei- 
und Staatsführung aui der einen und der Bevölkerungsmehr- 
heit auf der anderen Seite seine langjährige Stabilität verlo- 
ren hat. Soziale Sicherheit und iangsam steigender Wohl- 
stand gegen passive Billigung oder Duldung der Parteipolitik 
funktioniert nicht mehr. Immer größere Teile der Bevölke- 
rung verlangen eine Veränderung des seit über 20 Jahren 
mehr oder weniger funktionierenden Systems der staatlich 
honorierten Passivität. 

Zum einen ist eine wachsende Anzahl von DDR-Bürgern, 
und zwar unabhängig von den dafür gewährten materiellen 
Verbesserungen, nicht länger bereit, die bisherige Passivität 
weiterhin widerspruchslos hinzunehmen, zum anderen 
wächst auch die Kritik an den materiellen Leistungen des 
Systems. Einerseits will ein Teil der Bevölkerung also mehr 
Entscheidungsfreiheit bekommen, egal wie die Versorgung 
mit Gütern ist, andererseits erscheint das Konsumangebot 
vielen auch als nicht mehr ausreichend, wobei oft unklar ist, 
ob es nur nicht Schritt halten kann mit dem Tempo, in dem 
die Bedürfnisse wachsen, oder ob, wie häufig von Übersied- 
lern zu hören ist, auch reale Verschlechterungen zu ver- 
zeichnen sind. 

Die DDR-Wirtschaft - leistungsfähig oder marode? 
Um den Umfang der Krise, in die die bisherige Politik der 

SED geraten ist und die real möglichen, nicht die gewiinsch- 
ten oder erhofften Veränderungen halbwegs zutreffend 
abschätzen zu können, muß man vor allem fragen, wie es um 
die ökonomische Basis des »real existierenden Sozialismus« 
in der DDR bestellt ist. Diese Basis gibt die Spielräume für 
Veränderungen ja letztlich vor. Die Antworten auf diese 
Frage fallen dabei »vor Ort* (soweit sie öffentlich zugänglich 
sind) sehr unterschiedlich aus. Während die offiziellen Stel- 
len in der DDR bisher trotz zunehmender Kritik an Proble- 
men und Schwachstellen (Verschuldung, schlechte Altbau- 
substanz) ein im Grunde dennoch positives Bild der wirt- 
schaftlichen Entwicklung zeichnen, malen viele Flüchtlinge 
und Übersiedler die Zukunft sehr düster und ohne erkennba- 
ren Ausweg. Aus der DDR in die Bundesrepublik gekom- 
mene Wirtschaftsexperten wie die ehemaligen Professoren 
von Berg oder Merkel sprechen von einer Verschlechterung 
aller Kennziffern der Okonomie wie Produktionsausstoß, 
Produktivität, Qualität etc. und prognostizieren einen abseh- 
baren Kollaps der DDR-Wirtschaft und ein Sinken des 
Lebensstandards „in die Nähe des Existenzminimums« (Zeit- 
Gespräch mit Wilma und Rolf Merkel vom 29. 9. 89). Beide 
Seiten, offizielle DDR-Vertreter wie ihre Kritiker hierzulande, 
können für ihre Feststellungen und/oder Behauptungen 
dabei eine ganze Reihe von statistischen Angaben und prak- 
tischen Beispielen anführen. 

Hier zeigt sich also: Die DDR-Wirtschaft bietet ein sehr 
widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite sind unbestrit- 
tene Erfolge zu verzeichnen, auf der anderen existieren 
ebenso unbestreitbar gravierende Probleme. Was die Erfolge 
angeht, so kann man zunächst darauf verweisen, daß die DDR 
in diesem Jahr mit über 4% Wachstum für die ersten 6 
Monate eine auch von bundesdeutschen Experten aner- 
kannte und nicht erwartete Steigerung ihres Nationalein- 
kommens erreicht hat. Sie hat damit nach zuletzt stetig sin- 
kenden Wachstumsraten (von 4,3 % 1985/86 auf 3 % 1987/88) 
wieder deutlich an Schwungkraft gewonnen und ihre Position 
als erfolgreichste und stabilste Okonomie des Ostblocks 
untermauert. Kein anderes Ostblock-Land kann derzeit mit 

einem gleich hohen oder gar höheren Anstieg aufwarten. So 
erreicht die ungarische Wirtschaft nicht einmal 1/3 der DDR- 
Wachstumsrate und selbst das seit Jahrzehnten immer mit 
an der Spitze liegende Bulgarien kann da nicht mithalten. 

Der Anstieg des Nationaleinkommens wird begleitet von 
einer deutlichen Ausweitung des Investitionsvolumens. War 
die Investitionsquote seit 1978 zugunsten der Versorgung mit 
Konsumgütern kontinuierlich von 24% des Nationalein- 
kommens auf nur noch 18 % im Jahre 1985 zurückgefahren 
worden, so ist sie seitdem wieder spürbar auf inzwischen Ca. 
20 % erhöht worden. Diese Entwicklung ist damit zu erklären, 
daß die DDR seit Anfang der 80er Jahre ihre Westverschul- 
dung systematisch auf ein deutlich niedrigeres Niveau abge- 
baut hat, nachdem die westlichen Banken ihr angesichts der 
Krise in Polen und Rumänien damals viele Kredite gekündigt 
hatten. Die DDR sollte nie wieder finanziell vom Westen 
abhängig sein. Da sie für die Aufrechterhaltung des ~Arran-  .) 
gementsa mit der Bevölkerung jedoch gleichzeitig Devisen '" 

ausgeben mußte, um das Konsumangebot zu verbessern, 
mußte die Investitionsquote zunächst gesenkt werden. Nach 
dem Abbau eines erheblichen Teils der Westschulden ist sie 
nun wieder gesteigert worden. 

Hierin drückt sich aus, daß man die Notwendigkeit einer 
Modernisierung der Anlagen und Maschinen erkannt hat. In 
jüngster Zeit sind dabei durchaus auch spektakuläre Erfolge 
erzielt worden. Die größte Beachtung hat sicherlich der 
Durchbruch in der Mikroelektronik gefunden. Denn mit der 
Entwicklung von Prototypen eines 1-Megabit-Chips und 
eines 32-Bit-Mikroprozessors hat die DDR-Industrie in die- 
sem für die ganze Wirtschaft entscheidenden Bereich endlich 
Anschluß an die entwickelten kapitalistischen Länder gefun- 
den. Zwar hinkt man noch immer Ca. 5 Jahre hinterher, man 
kann inzwischen aber realistisch davon ausgehen, daß der 
Einsatz von mikroelektronischen Produkten auf einem auch 
im Westen als gehoben anerkannten Niveau in Kürze erfol- 
gen kann. Die Verstärkung der Investitionen hat sich hier 
also ganz klar gelohnt. 

Trotz der Verlagerung von Mitteln in den Investitionsbe- 1 
reich hat sich in vielen Punkten auch das Konsumniveau .- 
merklich erhöht.DieVersorgung mit langlebigen Konsumgü- 
tern ist eindeutig besser geworden, wie folgende Tabelle 
zeigt: 
Ausstattung der DDR-Haushalte 
mit langlebigen technischen Konsumgütern in Prozent: 

1960 1970 1980 1987 

PKWs 3,2 15,6 36,8 49,9 
Fernsehgeräte 16,7 69,l 88,l 95,2 
dar. : Farbfemseher 6,2 16,8 46,5 
Kühlschränke 6,l 56,4 99,O 99,O 
dar.: Gefriertruhen 0,5 12,5 38,2 
Waschmaschinen 6,2 53,6 80,4 96,9 
Telefonanschlüsse (1976) 9,7 11,6 15,5 

Quelle: Weidenfeld/Zimrnennann (Hrsg.), Deutschland-Handbuch, Bonn 1989, C. 300 

Wie sich die statistische Verbesserung des Konsumgüter- 
angebots in den 80er Jahren im normalen Alltag bemerkbar 
macht, zeigt die DDR-Expertin Doris Cornelsen vom Deut- 
schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einem Spie- 
gel-Interview sehr anschaulich: ~ 1 m  Grunde genommen ist es 
gar nicht so schwer, in der DDR a n  ein neues Auto heranzu- 
kommen. Der Automobilmarkt dort ist inzwischen recht put- 
zig organisiert. Ein gut geführter DDR-Haushalt hat natürlich 
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und West zum Thema: »Privatisierung in Osteuropa und der 
Sowjetunion: Investitionschancen für westliche Unterneh- 
men«. 

immer eine Reihe von Anträgen auf einen PKW laufen, von 
den Großeltern über die Eltern bis zu den erwachsenen Söh- 
nen und Töchtern. Diese Anträge sind zeitlich so gestaffelt, 
daß alle drei, vier Jahre ein neues Auto fällig wird« (Spiegel, 
9. 10. 89). 

Wie beim Auto, so gilt auch bei einem zweiten immer 
wieder genannten Hauptproblem, der Wohnungsversor- 
gung, daß die Realität weit besser ist, als die ständig zu 
hörenden Klagen vermuten lassen. Durch den Neubau oder 
die Modernisierung von 3,2 Mill. Wohnungen seit 1971 
gehört die DDR mit 415 Wohnungen pro 1000 Einwohner 
inzwischen zu den »gut versorgten Ländern« (Deutschland- 
Handbuch, S. 304). Auf jeden Einwohner entfallen 26m2 
Wohnraum gegenüber 33m2 in der BRD. 

Gerade bei der Versorgung mit PKWs und Wohnungen 
(- zeigt sich aber auch die begrenzte Aussagekraft der quanti- 

tativen Zahlenangaben. Sie täuschen trotz der unbestreitba- 
ren Fortschritte insofern auch über die Wirklichkeit hinweg, 
als sie nur wenig über die qualitativen Aspekte des Konsum- 
güterangebots aussagen. So ist ein PKW Marke Trabant in 
der Statistik nicht von einem Marke Golf zu unterscheiden, in 
der Realität und vor allem in den Augen des DDR-Verbrau- 
chers ist die Differenz aber enorm. Ähnliches gilt auch für die 
Wohnungen. Die mit 23 % (DDR) gegenüber gut 8 % (BRD) fast 
dreimal so hohe Quote von Wohnungen ohne Bad in der DDR 
ist ein Anhaltspunkt dafür, daß die reine m2-Anzahl über den 
Wohnwert nur beschränkt Auskunft gibt. Andererseits ist 
allerdings auch zu berücksichtigen, daß der äußere Eindruck 
wenig gepflegter Häuser auch nicht unbedingt auf die Quali- 
tät der darin befindlichen Wohnungen schließen läßt. »Hinter 
bröckelnden Fassaden und ungepflegten Aufgängen finden 
sich nicht selten Wohnungen, deren Ausstattung westlichen 
Ansprüchen genügen würde« (Deutschland-Handbuch, S. 
305). 

Generell läßt sich feststellen, daß die Versorgung der DDR- 
Bevölkerung mit Konsumgütern sich in den letzten Jahren 
verbessert hat, die Verbesserung jedoch vor allem in quanti- 
tativer Hinsicht und weniger in qualitativer erfolgt ist. Die 
Chance, zu einem Auto, einer Kühltruhe oder einem Farb- 
fernseher zu gelangen, ist erheblich gestiegen, die zu kaufen- 
den Produkte sind in der Regel aber nur von mittelmäßiger 

Qualität und, soweit es das Design betrifft, auch oft nicht den 
Wünschen der Kunden entsprechend gestaltet. Dies macht 
vor allem in der Bekleidungsbranche erheblichen Arger. 
Außerdem ist die Breite des Angebots häufig eher dürftig, 
zumal wenn man es wie die meisten DDR-Bürger mit der 
verwirrenden Vielfalt des Werbefernseh-Angebots der Bun- 
desrepublik vergleicht. 

Verschärft wird das Problem des vor allem qualitativ nicht 
ausreichenden Angebots an Konsumgütern noch dadurch, 
daß die Preise sich deutlich überproportional zur Qualität 
erhöhen. Während die Grundversorgung mit Wohnungen, 
Strom, Grundnahrungsmitteln etc. zu äußerst niedrigen Prei- 
sen erfolgt, muß jede Erhöhung der Qualität auf »westliches 
Niveau« mit enormen Preissteigerungen bezahlt werden. 
Konsumgüter von gehobener Qualität sind durchweg sehr 
teuer. So kostet ein Brötchen immer noch 5 Pf. und die 
Mietpreise bewegen sich zwischen 0,80 und 1,25 Mark pro m2, 
Preise, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert haben, wäh- 
rend ein Paar qualitativ guter und modisch aktueller Stiefel 
mit über 300 Mark 1/4 bis 1/3 eines durchschnittlichen 
Monatseinkommens ausmacht. Diese ganz außergewöhnli- 
chen Preisunterschiede sind Ausdruck eines grundlegenden 
gesellschaftlichen Problems, auf das später noch einzugehen 
sein wird: Der sozialpolitisch richtige Anspruch, für die ganze 
Bevölkerung eine preiswerte Versorgung mit den grundle- 
genden Konsumgütern zu garantieren, ist unter den Bedin- 
gungen der DDR derzeit nur über eine beträchtliche Besteue- 
rung bzw. Kaufkraftabschöpfung bei höherwertigen Produk- 
ten zu finanzieren. 

Probleme existieren jedoch nicht nur im Bereich der Kon- 
sumgüterversorgung. So sind Qualitätsmängel auch bei den 
Produktionsmitteln zu verzeichnen. Sie machen sich vor 
allem im Export bemerkbar. Wenn z. B. der Anteil der DDR- 
Maschinenbauexporte in die OECD-Staaten zwischen 1973 
und 1986 von 3,9% auf 0,9% gesunken ist (Spiegel, 9. 10.89), 
dann hängt das in erster Linie damit zusammen, daß der 
Anschluß an das auf dem Weltmarkt vorherrschende techno- 
logische Niveau in einer Reihe von Bereichen nur noch teil- 
weise gehalten werden kann oder sogar schon verloren ist. 
Eine besondere Schwierigkeit stellt dabei der Rückstand in 
der Mikroelektronik dar. So entsprechen nur 10% der in der 
DDR installierten 84000 Industrieroboter derzeit dem Welt- 
standard.Zwar ist in jüngster Zeit ein Durchbruch bei der 
Chip-Herstellung gelungen, bis zum breiten Einsatz in allen 
Wirtschaftsbereichen wird aber noch einige Zeit vergehen, 
so daß in absehbarer Zeit wohl nur die Versorgung einiger 
Schwerpunktsektoren gesichert werden kann. Für den 
Export wichtige Branchen und Betriebe werden dabei sicher- 
lich zunächst begünstigt werden, für den eigenen Bedarf pro- 
duzierende Betriebe werden noch warten müssen. Somit wird 
die technologische Uberalterung des Maschinenparks in 
einer Reihe von Branchen zunächst nicht aufzuhalten sein. 
wird eine durchgreifende Modernisierung auf bestimmte, als 
entscheidend betrachtete Sektoren beschränkt bleiben. Vor 
allem die Elektronik-, die PKW- und die Stahlindustrie sowie 
die Energiewirtschaft sollen dabei nach den Plänen forciert 
modernisiert werden. 

Der technologische Rückstand ist auch ein wichtiger 
Grund für die im Vergleich zur Bundesrepublik niedrige 
Arbeitsproduktivität. Sie liegt seit den 70er Jahren bei Ca. 
50% der bundesrepublikanischen, weist sogar eine in den 
letzten Jahren leicht sinkende Tendenz auf. Zwar bewegt 
sich die DDR-Wirtschaft damit auf dem Niveau Großbritan- 
niens, das ebenfalls nur 54% der weltweit führenden BRD- 
Produktivität erreicht, doch muß die Tatsache, daß die DDR 
nicht hat aufholen können, sondern eher zurückgefallen ist, 
die Verantwortlichen bedenklich stimmen. 

Schwerwiegende Probleme gibt es zudem in der Energie- 
Versorgung, wo sich die weitgehende Konzentration auf die 
einheimische Braunkohle (70% der Energie) nicht nur in 
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hohen Kosten, sondern auch in einer gravierenden Umwelt- 
Schädigung niederschlägt, und im Transportwesen. Dort 
zehrt man sowohl bei der Bahn als auch bei den innerörtli- 
chen Verkehrsmitteln vielfach von der Substanz. Das gilt für 
Züge und Straßenbahnen ebenso wie für Gleisanlagen und 
Straßen. Der Zustand ist in vielen Fällen mehr als dürftig, 
wobei der Transport der Unmengen an Braunkohle quer 
durch die Republik einen erheblichen Anteil an der Misere 
trägt, da die überschweren Waggons die Gleise enorm bela- 
sten. 

Die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen 

Fragt man sich, warum es der DDR trotz aller unbestreitba- 
ren Erfolge nicht gelingt, wesentliche Probleme wie die unzu- 
reichende Qualität der Produkte, die relativ niedrige Arbeits- 
produktivität oder die latente Energiekrise in den Griff zu 
bekommen und der Abstand zur BRD auch nicht geringer 
werden will, so stößt man auf ein ganzes Bündel von Ursa- 
chen, die jedoch im Kern aus einer Handvoll zentraler Fakto- 
ren bestehen. 

Subventionen 
Da ist zunächst das Problem der Subventionen. Mit 50 Mrd. 

Mark, also 20 % des Staatshaushalts, werden Mieten, Energie- 
und Transporttarife sowie Grundnahrungsmittel und ein- 
zelne Dienstleistungen soweit heruntersubventioniert, daß 
das Preisniveau oft seit Jahrzehnten stabil geblieben ist. So 
müssen durchschnittlich nur ca. 5% des Einkommens für 
Miete incl. Strom, Wasser, Gas und Heizung aufgewendet 
werden. Auch sind viele Grundnahrungsmittel wie z. B. Brot 
auf einem äußerst niedrigen Preisniveau angesiedelt. Das 
bedeutet, wie der( DDR-Finanzminister in diesem Sommer 
vor der Volkskammer ausführte, allein beim Kauf von 
Lebensmitteln eine Preisstützung von 84 Mark für jeweils 100 
Mark. 

Die hohen Subventionen führen zu einer Reihe von 
Schwierigkeiten. Vorrangig ist dabei die Tatsache, daß die 50 
Mrd. Mark durch hohe Preise für sogenannte Luxusgüter 
(PKWs, langlebige Haushaltsgeräte wie Kühltruhen, Möbel, 
Qualitätskleidung, Kosmetik etc.) und Steuern aufgebracht 
werden müssen. Dies stellt nicht nur eine enorme Belastung 
für die Wirtschaft dar, die hohen Preise für hochwertige 
Produkte werden auch mehr und mehr zur Quelle von Unzu- 
friedenheit. Gleichzeitig, und das erhöht die Unzufriedenheit, 
verführen die niedrigen Subventionspreise zur Verschwen- 
dung von Ressourcen. Brot wird statt Viehfutter an Kühe und 
Schweine verfüttert, Energie im wahrsten Sinne des Wortes 
zum Fenster rausgeblasen, große Wohnungen werden von 
älteren Ehepaaren belegt, während jüngere Leute auf eine 
Wohnung warten müssen, usw. Zudem bieten sich vielfältige 
Möglichkeiten zu sozialistischen Formen des Subventionsbe- 
trugs. Wenn der ~Spiegel von Bauern und Kleingärtnern 
berichtet, die im Bezirk Dresden ihr von der staatlichen Han- 
delsorganisation zu hohen Preisen aufgekauftes und dann 
dank Subventionen zu erheblich niedrigen Preisen in den 
Einzelhandel gebrachtes Gemüse und Obst selbst kaufen, um 
es noch einmal an die HO zu verscherbeln, so zeigt dies nur 
eine Möglichkeit des Betruges auf. Es dürfte viele andere 
geben. 

Es gibt deshalb auch in der DDR viele Kritiker der derzeiti- 
gen Subventionspraxis. Sie fordern realistischere Preise. Sol- 
che Forderungen zeigen jedoch schnell, wie kompliziert das 
gesamte Problem ist. Wollte man alle Subventionen 
abbauen, so würden die bislang subventionierten Produkte 
zwischen 20% und 400% teurer werden, Lebensmittel allein 
im Durchschnitt um 85%. Die Entwicklung in Polen zeigt im 
Augenblick, was eine solche Preisfreigabe bedeutet. Sie 
betrifft in erster Linie die Schwächeren in der Gesellschaft. 
Rentner llnd schlechter Verdienende würden eine spürbare 

bis drastische Verschlechterung ihrer Lebenssituation erfah- 
ren. Jürgen Kuczynski hat die Bedeutung dieses Punktes in 
einem Artikel im »Neuen Deutschlande Ende letzten Jahres 
sehr deutlich gemacht. Er betonte darin, daß die DDR vor 
allen anderen Ländern insofern einzigartig dastehe, als in ihr 
jeder sein materielles Auskommen habe, auch der mit der 
kleinsten Rente. Forderungen nach Subventionsabbau seien 
deshalb dogisch und ökonomisch völlig richtig - und doch 
grundfalsch«, weil überall dort, wo man wie in Ungarn die 
~reisstabilität aufgegeben habe, udie arn wenigsten bemittel- 
ten Schichten der Bevölkerung verarmta seien. Dies zu ver- 
hindern ist ein Hauptargument der Parteiführung für die ~ 
Beibehaltung der Subventionen. Ein zweites, offiziell nicht I 

genanntes dürfte -wie übrigens auch in der Sowjetunion die 
Angst vor sozialen Unruhen sein, wie sie Polen bei Preiserhö- 
hungen ja schon häufiger erlebt hat. 

Es ist deshalb angesichts der vielen Subventionsprobleme 
zwar relativ leicht, einen Subventionsabbau zu fordern, ihn 
dann konkret umzusetzen, dürfte dagegen sehr viel schwerer 
sein. Denn nur einige inzwischen weitgehend überholte 
Maßnahmen wie die extreme Preisstützung beim Brot z.B. 
dürften heute relativ problemlos abzubauen sein, da es hier 
anderweitigen Ersatz für von Preissteigerungen bedrohte 
Bevölkerungskreise geben dürfte. Für die Masse der Subven- 
tionen ist das jedoch nicht möglich. Denn eine Erhöhung der 
Lebensmittelpreise um durchschnittlich 85% würde relativ 
große Teile der Bevölkerung spürbar treffen und trotz der 1 
dadurch möglichen Preissenkung bei hochwertigen Gütern 
zu einer deutlichen Senkung ihres Lebensniveaus führen. Da 
gleichzeitig die besser verdienenden Bevölkerungsgruppen, 
deren Konsum mehr von den sogenannten Luxusartikeln als 
von den Grundnahrungsmitteln bestimmt wird, von einer 1 
solchen Umstruktunerung des Preisniveaus profitieren wür- 
den, wäre die Konsequenz eine deutliche Verstärkung der 
sozialen Unterschiede in der DDR-Gesellschaft, Eine solche 
Entwicklung, wie sie zur Zeit in Polen und auch in Ungarn zu 
beobachten ist, will die Parteiführung aber unbedingt ver- 
hindern, weil sie in der Angleichung der Lebenschancen ein 
wesentliches Merkmal des Sozialismus sieht. So muß sie im 
Kern an massiven Subventionen festhalten, auch wenn sich 
hieraus Probleme wie die geschilderten ergeben. 

Arbeitsproduktivität 

Ähnliches gilt auch für ein zweites Grundproblem der 
- .\ DDR-Wirtschaft, die (im Vergleich zur BRD) mangelhafte , 

Produktivitätssteigerung. Hier stehen das Interesse an der 
Beibehaltung sozialer Errungenschaften und das an einer 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität in Konflikt zueinander. 
Denn eines der entscheidenden Hindernisse für Produktivi- 
tätserhöhungen liegt in der starken Stellung der Beschäftig- 
ten in den Betrieben. Sie macht sich in mehrerer Hinsicht 
bemerkbar. So liegt die Intensität der Arbeit deutlich niedri- 
ger als hierzulande, wie bundesdeutsche Beobachter immer 
wieder feststellten.  die Arbeitsabläufe scheinen verlang- 
samt, vollziehen sich gemächlicher, Zeit bleibt für ein 
Schwätzchen, eine Zigarette oder fürs Einkaufen in der 
Betriebsverkaufsstelle. Selbst der Stadtgang während der 
Arbeitszeit ist.. fast keine Besonderheit. Im Betrieb wird der 
aufrechte Gang praktiziert. Niemals habe ich argwöhnisch 
nach dem Meister oder anderen Vorgesetzten schielen 
sehena (G. Syring, Annäherungen an den Alltag in der DDR, 
in: deutsche Studien, Nr. 97, 1987). 

