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Ordnungsmacht in Deutschland
In die Verhandlungen ging die IG Metall mit den
Haupfforderungen nach Festschreibung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, Erhalt des
freien Wochenendes und einer deutlichen Lohnerhörung. Im Herbst 1989 bestand in der Organisation die
offnung, relativ problemlos einen weiteren Kompromiß auf der Linie der Abschlüsse von 1984 und 1987 erzielen zu können. In dieser Hoffnung wurden bereits
am 10.1. Verhandlungen über Lohn und Arbeitszeit begonnen. Obwohl schon im Sommer '89 vom möglicherweise bevorstehenden »härtesten Arbeitskampf in der
Geschichte der Bundesrepublikx die Rede war und Gesamtmetall Arbeitszeitverkürzungen frühestens Ende
1993 propagierte und bundesweite Aussperrungen im
Streikfall ankündigte, entsprachen dieser Hoffnung
nicht nur die Konjunktu~sondern durchaus »versöhnliche Töne« der Gegenseite.
In einem Gespräch mit dem Handelsblatt (20.11.89,
Titel: »Die Metall-Arbeitgeber wollen nicht, daß die IG
Metall ihr Gesicht verliert«)beruhigte GesamtmetallHauptgeschäftsführer Kirchner: »Von unserer Seite
keine Tabuisiemng irgendeines Themas, sondern das
Gesprächsangebot im Rahmen der Partnerschaft.
Keine Tarifparteisollte der anderen Unzumutbares abfordern oder Zumutbares verweigern.«Eine repräsentative Umfrage von Gesamtmetall im April 1989 hatte ergeben, daß 66%der befragten Mitgliedsbetriebe mit einem Stufenplan für die 35-Stunden-Woche rechneten
und nur 16% weitere Verkürzungen für ausgeschlossen hielten. (Zeit, 11.5.90)
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Das Forderungspaket der Metallarbeitgeber
Vor diesem Hintergrund kam die Reaktion der Unternehmer in den Tarifverhandlungen überraschend.
Am 8.2.90 zunächst in Nordwürttemberg/Nordbaden
und dann auch in allen anderen Tarifgebieten wiesen
sie die Gewerkschaftsforderungen (mitAusnahme der
Lohnforderung) zurück und antworteten mit einem eigenen Forderungskatalog. Mit den Kernpunkten,
»eine längere individuelle regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit bis zu einer Dauer von 40 Stunden«in Einzelarbeitsverträgen abschließen zu können,
die Arbeit auf die Werktage von Montag bis Samstag
verteilen und
bis zu 60 Stunden in der Woche arbeiten lassen zu
können,
ist ein Modell beschrieben, das tarifvertragliche Arbeitszeitregelungen weitgehend überflüssig macht
und durch betriebliche und individuelle Vereinbarungen ersetzt. Noch Mitte April wurde das Paket durch
die Ankündigung bundesweiter Aussperrungen ausgerechnet durch den »liberalen Exponenten« des BDA,
den Vorstandsvorsitzenden der Daimler Benz AG Edzard Reuter (SPD-Mitglied), nochmals untermauert.
Anstatt, wie von der IGM erwartet, den Versuch zu
unternehmen, mit einem hohen Lohnangebot der IGM
die Luft aus der nicht sonderlich geliebten 35-StundenForderung zu lassen, drohten die Arbeitgeber damit,
die Sozialpartnerschaft mit der IG Metall aufzukündigen. Daß die Forderung nach Samstagsarbeit wie be-

reits in den vergangenen Tarifrunden die Belegschaften herausfordern könnte, nahmen sie dabei in Kauf.
Damit war deutlich, daß die Metall-Unternehmer zumindestwesentliche Zugeständnisse von der IG Metall
erwarteten.
Eine zum Teil sehr wirkungsvolle Kampagne gegen
Überstunden und eine breite Warnstreikwelle driickten den Protest gegen diese starre Haltung und den
Druck der Unternehmer aus. Die Zahl der Warnstreikenden lag über der von 1987. In allen Tarifgebieten
waren Ende AprillAnfang Mai Belegschaften sofort be~eit,'rauszugehen,oftrnals
nicht nur für 2 Stunden, sondern für eine ganze Schicht. Die von den Orts- und Bezirksverwaltungen angestrebten Teilnehmerzahlen
wurden zum Teil deutlich übertroffen. Stärker als in
der Vergangenheit beteiligten sich auch Angestellte.
Kaum, daß diese Aktionsbereitschaft deutlich geworden war und die Öffentlichkeit von der Tarifrunde
Notiz nahm, die bisher im Schatten der DDR-Entwicklung gestanden hatte, wurde in der Nacht vom 3. auf
den 4. Mai Einigung erzielt.
Der Abschluß beinhaltet keine Aufkündigung der
Sozialpartnerschaft: Die Festschreibung der 35-Stunden Woche und die Abwehr einer weiteren Öffnung
des Samstags hatten sich in den letzten Jahren zum
Kriterium für die Durchsetzungsfähigkeit der IG Metall entwickelt. Daß ihr die Unternehmer dies nichtverwehrten, kann die IGM-Führung als Erfolg verbuchen.
Die erwarteten Zugeständnisse liegen vor allem in
der Zustimmung der IG Metall zu individuellen Arbeitsverträgen über 40 Stunden, zunächst für einen
Teil der Belegschaften. Diese Regelung setzt die Flexibilisierungsbestimmungen von 1984 und 1987 nicht
einfach fort, sondern geht grundsätzlich über sie hinaus: Es geht nicht mehr um die Aushöhlung der Tariffunktion durch Betriebsvereinbarungen. Durch die
Ablösung einer wichtigen Tarifregelung durch Einzelverträge hat die IGM vielmehr einen ersten entscheidenden Schritt zur Aufgabe der Tariffunktion vollzogen. Für den Rest wird sie von den Unternehmern als
Tarifpartner und Ordnungsmacht zunächst weiter akzeptiert.
Die 40-Stunden-Regelung wird von der IG Metall
zum Teil als Zugang zur individuellen Gestaltung der
Arbeitszeit verkauft. Die Beschneidung ihrer Rolle hat
sie kampflos hingenommen.
Warum ist es trotz der Zuspitzung durch die Unternehmer zu einem schnellen Abschluß gekommen?
Welche Rolle spielten die Belegschaften? Diesen Fragen gehen wir im folgenden nach. (Zur näheren Analyse des Abschlusses vgl. den Artikel »Der Göppinger
Xomprorniß'«.)

in den Tarifvertrilgen 1984 und 1987 hatte die IGM zu
erkennen gegeben, daß sie diesen Weg mitgehen
werde. Bei der Zustimmung zu Nachtarbeit, Woche-.
nendarbeit und Schichtausdehnung in diversen Betrieben zum Beispiel ist das inzwischen deutlich geworden. In der Tarifrunde war vor diesem Hintergrund nur
über eine Ausweitung der Flexibilisierung, aber nicht
über ein Zurückdrehen zu verhandeln. Eine Korrektur
hätte nur gegen die Führung erzwungen werden können.
1984und 1987zeigten die Zugeständnisse der Unternehmer in der Arbeitszeiffrage, daß sie die Sozialpartnerschaft mit der IGM - auf einem niedrigeren Niveau
- fortsetzen wollen, soweit die Gewerkschaften die
Modernisierungsfordeningen mittragen. Als Ordnungsfaktor in der Arbeiterschaft wurde die IGM weiterhin gebraucht.
Dieser Kurs von Gesamtmetall war besonders aus
Klein- und Mittelbetrieben kritisiert worden, während
die Großkonzerne eher auf Zusammenarbeit mit der
IGM Wert legten. Zwar sind die meisten MetallarbeitnehmerImenlin größeren Betrieben beschäftigt. 7,7%
der Mitgliedsfirmen von Gesamtmetall beschäftige1
60% der ArbeitnehmerInnen der Metallindustrie. 80%der Mitgliedsbetriebe haben jedoch weniger als 200
Beschäftigte. Seit 1985 verließen 100 (meist Klein- und
Mittel-)Betriebe den Unternehmewerband.
Die Kritik von dieser Seite wurde zweimal übergangen und deshalb im Unternehmerlager und in der Öffentlichkeit diesmal schärfer geäußert. »Für mich stellt
sich die Frage, ob unsere Front diesmal hält oder unter
dem Druck der Konzerne abermals zusammenbricht«
(Impulse 2/90), beschrieb der Geschäftsführer einer
Maschinenbaufabrik die Stimmung. Am 1.3.90, einen
Tag vor der Aktionskonferenz der IGM in Frankfurt,
trafen sich in Bonn 1500 Mittelständler zu einer Kundgebung gegen die 35-Stunden-Woche, einige Wochen
später demonstrierten Jungunternehmer vor der IGMZentrale.
Dahinter stehen nur zum Teil traditionell gewerkschaftsfeindliche Neigungen der »Krauter«,die sich im
Betrieb in der Niederhaltung von Betriebsräten aus-

Gesamtmetall: Vermehrter Druck der »Krauter«
Die mit der Massenarbeitslosigkeit trotz »Aufschwung« weiter bestehende untergründige Bedrohung der Arbeitsplätze nutzen die Unternehmer zur
Steigerung des Drucks auf die Belegschaften. Aus ihr& Sicht waren Rationalisierung und Flexibilisierung
entscheidende Elemente der Konjunktur und der gestiegenen Profite. Durch die Flexibilisierungsklauseln
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drücken. (Einzelne Mittelständler, wie der Autozulieferer Reum, haben auch vorzeitig über 35 Stunden abgeschlossen, um einen Arbeitskampf im eigenen Betrieb zu vermeiden.)
Die stufenweise Verkürzung der Arbeitszeit auf 37
Stunden konnte in diesen Bereichen meist nicht durch
Flexibilisierung der Arbeitszeit ausgeglichen werden.
Betriebs- und Maschinennutzungszeit sind deshalb
vermeiden, wird
oftmals gesunken. Um diese ~ o l g e z u
auf Überstunden zurückgegriffen. Deshalb auch der
starke Widerstand gegen eine Beschränkung der
Überstunden durch den Tarifvertrag.
Als Zulieferer sind besonders Klein- und Mittelbetriebe in den letzten Jahren über kurze Lieferfristen,
Qualitätskontrollen und Lieferverpflichtungen enger
an die Konzerne gebunden worden. Sie müssen zum
Teil bei vollen Auftragsbüchern alle Reserven ausschöpfen, um den Anforderungen nachzukommen,
und dennoch bleibt die Ertragsdecke dünn. Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung und mehr Mitbestimmung werden da als weitere Hindernisse empfunden,
im Konkurrenzkampf bestehen zu können.
Bisher hatten die Konzernvertreter in Tarifverhandlungen solche Tendenzen immer zurückgewiesen zugunsten einer schrittweisen Beschneidung gewerkschaftlichen Einflusses durch Flexibilisieruna bei
gleichzeitiger Einbindung und Zustimmung der 16Metall.
Die engere Anbindung an die Konzerne führt dazu,
daß auch die »Großen« ein größeres wirtschaftliches
Interesse an »mittelstandsfreundlichenBedingungen«
bei ihren Zulieferern bekommen haben, auch wenn im
eigenen Unternehmen entsprechende Regelungen
nicht vordringlich sind.
Daß sich Gesamtmetall mit dem Forderungskatalog
die Haltung des Mittelstandes insgesamt zu eigen
machte, hing jedoch nicht mit der wirtschaftlichen,
sondern vor allem mit der politischen Situation der
Metallarbeitgeber zusammen.

In Erwartung einer Welle von Betriebsschließungen
und Entlassungen in Millionenhöhe in der DDR binnen
weniger Monate nach der Währungsumstellung besteht vor allem Unsicherheit darüber, in welchem Ausmaß sich in der DDR soziale Konflikte entwickeln werden und wie sie kontrolliert werden können.
Aus dieser Lage ergeben sich für das Kapital widersprüchliche Interessen in Hinblick auf die Sozialpartnerschaft mit den DGB-Gewerkschaften. Das Interesse, den Einfluß der Gewerkschaften drastisch zu beschneiden ist gewachsen, weil tarifliche schranken zusätzlich lästig geworden sind, um die notwendigen Opfer einzufordern. Gleichzeitig aber werden Instrumente der Kontrolle möglichen Widerstands wichtiger. Solange die Gewerkschaften dieses Instrument
abgeben, ist aber eine Aufkündigung der Sozialpartnerschaft nicht möglich. Es bedarf sogar gewisser Zugeständnisse, ohne die die Gewerkschaften ihre Kontrolle über die Beschäftigten nicht legitimieren und absichern können. Dieser Widerspruch prägte die gesamte Metall-Tarifrunde.

Opfer für die DDR?
Während der Verhandlungen und in der Öffentlichkeit forderten die Unternehmer Zurückhaltung an der
Arbeitszeiffront und Flexibilisierung im Interesse der
»Unterstützung der DDR«. Gesamtmetall-Präsident
Stumpfe: »Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln.
Nur so können wir die Wünsche derDDR erfüllen.«(IGMFlugblatt Küste) Tyll Necker meinte, Hilfe für die DDR
sei »nicht mit mehr Freizeit möglich, sondern nur mit
mehr Arbeit« (Metall Extra, 14.2.90).
Dabei beabsichtigen die Metall-Unternehmer zunächst keinen allgemeinen Angriff auf die Löhne.
Stumpfe:»Es bringt den Bürgern in der DDR nichts, wenn
wir im Westen anfangen, die Löhne zu senken oder auf
machbare Lohnerhöhungen zu venichten.~ (Wirtschaftswoche 23.2.90) Hintergedanke in der laufenden
Tarifrunde: Lohnerhöhungen sollen die zu erwartenden Steuererhöhungen und Inflationssteigerungen
»wegen
der DDR«ausgleichen helfen und auch deshalb
Unternehmer-Interessen
nicht
für
Arbeitszeitverkürzung »verbraucht«werden.
im »vereinten« Deutschland
Die Opferappelle der Unternehmer sind bei den BeDie Tarifrunde in der Metallindustrie war über{
schäftigten auf taube Ohren gestoßen. Zu Einschrän-schattet von der Entwicklung in der DDR. Parallel zu
den Verhandlungsrunden wurde mehr und mehr deut- kungen aufgrund der DDR sind sie nicht bereit. Diese
lich, daß die Entwicklung, die nach der Öffnung der Stimmung konnte die IGM aufgreifen, während die UnGrenze im November einsetzte, Regierung und Unter- ternehmer das Argument DDR in der Öffentlichkeit
mehr und mehr zurückstellten.
nehmern eine schnelle Vereinigung ermöglichte und
gleichzeitig auch abverlangte.
Bereitschaft, die eigenen Lebens- und ArbeitsbedinWirtschaftlich bereiten sich die Unternehmen dar- gungen zu verteidigen, auch wenn sie mit dem Hinweis
auf vor, die Chancen zu nutzen, die sich in der DDR bie- auf die DDR angegriffen werden, läßt jedoch nicht nur
ten, in erster Linie durch Erschließung des DDR-Mark- für die Unternehmer Schwierigkeiten erwarten. Auch
tes. Um gegenüber der nationalen und internationalen die IGM kann bei dem Versuch, den VereinigungsproKonkurrenz dabei die Nase vorn zu haben, ist die An- zeß in Ost und West »sozialverträglich«zu gestalten, in
die Klemme geraten zwischen dem Wunsch nach
spannung aller Kräfte erforderlich.
schneller Angleichung der Lebensverhältnisse bei
Es entsteht die Möglichkeit, lang gehegte Wünsche den zukünftigen Mitgliedern in der DDR und der Weiin Bezug auf Ausdehnung der Maschinenlaufzeiten
gerung in BRD-Metallbelegschaften,einen »sozial ausund flexiblen Arbeitseinsatz betrieblich mit dem Hin- gewogenen Teil der Lasten« zu tragen.
weis durchzusetzen, daß man das ja auch in der DDR
machen könne. Audi zum Beispiel drohte bereits da- IGM bietet sich für die DDR als Sozialpartner an
mit, ein neues Motorenwerk in der DDR oder TscheDie Verzichtsforderung der Unternehmer beantchoslowakei zubauen, wenn in der BRD nicht auch den
wortete
die IGM mit dem Hinweis auf die Konjunktur
ganzen Samstag gearbeitet werden könne.
und mit dem Argument, längere Arbeitszeiten hier
Weiterhin ist den Unternehmern klar, daß die Ko- würden den zu erwartenden Arbeitslosen in der DDR
sten der Vereinigung von den Beschäftigten in der nicht helfen. In Flugblättern wurden DDR-Werktätige
BRD getragen werden sollen, zum Beispiel durch hö- abgebildet, die sich für gegenseitige Solidarität und gehere Steuern und schnellere Geldentwertung.
gen Spaltung aussprachen.
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Die IGM hat es jedochvermieden, die Unternehmerforderungen als politischen Angriff auf Beschäftigte
und Gewerkschaften im Zusammenhang mit der DDR
zu kennzeichnen. Sie bemühte sich vielmehr, die Auseinandersetzung als normale Tarifrunde zu führen und
damit auch den DDR-Beschäftigtenein Lehrbeispiel in
Sozialpartnerschaft zu geben. (Vgl. hierzu auch den
Kasten: »Dem Kampf gegen den $116 K)
Auf die Inte~ew-Frage,ob nicht »die Vereinigung
der beiden deutschen Staaten ungleich mehr Aufmerksamkeit erfordert als zwei Stunden Arbeitszeitverkürzung für bundesdeutscheMetallarbeitnehmem, antwortete Steinkühler: »Im Prinzip sehe ich das auch so. Deshalb fordere ich die Metallarbeitgeber auf,sofort ein verhandlungsfähigesAngebot auf den Tisch zu legen, damit wir diese Angelegenheit unter Dach und Fach bringen und uns dann voll aufdie durch die Vereinigungentstehenden Probleme konzentrieren können.« (Süddeutsche Zeitung 2.5.90)
Angesichts der Entwicklung in der DDR bemüht sich
die IG Metall nach anfänglicher Unsicherheit, dort die
Voraussetzungen für die Übertragung des BRD-Sozialpartnerschaftsmodells zu schaffen durch Propagierung der Betriebsräte und Aufbau einer eigenen Organisation durch 100 Hauptamtliche aus der BRD, die die
IGM der DDR ersetzt. Den Einfluß des FDGB und jetzt
auch der IGM der DDR zu brechen, liegt im Interesse
der BRD-Gewerkschaften wie auch der Unternehmer.
Es soll verhindert werden, daß eigenständige Strukturen bestehen bleiben oder sich entwickeln, die sich der
Kontrolle durch die BRD-Gewerkschaftenentziehen.
Nicht wenige Leiter von VEB's und Kombinaten kamen im November und Dezember von ihren ersten Gesprächen in den Chefetagen westdeutscher Großunternehmen zurück mit dem Hinweis, wie nützlich Betriebsräte nach bundesdeutschem Muster bei der Bewältigung betrieblicher Konflikte sein können. Nicht
wenige DDR-Betriebsräte verdanken ihre Entstehung
solchen Hinweisen -was nicht bedeutet, daß sie in Zukunft auch in diesem Sinne funktionieren.
In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich im
März DGB und BDA für Betriebsräte und Tarifautonomie nach dem Modell der BRD für die DDR aus.

...

Tarifautonomie und Staatsvertrag
Allerdings steht die Struktur der Interessenvertretung in der DDR aus Sicht der Unternehmer noch keineswegs fest. Medien, Regierung und Arbeitgeber betonen, daß nach der Umstellung der Löhne und Gehälter auf DM Lohnsteigerungen von der Wettbewerbsfähigkeit im einzelnen Betrieb abhängig gemacht werden müßten. Bei der Diskussion um den Staatsvertrag
wollte die Bundesregierung ursprünglich den Passus
des Betriebsverfassungsgesetzes aussetzen, der die
Tarifhoheit der Gewerkschaften gegenüber den Betriebsräten festlegt:
~Arbeitsentgelteund sonstige Arbeitsbedingungen,
die durch Tarifverträge geregelt sind oder üblicherweise
geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein.« ($77Absatz 3 Satz l BetrVG)
Lohnfindung auf betrieblicher Ebene, für die aus
Sicht der Unternehmer angesichts der unterschiedlichen Ausgangspositionen der Betriebe in der DDR zunächst einmal alles spricht, bedeutete aber, daß kollektive Tarifverträge für ganze Branchen und Industriezweige in der DDR auf Jahre hinaus keine oder nur
eine untergeordnete Rolle spielen würden. Das würde
in einem vereinigten Deutschland auch die IG Metall
4

Individuelle Freiheit
1. »Die Beschränkung der Arbeitszeit ist eine schwere
Schädigung für die deutsche Industrie. Wenn ein Arbeiter mit zahlreicher Familie im Bewußtsein seiner Verpflichtung, für dieselbe zu sorgen, sich nach Kräften bemüht, auch an Sonntagen sich bietende Arbeitsgelegenheiten zu benutzen, um seinen Erwerb zu erhöhen, will
das Gesetz ihm das verbieten? Die Sonntagsruhe Iäßt
sich überhaupt nicht einführen ohne die schwersten Eingriffein die persönliche Freiheit.«
Die Pfälzische Handels- und Gewerbekammer 1885,
nach Handelsblatt 28.5.90

2. »Ich möchte die Leute selbst entscheiden lassen, ob
sie 37 oder42 Stunden in der Wochearbeitenwollen oder
ob sie auf eine Woche Urlaubverzichten und dafürmehr
Geld wollen. ... Wirmüssen verhindern, daß die Beschäftigten in Tananfverträge
gezwängt werden, die ihnen zu
wenig Freiraum lassen. Es paßt nicht mehr zum steigenden Selbstbewußtseinder Menschen, daß sie sich durch
Tarifvertragvorschreiben lassen müssen, wie lange sie
arbeiten dürfen.Solche Verbotehaben sich in unsererli-,I
beralen Gesellschaftüberlebt«.
Gesamtmetall-Präsident Wemer Stumpfe
im Spiegel-InteMew, 12.2.90

der BRD in ihrer Rolle als Tarifpartner gefährden, aus
der die BRD-Gewerkschaften ihre Existenzberechtigung ableiten.
Der Staatsvertrag bestimmt die Übernahme des Betriebsverfassungsgesetzes in der DDR. Der § 77,3
wurde nicht suspendiert. Stattdessen heißt es jetzt in
einer Anlage zum Staatsvertrag:
»Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen werden
nicht vom Staat festgelegt,sondern durch freie Vereinbarungen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Solange die Voraussetzungenhierfürnicht auf beiden Seiten gegeben sind, sind Vereinbarungenhierüber
durch Arbeitgeber und Betriebsrat möglich.« (Anlage A
III,3)
Damit wurde darauf verzichtet, die Rolle der BRD.,)
Gewerkschaften in der DDR bereits per Staatsvertrag
zu beschneiden. Ihre tätsächliche Rolle ist offengehalten.
Der Prozeß, in dem die ursprüngliche Absicht fallengelassen wurde, lief zeitlich parallel mit dem Abschluß
in der Tarifrunde. Politische Verbindungen drängen
sich auf.
Einigung über Nacht
Kaum eine Woche nach dem Ende der Friedenspflicht (28. April) signalisierte Gesamtmetall die Bereitschaft, die 35-Stunden-Woche im Tarifvertrag festzuschreiben. Nachdem vorher offiziell so gut wie
keine Verhandlungsergebnisse vorlagen, wurde im
traditionellen Pilotbezirk Nordwürttemberg/Nordbaden in der Nacht vom 3. zum 4. Mai Einigung erzielt.
Der »Spiegel« hatte bereits am 30. April berichtet,
zwischen Gesamtmetall-Präsident Stumpfe und IGMVorsitzenden Steinkühler bestehe längst Übereinstimmung über die Grundzüge einer Einigung. Warnstreiks in der Zeit bis zum Abschluß seien jedoch erwünscht, um die Durchsetzung im Arbeitgeberlager zu
erleichtern. In anderen Tarifbezirken waren die Arbeitgeber in der ersten Maiwoche nicht von ihren For-

derungen abgerückt, hatten aber zu erkennen gegeben: »Eskommt noch was, aber nicht hier.«Wer auch immer da wann was mit wem besprochen hat: Das Interesse an einem Abschluß war Folge des Wunsches, einen Arbeitskampf zu vermeiden, der nach übereinstimmender Meinung von Gesamtmetall, Regierungspolitikern und bürgerlicher Presse nicht in die konjunkt.urelle und politische Situation gepaßt hätte. Bundeswirtschaftsminister Haussmann zum Beispiel, der
bereits im Sommer 1989 »pauschale weitere Arbeitszeitverkünungen« »unverantwortlich«genannt hatte (Zeit,
23.2.1990), mahnte am 27.4.90 anläßlich einer Arbeitgebertagung: »Esist ein Zeichen von Schwäche, wenn die
Tarifparteien ihr Tun vor den eigenen Mitgliedern nur
noch rechtfertigen können, wenn sie Arbeitskampfwunden vorweisen können.« (Frankfurter Rundschau,
28.4.90)
Daß die IGM einen Streik hätte führen können, zeigten die wachsende Aufmerksamkeit und Aktionsbereitschaft in den Belegschaften im April, die gute Bilanz der mehr oder weniger kaschierten Warnstreiks
bereits vor Ende der Friedenspflicht und die Warn;treikwelle Anfang Mai. 65.000 legten zum Beispiel am
'"30.4.
die Arbeit nieder. Aufgerufen waren nur 50.000.
»Wirsind angenehm überrascht, daß wir unser Ziel erreicht haben ... Die Leute machen acht Stunden Wamstreik, sie sind eine volle Schicht draußen. Das hat es
noch nicht gegeben«, hieß es aus der Stuttgarter Bezirksleitung. (Handelsblatt, 2.5.90)
Eine Zustimmung zu den Forderungen von Gesamtmeta11 hätte von der IGM die Aufgabe ihrer zentralen
Forderungen: 35-Stunden-Wocheund Erhalt des freien
Wochenendes, das heißt einen Offenbarungseid verlangt und sie deshalb zu einem Arbeitskampf um ihre
Rolle als Sozialpartner crezwunsen. Gleichzeitiu fanden ~arifauseinandersekun~en
bei IG ~ e d i e nund

Postgewerkschaft statt. In der DDR führte die gestiegene Unruhe nicht zufällig im Zusammenhang mit den
BRD-Tarifrunden ebenfalls zu Streiks. Da hätte ein Arbeitskampf in der Metallindustrie sich schnell zu einer
zugespitzten politischen Auseinandersetzung entwikkeln können. Das wollten weder Unternehmer noch IG
Metall.
Die Drohung, zur Schaffung besserer Bedingungen
für den Anschluß der DDR die Sozialpartnerschaft mit
der IGM aufzukündigen, haben die Unternehmer nicht
wahrgemacht. Eine Zurückstufung auf dem Verhandlungswege reichte für diesmal aus.
Die IGM ist damit für BRD und DDR als Sozialpartner
mit gestutzten Flügeln anerkannt worden. Das ist angesichts der innenpolitischen Unsicherheit durch den
DDR-»Anschluß« eine vorläufige Festlegung. Die
Frage kann schneller wieder aufgerollt werden, als es
Tariflaufzeiten für möglich erscheinen lassen.
Daß für den Anschluß der DDR besondere Anstrengungen und Opfer erforderlich sind, wird von der IGMFührung heute genauso akzeptiert, wie sie in der Vergangenheit die internationale Wettbewerbsfähigkeit
des BRD-Kapitalsals Maßstab für ihre Forderungen akzeptiert hat. In der Hoffnung, als Sozialpartner bei der
»sozialverträglichen Gestaltung« der Vereinigung
mitwirken zu können, hat sie deshalb freiwillig auf einen Teil der Tariffunktion verzichtet. Dieses Verhalten entspricht dem sozialpartnerschaftlichen Charakter der BRD-Gewerkschaften und auch der IGM.
Ein Kampf gegen die weitere Unterordnung der Metallbelegschaften und für eine gemeinsame Perspektive der Beschäftigten in BRD und DDR hätte gegen die
IGM-Führung erzwungen werden müssen. Dafür waren die Voraussetzungen nicht vorhanden.
In einigen Bezirksorganisationen haben Funktionäre - in Hamburg bis hin zum Bezirksleiter - Kritik
am zustandekommen des Abschlusses geübt. In NordwürttemberglNordbaden hatte ein zu spät eingereichl
tes Kündigungsschreiben der IGM nur deshalb nicht
zu einer Verlängerung der Friedenspflicht um einen
Monat geführt, weil die Unternehmer versprachen,
den Formfehler nicht auszunutzen. Es wird die Frage
aufgeworfen, warum ausgerechnet dort ein Pilotabschluß unterzeichnet wurde und wie hoch der Preis für
das Versäumnis war. Außerdem habe der Abschluß
über Nacht eine Diskussion über das Vertragsangebot
der Unternehmer sowohl irn Funktionärskörper wie in
der Mitgliedschaft unmöglich gemacht.
Die Kritik richtet sich dabei oft allein an den Bezirk
Stuttgart. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß
nicht nur Gesamtmetall, sondern auch der IGM-Vorstand binnen 48 Stunden die Übernahme in den anderen Tarifgebieten empfahl. Damit waren aus Sicht der
gesamten Organisation die Eckpunkte festgeklopft.
Bei den Beschäftigten:
Kaum Begeisterung für 35 Stunden
Ihre Forderungen hatte die IGM diesmal vor allem
begründet mit der weiterhin guten Auftrags- und Gewinnlage der Unternehmer und mit dem in der Konjunktur stark gestiegenen Anteil der Unternehmer
»am Kuchen«. Die Gewinne der Metallunternehmen
sind zwischen 1980 und 1988 um 184%,die Löhne und
Gehälter um ganze 32% gestiegen. Der Anteil der
Löhne am Volkseinkommen lag auf dem tiefsten Niveau seit 1960.
Das Zurückbleiben der Löhne hinter den Profiten
hatte die IGM zum Teil mitverursacht. In der letzten

Arbeitszeitrunde wurden - zum Teil in Erwartung eines Konjunktureinbruchs - Lohnsteigerungen zwischen 2 und 3% für die Jahre 1987,1988und 1989 fest
vereinbart. Das reichte im letzten Jahr noch nicht einmal, um die Inflation auszugleichen.
Vor diesem Hintergrund wurde vor allem aus Stahlbetrieben die Forderung nach einem Nachschlag noch
vor Ende der Tariflaufzeit erhoben. Der IGM-Vorstand
wies das anfangs scharf zurück mit der Begründung,
man wolle nicht vertragsbrüchig werden, es herrsche
Friedenspflicht. Später, als die Gewinne der Unternehmer immer deutlicher wurden, unterstützte die IGM
Versuche von Betriebsräten und Vertrauensleuten, einen Nachschlag herauszuhandeln. In den .großen
Stahlbetrieben gab es Einmalzahlungen bis zu Ca. 1.000
DM. Gleichzeitig bot sich Steinkühler als Ordnungsfaktor an: Die Nachschlagsforderungen in den Betrie-

ben kämen doch daher, daß die Unternehmer sich
nicht rührten, noch nicht einmal zu vorgezogenen
Verhandlungen bereit seien. Die Tarifverhandlungen
wurden dann im Einverständnis mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall vorgezogen - in Erwartung einer schnellen Einigung.
In den Belegschaften ist wegen der Konjunktur die
akute Angst um den Arbeitsplatz meist geringer geworden. Der Druck durch interne Umstrukturierungen, Rationalisierung, Arbeitsverdichtung und häufige Überstunden istjedoch gewachsen. Das durch ausreichende Neueinstellungen abzumildern ist kaum gelungen. Die Tarifverträge von 1984und 1987hatten den
Unternehmern dort keine Beschränkungen auferlegt,
sondern durch Flexibilisierungsklauseln neue Möglichkeiten geschaffen. »Bislangist der Anteil der Samstagsarbeit von 11auf 29 Prozent gestiegen, der Anteil der

Dem Kampf gegen den 8 116
ist die IGM ausgewichen

In einem Gespräch mit dem Handelsblatt drohte der
IG Metall-Vorsitzende Steinkühler mit scharfen Ab ")
wehrmaßnahmen gegen Aussperrungen:
.C
»Sie (die Arbeitgeber, d. Red.) möchten die Situation
eines gemeinsamen Binnenmarktes in der EG und eines
Zusammenschlusses der DDR mit der Bundesrepublik
nutzen, um die IG Metall Wein zu machen. Wenn sie aber
zum Mittel einer bundesweiten Aussperrung greifen
würden, dann werden wir innerhalb von vierzehn Tagen
einen außerordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall einberufen, und dort werden wir dann auch außergewöhnlicheMaBnahmen beschließen, z.B. die völligeAbschaffung der Streikunterstützung aus der Gewerkschaftskasse. Dann befinden wir uns nämlich im Notstand und berufen uns auf unser in $ 1 unserer Satzung
verankertes Widerstandsrecht. Dann würden uns die anderen DGB-Gewerkschaften zu Hilfe eilen, dann würde
sich in der Bundesrepublik Deutschland kein Rad mehr
drehen.» (Handelsblatt, 8.3.90)
Im Gegensatz zu solch starken Worten war die tatsächliche Vorbereitung auf Aussperrungen mit
ChecMisten,Briefen anArbeitgeber, Kontakten zuKir- .
chen und Versammlungsreden nicht mehr als gep)
schäftsmäßig. Darüber hinaus ging allein das Abkommen mit der ÖTV, während einer Auseinandersetzung
Informationen über Vormaterialtransporte durch
ÖTV-~ernfahrer
zu sammeln und weiterzugeben.
Der IG-Metall-Vorstand hat dagegen intensiv versucht, eine Streiktaktik auszuarbeiten, mit der kalte
Aussperrungen vermieden werden können. Im Gespräch waren Wechselstreiks vor allem bei Maschinenbau und Werften und die Einbeziehung des IGMetall-BezirksNordmark, von dem kaum Fernwirkungen ausgehen, weil er durch solche Betriebe geprägt
ist.
Hier zeigt sich, daß die IGM nach der Verabschiedung der Gesetzesänderung durch den Bundestag die
Beschneidung ihrer Streikmöglichkeiten faktisch akzeptiert und einen Kampf gegen die Aussperrung nicht
erwogen hat. Damit hat sie auch darauf verzichtet, ihrer verbalen Unterstützung des Aussperrungsverbots
im Gewerkschaftsgesetz der DDR Taten folgen zu lassen. Eine auf die DDR beschränkte Auseinandersetzung um die Bewahrung des Gewerkschaftsgesetzes
inklusive Aussperrungsverbot ist zumindest stark erschwert.

1984hatte sich gezeigt, daß durch die engere Vernetzung der Betriebe im Zuge der Einführung moderner
Kommunikations- und Logistiksysteme bei Streiks
ökonomische Fernwirkungen besonders durch Automobilzulieferer möglich geworden waren. Hierdurch
wurden die Unternehmen getroffen, während die Beschäftigten Ausgleichszahlungen des Arbeitsamtes
beanspruchen konnten. Mit dem Ausschluß dieser
Ausgleichszahlungen durch den veränderten 5 116 Arbeitsförderungsgesetz (AFG) haben es die Unternehmer in der Hand,Streikauswirkungen außerhalb des
Streikgebiets damit zu beantworten, daß sie ihre Beschäftigten allein mit dem Hinweis auf fehlende Zulieferungen ohne laufendes Einkommen auf die Straße
setzen. (Bei diesen sogenannten kalten Aussperrungen tritt auch die Gewerkschaft nicht ein, während sie
bei einer sogenannten heißen Aussperrung im Streikgebiet, die auf einen offiziellen Ausperrungsbeschluß
des Arbeitgeberverbandes zurückgeht, zahlt.) Nach
den Erfahrungen von 1984 war abzusehen, daß eine
kalte Aussperrung bei weitem die Zahl der von Streik
und heißer Aussperrung Betroffenen übertreffen
würde. Während des siebenwöchigen Arbeitskampfes
waren in Hessen und Nordwiirttemberg/Nordbaden
insgesamt 57.500 MetallerInnen im Streik, ca. 150.000
heiß ausgesperrt, kalt ausgesperrt außerhalb der
Streikgebiete aber 315.000.
Die IG-Metallwar damit einem Dilemma ausgesetzt:
Sie konnte sich darauf beschränken, nur solche Bereiche zu bestreiken, bei denen keine Fernwirkungen
zu befürchten waren, bzw. von vornherein weite Bereiche in die Auseinandersetzung einzubeziehen, um der
kalten Aussperrung zu entgehen. Das hätte im ersten
Fall kaum Druck auf das Arbeitgeberlager ausgeübt,
im zweiten die Streikkassen der Gewerkschaft schnell
erschöpft und die IGM »auszählbar« gemacht.
Oder sie konnte weiterhin versuchen, Fernwirkungen zu erzielen und den Folgen ins Auge sehen. Damit
wäre die Tarifauseinandersetzung auch zu einer Konfrontation mit der Regierung geworden. Das hätte ihr
r
wie er bei der
einen politischen ~ h a r a k t everliehen,
unmittelbaren Auseinandersetzung um den 5 116 gerade vermieden wurde.

