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DER GRUPPE ARBEITERPOLITIK
USR:

.

der Sozialismus gescheitert3
Die Enttäuschung über die verwirrende und unerwartete Entwicklung in der DDR ist bei den meisten,
die sich noch zum Sozialismus bekennen, unzweifelhaft
groß. Manche sehen den Sozialismus als endgültig
gescheitert an. Andere sagen, daß es ohne Demokratie
eben keinen Sozialismus geben könne, wieder andere,
die Marxsche Theorie habe sich als historisch überholt
erwiesen.
Es ist daher von größter Bedeutung für die revolutionäre Bewegung in Deutschland, die bisherigen und
aktuellen Erfahrungen in der DDR zu untersuchen. Wir
sind uns bewußt, daß dabei die weltpolitischen Entwicklungen nicht beiseite gelassen werden dürfen, daß
sogar eine enge Wechselwirkung besteht zwischen den
äußeren und inneren Faktoren der gesellschaftlichen
Entwicklung in Deutschland.
Wir müssen zunächst versuchen zu klären, in wieweit unsere Vorstellungen vom Sozialismus durch die
DDR-Entwicklung widerlegt bzw. bestätigt oder erweitert werden müssen. Auf die aktuellen weltpolitischen
Bedingungen,denen der Sozialismusderzeit ausgesetzt
ist, werden wir in den kommenden Ausgaben der
~Arbeiterpolitikaeingehen.
Ganz allgemein hat August Thalheimer zu dieser
Frage in einem anderen Zusammenhang gesagt:
»Es ist klar, daß der Sieg der Arbeiterklasse im allgemeinen nicht sofort die klasseniose sozialistische
Gesellschaft bringen kann. Die Klassen bestehen
zunächst weiter und damit auch der Klassenkampf.
Zwischen dem Ende der kapitalistischen Klassenherrschaft und der hypothetischen klassenlosen Gesellschaft liegt notwendigerweise eine Periode des Übergangs, in deren Verlauf die Klassen zum Verschwinden
gebracht werden. Die Dauer und die Formen dieses
Ubergangs hängen wesentlich davon ab, unter welchen bestimmten Klassenverhältnissen der Sieg der
Arbeiterklasse ineinem gegebenen Landeerfolgt, von
den allgemeinen und natürlichen Voraussetzungen
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des Landes und von der internationalen Umgebung, in
dem der Sieg sich entwickelt hat.
Daraus geht hervor, daß die Formen und die Dauer
dieses Überganges in verschiedenen ändern sehr verschieden sein werden, aber auch daß eine Übergangsperiode unvermeidlich ist.. .#
Diese Aussage, die sich auf siegreiche sozialistische
Revolutionen bezieht, hat auch für die DDR Gültigkeit,
obwohl es dort zu keiner Revolution gekommen ist,
sondern zu einer von keinem Theoretiker der kommunistischen Bewegung vorausgesehenen Form des sozialistischen Aufbaus. Diese ist nun in Frage gestellt. Als
entscheidend für die schwere Krise, in die die DDR
geraten ist, erweist sich dabei die Schwäche, die den
dortigen Versuch sozialistischer Entwicklung von
Anfang an geprägt hat: Die Arbeiterklasse war und ist
weitgehend passiv. Die weitere Entwicklung hängt entscheidend davon ab, ob es zu einem Eingreifen der
Arbeiterklasse zugunsren des Sozialismus kommt oder
nicht.
Ursache der lang anhaltenden Passivität sind die
besonderen Bedingungen, unter denen die Umwälzung
der Produktionsverhältnisse nach 1945 in der damaligen SBZ begann. Trotz einer verbreiteten Sympathie
für den Sozialismus - eine Folge der Erfahrungen mit
dem Firschismus - war nur ein kleiner Teil der Arbeiterklasse bereit, den sozialistischen Aufbau auch aktiv
in die Hände zu nehmen. Die Besetzung des Landes
durch eine fremde Armee hemmte die Bereitschaft
stark. Ansätze zu einer eigenständigen sozialistischen
oder kommunistischen Politik wurden aufgrund der
weltpolitischen Lage und der Schwäche der deutschen
Arbeiterklasse (s. Arpo 6/1989)oft von den sowjetischen Stellen und den mit ihnen unkritisch zusammenarbeitenden Führungskadern der alten KPD zerstört.
Dies wirkt bis heute nach. Die ausgebliebene soziale
Revolution macht sich als der wesentliche Mangel des
sozialistischen Aufbaus in der DDR bemerkbar.
W

Schon vor der Wahl in der DDR:

Die Stimmung schlägt um
Die derzeitige Lage in der DDR ist dadurch gekennzeichnet, daß die bisherigen gesellschaftlichen Formen durchlöchert werden und sich die Entwicklung in einem rasanten
Tempo vollzieht. Nachdem bei den ersten Demonstrationen
im November, die zum Sturz der Honecker-Regierung führten, noch Kräfte dominierten, die seit Jahren in Opposition
zur SED-Politik,nicht aber zum Sozialismus standen, gewannen seit Dezember jene schnell die Oberhand, die das ~sozialistische Experiment DDR* für gescheitert halten. Sie
bestimmen zunehmend den Charakter der Demonstrationen.
Die Forderung nach einem vereinten Deutschland ist zumindest dort dominierend.
In der Frage der deutschen Einheit hat die wirkliche Auseinandersetzung gerade erst begonnen. Es ist ein Unterschied, ob man sich in Worten zur deutschen Einheit
bekennt. ohne das näher zu definieren. oder ob man die damit
verbundenen praktischen ~ o n s e ~ i e n z e auch
n
wirklich
durchsetzen will. Welche Rolle dieser Unterschied noch spielen wird, deutet sich schon in der Veränderung der Stimmung
der DDR-Bevölkerung während der letzten Woche an. Die
anfängliche Vereinigungseuphorie weicht mehr und mehr
den Ängsten über die konkreten Folgen der Einheit.
War die deutsche Einheit für die Masse der Bevölkerung
anfangs gleichbedeutend mit einer Angleichung des Lebensstandards an das bundesrepublikanische Niveau, so treten
neuerdings die negativen Seiten stärker ins Bewußtsein. Die
Angst vor Arbeitslosigkeit, Preissteigerungen, Mieterhöhungen, Eigentumsrückforderungen etc. wird größer. Die Ängste
werden noch weiter zunehmen, weil Arbeitslosigkeit jetzt in
Teilbereichen erstmals erfahrbar wird, bundesrepublikanische Hausbesitzer ihre alten Ansprüche geltend machen,
selbst ehemalige Gutsbesitzer und der alte Hochadel ehemalige Besitztümer wieder für sich reklamieren.
Damit aber werden nicht nur die sozialen Errungenschaften wie Arbeitsplatzsicherheit und niedrige Mieten in Frage
gestellt, sondern auch die Eigentumsverhältnisse werden
(2.B. bei den im Rahmen der Bodenreform entstandenen
Höfen und LPGs). Die Verunsicherung der Bevölkerung
wächst angesichts solcher Tatsachen von Tag zu Tag. Der
politische Klimawechsel innerhalb weniger Wochen ist deutlich spürbar.
Die Beschäftigten in den Betrieben machen sich Gedanken
darüber, wieviel Arbeitsplätze die Ubernahme durch westliche Unternehmen sie kostenwird. Bei BNanra*,Ostberlin, ist
von 1000 die Rede, bei Bergmann-Borsig kursieren Gerüchte
über bis zu 3000 Entlassungen bei einer Belegschaft von
4200. Selbst wenn man eine Gefahr für sich persönlich nur
eingeschränkt anerkennt, was für viele Facharbeiter gilt, die
angesichts der permanenten Facharbeiterknappheit in der
DDR ein großes Selbstbewußtsein besitzen, so spielt sie in
den alltäglichen Uberlegungen inzwischen eine wichtige
Rolle. Man fragt immer häufiger, was eigentlich werden soll,
wenn man wirklich arbeitslos wird und welche Auswirkungen Massenarb~itslosigkeitauf die Gesellschaft im Ganzen
haben wird.
Arbeitslosigkeit ist aber in den Betrieben nicht das einzige
Thema, das zu Befürchtungen Anlaß gibt. So sehen viele

Frauen mit großer Sorge die Versuche einer Reihe von
Betriebsleitungen, die Kinderbetreuung zu reduzieren. Sollten diese Versuche Erfolg haben und gleichzeitig die Kinderkrippen und Kindergärten ihre Dienste drastisch einschränken, so müssen die betroffenen Frauen um ihre Arbeitsplätze
bangen und nicht nur um die Betreuung der Kinder. Denn
ohne eine umfassende Kindenrersorgung werden die meisten
ihre bisherigen Arbeitsplätze nicht halten können. Sie könnten damit die bevorzugten Entlassungs-Opfer werden. Die in
der DDR fortschrittliche Stellung der Frau würde zurückgeworfen werden, wenn der ungehinderte Zugang zur Kinderbetreuung reduziert würde. In der reichen BRD muß um jeden
Kindergartenplatz gekämpft werden.

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden

&fferpoli~ik

Unter den Beschäftigten werden aber auch die Sorgen vor
drastischen Mieterhöhungen durch die Einführung westdeutscher Verhältnisse diskutiert sowie Risiken, die für viele
Eigenheimbesitzer aus oft ungeklärten Eigentumsverhältnissen an Grundstücken und drohenden Zinserhöhungen resultieren. Wenn die Quote von Zins- und Tilgungsbelastung von
den in der DDR bislang üblichen 1 Prozent auf die hierzulande gültigen Sätze steigt, ist mit einer Erhöhung der monatlichen Belastungen um das zehn- bis fünfzehnfache zu rechnen. Die Angst vor einer solchen Entwicklung ist erheblich.
Sie wird durch die inzwischen häufigeren »Besuche* der
früheren Besitzer aus der Bundesrepublik verstärkt. Beruhigenden Außerungen westdeutscher Politiker wird immer
weniger getraut. Die Angst vor einem Anschluß in Form einer
bedingungslosen Kapitulation wächst stetig.
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Derzeit vermischt sie sich allerdings immer noch mit Hoffnungen auf eine Verbesserung des Lebensstandards. Je nach
der eigenen Situation überwiegt das eine oder das andere.
Alleinstehende Frauen mit Kindern haben mehr Angst vor
der Zukunft als jüngere Facharbeiter, Rentner mehr als Stu-
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denten. Doch selbst bei vielen Mittelständlern, die die Übernahme der BRD-Verhältnissebislang am heftigsten gefordert
haben, macht sich zunehmend Verunsicherung über die Veränderungen und die drohende Konkurrenz durch westliche
Unternehmen breit.

Die Kräfte für und gegen den Sozialismus formieren sich
Stimmungen in der Bevölkerung sind zwar ein Gradmesser
für politische Entwicklungen, ausschlaggebend sind sie aber
nicht. Denn Stimmungen können sich schnell ändern, zum
anderen bewirken sie wenig, solange sie sich nicht in organisierter Formniederschlagen. Es fragt sich daher, ob es bereits
Ansätze zu organisiertem Widerstand gegen die bevorstehenden Gefahren gibt.
Es gibt sie, wenn auch in unterschiedlichem Umfang und in
unterschiedlicher Form. So haben in Ostberlin 2000-3000
Frauen und Kinder mit einer spontanen Demonstration Pläne
zunichte gemacht, die Schulspeisqng abzuschaffen, was für
viele Frauen mit der Bedrohung ihres Arbeitsplatzes verbunden wäre. Der verantwortliche stellv. Minister der Ost-CDU
mußte zurücktreten. Die erste Mieterinitiative wurde unter
großer Beteiligung gegründet. Jugendliche haben leerste(- hende Wohnungen besetzt, deren frühere Bewohner in die
BRD übergesiedelt sind. All diese Widerstandsformen sind
innerhalb kurzer Zeit entstanden.
In den Betrieben ist es in letzter Zeit ebenfalls zu Widerstand gegen Verschlechterungen gekommen. Sie richten sich
in erster Linie gegen Pläne der Betriebsleitungen, Arbeitsplätze einzusparen oder mit westlichen Firmen hinter dem
Rücken der Belegschaft zu kooperieren. Umstritten sind
dabei zur Zeit nicht die Pläne als solche, sondern die Alleingänge der Betriebsleitungen. Die meisten Beschäftigten
akzeptieren zwar, da5 es Anderungen in Richtung höherer
Produktivität und damit auch Arbeitsplatzeinsparungen
geben muß, ebenso wie die Notwendigkeit westlicher Investitionen, sie wollen bei den Planungen aber mitentscheiden,
um ihre Interessen einzubringen. Widersprüche zwischen
den eigenen Interessen und denen vom Kapital und auch
vielen Betriebsleitungen werden dabei erst allmählich sichtbar. Der Glaube an einvernehmliche Lösungen ist noch
dominierend, selbst bei vielen, die sich aktiv in den augenblicklichen Konflikten engagieren. Die zunehmende Angst
vor dem, was da kommen kann, und die eigenen Erfahrungen
( erschüttern diesen Glauben aber immer mehr.
k
Was den Ausgang der häufiger werdenden Auseinandersetzungen zwischen Belegschaften oder Belegschaftsteilen
und Betriebsleitungen betrifft, so setzen die Belegschaften
sich fast immer durch, wenn sie sich zu organisiertem Widerstand entschließen. Verharren sie in Passivität, werden die
Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen. Die gün-

stigen Erfolgsaussichten für Widerstandsaktionen drücken
die starke Stellung der Belegschaften in der DDR aus. Die für
die Arbeiterklasse vorteilhaften Gesetze, die Unmöglichkeit,
die Polizei gegen Arbeiter einzusetzen, all dies begünstigt die
Belegschaften. Andererseits können die Betriebsleitungen
bei fehlendem Widerstand vieles durchsetzen, da es keine
Instanzen wie Parteisekretär oder BGL mehr gibt, die allein
aufgrund ihrer Kompetenzen Verschlechterungen verhindern können. Das alte Arrangement, das für einen relativ
umfassenden Schutz der Beschäftigten sorgte (s. Arpo
6/1989), gilt nicht mehr. Jetzt muß vieles erst erkämpft werden.
Dies ist die entscheidende Chance, das Grundproblem des
sozialistischen Aufbaus in der DDR positiv anzugehen. Die
Arbeiterklasse muß jetzt kämpfen, und diese Kämpfe können
nicht nur ihre Passivität überwinden helfen, sondern auch ihr
Verhältnis zu den geschaffenen Errungenschaften in dem
Sinne verändern, daß sie diese zu ihrer Sache macht und als
erkämpfte Errungenschaft begreifen. Dies ist allerdings nur
eine Möglichkeit. Ob und inwieweit sie von der Arbeiterklasse realisiert wird, muß sich zeigen. Das würde auch auf
die Arbeiterklasse der BRD Rückwirkungen haben.

Bildung von Betriebsräten..

.

Bisher konnten alle Konflikte in den Betrieben zwischen
Betriebs-Gewerkschaftsleitung (BGL) und Betriebsleitung
geregelt werden. Die BGL vertrat einerseits die staatlichen
Interessen bei der Erfüllung der Planziele, andererseits verteidigte sie die sozialen Rechte der Belegschaften gegenüber
den Betriebsleitungen, wobei es in zahlreichen Fällen zu
Bevorteilung oder Benachteiligung aus parteipolitischen
Gesichtspunkten kam. Für eine ganze Reihe von aktiven
Beschäftigten bzw. Belegschaften stellt sich immer dringender die Frage, wie sie den Widerstand und ihre künftige
Interessenvertretung dauerhaft organisieren wollen. Viele
sehen in der Bildung von Betriebsräten den entscheidenden
Schritt. Dabei stehen sie schnell vor der Tatsache, daß die
Einstellung der Betriebsleitungen und der Gewerkschaftsfunktionäre dazu zwiespältig, oft sogar ablehnend ist. Auf der
einen Seite wollen Betriebsleitungen die Organisierung von
Widerstand verhindern, auf der anderen versuchen sie, neuentstehende Gremien in ihrem Sinne zu gebrauchen. Dabei
setzen sie auf die in der Arbeiterschaft immer auch vorhandene Tendenz zum Betriebsegoismus. Sie hoffen, nihrea
Belegschaft gegen andere ausspielen zu können. So stellen
sich viele Beschäftigte in der DDR die Frage, ob man den zu
erwartenden Problemen nicht auch dadurch begegnen kann,
daß man sich der Konkurrenz überlegen zeigt. Gerade die
Betriebe, die bevorzugt mit modernen Maschinen versorgt
worden sind und sich aufgrund ihrer Produktionspalette
Chancen auf dem Weltmarkt ausrechnen, bieten Voraussetzungen für ein solches Denken. Beispiele existieren schon. So
versuchen einige DDR-Kombinatsleitungen, unproduktive
Betriebe abzustoßen, um mit dem Kern über die Runden zu
kommen. Dabei stoßen sie durchaus auf eine gewisse
Zustimmung in den Belegschaften der Kernbetriebe.
Diese Zustimmung zu Maßnahmen der Kombinatsleitungen ist es, die bei vielen Gewerkschaftsfunktionären die
Alarmglocken schrillen läßt. Sie fürchten um die Einheit der
Arbeiterklasse. Die Befürchtung ist nicht unbegründet. Doch
die Einheit muß erst geschaffen werden. Dabei können die
Betriebsräte eine fördernde Rolle spielen, die bisherigen
Gewerkschaftsstrukturen des FDGB eine hemmende. Sie
können einander aber auch ergänzen (siehe dazu folgenden
Artikel).

...und Einheit der Gewerkschaften
Im INFO Nr. 2 der .Initiative für unabhängige Gewerkschaften~(Anfang Januar 90) wird u.a. zu diesem Thema
geschrieben: »Was nützt uns eine starke Einheitsgewerkschaft, wenn deren Führung konservative oder gar reaktio-
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näre Ziele vertritt und im übrigen dafür sorgt, daß die Meinung ihrer Mitglieder möglichst nicht zu hören ist, weil diese
Führung selbst a n den Privilegien einer korrupten Bürokratie
beteiligt ist? Und hat unser Land, haben die anderen Länder
im Osten etwa gute Erfahrungenmit starken Einheitsparteien
gemacht? Hat eine von oben verordnete Einheit schon
irgendwann einmal anderen Vorteile gebracht als denen da
oben? Das ganze Gegenteil ist derFal1:solche Einheit bedeutet stets nurdie Stärke des Apparates und Schwäche für unsln
Soweit das INFO. Partei und Gewerkschaften sind zwei
verschiedene Dinge. Die Partei der arbeitenden Bevölkemng
sollte diejenigen erfassen, die über gemeinsame politische
Strategien und Ziele verfügen, z. B. wie die Arbeiterklasse die
politische Macht erobern kann. Die Gewerkschaften dagegen
erfassen alle Menschen, die von ihrer Ware Arbeitskraft
leben müssen, ohne nach ihrer politischen oder religiösen
Weltanschauung zu fragen. Für Gewerkschaften ist das entscheidende Bindeglied die Bereitschaft, für die TagesinteresSen der arbeitenden Bevölkerungden Kampf gemeinsam und
solidarisch zu führen.
Die Kritik an der bisherigen Führung mag berechtigt sein,
aber die Aufgabe kann nicht darin bestehen, ihnen das Feld
zu überlassen und sich davonzustehlen in die Neugründung
einer konkurrierenden, d. h. letztenendes gegnerischen
Organisation zum FDGB. Vielmehr ist es jetzt entscheidend,
den Kampf in den bestehenden Gewerkschaften aufzunehmen. Gerade wenn das westliche Kapital anrückt, kann der
Widerstand der Arbeitenden keine Spaltung vertragen. Nur
gemeinsam kann der Widerstand erfolgreich sein. Die
gewerkschaftliche Einheit ist deshalb von größter Bedeutung.
Ansonsten droht eine doppelte Spaltung: die zwischen verschiedenen Gewerkschaften und die zwischen Gewerkschaften und unternehmerfreundlichen Betriebsräten.
Die Formierung der politischen Lager
Die Art und Weise, in der sich in der DDR derzeit die
politischen Lager formieren, offenbart Stärken und Schwächen der 40 Jahre sozialistischen Aufbaus. Die Schwächen
äußern sich vor allem in der Diskreditierung des Sozialismus
und der ihn tragenden Partei SED sowie in verbreiteten Illusionen in die Sozialdemokratie wie auch (in geringerem
Maße) in bürgerliche Parteien. Die Stärken zeigen sich in der
geringen Klassenbasis für bürgerliche Politik und der weiterhin starken allgemeinen Orientierung an den Interessen der
Arbeiterklasse, auch wenn sie in sozialdemokratischem
Gewand daherkommt.
Sowohl die massive Unterstützung der konservativen
Wahlallianz durch die CDU/CSU als auch ihr Zustandekommen demonstrieren ebenso wie die entsprechende Entwicklung im liberalen Lager die dürftige Klassenbasis für
bürgerliche Politik in der DDR. Aufgrund der Enteignung von
Großunternehmen und Großgrundbesitz sowie der späteren
Kollektivierungen von landwirtschaftlichen Höfen und mittelständischen Handwerks- und Handelsbetrieben hat das
Bürgertum nur noch eine geringe materielle Grundlage. Es
kann sich deshalb aus eigener Kraft nicht im geforderten
Umfang und Tempo politisch organisieren, sondern es benötigt die massive Unterstützung durch die bürgerlichen Parteien der BRD. kurzfristige Wahlerfolge können eine mangelhafte gesellschaftliche Basis nicht ersetzen. *Wenn sie
schon den Wahlkampf nicht selbständig führen können, wie
wollen sie nach dem 18.März die Regierungsgeschäfte selbständig bewältigenla schreibt uns ein Arbeiter aus der DDR.
Die SPD ist in einer wesentlich besseren Situation. Als eine
Partei, die sowohl in der Arbeiterschaft als auch im Kleinbürgertum Resonanz findet, hat sie auch in der DDR eine breite
gesellschaftliche Basis. Sie repräsentiert für viele (wie hier
Anfang der 70er Jahre) die Kraft, die für die Verbindung des
erhofften BRD-Wohlstandsmit der noch existierenden sozia-

I

I

Die »Einheif«
der Einheitspartei
In der deutschen Arbeiterbewegung war seit ihrem Entstehen das Streben nach Einheit (Lassaleaner und Eisenacher!) Ausdruck des Kampfwillens der Arbeiterklasse
gegen die Unterdrückung durch die bürgerlichen Klassen. Die ~Einheitader politischen Arbeiterbewegung, wie sie
1946 in der SBZ (später DDR) mit der SED verwirklicht
wurde, erweist sich nun jedoch als Hindernis, wo es gilt, die
bisher geschaffenen Ansätze einer sozialistischen Planwirtschaft zu verteidigen. Es ist nicht allein die Korruption in den
Spitzen, die das Vertrauen in die Führung zerstört hat, es ist
die seit 1946 aufrechterhaltene ~Lebenslüges,daß Kommunisten und Sozialdemokraten das Wesen ihrer Differenzen
überwunden hätten durch Zusammenschluß in der SED.
Schon Engels hat auf die Frage der Einheit hingewiesen, als
er 1873 an Bebe1 schrieb: .»Manmuß sich durch das Geschrei
nach ~Einigungnnicht beirren lassen. Die dieses Wort am
meisten im Munde führen, sind die größten Zwietrachtstifter -..Die Anstifter aller Spaltungen schreien nach nichts mt-)
als nach Einigung. Diese Einigungsfanatiker sind entweder
beschränkte Köpfe, die alles in einen unbestimmten Brei
zusammenrühren wollen, der sich bloß zu setzen braucht, um
die Unterschiede in viel schärferem Gegensatz wieder herzustellen, weil sie sich dann in einem Topf befinden. Deswegen
sind die größten Krakeeler und Schreier in gewissen Momenten die lautesten Einigungsschreiber ...U
Könnte das nicht auch auf die *Einigungs von 1946 zutreffen? Ist der Unterschied von Kommunisten und Sozialdemokraten in der DDR nicht noch erbitterter geworden? Blenden
wir ein wenig zurück.
Die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung im Deutschen
Reich konnte 1918/19 von der revolutionären Minderheit
nicht überzeugt werden, daß es notwendig sei, die Revolution
bis zur Beseitigung des Kapitalismus und Entmachtung der
herrschenden Klasse zu führen. Die Folge war der Wiederaufstieg des Kapitalismus in Deutschland und der schließliche Sieg des Nationalsozialismus. Nach der Niederlage des
deutschen Imperialismus und der Hitlerbewegung im 2.
Weltkrieg gab es in Deutschland selbst keine bürgerliche
Kraft mehr, die eine soziale Umwälzung hätte verhind? )
können. Dies war nur mit Hilfe der Besatzungsmächte m z -

len Sicherheit steht. Dieses Image verschafft ihr bei Facharbeitern erhebliche Sympathien. Deshalb ist bei den Wahlen
mit einem großen Prozentsatz von SPD-Wählern zu rechnen.
Die vielfältigen Hoffnungen in die SPD als Reformpartei
machen allerdings auch das große Problem der Partei aus.
Das wird sich zeigen, wenn gewählt ist. Denn nach der Wahl
wird die SPD in Widerspruch zwischen den westlichen Wünschen und den Interessen der Arbeiterwähler kommen. Jede
kommunistische Politik muß diesen Widerspruch in Rechnung stellen und versuchen, ihn für die Verteidigung sozialistischer Errungenschaften zu nutzen.
Hinter den aus der BRD gesponserten Parteien verschwinden jene Bürgerinitiativen, die die Demonstrationen im
November initiiert haben. Sie geraten organisatorisch in eine
Randlage. Dennoch repräsentieren gerade sie unter engagierten Bürgern der DDR, unter Jugendlichen und Intellektuellen,eine für die Zukunft nicht zu unterschätzende Kraft. Sie
besitzen zwar nicht die materiellen Mittel der vom Westen
unterstützten Parteien, genießen dafür aber großen moralischen Kredit. Mehrheitlich treten sie ein für die Bewahrung
der wesentlichen sozialistischen Errungenschaften der DDR

lich. Unter fremder Besatzung war eine soziale Revolution
unmöglich, und ohne soziale Revolution konnte es keine
Überwindung des Kapitalismus geben. Stattdessen kam es
zur Teilung Deutschlands in die Besatzungsgebiete der vier
Siegermächte, und das bedeutete: Wiederaufstieg des Kapitalismus in den Besatzungsgebieten der westlichen kapitalistischen Besatzungsmächte. Im vierten Besatzungsgebiet, der
SBZ bedeutete es Flucht oder Vertreibung derjenigen, die die
Nazibewegung und Kriegsvorbereitungen gegen die CU
finanziert und zu verantworten hatten. Die Vertreibung
geschah jedoch nicht im gesellschaftlichen Kampf durch die
Arbeiterklasse, sondern *von oben« durch die Besatzungsarmee, deshalb ohne Differenzierung und Rücksicht auf die
gesellschaftliche Stellung der Betroffenen.
Die Teilung Deutschlands unter der Macht der Antihitlerkoalition verhinderte die Abrechnung mit der für Nationalsozialismus und 2. Weltkrieg verantwortlichen herrschenden
Klasse. Das von der KPD damals propagierte antifaschistisch-demokratische Deutschland konnte ebensowenig wie
die von SPD und CDU propagierten *sozialistischen« Programme an den weltpolitischen Machtverhältnissen etwas
ä. '?rn. Im Gegenteil, sie trugen dazu bei, daß sich unter der
b e l k e r u n g politische Passivität und jene Form sdemokratischera Betätigung ausbreitete, die sich auf das Kreuzchenmachen auf dem Stimmzettel beschränkte. Das war auch der
Zweck, den die Besatzungsmächte mit der Zulassung von
solchen Parteien und Gewerkschaften verfolgten, die ihren
Zielen und Interessen entsprachen. So war die »Macht« der
SED auch nur geliehene Macht, es fehlte die Kontrolle durch
die eigene Bevölkerung, die die politische Macht nicht
erobert hatte und sich - von Ausnahmen abgesehen - mit
der eigenen Ohnmacht abfand.
Wenn heute, 45 Jahre nach Kriegsende, die für beide
Weltkriege verantwortliche herrschende Klasse Deutschlands und in ihrem Gefolge die BRD-Parteien die *Wiedervereinigung~in Angriff nimmt, so ist dies eine Folge der von
allen Besatzungsmächten verhinderten gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen nach Kriegsende.
Zwar gab es damals durchaus Bestrebungen auf beiden
Seiten, zur Einheit der Arbeiterklasse zu gelangen, diese
Bestrebungen waren aber nicht stark genug, um eine politische Einheit unter den damaligen Bedingungen auch zu realisi/ n. Die im Widerstand gegen die Naziherrschaft gewachs e E n Einheitsbemühungen hatten kaum Möglichkeiten, im

Tageskampf zu wachsen und sich zu bewähren. Der politische und administrative Druck der sowjetischen Besatzungsmacht setzte früh ein und der dann von ihr durchgesetzte Zusammenschluß würgte den beginnenden Reifeprozeß in der Arbeiterklasse ab. Gemeinsame Aufarbeitung der
politischen Erfahrungen und Differenzen der Weimarer
Republik unterblieben - die *Einheit« war ja mit kritikloser
Unterstützung deutscher Kommunisten, die aus dem Moskauer Exil zurückkamen, geschaffen.Der dabei angewendete
Zwang war letztenendes eine Reaktion der Sowjets auf die
zunehmend arrgressiver werdene Politik der Westmächte.
Dies muß betont werden, um die in der bürgerlichen Presse
monoton wiederholte Formel von der ~Zwangsvereinigunga
zu relativieren.
Bewußt oder unbewußt haben die Verantwortlichen der
Vereinigung von SPD und KPD 1946 der Sache der Arbeiterklasse und dem Sozialismus geschadet. Was hat sich nicht
alles an diese ~Einheitsparteiaseit 1946 angehängt, weil es
keine gemeinsame politische Grundlage für die Vereinigung
gab? Karrieristen, Postenjäger, Schönredner, Opportunisten,
Menschen ohne eigene Meinung, Glücksritter, die das ehrliche Arbeiterelement in der Parei an die Seite gedrängt
haben. Jetzt, wo die Zugehörigkeit zur SED keine materiellen
Vorteile mehr bringt, laufen diese Elemente weg. Was sind
das für Sozialisten, die wie Berghofer und 35 andere führende
Funktionäre, die der SED ihre Karriere verdanken, die Mitglieder so im Stich lassen und ihre Mitgliedschaft wie ein
altes Hemd wegwerfen? Glauben sie so ihre Verantwortlichkeit abschütteln zu können? Die Zukunft der revolutionären
Bewegung liegt nicht bei denen, die weglaufen, sondern bei
denen, die den Kampf um Reinigung und Gesundung der
Bewegung aufnehmen.
*Wenn wir Kommunisten die Eigenständigkeit und Eigenstaatlichkeit der DDR erhalten wollen, wenn wir tatsächlich
eine sozialistische Alternative zur BRD erstreben, dann dürfen wir unseres Erachtens jetzt die SED-PDS nicht verlassen,
im Chor der Stimmen würden die Kommunisten schmerzlich
fehlen.. .*die Stimme von Kommunisten in der SED, die nicht
weglaufen, sondern die Aufgabe sehen und sich für eine
Lösung einsetzen wollen. Dies gilt auch für die Frage der
Einheit der Arbeiterklasse, die sie als immer noch ungelöstes
Problem ansehen. *Eine radikal erneuerte Partei wäre eine
solche, die der 1946 erkannten Notwendigkeit, KPD und SPD
zu vereinen, gerecht wird, die diese Synthese wirklich vollzieht.~(Kommunistische Plattform).

und -soweit überhaupt -für eine schrittweise Annäherung
oder beiden deutschen Staaten.
Einzig im ~ N e u e nForum* hat sich inzwischen ein Mehrheitsflügel mit konservativ-sozialdemokratischem Einschlag
herausgebildet, der für eine schnelle Vereinigung ist und
eindeutig bürgerliche Positionen vertritt, zum Teil auch in die
DSU abwandert, ein Minderheitsflügel von 30-40 Prozent
der Mitglieder, vertritt die alten Positionen aus der ~Griinderzeit«. Unter diesen ist auch eine Reihe von PDS-Mitgliedem, die auf Reformen des Sozialismus setzen und nicht auf
seine Abschaffung.
In der PDS sind im Vergleich zu anderen Parteien noch die
meisten Kommunisten und Sozialisten. Durch den rapiden
Mitgliederschwund sind inzwischen die meisten Karrieristen
wie Oberbürgermeister oder Betriebsleiter aus der Partei
verschwunden. Dasselbe gilt für große Teile des alten Parteiapparats. Es dominieren jetzt vielfach junge Mitglieder zwischen 18und 35, die viele Aufgaben übernommen haben. Sie
haben oft an Orten oder in Kreisen und Bezirken, wo die alten
Funktionäre zurückgetreten sind und vielfach auch die Gremien aufgelöst haben, die anstehenden Aufgaben übernom-

men und die Funktionen gleich mit. Die für viele Beobachter
überraschende Aktivität der jüngeren Parteimitglieder zeigt,
daß 40 Jahre DDR-Sozialismus unter der Jugend offenbar
nicht nur Ablehnung sondern auch Engagement für den
Sozialismus hervorgebracht haben. Die letzten 40 Jahre
haben nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen für eine
weitere sozialistische Entwicklung gelegt, sondern in einem
beschränkten Maße auch politische Grundlagen (neben der
Schwächung der bürgerlichen Klasse).
Innerhalb der PDS muß unter den kommunistisch orientierten Kräften über die weiteren Perspektiven diskutiert
werden. Die noch zu schaffende Einheit der sozialistisch
orientierten Kräfte erfordert eine klare Politik der PDS in den
entscheidenden gesellschaftlichen Fragen. Dies gilt auch für
die Frage des Verhältnisses zur DDR-SPD, die von großer
Bedeutung ist und in ihrer Bedeutung sogar noch wachsen
wird. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage des
sozialdemokratischen Vermögens in der DDR von Interesse
(siehe Kasten).
Erste in der DDR laut werdende Kritik an undeutlichen
Positionen oder weicher Verhandlungsführung der Modrow5

Am 21. Februar erklärt Dieter Wunder im Funktionärsbrief
4 1, der nur an die Mietglieder der einzelnen Landesvorstände
verschickt wird, daß der Weg zur Schaffung einer Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)in der DDR eröffnet worden sei.
Begründet wird dieses Vorgehen U. a.mit der Tatsache, daß
die FDGB-Gewerkschaften den *runden Tisch« und die
Regierung Modrow zu einem Gewerkschaftsgesetz bewogen
hätten, das *den Gewerkschaften eine allmächtige Position
im Staat verschaffen würde.«
Für Dieter Wunder ist es kaum vorstellbar, daß eine demokratisch gewählte Regierung dieses Gewerkschaftsgesetz
nicht in entscheidenden Punkten abändern muß. Der FDGB
habe in diesem Fall mit Generalstreik gedroht. *Welche
Entwicklung nehmen diese Gewerkschaften«, - so seine
rhetorische Frage - ,wenn zu diesem Generalstreik keiner
hingeht?« Liest man in diesem Zusammenhang das interview
mit dem Vorsitzenden der Afa in der SPD, Rudolf Dressler,
das am 16.2. in der FR erschien, dann wird das Ziel, das mit
der Gründung einer solchen *Spaltergewerkschaft. verbunden ist, überaus deutlich. Dressler forderte dort den sofortigen Aufbau von *unabhängigen. Gewerkschaften in der
DDR, denn diese seien nötig, da eine nach dem 18. März neu
gewählte Regierung für die Durchsetzung ihres Programms
nunabhängige. Gewerkschaften brauche und von den bisherigen Gewerkschaften in der DDR Widerstand zu erwarten
sei. Welcher Art diese *Unabhängigkeit« einer zukünftigen
GEW-Ost sein y r d , wird allerdings im besagten ~Funktionärsbriefe unverblümt offengelegt, wenn die Landesverbände zu ~unkonventionellen. Überlegungen zur Finanzierung ihrer DDR-Aktivitäten angeregt werden und D. Wunder in diesem Zusammenhang empfiehlt zu überprüfen, ,für
welche Zwecke öffentliche Mittel einer Landesregierung,
einer Kommune oder von Trägern einer Bildungseinrichtung
beantragt werden können.«
Im Klartext: Wenn die .freie Marktwirtschaft* eingeführt
wird und damit auch der Sozialabbau im Bildungs- und
Erziehungsbereich beginnt, dann braucht man SPD-nahe

Regierungsgewerkschaften, die die daraus entstehenden
gesellschaftlichenKonflikte~nachdem hiesigen »bewährten«
~~zial~artnerschaftlichen
Muster lösen.
Dies erklärt auch die Eilfertigkeit, die die GEW bei der
Umsetzung dieser Pläne an den Tag legt.
Im Januar wurde auf einer vom Bundesvorstand initiierten
Rundreise durch die DDR unter Beteiligung *linker« KollegInnen Kontakt zu DDR-Lehrerinnen aufgenommen;Anfang
Februar bereiste eine DDR-Delegation auf GEW-Einladung
die Bundesrepublik, und schon am 10.2. wurde beschlossen,
die Gründung einer *Gewerkschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Bildung, Erziehung und Wissenschaft (GABEW).
Anfang März anzustreben.
Am 19. 2. wurde die DDR-Delegation in Frankfurt verabschiedet, wobei man sich noch gegenseitig versicherte, daß
selbstverständlich die Entwicklung in der DDR den Aufbau
einer etwaigen GEW (Ost) bestimmen müsse. Schon zu diesem Zeitpunkt wußten die DDR-Kolleginnen nicht, daß der
Landesverband Berlin bereits Kolleginnen aus der DDR als
assoziierte Mitglieder aufnehmen wird.
Noch klarer wurde das Spiel, als einen Tag später, am 20.2.,
der Vorsitzende Dieter Wunder den eingeladenen Landesvorsitzenden folgende Planung unterbreitete:
- Die DDR wird in Gebiete unterteilt, die den einzelnen
Landesverbänden zur *Kolonisierung« zugeteilt werden;
- Anfang März soll eine GEW (Ost) gegründet werden;
- ein Büro in Ost-Berlin wird eröffnet und mit einer hauptamtlichen Stelle besetzt (Gerhard Schmidt, GEW-Berlin).
Als einzelne Landesverbände dagegen Bedenken anmeldeten, wurde der Punkt: Gründung einer GEW (Ost)verschoben. Allerdings wurde angemerkt, daß man eventuelle GEWGründungen in der DDR von dortigen Kräften begrüßen
würde. Mit anderen Worten: Man hat schon Leute, die das
machen werden.
Dies alles hinter dem Rücken nicht nur der DDR-KollegInnen, sondern auch ohne jede Diskussion in der hiesigen
Mitgliedschaft. Kritische GewerkschaftskollegInnen sind
aufgerufen, in ihren Landesverbänden diese Besatzungsmachtspraktiken bekannt zu machen und die Diskussion zu
führen.
Die Delegiertenversammlung des Landesverbandes Hamburg erklärte am 26.2. bereits, sich an diesem Vorgehen des
Bundesvorstandes nicht zu beteiligen.
27.2.90.