Der so gut wie völlige Kündigungsschutz, der praktisch 
nicht nur den Anspruch auf einen Arbeitsplatz, sondern 
sogar den auf den jeweils bisher besetzten garantierte, und 
die engen Bindungen innerhalb der Arbeitskollektive sind 
dafür verantwortlich. Die Beschäftigten und vor allem die 
Arbeiter wissen, daß man zur Planerfüllung auf sie angewie- 
sen ist, ihnen aber so gut. wie keinen wirklichen Druck 
machen kann. ,Ohne uns und gegen uns geht nichts«, dieser 



in einem West-Interview gesagte Satz drückt den Sachver- 
halt in Kürze aus. De.mentsprechend ist eines der großen 
Probleme, vor denen Ubersiedler aus der DDR hierzulande 
stehen, das sehr viel höhere Arbeitstempo. 

Die Stärke der Kollektive in den Betrieben beeinflußt aber 
nicht nur die Arbeitsgeschwindigkeit. Sie macht auch die 
Durchsetzung von Schichtarbeit sehr schwer. Denn obwohl 
es rechtlich kaum möglich ist, die Einführung von Schichtar- 
beit zu verhindern, sieht die Realität ganz anders aus. Da 
Druck seitens der Betriebsleitungen weitgehend wirkungslos 
bleibt, arbeitet sie mit Anreizen. Das aber funktioniert nicht 
besonders. So liegt die Steigerung des Schichtanteils in den 
wichtigen Anlagen des Maschinenbaus, der KFZ-, Elektro- 
und Textilindustrie gerade mal bei 3,5 - 4 % für den langen 
Zeitraum von 1967 - 1983. Die Abneigung gegen Schichtar- 
beit war deutlich stärker als die angebotenen Anreize. Unter 
dem Gesichtspunkt humaner Arbeitsbedingungen ist dies 
sicherlich positiv zu bewerten, unter dem Blickwinkel der 
gesellschaftlichen Arbeitsproduktivität aber eindeutig nega- 
tiv. 

Die starke Stellung der Beschäftigten zeigt sich auch in der 

( Planerstellung. Denn obwohl von aktiver Einbeziehung der - Arbeiter und Angestellten in der Regel nicht die Rede sein 
kann, ist ihr Einfluß auf das Zustandekommen der Pläne groß. 
So wird von Seiten der Planungsinstanzen darauf geachtet, 
daß die neuen Planvorgaben die gewohnte Lohn-Leistung- 
Relation nicht negativ verändern. Beim  sozialistischen 
Wettbewerb« z. B. werden die ursprünglichen Planzahlen von 
der Betriebsgewerkschaftsleitung zwar überboten, in der 
Praxis sind die höheren Ziele aber längst eingeplant, d. h. in 
puncto Lohn-Leistung so abgestimmt, daß keine Verschlech- 
terung eintritt, sondern allenfalls eine Verbesserung. Auch 
hier macht sich die faktische Macht der Beschäftigten 
bemerkbar. Sie werden zwar nicht wirklich einbezogen, 
haben dafür aber quasi ein Veto-Recht bei allen Entschei- 
dungen, soweit sie den Arbeitsalltag betreffen. 

Da Produktivitätssteigerungen nicht mit Druck von oben 
durchgesetzt werden können, muß man es zwangsläufig mit 
Anreizen versuchen. Der Einsatz dieses Mittels leidet aber 
auch unter zwei wichtigen Mankos. Einmal ist mehr Geld 
angesichts des begrenzten Warenangebots und der vollen 
Sparbücher nur von beschränkter Wirk~arnkeit~zum ande- 

j ren trifft man hier auf einen neuen Widerspurch. Ahnlich wie 
bei den Subventionen ist es das Ziel der Parteiführung, die 
sozialen Unterschiede möglichst klein zu halten. Das bedeu- 
tet, daß man bei dem Versuch, Leistung stärker zu honorie- 
ren, vor dem Problem steht, die Schwächeren in der Gesell- 
schaft (wie die Rentner) dabei nicht zu benachteiligen. Lei- 
stung soll sich zwar lohnen, aber zu keinen gravierenden 
sozialen Differenzen führen. Daß das nicht so einfach ist, 
zeigen u.a. zwei Tatsachen. So achten die Arbeiter sehr 
genau darauf, daß die Ingenieure ihnen im Einkommen nicht 
davonlaufen. Der Unterschied ist bis heute auch nicht sehr 
groß, was die Motivation auf Seiten der Ingenieure nicht 
unbedingt steigert, zumal wenn sie die BRD als Vergleich 
haben. Der Vergleich zur BRD ist esauch, der viele Fachärzte 
aus dem Land zieht. Mit 3% aller Arzte sind dje Mediziner 
weit überproportional unter den derzeitigen Ubersiedlern 
und Flüchtlingen vertreten. Da hat es auch nichts geholfen, 
wenn der Staat ihr Durchschnittseinkommen in diesem Jahr 
auf 1800 Mark erhöht hat und sie damit in der Spitze der 
Einkommensbezieher liegen (Arbeiter 1 100-1 200, Kombi- 
natsdirektoren 3500 Mark). Denn obwohl man staatlicher- 
seits damit ein ganzes Stück von dem Prinzip der nicht zu 
starken Unterschiede in den Verdiensten abgewichen ist, hat 
es nur wenig genützt. Der Westen mit seinen enormen Diffe- 
renzen hat dennoch gelockt. Dabei sind es vor allem Spitzen- 
kräfte wie Kapazitätenvon der Charite, die in die BRD gehen. 
Dieses Problem, das ähnlich auch bei anderen Berufen gilt, ist 

von der materiellen Seite her für die DDR nicht zu lösen, so 
lange die Bundesrepublik das reichere Land ist. 

Angesichts der geschilderten Probleme dürften durchgrei- 
fende Produktivitätssteigerungen allein mit dem neuerdings 
stärker betonten Prinzip der leistungsgerechten Entlohnung 
wohl nicht zu erreichen sein. Gewisse Erfolee werden zu - 
erzielen sein, ein Durchbruch sicherlich nicht. Denn der 
setzte voraus. daß die Beschäftieten ein deutlich höheres 
Interesse an den Ergebnissen ihrer Arbeit bekämen. Bisher 
war das Interesse nicht besonders hoch, so lange nur der Plan 
erfüllt wurde. Diese Haltung ist verständlich auf dem Hinter- 
grund des sogenannten »Arrangements« zwischen Parteifüh- 
rung und Bevölkerung. Wenn man sowieso keinen aktiven 
Einfluß auf die vielfältigen Entscheidungen nehmen kann, 
andererseits aber in Form akzeptabler Arbeitsbedingungen 
und eines langsam besser werdenden Konsumangebots 
halbwegs zufriedengestellt wird, ist die Neigung zu einer 
gewissen Gleichgültigkeit fast zwangsläufig. Warum soll man 
sich anstrengen oder interessieren, sieht man doch immer 
wieder, wie durch Planungsfehler Stillstände entstehen, 
Material vergeudet oder die Umsetzung guter Ideen unmög- 
lich gemacht wird? Der Zusammenhang zwischen der eige- 
nen leis tun^ und dem Fortschritt der Gesellschaft bleibt 
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undurchsichtig, egal wie oft er von Partei- und Staatsorganen 
auch propagiert wir4solange keine politische Bindung an die 
Gesellschaft existiert. 

Appelle an die Beschäftigten, daß mehr Arbeit auch eine 
bessere Versorgung bedeutet, werden so lange zu einem 
großen Teil wirkungslos verhallen, wie man staatlicherseits 
nur eine kontrollierte Eigeninitiative wünscht, eine wirklich 
aktive Einbeziehung aber immer noch stark blockiert. 

Das ,Arrangement«, das lange Jahre unumgänglich war 
und den Bestand der DDR garantierte, muß radikal verändert 
werden. Erste Ansätze sind mit den jüngsten Protesten zu 
erkennen. Inwieweit sie sich durchsetzen können, bleibt 
abzuwarten. Allerdings kann man schon jetzt sagen, daß trotz 
der Fortschritte, die dadurch zu erreichen sind, grundlegende 
Widersprüche wie der zwischen dem Wunsch nach höherer 
Produktivität und dem Bedürfnis nach einem ruhigen 
Arbeitstempo oder der zwischen Leistungsanreiz und dem 
sozialpolitischen Interesse an geringen sozialen Differenzen 
vorerst nicht zu lösen sein werden. Hier gibt es stets nur 
Kompromisse. 

Noch weniger lösbar ist das zweite für den Produktivitäts- 
rückstand verantwortliche Problem. Die DDR-Führung sieht 
sich aufgrund der Strukturen der kapitalistisch dominierten 
Weltwirtschaft wie auch der Schwierigkeiten im RGW seit - 
Jahren gezwungen, einen immer größeren Teil des Produkt- 
spektrums selbst herzustellen. Inzwischen werden in der 
Wirtschaft dieses relativ kleinen Landes Ca. 60% aller auf 
dem Weltmarkt gehandelten Industriegüter produziert. Die 
Folge der enormen Breite des Produktsortiments ist eine 
erhebliche Einschränkung der Produktivität. Geringe Spezia- 
lisierung und kleine Serien - eine notwendige Konsequenz 
der Angebotsvielfalt bzw. Autarkiepolitik - drücken spür- 
bar auf die gesamte Produktivität. Da die DDR diese grundle- 
gende Schwäche ihrer Wirtschaft derzeit aber nur bei Auf- 
gabe ihrer Unabhängigkeit gegenüber dem Westen und 
weitgehender Unterordnung unter die Bedingungen des 
Weltmarkts in Richtung auf eine Position als zweitrangiges 
Industrieland überwinden könnte, bleibt ihr nichts anderes 
übrig, als den Autarkiekurs in wesentlichen Punkten erst 
einmal beizubehalten und Schwerpunkte in der industriellen 
Entwicklung zu setzen. Die Breite des Produktspektrums 
bleibt im wesentlichen erhalten, gleichzeitig aber werden die 
Investitionen vorrangig in bestimmte besonders wichtige 
Bereiche wie die Mikroelektronik gesteckt. Dieser Kompr.0- 
miß zwischen Autarkie- und Modernisierungspolitik ist unter 
den heutigen Bedingungen unumgänglich, schafft aber auch 
viele Probleme. 
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Der Primat der Investitionsgüterindustrie 
Ein'wichtiger Grund für die Unzufriedenheit vieler DDR- 

Bürger ist die enorme Diskrepanz, die zwischen den Leistun- 
gen in einigen Bereichen der Wirtschaft und dem Mangel an 
vielen alltäglichen Artikeln besteht. So hat man in der 
Mikroelektronik einen wichtigen Durchbruch geschafft, die 
Geräte der Unterhaltungselektronik bleiben aber teuer und 
qualitativ mittelmäßig bzw. sind (wie Videorecorder) faktisch 
nicht zu haben. Man produziert hervorragende Druckma- 
schinen, leistungsfähige Bagger oder gute Werkzeugmaschi- 
nen, kleine Gebrauchsgegenstände wie Schrauben, Dübel 
oder Knoblauchpressen sind aber nur schwer zu bekommen. 
In den Export gehen viele qualitativ hochwertige Produkte, 
auf den eigenen Markt gelangen die weniger guten Erzeug- 
nisse. All dies führt zu einer erheblichen Verärgerung. 

Es ist jedoch weniger die Folge von Planmängeln oder 
Schlamperei, wie vielfach angenommen wird, sondern in 
erster Linie das Resultat von objektiven, für die DDR derzeit 
nicht lösbaren Schwierigkeiten. Denn wenn es auch sicher- 
lich möglich wäre, die Herstellung von Kleinteilen durch eine 
Änderung der Plankennziffern relativ problemlos zu steigern, 
so bleibt der Zwang zur Konzentration auf Investitionsgüter- 
produktion und Exportsteigerung doch unabänderlich 
bestehen. Er ergibt sich daraus, daß sich die DDR aufgrund 
ihrer relativ kleinen Bevölkerungszahl, der geringen Roh- 
stoffbasis wie auch der geschilderten historischen Entwick- 
lung nach 1945 in einer objektiven Mangelsituation befindet. 
Sie muß den Anschluß an das technologische Weltniveau 
halten, damit sie (wie das gesamte sozialistisclie Lager) in 
entscheidenden Bereichen nicht völlig vom Westen abhän- 
gig wird, kann zu diesem Zweck aber auf viel weniger Mittel 
zurückgreifen als die großen westlichen Industrieländer. 

Sie ist nicht nur viel kleiner, es fehlen ihr auch jene Res- 
sourcen, die die Bundesrepublik, die USA etc. aus der Aus- 
beutung der 3. Welt ziehen. Außerdem schlägt sich der man- 
gelnde Technologie-Transfer nieder. Während bundesrepu- 
blikanische Unternehmen mit japanischen, amerikanischen 
und anderen entwickelten Industriefirmen kooperieren, Nie- 
derlassungen in anderen Ländern gründen und Manger oder 
technische Spitzenkräfte einander abwerben, besitzt die 
DDR als entwickeltstes Industrieland des Ostblocks solche 
Möglichkeiten nicht. Seine Kooperations- oder Handelspart- 
ner bewegen sich vielfach auf einem niedrigeren technologi- 
schen Niveau. Spitzenkräfte müssen immer selbst ausgebil- 
det werden, da sie nicht abgeworben werden können, son- 
dem allenfalls in den Westen abhauen. 

Praktisch bedeutet das, daß enorme Finanzmittel in ein- 
zelne Bereiche gesteckt werden müssen, die für den 
Anschluß an das technologische Know-How des Westens 
zentral sind, und weniger wichtige Sektoren eher stiefmütter- 
lich behandelt werden müssen. So ist der Durchbruch in der 
Mikroelektronik damit erkauft worden, daß mit 14 Mrd. Mark 
ein erheblicher Teil der ~nvestitionsmittel hierhin geflossen 
ist. Diese Mittel fehlen natürlich anderswo z.T. auch bei 
Zulieferindustrien, was besonders problematisch ist. 

Dennoch war diese Schwerpunktsetzung unumgänglich. 
Denn ohne den Erfolg auf diesem Gebiet wäre die DDR und 
mit ihr der gesamte Ostblock in absehbarer Zeit ganz und gar 
auf westliche Importe angewiesen gewesen. Das hätte nicht 
nur Unmengen an Devisen verschlungen, man wäre auch 
politischen Erpressungen über die Cocom-Liste etwa ausge- 
liefert gewesen. Auf den Einsatz von Mikroelektronik ist 
heute einfach nicht mehr zu verzichten. Durch die Eigenent- 
wicklung ist die DDR jetzt in der Lage, aus eigener Kraft ihre 
Industrie zu modernisieren ; und 1 z. B. ihre Maschinenbauer- 
zeugnisse wieder besser und damit konkurrenzfähiger zu 
gestalten. Das ist für die eigene Wirtschaft wie den Export 
dringend erforderlich, weil Maschinen aus der DDRvor allem 

wegen der fehlenden elektronischen Steuerungen deutlich 
an Boden verloren haben. 

Verschärft hat sich die Lage in den letzten Jahren noch 
durch die zunehmenden Probleme innerhalb des RGW. 
Zunächst hat der Verfall der polnischen Wirtschaft in der 
DDR zu einer Reihe von Lieferengpässen geführt, die irgend- 
wie ausgebügelt werden mußten. Sodann haben sich Polen 
und Ungarn unter dem Druck ihrer ungeheuren Westver- 
schuldung, die 1987 55,7% bzw. 63,5% des Bruttosozialpro- 
dukts betrug, immer stärker auf den westlichen Markt hin 
orientieren müssen. Ungarn wickelt inzwischen nur noch 
48% seines Außenhandels mit RGW-Ländern ab. Das aber 
bedeutet, daß qualitativ hochwertige und konkurrenzfähige 
Produkte vorrangig in den Westen gehen und bei Liefer- 
Schwierigkeiten Westverträge Vorrang haben. So liefert 
Ungarn, das nach den alten Plänen des RGW der Hauptliefe- 
rant von Bussen im RGW war, einen immer größeren Teil 
seiner Ikarus-Busse gegen Devisen in den Westen. Die 
interne Arbeitsteilung im RGW wird so durchlöchert, da 
auch die anderen Länder diesen Weg ein Stück weit 
beschreiten, um Devisen für die Modemisierung mit westli- 
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chen Maschinen zu bekommen. Mit dem Verfall der internen 
Arbeitsteilung aber steigen Probleme wie das der mangeln- 
den Produktivität und das der Abhängigkeit vom Westen \ 
noch mehr an. Schließlich hat sich gerade für die DDR als das 
industriell entwickeltste Land des Ostblocks in den letzten 
Jahren ein neues Problem gestellt. Die aufgrund langfristiger 
Vereinbarung von anderen RGW-Ländern gelieferten Roh- 
stoffe liegen preislich in wachsendem Maße oberhalb des 
Weltmarktniveaus. Dieses sinkt seit Jahren absolut und/ 
oder relativ, weil die hohenschulden die Dritte-Welt-Länder 
zum Export um jeden Preis zwingen und die entwickelten 
westlichen Länder auch aus anderen Gründen am längeren 
Hebel sitzen. Für die DDR hat das zur Folge, daß sie z. B. aus 
Ungarn Aluminium zum vierfachen Weltmarktpreis bezieht 
und mit diesem Nachteil in die Konkurrenz gehen muß. All 
die genannten Probleme verstärken die Neigung der DDR, 
ihre Autarkiestrategie voranzutreiben, was dann wiederum 
zu den gezeigten Konsequenzen führt. 

Die DDR befindet sich in einem eindeutigen Dilemma. Auf 
der einen Seite muß der Anschluß an den technologischen 
Weltstandard aus ökonomischen wie politischen Gründen 
unbedingt gehalten werden, ohne daß nach den schlechten 
Erfahrungen Anfang der 80er Jahre aus Gründen der Unab- 
hängigkeit eine stärkere Westverschuldung in Kauf genom- 
men werden soll. Auf der anderen Seite führt der Aufwand, 
den das kostet, zu verstärkten Mängeln im Konsumangebot 
und damit zur Unzufriedenheit. Wenn ein Großteil der Inve- 
stitionsmittel in die Investitionsgüterindustrie fließt und die 
qualitativ besten Konsumartikel zudem in den Westen 
exportiert werden, um mit den dadurch erzielten Devisen vor 
allem wieder Maschinen zu kaufen, so ist der Ärger in der 
Bevölkerung unvermeidlich. Ebenso unvermeidlich ist aber 
diese Prioritätensetzung. Der Widerspruch ist nicht lösbar. 

Es existieren allenfalls Teillösungen. So wird derzeit in den 
führenden 16 Kombinaten eine gewisse finanzielle Selbstän- 
digkeit mit bislang positiven Ergebnisse (bis zu 19% Lei- 
stungssteigerung 1988) ausprobiert. Parallel zu diesem Ver- 
such, neue Ressourcen zu erschließen bzw. die Nutzung vor- 
handener zu verbessern, gibt es neuerdings auch Ansätze zu 
einer Aktivierung von Betrieben, um den Verfall alter Woh- 
nungen zu stoppen. Solche Wohnungen werden einzelnen 
Produktionsbetrieben zur Benutzung überlassen, wenn diese 
für die Instandhaltung sorgen. Auch hier sind die ersten 
Resultate positiv. Sollte es außerdem gelingen, die Eigen- 
initiative der Beschäftigten so zu wecken, daß wirklich deutli- 
che Veränderungen in Planung und Arbeitsproduktivität 
erreicht werden, sind sogar größere Fortschritte auch in der 
Frage der Schwerpunktsetzungen zu erwarten. Lösbar ist das 
Problem aber unter den Bedingungen des westlichen Vor- 



>> T hvssen draußen lassen / 
Für die Zukunft der DDR werden neue Wirtschafts- 
konzeptionen notwendig. Es wurden bereits Vor- 
schläge besprochen; häufig fiel der Begriff ujoint 
venturesa (gemeinsames Unternehmen), so in einer 
Fernsehdiskussion am 8. 11.89 im ARD, als ein Ver- 
treter der Thyssen-AG vorschlug, in der DDR Zweig- 
betriebe zu installieren, DDR-Arbeiter einzustellen 
und mit D-Mark zu entlohnen. Dazu hat Manfred 
Gerlach, Vorsitzender der LDPD, sein Interesse 
bekundet. (Ähnlich Lautendes im »ND« vom 10. 
November 89 von ZK-Mitglied Rudolf Winter.) 
Das würde bedeuten: 

Den Eingriff kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen 
ohne Erprobung alternativer Konzepte für unser 
,Land. 
Die bisherige Bevormundung durch die zentrali- 
stische Planwirtschaft wird ersetzt durch das Dik- 
tat der monopolkapitalistischen Marktwirtschaft. 
Wachsende ökonomische und politische Abhän- 
gigkeit. 
Spaltung der Werktätigen durch Entlohnung mit 
zwei Währungen. 
Das Untergraben der Verhandlungen um Tarife 
und Arbeitszeit der westlichen Gewerkschaften 
durch ~Billigproduktionsland«-DDR. 
Die Gefahr der Verlagerung umweltschädigender 
Produktionsverfahren und deren Abprodukte (u.a. 
zusätzlicher Giftmüllimport) in unser Land. 
Integration von Firmen und Konzernen, die maß- 
geblich zur Finanzierung des Hitlerfaschismus 
beitrugen und am Krieg sowie a n  Konzentrations- 
lagern verdienten. 

Wir sind der Meinung, daß diese Tendenzen nicht im 
Sinne eines demokratischen Sozialismus sind und 
fordern die Veröffentlichung möglicher Wirtschafts- 
konzepte zur gemeinsamen Diskussion.<< 

FLUGBLATT DER GRUPPE =DEMOKRATIE JETZT*, 
VERTEILT AUF DER DEMO AM 18.11.89 IN POTSDAM 
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Sprungs nicht. So lange dieser existiert, muß der Investitions- 
gütersektor Vorrang genießen, müssen Versorgungsengpässe 
im Konsumbereich in Kauf genommen werden. 

Ursachen und Perspektiven des Massenprotests 
Nimmt man alle geschilderten Aspekte der wirtschaftli- 

chen Entwicklung in der DDR zusammen, so läßt sich eines 
zweifelsfrei feststellen: Die Krise des ~Arrangementsa zwi- 
schen Parteiführung und Bevölkerung ist nicht auf eine Ver- 
schiechtemng der wirtschaftlichen Lage zurückzuführen. 
Obwohl es sicherlich denkbar und auch wahrscheinlich ist, 
daß das Angebot einzelner Konsumartikel zurückgegangen 
ist, so bleiben solche Erscheinungen doch Einzelphänomene. 
Insgesamt ist sowohl die Leistungskraft der Gesamtwirtschaft 
als auch die Versorgung mit Konsumgütern besser geworden. 
Die steigende Unzufriedenheit der DDR-Bevölkerung und die 
in den letzten Wochen ständig wachsenden Proteste müssen 
daher andere Ursachen haben als etwa der Machtwechsel in 
Polen, der mit der katastrophalen Wirtschaftslage dort ganz 
eindeutig zusammenhängt. 

In der DDR ist die bisherige Form der Politik in die Krise 
geraten, weil eine stetig größer werdende Anzahl der Bürger 
sich mit dem bisherigen Angebot an Konsummöglichkeiten 
wie den gebotenen Freiräumen nicht mehr zufrieden gibt. 

Was den ersten Punkt betrifft, so hat sich vor allem eines 
ganz wesentlich geändert. Viele Dinge, die vor und vor allem 
in den ersten 10-15 Jahren nach dem Mauerbau als Erfolge 
und Errungenschaften gefeiert und von der Masse der Bevöl- 
kerung auch so gesehen wurden, haben inzwischen den Cha- 
rakter von Selbstverständlichkeiten bekommen. 