Schichtarbeitin derMetallindustn'eseit1985 von 22,5 auf
26,2 Prozent. Alle Metallbetnebe mit mehr als 500 Beschäftigtenhaben seit dem Streik 1984 die Maschinenlaufzeitenum sechs bis sieben Stunden wöchentlichverlängern können.«(Konkret4/90) In der Automobilindustrie ist das Tabu der Nachtschicht durchbrochen.
Diese Erfahrungprägt die Haltungvieler Beschäftigter und Funktionäre zur stufenweisen Arbeitszeitverkürzung seit 1985. Dort, wo die Arbeitszeitverkürzung
mit Leistungsverdichtung, mehr Arbeitshetze und
Streß statt Neueinstellungen einherging (wie bei einem Großteil der Angestellten), wo bisher bezahlte
Pausen verrechnet wurden oder wo wegen ständiger
Überstunden effektiv nicht weniger gearbeitet wurde,
ist das Interesse an der 35-Stunden-Woche gesunken.
Mögen auch die errechneten Zahlen über geschaffene
und gesicherte Arbeitsplätze durch Arbeitszeitverkürzung beeindruckend erscheinen, so haben diese betrieblichen Erfahrungen doch eine breite Ernüchterung über die positiven Effekte der 35-Stunden-Woche
bewirkt. (Die HBV hatte 1989 darauf verzichtet, eine
weitere Verkürzung der Arbeitszeit zu fordern.)
Als praktisches Mittel gegen Arbeitslosigkeit wird
rdie 35-Stunden-Woche nicht mehr angesehen, auch
wenn ein Teil der Aktiven in der IGM an der Idee weiter festhält. 1987 und noch verstärkt 1990 ging es um
mehr Freizeit, Kompensation für gestiegenen Streß
und um ein Zeichen für die Durchsetzungsfähigkeit
der Gewerkschaften. Der Anspruch der IGM, per Tarifvertrag zur Senkung der Massenarbeitslosigkeit beizutragen, hatte sich aber bereits lange vor dieser Tarifrunde in Luft aufgelöst. Damit sank auch die Rolle der
Forderung als innergewerkschaftliches Bindeglied.
Der Unmut über die mangelnde Kontrolle bei der
Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung führte dazu,
daß ~orderungenzur Überstundenbegrenzung und zur
Kontrolle von Leistungsverdichtung und Neueinstellungen aufgestellt wurden. An die Durchsetzung dieser Forderungen glaubte so recht niemand, hatte doch
bereits zur Tarifrunde '87 die IGM die »Rücknahmeder
Fiexibilisiemg~verlangt und dann eine stärkere Flexibilisiemng abgeschlossen.

Die Diskussion um die Tarifforderungen und die ersten Verhandlungsrunden sind - vor diesem Hintergrund - in den Belegschaften kaum verfolgt worden.
Aktionsbereitschaft wurde erst spürbar, nachdem die
Unternehmer ihre Forderungen auf den Tisch gelegt
hatten und wochenlang auf dieser Position beharrten.
Insbesondere die Forderung nach Öffnung des Samstags brachte Unruhe in die Betriebe.
Nach dem Abschluß gab es in den Belegschaften weder Begeisterung noch Entsetzen, sondern eine
schnelle Rückkehr zum Alltag. In einer Situation, in
der viele froh sind, daß die Arbeitsplatzprobleme geringer geworden sind, geht es für die Kolleginnen
nicht so sehr um die Durchsetzung von Verbesserungen, sondern um die Verteidigung des Erreichten gegen die Angriffe der Unternehmer. Das Ergebnis
wurde akzeptiert, weil die Lohnerhöhung als »ganz anständig« angesehen wird, weil der »Samstag gesichert
werden konnte« oder weil die Teile der Belegschaften,
die aktiv waren, sich von der 40-Stunden-Regelungzunächst nicht betroffen fühlen. Eine wichtige Rolle
spielte aber auch, daß die IGM die Auseinandersetzung eben beendet hat.

Im Tarifgebiet Hamburg/Schleswig-Holsteinhatte
es unter dem Motto »Wir lassen uns nicht abkoppeln«
auch nach dem Abschluß in Göppingen vom 7. bis 9.
Mai noch umfangreiche Warnstreiks mit insgesamt Ca.
50.000 Beteiligten gegeben. Es ging um die Übernahme
des Abschlusses im Tarifgebiet Unterweser/Nördliches Niedersachsen, der einige geringfügige Verbesserungen gegenüber dem Göppinger Abschluß enthält.
Das Beispiel belegt die Bereitschaft zu weiteren Aktionen, soweit die IGM den Rahmen vorgibt. Eigenständige Einmischung von Belegschaften in die Abschlußdiskussion hat es ebensowenig gegeben wie zuvor in die Diskussion der Forderungen. Damit war
keine Kraft vorhanden, gegen die IGM-Führung eine
Revision der Kernpunkte des Göppinger Abschlusses
anzustreben.
Der Ablauf der Tarifrunde '90 ist nicht neu und nicht
IGM-spezifisch.Er findet sich vielmehr -natürlich mit
Unterschieden im einzelnen - in der Auseinandersetzung um den 5 116, in den Tarifbewegungen der IG
Druck bzw. IG Medien, aber auch in den Streiks im Gesundheitswesen und im Einzelhandel.
Gewerkschaftliches Leben ist in den vergangenen
Jahren in weiten Bereichen weiter ausgehöhltworden.
Das spiegelt sich wider in geringerer Aktivität betrieblicher Vertrauenskörper bis hin zum Absterben, geringerem Besuch von Funktionärsversammlungen,
Schwierigkeiten, ehrenamtliche Funktionen zu besetzen... Ursache für diese Entwicklung ist, daß die innerbetrieblichen Anforderungen an aktive Kolleginnen
und Kollegen gewachsen sind, während Erfolge kaum
noch erzielt werden können. Die Verlagerung wichtiger Aufgaben in die Betriebe hat dazunicht unbedeutend beigetragen. Die Verhandlungsspielräume sind
enger geworden, im Betrieb übertarifliche Leistungen
durchzusetzen. Hinzu kommt, daß Licht am Ende des
Tunnels nicht sichtbar wird, eine Perspektive zur Bewältigung der Probleme fehlt. Auch die Vorstellungen
kritischer Kolleginnen und Kollegen, über konsequente Betriebsratsarbeit oder betriebsnahe Tarifpolitik zu einer anderen Gewerkschaftspolitik zu kommen, sind weitgehend gescheitert. Ergebnis dieser Entwicklung ist, daß das organisatorische Band zu den Belegschaften sich mehr und mehr lockert.
Dieselbe Entwicklung, die bewirkt, daß Betriebsräte
und Vertrauensleute aufgerieben werden angesichts
schwindender Spielräume, Interessen von Belegschaften durchzusetzen, führt in den Belegschaften zu dem
Gefühl, immer stärkerem Druck ausgesetzt zu sein,
ohne sich wehren zu können. Vor diesem Hintergrund
bietet der von der Gewerkschaftvorgegebene Rahmen
einer Tarifrunde die Möglichkeit, den Unternehmern
wenigstens einmal zu zeigen, daß man nicht alles mit
sich machen läßt. Was sich hier zeigt, ist Massenprotest im organisatorischen Gewand gewerkschaftlicher
Tarifauseinandersetzungen. Fällt dieser Rahmen weg,
wie am Ende der Metalltarifrunde, fällt auch der Protest zusammen.
Die Gewerkschaften können den Rahmen für diesen Protest bieten und auch bestimmen, weil ihre Aktionen legal sind und den einzelnen Gewähr bieten,
nach der Auseinandersetzung ohne Furcht vor Repressionen wieder dem Unternehmer gegenübertreten zu
können. Der Rahmen der Sozialpartnerschaft, der das
ermöglicht, wird auch in den Belegschaften weitgehend akzeptiert.

Die Verbindung mit diesem Protest ist in den letzten
Jahren immer wieder gelungen. Die Fähigkeit dazu
macht mehr und mehr das Gewicht der Gewerkschaften in der Sozialpartnerschaft mit den Unternehmern
aus. Sie muß aber nicht für immer erhalten bleiben. Der
Grund ist schwankender geworden, deshalb die inzwischen in jeder Tarifrunde wiederkehrende Unsicherheit.
Die kritischen und oppositionellen Kräfte in den Gewerkschaften haben von dieser Entwicklung nicht profitiert, sondern sind ihr ebenfalls unterworfen. Die
Aushöhlung der Organisation hat zur Folge, daß auch
sie die Anbindung an aktive Teile von Belegschaften
verloren haben. Damit ist auch die Möglichkeit geschwunden, abweichende Positionen praktisch zu vertreten. Hier liegt ein Grund dafür, daß diese Kräfte sich
mehr und mehr darauf beschränken, den Forderungen
der Führung zum Durchbruch zu verhelfen, in der Hoffnung, daß sich daraus eine umfassendere Auseinandersetzung entwickelt.
Soweit sie sich in diesen Grenzen bewegen, ist ihr
Spielraum in der Organisation gewachsen. Der Apparat ist froh über jeden Aktiven. Wo die alte Knopfdruck-Politik nicht mehr funktioniert, ist er auf Eigeninitiative von ehrenamtlichen FunktionärInnen angewiesen. In der IG Medien, in der diese Entwicklung
weiter fortgeschritten ist, hieß es schon 1987:»Ihrkönnt
machen was ihr wollt, Hauptsache ihr macht was.«
Damit haben sich zum Teil auch Voraussetzungen
verbessert, im Rahmen der Gewerkschaft eigenständige Kontakte zu anderen Betrieben, Gewerkschaften
oder »sozialen Bewegungen« zu knüpfen, ohne sofort

auf den Widerstand des Apparats zu stoßen. Das Ordnungsverfahren gegen 80 IGM-Vertrauensleute bei
Opel-Bochum, die sich gegen die enge Zusammynarbeit der IGM-Betriebsratsmehrheit mit dem Unternehmer gewandt hatten, zeigt jedoch die Grenzen, die der
Apparat setzt, wenn er die Sozialpartnerschaft gefährdet sieht.
Es besteht ein Widerspruch zwischen der praktischen Zustimmung der IGM zu Rationalisierung und
Flexibilisierung und zur Verteilung der DDR-Lasten
auf die Arbeitnehmer und dem Interesse der Belegschaften, gerade solchen Druck abzuwehren. Er
konnte auch in dieser Tarifrunde überbrückt werden,
weil die Konjunktur noch lief und die entscheidenden
Umbrüche in der DDR erst bevorstanden. Diese Voraussetzungen werden nicht erhalten bleiben.
Die IGM kann das Problem nicht lösen. Sie ist als Sozialpartner des Kapitals an dessen Interessen gekettet.
Ihre Politik führt deshalb letztlich zur weiteren Zersplitterung und Lähmung der Metallbelegschaften.
Dem entgegenzuwirken ist Aufgabe der wenigen
klassenbewußten Kräfte. Ihre Wirkungsmöglichkeiten werden sich erst in dem Maße verbessern, in dem
die Kluft zwischenIGM-Führung und Belegschaften offen zutage tritt. An welchen Punkten und Auseinandersetzungen das der Fall sein wird, können wir nicht
vorhersagen.
Die Voraussetzungen aber, in solche Auseinandersetzungen eingreifen zu können, um der Politk der
schrittweisen Kapitulation entgegenzuwirken, müssen bereits heute geschaffen werden.
Ende Mai 1990 W

Der Göppinger »Kompromib«
Laut IGM-Vorstand sind mit der Erhöhung der
Löhne und Gehälter um 6%,der Festschreibung der 35Stunden-Woche und der bisherigen Regelungen zur
Samstagsarbeit die Haupfforderungen der Tarifrunde
durchgesetzt worden.
Löhne und Gehälter
Daß die Einkommenssteigerung deutlich höher ausfallen würde als in den letzten Jahren, war zwischen
IGM und Gesamtmetall nicht umstritten. Nach drei
Jahren Lohnpause bei Höchstgewinnen sind 6% Lohnerhöhungen für die Unternehmen leicht zu erwirtschaften. Was 6% allerdings angesichts einer erwarteten Geldentwertung von 4-5% real bedeutet, bleibt abzuwarten. Zum Teil war in Belegschaften mehr erwartet worden. Die in einigen Tarifgebieten erhobene Forderung nach einem Sockelbetrag von 200 DM und damit nach einer Anhebung der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen wurde fallengelassen. Durch die Vereinbarung einer 12monatigen Laufzeit ist der IGM erspart
geblieben, sich nochmals wie nach 1987 für drei Jahre
aus der Tarifpolitik zu verabschieden.
Arbeitszeitverkürzung
Die Reduzierung der Arbeitszeit auf 36 Stunden ab
1.4.93 und 35 Stunden ab 1.10.1995 kam der Forderung
der Arbeitgeber entgegen, vor 1993 keine Arbeitszeitverkürzung zu vereinbaren. Die Laufzeit bis 1998 bindet die IGM auf einem zentralen tarifpolitischen Feld
für acht Jahre.
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Das Inkrafttreten der Arbeitszeitverkürzung wird
an vorherige »Gesprächeüber die wirtschaftlicheSituation« geknüpft, wenn eine der Tarifparteien das
wünscht. Glaubt man der IGM, kommt dieser Klausel
keine praktische Bedeutung zu, weil die Arbeitszei:%
auch dann verkürzt wird, wenn es in den Gesprächen
zu keiner Einigung kommt. Sie bietet jedoch ein Einfalltor für Revisionsansprüche der Unternehmer, die
durch Druck in den Lohnverhandlungen untermauert
werden können. (Daß die Belastungen der Arbeitszeitverkürzung bei den Lohnvereinbarungen '93 und '95
zu berücksichtigen sind, ist auf Drängen der Arbeitgeber ausdrücklich festgeschrieben worden.)
Eine »bei der Einführungder 40-Stunden-Woche1960
vereinbarte schwächere Klausel führte damals zu einer
Verschiebung der letzten Stufe der Arbeitszeitverkürzung«, erinnert der Verbandsgeschäftsführer der Metallindustrie von Baden-Württemberg (Handelsblatt
10.5.90). Statt zum 1. Juli 1965 trat die 40-StundenWoche erst zum 1. Januar 1967 in Kraft. Und Franz
Steinkühler räumt bereits ein: »Für die IG Metall aber
ergäbe sich dadurch die Möglichkeit, nötigenfalls Hinauszögerungen im Tausch z.B. gegen Urlaubsverbesserungen zuzustimmen.» (Handelsblatt, 7.5.90)
Regelungen zur Kontrolle von Leistungsverdichtung sind ebensowenig vereinbart wie eine Begrenzung von merstunden. Zwar heißt es z.B. im Hamburger Verhandlungsergebnis: »Aus AnlaB der Neufestsetzung der Arbeitszeit darf es nicht zu einer unzumutbaren
Leistungsverdichtung kommen. Dies ist durch Neuein-
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stellungen, eine Änderung der Arbeitsverteilungoder in
sonstiger Weise zu vermeiden.« Aber nzumutbme Leistungsverdichtungmuß danach hingenommen werden«
wie das Handelsblatt (8.5.90) trocken kommentiert.
Betriebsrat und Betroffenehaben ein Reklamationsrecht, »überdie notwendigen Maßnahmen (ist) mit dem
Willen zur Einigung zu verhandeln«. Damit werden die
Belegschaften zur Abwehr von Leistungsverdichtung
von der IGM auch noch durch den Tarifvertrag auf den
Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzesverwiesen,
das keine betrieblichen Kampfmaßnahmen erlaubt.
Dennoch ist mit der Festschreibung der 35-StundenWoche zunächst einmal die zentrale gewerkschaftliche Auseinandersetzung der 80er Jahre beendet. Mit
der Vereinbarung der 38,5-Stunden Woche im Tarifkonflikt 1984 hatte die IGM deutlich gemacht, daß ihrenTarifennachwie vor zentrale Bedeutung für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in
der BRD zukam. Mit den ebenfalls abgeschlossenen
Flexibilisierungsregelungen wurde jedoch gleichzeitig eine Entwicklung zur Aushöhlung dieser kollektiven Funktion tariflich eingeleitet. Die 40-Stunden<xegelung (vgl.unten) markiert einen ersten Schritt zur
Aufgabe tariflicher Arbeitszeitregelungen.
Nach dem Abschluß ist im Apparat davon die Rede,
eine neue mobilisierende und auf die Gesellschaft ausstrahlende Forderung zu entwickeln. Damit kritische
und oppositionelle Kollegen und Kolleginnen sich an
dieser Diskussion sinnvoll beteiligen können, ist Rechenschaft darüber nötig, warum von der '84 verbreiteten Euphorie heute sowenig übrig geblieben ist, welche Herausforderungen den Beschäftigten in der BRD
in den nächsten Jahren bevorstehen und wie es zum
festzustellenden Bedeutungsverlust der IGM und der
BRD-Gewerkschaften insgesamt, besonders in den
80'er Jahren,kommen konnte.

Samstagsarbeit
Die Regelungen zur Samstagsarbeit blieben unverändert. Damit kann der Samstag durch Eetriebsvereinbarungen weiter zum Regelarbeitstag gemacht werden. Das wirdvon der IGM mit »Erhaltdes freien Wochenendes~gleichgesetzt. Allerdings hat sich die IGM in
(-einer
Protokollnotiz verpflichtet, ,,überbetriebliche Interessen bezüglich tariflich zulässiger Arbeitszeitgestaltungsmöglichkeiten nicht zum Gegenstand einer Einflußnahme auf die Betriebsparteien zu machen.« (MTV
NordwürttembergINordbaden nach Handelsblatt
8.5.1990)Hier deutet sich an, daß sie auf den in wenigen
Fällen auf Betriebsräte ausgeübten Druck, den Samstag zu sichern, in Zukunft generell verzichten wird.
Der eigentliche Geländegewinn der Unternehmer
ist die Zustimmung der Gewerkschaft zu individuellen
40-Stunden-Verträgen.
Solche Verträge dürfen die Unternehmen mit einem
Teil der Beschäftigten ab sofort abschließen, was eine
Verlängerung der durchschnittlichen Arbeitszeit um
eine halbe Stunde bis zum Inkrafttreten der nächsten
Stufe der Arbeitszeitverkürzung ermöglicht. Der Anteil der Betroffenen ist in den verschiedenen Gebieten
unterschiedlich bestimmt und beträgt zum Beispiel in
NordwürttemberglNordbaden 18% der Belegschaft
(einschließlich AT-Angestellte), in Hamburg 13% der
Tarifbeschäftigten. Laut Tarifvertrag ist ein 40-Stunden-Vertrag für einzelne Beschäftigte freiwillig, er
oder sie kann zudem zwischen höherer Bezahlung und
Ausgleich in Blockfreizeiten wählen.

Die bisherigen Regelungen zur individuellen Flexibilisierung waren aus Sicht der Unternehmer zu wenig
zur Anwendung gekommen und sind entfallen. Im Betriebsdurchschnitt mußten bisher die 38,5 bzw. 37
Stunden herauskommen. Wenn ein Teil der Beschäftigten regelmäßig bis zu 39,5 Stunden in der Woche arbeitete, mußte ein anderer Teil entsprechend weniger
arbeiten. Das war durch Betriebsvereinbarungen zu
regeln.
Ein betrieblicher Ausgleich ist jetzt nicht mehr vorgesehen, in NordwürttembergINordbaden auch keinerlei Einbeziehung der Betriebsräte oder Einschränkung über den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Im
Unterwesergebiet und in HamburglSchleswig-Holstein wurde zusätzlich vereinbart, daß der Betriebsrat
zu informieren ist, bevor ein 40-Stunden-Vertrag abgeschlossen wird und ein solcher Vertrag Beschäftigten,
die vor der Einstellung befristet beschäftigt, arbeitslos
oder gekündigt worden waren, nicht vor Ende der Probezeit angeboten werden darf. Prinzipiell ist der Abschluß schon bei Einstellung möglich.
Die Einschränkungen berühren nicht das Wesen
der neuen Regelung: Sie ist der Ersatz kollektiver,
selbst betriebskollektiver Regelungen durch Einzelvertrag. Daß die 40-Stunden-Woche zum Einstellungskriterium, zum Kennzeichen bestimmter Berufsgruppen undloder zum Muß für berufliche Qualifikation
wird, kann durch die »Freiwilligkeit des einzelnen«
nicht verhindert werden. »FÜrEntwicklungsingenieure,
Arbeitsvorbereiter, Programmierer, Laborkräfte und
Leute in den Vertriebsabteilungen, für all die können wir
die Arbeitszeit nicht mehr verkürzen«, erzählte BDAChef Murmann der Frankfurter Rundschau (30.12.89).
Entsprechend überschwenglich begrüßte das Handelsblatt die Tarifregelung:
»Eine Sensation ist das Einverständnis der IG Metall
mit der 40-Stunden-Wochefür 18%der Arbeitnehmer. ...
Noch vor kurzem hieß es bei der IG Metall, eine solche
Lösung wäre das Ende jeder tariflichen Arbeitszeitpolitik. Und jetzt ist es ein Traumergebnis?Die Arbeitgeber
haben Grund zum Dankeschön.« (Handelsblatt, 7.5.90)
In der Tat fand noch einen Tag vor dem Abschluß
ein hoher IGM-Funktionär für eine solche Regelung
klare Worte: »Diesist ein Angriff auf das Tarifsystem als
solches und damit die gemäß Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz
geschützte Tarifautonomie.« (IGM Justitiar Kittner,
Handelsblatt 3.5.90)
Oder: »Die Vorschläge der Metall-Arbeitgeber laufen
auf eine Zerstörungvon kollektiven Regeln und die Auflösung des Tarifschutzes durch einzelbetriebliche und
einzelvertragliche Absprachen hinaus. ... Einzelne Arbeitnehmer können dem Arbeitgeber nicht ihre Bedingungen aufzwingen, schon gm nicht ohne den Schutz
von Gesetzen, Tarifverträgen, Betriebsräten und Gewerkschaften. Beim Einzelvertrag diktiert der Arbeitgeber die Bedingungen, gerade in Zeiten von Arbeitslosigkeit. ...Damit treten die Arbeitgeber eine Lawine los: Soll
etwa der Verkauf von Urlaub gegen Geld möglich sein?
Oder der Verzicht auf Urlaub, weil drei Wochen Urlaub
günstiger als sechs Wochen Urlaub sind?»(Klaus Lang,
Leiter der IGM-Tarifabteilung,Handelsblatt 28.2.1990)
Der grundlegende Gewerkschaftsgedanke, der hier
noch ausgedrückt wurde, ist nach dem Abschluß nicht
völlig vergessen. In verschiedenen Bezirken wird die
40-Stunden-Regelung von OV-Vorsitzenden und Bezirksleitern als Pferdefuß und Einbruch bewertet.
Schlußfolgerungen in Richtung einer offenen innergewerkschaftlichen Auseinandersetzung sind jedoch
9

(noch?)nicht zu erkennen. Steinkühler - der ja für die
schnelle Übernahme des Göppinger Abschlusses in
den anderen Bezirken sorgte -beurteilte zwar den Abohne wenn und aber«, wollte
schluß als ~Traumergebnis
aber die 40-Stunden-Regelung noch nicht bewerten
und erst die Umsetzung abwarten (Handelsblatt, 7.5.90)
und brachte sich so ein wenig aus der Schußlinie.
Andererseits berichteten bereits am 22.2.90 mehrere Tageszeitungen über ein Gespräch mit Walter Rister, Verhandlungsführer der IGM in NoriiwürttemberglNordbaden. Die IGM sei bereit, den mit der Forderung nach 40-Stunden-Woche für bestimmte Beschäftigtengruppen eingeschlagenen Weg mitzugehen. Allerdings werde man - so die Warnung-dann
betrieblich versuchen, über den Tarifvertrag hinausgehende Regelungen wie längeren Urlaub und höhere
Löhne konsequent durchzusetzen. (vgl. z.B. Frankfurter Rundschau und Stuttgarter Zeitung)

Schritt zu einer
»modernen Gewerkschaftspolitik«?
Hohe IGM-Funktionäre, nicht nur in Baden-Württemberg begrüßen die 40-Stunden-Regelung: »Dies ist
zum ersten Mal eine Politik, die individuelle Wünsche
der Arbeitnehmer verbindet mit notwendiger gewerkschaftlicherSolidaritätund kollektiven Vertragsregelungen.« (Siegfried Bleicher, im Vorstand der IGM zuständig für Angestelltenpolitik)
Solche Äußerungen dürfen nicht als versuchte Augenwischerei abgetan werden. Für die 40-StundenRegelung werden im wesentlichen zwei widersprüchliche Argumente vorgebracht:
Einerseits arbeiteten im Bezirk Nordwürttembergl
Nordbaden bereits heute 14% der Beschäftigten (einschließlich AT-Angesefflte)40 Stunden. Die Erhöhung
auf 18%sei demgegenüber zu vernachlässigen, zumal
wegen des erstmals fixierten Freiwilligkeitsgrundsatzes jetzt die Chance bestünde, von den 40 Stunden
'runterzukommen. Also »alles nicht so wild«.
Andererseits wird darauf verwiesen, daß gerade unter qualifizierten Angestellten nicht wenige gern längere und auch flexiblere Arbeitszeiten vereinbaren
würden und sich bisher durch die Gewerkschaften gegängelt fühlen, was den Zugang zu ihnen im Rahmen
der Angestelltenpolitik erschwert habe. Also ein Abschluß zur Unterstützung einer »modernen« Gewerkschaftspolitk.
Daß es diese Beschäftigten und diese Bedürfnisse
und Interessen gibt, ist nicht von der Hand zu weisen.
Zum Teil ist es möglich, sie kollektiv zu organisieren,
ohne daß es )zur~Entsolidarisierungkommt, z.B. in solchen (wohl eher seltenen) Fällen, wo Gleitzeitregelungen kontrollierbar sind und von allen Beschäftigten
nach ihren Bedürfnissen genutzt werden können. Solche Möglichkeiten eröffnet der Tarifvertrag bei Abschluß von 40-Stunden-Verträgen aber gerade nicht.
Darauf haben die Arbeitgeber in den Verhandlungen
nicht ohne Grund besonders hart bestanden.
Dort aber, wo einzelne oder Gruppen ihre Position
als so stark empfinden, daß sie in Einzelverhandlungen
mit dem Unternehmer mehr erreichen können als über
Betriebsräte und Gewerkschaften, wird die Gewerkschaft auch dann nicht an Kraft gewinnen,wenn sie das
ermöglicht. Aus Beschäftigtengnippen, für die eine
solche Vorstellung einen realen Boden hat, sind auch
in der Vergangenheit einzelne gewerkschaftlich aktiv
geworden-aus den unterschiedlichsten Gründen,

nicht aber, weil sie in der Gewerkschaft den Hebel zur
Durchsetzung eigener materieller Interessen sehen.
Wenn die 40-Stunden-Regelung im Tarifvertrag als
Werbung um diese Beschäftigtengruppe verstanden
wird, kann damit nicht ihre Gewinnung für kollektive
Interessenvertretung gemeint sein. Es gehtin erster Linie um Akzeptanz, die erreicht wird durch Abschaffung kollektiver Regelungen, die der .Freiheit« dieser
Gruppen entgegenzustehen scheinen. Sie drückt sich
aus in einer positiven, aber passiven Haltung zu gewerkschaftlichen Betriebsräten und Gewerkschaften
als Dienstleistungsunternehmen.So läßt sich mit Hinweis auf die neuen Angestellten der immer stärkeren
Unterwerfung unter betriebliche Interessen noch ein
positiver Aspekt abgewinnen und die 40-StundenWochen-Regelung als tariflicher Durchbruch feiern.
Die Tarifkommission in NordwürttembergINordbaden hat den Abschluß einstimmig gebilligt und den
Verhandlungsführer Rister stürmisch gefeiert. Diese
Reaktion ist auch Ausdruck der besonderen Konjunkturlage in Baden-Württemberg mit unter 3%Arbeitslosigkeit. Vor diesem Hintergrund mögen Arbeitszeitverkürzung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit&)'
überflüssig, negative Auswirkungen der 40-StundenRegelung betrieblich begrenzbar und die Entwicklung
einer »modernen Gewerkschaftspolitik«für einen modernisierten Kapitalismus angezeigt erscheinen. Außer acht gelassen werden dabei nicht nur die Situation
in anderen Teilen der BRD und die Gefahr einer Wirtschaftskrise, sondern auch die Herausforderungen
durch die DDR-Entwicklung.

Betriebsräte als Ausputzer
Bereits unmittelbar nach den Abschlüssen wurden
die Betriebsräte darauf verwiesen, daß es nun ihre Aufgabe sei, dem einzelnen beizustehen, wenn es um Einzelverträge geht, weil er allein dem Druck oft nicht
standhalten werde. Wie bereits bei der Umsetzung der
38,5 und der 37-Stunden-Woche in betriebliche Arbeitszeit- und Schichtregelungen sollen auch hier die
Betriebsräte, denen die Machtmittel zur Durchsetzung
von Forderungen zunächst einmal fehlen, Dämme wieder errichten, die die IGM mit durchbrochen hat.
Genausowenig wie durch die Betriebsräte die ver-tstärkte zwischenbetriebliche Arbeitszeitdiffenzierung
durch unterschiedliche Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung verhindert werden konnte, werden sie die
Aufspaltung der Belegschaften in wertvolle 40- und
weniger wertvolle 35-Stünder verhindern können. Sie
werden sich, gerade dort, wo verantwortungsbewußte
Kolleginnen und Kollegen sich der Aushöhlung kollektiver Rechte entgegenstemmen wollen, dennoch
dieser Aufgabe annehmen. Es besteht die Gefahr, daß
sie gerade deshalb noch mehr von den täglichen Problemen aufgefressen werden, sich noch mehr auf das
immer schwierigere Geschäft im Betrieb konzentrieren. Die Folge wäre eine weitere Aushöhlung des gewerkschaftlichen Lebens und Lähmung der Diskussion um Alternativen zur Gewerkschaftspoltik unter
denen, die dazu die Notwendigkeit sehen.
-

-

August Thalheimer (1945): Die Potsdamer
Beschlüsse Eine marxistische Untersuchung der
Deutschlandpolitik der Großmächte
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DM 2,00

I

II

Kampfbereitschaft verspielt
Die Postgewerkschaft unternimmt zur Zeit gewaltige Anstrengungen, um ihren Mitgliedern einen
jüngst mit den drei neuen Postunternehmen abgeschlossenen Tarifvertrag über Bemessungsvorgaben
als »historischenDurchbruch«zu verkaufen. Denn anders als in den höheren Funktionärsetagen herrscht
unter den Beschäftigten keineswegs Begeistemng
über dieses Abkommen. Müssen sie doch bei näherem
Hinsehen feststellen, daß sich in ihrem Arbeitsalltag
alltsnfalls bescheidene Verbessemngen ergeben werden.
L

Schlüsselwort: Personalbemessung
Die Tarifbewegung im Postbereich stellt nur einen
Teil der Auseinandersetzungen dar, die zur Zeit von
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes geführt werden. Es geht um Regelungen, die eine weitere Verdichtung der Arbeitverhindern können. Die bei den staatlichen Arbeitgebern übliche Personalbemessung soll so
beeinflußt werden, daß die Belastungen während der
Arbeitszeit auf ein erträgliches Maß festgeschrieben
werden. Während der Streik der Westberliner Erzieher-Innen nach zehn Wochen Kampf ergebnislos abgebrochen wurde', erreichte die DPG nach wenigen
Verhandlungstagen den Abschluß eines Tarifvertrages, der einige bei der Personalbemessung zu berücksichtigende Zeiten fixierte. Der Unterschied zwischen
den Forderungen bestand darin, daß die ÖTVIGEWtarifvertraglich einen Personalschlüssel festlegen
wollte, während die DPG nur einzelne Bestandteile des
umfangreichen und komplizierten Personalbemessungssystem verhandelte.
Erstmalig wurde ein System der Personalbemessung im Postbereich 1971aufgestellt. Es sollte den bisher weitgehend auf Erfahrung beruhenden und über
Haushaltsvorgaben gesteuerten Personaleinsatz nach
betriebswirtschaftlichen Kriterien erfassen. Die Arbeitsabläufe sollten ortsübergreifend miteinander ver-

gleichbar werden. In den folgenden Jahren entstand
ein differenziertes System von Arbeitswerten.
Die Postler werden im Zeitlohn beschäftigt, d.h. ihr
Lohn richtet sich nach der am Arbeitsplatz verbrachten Zeit. Auf der Grundlage einer durchschnittlichen
Arbeitsleistung, die in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, berechnet
die Post eine Reihe von Zeiten, die im Arbeitsalltag anfallen und die Arbeitsleistung beeinflussen. Jeder Arbeitsstunde wird deshalb ein Zeitanteil der folgenden
Kategorien zugeschlagen (die hier genannten sind keinewegs alle):
Erholungszeit,
persönliche Verteilzeit (Zeit für persönliche Bedürfnisse),
sachliche Verteilzeit (z.B. den Arbeitsplatz herrichten),
diverse sog. Nebenzeiten ( z.B. zum Lesen von Verfügungen, für Dienstunterricht, etc.),
personengebunde Zeitzuschläge (sie werden einsatzbehinderter Kolleginnen gewährt, sie gelten auch
für Schwangere),
örtliche Gegebenheiten (z.B. bauliche Bedingungen).
Wenn sich diese Zeitzuschläge, die stundenweise
oder aber auch wochenweise ausgewiesen werden, erhöhen, ist - bei gleicher Leistungsvorgabe - pro
Stunde weniger zu arbeiten. Der Effekt: Mehr Personal
muß eingesetzt werden. Falls die Zeiten gekürzt werden, erhöht sich die durchschnittliche Arbeitsbelastung pro Beschäftigten, da die Dienststelle den Personaleinsatz reduzieren muß.
Die Bemessungswerte wurden allein von der Unternehmensseite erstellt, weder Gewerkschaft noch Personalräte besaßen ein Mitbestimmungs- oder Mitspra1) Vgl. Arpo 2'90.

cherecht. Ihnen stand nur die Möglichkeit offen, in
Briefen an die Verwaltung offensichtliche Mißstände
des Systems zu beklagen und in Gesprächen mit den
Verantwortlichen Veränderungen zu erbitten.
Obwohl die DPG der Personalbemessung niemals
ihre Zustimmung gab, duldete sie die Praxis stillschweigend. Der Grund für diese Zurückhaltung ist in
ihrem Selbstverständniszu suchen. Sie ordnete ihre Interessenpolitik ähnlich wie die anderen Gewerkschaften den nach 1945 in Westdeutschland geschaffenen
gesellschaftlichen Verhältnissen unter. Sie verzichtete auf eine klassenkämpferische Politik und akzeptierte die unternehmerische Entscheidungsfreiheit in
allen betriebswirtschaftlichen Fragen. Als Ausgleich
für diese bedingungslosen Anerkennung des Direktionsrechtes der Unternehmensvorstände erhielt sie
über die Mitbestimmungsrechte einen relativ weitreichenden Einfluß auf die Gestaltung der Arbeitsplätze
und in den 70er Jahren mit dem Rationalisierungsschutzabkommen einen erheblichen Einfluß auf die
Regelung der sozialen Folgen bei betriebsbedingten
Rationalisierungsvorhaben. Dieser Tarifvertrag ließ
Kündigungen nur in Ausnahmefällen zu. Er sicherte in
der Regel Lohn und andere bisher erworbene soziale
Rechte. Damit konnte die Postgewerkschaft recht gut
leben.
In der Praxis zeigte sich, daß sich auch eine Reihe
von Vorteilen aus seiner Anwendung für die Beschäftigten ergaben. Z.B. bildeten die errechneten Zahlen
die Grundlage für die Neueinstellung von Personal.
Die örtlichen Personalstellen bzw. die bezirklichen
Kontrollstellen waren an diese Werte gebunden. Die
Gewerkschaften bzw. Personalräte konnten so häufig
unter Berufung auf diese Werte Neueinstellungen
durchsetzen.
Das System der Personalbemessung gestattet, an einigen Stellen lokale Gegebenheiten einzurechnen,
was von Personalräten wie Amts- oder Stellenleitungen zu beiderseitigem Vorteil genutzt wurde. Diese
Symbiose gedieh in Zeiten der sozialliberalen Koalition. Sie stellte die sozialdemokratische Variante der
»vertrauensvollen Zusammenarbeit« zwischen betrieblicher Leitung und gewerkschaftlichen Personalräten dar. Während die Personalräte ihren Einfluß demonstrieren wollten und sich bei den Beschäftigten
über eine »aktive Beschäftigungspolitik((wie über die
Sicherung gewisser Freiräume im Arbeitsalltag Rückhalt verschafften, hatten die Stellen- und die Amtsleitungen an einer großzügigen Auslegung der örtlichen
Einflußmöglichkeiten Interesse, weil sie sich über ein
verbessertes Arbeitsklima eine höhere Arbeitsmotivation erhofften. Ein erhöhter Personalbestand erlaubte
eine für die Beschäftigten günstige Urlaubsabwicklung wie eine kurzfristige Gewährung einzelner freier
Tage, was besonders bei den KollegInnen im Schichtdienst auf Anerkennung stieß. Unter diesen Voraussetzungen wurde so mancher Deal ausgehandelt. Die
DPG erwartete von einer offensiven Auseinandersetzungen mit diesem System nur eine Verschlechterung
ihrer Ausgangssituation.
Der Antritt der christlichliberalen Regierung Anfang 1982 beendete diese gedeihliche Zusammenarbeit. Die neuen Herren begriffen die Post als einen Betrieb, der soweit wie möglich nach unternehmerischen
Grundsätzen geführt werden sollte. Die Post, so meinten sie, könne kein Experimentierfeld für die Durchsetzung wirtschaftsdemokratischer Vorstellungen
sein, sondern müsse sich strikt an ihren Auftrag halten, Dienstleistungen für die Privatindustrie zu erbrin12

gen. Dies erfordere einen k o s t e n b e d t e n Personaleinsatz, der davon auszugehen habe, daß die von der
Post zu erhebenden Gebühren für die Unternehmen
wohl unvermeidliche Aufwendungen darstellten, aber
auch einen Abzug vom Gewinn bedeuteten.