Regierung mag berechtigt, muß aber nicht richtig sein. Die
Modrow-Regierungkonnte es sich nicht leisten, dem Westen
einen Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen zu liefern, ohne mögliche Bündnisse innerhalb der DDR zu gefährden. Eme Folge ist zumindest positiv: Die am runden Tisch
vertretenen Parteien sind sich mit Ausnahme der konservativen Allianz in Bezug auf das Verhalten der Bundesrepublik
inzwischen in vielen Punkten einig, das haben mehrere
Abstimmungen gezeigt. Entscheidend für ein festeres Auftreten gegenüber der BRD-Regierung ist jedoch letztlich weder
das Verhalten der Regierung noch des runden Tisches, sondem ein dementsprechendes Denken und Handeln der arbeitenden Bevölkerung in der DDR.

den Auseinandersetzungen um Arbeitsplätze, Kinderkrippen, Mieten etc. werden die Errungenschaften der letzten 40
Jahre von den Aktiven neu bewertet. Selbstverständlichkeiten, über deren positive Seiten niemand mehr groß nachdachte, deren Mängel aber jeder beklagte, werden plötzlich
zu wichtigen und verteidigenswerten Errungenschaften.
Während der Auseinandersetzungen verwandeln sie sich
von staatlichen »Geschenken«zu Dingen, die die Beschäftigten als etwas Eigenes betrachten. Nur auf diesem Wege kann
das Grunddilemma des DDR-Sozialismus,die Passivität der
Arbeiterklasse, im positiven Sinne überwunden werden. Ob
der Widerstand sich für eine solche Lösung der jetzigen Krise
schnell genug herausbildet und organisiert, ist derzeit offen.

Keine Chance für die DDR?
Wer der DDR zur Zeit noch eine Chance für eine weitere
sozialistische Entwicklung gibt, gilt bei den meisten Linken
allenfalls als Spinner. Die kapitalistische Einverleibung der
DDR scheint klare Sache, an der es nichts mehr zu rütteln
gibt. Obwohl vieles im Augenblick für eine solche Sicht der
Dinge spricht, ist noch nichts entschieden.
Jeder Widerstand gegen Verschlechterungen erhöht die Möglichkeit für eine eigenständige sozialistische Entwicklung. In

Die den Sozialismus bereits abgeschrieben haben, sollten
trotz aller negativen Meldungen berücksichtigen, daß zum
einen die DDR-Wirtschaft entgegen allen Katastrophenberichten durchaus lebensfähig ist (siehe Apro 6/89), zum
anderen die Voraussetzungen für Widerstand gegen die
Kapitalpläne in der DDR erheblich besser sind als in der
Bundesrepublik. Dies gilt nicht nur für die Gesetze und die
Haltung der staatlichen Organe, es gilt auch für die Einstellung vieler Beschäftigter zu gewerkschaftlichen und poli-
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Die ""befleckteWestl SPD
Führende Sozialdemokraten der BRD fordern jetzt das
Eigentum zurück, das bei der ,Zwangsvereinigunga von SPD
und KPD in der Sowjetischen Besatzungszone (1946) in den
Besitz der SED übergegangen ist. Immerhin ist dieses Eigentum in der DDR vorhanden, denn sonst könnte es ja nicht
zurückgefordert werden.
Wo aber ist das Eigentum der SPD und der Gewerkschaften in der BRD abgeblieben, das sie nach dem 2. Weltkrieg
von den Westmächten zurückbekamen? Die Zeitungsverlage und Zeitungsdruckereien? Keine einzige der zahlreichen
SPD-Tageszeitungenund Druckereien existiert mehr! Sollen
die nun von der SED zurückverlangten Verlage und Druckereien an die kapitalistischen Zeitungskonzerne in der BRD
werden, um die finanziellen Verluste der SpD in
der BRD zu decken?
Welcher führende Politiker der SPD in der BRD fragt auch
nur nach dem Eigentum von 150000Arbeiterfamilien an den
K~nsumgenossenschaften,das (Grundstücke und Produktionsbetriebe zusammengerechnet) in die Milliarden geht.
Nach dem Ende der Naziherrschaft wurden diese Werte den
Konsumgenossenschaften durch die Besatzungsmächte zu
~treuenuHänden zurückgegeben. Die Mitglieder der Konsumgenossenschaften sind inzwischen nicht nur entschädigungslos enteignet worden, sie sind auch noch belogen worden, als man ihnen zum Beispiel florierende Konsumgenossenschaften wie die Hamburger ~Produktionuunter Vorspiegelung falscher Tatsachen stahl. Vorstandsmitglieder der

tischen Fragen. Außerdem ist es leichter, etwas zu verteidigen als es zu erobern. Für die weitere Entwicklung ist jedoch
nicht nur von Bedeutung,inwieweit sich in der DDR Widerstand gegen die Angriffe des Kapitals organisiert, sondern
auch Geschwindigkeit und Einheitlichkeit des Versuchs, die
DDR in die BRD einzuverleiben. Betrachtet man unter diesem
Gesichtspunkt das Vorgehen der BRD-Parteien und'unternehmen, so zeigt sich, daß es offensichtlich keine einheitliche Strategie gibt, sondern erhebliche Widersprüche. Auf
'-der
einen Seite forciert man den Anschluß der DDR. auf der
anderen schreckt man angesichts der damit verbundenen
Kosten für die bundesrepublikanische Bevölkerung immer
wieder zurück.
Deutlich wird das unter anderem an der Uneinigkeit über
die Realisierung der geplanten Währungsunion. Während
die meisten Politiker, wie jüngst erst wieder Willy Brandt,
sich für eine schnelle Durchführung möglichst gleich nach
den Wahlen im März aussprechen, zeigen sich die meisten
Wirtschaftsexperten in diesem Punkt sehr zurückhaltend.
Sie werfen den Politikern vor, kurzsichtig zu handeln. Die
Rechnung, so den Übersiedlerstrom stoppen zu können, mag
ihrer Meinung nach kurzfristig vielleicht aufgehen, doch auf
mittlere Sicht würde sich das Problem nur drastisch verschärfen, wenn eine Währungsunion die DDR-Wirtschaft auf
einen Schlag der Konkurrenz mit den westlichen Konzernen
aussetzen würde. Die Folgen einer solchen.Entwicklung wie
Massenarbeitslosigkeit etc. würden den Ubersiedlerstrom
dann wieder stark anschwellen lassen. Obwohl Bundesbankpräsident Pöhl auf starken politischen Druck hin inzwischen
auf den offiziellen Kurs der Bundesregierung eingeschwenkt
ist, bleibt die Mehrheit der Wirtschaftsexperten skeptisch.
Äußerungen zum konkreten Zeitpunkt der ,Wiedemereinigunga zeigen eine ähnliche Widersprüchlichkeit. Mal
spricht der Kanzler vom Frühsommer als wahrscheinlichem

Konsumgenossenschaften und der coop-Aufsichtsräte haben
sich an dem Arbeitereigentum schamlos bereichert, bevor
sie es den Banken ausgeliefert haben. Gewerkschaftsvorstände des DGB haben dabei Hilfestellung gegeben. Wenn es
nur das Eigentum der Konsumgenossenschaften wäre! Die
gewerkschaftseigene *Neue Heimatu ist mit Hilfe von zusätzlichen Gewerkschaftsgeldern verscherbelt worden, z. T. an
Feinde der Gewerkschaften, denen Millionen in den Rachen
geworfen wurde - für nichts! Was soll denn nun mit den
Konsumgenossenschaften und deren Produktionsstätten in
der DDR werden? Sollen sie auch verhökert werden, um die
wirtschaftliche und finanzielle Misere der bundesrepublikanischen Gewerkschaften auf diese Weise abzudecken?
Wannwerden Egon Bahrund~eineKollegenausder Führung
der SPD, die gerade erst den >~Vorwärtsa
ZU Grabe getragen
haben, sich zu den nicht enden wollenden Entlassungen der
Betriebsräte bei COOP-Nordäußern. Schließlich sind es SPD,Genossen« (die leitenden Angestellten), die von der
Geschäftsleitung gegen die coop-Betriebsräte eingesetzt
werden.
Wenn Willy Brandt jetzt in der DDR Reden hält, die die
alte reformistische Arbeiterbewegung immer wieder hervorkehren, verschweigt er eine entscheidende Stütze der Sozialdemokratie und ihrer reformistischen Politik in den Arbeitermassen: Die mit den Konsumgenossenschaften verbundenen Vorstellungen von Selbsthilfe der Arbeiterklasse. Der
Zusammenbruch der Konsumgenossenschaften und die
dabei angewandten Methoden passen nicht zu dem Bild der
unbefleckten West-SPD, das jetzt in der DDR verbreitet wird.
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Zeitpunkt, eine Woche später dann wieder vom Jahresende.
Noch uneinheitlicher sind die Prognosen, wenn es um die auf
die Masse der Bundesbürger zukommenden Belastungen
geht. Da nennt Bundesarbeitsminister Blüm in einem Interview Steuererhöhungen unvermeidlich, um diese Äußerung
nur einen Tag später wieder zurückzuziehen. Finanzminister
Waigel hält Steuererhöhungen für ausgeschlossen, SPDKandidat Lafontaine gewinnt die Wahlen im Saarland genau
mit dem Argument der drohenden Belastungen. Wirtschaftsminister Haussmann lehnt jede Änderung der Steuerreform ab, um die Vergünstigungen für die Wirtschaft nicht
einschränken zu müssen, spricht aber gleichzeitig von Milliardenbeträgen, die in die soziale Absicherung der DDR-Bevölkerung fließen müßteh. Woher er das Geld dafür nehmen
will, sagt er nicht. Was die Sparguthaben der DDR-Bürger
angeht, so reden Bankchefs einmal von einem Umtauschkurs
von 1:1, Tage später dann von 1:3 oder von einem Kurs, der
besser liegt als der jetzige Westkurs von 1:7. Von Stabilität
bis zu radikaler Entwertung reichen die Voraussagen.
Dieses ganze ,Hin und Hera ist Ausdruck eines entscheidenden Problems. Auf der einen Seite möchte man den
Anschluß der DDR aus vielen Gründen forcieren (wesentlich
ist dabei der Wunsch, die dürftige Klassenbasis für bürgerliche Politik vom Westen her zu ersetzen), auf der anderen
möchte man angesichts dreier entscheidender BRD-Wahlen
in diesem Jahr (NRW als größtes Bundesland, Niedersachsen
mit der Frage der Bundesratsmehrheit und schließlich die
Bundestagswahlen im Dezember) die eigene Wählerschaft
nicht mit der Ankündigung bevorstehender enormer Belastungen verschrecken. Denn angesichts von Schätzungen,
die auf eine mindestens zehnprozentige Senkung des Einkommensniveaus in der BRD hinauslaufen, wagt kein Politiker, klare Aussagen zu treffen.
Das Kapital verhält sich ähnlich. Einerseits wünscht man,
auf der Basis eines vereinten Deutschlands auf dem Welt-

markt größere Chancen zu erhalten, andererseits fürchtet
man Spannungen, die einen entscheidenden Eckpfeiler der
starken Stellung des BRD-Kapitals, den langanhaltenden
sozialen ~Friedena,gefährden. Außerdem hält man die
Bedingungen für Investitionen in der DDR noch für zu unsicher. Es fehlen nicht nur bestimmte infrastrukturelle Voraussetzungen, sondern vor allem politische Garantien für die
Investitionen.
Es fehlen die aus Sicht des Kapitals erforderlichen bürgerlichen Gesetze (vor allem zur Absicherung des Privateigentums) ebenso wie die Organe zur ihrer Durchsetzung. Das
Kapital wartet deshalb mit konkreten Investitionen und
beschränkt sich auf Verhandlungen. Wenn die politischen
Rahmenbedingungen geschaffen sind, wird man weitersehen.
Zunächst wird weiter im Westen investiert. So hat Siemens Milliardenbeträge in den Kauf von Nixdorf, Plessey
und Rolm gesteckt, um auf den entscheidenden Märkten in
Westeuropa, den USA und Japan schlagkräftiger zu werden.
Mit DDR-Kombinaten wie Robotron wird erst einmal nur
verhandelt, in der Hoffnung, nach den Wahlen geringeren
Widerstand gegen die eigenen Pläne vorzufinden.
Für das abwartende Verhalten der bundesrepublikanischen Konzerne spricht auch die Tatsache, daß entgegen

allem Gerede über Joint Ventures bislang erst ein einziges
realisiert worden ist, und das nicht mit einem großen Konzern
in der BRD, sondern mit einem mittelständischen Unternehinen, das als sehr risikofreudig in der Branche gilt.
Die uneinheitliche Haltung der Politiker und Unternehmen in der BRD verschafft jenen Kräften in der DDR, die sich
gegen einen Anschluß zur Wehr setzen wollen, etwas Luft. Es
ist wichtig, die Versuche organisierten Widerstands in der
DDR zu unterstützen. Denn unabhängig von den DDR-Wahlen und einem vorläufigen Abschluß der jetzigen Entwicklung durch staatliche Maßnahmen ist die Herausbildung
organisierten Widerstands von entscheidender Bedeutung
für das weitere Schicksal der deutschen Arbeiterbewegung in
beiden noch bestehenden Staaten oder in einem vereinten
Deutschland.
Jeder, dem am Schicksal der deutschen Arbeiterklasse gelegen ist, muß in den derzeitigen Prozeß aktiv eingreifen,
gerade weil der Ausgang noch nicht feststeht. Dieses Eingreifen bedeutet für uns, sowohl die eigenen Erfahrungen mit
den bundesrepublikanischen Parteien, Gewerkschaften und
Konzernen den in Bewegung kommenden Kräften in der DDR
zu vermitteln als auch praktische Kontakte zwischen Belegschaften beider Staaten herzustellen. Das ist für die sozialistischen Kräfte in der DDR wie in der Bundesrepublik zur Zeit L
entscheidend.
25.2. 1990
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Einiges zur Frage der Betriebsräte
Die Betriebsräte sind aus der Bewegung der Arbeiter- und
Soldatenräte nach dem 1. Weltkrieg hervorgegangen. Sie
waren damals die Antwort der arbeitenden Bevölkerung auf
die Arbeitsgemeinschaftspolitik des ADGB mit kaiserlicher
Regierung und deutschen Unternehmern im Krieg sowie der
Bewilligung der Kriegskredite durch die SPD. Der Krieg hatte
so furchtbare Opfer von der arbeitenden Bevölkerung
gefordert, daß die nicht länger bereit war, sie kampflos
hinzunehmen.
Die Losung des Spartakusbundes hieß: Alle Macht den
Räten! Die deutschen Unternehmer und die mit ihnen in
Arbeitsgemeinschaftspolitik verbundene sozialdemokratische Ebert-Scheidemann-Regierung versuchten zunächst
die Räte als von den russischen Bolschewisten, d.h. vom
Ausland beeinflußt und aufgezogen zu denunzieren. In der
Arbeiterklasse hatte sich die Einsicht in die Notwendigkeit,
in Wirtschafts- und Staatsführung einzugreifen, ausgebreitet.
Da die Herrschenden die Rätebewegung am Ende des Krieges nicht mehr unterdrücken konnten, kam ihnen die ADGBFührung zu Hilfe. Gemeinsam nahmen sie der Rätebewegung durch gesetzliche Einbindungen die Bewegungsfreiheit, die sie sich erkämpft hatte. Begleitet war diese Politik
gegen die Rätebewegung von Versprechungen der Reichsregierung, daß sie die Anliegen der Räte erfüllen werde: mDer
Sozialismus marschierte, erklärte die Regierung EbertScheidemann.
Nach dem 2. Weltkrieg entstanden wiederum Betriebsräte
schon vor den 'Gewerkschaftsgründungen. Sie waren der
demokratische Ausdruck des Willens der vom Krieg hart
getroffenen arbeitenden Bevölkerung, ihre Arbeitsplätze zu
erhalten. Wie sollten die neuen Herrscher diese Bewegung in
den Griff bekommen? Sie hatte anfangs ihre Basis direkt bei
den Beschäftigten in den Betrieben, ein Verbot war deshalb
nicht opportun.
Mit dem *Betriebsverfassungsgesetz«wurden erneut die
Ketten geschmiedet, mit denen die Betriebsräte in ihrer
Bewegungsfreiheit eingeengt wurden. Anfänglich demonstrierten die Gewerkschaften noch gegen dieses Betriebsverfassungsgesetz, das auf den Widerstand der Arbeiter und

Angestellten stieß. Es gab Demonstrationen und Streiks in
den westlichen Besatzungsgebieten. Das Betriebsverfasungsgesetz diente dazu, die Betriebsräte auf das Wohl der
Unternehmen zu verpflichten, die alle in kapitalistischer
Hand blieben. Es wurde ein entscheidendes Gesetz zur
Restaurierung der alten wirtschaftlichen und politischen
Klassenverhältnisse in der BRD. Das Betriebsverfassungsgesetz hatte zur Folge, daß die Betriebsräte immer mehr zur
Einflußlosigkeit und die Beschäftigten zur Passivität verurteilt wurden. An Streiks und deren Organisierung durften sie
nicht teilnehmen. Durch inzwischen erfolgte Verschärfungen
können Betriebsräte und Gewerkschaften sich gegen Aus- Sperrungen kaum noch wehren, werden Betriebsräte für alle )
möglichen Folgen von Arbeitskämpfen mit finanziellemPc
Schadensersatz bedroht.Deswegen muß aufgrund der Erfahrungen in der BRD vor einer unkritischen Übernahme des
Betriebsverfassungsgesetzes auf das Gebiet der DDR gewarnt
werden. Insbesondere dann, wenn westdeutsches Kapital in
irgendeiner Form an Betrieben beteiligt werden sollte.
Wenn von Vorständen der Gewerkschaften die Konkurrenz der Betriebsräte gefürchtet wird, so deshalb, weil in
Krisenzeiten Betriebsräte als demokratische Organe auf die
Politik der Gewerkschaften Einfluß nehmen könnten. Denn in
Zeiten der Krise tritt die Unfähigkeit der bürokratischen
Gewerkschaftsführung deutlicher als sonst zutage. Aber
Betriebsräte und Gewerkschaften sind von der Natur der
Sache her keine Gegensätze, sondern sie ergänzen sich. Und
Betriebsräte können dazu beitragen, daß die Gewerkschaften
ihre Schwächen überwinden. Vorausgesetzt, die Arbeiterklasse überwindet ihre Passivität, fließen gewerkschaftliche
Aktivität und Betriebsrätebewegung zusammen. Unter den
Gewerkschaftsmitgliedern in der DDR breitet sich offenbar
die Befürchtung aus, daß das Eindringen westlichen Kapitals
Arbeitslosigkeit und Antreiberei zur Folge haben wird. Die
BRD-Arbeitsbedingungen und die Folgen der Rationalisierung dank der Einführung neuer Technologien, die zu
Betriebsstillegungen und Entlassungen auch von technisch
modernen Betrieben führten, sind in der DDR aufmerksam
verfolgt worden. Kollegen der Werften (HDW z.B. und AG
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Weser, wo moderne Maschinen verschrottet wurden und
Massenentlassungen stattfanden) und der Stahlwerke
(Rheinhausen, als eines der modernsten Hüttenwerke Europas) könnten den DDR-Kollegen manche Erfahrung vermitteilen, die ganz und gar nicht mit dem euphorischen Bild der
blühenden Marktwirtschaft und den dabei hervortretenden
Vorteilen für »die Arbeiters übereinstimmen. So kann es
nicht ausbleiben, daß die Forderung nach Einführung der
Marktwirtschaft Überlegungen bei Kollegen des FDGB auslösen, wie sie den drohenden Gefahren begegnen können.
Damit wird auch die Einführung von Betriebsräten akut. Es
ist ganz natürlich, daß in Krisenzeiten die Belegschaften, da
es um ihre Arbeitsplätze und Existenz geht, einen Einblick in
die Geschäftsführung, in Investitionen, Gewinne, Einstellungen und Entlassungen haben wollen. In der BRD haben die
Unternehmen sich nicht in die ~Kartenugucken lassen,und
sie versuchen stets, Betriebsräte als Handlanger für ihre
e ziehen.
Geschäftsinteressen zu gewinnen, sie auf ihre ~ e i tzu
Nicht selten geschieht das auch mit finanzieller Besserstellung und Geschenken. So ist ihnen in vielen Fällen gelungen,
Betriebsräte gegen die Interessen der Beschäftigten einzunehmen, zumal die Gewerkschaften die Sozialpartnerschaft
mit den Unternehmern praktizieren und die Unterordnung
der Betriebsräte unter die Unternehmensleitung noch fördem.
Zahlreich sind fristlose Entlassungen von Betriebsräten,trotz des Schutzes durch das BVG, -das die Kündigung von
Betriebsräten verbietet. Dieses Gesetz wird dadurch umgangen, daß Betriebsräten »außerordentlicheu Kündigungen
verpaßt werden, die durchaus möglich sind. Wir berichten
seit langem bis in die jüngste Zeit über solche Entlassungen
von Betriebsräten, denen von den Betriebsleitungen mangelnde Zusammenarbeit vorgeworfen wird, weil sie sich für
ihre Kollegen einsetzten.
Das geschah sogar in Unternehmen der Gewerkschaften
durch leitende Angestellte, die den Gewerkschaften angehören. Die Betriebsräte von coop-Nord (ehemalige Konsumgenossenschaften) sind schon Ca. 15 mal außerordentlich
gekündigt worden - mit Hausverbot. Zwar gewannen sie
immer wieder ihre Prozesse vor den Arbeitsgerichten, aber
eine Interessenvertretung der Beschäftigten sollte so unmöglich gemacht werden. Aufgabe von Betriebsräten in Krisenzeiten, z.B. wenn es wie in der DDR um Eindringen westlichen Kapitals geht, ist es zu verhüten, daß die Belegschaften
zu Objekten kapitalistischen Profits und kapitalistischer
Ausbeutung werden. Um das Errungene zu bewahren und
Verschlechterungen abzuwehren, brauchen die Betriebsräte
die Unterstützung von kampfbereiten Gewerkschaften, die
ihnen bei der Organisierung des innerbetrieblichen Widerstands betriebsübergreifende Hilfe gewähren können.
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In der ~LeipzigerVolkszeitungu (13./14. 1.) werden in
einem Leserbrief des .Komitees zur Vorbereitung des a. o.
FDGB Kongresses Bedenken gegen die Einrichtung von
Betriebsräten geäußert. Dort heißt es: »Mitglieder nennen
das Eintauschen gewerkschaftlicher Rechte gegen die Samariterfunktion der Betriebsräte schlichtweg Kuhhandel. Den
lassen Millionen Gewerkschafter nicht zu, Herr Modrown.
Die berechtigten Befürchtungen, die hier von Gewerkschaftern vorgetragen werden, kennen wir aus der Praxis der
BRD. In der BRD haben die Gewerkschaften die »Samariterfunktiona der Betriebsräte, d.h. Abhängigkeit von den
Unternehmen, gefördert. Vom seiten der DGB-Gewerkschaften Hilfe bei der Lösung des Problems in der DDR zu erwarten, ist daher vergebens.
Rechtsfragen sind Machtfragen.
Der FDGB fordert jetzt von der Volkskammer die
Annahme eines Gewerkschaftsgesetzes, das den Einfluß der
Gewerkschaften in den Betrieben sichern soll. Es geht dabei

um die gesetzliche Absicherung des Streikrechtes, das Verbot der Aussperrung und Kontrolle der Betriebs- und Unternehmensleitungen durch die Gewerkschaften. Westdeutsche
Unternehmer wie Dürr sprechen davon, daß die ~Rahmenbedingungenu stimmen müssen, wenn sie in der DDR Kapital
investieren sollen. Das aber könne bei solchen Forderungen
der DDR-Gewerkschaften nicht in Frage kommen. Die bundesrepublikanische herrschende Klasse geht davon aus, daß
Gesetze so gemacht sein müssen, daß in den Untemehmungen alle Entscheidungen den Kapitalinteressen entsprechen
müssen. Das ist auch im BRD-Betriebsverfassungsgesetzso
niedergelegt, indem die Betriebsräte verpflichtet werden, im
Interesse der Unternehmen tätig zu sein. Man ersieht daraus,
welche Rolle Gesetze bei der Lösung von Konflikten zwischen Arbeit und Kapital spielen. Die besten Gesetze können
nicht die Eigeninitiative und Aktivität der Beschäftigten
ersetzen. Es besteht sogar die Gefahr, daß Gesetze bei den
Beschäftigten den Eindruck erwecken, mit deren Verabschiedung sei ihre eigne Aktivität überflüssig geworden.
Ohne die Aktivität des Arbeitenden aber bleiben Gesetze
nur Papier, sie können keinen dauerhaften Schutz gegen
Angriffe des Kapitals bieten. Zu alledem kommt das Treiben
bundesrepublikanischer Gewerkschaftsvorstände, die nicht
nur Massen von Papier in die DDR schicken, sondern auch
DAG, christliche Gewerkschaften, ja sogar die Konrad-Adenauer-Stiftung durch Leute wie Lummer melden ihre »Hilfsbereitschaftu an. Wie wollen sie helfen?
Rappe aus der IG Chemie (im DGB) erklärt, seine Gewerkschaft werde einen eignen Laden in der DDR aufmachen, falls
der FDGB sich gegen Betriebsräte ausspreche. Die bisherige
Praxis der IG Chemie in Westdeutschland ist so, daß klassenbewußte Betriebsräte aus der IG Chemie rausgeworfen
werden, dagegen sozialpartnerschaftliche die Wunschkinder
des Gewerkschaftsvorstandes sind.

INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE A R B E l T E R P O L l T l K

Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politischen Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959
als Zeitung ~Arbeiterpolitiku,nach einer kurzen Unterbrechung a b 1960 wieder als ~Informationsbriefeder Gruppe
Arbeiterpolitiku.
Vom Standpunkt des internationalen proletarischen Klassenkampfes wird Stellung genommen zu wichtigen politischen Problemen. Dazu Arbeiterkorrespondenzen: Berichte
von Kolleg/inn/en und GenossAnden aus Betrieben,
Gewerkschaften und Initiativen.
Vier- bis sechsmal erscheinen die .Informationsbriefeu im
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 20,- schließt
Informationsmaterial, Flugblätter und Sonderdurcke ein.
Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke,
teilweise kommentiert, von immer noch wichtigen und
woanders nicht erhältlichen Texten aus der kommunistischen Bewegung.
GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERuNG DES STUDIUMS DER
ARBEITERBEWEGUNG e.i!
Postfach 15 02 47 - 2800 Bremen 15

Grenzen der Koexistenz
Überlegungen zur Krise des sozialistischen Lagers
Der folgende Text ist als Diskussionspapier für die Redaktion der ~Arbeiterpolitikaentstanden. Wir veröffentlichen
ihn hier als Diskussionsbeitrag, weil wir die darin aufgeworfenen Fragen für wichtig halten. Das gilt sowohl für die
internationalen Rahmenbedingungen der heutigen Krise des
sozialistischen Lagers als auch für die innere Entwicklung
der sozialistischen Länder nach 1945. Die Thesenform des
Textes zeigt, daß es sich hierbei um erste, allgemein gehaltene Überlegungen handelt Den aufgeworfenen Fragen muß
noch im Konkreten nachgegangen werden.
Die Red. W

1. Weltpolitische Voraussetzungen in den 80er Jahren
Eine Krise in der weltpolitischen Lagerbildung zeigte sich
spätestens seit Mitte der 80er Jahre. Wir müssen uns noch
einmal vor Augen führen, was denn Ausgangspunkt für Persestroika, Glasnost und .neues Denkena in der sowjetischen
Außenpolitik gewesen ist. Zwar ist es richtig zu sagen, daß die
heutige Krise in Osteuropa ihren Ausgang nahm in der innersowjetischen Entwicklung. Aber auch die sowjetische
Wende unter Gorbatschow hatte weltpolitische Voraussetzungen - nämlich die Krise im imperialistischen Lager, die
durch die Politik*der USA seit dem Ende der 70er Jahre
ausgelöst wurde. Die USAversuchten nach 1979,in einer Art
Generaloffensive auf militärisch-politischer Ebene das kapitalistische Lager um die US-Führungsmacht herum neu zu
sammeln.
Grundlage und Ausgangspunkt waren die revolutionären
Krisen in wichtigen imperialistischen Einflußsphären, zu
allererst dem Nahen Osten (Iran).Der drohende Zusammenbruch des nachkolonialen Herrschaftsmodells der USA in
diesen ,strategischen Zonena zwang die USA dazu, das von
der SU erreichte .strategische Patta zwischen den Weltmächten auf militärischem Gebiet rückgängig zu machen.
In der Folgezeit, der ersten Hälfte der 80er Jahre, zeigte
sich nun, daß die USA nur in der Frage der Modemisierung
des .atomaren Schildesa über Europa (Mittelstreckenraketen) einen Teilsieg über widerstreitende Kräfte im eigenen
Lager erringen konnten, auf allen anderen Gebieten aber von
einer Niederlage in die andere hineintappten. Der Traum
vom Aufbau einer neuen Interventionsmacht ist im Iran und
Libanon versandet. Insbesondere zeigte sich, daß die westeuropäischen und japanischen Bündnispartner (die beiden
anderen wichtigen imperialistischen Zentren) nicht vollständig bereit waren, eine solche aggressive Politik zu unterstützen.
Während sich auf ökonomischem Gebiet die Kräfteverteilung der Nachkriegszeit schon gründlich verschoben hatte
(gerade, was die Weltmarktposition der beiden .Verlierermächtea,iBRD und Japan, angeht),war der militärpolitischk
Konsens nicht immer herzustellen, zumindest ist er dauernd
umstritten gewesen (insbesondere in der westeuropäischen
Bevölkerung).
Umgekehrt hatte aber die US- und NATO-Offensive auf
das sozialistische Lager letztlich verheerende Auswirkungen.
In einer Situation, wo die meisten Länder (auch die SU)
bereits in einer wirtschaftlich äußerst angespannten Situation waren, zwang der Druck von außen noch einmal zur
Durchsetzung der ~Lagerlogika, d.h. zur Unterordnung

innenpolitischer (oftmals auch innerparteilicher) Auseinandersetzungen unter das ~Gesamtinteresseades Lagers -das
in der Hauptsache von der SU formuliert wurde. Wie instabil
die innere Situation im sozialistischen Lager war, zeigte sich
- zeitgleich mit der US-Offensive - in der polnischen Krise
1980/1981.
Einer der Hauptgründe für diese Instabilität war letztlich
die veränderte Stellung der SU im gesamten Lager. Die SU
hatte ihre Rolle als ökonomischer Motor und Pumpe des
Blocks (und als ökonomische Hilfskraft von revolutionären
Regimen der Dritten Welt) mehr oder weniger verloren. Insoweit sie diese Funktion noch wahrnahm, ging das überi )
die eigenen ökonomischen und politischen Ressourcen hinaus. Eine Ursache dafür war die Preisentwicklung für Rohstoffe (01) auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Solange z. B.
das OPEC-Kartell die Olpreise noch relativ hoch halten
konnte, waren die Lieferungen aus der SU (zu den RGW-Preisen) für die sozialistischen Länder attraktiver. Mit dem Preisverfall auf dem kapitalistischen Weltmarkt wurde es für die
sozialistischen Länder billiger, dort - anstatt im RGWRahmen - einzukaufen.
Rückblickend läßt sich heute sagen, daß seit Ende der 70er
Jahre die SU für ihre politische Rolle (aus der sie im übrigen
auch nicht einfach freiwillig ausscheren konnte) einen
extrem hohen ökonomischen Preis gezahlt hat, der sich auch
wiederum politisch niedergeschlagen hat - in einer wachsenden Unzufriedenheit der sowjetischen Bevölkerung.
Wenn heute sowjetische Außenpolitiker sagen, es sei ein
Fehler gewesen, die Konflikte bisher nur militärisch lösen zu
wollen, anstatt das politisch zu tun, so trifft das auf die heutigen Verhältnisse zu, geht aber an einer Tatsache vorbei: die
Form des Konfliktes, die militärpolitische Ebene, ist der SU von den USA aufgezwungen worden. Daß in dieser Phase ,
)
und Situation bevorzugt Kräfte in der SU und KPdSU das
Sagen hatten, die eh hauptsächlich in solchen (militärischen)
Kategorien dachten, liegt nahe. Aber auch jede andere Kraft,
sei es als Oppositionsbewegung, sei es als Strömung in der
Partei, hätte zu diesem Zeitpunkt ebenso das ökonomische
Opfer für die (militär-) politischen Aufgaben der eigenen
Bevölkerung abverlangen müssen.
Deshalb ist es auch kein Zufall, daß sich die Reformbewegung in der SU erst zu dem Zeitpunkt durchsetzen konnte, als
die US-Offensive bereits in einer Sackgasse gelandet war.
Solange die militärische Eskalation durch die USA ein aktuell
drohender Faktor war, konnte dies nicht geschehen. Nun
waren von imperialistischer Seite aus die Voraussetzungen
dafür gegeben, daß - zumindest in einer ~Atempauseaauf
militärpolitischem Gebiet - die innergesellschaftlichen
Konflikte und Widersprüche ausbrechen konnten. Gorbatschow erwischte mit seinen Abrüstungsoffensiven die USAußenpolitik an einem toten Punkt.
Gleichzeitig beobachten wir heute, spätestens seit der
Krise in der DDR, eine zunehmende Interessenpartnerschaft
zwischen den beiden ~Supermächtena.Auf beiden Seiten,
den USA wie der CU, existiert ein lebendiges Interesse an
dem Erhalt dieser ~Nachknegsordnunga.Von Seiten der SU
bedeutet das die Sicherstellung eines Bündnisses mit Staaten, die zumindest nicht sowjet-feindlich sind (weshalb sie,

zumindest eine Zeit lang, bürgerliche Regiemngen in Osteuropa akzeptieren und tolerieren kann, solange die Bündnisfrage nicht gestellt wird).Auf der Seite der USA bedeutet das,
in der ~NachkriegsordnungaSchutz zu suchen vor möglichen
Konkurrenten im eigenen Lager. Ökonomisch ist diese Konkurrenz bereits zugespitzt (vor allem mit Japan), für die USA
verheerend wäre es aber, wenn Japan und Westeuropa in
ihren Interessensspähren (Ostasien und Osteuropa) auch
noch zu politischen Hegemonialmächten werden.
Was wir angesichts der heutigen Situation feststellen können, das ist eine tiefgreifende FührungsMse in den beiden
weltpolitischenLagern. Das verbindet SU und USA derzeit in
einer eigenartigen Weise: Beide Länder sind 1945 aufgestiegen zu politischen Führungsmächten, jeweils des kapitalistischen und des sozialistischen Lagers. Führungsmacht wird
ein Land aber nicht einfach durch sejne nominelle militärische Stärke. Entscheidend für die Ubemahme einer Führungsrolle ist die Fähigkeit und Möglichkeit, die eigenen,
nationalen, also besonderen Interessen zum allgemeinen
Interesse der angeschlossenen Länder zu machen. Die ökonomischen und politischen Sonderinteressen der USA prädestinierten sie nach 1945 geradezu zur kapitalistischen
Weltmacht Nr. 1. und zur Führungsmacht des gesamten
Lagers.
Der Boden dafür ist in den letzten zwanzig Jahren deutlich
schmaler geworden. Umgekehrt gilt etwa Ahnliches für die
SU. Alleine aufgrund der inneren Situation (ökonomisch wie
politisch) war und ist sie nicht mehr in der Lage, das allgemeine Interesse des sozialistischen Lagers zu definieren. Sie
kann und muß ihre besonderen Interessen geltend machen,
aber es gibt derzeit in den Ländern Osteuropas kaum noch
die Möglichkeit, dies einzig als sowjetischen Standpunkt
durchzusetzen. Das bedeutet in keinem Fall, daß damit das
rLagera als Lager bereits aufgehört hat zu existieren. Nur:
sofern es als sozialistischesLager weiterexistieren soll, kann
es das nur aufgrund der Auseinandersetzungen in den einzelenen Ländern Osteuropas.
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Und damit sind wir an einem entscheidenden Punkt: die
~Nachkriegsordnungaist der Oberfläche nach ein Werkstück von Kabinettspolitik und Truppenbewegungen. Aber
auch das unmittelbare Studium der Kabinettspolitik (beispielsweise der Kriegskoalition bis 1945) zeigt schon bald,
daß den jeweiligen Regierungen ihre Pläne und Konzepte
sehr schnell entglitten. Das letztlich treibende und entscheidende Moment ist in jeder Periode der Antagonismus zwischen den Gesellschaftssystemengewesen -der sich jeweils
in ietzter Instanz auch gegen die Regierungen durchsetzte.
Der internationale Klassenkampf hat sich zu großen Teilen
als Gegensatz zwischen Staaten und Staatensystemen dargestellt (Ostblock - Westblock). Was heute geschieht, das ist
das offene Hervortreten dieses Gegensatzes in den sozialistischen Ländern selber. Wenn es in beiden weltpolitischen
Lagern eine Führungskrise gibt, so betrifft das nur die Stellung der jeweiligen Fiihrungsmacht (USA wie SU).Die gesellschaftliche Krise in den sozialistischen Ländern geht aber
derzeit tiefer als die Krisenerscheinungenim kapitalistischen
Lager. Denn im sozialistischen Lager wird schon um die
Grundlagen des Sozialismus, d.h. auch um die politische
Macht gekämpft. Ob die sowjetische Führung es will oder
nicht, das Schicksal der SU ist letztlich an den Ausgang
dieses Klassenkampfes gebunden, nicht an diplomatische
Aktivitäten oder das Wiederanknüpfen an gemeinsame strategische Interessen mit den USA.
Allerdings gibt die jetzige Kräftekonstellation zwischen
den Weltmächten und weltpolitischen Lagern diesen Kämpfen einen gewissen Spielraum. Es wäre aber fahrlässig, würden wir die Zukunft des Sozialismus in Osteuropa an ein
Arrangement zwischen den heute noch vorherrschenden
Weltmächten binden.