Besonders die nach 1961 geborene Generation, die weder 
Arbeitslosigkeit noch wirklichen Mangel je erlebt hat, nimmt 
Vorzüge der DDR-Gesellschaft wie sichere Arbeitsplätze, 
billige Grundversorgung, gute Ausbildung oder geringe 
soziale Gegensätze schlicht und einfach als gegeben hin. Da 
man nichts anderes kennt, verlieren diese positiven Kennzei- 
chen der DDR-Politik für die Jugend das Merkmal des Beson- 
deren. Es ist eben so. Man schätzt es zwar, empfindet aber 
keinen Anlaß mehr, darin einen Ausgleich für die vielen 
Mängel zu sehen, die man ansonsten in der Versorgung fest- 
stellen kann. So registriert bei der heiklen Urlaubsfrage fast 
niemand mehr, daß alle Inlandsreisen in die Ferienheime der 
Betriebe oder des FDGB im Preis auf ein Drittel der tatsächli- 
chen entstehenden Kosten heruntersubventioniert werden, 
um allen Bürgern die Chance eines Urlaubs zu geben. Großen 
,Unmut mfen dagegen die Regelungen für Auslandsreisen 
hervor. 

Diese Haltung ist bei der Jugend besonders ausgeprägt, sie 
dringt aber in zunehmenden Maße auch in die Köpfe der 
30-150 jährigen ein. Das ist bei den ständig wachsenden 
Einkommen (über 4% jährliche Steigemng in den letzten 
Jahren) ganz normal. Was an Konsumartikeln früher uner- 
reichbar schien, ist nun in den Bereich des Möglichen gera- 
ten. Umsatzsteigerungen von 7 % in den Delikat- und 8 % in 
den Exquisitläden, wo es Konsumgüter gehobenen, dem 
Westen vergleichbaren Standards gegen hohe Preise oder 
Devisen zu kaufen gibt, sprechen da eine deutliche Sprache. 
Mit der Anhebung des Konsumniveaus gewinnen aber Pro- 
bleme, die mit dem mangelhaften Angebot und den hohen 
Preisen verknüpft sind, deutlich an Gewicht, während gleich- 
zeitig die billige Grundversorgung beständig weiter aus den 
Augen gerät. 

DieBedeutung,die denKonsummöglichkeiten aus derSicht 
der meisten DDR-Bürger zukommt, hat neben den allgemei- 
nen, in allen Gesellschaften anzutreffenden Bedürfnissen 
nach einem höheren Lebensstandard noch zwei ganz spezifi- 
sche Ursachen. Einmal bewirkt die Nähe zur reichen Bundes- 
republik und die ständige Beeinflussung durch das West- 
Fernsehen natürlich ganz andere Ansprüche als ein Ver- 
gleich mit Ländern wie Irland beispielsweise. Es ist klar, daß 
der unmittelbare Kontakt zu einem der reichsten Länder der 
Welt Konsumwünsche weckt, die mit den Realitäten der 
DDR nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. 

Die große Rolle, die die unerfüllbaren Konsumbedürfnisse 
für die DDR-Bürger besitzen, hat jedoch noch einen weiteren, 
diesmal hausgemachten Grund. Die Tradition des ~Arran-  
gements«: Konsummöglichkeiten gegen politische Ruhe, 
wirkt sich hier ganz eindeutig aus. Die DDR-Bevölkerung ist 
seit langen Jahren an einen Zustand gewöhnt, der die Grund- 
bedürfnisse zu äußerst günstigen Konditionen befriedigt, für 
einen stetigen Anstieg des Konsumniveaus sorgt und sich in 
vielen Lebensbereichen durch eine väterliche fürsorgliche 
Haltung des Staates gegenüber einem politisch weitgehend 
unmündig gehaltenen Bürger auszeichnet. Die staatlich ver- 
ordnete Passivität und Konsumorientiemng, die lange für 
Stabilität sorgte, zeigt heute ihre Begrenztheit. Die Konsum- 
möglichkeiten bleiben angesichts fehlender anderer Orien- 
tierungspunkte ein entscheidender Maßstab für die Zufrie- 
denheit der Bürger mit ihrem Staat. 

Für die weiteren Perspektiven ist deshalb die Berücksich- 
tigung dieser DDR-Version des Gulaschkommunismus von 
großer Bedeutung, weil eine Anderung dieser traditionellen 
Einstellung in der Bevölkerung eine Möglichkeit schafft, den 
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' ständigen Vergleich mit der Bundesrepublik zu entschärfen. 
Wie das Beispiel Kuba zeigt, wo die Nähe der reichen USA 
trotz eigenständiger Revolution und relativ starker Beteili- 
gung der Bevölkerung an den politischen Entscheidungen 
auch unerfüllbare Konsumwünsche weckt und mit Ca. 
150000 Personen zu einer erheblichen Zahl an Ausreisen 
geführt hat, sollte man die Chancen einer Wegorientierung 
von Konsum aber auch nicht überschätzen. Andere Maß- 
stäbe sind sicherlich enorm wichtig, verdrängen werden sie 
den Vergleich mit dem »reichen Westen« nicht. Sie können 
aber zu einer offenen Diskussion über diese Orientierung und 
damit zu ihrer Relativierung führen. 

Erste Ansätze zu einer anderen Bewertung der Konsum- 
möglichkeiten sind dabei auch jetzt schon zu erkennen. Denn 
in die Klagen über die mangelhaften oder fehlenden Pro- 
dukte mischt sich mehr oder weniger stark gerade bei 
Jugendlichen auch die Kritik an der Bevormundung durch 
t'artei und Staat. Man will keine fertigen Lösungen oder 
Konzepte mehr vorgesetzt bekommen, sondern selbst ent- 
scheiden, sei es in der Ausbildung, im Beruf oder in der 
Freizeit. Dieser immer stärker artikulierte Wunsch nach 
Eigenständigkeit enthält zwei Komponenten. Einmal setzt er 
die Konsumorientierung nur auf einer neuen Ebene fort. Wie 
hierzulande auch, drängt der selbstbewußte, wählerische und 
anspruchsvolle neue Typus des Konsumbürgers nach vorne. 
Britische Zeitungen sprechen schon vom DDR-Yuppie als 
neuer Erscheinung. Er gibt sich individualistischer als sein 
Vorgänger, der Wohlstandsspießer, teilt aber im Grunde des- 
sen Konsumwelt. 

Dies ist jedoch nur die eine Seite. Die andere besteht in 
dem Bedürfnis vieler Jugendlicher und z.T. auch Erwachse- 
ner, irus der Enge ihres geregelten und relativ risikofreien 
Lebens zumindest ein Stück weit auszubrechen und sich 
eigene Erfahrungen wie Maßstäbe zur Beurteilung der Welt 
zu verschaffen. Dieser Wunsch enthält eine ganze Reihe von 
Elementen, die für die Verändemng der DDR-Gesellschaft 

und ihrer langjährigen Passivität unbedingt notwendig sind. 
Denn eine Jugend, die gegen die typische Form der DDR- 
Doppelmoral von sozialistischen Ansprüchen an das ent- 
wickelte Individuum einerseits und Passivität, Korruption, 
Tatsachenverschleiemng andererseits nicht aufbegehrt, ist 
wohl schwerlich als aktive, kritische und vorwärtstreibende 
Kraft bei der Umgestaltung der Gesellschaft vorstellbar. Daß 
die Grenzen, die den eigenen Bedürfnissen nach Selbstver- 
wirklichung durch die objektiven Bedingungen gezogen sind, 
selbst - und ohne phrasenhafte Erklärungsmuster vernebelt 
-erfahren werden, ist dabei von wesentlicher Bedeutung. 1 
Denn die Grenzen lassen sich so schnell nicht verändern. ~ 

Die offene Auseinandersetzung mit der Realität und ihren 
Schwierigkeiten ist der entscheidende Punkt, an dem derzeit 
angesetzt werden muß. Die offene und schonungslose Dis- 
kussion kann die objektiven Probleme und Widersprüche 
der DDR-Wirtschaft wie die Subventionsfrage, das Produkti- 
vitätsdilemma oder die Notwendigkeit von unpopulären 
Prioritätssetzungen zwar nicht unmittelbar lösen, sie ist aber 
im Augenblick der einzig sichtbare Hebel, um die Krise des 
»Arrangements« in positiver Richtung auszunutzen, 
bestimmte inzwischen zumindest teilweise hinderlich 
gewordene Traditionen zu überwinden und somit letztlich 3 
auch eine langsame Behebung der objektiven Probleme in 
die Wege zu leiten. Dieser Weg wird, soweit man es beurtei- 
len kann, inzwischen von der Partei auch beschritten. Er wird 
die Ausreisewelle nicht so schnell und auch nicht völlig 
stoppen können, er wird die Unzufriedenheit mit den Män- 
geln des Alltags ebenfalls nicht so einfach beseitigen können, 
er wird aber vielen in der Partei und außerhalb derselben 
neue Perspektiven bieten können, die die Auseinanderset- 
zung mit den jetzigen und neuen, noch kommenden Proble- 
men erleichtern. Es besteht die Chance, daß die DDR einen 
Teil ihrer aus geschichtlichen Notwendigkeiten geborenen I 
Tradition 'des »Sozialismus von oben* im positiven Sinne 
überwindet. 

Die Republikaner - .e? Y 

Nutzniefier des Zerfalls der Volksparteien 
Die Wahlerfolge der ~Republikaneru, deren politische 

Aktivitäten, wie auch anderer reaktionärer Parteien und 
Organisationen, haben Vorstellungen aufkommen lassen, 
daß in der BRD sich eine Entwicklung wiederholen könnte, 
ähnlich der, die 1933 zur Machtübernahme der Nazis geführt 
hatte. Eine Reihe von Erscheinungen scheinen diese Vorstel- 
lungen zu bestätigen. 

Wie war es in der Weimarer Republik? 
In der BRD zersetzen sich die Volksparteien schon vor 

einer tiefen Wirtschaftskrise. In der Weimarer Republik 
begann erst mit dem Einbmch der Weltwirtschaftskrise der 
Zersetzungsprozeß unter den bürgerlichen Parteien und der 
parlamentarische Aufstieg der NSDAP. Jedoch sind die Par- 
teien in der Weimarer Republik - anders als heute - Klas- 
senorganisationen gewesen. Dies galt besonders für die SPD 
und KPD. Auch die Mitglieder der SPD hatten sozialistische 
Vorstellungen und Zielsetzungen; die SPD stützte sich vor 
allem auf Arbeiter und Angestellte mit gewerkschaftlichem 
und reformistischem Klassenbewußtsein. Sie unterschieden 
sich von den revolutionären Arbeitern dadurch, daß sie am 
parlamentarischen Weg zum Sozialismus festhielten. Vor 

allem in der ADGB-Führung gab es Bestrebungen, die klas- 
senversöhnlerischen Christlichen Gewerkschaften mit den 
Freien Gewerkschaften zu vereinigen. Das scheiterte an dem 
Klassenbewußtsein der freien Gewerkschafter, die ihr Leben 
lang gegen die klassenversöhnlicherische christliche 
Gewerkschaftspolitik kämpfen mußten. Diese Eigenschaften 
treffen auf die heutigen Arbeiterparteien und -0rganisatio- 
nen seit 1945 nicht mehr zu. Es gibt in der Volkspartei SPD 
keine sozialistischen Zielsetzungen, und an die Stelle der 
reformistischen Klassenorganisation ist die Volkspartei 
getreten. Was die KPD/DKP betrifft, spielen revolutionäre 
Strategie und Taktik kaum eine Rolle mehr. 

Auch die bürgerlichen Parteien vertraten in der Weimarer 
Republik mehr oder weniger Klasseninteressen oder Interes- 
sen von Schichten aus Kreisen des Handels-, Finanz-, Unter- 
nehmerkapitals oder von Großagrariem und kleinbürgerli- 
chen Zwischenschichten. Das machte die Vielfalt der bürger- 
lichen Parteien in der Weimarer Republik aus, die von der 
NSDAP zu einer Einheit verschmolzen wurden zur Rettung 
des Kapitalismus und der Unterdrückung des Klassengegen- 
satzes, wie er sich in den Organisationen und Aktionen der 



Arbeiterbewegung ausdrückte. Das bildete die Grundlage 
der »Volksgemeinschaft«. 

Sozialpartnerschaft und mVolksgemeinschaft« 
Die Stellung der BRD im kapitalistischen Lager unter- 

scheidet sich von der des Deutschen Reiches insofern, als es 
nach dem 2. Weltkrieg keine Existenzmöglichkeiten für die 
deutschen Unternehmer ohne die Stützung durch die USA 
(und deren Verbündete England und Frankreich) geben 
konnte. Aber das kapitalistische Lager ist heute auch auf die 
Existenz der BRD angewiesen, die in der Mitte Europas der 
Vorposten gegen den Sozialismus in Europa ist. Gerade die- 
ser Umstand zwang die westlichen Siegermächte, alles zu 
tun, um die BRD weitgehend von ökonomischen Krisenein- 
flüssen zu verschonen. Diese Nachkriegsbedingungen hat die 
herrschende Klasse der BRD zu nutzen verstanden, um trotz 
der verheerenden Niederlage im 2. Weltkrieg wieder eine 
führende Rolle in der Wirtschaft Europas zu erobern. Dabei 
haben die Gewerkschaften Hilfestellung geleistet, dazu 
diente die Sozialpartnerschaft. Auch die Siegermächte 
Frankreich und Großbritannien mußten sich mit dem wirt- 
schaftlichen Aufstieg und der ökonomischen Führungsrolle 
der BRD in Westeuropa abfinden, obgleich doch der 2. Welt- 

( - krieg von Seiten der westlichen Kriegsgegner in erster Linie 
ein Krieg gegen die deutsche Konkurrenz auf dem Weltmarkt 
war. 

Mit dem Ende der Naziherrschaft war die »Volksgemein- 
schaftu also nur insoweit beendet, als deren terroristische 
Methoden aufhörten. An deren Stelle trat die Sozialpartner- 
schaft, die eine Entfaltung des Klassengegensatzes wie nach 
dem 1. Weltkrieg und ein Aufräumen mit der Naziideologie 
verhinderte. Die Ablösung der Herrschaft des Naziregimes 
durch die Siegermächte machte die gesellschaftliche 
Abrechnung mit dem Nationalsozialismus und dessen Stüt- 
zen unmöglich. 

In den westlichen Besatzungszonen bildeten dafür die Ent- 
nazifizierungsausschüsse den Ersatz, in der sowjetischen 
Zone beschränkte sich die Abrechnung auf Maßnahmen 
gegen die wenigen, nicht in den Westen geflohenen führen- 
den Leute aus der NSDAP und deren Organisationen. 

Die Restaurierung des Kapitalismus hatte in der BRD auch 
die Konservierung der faschistischen Ideologie in bestimm- 
ten Kreisen der Bevölkerung zur Folge. In der Aufstiegspe- 
riode des Kapitalismus in der BRD fanden deren Vertreter in 

( den Bonner Parteien Unterschlupf. In dem schärfer werden- 
* den Konkurrenzkampf tritt die Ideologie wieder hervor. In 

allen »demokratischen« Parteien waren ehemalige Nazis 
untergetaucht und nahmen z. T. auch führende Posten ein. 
(Für die CDU und FDP braucht man keine besonderen Bei- 
spiele anzuführen, aber auch in der SPD waren solche Leute 
zu finden: z.B. der Minister Lauritzen und führende Leute in 
Genossenschaften und Gemeinwirtschaften.) Um von dem 
entscheidenen Gegensatz in der bürgerlichen Gesellschaft, 
dem Klassengegensatz, abzulenken, erleben wir heute mit 
Duldung des Staatsapparates die Hetze gegen Türken, Asyl- 
suchende, ausländische Arbeiter und die Deutschtümelei 
mit Rußland- und Polendeutschen. Dazu die immer offener 
vorgetragene Forderung nach »Wiedervereinigung« unter 
kapitalistischen Bedingungen und in den Grenzen von 1937. 

Trat die faschistische Bewegung im Deutschen Reich mit 
der Ideologie der nationalen Revolution und des »nationalen 
Sozialismus« »gegen Marxismus und Internationalismusa 
auf, so bilden jetzt »nationale Befreiung«, »soziale Gerechtig- 
kei t~,  »mehr Demokratie«, »Naturschutz« und »kulturelle 
Revolution« Aushängeschilder. In einer »Diskussionsgrund- 
lagern für eine »Programmatische Plattform« der »Jungen 
Republikaners heißt es U. a.: »Bei der Bestimmung unserer 
geschichtlichen Vorbilder finden die in Persönlichkeiten wie 
Jakob Kairer und Kurt Schuhmacher verkörperten, nach 
Kriegsende in die sich entfaltende Diskussion um die politi- 
sche und wirtschaftliche Orientierung Deutschlands und der 

Bundesrepublik eingebrachten nationalneutralistischen und 
sozialen Ansätze der frühen CDU und SPD besondere 
Berücksichtigung.« Die Reps sind nicht mehr die alten Nazis, 
sie sind »modernisiert«, gehen vom Bewußtsein der Nach- 
kriegsgeneration aus. 

Die Republikaner sind heute noch keine akute Gefahr, 
noch reichen Polizei, Justiz und die »Rechtsstaatlichkeita 
neben der Ideologie der Klassenversöhnung aus, um die 
Arbeiterklasse einzuschüchtern und niederzuhalten. Von 
allen »demokratischen« Parteien und Organisationen in der 
BRD wird zwar der Terror des 3. Reiches angeprangert, aber 
das hat sie nicht davon abgehalten, einen viel effektiveren, 
weil verfeinerten, Unterdrückungsapparat zu schaffen, der 
gegen soziale Unruhe eingesetzt werden kann. 

Eine kommende Weltwirtschaftskrise trifft, wenn sie die 
BRD erfassen wird, auf eine Arbeiterklasse, die nicht wie in 
der Periode nach dem 1. Weltkrieg niedergekämpft werden 
und zerschlagen werden muß, sondern auf eine Arbeiter- 
klasse, deren Wiederaufstieg und Wiederbelebung im Inter- 
esse der kapitalistischen Ordnung verhindert werden muß. 
Für diesen Fall bilden Republikaner und andere reaktionäre 
militante Organisationen ein Reservoir, aus denen zur »Ret- 
tung« von Staat und bürgerlicher Ordnung Hilfskräfte und 
Söldner organisiert und finanziert werden,können. 

Je eher die Arbeiterklasse sich auf ihre Bedeutung in der 
Gesellschaft besinnt und eingreift, desto geringer werden die 
Opfer in dieser historisch nicht zu vermeidenden Auseinan- 
dersetzung sein. 

Der Niedergang der bürgerlichen Ordnung in der BRD 
Im »Vorwärts« schreibt Glotz: »Die Republikaner könnten 

sich noch ruinieren, durch einen Skandal zum Beispiel, eine 
große Korruption oder einen wilden Machtkampfu. Er über- 
sieht, daß 
1. Skandale der Bonner Parteien die der Republikaner weit 

übertreffen; 
2. die »Skandale« der Gewerkschaften und der SPD (coop, 

NH und andere) den Republikanern Auftrieb geben. 
Schließlich sind die Beteiligten an den »Skandalen. Mit- 
glieder der SPD und der Gewerkschaften (und von Bemü- 
hungen, sich von ihnen zu trennen, ist bis heute nichts 
bekannt geworden). Die Zersetzung in der bürgerlichen 
Gesellschaft und deren politischen Führungsorganen hat 
sich auch auf die ~rbeiteror~anisationen ausgedehnt, 
nachdem diese den Klassengegensatz abgeschrieben 
haben; 

3. die Republikaner eine reaktionäre Partei im Aufbau sind, 
die verschiedene Strömungen von unzufriedenen, tradi- 
tionellen Reaktionären aus verschiedenen Organisatio- 
nen und gesellschaftlichen Gruppen und auch Kriminelle 
sammelt, die sich erst noch zusammenraufen müssen. 
Selbst zeitweilige Rückschläge bei Parlamentswahlen 
ändern an dieser Entwicklung nichts Entscheidendes. 

Als die Weimarer Republik in die politische Krise kam, 
war diese begleitet von ähnlichen Skandalen, in die Par- 
teien und Politiker der Bundesrepublik jetzt verwickelt 
sind. Das war schon in der Weimarer Republik Wasser auf 
die Mühlen der Göbbelschen Propaganda. Seht, wie die 
Demokraten sich bereichern, während Millionen von 
»einfachen Menschen« von Arbeitslosenunterstützung 
oder Wohlfahrt leben müssen.. . und: die Regierung muß 
weg! So redeten sie, um das kapitalistische System zu 
schonen und sich als dessen Retter den Unternehmern 
und der herrschenden Klasse zu offerieren. Diese nahmen 
die Offerte an. Heute liefern die Volksparteien und der 
Staat den Republikanern politische und finanzielle 
Wahlmunition. 

Wie selbstlos die »Demokraten« im Bonner Parlament für 
die arbeitende Bevölkerung in.. . der DDR eintreten! Das 
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Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das die Bonner Par- 
teien so lauthals fordern, davon ist keine Rede mehr, wenn es 
etwa um die Palästinenser, um Nicaragua, E1 Salvador, Süd- 
afrika etc. geht. Auch die Nazis haben Selbstbestimmungs- 
recht gefordert: für Danzig, für Kroatien, für die Slowakei, um 
die arbeitende Bevölkerung dem deutschen Kapital zu 
unterwerfen. 

Verbieten? 
»Aus der Geschichte lernen, FAP verbieten.. .« heißt es in 

einer Erklärung, die von zahlreichen Gewerkschaftssekretä- 
ren, SPD- und DKP-Funktionären unterzeichnet wurde. 
Darin steht U. a.: »NachArtikel 139 des Grundgesetzes sind 
von den Alliierten erlassene Rechtsvorschriften 'Zur Befrei- 
ung des deutschen Volkes von Nationa1sozialismus und Mili- 
tarismus' nach wie vor gültig. Faschistische Organisationen, 
Parteien und NS-Propaganda sind demzufolge illegal. Des- 
weiteren verbieten die Artikel 9 und 26 des GG, verschiedene 
strafrechtliche Bestimmungen, das Vereinsgesetz und inter- 
nationale Verträge den Neofaschismus, seine Organisatio- 
nen und seine Propaganda.. .C< 

Die Impotenz sozialdemokratischer-kleinbürgerlicher 
Politik der Weimarer Republik feiert Auferstehung. 1932 hat 
die preußische Regierung unter Führung der SPD bekannt- 
lich angesichts eines Offiziers und zweier Soldaten der 
Reichswehr, die Papen zu ihnen geschickt hatte, die Regie- 
rungsposten niedergelegt unter Berufung auf das Gesetz. Die- 
ses wollten sie beim Reichsgericht einklagen. Das Reichsge- 
richt hat die Klage auch zugelassen und lange nach der 
Machtübernahme der Nazis sein Urteil gesprcchen. Nie- 
manden interessierte das dann noch! Der preußische Mini- 
sterpräsident von 1932 war bereits im Ausland. Die republi- 
kanische Polizei, auf die die SPD und die preußische Regie- 
rung als Garanten der Demokratie verwiesen, stand 1932 
teilnahmslos dabei. Wo wollen die Verfasser des oben zitier- 
ten Aufrufes heute Klage erheben, beim Verfassungsgericht? 
»Wir unterstützen auch den Beschluß des Landtages von 
NRW, der das Verbot der FAP fordert.. Wer und was hindert 
Landtag und Regierung in NRW, diese Forderung zu verwirk- 
lichen? 

Der Arbeitsminister von NRW will die .Republikaner« so 
bekämpfen: m.. . wenn die Bürger erfahren, daß die überprüft 
werden, dann ist das für sie ein Warnzeichen, und sie werden 
sich überlegen, ob sie dann leichtfertig ihre Stimme geben, 
um anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen. Diesen 
Effekt halte ich für wünschenswert.. (Farthmann im Stern, 
März 89) Wer spielt da die Rolle des Bocks und wer die des 
Gärtners? 

Die nur verbale Forderung ist gewiß kein Kampf gegen die 
Republikaner, und auch ein Verbot nicht, solange an den 
gesellschaftlichen Ursachen, die den Republikanern den Zu- 
lauf bringen, nichts geändert wird. Gerade weil die Wähler 
der Republikaner wie anderer reaktionärer Organisationen 
aus verschiedenen Schichten der Bevölkerung kommen, 
bedarf es ihrer Scheidung in der gesellschaftlichen Ausein- 
andersetzung. Was sich heute rächt, ist gerade die Unterlas- 
sung oder Verhinderung der gesellschaftlichen Auseinan- 
dersetzung nach dem Ende des 2. Weltkriegs. Sie muß nach- 
geholt werden, wenn die unterschiedlichen, in den Volkspar- 
teien und auch bei den Republikanern versammelten, 
Schichten sich entscheiden sollen. 

Wie will die SPD den Kampf gegen die Reps führen? 