Änderung der Unternehmensstrategie:
Leistungsverdichtungund Kostenminimiernng
Das Bundespostministerium kürzte 1982 erstmalig
einzelne Zeiten des Personalbemessungssystems.
Dies machte sich für den einzelnen Beschäftigten zunächst nicht sonderlich bemerkbar. Die in folgenden
Jahren kontinuierlich fortgesetzte Reduzierung der
Werte machte sich dann doch langsam bemerkbar.
Wenn etwa die Zeit für den Dienstunterricht pro Beschäftigten in der Woche um 10 Minuten gekürzt
wurde, fiel bei einer Dienststelle mit 240 Arbeitskräften bereits ein Arbeitsposten weg. Die Leistung wurde
über diese Kürzungen verdichtet, der Druck auf die
Postler nahm zu, und das Arbeitsklima bei der Postverschlechterte sich.
Einige Zahlen mögen dies verdeutlichen: Lag der
Krankenstand 1982 noch bei 6,4%, so stieg er 1988 auf,
?,T%.;3,5Millionen Resturlaubstage konnten nicht abgewickelt werden, 14 Millionen Überstunden fielen an,
für 22.712 Kräfte wurden Übertragungen vorgenommen( wegen unzureichender Einstellungen oder aufgrund hoher Krankheitsstände mußten die anwesenden Beschäftigten Mehrarbeit leisten), die Dienst- und
Arbeitsunfälle nahmen um 29,7%zu, 70% der im einfachen und mittleren Dienst Beschäftigten erreichen
nicht die gesetzliche Altersgrenze.
Einen ersten Höhepunkt erreichten die Eingriffe in
die Personalbemessung in den Jahren 1987188. Den
KollegInnen wurde zum erstenmal bewußt, daß weitere Kürzungen bei normaler und kontinuierlicher Arbeitsleistung nicht mehr verkraftbar waren. Mit der
Umsetzung der Vorgaben verschwanden die Spielräume für die Zigarettenpausen und die kleinen Gespräche mit den ArbeitskolleaInnen.
"
Das Postministerium nutzte seine Möglichkeiten
zur einseitigen Änderung der Bemessungsvorgaben
Anfang 1989aus, um eine zielgerichtete Attacke gegen
die Stellung der Gewerkschaften zu führen. Es machte
durch die Kürzung mehrerer Zeitvorgaben den Effekt
der einstündigen Arbeitszeitverkürzung zunichte, so
daß der eigentlich erforderliche Personalmehrbedarf
durch erhöhte Leistungsanforderungen von den Postlern selbst ausgeglichen werden mußte.
Die Angst der DPG
Die Verbitterung über die Maßnahmen des Postministers eskalierte erstmalig während der Kampagne
der Postgewerkschaft zur Neustrukturierung der Bundespost. Die DPG befand sich zu diesem Zeitpunkt in
einem Dilemma. Der Protest gegen die Veränderung
der Unternehmensverfassung speiste sich hauptsächlich aus den Erfahrungen der Postler am Arbeitsplatz.
Versuchte die DPG, die wachsende Aggressivität der
Beschäftigten zur Unterstützung ihrer Aktivitäten gegen die Kommerzialisierung der Post zu nutzen, drohte
die Gefahr, daß die Empörung über die Arbeitssituation in eine politische Auseinandersetzung umschlug.
Deshalb wies der Hauptvorstand Forderungen wie
vom Bezirk Hessen zurück, die DPG solle zur Unterstützung der Kampagne gegen die Unternehmensverfassung eine stärkere Mobilisierung gegen die Arbeitsverdichtung in die Wege leiten. Die Kombination

,

beider Elemente, der Probleme des Arbeitsalltags mit
den politischen Fragen der Kampagne, hätte eine
Sprengkraft entfalten können, die von der Führung der
DPG nicht mehr zu kontrollieren gewesen wäre.

Die DPG versucht die Niederlage zu kaschieren
Die Kampagne gegen die Neustrukturierung der
Post endete mit dem Abschluß der parlamentarischen
Beratungen. Das gedeihliche Einvernehmen zwischen
Staat und Gewerkschaft funktionierte nicht mehr in
der bisher üblichen Weise, die Kommerzialisierung
der Bundespost wurde gegen den erklärten Willen der
Gewerkschaft beschlossen. Dies mußte einige grundsätzliche Fragen über das Selbstverständnis der Gewerkschaft aufwerfen, wie auch zwangläufig zu einer
kritischen Überprüfung der Mittel und Methoden führen, die in Situationen angewandt werden durften, die
für die Gewerkschaft existentiellen Charakter hatten.
Es ging bei der Neustrukturierung um eine politische
Frage, die nur mit einem Kampf auf der politischen
Ebene beantwortet werden konnte. Die DPG beschrankte die Aufarbeitung auf eine umfangreiche Erklärung, die allein im Funktionärsbereich Resonanz
fand. Gegenüber den Mitgliedern versuchte sie deutlich zu machen, daß man wohl mit seinen Zielvorstellungen gescheitert sei, die Gewerkschaftspolitik aber
in den bisher gewohnten Bahnen weiter geführt werden könne. Um eine politische Auseinandersetzung
unter den Mitgliedern erst gar nicht aufkommen zu lassen, setzte sie unmittelbar nach dem Ende der Kampagne die Durchsetzung eines Tarifvertrages über die
Bemessungsvorgaben auf die Tagesordnung. Sie nahm
damit auch den kritischen Stimmen die Spitze, deren
Forderung nach mehrmaligen Anläufen nunmehr zum
zentralen Thema der innergewerkschaftlichen Diskussion wurde. Der durch die fortdauernden Maßnahmen der Postverwaltung unter den Mitgliedern wie
den Funktionären immer noch akute Unmut wurde auf
ein neues Ziel gelenkt.

C

Schwierigkeiten
bei der Durchsetzung eines Tarifvertrages
Daß es sich bei diesemvorhabenum ein ungeliebtes
Kind des Hauptvorstandes handelte, wurde schon
(-recht bald deutlich. Die Führung der DPG ließ den Zeitpunkt für den Abschluß eines Tarifvertrages offen. Sie
versuchte zeitweise, den Schwerpunkt der gewerkschaftlichen Arbeit auf die Verbesserung der Zulagen
zu konzentrieren, um so einer intensiven Diskussion
über den Inhalt eines Tarifvertrages auszuweichen.
Der innergewerkschaftliche Druck hielt aber an.
Wohl hatte die DPG wenig Mühe, die Notwendigkeit
eines solchen Abschlusses gegenüber den Mitgliedern zu erklären. Doch schon der Versuch, einen Forderungskatalog aufzustellen, mit dem sich die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche identifizieren konnten, bereitete größte Schwierigkeiten. Die Forderung
nach Absicherung und Erweiterung von Kurzpausen
ist bei den KollegInnen in den Postfabriken, den Postgiroämtern, der Fernsprechauskunft sicher sehr populär. Bei den Zustellern, der KastenleerunglEilzustellung oder den bauausführenden Kräften in den Fernmeldeämtern findet sie dagegen nur beschränkt Anklang, da die Beschäftigten in diesen Bereichen Kurzpausen schon immer nach eigenem Gusto einlegen
konnten. Eine direkte Kontrolle des Arbeitsablaufs ist
hier durch eine Aufsicht kaum möglich.
In den letzten Wochen vor Beginn der beabsichtigten Aufnahme von Tarifverhandlungen stellte sich ein

neues Problem ein. Die eigentlich angestrebte umfassende tarifvertragliche Regelung, d.h die Feststellung
eines Schlüssels für die Personalbemessung, erwies
sich nach der Niederlage des Streiks der Beschäftigten
in den Westberliner Kindertagesstätten als nicht mehr
durchführbar. Die staatlichen Arbeitgeber hatten sich
kategorisch geweigert, einen einklagbaren Personalschlüssel tarifvertraglich abzusichern. Da die Post eigentumsrechtlich weiterhin als Sondervermögen des
Bundes gilt, sind die Vorstände der Postunternehmen
den im Offentlichen Dienst geltenden tarifpolitischen
Grundsätzen verpflichtet.
Froh war dann die Postgewerkschaft, als ein Urteil
des Bundesarbeitsgerichts, das einen vor Jahren geführten Streit über die Frage, ob überhaupt Verhandlungen über einen Tarifvertrag aufgenommen werden
könnten, welcher Regelungen zur Beeinflussung der
Leistungsnormen beinhaltet, zugunsten der Gewerkschaft entschied. Damit war auch der Widerstand der
Unternehmerseite gebrochen. Sie hatte sich zunächst
geweigert, über die Forderungen der Gewerkschaft zu
verhandeln. Das Urteil des BAG eröffnete zwar nicht,
wie die Postvorstände bemerkten, eine Verhandlung
über das »Personalbemessungssystemals solches«,jedoch einzelne Werte oder Zeiten konnten tarifvertraglich festgelegt werden.
Nachdem die Unternehmensleitung der Post ihre
Verhandlungsbereitschaft über einen Teil der Gewerkschaftsforderungen signalisiert hatte, änderte die
DPG kurzfristig ihren Forderungskatalog: Ein Teil der
ursprünglich angestrebten Ziele sollte nunmehr unterhalb der Schwelle eines Tarifvertages geregelt werden.

Unerwartete Streikbereitschaft
Die Postgewerkschaft hatte rechtzkitig die Vorbereitungen für die Einleitung eines Erzwingungsstreiks
getroffen. So saßen z.B. in Frankfurt 2-300 Beschäftigte
der Fernmeldeämter 2,3und 4 zusammen, um unmittelbar nach Ablauf des von der Gewerkschaft gestellten
Ultimatums sofort Arbeitskampfmaßnahmen einleiten
zu können. Als dann Überraschend die Vorstände der
Postunternehmen doch ihre Verhandlungsbereitschaft bekundeten, wurden die wartenden Postler
nach Hause geschickt. Die Taktik des HV führte zunächst zu großer Enttäuschung und ließ die Streikmotivation gegen Null sinken. Sie hob sich erst wieder, als
aus anderen Orten Nachrichten über erste Warnstreiks eintrafen.
Die zunächst stockend verlaufenden Gespräche
wurden von einer wachsenden Zahl von Arbeitsniederlegungen begleitet. Eine solche breite Streikbereitschaft hatte es in der über vierzigjährigen Geschichte
dieser Gewerkschaft noch nie gegeben.
Es gelang diesmal nicht nur, die Beschäftigten in den
sog. Postfabriken zur Arbeitsniederlegung aufzufordern, sondern auch die Belegschaften der Fernmeldeämter, die in früheren Jahren kaum Bereitschaft zu
Streikmaßnahmen zeigten, beteiligten sich an der gewerkschaftlichen Mobilisierung. Was noch unerwarteter war, auch die KollegInnen der Zustellämter sowie
diverser Landämter schIossen sich mit Arbeitsniederlegungen dem Aufruf der Postgewerkschaft an.
Die Beschäftigten aller größeren Bereiche der Post
unterstützten aktiv die Auseinandersetzung. Dies
konnte nur gelingen, weil die Motivation der Beschäftigten hoch war. So tauchten nirgendwo Meldungen
über nennenswerte Streikbrecherzahlen auf. Im Ge-

genteil. An den Warnstreiks beteiligten sich an mehreren Orten auch Nicht-Mitglieder der Gewerkschaft. In
Hessen z.B. traten 500 Postler in die DPG ein. Aus Westberlin wird berichtet, daß auch Belegschaftsteile, die
nicht zum Warnsteik aufgerufen worden waren, sich
aus Eigeninitiative an den Kampfmaßnahmen beteiligten. Am PA 11legten die Teilzeitbeschäftigten der Luftpostabteilung die Arbeit nieder, nachdem der Briefabgang sich zu einer kleinen Versammlung zusammengefunden hatte; am Postamt ??, dem zentralen Paketamt, legten die Rangierer (die Pakete werden mit der
Bahn nach Westberlin befördert) die Arbeit spontan
nieder, nachdem die Amtsleitung den Ausstand der
Tarifkräfte durch den Einsatz von Beamten unterlaufen wollte. Und in Frankfurt schlossen sich die Pförtner
der am Hauptbahnhof gelegenen Postämter freiwillig
der Arbeitsniederlegung anderer Abteilungen an.
Die außergewöhnliche Bereitschaft zu Arbeitskampfmaßnahmen hatte seine Ursache wesentlich in
der oben beschriebenen Arbeitssituation. Das Motto
der Kampagne für den Tarifvertrag: »Arbeit darf nicht
kaputtmachenc, drückte die Empfindungen der KollegInnen aus. Während in ihren Augen früher die Arbeit
in einem staatlichen Unternehmen weitgehend den
Ansprüchen an eine humane Gestaltung der Arbeitsbedingungen entsprach, der Staat materielle wie soziale Sicherheit gewährte, hatte sich diese Assoziation
mittlerweile verflüchtigt. Die Erfahrung der letzten
Jahre ergab, daß die Loyalität gegenüber dem Unternehmen nicht mehr uneingeschränkt honoriert
wurde.
Auch machten viele KollegInnen erstmalig die Erfahrung, daß die frühere Allgewalt der Personalräte an
ihre Grenzen stieß. Weder auf örtlicher noch auf Zentraler Ebene waren die gesetzlichen Vertretungsorgane in der Lage, durch Gespräche mit den entsprechenden Stellen für Erleichterung zu sorgen. Wenn
weder Staat noch Personalräte auf dem üblichen Wege
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen garantieren konnten, blieb nur noch die aktive Unterstützung
der gewerkschaftlichen Forderungen. Und im Gegensatz zu früher, wo Tarifpolitik als die periodische Wiederkehr des ewig gleichen Rituals angesehen wurde,
sahen die Beschäftigten die zentrale Forderung nach
Verbesserung der Arbeitssituation als Ausdruck ihrer
eigenen Bedürfnisse an (vgl. Kasten).
Die Kampfbereitschaft war auch deshalb bemerkenswert, weil die Zahl der gewerkschaftlich Aktiven
weiter abnimmt. Die Ortsverwaltungen klagen über
eine schwindende Bereitschaft unter den Mitgliedern,
ehrenamtliche Funktionen zu übernehmen. Selbst
dort, wo in den letzten Jahren die Gewerkschaftslinken die Posten in den unteren Gewerkschaftsgremien
übernommen hatten, sieht die Situation kaum besser
aus. Selten wird die Gewerkschaftsarbeit von mehr als
drei oder vier Personen getragen. Das Desinteresse
der Beschäftigten an der traditionellen Gewerkschaftsarbeit ist aber nicht mehr gleichzusetzen mit
Gleichgültigkeit gegenüber den Inhalten der gewerkschaftlichen Forderungen. Die Ortsverwaltungen sind
zur Zeit immer weniger in der Lage, zwischen der
wachsenden Bereitschaft der Postler, ihre Interessen
aggressiv durchzusetzen, und den Bedürfnissen des
Apparates, der eine geordnete Interessenpolitik verlangt, eine Scharnierfunktion wahrzunehmen.
Im Unterschied zu allen früheren Tarifverhandlungen stellte diesmal nicht mehr der Minister bzw. seine
höchsten Beamten die Verhandlungspartner. Nach
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Ein Vertrauensmann dazu:
»Ich würde sagen, der Grund für die hohe Streikbeteiligungist der StreB in den Dienststellen. Weil,sowas hab'
ich noch nie erlebt. Sonst haben die Kollegen immer gelacht und gegrinst, wenn ich irgendwas von ihnen wollte
und mal als Vertrauensmanndurch die Dienststelle gegangen bin. Beim Streik war das anders, das war gut. Für
die Leute kam der Streik spontan. Aber es war klar, daß
alle mitmachen würden. Wir haben als Vertrauensleute
ja auch schon lange vorher versucht, durch Info-Veranstaltungen, Gespräche und so den Streik vonubereiten.
Auch bei den Beamten war alles gut, die haben wir
vorher geimpft. Die mußten zwar 'rein, aber sie haben
einfach ihre Arbeit weitergemacht. Wenn das nicht ihre
Arbeit ist, brauchen die ja nicht die Arbeit von anderen
machen, das müssen sie nur auf schn'fuiche Anforderung. Und sie können bei vielen Arbeiten ja nicht mit den
Geräten umgehen und haben nicht die richtigenArbeitsklamotten dazu, da hätten sie erst eingewiesen werden
müssen. Das geht alles nicht so einfach.Dadurch haben;)
die keine Streikbrecherarbeit gemacht.
Viele Kollegen wußten natürlich nicht, wonun es
ging, als die Streikposten da standen. Viele von den Tanfkräften, die nicht in der Gewerkschaft waren, sind
dann noch schnell eingetreten, ging ja auch um ihr Geld.
Dann wurde erzählt, warum wir streiken, und es haben
alle eine Weilezusammengesessenund rumgeklönt und
die Scheine fürs Streikgeld ausgefüllt. Dauert ja 'ne
Weile. Dann ist man gegangen. Das war ja auch unterschiedlich, je nachdem wie groß eine Dienststelle ist, ob
das nur ein paarLeute sind oderwie am Postamt Hühnerposten, wo's 'neMengesind.In Hamburghaben unheimlich vieleDienststellen gestreikt, und es wurden auch immer welche ausgeguckt, wo man das auch merken
konnte, daß gestreikt wurde. Und das haf man ja auch
gut gemerkt.«

der Umstrukturierung der Post hatten sich drei Vorstände etabliert(Postdienst, Postbank, Telekom), die
nunmehr ähnlich wie in Privatunternehmen die Entscheidungen über die Betriebsführung treffen. Zwar
gelten noch eine Vielzahl von Regelungen, die für den
Offentlichen Dienst typisch sind, doch die Zahl der
Vereinbarungen, die von diesem Muster abweichen,
nimmt zu. Auch die Unternehmenspolitik ändert sich.
Bereiche wie Marketing werden entwickelt, Konzepte
entworfen, mit denen einzelne Bereiche der Post, die
der Konkurrenz durch Privaffirmen ausgesetzt sind,
auf dem Markt bestehen können, so daß auch in den
Köpfen der Beschäftigten die Post immer mehr den
Charakter eines gewöhnlichen, betriebswirtschaftlich
geführten Unternehmens erhält. Für die KollegInnen
schält sich immer deutlicher heraus, daß die traditionelle Vorstellung von einer zwar sozial differenzierten, aber nicht unüberbrückbar gegensätzlichen
Struktur zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten verlorengeht. Damit schwindet auch das Gefühl,
daß der Staat insgesamt die Instanz ist, die auf kapitalistischer Grundlage für sozial gerechte Verhältnisse
sorgen kann. Die Alltagserfahrungen widersprechen
diesen Vorstellungen immer deutlicher.

Zur Streiktaktik
Ein großes Problem für die Streikfähigkeit der DPG
ist seit Jahren der hohe Anteil von Beamten. Bei mehreren Warnstreiks und besonders beim Kampf für die
sog. Freischichtenregelung 1980 wurde offenbar, daß
die Post in der Lage ist, einen Streik durch massiven
Einsatz dieser Beschäftigten zu unterlaufen. Die Beamten arbeiteten nicht nur auf ihrem Arbeitsplatz weiter,
sondern sie wurden, soweit möglich, auf den bestreikten Plätzen der Arbeiter eingesetzt. Durch Informationen aus der Verwaltung weiß die Gewerkschaft, daß
die Post ausgefeilte Pläne für die Aufrechterhaltung
der wesentlichen Postdienstleistungen durch Beamte
im Falle eines langandauernden Ausstandes besitzt.
Um diesen Effekt zu unterbinden, wählte die Postgewerkschaft in der diesjährigen Tarifrunde eine neue
Taktik. Sie bestreikte eine Dienstelle bzw. eine Abteilung nur solange, wie der Einsatz der Beamten unterblieb. Sollten dann Beamte auf den bestreikten Plätzen
eingesetzt werden, nahmen die KollegInnen wieder
ihre Arbeit auf. Wenn möglich, setzte eine Abteilung
den Ausstand fort, die in der Kette des Arbeitsablaufs
das nächste Glied bildete. Da so das Ziel nicht einfach
Arbeitsniederlegung, sondern wirksame Unterbrechung des Arbeitsablaufs hieß, dauerten die Streiks
häufig länger als die für Warnstreiks typische Zeit von
zwei Stunden. Mit dieser Kampfform durchbrach die
DPG die sonst starre Grenze zwischen Warnstreik und

G

olls streik.^

Diese Streikform hatte insofern Nachteile, weil die
Beschäftigten aus der Entscheidung über Aufnahme
und Ende dieser Kampfmaßnahme ausgeschaltet wurden, denn eine Urabstimmung darüber war nicht möglich. Es besteht die Gefahr, daß aIlein die Funktionäre
über den Verlauf dieses Kampfes entscheiden. Andererseits läßt sich eine solche Streikform nur dann
durchführen, wenn unter den Beschäftigten eine hohe
Motivation vorhanden ist. Eine Voraussetzung für die
Verwirklichung dieser Streiktaktik, die ein hohes Maß
an Flexibilitätverlangt, besteht darin, daß die örtlichen
Arbeitskampfleitungen eng mit den Belegschaften
verbunden sind, da nur sie Ort, Zeitpunkt und Länge
des Ausstandes eigenverantwortlich beschließen können. Bei einer zugespitzten Auseinandersetzung verlangt diese Streikform unabdingbar selbständige, handelnde KollegInnen wie selbstbewußte Belegschaften.
Und da diese Kampfform wohl die einzige ist, mit der
ein streikbrechender Einsatz der Beamten verhindert
werden kann, solange diese KollegInnen nicht selber
in die Auseinandersetzungen eingreifen, wird sich
eine ähnliche Vorgehensweise auch zukünftig anbieten - sofern die Voraussetzungen dafür in »ruhigen«
Zeiten entwickelt werden.

C

Ergebnis
Die positive Wertung des Verhandlungsergebnisses
durch den Hauptvorstand bezieht sich auf den Umstand, daß überhaupt Bemessungsvorgaben in einem
2) Für die Beschäftigten hatte das den Vorteil, daß die DPG
Streikgeld auszahlte. Bei den üblichen Warnstreiks ist dies laut
Satzung nicht erlaubt, wenngleich unter der Hand doch häufig ein
Ausgleich für den Lohnabzug gezahlt wurde.
3) Daß auch die Postgewerkschaft intern diese Gefahr sieht, läßt
sich aus einer Bemerkung des hessischen Bezirksvorsitzenden
Josef Stark erkennen, der im VL-Info Bezirk Hessen (Sonderausgabe Mai 90) erklärte: »Die Gefahr besteht, daß die erzielten Ergebnisse durch Drehen a n der Bemessungsschraube unterlaufen werden. Dies müssen wir verhindern«. Aber gerade der Einbau von
Kontrollmöglichkleiten gegenüber einer einseitigen Veränderung der Bemessungswerte war doch das Ziel der gerade beendeten 'Tarifrunde.

Tarifvertrag festgeschrieben werden konnten. Dies ist
in der Tat im Öffentlichen Dienst erstmalig gelungen.
Es setzt willkürlichen Änderungen bestimmter, in die
Personalberechnung einzuplanender Richtwerte eine
Schranke. Die bisher mögliche einseitige Verschlechterung der Normen wird zukünftig nur noch über einen neu auszuhandelnden Tarifvertrag möglich sein,
wobei dies nur im Lichte der gewerkschaftlichen Offentlichkeit erfolgen und möglicherweise zu einer erneuten Kraftprobe zwischen Gewerkschaft und Unternehmensleitung führen kann.
Betrachtet man die im Tarifvertrag festgeschriebenen Zeiten selber, so hat die DPG die für die nächsten
Jahre bereits geplanten Verschlechterungen wohl
verhindern können und gegenüber den derzeit geltenden Zeiten minimale Verbesserungen erreicht; sie hat
aber nicht einmal die Werte festschreiben können, die
1988 galten, geschweige denn eine Annäherung an die
vordem geltenden Bemessungsvorgaben durchsetzen
können. Während die Zeiten für die Erholung stark erhöht wurden, verringerten sich die eingerechneten
Zeiten für die persönlichen Bedürfnisse. Der für leistungsgeminderte KollegInnen erstellte sog. personengebundene Zeitzuschlag blieb erhalten. Einzig ein
2%iger Zeitzuschlag für Arbeitsbereiche, die einer außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt sind, wird in
bestimmten Dienstbereichen Wirkung zeigen. Dadurch, daß die Erholzeiten zu einem Teil in Form von
Kurzpausen vergeben werden müssen, werden diese
Teile des Tarifabschlusses auch erfahrbar sein. Dies
ändert aber nichts an der Verdichtung der Arbeit während der Arbeitszeit.
Wenn es jetzt seitens der Postgewerkschaft heißt:
»Der Alleinhenschaftsanspruch der Arbeitgeber, über
die geforderteLeistung ohne Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften zu bestimmen, ist durchbrachen«, wird unterschlagen, daß dies nur für einen
Teil der für die Personalbemessung zu berücksichtigenden Faktoren gilt. Ein Einfluß auf die Arbeitsleistung selber bleibt weiterhin allein der Post vorbehalten. Die in einer Protokollnotiz von den Arbeitgebern
abgegebene Absichtserklärung, man wolle nicht die
Resultate des Tarifvertrags durch Änderung anderer
Bestandteile der Bemessungsvorgaben unterlaufen,
läßt sich im Zweifelsfall nicht einklagen. Wie wenig
verläßlich die Erklärung der Postarbeitgeber ist, zeigt
ihre Ankündigung, man wolle die für den 1.3.91 geplante Reduzierung der sog. sachlichen Verteilzeiten
. ~ komplivon 2,5% auf 2,0% nicht z ~ r ü c k n e h m e nDas
zierte System der Personalbemessung gewährt der Unternehmensleistung noch eine Vielzahl von Möglichkeiten, an der Schraube Arbeitsverdichtung zu drehen. Von einer gewerkschaftlicherseits zu beeinflussenden Personalbemessung ist der Tarifvertrag noch
weit entfernt. Die DPG sorgte mit der Rücknahme eines Teils des urspünglichen Forderungskatalogs kurz
vor Verhandlunsgbeginn selbst dafür, daß das heikle
Thema der Aufstellung eines kontrollierbaren Schlüssels für den Personaleinsatz nicht mehr Gegenstand
der Tarifauseinandersetzungen wurde. Dies lag nicht
zuletzt daran, daß die Gewerkschaftsführung auch
kein Interesse an einem ausufernden Konflikt hatte. Er
konnte bei einer starren Haltung der Post eine Dimension erreichen, die unversehens in den politischen
Raumvorstieß. Der Hauptvorstand unternahm deshalb
alles, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Nur so ist zu erklären, daß die DPG einem Abschluß zustimmte, der unter ihrer ursprünglichen Forderung lag.
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Aber auch die Politik der Unternehmensleitung erlaubte es der Gewerkschaft, recht schnell einen geordneten Rückzug einzuleiten. Sie gab nach dem Urteil
des Bundesarbeitsgerichts über die Verhandelbarkeit
von Bemessungsvorgaben ihre grundsätzlich widerständige Haltung gegenüber der Aufnahme von Tarifverhandlungen auf. Dabei spielten zwei Faktoren eine
Rolle. Einmal hatte sie sich bis zu diesem Zeitpunkt auf
eine rein rechtliche Argumentation fixiert. Diese Linie
war nach dem Urteil des BAG nicht mehr aufrecht zu
erhalten. Und zum anderen befürchtete sie, daß eine
weiterhin ablehnende Haltung gegenüber der Aufnahme von Verhandlungen einen Konflikt heraufbeschwören könnte, der nicht von ihnen, aber möglicherweise auch nicht von der Gewerkschaft zu kontrollieren wäre. Eine etwaige Auseinandersetzung
hätte auch erheblichen Einfluß auf die Arbeiterschaft
in der DDR gehabt, da durch die Länge des Konfliktes
wie durch seine allseitig spürbaren Wirkungen die
Grenzen gewerkschaftlicher Macht in der BRD deutlich geworden wären. Schon aus politischen Gründen
mußte eine solche Konstellation vermieden, eine offene Niederlage der Gewerkschaft durfte nicht heraufbeschworen werden. In diesen Rahmenbedingungen
ist wohl auch der Grund für die Gleichbehandlung aller drei Postunternehmen zu suchen. Die von der Gewerkschaft befürchtete Aufspaltung der Tarifverhandlungen in drei voneinander getrennte Verhandlungsrunden blieb aus.
Die Verhandlungen zeigten, wie unvorbereitet die
Unternehmensseite in die Tarifauseinandersetzung
ging. Ihre Bereitschaft, zu einem schnellen Ende der
Verhandlungen zu kommen, wurde sicher durch die
Kampfentschlosssenheit der KollegInnen bestärkt.
Eine rasche Beendigung des Konfliktes war dann auch
möglich, weil die Postgewerkschaft Entgegenkommen
zeigte. Sie verzichtete auf eine Ausweitung des Kampfes und beschied sich mit einem Ergebnis, das von den
Folgekosten her kaum die Post belasten dürfte. Der zusätzliche Personalmehrbedarf erreicht bei weitem
nicht den Umfang, den die Post durch die Leistungsverdichtung in den letzten beiden Jahren eingespart
hatte.
Während die Unternehmensleitung und die Verantwortlichen auf der politischen Bühne schnell wieder
zur Tagesordnung übergingen, währte innerhalb der
Gewerkschaft die Diskussion über den Abschluß noch
eine Weile fort. Die KollegInnen in den Bereichen, die
von der Arbeitsverdichtung der letzten Jahre besonders betroffen wurden, bemängelten, daß die Gewerkschaft praktisch nur den Status Quo gesichert habe.
Mehr. noch. als eine Kritik am materiellen Teil des Ergebnisses trat bei ihnen Unverständnis über die gewerkschaftliche Kampfführung hervor. Sie monierten,
daß die Gewerkschaft ihre Kampfbereitschaft nicht genutzt habe, um alle Möglichkeiten auszureizen. So4) Die Diskussionen über den Anschluß der DDR-Postwerden zur
Zeit nur auf der Ebene der höchsten Beamten wie der Vorstände
der Einzelunternehmen geführt. Sie unterliegen der strikten Geheimhaltung. Die Spitzen der Post müssen feststellen, daß das
Tempo der Vereinigung eine organische Integration beider Postbereiche verhindert. Die Probleme, die sich dabei ergeben, reichen von der unzureichenden technischen Ausstattung der Post
der DDR, von einer ineffizienten Verwaltung bis hin zur nicht mit
kapitalistischen Kriterien meßbaren Arbeitsdisziplin. Wie die
Probleme in kürzester Zeit bewältigt werden sollen, ist vollkommen unklar. Schon allein deshalb ist es notwendig, daß KollegInnen aus beiden Staaten miteinander Kontakt aufnehmen. Während die Finanzierung des Anschlusses im Westen eine Reihe von
noch bestehenden sozialen Rechten der Postbeschäftigten auszuhebeln droht, wird in der DDR durch eine Teilprivatisierung etwa
des Transportes der Briefpost Voraussetzungen für ein Unterlaufen von Tarifverträgen geschaffen.
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Der Tarifabsthlul)
er regelt unter anderem:
4,19 Minuten Erholzeit pro Stunde
2,17 Minuten für persönliche Bedürfnisse pro Stunde
weitere Erholzeitzuschläge von 2% für besondere
Bereiche
zusammenfassen von 75% der Erholungszeiten zu
Kurzpausen, d.h. in einer 8-Stunden-Schicht hat jeder
Anspruch auf 25 Minuten Kurzpausen, z.B. von einmal
13 Minuten und einmal 12 Minuten.
personengebundene Zeitzuschläge für leistungsgeminderte Kräfte umfassen mindestens 10%der betroffenen Wochenarbeitszeit
der Tarifvertrag, der zum 01.08.90 in Kraft tritt und
eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren aufweist, wird zeitund inhaltsgleich auf die Beamten übertragen.
nach: extra-Streikpost der
Arbeitskampfleitung in Hamburg vom 14.5.90
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wohl die Betriebsbereiche, die in Kampfmaßnahmen
einbezogen waren, wie diejenigen, die nicht zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen wurden, beschwerten sich, daß ihre persönliche Opferbereitschaft nicht
aufgegriffen wurde. Sogar auf Personalversammlungen, die eigentlich der Diskussion betriebsinterner
Fragen vorbehalten sind, fanden Auseinandersetzungen mit der Streiktaktik der Gewerkschaft statt.