2. Die SU und das sozialistische Lager
Wenn es je eines Beweises bedurft hätte, daß die SU zu
keinem Zeitpunkt seit dem Ende des Bürgerkrieges daran
interessiert war, den Sozialismuszu exportieren oder gar das
.sowjetische Modelle, so legt die jetzige Entwicklung reichlich Zeugnis für die wirklichen Interessen und Motive der SU
ab. In dem zeitweiligen Arrangement mit den USA (seit der
zweiten Hälfte der 80er Jahre) tritt nämlich wieder das hervor, was auch 1945das bewußte Ziel der sowjetischen Politik
gewesen ist: zu verhindern, daß es dem Imperialismus noch
einmal gelingt, rund um die SU einen mcordon sanitairea zu
legen, wie in der Zeit zwischen 1918 und 1939. Der Sicherheitsgürtel, den die SU nach 1945für sich verlangte und dann
durch einen .eisernen Vorhange nach Westen hin absicherte, war ja in vielerlei Hinsicht die Umkehrung der Vorkriegssituation (als die SU umgeben war von reaktionären
Frontstaaten des Imperialismus - wie Polen, Ungarn).
Über diese Frage hinaus zeigt sich bei der weltpolitischen
Lagerbildung 1945-1948 noch etwas anderes: der Klassencharakter der sowjetischen, sozialistischen und der westlichen, kapitalistischen Gesellschaft machte sich hinterrücks
geltend in der unfreiwilligen Umwälzung der gesellschaftlichen Grundlagen in Osteuropa. Diese Umwälzung war in
doppelter Weise unfreiwillig, zum einen von Seiten der Massen in den meisten osteuropäischen Ländern, zum anderen
auf der Seite der SU selbst. Die SU wurde dazu gezwungen,
die alten herrschenden Klassen zu verjagen, weil diese meist
zum Westen tendierten, zumindest in Abwehr gegen den
nBolschewismusc.
Die objektive Logik, die dies bestimmte, setzte sich selbst
gegen die härtesten bürokratischen Strukturen durch und
beruhte auf den Eigentumsverhältnissen der Besatzungsmacht. Das ist und bleibt die Kehrseite der ~Koexistenzavon
Sozialismus und Kapitalismus: Als sozialistischer Staat findet die SU letztlich nur Sicherheit, wenn sie umgeben oder
gestützt wird von Staaten, die selber aufgrund ihrer Gesellschaftsordnung im objektiven Widerspruch zum Imperialismus stehen.
Die Übertragung des sowjetischen Modellsa auf die Länder Osteuropas folgt derselben Logik: Wenn schon unfreiwillig der Sozialismus eingeführt und durchgesetzt werden
mußte, dann geschah das eben in der damals einzig entwickelten und bekannten Form, nämlich der sowjetischen.
Gewiß sind hier Unterschiede zwischen den verschiedenen
Ländern zu berücksichtigen. Das betrifft die ökonomischen
Voraussetzungen, die in der Tschechei (aber nicht der Slowakei) und der SBZ/DDR günstiger als anderswo waren; das
betrifft die gesellschaftliche Basis der Kommunisten, die in
Jugoslawien und der Tschechei relativ breit waren, und das
betrifft die politischen Traditionen der Länder, so die Frage,
ob sie mit den Nazis paktiert hatten (wie Ungarn und Rumänien) oder direkt Opfer der deutschen Okkupation wurden
(Polen, Tschechei).
Gegenüber diesen Unterschieden in den ökonomischen
und politischen Voraussetzungen besteht jedoch das Wesen
der Lagerbildungunter dem Kommando der SU gerade dann,
daB diese Unterschiede mehr oder weniger eingeebnet,
zumindest überdeckt wurden durch das von der SU formulierte ~Gesamtinteresseades sozialistischen Lagers.
Im Verhältnis von besonderen und allgemeinen (Iänderübergreifenden) Faktoren tritt nach 1945, also in der Lagerbildung der osteuropäischen Länder, dasselbe Phänomen wie
Ende der 80er Jahre (in der Tendenz der Lagerauflösung) auf:
Die schwächsten Glieder der Kette (wie Ungarn und Polen)
reißen die anderen mit. Unruhen und Krisen, etwa in Polen
und Ungarn 1956, ganz besonders aber der ~PragerFrühlinge
1968, wurden immer wieder als Symptome einer möglichen
Krise des gesamten Lagers gedeutet, was die innenpolitische

Situation in den anderen Ländern wiederum beeinflußte und
bestimmte.
Die nach der Intervention in die CSSR 1968 formulierte
~Breschnew-Doktrinawar in diesem Sinne eine klare Formel,
die die wirklichen Verhältnisse auf den Punkt brachte1. Gleiches gilt für die besondere Rolle der KPdSU und SU, die in
allen grundlegenden Erklämngen der osteuropäischen KPen
anerkannt und propagiert wurde. In diesem Sinne setzte sich
das Verhältnis der SU zu den sozialistischen Ländern fort im
Verhältnis der nationalen KPen zur Bevölkerung und Arbeiterklasse. Die Parteien wurden gegenüber den Arbeitern mehr oder weniger - zu Vollstreckern der sowjetischen
Interessen.

gen. Das betrifft nicht nur die symbolische Ausstattung des
Staates, die Nationalfarben, die Rituale der nationalen Feiertage, sondern die Erscheinungsformen der politischen Macht
und ihrer Institutionen (der sParlamentarismusa, das System
der sBlockparteiena).
Von einem abstrakt-revolutionären Standpunkt aus läßt
sich das leicht kritisieren als Maskenspiel (und, was den
Parlamentarismus betrifft, als Marionettentheater). Aber
diese nationale Form wurde dem Aufbau sozialistischer
Grundlagen aufgezwungen, weil nur so ein relativer Konsens
zwischen gesellschaftlichen Klassen, Staatsapparaten und
kommunistischer Staatsmacht möglich war.

3. Sozialismus in nationalstaatlichen Grenzen

4. Die ursprüngliche sozialistische Akkumulation

Zu Anfang wurde gesagt, daß eine Militärmacht wie die
USA oder die SU nur dann wirkliche Führungsmacht werden
kann, also Hegemonie gewinnt, wenn sie von ihrer Lage her
die Bedingungen dafür besitzt, die eigenen Interessen als
allgemeines Interesse eines Bündnisses zu bestimmen. Das
bedeutet: neben der militärisch-politischen Zwangsgewalt,
die die SU über Osteuropa ausgeübt hat, mußte ein gewisses
Maß an Ubereinstimmung treten, zumindest insoweit, daß die
sowjetischen Interessen über einen gewissen Zeitraum
deckungsgleich, bzw. vereinbar waren mit der nationalen
Entwicklung der jeweiligen Blockpartner.
Die militärpolitische Stellung konnte die SU nur solange
einnehmen, wie die inneren Ressourcen dafür mobilisiert
werden konnten. Aber auch in den sozialistischen Ländern
sind nicht mehr die Bedingungen dafür gegeben, um in der
bisherigen Form die sowjetische Vormachtstellung zu akzeptieren,
Diese Bedingungen waren nämlich von Anfang an daran
geknüpft, daß es inden einzelnen Ländern des sozialistischen
Lagers einen erfahrbaren wirtschaftlichen und kulturellen
Fortschritt für die Massen gab. Dies waren vom Ausgangspunkt bis heute nationale Entwicklungen, also begrenzt im
nationalstaatlichen Rahmen. Man muß dabei berücksichtigen, daß die meisten Länder Osteuropas bis 1945 eine
Geschichte als Nationalstaat nicht gekannt haben, sieht man
einmal von den Zwischenkriegslösungen von 1918 bis 1939
ab, als aus den zerfallenden deutschen, russischen und österreichischen Reichsgebieten die einzelnen Staaten entstanden und in der Mehrzahl schnell in Militärdiktaturen, Dynastien und faschistischen Regimen endeten.
Erst unter sowjetischer Hegemonie sind relativ stabile
Nationalstaaten entstanden (stabil in den äußeren Grenzen
und im inneren Klassengefüge). Nationale und nationalistische Traditionen sind unter den Massen nach dem Krieg
verbreitet gewesen. Überall waren die Kommunisten
gezwungen, den Kompromiß mit diesen Strömungen, zumindest auf ideologischem Gebiet, zu suchen. Je nach Vorgeschichte der Länder haben die Kommunisten zeitweise ein
politisch-ideologisches Bündnis mit den Resten des nationalen Bürgertums und Kleinbürgertums eingehen müssen.
Dieses Klassenbündnis stand natürlich faktisch unter dem
Vorzeichen der sowjetischen Vorherrschaft, bzw. der kommunistischen Staatsmacht. Dennoch war es von klassenpolitischer Bedeutung, nicht zuletzt um die Verbindung zu den
agrarischen Schichten und Klassen herzustellen oder zu halten. Die KPen waren zu nationalen Verkleidungen gezwunDie nBreschnew-Doktrin* formulierte das Recht sozialistischer Staaten, in die
inneren Verhältnisse eines anderen sozialistischen Staates einzugreifen, wenn
dort der Bestand'des Sozialismus in Gefahr sei. Dann eingeschlossen war die
.beschränkte Souveränität* eines sozialistischen Landes gegenüber dem
gesamten Lager.
Das gilt nur für dieTschechei. während die vorwiegendagrarische Slowakei nach
1945/1948 denselben Prozeß durchlaufen mußte wie andere ~ckständigeLänder Osteuropas,was die wirtschaftlicheEntwicklungder Tschechei zwangsläufig
belastete.

und die Grenzen der Wirtschaftsintegration
Die ökonomische Entwicklung, also der Aufbau sozialistischer Grundlagen, war die Basis für diesen Doppelcharakter
der politischen Macht. Fast alle sozialistischen Länder -mit
Ausnahme der DDR und teilweise der CSSRZ- mußten eine
längere Periode der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation durchlaufen. Dieser Prozeß hat aber niemals in nennenswertem Maße die nationalen Schranken überschritten. Die früh angestrebte sozialistische Integration., also diei)
Bildung einer länderübergreifenden sozialistischen Wirtschaftsgemeinschaft, hat zu keinem Zeitpunkt die gesetzten
Ziele erreicht. Auch hier spielen die politischen und gesellschaftlichen Klassenverhältnisse eine entscheidende Rolle.
Noch in den Jahren nach 1945strebte die SU zunächst eine
Wirtschaftsgemeinschaft in Arbeitsteilung an. Heftige Konflikte gab es damals zwischen den KP-Führungen über das
von der SU vertretene Modell der Wirtschaftsbeziehungen.
Die SU wollte an den vorhandenen Schwerpunkten der
landwirtschaftlichen und industriellen Produktion anknüpfen, was bei den sBmderparteiena unschwer den politischen
Verdacht aufkommen ließ, daß die SU den Ostblock wirtschaftlich auf eine reine Zulieferergemeinschaft reduzieren
wollte.
Vom rein ökonomischen Standpunkt aus war es aber völlig
sinnvoll, wenn eine gemeinsame Wirtschaftspolitik der
Blockpartner die jeweils vorhandenen Ressourcen und Produktionsmöglichkeiten kombiniert genutzt hätte. Ausgehend vom Ziel einer sich internationalisierenden sozialistischen Wirtschaft mußte es ökonomisch unsinnig erscheinen,
daß jedes Land für sich - unter Zurückstellung wichtiger,?
Produktions- und Versorgungsschwerpunkte - eine eigene
Schwerindustrie aufbaute.
Was in der Abstraktion stimmte, traf aber nicht auf die
politischen Verhältnisse zu. Abgesehen davon, daß ein solches Entwicklungsmodell eine wirkliche Partnerschaft der
Staaten voraussetzte, die angesichts der sowjetischen Vorherrschaft nicht gegeben war, fehlte hierfür auch in den La'ndem selber weitgehend die Klassenbasis. Einer kommunistischen Staatsmacht, etwa in dem Agrarland Ungarn, wo die
Kommunisten auf dem Land fast nur Feindschaft ernteten
(ebenso in Polen), hätte jede Gmndlage für eine weitere
Existenz gefehlt.
Dagegen führte der einsetzende Prozeß der ursprünglichen
Akkumulation zu einer weitgehenden Umwälzung der Klassenstmktur, zumindest was den Anteil der Arbeiterklasse an
der gesellschaftlichen Klassenschichtung betrifft. Umgekehrt
brachten es die Besonderheiten dieser Entwicklung mit sich,
daß die ökonomische sozialistische Integration des Ostblocks
nur schleppend vorankam (bis später dann die jeweiligen
nationalen Entwicklungen wieder auseinanderdrifteten).
Dadurch, daß es hierbei vorrangig um eine nationale Entwicklung ging, daß zudem diese Entwicklung von völlig verschiedenen ökonomischen Voraussetzungen ausging, war
auch eine planmäßige Kombination nur äußerst schwierig

herzustellen. Das bedeutet nicht, daß eine solche Integration
überhaupt nicht stattfand, aber wo es zu einer gemeinsamen
Absprache und Planung kam, ging es in erster Linie um die
kompromißhafte Abstimmung der Sonderinteressen -Maßstab war nicht das sozialistische Lager als Ganzes, sondern
die Summiemng der Einzelinteressen.
Bei allen innenpolitischen Härten (der Diktatur) hatte dieser Prozeß aber auch spürbare Fortschritte zur Folge. Hier
macht sich der Unterschied zwischen der ursprünglichen
kapitalistischen und der ursprünglichen sozialistischen
Akkumulation im Zeitalter des Imperialismus geltend. Unter
der bereits vorhandenen Vorherrschaft des Kapitals im
Weltmaßstab ist in den Gebieten, die sich der Kapitalismus
unterwarf, eine ngleichmäßigeu kapitalistische Entwicklung
nicht möglich. Die Länder der Dritten Welt sind Beispiele
dafür.
Die ursprüngliche Akkumulation unter sozialistischer
Staatsmacht schafft aber nicht nur die Bedingungen, die
.eigentlich* der Kapitalismus herzustellen hat (eine industrielle Grundlage), sondern sie vollzieht sich bereits unter
sozialistischem Vorzeichen, der formellen Vergesellschaftung der Produktionsmittel (Verstaatlichung)und der gesell, schaftlichen Planung (durch den Staat). Wenn auch nicht
direkt am Anfang für die Massen spürbar, so ist doch von
Anfang an die Gebrauchswertproduktion erstes Kriterium.
Die Schwierigkeiten bei der Feststellung des gesellschaftlichen Bedarfs ergeben sich erst aus der Vermittlung von
gesellschaftlichen Bedürfnissen und Planung - ein Mangel,
den bis heute Marktmechanismen, wenn auch in begrenzter
Weise, ausgleichen müssen.
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Eines der wichtigsten Resultate dieses Prozesses ist in
allen rückständigen sozialistischen Ländern nicht nur die
Entstehung einer relativ breiten und qualifizierten Arbeiterklasse, sondern auch ein breites kulturelles Niveau, sowie
eine gesellschaftliche Versorgung (Gesundheit, Wohnen
usw.), deren Niveau selbst in wirtschaftlich schwachen Ländem des Ostblocks manches kapitalistische Industrieland
meinholtu. Für Osteuropa gilt dabei ähnliches, was Isaac
Deutscher über die SU in den 60erJahren sagte: .dieMassenerziehung geht rascher vor sich, rascher selbst, als es die
Industrialisierungerfordert. Sie ist sogar den wirtschaftlichen
Hilfskräften des Landes davongelaufen. (. ..) Man könnte
behaupten, daß die Bürokratie auf diese Weise ihre eigenen
Totengräber hervorbringt.. (Die unvollendete Revolution,
Frankfurt a. M. 1970, S. 55)

5. Arbeiterklasse und Staat

Die sozialistischen Staaten haben versucht, die gestiegenen Bedürfnisse der Massen im Bereich der Konsumtion zu
großen Teilen über Außenfinanzierung (Kredite)zu befriedigen. Was in der DDR in der passiven Einordnung der arbeitenden Bevölkerung ein umfassendes Versorgungsregime
mit sozialer Sicherheit war (um Unmhe erst gar nicht aufkommen zu lassen), das war zum Beispiel in Polen die unmittelbare Reaktion auf die Arbeiterunruhen von 1970.
In diesem Zusammenhang ist es relativ unerheblich, ob
man den jeweiligen Regiemngen und Parteiführungen Illusionen über die Entwicklung des kapitalistischen Weltmarktes und des internationalen Finanzkapitals vorwerfen kann.
Natürlich kann man das, aber es ändert an einem entscheidenden Punkt nichts: daß auch nur die Möglichkeit sozialer
Unruhe die politische Macht in Frage stellte. Rückblickend
erweist sich die Wirtschaftspolitik im Osteuropa der 70er
Jahre wie ein Versuch, den relativen gesellschaftlichen Konsens der Auibaujahre auf den schlingernden Planken des
internationalen Kapitalismus auf jede mögliche Weise zu
retten. Die fehlende politische Auseinandersetzung mit und
unter den Massen wurde durch den Gang auf den Weltmarkt
kompensiert.
Die ökonomische Entwicklung, so meinen es Wirtschaftstheoretiker und -politiker der sozialistischen Länder, sei an
ein Ende, in die Phase der Stagnation gekommen, wo es um
den Übergang vom ~extensivenuzum .intensiven Wirtschaften. gegangen sei. Das ist aber nicht einfach eine Frage
staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik und kann auch
weder durch alternative Planungsmodelle noch durch
~Marktwirtschaftugelöst werden. Der notwendige Ubergang
zum .intensiven Wirtschaftenu setzt eine Teilnahme der
Arbeiter, der arbeitenden Bevölkemng überhaupt, an der
gesellschaftlichen Planung voraus, die das bisher vom Staat
eingeräumte und von den Arbeitern eingeforderte Maß überschreitet. Für einen gesellschaftlichen Plan reicht es heute
nicht mehr aus, den Arbeiter als Teilproduzenten, als Detailarbeiter, über seine Möglichkeiten (der Auspressbarkeit) zu
befragen: Im gesellschaftlichen Plan müssen Produktion und
Konsumtion (die Arbeiter als Konsumenten) einander vermittelt werden.
Das Überschreiten des bisherigen Modells setzt in der
Arbeiterklasse ein hohes Maß an Bereitschaft voraus, sich
den Produktions- und teilweise den Planungsapparat r e d
anzueignen, was unter den gegebenen objektiven Grenzen
zumindest einen hohen Grad an politischer Kontrolle bedeutet. (Arbeiterkontrolle nicht nur als Produktionskontrolle,
sondern auch als Planungskontrolle.) Die reale Aneignung
der verstaatlichten Produktionsmittel kann sich nur vollziehen durch die Aneignung von Staatsfunktionen durch die
Arbeiter.

Soweit wir dies der Geschichte der Nachkriegszeit entnehmen können, so sehr stellt sich heute die Frage, weshalb
es - nach dieser Periode nationalen Aufbaus unter sozialistischen Vorzeichen -nicht zu einer morganischenu Weiterentwicklung des Sozialismus gekorilmen ist. Gerade aufgrund der objektiven gesellschaftlichenFortschritte (Qualifikation der Arbeitskräfte, Kultur und Versorgung) sind
Bedürfnisse und weitgehende Interessen in der Bevölkerung
entstanden, die auf dem Stand der Wirtschaftsentwicklung
immer weniger befriedigt werden können.

Dieser Mangel an Teilnahme und Eingreifen der Arbeiter
ist in der Vergangenheit durch eine gefährlich gewordene
Politik der Konsumbefriedigung kompensiert worden teilweise sogar schon, wie in Ungarn, mit weitgehenden
Mechanismen der Klassenspaltung und sozialer Differenzierung verbunden (woran bürgerliche *Reformers heute gut
anknüpfen können).

Das ist kein Verhältnis, das sich erst in den letzten Jahren
herausgebildet hat, es erstreckt sich vielmehr auf fast zwei
zurückliegende Jahrzehnte. Heute taucht es in der Wirtschaftspolitik als Problematik der .Subventionen. auf: die
Massen in den sozialistischenLändern, so zeigen es die wenigen bekannten und glaubwürdigen Zahlen, leben letztlich
.über ihre Verhältnisses. Gesellschaftspolitisch und klassenpolitischliegt dem der jeweilige Kompromiß oder zeitweilige Konsens zwischen Staat und Gesellschaft zugrunde. (In
der drbeiterpolitik~6/89 wurde das am Beispiel der DDR
beschrieben).

Der Übergang zur politischen und gesellschaftlichen Kontrolle durch die Arbeiter ist keine Frage von korrekter Parteilinie oder theoretischer Planungskonzepte,die den wütenden
Arbeitern von netten Kommunisten vorgeschlagen werden.
Dieser Übergang ist nur möglich, wenn die Produktionsmittel
erstmals d s gesellschaftliches Eigentum erkannt und erfahren werden. (Auf der Grundlage dieser Erfahrungen wird das
Wirken kommunistischer Kräfte notwendig.) Das wird und
kann nicht anders sein als im Kapitalismus, wo Klassenbewußtsein erst entsteht durch den Angriff der Kapitalisten auf
die Arbeiter.
13

Der Doppelcharakter der Arbeiterklasse im heutigen
Sozialismusliegt ja darin, daß sie einerseits die einzige Klasse
in der sozialistischen Gesellschaft ist, die in ihrer materiellen
Existenz und kollektiv mit dem gesellschaftlichen Eigentum
an Produktionsmitteln verbunden ist, andererseits aber ihre
kollektive Existenz der staatlichen Form des Eigentums verdankt. Die sozialistischen Staaten und Parteien Osteuropas
haben einen jahrzehntelangen Parforceritt hinter sich, indem
sie zugleich den Anteil der Arbeiterklasse an den gesellschaftlichen Klassen und Schichten ausdehnten und dabei
den Arbeitern als Kommandogewalt in der Produktion und
Versorgung gegenüber traten.

zunächst einmal die ökonomische Differenziemng unter den
Arbeitern, zwischen Betrieben und Branchen verstärken
werden. Diese real vorhandene Differenziemng (an die der
Imperialismus bei seinen Offerten auch anknüpft) ist ja im
bisherigen System staatlicher Versorgung überdeckt und
ausgeglichen worden.
Aussagen über den Ausgang dieser Auseinandersetzungen in den jetzigen Ländern können heute noch gar nicht
getroffen werden. Aber damit wird eine der Hauptaufgaben
der zukünftigen Diskussion deutlich: nämlich unterhalb der
Staats- und parteioffiziellen Ebene die wirkliche Bewegung
der Arbeiter in den verschiedenen Ländern konkret (und das
heißt auch: realistisch) zu untersuchen.

6. Trennung von Partei und Staat?
Politisch ist das Verhältnis zwischen Partei und Arbeiterklasse in den verschiedenen sozialistischen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Das gemeinsame Problem ist aber die
Grundstruktur der politischen Macht, die sich in dem Dreieck
Arbeiterklasse-Staat-Partei
herstellt. Die heute vielfach
diskutierte Frage (und Forderung) der Trennung von Partei
und Staat benennt nur die Oberfläche dieser Problematik. Im
Kern geht es um das Verhältnis von Arbeiterklasse und Staat,
denn das berührt zentral die herrschenden Produktionsverhältnisse.
Wenn sich das Verhältnis von Partei und Klasse in den
Staatsapparaten darstellt (worin die Partei der Klasse gegenübertritt - zumindest wird es so von den Massen wahrgenommen), so offenbart das die Natur der osteuropäischen
KPen als Staatsparteien. Die Diskussion über die Trennung
von Staat und Partei heute ist eine ideologische Verkehrung
der wirklichen Widersprüche: dem Widerspruch zwischen
Arbeiterklasse und Staat einerseits, dem Verhältnis von Partei und Arbeiterklasse andererseits.
Erst wenn sich die Arbeiter als Klasse entweder die vorhandenen Institutionen erobern oder sich eigene Organe der
Staatsmacht schaffen, sind die Bedingungen dafür gegeben,
daß
1. eine Aneignung der Produktionsmittel im gesellschaftlichen Maßstab erfolgt und
2. die Partei nicht mehr sein muß als politische Richtung und
Avantgarde innerhalb der Klasse.
Daß dies nicht auf ~organischemccWege, also schrittweise,
geschehen kann, liegt eben daran, daß sich das Verhältnis
von Arbeiterklasse und Partei - nicht immer, aber über
weite Strecken -in den Staatsapparaten und damit in einem
Herrschaftsverhältnis dargestellt hat.

7. Polarisierung und Neuzusammensetzung
der Arbeiterklasse
Wieweit die Kommunisten aus dem Schatten der Staatsapparate heraustreten und sich zur Avantgarde in der Klasse
entwickeln können, hängt von der Klassenbewegung der
Arbeiter ab. Es wäre aber illusorisch und würde den bisherigen Klassenverhältnissen völlig widersprechen, wenn die
Arbeiter gleichsam aus dem Stand in der Form, in der sie im
Staatssozialismus zur Klasse zusammengefaßt wurden, ihre
eigenen Interessen selbständig vertreten würden.
Die Arbeiterklassen lösen sich im politischen Sinne
zunächst einmal auf, weil der äußere bindende und einigende
Rahmen zerfällt. Die politische Neuzusammensetzung der
Arbeiterklasse ist notwendig widersprüchlich und gegensätzlich - weil die Zusammensetzung und der Zusammenhang
der Arbeiter der eigentliche Kampfplatz in der Auseinandersetzung zwischen den kapitalistischen und den sozialistischen Tendenzen ist. Eine Polarisierung im Innern der Arbeiterklasse ist unvermeidlich, weil die wirtschaftliche Krise
und die sehr ungleichen Angebote des Kapitalismus

8. Nationalistische Tendenzen schaffen
internationalen Sprengstoff
Eine der größten Gefahren, die den sozialistischen Gmndlagen - und damit dem Kräfteverhältnis zwischen den weltpolitischen Lagern - heute schon drohen, ist die nationalistische Austragung der inneren sozialen und politischen
Gegensätze. Es steht heute nicht nur das Grundverhältnis
zwischen den sozialistischen Regimen und der jeweiligen
Arbeiterklasse und anderen Volksschichten in Frage. Indem i
nun der Schatten der sowjetischen Vormacht von den sozialistischen Ländern genommen wird, bleibt die national
beschränkte Form der bisherigen Entwicklung weiterhin
wirksam. Das gilt nicht nur für die Widersprüche zwischen
den Ländern (die im übrigen durch eine verstärkte imperialistische Einflußnahme zunehmen müssen), sondern auch zwischen den Nationalitäten der einzelnen Länder.
Damit soll nicht gesagt sein, daß dies die innere Basis für
eine imperialistische Vorherrschaft in Osteuropa sein wird.
Dieser Nationalismus kann sich auch gegen den Westen
wenden, wenn die marktwirtschaftlichen Versprechungen
nicht eingehalten werden. Aber das heißt nicht zwingend,
daß damit auch eine Hinwendung zu einer sozialistischen
Perspektive erfolgen muß.
Wenn Osteuropa in den inneren Krisen erstickt, weil keines der beiden Hauptlager in den Auseinandersetzungen die
Vormachtstellung erringen kann, dann muß das zwangsläufig
dazu führen, daß diese Länder zum Tummelplatz (friedlicher
oder militärischer Art) der Weltmächte und ihrer konkurrie- _.
renden Interessen werden.
s,
Wenn diese Gefahr, zumindest als Möglichkeit und heute
schon wirksame Tendenz, klar ist, dann sind auch die politischen Grundlagen zu benennen, auf denen sich überhaupt
eine kommunistische Strömung in Osteuropa neu sammeln
kann: Sie kann nur ausgehen vom gemeinsamen Standpunkt
als weltpolitisches sozialistisches Lager im internationalen
~ l a s s e n k a m ~und
f sich nicht anpassen an die nationalistischen Strömungen in den Arbeiterklassen. Das bedeutet
aber für diejenigen Kräfte der ehemaligen Staatsparteien und
aus der Arbeiterklasse, die am Kommunismus festhalten, daß
sie die bisherige national beschränkte Form der eigenen
Politik überschreiten miissen.
Hamburg, Januar 1990
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In dieser und der nächsten Folge unserer Serie stellen wir
die außenpolitische Problemstellung der Sowjetunion bis
1941 dar. Auf Grund der aktuellen Diskussion nimmt der
sogenannte Hitler-Staiin-Paktbesonders breiten Raum ein.
Die Red.
Außenpolitik war für die Sowjetunion Über~ebens~olitik.
Von Anfang an war sie mit der Grundfrage der russischen
sozialistischen Bewegung verbunden: war eine sozialistische
Revolution in Rußland möglich? Und nach dem Oktober
1917: Konnte sie sich halten?
Rußland war ein Agrarland mit vorwiegend vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen. Die Meine, aber moderne
Industrie beschäftigte 2-3 Millionen Arbeiter, eine Insel im
Meer der 140 Millionen Bauern. Daher hielten viele russische
Sozialdemokraten, die Menschewiki, eine längere Periode
der vollen Entfaltung des Kapitalismus für unausweichlich,
währenddessen sich die revolutionäre Bewegung auf die
Rolle der Opposition beschränken müsse.
Diese Rolle eines rSteigbügelhalters der Bourgeoisiea
mußte die revolutionären Kräfte abstoßen. Die Bolschewiki
sahen ihre Chance darin, daß die Bourgeoisie nicht in der
Lage und auch nicht willens war, ihre ureigene historische
Aufgabe der Beseitigung aller vorkapitalistischen Strukturen
zu vollziehen. Das könne nur das Proletariat zusammen mit
den Bauern.

Die Möglichkeit eines sozialistischen Aufbaus aber sahen
die Bolschewiki in der Ausbreitung der russischen Revolution zu einer internationalen. Rußland habe sozialistische
Perspektiven nur als (schwächster) Teil des Imperialismus,
der insgesamt reif sei für den Sozialismus. Der russischen
Revolution wurde vor allem Signalfunktion für die Arbeiter
Westeuropas, insbesondere Deutschlands zugesprochen.
Nach deren Machtübernahme wäre Rußland erst einmal nur
das agrarische Hinterland eines sozialistischen WesteuroPas, das ihm dann die Produktivkräfte für eine eigene sozialistische Entwicklung zur Verfügung stellen könnte.

Krieg mit Deutschland
Die nationale Beschränkung der Oktoberrevolution schien
nur eine vorübergehende, daher schien Außenpolitik identisch mit den internationalen Beziehungen der Partei. Ein
paar revolutionare Aufrufe, meinte Trotzki, erster Volkskommissar für Außeres, dann können wir den Laden schließen. Demonstrativ veröffentlichte die Sowjetführung noch
1917 alle zaristischen Geheimverträge: das nützte zwar dem
deutschen Kriegsgegner, wichtiger aber war das damit
gesetzte politische Signal.
Schon wenige Wochen nach der Veröffentlichung gerieten
die Bokchewiki in eine tiefe politische Krise um die Frage
ihres Uberlebens im Krieg. Die revolutionären Aufrufe an die

Völker des Westens, das Kriegsende zu erzwingen, blieben
ebenso ohne direkte Wirkung wie die Waffenstillstands-Angebote an die Regierungen. Die deutsche Armee stand tief im
Land, die eigene Front gab es kaum noch, die russischen
Massen waren völlig erschöpft und kriegsmüde. Die Bolschewiki hatten ihnen schnellstmöglichen Frieden versprochen. Doch die deutsche Armee stand unerschüttert. Sie
drohte weiter vorzudringen und die Sowjetmacht zu erdrosseln. Doch da bot sich die Chance eines Sonderfriedens mit
Deutschland.
Wenn Lenin später formulierte, der proletarische Internationalismus erfordere, daß die Interessen des einen Landes
den Interessen des internationalen proletarischen Kampfes
untergeordnet werden müsse, dann drückte er damit auch
eine breite Stimmung in der Partei aus. Danach war ein
einseitiger Frieden mit dem deutschen Kaiser ausgeschlossen, er hätte die nach dem Sturz des Zaren reaktionärste
Macht in Europa entschieden gestärkt: gegenüber der deutschen Arbeiterklasse, die sich Anfang 1918 in den Munitionsarbeiterstreiks zu rühren begann; gegenüber den
Westmächten durch die Möglichkeit der Truppenfreisetzung
im Osten; damit auch gegenüber der Arbeiterklasse Westeuropas.
Mehr noch, die Deutschen forderten als Preis große
Gebietsabtrennungen: alles Territorium westlich einer Linie
von Finnland durch die Ukraine bis zum Kaukasus sollte
ihnen überlassen werden. Das hieß auch, die dortigen revolutionären Kräfte den Deutschen auszuliefern.
Für die Mehrheit der Partei war ein solcher Fnedensschluß
vollendeter Verrat an der bevorstehenden Weltrevolution,
am Internationalismus, an den Genossen in der Ukraine wie
in Finnland, in Deutschland wie in Frankreich, war ein Rückfall in national bornierte Außenpolitik. Sie lehnten den Sonderfrieden ab.
Lenin war anderer Ansicht. Er warf seinen Genossen vor,
Gefangene selbst aufgestellter Prinzipien zu werden. Man
müsse Zeit gewinnen, um jeden Preis, sonst würden sie hinweggefegt.Trotzki überliefert ein Gespräch mit Lenin: »Aber
das Risiko! Wenn wir uns für die deutsche Revolution aufopfern müßten, dann wäre das unsere Pflicht. Die deutsche
Revolution ist unermeßlich wichtiger als die unsrige. Aber
wann wird sie kommen? Unbekannt. Bis sie aber kommt, gibt
es nichts Wichtigeres auf der Welt als unsere Revolution. Sie
rnuß man sichern, um jeden Preis.«'
Lenin konnte den Friedensvertrag erst durchsetzen, als die
Deutschen so weit vorgerückt waren, daß sie offenkundig der
Sowjetmacht das Messer an den Hals legten und er selbst mit
Rücktritt gedroht hatte. Dennoch war der Widerstand noch
so groß, daß der linke Flügel der Partei Putschgedanken hegte
und die linken Sozialrevolutionäre die Koalition mit den
Bolschewiki sprengten und einen Putsch versuchten.
Als deutsche Truppen dann rote Partisanen in der Ukraine
niedermetzelten, drohte Lenin den Roten Garden, die ungeachtet des Vertrags ihren Genossen zu Hilfe eilen wollten,
mit Erschießung: sie provozierten damit Deutschland, ein
unwägbares Risiko.
Ende August 1918 erzwang das deutsche Reich einen noch
demütigerenden nErniedrigungsvertrag«, sicherte sich weitere Gebiete, Rohstoffe und Rubelmilliarden. Der Vertrag
wurde nie durchgeführt. Zwei Monate später, Anfang
November, brach in Deutschland die Revolution aus. Titel
der Prawda: rDie Weltrevolution hat begonnen«.

setzung an, hinderten ihn aber nicht am realistischen Erkennen des Kräfteverhältnisses und seinen praktischen Möglichkeiten. Später erst wurden sie in die Form »leninistischer
Prinzipien« gepreßt.
Oft mußten die Bolschewiki ~realpolitsch*der Not gehorchen, doch selten verklärten sie dies zur Tugend. Dem stand
entgegen, daß solche Fragen breit und kontrovers diskutiert
wurden, was Idealisierung erschwerte. Die heftigen Auseinandersetzungen um den ,Friedensvertrag von Brest-Litowskx prägten die Partei stark. Lenin umgab zunehmend der
Nimbus des Genies, wichtiger aber war das Schockerlebnis
einer Politik, die sich um der erfolgreichen Erhaltung der
»realen Revolution* willen auch rücksichtslos über hehre
Ideale hinwegsetzte.
Noch ein frisch aufgestelltes Tabu wurde mit ~Brest-Litowsku gleich wieder gebrochen. Seit der demonstrativen
Veröffentlichung der zaristischen Geheimverträge waren erst
Monate vergangen, als dem zweiten Vertrag vom August '18
ein geheimer Zusatz beigefügt wurde, der deutsche Waffenlieferungen zur Bekämpfung der Intervention versprach. 1918
waren westliche Truppen nach Rußland eingedrungen,
zunächst um. für die Deutschen eine Ostfront aufrecht zu
erhalten, dann zunehmend um die erste sozialistische
Staatsmacht zu liquidieren.
An der Intervention beteiligten sich viele Staaten, die
wichtigsten waren Großbritannien und Frankreich im westlichen Teil Rußlands und Japan in Sibirien. Uber die eigenen
Truppen hinaus unterhielten sie die konterrevolutionären
Armeen der Weißen mit Waffen, Munition, Kleidung und
Geld; die waren ohne diese Lieferungen gar nicht überlebensfähig. Ohne diese äußere Einwirkung wäre der Bürgerkrieg
wesentlich schneller zu Ende gegangen und hätte viel weniger Opfer gekostet.
Nach dem Ende des Weltkrieges waren die Massen in
England und Frankreich immer weniger bereit, die Fortsetzung des Krieges zu ertragen, umso weniger gegen die
Sowjetunion, die große Sympathie genoß. Meutereien von
britischen wie französischen Soldaten und Streiks oder
Streikdrohungen im Inland entzogen der Intervention den
Boden.
Die Arbeiterbewegung in Westeuropa spielte also eine
entscheidende Rolle, die militärische Erdrosselung der SU zu
verhindern. Voraussetzung war allerdings ein Aufschwung
der eigenständigen revolutionären Kräfte in diesen Ländern
selbst.
%
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Bürgerkrieg
Die Rechnung Lenins ging insofern auf, als der Zeitgewinn
eines knappen Jahres die Sowjetmacht am Leben erhielt und
zum Zusammenbruch des Gegners führte. Richtlinien wie
obige Formulierung des Internationalismus gaben eine Ziel1 zitiert nach: Sebastian Harfner, Der Teufelspakt, Zürich 1988, S. 43

Polnische Freiwillige ziehen, mit Sensen bewaffnet, an die
sowjetische Front - (1920)
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er mit der Waffe in der
Hand den Kommunismus in ein Land tragen wollte,
dessen Arbeiterklasse ihn noch nicht selbst im Kopf
hat, den wird auf der anderen Seite der Grenze nicht
der Gesang der Internationale sondern der Nationalhymne empfangen, und er wird nicht den Kommunismus stärken, sondern den Nationalismus.
Er wird unfehlbar das Proletariat, das noch im
Banne seiner Bourgeoisie steht - sonst wäre es kommunistisch - nur umso fester mit seiner Bourgeoisie
zusammenschweißen. Und der proletarische Staat,
der das unternehmen würde, würde nicht die Ketten
des fremden Imperialismus zerreißen, sondern er
würde sie nur fester schweißen.«
AUGUST THALHEIMER IN DER ROTEN FAHNE, MAI 1920

Militärberater, darunter einen jungen Offizier namens de
Gaulle. Ihr Interesse galt einem starken und großen Polen,
das einen möglichst kompakten Riegel zwischen der Sowjetunion und Deutschland zu bilden vermochte.
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Die punktierte Linie zeigt, wie weit die polnischen Truppen
vorgerückt waren. Sie wurden zurückgeworfen bis kurz vor
Warschau. Das schraffierte Gebiet konnten die Polen dann in
erneuten Vorstoß der SU und Litauen abnehmen. Es wurde
später Gegenstand des ~Hitler-Stalin-Paktes«.