Es wäre Sache der CDU/CSU, die Wähler der Republika- 
ner zurückzugewinnen, erklären die führenden Politiker der 
SPD. In der SPD wurden Spekulationen und demoskopische 
Umfragen angestellt, ob die Verluste der CDU/CSU bei 
kommenden Wahlen vielleicht so hoch sein könnten, daß sie 
- vorausgesetzt, sie könne ihre Wähler bei der Stange hal- 
ten - endlich wieder an die Regierungskrippen kommen 
könne, vielleicht mit einer rot-grünen Koalition. Aber auch in 
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den von der SPD regierten Ländern und Städten rücken die 
Republikaner vor. Die SPD schätzt, da8 20% der Rep-Wähler 
früher SPD gewählt haben. Wie erklären führende SPD-Poli- 
tiker die Erfolge der Republikaner? 

In Hamburg hat der erste Bürgermeister Voscherau 
gemeint, er lehne es ab, sich um das Problem Hafenstraße 
»herumzumogeln« und die Hafenstraße als Ursache für die 
Erfolge der Republikaner bei den Wahlen für das Europapar- 
lament im Juni 89 »schamhaft zu verschweigen« (Handels- 
blatt, 29. 6. 89). 

Da steckt ein Körnchen Wahrheit drin, insofern als die 
Politik des SPD-Senats in Hamburg gegenüber den Bewoh- 

E 
nern der Hafenstraße viele Wähler zu den Republikanern 
getrieben hat. Hat doch der Senat auf alle mögliche Weise 
dem Druck der CDU/FDP nachgegeben und versucht, die 
Bewohner der Hafenstraßenhäuser zu Kriminellen zu stem- 
peln, anstatt dieser Hetze von seiten des Bürgertums ent- 
schieden entgegenzutreten. 

In Hamburg haben Republikaner und DVU zusammen 
7,5% der Stimmen bei den Europawahlen erhalten. Vosche- 
rau bedauerte, daß Strauß seinerzeit die Gründung einer 4. 
bundesweiten Partei nicht weiter betrieben habe: „Hätte 
Strauß die CSU bundesweit antreten lassen, gäbe es heute 
keine Republikaner. Auch auf dem linken Flügel des Partei- 
enspektrums hätte es eine andere Entwicklung gegeben.. 
Die CSU bzw. eine von der CSU initiierte bundesweite 4. 
Partei als Bollwerk gegen die Rechtsentwicklung ist eine 
ähnliche Glanzleistung wie die Empfehlung der SPD am Ende 
der Weimarer Republik, man möge Hindenburg als Bollwerk 
gegen Hitler wählen! 

Im übrigen sei der Kampf gegen die aktiven reaktionären 
Organisationen und Gruppen nach Meinung der SPD nicht 
Sache der Bevölkerung: „Lassen Sie sich nicht von rechtsex- 
tremistischen Kriminellen provozieren. Die Auseinanderset- 
zung mit ihnen ist Sache unserer Polizei~. So nachzulesen in 
einer Erklärung der Landesorganisation der SPD Hamburg. 
Der deutsche Michel möge weiterschlafen! Er möge seiner 
Polizei vertrauen, auch wenn es dort einen erheblichen 
Anteil von Rep-Wählern und Anhängern gibt, wie sich in 
West-Berlin zeigte. 

Ähnliches praktizierte bereits die ÖTV in Hamburg, die 
ihren .Beitrag« zur Auseinandersetzung mit den Republika- 
nern damit leistete, daß sie den Chef des HH-Verfassungs- 
schutzes Lochte zu einer Veranstaltung als Redner einlud. 

Arbeiter und Angestellte ohne Klassenbewußtsein 1 
können leichte Opfer der Republikaner werden 

Warum laufen gerade in Bayern und Baden-Württemberg, 
Ländern der BRD, die am wenigsten unter Arbeitslosigkeit 
und Wohnungsnot zu leiden haben, die Wähler zu den 
.Republikanern« oder Wählervereinigungen? ,Menschen, 
denen es materiell durchaus gut geht, die ihren Wohlstand 
jedoch um keinen Preis mit ander? teilen wollen - und 
schon gar nicht mit Ausländern und Ubersiedlern.. .K - >,Wie 
anders auch als mit nationalistischem Egoismus, mit Ellenbo- 
gen-Mentalität und ordinärer Fremdenfeindlichkeit soll man 
den Zulauf der Republikaner erklären in Städten wie Stutt- 
gart, Heilbronn oder Pforzheim, wo fast Vollbeschäftigung 
herrscht und Fachkräfte händeringend gesucht werden., 
fragt die .Süddeutsche Zeitungs (24.10.89). Wir merken hier 
nur kurz an, daß diese Ellenbogenmentalität in der Bevölke- 
rung gestärkt wird durch einen Teil der Neuankömmlinge 
aus der DDR, von denen manche bereits fordern, Polen und 
Türken rauszuschmeißen, um für sie Platz zu schaffen. 

Aber auch für Nordrhein-Westfalen stellt die .Einheit«, 
die Zeitung der IGBE, fest, ndaß auch in diesem Bundesland 
die extreme Rechte in einigen Großstädten Erfolge wie in 
Berlin und Frankfurt erzielte ... In 4 Städten haben sie auf 
Anhieb 7 % der Stimmen oder mehr gewinnen können (Gel- 
senkirchen, Köln, Haaen, Hamm) und dabei der SPD hohe 



Der DGB will kämpfen ... 
Breit erklärte für den DGB, es werde keine ~Unvereinbar- 

keitsbeschlüssea gegen die Republikaner geben. Man müsse 
den Kampf politisch führen. Wie das aussehen soll, wenn es 
kein Bruch mit der klassenversöhnlerischen Politik der 
Gewerkschaften sein soll, wie sie seit 1945 praktiziert wurde, 
bleibt im Dunkeln. Jedenfalls war die Gewerkschaftspolitik 
seit 1945 verbunden mit dem Ausschluß (bzw. Unvereinbar- 
keitsbeschlüssen) gegen klassenbewußte Mitglieder und 
Funktionäre. Daran waren alle Gewerkschaftsvorstände 
beteiligt. Diese Ausschlüsse betrafen sowohl Mitglieder der 
KPD/DKP (ganze Ortsvereine, die unter Leitung von KPD- 
Kollegen standen, Betriebsräte, um deren Einfluß einzudäm- 
men) wie auch Arbeiter aus anderen linken Organisationen. 
Ihnen wurde politische Betätigung für ihre Organisationen 
vorgeworfen. Der Eifer, mit der gegen sie die Ausschlußma- 
schinerie in Gang gesetzt wurde, steht in schreiendem 
Gegensatz zu der Toleranz, die die DGB-Führung gegenüber 
Feinden der Arbeiterklasse übt. SPD und Gewerkschaften 
haben die kampflose Kapitulation 1933 den Kommunisten in 
die Schuhe schieben wollen. Sie hätten die Arbeiterklasse C gespalten und dadurch die Abwehr der faschistischen Gefahr 
unmöglich gemacht. Heute kann die Gewerkschaftsführung 
nicht einmal die Spaltung der Arbeiterklasse als Ausrede für 
ihre politische Ratlosigkeit und Ohnmacht anbieten. 

Stattdessen appelliert sie an die .demokratischen. Par- 
teien und Organisationen, gemeinsam die Republikaner zu 
bekämpfen, sie sagt aber nicht wie. Die bürgerlichen Parteien 
werden sich nicht anders verhalten, als ihre Vorgänger 1933 
sich verhielten, die doch nicht schnell genug sich von den 
Nazis »vergewaltigen« lassen konnten. Wenn es um den 
Erhalt der bürgerlichen Ordnung geht, müssen eben »Opfer« 
gebracht werden. 

Verluste zugefügt, in weiteren 3 Städten (Leverkusen, Det- 
mold, Düsseldorf) liegen sie über 6 %...U. Zu dieser Tatsache 
gehört auch, daß frühere SPD-Wähler, ja sogar solche, die 
noch Mitglieder der SPD sind, wenn sie ihre Stimme für die 
Republikaner abgeben, dies nur unter besonderen Umstän- 
den zugeben. 

,,Die Republikaner haben ihre besten Ergebnisse nicht in 
den Wahlbezirken, in denen die Union stark war, sondern in 
einigen typischen Arbeitnehmersiedlungenn, kommentiert 
der Referent des Leverkusener SPD-Oberbürgermeisters das 
Wahlergebnis in Leverkusen. Dort liegen in den Arbeiter- 
siedlungen Rheindorf, Steinbüchel, Quettingen die Stimmen- 
ergebnisse der Republikaner zwischen 7,5 und 8,5%. Nimmt 
man die Stimmen für die DVU dazu, ergeben sich bis zu 12 %. 

Der ~Modernisierungs-Prozeßa in den Unternehmen und 
deren Folgen verängstigt die von der Modemisierung 
benachteiligten Menschen und treibt sie als Wähler den 
Republikanern in die Arme. 

Neben den .sozialen Modernisierungsverlierem«, wie 
bürgerliche Soziologen das ausdrücken, gibt es die ~kulturel- 
len Modernisierungsverlierera, d. h. diejenigen, die .die Welt 
nicht mehr verstehen., d.h. nicht damit fertig werden, daß 
Frauen gleiche Rechte haben sollen, ihre Kinder immer 
widerspenstiger werden, Häuser besetzt werden usw. Sie 
sind für .Recht und Ordnung«, man soll wieder wissen, was 
.anständig« und .ordentlich. ist und daß alles an seinem 
Platz ist, wo es auch hingehört. 

Individualisierung oder Solidarisierung? 
Die Gewerkschaften geraten mehr und mehr in einen 

Widerspruch, indem sie auf die Ausweitung der betriebli- 
chen und individuellen Spielräume der Unternehmer an der 

betrieblichen Front vom gewerkschaftlichen Standpunkt 
schärfsten Widerstand leisten müßten, aber gleichzeitig die 
Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen bewahren wollen. 
Auf dem Zukunftskongreß im Oktober 1988 hat Steinkühler 
(Handelsblatt, 24. 10. 88) diese »Herausforderung. so skiz- 
ziert: d i e  Gewerkschaften müssen sich ändern und dies 
nicht nur, weil sich die internationalen Bedingungen gewan- 
delt haben. Die Menschen haben heute sehr viel ausgepräg- 
tere individuelle Ansprüche. Sie wollen sich selbst venvirkli- 
chen, und die meisten Menschen haben heute materiell und 
sozial bessere Voraussetzungen, diese Bedürfnisse zu erfül- 
len.. . Kollektive Interessenvertretung »ist gerade Vorausset- 
zung, um individuellen Spielraum zu erkämpfen, zu erhalten, 
in Anspruch zu nehmen und weiter entwickeln zu können« 
(Hervorhebungen von uns.) Auf dem IGM-Gewerkschaftstag 
im Oktober 89 wandte er sich dann gegen die Entsolidarisie- 
rung, die in den Betrieben stattfindet. Aber man kann nicht 
Individualisierung und Solidarisierung zugleich bekommen. 

Glotz hatte den Gewerkschaften auf dem Kongreß empfoh- 
len, »sie dürften das Wort Solidarität nicht so benutzen wie 
der Schäfer den Hütehund zum Zurückscheuchen der Aus- 
brechenden. Nur Gewerkschaften, die offensiv die unter- 
schiedlichen Würische der Menschen nach unterschiedli- 
chen Lebensformen aufgriffen - und sich dann um eine 
gerechte Absicherung der Lebensformen bemühten - hät- 
ten eine Chance in der Zukunftcc. (Handelsblatt, 24. 10. 88) 
Nicht nur der Individualisierung Vorschub leisten, die so 
entstandenen »unterschiedlichen Lebensformen* auch noch 
zementieren! 

Die Gewerkschaften könnten nur dann die Rechtsentwick- 
lung effektiv bekämpfen, wenn sie willens und fähig werden 
und wären zum Klassenkampf und die Arbeiterklasse auf- 
klärten über ihre Rolle und Aufgabe in der Gesellschaft, nicht 
nach Versöhnung mit der herrschenden Klasse und Arbeits- 
gemeinschaft mit den Unternehmern zu streben, sondern für 
die Uberwindung des kapitalistischen Systems einzutreten. 

Aufgaben 
Die Neuordnung der politischen Lager geht auf der bürger- 

lichen Seite sehr viel schneller und schmerzloser vor sich als 
auf der Seite der Arbeiterklasse. Das kann auch nicht anders 
sein, weil die Neuordnung auf der Seite der Arbeiterklasse 
schon über die Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft hin- 
ausgeht und das kleinbürgerlich-reformistische Denken 
überwinden muß, während es auf der bürgerlichen Seite nicht 
überschritten werden muß. 

Die Überwindung des sozialdemokratisch-kleinbürgerli- 
chen Denkens muß die politische Auseinandersetzung mit 
dem bürgerlichen Staatsapparat zur Folge haben. In 
Wackersdorf wurden die Demonstranten gegen die atomare 
Wiederaufbereitungsanlage niedergeknüppelt, das Großka- 
pital brauchte nur aufzukündigen, um die Anlage stillzule- 
gen. 

Die Republikaner profitieren bei den Wahlen von der Ent- 
täuschung vieler Wähler über die SPD, Gewerkschaften und 
DKP. Die Klarlegung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist 
vom Versicherungsdenken, von Lohn- und Arbeitszeitfragen 
und größtmöglicher Rücksicht auf die Konkurrenzlage der 
kapitalistischen Wirtschaft in der BRD überdeckt worden. Es 
bleibt unsere Pflicht, jederzeit und bei jeder Gelegenheit 
auszusprechen, was in den gegebenen geschichtlichen 
Augenblicken die Aufgaben der Arbeiterklasse sind. Ob und 
wann die Arbeiterklasse in Bewegung kommt und sich auf 
ihre Kraft besinnt, ist nicht voraussehbar, wie ja auch der 
Zeitpunkt der Bewegung in der DDR überraschte. Bis dieser 
Zeitpunkt eintritt, bleibt Kommunisten und Sozialisten die 
Aufgabe, die Kluft zwischen dem, was heute bereits als 
Widerstand gegen die bürgerliche Gesellschaft möglich ist, 
und dem. was vom Gesamtinteresse der arbeitenden Bevöl- 
kerung notwendig ist, gedanklich und praktisch vorzuberei- 
ten. 



Spätöffnung konnte nicht verhindert werden 
Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen 

(HBV) ist mit ihrem Tarifkampf 1989 in eine politische Aus- 
einandersetzung geschlittert. Während in den Monaten vor 
der Tarifrunde in der Mitgliederzeitschrift nAusblick« mobi- 
lisiert wurde mit den Themen Teilzeitarbeit, Beschäftigungs- 
verhältnisse unter 450 DM und Niedriglöhne, wurde ab Mai 
sehr schnell klar, daß sich die Wut der Frauen im Einzelhan- 
del vor allem gegen die angedrohten Spätöffnungszeiten 
richtete. Um streiken zu können, mußte die HBV den Laden- 
schluß zum Hauptkampfthema machen. Die Diskussion um 
den Dienstleistungsabend und die Verabschiedung des 
Gesetzes, das am 1. Oktober '89 in Kraft trat, bildeten also 
den Hintergrund der diesjährigen Tarifrunde. 

So schrieb der Vorsitzende der HBV, Lorenz Schwegler, 
dann auch in der Mai-Ausgabe des .Ausblick. unter der 
Überschrift »Gegenmacht gegen Kanzler-Machtworte«: 

,,Die Gewerkschaft HBV wird alles tun, damit das 'Macht- 
wort' des Kanzlers zum Dienstleistungsabend das gleiche 
Schicksal erleidet wie seine verfehlten und zwischenzeitlich 
revidierten Entscheidungen zur Quellensteuer und zur Ver- 
längerung des Wehrdienstes. Daneben wird die HBV alles 
tun, um ein zweites Sicherungssystem für Familien- und 
Feierabende zu errichten: Tarifverträge für das Arbeitszeit- 
ende 18.30 Uhr im Verkauf. Für einen wirksamen tariflichen 
Schutz des Feierabends ist der Kampf jetzt in die heiße Phase 
eingetreten.. .!« 

Die im Juli verabschiedeten Tarifverträge sind zwar regio- 
nal unterschiedlich, gemeinsam ist ihnen aber (mit Aus- 
nahme von Westberlin): 

eine zweijährige Laufzeit, Gehaltserhöhungen von durch- 
schnittlich 3,9 % in diesem Jahr und 3,4 % für 1990, Arbeits- 
zeitverkürzung ab Januar 1991 auf 37,5 Stunden, in Bremen 
3,1% für 1990, dafür Arbeitszeitverkürzung auf 37 Stunden; 

Folgevereinbarungen im Manteltarif für den Fall der Spät- 
Öffnung (z.B. Zuschläge von 50 oder 55% für die Spätöff- 
nungsstunden, bei Geltendmachung von ,dringenden per- 
sönlichen Gründen. können ArbeitnehmerInnen von der 
Arbeit an den langen Verkaufsabenden befreit werden; 
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die Protokollnotizen, in denen das Ende der täglichen 
Arbeitszeit auf 18.30 Uhr festgelegt wird und in denen auch 
die Ausnahmen von diesem Arbeitszeitende in den soge- 
nannten Wettbewerbsklauseln geregelt werden. 

Zu den Tarifergebnissen im einzelnen und ihren regiona- 
len Unterschieden siehe nebenstehenden Kasten. 

Die Protokollnotizen mit den Wettbewerbsklauseln wur- 
den nicht für allgemeinverbindlich erklärt, gelten also nur für 
die verbandsgebundenen Firmen. Die Wettbewerbsklausel 
sieht dann z. B. in Hamburg in dieser Notiz so aus: »Abwei- 
chend von Ziffer 1 kann zur Abwendung von begründeten 
abendöffnungsbedingten Nachteilen ein anderes Arbeitszeit- 
ende am Donnerstag vereinbart werden, wenn vom Wettbe- 
werb die Möglichkeit der Spätöffnung genutzt wird. Dies gilt 
auch, wenn das Mietverhältnis des Betriebes durch Kündi- 
gung oder Nichtverlängerung in seinem Bestand gefährdet 
ist.« 

Wenn eine Einigung zwischen Unternehmer und Betriebs- 
rat nicht zustande kommt, entscheidet also die Einigungs- 
stelle darüber, ob einem Unternehmen Verluste durch die 
Konkurrenz nichttarifgebundener Firmen entstehen und ob 
diese abgewendet werden können, wenn es ebenfalls länger 
öffnet. 

Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
Die Tarifverträge im Einzelhandel sind bisher immer für 

allgemeinverbindlich erklärt worden, das heißt, sie gelten 
auch für die Ca. 50% nichttarifgebundenen Betriebe. Diese 
Allgemeinverbindlichkeit muß beim Bundesarbeitsministe- 
rium beantragt werden und kann dann von dort verordnet 
oder zur Entscheidung an die einzelnen Länder weiterver- 
wiesen werden. Bisher wurde es in der Regel den einzelnen 
Ländern überlassen, Tarifverträge für allgemeinverbindlich 
zu erklären. Das Bundesarbeitsministerium hat aber bereits 
vor dem Beginn der Tarifrunde deutlich gemacht, daß es einer 
Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge, die den Dienst- 
leistungsabend unterlaufen, nicht zustimmen wird und daß in 
diesem Falle die Entscheidung auch nicht den Ländern über- 
lassen werden wird. In Hamburg war z. B. bereits Anfang 1988 



Folgevereinbarungen der Spätöffnung, täglichen Arbeitszeit im Verkauf an den übrigen Wochenta- 

die in ~ ~ ~ ~ ~ l ~ f ~ ~  für allgemeinverbindlich gen (Ausnahme Sonnabende) entspricht, eingesetzt werden. 
Mitarbeiter, die aus Anlaß der Abendöffnung eingesetzt erklärt werden (Auszüge): werden, erhalten ab 18.30 Uhr an Stelle der Nachtarbeitszu- 

Schläge einen Zuschlag von 50 %. (. . . ) 
Rheinland-Pfalz: 

Vollbeschäftigte Arbeiterinnen sollen nur an jedem zwei- 
ten spätöffnungsbedingten Donnerstag nach 18.30 Uhr einge- 
setzt werden. Teilzeitbeschäftigte sind angemessen zu be- 
rücksichtigen. Arbeiterinnen erhalten für die am Donnerstag 
spätöffnungsbedingt geleistete Arbeitszeit einen Zuschlag 
von 55 %. (..) 

Arbeitnehmerinnen, die donnerstags länger als 18.30 Uhr 
spätöffnungsbedingt tätig sind, sollen an diesem Tag nicht 
länger als 8,5 Stunden beschäftigt werden, es sei denn, 
betriebsübliche Arbeitszeiten sind ebenfalls länger. 

Saarland: 
Arbeitnehmer sollen nicht an zwei aufeinanderfolgenden 

Donnerstagen abendöffnungsbedingt nach 18.30 Uhr einge- 
setzt werden. (. . . ) 

Arbeitnehmer, die abendöffnungsbedingt donnerstags 
länger als 18.30 Uhr tätig sind, sollen an diesem Tag nicht 

* länger als 8,5 Stunden beschäftigt werden, es sei denn, 
betriebsübliche Arbeitszeiten an anderen Werktagen, außer 
Sonnabend, sind ebenfalls länger. 

Arbeitnehmer erhalten für die am Donnerstag abendöff- 
nungsbedingt geleistete Arbeitszeit ab 18.30 Uhr einen 
Zuschlag von 55 %. Der Abendöffnungszuschlag soll durch 
Freizeit in der gleichen Woche abgegolten werden. (. . . ) 
Hamburg: 

Mit vollbeschäftigten Arbeitnehmern darf gegen deren 
Willen ein Einsatz im Rahmen der Abendöffnung nicht häu- 
figer als jahresdurchschnittlich zweimal pro Monat verein- 
bart werden, wenn die personellen betrieblichen Möglichkei- 
ten eine solche Einschränkung zulassen. (. . . ) 

Vollbeschäftigte, die an einer Abendöffnung teilnehmen, 
sollen an diesem Tag nicht mehr als es der betriebsüblichen 

Teilzeitregelungen (Auszüge) : 
Rheinland-Pfalz: 

Die wöchentliche Arbeitszeit soll mindestens 20 Stunden 
und am Tag mindestens 4 Stunden betragen und auf höch- 
stens 5 Tage pro Woche verteilt werden. Mit Zustimmung 
des Betriebsrates sowie in Betrieben ohne Betriebsrat kann 
einzelvertraglich die Arbeitszeit auf 6 Tage verteilt werden. 

Saarland : 
Die wöchentliche Arbeitszeit soll mindestens 20 Stunden 

und am Tag mindestens 4 Stunden betragen. Sie ist auf 
höchstens 5 Tage pro Woche zu verteilen, soweit im Betrieb 
die 5-Tage-Woche vereinbart ist. (. . . ) 
Baden-Württemberg: 

Die wöchentliche Arbeitszeit soll die Grenze zur Versiche- 
rungspflicht in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
nicht unterschreiten und ist in der Regel auf höchstens 5 Tage 
pro Woche zu verteilen, (. . .) Die tägliche Arbeitszeit soll in 
der Regel zusammenhängen und 4 Stunden nicht unter- 
schreiten. (. . . ) 
Hamburg: 

Vorbehaltlich anderer bestehender Vereinbarungen soll 
die wöchentliche Arbeitszeit in der Regel auf höchstens 5 
Tage pro Woche verteilt werden und die tägliche Arbeitszeit 
in der Regel 3 Stunden nicht unterschreiten. (. . .) 
Elternurlaub: 

Sofern in den Tarifbezirken vereinbart, gültig nur in Betrie- 
ben mit mehr als 100 Arbeitnehmern (Teilzeitbeschäftigte 
werden auf Vollzeitbeschäftigte umgerechnet) bei mehr als 
4jähriger Betriebszugehörigkeit. 

( ein Tarifvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. 12. 1988 zwi- 
' schen Gewerkschaften und Unternehmerverband abge- 

schlossen worden, der das Ende der täglichen Arbeitszeit auf 
18.30 Uhr festlegte. Die beantragte Allgemeinverbindlichkeit 
wurde ,vom Bundesministerium nicht erteilt. 

Mit dem Zugeständnis, daß das Ende der täglichen 
Arbeitszeit nicht im Manteltarif, sondern in Protokollnotizen 
verankert werden sollte, hat die HBV dem Rechnung tragen 
müssen. Damit wurde ~18.30 Uhra aus der Allgemeinver- 
bindlichkeit ausgelagert und gilt nur für die Firmen des 
Unternehmerverbandes. 