Perspektiven
Der Konflikt über den Abschluß eines Bemessungstarifvertrages folgte nicht dem üblichen Ritual der Tarifvertragspolitik, das sonst die gewerkschaftliche Arbeit beherrscht. Zum einen mußte der Hauptvorstand
Einfluß auf die Bemessungsregelungen fordern, weil
die Mitglieder immer vernehmbarer die wachsenden
Arbeitsanforderungen beklagten. Zum anderen wurde
einem nicht unerheblichen Teil der Beschäftigten zum
ersten Mal bewußt, daß sich eine Verbesserung ihrertb
Arbeitssituation nur dann einstellen würde, wenn sie
selbst zu gewissen Einschränkungen bereit sind. Es
reichte nicht mehr, sich passiv hinter die Forderungen
der Gewerkschaft zu stellen und aus Gründen einer
prinzipiellen Loyalität den Streikaufforderungen der
Gewerkschaft zu folgen.
Die Tarifauseinandersetzung hat die zukünftige
Rolle der DPG in dem Unternehmen Post nicht deutlich
werden lassen, das ist noch offen.Keinesfalls beendet
ist auch die Auseinandersetzung über Leistungsnormen. Der jetzige Tarifvertragwird nur an wenigen Stel-

In der letzen Postgewerkschaftszeitungsah sich die
Redaktion genötigt, nur kritische Leserbriefe zum Tarifabschluß (13 Stück) abzudrucken. Nach dem Hinweis, neun weitere kritische Briefe seien nicht abgedruckt, kommentiert die Redaktion: »Sie (die Briefe)
bestätigen die Erfahrung, daß meistens nur die Kritiker
sich zu Wort melden und daß wir ein seltenes Talent haben, die Früchte unserer eigenen Aibeit madig zu machen...«

-,

len zeitweise Erleichterung schaffen.Ob sich die Beschäftigten mit der Pausenregelung zufrieden geben
werden oder ob sie die Leistungsverdichtung während
der Arbeitszeit auch in Zukunft zum Thema der betrieblichen wie der gewerkschaftlichen Diskussion
machen werden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall hat
diese Tarifrunde den Beschäftigten gezeigt, daß diese
Probleme nicht mehr schicksalhaft hingenommen
werden müssen. Und die breite Thematisierung dieser
Fragen hat auch Spuren i m Bewußtsein der KollegInnen hinterlassen.
Die Fragen der Leistungskontrolle werden schon allein deshalb akut bleiben, weil mit der Einführung v o n
DELKOS ein hochdifferenziertes Bewertungssystem
bei der Post eingeführt wird, das mit der Verlagerung
der Entscheidungen über betriebswirtschaftliche Ra-

tionalität auf die Ämter, Dienststellen und Kostenstellen, also auf untere Wirtschaftseinheiten, eine ganz
neue Konfliktsituation heraufbeschwört. DELKOS
wird die bisher auf zentrale Durchsetzungsmechanism e n eingestellte Vertretungspolitik der DPG ins Leere
laufen lassen. Sie wird die gewerkschaftliche Politik
stärker auf die örtliche Ebene verlagern müssen, wo
sie zur Zeit häctfig hilflose Ortsvel-waltungen und unkundige Personalräte vorfindet. Dies wird die bisher
verdrängte Diskussion über das Direktionsrecht des
Managements neu aufleben lassen. Damit ist auch das
Problem der Arbeitskampfführung aufgeworfen, da
Widerstand gegen das dezentrale KostenrechnungsWesen nur durchführbar ist, wenn auf aktive und selbständige Belegschaften zurückgegriffenwerden kann.
Das zu entwickeln ist die Aufgabe.
17.6.90 W

Tarifrunde Druckindustrie

C

C

Die Unternehmer der Druckindustrie sind voll des
Lobes für das Tarifabkommen. Ihr Verhandlungsführer Adrian findet den Abschluß »maßgeschneidert für
die Retnebe der Druckindustrie. - Das Tarifkonzept der
Druckarbeitgeber habe von Anfang an gelautet: Lohnerhöhungen, aber keine Arbeitszeitverkürzung. 'Noch
volle fünf Jahre behalten unsere Betriebe die 37-Stunden-Woche. Daß die Arbeitszeiiverkünung so lange zu
verzögern war, hätten noch in der vergangenen Woche
wohl nur wenige Optimisten geglaubt. In ihrem ersten
Angebot haben die Arbeitgebernur ein Moratorium von
drei Jahren gefordert. Daraus ist also eine Arbeitszeitpause von fünf Jahren geworden. Bei einer Laufzeit von
weiteren drei Jahren sind das acht Jahre Planungssicherheit.' Im Vergleich zur Metallindustrie mit ihrem ZweiStufen-Modell ab 1993 könnten dieBetriebe der Druckindustrie also 18 Monate länger ihre Mitglieder eine
Stunde pro Wochelänger einsetzen. Das sei auch ein Kostenvorteil, da die Verkünung der Arbeitszeit u m eine
Stunde i m Jahr bei vollem Lohnausgleich einer Lohnkostensteigerung von 2,?% entspreche. Die 18 Monate summierten sich also auf einen Kostenvorteil von über446in
den Jahren 1993 bis 1995. Dazu komme, daß die Einführung der 35-Stunden-Woche in einem Schritt betnebsor-

in der DrudOndustrie
Erhöhung der Löhne und Gehälter sowie der Ausbildungsvergütungen u m 6,8 Prozent am 1.4.90. Die Laufzeit. beträgt 12 Monate.
8 Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro W o che ab 1.4.1995. Die Laufzeit endet am 31.3.1998.
Betriebsrat kann Betriebsvereinbarung zur zahlenmäl8igen Besetzung von Fach- und Hilfskräftenan W e i terverarbeitungsstraßen (-anlagen)verlangen.
8 Grundsätze zur Förderung der Fortbildung und Umsch.ulung.
8 Gewitterklausel: Die Tarifvertragsparteien führen
ab 1.1.1995 Gespräch über Durchführbarkeit der Arbeitszeitverkürzung.
8

ganisatorische Vorteile bringe. Adxian: 'Diese Vorteile
hat derBundesverbandDruck durch eine Lohnerhöhung
abgegolten, die über der von Metall liegt.'«
»Zum Verständnis der tarifpolitischen 'Maßschneiderei' der Druckarbeitgeber gehöre auch die Kenntnis der
sehr weitgehenden Flexibilisierungsregeln in der Druckindustne, die der Verband bereits 1984 durchgesetzt
habe. Deshalb sei auch eine Differenzierung nach dem
Vorbild des StuttgarterIG-Metall-Abschlusses
bei Druck
überflüssig. Denn diese Differenzierung gebe es bei
Druck schon längst i m Rahmen eines Flexi-Modells: So
heiße es i m Tarifvertrag der Druckindustne, daß die
durch Verkünung der Wochenarbeitskeit entstehende
Freizeit auf der Basis einer Quartals-, Halbjahres- oder
Jahresplanung, die durch Betnebsvexeinbamng geregelt
werden müsse, zu verteilen sei. Dabei gebe es die Möglichkeit einer gleichmäßigen Verteilung.. . Außerdem
seien Arbeitszeitverteilungspläne mit ungleichmäßiger
Verteilung der Tages- oder Wochenarbeitszeit möglich.
Adrian: 'Flexiblerkann die Arbeitszeitfrage ja wohl nicht
sein. Diese Flexibilisierung schließt auch die Beibehaltung der 40-Stunden-Woche ein. (C' (Alle Zitate Handelsblatt v o m 14.5.90)
Ähnlich freudig hatten auch die Unternehmer der
Metallindustrie das Ergebnis ihrer Lohnrunde begrüßt. Ihr Sprachrohr, das Handelsblatt, fand den
Schlußsatz:»Die Arbeitgeber haben Grund zum Dankeschön.~
(HB 7.5.90) Während Steinkühler für die IG Metall gleichklingend v o m »Traumergebm's« sprach, bilanzierte Hensche für die IG Medien nüchterner und
enthüllte, daB die Tarifrunden seit dem 1986 geändert e n $116 M G nicht ohne die Drohung der Aussperrung, vor allem den »teuflischen Folgen einer kalten
Aussperrung« zu verstehen sind. U m dieses Risiko abzuwenden, zahlte die IG Medien ihren Preis: 1987 in Gestalt eines Lohnrahmentarifvertrages mit dreijähriger
Laufzeit; heute durch langes Hinausschieben der 35Stunden-Woche. (kontrapunkt 10/90)Eine strahlende
Konjunktursonne machte auf der Unternehmerseite
verständigungsbereit.
die ~Tarifkaufleutea
Überwiegend zeigen sich die Beschäftigten in den
Betrieben mit dem Abschluß zufrieden. Besonders die
Lohnerhöhung nach den vorangegangenen Reallohnverlusten wird angenommen. Die wirkliche Kampfbereitschaft wurde nicht getestet. Solange sich beide Ta-

rifparteien immer wieder versicherten, daß sie eigentlich keinen Großkonflikt wollten, blieben Interesse
und Aufmerksamkeit für diese Tarifrunde in vielen Betrieben gering. Weil die Unternehmer nicht die Existenz der Gewerkschaften in Frage stellten, nicht provozierten und sofort neue Verhandlungstermine vereinbarten, fiel es vielen Belegschaften schwer, bei Aufruf zu gewerkschaftlichen Aktionen aus ihrer Zuschauerrolle herauszutreten. Wo sie dennoch den gewerkschaftlichen Aufrufen folgten, dürften angestauter Unmut und latente Unzufriedenheit mit der Arbeitshetze und den sich ständig verschlechternden Arbeitsbedingungen - also die Kehrseite davon, daß die Unternehmer im Herbst 1989 ein neues Rekordniveau der
Kapazitätsauslastung der Druckindustrie mit 91,6%feiern konnten - ein Ventil gesucht haben. Die überraschende Einigung in der Metallindustrie in BadenWürttemberg wirkte dann wieder demobilisierend.
Auffällig für diese Tarifrunde war, daß sich wie
schon 1989Journalisten oder gar geschlossene Redaktionen am Arbeitskampf beteiligten, noch im Streik
1984 gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen
technischem Personal und Redaktionen. Diesmal waren die Zeitungsredaktionen einbezogen, ihre Tarifrunde lief zeitlich parallel, mit den zusätzlichen Forderungen, daß eine Journalisten-Ausbildungverbindlich
und die 35-Stunden-Woche durch freie Tage abgegolten wird. Besonders die Gewährung freier Tage stieß
auf den Widerstand der Zeitungsverleger, so daß die IG
Medien die Beschäftigten der Technik der Zeitungsverlage nach der Einigung vom 7. Mai für diesen Bereich, aber noch innerhalb der Widerrufsfrist des Abschlusses, zu Solidaritätsstreiks rief. Wieweit die am
29. Mai gefundene Tarifeinigung für Redakteure, die
die Schwierigkeit der Arbeitszeitverkürzung für Journalisten wiederum den einzelnen Betrieben aufbürdet
(»Mehrarbeitsoll wöchentlich erfaßt und möglichst innerhalb von 14 Tagen durch Freizeit ausgeglichen werden~),die Zustimmung findet, bleibt abzuwarten. Erklärungsfrist für diesen Vertrag ist der 18. Juni.
Tarifvertrag und Wirkiichkeit
Anfang Februar 1990 erschien im Organ der IG Medien eine »Gemeinsame Erklärung der Teilnehmer an
der Schulung für Betriebsräte aus Tiefdruckbetriebenzu
tarifwidrigen Arbeitszeitmodellen in Tiefdruckbetneben«. Inhalt: Der Verbandsaustritt von Gruner + Jahr
hat zur Folge, daß weitere Firmen ihre Betriebsräte unter Druck setzen, um tarifwidrige Arbeitszeitmodelle
zu vereinbaren und entsprechende Wettbewerbsvorteile zu erlangen. »Aus diesem Grunde fordern wir die
Firma Gruner + Jahr auf, dem Verband der Druckindustrie wieder beizutreten ... Mindestens ist der Abschluß
eines Haustcuiivertrages notwendig. Die bundesdeutschen Tiefdrucker fordern den Hauptvorstand auf, sichenustellen, daß ein derartiger Haustarifvertragnur in
Abstimmung mit der zentralen Tarifkommission Dmckindustrie abgeschlossen wird. Weiterhin fordern wir die
Geschäftsleitungen und Betriebsräte von Burda (Offenburg) und maul-belser (Nürnberg) auf, ebenfalls tarifkonforme Verhäl:~'ssewiederherzustellen.«
Dieser Hilferuf der Betriebsräte erging, nachdem
der Tiefdruckbetrieb von Burda in Offenburg (2700Beschäftigte) für 380 Kollegen eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen hat, die es ihm entgegen dem Tarif
erlaubt, auch am Wochenende zu drucken und die Maschinenlaufzeit auf 136Wochenstunden auszudehnen.
Sowohl mit juristischen als auch gewerkschaftlichen
Mittelnversuchte die IG Medien, gegen diese Betriebs-

vereinbarung vorzugehen. Für den 14. Oktober 1989
hatte sie zu einer Veranstaltung in Offenburg mit 500
Teilnehmern geladen. Doch die Beschäftigten von
Burda in Offenburg ließen sich nicht umstimmen. Für
den Vortag hatten sie eine Anzeige im ~Offenburger
Tageblatt« geschaltet, in der 350 Beschäftigte die abgeschlossene Betriebsvereinbarung mit ihrer Unterschrift ausdrücklich bekräftigten. Und auch das juristische Vorgehen vor dem Arbeitsgericht erwies sich als
erfolglos. Die Klage der IG Medien gegen die Betriebsvereinbarung wurde formal abgewiesen, da die Gewerkschaft in betriebsverfassungsrechtlichenStreitigkeiten laut BAG nur in ausdrücklich geregelten Fällen
antragsberechtigt sei, eine allgemeine ~Gewerkschaftsaufsicht« über die Betriebsparteien gäbe es
nicht. Noch in anderer Hinsicht wurde die Rechtsposition der IG Medien schwer bedroht. Der Rechtsvertreter des Unternehmens Burda trug nämlich vor, daß die
Betriebsvereinbarung bei Burda günstiger als der Tarifvertrag sei, arbeiteten doch die Drucker nur 34 Stundeninvier Schichten. Sie bekämen aber 37 Stunden bezahlt, dazu mehr Urlaub und acht Mark zusätzlich die
Stunde für Wochenendarbeit. Betriebsvereinbarun-, j
gen aber, die günstiger seien als Tarifverträge würden 1
nur dann beseitigt, wenn der Tarifvertrag dies vorsehe.
Der abgeschlossene Tarifvertrag enthalte eine solche
Bestimmung nicht. Die Betriebsvereinbarung sei deutlich günstiger als der Tarifvertrag, wie Betriebsrat und
Belegschaft ausdrücklich erklärt hätten. Also sei die
Betriebsvereinbarung zulässig.
Der Bundesverband Druck unterstützte diese Argumentation und erklärte ergänzend: »DieseArbeitszeitregelung kann auch jedes andere Unternehmen vereinbaren, da sie mit dem Tarifvertrag konform ist. Außerdem war es die IG Medien, die einer Druckerei Vorteile
verschaffte, dem Hause G m e r + Jahr. Dort wurde drei
Tage nach dem Tarifabschluß in der Druckindustrie ein
Haustarifvertrag vereinbart, nach dem nicht nur 13, sondem sogar 26 Samstage im Jahr gearbeitet werden kann,
unterschrieben von der IG Medien.« (HB 16.10.89)'
Am 30.10.1989 unterschrieb der Betriebsrat der
Firma maul-belser in Nürnberg (1500 Beschäftigte, gehört wie Gruner + Jahr zum Bertelsmann-Konzern)
eine tarifwidrige Betriebsvereinbarung. Neue Schicht- b-)
pläne waren zu vereinbaren, um eine Süd-Teilauflage
des Spiegel drucken zu können. Der Spiegel-Druckauftrag geht ab 1.7.90 von bisher Springer-Ahrensburg zu
Gruner + Jahr. Druckorte sind Itzehoe und Nürnberg.
»Entgegen dem Sinn und Zweck des Tarifvertrages sind
damit 144 Stunden Maschinenlaufzeitfür die zwei Rotationsmaschinen sowie 39 Samstagsschichten von der Geschäftsleitung durchgesetzt worden.« (kontrapunkt
611990)
Diesen Abschluß wiederum nahm die Geschäftsleitung von Burda in Darmstadt (950 Beschäftigte) zum
Anlaß, nun ihrerseits längere Maschinenlaufzeiten ultimativ zu fordern, gleichzeitig Druckaufträge zurückzuhalten und mit der Schließung der Tiefdruckerei in
Darmstadt zu drohen. Wir zitieren aus der Erklärung
des Betriebsrates, der sich bis dahin standhaft geweigert hatte, die Vereinbarung von Burda in Offenburg
zu übernehmen: »Am 1. März 1990 unterzeichnete der
1) Nach der Vereinbarung von G + J Itzehoe im Jahre 1985 und
der daran nicht verstummenden Kritik durch einige wenige Tiefdruckbetriebe gab Hensche dann die Parole aus, die Vereinbarung von G + J müsse »eingemauert«werden. Auf dem Gewerkschaftstag 1986 in Essen war es vielen Kollegen schon lästig, da0
sich z.B. Boje Holz, Betriebsrat von Broschek Hamburg, nicht zufrieden gab mit diesen Erklärungen.

Betriebsrat Burda Darmstadt eine Betnebsvereinbarung,
die der Geschäftsleitung ermöglicht, bei Hereinnahme
eines bestimmten hochauflagigen Zeitschriftenauftrages die Produktionszeit auf 140 Stunden/Woche auszudehnen. (...) Die gesamten Verhandlungen liefen seitens
der Geschäftsleitung unter dem Voneichen: Entweder
Abschluß dieser Maschinenlaufzeit oder Verhandlungen über Sozialpläne-bis hin zur Schließungdes Standortes Darmstadt. (...) Unter diesem Druck schloß der
DarmstädterBetnebsrat, im vollem Bewußtsein der Tarifwidrigkeit, die von der Geschäftsleitung geforderte Maschinenlaufzeit ab.« (kontrapunkt 6/90)
Inzwischen hat sich das Geheimnis um den hoch
auflagigen Druckauftrag in Darmstadt gelüftet. Am 17.
Mai 1990 meldete die Presse, daß Rupert Murdoch und
Hubert Burda künftig auf dem deutschen Printmarkt
gemeinsam auftreten werden. Burda beteilige sich an
einer neu zu gründenden Druckerei in der DDR, im Gegenzug steige Murdoch bei der Darmstädter Burda
Tiefdruckerei ein. Vom Herbst an sollen zwei Sonntagsmagazine, u.a. der »Sunday«,mit einer wöchentlichen Auflage von 6 Millionen Exemplaren (Auftragswert. 60 Millionen DMIJahr) gedruckt werden. Murdoch wurde berüchtigt als führender Kopf bei der Niederringung der englischen Druckergewerkschaften in
der Londoner Fleetstreet und der Aussperrung dieser
Gewerkschaften aus Wapping. Wir berichteten darüber. Sein nicht minder zimperlicher, schärfster britischer Konkurrent, Robert Maxwell, kündigte gleichzeitig die Übernahme des noch von der PDS gehaltenen »Berliner Verlages« (1100 Beschäftigte) an, der zu
einer nmiblikationsstätte von europäischem Format«
ausgebaut werden soll.
Und noch von einer anderen Seite sind die Tarife
und die Gewerkschaft in der Druckindustrie bedroht.
Der Verhandlungsführer der Druck-Arbeitgeber hat
wieder daran erinnert. Sein Bundesverband vertrete
etwa 6000 Mitgliedsbetriebe, doch 95%dieser Betriebe
hätten weniger als 100 Beschäftigte. Zumeist würden
sie einschichtig produzieren und könnten von daher
die Arbeitszeitverkürzung in der Druckindustrie
durch Flexibilisierung nicht abfangen. In den letzten
Tarifrunden wurden diese Unternehmen immer wieder als Argument gebraucht, um von Arbeitgeberseite
zu begründen, warum sie in der Arbeitszeitfrage nicht
nachgeben dürfe, und regelmäßig wurde diese Unternehmergruppe zum Schluß fallengelassen. Es geht hier
nicht nur darum, daß diese Gruppe sich ebenfalls immer weniger um Tarife schert, steht sie doch unter dem
Konkurrenzdruck der völlig tariffreien Studios und
Druckbuden, die durch den Aufschwung der elektronischen Bild- und Satzbearbeitung schon am PC zunehmend an Boden gewinnen. Schon geben Großbetriebe
wie Broschek in Hamburg (72 Entlassungen) oder
Springer in Ahrensburg (110 betroffene Kollegen) ganz
oder teilweise ihre Druckvorlagenherstellung an die
kostengünstigeren Studios ab.
Es geht auch darum zu sehen, wie die großen Unternehmen der Druckbranche sich mit den ständig gebeutelten und gereizten Kleinbetrieben offensichtlich
eine Reservearmee für den Kampf gegen die IG Medien aufbauen und bereithalten. Während das Handelsblatt schon wiederholt die mangelnde Verbandshomogenität der Druck-Arbeitgeber beklagt, sie für
die unverantwortlichen Zugeständnisse in Tarifrunden verantwortlich gemacht und darauf verwiesen hat,
daß Gesamtmetall ja auch nicht für das Metallhandwerk verhandle (hier beständen 581 selbständige Tarife), weisen die Druck-Arbeitgeber jeden Gedanken
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der Verbandsspaltung von sich: D.. diese Heterogenität
sei eben die Stärke des Arbeitgeberverbandes«.(Adrian
HB, 14.5.90)
Man sieht, die Unterschrift der Druck-Arbeitgeber
unter den neuen Tarifvertrag ist nur noch wenig wert.
Schon offen unterstützt ihr Verband den Tarifbruch.
Die früheren gewerkschaftlichen Bastionen der Großund Mittelbetriebe sollen offensichtlich vollständig
geschliffen W-erdenDennoch schwieg sich die IG Medien in der laufenden Tarifrunde - gerade in einer Situation, in der die Gewerkschaft noch ein Ohr der Beschäftigten findet - darüber aus, wie die Druck-Unternehmer die Tarife zerrupfen. Das beide Seiten Verbindende an diesem Kompromiß ist etwas anderes: die Situation in der DDR. Die bundesdeutschen Unternehmen sind sich noch sehr unsicher, ob und wie sie die
bundesdeutschen Gewerkschaften benötigen. Ähnlich wie die Unternehmer nach 1945die westdeutschen
Gewerkschaften gegenüber den Besatzungsmächten
vorgeschickt und benutzt haben, um ihre diskreditierte Stellung zu überwinden, könnten diese Gewerkschaften gegenüber den Beschäftigten der DDR möglicherweise nützliche Dienste leisten: mitzuhelfen die
Arbeiterschaft der DDR den Gesetzen der Marktwirtschaft unterzuordnen. Entsprechend dieser Zielsetzung im Unternehmerlager mußten diesmal unternehmerische Bestrebungen, den Einfluß der Gewerkschaften noch radikaler zu beschneiden, vertagt werden. D...
die Alternative zu diesem KompromiB sei ein wochenlanger harter Arbeitskampf gewesen, mit einer erheblichen Belastung des sozialen und politischen Klimas in
der Bundesrepublik«, antwortete der Druck-Verhandlungsführer Kritikern.
Mit Blick auf die DDR, so kalkulieren die Unternehmer, ist es nutzbringender, die Gewerkschaften nicht
vorzuführen, sondern dazu beizutragen, daß sie ihr Gesicht wahren können. Zumal jeder scharfe Kampf in
der Bundesrepublik die Befürchtungen der Beschäftigten der DDR vor dem Anschluß noch wachsen ließe. In
diesem Sinne hatten sich ja auch der DGB-Vorstand
und die Spitze der deutschen Arbeitgeberverbände
schon Wochen zuvor über ihre neuen Aufgaben verständigt. Diese Tarifrunden haben gezeigt, daß die Gewerkschaften die ihnen neu zugestandene Rolle zu honorieren wissen: Die IG Metall gesteht weitere Flexibilisierung zu, die IG Medien schweigt das gerissene Tarifnetz tot, verschiebt die 35-Stunden-Woche auf 1995
und wurstelt weiter.
14.6.90 W

August Thalheimer
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Die Landtagswahlen
und Niedersachsen
Betrachtet man die Ergebnisse beider Landtagswahlen rein rechnerisch, sind die Veränderungen bei den
Volksparteien relativ gering: In NRW verlor die regierende SPD 2,l Prozent, die CDU gewann 0,2 Prozent,
.während in Niedersachsen die regierende CDU 2,3
Prozent verlor und die SPD 2,l Prozent hinzugewann.
Der Rückhalt für CDU-Politik ist so viel kleiner nicht
geworden, auch wenn der SPD nach ihrem Wahlsieg in
Niedesachsen die Mehrheit im Bundesrat zufällt.
Die Bedeutung der Landespolitik
In einem Maße wie selten zuvor wurde bei Landtagswahlen über Bundespolitik, genauer Deutschlandpolitik und ihre Folgen für die Wähler, abgestimmt. Dies
wissen die Politiker und entsprechend hektisch waren
die Reaktionen. Auffällig ist jedoch, wie wenig die innenpolitischen Aspekte der Landtagswahlen zur Sprache kamen. Auch wenn sie nur eine geringe Rolle spielen, sollen sie zuerst benannt werden:
In Nordrhein-Westfalen ist die Landes-CDU in einer
denkbar desolaten Verfassung. Oppositionsführer
Worms ist ohnehin für Johannes Rau kein emstzunehmender Gegner, und der aus Bonn importierte Spitzenkanditat Norbert Blüm, der lange Zeit als »Herz-JesuMarxist« Stimmen für die CDU zog, gehört seit längerem zu den Passivposten dieser Partei. Durch Rentenreform und Gespndheitsreform ohnehin schon angeschlagen, machte ihn der halbherzige persönliche Einsatz (nicht als Oppositionsführer zur Verfügung zu stehen) vollends unglaubwürdig. Wirtschaftspolitisch hat
die CDU dem Ministerpräsidenten Johannes Rau, der
nicht zuletzt in Rheinhausen und bei den Zechenstillegungen irn Revier seine »Integrationsfähigkeit« bewies, ohnehin nichts entgegenzusetzen. Auch die Dauerkampagne der CDU gegen Gesamtschulen stößt bei
den Wählern mittlerweile auf taube Ohren. Um ihre
landespolitischen Schwachpunkte zu übertünchen,
setzte die CDU mit ihrem Slogan »DerSozialismus geht,
wir kommen«voll auf die Deutschlandpolitik der Bundes-CDU. Sichtbar profitieren konnte sie mit dieser Parole lediglich in Wahlbezirken mit hohem Übersiedleranteil, etwa in Unna-Massen, wo über 70 Prozent in einem mit ifbersiedlerbaracken besiedelten Wahlbezirk
CDU wählten.
Die SPD plagte das umgekehrte Problem: Der Wahlsiea. selbst die absolute Mehrheit. aalt in den Reihen
ihrer Mitglieder als sicher; dementsprechend gering
war die Bereitschaft, einen aktiven Wahlkampf zu führen. überlagert wird dies von einem StimmungsumSchwung im Revier: Die Angst, zum Hinterhof der BRD
zu verkommen, wie sie sich noch vor zwei Jahren in
der Menschenkette von Duisburg nach Dortmund ausdrückte, ist gewichen. In Duisburg zum Beispiel, wo
das Amt für Statistik die Bürger regelmäßi'g nach ihrem
-r>größtenProblema befragt, benannten im Oktober
1988noch 64 Prozent die Arbeitslosigkeit, im März 1990
aber nur noch 32 Prozent, demgegenüber wird häufiger das Obersiedlerproblem genannt (27 Prozent) sowie die Wohnungsnot (18 Prozent).
Auch in Niedersachsen spielte die Landespolitik im
Endergebnis eine untergeordnete Rolle. In der Anfangsphase setzte die Wahikampfstrategie der SPD

darauf, der Wählerschaft die Skandalchronik der CDUI
FDP-Regierung in Erinnerung zu rufen (Celler Loch,
Spielbankenaffäre), um deren moralisches Abwirtschaften nach insgesamt vierzehn Regierungsjahren
zu verdeutlichen. Wie bereits in der Vergangenheit, so
stießen diese Fragen weitgehend auf Gleichgültigkeit
Noch rechtzeitig setzte die SPD daher auf einen anderen Kurs und griff die Ängste ihrer Wählerschaft vor
den sozialpolitischen Folgen der beschleunigten Bonner DDR-Anschlußpolitik auf, um die Erwartung zu
nähren, über veränderte Bundestagsmehrheiten das
Tempo drosseln zu können.
Angetreten mit der Parole »Für ein starkes Niedersachsen im Herzen Deutschlands« konnte die deutschlandpolitische Flucht nach vom der CDU nicht mehr
den Auftrieb geben, um von ihrer desolaten landespolitischen Bilanz abzulenken und Stimmenverluste zu
vermeiden.' Dies bestätigte nach der Wahl sogar ihre
Spitzenkandidatin Rita Süssmuth: »Freilichmüssen wir
auch gestehen, daß wir zu ausschließlichjene wahrgenommen haben, die unsererDeutschland-Politik zustimmen.« (Interview Göttinger Tageblatt, 16.5.90) Der bereits angekündigte Wegfall der Zonenrandförderung
ist halt greifbarer als die vage Hoffnung auf eine zukünftige gesamtdeutsche Konjunktur.

-,

Zur Wahlbeteiligung
Die abnehmende Wahlbeteiligung sollte nicht überbewertet werden. Zwar messen die Bürger den Wahlen
immer geringere Bedeutung zu - diese seit längerem
zu beobachtende Tendenz hat sich fortgesetzt -, im
Einzelfall gibt es jedoch auch aktuelle Gründe: In NRW
fand ohnehin ein totes Rennen statt, dementsprechend
gab es die stärksten Rückgänge der Wahlbeteiligung
in Arbeitergebieten und SPD-Hochburgen. In Niedersachsen honorierten traditionelle CDU-Wähler den
vermeintlich geschickten Schachzug, eine unverbrauchte, integer auftretende Politikerin aus Bonn zu
importieren, nicht Die Präsenz von Rita Süssmuth verdeutlichte ihnen erst, wie heruntergekommen ihr Lan- desverband ist. Obwohl Gerhard Schröder ein selbst i n t i \
der eigenen Partei umstrittener Kandidat war, konnte
die SPD insbesondere in ihren Hochburgen noch Stimmen hinzugewinnen. Das Kopf-an-Kopf-Rennenmotivierte offensichtlich, denn bereits vor vier Jahren
fehlte zur Abwahl der CDU-Landesregierung nicht
viel. Damals konnte Ernst Albrecht der CDUIFDP-Koalition die entscheidende fehlende Stimme aus dem
SPD-Lager »zukaufen«.
Weitere Besonderheiten
Erstmals gelang in NRW den Grünen mit einem Resultat von 5,O Prozent der Sprung ins Parlament Dies
wurde begünstigt durch die geringe Wahlbeteiligung.
Dennoch bleibt festzuhalten, daß diese Partei inzwischen offensichtlich über eine fest gefügte Stammwählerschaft verfügt, welche sie auch dann wählt, wenn die
innerparteilichen Strukturen völlig desolat und die politsche Perspektive ungeklärt i s t Diese Wählerschaft
ist mehrheitlich keineswegs die traditonelle ÖkoSzene, sondern es handelt sich um Angestelltenschich1) In einem ersten Kassensturzzu Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen zeigte sich, daß während der
CDU-Regierung die Schulden der Landesregierung von 7,5 auf
mehr als 40 Milliarden DM gestiegen sind.

ten, die sichzum Beispiel Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder machen. Wichtiges Rekrutierungsfeld sind
auch die im Revier allerorts aus dem Boden sprießenden Bürgerinitiativen gegen Müllverbrennung, AltlastenBntsorgung etc.
Die Republikaner erreichten in Niedersachsen lediglich 1,5 Prozent der Stimmen, in NRW landesweit 1,8
Prozent. Dies als Erfolg zu betrachten, wäre kurzsichtig, denn hierbei handelt es sich um den harten Kern
des stramm-rechten Stammwählerpotentials. Der
Wähleranteil von insgesamt 62 000 Rep-Wählern liegt
in Niedersachsen in Wahlkreisen mit sicheren CDUMehrheiten oftmals mit über 2 Prozent über dem Landesdurchschnitt - speziell im Dreieck zwischen Bremen, Hamburg und Hannover, wobei der Wahlkreis
Cloppenburg mit CDU = 67,2 Prozent und Republikaner = 4,5 Prozent das Extrem bildet.
er durchschnittlich gut schnitten die Republikaner in NRW in traditionellen SPD-Hochburgenab, und
umgekehrt besonders schlecht in CDU-Hochburgen.
Diejenigen, die bei der Europawahl den Republikaner
als Frotestwähler ihre Stimme gaben, wenden sich nun
ab. In der Deutschlandpolitik scheitern die Republikaner an der Erfüllung ihrer propagandistischen Träume:
Nun werden, nach dem Abbruch der Mauer, in der BRD
die Deutschen den Deutschen bedrohlich. Viele gesellschaftliche Reibungspunkte, aufgrund derer die Republikaner Wähler um sich scharten, so z.B. Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, bleiben jedoch langfristig aktuell.
Für die meisten Parteirnitglieder kam das schlechte
Abschneiden nicht unerwartet. Schon seit Monaten
setzen sich in der Partei zunehmend Kräfte durch, die
nicht durch ständiges Beteuern ihrer Loyalität zum
Parlamentarismus Wechselwähler binden wollen, sondern öffentlich den Umbau der WAA Wackersdorf zum
»Arbeitslager für Scheinasylanten« fordern und zum
Teil auch ihre Sympathie mit »außerparlamentarischer
Opposition« (Asylanten-Wohnheime abbrennen etc.)
recht freimütig bekennen. Als zukünftiges Rekrutierungsfeld gelten insbesondere unzufriedene DDR-Bürger.

(_ Auswirkungen der Deutschlandpolitik auf die
Wahlen: Die CDU rnuß auf das Tempo drücken...
Insgesamt zeigen die Wahlergebnisse: Die nationale Euphorie ist ziemlich verflogen, im Westenwie im
Osten. Die Hektik, mit der die großen BRD-Parteienauf
die allerersten Anzeichen dieses Konflikts reagieren,
ist kein Anzeichen gewachsener Sensibilität der Politiker gegenüber den Wünschen ihrer Wähler, denen
laut Umfragen in ihrer Mehrheit das Vereinigungstempo zu schnell geht und die möglichst keine Opfer
dafür bringen wollen, sondern sie ist ein Indiz dafür,
wie widersprüchlich ihre eigene Position ist.
»Präsidium und Vorstand (der CDU) wirkten am Montag wie eine etwas fatalistischgestimmte Gesellschafterversammlung,die gezwungen ist, einen nicht ganz unerwarteten Geschäftsrückgang durch neue Investitionen
aufzr~fangen«,
kommentierte »Die Zeit« am 18. Mai und
traf (damit ebenfalls die Stimmung an der Börse. Die
bundesdeutschen Unternehmer wissen am besten, wie
2) Im Staatsvertrag wird die Einführung der D-Mark und der
Marktwirtschaft zum 1. Juli in der DDR festgeschrieben und die
DDR-Regierung verpflichtet, alle Vorschriften und Gesetze der
Planwirtschaft abzuschaffen. Eingeführt wird stattdessen zum
Beispiel das Recht zur fristlosen Kündigung. Ferner wird von der
DDR-Regierung der Beitritt der DDR über den Artikel 23 des
Grundgesetzes zugesagt.

kostenreich jedwedes Engagement in der DDR respektive in Osteuropa sein wird (angefangen von den Investitionen bis hin zu den sozialen Konflikten), weshalb
sie da auch nur zögerlich drangehen. Von den großspurigen Versprechungen, z.B. des VW-Konzerns,
kurzfristig 200-300 Millionen DM und mittelfristig fünf
MilliardenDM zu investieren, ist wenig übriggeblieben. Rein wirtschaftlich betrachtet, eflordert es der zukünftige gesamtdeutsche Binnenmarkt auch nicht, daß
die bundesdeutsche Industrie nun in der heutigen DDR
investieren müßte. Für einen neuen Markt, der etwa so
groß ist wie Nordrhein-Westfalen, sind Neuansiedlungen aus Kapazitätsgriinden schlicht überflüssig.
Ein weiteres Moment ist die abbröckelnde Weltkonjunktur. Nicht nur die USA und Großbritannien haben
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, auch in Japan geht
die Investitionsrate zurück, und in der Bundesrepublik
sind die Auftragseingänge beim Stahl verhaltener. Andererseits ist klar, daß das BRD-Kapital wichtigen Boden gegenüber der internationalen Konkurrenz preisgäbe, engagierte es sich in der DDR nicht. Hinzu
kommt, daß eine Verarmung der DDR-Bevölkerung
ein Moment der Unruhe in die künftige deutsche Innenpolitik bringen könnte, wo doch der »soziale
Friede« immer ein wichtiger Pfeiler der BRD-Wirtschaft war.
Die CDU muß sich deshalb als führende Regierungspartei in diesem strategischen Sinne einsetzen; sie
setzt die Währungsunion durch, obwohl alle Wirtschaftstheoretiker und die Währungs~hüter~
von Bundes- und Landesbanken sagen, erst müssse in der DDR
eine Wirtschaftsreform vollzogen werden; sie muß
dennoch das Tempo des »Vereinigungszuges« beschleunigen, damit ja keiner mehr abspringt. Die erforderlichen Kosten gering zu halten, gleichzeitig aber
soziale Unruhe zu vermeiden, - so billig wie möglich,
so teuer wie nötig - lautet also die Vorgabe.
Fünf Tage nach den Landtagswahlen wurde in Bonn
der deutsch-deutsche staatsvertrag2 unterzeichnet.
Diese ~Geburtsstundedes einigen Deutschlands«, wie
Kanzler Kohl sie nannte, wurde hüben wie drüben
ziemlich gleichgültig aufgenommen. Gerade weil ohnehin kaum jemand noch glaubt, die Vereinigung
Deutschlands sei ohne persönliche Opfer möglich, begannen die Politiker nun, Zahlen zu nennen. Allein die
Finanzierung des Haushaltsdefizits der DDR - so erfuhr man- kostet in diesem Jahr etwa 33 Mrd, im nächsten Jahr 50-70Mrd DM. Aber selbst diese Zahlen sind
noch geschönt: Für das zweite Halbjahr 1990 wird in
der DDR ein Steueraufkommen von 33 Mrd. DM erwartet, obwohl noch keine Finanzverwaltung vorhanden
ist. Der DDR-Finanzminister Romberg, dessen Einschätzung zufolge nach der Währungsreform allenfalls 30 Prozent der Unternehmen wettbewerbsfähig
sind, muß schon heute bekennen, »dieAbfühmgistim
Augenblick äußerst unzureichend«und durch Zwangsabbuchungen von den Konten etlicher Betriebe Gelder eintreiben. Ein denkwürdiger Lösungsvorschlag
des sozialdemokratischen Finanzexperten Dieter
Spöri lautet: »DieDDR könne aus ihrem 'riesigenFundus
genügend Geld
von Haus- und Immobilienvermögen'~~
zur Deckung des Haushaltsdefizits erlösen (zitiert aus
Wirtschaftswoche 21/90).Da lacht das bundesdeutsche
Spekulantenherz!
Drei Tage nach der Landtagswahl gründeten Bund
und Länder einen Sonderfond »Deutsche Einheit«. In
ihn werden vorläufig 115 Mrd. DM eingezahlt, die,
glaubt man den Politikern, niemanden etwas kosten:
95 Mrd. DM werden über Kredite besorgt, 20 Mrd. DM

im Haushalt eingespart. Hinzu kommt die Anschubfinanzierung für die Renten und Arbeitslosenversicherung, deren Kosten noch gar nicht überschaubar ist.