Krieg mit Polen

(-

Der Sturz des Zarismus und der bürgerlichen nationalistischen Kerenski-Regierung war Voraussetzung für die Wiederentstehung des polnischen Staates (Polenwar zuvor lange
aufgeteilt unter Preußen, Osterreich-Ungarn und Rußland).
Die polnische Regierung hielt sich dem russischen Bürgerkrieg fern, Rote und Weiße waren ihr gleich verhaßt: die
Weißen verkörperten die alte zaristische Unterdrückung, ihr
Sieg hätte Polen als Staat wieder in Frage gestellt, die Roten
waren Klassengegner.
Als deren Kampf 1920 entschieden war, sah die polnische
Staatsführung ihre Chance, die Schwäche Sowjetrußlands zu
nutzen, um ein polnisches Großreich von der Ostsee bis zum
Schwarzmeer zu errichten, wie es Jahrhunderte zuvor einmal
bestanden hatte. In dieser Zeit hatten die polnischen Großgrundbesitzer große Ländereien, vor allem in der Ukraine, an
sich gebracht, die sie auch unter dem Zaren behielten. Die
verloren sie erst 1917. Die neue Grenze zwischen beiden
Staaten, nach dem britischen Außenminister Curzon-Linie
genannt, entsprach den nationalen Mehrheitsverhältnissen:
die vorrangig von Ukrainern und Weißrussen bewohnten
Gebiete kamen zu Sowjetrußland, die mit polnischen Mehrheiten zu Polen. Damit verlor Polen Gebiete mit mehrheitlich
nichtpolnischer Bevölkerung, die die herrschende Klasse
Polens aber dennoch zu ihrer nEinflußsphäre«, zu ihrem
Großreich zählte, und in denen sie große Ländereien besaß.
Im Frühjahr 1920 drang die polnische Armee in die
Ukraine ein und eroberte Kiew. Großbritannien und Frankreich unterstützten die Polen, die Franzosen schickten auch

Die Annexionsabsichten der Polen entfachten in der SU
trotz aller Kriegsmüdigkeit große patriotische Leidenschaften gegen den alten ~Erzfeindu.sogar der alte zaristische
Oberbefehlshaber stellte sich den Bolschewiki zur Verfügung. Die Partei aber nahm scharf gegen alle nationalistischen Töne Stellung, eine Armeezeitung wurde beispielsweise geschlossen wegen »Beleidigung der nationalen
Würde des polnischen Volkesu.
Nach sechs Wochen war die polnische Armee zum Rückzug gezwungen. In der Sowjetführung setzte sich nach kurzer
Kontroverse die Ansicht durch, bei der Verfolgung der polnischen Armee auch die Grenze zu überschreiten. Nicht nur
militärische Gründe (ohne vernichtenden Schlag kann die
polnische Armee jederzeit zurückschlagen) hatten dazu
geführt. Die immer noch heftig ersehnte Ausbreitung der
russischen Revolution ließ Erwartungen hochkommen, die
Revolution könne quasi exportiert werden. Die polnische
Arbeiterklasse werde durch den Vormarsch der Roten
Armee aufgerüttelt zur Erhebung und dann könne man eine
Brücke nach Deutschland schlagen und so die Revolution
dort neu entfachen helfen. Der Generalstreik gegen den
Kapp-Putsch kurz zuvor machte entsprechende Hoffnungen.
Lenin ließ sich zu dem Spruch verleiten, man müsse »Europa
mit dem Bajonett der Roten Armee sondieren«.
Lenin meinte später im Gespräch mit Clara Zetkin, dies sei
ein großer Fehler gewesen. Die Skeptiker hatten Recht behalten, die den Westen besser kannten. Sie hatten den militärischen Revolutionsexport auch grundsätzlich mit Hinweis auf
Erfahrungen der französischen Revolution nach 1789 abgelehnt. Sie hielten den Halt an der polnischen Grenze nach
Jahrhunderten russischer Unterdrückung für die beste politische Propaganda, gerade hinsichtlich des propagierten
rechts auf Selbstbestimmung«.
Der Marsch der Roten Armee bis vor Warschau führte nun
umgekehrt zu patriotischem Zusammenschluß der Polen.
Nun mußten sich die russischen Soldaten - ausgehungert,
zerlumpt, ohne Nachschub, unwillig, nun auch noch Krieg
außerhalb der Landesgrenzen zu führen, verärgert über taktische Fehler und Differenzen der Militärführung - zurückziehen.
Polen und Sowjetrußland schlossen einen Frieden, in dem
die Polen ihre Ostgrenze um etwa 250km über die CurzonLinie hinaus schieben konnten. Dieses mehrheitlich von
Ukrainern und Weißrussen besiedelte Gebiet sollte 18 Jahre
später Gegenstand des Hitler-Stalin-Paktes werden.

Diplomatie
Nach der Oktoberrevolution war Großbritannien der
äußere Hauptgegner. Das britische Imperium war noch relativ intakt (der endgültige Fall und die Ablösung durch die
USA kam erst durch den Zweiten Weltkrieg). Sein Einfluß
reichte über Westeiiropa in den Balkan, vom Nahen Osten
nach Indien bis hin nach China. Uberall an ihren Grenzen
stießen die Sowjets auf britisches Einflußgebiet. Ob bei der
Intervention oder im Krieg mit Polen, ob bei der Wirtschaftsblockade gegen die SU oder im Kontakt mit nationalrevolutionären Kräften in Asien - überall war der Gegensatz zum
Empire sofort da. Selbst Paris hatte ohne Abstimmung mit
London wenig realen Spielraum.
Dennoch und gerade deshalb suchten die Sowjets schon
früh Kontakt mit London. Als die britische Regierung die
Intervention beenden mußte, der polnische Krieg relativ
erfolglos blieb und die Wirtschaftsblockade sich als sinnlos
erwies, war London zu einer ~Normalisierungder Beziehungen. bereit. Im Sommer 1920 wurde die diplomatische Isolierung durch einen britisch-russischen Handelsvertrag erstmals durchlöchert.
Nach zähen Verhandlungen um die Präambel verpflichteten sich beide, feindliche Handlungen oder Propaganda
gegeneinander zu unterlassen, insbesondere die Russen in
Indien und Afghanistan und die Briten in Polen, Finnland und
den baltischen Ländern. Die Sowjets schlossen daraufhin ihre
»RevolutionäreAkademie des Ostens«, die sich vor allem der
nationalrevolutionären Bestrebungen des indischen Subkontinents annahm.
Das änderte aber nichts an der grundsätzlich internationalen Ausrichtung der russischen und anderen kommunistischen Parteien. Der IV. Weltkongreß der Komintern 1922
erinnerte »die Proletarier aller Länder daran, daß die proletarische Revolution niemals imstande sein wird, in den Grenzen lediglich eines Landes zu triumphieren, daß sie einzig
und allein im Weltmaßstab triumphieren wird, wenn sie in
eine Weltrevolution umschlägt.~
Es änderte sich aber der Zeithorizont. Die kommunistischen Kräfte in Westeuropa und wieder vorrangig in
Deutschland entwickelten sich nicht zu erhoffter Stärke. Die
sowjetische Führung mußte sich auf eine längere isolierte
Existenz des ersten sozialistischen Staates einstellen. Länger
hieß zu Beginn der 20er Jahre noch eine Reihe von Jahren.
Anstatt also den außenpolitischen »Laden« schließen zu
können, brauchte man ihn zunehmend. Die Sowjetunion
mußte als Staat ihre außenpolitische Blockade durchbrechen,
zum einen, um die gegnerischen Parteien zu spalten, zum
anderen, um Wirtschaftsbeziehungen aufnehmen zu können.
Damit entwickelte sich langsam ein Widerspruch zwischen
den außenpolitischen Bedürfnissen des sowjetischen Staates
und den Interessen der revolutionären Parteien WesteuroPas. Während letztere in schärfstem Widerspruch zu ihren
herrschenden Klassen standen, suchte die sowjetische
Außenpolitik mit ihnen ein Auskommen. Dieser Widerspruch war zwar mit dem ersten Tag des Sowjetstaates gegeben. Er nahm aber in dem Maß zu, in dem die revolutionäre
Flut zurückging und damit die Möglichkeiten kommunistischer Parteien im Westen, ihre herrschende Klasse auf Grund
eigener Kraft unter Druck zu setzen.
1921 beispielsweise geriet Moskau in diesen Widerspruch
in ihrem Verhältnis zur Türkei. Die nationale Bewegung der
Jungtürken unter Kemal Pascha beseitigte die feudalen
Strukturen im Land und mußte dazu den Kampf gegen den
Einfluß der westeuropäischen Großmächte aufnehmen. Das
erleichterte die Lage der CU, schuf eine Offnung in der
Umkreisung. Das war ihr wichtig genug, um die türkische
Regierung mit Waffen zu unterstützen, obwohl gleichzeitig
die türkische kommunistische Partei härtestens unterdrückt
wurde.

Der Handelsvertrag mit Großbritannien führte nicht zur
Ausweitung oder auch nur Normalisierung der Beziehungen.
Großbritannien und Frankreich taten alles, um die Isolierung
der SU aufrechtzuerhalten. Das brachte Deutschland und die
Sowjetunion zusammen. Deutschland war Hauptverlierer
des Weltkriegs und stand unter dem Druck der beiden
Haupt-Siegermächte und war außenpolitisch ähnlich isoliert.
1922 schlossen beide, für die europäische Öffentlichkeit
überraschend, den Vertrag von Rapallo. Sie annullierten
gegenseitig alle wirtschaftlichen Ansprüche aus der Vergangenheit, verzichteten aui Reparationen und entwickelten
wirtschaftliche Beziehungen. An letzteren war die SU besonders interessiert. Die Industrie war nach sechs Jahren Krieg
und Bürgerkrieg ruiniert. Export von Rohstoffen sowie landund forstwirtschaftlichen Produkten und Import von Produktionsmitteln konnte ihren Wiederaufbau verkürzen. Doch
blieb der Handel mit Deutschland auf Grund der ökonomischen Defizite beider Seiten quantitativ bescheiden.
Ein geheimer Zusatzvertrag regelte militärische Zusammenarbeit. Der Versailler Vertrag beschränkte Größe und
Bewaffnung der Reichswehr sehr. Das umging sie, indem sie
Waffen in der SU produzierte, neue Militärtechniken wie
Flugzeuge und Giftgase dort weiterentwickelte und spezielle -)
L
Truppenteile darin schulte. Ausnahme war die Marine: die
deutsche Admiralität lehnte kategorisch jeden Kontakt von
Besatzungen mit den berüchtigten Roten Matrosen ab.
Diese Zusammenarbeit legte zwar der KPD keine generelle
Rücksichtnahme auf, sie geriet allerdings in Schwierigkeiten,
als die Kooperation bekannt und vor allem von der SPD
ausgenutzt wurde, um den Kampf der KPD gegen die auch
von der SPD betriebene Aufrüstung als unglaubwürdig zu
brandmarken.
Das waren die Realitäten »leninistischer« Außenpolitik,
die heute als hehres Prinzip der Amoralität »stalinistischer«
Außenpolitik entgegengesetzt wird.

Kriegsgefahr
Unbestritten galt in der russischen Partei die Annahme, in
einer Zwischenkriegszeit zu leben. Lenin sagte am Ende des
Bürgerkrieges: »Wir sind jetzt vom Krieg zum Frieden übergegangen, aber wir haben nicht vergessen, daß der Krieg
wiederkehren wird. Solange Kapitalismus und Sozialismus
geblieben sind, können wir nicht im Frieden leben: der eine
oder andere wird letzten Endes siegen; entweder wird man
der Sowjetunion Totenmessen singen oder aber dem Weltkapitalismus. Das ist der Aufschub im Kriege.c2
Das Ausbleiben revolutionärer Umwälzungen im Westen
führte zu schärfsten Kontroversen in der Parteiführung über
die weitere Perspektive. Trotzki hielt an der Unmöglichkeit
einer isolierten Entwicklung des russischen Sozialismus fest,
ohne einen praktischen Ausweg angeben zu können, denn
die Stärke der revolutionären Bewegungen außerhalb der SU
war relativ unabhängig von der Politik der KPdSU. Sie war in
erster Linie von den jeweiligen inneren Bedingungen abhängig.
Für die Sowjetunion selbst setzte Stalins Parole des »Sozialismus in einem Land., so brüchig sie theoretisch auch war,
zumindest eine innere Perspektive: sie sammelte die Kräfte
der Partei und gab ihnen eine konkrete Aufgabe. Es wurde
immer klarer, daß die SU mit einer längeren Isolierung rechnen mußte. Das hieß, alle Lasten des Haltens und Entwickeln~des ersten sozialistischen Versuchs unter obendrein
völlig unterentwickelten sozialökonomischen Bedingungen
allein tragen zu müssen.
Damit gewann die sowjetische Außenpolitik auch zunehmend an Bedeutung gegenüber der Komintern-Politik, deren
2 zitiert nach: Leo Trotzki, Geschichte der russischen Revolution. Bd. 2.2.
Frankiurt 1982
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Möglichkeiten durch die relative Stabilisierung des Kapitalismus gemindert waren. Auf Grund der Schwäche der SU
wurde kurzfristige Sicherung ihrer Existenz wichtiger als die
langfristige Perspektive der Komintern.
Die SU versuchte immer wieder, sich aus der Konfrontation herauszuwinden. In den 20er Jahren machte sie eine
Reihe von Abrüstungsvorschlägen, die aber ignoriert oder
torpediert wurden.
1927 gab es in der Sowjetunion eine wahre Kriegspanik.
Mehrere Länder brachen die diplomatischen Beziehungen ab
oder drohten dies an. Vor allem Großbritatinien nahm die
Unterstützung des Bergarbeiterstreiks durch die sowjetischen Gewerkschaften zum Anlaß, mit der SU völlig zu brechen, das gleiche tat der britische Dachgewerkschaftsverband.
Die Furcht war übertrieben. Das kapitalistische Lager
hatte die Folgen des Weltkrieges noch nicht so weit überwunden, daß die materiellen wie politischen Voraussetzungen für einen militärischen Angriff auf die SU gegeben gewesen wären. Noch gab es keine neue feste Blockbildung untereinander und gegen die SU, der Kampf um den Versailler
Vertrag bestimmte noch die Frontbildung in Europa.
Doch machten die Ereignisse von 1920 die Gefahr der
nächsten militärischen Auseinandersetzung stärker bewußt.
Das hatte auch innere Folgen. In den kommenden Schwierigkeiten der Getreideaufbringung stellte sich auch schärfer die
Frage der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Schon Lenin hatte bewußt gemacht: »Um den
Krieg richtig zu führen, braucht man ein starkes, organisiertes Hinterland. Die beste Armee, die der Sache der Revolution ergebensten Menschen werden vom Gegner sofort vernichtet werden, wenn sie nicht genügend bewaffnet, verpflegt und ausgebildet sind. Das ist so klar, daß es keine
Erklärung braucht.u3

Faschismus.. .
1933 kamen im Deutschen Reich die Nazis an die Macht.
Ihre innere Aufgabe war die völlige Zerstörung der Arbeiterbewegung, Ziel nach außen: die Uberwindung des Verliererstatus nach dem Versailler Vertrag, um dann zu expandieren.
Die Zielrichtung war eindeutig: gen Osten. Das hatte Hitler
schon 1924 in »Mein Kampfa geschrieben: »Wollte man in
Europa Grund und Boden, dann konnte dies im großen und
ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte sich
dasneue Reich wieder auf der Straße der einstigen Ordensritter in Marsch setzen, um mit dem deutschen Schwert dem
deutschen Pflug die Scholle, der Nation aber das tägliche
Brot zu geben.u4
Sofort nach der Machtergreifung schwor er die Reichswehrführung auf dieses Ziel ein: »Eroberung neuen Lebensraumes im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.u5Das war so neu nicht. Hitler griff damit Begierden auf,
die schon 1918 geweckt worden waren: die Schwäche Rußlands hatte die deutsche Führung nach dem Baltikum, der
Ukraine bis zum Kaukasus greifen lassen.
Doch zuvor mußten die Schranken des Versailler Vertrages überwunden werden, um die notwendige Kraft zu sammeln. Bereits im Herbst 1933war das Aufrüstungsprogramm
beschlossen worden. Sechs Jahre später war die wirtschaftliche Kraft Deutschlands davon derart beansprucht, daß zahl3 zitiert nach: Manfred V. Boetticher, Industrialisie~ngspolitik und
Verteidigungskonzepüonder UdSSR 1926-1930, Düsseldorf 1979, S. 21 1
4 Spiegel, 26. 9. 1988
5 Sptegel, 14. 8. 1989
6 Deuisches Ailgemeines Sonntagsblatt,25.8. 1989
7 Helene Maimann, .Gewisse politische Vorgäne., in: Profil, 14. 8. 1989
8 Aufzeichnung Franz von Papens, zitiert nach: IG Dmck Papier, 20/1988
9 ebenda
10 Spiegel, 14. 8. 1989
1 1 Downing Street 10 ist britischer Regiemngssitz

+

reiche Wirtschaftsführer dem entgegentraten, weil sie den
Zusammenbruch befürchteten. Es gab da nur einen Ausweg,
wie Hitler am 22.8.39 auch klar sagte: »Wir haben nichts zu
verlieren, nur zu gewinnen. Unsere wirtschaftliche Lage ist
infolge unserer Einschränkungen so, daß wir nur noch
wenige Jahre durchhalten können.. Uns bleibt nichts anderes übrig, wir müssen handeln.u6
»Heim ins Reich!* hieß die Losung der ersten Expansion.
1935wurde über den Anschluß des Saarlandes entschieden,
1936 das Rheinland remilitarisiert, 1938 Österreich einverleibt, nach dem Münchener Abkommen vom September
1938 marschierten deutsche Truppen in das Sudetengebiet
ein, im folgenden März wurde die Tschechei besetzt, die
Slowakei wurde de facto zum Protektorat. Seit 1937 übten
deutsche Offiziere und Piloten den Krieg in Spanien. Am Tag
nach der Reichskristallnacht (9./10. November 1938) klärte
Hitler die versammelten Verleger und Journalisten auf, die
pazifistische Platte sei abgespielt, jetzt müsse das Volk auf
den Krieg eingeschworen werden.

.

...und bürgerliche Demokratie
Krieg - das hieß Krieg gegen die Sowjetunion. Hitler
wollte keinen Krieg im Westen, zumindest nicht, wenn er ihn
vermeiden konnte. Gegebenenfalls müsse man zwar den
Schlag nach Westen führen, um Frankreich niederzustrecken
und England zu neutralisieren, wie er am 5. November 1937
vor der Wehrmachtsführung sagte, aber nur um den Rücken
freizubekommen für »den ganz großen 0stlandritt.a
Insbesondere England war ihm mehr potentieller Verbündeter als Gegner. Schon in seinem »Kampfs sah er für seine
Politik »nur einen einzigen Bundesgenossen: Englandu. Nur
mit England allein, schrieb Hitler, vermochte man, den
Rücken gedeckt, den neuen Germanenzug zu beginnen. Er
bot ihm Besitzstandsgarantie für das Empire, sogar Militärhilfe. Den Abschluß des britisch-deutschen Marinevertrages
1935 feierte er als den »schönsten Tag meines Lebens.~Im
Herbst 1936 biederte er sich Lloyd George an: ~Westeuropa
muß sich gegen die Bolschewisten vereinigen.^ Nur eine
Gegenleistung brauchte er: freie Hand im Osten.
Hitler hatte von Anfang an in England »einen einflußreichen Verbündeten: den Antibolschewismus.u7Der britische
Botschafter in Berlin versicherte, »er stimme mit dem Führer
vollkommen darin überein, daß die erste und größte Gefahr
für den Bestand Eurooas der Bolschewismussei und daß man
diesem ~ e s i c h t s ~ u dalle
c t anderen unterzuordnen habe.r8
Der britische Außenminister selbst sagte Hitler, er und die
britische Regierung seien .davon durchdrungen, daß der
Führer nicht nur in Deutschland selbst Großes geleistet habe,
sondern daß er auch durch die Vernichtung des Kommunismus im eigenen Lande diesem den Weg nach Westeuropa
versperrt habe und daß daher mit Recht Deutschland als
Bollwerk des Westens gegen den Bolschewismus angesehen
werden könne.ug Auch der reizende Herzog von Windsor,
vormals König, nachmals Liebling der bundesrepublikanischen Presse, besuchte den Führer im Oktober '37 und
schrieb: Hitler ubestärkte mich in der Annahme, daß das rote
Rußland der einzige Feind sei, und daß es im britischen und
auch im europäischen Interesse liege, Deutschland zu ermutigen, im Osten zuzuschlagen und den Kommunismus für
immer zu zers~hrnettern.u'~
Ob vor '33 oder danach - Großbritannien sah in der
Sowjetunion seinen Erzfeind. »Die ganze Nr. 10" ist antisowjetischu konstatierte ein britischer Diplomat. Mit der Machtergreifung der Nazis war nur ein neuer Faktor ins Spiel
gekommen, der benutzt werden konnte.
Die Stoßrichtung gegen den Kommunismus litt aber an
einem Widerspruch. Die inneren Probleme des Empire
machten den Kampf gegen den Kommunismus notwendig.
Ein selbst geführter Krieg allerdings konnte diese Probleme

zur Explosion treiben. Das Empire war im Inneren
geschwächt; es hatte wirtschaftliche Probleme, hohe Handelsdefizite, hohe Arbeitslosigkeit, die Kolonien suchten sich
zu lösen. Das Volk war müde noch vom letzten Krieg, militärische Stärke konnte nur die Flotte vorweisen, die Armee war
klein und mit dem Zusammenhalt ihres Weltreichs beschäftigt, die Kolonien wollten nicht mehr in Europa bluten. Das
Empire war bereits im Ersten Weltkrieg ins Wanken geraten,
dazu kam die Bedrohung durch die russische Revolution und
ihre europäischen Ai~swirkungen.Ein nächster Krieg würde
ganz Europa dem Kommunismus öffnen. Ein britischer Konservativer notierte in seinem Tagebuch: »Der wirkliche
Widerstand gegen die Wiederaufrüstung kommt von den
Reichen in der Partei, die sich vor Steuern fürchten und
glauben, Nazis seien im großen ganzen konservativer als
Kommunisten und Sozialisten. Jeder Krieg, egal ob wir ihn
gewinnen oder nicht, würde die reiche Klasse zerstören.
Darum sind sie für Frieden um jeden Preis.«I2
Mit Hitler schien sich ein Ausweg anzubieten: konnte
nicht Deutschland den gemeinsamen Gegner liquidieren?
Der Preis war hoch: die deutsche Vormachtstellung in Mitteleuropa. Aber der Gewinn höher: Liquidierung des Staat
gewordenen Klassengegners und damit Schwächung aller
inneren Gegner, der Arbeiterbewegung in Großbritannien, in
Europa insgesamt und der nationalrevolutionären Bewegungen in den Kolonien, und das unter Umgehung aller Risiken
eines selbst geführten Krieges. Man mußte Deutschland nur
richtig leiten, die Richtung einzuhalten, den großen Krieg zu
vermeiden und aufpassen, daß es nicht zu mächtig, nicht
selbst zur Bedrohung des Empire wurde.
Diese Grundhaltung teilte die herrschende Klasse in
Frankreich. Sie sah sich Mitte der 30er Jahre einem Aufschwung der vereinten Linken gegenüber, der sie in Panik
versetzte, der Bürgerkrieg in Spanien war zu einem Fanal des
Sozialismus geworden. Ein Krieg, so fürchteten auch sie,
bedeutete Revolution auch in Frankreich. Folgerichtig war
ihre Parole: „Besser Hitler als Blum!« Blum war Ministerpräsident der von der Volksfront unterstützten Regierung.
Bereits im Sommer 1933 unterzeichneten England, Frankreich, Deutschland und Italien einen ~Verständigungs-und
Beistandspakt.« Die Briten suchten damit deutschl land und
Japan fernzuhalten und für die UdSSR einen Zustand
beständiger Bedrohungzu fixieren«, wie Lloyd George interpretierte. »Wir geben Japan freie Hand für seine Aktivitäten
gegen die Sowjetunion ...Wir ebnen Deutschland den Weg
nach Osten und sichern ihm damit die Möglichkeit für eine
dringend erforderliche Expansion.«13Der Pakt wurde nicht
ratifiziert, das französische Parlament lehnte ihn ab. Doch die
Absichten waren formuliert.
Der Außenminister Halifax unterstrich, daß in Mittel- und
Osteuropa ueine deutsche Vorherrschaft aus offenkundigen
geografischen und ökonomischen Gründen unvermeidlich«l4
ist. Er traf Hitler und lobte dessen Bekämpfung des Bolschewismus, bekundete seine Sympathie mit den deutschen Forderungen hinsichtlich Danzigs, Osterreichs und des Sudetenlandes. Das hatte geradezu auffordernden Charakter, die
nächsten Schritte Hitlers waren damit abgedeckt. Halifax
machte nur eine Einschränkung: das solle ohne ~weitreichende Wirren« vor sich gehen.

.

Außenpolitik..
Der Sowjetunion wurde 1933 klar, daß der deutsche
Faschismus von anderer Qualität war als der italienische.
Italien machte der SU wenig Sorge, die Wirtschaftsbeziehun12 Zeit, 16. 9. 1988
13 Walentin Falin, Die Negation der Negation, in: Spiegel-Spezial, 100 Jahre
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gen liefen weiter, 1932war gar ein Nichtangriffs- und Freundschaftspakt abgeschlossen worden. Das brutale Vorgehen
der Nazis und ihr offen formuliertes Programm war das endgültige Aus für die Politik von Rapallo.
Bereits die Kanzler vor Hitler hatten begonnen, sich stärker dem Westen zuzuwenden. Das ließ auch die Sowjetunion
gleiches versuchen. Das wurde nun zur außenpolitischen
Doktrin der »kollektiven Sicherheits Man kann sie mit den
Worten des US-Botschafters in Moskau, Joseph Davies, so
kennzeichnen: »Die Sowjets streben verzweifelt danach, sich
vom Kriege fernzuhalten, es sei denn, daß sie sicher sein
könnten, daß sie mittels bestimmter und realistischer Pläne
und dank deutlichem Kräfteübergewicht in Verbindung mit
England und Frankreich Hitler im Falle eines Krieges schlagen oder ihn vor Beginn von Feindseligkeiten abschrecken
könnten, indem sie klar zu verstehen gäben, daß er es mit
allen dreien zu tun haben würde.^'^
Bereits 1931 war mit Frankreich ein Nichtangriffspakt vereinbart worden. Frankreich verzögerte seine Unterzeichnung
bis Ende 1932. Die Gegnerschaft zur Sowjetunion stand hier,
verglichen mit England, auf etwas schwächeren Füßen. Denn
im Falle eines Konfliktes mit Deutschland gab es keinen
Spielraum mehr, Frankreich grenzte, anders als England, I)
direkt an Deutschland. Ende 1933 machte die Sowjetunion
Frankreich das Angebot einer umfassenden Militärallianz.
Paris lehnte ab. Es drängte Moskau dagegen zum Eintritt in
den Völkerbund. Die SU gab, nach jahrelanger sarkastischer
Ablehnung, nach und trat 1934 bei.
Im Mai 1935 dann konnte die SU zugleich mit der Tschechoslowakei einen Beistandspakt mit Frankreich abschließen. Doch blieb er ohne Realisierungschance: die SU konnte
ihn im Konfliktfall nicht realisieren, da die angrenzenden
Länder einen Durchmarsch der Roten Armee strikt ablehnten. Es wurde offenkundig, daß die französische Regierung,
darüber von vornherein im Bild, den Nutzen des Vertrages
nur in der vorsorglichen Verhinderung einer deutsch-sowjetischen Annäherung sah.

...und Komintern
Der Rückgang der revolutionären Welle in Europa ließ in
der Kommunistischen Internationale den Einfluß der russischen Partei unmäßig anwachsen, sie genoß als einzige siegreiche revolutionäre Partei höchste Autorität. Damit
begannen auch ihre Interessen zu dominieren. Die konnten
nicht immer identisch sein mit denen der KI als ganzer und
noch weniger einzelner kommunistischer Parteien. Die russische Partei war Staatspartei geworden und somit waren ihre
Interessen zunehmend national bedingt, waren Interessen
der Verteidigung der ersten sozialistischen Staatsmacht. Das
war auch das allgemeine Interesse der kommunistischen Parteien insgesamt. Aber es bedeutete nicht notwendigerweise
Interessenidentität in der jeweiligen konkreten Situation.
Die Sowjetunion mußte mit den kapitalistischen Mächten
einen Interessenausgleich suchen, was natürlich das Gegenteil der politischen Aufgabe einer kommunistischen Partei
war, die ihrer herrschenden Klasse gegenübersteht. Solch ein
Interessenausgleich nimmt jeweilig unterschiedliche Formen
an, je nach Kräfteverhältnis und Konstellation im kapitalistischen Lager. Das muß auch jede kommunistische Partei ins
Kalkül ziehen, darf aber ihr grundsätzliches Verhältnis zur
Bourgeoisie nichtbeeinflussen,.willsie nichtschaden nehmen.
Der Einfluß der russischen Partei hatte zur Folge, daß die
Aufgabe der Verteidigung der Sowjetuiiion zur Hauptaufgabe der kommunistischen Parteien wurde. „Ein Internationalist ist, wer vorbehaltlos, ohne zu schwanken, ohne Bedingungen zu stellen, bereit ist, die UdSSR zu schützen« formulierte Stalin. l6
Der VII. Kongreß der Kominten 1935 legte die Wende von
der ultralinken Politik zur Volksfront fest. Das entsprach

zunächst einem breiten Verlangen in der Arbeiterbewegung
Westeuropas. Die sektiererische Sozialfaschismus- und
RGO-Politik wurde für den Sieg des deutschen Faschismus
mitverantwortlich gemacht. Die Spaltung der Arbeiterbewegung mußte unbedingt überwunden werden. Darüber hinaus wollte jetzt - im Gegenextrem- die Komintern gleich
miteinnoch Teile des Bürgertums, die ~antifaschistischena,
beziehen.Das paarte sich mit der sowjetischen Außenpolitik
dieser Zeit, die Verständigung mit den bürgerlichen Demokratien Westeuropas suchte, um ein kollektives System der
Sicherheit gegen den Faschismus zu errichten.
Togliatti setzte die Aufgabe so: „Es ist für uns durchaus
unbestreitbar, daß die Ziele der Friedenspolitik der Sowjetunion und die Ziele der Politik der Arbeiterklasse sowie der
kommunistischen Parteien in den kapitalistischen Ländern
vollkommen identisch sind. In dieser Hinsicht gibt es und
kann es in unseren Reihen keinerlei Zweifel geben. Wir
verteidigen die Sowjetunion nicht nur im allgemeinen. Wir
verteidigen konkret ihre gesamte Politik und jede ihrer
Handlungen.«l7
Das Schwergewicht der weltrevolutionären Umwälzungen
verschob sich langsam auf den Aspekt der wirtschaftlichen
Entwicklung der Sowjetunion, die die Völker der Welt von
den Vorzügen und der Notwendigkeit des Sozialismus überzeugen werde, wie es Knorin als Vertreter der russischen
Partei sagte. Die Entwicklung der Sowjetunion verschiebe
das internationale Kräfteverhältnis im Klassenkampf zugunsten des Proletariats. Dazu sei nur eines Voraussetzung:Frieden. So konnte die jeweilige revolutionäre Aufgabe einer
kommunistischen Partei in der Unterstützung der SU aufgehen.
Thorez,der Vorsitzende der französischenKP, setzte dies
unverblümt um: »Man stelle sich vor, was aus unserem
Lande würde, wenn es den faschistischenBanden im Dienste
des Kapitals gelänge, auch bei uns das Chaos des Bürgerkrieges zu provozieren; insbesondere in einem Augenblick,
wo zu den inneren Gründen, die Frieden und Ruhe verlangen, noch gebieterische Notwendigkeiten äußererArt treten.
Jedermann begreift,daß ein vom Bürgerkrieg geschwächtes
Frankreich bald eine Beute Hitlers wäre.«'8
Die französische Arbeiterbewegung explodierte förmlich
nach ihrem Wahlsieg 1936. Die. KPF bremste: *Volksfront
heißt nicht Revolution!«Dies war sicherlich nicht zuletzt im
Interesse der SU, die ihre Schwierigkeiten, mit Frankreich
und England ins Vernehmen zu kommen, nicht noch gesteigert sehen wollte. Sie drängte die KPF sogar, dem Verteidigungsetat zuzustimmen, für Aufrüstung einzutreten, was
geradezu ein Tabu brach.