Wie waren die Ausgangsbedingungen 
vor den Tarifverhandlungen? 

Die HBV-Führung befand sich in einer Zwickmühle. Einer- 
seits stand sie vor einer Tarifrunde, in der neben höheren 
Löhnen und Gehältern auch ein neuer Manteltarifvertrag mit 
Regelungen zur Teilzeitarbeit (Ausschluß von Arbeitsver- 
hältnissen unter 450,- DM), Arbeitszeitverkürzung und das 
Ende der täglichen Arbeitszeit auf 18.30 Uhr durchgesetzt 
werden sollte. Andererseits waren die Gegner bezüglich 
18.30 Uhr objektiv klar definiert: BDA und Bundesregierung 
-auch wenn es subjektiv die Hoffnung gab, über Tarifver- 
handlungen mit einer Einzelgewerkschaft die Spätöffnung 
verhindern zu können. 

Es war klar, daß alle Abschlüsse, die keine Verankerung 
von-18.30 Uhr direkt im Manteltarif beinhalteten, eine ver- 

stärkte Flexibilisierung und einen stärkeren Druck auf die 
Betriebsräte bedeuten würden. 

Auf Gewerkschaftsseite waren die Ausgangsbedingungen 
nicht gerade rosig. Bis auf einzelne Streiks in den letzten 
Jahren hat es nach dem Krieg noch keinen bundesweiten 
Streik im Einzelhandel gegebenKampferfahrene Belegschaf- 
ten wie in der Industrie oder im Offentlichen Dienst gibt es im 
Einzelhandel kaum. Die Zersplitterung auf Arbeitnehmer- 
seite ist groß. So gibt es ganze Ketten, die fast ausschließlich 
'Teilzeitkräfte beschäftigen, die nur zum Teil geregelte 
Arbeitszeiten haben. Viele arbeiten auf Abruf und unterhalb 
der Sozialversicherungsgrenze. In den letzten Jahren hat es 
bereits Rationalisierungswellen gegeben, in denen z. B. Her- 
tie und Horten Häuser geschlossen haben. So sind viele 
Belegschaften dem Druck ausgesetzt, daß sie stillhalten sol- 
len, um nicht den »Fortbestand des Hausesa zu gefährden. 

Ziel des Unternehmerlagers war und ist die Flexibilisie- 
rung, die Aufweichung der Regelarbeitszeit in den Tarifen 
und die Verlagerung des Drucks auf die Betriebsräte, wie es 
bereits in anderen Branchen durchgesetzt wurde. Der Einzel- 
handel sollte in dieser Tarifrunde nachziehen, und die politi- 
schen Grundlagen dafür waren mit dem Gesetz zum Dienst- 
leistungsabend gelegt. 

In der Diskussion um den Dienstleistungsabend hatte die 
Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) 
gefordert, daß in dem Gesetz eine Regelung enthalten sein 



solle, »die es auch Unternehmen mit Betriebsrat ermögliche, 
sich am Dienstleistungsnbend zu beteiligen, wenn sie dies 
wollten« (Handelsblatt V. 5. 6. 89). Dies hätte bedeutet, daß 
die Festlegung der täglichen Arbeitszeit aus dem Mitbe- 
stimmungsrecht der Betriebsräte herausfällt. Es sind insbe- 
sondere die Großen der Branche, die sich weder von Betriebs- 
räten noch von Gewerkschaften hineinreden lassen wollen. 
Kaufhof hat während d.er gesamten Tarifverhandlungen mit 
Austritt aus dem Unternehmerverband gedroht, falls es zu 
einer verbindlichen Regelung kommen sollte. Andere gingen 
nicht so weit, wollten aber auch die Hintertür offen haben. 

Während in den letzten Jahren noch die großen Kaufhaus- 
konzerne gegenüber verlängerten Offnungszeiten gleichgül- 
tig taten (sie scheuten die hohen Kosten) und insbesondere 
kleinere Händler sich davon Konkurrenzvorteile erhofften, 
hat sich dieses Verhältnis verändert. Da es iiberall Kaufhäu- 
ser gab, verbandsgebundene und nicht verbandsgebundene, 
die die Öffnung angekündigt hatten, wurden es gerade immer 
mehr die Konzerne, die die Bereitschaft zur Spätöffnung 
bekundeten. 

Entsprechend war ihr Einstieg in die Tarifrunde: Regelun- 
gen zum Feierabend und zur Teilzeit sollten tabu sein, allen- 
falls wäre über Geld zu reden. 

In dieser Situation (vor der heißen Phase der Tanfrunde 
und vor der Verabschiedung des Gesetzes) machte die HBV 
den Unternehmern Ende April das Angebot einer Wettbe- 
werbsklausel im Tarifvertrag zum Ladenschluß. Der Gewerk- 
schafts-Vorschlag im Landesbezirk Nordmark z. B. sah vor, 
daß Betriebsvereinbarungen zu 18.30 Uhr neu abgeschlossen 
bzw. nicht verändert werden sollten, daß die HBV N.. .keine 
Arbeitskampfmaßnahmen bezogen auf tarifliche Regelun- 
gen im Hinblick auf die Veränderung von Ladenschlußzeiten 
gegen die Mitgliedsfirmen des Arbeitgeberverbandes ergrei- 
fen wird, . . . wenn sie sich an die Vereinbarung halten und 
daß der Unternehmerverband erst dann nicht mehr an seine 
Einwirkungspflicht auf seine Mitgliedsfirmen gebunden ist, 
wenn »konkrete wettbewerbsbezogene, die Existenz einer 
Mitgliedsfirma bedrohende Gründe glaubhaft vorgetragen 
werden.« Das bedeutet im Klartext: Wenn Betriebsverein- 
barungen zu ~18.30Uhra abgeschlossen werden, verzichtet 
die HBV auf Arbeitskampfmaßnahmen gegen den Betrieb. 
Erst wenn ein Mitgliedsbetrieb des Unternehmewerbandes 
durch die Konkurrenz bedroht ist, ist er nicht mehr an die 
Vereinbarung zu 18.30 Uhr gebunden. Die Untemehmer 
lehnten dieses Angebot ab, so daß ~18.30 Uhr« zum Gegen- 
stand der Auseinandersetzung wurde. 

Damit war aber auch von seiten der Gewerkschaft die 
Rückzugslinie definiert. Und um diese Rückzugslinie über- 
haupt durchsetzen zu können, mußte der Arbeitskampf 
geführt werden. 

Der Streikverlauf 
Streikmobilisierung, Streikbereitschaft, Streiktaktik und 

Streikverlauf sind in den einzelnen Bundesländern sehr 
unterschiedlich verlaufen. Generell läßt sich sagen, daß vor- 
her wohl keiner mit so viel Streikbereitschaft bei den Kolle- 
ginnen und Kollegen gerechnet hat. Wie schon in den 
Arbeitskämpfen anderer Branchen hat sich hier gezeigt, daß 
die KollegInnen sowohl von der Politik der Bundesregiemng 
als auch der sturen Haltung der Untemehmer die Nase voll 
haben. Sie sind bereit, auf die Straße zu gehen - in diesem 
Fall für den Erhalt von 18.30 Uhr - nach dem Motto: detzt 
langt's. Das können sie mit uns nicht auch noch machen.« 
Dort, wo Streiks stattgefunden haben, sind die KollegInnen 
voller Stolz, und Betriebsräte meinen, daß es bei ihnen nie 
wieder so sein wird wie früher. 

Die KollegInnen haben gegen eineVerschlechterung ihrer 
Arbeitsbedingungen gestreikt, also faktisch gegen den 
Dienstleistungsabend und damit gegen ein Bundesgesetz. 

I Warenhäuser: I 
Das Ende der Zurückhaltung 
Teilnrilime der insgesamt 341 Filialen der großen 
Warenhaus-Konzerne an dl 
VerkaulS abenden 

cn ersten 1 

Gleichzeitig wurde es den Funktionären und Betriebsräten 
I 
I 

eigentlich immer klarer, daß 18.30 Uhr im Manteltarif nicht 
durchgesetzt werden würde. 

Während nach außen hin der Anschein voller Mobilisie- 
rung erweckt wurde, war die Streiktaktik der HBV gleichzei- 
tig von der Angst geprägt, daß durch die Streiks für 18.30 Uhr 
die Untemehmerverbände auseinanderbrechen könnten. 
Denn nur wenn 50% der Beschäftigten eines Tarifgebietes 
von einem Tarifvertrag erfaßt werden, kann der Antrag auf 
Allgemeinverbindlichkeit gestellt werden. Die Drohung gro- ~ 
ßer Konzerne, bei einem entsprechenden Abschluß (mit I 

18.30 Uhr als Bestandteil des Manteltarifvertrages) oder bei 1 
einer Protokollnotiz mit wenig Spielraum für die Unterneh-- 
mer aus dem Untemehmerverband auszutreten, hat den 
Streikverlauf bestimmt. 

I 
I 

Kaum irgendwo wurde mit Betriebsräten und Vertrauens- 
leuten oder etwa den Kolleginnen und Kollegen aus den 
Betrieben über Streiktaktik, Ziele, Probleme oder Kompro- 
mißformeln diskutiert. Auf den Streikversammlungen wurde 
gefeiert, aber es gab keine Diskussionen mit den KollegInnen 
über die Probleme der Durchsetzungvon ~18.30 Uhr«. Es hat 
keine Betriebsversammlung gegeben, wo mit den KollegIn- 
nen über die Gefahren einer Protokollnotiz gesprochen wor- 
den wäre und wo sie selbst über eine Weiterführung der 
Streiks vor den Abschlüssen hätten entscheiden können. 

Nach dem AbschluB 
Nach Abschluß der Kämpfe wurde das erreichte Ergebnis 

von Unternehmern und Gewerkschaften unterschiedlich 
bewertet. Das Handelsblatt gibt Aussagen von Dieter Stein- 
bom, stellvertretender HBV-Vorsitzender, wieder: ,Die 
erreichten Ergebnisse seien ein Erfolg.. . 18.30 Uhr als regel- 
mäßiges Arbeitszeitende festzuschreiben, hätten die Arbeit- 
geberverbände einschließlich der Bundesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände (BDA) prinzipiell abgelehnt. Eine Ein- 
schränkung der Betriebsnutzungszeiten sei nicht nur im 
Handel auf entschiedenen Widerstand gestoßen. Das nun 



erreichte Ergebnis setze solcher Flexibilisierungsideologie 
auf derArbeitgeberseife deutliche Grenzen, denn zum ersten 
Mal sei es gelungen, in einem namhaften Bereich das 
Arbeitszeitende tarifvertraglich festzulegen. Dies sei eine 
wesentliche tarifpolitische Weichenstellung. (Handelsblatt 
vom 19. 7. 89). 

Noch in der Oktobernummer der Funktionärszeitschrift 
»Argumente., als die ersten Betriebsvereinbarungen für den 
langen Donnerstag schon abgeschlossen waren und die 
Betriebsräte ganz offensichtlich dem auf sie immer stärker 
ausgeübten Druck immer weniger standhalten konnten, steht 
geschrieben: »Der Tarifkompromiß im Einzelhandel hat in 
zwei wichtigen Punkten die Mitbestimmung der Betriebsräte 
gestärkt: Beim Arbeitszeitende im Verkauf und bei der Rege- 
lung der Teilzeitarbeit. (S. 24). 

Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels 
(HDE) dagegen äußerte sich bereits sehr früh zu einem der 
erstenAbschlüsse,'dem in Rheinland-Pfalz: „Eine akzepta b- 
Je Regelung, die uns den Zugang zum Dienstleistungsabend 
öffnen kann. (Handelsblatt V. 27.6.89). Am 26.6.89 schreibt 
das Handelsblatt in einem Kommentar: *Die Protokollnoti- 
Zen zum Ende der Arbeitszeit .. . weisen jedoch einen Weg, 

( auf dem beide Tarifparteien aus diesem Schaukampf der - Gewerkschaften gegen den Dienstleistungsabend ohne 
Gesichtsverlust hervorgehen können. . . .Dies bedeutet aber, 
daß die Gewerkschaften, der Not mehr als dem inneren 
Triebe folgend, ihren 'kompromißlosen' Kampf gegen den 
Dienstleistungsabend aufgegeben haben. Die Protokollnoti- 
Zen sind im Ergebnis nichts anderes als Öffnungsklauseln für 
den Dienstleistungsabend.« 

Während die Gewerkschaft also öffentlich den Erfolg 
preist, können die Unternehmer mit dem erzielten Ergebnis 
zum Dienstleistungsabend gut leben. Die letzten Wochen 
haben gezeigt, daß viele Betriebsräte von Betrieben, die 
durchaus am Streik beteiligt waren, dem Druck nicht stand- 
halten konnten und Betriebsvereinbarungen zur Spätöffnung 
abgeschlossen haben. Die Betriebe locken mit attraktiven 
Angeboten wie z. B. der 4-Tage-Woche (siehe nebenste- 
hende Berichte). 

Gleichzeitig vernebelt die HBV den Inhalt der Abschlüsse, 
was die anderen Ergebnisse angeht. Es werden Erfolge vorge- 
flunkert, die es in einigen Bundesländern zu einzelnen Punk- 
ten auch gibt, aber längst nicht in allen. So heißt es z. B. im 
»Ausblick. 9/89: »Der Wildwuchs im Bereich Teilzeitarbeit 
wurde sichtbar beschnitten. Künftig sind Betriebsvereinba- 
rungen zur Regulierung dieses Problems vorgeschrieben, 
wobei der Tarifvertrag alsMindestzeit 4 Stunden am Tag und 
20 Stunden pro Woche - verteilt auf maximal fünf Tage - 
vorsieht.. In ~ a m b u r ~  konnten diese 20 Stunden Mindestar- 
beitszeit nicht durchgesetzt werden. Dort heißt es: nVorbe- 
haltlich anderer bestehender Regelungen soll die wöchentli- 
che Arbeitszeit in der Regel auf höchstens 5 Tage pro Woche 
verteilt werden und die tägliche Arbeitszeit in der Regel drei 
Stunden nicht unterschreiten. Hiervon kann abgewichen 
werden, wenn dies auf Wunsch des Arbeitnehmers verein- 
bart wird oder betriebliche Belange (Schließ- und Wach- 
dienst, Auffülltätigkeit, Preisauszeichnung, Hausreinigung, 
lnventuren und andere vergleichbare verkaufsunterstüt- 
zende Tätigkeiten) dies erfordern.. 

Ein anderes Beispiel: In Hamburg sollen ~Vollzeitkräfte. 
an langen Donnerstagen nicht länger als betriebsüblich (8,5 
Stunden) arbeiten. Und was ist mit den Teilzeitkräften? 

Das Ergebnis - Sieg oder Niederlage? 
Während der Auseinandersetzungen haben 390 Warn- 

streiks und mehr als 440 Tagesstreiks stattgefunden, an 
denen sich 80 000 KollegInnen, überwiegend Frauen, betei- 
ligt haben. Für viele von ihnen war es der erste Arbeitskampf. 
In vielen Orten haben sie auf Streikfesten und Demonstratio- 

nen ihrer neu erfahrenen Solidarität Ausdruck gegeben. 9000 
neue Mitglieder konnte die HBV gewinnen. Auch wenn die 
Streiks nicht überall die gleiche Kraft hatten - in Städten 
wie Hamburg und Bremen war die Mobilisierung und die 
Durchfühmng der Streiks leichter als in den Flächenstaaten 
- so hat hier doch ein Arbeitskampf stattgefunden, von dem 
vor zehn Jahren noch keiner zu träumen gewagt hätte. 

Die Frage nach Sieg oder Niederlage fordert zuerst die 
Benennung eines Maßstabs, an dem der Ausgang der Aus- 
einandersetzungen gemessen werden soll. 

Nimmt man als Maßstab die manteltarifvertraglich abgesi- 
cherten Abschlüsse, so läßt sich sicher sagen, daß ohne die 
Streiks nicht so viel erreicht worden wäre. Sowohl die 
Gehaltserhöhungen als auch die Arbeitszeitverkürzungen 
können sich sehen lassen. 

Bezüglich der Ladenöffnungszeit ist es mittlerweile deut- 
lich geworden, daß mit diesem Abschluß die Schleusen 
geöffnet worden sind, auch wenn dies an den einzelnen Orten 
unterschiedlich stark und unterschiedlich schnell zum Aus- 
druck kommt. Die Kaufhauskonzerne versuchen mit Hoch- 
druck, ihre Häuser zu öffnen, d. h. bestehende Betriebsver- 
einbarungen zu ändern. Es zeigt sich, daß die Betriebsräte 
und Belegschaften dem Druck, der auf ihnen. lastet, nicht 
standhalten können. 

Der Maßstab, an dem ein Arbeitskampf gemessen wird, 
kann aber nicht nur der Abschluß auf dem Papier sein oder 
die Zahl der in die Gewerkschaft eingetretenen Mitglieder. . 

Untemehmerlager und Staat hatten den Dienstleistungs- 
abend zum zentralen Polarisierungspunkt gemacht, ähnlich 
der Samstagsarbeit in der Metall- und Druckindustrie. Im 
Einzelhandel wie in anderen Branchen auch ist deshalb diese 
Arbeitszeitfrage zum Kristallisationspunkt für die allgemeine 
Unzufriedenheit mit der Innen- und Sozialpolitik geworden 
und hat so die Streikbereitschaft der KollegInnen erhöht. 

Während also Unternehmerlager und Regierung die Tarif- 
runde von vornherein politisierten, hat die HBV ständig 
beteuert, daß sie keinen politischen Streik führe, es gehe 
allein um tarifliche Fragen. Deutlich war das Bestreben, den 
bisherigen gewohnten Tarifrahmen (Allgemeinverbindlich- 
keitspolitik) zu retten. Das entspricht den Grenzen der HBV 
als einer Einzelgewerkschaft. Eine Branchengewerkschaft 
allein kann einen politischen Kampf gegen Unternehmerla- 
ger und Regierung nicht durchstehen. 

Umgekehrt gab es ebenso deutliche Schwierigkeiten bei 
den Einzelhändlern, ein einheitliches Vorgehen im Sinne des 
gesamten Unternehmerlagers herzustellen, ähnlich der 
Situation bei den Druckunternehmern während des letzten 
Tarifkampfes. Eine zeitweilige Spaltung wie dort wollten die 
Einzelhandels-Unternehmer möglichst verhindern. 

In dieser Frage - Aufrechterhaltung des Tarifrahmens - 
gab es ein gemeinsames Interesse von HBV und Einzelhan- 
del. Die HBV-Führung ist von vornherein von Konzessionen 
an die Kapitalisten ausgegangen, weil sie sich ihrer Schwäche 
in der Frage der Spätöffnung bewußt war. 

Sie hat gleichzeitig Illusionen geschürt über das, was auf 
der begrenzt tariflichen Ebene möglich ist und hat die Kol- 
legInnen zum Kampf aufgefordert, ohne ihre Karten offenzu- 
legen. Und nach dem Abschluß schildert sie das Ergebnis in 
rosaroten Farben und nimmt so in Kauf, daß sich KollegInnen 
enttäuscht von der Gewerkschaft wieder abwenden, wenn 
sich der Tarifrahmen brüchiger als erhofft erweist. 

Für uns sind Kraft und Erfahrung; die die KollegInnen in 
derAuseinandersetzung entwickelt haben,und ob sie frucht- 
bar gemacht werden können für kommende Auseinanderset- 
zungen, der Maßstab für »Sieg oder Niederlages. Die Antwort 
auf diese Frage ist nicht allein durch das unmittelbar mate- 
rielle Ergebnis gegeben. Sie hängt davon ab, wieweit auf- 
grund der praktischen Erfahrungen im Streik und der betrieb- 
lichen Umsetzung des Tarifs unter aktiven KollegInnen eine 
politische Diskussion entsteht - über den Charakter der 



bisherigen Tarifpolitik, über den Anteil der Tarifrunde an der 
allgemeinen Rationalisierungs- und Flexibilisierungsoffen- 
sive. 

Der selbständige Zusammenhang aktiver KollegInnen (der 
in der HBV noch weniger als in anderen Gewerkschaften 
entwickelt ist) ist uniso notwendiger, als das Verhalten der 
HBV-Führung zeigt, daß sie gar nicht in der Lage und Willens 
ist, die notwendige Diskussion zu eröffnen. Mit ihrer Schön- 
färberei hat sie bereits jetzt viel an dem spontanen Ver- 
trauen, das im Streik unter den KollegInnen entstanden ist, 
verloren. Mit der Verlagerung der Auseinandersetzung auf 
die Betriebsräte, die in der Konkurrenz aufgerieben werden, 
hat die HBV in kürzester Zeit dieselbe Entwicklung genom- 
men wie die IG Metall und die IG Medien. Dessen müssen 
sich aktive KollegInnen in der HBV bewußt werden und auf 
dieser Grundlage die gemeinsame Diskussion und die 
Zusammenarbeit mit KollegInnen anderer Einzelgewerk- 
-chaften führen. 12. 11. 89 M 

Bericht aus Bremen 
Die Ausgangslage für Beschäftigte und HBV in der Tarif- 

auseinandersetzung 1989 ist in Bremen die gleiche wie im 
übrigen Bundesgebiet: 

Es werden Betriebe in den Streik geführt, die einen hohen 
Anteil Frauen beschäftigen, von denen 1/3 Teilzeitbeschäf- 
tigte mit versetzten Arbeitszeiten sind. Der Organisations- 
grad ist niedrig (10-40 %, bei Karstadt 80 %), so daß der 
Streik unter Einbeziehung vieler Unorganisierter geführt 
werden muß. Gewerkschaftliche Strukturen in den Betrieben 
sind noch schwach entwickelt, wenn man von den gewerk- 
schaftlichen Betriebsräten absieht. Die Beschäftigten haben 
keine Streikerfahrung und dabei besondere Probleme zu 
meistern: z.B. hat Horten in Bremen 18 Eingänge. 

Die Spätöffnungszeit an Donnerstagen findet bei den Ver- 
käuferinnen keine Zustimmung. Die Frauen wollen bzw. 
müssen abends bei ihrer Familie sein, hinzu kommen die 
bestehenden Arbeitsbelastungen durch langes Stehen. Das 
ist die Hauptursache für die überwältigende Beteiligung am 
Streik. 

Was die Besonderheit des Bremer Streiks am 10. Juni 
ausmachte, war die Einbeziehung anderer, streikerprobter 
DGB-Kollegen aus IGM, GEW und DruPa. Die HBV-Leitung 
in Bremen suchte die Unterstützung der politisch bewußten 
Bremer Gewerkschafter,und IGM-, und GEW-Sekretäre rie- 
fen die Vertrauenskörper zur Unterstützung auf, so daß der 
HBV-Arbeitskampf in Bremen durch den Einsatz der Linken 
entscheidenden Rückhalt bekam. Auch Kollegen der ande- 
ren HBV-Fachgruppen übten Solidarität. 

Vor allem bei dem technischen Kaufhaus Brinkmann, 
einem Problembetrieb mit geringem Organisationsgrad, 
erleichterte die Streikpostenkette aus anderen Gewerkschaf- 
ten den Beschäftigten die Entscheidung, der Arbeit femzu- 
bleiben. Ohne diese Unterstützung hätten sich viele unent- 
schiedene Beschäftigte dem Druck der auf sie einwirkenden 
Vorgesetzten schwer entziehen können. So bildeten sich 
Grüppchen und diskutierten unter sich und mit Gewerk- 
schaftern und schlossen sich schließlich dem an der Haupt- 
straße vorbeiziehenden Demonstrationszug an. 

Nachdem nach den ersten Streiks eine bereits unteneich- 
nete Protokollnotiz vom Unternehmerverband zurückgezo- 
gen wurde, waren weitere Streiks erforderlich. 1000 Verkäu- 
ferinnen stimmten am Samstag, dem 8. 7. 89, dem zweiten 
Tag der zweiten Streikwelle, dafür, den Streik am Montag 
fortzusetzen, um das ursprüngliche Ergebnis wieder durch- 
zusetzen. 

Diesmal war mit Wertkauf auch ein Betrieb auf der mgrii- 
nen Wiese« einbezogen, wo der Unternehmer - nicht Mit- 
glied im Einzelhandelsverband Nordsee - sogar die Urab- 
stimmung zu verhindern suchte und eine kurzfristig einberu- 

fene zusätzliche Betriebsversammlung für unrechtmäßig 
erklärte. Hier gingen die Beschäftigten außer für die gemein- 
samen gewerkschaftlichen Forderungen auch für eigene 
Anliegen vors Tor: Sie wollten einen Haustarif und bessere 
Arbeitsbedingungen durchsetzen. 