...während Sozialdemokraten

Stimmungen ausnutzen und mitregieren wollen.
Widersprüchlich ist auch die Position der West-SPD,
die Nachverhandlungen des Staatsvertrages fordert
und gleichzeitig die hohen Kosten der Vereinigung anmahnt. Schwerwiegender ist aber, daß die SPD mit ihrer zeitweiligen Forderung nach Volksabstimmung
der Bevölkerung vorgaukelt, die Vereinigung
Deutschlands könne Gegenstand eines demokratischen Entscheidungsprozesses sein. J e deutlicher die
Bundesdeutschen die Vereinigung ablehnen - und sei
es nur aus »Wohlstandsegoismus«-, desto klarer wird
sich die SPD von einer Volksabstimmung absetzen
müssen. Die SPD nimmt - diesseits und jenseits der
noch bestehenden Grenze - ihre traditionelle Rolle
wahr und versucht einen Spagat zwischen der Stimmung in der arbeitenden Bevölkerung der BRD und
dem Parteiinteresse, den »Vereinigungsprozeß((
staatstragend mitzugestalten.
In dem von Oskar Lafontaine inszenierten Schauspiel um die Zustimmung der SPD zum Staatsvertrag
drückte sich die eine Seite aus. Der saarländische Ministerpräsident weiß, wie alle bürgerlichen Politiker,
daß die Ernüchterung der bundesdeutschen Bevölkerung noch bevorsteht. Es drohen nicht nur die inzwischen vieldiskutierten Kosten, auch die »Freizügigkeit
der Deutschen im uesamten Währunusuebiet~(Artikel
2 ) birgt unabsehbGe Risken in sich. iafontaine unterscheidet sich von den anderen dadurch, daß er nicht
mit Pathos und »Friede, Freude, Eierkuchen« Wahlkampf macht, sondern indem er die Rolle des »ehrlichen Mahners« einnimmt. Er gaukelt der SPD-Wählerbasis vor, seine Partei wäre die Kraft, die sie vor den
Kosten des »Anschlusses« schützen könne. Die Kraft
der Partei sollte die Kohl'schen Bastionen so zum Wanken bringen: Im Bundestag, wo die SPD ohnehin keine
Mehrheit hat, würde sie gegen den Staatsvertrag stimmen, im Bundesrat ihn dann allerdings »passieren«lassen durch Enthaltung, Gegenstimmen oder das so geliebte »gerade zur Toilette müssen.. .«.
Für den »normalen«Werktätigen waren diese Vorschläge nichts anderes als eine der üblichen »Tricksereien« im Bundestag, ein krampfhafter, aber folgenloser Versuch, sich von der CDU öffentlichkeitswirksam
abzusetzen.
Die andere Seite des sozialdemokratischen Spagats
drückte sich durch das offene Bekenntnis von Ehrenberg, Ehmke, Renger und anderen aus, in dieser
Stunde auf keinen Fall in den Geruch des »vaterlandslosen Gesellen« geraten zu wollen. Ohne Wenn und
Aber war dieser Teil der SPD-Westfür die Regierungspolitik bei der Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse in der DDR. Sechs Wochen nach den Landtagswahlen in NRW und Niedersachsen hatte diese Seite
der SPD-Politiksich in der Partei durchgesetzt, was der
Demagogie Lafontaines nicht endgültig den Boden
entzieht, da er sich noch gar nicht als der bessere Beschützer des westdeutschen Wohlstandes beweisen
konnte.
Im Kern weicht die Sozialdemokratie in der
Deutschlandpolitik kein Jota von der CDU ab, sie bindet lediglich andere Bevölkerungsschichten ein. Deshalb können CDU und SPD an jedem vermeintlichen
Reibungspunkt doch wieder einen Kompromiß finden,

um am nächsten Tag den Reigen der Scharmützel erneut zu beginnen. Die erstmalige SPD-Mehrheit im
Bundesrat ist daher politisch bedeutungslos.
Auch in der Diskussion über den Termin für die ersten gesamtdeutschen Wahlen - für die CDU ein Notnagel, um Stimmenverluste in der BRD wettzumachen
- werden sich die Sozialdemokraten nicht nachsagen
lassen, »vaterlandslose Gesellen« zu sein. »Man nenne
uns den Termin, wir sind da«, erklärte der Parteivorsitzende Vogel inzwischen.

Wie geht es weiter ?
Erst in dem Maße, wie der Vereinigungsprozeß konkret wird, die Kosten nicht nur im Staatsvertrag versteckt sind, sondern praktisch vor Ort eingeklagt werden, können die Konflikte wirklich Gestalt annehmen.
Wie diese Kosten im Westen auch aufgebracht werden
(durch Steuererhöhung, Kreditaufnahme, UmverteilunglKürzung im Staatshaushalt, NotenpresselInflation), die Hauptlasten werden sicherlich nicht von den
Unternehmern getragen. Wie weit die dann entstehenden Konflikte sich zuspitzen, inwieweit also z.B. die
SPD Federn lassen muß, weil sie einerseits Rücksicht '
darauf zu nehmen hat, daß sie in starkem Maße noch
von Arbeitern gewählt wird, andererseits aber den
Aufgaben einer bürgerlichen Staatspartei gerecht
werden muß, wird unter anderem davon abhängen, inwieweit es der Regierung und der Wirtschaft gelingt,
die Kosten nach außen, z.B. auf die DDR-Arbeiter oder
- wie bisher - die sogenannte Dritte Welt, zu verla8.6.90 W
gern.
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DDR vor der Währungsunion mit der BRD!
Eine Zwischenbilanz.

,(

Die Hurra-Stimmung in der DDR, die zu Beginn des
Jahres »Deutschland eim'g Vaterland« forderte, geht,
für alle vernehmbar, in Katzenjammer über. Die in den
politischen Parteien zahlreich vertretenen Theologen
und Akademiker führen das auf eine von der PDS erzeugte Angstmache zurück. In Wirklichkeit sind die
Ursachen des Katzenjammers die ersten Erfahrungen,
die mit den Vorboten des westlichen Kapitals gemacht
werden. Was wird erst werden, wenn das Kapital mit
voller Kraft kommt!
Wie die Stimmung sich verändert hat, kann daran
abgelesen werden, daß der Mehrheit der Bevölkerung
in der DDR der Vereinigungsprozeß inzwischen zu
schnell geht. Jedoch kann Stimmungund deren Veränderung nicht Grundlage für eine einigermaßen solide
Einschätzung sein, die über den Tag hinaus reicht. Die
Kräfteverschiebung, die durch den Zerfall des DDRStaatsapparates zu Gunsten der BRD eingeleitet
wurde, geht kontinuierlich weiter. Die sich ändernde
Stimmung in der Bevölkerung hat an dem drängenden
Einfl.uß durch Kapital und Politik der BRD nichts geändert.

...

Die politische Grundlage'des DDR-Staates
war das Nebeneinander und die Koexistenz von
Kapitalismus und Sozialismus. Es fehlte der DDR als gesellschaftliches und politisches Fundament die Unterstützung der Arbeiterklasse als aktivem Garanten des
Systems. Nachdem das weltpolitische Gleichgewicht
nicht mehr wie in der Vergangenheit funktionierte,
war auch das konkurrierende Nebeneinander der
DDR mit dem reichsten Land Europas, der BRD, nicht
mehr haltbar und seine entscheidende Schwäche freigelegt. Das durch die weltpolitische Veränderung des
Ost-TNest-Verhältnissesund den Zerfall des bisherigen
Staatsapparates entstandene Vakuum in der DDR ver(_suchte eine übergangsregierung auszufüllen. Sie erwies sich jedoch als hilflos, weil auch ihr die aktive Unterstützung der Bevölkerung fehlte. Diese Hilflosigkeit drückte sich in den inkonsequenten Versuchen
aus, erst die Staatsgewalt mit Polizeimethoden festigen
und dann mit den entgegengesetzten Methoden des
schrittweisen Nachgebens die Auflösungserscheinungen stoppen zu wollen. Zuerst wurden Über- und Aussiedler von Leuten wie Tisch und Krenz in der BRDÖffentlichkeit anläßlich ihres Besuches in ihren öffentlichen Stellungnahmen herabgesetzt (ohne auf
Widers~ruchbei ihren bundesrepublikanischen Gastgebem\on DGB und ~ e ~ i e r u n g - ztreffen),
u
dann haben die führenden Politbüromitglieder nachgegeben
in dem Glauben, auf diese Weise Beruhigung erreichen. zu können. Dahinter verbarg sich das Eingeständnis des politischen Bankrotts. Denn mit kapitalistischen Verhältnissen und deren Einflüssen aus der
BRD haben sie sich nie aus eigener Kraft 'rumschlagen
müssen. Sie waren gewohnt, sich auf den sowjetischen
Beistand verlassen zu können. Jetzt wurden integre
Frauen und Männer gesucht mit Ansehen bei der Bevölkerung, die die DDR retten sollten. Aber auch die
Anständigkeit von Leuten wie Modrow, auf die viele
DDR-Bürger ihre Hoffnungen setzten, konnten die politische Lösung nicht ersetzen. Was für sie blieb, war

...

die Abwicklung des Auflösungsprozesses des Staates
in »friedliche« Bahnen zu lenken.
Die Regierung Modrow war gezwungen, sich von
der SED abzusetzen, ihre Unabhängigkeit von der alten Staatspartei zu dokumentieren. Mit der Aufnahme
der im Herbst vergangenen Jahres entstandenen oppositionellen Gruppierungen und Bewegungen versuchte Regierungschef Modrow, die zu schmale innenpolitische Basis der Regierung zu erweitern, in der
Hoffnung, den Vereinigungsprozeß wenigstens so beeinflussen zu können, daß einige der sozialen Absicherungen und der politischen Rechte, die in der DDR existieren, erhalten zu können. Die Bundesregierung versagte der Regierung Modrow jegliche Unterstützung.
Verträge und Abmachungen sollten erst mit einer
»frei« gewählten Regierung geschlossen werden. Die
fast vollständig nach Bonn gereiste Regierung des
»Runden Tisches«wurde als Bittsteller mit leeren Händen wieder nach Hause geschickt.

Von der Volkskammer zur Kommunalwahl
Bei der Volkskammerwahl setzten die DDR-Wähler
ihre Hoffnungen noch auf die schnelle Vereinigung.
Besonders die wirtschaftlich und sozial am schlechtesten gestellten Schichten der Bevölkerung (besonders
im Süden der DDR) wünschten eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Aber auch Facharbeiter
stimmten in großer Zahl für die CDU und DSU in der
Annahme, sie würden eine baldige Anhebung des Lebensstandards auf bundesrepublikanisches Niveau
bringen. Bessere Organisation des Arbeitsablaufes als
es bislang in der DDR der Fall war, würde sich auf die
Löhne und Arbeitsbedingungen der Facharbeiter positiv auswirken. In den Industriebezirken im Norden der
DDR und bei Verwaltung und Fachschulkadem und
Genossenschaftsbauern hatte die PDS ihre besten
Wahlergebnisse. Die Diskussion um den Umtausch 2:1
oder 1:l beherrschte zwischen den Wahlen die Diskussion und dämpfte schon die Hoffnungen. Die Regierung bemühte sich, die aufgeregte Bevölkerung zu beruhigen.
Die Kommunalwahlen zeigten erste Zeichen der
veränderten Stimmungslage. CDU und besonders DSU
erhielten für die nicht eingetretenen Versprechungen
eine Quittung, und auch die SPD konnte keine Stimmen gewinnen. Besonders bei den Bauern zeigte sich
die Veränderung der Stimmung im Wahlergebnis.
Die Wahlen zur Volkskammer drückten den
Wunsch nach möglichst schnellem Anschluß an die
BRD bei der Mehrheit der Bevölkerung aus und hatten
das Ergebnis, daß eine neue Regierung gewählt wurde,
die sich auch als Übergangsregierung betrachtet. Sie
unterscheidet sich jedoch grundlegend von ihrer Vorgängerin. Stützen der Regierung Modrow war die sich
im Emeuerungsprozeß befindliche SEDIPDS sowie die
Bürgerbewegungen, die zum großen Teil an einer eigenständigen Entwicklung der DDR interessiert waren. Die Parteien, die die jetzige Koalition bilden, haben auf eine Eigenständigkeit gegenüber ihren Schwesterparteien in der BRD verzichtet. Finanziert, gesteuert und bestritten wurde der Wahlkampf von den Par-

teizentralen in Bonn. Gemeinsames Ziel war der rasche Anschluß der DDR, wobei der konkrete Zeitpunkt
und einzelne Modalitäten der Vereinigung umstritten
waren und zum Teil noch sind. Dabei verlaufen die Widersprüche nicht nur zwischen den Koalitionsparteien, sie brechen auch innerhalb der Parteien auf, wie
das z.B. der Streit um die Regierungsbeteiligung in der
SPD oder die Auseinandersetzung um Innenminister
Diestel in der DSU zeigt. Das darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, wie eng begrenzt der Spielraum dieser Parteien tatsächlich ist. Grundlegende Beschlüsse
können sie ohne Zustimmung ihrer Bonner Finanziers
nicht treffen.
Das Kräfteverhältnis zwischen der BRD und der
DDR drückt sich sowohl im Inhalt des Staatsvertrages
als auch in der Form aus, in der er abgeschlossen
wurde. Mit dem Mittel der Geheimdiplomatie in kurzer
Zeit ausgearbeitet und »verhandelt«,soll er die territoriale Eingliederung der DDR einleiten. Unter anderen
Voraussetzungen und Bedingungen wäre eine völlige
militärische Niederlage nötig gewesen, um einem anderen Staat ein derartiges Diktat aufzuzwingen. Doch
die territoriale Eingliederung der DDRist nicht der einzige, nicht einmal der Hauptzweck des Vertrages. Wesentlich ist der Klassencharakter der Vereinbarung,
die Bestimmungen, die auf die vollständige Beseitigung der Eigentumsordnung, Gesetzeund Bestimmungen hinauslaufen, die in der 40jährigen Existenz des
»realen Sozialismus« geschaffen wurden. Eine Vereinigung gegensätzlicher gesellschaftlicher Systeme in
einem Staat ist nicht möglich. Die Hoffnungen auf einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus (durch Einbringen der positiven DDR-Errungenschaften in ein Gesamtdeutschland) sind mit dem
Staatsvertrag wie eine Seifenblase geplatzt.
Die Fronten der Klassenauseinandersetzung verlaufen nicht mehr in erster Linie entlang der Staatsgrenze, sie ziehen sich quer durch die Gesellschaften
der noch existierenden beiden deutschen Staaten. J e
stärker der Vereinigungsprozeß beschleunigt wird,
desto komplizierter und widerspruchsvoller ist die
Rolle, die die Regierung de Maizihre zu spielen hat. Angetreten mit dem Ziel bundesrepublikanische Zustände einzuführen, ist sie doch z.T. gezwungen, sich
zum Anwalt und Bittsteller der Interessen der DDRBevölkerung zu machen. In einigen Fällen konnte die
Regierung de Maizibre den Wünschen der BRD nicht
entsprechen.
Zu nennen wären da vor allem der Streit um den 5 218
und die Fristenregelung, die Beseitigung der Subventionen bei den Verkehrstarifen, bei den vom Staat festgesetzten Mieten, bei Fragen des Grundstücks- und
Wohnungseigentums und die vorübergehende Erhebung von Schutzzöllen für westliche Konsumgüter. Besonders die bundesrepublikanischen »Liberalen« unter Führung Lambsdorffsmachen sich zu Vorkämpfern
der Privatisierung des Staatseigentums und wettern
gegen das »Recht auf Wohnung«. Wenn in der DDR
sich diese Wohnungspolitik durchsetztwie in der BRD,
dann wird das verheerende Folgen haben.
In wessen Händen liegt die politische Macht
in der DDR?
Nach dem 2. Weltkrieg waren in der DDR die bürgerlichen Klassenwirtschaftlich entmachtet, aber dasbürgerliche Denken lebte weiter. Es fehlte zu dessen Uberwindung die gesellschaftliche Auseinandersetzung.
Das bürgerliche Denken überlebte in den bürgerlichen Blockparteien, die sich den neuen Machtverhält-

nissen anpaßten, sowie in den Kirchen und kirchlichen
Vereinigungen. Mit ihnen hat die SED stets die weltanschauliche Auseinandersetzung vermieden. Sie hat
sich darauf beschränkt, sie in die Kirchen zu verweisen. Sie bilden jetzt die Kerne für die Restauration des
Kapitalismus. Die Freiheiten, die Partei und Staat den
Kirchen und ihren Repräsentanten einräumten, haben
sie den kritischen Partei- und Gewerkschaftsmitgliedern verweigert. Das macht jetzt die Verteidigung gegen das Vordringen des Kapitals durch die Arbeiterklasse umso schwerer.
Die Ergebnisse sind jetzt offenkundig. Die Zerstörung des Vertrauens bei der arbeitenden Bevölkerung
gerade in den traditionsreichen Gebieten der Arbeiterbewegung, Sachsen und Thüringen, und die übergroße Zahl von Pastoren und Akademikern in den Parlamenten und Regierung. Es nutzt gar nichts, die Tatsache zu beklagen, daß die Arbeiterklasse im Süden der
DDR in ihrer großen Mehrheit den Versprechungen
der CDU gefolgt ist - das Vertrauen muß zurückgeWonnen werden. Es gibt heute noch kein bürgerliches
Machtzentrum in der DDR, wie wir es aus der BRD kennen, wie Siemens, Thyssen, die Chemie-Konzerne und
das Finanzimperium der Banken, vor allem der Deutschen Bank. Die bürgerlichen Parteien in der DDR sind
bisher nur schlechte Kopien ihrer »Brüder« im Westen. Jetzt sollen mit Hilfe der BRD kleinbürgerliche
Schichten in der DDR gefördert werden, als da sind
Händler, Tankstellenbesitzer, »mittelständische«
Handwerksbetriebe u.a. Aber sie alle hängen noch
mehr als die kleinbürgerlichen Schichten in der BRD finanziell und gesellschaftlich am Tropf der BRD-Konzerne. Wenn sie sich bewähren sollen und wollen,
dann müssen sie Vorreiter des West-Kapitals gegen
die noch »volkseigenen« Unternehmen sein.
Gibt es eine Opposition
gegen die Regierung in der DDR?
Es ist dem SED-Staatvon der BRD immer wieder zum
Vorwurf gemacht worden, er ließe keine Opposition
zu. Gibt es nun, nach dem Ende der SED-Regierung,
eine Opposition im Parlament nach bürgerlichen Vorstellungen? Die Ost-SPD sitzt mit in der Regierung, sie
hat keine ernsthaften Differenzen weder zur Politik )
der BRD noch zu der Entwicklung in der DDR. Im Gegenteil, die Ost-SPD ermahnt die West-SPD sogar noch,
keine Opposition gegen die Bundesregierung zu machen und dem Staatsvertrag zuzustimmen. Lange Zeit
zierten sich die Sozialdemokraten dagegen, das
»Recht auf Arbeit« aus der Verfassung zu streichen,
das Verbot der Aussperrung rückgängig zu machen,
Bundesbürgern den Erwerb von Grund und Boden in
der DDR zu erlauben. Den Bedenken von Lafontaine
gegen den Staatsvertrag begegnen sie mit dem Argument, ob denn die westdeutsche SPD später verantwortlich gemacht werden wolle, daß die Westmark
nicht in die DDR gekommen sei. Deshalb fallen sie in
der DDR schon um und werden in der BRD voraussichtlich das gleiche tun. Das ist sozialdemokratische Politik. War die Beteiligung der SPD-Ost an der Regierungskoalition anfangs nochvon einem Ausschluß der
DSU aus der Koalitionsregierung abhängig gemacht
worden, so haben sie diese Kröte nicht nur geschluckt,
sondern sie drängeln inzwischen auf die Posten unter
dem DSU-InnenministerDiestel. Die Zahl der SPD-Mitglieder in der DDR wird auf 30 000 geschätzt, nicht wie
vor den Wahlen vom Parteivorstand behauptet 100000.
10 Prozent sollen nach der Regierungsbeteiligung ihre
Mitgliedschaft gekündigt haben.

Die bürgerlichen Parteien in der DDR wissen oder
spüren selbst, wie dünn das Eis ist, auf dem sie sich bewegen. Nur getragen von Stimmungen ohne gesellschaftliche Verankerung (den Konservativen und Liberalen fehlt der Mittelstand, der erst im Entstehen ist,
die SPD hat organisierten Einfluß weder in den Betrieben noch in Gewerkschaften), wachsen bei ihnen die
Zweifel, ob sie die anstehenden Aufgaben auch bewältigen können. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie sich
die Beschäftigten in der Verwaltung, Justiz, Polizeiverhalten werden. In der BRD sind diese Institutionen in
den letzten 40 Jahren unter der Regie der Parteien gewachsen und ausgebaut worden. Für den Spätsommer
bzw. Herbst planen die Konservativen, Liberalen und
Sozialdemokraten Vereinigungsparteitage. Aus
Furcht, drohende soziale Konflikte und Auseinandersetzungen könnten sich für sie als nicht beherrschbar
erweisen, treten sie die Flucht nach vom an. Die fehlende Kraft soll durch die Fusion mit ihren BRD-Schwesterparteien ausgeglichen werden. Das so schnell wie
möglich!

Die Rolle der PDS.
Die anderen Parteien lehnen die Zusammenarbeit
mit der PDS in Regierungen und Parlamenten ab. Jedoch genügt das nicht, um bei der Bevölkerung als Oppositionspartei anerkannt zu werden. Die PDS ist keine
kommunistische Partei, so wenig wie die SED. Unter
den PDS-Mitgliedern gibt es eine Minderheit, die die
nur parlamentarische Tätigkeit als unzureichend ansieht. Die PDS ist in ihrer Gesamtheit eher eine Sammlungsbewegung. Nur als Nachfolgepartei der SED
kann sie darüber auch nicht hinauswachsen. Es gibt in
ihr auch Kommunisten. Es können aber in ihr Kräfte
wachsen, die Bedeutung und Bestand für die Arbeiterklasse haben werden. Das fürchten die Gegner.
Es rnuß in diesem Zusammenhang auf das Problem
des Karrierismus hingewiesen werden, das in der Vergangenheit für die Arbeiterbewegung schon manche
Schwierigkeit gebracht hat, wenn keine Klarheit
herrschte. Es ist auch für die PDS als Nachfolgepartei
der SED (und ebenso für die Bewegung in der BRD) von
Bedeutung. Es gab in den Reihen der SED so manchen,
weniger aus Überder Partei- oder ~ewerkschaftsbuch
zeugung erwarb, als vielmehr als Sprungbrett für Aufstieg in Partei und Staatsapparat oder in Unternehmen
betrachtete. Sie wollen jetzt mit »einig Vaterland«ihre
Geschäfte machen.
Da ist der Dresdner Oberbürgermeister a.D. Berghofer, der als DDR-Generalbevollmächtigterfür ein Stuttgarter Unternehmen für Bürohandel und Bürogebäude
tätig werden soll, d.h. den Ausverkauf des Volkseigentums mitbewerkstelligen soll. Der möchte den Ludergeruch seiner SED-Vergangenheitloswerden, hat deshalb schnell die PDS wieder verlassen, und da er das
beste Wissen über Immobilien in Dresden hat, macht
er das so. Die politisch verschwommene Grundlage
der SED hat solchen Elementen Ein- und Aufstieg erleichtert.
Fragt man die Überläufer aus der SED nach den Motiven ihres Handelas, dann antworten sie, sie täten das
im Interesse der Menschen, um ihnen aus der politischen und materiellen Notsituation zu helfen. Oder,
daß sie den ehemaligen Angehörigen des Stasi so behilflich sein könnten. Wir bezweifeln, daß deren Problem auf diese Weise gelöst werden kann, wir bezweifeln die Uneigennützigkeit.

Als Gegner des Kapitalismus und der bürgerlichen
Ordnung müssen wir uns darauf einstellen, für unsere
politischen Auffassungen Opfer bringen zu müssen. Es
kann aus dieser Lage nur den Ausweg geben, auf die
Vorteile -wenn notwendig -zu verzichten und mit der
Bevölkerung zu leben und ihre Lebenslage zu teilen.
Das war immer eine Frage des politischen Verständnisses und der Überzeugung, die bei Kommunisten
und Sozialisten vorausgesetzt werden muß. Jene, die
dieses politikche Verständnis aufbringen, haben Anspruch auf unsere Solidarität, und wir haben die Pflicht,
diese Solidarität zu organisieren. So wurde auch im antifaschistischen Widerstand gehandelt.

Die linken Gruppen
Es müssen auch einige Bemerkungen zu den linken
Gruppen in der DDR gemacht werden, die die Rebellion gegen das Bürokratenregime eingeleitet haben,
aber dann von der politischen Entwicklung überrollt
worden sind. Viele von ihnen waren Mitglieder der
FDJ oder SED gewesen und sind mit ihr in Konflikt gekommen. Anstatt sich mit ihnen politisch auseinanderzusetzen, wozu die Parteibürokratie offenbar nicht fähig war, hat sie versucht, sie mit Polizeimethoden
mundtot zu machen. Damit haben sie der sozialistischen Bewegung ungeheuren Schaden zugefügt. »Die
Leute mit Rückg7at sind immer weggetrieben worden
oder weggegangen« (B. Bohley). Sie waren keine Gegner des Sozialismus, sondern der Gängelei durch die
Parteibürokratie. Sie haben, wie Bärbel Bohley es cusdrückt, sich gegen etwas zusammengeschlossen, »aber
nicht darüber gesprochen, wofürsie sind«,»... die Schuld,
daß die DDR sich letzten Endes zu dem entwickelt hat,
was sie ist, die geb' ich nicht nur denen. Das muß ich
wirklich sagen, die geb' ich auch uns ...«
Das zeigt von beispielhafter Bereitschaft, aus den
Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Der Graben und
die Feindschaft, die durch die SED-Politik geschaffen
worden ist, muß wieder überwunden werden. Dann hat
die Entwicklung auch Positives gebracht.
Die Vorbereitung auf kommende
Auseinandersetzungen
Trotz der verheerenden Resultate, die die SED-Politik gerade in der Arbeiterschaft hervorgerufen hat,
fürchten die Herrschenden in der BRD und die Regierungsparteien in der DDR, die PDS könnte zum Kristallisationspunkt künftiger Auseinandersetzungen werden, Teile der Partei könnten Einfluß auf die bevorstehenden sozialen Konflikte gewinnen. Die bayerische
Staatsregierung ließ erklären, sie werde die PDS vom
Verfassungsschutz überwachen lassen, solange »diese
Partei erklärten Marxisten-Leninisten eine politische
Heimat bietet«. In einer breiten Koalition von SPD bis
DSU beschloß die Volkskammer die Enteignung der
PDS einzuleiten: Der erste Schritt zur Kriminalisierung
der parlamentarischen Opposition und zur Ausschaltung des politischen Gegners. In die gleiche Richtung
zielt die Säuberung in der Ostberliner Verwaltung
durch den sozialdemokratischen Bürgermeister
Schwierzina.
Nach anfänglicher Unsicherheit in den Vorständen
der BRD-Gewerkschaftenist man daran gegangen, die
Dachorganisation der DDR-Gewerkschaften auszuschalten. Ermöglichtwurde dies durch die Diskreditierung des FDGB; es bedurfte nur eines kleinen Anstoßes, um das ganze morsche Gebäude zusammenbrechen zu lassen. Unter den Werktätigen der DDR fand
sich keine Kraft, die bereit gewesen wäre, den FDGB zu
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verteidigen. Nun soil nach den Beschlüssen des IGMetall-Vorstandes in der BRD der rasche Zusammenschluß mit der IG Metall der DDR stattfinden. Doch
nur die Mitglieder, nicht die Funktionäre und gewählten Vorstände, sollen in die gemeinsame Industriegewerkschaft übernommen werden. So will Steinkühler
und seine Vorstandskollegen die ersten Ansätze einer
Neuformierung ausschalten. Der hauptamtliche Apparat der IG Metall (West) soll von Anfang an die Kontrolle übernehmen und die Richtung der zukünftigen
Gewerkschaftspolitik bestimmen, um möglichen Initiativen von unten zuvorzukommen.
Diestel hatte bei der ersten gesamtdeutschen Innenrninisterkonferenz mitgeteilt, die Volkspolizei müsse
sich auf eine zu erwartende Arbeitslosenzahl von 2,5
bis 4 Millionen vorbereiten, das heißt, mit Bundesmitteln ausgerüstet und vorbereitet werden. Anzuschaffen seien neben 8000 durchsichtigen Schutzschilden
900 Pistolen und 250 Maschinenpistolen. In eine ähnliche Richtung laufen offensichtlich auchüberlegungen
in der SPD;wozu die VOPO ausrüsten, wenn es doch einen Bundesgrenzschutz gibt! Der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Volkskammer, Richard Schröder, erklärte: »Sollten wir eine Knsensituation bekommen,
dann ziehen wir Artikel 23.«AlsBeispiel für eine Krisensituation nannte er Massenarbeitslosigkeit. Ein sofortiger Beitritt nach Artikel 23 sei dann eine Art »Notanschluß«.

coop und Neue Heimat mit Arbeitergeldern von führenden Gewerkschaftsleuten und Mitgliedern der SPD
getrieben wurden, beharrlich geschwiegen haben! Zu
den Klagen der Kollegen in diesem Unternehmen über
die unsauberen Immobiliengeschäfte der »Genossen«
hat Frau Matheus-Maier sich nicht geäußert! Bis heute
sitzt sie in einer Partei mit Leuten wie Otto, Lappas, Casper - um nur einige Namen aus der langen Liste von
korrupten Leuten zu nennen. Hat sie deren Enteignung schon mal gefordert oder die Rückgabe der Gelder, die in die verschiedenen SPDnahen Institutionen
von dort geflossen sind?Jetzt hat der DGB einen neuen
Vorstand gewählt nach Vetter und Breit, Mayer von
der IG Bergbau und Energie. Über ihn schreibt die
Hamburger »Morgenpost« nach seiner Wahl: »Mit einem Mann ohne Zukunftsvisionen geht der DGB in die
deutsche Einheit, in die spannenden 90er Jahre. Klar, es
wurde gemurrt, aber offenausgesprochen hat kaum einer, wie Meyers Kandidatur ausgemauschelt und seine
Wahl durchgezogen wurde ... Schon das Wahlergebnis
von nur 66% der Stimmen (einen Gegenkandidaten gab
es nicht) zeigt, was die Delegierten von ihrem neuen
Mann an der Spitze halten ...« Unwillkürlich fragt man
sich, was haben die denn gegen den Meyer, warum reden sie nicht und nennen ihre Bedenken? Die Antwort
gibt die »Morgenpost« auch: »Der neue Mann an der
Spitze ist wegen angeblicher Verstrickung in die coopAffäre umstritten.« - Keiner, der da aufsteht und verlangt: Ich fordere Rechenschaft! Keiner, der Antwort
gibt auf die Klagen der Belegschaft und sich von den
Sozialdemokratische Heuchelei und
Drangsalierungen und Entlassungen der coopSchamlosigkeit
Betriebsräte distanziert. (Die Arpo hat darüber berichEs war die SPD in der Bundesrepublik, die mit aller tet ...).
Vehemenz bei ihren Forderungen zur Nachbesserung
Es genügt jedoch nicht, über die Schamlosigkeit der
des Staatsvertrages die Enteignung der PDS verlangte.
Parasiten in der Arbeiterbewegung zu klagen. Wir
Welche Heuchelei von Regierung, Parteien und
müssen ein eigenes organisatorisches und politisches
Presse in der BRD, der PDS bzw. der SED vorzuwerfen,
daß sie »unrechtmäßig«Eigentum erworben hätte, das Fundament schaffen, daß aus eigener Kraft schöpft!
ihr jetzt abgenommen werden müsse. Ist die Parteifi- Das nur unbesiegbar sein wird, wenn es von der arbeitenden Bevölkerung unterstützt wird. Weniger, aber
nanzierung aus Steuergeldern in der BRD eigentlich
aus eigener Kraft, ist mehr als mit fremder Hilfe. Eine
etwas anderes als das, was der SED vorgeworfen wird.
solche
Haltung werden die Arbeiter und ihre Familien,
Wenn die Parteienfinanzierung in der BRD ~rechtmäauch
wenn
sie materielle Not leiden, anerkennen.
ßig« ist, dann ist die in der DDR allemal rechtens gewesen. In der BRD gab und gibt es nicht nur die Parteienfi- Alles entschieden in der DDR?
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nanzierung aus Steuergeldern, sondern auch noch die
Klarheit ist notwendig darüber, daß alles das, was "
Millionenzuwendungen aus Konzernen, Unternehmen und Banken, und dies an alle dem Kapital geneh- den DDR-Staat unter der SED-Führung lebensfähig erhielt, der Vergangenheit angehört (mit Ausnahme der
men Parteien von rechts bis zur SPD incl.! Gerade jetzt
findet ein Prozeß gegen den früheren Bosch-Chef Mer- weiteren weltpolitischen Rahmenbedingungen, die
kle in Stuttgart statt, der der Steuerhinterziehung an- wir in diesem Zusammenhang nicht behandeln wolgeklagt ist. Dieser Vorwurf gilt ihm nicht persönlich, len). Die Identität der Bürger mit dem alten DDR-Staat
soll durch die Aufteilung in fünf Länder vollends aus
sondern er habe die Millionen-Spendengelder an die
Parteien nicht versteuert. Die SPD-West hat lautstark der Welt geschaffen werden, Verteidigung oder Erhalt
der Grenzen durch die SU mit dem DDR-Staatsapparat
die Enteignung der PDS gefordert. Ihre Finanzexpertin
Matheus-Maier (Bundestagsabgeordnete der SPD) be- geht auch nicht mehr. Was also bleibt?
weist da ihren Mut: »Manchmal habeich das Gefühl(!!),
in der DDR ist die Mentalität, von uns etwas zu fordern, Die Landwirtschaft in der DDR.
größerals die Bereitschaft,Eigenleistungen zu erbringen. Die Bauern wollen nicht zurück.
Offen bleibt die Entwicklung auf dem Lande in der
Dafürmußzum Beispiel das DDR-Staatsvermögen mobilisiert werden. Offenbarschreckt die DDR auch vor der DDR. Dort erweisen sich planwirtschaftliche GrundlaEnteignung des unrechtmäßig erworbenen SED/PDS- gen und Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
als gefestigter im Vergleich zu den Verhältnissen in
Vermögens zunick. Diese Partei hat schon freiwillig 3
Milliarden auf den Tisch gelegt. Wenn einer schon frei- der Industrie.
willig 3 Milliarden rausrückt, dann ist doch sicher, daß er
»Die DDR-Landwirtschafthat die besten Produktionssich unrechtmäßigviel mehr angeeignet hat. An die Ver- Stätten in ganz Europa«, erklärt der Agrarökonom von
mögen der ehemaligen Blockparteien muß man eben- der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft in
falls ran « Der »Aufruf«der West-SPD wurde befolgt Frankfurt (Main).
von der »souveränen«Volkskammer.
»Wenn wir die Großraumstrukturder DDR-LandwirtDiese Schamlosigkeiten der SPD sind besonders be- Schaft um einige Übertreibungen bereinigen, dann
merkenswert, weil sie zu den Schweinereien, die in
schlagen wir die gesamte EG aus dem Felde«, sagt ein
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Neue Besen..
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Per »Dienstanweisung 1/90 des Oberbürgermeisters«
Schwierzina wurden alle Stellvertreter der bisherigen
Magistratsmitglieder, alle Abteilungs- und Bereichsleiter dazu aufgefordert, bis gestern nachmittag um 15
Uhr schriftlich über ihre Vergangenheit Auskunft zu
geben. Gefragt wurde nach dem beruflichen Werdegang, einer Beschreibung der bisherigen Tätigkeiten
und einer genauen Aufstellung über Vorbildung und
Qualifikation. »Die schuldhafte Unterlassung der Abgabe der Unterlagen bei den zuständigen Stadträten
führt zu arbeitsrechtlichenKcinsequenzen«,heißt es abschließend in dem schreiben. »Über Pfingsten werden
wir 300 bis 360 Leidensberichte studieren«,so der Stadtrat für Inneres, Tho-mas Krüger, SPD, über seine Wochen endbeschäftigung.
Krüger hatte zuvor seine Amtsübernahme als
schwierig beschrieben, nur zwei Mitarbeiter seien zu
sofortiger Loyalität bereit gewesen. Mit der Aktion
will sich der neue Magistrat einerseits ein Bild über die
Vergangenheit seiner Mitarbeiter machen - PDS-Mitgliedschaft sei kein Kriterium, um jemand aus der Verwaltung auszuschließen. Andererseits soll dadurch
das schwer angeschlagene Vertrauen der Bevölkerung wenigstens teilweise wiederhergestellt werden.
Um bestehende und künftige Personalprobleme zu
bewältigen, ist man auf die Unterstützung der Westberliner Innenverwaltung angewiesen. Zum Stellvertreter
Krügers wurde bereits ein Referatsleiter aus dem
Hause Pätzold, Peter Haupt, ernannt. Fünf weitere Mitarbeiter Pätzolds sollen ab nächster Woche im Ostteil
aus .TAZ, Berlinc, vom 2.6.90
der Stadt arbeiten.

Berater der Bauernpartei. Ist der Optimismus berechtigt?
Die Unruhe auf dem Lande formiert sich besonders
unter den Bauern. Sie werden durch Westimporte zu
Dumpingpreisen (mit über 20 Milliarden subventioniert,) in den Ruin getrieben. Ziel des westdeutschen
Agrarkapitals ist es, mit Dumpingpreisen die DDRBetriebe kaputt zu konkurrieren, sie billig übernehmen zu können, sie mit modernen Maschinen auszustatten, den Personalabbau durchzuführen und dann
entscheidenden Einfluß auf den europäischen Markt
zu bekommen. (Mit Ausnahme des Marktes von Südfrüchten). Die Bauern in der DDR haben damit begonnen, Grenzübergänge zur BRD gegen die Importe aus
der BRD zu blockieren. Für Exporte aus der DDR nach
Westdeutschland und in den EG-Binnenmarkt gibt es
Beschränkungen. Daher müssen auch die Hoffnungen
der DDR-Bauern auf ihre guten KonkurrenzvoraussetZungen innerhalb der EG mit Vorsicht aufgenommen
werden. Denn die EG wird eine Konkurrenz nicht hinnehmen. Aber es zeigt die Initiative und die Energie
um die Erhaltung der Existenz, die sich bei den Bauern
der DDR entwickelt.
Eine Reprivatisierung wird von der überwiegenden
Mehrheit der Bauern abgelehnt. Die Lebensbedingungen der Bauern in den LPGs und Genossenschaftsbetrieben haben sich gegenüber dem früheren Zustand
(einerseits Großgrundbesitz mit Landarbeitern und
Tagelöhnern, andererseits nicht lebensfähige landwirtschaftliche Kleinbetriebe) so verbessert, daß nur
wenige die Forderung, die alten Eigentumsverhält-

nisse wiederherzustellen, unterstützen. Der große
Vorteil der DDR-Landwirtschaft ist, daß die Betriebe
größer sind als in der BRD. Seit 30 Jahren gibt es in der
DDR keine kleinen Familienbetriebe mehr, und selbst
diejenigen Bauern, die mit den Methoden der Zusammenlegung der Höfe nicht einverstanden waren, wolI.en heute nicht mehr in die alten Verhältnisse zurück.
Was geändert werden muß, ist das Regime, das die eigenen Initiativen erstickt hat.
So sind die Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen zu erklären, die die Bauernlisten als die wirklichen
Gewinner sah. Rostock-Land brachte einen Stimmenanteil von 11%, Rügen 11,74%,Gardelegen 10,2%,Parchim 11.28%. Das sind herausragende Ergebnisse; in
den meisten Wahlkreisen haben die Bauern gar keine
eigenen Listen aufgestellt. Dort, wo sie kandidierten,
haben sie ihre Stimmen im Vergleich zur Volkskammerwahl zum Teil verdoppelt.