Bürkerkrieg in Spanien
Auch in Spanien siegte die Volksfrontin den Wahlen 1936.
Aber die spanische Armee unter Franco putschte. Formal
kämpfte die Linke für die Erhaltung der Republik, aber ihr
Kampf ging in seinem Inhalt notwendigerweise darüber hinaus. Aber die spanische KP tat alles, bis hin zum Terror in den
eigenen Reihen, um die revolutionäre Bewegung im bürgerlich-demokratischenRahmen zu halten. Der Spanier Claudin
schildert die Konstellation: »Weder das bürgerliche Frankreich Blums noch das konservative England Chamberlains
konnten den Sieg der proletarischen Revolution in Spanien
tolerieren. Ein Beitrag zu diesem Sieg hieß demnach für die
sowjetische Regierung, mit den genannten Mächten zu brechen.Die einzig sichtbare Möglichkeit,die 'Hilfefür Spanien'
mit den besagten Zielen der sowjetischen Diplomatie zu
verbinden, lag darin, daß das spanische Proletariat nicht
weiter gehen würde, als es die französisch-englische Bour17 zitiert nach: Fernando Claudin, Die Krise der Kommunistischen Bewegung.
Bd. 1, Berlin 1977,S. 209
18 Claudin, S. 232

geoisie zuließ...Unglücklicherweisehatte das spanische Proletariat diese Schranke der Vernunft bereits weit hinter sich
gelassen. In den Wochen nach dem 19. Juli existierte die
kapitalistische Herrschaft in der republikanischen Zone
praktisch nicht mehr. Produktionsmittel und politische
Gewalt gingen faktisch in die Hände der Arbeiterorganisationen über.« Die bürgerlichen Politiker wurden nicht von
der legalen Fassade der Republik getäuscht. >,Sieforderten
die effektiveRestauration der bürgerlichen Herrschaft«.
Die spanische Republik brauchte Waffen.»Schnellwurde
deutlich,daßsie von nirgendwo her kommen konnten als aus
der Sowjetunion. Und es wurde genauso klar, daßdie UdSSR
sie nur unter einer Bedingung schickte, daß nämlich die
spanischen Führer die Politik einschlugen, die die Sowjets
zur Harmonisierung ihrer Hilfe für die spanische Republik mit
der allgemeinen stalinschen Strategie für nötig hielten. Vom
ersten Monat des Bürgerkriegs an begriffenalle spanischen
Führer von Azana bis Nin dieses Gebot.«
Ein Teil der revolutionären Bewegung sah in der Entfaltung
der sozialistischen Perspektive überhaupt die Voraussetzung, um die zum Sieg über Franco nötige Kraft überhaupt zu
entwickeln. Die KP dagegen sah umgekehrt die Möglichkeit
der sozialistischen Umwälzung erst nach dem Sieg gegeben.
»Um den Krieg zu gewinnen, war es nötig das antifaschistische Bündnis aufnationaler wie aufinternationaler Ebene zu
bewahren. Das erforderte in diesem Moment, keinesfalls
nach sozialistischen Zielen in Spanien zu streben und die
'Exzesse' der Revolution zu korrigieren, ja sogar die den
Republikanern und reformistischen Sozialisten gemachten
Konzessionen auszudehnen, um zu sehen, ob man auf diese
Weise Blum davon überzeugen konnte, der spanischen
Republik zu helfen.«
So beschreibt Claudin diese Position. Und er kommentiert:
„Das Schema schien auf den ersten Blick sehr flüssig,jedoch
unter der Bedingung, daß alle Interessenten akzeptierten,
die Rolle zu spielen, die ihnen zugedacht war. Das war aber
in keiner Weise der Fall.. .Denn große soziale Revolutionen
wie die spanische gehen entweder entschlossen bis zur letzten Konsequenz oder sie fallen zurück und münden in der
Konterrevolution.«
Die Kraft der spanischen Revolution wurde gebrochen, ihr
Enthusiasmus ging verloren. Die aktivsten Teile fühlten sich
gebremst, enttäuscht und dann verraten. Weshalb die Rücksicht auf die Bourgeoisie? Sollte die Revolution bluten und
die Bourgeoisie ernten? »Die volle Entfaltung der oben
bezeichneten Potenzen verlangte zuerst und vor allem, daß
die entscheidende revolutionäre Kraft, das Proletariat, keinen Moment an der Tatsache zweifelte,daß sein Kampf auf
Leben und Tod zur Befreiungvon der kapitalistischenSklaverei führte.«
Der Vorsitzende der spanischen Partei, Jose Diaz, sah den
Zusammenhang so: »Es gibt ein Terrain, auf dem alle demokratischen Staaten sich zusammenfinden und gemeinsam
handeln können. Das ist das Terrain der Verteidigung ihrer
eigenen Existenz gegen den yemeinsamen Angreifer: den
Faschismus.Das ist das Terrain ihrer Verteidigung gegen den
Krieg, der uns allen droht.. Er fügte später hinzu: »Wenn wir
dort von 'allen demokratischen Staaten' sprachen, denken
wir nicht allein an die Sowjetunion, wo die sozialistische
Demokratie existiert, sondern wir denken auch an Frankreich, England, die Tschechoslowakei,die VereinigtenStaaten usw., die demokratische, aber kapitalistischeLänder sind.
Wir wollen, daß diese Staaten uns helfen.Wir glauben, daß
sie ihre eigenen Interessen verteidigen,wenn sie uns helfen.
Wir strengen uns an, ihnen das begreiflichzu machen und wir
halten um ihre Hilfe an.«
Claudin resumiert: ,Doch die 'Regierungendes Westens'
betrachteten die Probleme im Unterschied zur KI vom Klassenstandpunkt aus, und der solventeste Repräsentant des
spanischen Kapitalismus war nicht Negrin, sondern die
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Regierung Francos. Der 'demokratische' Kapitalismus gab
sich mit nichts als der völligen Zerschlagung des spanischen
Proletariats zufrieden.«lg
Die Sowjetunion sah sich mit der Aggression des Faschismus konfrontiert. Sie tat alles, um zusätzlich einen Zusammenstoß mit England und Frankreich zu vermeiden. Sie
konnte sich in Spanien nicht raus halten, darüber wäre die
Internationale zerbrochen. Wenn die KPs sich so weitgehend
mit der SU identifizierten, wurden sie umgekehrt natürlich
auch für deren Politik mitverantworlich gemacht. So schnell
kann geliehene Stärke in Schwäche umschlagen. Die SU half
also materiell. Aber zu einem hohen Preis, denn gleichzeitig
intervenierte sie mit allen Mitteln bis zum Terror, bis zur
Liquidierung innerer Gegner, um die Entwicklung in einem
für sie weniger gefährlichen Rahmen zu halten. Damit half
sie aber, der Revolution das Genick zu brechen.
Entsprechend suchte sie ihre Hilfslieferungen mit Großbritannien und Frankreich abzustimmen. Auch hier zeigte sich,
daß beide an der »Verteidigung der Republika kein Interesse
hatten, weil sie die soziale Perspektive sahen. Sie tolerierten
daher die militärische Einmischung seitens der faschistischen Staaten, die ja letztlich auch ihre Kapitalinteressen in
Spanien vor den Roten zu retten half. Chamberlain sah im
Sieg Francos vor allem die verhinderte »Bolschewisierung
Spaniens«.
So war die Sowjetunion in Spanien als Staat direkt und
isoliert mit dem Faschismus konfrontiert, eine Konstellation,
die sie am meisten zu vermeiden suchte.
Alle Anbiederung an die bürgerliche Demokratie war
umsonst. Die Bourgeoisie hält, mit den Worten Brandlers,
nichts von demokratischen Flausen, sie verlangt bare Zahlung in konterrevolutionärer Tat.

Krieg in China
Europa war für die Sowjetunion nicht der einzige gefährliche Brandherd. Auch im Osten wurde Krieg geführt, und zwar
direkt an russischen Grenzen. Japan hatte sich an der Zerstückelung Chinas durch die imperialistischen Länder beteiligt. Die Schwächung der europäischen Kolonialmächte
durch den Ersten Weltkrieg nutzte Japan, sich einen größeren Teil der Beute zu sichern. Anfang der 30er Jahre stieß es
in Nordchina zur Mandschurei vor, eroberte sie und stand
damit an den Grenzen der SU. Der weitere Vorstoß nach
Sibirien war herrschende, allerdings innenpolitisch umstrittene Ausrichtung der japanischen Armee. Ab 1935 kam es
immer wieder zu Grenzgefechten zwischen japanischen und
sowjetischen Truppen. In allen Zusammenstößen reagierte
die SU defensiv, sie suchte den Konflikt zu mildern. Sie
befürchtete einen Krieg mit Japan und damit einen möglichen Zweifrontenkrieg. Japan und Deutschland waren verbündet, ihr Zusammenschluß (mit Italien als Drittem) hieß
sinnigerweise auch Antikominternpakt.
Im Juli 1937begann Japan den offenen Krieg gegen China.
Das Kaiserreich war um die Jahrhundertwende zerfallen, es
regierten territoriale Kriegsherm. Eine bürgerlich-revolutionäre Bewegung, die spätere Guomindang, suchte eine neue
nationale Einigung und eine Reform des politischen Systems
nach westlichem Vorbild. Sie scheute aber zurück vor der
grundlegenden sozialen und ökonomischen Aufgabe einer
Landreform, das politische Bündnis mit den Grundherrn war
ihr wichtiger.
Aus Kritik an der Halbherzigkeit des Bürgertums, gegen
seine Anlehnung an den Westen, der für koloniale Ausbeutung stand und unter dem Eindruck der Oktoberrevolution
entstand die kommunistische Partei. Sie versuchte sich unter
den Arbeitern der Städte zu verankern. Strittig war ihr Verhältnis zur bürgerlichen Bewegung, die sich in der Guomindang organisierte. Spontan dominierte die Distanzierung,
P
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denn es galt das eigene sozialistische Profil zu entwickeln. Es
gab aber Zweifel an einer eigenständigen sozialistischen Perspektive, denn die chinesische Arbeiterklasse war ja noch
kleiner und viel unentwickelter als die Rußlands 1917.Wenn
die nächste Periode bürgerlich-national bestimmt sein
mußte, galt es da nicht die Guomindang zu unterstützen?
Darauf drängte die russische Parteiführung. Sie sah in der
Guomindang vor allem die fortschrittliche antikoloniale
Befreiungsbewegung, die in der Folge ihrer Ziele den Imperialismus schwächen mußte, ob sie dies wollte oder nicht. Das
war wichtiger als der ungedeckte Wechsel auf die Zukunft
einer kommunistischen Sekte, das war wichtig, weil es die
Gegner der SU schwächte. Sie drängte die chinesische KP zur
Unterstützung der Guomindang bis hin zum Beitritt.
Die Folge war eine Katastrophe dieser weitgehenden
Unterwerfung. Als 1927 die Guomindang unter Tschiang Kaishek im Zuge der Eroberung Chinas auf Shanghai vorrückte,
organisierte und leitete die KP zuvor einen Aufstand, um die
Stadt aus eigener Kraft zu erobern. Diese Demonstration der
Stärke war für Tschiang der Anlaß, mit der KP zu brechen. In
einem Massaker ließ er alle Aufständischen, derer er habhaft
werden konnte, töten. Das war das Ende dieser ersten »Einheitsfront~,wie sie genannt wurde, und der Anfang einer
neuen Strategie und Führung unter Mao.
Der Kampf gegen die komunistische Bewegung wurde zur
Hauptaufgabe Tschiangs. Das änderte sich auch nicht, als die
japanischen Truppen sich immer weiter ausbreiteten. Japan
ist eine Hautkrankheit, sagte er, der Kommunismus aber eine
Herzkrankheit. Die Zurückhaltung gegenüber Japan führte
zu Protesten, vor allem in den Städten, sogar in Tschiangs
eigenen Reihen. Eine Rebellion in der Guomindang führte
Ende 1936 zur Verhaftung Tschiangs und zu Schritten der
Einigung mit den Kommunisten, es drohte ein offener Kampf
beider Guomindang-Flügel. Die SU intervenierte und setzte
die KP und den linken Guomindang-Flügel massiv unter
Druck, Tschiang freizulassen, wenn er sich zum Kampf gegen
Japan verpflichtet.
Die SU legte dabei auch das ganze Gewicht der Komintern
und der Volksfront-Politik auf die Waage, sie maß dem
gemeinsamen Kampf gegen Japan klare Priorität zu. Es
nützte ihr, Japan möglichst starke chinesische Kräfte entgegenzusetzen. Ein China des offenen Bürgerkrieges mußte
Japan zunächst nur nützen.
Die chinesische Parteiführung gab zähneknirschend nach.
In den folgenden Jahren machte sie der Guomindang eine
Reihe von Zugeständnissen, ohne indes von ihrer militärischen Souveränität auch nur ein Stück abzugeben. 1937
begann der offene Krieg mit Japan, Tschiang Kai-shek mußte
den Kampf gegen die Roten eine Zeitlang hintanstellen. Die
Feindschaft blieb und schlug Anfang 1941 wieder in offenen
Kampf um.
Die Sowjetunion baute ihre Beziehungen mit der Guomindang weiter aus. Im August 1937 schlossen beide einen
Nichtangriffspakt. Moskau gab Kredite, schickte Flugzeuge,
Panzer, andere Waffen und Munition, auch Berater, als die
deutschen Offiziere wegen des deutsch-japanischen Bündnisses abziehen mußten. Große Mengen, alles auf Kredit und
an Tschiang Kai-shek. Die Schwächung Japans war ihr wichtiger als die Stärkung der KP.
Inzwischen nahm die Konfrontation an der russischen
Grenze zu. Im Sommer 1938 kam es zu neuen Gefechten der
Roten Armee mit der japanischen. Jetzt wich die SU nicht
mehr zurück, sie zwang die japanischen Truppen zum Rückzug. Die Eskalation war vorprogrammiert.

Münchner Abkommen
Zur gleichen Zeit begannen sich die Faschisten in Spanien
durchzusetzen. Bereits im März 1938 waren deutsche Truppen in Österreich einmaschiert. Vier Tage später forderte der
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sowjetische AußenministerLitwinow Großbritannien,Frankreich und die USAauf,mit der Sowjetunion eine gemeinsame
Politik gegen die Expansion des Faschismus zu entwickeln.
Die genannten winkten ab, London und Paris bemerkten
knapp, sie hielten dies für »inopportun«.
Die Zuspitzung in Ost und West, ihre isolierte und
bedrohte Lage führte auch im Inneren der SU zu panischer
Spionitis und Suche nach allen möglichen Gegnern und
Feinden, real oder auch nur potentiell. Der US-Botschafter
berichtete im Juni '38 nach Hause: »DieStimmung grenzt an
Panik. Die Regierung ist von der Idee besessen, daß sie von
einer ihr feindseligenWelt isoliert wird und daßalle kapitalistischen Regierungen bereit sind, die Hand gegen sie zu
erheben.Die Kriegsmentalität ist statk entwickelt. Es besteht
etwas wie Standrecht. Die Regierung ist überzeugt, daß sie
einer faktischenBedrohung durch feindlicheAngriffeseitens
Deutschland und Japans ausgesetzt ist.cZ0
Die Zeit bis zum Kriegsausbruch sollte dieser Überzeugung weitere Nahrung geben. Die nächste Aufgabe Hitlers
war, »mit dem bewaffneten und vergrößerten Reich nun
direkt an Rußlandheranzurücken,also den Ländergürtel,der
Deutschland von Rußland trennte, irgendwie zu überwinden.. . Das entscheidende Ziel dieser Operation war, mit
Rußland auf Tuchfühlungzu kommen;die politische Aufgabe
war, dieses Ziel zu erreichen, ohne sich dabei in einen unerwünschten Krieg mit dem Westen zu verwickeln.Ein kleiner
Krieg gegen das eine oder andere dieser Länder 'Zwischeneuropas' war dagegen für Hitler durchaus annehmbar. Wenn
es sich vermeiden ließ,gut; wenn nicht war er ihm als Vor+ übung für den großenKrieg gegen Rußland sogar ganz will21
kommen.~
Der nach der Eingliederung Österreichs nächste Schritt
ging gegen die Tschechoslowakei. Die sudetendeutschen
Gebiete waren der Aufhänger für den ersten direkten Schritt
Richtung Osten. Ihre Annexion war erklärtes Ziel, die Zerschlagung der Tschechoslowakei unerklärtes aber offenkundiges. Sogleich wurde der Gegensatz zwischen den Westmächten und der Sowjetunion wieder offenkundig.Moskau
bot Beistand, auch militärischen, zur Erhaltung der Souveränität Prags an. Bedingung war, daß der Westen, vor allem
Frankreich, das der Tschechoslowakei ,vertraglich ebenso
verpflichtet war, den gleichen Schritt tat.
Die SU erhielt nicht einmal eine Antwort. Stattdessen
trafen sich die Regierungschefs Englands und Frankreichs
mit Hitler und Mussolini in München und unterzeichneten
am 29. September ein Abkommen, das die Tschechoslowakei
zum Abschuß freigab. Es ermächtigte Deutschland zur
Annexion des Sudetengebietes. Schon am 1. Oktober mar20 Davies, S. 327
21 Haffner, S. 136
22 Kontrapunkt 1?/1989
23 Davies, S. 376
24 Ernst Köstring, Erinnemngen, Frankfurt o.J., S. 214
25 1935 fielen italienische Tmppen in Äthiopien ein
26 Köstring, 5. 224
27 Haffner, S. 137 f

schierten Hitlers Soldaten ein. Dann annektierte Polen das
Teschener Gebiet,und das Horthy-Regime in Ungarn schnitt
sich die südliche Slowakei heraus.
Das Münchener Abkommen war für die Sowjetunion eine
deutliche Demonstration:die Westmächte gaben Hitler freie
Hand im Osten. Der polnische Botschafterin London schrieb
nach Hause: „Man ist überzeugt, daß der Premierminister.. .
das englische Tor verteidigt und damit das Spiel nach dem
Osten Europas verlegt hat.<cz2
Im März 1939 zerschlug Hitler die Tschechoslowakeidann
endgültig. Die Tschechei wurde deutsches Protektorat Böhmen und Mähren, die Slowakei ein Marionettenstaat
Deutschlands. Die Regierungen Ungarns und Rumäniens
beugten sich deutschem Druck und ordneten sich in die
Nazi-Pläne ein. Ende März erpreßteDeutschland von Litauen
das Memelgebiet.
Die Lage der Sowjetunion wurde immer bedrohlicher. »Als
die Befestigungen der Tschechoslowakeifielen und Frankreich seinem Verbündeten die Teilnahme an der Münchener
Konferenz auf Hitlers Geheiß versagten schrieb der US-Botschafter in Moskau, *hatte Rußland seine einzige Hoffnung
auf Verteidigung durch andere als seine eigenen Kräfte
verloren.^^^ Das Mißtrauen gegen die Absichten Englands
und Frankreichs wuchs ungeheuer.Der deutsche Militärattachb in Moskau schrieb nach Berlin: *Nach Stalin hat der
zweite imperialistische Krieg tatsächlichschon begonnen.^^^
Er führte in einem anderen Brief aus: „So wäre der neue
Krieg, der sich unbemerkt an die Völker herangestohlen
hätte, jetzt schon Tatsache geworden, von Schanghai, über
AbbessinienZ5bis Spanien wäre er unter Beteiligung von 400
Millionen Menschen bereits im Gange.n2'j

Polen
Das letzte Land, das Hitler noch von der Sowjetunion
trennte, war Polen. Das Ziel Hitlers war zunächst die Einordnung Polens in den deutschen Marsch nach Osten gewesen.
1934 hatte er einen Nichtangriffspaktmit Polen geschlossen.
Im folgenden Jahr hatte Göring der polnischen Regierung
einen gemeinsamen Waffenganggegen die SU nahegelegt
und ihr dafürweite Teile der Ukraineversprochen.Im Januar
1939 wiederholte Hitler dieses Angebot. Moskau rechnete in
dieser Zeit bereits mit einem gemeinsamen Angriff beider.
*Das Polen von 1939 war ein faschistischer oder halbfaschistischer Staat; es war antisemitisch;es war antirussisch.
Das waren drei solide Gemeinsamkeiten,auf die sich bauen
ließ.Polen hatte zwar ein altes Bündnis mit Frankreich, aber
was ein französisches Bündnis damals noch wert war, hatte
Polen ja gerade am Beispiel der Tschechoslowakei selber
studieren können.. .Aus dem zehnjährigenNichtangriffspakt
(mit Deutschland, d . Red.) sollte ein fünfundzwanzigjähriges
Bündnis werden - gegen Rußland.Dabei würden, wie Hitlers Außenminister Ribbentrop deutlich durchblicken ließ,
noch fettere Bissen für Polen abfallen.Auch bei der 'Lösung
der Judenfrage' würde Deutschland einem verbündeten
Polen behilflichsein. Und der Preis?Danzig und eine exterritoriale Auto- und Eisenbahn durch den Korridor ... Wenn
Polen gewollt hätte, hätte es in Hitlers kommendem Krieg
gegen Rußland eine ähnliche Rolle spielen können, wie sie
später Ungarn und Rumänien spielten. Aber Polen wollte
nicht.«'?
Am 25. März 1939 lehnte Polen alle deutschen Ansinnen
ab, namentlich die Forderungen bezüglich Danzig und dem
ostpreußischen Korridor. Polen war das letzte notwendige
Teilstück, Hitler den Weg nach Osten zu ebnen und den
Westenvom Krieg freizuhalten.Das letzte Glied ließaber die
ganze Kette zerspringen. Unter der Hand hatten sich seit
Ende 1938 die Voraussetzungen der Beschäftigungs- und
Konzessionspolitik gegenüber Hitlerdeutschland (Appeasement-Politik)in England und Frankreich wie auch in Polen
verändert; dies machte ihre Vollendung unmöglich.
23

Die Ende September aus München heimkehrenden Regierungschefs Chamberlain und Daladier verkauften den Völkern ihr Abkommen als Befriedung Hitlers. Die wirkliche
Meinung Daladiers etwa äußerte sich, als er am Flughafen mit
Friedensovationen begrüßt wurde, in den sarkastischen Worten: »Die Idiotenlr. Genau sechs Wochen später zeigten die
Nazis in der Reichskristallnacht ihr unverschleiertes Gesicht.
Dieses Pogrom ließ die Friedenserwartungen der Nachbarvölker platzen. Dann zerschlugen die deutschen Truppen im
März '39 die Tschechoslowakei, allen vertraglichen Zusagen
zum Trotz.
Diese Ereignisse entzogen der Appeasement-Politik
zunehmend die Grundlagen. Der deutsche Botschafter in
SOWJETLondon kabelte nach Berlin: »Der maßgebende Unterschied
zwischen der englischen Stimmung im Herbst 1938 und jetzt
ist der folgende: damals wollte die große Masse nicht kämpfen und warpassiv; jetzt hat sie der Regierung gegenüber die
Initiative übernommen und treibt das Kabinett v o r ~ ä r t s . u ~ ~
Die britische Regierung wie auch die französische hätten ein
zweites München nicht überstanden.
Es wuchsen zudem die Sorgen über die sichtbaren Folgen
der bisherigen Politik, die wachsende Stärke der Nazis, die ja
immer auch Konkurrenten und potentielle Gegner blieben.
Es war traditionell britische Politik, die Herausbildung einer
den Kontinent bestimmenden Großmacht zu verhindern.
Andererseits hatte die Appeasement-Politik zur Folge, daß
Nazi-Deutschland aggressiver und stärker wurde. Diesen
Widerspruch konnte die britische Außenpolitik nicht aufheben. Das wurde 1939 immer deutlicher. Damit wuchs auch
Das schraffierte Feld brachten die Sowjets zwischen 1939 und
die Bedrohung Großbritanniens. Im Frühjahr '39 wurde in
1940 unter ihre Kontrolle.
ganz Europa mit der Möglichkeit eines Überfalls der Nazis
auf Holland und Belgien gerechnet, wodurch England in
Reichweite der Nazis gelangt wäre. Zudem richteten sich die
Vorübung für die Wehrmacht bieten, sondern auch ein ExpeInteressen des deutschen und italienischen Faschismus
rimentierfeld für die SS ...
zunehmend auch auf Südosteuropa und den Balkan, was für
Im Frühjahr I939 war Hitler zum Krieg gegen Polen entdie Briten Bedrohung eigener Einflußsphäre war.
schlossen.. . zu der Art von biologischem Totalkrieg, den er
ursprünglich nur gegen Rußland, gegen dieses allerdings
Die inneren Kritiker der bisherigen britischen Politik
immer, geplant hatte.n31
bekamen Oberwasser. Winston Churchill sah die aktuelle
Hauptgefahr in Hitler. »Wir können es uns nicht leisten, bei
Appeasement im Widerspmch
der Schaffung einer Grand Alliance gegen die Aggression zu
versagen. Wir werden in tödliche Gefahr geraten, wenn wir
Es folgte von März bis September ein Halbjahr unlogischer
versagen.^^^ Die Regierungspartei begann unter dem Druck
und widersprüchlicher Politik des Westens, vorrangig wieder
von außen und innen zu wanken und ihm nachzugeben.
Englands. Man suchte die Appeasement-Politik zu retten.
Wie der US-Innenminister Ickes schrieb, hoffte England nach
Diese veränderten Bedingungen führten dazu, daß der briwie vor, »es könne Rußland und Deutschland gegeneinantische Premier am 31. März '39 eine Garantieerklärung für
dertreiben, ohne dabei selbst in Mitleidenschaft gezogen zu
Polen abgab. Frankreich schloß sich an; wenig später wurde
Erster Teil-Rückzug von der Garantie für Polen
sie auf Rumänien ausgedehnt.
waren
die
lancierten
Berichte der »Timesa, die Garantie gelte
Die Polen waren natürlich von der Zerschlagung der
der Unabhängigkeit (~independanceu)Polens, nicht aber
Tschechoslowakei geschockt, sie mußten selbst mit einer
ihrer »Integrity«,also ihrem Besitzstand, ihren jetzigen GrenWiederholung rechnen. Darum hätte auch die polnische
zen.
Der US-Diplomat Wilson kabelte nach Washington:
Regierung ein Nachgeben innenpolitisch gar nicht durchset*Ich habe den Eindruck gewonnen, daß möglicherweise ein
zen können. Die Garantieerklärung aus dem Westen förderte
zweites München vorbereitet
die Unnachgiebigkeit. Also prahlte der polnische AußenmiDie Garantieerklärung aber, wie immer man sie interprenister: »Wir sind keine Tschechenlr Die ablehnende Nachtierte und wie widersprüchlich auch die Intentionen waren,
richt ließ Hitler einen Tobsuciitsanfall bekommen. Der
die ihr zugrunde lagen, bedeuteten den Bruch mit der Politik
Geheimdienst-Chef Canaris war Augenzeuge. »Ich habe
des Nachgebens gegenüber den Nazis. Sie war die Folge der
gerade einen Verrückten gesehenu, erzählte er zu Hause,
veränderten Massenstimmung in den Nachbarländern
»ich kann's noch gar nicht fassen! Er ist verrückt, verrückt,
Deutschlands und der wachsenden Furcht des britischen
verstehst du?u3@
Kapitals vor dem deutschen Konkurrenten. Die Garantieer»Er wiederholte sein Angebot - oder Ansinnen - noch
klärung hätte logischerweise eine grundsätzliche Revision
mehrere Male, erlaubte Ribbentrop sogar in bezug auf künfder britischen und französischenAußenpolitik nach sich zietige polnische Landgewinne in der Ukraine deutlicher zu
hen müssen. Denn wie sollte Polen im Kriegsfall real unterwerden. Aber als er einsehen mußte, daß mit den Polen nichts
stützt werden?
zu machen war, schaltete er 'blitzschnell' um. Wenn das
polnische Hindernis im Guten nicht zu beseitigen war, dann
28 Kontrapunkt 13/1989
eben im Bösen - und zwar dann auch gleich im Allerböse29 Spiegel, 28. 8. 1989
sten. Wenn die Polen nicht als Küchenjungen bei der Zerle30 ebenda
31 Haffner, S. 138 f
gung des russischen Bären mitmachen wollten - gut, dann
32 Spiegel-Spezial,S. 119
sollte die polnische Gans eben selbst als erster Gang dienen.
33 Lew Besymenski,Die Alternative von 1939. in: Achim Bühl (Hrsg.).
Um so besser vielleicht. Polen würde dann nicht nur eine
Der Hitler-Sta'lin-Pakt,Köln 1989, S. 119
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»Unsere Garantie ist die tollkühnste Verpflichtung, die je
der Einschätzung Churchills teuer zu stehen. Nach dem
ein Land auf sich genommen hat. Ich sage mehr - sie ist
Zusammenbruch Frankreichs mußte England über ein Jahr
schwachsinnign, argumentierte Lloyd George, denn: »Wir
die Hauptlast des Krieges tragen. Die Invasionsgefahr
gehen in eine Falle, wenn wir ohne die Hilfe Rußlands diese
schwand erst mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion
Verpflichtung übernehmen. Es ist das einzige Land, das seine
im Juni 1941.
Waffen dort zum Einsatz bringen
Und Churchill
»Die Mehrheit der Konservativen sagte seit der Kristallbekräftigte: »Esgibt keinMittel, eine östliche Front gegen die
nacht und der Besetzung Prags zwar nicht mehr laut, wie in
Nazi-Aggressionen ohne die aktive Hilfe Rußlands aufzuden Jahren davor:'Hitler is better than Stalin'. Doch nach wie
bauen~~~
vor hegten sie ungleich größere Feindseligkeit gegen gottDer Druck der Öffentlichkeit, der Presse und des Parlalose Bolschewiken als gegen Juden verfolgende Nazirabauments für Verhandlungen mit Moskau nahm zu. Chamberken. Ein Bündnis mit den Roten im Kreml gegen die immerhin
lain wurde zu einer ersten Anfrage gedrängt, ob die SU bereit
antikommunistischen Deutschen erschien den meisten Tories
sei, Polen und Rumänien zu helfen. Die lehnte ab, da für den
noch immer sittenwidrig.^^^
Kriegsfall von keirierlei gegenseitiger Hilfe die Rede war.
An die Möglichkeit einer deutsch-sowjetischen VerstänStalin machte einen Gegenvorschlag: notwendig sei ein
digung konnte Chamberlain »einfach nicht glauben*. Der
gegenseitiger Beistandspakt Großbritanniens, Frankreichs
Ablehnung einer eigenen Verständigung mit der Sowjetund der Sowjetunion mit konkreten militärischen Abspraunion lagen auch die gleichen Befürchtungen zugrunde wie
chen. Darüber hinaus müsse die Unabhängigkeit aller Staahinsichtlich der Folgen eines Krieges. 1936 schätzte der Vorten von Finnland bis zum Schwarzen Meer, also des Gürtels
gänger Chamberlains, England sei in der Lage, »Deutschland
zwischen Deutschland und der SU, garantiert werden. Das
mit Hilfe Rußlands niederzuschlagen, doch hätte dies wahrlehnte die britische Regierung ab. „Der Premierminister
scheinlich nur die Bolschewisierung Deutschlands zur
erklärt, er werde eher zurücktreten als ein Bündnis mit den
F01ge.u~~
Das hätte wiederum Auswirkungen im eigenen
Sowjets unterschreiben* notierte der Vize-A~ßenminister.~~ Land.
Der französische Großbourgeois Charles Rist notierte im
Jetzt trat auch das britische Militär für die nüchterne Logik
September 1939 in seinem Tagebuch: »Was man in Zukunft
eines Bündnisses mit Moskau ein. »Es geht mir sehr gegen
wahrscheinlich nicht mehr wissen wird, was aber der Gefahr
den Strich, Sir, doch es ist das einzige, was wir tun können«,
des Vergessenwerdens entrissen werden muß, ist die außerversicherte General Ironside. Chamberlain antwortete: uDas
ordentliche Rolle, die in Frankreich wie in England in den
einzige, was wir nicht tun könnenln3' Die Führung hatte für
letzten Jahren die Angst vor dem Kommunismus und dem
einen deutschen Angriff auf Polen keinerlei militärische KonBolschewismus gespielt hat. Diese Furcht macht einen grosequenzen gezogen. Die Garantie beruhigte die Öffentlichßen Teil der Menschen blind, sie raubt ihnen die Fähigkeit,
keit, es gab aber keine wirkliche Abkehr vom alten Kurs.
die politischen Ereignisse anders als in einem Zerrspiegel zu
Dieser unaufgelöste Widerspruch kam Großbritannien nach
sehen. Daher rühren die geheimen.. .Sympathien für Hitler,
seine Methoden, seine Gewaltpolitik. Die Leute glauben
34 Spiegel, 28. 8. 1989
nicht mehr, daß eine demokratische Regierung in Frankreich
35 ebenda
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stark genug sei, sie zu schützen.. Der Krieg erschreckt sie,
37 Spiegel, 28. 8. 1989
weil sie in seinem Gefolge Konzessionen an die Arbeiter
38 ebenda
erwarten, was für sie gleichbedeutend mit Konzessionen a n
39 Spiegel-Spezial, S. 118
40 Ren6 Girarlt, Der Kriegseintritt einer uneinigen Nation: Frankreich,
die Kommunisten
in: Helmut Altrichter/Josef Becker, Kriegsausbmch 1939. München 1989
Fortsetzung/Schluß in der nächsten Ausgabe
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US- Bergarbeiterstreik

L Aufstandgegen Pittston Coal
»Wir weisen höflich darauf hin, daß Polizisten während der
Dauer des Streiks nicht bedient werdenn. Das unübersehbare
Schild an einem Schnellrestaurant an der Landstraße ist für
den Besucher der Bergbauregion Südwest-Virginias eines der
ersten Zeichen, daß diese ländliche Ecke, die an eine abgelegene deutsche Mittelgebirgsregion erinnert, Schauplatz einer
der härtesten Kämpfe der US-Arbeiterbewegung der letzten
Jahre ist. Seit April 1989 befinden sich 1700 Beschäftigte des
Bergbauunternehmens Pittston Coal in einem Streik, der für
die gesamte US-Gewerkschaftsbewegung zu einem Symbol
geworden ist. Während der Niedergang der US-Gewerkschaften heute in vielen Bereichen das Stadium des offenen
Zerfalls erreicht, hat hier eine kleine Gruppe von Arbeitern
eine Auseinandersetzung aufgenommen, die immer mehr zu
einem politisch geführten Kampf wurde und deshalb auch
über die USA hinaus Bedeutung hat.

Krise des Nachkriegs-Sozialpaktes
Den Hintergrund dieses Arbeitskampfes bildet die in allen
kapitalistischen Industrieländern bekannte Strukturkrise des
Bergbaus. Während allerdings hierzulande nach wie vor der
politische Poker um eine msozialfriedlichea Lösung des

Arbeitsplatzabbaus die Szene beherrscht, ist dies in den USA
schon seit Ende der siebziger Jahre nicht mehr der Fall. Die
Ursache hierfür liegt zum einen darin, daß die US-Kohleindustrie nicht in das Gefüge einer staatlichen Energiepolitik
eingebunden ist, die die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Energieträgern reguliert (Stichwort ~Jahrhundertvertragn). Zum anderen verfügen die Belegschaften der meisten
gewerkschaftlich organisierten Bergbaubetriebe über ein
hohes Maß an Kampferfahrungen, die auch durch den Sozialpakt zwischen Bergbauuntemehmern und Gewerkschaft in
der Nachkriegsära niemals gebrochen wurde. Die tarifvertraglichen Arrangements, auf denen diese Sozialpartnerschaft beruhte, passen allerdings heute immer weniger in die
Krisenlösungsprogramme des Kapitals. Der Streik bei Pittston bringt deshalb wie kaum ein anderer Arbeitskampf in
den achtziger Jahren die Krise des nach Ende des zweiten
Weltkrieges auf dem Hintergrund der unumschränkten wirtschaftlichen ~ o r m a c h t s t e l l der
~ n ~USA zwischen »Big Business* (dem Großkapital) und »BigLabor* (den Führungen der
Gewerkschaften), geschlossenen
mSozialpaktes« zum Ausdruck.
Anlaß für den Streik war die Weigerung von Pittston einem der größten unabhängigen (d.h. nicht den Stahlkon-

zernen oder anderen Kohlegroßverbrauchern gehörenden)
US-Bergbauunternehmen - den 1988 zwischen der Bergarbeitergewerkschaft United Mineworkes of Amerika (UMWA)
und der BituminousCoal Operator Association (BCOA),dem
Unternehmerverband des Steinkohlebergbaus, abgeschlossen Tarifvertrag zu unterzeichnen. Dieses Abkommen enthielt über eine Laufzeit von fünf Jahren mäßige Stundenlohnerhöhungen von 1,05$ jährlich, Pensionsanhebungen sowie
ein Paket von Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung,das
entlassenen oder arbeitslosen Bergarbeitern eine vorrangige
Wiedereinstellung in allen dem Bergbauverband angeschlossenen Betrieben garantierte. Mit dem Ausscheren aus
der BCOA wollte sich Pittston vor allem aber aus dem auf
Branchenebene geregelten Kranken- und Rentenkassenwesen des Bergbaus herausziehen'. Dieses beruhte auf zwei
1946 und 1950 von der damaligen Gewerkschaftsführung
unter John L. Lewis, dem maßgeblichen Mitbegründer des
CIO, geschlossenen Tarifverträgen, die der Befriedung der
massiven Arbeitskämpfe der Miners in der Kriegs- und der
unmittelbaren Nachkriegszeit dienen sollten.
Der Kern dieser Verträge, die sozusagen ein Modell für den
historischen Kompromiß zwischen US-Arbeiterklasse und
US-Kapital in der Nachkriegsära lieferten, bestand dann, daß
die BCOA den Bergarbeitern stetig steigende Löhne und eine
umfassende Kranken-, Alters- und Invaliditätsversicherung
gewährte, während die Gewerkschaft den Unternehmern
freie Hand bei der Mechanisierung und Automatisierung der
Zechen gab. Auf einer solchen Grundformel, mit der die
Gewerkschaften das in den dreißiger und vierziger Jahren
immer wieder in Frage gestellte Privateigentum an den Produktionsmitteln anerkannten, basierten (mit branchenmäßigen Besonderheiten natürlich) fast alle wichtigen Tarifverträge in der US-Nachkriegswirtschaft.Der von den Gewerkschaften erklärte Verzicht, die Vorherrschaft des Unternehmers im Betrieb in Frage zu stellen, bildete eine wichtige
Grundlage der materiellen Einbindung der Arbeiterklasse in
die US-Nachkriegsgesellschaft. Wie in anderen Branchen
ermöglichten die mit diesem Tauschhandel verbundenen
stetigen Reallohnsteigerungen die Teilhabe der Bergarbeiter
an den ~Segnungenades Massenkonsums und gaben
zugleich der UMWA eine relativ gesicherte Stellung als Verhandlungspartner des Kapitals.
Allerdings wurde dieses System bereits im Verlaufe der
Nachkriegsära untergraben. Der ~Produktivitätsdealazwischen BCOA und UMWA bildete eine wesentliche Grundlage für die rasche ökonomische Umstrukturierung des Bergbaus. Mit der beschleunigten Mechanisierung der Zechen
ging die Zahl der Bergarbeiter rasch zurück. Die Mitgliederzahl der UMWA fiel von 350 000 im Jahre 1950 auf 150000 im
Jahre 1965. Mit dem Fortschreiten der Mechanisierung gingen zugleich Tausende von kleineren Bergbaugesellschaften
unter bzw. wurden von größeren Unternehmen übernommen. Im Zuge des Vordringens von 0 1 und Atomkraft geriet
der US-Bergbau seit den sechziger Jahren zunehmend in die
Hände nationaler und multinationaler Energiekonzerne bzw.
von Kohlegroßverbrauchern wie Stahl- oder Elektrizitätsunternehmen. Im Ergebnis dieser Ubernahmewelle gab es
gegen Mitte der siebziger Jahre unter den fünfzehn größten
US-Bergbaugesellschaften, die zusammen etwa 45 % der USSteinkohleproduktion stellten, nur noch drei unabhängige
Unternehmen (darunter Pittston). Die BCOA wurde seitdem
von Unternehmen beherrscht, die um ein Vielfaches größer
1 Da es in den USA keine umfassende staatliche Kranken- und Rentenversichemng
gibt, sind die betrieblichen Kranken- und Pensionskassen für den US-Arbeitnehmer
in der Regel die einzige erschwingliche Form der Soziaiversichemng. Bei diesen
Kassen handelt es sich um oftmals milliardenschwere Fonds, die durch die Unternehmer finanziert und deren Leistungen bis ins Detail in den Tarifverträgen geregelt
werden. Im Unterschied zu den meisten anderen Wirtschaftsbereichen, in denen in
der Regel Betnebstanfverträge bestehen, ist die Kranken- und Rentenkasse des
Bergbaus auf Branchenebene organisiert. Die Unternehmen der BCOA haben je
geleisteter Arbeitsstunde einen allgemeinverbindlichen Betrag (zuletzt 2,94 $) einzuzahlen.

als die Geschäftspartner der UMWA-Führung nach dem
Krieg waren und ihre hauptsächlichen ökonomischen Interessen außerhalb des Bergbaus hatten.
Die PÖlpreisschocksa der siebziger Jahre sorgten zwar
dafür, daß die US-Kohleproduktion zwischenzeitlich wieder
kräftig wuchs und die rationalisierungsbedingten Arbeitsplatzverluste weitgehend aufgefangen werden konnten.
Hiervon profitierte auch die UMWA, deren Mitgliederzahl
bis 1976 wieder auf immerhin 277000 zunahm. Dennoch
bedeutete dies keineswegs einen Zuwachs an gewerkschaftlicher Kampfkraft, denn die Anzahl der Rentner und Frühpensionäre unter den Mitgliedern stieg in diesem Zeitraum
von 60 000 auf etwa 100000. Zugleich investierten die neuen
Eigentümer der Bergbauunternehmen massiv in hochmechanisierte ~gewerkschaftsfreieaTagebauunternehmungen
im Westen der USA. Die Folge war, daß die UMWA gegen
Mitte der siebziger Jahre zwar 82 % der Bergbaubeschäftigteti
vertrat, auf die aber nur etwa 50% der US-Kohleproduktion
entfielen.
~UnabhängigenaBergbauunternehmen wie Pittston wurden durch das rasche Zusammenwachsen von Kohleproduktion und -absatz ihre angestammten Märkte entzogen. Diesen Unternehmen blieb nur die Möglichkeit, durch Preissen- kungen und die Erschließung ausländischer Märkte neue I,
Abnehmer zu gewinnen oder sich in anderen Wirtschaftsbereichen zu betätigen. Die massive Steigerung des Kohleexportes schlug sich darin nieder, daß die traditionell auf den
heimischen Markt ausgerichtete US-Kohleindustrie heute
mit einer Ausfuhr von 47 Mio. Tonnen (1988) nach Australien
der zweitgrößte Exporteur von Kokskohle ist. Mit einem
Exportanteil von 75 % nimmt Pittston dabei einen führenden
Rang ein. Verstärkt durch den raschen Rückgang der
Ölpreise nach dem Zusammenbruch des OPEC-Kartells
Mitte der achtziger Jahre und die Konkurrenz von ,Billiglohniänderna wie Kolumbien, Südafrika oder Polen entstand
unter dem Diktat des Weltmarktes eine regelrechte ~Halsabschneiderkonkurrenza (so die US-Wirtschaftszeitung Business Week) unter den Unternehmen der BCOA, die die Senkung von Löhnen und Sozialleistungskosten buchstäblich zu
einer Überleben~fra~e
für einzelne Unternehmen machte.