In Bremen waren die Mittel der Kapitalseite gegen den 
Streik unwirksam: Die von den Geschäftsleitungen bei Kar- 
stadt und Horten in der zweiten Streikaktion eingesetzten 
Streikbrecher und die bei Wertkauf eingeflogenen Revisoren 
konnten nicht viel ausrichten. Bei Wertkauf entstand an den 
Kassen eher ein Chaos durch die nicht eingearbeiteten 
Streikbrecher. Ein Großteil der Kundschaft orientierte sich an 
den Zeitungs- und Rundfunkmeldungen über die bestreikten 
Kaufhäuser und erschien erst gar nicht. 

Selbstbewußtsein und gewerkschaftlicher Organisations- 
grad unter den Beschäftigten sind durch den Streik gestiegen, 
gerade in Frauenbetrieben ein wichtiger Erfolg. 

Die Beschäftigten setzten mit ihrem Kampf durch, daß die 
anfangs vereinbarte Protokollnotiz zur Arbeitszeit beibehal- 
ten wurde. In einem Briefwechsel erläuterten Einzelhandels- 
verband Nordsee und HBV aus ihrer Sicht die Protokollnotiz. 
Wertkauf wurde gezwungen, Tarifverhandlungen aufzuneh- 
men; die Verhandlungen laufen noch. 

Am 5. Oktober öffneten vor allem kleinere Geschäfte und 
Textilgeschäfte, die großen Kaufhäuser blieben geschlossen. 

Am 2. November gab Horten bekannt, daß die Spätöffnung 
mit dem Betriebsrat vereinbart sei. Zwar hatte der Horten- 
Betriebsrat den anwesenden Teil der Belegschaft mittags in 
der Kantine noch abstimmen lassen und 82 % Ablehnung für 
den langen Donnerstag erhalten. Trotzdem fügte sich der 
Betriebsrat den Unternehmer-Argumenten: Mit der 
Umwandlung des Kaufhauses in viele Einzelgeschäfte müß- 
ten diese mit den Fachgeschäften konkurrieren, die geöffnet 
hätten. Außerdem fürchtete der Betriebsrat die Entlassung 
von 40 neu eingestellten Mitarbeitern und beugte sich dem 
Druck. 

Damit ist der Damm für die Bremer Kaufhäuser gebrochen. 
Dabei spielt keine Rolle mehr, ob die entsprechende Klausel 
in der Protokollnotiz in Bremen statt von Wettbewerbsnach- 
teilen von Existenzbedrohung spricht. Maßgeblich ist der . 
Druck der Unternehmer auf die Betriebsräte. 12. 11. 89 . 
Bericht eines Bremer IG-Metall-Kollegen I 

t 

Am 10. Juni, dem ersten Streiksonnabend, wurden Ein- 
gänge der bestreikten Geschäftshäuser mit Kartons zuge- 
stellt oder mit roten Bändern symbolisch gesperrt. Wir Metal- 
ler sollten mit fünf Mann eine Lieferanteneinfahrt dichtma- 
chen. Das gelang auch. Die Frauen selbst waren Repressalien 
durch ihre Chefs ausgesetzt. Sie wurden persönlich ange- 
sprochen und auch teilweise mit Video-Kameras aufgenom- 
men. Da half der zentrale Treffpunkt, den die Streikleitung 
geschaffen hatte: Er glich einem Volksfest, bot aber Schutz. 

Ganz anders dann am ?., 8. und 10. Juli, als der Streik um 
den Vertragsbruch geführt wurde. Das Selbstbewußtsein der 
Frauen war inzwischen größer. Firmenleitungen gingen 
jedoch auch massiver vor. Wir hatten wieder eine Lieferan- 
teneinfahrt dichtzumachen. Es kamen einige LKWs, auch 
solche mit Frischwaren. Und jedesmal wurde die Kette von 
Beschäftigten verstärkt. Ein LKW-Fahrer des Hauses schob 
sich in die Menschenmenge. Kollegen holten ihn sofort aus 
dem LKW. Der Erfolg, die Blockade auch gegen diese Gewalt 
gehalten zu haben, ließ die Frauen ihre Ketten vor den Ein- 
gängen und Einfahrten verstärken. Die Streikleitung ver- 
schob ihre zentrale Demo, um die Blockade fortsetzen zu 
können. 

Zwei Tage später auf der ,grünen Wiese«. Wir standen mit 
den Frauen in zwei Reihen. Die Chefs leisteten aktiv Streik- 
brecherarbeit, holten Kollegen ab und fuhren sie ans Gelände 



heran, der Rest zu Fuß . . . Buhrufe . . . Klatschen, wenn die 
Kollegin in der Postenkette blieb, bzw. der LKW oder PKW 
abdrehte. Einer fuhr in die Menge. Die Kollegen holten ihn 
aus dem Wagen. Nach kurzem Gerangel machte er kehrt. 
Dieser Vorgang rief die Polizei auf den Plan. 

Trotz der anwesenden Polizei fährt ein Kunde in die 
Menge. Die Beschäftigten selbst holen ihn raus. Als die 
Antenne demoliert wird, schreitet die Polizei ein. Frauen 
helfen ihren Kollegen, indem sie sich dazu stellen. Wir fragen 
uns, ob wir uns das vor Augen der Polizei getraut hätten. 

Die Angriffe und die Erfahrung ihrer Stärke, unterstützt 
durch die Solidarität der anderen Gewerkschaftskollegen, 
schließen die Frauen noch enger zusammen. Sie singen: 
»Keiner, ja keiner schiebt uns weg«. Klar, daß so viele wäh- 
rend des konsequent geführten Streiks Mitglied der HBV 
wurden. 12. 11.89. 

Bericht aus Hamburg 
Chronologie der Spätöffnung: 

April 89: Die Betriebsräte der Kaufhäuser sprechen sich im 
Falle von Streiks dafür aus, stadtteilweise zu streiken, um 

'-sich gegenseitig unterstützen zu können. Der Vorstand setzt 
durch, daß konzernbezogen gestreikt wird. 

Juni 89:In den Tarifverhandlungen erklären nicht nur Kauf- 
hof, sondern auch die anderen Firmen, daß sie öffnen wollen. 
Peek und Cloppenburg bietet dem Betriebsrat eine Vereinba- 
rung an, die vorsieht: 36,5 Stunden-Woche, alle vier Wochen 
freitags und Samstags frei, Dienstleistungsabend im Schicht- 
betrieb. Der BR lehnt ab. 

Anfang Juli: Der Betriebsrat von Rewe Leibbrand beschließt, 
sich an weiteren Streiks nicht mehr zu beteiligen, weil die 
Firma mit Streichung der Sozialleistungen droht und es von 
Anfang an abzusehen gewesen sei, daß 18.30 Uhr nicht 
durchzusetzen ist. 
Die Tarifkommission beschließt gegen zwei Stimmen für 
Weiterführung der Streiks die Annahme des Ergebnisses zu 
18.30 Uhr. 

Juli 89: HBV-Flugblatt: »Der Arbeitskampf hat sich gelohnt. 
Es bleibt bei 18.30 Uhr - nur in wenigen Ausnahmefällen 
kann mit Zustimmung des Betriebsrates etwas anderes ver- 
einbart werden«. 
12. 9. 89: Durch die Bewirtschaftungsverträge unter Druck 
gesetzt, die in den Einkaufszentren die Firmen im Mietver- 
trag auf die Offnung während der Ladenöffnungszeiten fest- 
legen, andernfalls kann das Mietverhältnis gekündigt wer- 
den, stimmt der BR von Kaufhof im Alster-Einkaufszentrum 
der Spätöffnung befristet bis zum 31. 12. 89 zu. Daraufhin 
folgen Ortlepp und Peek & Cloppenburg. 

13. 9. 89: Vertreter der Betriebsräte der großen Häuser der 
Hamburger Innenstadt veröffentlichen eine Presseerklärung, 
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in der es heißt: »Die Mönckebergstraße soll abendöffnungs- 
freie Zone  bleiben^. 
Ende September: Bei DIVI in Osdorf wird ein Haustarif abge- 
schlossen: Spätöffnung ab 5.10. Das Unternehmen hat schon 
vorher eine Weihnachtsgeldkasse eingerichtet, an der nur 
HBV-Mitglieder beteiligt werden. 
29.9.89: Der Betriebsrat von Karstadt im Einkaufszentrum 
Hamburger Straße stimmt zu. Darauf folgen Peek & Cloppen- 
burg, Hennes & Mauritz, Dyckhoff. 

20. 10. 89: C&A Mönckebergstraße öffnet (versuchsweise 
zunächst für zwei Donnerstage). Es wird eine Betriebsverein- 
barung angeboten, die ab November189 die 37-Stunden-Wo- 
che und fünf zusätzliche Tage Urlaub im Jahr vorsieht. 

9. 11.89: Bis auf Karstadt öffnen alle Kaufhäuser der Mön- 
ckebergstraße (bei Karstadt wird noch an der Betriebsverein- 
barung gebastelt). Die Kolleginnen aus dem Alsterhaus (Her- 
tie) erhalten einen 100%igen Zuschlag für die Abendstunden, 
allerdings nur bis Ende 1989. Danach gilt der tarifliche 
Zuschlag von 50%. 12. 11.89. 

Bericht aus Dortmund und Duisburg 
Streikverlauf: 

Bis Ende Mai verliefen die meisten Warnstreiks ausge- 
sprochen ruhig; die Beschäftigten beteiligten sich in der 
Regel zu 100%, die Geschäftsführer leisteten in der Regel 
keinen ernsthaften Widerstand, die meisten Passanten rea- 
gierten auf die Streiks mit Verständnis, das Wort »Schrriuse- 
streika machte die Runde. Dies änderte sich im Juni, als am 
langen Samstag in Dortmund die 15 größten Läden bestreikt 
werden sollten. Die Geschäftsleitungen setzten alles daran, 
die Warnstreiks zu unterlaufen: Bei Quelle, Woolworth und 
Hettlage stellten sich Abteilungsleiter und Geschäfts- 
führer persönlich hinter die Kassen. Horten, Kaufhof, 
Dyckerhoff und Saturn-Hansa hatten offensichtlich den Ein- 
satz von Streikbrechern von langer Hand vorbereitet: Der 
Kaufhof-Konzern karrte in 3 Bussen Streikbrecher aus Bre- 
men herbei. Gemessen an den bescheidenen Gehältern war 
deren Entlohnung mit etwa 200 DM sowie freier Verpflegung 
geradezu fürstlich. (Das gleiche geschah im Kaufhof Düren 
mit Streikbrechern aus Aachen.) Auch bei den gleichzeitigen 
Warnstreiks in den 5 Filialen der Kaufhalle in Duisburg setz- 
ten einige Tage später die Geschäftsleitungen Streikbrecher 
ein. Das Karstadt-Haus wurde am 14. 6. ganztägig bestreikt, 
bei Horten konnte am gleichen Tag das Haus schrittweise 
geöffnet werden. 

Einführung des Dienstleistungsabends 
Noch in der letzten Septemberwoche hat sich im Einzel- 

handel einiges bewegt: Nachdem Horten den Antrag auf 
Spätöffnung zurückgezogen hatte (U. a. weil C&A und Kar- 
stadt nicht mitzogen), sah es so aus, als würden am ersten 
Dienstleistungsabend nur kleinere Läden öffnen. Duisburg ist 
keine »Einkaufsstadt«, es gibt hier keine Ladenpassagen; 
zum Einkaufsbummel fahren die meisten Leute nach Essen, 
wer Geld hat nach Düsseldorf. Als aber ein großes Konfek- 
tionsgeschäft bekanntgab zu öffnen, geriet alles in Bewegung: 
Die Karstadt-Geschäftsführung vereinbarte kurzfristig mit 
dem Betriebsrat, am Donnerstagabend zu öffnen. Bei Horten 
legte sich der Betriebsrat quer. Resultat: Karstadt erzielte 
nach Angaben der Geschäftsführung zufriedenstellende 
Umsätze, bei Horten hingen Schilder aus: „Wir hoffen, in der 
nächsten Woche zur Verfügung zu  stehen^. Am zweiten 
Donnerstag waren denn auch beide Häuser geöffnet. Der 
Horten-Betriebsrat sah sich dem Druck der Geschäftsleitung 
nicht gewachsen. In Dortmund ereignete sich das gleiche, 
jedoch genau umgekehrt: Horten öffnete bereits am ersten 
Donnerstagabend, Karstadt zog eine Woche später nach. 

12. 11.89. 
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stattfindenden Demonstration. Außerhalb der Innenstadt 
GÖ ttingm hieß es aber schon am Samstagvormittag »Knüppel frei= 

gegen anreisende Demo-Teilnehmer/Inn/en aus Braun- 

Tod einer schweig. Die Mahnwache im abgesperrten Straßenteilstück 
wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Knüppel- 
und Hundeeinsatz beendet. 

Antifaschistin durch Der T O ~  von Conny bedeutet den vorläufigen traurigen 
Endpunkt einer Entwicklung in Göttingen, die darauf hinaus- 

Polizeieinsatz läuft, antifaschistische Aktionen in »guten* und mschlech- 
tenu Antifaschismus aufzuteilen. S~eziell der DGB und die 

Pausenlos verkünden die Medien das »Ende des Sozialis- 
mus« und damit verbunden einen »Sieg von Freiheit und 
Menschenrechten«. Von denselben Medien weitgehend 
unbeachtet terrorisieren mittlerweile bald alltäglich Neona- 
zi-Schlägerbanden alles, was in ihrer Wahrnehmung als 
»Volksfeind« gilt. Ihre ständigen Provokationen mündeten in 
einen Terror, der am 17.11. in Göttingen einen traurigen 
Höhepunkt erreicht hat: Nach handgreiflichen Auseinander- 
setzungen zwischen Nazi-Skins und Antifaschist/inn/en 
wurden letztere von »Polizeikommandos~ durch die Innen- 
stadt gehetzt. Dabei wurde die Antifaschistin Cornelia W. auf 
der stark befahrenen Weender Landstraße vor ein Auto 
getrieben. Sie starb wenige Minuten später. 

Begonnen hatte dieses Wochenende wie jedes andere in 
den vergangenen Monaten auch: /Auf der einen Seite Nazi- 
Skins, die, unbehelligt von staatlichen Ordnungskräften, 
pöbelnd durch die Innenstadt zogen, auf der anderen Seite 
Antifaschist/inn/en, die versuchten, diesem Treiben Einhalt 
zu bieten. 

SPD beteiligen sich daran. suchen kie einen die Auseinan- 
dersetzung mit den Neonazis immer dort, wo er aktiv in 
Erscheinung tritt (so z.B. bei einer Wahlveranstaltung der 
DVU zur Europawahl vor der Göttinger Stadthalle am 13.5.), 
so begnügen sich die anderen mit guten Worten und Appel- 
len an gute Menschen, immer getreu der Devise: »Bloß keine 
Gewalt!~ Auf der gleichen Linie bewegt sich jetzt wieder der 
Göttinger Polizeichef, wenn er erklärt: ,Wenn dem Tod die- - 

ses jungen Menschen überhaupt ein Sinn beigemessen wer- ') 
t den darf, dann kann dieser nur in der Mahnung liegen, 

Abkehr zu nehmen von Hai3 und Gewalt!~ (Die Siebte am 
Sonntag, 19.1 1 .) 

Ginge es nur um nackte Gewalt, so muß allein das Register 
der von Nazi-Skins in Göttingen ausgeübten Gewalttaten zu 
anderen Schlüssen führen. 

Gewalt wird aber auch von ~Staatsdienerna gegen diejeni- 
gen angewandt, die nicht an Illusionen glauben und gegen 
Reaktion und Neonazis praktisch vorgehen wollen und müs- 
sen. Diese Bereitschaft hat jetzt in Göttingen eine Frau mit 
ihrem Leben bezahlt. 21. 11.89 

In der im Stadtzentrum liegenden Burgstraße kam es zu 
einer Schlägerei, wobei zwei Skins Verletzungen davontru- 
gen. Es ist in Göttingen üblich, daß erst bei praktischer 
Geeenwehr. als Reaktion auf faschistische Provokation, Hoesch- Dortmund 
»0;dnungskräfte* auf den Plan treten. Sie leisteten den Nazi- 
Skins Geleitschutz bis kurz vor den uni-campus am Rande Kritik an der 
der Innenstadt. 

Die »DienstausÜbung« fand damit aber noch nicht ihr 
Ende. Eine halbe Stunde später (21.30 Uhr) versuchen die 
Besatzungen von drei Streifenwagen am IDUNA-Zentrum Ca. 
20 Antifaschist/inn/en einzukeilen. Die Besetzung eines vier- 
ten eintreffenden Streifenwagens stürzt sofort mit Knüppeln 
und CS-Gas auf diese G r u ~ ~ e  los. Cornelia W. versucht . . 
dieser Bedrohung auszuweichen und wird fast im selben 
Moment auf der linken Fahrspur von einem Auto erfaßt. Sie 
stirbt gleich darauf an ihren Verletzungen. - - 

Auf der rechten Fahrspur hielten die »Einsatzwagen<. 
Unmittelbare Bemerkung eines Polizisten zu den Freunden 
der Getöteten: »Ihr könnt Euch gleich dazulegen.. Kurz vor- 
her ging folgender Dialog über den Funkverkehr: ,Sollen wir 
sie plattmachen?« - »Ich bin dafür.« 

Später wird der Göttinger Polizeichef Lothar Will diesen 
Funkspruch auf einer Pressekonferenz bestätigen, entblödet 
sich dabei aber nicht hinzuzufügen: ,Gemeint waren damit 
natürlich nur die Personalienfeststellungen.« (Die Siebte am 
Sonntag, 19.11.) Darüber hinaus behauptet er rechtfertigend, 
die angegriffene Gruppe sei identisch mit derjenigen, die kurz 
zuvor in der Butenstraße die Schlägerei mit den Nazi-Skins 
ausgetragen hatte. Als Beweis meinte er anzuführen:  schon 
aufgrund der Vermummung und Bewaffnung war das festzu- 
stellen.~ (Göttinger Tageblatt, 20. 11 .) 

Konsterniert über ihren »Einsatzerfolg« übte sich die Göt- 
tinger Polizeiführung vordergründig in Zurückhaltung und 
veranlaßte entsprechendes Verhalten ihrer Untergebenen 
am abgesperrten »Tatort« und bei der am Samstag (18.11.) 

+ 
Zwei Vorfälle in den letzten Wochen haben heftige Kritik 

an der IGM-Ortsverwaltung ausgelöst. Auf einer Vertrauens- 
leute-Vollkonferenz aller drei Hoesch-Werke in Dortmund 
mußte sich der 1. Bevollmächtigte der Auseinandersetzung 
stellen. Was war passiert? 

1. In der Kommunal-Wahlnacht am 1. Oktober - als deut- 
lich wurde, daß die Republikaner in den Rat der Stadt Dort- 
mund mit 5 Sitzen einziehen würden - kam es zu einem 
spontanen Protest von mehreren hundert Antifaschisten im 
Rathaus. Unter den protestierenden IG Metallern waren auch 
zwei Betriebsräte von Hoesch mit einem Transparent der 
Vertrauenskörperleitung. Unter lautem Protest wurde ein 
Fernsehauftritt der Reps verhindert. Bei einer anschließen- 
den Demonstration kam es zu einer tätlichen Auseinander- 
setzung mit dem stadtbekannten FAP-Schläger SC-Siggi Bor- 
chardt und seinen Anhängern, die sich provokativ vor dem 
Rathaus aufgebaut hatten. Ein FAP-Anhänger erlitt dabei 
einen Herzinfarkt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, 
wo er einige Wochen später starb. An diesem Abend entlud 
sich der Druck, der sich durch die ungelösten Probleme der 
Dortmunder Nordstadt mit seiner hohen Arbeitslosigkeit 
und Wohnungsnot aufgebaut hat und durch offenen Auslän- 
derhaß und häufige tätliche Angriffe durch Nazi-Schläger- 
banden auf Antifaschisten und Ausländer noch verstärkt 
wurde. Aber anstatt genau diese Ursachen zu untersuchen 



und in der Mitgliedschaft zu diskutieren, schrieb der 1. 
Bevollmächtigte den beiden Hoesch-Betriebsräten einen 
*Mahnbriefe, der dann zu den Auseinandersetzungen führte. 

Vorausgegangen war eine Diskussion in der Vertrauens- 
körperleitung. Ein Teil davon wollte sich mit einer Presseer- 
klärung von den zwei Betriebsratskollegen distanzieren. Sie 
hätten »die Fahne der IG Metall befleckte. Aber durch das 
Einschreiten von DKP-Betriebsräten wurde das verhindert; 
dabei konnten sie sich auch auf sozialdemokratische Kolle- 
gen stützen. Dabei ging es nicht so sehr um die Form des 
Protestes am Wahlabend, sondern vielmehr darum, warum 
die Vertrauenskörperleitung dort nicht geschlossen zum Pro- 
test angetreten war und um die politische Glaubwürdigkeit. 
Hatten doch die Betriebsräte und Vertrauensleute erst am 1. 
September vor der Mahntafel im Betrieb zum Gedenken der 
Opfer des Faschismus in der Hoeschbelegschaft einen Kranz 
mit der Aufschrift *Nie wieder Faschismus - nie wieder 
Kriege niedergelegt. 

In der Vertrauensleute-Vollversammlung wurde dann lei- 
der nicht mehr über die Inhalte diskutiert, sondern von meh- 
reren Diskussionsrednern das Verhalten des 1. Bevollmäch- 
tigten zurückgewiesen und der *Mahnbriefe als ein Skandal 

( _ bezeichnet. 
Hieran wird das Verständnis von Teilen der IG Metall 

deutlich: Nicht den Dingen auf den Grund gehen, die Ursache 
für Gewalt und das Anwachsen der Republikaner in den 
ungelösten Problemen der menschenfeindlichen, kapitalisti- 
schen Gesellschaft sehen, sondern sich schon bei den ersten 
Auseinandersetzungen zu distanzieren, sich *neutral« ver- 
halten und die Aktivitäten auf Kranzniederlegungen 
beschränken. Es zeigt aber auch, daß politische Kräfte bei 
Hoesch darüber die Auseinandersetzung beginnen und 
damit überhaupt erst die Voraussetzung schaffen, um dann 
auch über die Formen des Protestes sprechen zu können. 

Der zweite Punkt der Auseinandersetzung waren die 
»Blauen Briefe* von Hoesch an alle Belegschaftsmitglieder 
wegen der Teilnahme an Streikaktionen zur Durchsetzung 
der Nachschlagforderung. Hiermit will jetzt der Hoesch-Vor- 
stand die Belegschaft durch eine härtere Gangart disziplinie- 
ren. Dazu kommt noch, daß sich Hoesch-Chef Rohwedder 
persönlich beleidigt fühlt, weil er gerade an diesem Tag durch 
den Streik nicht mit einer Delegation von internationalen 
Stahlmanagern in *seinen« Betrieb kam, von den Kollegen 
ausgesperrt wurde. 

In den *Blauen Briefene hat er zur Untermauerung auch 
noch eine Stellungnahme des IGM-Vorstandes aus dem 
Jahre 1973 benutzt, die endlich Klarheit bei den fortschrittli- 
chen Kräften bei Hoesch schaffte: Damals sollten nach einem 
Streik 12 Kollegen entlassen werden. Durch den Einsatz des 
IGM-Vorstandes war das zwar verhindert worden. Viele Kol- 
legen hatten aber schon damals dafür einen hohen Preis 
vermutet. Denn in den darauffolgenden Jahren taten sich 
Betriebsräte und VKL bei eigenständigen Aktionen - 
gelinde ausgedrückt - sehr schwer. Bei vielen fortschrittli- 
chen Kollegen gab es die Vermutung, daß die IG Metall dafür 
hinter den Rücken der Kollegen ein Stillhalteabkommen 
abgeschlossen hatte. Das Problem wurde dann allerdings im 
Laufe der Jahre praktisch überwunden, aber zuletzt bei der 
Aktion für Rheinhausen machte Rohwedder schon wieder 
Andeutungen darauf. 