Die westdeutschen Unternehmen kommen
Offen und unkalkulierbar ist zur Zeit noch die Entwicklung in der Industrie - nicht nur für uns, auch für
die Bundesregierung, die Unternehmer aus der BRD
und die Gewerkschaften. Die Ausplünderung der DDR
wird nicht direkt angegangen, Kapital und Unternehmer aus der BRD haben ihre Erfahrungen gesammelt
nach dem Ende des 2. Weltkrieges, wie man die Arbeiterklasse im Interesse des Kapitals möglichst ruhig
halten kann. Sie beschaffen sich einheimische Marionetten, die sich anbieten, denen sie ihre Kontrolleure
an die Seite stellen. so wird in der DDR eine »Treuhandanstalt~ins Leben gerufen, die staats- und volkseigene
Betriebe liquidieren soll. Da kommen Milliarden an
Volksvermögen zusammen, das von der arbeitenden
Bevölkerung geschaffen worden ist.
Bemerkenswert die Brutalität, mit der die Privatisierung betrieben wird: Die Währungsumstellung hat
noch nicht stattgefunden, da erklärt der Minister im
Amt des Ministerpräsidenten, Reichenbach, daß die
»Treuhandanstalt«den »größten Konkurs der Weltgeschichte durchführen«wird. Da von Konkursrecht in
der DDR keiner eine Ahnung hat, werden die Leute aus
der BRD geholt.
Klassisch für kapitalistische Profitgier (Sozialdemokraten in der BRD und DDR sprechen da von »Gemeinwohl«!)
seine Aussage: »Es wird auch Staatseigentum
und -beteiligungen geben, wie in der BR -vor allem dort,
wo keine Gewinne erwirtschaftet werden können. Ich
denke unter anderem an die Stahlindustrie, zum Beispiel
ist Eisenhüttenstadt auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig...« -»Wir wollen all das privatisieren, was sich
eigenständig und möglichst mit Gewinn halten kann.«
Das, was profitabel ist, kriegen die westdeutschen Unternehmer, was nicht profitabel ist, bleibt Staatseigentum, d.h. der Steuerzahler muß zahlen. Ob die werktätige Bevölkerung sich das auf die Dauer bieten läßt?
Genannt und dann wieder dementiert wurde die Berufung von Friedrichs an die Spitze der »Treuhandanstalt«. Der hat bei der Liquidierung der coop AG, hervorgegangen aus dem ohne Mitgliederbefragung erfolgten Zusammenschluß des größten Teils der Konsumgenossenschaften der BRD, »Erfahrung« gesammelt. Ein Gremium von »Sachverständigen aus der
BRD« (Unternehmensberatern, Wirtschaftsprüfern,
Konkursverwaltern) sollen »Hilfestellung«geben. Bis
jetzt sind »erst 100 der 8000 Betriebe reprivatisiert worden« - zu wenig nach den Vorstellungen des Kapitals,
zu viel vom Standpunkt der Arbeiterklasse. Für Leute

wie Lambsdorff ist die Liquidierung des Volkseigentums Voraussetzung für Kapitalinvestoren. Für die Arbeiterklasse bedeutet es Massenarbeitslosigkeit.
Der Widerstand beginnt auch dort, Beschäftigte der
Textil-und Schuhkombinate haben die ersten Proteststreiks durchgeführt. In Berlin-Teltowhaben Kolleginnen und Kollegen der dortigen Kombinate die Straßen
nach West-Berlin gesperrt, aus Protest gegen die drohende Stillegung ihres Unternehmens. Anders als bei
den LPGs steht für die Beschäftigten der Kombinate
gar nicht die Frage, ob sie zu alten Produktionsverhältnissen zurückkehren könnten. Sollen die 60 000 IFABeschäftigten vielleicht eigene Werkstätten gründen?
Der IFA-Chef Dieter Voigt hat auf einer Geschäftsführertagung des BDA in Baden-Baden den Arbeitgeberpräsidenten Murmam unterstützt, als dieser erklärte, es dürfte für den Subventionsabbau in der DDR
keine Lohnerhöhungen geben, denn rund 90%der Arbeitsplätze wackelten sowieso schon. Differenzierte
Angaben, die auch nur Schätzungen sind, gehen davon
aus, daß für 20%der Industrie keine Chance zum Überleben ist, 30% konkurrenzfähig sind und 50% gestützt
werden müssen. Murmann und Voigt verurteilten gemeinsam die Lohnforderungen der DDR-Gewerkschaften, denn diese könnten nur zu Entlassungen führen. Murmann, von Voigt unterstützt, schlug vor, gemeinsam mit den Gewerkschaften aus BRD und DDR
einen »runden Tisch« zu bilden, um über die »Zukunft
der Industrie« in der DDR zu beraten.
Die Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmern
und Gewerkschaften, in der BRD schon ziemlich verschlissen, zumindest an der Basis der Gewerkschaften,
soll noch einmal wiederbelebt werden. Niemand kann
sagen, wie lange die Partnerschaft von Unternehmern
und Gewerkschaften beim Marsch in die DDR andauern wird. Der friedlich-schiedliche Ausgang der Tarifverhandlungen in der BRD, die mit lautem Säbelrasseln begonnen hatten, und die Zurückhaltung der Unternehmer findet da seine Erklärung. Man braucht die
Gewerkschaften der BRD. Kaum sind die Tarifverhandlungen in der BRD vorbei, hat ~Gesamtmetall,
so
Kirchner ... die Initiative für Gesprächemit der Frankfurter IG-Metall-Zentrale über die Lage in der DDR er@ffen«. (Welt, 5.6.90)
Die geschlagenen und wegen ihrer engen Zusammenarbeit mit den Nazis diskreditierten deutschen Unternehmer brauchten nach dem 2. Weltkrieg die Gewerkschaftsführer, um bei den »demokratischen«
Kriegsgegnern für die Erhaltung »ihrer«Betriebe vorstellig zu werden. Hätten sie 1945146 selbst versucht, in
dieser Sache bei den Alliierten vorstellig zu werden,
hätten die sie mit Rücksicht auf ihre Bevölkerung in
England und Frankreich abweisen müssen. Denn sie
hatten doch gegen die Nazis und deren Verbündete gekämpft als Soldaten.
Die Insignien der Sozialpartnerschaft werden von
den Gewerkschaften mit Volldampf in die DDR getragen, Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrätegesetz,
Arbeitsrecht u.a. Auch die Funktionäre, die die ratlosen Kolleginnen und Kollegen in der DDR über kapitalistische Ordnung »aufklären«und sie ihnen schmackhaft machen sollen, aber ja nicht von den Erfahrungen
mit den Unternehmern seit 1945 reden sollen.
Unbestreitbar hat das 3ürokratensystem in der
DDR, das die Initiative der Arbeiterklasse unmöglich
gemacht hat, einen politischen Scherbenhaufen hinterlassen, der die Hinwendung der Arbeiter gerade in
den traditionellen Gebieten der Arbeiterbewegung in

den Wahlergebnissen wiederspiegelt. Wo etwas Solides geschaffen worden ist, da hat die PDS ihre besten
Wahlergebnisse (Eisenhüttenstadt, Schwedt). Aber
das hat nur lokale Bedeutung.
Die Entwicklung in der DDR zeigt schon jetzt Rückwirkungen auf die gesellschaftlichen Beziehungen in
der BRD. Das haben die Tarifverhandlungen in der
BRD gezeigt. Allein die Unsicherheit darüber, ob die
Bevölkerung in der DDR die Auswirkungen des Kapitaleinmarsches passiv über sich ergehen lassen wird
oder soziale Unruhen entstehen könnten, hat schon zu
vorausschauenden Gegenmaßnahmen geführt. Umso
mehr wird aktiver Widerstand in der DDR gegen Maßnahmen, die de facto zur Senkung der Existenzbedingungen führen, auch Auswirkungen auf die werktätige
Bevölkerung in der BRD haben.
Belegschaften, die sich gegen Betriebsleiter wehren, die »ihre« Unternehmen an westliche Unternehmen verschachern, können nur durch ihren Widerstand Sympathie und Solidarität bei ihren Kollegen in
der BRD erzeugen. Und nur so kann die Arbeiterklasse
in Ost- und West-Deutschland wieder zusammenfinden, nicht im Konkurrenzkampf gegeneinander, sondem im gemeinsamen Kampf gegen den gleichen Gegner. Es müssen jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, indem Verbindungen unter den klassenbewußten Arbeitern geschaffen werden, die durch
ihre politische, betriebliche und gewerkschaftliche
Tätigkeit (ohne Besserstellungen) sich Vertrauen bei
ihren Kolleginnen und Kollegen erwerben. Hoffnungen, daß das deutsche Kapital die Existenzfragen der
Arbeiterklasse in der DDR oder BRD auf die Dauer 1ösen k a m , werden sich nicht erfüllen. Hoffnungen, gerade von älteren Menschen, die sich darin ausdrücken,
daß sie nicht noch einmal 40 Jahre warten wollen auf
das Ergebnis ihrer Arbeit, und deshalb das Kapital herbeiwünschen, werden nicht in Erfüllung gehen. So wenig wie die Arbeiterklasse in der DDR auf die Dauer die
Lösung ihrer Probleme von den Kommandohöhen der
SED erwarten konnte, so wenig kann sie ihre Rettung
von der Wiedereinsetzung der alten Gesellschaftsordnung jetzt erwarten.
Ende Juni '90

Heinrich Brandler

Die Sowjetunion und die
sozialistische Revolution
. Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang
die eigene Bourgeoisie bekämpft haben, um sich einen höheren
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen einen Anteil, der ihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirtschaft für notwendig halten.. ..Die ungeheueren Opfer des Sowjetvolkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, in denen sich
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren Weg zum Sozialismus.. .- (Aus der Einleitung)
U..
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Dieser 6. und letzte Teil unserer Adkelserie zur
Geschichte der SoWetunion bezieht sich unmittelbar auf die
in Folge 5 begonnene Darstellung der Entwicklung zum 2.
Weltkrieg.
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Diese Delegation war, vor allem von britischer Seite aus,
voller Absurditäten, die ungewollt den widersprüchlichen
Charakter der westlichen Politik ausdrückten. Sie wurde
geführt von dem britischen Admiral Drax und dem französischen General Doirmenc, ~unnötiuzu sauen, daß niemand
jemals zuvor von den beiden geh& hatte.u2 Der Brite hatte
Verhandlungen mit dem Westen
die gewichtigere Rolle in der Delegation, zu Hause war er
Inzwischen war Krieg für die Sowjetunion Wirklichkeit
Hafenkommandant von Portsmouth gewesen und später
geworden. Anfang Mai 1939 drangen große japanische Trupmeist mit zeremoniellen Aufgaben betraut.
penverbände in die mit Moskau verbündete Mongolische
Anfang August 1939 war es in Mitteleuropa klar, daß der
Volksrepublik ein und stießen zur russischen Grenze vor. Die
Krieg kurz bevorstand. Der Widerspruch der britischen PoliRote Armee hatte ihrerseits starke Verbände zusammengetik, die Expansion Hitlers nicht weiter hinnehmen zu können,
zogen und sie mit ihren besten Waffen, vor allem mit Panzem
die Konfrontation aber nicht zu wollen, ließ sie auf Zeitgeausgestattet. In den folgenden Kämpfen führte sie die erste
winn setzen. Ein weiterer Effekt gewonnener Zeit war für sie
Panzerschlacht der Geschichte.
- ähnlich wie für die SU - die Möglichkeit weiterer
Die SU war über Richard Sorge, der 1 als AuslandskorreRüstung. *Jeder gewonnene Monat beschert uns 600 Flugspondent in Tokio arbeitete undlsich Zugang zu geheimzeuge*, meinte der Außenmini~ter.~
sten Akten der deutschen Botschaft verschaffen konnte, über
Admiral Drax hatte Weisung, allen verpflichtenden Verdie die japanische Zielsetzung infomiert. Der deutsche Bot=_-einbanineen-auszuweichen. Er hatte #die Arbeit in Moskau
. .
schafter Ott kabelte irn Juni nach Berlin, die japanische
in verlangsamtem~e~po
durcK%iuhren an-.
Regierung sei bereit (und habe dies intern verbreitet),
keit bis Ende Oktober hinzuziehen.u4Der deutsche Botschaf.automatisch in jeden von Deutschland begonnenen Krieg
ter in London, von Dirks, schrieb am 1. 8. nach Berlin, die
einzutreten unter der Bedingung, daß Rußland Deutschlands
Delegation habe mehr den Auftrag, den ~Gefechtswertder
Gegner sein wird.nl
Sowjetarmee festzustellen, als operative Abmachungen zu
treffen.n5 Zur gleichen Zeit bekräftigte der britische Verleger
Diese Kämpfe hatten im August ihren Höhepunkt und
Lord Kemsley gegenüber Hitler: ,Er (Charnberlain) betrachgingen bis Mitte September. In Europa war klar, daß Polen
erster Kriegsschauplatz werden mußte. Der Druck auf die
tet dasMünchnerAbkommen nicht nur alsMittel zur Lösung
britische Regierung zu Verhandlungen mit Moskau nahm
der Sudetenfrage, sondern als Vorboten eines neuen Typs
ständig zu, nach Umfragen waren 92% der Bevölkerung für
künftiger Beziehungen zwischen Deutschland und Großbrieine Allianz mit der Sowjetunion. Wieder gab Chamberlain
tannien.~
nach und wieder halbherzig, mehr als Beruhigung gedacht
Um von Beginn an Zeit zu schinden, wählte die Delegation
denn von einer Konzeption erfüllt. Die Briten und Franzosen
eine lange und umständliche Reiseroute bis in den August
schickten Ende Juli eine Militärdelegation nach Moskau.
hinein. Der Frachter, den sie benutzte, mußte für die sowjetische Führung einem Narrenschiff ähneln, wie der .Spiegel..
' Lew Besymenski,Die Alternativen von 1939. in:Achim Biihl (Hrsg.), Der Hitier- ~ c h r e i b tEs
. ~ war jedenfalls - nach der Zusammensetzung
S W - P a k t Köln 1989. S. 127
der Delegation - der zweite Affront.
'Helene ~ a h n a n n(~istorikerin)in: Profil, 14.8.89
In den Verhandlungen wurde zum Hauptproblem sofort
' Zeit. 25. 8. 89
' Bericht der deutschen Botschaft in London, zitiert nach: Spiegel-Spezial,S. 119 die Frage, ob vor allem England bereit war, sich durch konZeit. 25. 8. 89
krete Vereinbarungen festzulegen, um Hitler das Tor (auch)
Bühl, S. 119
'Spiegel, 2 8 . 8 89
nach Osten zu versperren. Die Frage berührte zum einen die
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notwendig, den Polen und Rumänen diese unerquickliche
baltischen Staaten. Sie mußten unausweichlich Aufmarschgebiet für die Nordflanke der deutschen Armee werden, mit
Wahrheit mit absoluter Offenheit nahezubringen.a12
Leningrad als erstem Ziel. ,Eines könnte dieRussen bei einer
Die Polen, Balten, Rumänen und auch Finnen lehnten aber
jede Verhandlung mit der SU ab. Der polnische Staatschef
allgemeinen Auseinandersetzung vielleicht früher aktiv auf
vermerkte lapidar: »Bei den Deutschen laufen wir Gefahr,
den Plan rufen: die Angst vor uns bei einer Annäherung an
unsere Freiheit zu verlieren. Bei den Russen verlieren wir
die rechte Flanke, ich meine die baltischen Staatena, schrieb
unsere See1e.*l3
der deutsche Militärattachk in Moskau. .Da sind russische
Die Verhandlungen sind in einer Sackgasse. Für die MiliLebensinteressen gefährdet.a8
tärdelegation war dies - getreu den britischen Richtlinien
In den drei baltischen Ländern Litauen, Lettland und Est-neuer Anlaß, Zeit zu gewinnen. Sie beantragte eine unbeland waren in den 30er Jahren Regime entstanden, die sich
fristete Pause. Zu dieser Zeit ist der bevorstehende Kriegsbeauf Armee, paramilitärische Verbände und faschistische
ginn - 10Tage später ist es soweit -ein offenes Geheimnis.
Bewegungen stützten. Ihr System ließ sie nach Berlin blicken,
wenngleich die Sympathie mit Nazi-Deutschland durchsetzt
Für die inneren Gegner der britischen Politik wurde die Lage
zum #Alptraum*,wie es der Staatssekretär Cadogan nennt:
war mit Befürchtungen wegen dessen Expansionismus.
Polen und Rumänien können die Westmächte jetzt in den
Gegen die Roten aber standen sie allemal.
Krieg
ziehen ohne Unterstützung aus dem Osten. Churchill
Eine Garantie der Souveränität dieser Staaten gegenüber
forderte sogar die Rücknahme der Garantieerklärung.
Deutschland bedeutete ein erweitertes Vorfeld für die
Diese Aussicht beunruhigte nun auch die französische
Sowjetunion. Im März 1939 hatte die sowjetische Regierung
Regierung.
Sie hatte ihrem Unterhändler, im Gegensatz zu
die baltischen Regierungen angesprochen, um ihre territoden Briten, Verhandlungsvollmacht erteilt. Die Franzosen
riale Integrität gegenüber Deutschland abzusichern. Die Balwaren auf Grund ihrer gemeinsamen langen Grenze mit
ten aber lehnten alle Gespräche mit der SU ab, der estnische
Deutschland bedrängter als die Engländer. Daladier meinte
Generalstabschef ersuchte Berlin demonstrativ um militärinun, die Rote Armee solle Polen auch gegen dessen Willen
sche Hilfe.
verteidigen. Ein absurder Vorschlag. Als General Doumenc
In den Verhandlungen mit der Militärdelegation suchte die
am 22. August ~ i mPrinzipa sein Einverständnis mit der
SU ihr Vorfeld durch Garantien Englands und Frankreichs
sowjetischen Forderung nach Durchmarschrecht signaliabzusichern. Sie bot entsprechende Garantien für den umgesierte,
ohne dafür eine Zustimmung Polens oder auch nur
kehrten Fall einer Bedrohung des Westens durch einen deutEnglands zu haben, sind für den Kreml die Verhandlungen
schen Angriff auf Holland und Belgien an. Vergeblich.
schon gescheitert.
.Großbritannien weigerte sich, Rußland mit Rücksicht auf die
Joseph Davies berichtete aus Moskau: *Immermehr wuchs
Ostseestaaten die gleichen Schutzgarantien zu geben, die
der Argwohn an, Großbritannien und Frankreich spielten ein
Rußland Frankreich und England im Falle eines Angriffs auf
diplomatisches Spiel, um die Sowjetsin eine Lage zu bringen,
Belgien oder Holland g e w e e n sollte. Die Sowjets gewanwo Rußland allein gegen die Deutschen kämpfen müsse.al'
nen, Ncht ohne Grund, die Uberzeugunga, schrieb der USBotschafter in Moskau, m i t Frankreich und Großbritannien Und der Westen würde wvon einem sicheren Platz hinter der
französischen Maginot-Linie aus bequem zuschauen könkönne kein wirksames, direktes und praktisches allgemeines
nen.a15 Darüber hinaus hieße das Zweifronten-Krieg für die
Abkommen getroffen werden.ag
SU, denn zur gleichen Zeit fanden an ihrer Ostgrenze
Ähnlich liefen die Gespräche über die Rolle Polens und
schwere Kämpfe mit der Japanischen Armee statt. Ein ZweiRumäniens. Die Sowjets wollten Pufferzonen aufrecht erhalfronten-Krieggegen die damals besten Armeen der Welt: die
ten. wollten absichern. daß sie nicht Deutschland zufallen. so
schlimmste Variante für die SU und nicht die schlechteste für
wi; zuvor die ~schechoslowakei,und so zum ~ u f m a r s c h ~ e - den Westen. Was würde man heute zur sowjetischen Politik,
biet an der russischen Grenze werden. *Wir sehena, schrieb
zu Stalin sagen, wenn dieser Fall eingetreten wäre?
der Militärattachk Köstring, ,alle die gleichen Versuche der
S. U., von Finnland bis zur Türkei, die Nachbar- und PufferDer Pakt
staaten zu sich heranzuziehen, mit Bitten, Anfragen und
Als General Doumenc seinen letzten Vorschlag machte
etwas Druck.=''
-die Verhandlungen waren offiziell bereits beendet Sollte es aber Krieg geben, mußte er von den Grenzen
lächelte Woroschilow nur noch milde: ~ l c befürchte,
h
Franfemgehalten werden. Nie wieder sollte es zu einer ähnlichen
zosen
und
Engländer
haben
die
politischen
und
militärischen
Besetzung kommen wie im 1. Weltkrieg. Der Krieg sollte
Diskussionen zu lange verschleppt.a16Zwei Tage zuvor, am
nicht mehr auf sowjetischem Temtonum ausgetragen wer20. August, hatte Hitler ein Telegramm an Stalin geschickt.
- den.Jies n i c w - r
und Zefstörttngen, son- - Er schrieb offen, jeden Tag könne eine Krise wegen Polen
dem auch um politische Risiken zu vermeiden: es war unklar,
ausbrechen. In die werde die SU hineingezogen, wenn sie
wie Teile der Bevölkerung, vor allem die Masse der Bauern
nicht mit Deutschland einen Nichtangriffspakt abschlösse. Es
und eine Reihe von Nationalitäten sich verhalten würden,
wurde möglich, was Chamberlain für ausgeschlossen hielt
man mußte bei ihnen auf jeden Fall mit Gegnerschaft rechund Churchill befürchtete.
nen.
Bis Frühjahr 1939 waren für Hitler die innere Aufrüstung
Während die poiitische Ausrichtung der Sowjetunionausund
der äußere Aufmarsch wie nach Plan verlaufen. Doch der
schließlich defensiv war, war ihre militärische Planung offenStimmungsumschwung
bei den Massen in England und
siv. Die Felddienstvorschrift der Roten Armee von 1939
Frankreich
und
die
zunehmende
Sorge vor einem noch mehr
besagte: #Zwingt uns der Feind den Kfeg auf, dann wird die
erstarkenden
Deutschland
ließen
Polen zur Sperre werden,
Rote Armee die offensivste aller Armeen sein. Wir werden
führten zur Weigerung, Polens Einordnung in Hitlers Aufden Krieg offensiv führen und ihn auf das Territorium des
marsch zu akzeptieren. Die Garantieerklärung des Westens
Gegners tragen.al l
hatte nur zweifelhaften Wert, bisher hatte er immer geknifDas hieß für die Verhandlungen Moskaus mit der Militärdelegation, daß die Rote Armee für den Fall eines EinG s t Köstring, Erinnerungen, Frankfurt, o.J., S. 233
Joseph E. Davies, Als USA-Botschafter in Moskau, Zütich 1943, S. 384
marsches in Polen oder Rumänien und einer Kriegserklärung
''
Köstring, S. 235
Englands, Frankreichs und der SU an Deutschland das EinSpiegel, 6. 3. 89
marschrecht forderte. Woroschilow erklärte: *Wenn die RusSpiegel, 28. 8. 89
" ebenda
sen an der Abwehr einer deutschen Aggression gegen Polen
'' Davies. C. 353
oder Rumänien mitwirken sollen, können sie dies wirksam
Profil, 14. 8. 89
ebenda
nur auf polnischem oder rumänischem Boden tun.. Es ist
-
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-
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fen. Doch die Verhandlungen mit Moskau bildeten für Hitler
ein Moment der Unwägbarkeit. Ein gemeinsamer Angriff von
Osten wie von Westen wäre für Deutschland bedrohlich. In
.Mein Kampfs hatte Hitler den Zweifrontenkrieg Deutschlands im 1. Weltkrieg als Hauptfehler eingeschätzt. Das
durfte nicht wiederholt werden. Daher die Uberlegung, für
den nächsten Waffengang, den gegen Polen, dies Risiko
durch die Neutralisierung der Sowjetunion zu vermeiden.
Seine Perspektive legte Hitler am 11. August offen dem
Schweizer Historiker Carl Burckhardt dar, damals Völkerbundsbeauftragter in Danzig: »Alles,was ich unternehme, ist
gegen Rußland gerichtet; wenn der Westen zu dumm und zu
blind ist, um dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein,
mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich
brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im
letzten Krieg aushungern kann.«'?
Die Logik dieses Vorgehens lag auf der Hand. Die entsprechende Einschätzungließ die sowjetische Führung ein Bündnis mit den Westmächte11anstreben, in gleichzeitigerKenntnis ihrer Absichten. Es ging für die SU nicht um die Realisierung einer vorgegebenen, gleichsam naturgegebenen antifaschistischen Koalition, die dem Ubel des Faschismus ein
Ende zu bereiten habe. Sie sah sich zwei (mit den Japanern
drei) prinzipiell gegnerischen Gruppierungen gegenüber, die
untereinander noch über Kreuz standen.
Sie war bestrebt, sich aus den innerimperialistischen Konflikten herauszuhalten, sie aber für sich auszunutzen. Am
besten war, sie trugen ihre Aggression untereinander aus. Für
deutsche Militärs etwa war das von selbstverständlicher
Logik. »Schlagen wird sie (die SU) sich nicht, bestimmt nicht
zu Beginn einer großen Auseinandersetzung. Wozu denn?
Würden Sie als Stalin anders handeln?«, schrieb Köstring
einem Offizier~kollegen.'~
Heraushalten und Hoffen auf die Priorität innerimperialistischer Widersprüche war in den 30er Jahren auf Grund des
aggressiv gegen den Kommunismus und die Sowjetunion
gerichteten Faschismus weitgehend unmöglich. Die SU
suchte daher eine Verständigung mit derjenigen Gruppierung, die aus eigener Kraft weniger bedrohlich war. Das
waren England und Frankreich. An dieser Konstellation
änderte auch deren Bestreben, den Faschismus gegen den
Kommunismus auszunutzen, nichts. Der andere Gegner
dagegen, der Faschismus, war eine akut bedrohliche Gefahr.
Das war allgemeine Sichtweise in der SU-Führung, der sowjetischen Bevölkemng und der Komintern.
Im März '39 hielt Stalin eine Rede, in der er dem Westen
deutlich machte, die SU ließe sich nicht in die Situation des
Affen drängen, der für andere die Kastanien aus dem Feuer
holt, also allein gegen Hiltler kämpft. Diese Rede wurde
damals auch so verstanden. Noch am 4. August bestätigte der
deutsche Botschafter in Moskau, Schulenburg, die Kontinuität der sowjetischen Außenpolitik. #Mein Gesamteindruck
ist, daß die-Sowjetregierung gegenwärtig entschlossen ist,
mit England und Frankreich abzuschließen, wenn diese alle
sowjetischen Wünsche erschließen .Es wird unsererseits
betriichtlicheMühe erfordern,die Sowjetregierung zu einem
Umschwung zu ~eranlassen.«'~
Hitler hatte Ende Juli, als die Militärdelegation sich auf
den Weg nach Moskau machte, die Möglichkeit von Verhandlungen mit der Sowjetunion sondieren lassen. Am 15.
August übergab der deutsche Botschafter Molotow, der im
Mai auch das Außenministerium übernommen hatte, das
Angebot eines Nichtangriffspaktes. Es enthielt drei zentrale
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Punkte: den Nichtangriffs-Vertrag, eine Grenzrevision
zugunsten der SU und die Einordnung von Pufferstaaten als
Einflußgebiet der SU.
Die sowjetische Führung zögerte eine Woche. Dann, in der
dritten Augustwoche, mußte sie auf das Angebot reagieren,
und zwar angesichts der akuten Kriegsgefahr schnell. Es war
keine Zeit mehr, Verhandlungen mit dem Westen wiederaufzunehmen. Es gab kein Ausweichen mehr, die SU mußte sich
festlegen.
»Wirzogen ein Abkommen mit den sogenannten demokratischen Ländern voraZ0,schrieb Dimitroif in seinem Tagebuch. Eine Ablehnung des Angebots aber hätte die Isolierung
der SU beiden imperialistischen Gruppen gegenüber manifestiert. Es wäre der Bruch mit beiden Lagern zugleich gewesen. Ein solcher Bruch wäre politisch nur auf der Ebene der
kommunistischen Bewegung, der Komintern möglich gewesen. Doch deren Stärke konnte aktuell nicht mal annähernd
hinreichender Ersatz sein. Nebenbei befürchteten die
Sowjets bei Ablehnung eines Nichtangriffsvorschlags -England und Frankreich hatten einen solchen Pakt mit Deutschland ja abgeschlossen -ein propagandistisches Ausschlachten, um die Notwendigkeit eines Präventivkriegs gegen den
»aggressiven Bolschewismus« plausibel zu machen und ihn
dann umso eher führen zu können.
Entscheidend aber war die unerwartete Chance, daß der
Krieg zunächst als nur innerimperialistischerbegann; daß die
Sowjetunion sich - zumindest zunächst - heraushalten
konnte, was ja seit der Machtergreifung der Nazis ausgeschlossen schien; daß die Rechnung der Westmächte, den
Faschismus gegen die SU zu lenken, nicht aufging; daß der
Krieg einer isolierten Sowjetunion gegen Deutschland und
womöglich noch Japan - zunächst -vermieden war.
Rußland wollte nicht kämpfen, schilderte Sebastian Haffner die Ausgangslage, »weiles sich einem Krieg mit Deutschland immer noch nicht gewachsen fühlte: Mindestens der
dritte Fünfjahresplan mußte erst noch fertig werden. Sollte
Hitler das nicht merken? Er würde sich nicht bluffen lassen, er
würde Polen angreifen, Polen überrollen, durch Polen auf
Rußland zurollen. Das war die Ausgangslage, mit der Stalin
rechnen mußte.
Wenn er das Westbündnis wählte, würde Rußland dann
also kämpfen müssen - unfertig, unvorbereitet kämpfen, auf
seinem eigenen Boden (denn Polen weigerte sich resolut, die
Russen, auch als Verbündete, nach Polen hereinzulassen)
undpraktisch al1ein:Denn nichts sprach dafür, daß die Franzosen sich aus ihrer Maginotlinie herauswagen würden, und
was England betraf - es hatte ja keine Armee! 'Wieviel
Divisionen können Sie bei KNegsausbruch auf dem Kontinent einsetzen?', fragte Stalin den englischen Vertreter bei
den Bündnisverhandlungen und erhielt die Antwort: 'Zwei
sofort und zwei etwas später.' - 'Sol', wiederholte Stalin
ironisch. 'Zwei sofort und zwei etwas später! Wissen Sie,
wieviel Divisionen die Deutschen haben?' Das also boten die
Westmächte Stalin an: einen einsamen, kaum schon durchzustehenden Krieg im eigenen Lande - mit ihrer moralischen Unterstützung und ihren besten Wünschen und weiter
nichts.a21
Und, was aus europäischer Sicht oft vergessen wird, das
Ganze als Zweifronten-Krieg, der nach Einschätzung Valentin Falins noch schlimmer geworden wäre als selbst 1941.
»Was boten dagegen die Deutschen?~,fragt Haffner weiter. »Erst einmal, und als allerwichtigstes: Verschonung vom
Krieg - zumindest fürs erste. Rußland würde nicht zu kämpfen brauchen, jedenfalls nicht gleich.« Zumindest nicht im
Westen. Noch war Krieg im Osten, aber der blieb isoliert.
»Und dann als Entgelt für die bloße Neutralität, Landgewinn,
und zwar im Überfluß ..immerhin, ein Glacis, ein dickes
Landpolster - das war auch nicht zu verachten, wenn Hitler
später, womit man immer rechnen mußte, aufseine ursprünglichen Absichten gegenüber Rußland zurückkommen
sollte.aZ2

.

31

Frühjahr 1941: Ein sowjetischer Getreide2:ug wird auf dem polnischen Bahnhof Przemysl unter Aufsicht der SS entladen. Durch penible Vertragserfüllung versucht die SU bis zuletzt, den Beginn des
Krieges hinauszuzögern.
Die Rechnung ist eindeutig. Rußland gewann »mit der
deutschen Option ein paar Friedensjahre, die es immer noch
bitter nötig hatte, während die Westoption fast sicher den
sofortigen Krieg bedeutete. Hitlers Entschluß zur Liquidierung Polens hatte sozusagen den Krieg wie einen Ball ins
europäische Feld geworfen, und nun waren Ost und West
dabei, sich diesen Ball gegenseitig zuzuspielen. 'Stopp du
Hitlerl' - 'Nein, stopp du ihnl' Daraus bestand im Grunde
der ganze diplomatische Dialog zwischen Rußland und dem
Westen im Sommer 1939. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt tötete
Stalin den Ball endgültig im westlichen Feld. Er glaubte, den
Krieg jetzt dem Westen aufgehalst zu haben - so wie der
Westen ihn Rußland hatte aufhalsen w01len.s~~
Am Morgen des 24. August unterzeichneten Ribbentrop
und Molotow einen Vertrag, der aus zwei Teilen bestand:
einem Nichtangriffspakt und einem geheimen Zusatzprotokoll, in dem die neue Grenzziehung und die Zuordnung der
Pufferzonen geregelt wurden. Darüber später mehr.
Eine Woche später begann mit dem Einfall deutscher
Truppen nach Polen der Zweite Weltkrieg - ohne die SU,
die Mitte September im Osten Japan zu einem Friedensvertrag zwingen konnte. Am 17. September drangen sowjetische
Truppen nach Polen ein und annektierten das Gebiet, das sie
1920 Polen hatten überlassen müssen. Auch darauf kommen
wir zurück.