Gewerkschaftliche Kämpfe in der Krise
Die Zersetzung des Nachkriegssozialpaktes war gegen
Ende der siebziger Jahre so weit fortgeschritten, daß seine .
Regelungen kaum noch einen Schutz gegen die Offensive des ,
)
Kapitals boten, hätten die Bergbaubelegschaften die Verteidigung ihrer sozialen Errungenschaften nicht in die eigenen
Hände genommen. Die Miners verfügten hierzu über wesentlich bessere Voraussetzungen als irgendeine andere Gruppe
der US-Arbeiterklasse. Zum einen war die für den ~Arnerican
Way of Lifea typische Zersetzung der Lebenszusammenhänge der Industriearbeiter im US-Bergbau nicht so stark
vorangeschritten, weil sich die wichtigsten Betriebe trotz der
~Westwanderungader Zechen in ländlichen oder traditionellen Schwerindustriegebieten der Appalachen und des mittleren Westens konzentrierten. In diesen Regionen waren die
Bergbaugesellschaften oft die einzigen Arbeitgebei, und die
Miners arbeiteten bereits über Generationen in den Zechen.
Zum anderen hatte es in der Hochkonjunktur der sechziger
und frühen siebziger Jahre immer wieder harte gewerkschaftliche Kämpfe gegeben, die sich angesichts des Paktierens der
UMWA-Führung mit der BCOA und einer immer tieferen
Verstrickung führender Gewerkschaftsfunktionäre in Korruptionsaffären zumeist in Form von wilden Streiks einzelner
Belegschaften äußerten. Diese Streiks richteten sich in der
Mehrzahl gegen die Erhöhung der Arbeitsleistung in den
Gruben und Versuche der Unternehmer, die Renten- und
Krankenversicherung einzuschränken. Obwohl die UMWAFührung seit Kriegsende die Erhöhung der Produktivität auf
ihre Fahnen geschrieben hatte, befanden sich die Unterneh-

Blockade einer Grubeneinfahrt. Die Bergleute tragen alle Tarnanzüge, weil zuvor einer, der wegen eines roten T-Shirts
identifiziert wurde, verhaftet werden konnte.
mer in den sechziger und siebziger Jahren in einem ständigen
Kleinkrieg um die Arbeitsleistung, denn die betrieblichen
Vertretungen der Miners wachten scharf über die Einhaltung
von Leistungsnormen, Arbeitsabläufen und Sicherheitsbestimmungen im Betrieb.
Den Generalangriff auf die betriebliche Militanz der Bergarbeiter unternahmen die Bergbauunternehmer im Jahre
1977. Unterstützt durch juristische Interventionen der Regierung Carter, versuchte die BCOA unter Führung der Stahlkonzerne US-Steel und Bethlehem Steel der schwachen
Gewerkschaftsführungum den damaligen UMWA-Präsidenten Miller ein Paket von Maßnahmen aufzuzwingen, mit dem
die relativ hohen Sozialleistungen und Sicherheitsstandards
in den gewerkschaftlich organisierten Zechen entscheidend
eingeschränkt und die Arbeitsproduktivität durch ein Verbot
wilder Streiks gesteigert werden sollte. Dies führte zu dem
110-tägigen Bergarbeiterstreik des Winters 1977/78, der als
einer der härtesten Arbeitskämpfe der Nachkriegsära in die
Geschichte der US-Gewerkschaftsbewegung eingegangen ist?
Die Belegschaften gingen aus diesem Streik ungebrochen
hervor, denn ihr militanter Widerstand hatte bewirkt, daß die
Unternehmer auf das geforderteverbot betrieblicher Streiks
während der Dauer des Tarifvertrages verzichteten. Dennoch
war der Streik eine historische Niederlage für die UMWA.
Der nur mit knapper Mehrheit von den Beschäftigten angenommene Tarifvertrag sah u.a. drastische Senkungen der
Zahlungen für zukünftige Pensionäre vor. Den Unternehmern
gelang es damit erstmals in der Nachkriegsära, die Gewerkschaftsführung in einer entscheidenden ökonomischen Frage
zum Rückzug zu zwingen.
Innerhalb der UMWA kam es im Gefolge des Streiks zu
harten Auseinandersetzungen, die 1982 mit der Ablösung
der alten Führung durch eine Gruppe jüngerer, politisch relativ fortschrittlicher Funktionäre um den heutigen UMWAPräsidenten Rich Trumka endete. Die Politik der neuen Führung, die von den Bossen der meisten anderen US-Gewerkschaften als *linksradikale Außenseitere behandelt wurden,
baute auf der Einsicht auf, daß die zunehmende Verlagerung
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der Kohleproduktion auf gewerkschaftlich nicht organisierte
Zechen auch die traditionelle Verhandlungsmacht der
Gewerkschaft untergrub. Auf diesem Hintergrund wurde
versucht, die betrieblichen Basisorganisationen stärker in die
innergewerkschaftlichen Strukturen einzubeziehen und
~gewerkschaftsfreieeZechen der Öl-, Stahl- und Energieversorgungsunternehmen zu organisieren. Hierzu beteiligte sich
die UMWA auch aktiv an politischen Kampagnen wie dem
von Anti-Apartheid-Gruppen getragenen Boykott des ShellKonzerns wegen dessen Aktivitäten in Südafrika.
In der Tarifpolitik wurde das traditionelle Prinzip *NO
contract, no worku - also: keine Arbeit ohne Tarifvertrag
-durch eine Verhandlungs- und Arbeitskampftaktik ersetzt,
die in gewisser Weise an die *Minimax.-Arbeitskampftaktiken bundesdeutscher Gewerkschaften wie Drupa oder IG
Metall erinnert. In den Tarifrunden der letzten Jahre wurde
nicht mehr mit Flächenstreiks, sondern mit der Androhung
sog. selektiver Streiks gegen einzelne Unternehmen der
BCOA Druck ausgeübt. Hierzu bildete die UMWA U. a. einen
gewerkschaftlichen Streikfonds von rund 100 Mio.$, der
streikenden Mitgliedern eine Unterstützung von etwa 225 $
pro Woche gewährt. Für bundesdeutsche Verhältnisse
scheint dies zwar nicht allzu viel. Die UMWA, in der es bis
dato nie Streikgeld gab, zahlt damit aber erheblich mehr als
andere US-Gewerkschaften. Angesichts der scharfen Konkurrenz vor allem unter den unabhängigen Bergbaugesellschaften erwies sich die Taktik der selektiven Streiks auch als
einigermaßen erfolgreich. Gestützt auf die Kampferfahrung
und die Disziplin der Belegschaften konnten in den Tarifrunden 1984 und 1987 Tarifverträge erreicht werden, die keine
größeren ökonomischen Zugeständnisse an die Unternehmer
enthielten.
Obwohl sich die UMWA damit in den letzten Jahren vergleichsweise besser behauptete als andere US-Gewerkschaften, zeigte sich dennoch, daß mit der Reform der Gewerkschaftspolitik der unter dem Druck des Weltmarktes verschärfte Unternehmerangriff nur teilweise abgewehrt werden
konnte. Trotz der verstärkten Organisierungsbemühungen
der UMWA fiel der Anteil der von gewerkschaftlich organisierten Betrieben geförderten Kohle von 48% im Jahre 1977
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bis heute auf etwa 30 %. Zugleich gab es durch Übernahmen
und Pleiten unabhängiger Bergbauuntemehmen einen massiven Mitgliederschwund innerhalb der BCOA. Während der
Verband 1984 noch 130 Mitgliedsunternehmen hatte, gehören ihm heute nur noch die 14 größten unabhänigen Kohleproduzenten an. Vor allem aber gelang es den Unternehmern, die in den siehziger Jahren noch schier aussichtslosen
Konflikte um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität für sich
zu entscheiden. Während die Kohleproduktion historische
Rekorde erreichte und die Arbeitsproduktivität stieg (Pittston z. B. erhöhte die Produktivität allein in den vergangenen
vier Jahren um 72 %), verschwanden gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze zu Zehntausenden.
Die gezielte Anwendung des Druckmittels Arbeitslosigkeit zur Disziplinierung der Belegschaften hatte zur Folge,
daß unter den aktiven Mitgliedern der UMWA heute etwa
ein Drittel arbeitslos ist. Allein bei Pittston stehen derzeit den
1700 Beschäftigten etwa 4000 Arbeitskräfte auf den Rückruflisten für Entlassene gegenüber. Diese Bergarbeiter -wegen
der in den USA üblichen Entlassung nach Rangfolge der
Beschäftigungsdauer zumeist jüngere Arbeitskräfte -haben
kaum noch die Chance, Arbeit in einer gewerkschaftlich
organisierten Zeche zu finden, und verlassen deshalb die
Bergbaureviere, um in ~Wachstumsregionen~,
wie z. B. in der
relativ nahe gelegenen Bundeshauptstadt Washigton, neue
Jobs zu suchen, etwa als Bauarbeiter oder Lastwagenfahrer.
Die Folge ist die akute Verarmung der zumeist ländlich strukturierten Bergbaugebiete. In Dickenson County, dem Zentrum des Pittston-Streiks, schlägt sich dies z. B. darin nieder,
daß das statistische Durchschnittseinkommen 1/3 unter dem
nationalen Durchschnitt der USA liegt.

Pittston's Provokation
Die .Minimax.-Taktik der UMWA war indes von Anfang
an mit einigen Pferdefüßen behaftet. Zum einen mußte die
UMWA einzelnen Bergbaugesellschaften, die vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten standen, zugestehen, die Zahlungen
an den BCOA-Kranken- und Pensionsfonds auszusetzen, um
nicht durch einen (echten oder vorgetäuschten) Bankrott
dieser Unternehmen die Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen.
Die recht zahlreichen Ausnahmeregelungen verschärften
aber die ohnehin bereits bestehenden finanziellen Probleme
des Fonds, der zuletzt mit 54 Mio.$ in den roten Zahlen stand.
Die Befürchtung, für die ausgefallenen Zahlungen anderer
Unternehmen gerade stehen zu müssen, bestärkte viele der
unabhängigen Kohleproduzenten wiederum in ihrer Absicht,
die BCOA zu verlassen. Zum zweiten waren branchenweite
Abschlüsse nur so lange zu erzielen, wie sich alle der maßgeblichen BCOA-Unternehmen darauf einließen, aus Furcht
vor Marktanteilsverlusten durch einen selektiven Streik einheitlichen Tarifvertragsregeln zuzustimmen.
Pittston Coal fühlte sich offenbar stark genug für einen
solchen Alleingang, als sich das Unternehmen in der Tarifrunde 1987weigerte, die mit anderen Unternehmen getroffenen Abmachungen über die bevorzugte Wiedereinstellung
entlassener Bergleute zu übernehmen. Als diese Vereinbarungen schließlich im Januar 1988 mit der BCOA zu einem
branchenweiten Tarifabkommen mit 5 Jahren Laufzeit
erklärt wurden, stellte sich Pittston offen gegen den Verband.
Entgegen dem in den Belegschaften verwurzelten Prinzip
.keine Arbeit ohne Tarifvertrage erklärte sich die UMWA
zunächst bereit, die Pittston-Beschäftigten zu den Bedingungen des alten Vertrages weite~arbeitenzu lassen. Verhandlungen mit Pittston über die Ubernahme des Vertrages, die
von betriebsinternen Arbeitskampfmaßnahmen wie Überstundenboykott und Arbeit nach Vorschrift begleitet wurden, zogen sich über 14 Monate ergebnislos hin, bis Pittston
im April 1989 die Katze aus dem Sack ließ. Der UMWA
wurde ein ganzes Paket von Konzessionsforderungen vorgelegt:
28

Produktivitäts-Entwicklungbei Pittston
2.4

- Bei der betrieblichen Krankenversicherung forderte Pitt-

ston eine Kostenselbstbeteiligung der Beschäftigten von
bis zu 1400 $ jährlich - eine beträchtliche Verschlechterung, denn der Tarifvertrag mit der BCOA sieht die volle
Übernahme dieser Kosten vor.
- Nach dem Rückzug aus der BCOA-Rentenkasse bot Pittston die Gründung einer eigenen Rentenkasse an und
setzte zugleich die Krankenversicherungsleistungen für
seine 1500 pensionierten Beschäftigten aus.
- Zur Steigerung der Produktivität forderte das Untemehmen die Einführung von 10-Stunden-Schichten,einer siebentägigen Arbeitswoche und unbeschränkter Wochenend- und Feiertagsarbeit.
- Überdies lehnte Pittston weiterhin die Forderung der
UMWA nach einer bevorzugten Wiedereinstellung von
arbeitslosen Gewerkschaftsmitgliedem ab.

3

Dabei gab die Unternehmensleitung klar zu erkennen, daß
es ihr grundsätzlich darum ging, die Gewerkschaft aus dem
Betrieb herauszudrängen. »Zwei Drittel unserer Produktion.,
so ein Pittston-Sprecher, »geht a n die Welt-Stahlindustrie
außerhalb der USA, und wir haben mit jedem Unternehmen
auf der Welt um Tonnen und Preise zu konkurrieren. Wenn
man im Ausland auch nur ein Stück Kohle verkaufen will, ist
das erste, was die Abnehmer fragen:Ist das mit gewerkschaftlich organisierten Beschäftigtenproduziert oder nicht? W e n n t
man 'ja' sagt, ist es klar, daß sie denken, es sei keine verläßliche Quelle.. Für die UMWA-Führung war klar, daß ein Erfolg
des Pittston-Angriffes zugleich das endgültige Auseinanderbrechen der BCOA und damit des nationalen Tarifvertrages für die gewerkschaftlich organisierten Zechen zur Folge
haben müßte. Die Auseinandersetzung mit Pittston wurde
damit eine Existenzfrage für die UMWA.

,Intifada in den Appalachencc
Diese Provokation wurde von der UMWA mit der sofortigen Ausrufung eines Streiks beantwortet, der bereits nach
kurzer Dauer eine Dynamik erlangte, daß US-Zeitungen von
der .Intifada in den Appalachen. sprachen. Dieser Vergleich
war nicht umsonst gewählt, denn die Aktionen gegen Pittston
wurden alsbald zu einer Bewegung der Bevölkerung der ganzen Region, in der die 1700 Streikenden durch arbeitslose
Pittston-Beschäftigte, Familienangehörige, Schüler und Lehrer der örtlichen Schulen, Kirchen und die lokale Geschäftswelt unterstützt wurden. Verbittert waren die Beschäftigten
und ihre Unterstützer vor allem über die Aussetzung der
Krankenversicherung, denn in fast jeder Familie in Dickenson County gibt es Pensionäre, Invaliden und Witwen, die
hiervon betroffen sind. Die UMWA ihrerseits unterstützte
diese Aktivitäten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
So wurden neben umfangreicher materieller Unterstützung
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.Wir weisen höflich darauf hin, daß Polizisten während der
Dauer des Streiks nicht bedient werden«
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und den Streikgeldern für die Beschäftigten sechs hauptamtliche Funktionäre des nationalen Vorstandes in Washington
zur organisatorischen Koordinierung abgestellt.
Die Solidarität mit den Streikenden beschränkte sich keineswegs auf die Rolle einer ~Bürgerbewegunga,die dem
Arbeitskampf mvon außena half. Vielmehr war die Beteiligung der Angehörigen und Freunde der Miners und später
auch der gewerkschaftlichen Unterstützer aus anderen
Regionen der USA ein aktives Element der Streikführung.
Besonders deutlich wurde dies an der Rolle der Bergarbeiterfrauen. Schon bald nach Streikbeginn wurde das lokale
Hauptquartier der UMWA in Castlewood von einer Frauengruppe übernommen, die sich unter Bezug auf die legendäre
Agitatorin der großen Streiks der US-Arbeiterklasse um die
Jahrhundertwende .Töchter von Mother Jonesa nannte.
Dieses Komitee wurde bald zum aktiven Zentrum der gesamten Solidaritätsarbeit der Bergarbeiter.
Die Einheit von Streik- und Solidaritätsbewegung wurde
auch deutlich bei den gemeinsamen Aktionen von Streikenden und Nicht-Streikenden an den Streikposten und bei den
Blockaden von Kohletransporten. Anders als z.B. 1977/78
beteiligten sich Streikende, Frauen, Kinder U. a. gemeinsam
an den nicht ungefährlichen Sitzblockaden vor den sechzig
Tonnen schweren Kohlelastern. Während die Miners in früheren Arbeitskämpfen spontan und gelegentlich unter Zuhilfenahme von Steinen oder auch Schußwaffen LKW-und
Eisenbahnzüge gestoppt und die Ladung auf die Straße
gekippt hatten, war bei den Aktionen gegen Pittston Gewaltlosigkeit oberstes Gebot. Mit dieser Taktik, die den an andere
Kampfformen gewöhnten Beteiligten eine große Disziplin
abverlangte, wurden die Blockaden und Streikposten zu politischen Massendemonstrationen gegen die Vernichtung der
Lebensgrundlagen der Region durch die Willkür des Unternehmers gemacht.
Der zivile Ungehorsam als Taktik des politischen Streiks
war die Antwort auf die Versuche Pittstons, mit Hilfe von in
anderen Regionen angeheuerten Streikbrechern und einer
privaten Sicherheitstruppe die Produktion aufrechtzuerhalten und die Streikenden ~auszuhungerna.Zugleich bediente
sich die Konzemleitung ausgiebig juristischer Pressionen.
Virginia gehört zu den sog. nright to worka (.Recht auf
Arbeit.)-Staaten der USA, in denen kein Arbeitnehmer
durch Streikposten von der Arbeit abgehalten werden darf.
Auf dieser Grundlage erwirkte Pittston bald nach Beginn des
Arbeitskampfes eine Reihe von Gerichtsverfügungen, die
Behinderungen von Kohletransporten und Streikbrechern
untersagten.

Wegen Mißachtung der Gerichte durch die Fortsetzung
der Blockaden wurde die UMWA zu einer Strafe von 700000
$verurteilt. Diese verdoppelte sich mit jedem Tag der Nichtbeachtung und erreichte so nach einigen Wochen die Höhe
von 3 Trillionen Dollar. Dies übertraf locker das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten. Diese Strafe hat zwar mehr
einen symbolischen Charakter, die von den Gerichten direkt
einzutreibenden Strafgelder für einzelne ~Ordnungswidrigkeiten* belaufen sich dennoch auf die stolze Summe von
etwa 65 Mio. $. Die UMWA hat ihr Vermögen soweit wie
möglich auf unbekannten Konten in Sicherheit gebracht.
Um die Aktionen der Streikbewegung zu brechen, entsandte der Gouverneur von Virginia einige Hundertschaften
Staatspolizei. Diese mit ihren Buicks und Chevrolets allgegenwärtige Truppe, die z. T. schon Anfang 1988in der Region
stationiert worden war, ging beim Abräumen der Blockaden
äußerst hart vor. Bis zum Sommer wurden über 3000 Streikende und Unterstützer festgenommen und mit Strafverfahren belegt. Die Staatspolizei scheute sich nicht einmal, Invaliden und Rollstuhlfahrer zu verhaften. Im Juni dieses Jahres
wurden drei Organisatoren des Streiks, darunter Jackie
Stump, der Distriktspräsident der UMWA, festgenommen
und in Handschellen in das Staatsgefängnis von Virginia in
Roanoke verfrachtet. Bis zur Freilassung der drei standen
Miners rund um die Uhr Streikposten vor dem Knast.

Wildcats und die Besetzung von Moss Nr. 3
Im Juni kam es zu einer seit dem Bergarbeiterstreik von
1977 nicht erlebten Welle von spontanen Solidaritätsstreiks.
Die ~Wildcatsa(Wilden Streiks) begannen als Reaktion auf
die harten Polizeieinsätze in den ersten Streikwochen in
West Virginia und griffen danach auf Zechen in Virginia,
Pennsylvania und Indiana über. An diesen Aktionen, die in
den Medien das Gespenst eines nationalen Solidaritatsstreiks mit der Pittston-Belegschaft aufleben ließen, beteiligten sich insgesamt etwa 40000 Miners, also etw 2/3 der
gewerkschaftlich organisierten Bergarbeiter. Einige Belegschaften in der Region Pittsburgh versuchten, die Arbeiter
von Stahl- und Kohlekraftwerken in ihre Aktionen einzubeziehen. Vor diesen Betrieben wurden .fliegende Streikpos t e n ~aufgestellt, die von den Beschäftigten auch beachtet
wurden. Fünf Stahl- und zwei Kohlekraftwerke waren so für
mehrere Tage lahmgelegt. Von der Führung der Stahlarbeitergewerkschaft USW wurden die Aktionen allerdings kritisiert, weil dies nicht der Weg sei, die Jobs der Stahlarbeiter
zu erhalten.
Die Solidaritätsstreiks im Bergbau hingegen wurden von
der UMWA im Nachhinein faktisch legalisiert. Trumka
erklärte die Streiktage zu ~Gedenktagena,an denen nach
einer Klausel in den Tarifverträgen die Gewerkschaft ihre
Mitglieder zum Verlassen der Arbeitsplätze auffordern darf.
Mit diesen Solidaritätsstreiks brachten die beteiligten Belegschaften zum A.usdruck, daß sie den Kampf bei Pittston als
ihre eigene Sache ansahen und verstanden, daß eine solche
Auseinandersetzung nicht mit den bloß symbolischen Solidaritätsmaßnahmen der Gewerkschaftsapparate zu gewinnen ist. 'Die aktive Solidarität der Kohle- und Stahlbelegschaften mit der Streikbewegung bei Pittston war darüberhinaus das wohl erste bedeutende Beis~ieldafür. daß ein
Streik gegen Konzessionen, von denen e i i n den USA in den
letzten Jahren einige gegeben hat, nicht auf ein einzelnes
Unternehmen beschränkt blieb.
Nach den Solidaritätsstreiks vom Juni erreichte die Pittston-Streikbewegung einen weiteren Höhepunkt mit der
Besetzung des Pittston-KohleaufbereitungswerkesMoss Nr.
3. In dieser mitten im Streikgebiet gelegenen Anlage wird die
gesamte von Pittston geförderte Kohle gereinigt und sortiert.
Am 17. September um vier Uhr morgens wurden 98 Miners
und ein Pfarrer in verschlossenen Lieferwagen vor das Werkstor transportiert. Mit Schlafsäcken, Lebensmittelvorräten

und Gasmasken drangen sie in den Betrieb ein, während die
überraschten Wachen von Pittstons Sicherheitstruppe das
Weite suchten. Einige Streikbrecher und Manager zogen sich
in einen Bürotrakt zurück, bis sie von den Besetzern nach
draußen eskortiert wurden. Minuten nach der Besetzung
wurde der Werkseingang von 200 Unterstützern aus der
Umgegend blockiert, um der Staatspolizei den Zugang zu
verwehren. Innerhalb weniger Stunden war die Solidaritätsdemonstration vor dem Werkstor auf etwa 2000 Teilnehmer
angewachsen, die - unterstützt durch Gewerkschafter aus
anderen Gegenden - während der gesamten Dauer der
Besetzung vor dem Tor ausharrten.
Viele der Beteiligten verglichen die Aktion mit den historischen Sit-Down-Streiks der Automobilarbeiter bei General
Motors, die im Jahre 1937 den Durchbruch für die gewerkschaftliche Organisierung der Massenproduktionsindustrien in den neuen CIO-Gewerkschaften gebracht hatten. In
der Tat handelte es sich bei der Aktion der Pittston-BelegSchaft um die erste größere Betriebsbesetzung der US-Arbeiterbewegung seit jener Zeit. Gegen diese Aktion, in der sich
die Stärke der Pittston-Streikbewegung vor allem in der präzisen, geheimgehaltenen Vorbereitung und dem disziplinierten Ablauf ausdrückte, erwirkte Pittston abermals eine
Gerichtsverfügung. Zur Räumung des Werkes wurde eine
zweitägige Frist gesetzt. Als diese am 20. September um 19
Uhr auslief, war die Demonstration vor dem Werkstor aber
auf 5000 Teilnehmer angewachsen. Zum Schutz der Besetzer
wurde eine ~Marathonkundgebungamit immer neuen Rednern abgehalten, deren Räumung für die zusammengezogenen Polizeikräfte fast unmöglich war. Erst gegen elf Uhr
abends gab UMWA-Vizepräsident Cecil Roberts das Signal
zum freiwilligen Abbruch der Blockade.
Bei Teilen der Streikenden und ihrer Unterstützer rief dies
zwar einiges Unverständnis hervor. Der .geordnete Rückzugs der Besetzer war aber wohl angemessen, denn eine
Schlacht mit der Polizei wäre für die Streikenden kaum zu
gewinnen gewesen und hätte die Kräfte der Streikbewegung
überfordert.
In jedem Fall war die Besetzung von Moss Nr. 3 aber
eine politische Demonstration der Pittston-streikbewegung, die für aktive Gewerkschafter überall in den USA ein
Zeichen setzte. Zugleich geriet Pittston nach der Besetzung
sichtbar unter ökonomischen Druck. Während der ersten
Monate des Streiks war es dem Unternehmen nach Schätzungen der UMWA gelungen, etwa ein Drittel seiner Lieferverpflichtungen zu erfüllen, wobei allerdings ein großer Teil
aus vor dem Streik aufgebauten Lagerbeständen entnommen
wurde. Nach Berechnungen von New Yorker Finanzmaklerfirmen beliefen sich die daraus entstehenden Verluste auf
etwa 3,6 Mio. $ im Vierteljahr. Die viertägige Schließung des
Nadelöhrs Moss kostete Pittston allein etwa 1 Mio. $.
Um den wirtschaftlichen Druck auf Pittston zu verstärken,
wandte die UMWA nach der Besetzungsaktion eine neue
Taktik an und dehnte den Streik auf drei andere Bergbauunternehmen aus ,von denen Pittston größere Mengen Kohle
bezog, um die Verträge mit seinen Abnehmern erfüllen zu
können. Am 2. Oktober wurden etwa 370 Arbeiter dieser
Betriebe in West Virginia, Indiana und Illinois in den Streik
einbezogen. Die Ausweitung zeigte Wirkung, als sich Pittston gegen Ende Oktober bereiterklärte, unter Vorsitz eines
neutralen Schlichters wieder Verhandlungen aufzunehmen.
Dabei akzeptierte Pittston auch den von der UMWA vorgeschlagenen Schlichter, den ehemaligen Arbeitsminister und
Funktionär der MaschinistengewerkschaftW. Usery, obwohl
das Unternehmen sowohl die Eröffnung eines solchen Verfahrens als auch die Person des Schlichters bis dahin strikt
abgelehnt hatte. Dieser Rückzieher war nicht zuletzt auch
darauf zurückzuführen, daß Pittston innerhalb der BCOA
unter zunehmenden Druck geraten war, denn andere Kohle-
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hersteller wollten nicht mehr die Lasten der Solidaritätsstreiks tragen, mit denen sie für den Rückzug Pittstons aus
dem Pensionsfonds der BCOA auch noch zur Kasse gebeten
wurden.

Der Pittston Streik und die US-Gewerkschaftsbewegung
Die politische Bedeutung der Pittston-Streikbewegung für
die US-Gewerkschaftsbewegungbrachte neben den Solidaritätsstreiks der Bergarbeiter vor allem die Unterstützung der
Pittston-Belegschaft von aktiven Gewerkschaftern aus fast
allen US-Gewerkschaften zum Ausdruck. Ähnlich wie vor
einigen Jahren während des britischen Bergarbeiterstreiks in
Westeuropa entwickelte sich hier eine Solidaritätsbewegung, die nicht von oben angeleiert, sondern fast ausschließlich von der Gewerkschaftsbasis getragen wurde. Angestoßen wurden die Aktivitäten zunächst von der UMWA, die
bereits im Laufe des Jahres 1988 versucht hatte, mit Zeitungsanzeigen, Veranstaltungen in Gewerkschafts- und Kir- t
chenversammlungen, Auftritten bei Aktionärsversammlungen und Protesten gegen Pittston linanzierende Banken
Offentlichkeit zu schaffen. Diese Taktik übernahm die
UMWA von anderen Arbeitskämpfen, wie z.B. gegen die
Fleischwarenfirma Hormel im Jahre 1987, bei denen lokale
Gewerkschaftsgruppen - oft gegen den Willen der Gewerkschaftsführungen - solche mcorporate campaigna genannten Protestkampagnen gegen bestreikte Unternehmen
geführt hatten.
Zu einer Bewegung entwickelte sich die Solidarität mit der
Pittston-Belegschaft nach den wilden Streiks vom Juni, die
den Arbeitskampf auch in den Medien zu einem snatiohalen
Ereignis* gemacht hatten. Zu dieser Zeit wurden zunächst in
Bergbaubetrieben, dann aber auch in anderen Branchen die
ersten großen Geldsammlungen für die Pittston-Belegschaft
durchgeführt. So sammelte z.B. der Distrikt Indiana der
UMWA unter seinen 1 700 Mitgliedern 84 000 $. Ortsverwaltungen anderer Gewerkschaften organisierten Autokonvois
und Busfahrten in das Streikgebiet und beteiligten sich aktiv
an Blockaden und Streikposten. Ein Konvoi von Automobilarbeitern aus Detroit z.B. kam mit 218 Autos und einer
Spende von 110000 $ nach Virginia. Fast unzählbar waren die
kleineren Spendenaktionen und Solidaritätsbesuche. Besonders aktiv waren verschiedene oppositionelle Bewegungen in
einzelnen Gewerkschaften, wie zum Beispiel die ~Teamsters
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for a Democratic Uniona in der Teamstergewerkschaft3. Die
überwiegende Mehrheit der Besucher stellten allerdings
Gewerkschafter, die nicht zu oppositionellen Gruppen oder
politischen Organisationen gehörten.
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Ihre Breite gewann die Solidaritätsbewegung nicht zuletzt
dadurch, daß während des Pittston-Streiks auch mehrere
andere größere Gewerkschaften in Arbeitskämpfen standen,
so die Maschinistengewerkschaft IAM bei der Fluggesellschaft Eastern ~ i r l i n eund
s bei Boeing und die ~elefonarbeitergewerkschaft CWA bei mehreren regionalen Telefongesellschaften. Auch in diesen Streiks spielten Konflikte um die
betriebliche Renten- und Krankenversichemng eine wichtige Rolle. Kollegen von Eastern Airlines gehörten zu den
ersten, die sich an Solidaritätskundgebungen im Kohlegebiet
beteiligten. CWA-Kollegen nahmen aktiv an den Demonstrationen während der Besetzung von Moss No.3 teil. In
New York wurden während des Telefonarbeiterstreiks mehrere gemeinsame Kundgebungen von CWA, IAM und UMW
abgehalten. Einen Höhepunkt der Solidaritätskundgebungen
bildete schließlich ein Auftritt Jesse Jacksons, der die Solidarität der schwarzen Bürgerrechtsbewegung mit der ausschließlich weißen Pittston-Belegschaft demonstrierte.
Als Anlaufpunkt für die Unterstützer und als Zentrum der
Solidaritätsarbeit errichteten die Miners ein Hüttendorf, in
dem die Besucher bewirtet wurden und Schlafplätze erhielten. Betrieben wurde »Camp Solidaritya vom Komitee der
Bergarbeiterfrauen, die hier auch die Verteilung der Geld-,
Sach- und Lebensmittelspenden an die Bergarbeiterfamilien
organisierten. Vor allem während der Sommermonate
platzte das Camp buchstäblich aus allen Nähten. Insgesamt
schätzten die Organisatorinnen, daß im Verlauf des Streiks
etwa 40000 Gewerkschaftskolleglnnen Camp Solidarity

3 Die Gewerkschaft der Teamsters (Fuhrleute) ist die führende Gewerkschaft der
Lastwagenfahrer,vertritt aber auch zahlreiche Beschäftigte in anderen Bereichen,
wie z. 0. in Lagerhäusern,in der Lebensmittelproduktionoder im KommunikationsWesen. Mit etwa 1,8 Mio. Mitgliedern ist sie die größte Gewerkschaft der USA, die
Führung ist durch ihre zahlreichen Komptionsaffären und ihre Verbindungen zur
Mafia *berühmt. geworden. ~Teamstersfor a Democratic Unions ist eine in den
letzten zehn Jahren herangewachsene Basisbewegung. die für die Beendigung der
Korruption und eine Demokratisiemngder Gewerkschaft kämpft.

besuchten. Damit gelang es nicht zuletzt auch, ein Gegengewicht gegen das Totschweigen des Pittston-Streiks in den
nationalen Massenmedien zu setzen, die nach dem Abflauen
der wilden Streiks im Sommer eine rege1rechte Nachnchtensperre verhängt hatten.
Die Führungen der AFL-CI0 Gewerkschaften verhielten
sich gegenüber dem Pittston-Streik zunächst passiv. Dies
hatte zum einen seinen Grund darin, daß die UMW seit den
vierziger Jahren nicht Mitglied des AFL-CI0 war. Zum anderen wurden die Aktionen der Miners von einigen Gewerkschaftsfühmngen, wie z.B. der Stahlarbeitergewerkschaft
USW, wegen ihrer militanten Aktionen offen kritisiert. Lane
Kirkland, Vorsitzender des AFL-CIO, distanzierte sich mit
der Feststellung, daß die Beachtung des Rechtes oberstes
Prinzip des AFL-CI0 in Arbeitskämpfen sei, von den Solidaritätsstreiks im Juni. Erst nachdem die Solidantätsbewegung
an der Basis immer mehr an Schwung gewann, erklärten sich
einzelne AFL-CIO-Gewerkschaften mit der UMWA solidarisch. Winpisinger und Bahr, die Präsidenten von Maschinisten- und Telefonarbeitergewerkschaft, sprachen z. B.
zusammen mit Tmmka auf einer Solidaritätskundgebung in
Charleston.
Auf einer weiteren Kundgebung in Richmond am 23.
August ließ sich Lane Kirkland mit weiteren hohen AFLCIO-Funktioären publikumswirksam verhaften. Der
Medienerfolg dieser Aktion war allerdings begrenzt, denn
den nationalen Zeitungen in den USA, wie z. B. der New York
Times, ist es heute nur noch eine Meldung auf den hinteren
Spalten wert, wenn der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes in den Knast wandert. Dennoch zeigte dieses Ereignis
(wie man sagt, mußte sich Kirkland von seinen Beratern erst
zu dieser Aktion drängen lassen), daß sich auch die Führung
der AFL-CIO-Gewerkschaften zumindest einer moralischen
Unterstützung für die Miners nicht entziehen konnte. Der
Höhepunkt dieser formalen Solidaritätsbekundungen
bestand darin, daß der AFL-CI0 der UMWA die Wiederaufnahme in den AFL-CI0 anbot, was von der UMWA vor allem
wegen der damit gegebenen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten
auch akzeptiert wurde.
Der vorsichtige Sinneswandel der AFL-CI0 Führung, die
sich - wie z. B. im Falle des Hormel-Streiks - noch bis vor
kurzem gegen militant geführte Arbeitskämpfe gestellt hatte,
liegt darin begründet, daß inzwischen zahlreiche AFL-CI0
Gewerkschaften nach Jahren des Mitgliederschwundes und
erzwungener oder freiwilliger Zugeständnisse an die Unternehmer, buchstäblich mit dem Rücken zur Wand stehen und
sogar innerhalb ihres Apparates unter Druck stehen, endlich
einmal kämpferische Zeichen gegen den Zerfall der Gewerkschaften zu setzen. Daß dies allerdings meilenweit von einer
»Wende. der Politik der Gewerkschaftsführungen entfernt
ist, zeigte sich in der Ablehnung der vereinzelt von lokalen
Gewerkschaftsgruppen, wie z. B. dem New Jersey Industrial
Union Council, erhobenen Forderung nach einem eintägigen
Solidaritätsstreik der AFL-CI0 Gewerkschaften für die Pittston-Belegschaft.