Nun aber war es endlich durch die Abmahnungen ans 
Tageslicht gekommen. In der Vertrauensleute-Vollkonferenz 
wurde der 1. Bevollmächtigte aufgefordert, sich davon zu 
distanzieren, und ebenfalls die Frage massiv aufgeworfen, 
warum die IG Metall dagegen nicht öffentlich vorgegangen 
ist. Hatten sie doch im Vorfeld schon zur Durchsetzung von 
Nachschlagforderungen zu Aktionen aufgefordert und in 
Flugblättern erklärt, sie ständen solidarisch an der Seite der 

Belegschaften. Aber der 1. Bevollmächtigte, der schon 
damals in der Verwaltungsstelle als Kassierer tätig war, 
redete nur um die Sache herum. Als er dann von mehreren 
Diskussionsrednern immer mehr gedrängt wurde, ob die IGM 
nun zukünftig in solchen Fällen Rechtsschutz geben würde, 
gab er die Zusage, daß dieser Schutz auf Antrag gewährt 
werden wird. 12. 11. 1989 

G E W- Berlin 

besahlufi gegen 
Landesvorsitzende 

Am 4. September 1989 trat die 1. Vorsitzende der GEW 
Berlin, Ingeborg Uesseler-Gothow, nach gut 3-monatiger 
Tätigkeit zurück. Ingrid Uesseler-Gothow ist Mitglied der 
SEW. 

Im Namen der Freiheit - 
die Gemeinsamkeit der Demokraten 

Im Mai wurde Ingeborg Uesseler-G., langjährige Gewerk- 
schafterin, Mitglied der Landesdelegiertenversammlung, 
ehemalige Bezirksvorsitszende des Bezirks Tempelhof, Per- 
sonalratsvorsitszende im gleichen Bezirk, Vertreteriii der 
Angestellten, wenn auch knapp, mit 168 zu 152 Stimmen bei 
8 Enthaltungen im 3. Wahlgang von der Landesdelegierten- 
versammlung zur GEW-Vorsitzenden gewählt. Ihr Gegen- 
kandidat des 1. Wahlgangs, Rene Schwerdtfeger, Mitglied 
der AL, weigerte sich im Vorfeld, mit I. Uesseler-G. in einem 
Vorstand zu sitzen. Er trat schließlich doch zur Wahl an, 
wurde dann auch Pressesprecher der GEW. In den beiden 
weiteren Wahlgängen wurde eine neue Kandidatin hervor- 
gezaubert, die auch der AL angehört, sie unterlag ebenfalls. 
Im Vorfeld versuchten Mitglieder des GEW-Hauptvorstan- 
des, die SEW-Kandidatin zum Verzicht zu bewegen, *ein 
SEW-Mitglied als GEW-Vorstand würde die Koalition in Ber- 
lin erschweren, Angriffsfläche von außen bieten,. 

Schließlich wurde die Wahl von Ingeborg Uesseler-G. auch 
Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage von CDU und 
Republikanern. Zwei GEW-Bezirke meldeten Widerspruch 
an. 

Während der 1. Vorsitzende der GEW Bund, Dieter Wun- 
der, den Mitgliedern der Landesdelegiertenversammlung 
noch für ihren Mut zur Wahl einer SEW-Kandidatin gratu- 
liert und er es für wichtig ansieht, einen Menschen nach 
seiner persönlichen Qualifikation und seinem bisherigen 
gewerkschaftlichen Verhalten und nicht nach der Parteizu- 
gehörigkeit zu beurteilen, werden die innergewerkschaftli- 
chen Angriffe in Berlin gestartet. 

Der verhinderte Wissenschaftssenator der SPD, Kremen- 
dahl, tritt demonstrativ aus der GEW aus. Es folgen etwa 40 
weitere Mitglieder. 

Die Presse wird durch die Gegner mobilisiert. Briefe an 
Ingeborg Ue-G. werden noch vor der möglichen Beantwor- 
tung der Presse zur Veröffentlichung zugeschickt. Die TAZ 
spielt ihre übliche antikommunistische Rolle. 

Ein Mitglied des alten Vorstandes, Wolfgang Harnischfe- 
ger, Mitglied der SPD, beklagt sich ausführlich über die 
Unglaubwürdigkeit der Kandidatin in der Berliner Lehrerzei- 
tung (BLZ, 9/89). Er fordert die Anwendung des Radikalener- 
lasses für den Kandidaten um den 1. Platz im Vorstand. »Es ist 
zwar richtig, daß die GEW gegen den Radikalenerlaß aufge- 
treten ist, und es war auch richtig, daß sie ihn nicht nach 
innen praktiziert hat. Aber es ist ein Unterschied, ob es sich 
dabei um eine Mitgliedschaft in einer Teilgliederung handelt 
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oder um eine Kandidatur für den 1. Platz. Denn die Vorsit- 
zende einer Gewerkschaft repräsentiert die Organisation als 
Ganzes.. 

Die Glaubwürdigkeit ist das Haupthandicap für ihn und die 
anderen Kritiker, die wohl aus der SPD, jedoch noch stärker 
aus der AL kommeri. Der Kandidatin wird die Haltung der 
SEW zu den Ländern des »real existsierenden Sozialismusu 
vorgeworfen, speziell die Weigerung der Unterstützung von 
Solidarnosc, die angebliche Verharmlosung sowjetischer 
Raketen gegenüber den US-Raketen,bzw. der Ostblockatom- 
reaktoren gegenüber den Westreaktoren, das Fehlen von 
distanzierenden Worten zur Relegation der Schüler an der 
Ostberliner Carl von Ossietzky-Oberschule usw. 

Harnischfeger befürchtet schließlich, daß durch die Wahl 
die politische Kampfkraft geschwächt worden sei, was sich 
bei den kommenden Personalratswahlen (29. Nov. 89) zeigen 
werde. Schließlich hebt er anhand einer Rechnung die Bedeu- 
I ung von Ca. 160 SEW-GEW'lern hervor, die aufgrund ihrer 
Aktivität 13.500 Mitgliedern die Richtung aufdrängen kön- 
nen. Als Beweis führt er seine eigene Nichtwiederwahl als 
Delegierter zum Gewerkschaftstag an. 

Am 17. 7. 89 folgt der Landesvorstand mit 17: 14 Stimmen 
dem Antrag des Bezirks Wilmersdorf und fordert Ingeborg 
Uesseler-Gothow zum Rücktritt auf. 

Vorstands-Neuwahlen als Folge des 
Rot-Grünen Regierungsbündnisses 

Die Wahl eines neuen Vorstandes war nach den Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus am 29. Januar notwendig geworden, 
da beide bis dahin amtierenden Vorsitzenden Mitglieder des 
neuen Berlin Senats wurden. Die 2. Vorsitzende, Sibylle 
Volkholz,wurde Schulsenatorin, Boris Fahlbusch, vormals 1. 
Vorsitzender der GEW, wurde der persönliche Referent der 
Senatorin. Ein iveiteres GEW-Landesvorstandsmitglied, 
Hans-Jürgen Kuhn, wurde Staatssekretär im gleichen Res- 
sort. Während Kuhn AL-Mitglied war, waren Volkholz und 
Fahlbusch als Parteilose für die AL nominiert. 

Beide Vorstandsmitglieder sind als linke Gewerkschafter 
bekannt. Unter ihrer Führung entwickelte sich die GEW Ber- 
lin nach der Spaltung 1977 und der Wiedervereinigung der 
beiden Berliner GEW Verbände 1979 zu einer ~gewöhnli- 
chen. DGB-Gewerkschaft. 

Die Spaltung war vollzogen worden, nachdem der Landes- 
verband der GEW sich geweigert hatte, seine Finanzhoheit 
aufzugeben, auf die eigene Organbestellung zu verzichten 
und die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der sonstigen DGB-Ge- 
werkschaften zu übernehmen. Die Weigerung der Über- 
nahme der UVB's wurde jedoch aufgegeben. 

In den 70er Jahren und zu Beginn der 80er Jahre gab es 
starke innergewerkschaftliche Auseinandersetzungen als 
Folge der starken parteilichen (K-Gruppen usw.) Fraktionie- 
rungen, wobei sich die GEW Berlin erheblich in gesell- 
schaftspolitische Fragen einmischte, z. B. in die AKW-Bewe- 
gung. Zuletzt geschah diese Einmischung noch während der 
Hausbesetzungen 1980. Mit dem Abflauen der Friedensbe- 
wegung verlor die GEW dieses Aktionsfeld völlig. Wie in 
anderen DGB-Gewerkschaften machte sich zunehmend die 
Passivität der Mitglieder breit, was durch die materielle 
Situation der Lehrer und den Umstand, daß kaum noch Neu- 
einstellungen vorgenommen wurden, die Mitgliedschaft zu 
alt wird, erheblich gestützt wird. 

Dieser Zustand der gesellschaftlichen Abstinenz zeigte 
sich als Manko, insbesondere während der Schüler- und Stu- 
dentenaktivitäten im Jahre 1988: 
- Schüler wandten sich mit Streiks und Demonstrationen zu 
Tausenden gegen die Verschlechterung der Unterrichtssitua- 
tion und die Verschlechterung der Zukunftsperspektiven. 
- Tausende Schüler gingen gegen die Verschleppungs- und 
Verschleierungstaktik des Senats bei der Behandlung, bzw. 

Aufdeckung von Asbestfunden in Bauelementen der Mittel- 
stufenzentren auf die Straße. 
.-Tausende Schüler beteiligten sich an Aktionen und 
Demonstrationen gegen den Einzug der Republikaner in die 
Westberliner Rathäuser, gegen den aufkommenden Neo-Fa- 
schismus. 

Die GEW spielte in diesen Auseinandersetzungen als 
Organisation keine Rolle. Die Formierung zu einer Funktio- 
närsgewerkschaft spiegelte sich besonders während der 
Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung unter der CDU-Regie- 
rung wider. Auf Streikaktionen wurde auch nur andeutungs- 
weise verzichtet. 

Abgesehen von einer kurzen Diskussion über die Lafon- 
taineschen Thesen zur Modernisierung der Gesellschaft, 
Arbeitszeitverkürzung und Arbeitslosigkeit gab es in der 
letzten Zeit keine gewerkschaftspolitischen Aktivitäten, 
weder im bildungspolitischen, noch im gesellschaftspoliti- 
schen Bereich. (Aktuell zeichnet sich jedoch im Erzieherbe- 
reich ein Konflikt ab.) 

In die Phase der Passivität fiel nun die Neuwahl des GEW- 
Vorstands. Gewählt wurde die Kandidatin einer Gewerk- 
schaftsrichtung, die kontinuierlich Gewerkschaftsarbeit 
gemacht hat, in Zeiten der Auseinandersetzungen wie auch -, in Zeiten der Ruhe. Mit der Wahl von Ingeborg Uesseler-Go- 
thow verband sich die Vorstellung, eine Gewerkschaftsfüh- 
rung zu haben, die die Belange der Kollegen gegenübei 
einem »befreundeten* Senat gut vertreten kann, da sie ja 
keiner der beiden regierenden Parteien angehört. Die 
Gegenkandidaten hatten sich durch ihre Taktiererei im Vor- 
feld und während der Wahl selbst disqualifiziert. 

Warum die Abwahl? 
Jahrelang hat die Kollegin der SEW in der GEW anerkannt 

gute Arbeit geleistet.AlsAngestel1envertreterin konnte sie im 
Bezirk Tempelhof die Stellung der GEW im Personalrat aus- 
bauen. Sie war bekannt als guter Gegenpart für den betref- 
fenden Stadtrat. Sie versuchte beharrlich die Kontakte zu 
anderen bezirklichen Gewerkschaften herzustellen, sie auf- 
rechtzuerhalten in Form eines Ortskartells. Sie machte all die 
Arbeiten, die Mühe machten. Sie stand bei den Ständen 
gegen den 5 116 AFG, für die 35-Stunden-Woche der Metal- 
ler, gegen die Postumstrukturierung. Sie machte also die 
Arbeit, die ein Funktionär im guten traditionellen Sinne 
macht. 

Die Mandatsträger des Bezirks Tempelhof hatten sie folge- t. 
richtig auch einstimmig als Kandidatin empfohlen, obwohl 
die Auseinandersetzungen über die Politik der SEW auch 
dort jahrelang geführt worden waren. 

Die SEW-Genossen standen und stehen für Gewerk- 
schaftsdisziplin. Dies war ihre Lehre aus der Geschichte. Die 
Gewerkschaftseinheit, die Treue zum DGB standen im Vor- 
dergrund. Dabei ordneten sie sich regelmäßig der SPD-Linie 
unter. Für diese Gewerkschaftseinheit löste man den eigenen 
Lehrerverband auf, trug auch die Ausschlüsse von K-Grup- 
pen-Leuten mit. Sie wandten die Lehre aus der Geschichte 
falsch an, indem sie die politische Diskussion bereits als 
Ursache von Spaltung ansahen. Sie tragen zur Entpolitisie- 
rung ihrer Mitglieder und der Mitglieder der GEW bei. 

Die Kollegen der SEW standen gemeinsam mit den SPD- 
Kollegen gegen den Protest um den Neue-Heimat-Skandal, 
gegen den Protest um die Finanzierung des GEW-Gewerk- 
schaftshauses in Frankfurt aus dem Kampffonds, gemeinsam 
mit dem ~linkena Vorstand der GEW um Boris Fahlbusch. 

Sie standen eben auch für die bedingungslose Verteidi- 
gung der Politik der SU und der DDR. Damit konnten sie als 
Vasallen diffamiert werden, da sie kaum politisch argumen- 
tierten. 

Hinter diesen begründeten Vorwürfen verbargen sich 
sicherlich tiefe antikommunistische Motive. Sie konnten 



aber auf Grund der unpolitischen Verteidigung der mrealso- 
zialistischen Verhältnisse« nicht offengelegt werden. Dies 
zeigte sich insbesondere in der Diskussion um die Unterstüt- 
zung der Solidarnosc. Für die SEW war diese Bewegung eben 
Ausdruck von Agententätigkeit. Da dies zwar in ihrer Presse 
so dargestellt wurde, niclit aber von den SEW-GEW-Kolle- 
gen so platt vertreten werden konnte, trat bei dieser Diskus- 
sion ihrerseits ein Schweigen ein. Man stimmte dann jedoch 
gegen entsprechende Anträge, die die Unterstützung der 
Gewerkschaft in Polen forderten. 

Die Genossen der SEW haben auf die politische Ausein- 
andersetzung in der GEW verzichtet, hielten sich im Wind- 
schatten der SPD. Es ging um die Erlangung gewerkschaftli- 
cher Funktionen, wobei bis Mai d. J. auf den Anspruch der 
Spitzenposition verzichtet wurde. Sie haben nie eine gewerk- 
schaftsoppositionelle Rolle gespielt, nun fehlt ihnen eine 
Basis, die sie verteidigen könnte. Sie haben sich der vorherr- 
schen sozialdemokratischen Politik unterworfen. 

Jetzt honoriert die SPD diese Unterwerfung jedoch nicht 
mehr. Ihr paßt es nicht in die politische Landschaft, daß eine 
von einem SEW-Mitglied geführte GEW einem rot-grünen 
Senat gegenübersteht. Die Schmutzarbeiten für die SPD durf- 
ten die ALer oder ihre Sympathisanten machen. 

-Vorläufiges Ende der Affäre 
Am 5./6. 10. 89 fand jetzt auf einer außerordentlichen 

Landesdelegiertenversammlung die Neuwahl des/der 1. 
Vorsitzenden statt. Zumindest der Geschäftsführende Lan- 
desvorstand (GLV) mußte sich heftiger Vorwürfe erwehren. 

Die Forderung nach Rücktritt wurde laut. Die Forderung 
kam aus allen Lagern. 

Der Kollege Horst Laube, ein ebenfalls langjähriger 
Gewerkschaftskollege, der dem Kreis um den alten Vorstand 
zuzurechnen ist, wurde 1. Vorsitzender. Der Forderung eines 
Teils der Versammlung nach Rücktritt des GLV trat er mit 
der Drohung entgegen, dann nicht mehr zur Wahl zu stehen. 

Die Kollegin Uesseler-Gothow trat ebenfalls einer Neu- 
wahl des GLV entgegen. Sie betonte die Notwendigkeit der 
inhaltlichen Bestimmung der zukünftigen Arbeit unter einem 
rot-grünen Senat. Die inhaltliche Bestimmung der weiteren 
bildungspolitischen Arbeit verlief dann äußerst dürftig, 
wurde vertagt auf eine ordentliche Delegiertenversammlung. 

Die bevorstehenden Personalratswahlen waren bestimmt 
ein Grund für die Dämpfung der weiteren Diskussion um 
diesen gewerkschaftspolitischen Skandal. Das Aufflammen 
dieses Vorfalls wird sicherlich dann erfolgen, wenn die GEW 
an Stimmen verliert, wenn nach Schuldigen gesucht wird. 

Der Antrag auf Rücktritt des GLV fand nach den Stellung- 
nahmen von Laube und Uesseler-Gothow keine Mehrheit 
mehr. Hatte sich bis dahin die Mehrheit der sich zu Wort 
Meldenden für den Rücktritt ausgesprochen, so kam jetzt nur 
noch etwa ein Drittel der Delegierten diesem Antrag nach. 

Die Konflikte sind bei den zur Verfügung stehenden 
Finanzmitteln für das Schulwesen jedoch vorprogrammiert. 
Da wird auch die Nähe des jetzigen 1. Vorsitzenden zur 
Regierung keine wesentliche Rolle spielen können, wenn die 
Kollegen die Verschlechterungen ihrer Arbeitssituation 
nicht hinnehmen wollen. 

Am 4. Juli dieses Jahres ist unser Genosse Heinz Lüllmann 
nach langer Krankheit gestorben. 

Heinz gehörte zur Generation derer, deren Kindheit und 
Jugend durch die Nazizeit und den 2. Weltkrieg bestimmt 
wurden. Mit 15 Jahren wurde er von der HJ als Flakhelfer und 
zu Aufräumarbeiten nach den Bombenangriffen auf Bremen 

'-herangezogen. Die Kriegserlebnisse erschütterten den noch 
jungen Menschen tief. 

Mit 20 Jahren kam er als gelernter Dreher bei der Automo- 
bilfabrik Borgward in eine politisierte Belegschaft. Die Borg- 
wardarbeiter waren nach dem Krieg zum Rückgrat gewerk- 
schaftlicher Aktivitäten in Bremen geworden. Der Borgward- 
Betriebsrat stand zunächst unter starkem sozialdemokrati- 
schen Einfluß. Eine Gruppe von selbständig denkenden und 
handelnden Kommunisten, die sich unter der Führung von 
Paul Wegner den Anweisungen der KPD-Führung zur 
gewerkschaftlichen Arbeit widersetzte und deshalb aus der 
Partei ausgeschlossen wurde, gewann zunehmenden Einfluß 
auf Kollegen. 

Die KPD-Führung hatte seit Kriegsende keine klare 
Gewerkschaftslinie. Einerseits empfahl sie z.B. eine mnatio- 
nale Front« - d. h. die Zusammenarbeit mit den Untemeh- 
mern -, andererseits mußten die Mitglieder der Partei in den 
Betrieben gegen die Politik der Sozialpartnerschaft kämpfen. 
Das machte den klassenbewußten Kolleginnen und Kollegen 
in der KPD die gewerkschaftliche und politische Arbeit 
schwer. 

Hinzu kamen untaugliche Anweisungen der Parteifüh- 
rung, die es den Gewerkschaftsvorständen erleichterten, sich 
selbst als Hüter der gewerkschaftlichen Einheit zu präsentie- 
ren und ihre Kritiker als Spalter hinzustellen. Die Gewerk- 
schaftsführung nutzte die These 37 des Münchner Parteitags 

der KPD 1951, in der es U. a. hieß: »Der Parteitag verpflichtet 
jedes Mitglied der KPD, sorgfältig Lenins und Stalins Rat- 
schläge über die deutsche Gewerkschaftsbewegung und die 
Arbeit der Kommunisten in den Gewerkschaften zu studie- 
ren.« Die DGB-Führung nahm die These 37 zum Anlaß, um 
bekannte gewerkschaftliche Funktionäre, die Mitglied der 
KPD waren, vor die Frage zu stellen, ob für sie die Statuten 
der Gewerkschaften oder die Anweisungen der KPD maßge- 
bend seien. Die Folge war, daß viele klassenbewußte 
Gewerkschaftskollegen, wie z. B. bei Borgward, wo älteren 
Genossen wie Paul Wegner und Willi Elmers noch die ver- 
hängnisvollen Folgen der RGO-Politik in Erinnerung waren, 
sich von einer Politik der KPD trennen mußten, die von ihnen 
eine Entscheidung verlangte, mit der sie sich den Ausschluß- 
absichten der Gewerkschaftsführung ausgeliefert hätten. 

Es gelang den Kollegen um Paul Wegner und Willi Elmers, 
die Mehrheitsverhältnisse in den betrieblichen Interessen- 
vertretungen der Borgwardbelegschaft zu verändern. Beson- 
ders bei den jüngeren Kollegen gewannen sie Vertrauen. Sie 
erhielten schließlich bei den Betriebsratswahlen die Mehr- 
heit der Stimmen. Unter dem Einfluß dieser Gruppe ent- 
wickelte Heinz seinen entschiedenen Klassenstandpunkt. 

Durch die Verbindung mit. Paul Wegner, der regelmäßig 
mit ihm diskutierte und ihn zu den Vortragsveranstaltungen 
von Heinrich Brandler in Bremen mitnahm, lemte er die 
Gruppe Arbeiterpolitik kennen, in der er bald aktiv mitarbei- 
tete. Aus einem seiner Beiträge für die ~Arbeiterpolitik~, 
,Das Godesberger Programm der SPD«, zitieren wir - aus 
aktuellem Anlaß: ,Wir bejahen die Existenz der DDR, das 
grenzt unsere Kritik von der des bürgerlichen Lagers und der 
der SPD ab. Was uns von der SED trennt, sind die Vorstellun- 
gen über die Fragen des Weges, die Frage der praktischen 
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Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaitsordnung in 
Deutschland. Der SED-Führung ist es bis heute nicht gelun- 
gen, die Mehrheit der Bevölkerung, nicht einmal die Mehr- 
heit der Arbeiterklasse, für den Aufbau des Sozialismus zu 
gewinnen. Die Gründe dafür reichen zurück bis in das Jahr 
1945. Sie liegen in der Identifizierung der KPD und späteren 
SED mit der russischen Besatzungspolitik. Die Zustimmung 
der SED zur Demontage dermitteldeutschenIndustNe machte 
sie in den Augen der Bevölkerung zu Handlangern der 
Besatzungsma+t. Dazu kam die primitiveNachahmung und 
schematische Ubernahme russischer Erfahrungen, die in der 
Sowjetunion ihre Berechtigung hatten, um 'die Barbarei mit 
barbarischen Mitteln auszurotten', in Deutschland mit einer 
hochqualifizierten Industriearbeiterschaft jedoch verhee- 
rend wirken mußten.« 

Kar1 Ravens, der spätere SPD-Wohnungsbauminister, 
damals noch gewerkschaftlicher Vertrauensmann bei Borg- 
hsard, hatte vergeblich versucht, Heinz für die SPD zu gewin- 
nen. Sein Angebot, doch wie er bei der SPD politisch Karriere 
zu machen, stieß ihn ab. Als jedoch die Auseinandersetzun- 
gen um die Änderungen des SPD-Parteiprogramms auch 
unter den Mitgliedern heftiger wurden, trat Heinz in die SPD 
ein - im Glauben, er könne durch seinen Eintritt Einfluß auf 
die Diskussionen nehmen. Sein Glaube wurde enttäuscht. 
Die SPD entledigte sich nun auch noch des sozialistischen 
Vokabulars im Programm und machte den Schritt zur Volks- 
partei. Um eine Erfahrung reicher trat Heinz nach der Verab- 

schiedung des Godesberger Programms wieder aus der SPD 
aus. In seiner Austrittserklärung schrieb er: u.. .Ich dagegen 
glaube, daß die Weltgeschichte in ein Stadium getreten ist, 
wo es um die entscheidendste Auseinandersetzung geht, die 
die Menschheit je gehabt hat, die Auseinandersetzung zwi- 
schen Kapitalismus und Sozialismus. Alle mittleren Strömun- 
gen haben für eine gewisse Zeit ihre Existenzberechtigung, 
doch dann müssen sie der einen oder anderen Seite wei- 
chen.« 

Heinz Lüllmann gehörte zu den Genossen, die nach dem 
Überlaufen des Redakteurs der »Arbeiterpolitika zur SPD 
dazu beitrugen, die Gruppe Arbeiterpolitik neu zu organisie- 
ren. Im Gegensatz zu ihm, der das Vertrauen in die revolutio- 
näre Arbeiterbewegung verloren hatte, korrigierte Heinz 
einen taktischen Fehler und kehrte in den Kreis seiner 
Genossen zurück. Er erarbeitete mit der Bremer Gruppe zu 
einer Reihe wichtiger Probleme einen Standpunkt, der sich in 
den Beiträgen zu den »Briefen an unsere Leser, Informationen 
der Bremer Gruppe Arbeiterpolitika niederschlug. Er war in 
den 50er und 60er Jahren eine wesentliche Stütze der Bremer 
Gruppe. 