Heutige Kritik
Der Hitler-Stalin-Pakt wird heute viel geschmäht. Er wird
als im höchsten Grad amoralisch, gar verbrecherisch qualifiziert. «Aber wer kümmerte sich damals schon um Moral?.,
entgegnete Stalins Dolmetscher Bereschkow. »War etwa die
Haltung Chamberlains und Lavals, die bestrebt waren, die
Sowjetunion mit Hitlers Händen zu liquidieren, moralisch?^^^
In der Verurteilung steckte auch der Wunsch, der Pakt
wäre vermieden worden. Dazu fehlte die Kraft, sowohl in der
SU als auch in der Arbeiterbewegung Europas. Sie allein
hätte der SU ein Aussteigen aus solchem diplomatischen
Spiel erlaubt oder zumindest ermöglicht, selbst Spielregeln
zu setzen. Moskau aber war im Gegenteil in der Defensive,
handelte aus einer Position der Schwäche. ~Moskauhat in
jenen Tagen die Weltlage weniger mitgeformt als sich ihr
angepaßt. Wenn der Krieg schon nicht zu verhindern war,
mußte man sich wenigstens möglichst lange aus ihm heraushalten.sZ5
Mit der moralischen eng verbunden ist die Kritik, mit dem
Pakt sei eine antifaschistische Koalition der bürgerlichen

Demokratien und der SU verhindert worden. Damit habe sich
Stalin auf die Ebene Hitlers begeben und sei mitschuldig am
Krieg. »lm Höllenkessel der Weltgeschichte schmoren die
feindlichen Brüder dicht nebeneinanders, urteilt Lew Kopel e ~ . ~ ~
Der Vorwurf, Stalin habe die unterschiedliche Gefährdung
durch Faschismus und bürgerliche Demokratie nicht
erkannt, überträgt die tatsächliche Unterschätzung des
Faschismus bis 1933, die sich in der Politik des Sozialfaschismus ausdrückte, auf die Zeit danach. Ab '34 aber
beherrscht die Gefahr des Faschismus die Komintern wie die
SU. Die sowjetische Führung vergaß darüber aber nicht die
auch grundsätzliche Gegnerschaft des kapitalistischen
Westens. Das tun allerdings heutige Kritiker.
Es wird der Eindruck vermittelt, die spätere antifaschistische Koalition sei die gleichsam vorbestimmte gewesen. Sie
erscheint so als uverhältnisrnäßig fester Block, dem es aufgegeben war, die Welt vonFaschismus und nicht zuletzt von der
Geißel des Krieges zu befreien. Diese Sicht von Krieg und
Büridnis hat moralische Grundlagen und die Bewertung der -Parteien erfolgt nach moralischen Kategorien.~,so das nüch- F
terne Urteil eines westdeutschen Militärhi~torikers.~~
Die moralische Sichtweise unterschlägt den Klassengegensatz zwischen den demokratisch-kapitalistischen Staaten
und dem Sozialismus. Sie unterschlägt die reale Vorgeschichte des Paktes, geht nirgends auf die Interessenlage des
Westens ein. Sie unterstellt, beide Seiten verbände vorrangig
ein gleiches Interesse an Frieden und Antifaschismus. Das ist
nachträgliche Konstruktion, die meist von heutigen politischen Interessen geleitet ist. Der sowjetische Historiker und
General Wolkogonow sagt eindeutig: »Die antifaschistische
Koalition von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung hat gezeigt, daß sie als Vorbild für eine heutige
...'Antiatom-Koalition' dienen
Damit muß notwendig jeder Klassengedanke weggedrückt
werden, er würde nur stören. Dementsprechend wirft, neben
vielem anderen, der sowjetische Historiker und Berater Gorbatschows. Daschitschew. Stalin vor. in seinem Verhältnis
zum ~ e s t e von
n
lassen inter essen geleitet gewesen zu sein.
ebenda
Valentin Bereschkow, Die Zeit fällt das Urteil, in: Bühl, S. 107
25 Alexander Bonin, in: Moskau news, 3/89
26 Spiegel-Spezial, 100 Jahre Hitler, 0.J.. S. 72
Hans-Joachim Lorbeer, Westmächte gegen die Sowjetunion 1939-1941, Frei.
burg 1975, S. 11 f
Osteuropa 5/89, S. A 209

23

-

,

'

England und Frankreich erscheinen davon frei, werden zu
unschuldigen Opfern Hitlers. ,Es scheint, als ob Geschichte
stets um das gefleddert wird, was für aktuelle Politik gerade
brauchbar erscheint.. (Valentin Falin).2g
Die sowjetische Geschichtsschreibung hat dem freilich
den Roden bereitet, indem sie zur ,Hure der Politika wurde.
Der Westen fürchtete die politischen Folgen eines Krieges,
wollte ihn daher gegen die SU lenken, den traditionellen
Klassengegner, und hoffte zuletzt auch auf Zeitgewinn.
Wenn sowjetische Darstellungen diese Interessen moralisch
verurteilen und ihre konkreten Auswirkungen, etwa in Form
des Münchner Abkommens, als ~Verratabrandmarken, dann
fällt solche Methode ihren Anwendern irgendwann auf die
Füße. Das gilt für andere KP's desgleichen. Denn nach solchen Kriterien unterscheiden sich Münchner Abkommen
und ~Hitler-Stalin-Paktswenig und in der Folge sind Hitler
und Stalin dann auch *Spieß- und Mordgesellenu, wie sie das
ZDF nannte. In der gleichen Sendung hatte ein zufällig
befragter Moskauer Passant die klarste Sicht. Er schloß mit
der Bemerkung: Geschichte kann man nicht umschreiben,
nur die Lehrbücher.
Der Widerspruch zwischen den Westmächten und der
Sowjetunion blieb bestehen, auch in der Zeit der Anti-Hitler,Koalition. Noch während der Verhandlungen zwischen Berlin und Moskau im August nahmen London und Berlin Kontakt auf: Hitler bereitete eine Ersatzvariante für den Fall des
Scheiterns der Moskauer Verhandlungen vor, während
Chamberlain erneut die Möglichkeit eines Ausgleichs mit
Hitler sondierte. Der Abschluß in Moskau machte dies überflüssig. Stalin umgekehrt suchte nach dem Abschluß erneut
Verhandlungskontakte mit dem Westen, aber vergeblich.
Noch bei Kriegsbeginn bemühten sich England und Frankreich erneut um einen Ausgleich mit Deutschland, ein zweites München. Der französische Außenminister unternahm
vom 31. August bis 2. September eine Initiative für eine
Vierer-Konferenz über den Versailler Vertrag, die ein weiteres Rauernopfer anpeilte, diesmal Polen. Das wäre innenpolitisch aber nicht mehr durchsetzbar gewesen.
Ebenso versuchte Chamberlain noch am 2. September
Hitler zu einer Konferenz zu bewegen, deutete ihm weiteres
Nachgeben an. In Berlin war Göring zu einem Flug nach
London bereit, den beide Seiten schon praktisch vorbereitet
hatten. Doch das Kabinett versagte Chamberlain den Rückhalt: es weigerte sich auseinanderzugehen, bevor der Premier
die Polengarantie realisiert und Deutschland den Krieg
erklärt hatte. In der Nacht gab Chamberlain nach.
Das folgende Dreivierteljahr Krieg im Westen ging in die
Geschichte ein als ~ d r o l ede guerreu, als komischer Krieg.
Über acht Monate lagen sich an der deutsch-französischen
Grenze die Truppen gegenüber, ohne daß es zu nennenswerten Kampfhandlupgen kam. Das Leben in Frankreich und
England ging weiter, als sei die Kriegserklärungnur pro forma
erfolgt und damit der Pflicht genüge getan. In dem französisch-polnischen Abkommen hatte sich Paris verpflichtet,
am 15. Tag nach Kriegsausbruch mit Ca. 40 Divisionen im
Westen anzugreifen. Die Gefahr für Deutschland benannte
General Jod1 vor dem Nürnberger Tribunal: *Und wenn wir
nicht schon im Jahre 1939zusammenbrachen, so kommt das
nur daher, daß die rund 110 französischen und englischen
Divisionen im Westen sich während des Polenfeldzuges
gegenüber den 23 deutschen Divisionen völlig untätig verhielten.a30
IJm die Kriegserklärung kam man nicht herum, aber vielleicht konnte man sich raushalten, wenn Hitler weiter nach
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Osten zog. Hoffnung und Angst des *Pariser Bourgeois von
heutea skizzierte der Bankier Rist: #Nur eines weiß er mit
Sicherheit: Die Deutschen sind es, die ihn von seiner Angst
vor dem Kommunismus befreien werden, von dieser großen
Furcht, die all diese Menschen vor 15Jahren überwäitigt und
die jene in den vier Jahren des Ersten Weltkrieges durchlebte
große Angst vor den Deutschen ersetzt hat. Von diesen zwei
Formen der Angst ist die erstere noch die schlimmere.a3'
Die Armeen im Westen blieben passiv. Der französische
Generalstab entwarf Aufmarschplane - gegen die SU Der
Senator Jacques Bardoux notierte Uberlegungen der französischen Regierung Ende '39 über einen antisowjetischen
Block: rEs ist möglich, Hitler die Krim anzubieten und die
Ukrainer, Transkaukasier und Perser für unsere Zwecke zu
gewinnen. Wir können alles aufrollen bis zum K a u k a ~ u s . a ~ ~
Pans schlug London vor, eine Flotte ins Schwane Meer zu
schicken, den Hafen Batum und per Flugzeug Baku zu bombardieren. Zugleich sollten die kaukasischen Nationalitäten
zum Aufstand bewegt werden. Die Generalstabsstudie sah
die Möglichkeit, meinen sehr schweren, wenn nicht entscheidenden Schlag gegen die militärische und wirtschaftliche
Organisation Sowjetrußlands zu führen. In einigen Monaten
könnte die UdSSR sogar in eine derartige Verlegenheit
kommen, daß sie in die Gefahr eines völligen Zusammenbruchs k ä m e . ~ ~ ~
Solche Pläne gingen über die Behindemng russischer ÖIlieferungen an Deutschland hinaus. Der US-Botschafter in Paris,
Bullitt, registrierte verdutzt: Frankreich will die Sowjetunion
zerstören. Auch de Gaulle bestätigt in seinen Memoiren,
mdaß einige Kreise den Gegner eher in Stalin erblicken wollen. Sie beschäftigen sich mit den Möglichkeiten, wie man
Rußland beikommen könnte, entweder durch Hilfe an Finnland oder eine Bombardierung von Baku oder eine Landung
in Stanbul, weit mehr als mit der Frage, wie man mit Deutschland fertig ~ ü r d e . a ~ ~
Die sowjetische Führung blieb immer rnißtrauisch gegenüber den Absichten der Westmächte: im Sommer 1941, als
London sie vor dem deutschen Einmarsch warnte, wie auch
nach dem Überfall und der dadurch letztlich erzwungenen
Koalition. Grund genug gab es. Kurz nach dem deutschen
Einmarsch sagte der spätere US-Präsident Truman der New
York Times: .Sehen wir, daß Deutschland gewinnt, so müssen wir Rußland helfen, wird aber Rußland gewinnen, müssen wir Deutschland helfen, und auf diese Weise sollen sie
nur möglichst viele tot~ch1agen.n~~
Bis 1944 war der wichtigste Gegensatz zwischen den Alliierten die Frage der zweiten Front. Die deutschen Truppen
brachten die Rote Armee an den Rand der Niederlage. Auch
nach der Wende von Stalingrad und Kursk hatte die Rote
Armee noch über zwei Jahre hart und verlustreich zu kämpfen. Immer wieder drängte Stalin den Westen zur Errichtung
der zweiten Front. Er wurde zwei Jahre vertröstet, in denen
die Rote Armee weitgehend allein kämpfte und blutete. Erst
als sie 1944 auf Deutschland zumarschierte, hielt der Westen
es für politisch geraten, selbst nach Deutschland vonustoßen, bevor die Sowjets am Rhein standen.
In der Frage, wo die Invasion zweckmäßig wäre (Churchill
zog den Balkan vor, um das sowjetische Einflußgebiet enger
zu beschneiden) wie auch in allen Problemen der Konferenzen der *Großen Viera - überall tauchten die grundlegenden Widersprüche wieder auf. Letztlich war -umgekehrt als
die zitierte Kritik meint - der Gegensatz das bestimmende
Element und die Koalition das vorübergehende.
Heute wird auch kritisiert, Stalin habe nicht erkannt, daß
der Hauptwiderspruch zwischen den imperalistischen Kräften gelegen habe. Dieses Argument schließt vom Kriegsverlauf, der sich von Polen zunächst nach Westen verlagerte,
ungebrochen auf das grundlegende Verhältnis der Beteiligten. Doch der Angriff nach Westen war eine erzwungene
Schleife, denn, um Hitler nochmals zu zitieren: ,Die Haupt-

aufgabe Deutschlands, mein Lebenswerk und die Ursache
des Nationalsozialismus war die Vernichtung des Bolschewismus.~~~
Damit im Zusammenhang wird die Angst Moskaus vor
einem Krieg mit Deutschland '39 für irreal erklärt. Die militärische Planung Deutschlands ging zu dieser Zeit von einem
Vorstoß bis ins Baltikum aus. Doch konnte die SU diese
Möglichkeit nicht als gesicherte Grundlage des Handelns
nehmen: der Krieg mit Deutschland war angesichts der Entwicklung und Erklärungen zuvor mehr als möglich, schließlich ging die ganze westliche Politik davon aus.
Politische Folgen
Der Pakt hatte schwere Folgen für das Verhältnis Japans zu
Deutschland. Er kam für Tokio völlig überraschend. Japan
hatte mit einem deutschen Überfall auf die SU gerechnet, der
ein weiteres eigenes Vordringen erleichtert hätte. Japan war
von Deutschland nicht konsultiert worden und fühlte sich
nun verraten. Eine starke antideutsche Stimmung war die
Folge. Dieser Riß wurde nicht wieder überwunden. Am 16.
September '39 schloß Japan Frieden mit der Sowjetunion, im
April 1941 schlossen beide einen Nichtangriffspakt. Die
japanische Expansion richtete sich nun nach Süden, nach
China, Indonesien und zum Pazifik. Das änderte sich auch
nach dem deutschen Angriff auf die SU nicht mehr.
Der Pakt selbst ist zunächst ein klassischer Nichtangriffspakt, in dem beide Seiten gegenseitig der Gewalt abschwören. Das Zusatzprotokoll über Grenzziehung und »Interessensphären~blieb geheim. Am 17. September überschritt die
Rote Armee die Grenze zu Polen und besetzte die von der SU
beanspruchten Gebiete. Die nochmals revidierte Grenzziehung wurde in einem Vertrag am 28. September geregelt.
Zwei weitere Zusatzprotokolle blieben geheim.
Dieses zweite Abkommen heißt ,Grenz- und Freundschaftsvertrag~.Es enthält im wesentlichen Artikel über die
Grenzziehung, nüchtern im Inhalt wie der Vertrag zuvor.
Doch der Titel wFreundschaftsvertrag« signalisiert eine kritische Grenze. Ist der Passus über die wfortschreitende Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen
ihren Völkernm noch geläufige Phrase, so verliert die Formulierung der Einleitung diese Unschuld: »Die deutsche Reichsregierung und die Regierung der UdSSR betrachten es nach
dem Auseinanderfallen des bisherigen polnischen Staates
ausschließlich als ihre Aufgabe, in diesen Gebieten die Ruhe
und Ordnung wieder herzustellen und den dort lebenden
Völkerschaften ein ihrer völkischen Eigenart entsprechendes
friedliches Dasein zu sichern.«
Die kritische Qualität liegt in der Gemeinsamkeit der
Interpretation. Die SU stellte sich mit Deutschland auf eine
Stufe und bescheinigte ihm Harmlosigkeit. Dies allein könnte
man noch diplomatischen Gepflogenheiten zuschreiben, wie
ähnliche Aussagen von sowjetischer Seite während der Verhandlungen. Doch erfuhr diese sowjetische Haltung eine
Ausweitung, die den Rahmen diplomatischer Rituale weit
überschritt.
Am 31. Oktober erklärte Molotow in einer Rede, von Polen,
wdieser Mißgeburt des Versailler Vertrages«, sei nichts
übriggeblieben. Die Begriffe ~Angriffaund ~Angreiferahätten einen neuen Sinn erhalten. wWir können uns dieser
Begriffe heute nicht mehr im gleichen Sinn wie vor etwa drei
oder vier Monaten bedienen. Jetzt erstrebt Deutschland den
Frieden, während England und Frankreich dafür sind, den
Krieg fortzusetzen. Wie Sie sehen, haben sie also die Rollen
gewechselt..
So hat die britische Regierung proklamiert, daß der Krieg
gegenDeutschland nicht mehr oder weniger als die Vernichtung des Hitlerismus zum Ziel habe. Daraus ergibt sich, daß
sowohl in England wie in Frankreich die Befürworter des
Krieges gegen Deutschland eine Art weltanschaulichen
Krieg nach der Art der altenReligionskriege erklärt haben..
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Die nationalsozialistische Weltanschauung kann, wie jedes
andere Weltanschauungssystem, unterstützt oder abgelehnt
werden. Jedermann wird aber begreifen, daß man eine
Weltanschauung nicht durch Gewalt vernichtet. Deshalb ist
es unsinnig und sogar verbrecherisch, einen solchen Krieg
zur Vernichtung des Hitlerismus zu führen, indem man ihm
das Mäntelchen des Kampfes für die Demokratie
umhängt,«37
Molotow führte richtig die Interessen der Westmächte auf,
ihr Imperium zu retten. Doch er schwieg über die Ziele des
Faschismus. So vertauscht sich die Rolle des imperalistischen Lagers, das den status quo zu erhalten sucht, weil es
ihn beherrscht, mit dem, der ihn als Verlierer von 1918 zu
verändern sucht. Damit wird der Faschismus als das aggressivere und gefährlichere Lager propagandistisch verharmlost.
Verwirrung und damit politische Entwaffnungwar zwangsläufige Folge. Dies wurde auch durch die öffentliche Behandlung des Paktes gefördert: die diplomatische Ebene wurde
relativ bruchlos übernommen, der Vertrag vom 28. September weitgehend verschwiegen.
Das ist zum einen in der Konstellation des Paktes begründet. Ausgangspunkt des Paktes war die relative Schwäche
der Sowjetunion. Mit der unerwartet opferreichen Kollektivierung und den folgenden überaus hohen Abgabepflichten
.der Bauern hatte die Partei die Mehrheit der Bevölkerung
gegen sich und blieb unsicher, wie hoch angesichts der Härte
der Industrialisierung die Unterstützung der Arbeiterschaft
war. Diese innere Schwäche war Ausgangspunkt allen innenwie außenpolitischen Handelns. Sie traf Ende der 30er Jahre
mit einer geschwächten Arbeiterbewegung in Westeuropa
zusammen, die den Faschismus nicht aufhalten konnte. Das
bestimmte die Außenpolitik und mehrte den Zwang zu
diplomatischen Manövern, zum Lavieren, zur Suche nach
kurzfristigen Zweckbündnissen. Der ~HitlerStalin-Pakt. war
da nur die Spitze, in dem sich diese Momente trafen.
Diese Schwächesituation bestimmte Reden und Handeln
der Sowjetführung, sie bestimmte auch den Umgang mit dem
Pakt. Ebenso wie bei allen grundlegenden Problemen wurde
alles vermieden, innere Widersprüche offen werden zu lassen und sie damit benutzbar zu machen für Gegner. Benennung und damit Aufdeckung von Widersprüchen, von
Schwäche bedeutete Ermunterung der Gegner, förderte den
Krieg. Also mußte alles dies konsequent verschwiegen werden. Wer sich nicht daran hielt, half objektiv der Konterrevo- - lution -das war die Logik des propagandistischen Umgangs + f
mit dem Pakt, die Alternative wäre aufzudecken, was bedingungslos überdeckt werden muß.
So erklärt sich das folgende nahezu bedingungslose Eingehen auf die Ebene des Faschismus, diese radikale *Logik des
Opportunismus« (Falin).Es entsprach Stalins Art, auszugleichen und zu lavieren so lang wie möglich; wenn das aber
unmöglich wurde und eine Seite gewählt werden mußte,
dann tat er dies radikal, bis hin zur Brutalität. Der Ausgleich
mit Deutschland ließ Moskau diplomatisch mit den Ländern
brechen, die die Nazis besetzt hatten, ließ sie die Marionettenregime anerkennen.
Im Inneren wurde alle antifaschistische Propaganda auf ein
Minimum begrenzt. Ernst Fischer von der österreichischen
KP erzählt ein typisches Beispiel. ulm Sommer 1939 hatte ich
das Manuskript eines kleinen Buches 'Die faschistische Rassentheorie' vorgelegt. Neben grundsätzlichen Überlegungen
gab es da ein Kapitel 'Die Judenfrage' und ein anderes 'Die
Negerfrage': Das Büchlein sollte eben in Druck gehen, als
Molotow den Nichtangriffspakt unterzeichnete. Die Druckgenehmigung wurde also zurückgezogen. Ich weigerte mich
zunächst, 'Die Judenfrage' zu eliminieren, sah dann aber die
Chance, auch ohne dieses Kapitel in solcher Schärfe gegen
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den Rassismus zu polemisieren, daß jeder Leser verstehen
mußte, gegen wen es sich wandte. Abermals sollte das Büchlein gedruckt werden, unter dem Titel 'Die reaktionäre Rassentheorie'; da ging der Pakt in die Brüche, Hitler überfiel die
Sowjetunion, die westlichen 'Aggressoren' wurden zu Alliierten, und plötzlich war es 'Die Negerfrage', an der die Zensur,
'Glawlit', Anstoß nahm.. Schließlich erschien das Büchlein
imJahre 1941unter dem alten Titel 'Die faschistischeRassentheorie', mit der Judenfrage, ohne die Nege~frage.a~~
Diese Art Appeasement entkommt nicht der Dialektik:
auc'h wenn Schwäche die SU zu bestimmten Entscheidungen
nötjgte, blieb die Notwendigkeit, diese Schwäche zu überwinden. Die Verabsolutierung betroffener Entscheidungen
zementierte oft diese Schwäche und erschwerte Schritte zu
ihrer Überwindung.

.

Reaktion in der Komintern
Am negativsten wirkte diese politische Starrheit sich dort
aus, wo der Druck der Paktlogik am schwächsten war: in der
Komintern. Für die sowjetische Führung war die Geschichte
der Komintern eine Geschichte von Niederlagen. Woroschilow äußerte zwar 1936, das internationale Proletariat sei der
beste Verbündete, aber das war nur verbale Verbeugung vor
der Theorie, denn in der Praxis ist dieser Verbündete ,vorläufig nicht einmal imstande gewesen, allein mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig zu werden.. Deshalb müssen wir vor
allem auf uns selbst
Stalin formulierte in kleinem
Kreis schon drastischer, ein Traktor sei mehr wert als zehn
ausländische Kommunisten; die seien doch nur Lohnempfänger Moskaus.
*.DasAbkommen mit Hitler zeugte von einer völligen Verachtung für die Arbeiterklasse außerhalb der SUa, schrieb
damals ein KPO-Genosse aus schwedischem Exil. Wenn die
sowjetischeAußenpolitikihr aus bestimmten Notwendigkeiten erwachsenes Handeln der Komintern aufzwang, mußte
sie die meisten kommunistischen Parteien paralysieren. Sie
wurden auch als Hilfsinstrument sowjetischer Außenpolitik
unb'rauchbar,im Effekt wurde beider Schwäche potenziert.
Clie Kommunistische Internationale allein wäre die Ebene
gewesen, auf der der Bruch mit der Logik des Paktes möglich
gewesen wäre; ihre Parteien hätten eine Einschätzung aus
eigener Interessenlage vornehmen können und müssen.
Theoretisch. Praktisch waren sie dazu nicht mehr in der Lage
infolge ihrer Unterordnung unter die russische Partei. Die KI
außenpolitisch zu benutzen, drängte sich Moskau in der
gegebenen Situation auf; daß sich die Parteien der Komintern
auf diese Rolle reduzieren ließen, war Ausdruck ihrer politischen Schwäche. Trotzki bemerkte bitter, die KI sei erstes
Opfer des Paktes: Polen werde auferstehen, die KI nicht. Der
Pakt war die Folge des Verfalls der KI, der 1933 mit der
Niederlage der KPD eingeleitet wurde. 1943 wurde die KI
auc'h formal aufgelöst
AJs erstes verloren die KP's solche Mitglieder und Anhänger, die auf der Grundlage moralischer und humanistischer
Prinzipien gewonnen worden waren. Wichtiger Identifikation.spunktwar die Sowjetunion, ihre aktuell gar nicht einlösbare Verheißung eines ,Paradieses der Werktätigen.. Auf
dieser Grundlage wurde zu Zeiten der Volksfrontpolitikmehr
denn je geworben, besonders unter Intellektuellen. Loyalität
zum Kommunismus aber ist auf Dauer nicht über ,Treue zur
Sowjetunion~erpreßbar. Es zeigte sich, daß deren unvermeidliche Widersprüche auf nur moralischer Grundlage
nicht aushaltbar waren, dazu mußten sie begriffen werden.
Cler amerikanische Schriftsteller ~ i a n v i l l e Hicks
beschreibt die Gründe seines Bruchs: ,Wem Chamberlains
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München ein Verrat war, mußte da nicht umgekehrt Stalins
München ebenfalls ein Verrat seinla Die Verteidiger des
Paktes erklärten, die Maßnahmen Rußlands ~müßtenim
realpolitischen Sinne beurteilt werden; moralische Prinzipien
seien schlechtweg bedeutungslos. Doch gerade aus moralischen Gründen hatten ich und viele andere die Sowjetunion
immer wieder in Schutz genommen.. Das Ansehen, das der
Kommunismus jüngst im intellektuellen Milieu noch genossen hatte, war zunichte gemacht worden.a40
In der KPF schlug die Nachricht des Paktes wie eine Bombe
ein. Die Führung versuchte die Wende vom antifaschistischen Krieg und der Verteidigung der SU hin zur Abstinenz,
zum Defaitismus, da der Krieg jetzt nur noch ein innerimperialistischer sei. Sinnhaft verkörperte sich das Chaos in der
Frage des Wehrdienstes des Parteivorsitzenden Thorez.
Zuerst meldete er sich freiwillig, dann tauchte er unter und
desertierte in die Sowjetunion. Diese Politik hatte Passivität
dem Faschismus gegenüber zur Folge, war daher in der Partei
auch nur schwer durchsetzbar. In der Folge war die Partei bis
zum Krieg der Nazis gegen die SU gelähmt, nicht einmal in
der Frage des Widerstandes gegen die Deutschen konnte sie
sich praktisch einigen.
Die Reaktion in Deutschland schildert Heinz Brandt am
Beispiel der politischen Häftlinge. *Die Mehrzahl der Parteikommunisten.. war niedergeschlagen, verzweifelt und
schwankte zwischen uns und den Unentwegten hin und her.
Manche sagten auch, sie verstünden zwar ganz und gar
nicht, warum das alles geschehe, billigten auch die von
unseren Linientreuen vorgebrachten Argumente nicht, aber
man müßte doch Stalin, mlißte doch der Sowjetunion vertrauen. Es würde sicherlich irgendwelche stichhaltigen
Gründe für diesen Pakt geben.. .Eine ganze Reihe vonpolitischen Häftlingen begann, dem Pakt gute Seiten abzugewinnen in der illusionären Hoffnung, er werdezu einerMassenamnestie für die Antifaschisten, zu unser aller und auch zu
Ernst Thälmanns Befreiung führen.. Für andere wieder war
das ,Verrat am Sozialismus, a n der großen Idee der Völkerfreundschaft . .Der Hitler-Stalin-Pakt war nicht nur der Ausdruck einer vorübergehenden und begrenzten Ubereinstimmung von Faschismus und Stalinismus - trotz ihrer unterschiedlichen sozialen,historischen und ideellen Wurzeln und
ihrer Gesellschaftsstruktur .u4' Zu solchen Folgerungen tmgen sicherlich viele Faktoren bei, aber der Pakt, genauer:
seine politische Handhabung, war einer von ihnen.
Die deutschen Emigranten in Moskau waren nicht
schlauer. *Sie rennen zur Deutschen Botschaft, bitten um
Einreisevisa in die Heimat - bis die Nachrichten durchsickern, daß die meisten von ihnen schon a n der Grenze von
der Gestapo verhaftet werden. Selbst bei deutschen Korninternmitarbeitern setzt vor lauter Begeisterung über die Möglichkeit, nun endlich wieder Kontakt mit 'zu Hause' aufnehmen zu können, die Vernunft aus, die Vorsicht gegenüber
dem Naziregime.. Da kann man doch unbesorgt mit den
Verwandten in Hitler-Deutschland Briefe austauschen,
Pakete empfangen.^^^
Die Verachtung deutscher Emigranten seitens der russischen Parteifiihrung ging so weit, daß auch einige von ihnen
benutzt wurden, um Hitler zu befriedigen. Vermutlich einige
Hundert deutsche Emigranten wurden nach Deutschland
abgeschoben. Ihre Zahl ist nicht bekannt, nicht ihre Zusammensetzung, Herkunft und Vorgeschichte. Es waren auf
jeden Fall Juden und Kommunisten darunter, die von den
Nazis sofort verhaftet wurden.
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Polen
Im Zusatzprotokoll zum Pakt hatten Deutschland und die
SU ihre nlnteressensphärenm in Polen abgegrenzt. Die
Zukunft des polnischen Staates war offengelassen worden.
,Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung
eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, kann

endgültig erst im Laufe der weiteren politischen Entwicklung
geklärt werden.* Schon am dritten Tag nach seinem Einmarsch drängte Hitler Stalin zu gleichem Handeln. Der
zögerte: noch war der Kriegsverlauf unklar; wie würden England und Frankreich ihre Garantie für Polen realisieren? Und
noch lief der Krieg mit Japan. Zwei Wochen später war der
»dr6le de guerreu offenkundig und der Konflikt im Osten
beendet. Währenddessen rückten die deutschen Truppen
schnell vor, sie überschritten punktuell bereits die vereinbarte Grenzlinie.
Jetzt, am 17. September, rückte die Rote Armee im Osten
vor. In einem Geheimprotokoll zum Vertrag vom 28. September vereinbarten Berlin und Moskau auf Drängen des
letzteren eine neue Grenzlinie, weiter im Osten. Sie entsprach der Curzon-Linie von 1918und damit den ethnischen
Mehrheitsverhältnissen. Die Bevölkemng von 13 Millionen
setzte sich zu etwa einem Drittel aus Polen, einem Drittel
Ukrainern sowie Weißrussen und Juden zusammen. Dieses
Gebiet hatte Polen 1920 erobert. Die polnische Regierung war
gegenüber den Nicht-Polen wenig pingelig gewesen, sie war
entsprechend verhaßt.
Die Ukrainer und Weißmssen waren nach 1920 sehr nationalistisch und von daher auch prosowjetisch gestimmt, das
ging bis zu Partisanenaktionen. Diese Stimmung erhielt
durch die Kollektivierung einen starken Dämpfer, blieb aber
bestehen. Sie erhielt neuen Auftrieb durch die wirtschaftliche Verelendung dieser Agrarregion in der Folge der WeltWirtschaftskrise.
Die SU holte sich gewissermaßen verlorenes Territorium
zurück und konnte sich dabei auf die Zustimmung der Mehrheit der Betroffenen stützen. Es war aber auch ein Stück
nationaler Revisionspolitik, wie sie im Falle des Baltikums
deutlicher und problematisch werden sollte, da dort die
Zustimmung in der Bevölkemng fehlte.
Die Revision war für Moskau aber nicht treibendes Motiv.
Ausschlaggebend war die aktuelle Situation. Es war für die
SU inakzeptabel, diese Gebiete den Deutschen zu überlassen, die deutsche Armee bis zur vormaligen Grenze vorrücken zu lassen; sie stünde dann kurz vor Minsk, der Hauptstadt Weißrußlands, im Süden geriete Kiew in Reichweite, im
Norden hätten die Deutschen einen Fuß im Baltikum und
damit vor der Haustür Leningrads. 1914 mußte die deutsche
Armee für eine solche Position schwer kämpfen. Die SU
verschob ihre Westgrenze nun um 300 km. Das wurde damals
auch von westlichen Militärs vorrangig als Verschlechterung
der strategischen Ausgangslage Deutschlands interpretiert.
»Die Sowjetunion gewann ein Glacis, eben jene 300 Kilometer, die 1941 den Weg der deutschen Heeresgruppe Mitte
nach Moskau so unheilvoll verlängerten, daß sie in den
russischen Winter geriet.ad3
Für die Polen aber war der Einmarsch der Roten Armee ein
unerwarteter Schock. Es war der »DolchstoßimRücken*, der
sowohl die Vorgeschichte vergessen ließ wie auch die Tatsache, daß die polnische Armee bereits in Auflösung und ihre
Fühmng auf der Flucht nach Rumänien war. Dieser Einmarsch ist einer der brisanten Punkte im Verhältnis beider
Länder und infolge seiner Tabuisierung Anlaß vieler Legenden.
Der Zusammenbruch der polnischen Staatsmacht führte in
diesem Gebiet fast zu einem Bürgerkrieg. Auf dem Rückzug
polnischer Armeeeinheiten kam es zu zahlreichen Übergriffen gegen Nicht-Polen. Zugleich war für viele Ukrainer und
Weißmssen die Stunde der Rache gekommen. Sie bewaffneten sich, es kam zu Pogromen an Polen und Juden. Die Polen
wiedemm bildeten Bürgerwehren und schlugen zurück. Die
Ausweitung dieser Kämpfe wurde durch den Vormarsch der
Roten Armee unmöglich. Ukrainer wie Weißmssen und auch
Juden jubelten den Sowjets zu, die sie von der Herrschaft der
Polen befreiten.
Schrittweise wird nun die soziale Struktur an die der SU
angeglichen. Bürgertum und Großgrundbesitz wurden ent-

eignet. Interesse und Beteiligung an den Gemeindewahlen
Ende '39 waren lebhaft.Vor allem Jugendliche begrüßten den
sozialen Wandel und begeisterten sich an Perspektiven der
Überwindung der extremen Rückständigkeit. In den Schulen
wurde jetzt Ukrainisch und Weißmssisch gelehrt, die Erziehung von allem religiösen Plunder befreit. Auch viele Juden
empfanden die Maßnahmen als Beseitigung alter Schranken.
Anders erlebten dies die Polen. Für sie rückte der alte
Unterdrücker wieder ein. Enteignungen erschienen als
nationale Unterdrückung, denn Bürger und Grundherren sind
fast nur Polen. Sie sahen in den sowjetischen Soldaten nicht
Boten einer besseren Zukunft, sondern sahen sie schlecht
gekleidet, schlecht ernährt, es mangelte ihnen an vielem, und
sie kauften auf, was sie nur kriegen konnten. Ih: Stolz auf die
Erfolge der Industrialisiemng und damit die Uberlegenheit
des Sozialismus sprach viele Nicht-Polen an, bei den Polen
weckte solche Botschaft aus hungrigen Mäulern nur Sarkasmus. Eine polnische Kommunistin: »Wir gingen davon aus,
daß jeder Soldat halt auch Kommunist war.. .Ich bemerkte,
daß die weltlichen Güter sie voll inBesitz genommen hatten,
während wir eigentlich Ideale bei ihnen erwartet hatten.ad4
Bald nach dem Einmarsch nahm die Armee Verhaftungen
unter Grundherren, Adligen, Polizisten und Beamten vor. Sie
wollte die herrschende Klasse ausschalten und traf natürlich
Polen. Der Grobheit der Lebensbedingungen der Soldaten
entsprach die Grobheit ihrer Klassendifferenziemng: Besitz,
gute Kleidung und zur Not auch Handkontrolle: abgearbeitet
oder gepflegt?
Es bildeten sich unter Polen konspirative Organisationen,
die Widerstand vorbereiteten bis zum Aufstandsversuch.
Das führte zu neuen Verhaftungen. Im Februar 1940 erlitten
die Polen die erste Massende~ortation.Vor allem die ~ O b e rene wurden verhaftet, dann Richtung Osten deportiert. In
diese Maßnahme war die Bevölkerung einbezogen, Verhaftungen geschahen nur mit Zustimmung des Ortskomitees.
Die wurde meist gegeben, was von dem Haß unter den verschiedenen Bevölkerungsteilen zeugte.
Es folgten drei weitere Deportationswellen, im April und
Juni 1940 und im Juni 1941. Sie standen zunehmend unter
dem Eindruck der deutschen Blitzkrieg-Siegeim Westen und
der befürchteten erneuten Ausrichtung nach Osten. Sie richteten sich zunehmend gegen alle verdächtigen, wurden
damit noch willkürlicher und auch mehr von oben organisiert.
Mehrere Hunderttausend Polen wurden deportiert. Die
Lebensbedingungen während der zweimonatigen Reise und
dann im Osten waren bedrückend hart, viele kamen um.
Zugleich stellten sie fest, daß das Leben in russischen Dörfern
meist auch nicht besser war.
Inhaftiert waren auch die polnischen Kriegsgefangenen.
Offiziere wurden von Mannschaften getrennt. Während des
Krieges wurde von Deutschen ein Massengrab mit über 4 000
Erschossenen aufgedeckt, alles Offiziere aus einem Lager. Sie
waren von sowjetischen Truppen erschossen worden.
Das Massaker bei Katyn wurde für die Polen zum Symbol
dieser Zeit, Symbol der Unterdrückung durch die ~Russene.
Sie wurde als nationale Unterdrückung empfunden. Und
national war auch der Rahmen, in dem sich die SU nicht nur
im Zusammenhang des Paktes bewegte. Die Auswirkungen
dieser Tatsache bekam nach 1944die kleine polnische KP zu
spüren. Sie tragen heute dazu bei, die Nachkriegsordnung
Osteuropas aufzulösen.