Keine Wende

- aber ein Zeichen

Nach zehn Monaten zeichnet sich ein Ende des Arbeitskampfes bei Pittston ab. Nach einem mehrwöchigen
Schlichtungsmarathon wurde am Neujahrstag 1990 ein vorläufiges Übereinkommen zwischen der UMWA und Pittston
erreicht, dessen Einzelheiten aber erst kurz vor der Urabstimmung über das Verhandlungsergebnis bekanntgegeben
werden sollen. Der genaue Termin der Urabstimmung stand
bis Mitte Februar immer noch nicht fest, weil die UMWA
darauf beharrte, daß vor einer Entscheidung der Belegschaft
die gegen Streikende und Gewerkschaft verhängten Strafen
zurückgenommen werden müssen. Die bislang an die Öffentlichkeit gelangten Informationen lassen vermuten, daß Pittston zumindest in der Hauptfrage des Streiks, nämlich bei

dem angedrohten Ausstieg aus der Kranken- und Pensionskasse der BCOA, einen Rückzieher gemacht hat. Uber den
Preis, den die UMWA für diesen möglichen Erfolg zu zahlen
hatte, läßt sich allerdings noch nichts sagen.
Bekanntgeworden ist lediglich, daß die US-Arbeitsministerin Elizabeth Dole, die sich zuletzt intensiv an der Schlichtung beteiligt hatte, die Einsetzung einer Regierungskommission vorbereitet, die eine Lösung der Krise der Renten- und
Krankenkasse des Bergbaus unter Einbeziehung von BCOA,
UMWA und auch der Bgewerkschaftsfreiena Bergbaubetriebe finden soll. Auch wenn über die Ernsthaftigkeit dieses
Vorhabens ebenfalls nur spekuliert werden kann, sieht sich
die Regierung offenbar gedrängt, ihre in der Ara Reagan
gepflegte strikte .Nichteinmischungs in solche Konflikte (die
in der Praxis immer zugunsten des Kapitals ausschlug) aufzugeben und den drohenden Zusammenbruch des Sozialversicherungswesens des Bergbaus zur Not auch mit staatlichen
Finanzhilfen abzuwenden. Damit würde auch ein Präzedenzfall für die vielen anderen Branchen und Betriebe geschaffen,
in denen die Lohnabhängigen heute mit der Krise der
betrieblichen Kranken- und Pensionskassen konfrontiert
sind.
In dieser Frage den Weg zu einer politischen Auseinandersetzung gewiesen zu haben, ist nur ein Verdienst des Kampfes der Pittston-Belegschaft. Wichtiger noch ist, daß der
Streik - ungeachtet seines endgültigen Ausgangs - einem
spürbaren Stimmungsumschwung in der US-Gewerkschaftsbewegung Ausdruck geben konnte. Auch in einigen anderen
Arbeitskämpfen, etwa bei Eastern Airlines oder der New
Yorker Telefongesellschaft NYNEX, zeigte sich in jüngster
Zeit eine deutlich stärkere Mobilisierungsbereitschaft als in
den vergangenen Jahren. Hier wie im Falle Pittston wurde
deutlich, daß die Bereitschaft gewerkschaftlich organisierter
Belegschaften, immer weitere Zugeständnisse an die Unternehmer hinzunehmen, ihre Grenzen hat. Der Widerstand der
Miners ist hierfür exemplarisch, denn ungeachtet ihrer kämpferischen Gewerkschaftstraditionen sind gerade die Bergarbeiter Südwest-Virginias ein Musterbeispiel für eine den traditionellen ~amerikanischensWerten Familie, Gott und
Vaterland verhaftete Gruppe konservativer weißer Arbeiter.
Auch in der Streikbewegung kam dies immer wieder zum
Ausdruck, z. B. darin, daß Streikversammlungen in der Regel
mit Gebeten von Predigern der örtlichen Baptistenkirchen
eröffnet wurden oder die Arbeiter immer wieder davon sprachen, daß sie unter Pittston schlimmer zu leiden hätten als
die polnischen Arbeiter unter dem Kommunismus.
Wie sshon der Bergarbeiterstreik 19?7/?8 könnte auch der
Streik bei Pittston einen Wendepunkt in der Entwicklung der
US-Arbeiterbewegung markieren. Vor über zehn Jahren war
die Bewegung der Miners - gegen den Willen der Gewerkschaftsführurig - ebenfalls ein Sammelpunkt für klassenbewußte Strömungen in der US-Gewerkschaftsbewegung. In
der Solidarität mit den Bergarbeitern fanden sich damals vor
allem jene zusammen, die die in den siebziger Jahren in den
USA so zahlreichen betrieblichen Rebellionen der Gewerkschaftsbasis gegen die Despotie des kapitalistischen Managements im Betrieb und den Ausverkauf der Gewerkschaftsführungen trugen. Die Niederlage der Miners war auch die
Niederlage dieser Kräfte, die allein den Niedergang der
Gewerkschaften nach dem Ende der Nachkriegsprosperität
hätten aufhalten können. Der Bergarbeiterstreik des Jahres
1978 -der zeigte, wie die US-Arbeiterbewegung den Kampf
gegen die Welle der Zugeständnisse an das Kapital hätte
führen können -erscheint so im Rückblick als der vielleicht
entscheidende Ausgangspunkt des Niederganges der USGewerkschaftsbewegung in den achtziger Jahren.
Wenn sich heute, wie im Falle Pittston, trotz des vielerorts
offenkundigen Zerfalls der Gewerkschaften in einigen Bereichen wieder eine verstärkte Bereitschaft zu gewerkschaftli-

Jesse Jackson spricht im Solidarity-Camp

cher Gegenwehr zeigt, steht dies unter völlig geänderten
Voraussetzungen. Die fortgesetzten Niederlagen und Konzessionen der letzten zehn Jahre haben dafür gesorgt, daß
nicht nur die einstmals gesicherte Stellung der Gewerkschaftsapparate, sondern auch die ökonomischen Grundlagen der betrieblichen Militanz der Arbeiter weitgehend zerstört wurden. Die wilden Streiks im US-Bergbau der siebziger
Jahre wurden meistens von jüngeren Arbeitern geführt (darunter viele Vietnam-Veteranen) und trugen oft die Züge
offener Revolten, beschränkten sich aber weitgehend auf
gewerkschaftliche Ziele. In den disziplinierten Aktionen der
Pittston-Belegschaft, in der kaum noch Arbeiter unter 35
Jahren anzutreffen sind, war von der Basisrebellion früherer
Jahre nur noch wenig zu spüren.
Mit ihrem zivilen Ungehorsam versuchten die Miners aber
mit großer Ausdauer, in jedem.-Schritt ihres Streiks die
Gewerkschaftsbewegung und die Offentlichkeit auf ihre Seite"
zu bringen. Die Pittston-Belegschaft führte mit ihrem Streik
sozusagen einen politischen Kampf mit gewerkschaftlichen
Mitteln, in dem nicht einmal der politische Flankenschutz
des früheren Einflusses von ~ B i gLabors im Establishment
der demokratischen Partei zur Verfügung stand. Aus dieser
Erfahrung heraus stellten die Pittston-Arbeiter bei der Kongreßwahl in Virginia im November ihren Streikführer Jackie
Stump als eigenen, parteilosen Kandidaten auf, der den seit
zwanzig Jahren für Dickenson County im Staatsparlament
befindlichen demokratischen Abgeordneten aus dem Stand
mit einem Stimmenverhältnis von 2:l schlug.
Nicht zuletzt diese politischen Aktivitäten der Belegschaft
sind es, die für viele Aktive in der US-Arbeiterbewegung den
Arbeitskampf bei Pittston als möglichen Beginn eines neuen
Aufschwunges der US-Gewerkschaftsbewegung erscheinen
lassen. Solche Hoffnungen dürften jedoch übertrieben sein.
Bewegungen wie bei Pittston sind in anderen Bereichen (und
auch bei uns) wohl kaum zu kopieren, denn der Kampf der
Miners basierte auf einer Reihe sozialer und politischer Voraussetzungen, die in anderen Branchen und Betrieben der
USA kaum in dieser Form gegeben sind. Hierzu gehört die
gewerkschaftliche Kampftradition der Miners ebenso wie die
Verwurzelung der Bergarbeiter i n ihren Gemeinden und die
fast totale Abhängigkeit der Bergbauregionen von den Kohlekonzernen. Schließlich bildet auch der Umstand, daß der
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Arbeitskampf bei Pittston von einer relativ fortschrittlichen
Gewerkschaftsführung, die um das Überleben der Gewerkschaft kämpft, aktiv getragen, und nicht - wie ansonsten in
den USA und anderswo üblich -vom Gewerkschaftsapparat
gehemmt oder bekämpft wird, eine Besonderheit.
Vor allem aber darf nicht vergessen werden, daß die Kräfte,
die sich hinter dem Pittston-Streik sammelten, nur eine Minderheit in der US-Gewerkschaftsbewegung sind und bleiben.
Auf diesem Hintergrund besteht das wichtigste Kapital, das
die Pittston-Streikbewegung schaffen konnte, wohl dann,
daß die Aktionen der Belegschaft nicht von, anderen Teilen
der US-Arbeiterklasse isoliert blieben und vor allem die
Gewerkschaftsführungennicht in der Lage waren, die Pitt-

ston-Belegschaft gegen andere Belegschaften auszuspielen.
Dies unterscheidet das Beispiel Pittston grundlegend von
anderen Kämpfen einzelner Belegschaften gegen die Welle
der Konzessionen der achtziger Jahre. Besser als andere wird
dies die Aktiven der Pittston-Bewegung befähigen, bei der
Herausbildung einer klassenbewußten Strömung in den
Gewerkschaften,die sich neuerdings wieder in einigen Bereichen (etwa bei den Teamsters oder den Automobilarbeitem)
zeigt, eine wichtige Rolle zu spielen. In kaum einem Streik
der letzten Jahre wurde indes das Fehlen einer politischen
Klassenorganisation, die die Vereinzelung der Oppositionsströmungen überwinden könnte, so deutlich wie im Falle
Pittston.
13.2. 1990 W

Zum Beispiel Clemens Kmienhorst
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Aus dem Leben eines kommunistischen Arbeiters, der Vertrauen bei der arbeitenden Bevölkerung geschaffen hat, das
über seinen Tod hinaus wegweisend bleibt
Clemens Kraienhorst ist es erspart geblieben, den Niedergang seiner Partei, der DKP, und ihrer Schwesterpartei, der
SED, noch mitzuerleben. Alter und Krankheit hatten es ihm
schon in den letzten Monaten seines Lebens unmöglich
gemacht, in den Prozess des politischen Verfalls einzugreifen,
um denen Orientierung und Halt zu geben, die angesichts der
großen Veränderungen, deren Anfänge wir jetzt erleben,
bereit sind, den Kampf um den gesellschaftlichen Ausweg
weiterzuführen.
Clemens Kraienhorst starb vor bald einem Jahr, am 17.
Mai 1989, in der Bergarbeiterstadt Bottrop. In Bottrop wurde
er auch geboren, am 25. Mai 1905. In Bottrop hat er 84 Jahre
gelebt und gearbeitet, mit Ausnahme der Monate von KZHaft und Kriegsdienst. Die Spuren seines Wirkens weisen
weit über Bottrop hinaus.
Wenn es selbst heute noch in der BRD eine Ausnahme von
dem allgemeinen Niedergang der kommunistischen Partei
gibt, dann in Bottrop. Bei den Kommunalwahlen in NRW am
1. Oktober 1989ragt das Wahlergebnis für die Bottroper DKP
im Vergleich zum Landesdurchschnitt un den Ergebnissen in
anderen Städten heraus: 9.3% erhielt die Partei in Bottrop
nach 8,5% bei der vorigen Wahl. Der Landesdurchschnitt lag
bei 0,3%. In Dortmund erhielt die ~DortmunderLinke Liste«
-ein Wahlbündnis von DKP und anderen linken Gruppen
-zwischen 0,3 und 0,6 %. Die Grünen erhielten dort 9,7 % in
Bottrop 5,4%.
Seit den ersten Wahlen nach dem 2. Weltkrieg im Jahr
1946 ist es den bürgerlichen Parteien nicht gelungen, die
Kommunisten um Clemens Kraienhorst aus dem Rat der
Stadt Bottrop zu verdrängen. Selbst nach dem KPD-Verbot
1956 zogen sie 1962 als freie Wählergemeinschaft (DWU)
wieder ins Bottroper Rathaus ein. Ab 1969 setzten sie ihre
Arbeit als DKP-Fraktion fort - all die Jahre unter dem
Vorsitz von Clemens Kraienhorst, bis 1982, als Alter und
Krankheit ihn zwangen, seine politische Tätigkeit einzuschränken.
Clemens Kraienhorst hat sich Ansehen und Vertrauen bei
seinen Kolleginnen und Kollegen auf der Zeche und bei der
arbeitenden Bevölkerung Bottrops in lebenslanger beharrlicher Kleinarbeit und unter vielen Entbehrungen erkämpft.
1923, mit 14 Jahren, beginnt er als Bergmann auf der Zeche
Möller-Rheinbaben,mit 16 fährt er seine erste Schicht unter
Tage. Aufstiegsmöglichkeiten schlägt er aus: wDa war ein
Angestellter auf der Zeche, der hat mir damals gesagt, ich
sollte auf ne Schule gehn, die Bergbauschule. Er sagte: 'Du

kannst das.' Ich hatte mich aber inzwischen so eingestellt auf
die Arbeit -da unten, auf das ganze Millieu da, daß ich ihm
gesagt hab: 'Ich möchte das nicht. Ich möcht kein Antreiber
werden.' Wir haben die Leute ja als Antreiber betrachtet.^
Seit dem Eintritt in den Beruf ist Clemens Gewerkschaftsmitglied, 1929 tritt er der KPD bei. Während der Weltwirtschaftskrise muß er vorübergehend stempeln gehen. Als die
Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, wird er
Vorsitzender der illegalen Kreisleitung in Bottrop. Nach
wenigen Monaten wird er verhaftet und im KZ Esterwegen
interniert. Weil Bergleute für die Aufrüstung und den Krieg
besonders gebraucht werden, wird er aus dem KZ entlassen,
er arbeitet unter besonderer Aufsicht wieder unter Tage auf
Möller-Rheinbaben. 1945 wird er kurz vor der Kapitulation
dem Volkssturm zugeteilt. Er kommt in amerikanische
Gefangenschaft. Wieder werden Bergleute dringend benötigt, jetzt zur Überwindung der Kriegsfolgen. Clemens wird
vorzeitig entlassen, fährt wieder ein auf Möller-Rheinbaben.
1946 wird er zum Betriebsratsvorsitzendender 3500 Kumpel der Zeche gewählt, im Herbst des gleichen Jahres zum
Betriebsratsvorsitzenden der 40000 Beschäftigten des Konzerns, der Hibernia-AG. ,Ich hab mich dann am andern Tag
sofort vorgestellt beim Vorstand der Hibernia. Der Generaldirektor hat so'n Bart gehabt, sah richtig aus wie ein alter,
würdiger Kapitalistenvertreter. Ich hatte noch nie so'n Vorstandsmitglied gesehn. Und ich war so mager, ich kam schäbig an. Sagt er: 'Um Gottes Willen1 Ich habe keine Anweisung von der Militärregierung1 Ich kann das doch gar nicht.'
Ich sag: 'Ich will Ihnen mal was sagen: ich bin gewählt. Und
wenn Sie sich nicht unterhalten wollen, dann müssen Sie die
Konsequenzen ziehn. Bilden Sie sich nicht ein, daß wir noch
in der Nazizeit sind. Wenn ich mit Ihnen spreche, dann sprechen Sie mit 40000 Leuten. Ich habe das Recht, bin hier
beauftragt von meinen Kameraden.'~
Parteipolitik war für Clemens Kraienhorst vor allem immer
eine praktische Frage. Nicht nur in den ersten Nachkriegsjahren, als es um die Beschaffung und Organisierung des
Lebensnotwendigen ging, Wohnraum, Heizung, Kleidung,
Nahrung. Als nach der Währungsreform im Sommer 1948die
Zechenverwaltungen mit der Auszahlung der Löhne zögerten: ,Nun, dann sind wir hingefahren, ich hab mit der Verwaltung verhandelt, ich sag: 'Die Leute haben jetzt soundsolange kein Geld bekommen.. .' Ich verhandelte natürlich für
die ganzen Schachtanlagen, das waren damals 13 Schachtanlagen, zwei Kokereien und ein Chemie-Betrieb. Und jetzt
sagten die: 'Wir haben im Moment nicht so viel Geld zur
Verfügung, wir können im höchsten Falle 10 Mark für die
Ledigen und 20 Mark für die Verheirateten auszahlen. Mehr

Geld haben wir nicht.'Dann hab ich ihnen gesagt: 'WennSie
das wahrmachen, dann garantier ich nicht dafür, daß die
Leute arbeiten werden.Ich zweifle dran. Das werden die sich
nicht gefallen lassen.' Naja, versuchen Sie mal. Wir haben
im Moment nicht mehr Geld.'Nun,ich kam dann hier auf die
Schachtanlage und hab sofort gesprochen zu den Leuten, die
haben sich da versammelt aufm Platz, und ich sprach da von
ner Treppe aus: 'Ich kann da nichts dran machen, die wollen
nicht mehr auszahlen. Ich bin nicht der Uberzeugung,daß
das richtig ist, aber ich kann im Moment nichts anderes
machen als Euch daszu erklären, und ich bin derAuffassung,
wir können uns das nicht gefallen lassen. .' 'Wir gehn nicht
arbeiten!', sagten die. Ich sag: 'Morgen machen wir eine
Belegschaftsversammlung, laden wir die Direktoren.' Jetzt
am anderen Morgen, da waren von den 3000 Mann über
2 000 Mann da, schon morgens, vor 6 Uhr.Der Direktor kam:
'Ich kann nichts machen', und gebraucht unter anderem den
Ausdruck: 'Ich kann auch aus Scheiße keine Diamanten
machen.' Sagt der Direktor! Und die Kumpels haben ihm das
krumm genommen. Naja, jetzt sag ich zu den Leuten: 'Ich
werde mit der Hibernia verhandeln, mit dem Vorstand,ich
werde ihm das sagen, daßIhr nicht einverstanden seid.' Und
da riefeneinige. 'Wirfahren nicht an! Nicht eher bis wir Geld
kriegen!' Da sag ich zu dem Direktor: 'Na, dann müssen wir
abstimmen lassen.' Sagt der Direktor zu mir: 'Wir können
doch nicht abstimmen.' Ich sag: 'Wenn die das verlangen!'
Die waren am Rufen:'Ruhe! Hier wird abgestimmt! Wer ist
dafür,daß gearbeitet wird?' Warn vielleicht 10 Mann, 10,15
- von 2500. Und dagegen waren alle. Da wollt kein Deibel
einfahrn.~
Die Kumpel bekamen ihr Geld.
»Anwalt der kleinen Leuten wird er genannt, nicht nur auf
der Zeche. Die Bottroper Genossenum ClemensKraienhorst
kümmern sich, soweit es in ihren Kräftensteht, auch um die
Alltagssorgen der Bevölkerung. Das Parteibüro in der Horster
Straßewird zur Anlaufstelle,wenn jemand mit dem Ausfüllen von Steuer- oder Rentenformularen nicht klarkommt,
Eltern auf Schularbeitenhilfe für ihre Kinder angewiesen
sind, bei der Organisierungvon Hilfe für ältere Mitbürger. In
diesem Zusammenhang finden in Bottrop auch Feste und
Parteiveranstaltungen Anklang, die andernorts mehr oder
weniger auf Propaganda und Mitgliederwerbung beschränkt
und entsprechend folgenlos bleiben.
Das riickhaltlose Eintreten als klassenbewußter Gewerkschafter für die Interessen der Kumpel auf Möller-Rheinbaben und den übrigen Zechen der Hibernia-AG verschaffte
Clemens Kraienhorst zunehmenden Einflußunter den Bergleuten im gesamten Revier. Als Ende der 50er Jahre wegen
der Uberproduktionan Steinkohle, die vielfachdurch billigeres Heizöl ersetzt wurde, Zechen stillgelegt und unbezahlte
Feierschichten gefahren werden, kommen Clemens und
andere aktive Gewerkschafterzunehmend in Gegensatz zur
sozialpartnerschaftlichen Politik der Gewerkschaftsführung.
Auf zahlreichen Massendemonstrationen im Revier (30000
in Dortmund und Oberhausen, 35000 in Bochum, 45000 in
Gelsenkirchen und Essen) drängen die Kumpel zu entschlossenerem Handeln, der Ruf auf nach Bonnn wird immer
lauter.
Die IGBE-Führung sieht sich schließlich gezwungen,
den Protestmarsch aufdie Bundeshauptstadt zu arganisieren.
Gleichzeitig tut sie alles,um die aufkommendeUnruhe unter
den Bergleuten unter Kontrolle zu behalten:die Teilnehmerzahl wird durch unzureichend bereitgestellteVerkehrsmittel
auf 60000 begrenzt - 200000 hatten sich in die Teilnehmerlisten eingetragen. 19 000 Polizisten und annähernd 2 000
Ordner werden eingesetzt, der Bundesgrenzschutz zu »verschärften Kontrollen entlang der Zonengrenzen aufgerufen,
»um das Einsickern kommunistischer Störtrupps aus der
Sowjetzone zu verhindern« (Der Spiegel, 30.9.59).»Die von
Radio Moskau und den Ostzonensendern verbreitete Meldung, daß mit unserer Demonstration der Bürgerkrieg im

Bundesgebiet beginnen würde, zwang uns zu besonderen
Vorsichtsmaßnahmen.Alle kommunistischenStörversuche in
Bonn konnten durch unseren eigenen Ordnungsdienst ohne
größeres Aufsehen verhindert beziehungsweise beseitigt
werden.^ (Hauptvorstand der IG Bergbau,Jahrbuch 1958/59,
Bochum 1960)
Auf Angebote seitens der Vorstände der IG-Bergbau und
Energie Iäßt sich ClemensKraienhorst nicht ein. ~Gutermuth
hat mir mal so nebenbei gesagt: 'Sei ein kluger Mann! Du
weißt,was ich meine. Du brauchst nicht aus der Partei auszutreten, Du mußt nur politisch Gewehr bei Fuß stehen. Wir
fördern Dich, ist alles in Ordnung.'~Gutermuthwar damals 1.
Vorsitzender der IG Bergbau.
Die Führung der IGBE entledigt sich der Auseinandersetzung mit Clemens Kraienhorst und anderen Mitgliedern, die
wie er aufgewerkschaftlicheKampfmaßnahmengegen Feierschichten, Lohneinbußen, Entlassungen und Zechenstillegungen drängen, durch ihren Ausschluß aus der Gewerkschaft und aktive Beihilfe bei ihrer Entfernung aus dem
Betrieb. »Ich betrachte das als ein planmäßiges Vorgehen,
als man 1959 nach der außerordentlichenGeneralversammlung in Düsseldorf - mich aus der Gewerkschaft ausgeschlossen hat, die sich damit befaßthat, die 5-Tage-Woche,.%,)
im Bergbau einzuführen: 8-Stundenschicht, 5-Tagewoche.
Nun war es so, wir hatten seinerzeit im Bergbau 7 1/2-Stundenschicht.Ich war einer der gewählten Delegierten und war
nicht damit einverstanden, daß die Arbeitszeit für Untertage
um 1/2 Stunde verlängert wurde. Ich hatte dann in Düsseldorf einen Antrag eingebracht, die Arbeitszeit von 7 1/2
Stunden beizubehalten und 5-Tage-Woche. Dann haben
Gutermuth und auch einige andere Vorstandsmitglieder
gegen meinen Antrag gekämpft, und ich bekam für meinen
Antrag 132 Stimmen. 132 von 300. Guterrnuth bezeichnete
diese Generalversammlung als den schwarzen Tag von Düsse1dorf.n
»Und dann bin ich eigenartigerweise einige Monate später aus der Gewerkschaft ausgeschlossen worden. Der ganze
Vorstand war versammelt.. .Wem Arbeiter das gesehen hätten, diese Verhandlung,dann wären die alle stutzig geworden, was das für eine Organisation ist. Die haben nicht
gesagt, daßsie für die Unternehmersind, die haben das ganz
raffiniertformuliert: die Statuten, die Satzung der Gewerkschaft ließen es nicht zu, daß ich beispielsweise auf einer
Belegschaftsversammlungeinen Antrag stelle wegen ver- )
kürzter Arbeitszeit, 5-Tage-Woche und 7-St~ndenschicht,~
daß ich eine Lohnerhöhung beantrage in der Versammlung,
Stop jeglicher Mietpreiserhöhung, Steuerermäßigungfür die
Arbeiter, Verlängerung des Urlaubs, Erhöhung des Weihnachtsgeldes, Forderungen, die ich in der Belegschaftsversammlung vorgeschlagenhatte, die auch angenommen wurden von den Arbeitern. Ich hätte damit, und das war die
entscheidende Frage, überspitzte Forderung gestellt, um
Unruhe in der Belegschaft zu organisieren und die Gewerkschaft in den Augen der anderen in ein schlechtes Licht zu
stellen. Sie haben immer wieder gesagt: 'Wir können das
doch nicht machen, wir müssen doch real sein, wir können
doch solche Forderungen nicht stellen!' Und ich habe ihnen
gesagt: 'Wir sind hier nicht den Unternehmern verantwortlich,sondern ich fühle mich verantwortlich gegenüber diesen
Menschen, die mich gewählt haben. Die haben Vertrauenzu
mir, und ich werde das Vertrauen dieser Menschen nicht
rnißbrauchen,selbst wenn sich das materiell für mich günstig
auswirken würde. Ich mache das nicht mit. Sagt einer, ich
hab den Namen jetzt vergessen, 'Ja,Leute, wir können doch
nichts machen, der Hauptvorstand hat doch einstimmig
beschlossen,daßer ausgeschlossenwird.' Und da sprang der
H., der mein Vertreter war, der sprang auf und sagt: 'Ja,was
verhandeln wir denn hier vier Stunden? Wenn Ihr schon
vorher beschlossenhabt, dann gelten auch die Satzungenfür
Euch scheinbar nicht, für den Hauptvorstand. Ihr beschließt,

der wird ausgeschlossen - brauchen wir ja gar nicht zu
verhandeln.' Das war der Ausschluß.«
»Und dann kam die nächste Betriebsrätewahl, 1961: 6
Wochen vor der Betriebsrätewahl fing bereits die Gewerkschaft an, Flugblätter auszugeben. Nicht gegen den Unternehmer, sondern gegen mich und einige Kameraden.« Die
Gewerkschaftsführung hatte, um Clemens Kraienhorst und
seine Kollegen auszuschalten, eine Gegenliste aufgestellt.
»MeineListe: ich bin da nicht von abgegangen, weil die ja in
einer Gewerkschafts-Mitgliederversammlung beschlossen
war.N Rücksichten auf irgendwelche Parteibeschlüsse zur
Gewerkschaftsfrageentfielen - die KPD war seit 1958verboten. Als die Partei nach 1969 als DKP wieder zugelassen war,
wurden aus der Entscheidung,die die Genossen um Clemens
Kraienhorst 1961 - auf sich selbst gestellt - getroffen hatten, keine Konsequenzen gezogen. Das brachte sie in Mißkredit bei zahlreichen aktiven Gewerkschaftern, die wie
Kraienhorst von ihren Gewerkschaftsführern reglementiert
wurden, weil sie die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen über das Gebot der Sozialpartnerschaft stellten.
Die Gewerkschaftsführung scheute 1961bei dem Versuch,
die Wiederwahl von Clemens Kraienhorst und seinen Kollegen zu verhindern, nicht vor Verunglimpfungen und Plattheiten in Sonderausgaben des IGBE-Organs .Einheit« zurück:
»Sie werden von der SED-Untergrundbewegung inszeniert
undpropagiert. Sie sollen der .UIbricht-Diktaturin der sowjetisch besetzten Zone dienen. Uber solch harmlos scheinende
Belegschaftslisten will die Ulbricht-Diktatur auf legalem
Wege bei den Betriebsrätewahlen in die Betriebe eindringen
und politischen Einfluß in der Bundesrepublik gewinnen.«
(Bochum,Februar 1961); bald KP-Schlägerkolonnenauf der
zeche Rheinbaben? - Gesinnungsterror durch Kraienhorst
und Co. verschärft sichn, »Pankowist stolz aufseine Bottroper
KP-istenn undsoweiter. Unter der Überschrift .»Werstört den
Betriebsfrieden?~wurde dem Hibernia-Vorstand unverhohlen nahegelegt, die Vertreter der Liste Kraienhorst mit Hilfe
des Betriebsverfassungsgesetzesfristlos zu kündigen. (Zitate:
»Einheit«,Bochum, im März 1961)

Auch mit juristischen Mitteln gelingt es der IGBE-Führung
nicht, die Wiederwahl von Clemens Kraienhorst auf MöllerRheinbaben zu verhindern: von 2167 gültigen Stimmen
erhält seine Liste 1794 Stimmen und damit 14 Mandate, die
offizielle Gewerkschaftslistenur 244 Stimmen und 1 Mandat.
Wenige Monate später, im Sommer 1961, greift der Vorstand der bundeseigenen Hibernia-AG die Argumente der
IGBE-Führung auf und kündigt Clemens Kraienhorst fristlos.
Begründung: weil ich mich im Betrieb auch politisch betätigt hätte. Ich hätte die Verhältnisse in der DDR gelobt und
die Verhältnisse in der Bundesrepublik runtergemacht. Ich
hätte gegen die Aufrüstung mit Atomraketen gesprochen
und von 4 Millionen Tonnen Kohle, die wir in der DDR
absetzen könnten. Ich hätte auch Anträge gestellt für höheres Weihnachtsgeld, für höhere Löhne und all diese Dinge,
aber mein Ziel wäre nur gewesen, Unruhe in der Belegschaft
zu stiften.* Auch im Bundestag werden in Form einer Anfrage
von 15 CDU-Abgeordneten und einem Mitglied der IGBE
Maßnahmen gegen den kommunistischen Einfluß auf der
bundeseigenen Zeche gefordert. Clemens Kraienhorst bleibt
nur der Weg zum Arbeitsgericht - ohne gewerkschaftlichen Rechtsschutz, den hat er mit seinem Ausschluß verwirkt.
Als sich herausstellt, daß der Einfluß von Clemens Kraienhorst auf die Kollegen bei Möller-Rheinbabenund in anderen
Schachtanlagen durch seine fristlose Entlassung keineswegs
beendet ist, erfolgt 1963der nächste Versuch ihn mundtot zu
machen, diesmal durch die Staatsanwaltschaft:»Nachseiner
politischen Einstellung und seinem ganzen Verhalten während seines Arbeitslebens ist anzunehmen, daß er die Ziele
der verbotenen KPD nach wie vor verfolgt und daß er sein
persönliches Ansehen dabei ausnutzt.« Die Strafe von 6
Monaten Gefängnis wird zur Bewährung ausgesetzt.
Jahrelang wütet sich Clemens Kraienhorst durch die IstanZen, bis zum Bundesarbeitsgericht,um die Rücknahme seiner
Kündigung zu erreichen. Er nimmt schließlich einen Vergleichsvorschlag an, als im Zuge der Zechenstillegungen
während der 2. Bergbaukrise 1966/67 auch Möller-Rheinbaben plattgemacht wird. Der drohenden Unruhe aus dem
Revier - Rainer Barzel (CDU):»Wenn es a n der Ruhr brennt,
gibt es im Rhein bei Bonn nicht genug Wasser, das Feuer zu
löschen« - kann die Bundesregierung noch mit einem
umfangreichen sozialpolitischen Konzept begegnen. Nach
anfänglichem Widerstand wird am 31. 3. 1967 die letzte
Schicht auf Möller-Rheinbaben gefahren. Stimmen wie von
diesem Kollegen werden laut: »Die Bundesregierung hat ja
ein wunderbares Rezept entwickelt nach 45: die haben erstmal den Arbeiter beruhigt, indem sie ihm Honig ums Maul
geschmiert haben; sie haben ihm zu essen gegeben in der
schlechten Zeit, wenn auch der Amerikaner das geliefert hat,
und haben auf diese Weise den Menschen für Politik desinteressiert gemacht. Und das war das, was sie wollten. Sie
haben das wunderbar verstanden - bis heute noch - daß
der Arbeiter größtenteil noch den Mund hält, nach dem
Motto: sauf dich voll und friß dich satt und halt die Schnauze
von Politik. Aber die Quittung, jetzt, die kriegen wir doch. Uns
hat man fett gefüttert, bis jetzt, und jetzt werden wir
geschlachtet.«
Statt den Widerstand gegen die Massenentlassungen zu
organisieren,beschränkt sich die IGBE auf das Aushandeln
von Sozialplänen. Viele Kumpel fühlen sich verschaukelt.
Fragen wie die folgende bleiben unbeantwortet: »Ich bin ja
selbst auch Gewerkschaftler, aber ich erkenne nicht an, daß
die Gewerkschaft entgegen den Zielen, die sie sich an ihre
Fahnen geheftet hat, praktisch indirekterweise Bonn unterstützt. das ist etwas, was ich nicht begreife: daß die Gewerkschaftsführer so eine pflaumenweiche Politik betreiben und
immer noch versuchen, den Arbeiter zur Ruhe zu mahnen und
zur Besonnenheit. Was versprechen die sich denn davon?«
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad auf MöllerRheinbaben war nach den Ausschluß von Clemens Kraien-

horst aus der IGBE und seiner anschließenden Entlassungaus
dem Betrieb von 90 % auf 30% gesunken - obwohl er die
Belegschaft immer wieder aufgefordert hatte, in der Gewerkschaft zu bleiben: *Leute, tretet nich aus, sondern geht in die
Versammlungen und helft mit, daß ich wieder aufgenommen
werde.* Im September 1964, nachdem sein Antrag auf Wiederaufnahme in die Gewerkschaft abgelehnt worden war,
wandte er sich mit einem Aufruf an die Delegierten des 8.
Gewerkschaftskongresses der IG Bergbau und Energie in
Wiesbaden: »Der in Anlehnung an Leber praktizierte 'Partnerschaftsstil' hat sich als unbrauchbar und schädlich für die
Bergarbeiter erwiesen, weil er die Kampfkraft der Gewerkschaften ausschaltet und die real vorhandenen Gegensätze
zwischen den Forderungen der Zechenkonzerne und der
Bergarbeiter vertuscht. Wenn wir sagen, daß der Bergbau
eine Zukunft hat, und damit auch eine nationaleKohlepolitik
durchgesetzt werden muß, dann kann das nur mit Hilfe
kampfstarker und kampfbereiter Gewerkschafter durchgesetzt werden.^
Der Aufruf blieb unbeantwortet, vom Pfad der Sozialpartnerschaft wurde nicht abgewichen. Knapp eine halbe Million
Arbeitsplätze wurden seitdem im Bergbau kampflos preisgegeben. Und heute drohen im Zuge der Umstellungen auf dem
EG-Binnenmarkt erneut Entlassungen.
Die Konsequenzen seiner ~usiinandersetzun~
mit der
Gewerkschaftsführung faßte Clemens Kraienhorst bereits
1971 so zusammen:
»Ich bin heute trotzdem der Meinung, man muß Mitglied
der Organisation sein, man muß mithelfen, die Gewerkschaftspolitik auf eine solche Linie zu bringen, wie sie im
Interesse der Arbeiterschaft, nicht im Interesse der Partnerschaft liegt. Daß einige Leute da wer weiß wieviel Gelder
bekommen, Aufsichtsratstantiemen oder Arbeitsdirektorengehälter, damit ist keinem Kumpel geholfen. Wenn er sich
aber aktiv einsetH und die Gewerkschaft auf eine solche
Linie bringt, daß sie wirklich Arbeiterinteressen vertritt, dann

ist das richtig. Denn ohne Gewerkschaftsorganisationwird er
nichts machen können. Das ist meine Meinung, trotz meiner
negativen Erfahrung.~
*Wenn die Leute, die in der Gewerkschaftsbewegungführend sind, das richtig eingeschätzt hätten, dann hätten sie
sowas nicht gemacht. Weil sie sich ja an ihren eigenen Feind
gewandt haben, um einen, der ihnen nicht genehm ist, zu
erledigen. Denn die Kraft der Organisation haben sie eingespannt gegen einen aktiven Gewerkschaftler. Normalerweise hätten sie die gegen den Unternehmer einsetzen müssen. Aber hier habe ich die ganze Kraft der Organisation zu
spüren bekommen, und die Mitglieder der Organisation wußten nicht, was gespielt wurde. Wenn die das nämlich gewußt
hätten, dann hätten sie das nicht durchführen können. Es gibt
heute noch eine Reihe von Leuten, die sagen, 'das war nicht
in Ordnung' - ich spreche jetzt von Leuten, die keine Kommunisten sind -, aber sie haben sich nicht getraut, wider den
Stachel zu löcken. Und ich war derjenige, der erledigt wurde.
Ich bedaure das auch heute noch nicht, ich würde mich heute
nicht anders verhalten, weil ich der Meinung bin, ich habe
richtig gehandelt. Ich habe eine reine Weste und kann
sagen, hier Kameraden, das haben wir gemeinsam gemacht.
So steht die Frage, und von dem Standpunkt gehe ich auch.
heute nicht ab.«
Clemens Kraienhorst: ein Arbeiter, dem an Anfeindungen
und Niederlagen durch Staat, Unternehmer und Gewerkschaftsführung kaum etwas erspart blieb, und der sich nicht
unterkriegen ließ; eine Arbeiter, der für die Bewegung lebte,
wo andere von der Bewegung lebten (was für ein Kontrast
zwischen ihm und den saturierten Gewerkschaftsführern,die
den Bankrott der gewerkschaftseigenen Unternehmen herbeiführten); ein Arbeiter, der seine Standfestigkeit in Zeiten
bewies, als die Zugehörigkeit zur Bewegung verboten war
und ihre Anhänger verfolgt wurden. Genossen wie er schaffen bei der arbeitenden Bevölkerung das Vertrauen, ohne das
eine kommunistische Partei nicht lebensfähig ist.
Februar 1990