Die Borgwardpleite 1963 nahm Heinz den politischen Pra- 
xisbereich. Seine langjährige Krankheit behinderte seine 
Aktivität zunehmend und beschränkte ihn auf den Kontak -1 
zu einzelnen Genossen. In seinen Grundanschauungen blieb 
er unerschüttert. Sein Tod kann uns die Erinnerung an ihn 
nicht nehmen. 1 
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West- Berlin 

Arbeitspladzabbau auch in der Kirche 
In diesem Jahr gab es erstmals bei den kirchlichen Beschäf- 

tigten in Westberlin Aktionen und Mobilisierungen gegen 
geplante Stellenstreichungen. Diese stellten eine neue Stufe 
der Auseinandersetzungen dar und verdeutlichten, daß die 
aus dem Öffentlichen Dienst bekannte Sparpolitik jetzt auch 
verstärkt in diesem Bereich angewandt wird - welche Kon- 
sequenzen dies für die Beschäftigten und die betroffene 
Gewerkschaft ÖTV hatte, zeigte sich im Verlauf der Ausein- 
andersetzungen. 

Die Kirche als Arbeitgeber.. . 
Bei Kirche denken die KollegInnen aus anderen Bereichen 

nur an Pfarrer, leere Gotteshäuser und Kirchensteuern. Die 
Kirche als Arbeitgeber ist ihnen nicht im Bewußtsein. Das ist 
eigentlich erstaunlich, denn wenn man die Beschäftigungs- 
zahlen bei den Kirchen und ihren Sozialeinrichtungen wie 
dem Diakonischen Werk (evangelisch) und dem katholi- 
schen Caritasverband zusammenzählt, stellt sich heraus, daß 
in diesem Sektor etwa 800000 Menschen arbeiten.') Die 
wenigstens von ihnen arbeiten in den nklassischena kirchli- 
chen  ere eichen wie etwa Gottesdienst oder Seelsorge. Eine 
kirchliche Statistik für den evangelischen Kirchenkreis Ber- 
lin-Kreuzberg weist für 1988 insgesamt 731 hauptberufliche 
MitarbeiterInnen aus; davon 260 in der Kranken- und Haus- 
pflege sowie im sozialpädagogischen Dienst, 154 ErzieherIn- 
nen und KatechetInnen und 61 PfarrInnen, Kirchenmusi- 
kerInnen usw. Die übrigen Stellen verteilen sich auf Gemein- 
desekretärInnen, FriedhofsgärtnerInnen, Reinigungskräfte, 
Verwaltungsangestellte usw. 

In Westberlin arbeiten im Moment noch Ca. 30000 
Beschäftigte bei den christlichen Kirchen und der jüdischen 
Gemeinde in etwa 850 Einrichtungen und Dienststellen, d. h. 
von der Kirchengemeinde mit 5 Beschäftigten bis zum Groß- 
krankenhaus mit 2 000 Beschäftigtem2) Bei der evangelischen 
Landeskirche gibt es im Moment 5500 Planstellen (ohne 
Diakonisches Werk). 

... und (arbeits-) rechtsfreier Bereich 

Die Situation der kirchlichen MitarbeiterInnen unter- 
scheidet sich wesentlich von der anderer KollegInnen. So 
gelten im kirchlichen Bereich weder das Betriebsverfas- 
sungsgesetz noch das Personalvertretungsrecht. Die Kirche 
ist nach 8 140 Grundgesetz eine nKörperschaft des öffentli- 
chen Rechts« und darf demzufolge uihre Angelegenheiten 
selbständig ordnen und verwalten«. Dies geschieht im Fall 
der Interessenvertretung der kirchlichen Beschäftigten durch 
Mitarbeiterverordnungen oder wie in Westberlin durch eir' ) 
~Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungena (MAV), die" 
von der Kirchenleitung, d. h. im Klartext vom Arbeitgeber, 
erlassen werden. 

Sie gewähren deutlich weniger Rechte als Gesetze im 
staatlichen Bereich, denn sie gehen von der Position aus, daß 
Kirche  träger von Diensten und damit als Dienstgemein- 
schaft anzusehen sei«. Demnach gebe es in der Kirche keine 
Arbeitgeber, sondern alle seien ~Mitarbeiterlnnen im Wein- 
berg des Herrna. In Westberlin wird als erste Aufgabe der 
MAV im Kirchengesetz genannt: .Die Mitarbeitervertretung 
hat sich der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Belange der Mitarbeiter anzunehmen. In ihrer Mitverantwor- 
tung für die Aufgaben der Dienststelle soll sie das Verständ- 
nis für den Auftrag der Kirche stärken und für eine gute 
Zusammenarbeit eintreten.« 

Die MAV darf nach dem Gesetz in vielen Bereichen mitbe- 
stimmen, womit es in der Praxis nicht weit her ist. Können 
sich MAV und Dienststellenleitung mal nicht einigen, wird 
der Schiedsausschuß angerufen. $43 regelt dessen Zusam- 
mensetzung so: 
- der Vorsitzende muß die Befähigung zum Richteramt 

haben, 

') Zum Vergleich: Bei der Bundespost arbeiten insgesamt 530 000 Beschäftigte. 

?) Die Post in Westberlin hat zur Zeit Ca. 20 000 Beschäftigte. 



- ein Beisitzer muß einer Dienststellenleitung angehören, 
- ein Beisitzer muß Mitglied einer MAV bzw. zu einer sol- 

chen wählbar sein. 

Der besondere Clou ist die Art und Weise, wie der Vorsit- 
zende (und sein Vertreter) in den Schiedsausschuß kommen. 
Sie werden von der Kirchenleitung nach Anhöning der 
Hauptmitarbeitervertretung (entspricht etwa dem Haupt- 
personalrat im Offentlichen Dienst) berufen. Aber da kirchli- 
che Mitarbeiter zu einer Dienstgemeinschaft gehören3) und 
diese Ideologie auch von einem großen Teil der Beschäftigten 
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vertreten wird, stellen die MAVen auch kaum ein Potential 
von Gegenmacht dar, oftmals ist es schwer, genügend Kandi- 
datInnen zu finden, in manchen Bereichen fehlen MAVen 
ganz. Die wenigen engagierten Kolleginnen finden sich 
schnell in den Gesamtmitarbeitervertretungen (auf Kirchen- 
kreisebene) oder in der Hauptmitarbeitervertretung wieder, 
da sie oftmals die einzigen sind, die bereit sind, außerhalb der 
Gemeinde Gremienarbeit zu leisten. 

Tarifpolitik findet in der Kirche kaum statt, nur in 2 von 22 
evangelischen Landeskirchen (Berlin und Nordelbien) wer- 
den die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten durch Tarifver- 
rag geregelt, die Kirche der Pfalz übernimmt den BAT. In (2 llen anderen evangelischen Kirchen werden die Arbeits- 

verhältnisse durch Arbeitsrechtsregelungsgesetze geregelt. 
Dieser sogenannte »Dritte Wege wird vom Arbeitgeber 
erlassen. Aber auch die Tarifverträge sind mit Vorsicht zu 
genießen. 

In Berlin ist der Tarifvertrag nur zwischen der Kirchenlei- 
tung, der Deutschen Angestellten Gewerkschaft und dem 
Verband kirchlicher Mitarbeiter (VKM) geschlossen worden. 
(Der VKM ist wie sein katholischer Bruder, der »Zentralver- 
band katholischer Kirchenangestelltera, ein eingetragener 
Verein, der Sozialpartnerschaft verpflichtet und bei den Kir- 
chenoberen wohlgelitten.) Die ÖTV hat nicht unterschrie- 
ben, denn die Grundlage für den Tarifvertrag bildet eine 
Schlichtungsvereinbarung, die in der Letztentscheidung die 
Zwangsschlichtung vorsieht, wobei die Stimme des Vorsit- 
zenden den Ausschlag gibt. Der Vorsitzende wiederum wird 
von der Kirchenleitung berufen, womit der Kreis geschlossen 
ist. 

Seit 1983 versucht die Berliner ÖTV, einen separaten 
Tarifvertrag ohne diese Knebelung zu erreichen, trotz vieler 
lktivitäten bislang ohne Erfolg. Der Hauptgrund ist die 

c c h w a c h e  Verankerung der ÖTV bei den Beschäftigten. Sie 
stellt zwar die Mehrheit in den Gesamtmitarbeitervertretun- 
gen und der Hauptmitarbeitervertretung, aber der Organisa- 
tionsgrad ist nach offizieller OTV-Aussage »gering«. Der 
Geschäftsbericht vermeldete zwar für 1983-1987 eine Ver- 
doppelung der Mitgliederzahlen, aber der Organisationsgrad 
liegt immer noch unter 10%. Es gibt nur wenige Betriebs- 

3, .Einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder. (Mätthäus 23,9). 

') In der ÖTV ist die Westberliner SEW traditionell stark vertreten. In der Abt. 
.Kirche-Caritas-Diakonie. ist das SEW-Spektrum (SEW und Sympathisanten) ein 
wichtiger Faktor. 

5, Pfarrer sind dienstrechtliche .Zwitters. Sie sind als Kirchenbeamte Beschäftigte, 
aber sie gehören durch ihr Amt in der jeweiligen Kirchengemeinde dem Gemeinde- 
kirchenrat (= Kirchenvorstand) an, der für die Beschäftigten in der Gemeinde der 
Arbeitgeber und Dienstherr ist. Der Pfarrer ist in der Regel Vorsitzender des 
Gemeindekirchenrats. Gibt es in einer Gemeinde mehrere Pfarrer, wechseln sie sich 
in der Geschäftsführung. d. h. im Gemeindekirchenrat-Vorsitz ab. 

gruppen mit unterschiedlichem Engagement, aber insgesamt 
ist die OTV als aktiver Faktor kaum vorhanden. Die ÖTV- 
Abteilung »Kirchen-Caritas-Diakonie« wird von Gewerk- 
schaftslinken majorisiert, die selbst kaum Rückhalt bei den 
Kolleginnen urid Kollegen haben4) Zudem ist diese Abtei- 
lung personalschwach. Im Moment ist deshalb der Abtei- 
lungsvorsitzende ein Gemeindepfarrer, also jemand, der kir- 
chenrechtlich gegenüber den Gemeindebeschäftigten 
Arbeitgeberfunktion ausübt5) 

Die Kirche als nTendenzbetriebu 

Neben diesen tarifvertraglichen Sonderregelungen gibt es 
weitere Bestimmungen, die den Kirchenbereich zum »Son- 
derbereiche machen. Dafür haben zwei Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe gesorgt. Zum einen 
hat ~Karlsruhea entschieden, daß ~betriebsfremde Gewerk- 
schaftsbeauftragtea keinen Rechtsanspruch auf Zutritt zu 
kirchlichen Einrichtungen haben. Was das bei 850 unter- 
schiedlichen kirchlichen Einrichtungen und einer schwachen 
Gewerkschaftspräsenz bedeutet, liegt auf der Hand. Es geht 
hier im Klartext darum, den zuständigen Sekretären den 
Zutritt zu verwehren. Auch wenn aktuell die Konflikte zwi- 
schen dem »Arbeitgeber Kirche« und den Gewerkschaften 
noch auf einem niedrigen Niveau stattfinden, stellt dieser 
Gerichtsbeschluß eine Rückversicherung für künftige Zeiten 
dar. Die ÖTV ist so vom Wohlwollen der Kirchenoberen 
abhängig, wenn ihre Vertreter Zugang zu Dienststellen erhal- 
ten wollen. 

Wenn nach der Entscheidung von Karlsruhe die evangeli- 
sche Berliner Kirchenleitung an die ÖTV schrieb, daß sie »die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes nicht exten- 
sjv handhaben« will, ist dies nur ein scheinbarer Erfolg der 
OTV. Denn die Absichtserklärung, dieses Urteil nicht umfas- 
send (und das bedeutet extensiv) anzuwenden, besagt zum 
Grien nicht, daß die evangelische Kirche im Gegenzug der 
OTV freien Zugang zu den kirchlichen Einrichtungen 
gewährt, und zum anderen sagt es nichts über die Kampf- 
stärke der OTV aus. Diese Absichtserklärung fußt auf Diffe- 
renzen im kirchlichen Apparat, in dem, im besonderen Fall 
der Westberliner evangelischen Kirche, Liberale und Linke 
im weitesten Sinne bis hinein in die Kirchenleitung vertreten 
sind. 

Die zweite Entscheidung ist das Urteil des Bundesverfas- 
sungsgerichts vom 4. Juni 1985 zur »Loyalitätspflicht kirchli- 
cher Arbeitnehmer«. 

Es ging konkret um einen Assistenzarzt, katholisch und 
Mitglied der ÖTV, der einen Leserbrief im .Stern« mitunter- 
zeichnet hatte, der sich kritisch mit Stellungnahmen von 
Ärztefunktionären zur geltenden Fassung des $218 ausein- 
andersetzte und Verständnis für abtreibende Frauen zeigte. 
Daraufhin wurde der Arzt gekündigt. Er bekam aber in letzter 
Instanz vom Bundesarbeitsgericht (BAG) Recht. 

Das Verfassungsgericht hob das Urteil auf. „Es müsse 
Sache der Kirche bleiben, die Anforderungen, welche sie um 
die Erfüllung ihres christlichen Auftrages willen an ihr Perso- 
nal stellen wolle, ohne staatliche Vorgaben selbst festzule- 
gen. ... Die Kirche fordere von jedem Mitarbeiter über die 
arbeitsrechtliche funktionsbezogene Leistung hinaus die 
praktische Grundübereinstimmung mit ihren Lehren. Daraus 
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folge eine spezifische kirchliche Treuepflicht, die auch die 
Lebensführung erfasse.« 

Im Klartext bedeutet dies, daß seitdem Entlassungen aus 
dem kirchlichen Dienst wegen Kirchenaustritts, »wilder 
Ehe«, Homosexualität, kritischer Äußerungen zu kirchlichen 
Lehrmeinungen oder sonstiger Punkte möglich sind, ohne 
daß dies vor einem staatlichen Gericht verhandelt werden 
kanm6) Das Urteil stellt für die Kirchen eine Generalvoll- 
macht dar, zu schalten und zu walten, wie es gerade paßt. Es 
gab in den letzten Jahren eine Reihe von Fällen, die bekannt 
geworden sind, vor allem aus der katholischen Kirche. Hier 
sind Kolleginnen allein aus dem Grund entlassen worden, 
weil sie als Geschiedene sich wieder verheiratet haben, was 
dem katholischen Prinzip der dJnauflösbarkeit der Ehea 
widerspricht. Dieser »Knüppel« bildet die Legitimation für 
eine Schnüffelei bis in die Intimspäre hinein und wird gerade 
von konservativen Teilen der Kirche zur Disziplinierung kri- 
tischer Kräfte benutzt. 

Die Finanzen der Kirche 
Die gleichen Kirchen, die den Unterschied zum Staat beto- 

nen, wenn es um die Rechte ihrer Beschäftigten geht, lassen 
sich vom Staat finanzieren. Die Arbeit der Kirchen und die 
ihrer Sozialträger (Caritas bei der katholischen und Diakonie 
bei der evangelischen Kirche) wird zu etwa 75% durch 
Staatszuschüsse und die Sozialversicherungsabgaben aller 
Beschäftigten finanziert. Kirchensteuern und Eigeneinnah- 
men machen nur noch etwa 25 % der Gesamteinnahmen aus. 
Okonomisch und finanziell gesehen ist der kirchliche Sektor 
weitgehend vom Staat abgeleitet und erfüllt staatsähnliche 
Funktionen. Ohne kirchliche Kindergärten usw. wäre in wei- 
ten Bereichen die soziale Infrastruktur nicht existent. Der 
Staat hat seine Aufgaben zum wesentlichen Teil an die soge- 
nannten ,freien Träger« verlagert. Durch die Zuschüsse und 
die Vergaberichtlinien der Mittel übt der Staat wesentlichen 
Einfluß auf die Arbeit der Kirchen aus.?) 

Dies ist bei Caritas und Diakonie offensichtlicher als bei 
der ,Kirche im engeren Sinne. Da die Kirchen und ihre 
Sozialträger jeweils eigene Rechnungsführungen unterhalten 
und diese haushaltstechnisch getrennt sind, ist der Anteil der 
Staatszuschüsse bei den Kirchen niedriger als bei den Sozial- 
trägern. Nicht gerechnet sind die indirekten Zuwendungen. 
So stellte der Berliner Senat der evangelischen Kirche für den 
Kirchentag 1989 die Veranstaltungsräume kostenlos zur Ver- 
fügung, was sich zu Unterstützungen in Millionenhöhe sum- 
mierte. 

Die Berliner evangelische Kirche finanziert sich offiziell 
nur zu 25% aus staatlichen Zuschüssen, die zweckgebunden 
wieder zu 90% Personalkostenzuschüsse sind. Das ist die 
wichtigste Ursache dafür, daß 1987 nur noch 50% der kirchli- 
chen Einnahmen für Personalkosten ausgegeben werden 
mußten (1977 waren es noch 73%). Von den Gesamtperso- 
nalkosten zahlt die Berliner evangelische Kirche derzeit nur 
noch 53% selbst. Dies betrifft alle Stellen, vom Friedhofsar- 
beiter bis zum Bischof. 

6, Ein Beispiel: .Eine geschiedene Schulbusfahrerin aus dem niedersächsischen 
Lehrte hat ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie den A~egungen  ihres Gemeindepfar- 
rer3 folgend in zweiter Ehe ihren mehrjährigen Lebensgefährten geheiratet hat. Dies 
ergibt sich aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen Zwar sei die 
Kündigung der Frau sozial nicht gerechtfertigt, urteilten die Richter in Hannover. 
Gleichzeitig gabensie jedoch dem Antrag der Gemeinde aufAuflösung des Arbeits- 
verhältnisses statt . . .e Az. lOCa 292/88 (Frankfurter Rundschau V. 11 .  7. 1989) 
Kirchenrechtlicher Hintergrund ist die Unauflöslichkeit der Ehe. Da die Busfahrenn 
bereits einmal verheiratet war und die katholische Kirche die (zivilrechtliche) Schei- 
dung nicht anerkennt, ist die 1. Ehe weiterhin gültig und die Busfahrerin eine 
Bigamistin. Somit lebt sie in Widersp~ch zum Sittenkodex des Dienstherrn. 

') Hierzu gehört auch die Kontrolle d a ~ b e r ,  was die Kirchen mit dem Geld machen. 
Uber vieles wird bewußt hinweeeesehen. aber die reeelmäßie aufeedeckten 
~Finanzskandale* machen klar. &E der Staat sich nicht :alles geteten; läßt und 
durchaus mitbekommt, was an Zweckentfremdung passiert. Fälle wie das .Sozial- 
werk St. Georg. in Gelsenkirchen, die den Filz von Kirche/Stadtvenvaltung und 
SPD-Größen aufdeckten, können überall passieren. Dies macht auch die Grenzen der 
kirchlichen Konfliktbereitschaft dem Staat gegenüber klar. Man weiß zuviel vonein- 
ander! 

Die Stellenzahl wird durch die sogenannte PAZVO (Perso- 
nalausgabenzuweisungsverordnung) geregelt. Das bedeutet 
z. B., daß eine Gemeinde mit 8000 Gemeindemitgliedern 2 1/2 
Stellen für den diakonisch-sozialpädagogischen Bereich 
(Kinder- und Jugendarbeit, Altenarbeit) hat. Sinkt die 
Gemeindemitgliederzahl aufgrund von Kirchenaustritten 
unter eine bestimmfe Schwelle (z. B. 6000), kommt eine die- 
ser Stellen in den ~Uberhanga (bei der evangelischen Kirche 
gab es bisher keine Entlassung aus diesen Gründen). Schei- 
det dann die StelleninhaberIn aus der Stelle aus, fällt die 
Stelle weg. In den zurückliegenden Jahren hat die PAZVO zu 
erheblichen Stellenvernichtungen geführt. Dies ist kaum 
aufgefallen, da der Arbeitsplatzabbau nach der PAZVO 
dezentral und zeitlich versetzt stattfand und weil niemand 

I 

seinen Arbeitsplatz verlor. I 

Im Jahr 1987 gab es in Westberlin 1 1 483 Austritte aus der 
evangelischen Kirche. 1988 waren es etwa 12000. Von den 
900000 evangelischen ChristInnen in Westberlin zahlen nur 

! 
360000 Kirchensteuer, das bedeutet den Austritt von 3% der 1 

I 

Kirchensteuerzahler allein 1988. Umgerechnet bedeutet das: 
Jedes Jahr verschwinden in Berlin die Gemeindemitglieder 
von 2 kompletten Gemeinden von der Bildfläche (und durch 
die PAZVO auch die Beschäftigten von zwei Gemeinden) 
ohne daß das Kirchensteueraufkommen sinkt (s. U.) und ohne 
daß eine Gemeinde aufgelöst wird! Die Berliner Finanzämter, 

3 
die für die Kirche die Kirchensteuern einziehen, veranschla- 
gen eine Steigerung des Kirchensteueraufkommens von 
242,3 Millionen im Jahr 1986 auf 257,5 Millionen im Jahr 
1987. Das heißt eine Steigerung von 2,5% mehr Steuern bei 
3% weniger Steuerzahlern (dies liegt an der Steuerprogres- 
sion). Stoltenberg sei Dank, war das Motto der kirchlichen 
Finanzmanager. 

Die Kirche ,muD sparen?!? 
Parallel zu der Spardiskussion im Öffentlichen Dienst 

begann auch in der Berliner Kirche eine Debatte um die 
geringer werdenden Einnahmen, die gleichbleibend hohen 
Kosten und die immer größer werdende Schere zwischen 
Einnahmen und Ausgaben. Seit etwa 1985/86 entstand all- 
mählich das Bild von einer Kirche, die der Zahlungsunfähig- 
keit entgegenging. Jede Synode (Kirchenparlament) faßte 
Beschlüsse, daß gespart und daß der Sachverstand der 
Gemeinden mobilisiert werden müsse, um Sparpläne zu ent- 
wickeln. Als Probleme wurden genannt: Die 146 Berlincr 
Kirchen(-gebäude) sind zu einem Großteil in einem baulicl 
schlechten Zustand, allein die dringenden Renovierungen 
belaufen sich auf 100 Millionen DM. Die insgesamt 1000 
kirchlichen Gebäude von der Schule bis zur Hausmeister- 
wohnung verschlingen den Löwenanteil der Mittel. Daneben 
wurde mit den Kirchenaustrittszahlen und den sinkenden 
Einnahmen Stimmung gemacht. 

Die von der Kirchenverwaltung vorgelegten Finanzhaus- 
halte sind beeindruckende Zahlenwerke. Sie zu lesen und zu 
verstehen ist schwer. Dies ist der Grund, daß es kaum jeman- 
den in den Gemeinden gibt, der sich damit auskennt. In den 
Gemeindekirchenräten sitzen biedere BürgerInnen, die sich 
einmal im Monat treffen und über Renovieruqgen des Pfarr- 
hauses in der Größenordnung von einigen Tausend Mark 
reden. Selbst bei gutem Willen können sie einer Kirchenfi- 
nanzbürokratie nicht Paroli bieten, das ist eine heillose Über- 
forderung. Sie können dem kirchlichen Finanzreferenten 
glauben oder nicht. Wer die besseren Argumente hat, ist klar. 

Als sich abzeichnete, daß die moralischen Appelle an die 
Spardisziplin wohlwollend aufgenommen wurden, gleichzei- 
tig aber keine konkreten Einsparungsvorschläge kamen, 
machte die Kirchenleitung »Nägel mit Köpfen*. Im Herbst 
1987 setzte sie eine Kommission ein, die dann nach ihrem 
Vorsitzenden ~Papenfuß-Kommission« genannt wurde. 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe. 
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