Göttingen

JETZTa ein Interview mit M. Zimball unter der Titelzeile:
~ J u t t aFarthrnann paßt nicht nach Göttingena erschien, ließ
die Intervention des DGB-BezirksvorstandesNiedersachsen
nicht lange auf sich warten. Mit der Begründung des mgestörten Vertrauensverhältnissesa bot sich jetzt die Mtjglichkeit,
M. Zimball in Göttingen endgültig und rasch abzuservieren.
Für die verfügte *Versetzung= fand sich eine schon länger
vakante Sekretärsstelle in Celle am Südrand der Lüneburger
Heide. Wer die politische Landschaft in Niedersachsen
kennt, dürfte die politische Pikanterie dieses Stellenwechsels
in einen der reaktionärsten Landstriche zwischen Nordsee
und Harz erahnen. Ob aber nach dem Preußenmotto .Viel
Feind -viel
der neue Mann im Bewährungseinsatz an
diesem Platz sich rehabilitieren wird, ist noch nicht ganz
ausgemacht,

Politisthe Flurbereinigung
beim DGB
per Strukhirreform
Mit der Wahl der neuen Kreisvorsitzenden Jutta Farthmann während der Kreisdelegiertenversammlung am 21.
Oktober letzten Jahres ging gleichzeitig mit der Bildung des
neuen DGB-Kreises Göttingen-Northeim die bald vier Jahre
währende Amtszeit ihres Vorgängers Michael Zimball in
Göttingen zu Ende. Zimball hatte auf die Kandidatur für den
Posten verzichtet. Er versah seinen Dienst nunmehr als
untergeordneter Sekretär, und fast schien es, da5 nach der
Diskussion um Sinn und Nutzen der Zusammenlegung beider vorher schon nicht klein gewesenen Kreise mit der logischen Neuwahl des Kreisvorsitzes die Alltagsroutine die
Geschäfte im neuen DGB-Kreis bestimmen würde. Als in der
Novemberausgabe des Göttinger Szene-Blattes .HIER und
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Statt Konsens auch Konflikt
Wegmarken der politischen Entwicklung im
D G B - K ~ ~ ~ ~ ö seit vier
w ~~h~~~
~
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Nach dreiundzwanzig Amtsjahren des damaligen DGBChefs Siegfried Krüger war die Situation im Herbst 1985da:
Wegen fehlender Präsenz durch Ämterhäufung und finanzieller Querelen mit den Einzelgewerkschaften bildete sich

mit Ausnahme von Polizei-, Post- und Bauarbeitergewerkschaft um die IG Metall und die restlichen Gewerkschaften
eine Negativ-Koalition heraus, die einen Schlußstrich unter
das bisherige Kapitel setzen wollte. Um für frischen Wind zu
garantieren, war im Vorfeld der Kandidatensuche als profilierter und konsequenter Mann der Basis der ehemalige
Betriebsrat beim Stahlwerk Peine und Salzgitter, Michael
Zimball, in den Blick gekommen. (Über die Hintergründe
seines Arbeitsplatzverlustes siehe ARBEITERPOLITIK Nr. 3
U. 4, 1984)
Seit seiner Kündigung im Frühjahr 1985bei P S setzte die
IG Metall Zimball als Referenten in Betriebsrätelehrgängen
ein, a b Herbst des gleichen Jahres studierte er an der Sozialakademie in Dortmund und ließ sich dann auf das Angebot
ein, kurzffistig aus dem Stand für die praktische Aufgabe in
Göttingen zu kandidieren. Wunschkandidat des DGB-Landesbezirksvorstandes blieb allerdings S.Krüger, der LBV
schlug ihn selbst vor, und mit seiner Wiederwahl wurde auch
gerechnet. Umso überraschender favorisierte die Kreisdelegiertenversammlung mit 27 zu 23 Stimmen M. Zimball zum
neuen DGB-Kreisvorsitzenden. Und damit begann auch
schon der Ärger - denn eine Woche später teilte der Lanlesbezirksvorstand mit seiner Beurteilung .nicht genügend
(4ualifizierta und ~gewerkschaftspolitischnicht integrationsfähiga die Nichtbestätigung dieser Wahl mit. Dieser Umgang
mit einem demokratisch herbeigeführten Beschluß schlug
anläßlich seiner anstehenden Wiederwahl auf den Landesbezirksvorsitzenden Neumann ungünstig zurück. Dessen
Wiederwahl erfolgte Anfang 1986 mit Stimmeneinbußen,
nachdem vor dem Wahlgang die Auseinandersetzung um die
Zimball-Wahl nochmals zur Sprache kam.

+

Nach der erneuten Bestätigung seiner Wahl durch den
Kreisvorstand (19 zu 22 Stimmen) - Beschluß ist Beschluß
- konnte Zimball Mitte Februar '86 weniger spektakulär
beginnen. In mehreren Marathoneinsätzen ging es erstmal
darum, die Altlasten des Amtsvorgängers zu beseitigen.
Nach vorausgegangener Durchsicht verließen etliche
Kubikmeter alter Akten das DGB-Haus in Richtung Müllkippe, um Platz für einen Neuanfang zu schaffen. Die praktische Alltagsarbeit im DGB-Kreis Göttingen entwickelte sich
in der darauffolgenden Zeit auf einer breiten tragfähigen
Grundlage.
Für Knirschen im Getriebe sorgten vor allem zwei Projlembereiche, an die zu erinnern ist: Einmal bot im Frühjahr
8'8
das Antifa-Bündnis die Chance, die weitgehende
Abschottung des gewerkschaftlichen Umfeldes von der
.alternativen. Szene in Göttingen ein Stück weit aufzulösen.
Vorhandene aktionsbezogene Mehrheitsbeschlüsse akzeptierten die GdP und DPG nicht, sie distanzierten sich davon
und torpedierten damit faktisch das Prinzip der Einheitsgewerkschaft. In diesen Reibereien geriet Zimball wiederholt in
die Position des Buhmanns, da er die Beschlußlage konsequent umzusetzen versuchte und somit als Vorreiter einer
Politik erschien, die einem betulichen Verständnis von
Gewerkschaftspolitik zuwider lief.
Daß in der speziellen Göttinger Situation nur ein offenes
und unabhängiges Vorgehen die Glaubwürdigkeit gewerkschaftlicher Positionen erhalten konnte, zeigt ein anderes
Beispiel: Zur Kommunalwahl 1987 trat der DGB mit mkommunalpolitischen Wahlprüfsteinenc an die Öffentlichkeit,
deren Kernstück die Forderung nach Einrichtung einer
kommunalen Ausbildungswerkstatt bildete, in der Jugendliche in einem Stufenplan qualifizierte Berufsausbildungsabschlüsse erlangen sollten. Die Göttinger SPD griff diese Vorschläge im Wahlkampf auf und versprach, 250000 DM für
dieses Projekt locker zu machen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im neuen Rat kam es jedoch nicht zu einer
Koalition mit der Grün-Alternativen Listenverbindung, sondern die Sozialdemokraten vollzogen einen Schwenk, verab-

schiedeten den Haushalt mit der CDU, inthronisierten einen
neuen SPD-Oberstadtdirektor und entledigten sich auf diese
Weise des abgetakelten Vorgängers Viethen von der FDP.
Vom großen Plan der Ausbildungswerkstatt blieb nicht mehr
übrig als die Bezuschussung einer Arbeiten- und LemenMaßnahme des gewerkschaftlichen Bildungsträgers Arbeit &
Leben.
Als ,Zimbal1 daraufhin aus der SPD austrat und darüberhinaus öffentlich Stellung gegen die Thesen des jetzigen
SPD-Kanzlerkandidaten Lafontaine zu flexibleren Arbeitszeiten nahm, begann ein unüberhörbares Murren in der SPD
über diesen DGB-Mann, der hier am Ort nicht den transmissionarischen Eifer an den Tag legte, welcher eher ins politische Konzept gepaßt hätte.

Herbst 1989 im DGB-Kreis Göfflngen:
Strukturreform und andere Dernontagearbeiten
In der beginnenden Diskussion um die geplante Stmkturrefom des DGB mit ihren Auswirkungen auf die Situation in
Göttingen sollten die Skeptiker recht behalten. Bewerteten
die Kritiker dieses Vorhaben den allgemeinen gewerkschaftpolitischen Folgeeffekt ohnehin negativ - Rückzug aus der
Fläche, statt erhöhter Präsenz am Ort, um die aus dem schleichenden Verfall sozialer Rechte resultierenden zusätzlichen
Aufgaben besser zu bewältigen - so wähnten nüchterne
Vorausdenker bereits ein Jahr vor dem Vollzug das Ende der
Ära Zimball in Göttingen heraufdämmern. Die mit dem
Zusammenschluß erforderliche Neukandidatur zum Kreisvorsitz sehnten zwar beide bisherigen Kreisvorsitzenden
nicht herbei, aber die interne Diskussion deutete daraufhin,
wer auf der Strecke bleiben würde. Um nach außen ein reibungsloses Verfahren zu sichern, ja eine mögliche Kampfabstimmung zu vermeiden, begann die Vorarbeit. Und hier war
es die IG Metall in Göttingen, die bei einer Kandidatur Zimballs mit ihrem zwölf Stimmen-Paket nicht mehr mitziehen
wollte.
Aufmerksamen Beobachtern konnte die politische Absicht picht verborgen bleiben: Die Wahl von J.Farthmann
sollte den Steuerausschlag zurück in ruhigeres politisches
Fahrwasser bewirken. Anscheinend entnervt und frustriert
von den vorhergehenden Planspielen verwies Zimball im
besagten Interview - das übrigens vor der Neuwahl zustandekam - kritisch und unumwunden auf die zukünftige
Gangart hin. Seine Darstellung erhielt in der redaktionellen
Fassung folgenden Wortlaut: *Dahinter steckt meiner
Ansicht nach eine Befriedungstaktik, weil Jutta Farthrnam
nicht so oft aneckt. Das halte ich allerdings für politisch
falsch, weil sie nicht nach Göttingenpaßt und nicht irn Trend
1iegt.Aber sie liegt im Trend der Gewerkschaften, mehr Konzessionen zu machen. Ich stehe mehr für den offenen, offensiven Trend, um auch Leute zu werben, die der Gewerkschaft
kritisch gegenüberstehen.^

'

Scheiterte noch der erste Wahlgang für den neuen Kreisvorsitz an der Nichtteilnahme von 21 Delegierten, so fiel das
Wahlergebnis im zweiten Wahlgang dann mit 32 Ja-, 21Neinstimmen und 5 Enthaltungen deutlich genug für die
Kandidatin aus. Hinzuzufügen ist, daß Zimball im Falle einer
Niederlage im Unterschied zu seiner Mitbewerberin um den
1 Nicht nur der geplante EG-Binnenmarkt'92, sondern der Problemdruck d l lionenfacher 'Rübermacher' aus der DDR setzen aktuell neue Bedingungen. die
Sozialabbau nach sich ziehen.

2 Zum Hintergrund: In ihrer bisherigen Tätigkeit im Gewerkschaftsapparat ist
J. F. als ehemalige Betriebsratvorsitzende in einer Schuhfabrik bei Northeim
geprägt durch Strukturen und Probleme,wie sie in Mittel- und Kleinbetrieben in
ländlichem Umfeld auftreten. Die Großstadt Göttingen weist zusätzlich ganz
andere politische Milieus, Strömungenund Verwerfungen auf, für die ein Gespür
sich nicht von heute auf morgen einstellt, sofern Gewerkschaftspolitik sich
überhauptden Problemenund Erwartungenvon Menschen stellen will, die nicht
unbedingt dem herkömmlichen ArbeiterInnentypus zuzuordnen sind.
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Posten über nicht genügend abgeleistete Hauptamtlichentätigkeit verfügte, um Anspruch auf Weiterbeschäftigung beim
DGB zu haben. Um ein existentielles Vabanquespiel zu vermeiden, verzichtete Zimball auf die Kandidatur und fügte
sich in die zugestandene Zuriickstufung als weisungsgebundener Sekretär. Ein Verbleib auf Dauer in Göttingen war
damit aber keineswegs garantiert. Eher rechnete Zimball in
seinem nVerabschiedungsinteMewa bereits mit einem baldigen Fortgang, wenn auch nicht in der dann eintretenden
Art und Weise: »Das ist nämlich der zweite Knebe1:Ich muß
mich auf Angebote bewerben1 Ich glaube nicht, daß es mir
gelingt, hier noch lange zu arbeiten. Ich würde gerne in
Göttingen bleiben, aber ich habe das Gefühl, daß das nicht
mehr lange dauern wird, bis ich weggelobt worden bin.^
(HIER und JETZT, 11/89)
Begannen diese offenen Worte in diesem für die lokale
Gewerkschaftsdebatte relativ unwichtigen Blatt erst Wochen
später in Gewerkschaftskreisen zu zirkulieren, beschleunigten die Reaktionen des DGB-Landesbezirksvorstandes Zimballs Befürchtungen aus den Oktobertagen. Eine Abmahnung und das de facto-Hausverbot kurz vor Weihnachten
und der angeordnete Arbeitsplatzwechsel nach Celle stellten
unmißverständlich klar, wie man mit dem Grundrecht auf
Meinungsfreiheit von Gewerkschaftsangestellten oder
gewerkschaftsinterner Kritik von Mitgliedern seitens der
vorstände umzuspringen gedenkt.
Immerhin schreckte zum Jahreswechsel dieses Vorgehen
eine nicht unerhebliche Anzahl einfacher Gewerkschaftsmitglieder auf. Im Selbstlauf forderten mindestens sechshundgt Unterzeichnende die »Aufhebung von Suspendierung, Abmahnung und Hausverbot~für Michael Zimball und
unterstützten ihn mit der Aussage: »Kritik - auch öffentliche - muß möglich sein. Jeder Arbeitgeber müßte soviel
abkönnen, und von unseren Gewerkschaften erwarten wir
größere Toleranz: Hauptamtliche Funktionäre dürfen keine
Mimosen sein.* (Göttinger Woche, Nr. 2/90)
Sicherlich hegten die Beteiligten an dieser Solidaritätsaktion nicht die Illusion, mit ihrer Eingabe die Rücknahme der
Strafversetzung zu erwirken. Die Tatsache, daß einfache Mitglieder Abläufe gleich welcher Art im Gewerkschaftsapparat
kritisch begleiten und nicht nur passiv Beiträge bezahlen, ist
Hinweis auf ein zunehmendes Interesse, Entscheidungen
abgehobener Gremien nach ihrer politischen Rechtfertigung
zu befragen, immer nach der Maßgabe, ob diese Entscheidungen Gewerkschaftspositionen stärken oder schwächen.
In diesem Fall führt die ungerechtfertigte Disziplinierung
eines kritischen Kollegen, dessen Einsatz immer der Stärkung gewerkschaftlicher Positionen galt, zur Schwächung der
gewerkschaftlichen Position am Ort. Kaum kommt jemand
und versucht, die triftigen Beschlüsse und Resolutionen aller
möglichen Kongresse und Tagungen praktisch umzusetzen,
damit Gewerkschaften nicht endgültig zum Versicherungsverein verkümmern, schon gehört er in die Versenkung.

Neue Runde der Auseinandersetzung
vor dem Arbeitsgericht
Nachdem Zimbal1 im Januar seine Arbeit im DGB-Kreis
Celle-Soltau-FaBingbostel
aufnehmen mußte, blieb ihm
keine andere Wahl, als den Rechtsweg beim Arbeitsgericht
Göttingen einzuschlagen, um in Göttingen weiterarbeiten zu
können. In der Verhandlung am 12.2. erneuerte der Rechtsvertreter des DGB-Landesbezirksvorstandes den Vorwurf
des Vertrauensbruches - hergeleitet aus dem Wortlaut der
Druckfassung des Interviews mit der Begründung, Zimball
hätte mit der Tendenz seiner Außerung die Kompetenz der
neuen Kreisvorsitzenden in Abrede gestellt. *Wenn jemand
sagt, er hat eine andere Linie, kann man die beiden nicht in
einen Käfig stecken.^

Unter Verweis auf die Gegendarstellung in H+J 2/90
bestritt Zimball entschieden die ihm gemachten Vorwürfe
und erwähnte, daß die gedruckte Version auf Zettelnotizen
des Redakteurs fußte (Frage des Redakteurs: »Meinst Du,
Jutta Farthmann paßt nicht nach Göttingenlr - Z.: »Da
habe ich gar nichts gesagt.^), die einem weiteren Redakteur
zur Verwertung überlassen wurden. Im Gegenteil konnte
Zimball eine Erklärung vom 18. 10.89 aus der Hessisch-Niedersächsischen-Allgemeinen anführen: wlch schätze Jutta
Farthmann als Kollegin und kann mir eine Zusammenarbeit
mit ihr gut vorste1len.r Mit der Feststellung, daß innerhalb
von Großorganisationen unterschiedliche politische Strömungen nicht ungewöhnlich sind und nebeneinander existieren können, machte auf weitere Nachfragen zu finanziellen Einbußen der Arbeitsrichter den Fortgang der Sache von
einer erneuten Erklärung Zimballs abhängig, seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit J.Farthmann kundzutun.
Dies ist zu erwarten.
Was darauf folgt, ist Gegenstand des nächsten Termins am
19. Juni vor dem Arbeitsgericht in Göttingen.
13. 2. 90

Volksfürsorge

kL

'$

neuen»toopmSkandal«?
Im ,Manager Magazin* (10.89) schreibt der Vorstandsvorsitzende der ~Aachenerund Münchener Beteiligungs AGa
(AMB),jetzt Vorstandsvorsitzender auch der ~Volksfürsorge
Holding*, über Strategien der Vofü U. a.: »Wirhaben zwarmit
25 % plus einer Aktie nur die Sperrminorität erworben, uns
aber in Absprache mit den anderen Großaktionären La Fondaria und BGAG die unternehmerische Einflußnahme auf die
Vofü gesichert. Wir können also auf 75% plus 3 Aktien
zurückgreif e n . ~
Mit anderen Worten: Die BGAG (dies ist ein Unternehmen
des DGB und der Einzelgewerkschaften) hat beim Verkauf
der 50 % plus 2 Aktien an die AMB und La Fondaria diesen die
Zusicherung gegeben, ihren Unternehmerinteressen, aucb
bezüglich einer Sperrminorität, keinerlei Hindernisse in den-Weg zu legen. Gleichzeitig haben die alten und neuen Herren
an der Spitze der Vofü den Betriebsräten und ArbeitnehmerVertretern im Aufsichtsrat beim Verkauf die Zusicherung
gegeben, daß an der bisherigen Handhabung der Mitbestimmung bei der Vofü keine Veränderung eintreten werde zumindest bis 1993. Gesamtbetriebsrat und AN-Vertreter im
Aufsichtsrat haben dies geglaubt.

Späte Einsicht
Auf der Gesamtbetriebsrätekonferenz (8. bis 10. 11. 89)
erklärte die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates zu diesem
Fragenkomplex U. a.: w Unsere gewerkschaftlichen Anteilseigner haben die Mehrheit an der Vofü verkauft. Sie haben
sie verkauft mit unserer Zustimmung, wobei es sich für uns
immer deutlicher darstellte, daß unsere Zustimmung unter
falschen Voraussetzungen gegeben wurde. Es gibt ja heute
durchaus schon Stimmen, die sagen: 'Ihr habt euch a n der
Nase herumführen lassen' oder - was viel schlimmer ist
-'ihr habt nicht aufgepaßt'. Beides ist sicher falsch. Wir
haben allerdings wohl eines falsch eingeschätzt, daß man
nämlich gerade seinen Freunden am wenigsten trauen darf.r
Die Vorsitzende des GBR, Girmond, die spät zu dieser
Erkenntnis gekommen ist, hat wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen an die Gewerkschaftspropaganda von
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der »Mitbestimmung« geglaubt. Das muß man ihrer jetzigen
Enttäuschung entnehmen: »Die BGAG praktiziert hier ein
sehr unrühmliches Stück Gewerkschaftsgeschichte,und die
Einzelgewerkschaften haben anscheinend bis auf unsere
HBV nicht den Mut und die Kraft, das zu verhindern.«
Was ist geschehen?
Zunächst wurde von den neuen Eigentümern die Änderung der Geschäftsordnung im Aufsichtsrat mit Hilfe des
Doppelstimmenrechts durchgezogen. Nach alten Absprachen, die beim Verkauf (mündlich!) bestätigt wurden, haben
Untemehmensvertreter und Arbeitnehmer-Vertreter im
Aufsichtsrat die gleiche Stimmenzahl. Es wurde in der Vergangenheit stets so gehandhabt, daß der Vorsitzende von
seinem Doppelstimmrecht (nach dem Aktiengesetz) keinen
Gebrauch machte.
Nun sollte es darum gehen, einen neuen Vertriebsvorstand
zu bestellen als Nachfolger für den bisherigen, der mit
Zustimmung auch der AN-Vertreter im Aufsichtsrat bestellt
worden war und am 1. 1. 90 ausscheiden sollte. Der Vorsitzende, Gies, wollte als neuen Vertriebsvorstand den Verlriebschef der .Bayern Versicherung.. Dieser wäre damit
(-Chef
der Ca. 30000 meist nebenberuflich tätigen Vofü-Vertreter geworden. Die AN-Vertreter waren gegen Löffler, den
Vorschlag von Gies. Es entstand im Aufsichtsrat ein Patt.
Gies versuchte es ein zweites und schließlich ein drittes Mal
und benutzte dabei sein Doppelstimmrecht als Vorsitzender.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Volksfürsorge! Dabei
fand er auch die Unterstützung der BGAG-Vertreter im Aufsichtsrat, also der gewerkschaftlichen Anteilseigner, Matthöfer, Schreiber (IGM)und Wießmeier.
Dieses Abstimmungsverhalten der Gewerkschaftsvertreter auf der Anteilseignerbank hat natürlich Konsequenzen in
der Zukunft. Denn die Einstellung von Leitenden Angestellten wird somit der Mitbestimmung durch die An-Vertreter
entzogen. Damit wird auch der bisherigen »Zusammenarbeit
zwischen den Leitenden und der Belegschaft bei der Volksfürsorge« über kurz oder lang ein Ende bereitet. Diese Sonderbehandlung der Leitenden Angestellten öffnet auch den
Weg für die Schaffung besonderer Vertretungen für die Leitenden Angestellten. Wollten die Gewerkschaften dies nicht
gerade verhindern? Dazu die GBR-Vorsitzende: »Insgesamt
ann man nur feststellen, daß es schon ein starkes Stück ist,
(-W
ie schnell Zusagen gebrochen werden und wie schnell
ehemalige Minister (Matthöfer, die Red.) sich nicht mehr a n
solche Zusagen erinnern.«
Was sagen die Gewerkschaftsvorstände dazu?
Als die Volksfürsorge verkauft wurde, hatte Steinkühler
noch an die Betriebsräte geschrieben, »daßihr künftig bei der
Sicherung.. .von Arbeitsbedingungen in der Vofü auf die
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solidarische Unterstützung der IG Metall rechnen könnt, wie
bei der Umsetzung der Verpflichtungen, die der BGAG-Vorstand am Abend des 8. 12. (1988) mit der Abänderung der
Beschlußvorlage sowie deren Ergänzung durch eine Protokollnotiz eingegangen ist.. .&
Der DGB erklärt am 20.1 1.89: »Der mehrheitliche Verkauf
von Gesellschaftsanteilen an die AMB und die italienische
Gruppe La Fondaria habe es unmöglich gemacht, alle bestehenden über das 76er Mitbestimmungsgesetz hinausgehenden fortschrittlichen Mitbestimmungsregelungen bei der
Vofü aufrechtzuerhalten.«
Präziser wird Schreiber (IGM), Aufsichtsratsvertreter für
die BGAG, in einem Schreiben an die Delegierten des 16.
ordentlichen Gewerkschaftstages-Fortsetzung in Frankfurt.
Zum Verständnis dieses Schreibens vom 22. 11.89: Der GBR
hatte an die Delegierten ein Schreiben verteilen lassen, in
dem es nach einem Hinweis auf das Stimmverhalten der
BGAG-Vertreter im Aufsichtsrat hieß: uMachtdemonstration
gegenüber den Arbeitnehmern wurde auch deutlich bei der
Bestellung des neuen Vertriebschefs, der für uns wegen des
gewerkschaftlich orientierten Außendienstes fast die gleiche
Bedeutung für die Arbeitnehmer hat wie der Arbeitsdirektor
und der trotzdem von Herrn Dr. Gies zusammen mit den
gewerkschaftlichen Anteilseignern mit dem Doppelstimmrecht gegen die geschlossene Arbeitnehmerbank durchgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde ein weiteres Vorstandsmitglied, das die BGAG in der Vofü-Holding haben will, und
für den es mit dem Doppelstimmrecht gegen die geschlossene Arbeitnehmerbank durchgesetzt. Das, obwohl der
Bewerber selbst Gewerkschaftsmitglied ist.«
Der GBR hatte die Delegierten des Gewerkschaftstages um
*Verständnis und eine Unterstützung in den für uns substantiell wichtigen Fragena gebeten.
Schreiber (IGM, BGAG-Vertreter) äußerte sich in seiner
umgehenden Antwort an die Delegierten:

- Zum Doppelstimmrecht: Der stellvertretende Aufsichtsrats-Vorsitzende und Vertreter der Gewerkschaft HBV,
deren früherer Vorsitzende Günter Volkmar, habe darauf
hingewiesen, daß die Standpunkte der Anteilseigner und
Arbeitnehmervertreter nicht sehr weit voneinander entfernt
seien. Es gehe letztlich darum, ob die AN-Vertreter bei der
Bestellung Leitender Angestellter Mitbestimmungs- oder
Mitspracherecht haben sollen.
- Zu den Vereinbarungen zwischen HBV und DGB aus
dem Jahre 1978:Diese könne keine Bindungswirkung gegenüber Dritten - also auch nicht gegenüber den neuen
Anteilseignern - haben. (Offenbar auch nicht für Gewerkschaftsvertreter, die auf der Seite der Anteilseigner sitzen).

Den Höhepunkt der gewerkschaftlichen Prinzipienlosigkeit aber bringt Schreiber zum Ausdruck, wenn er schreibt:
»Tatsache ist: Das Verhalten des Vertreters der Leitenden
Angestellten in der letzten AR-Sitzung hat dazu geführt, daß
die Leitenden Angestellten bereits vor der letzten AR-Sitzung die Wahl eines Sprecherausschusses vorbereitet
haben.« Wäre das nicht erst recht ein Grund gewesen für
Gewerkschafter, die Gelegenheit zu nutzen, um da ein deutliches P vorzusetzen?
Die Beschäftigten und deren Vertreter bei der Volksfürsorge haben mehr oder weniger stillschweigend die Eskapaden der Gewerkschaftsvorstände bei der Neuen Heimat und
der Coop geduldet und wohl in ihrer Mehrheit gehofft, daß
ein solches Ende sie niemals treffen würde. Wann endlich
werden die Gewerkschaftskolleginnenund Kollegen ihre von
ihnen bezahlten Funktionäre dazu zwingen, als Gewerkschafter zu handeln und nicht als Möchtegern-Unternehmer?
10. Februar 1990
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West-Berlin

Arbeitsplatzabbau auch in der Kirche
Fortsetzung- aus ~ArbeiterpolitikaNr. 6/1989
Als sich abzeichnete, daß die moralischen Appelle an di?
Spardisziplin wohlwollend aufgenommen wurden, gleichzeitig aber keine konkreten Einsparungsvorschläge kamen,
machte die Kirchenleitung ~ N ä g e mit
l Köpfena. Im Herbst
1987 setzte sie eine Kommission ein, die dann nach ihrem
LVorsitzenden ~Papenfuß-Kommissions genannt wurde^
Diese Kommission bekam die Vorgabe, soviele Sparvorschläge zu entwickeln, daß jährlich mindestens 50 Millionen
DM eingespart werden können. Diese 50 Millionen sollten
der Einstieg in weitere Sparmaßnahmen sein. Der Entwurf
der ~Papenfuß-Kommissions sollte dann die Beratungsgrundlage für die Herbstsynode 1988 der Berliner evangelischen Kirche darstellen, die dann damit Politik machen
sollte.
In der Kommission saß niemand von der ÖTV und, von
leitenden PfarrerInnen abgesehen, niemand von den
Beschäftigten.Aber über die informellen Informationskanäle
drang soviel nach draußen, daß klar wurde, daß diese Sparoperation zu massiven Einschnitten in die Arbeitsfelder der
Kirche und die Arbeitsplätze führen würde. Die Angst um
den Job und das Warten auf Papenfuß wurde das beherrschende Thema unter den KollegInnen.
In den nächsten Monaten ging es in den.Diskussionen
überwiegend um die Frage der Finanzen. Die OTVveröffentlichte die Ergebnisse ihrer Arbeit zur Finanzlage der Kirche,
die bei vielen KollegInnen auf Erstaunen stießen:
- zur gleichen Zeit, als die Finanzkrise beschworen wurde,
führte die Kirche 77 Millionen DM der Rücklage zu (1977
waren es nur 366000 DM),
- 375 Millionen sind in der Rücklage,
- das Kirchensteueraufkommen nimmt zu und nicht ab,
- die Kirche besitzt Grundbesitz von über 300 Millionen,
- der Anteil der Personalkosten ist niedriger geworden und
belastet die Kirche immer weniger.
Zur Vorbereitung der Frühjahrssynode waren die
Gemeinden und Kirchenkreise um Stellungnahmen zur künftigen Finanzplanung gebeten worden. Nur wenige von ihnen
nahmen Stellung. Neben der Forderung nach Erhalt der bisherigen Stellen und Arbeitsbereiche wurde gefordert, daß der
Staat die..Zuschüsse erhöhen soll. Dieser Forderung schloß
sich die OTV in einem Flugblatt vom Februar 1989 an und
forderte, daß, wenn die Kirche sozials staatliche bzw. gesellschaftliche Aufgaben~wahrnimmt, wder Staat bis zu 100%
der Kosten ersetzt«. (Daß staatliche Aufgabender Staat auch
allein machen kann und soll, darauf ist die O W in diesem
Fall nicht gekommen. Die Trennung von Kirche und Staat
wird von ihr nicht vertreten.)
Am 27. Februar fand ein Mitarbeitervertretungs-Kongreß
der evangelischen Kirche statt, der sich mit der Spar-Diskussion befaßte..Es waren etwa 200 KollegInnen anwesend, Mitglieder von OTV, DAG und VKM sowie Unorganisierte. Am
meisten Interesse fand die Analyse der Finanzsituation. Viele
KollegInnen waren gleichermaßen empört über die falschen
Zahlen wie erleichtert darüber, daß es doch gar nicht so
schlimm steht. Als Ergebnis des Kongresses wurden Aktionen im Vorfeld und während der Frühjahrssynode im April
verabredet. Als wichtigste Aktion sollte eine Kundgebung
zur Eröffnung der Synode organisiert und dazu breit mobilisiert werden.
Aktionen zur Frühjahrssynode
Als es dann am 28. 4. soweit war, waren vielleicht 300
KollegInnen erschienen, keine 10% der Beschäftigten. Die

Enttäuschung war entsprechend groß. Hinzu kam die
schlechte organisatorische Vorbereitung. Die vorhandene
Lautsprecheranlage war selbst für die wenigen Leute ungeeignet und die RednerInnen nicht zu verstehen, ein extra für
die Synode vorbereitetes Lied wurde angestimmt, als die
Synodalen längst im Gebäude waren. Bei einigen führte die
Hilflosigkeit zu der Forderung, der Bischof möge kommen
und zu den DemonstrantInnen sprechen. Dies tat er dann
auch in seiner jovialen Art und erklärte, daß er auch gegen
Sparmaßnahmen sei.
Warum waren so wenig KollegInnen gekommen? Dafür
wurden in Diskussionen in formellen Gewerkschaftskreisen
mehrere Gründe genannt:
- Die publizistische Aktivität der OTV wandte sich primär
gegen die Bangebliche Notwendigkeit des Sparensa.
Viele KollegInnen waren der Auffassung, daß dies auch
die gutwillige Regionalsynode einsehen würde. schließ-,)
lich seien die richtigen Zahlen ja jetzt von der OTV vorgelegt wo~den.
- In der Offentlichkeit wurde der Eindruck vermittelt, daß
das ~Papenfuß-Papierapraktisch schon vom Tisch sei.
- Die ÖTV stellte die geplanten Streichungen nicht in den
Zusammenhang gesellschaftlicher Umverteilung und gab
keine Hilfe bei der Interpretatjon der Kirchenpolitik.
- Aufgrund der Schwäche der O W in der Kirche hat sich
die Gewerkschaftsarbeit bislang auf Gremienarbeit
beschränkt. Dies rächte sich in einer Situation, als es um
die Eigeninitiative der KollegInnen ging.
Die Friihjahrssynode verabschiedete sich vom ~PapenfußPapiere und hob den Stellenbesetzungsstop auf. Das Weihnachtsgeld für Pfarrer und Kirchenbeamte wurde auf 2 000 bis
max. 3000 DM begrenzt. Es wird, da die Gemeindemitgliederzahlen in Folge der Volkszählung wesentlich mach unten
bereinigt^ werden, einen weiteren Stellenabbau geben. Aber
er wird weiterhin wenig auffällig stattfinden und kaum
Gegenwehr auslösen.
Die Aktionen gegen die Papenfuß-Pläne machten die
geringe Mobilisierungsfähigkeit und die mangelnde Organi
sationskraft der ÖTV in der evangelischen Kirche deutlich.
Das geplante ~Streichkonzertaist weitgehend verhindert
worden, aber den Hauptanteil daran haben Widersprüche in
den Synoden selbst und der in Berlin große Einfluß progressiver Kräfte unter den PfarrerInnen gehabt. Weit und breit ist
nichts in Sicht, was den jetzigen Zustand zum positiven
verändern könnte.
Bis jetzt sind die Erfahrungen dieser Auseinandersetzungen in der OTV praktisch unaufgearbeitet. Als einzige Information für die Mitglieder wurde eine Mitteilung der offiziela
in der das
len kirchlichen Nachrichtenagentur ~ e p d verteilt,
Ergebnis der Synode kurz dargestellt wurde. Eine Interpretation des Ergebnisses für die Mitglieder und die übrigen KollegInnen wurde nicht einmal versucht. Dies hat bereits jetzt
fatale Konsequenzen. Unmittelbar nach der Synode begann
die nächste Runde in der Spardiskussion. Dies wird vom Gros
der KollegInnen nicht ernst genommen. Schließlich ist ja
gerade erst ein wichtiger ~ S i e g ain den Auseinandersetzungen errungen worden. Daß dies eine vollkommen falsche
Wahrnehmung ist, daß der Sieg, so es überhaupt einer ist,
nicht errungen sondern ~erkungeltaworden ist, ist nur wenigen KollegInnen klar.
Für 1990 ist ejne Neuauflage der Auseinandersetzungen zu
erwarten. Die OTV ist hierfür denkbar schlecht vorbereitet.
Dezember 1989 W