Finnland
Wenngleich der Pakt auf zehn Jahre abgeschlossen war, so
glich er doch von Beginn an mehr einem Waffenstillstand.
Weil Deutschland den »Großen Ritt nach Osten* vorbereitete, baute auch die SU ihre Position auf. Im Inneren wurde
'3 Zeit, 8. 9. 89
'"an Gross. Und wehe, du hoffst
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der dritte Fünfjahresplan stark auf Rüstungsproduktion
Zugleich wurde allen dreien ausdrücklich ihre Souveräniumgestellt, die ganze Arbeitsorganisation wurde effektiviert
tät bestätigt. Das Gebiet von Wilnius, das der SU zugefallen
und unter eine Art Kriegsrecht gestellt. Nach außen wurde
war, übergab diese an Litauen, das es 20 Jahre lang von Polen
die in den Protokollen vereinbarte .ulnteressensphärea zur
gefordert hatte. Ein Zipfel im Südwesten Litauens ging an
Pufferzone ausgebaut.
Deutschland (von hier tritt am 22. 6. 41 die 9.Armee zum
Dazu gehörte als nächster Schritt nach der Eingliederung
Angriff an).
der Westgebiete die Sicherung Leningrads. Die finnische
~ b e ein
r halbes Jahr lang blieb es bei diesem status quo,
Grenze lag 30 km vor der Stadt, eine bedrohliche Ausgangswährend die Nazis den Krieg nach West- und Nordeuropa
lage für den Kriegsfall. Es war. anzunehmen, daß sich Finntrugen. Doch der alle Welt überraschende Blitzkrieg und
lancl im Kriegsfall auf die Seite der Deutschen schlagen
-sieg gegen Frankreich veränderte die Lage. Die sowjetische
würde. #Finnlands Lage, die es fast mit Sicherheit im Falle
Führung hatte nach entsprechenden Erfahrungen des Ersten
eines nördlichen Angriffs auf Leningrad zur militärischen
Weltkriegs damit gerechnet, daß sich der Krieg im Westen
Basis für Deutschland machen würde, bedeutet eine Gefahr
eine Zeitlang festbeißen würde. #Aber damals konnte ja kein
besonderer Art für das Land*, schätzte der US-B~tschafter.~~Mensch ahnen, daß Frankreich nach wenigen Wochen
Die SU bot Finnland einen Beistandspakt an, um die Gefahr
zusammenbrechen und Großbritannien schon im Sommer
eines deutsch-finnischen Angriffs zu mindern. Und sie ver1940 die Besatzung durch die Deutschen drohen wird*,
langte territoriale Veränderungen: Abtretung von zwei
urteilt der Bundeswehr-Historiker Michael W ~ l f f s o h n . ~ ~
Inseln, Verpachtung einer weiteren und Verschiebung der
Die Folge für die SU war gravierend: der erhoffte ZeitgeGrenze nach Norden. Dafür bot sie als Ausgleich die dopwinn schwand im Tempo von Guderians Panzern. Der deutpelte Landmenge in Karelien an. Finnland lehnte ab.
sche Militärattachh berichtete aus Moskau, mdaß meinen
Daraufhin provozierte die Sowjetunion Ende November
russischen Kollegen über den Siegeslauf unserer Truppen
'39 Grenzzwischenfälle, die sie zum Krieg ausweitete. Er
doch die Spucke weggeblieben sei.. Allgemeiner Eindruck:
wurde für die Rote Armee zum Desaster. Trotz numerischer
Unsere Siege verschlagen ihnen den Atem.* Die Folge für
Überlegenheit war sie den finnischen Truppen an Kampfkraft
Stalin: #Er wird sich vergnügt die Hände gerieben haben, als
unterlegen. Die finnischen Soldaten waren motiviert, die
die Westmächte losschlugen. Der jahrelang gefürchtetste
Rotarmisten schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildet und
Gegner, das starke nationalsozialistische Deutschland, war
schlecht geführt, letzteres auch Auswirkung der Säuberunausgeschaltet.. Die S.U. war kriegsmüde, mit besten Ausgen in der Führung. Erst massivste Truppenkonzentrationen
sichten für die Zukunft.. .Die Erfolge unserer Armee [in] den
erlaubten einen teuer bezahlten Vormarsch, den die SU im
letzten Wochen müssen diese Überlegungen grundlegend
März 1940 in einen für sie vorteilhaften Vertrag umsetzen
geändert haben. Mit einem geschwächten Deutschland kann
konnte. Die ganze Grenze, jetzt auch in Karelien, wurde nach
Stalin kaum, mit einem unterlegenen gar nicht mehr rechnen.
Norden verschoben.
Stalins vergnügtes Händereiben wird sich in Kratzen hinter
Im Ergebnis gewann die Sowjetunion eine größere Sicherdem Ohre verwandelt haben.u4?
heitszone, stärkte aber zugleich den nationalen ZusammenDiese Lage verschärfte das Baltikum-Problem für die SU
halt der Finnen und trieb sie revanchestrebend noch mehr an
gewaltig und verschärfte ihre Haltung. Zu ihrem Schutz mußdie Seite Deutschlands. Der Versuch, eine ~Sowjetfinnische
ten die Sowjets, wie der US-Botschafter schrieb, ~selbstverRegierung* unter Kuusinen einzurichten, war eine lächerliständlich wünschen, ihre Westgrenze so weit wie möglich
che Episode.
vonMoskau und dem Donbecken entfernt vorzuschieben, um
gegen Deutschland, falls dieses zu Rußland wieder in FeindBaltikum
schaft treten sollte, gesichert zu sein. Ebenso ist es für die
Wichtiger noch als Finnland war das Baltikum als direktes
strategische Verteidigung und die wirtschaftliche und natioAufmarschgebiet der Deutschen. Im Frühjahr '39 hatte die
nale Entwicklung der U.S.S.R. wichtig, daß ihr Zugang zum
deutsche Armeeführung den *Fall Weiß* ausgearbeitet, der
Meer durch das ganze Jahr offene Meereshäfen gewährleinach der Niederlage Polens die Eroberung Litauens und Lettstet ist, was die Haltung den Ostseestaaten gegenüber
lancls vorsah. Wieder sollten Hilferufe der deutschen Volkserklärt.*48
gruppe als Hebel benutzt werden. Zur gleichen Zeit annekAls sich die Niederlage Frankreichs abzeichnete, begann
tierte Deutschland das Memelland von Litauen.
die sowjetische Presse die deutschfreundliche Haltung der
Die SU, wie gezeigt, hatte versucht, ein verläßliches BündBaltenstaaten anzugreifen. Am Beispiel der von den Deutnissystem aufzubauen, das die Pufferstaaten deutschem Einschen besetzten Niederlande, Belgiens und Luxemburgs
fluß oder gar Einmarsch entziehen sollte. Das war gescheitert.
erklärte sie die Neutralität kleiner Staaten, die strategische
Daraufhin hatte sie sich im Zusatzprotokoll vom 23. August
Bedeutung haben, für aussichtslos. Unausgesprochen hieß
Estland und Lettland als ~Interessensphäreazuschreiben lasdas: auch für das Baltikum gibt es nur die Alternative, von
sen. Im Protokoll vom 28. September kam Litauen hinzu,
Deutschland oder der SU eingespannt zu werden. Das war
quasi im Tausch gegen die polnische Zone jenseits der Curden Politikern im Westen wie auch den baltischen Regierunzon-Linie, auf die die SU verzichtet hatte.
gen klar.
Gegenüber den baltischen Staaten agierte die SU zunächst
Mitte Juni 1940 benutzte die sowjetische Regierung geringzurückhaltender als in der Frage ihrer Grenze zu Polen und
fügige Zwischenfälle, um die Rote Armee einmarschieren zu
Finnland. Sie steigerte den Druck, das Baltikum zum verläßlilassen und neue Regierungen zu erzwingen. Als Hauptgrund
chen Sicherheitsgürtel zu machen. Ende September forderte
wurde die trotz aller Verträge feindliche Haltung der baltiMolotow von Estland ein Militärbündnis und Stützpunkte für
schen Staaten gegen die Sowjetunion angegeben. Stalin
die Rote Armee. Estland gab dem sowjetischen Ultimatum
sagte den Vertretern Lettlands offen, die SU brauche die
nach; die SU erhielt drei Stützpunkte. Im Oktober geschah
Verteidigungsanlagen gegen einen deutschen Angriff; auf
gleiches mit Lettland und Litauen. Molotow erklärte dem
den Nichtangriffspakt sei kein Verlaß, zwischen Kommunislitauischen Außenminister, die SU könne sich unter den
mus und Faschismus werde es immer Differenzen geben.
bestehenden Umständen nicht mehr mit formaler Neutralität
Mitte Juli wurden Wahlen abgehalten, das Ergebnis war
zufrieden geben.
vorbestimmt. Ende Juli wurde die Sowjetmacht ausgerufen,
Anfang August alle drei als neue Unionsrepubliken in die
'5 Davies, S. 166
UdSSR aufgenommen. Die sowjetische Truppenstärke im
'6 Welt, 4. 8.89
Baltikum wuchs in der Folge stark an, von 53000 Ende '39 auf
" Köstring, S.239 ff
'Wavies, S.360
650000 bei Kriegsbegim mit Deutschland.
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Das Vorgehen Moskaus rechtfertigte sogar Churchill. Er
sah, daß es für die SU »lebenswichtig war, das Aufmarschgebiet der deutschen Armeen so weit wie möglich im Westen zu
halten, damit die Russen mehr Zeit gewinnen konnten, ihre
Streitkräfte aus allen Teilen des ungeheuren Reiches
zusammenzuziehen. Sie erinnerten sich noch lebhaft a n das
Verhängnis, das 1914 über ihre Armeen gekommen war, als
sie eilig zum Angriff auf die Deutschen vorgestoßen waren,
obschon sie erst eine Teilmobilmachung vollzogen hatten.
Jetzt aber lagen ihre Grenzen viel weiter östlich als im vorhergehenden Krieg. Sie mußten die baltischen Staaten und
einen großen Teil von Polen durch Gewalt oder Betrug besetzen, bevor sie angegriffen wurden. Wenn ihre Politik kaltblütig war, so war sie jedenfalls damals auch im höchsten Maße

realistisch.^^'
Die sowjetische Politik förderte andererseits geradezu
nationale Gegnerschaft. Der Anschluß wurde von der Mehrheit der Balten abgelehnt. Kommunistische Demonstrationen in Estland und Lettland waren Minderheitsäußerungen.
Bereits Ende Juli 1940 begann die Verstaatlichung der Wirtschaft. Die Bodenreform wurde vorsichtig begonnen,
zunächst wurde die Größe der Einzelhöfe auf 30 ha begrenzt.
Ebenso wie in den ehemals polnischen Gebieten wurden
erste Verhaftungen vorgenommen, meist nur gegen prominente Gegner. Die große Verhaftungswelle mit anschließender Deportation nach Osten fand Ende Juni 1941 kurz vor
dem deutschen Einmarsch statt. Damit sollte jeder
»5.Kolonneu der Nazis der Boden entzogen werden. Das
NKWD verhaftete, ähnlich wie in Polen, Mitglieder aller
Parteien, Beamte, Offiziere, Polizisten, Geistliche, Adlige,
Großgrundbesitzer, Kaufleute, Hoteliers, Ausländer.. .jeden,
von dem Widerstand oder Kollaboration mit den Nazis zu
erwarten war. Die Zahlenangaben sind widersprüchlich, auf
jeden Fall waren es viele Zehntausend.
Die Reaktion war eindeutig: die einmarschierenden Deutschen wurden meist jubelnd begrüßt. Groß war die Bereitschaft, unter deutscher Fahne zu kämpfen. Bald waren die
ersten baltischen Legionen der Waffen-SS aufgestellt. Die
baltischen Kollaborateure gehörten ebenso wie die ukrainischen zu den schlimmsten. Ende '41 sind mit baltischer Hilfe
in Riga 27000, in Wilna 32000 Juden erschossen, am Ende
des Krieges sind es Ca. 250000 im ganzen Baltikum, nur etwa
50000, die in die Sowjetunion geflüchtet waren, überleben.
1944 wurde mit großem Erfolg die gesamte waffenfähige
Bevölkerungmobilisiert. Gegen die erneut einrückende Rote
Armee konnten sich baltische Partisanen bis Anfang der 50er
Jahre halten. Diese Kriegsgeschichte führte zu neuen Massendeportationen.
Ebenfalls im Juni 1940 annektierte die Sowjetunion Bessarabien und die Nord-Bukowina. Die Moldawier Bessarabiens
sind ethnisch und kulturell Rumänen. Dieses Gebiet wurde
1812 vom Zaren den Türken abgenommen, 1918 Rumänien
als Siegermacht des Weltkriegs zugeschlagen. Nun kam es
wieder zur SU. Die Nord-Bukowina war nie zuvor russisches
Temtorium gewesen, Molotow begründete die Annexion,
das sei der letzte fehlende Rest der Ukraine. 1941 wurde dies
alles wieder von rumänischen Truppen besetzt, zu Kriegsende ging es wieder an die SU.

Ende des Paktes
Anfang 1940 schlossen Deutschland und die SU..einen
Handelsvertrag. Die SU lieferte Rohstoffe, vor allem 01 und
Getreide, Deutschland dafür Maschinen, auch für Rüstungsproduktion. Das Interesse der Nazis war, die britische
Blockade, die sich im Ersten Weltkrieg als sehr wirksam
erwiesen hatte, zu umgehen. Daher akzeptierten sie die steigenden Gegenforderungen der Sowjets. Die Sowjetunion
hatte Interesse an Technikimport, wichtiger aber ist die
Absicht der ökonomischen Befriedigung Hitlers. Grundgedanke war, durch ökonomisches Entgegenkommen den

deutschen Drang nach Osten abzuschwächen und hinauszuzögern. Dazu war Stalin sogar bereit, auf Forderungen Berlins
einzugehen, die nur aus eigenen strategischen Reserven
erfüllt werden konnten. Nach einem georgischen Sprichwort
soll man seinen Gegner umarmen, um nicht von ihm erwürgt
zu werden.
Im November 1940 fuhr Molotow nach Berlin. Er verhandelte mit Hitler um eine Ausweitung des Paktes, um weitere
Militärstützpunkte. Hitler dagegen forderte Beitritt zum
Dreimächtepakt Deutschland-Italien-Japan.
Die Verhandlungen verliefen ergebnislos. Als Moskau später doch
noch Nachgeben signalisierte, winkte Hitler nur noch ab. Der
»Fall Barbarossau, der Einmarsch in die Sowjetunion, war
bereits vorbereitet.
1941 wurde die Lage der Sowjetunion noch gefährdeter.
Nach der 1940 verlorenen Luftschlacht über England konnte
von einer Invasion über den Kanal vorerst keine Rede mehr
sein. Nun wandte sich Hitler wieder der Planung des #Ostlandrittesu zu. »Wirmüssen handeln«, sagte Hitler: »Moskau
will sich aus dem Krieg heraushalten, bis Europa ermüdet
und ausgeblutet ist. Dann möchte Stalin handeln, Europa
bolschewisieren und sein Regiment antreten.. . (Rußland)
würde uns angreifen, wenn wir schwach werden, und dann -hätten wir den Zweifrontenkrieg.uso
W I
Doch zuvor, im April 1941, erzwang das drohende Scheitern der italienischen Invasion auf dem Balkan das Eingreifen
deutsch'er Truppen. Wieder war der Sieg schnell errungen,
ein weiterer Schock für die SU. Die Kriegsmaschine wandte
sich nach Südosten und näherte sich.
Die sowjetische Führung steckte in dem Widerspruch, daß
die schnellen deutschen Siege den Krieg auch gegen sie
beschleunigten, daß es aber gute Gründe gab, die gegen seine
Realisierung noch 1941 sprachen. Stalin ging davon aus, daß
der Widerstand Englands anhalten werde, zumal es von den
USA zunehmend, wenn auch noch nicht militärisch, unterstützt wurde. Sodann brauche Deutschland Zeit, um seine
Truppen für einen Krieg im Osten zu reorganisieren und zu
verstärken. Vor allem aber: »Hitler und seine Leute würden
keinen Angriff auf die UdSSR riskieren, bevor sie nicht den
Kriegim Westen beendet hätten; Stalin sagte gern, sie wären
nicht so dumm einen Krieg an zwei Fronten zu führen, und es
sei unwahrscheinlich, daß sie schon die traurigen Lehren des
I . Weltkrieges vergessen hätten.« So berichtet General
Schukow über die Gespräche in der Führung.51
Das war der entscheidende Punkt. Das hatte Hitler immer 1
als die entscheidende Lehre des 1. Weltkriegs gepredigt: i
Kein Zweifronten-Krieg!Das hatte er immer wieder der Militärführung versichert, wenn die das Kräfteverhältnis skeptisch beurteilte. »Nur ein Narr riskiert einen ZweifrontenKriegu, meinte auch Stalin. Auch die Engländer, die Stalin
dann warnten, rechneten bis Anfang Juni nicht real mit dieser Möglichkeit.
Obendrein hatte der Balkanfeldzug Zeit gekostet. Mitte
Juni wäre für einen Feldzug nach Rußland eigentlich zu spät.
Das gesamte Politbüro (mit Ausnahme Schdanows) rechnete
1941 nicht mehr mit einem Angriff.
Doch genau das tat Hitler. Es drängte ihn, die SU schnell zu
erledigen, bevor sie ihre industrielle und militärische Aufrüstung weiter gesteigert hatte und bevor die nach dem Desaster des Finnland-Krieges begonnene technische und organisatorische Umstellung der Roten Armee beendet war. Der
Entschluß entstand auf der Grundlage des nach den Blitzkriegen ungeheuer gesteigerten Selbstbewußtseins der deutschen Führung. Jetzt hielt Hitler den Feldzug gegen Rußland
für ein »Sandkastenspiel« und die Rote Armee für einen
»Witz«.Die Führer überboten sich mit entsprechenden Bildem und mit Zeitvorstellungen: weniger als vier Monate
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(Hitler), noch weniger (Goebbels), vier bis sechs Wochen
(Brauchitsch),Halder meinte nach 14 Tagen Feldzug: er ist
gewonnen.
Der Grund, der Hitler zum Losschlagen drängte, bewegte
Stalin auf der Gegenseite, den Krieg unbedingt »mit allen zur
Verfügung stehenden diplomatischen Mittelna, wie er vor
Offizieren im Mai sagte, hinauszuzögern. Die SU hatte ihre
Verteidigungsausgaben stark erhöht. Nach dem ~Hitler-Stalin-Pakta waren 125 neue Divisionen aufgestellt worden,
1937 hatte die Rote Armee 1,5 Millionen Soldaten, 1941 4,2
Millionen. Es wurde begonnen, sie mit neuen Waffen auszurüsten. Neue Flugzeugtypen, neue Artillerie waren entwickelt worden, der neue Panzer T-34 ging in Produktion.
Neue Waffen. zogen neue Gefechtstaktiken nach sich, in
allem mußten die Soldaten neu geschult werden. In den
neuen Westgebieten waren die Verteidigungsanlagen noch
unfertig.
Im Sommer 1941 war die SU mitten in dieser Umstellungsphase. »Was immer passiert, wir müssen den Frieden verläng e r n ~war
~ ~ Stalins
,
Fazit. Er erhoffte ein weiteres Jahr Aufschub, die Militärs hielten zwei Jahre für notwendig.
Doch diese Zeit bekam die SU nicht. Aus mehreren Quellen wurden die Sowjets Wochen vor Kriegsbeginn über die
(_deutschen Absichten informiert. Dies meldeten eigene
Agenten, wie die Rote Kapelle in Deutschland und Richard
Sorge in Japan; dies meldeten die Briten, froh über diese
Ent~~icklung.
Und sogar der deutsche Botschafter in Moskau,
Schulenburg, ließ es durchblicken, da er den Untergang
Deutschlands befürchtete.
Stalin traute keinem. angaben über den bevorstehenden
Überfall der Deutschen, die von Churchill und aus anderen
Quellen kamen, führte Stalin auf das durchaus begreifliche
Bestreben der Engländer zurück, uns mit den Deutschen
zusammenprallen zu lassen, und so bald wie möglich ebenfalls in den Krieg, zu dem wir nach seiner Uberzeugung nicht
bereit waren, zu ziehen. Er war außerdem der Meinung, daß
Provokationen nicht nur seitens der Engländer, sondern auch
von seiten einiger deutscher Generäle, die zum Präventivkrieg neigten und bereit seien, Hitler vor vollendete Tatsachen zu stellen, möglich seien.^^^
Alle Warnungen wurden von solchen Befürchtungen
erdrückt. Das Ausmaß dieses Mißtrauens ist nur mit dem
Ausmaß der Furcht vor dem Krieg erklärbar. Die Parteiführung muß im Krieg mit dem Ende des 1917 Begonnenen
gerechnet haben. Sie tat bis zuletzt alles, um ihn zu vermeiden. Spionageflüge wurden ignoriert, Aufklärer durften »auf
der Suche nach Gräbern deutscher Gefallener des 1. Weltkrieges# russische Stellungen erkunden, bis in die letzten
Stunden wurden die Züge mit Erz und Getreide nach
Deutschland geschickt, obwohl die Gegenseite schon seit
einem halben Jahr abblockte.
Stalins Schuld, meint Marschal! Wassilewski, war, daß er
nicht die Grenze sah, nach deren Uberschreitung eine derartige Politik gefährlich wird. Die Militärführung drängte auf
vorbereitende Maßnahmen. Schukow erzählt: »Angesichts
der sich häufenden Alarmsignale gelang es dem Volkskommissariat für Verteidigung, sich bei Stalin die Genehmigung
für die Einberufung von 500000 Reservisten und für die Verlegimg von vier weiteren Armeen in die westlichen Militärbezirke zu verschaffen. Als Generalstabschef begriff ich, daß
die Beförderung der Eingezogenen zu ihren Standorten vor
den Deutschen nicht verborgen werden konnte.. Ich meldete es Stalin, aber nachdem wir ihn zwei Wochen lang von
der Notwendigkeit der zwei ersten Maßnahmen überzeugen
mußten, lehnte er es nunmehr ab, die dritte, die mit den zwei
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ersten unmittelbar verbunden war, ebenfalls zu bewilligen.
Er entgegnete, die Versetzung der in unseren Grenzgebieten
liegenden Truppen in Gefechtsbereitschaft könne zu Krieg
führen.. Es geschah so, daß einige Maßnahmen von uns
verwirklicht worden waren, die anderen aber nicht. Im
Grunde genommen blieben wir auf halbem Wege stecken,
was nichts Gutes zur Folge haben k 0 r ~ n t e . a ~ ~
Die Truppenzusammenziehung erfolgte ohne operatives
Konzept. Die »Direktive 1a unmittelbar vor Kriegsbeginn
ordnete Defensivmaßnahmen an -warnte aber immer noch
eindringlich vor provokativen Schritten. Alle diese halbherzigen Maßnahmen #spiegelten Stalins unlösbare Aufgabe
wider, Defensivmaßnahmen zu treffen, denen die Rote Armee
unvorbereitet gegenüberstand, und gleichzeitig, für denFall,
daß sich die Nachrichten als falsch herausstellten, jegliche
Provokation zu vermeiden, die einen Krieg auslösen
k01mte.a~~

.

Wieder Krieg
Am 22. Juni begann der Krieg mit Deutschland. Die Rote
Armee wurde überrollt, nach vier Wochen hatte sie bereits
eine Million Verluste, darunter 724 000 Gefangene. Im Herbst
standen die Deutschen vor Moskau, von 170 sowjetischen
Divisionen waren 100 vernichtet oder kampfunfähig. Die
Taktik der Deutschen war, an entscheidenden Punkten eine
mehrfache Kräfteüberlegenheit zu konzentrieren und dann
mit motorisierten Einheiten den Gegner einzukesseln.
Die Führung der Roten Armee hatte in ihrer Strategie auf
Offensive gesetzt. Das war zum einen Reaktion auf das tiefe
Eindringen der Deutschen im vorigen Krieg, das sollte verhindert werden. Sodann befürchtete die Sowjetführung bei
tiefem Eindringen der Deutschen unvorhersehbare politische
Auswirkungen im Inneren: wie würden die Bauern reagieren,
wie die Nationalitäten?
In der politischen Atmosphäre der 30er Jahre verband sich
diese Strategie mit der Propagierung der uberlegenheit des
Sozialismus: die Rote Armee konnte einer faschistischen
nicht unterlegen sein! Zweifel war schnell Verrat, Befürwortung von Defensivmaßnahmen, Rückzugslinien etc. wurde
~Untergrabung
der Morala. Eine belagerte Festung kann sich
keinem Zweifel hingeben.
Solche Frontstellungen tauchten auch in den Diskussionen
über die bewegliche Kriegsführung auf. Es gab Militärs, die
nach den Erfahrungen des vorigen Weltkriegs und Spaniens
eher mit einem Stellungskrieg und einem defensiven Ermattungskrieg rechneten. Tuchatschewski dagegen und andere
setzten auf die Möglichkeit der neuen Technik, auf Motorisierung und damit auf mobile Kriegsführung - und das bedeutete für sie Strategie schneller Offensive. Er setzte auch
immer wieder auf die revolutionäre Kraft des Proletariats im
Rücken des Gegners. Seinen Widersachern attestierte er
kurz, objektiv Agenten der Bourgeoisie zu sein.
Tuchatschewskis Einschätzung setzte sich langsam durch
(die ersten Fallschirmjäger hatte die SU).In den Säuberungen
verlor sie an Einfluß, ihr wurde Uberschätzung der Technik,
Unterschätzung der Rolle des Bewußtseins der Soldaten vorgeworfen. Die Offensivtheorie blieb offizielle Strategie, allerdings mangelte es an ihrer materiellen Fundierung, die dafür
notwendige technische Grundlage konnte nicht ausreichend
schnell bereitgestellt werden. Im Effekt hatte die strategische
Konzeption die ökonomischen Möglichkeiten überholt.
»Fehler hat es sicherlich gegebena, geht Schukow auf
Kritik ein. »Dasstimmt.Aber wir dürfen auch einige objektive
Daten nicht vergessen. Man soll sich überlegen und nachrechnen, was damals wir und unsere Armee auf der einen
und Deutschland und dessen Armee auf der anderen Seite
darstellten. Deutschland hatte ein weit größeres Kriegspotential, ein weit höheres Niveau der Industrie, der industriellen Kultur der allgemeinen Kriegsvorbereitung . Kurzum,
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man darf nicht vergessen, daß wir, als der Krieg begann, in
industrieller Hinsicht weiterhin gegenüber Deutschland ein
rückständiges Land
Die sowjetische Führung war nach dem Einfall schwer
erschüttert. Mikojan berichtete kurz vor seinem Tod, es habe
heftige Kontroversen gegeben, die Stalins Stellung sehr
geschwächt hätten. Alle Welt rechnete mit baldigem
Zusammenbruch.In Kenntnis des ökonomischenund militärischen Kräfteverhältnissesund bei der Unsicherheitüber die
politischen Auswirkungen von Niederlagen muß auch die
sowjetischeFührung mit dem Schlimmstengerechnet haben.
Fast zwei Wochen war in der Öffentlichkeit von Stalin
nichts zu hör?. Die Masse des Volkes war von der
erdrückenden Uberlegenheit des Gegners tief deprimiert.
Der Schriftsteller Simonow notierte in seinem Tagebuch:
uDiese Gefühle aber waren überlagert von einem anderen
Gefühl, und dieses war das wichtigste.Ich erinnertemich der
Zeit vor dem Krieg und der Rede Schwernikszur Einführung
des Achtstundentages. Darin hieß es, der Achtstundentag
werde nicht etwa auf Bitten der Werktätigen hin eingeführt,
weil denen eine Arbeitszeit von sieben Stunden nicht
genüge; es hieß, uns stünde ein Krieg bevor und es sei eine
staatspolitische Notwendigkeit, zum Achtstundentag überzugehen. Das heißt, es wurde die volle Wahrheit ausgesprochen, ohne die Augen vor etwas zu verschließen. Ich war
immer der Meinung gewesen, man müsse so sprechen, so
würden wir alles besser verstehen..
Am 3. Juli hielt Stalin eine Rede, die, so wird übereinstimmend berichtet, emotional beeindruckte, Halt gab und die
gemeinsame Aufgabe benannte. Simonow hat udas Gefühl,
daß sie nichts verhehlte,nichts bemäntelte, daß sie dem Volk
57
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die volle Wahrheit sagte, und das so, wie es unter den gegebenen Umständen möglich war. Das war erfreulich. Unter so
bedrückenden Umständen die harte Wahrheit so auszusprechen war fürmich gleichbedeutenddamit, seine eigene Kraft
unter Beweis zu stellen. Und noch eine Empfindung. Die
Anrede '...meine Freunde!' sprach an und ging sehr zu Herzen. Dieser Ton war in den Reden bei uns schon lange nicht
mehr ~orgekommen..~~
Das war der Auftakt des *Großen Vaterländischen Krieges.. Die Sowjetunion brachte erneut die Kraft auf, zu überleben. Aus unterschiedlichen Gründen: die Menschen
kämpften für den Sozialismus, die Partei, oder aus patriotischen Motiven gegen die Besatzer oder weil es unter den
Nazis einfach kein Uberleben gab.
Der Krieg war erst beendet, als die Rote Armee den
Angreifer auf seinem eigenen Territorium liquidiert hatte.
Damit war auch die bisherige Isolierung der SU durchbrochen, allerdings wesentlich durch Bajonette und nicht aus
revolutionären Bewegungen. Die zweite Epoche begann, sie
wird etwa 40 Jahre dauern.
Mit diesem Teil beenden wir unsere Serie weiße
Fleckenu. Sie wird demnächst als Broschüre erscheinen. Wir
hoffen, mit unserer Darstellung zu mehr Verständnis der .
Geschichtedieses ersten ,Arbeiter- und Bauernstaatesa beigetragen zu haben, zumindest seiner heute besonders kontrovers diskutierten Seiten.
Wir hoffen, daß diese Serie die selbständige Auseinandersetzung mit den kontroversen Positionen, die politische Diskussion erleichtert. Erkenntnis ist unendlich. Es gibt reichlich
Ansatzpunkte zur Kritik unserer Sichtweise. Nur wenn sie
formuliert wird, kann das Verständnis dieser Epoche für alle
wachsen. Das ist heute auf Grund der Krise der sozialistischen Länder politisch unverzichtbar.
rn

Leserzuschrifi aus der DDR

Wie man Wirischaf?und Staat zugrunde riditet
Als die obersten Wendehälse um Egon Krenz am 9.
November 1989 die Grenze nach Westen durchlöcherten, retteten sie zwar damit nicht ihre Posten. Sie führten aber eine Situation herbei, in der große Teile der
DDR-Bevölkerung, mit vollen westlichen Schaufenstern konfrontiert, ihr Herz für D-Mark statt für demokratischen Sozialismus entdeckten. Die Leipziger
Montagsdemo und manche andere sonst wandelten
sich zu Manifestationen von Trittbrettfahrern der
»Wende«, die schwarz-rot-goldene Fahnen ohne Emblem schwenkend für raschen Anschluß a n die BRD
Stimmung machten und gleichzeitig die SED und oppositionelle Demokraten ausgrenzten. Der revolutionäre
Ansatz der Oktober- und ersten Novembertage verkam zur Konterrevolution zugunsten Helmut Kohls.
Indem DDR-Ministerpräsident Modrow am 1. Februar
1990 in den Ruf ~Deutschiand,einig Vaterland« einstimmte, stärkte e r ungewollt die reaktionären Kräfte.
Die DDR ist auf der Rutschbahn in den großkapitalistischen gesamtdeutschen Staat. Zu befürchten steht,
daß dieser sich zur Vormacht in Europa, zum Vierten
Reich, weiterentwickeln wird. Momentan geht es allerdings »nur« darum, die DDR schnell zu rekapitalisieren.
Nun hätten die Herren in Bonn und die in den Bankzentralen zu FrankfurtJMain die Einheit gerne zum
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Nulltarif, also auf Kosten der »Brüder und Schwe-,
sternc, um dann das Geschäft des Jahrhunderts für sich
zu machen. Nach der Volkskammerwahl vom 18. März
1990 drangen einige von ihnen auf einen Umtausch
von 2:l von DDR- in D-Mark. Das war so nicht durchsetzbar. In den Geheimverhandlungen über den
Staatsvertrag BRD-DDR aber wirkten bundesdeutsche
Beauftragte erfolgreich darauf hin, daß zwar die Umtauschsätze durch gestaffelte Kopfquoten von 1:l geschönt, alles in allem aber -wie Bundesfinanzminister
Theo Waigel zu Recht konstatierte - gleichwohl ein
2:l-Ergebnis dabei herauskam. Millionen DDR-Bürger
werden um die Hälfte ihres Vermögens erleichtert.
Wegen der großen Lohn- und Gehaltsunterschiede
zum Westen einerseits, der bald zu erwartenden höheren Preise für den Grundbedarf, Steuern, Abgaben und
Mieten andererseits würden selbst bei einer echten
1:l-Relation die meisten DDR-Bürger sozial verlieren.
Auf BRD-Seite ist die Kaltschnäuzigkeit in Anschlußfragen verständlich: Kapitalisten geht es stets
um hohe Profite und niedrige Kosten. Doch hat sich
auch die Haltung der heutigen DDR-Oberen zu ihrem
Volk schnell gewandelt. In Lothar de Maizieres Regierungserklärung war noch vom sozialen Abfedern und
vom aufrechten Gang der DDR-Deutschen in die Einheit die Rede. Dann aber ermahnte e r sein Volk, »be-
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Gleichzeitig mit der Wirtschaft werden das Gemeinwesen DDR, seine Medien usw. bürgerlich umprofiliert
oder zugrunde gerichtet.
Eine potentielle Gefahr sehen die Rekapitalisierer
in den DDR-Gewerkschaften.Sie sind besorgt darüber,
daß Teile der Arbeiterklasse den nationalistischen
und demokratenfeindlichen Rummel nicht oder nicht
mehr mitmachen, daß sie - genau wie viele Bauern für ihre weitere Existenz auf die Straße gehen.
Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches und
das unter Modrow verabschiedete Gewerkschaftsgesetz werden von den bürgerlichen Parteien und vom
Gros der Sozialdemokratie abgelehnt. Am Gewerkschaftsgesetz stört die rechten Kritiker vor allem, daß
darin neben dem Streikrecht ein Aussperrungsverbot
festgeschrieben wurde. Anfang Mai erklärten führende DGB-Vertreter den neuen FDGB-Vorstand für
diskreditiert und brachen nach usprünglicher Gesprächsbereitschaft die Beziehungen ab. Als Anlaß
dazu diente ihnen ein Brief alter FDGB-Apparatschiks
an Helga Mausch, in dem die Funktionäre wendehalsig
das »zu lange Festhalten arn voreilig ausgearbeiteten
Gewerkschaftsgesetz und das bisher fehlende Bekenntnis zu den Betriebsräten« kritisierten und verlangten,
sich »rasch auf sozialdemokratische Traditionen in der
deutschen Gewerkschaftsbewegung«zu besinnen. Auf
den Abbruch der Beziehungen durch die DGB-Spitze
hin, die künftig in der DDR nur noch mit- später einzuverleibenden - Einzelgewerkschaften zu tun haben
will, wurde der FDGB-Vorstand gestürzt.
Die künftigen politischen und sozialen Auseinandersetzungen auf DDR-Gebiet werden schwer sein.
Deshalb ist es notwendig, weiter jenen entgegenzutreten, die Wirtschaft und Staat zugrunde gerichtet haben. Sie wollen von Sozialabbau und Rekapitalisierung
profitieren. Zugleich gilt es, Tendenzen zu wehren, das
vereinigte Deutschland zum Vierten Reich auszuweiten. Besonders in den Gewerkschaften sollten wir jene
Kräfte stärken, die Position gegen das Großkapital,
seine Bundesgenossen und Helfer beziehen.
G.G.

West-Ost-Berlin

und die Arbeiter
Die großen Konzerne suchen sich zur Zeit die Teile
der DDR-Kombinate und Betriebe aus, die ihrer Meinung nach ein bischen Profit versprechen, der Rest interessiert nicht. Am Beispiel OSRAMIWestberlin und
NARVAIOstberlin läßt sich die Politik des westdeutschen Kapitals leicht nachvollziehen.
Nachdem man sich das NARVA-Kombinat angesehen und festgestellt hat, daß man eigentlich die Produktion von NARVA auch in die BRD übernehmen
könnte, waren die anfangs dem Kombinat gegenüber
gemachten Absichtserklärungen hinfällig. Das hatte
zur Folge, daß der Osram-Vorstand einigen Leitern
von NARVA-Betrieben, die sich auf einer Rundreise
durch die westdeutschen OSRAM-Betriebe befanden,
erklärte, daß OSRAh4 an NARVA kein Interesse habe.
Da ging den Kollegen Dei NARVA die Klappe 'runter, und Angst und Unsicherheit griffen um sich. Denn
nun waren ja nicht mehr nur die Kollegen gefährdet,
die man als faul und für die Effektivierung der eigenen
Arbeit hinderlich einstufte, sondern alle.

Nachdem das NARVA-Kombinat sich brav, gemäß
den westdeutschen Vorschlägen, in einzelne Betriebe
aufgelöst hat, die nun zu GmbHs werden, ist OSRAM
bereit, in einzelne Projekte in einigen Betrieben zu investieren. Wenn man den Stand jetzt nimmt, wird damit
lediglich ein Bruchteil der 10-13 000 Beschäftigten bei
NARVA bleiben können, der Rest wird auf dem Altar
der Kapitalisierung geopfert. Außerdem bedeutet die
Zerschlagung des Kombinats, daß jeder Betrieb für
sich allein sterben soll.
Wie reagiert nun die Belegschaft auf die Veränderungen? Die Arbeiter im »realen Sozialismus« sahen
zwar auch die täglichen Unzulänglichkeiten, hatten
sich aber eigentlich mit dem Regime arrangiert. Das
System brauchte die Arbeiter, also bot es eine weitgehende soziale Absicherung an. So gab es keine Kündigungen, trotz Bummelei und Schlendrian. Die Einführung von Erneuerungen wurde verhindert, weil Leitungen und Arbeiter nur Störungen im täglichen Gang
der Dinge fürchteten: Angst, mit neuen Produktionsverfahren eventuell die Jahresprämie zu verlieren,
weil es ja Schwierigkeiten mit der Planerfüllung gegeben hätte. Berichte nach oben wurden geschönt. Wer - ,
Kritik übte, wurde in seiner berufiichen Karriere be- r
hindert. Es entwickelte sich so eine Gleichgültigkeit
gegenüber gesellschaftlichen Problemen. Die Arbeiter nutzten die soziale Absicherung aus, versuchten
sich so gut wie möglich einzurichten und wurden geradezu entpolitisiert.
Das ist in groben Zügen die Ausgangsposition vor
dem 9. November, deshalb waren die Arbeiter auch
nicht Vorreiter der Umwälzung. Die Masse der Arbeiter interessierte nach dem 9. November nur noch, wie
man am schnellsten zur DM kommt. Sie drängten auf
die Übernahme ihrer Betriebe durch die Kapitalisten in der Annahme, daß dann der westliche Lebensstandard auch zu ihnen kommt. Die westdeutschen Politiker ließen sie nicht zur Besinnung kommen und versprachen ihnen das Blaue vom Himmel. Auch das, was
die DDR-Arbeiter bei Besuchen an westdeutschen Industriebetrieben sahen, sauber und rationell durchgeplant, trieb sie dazu, weiter auf das BRD-Kapital zu hoffen, anstatt ihre sozialenErrungenschaften zuverteidigen, wie Betriebskindergärten, Polikliniken, Klubhäu- . 3
ser, Ferienheime, die ausreichende betriebliche Ver-pflegung (im 3-Schicht-Betrieb rund um die Uhr warmes Essen) usw. Sie sind sogar bereit, die Belegschaften mit zu reduzieren, d.h. sich selbst zu entlassen. Da
werden Sozialpläne gemacht, ohne zu wissen, wer sie
bezahlen soll. Dabei ist die Masse der Arbeiter ruhig,
weil das Kapital ja gesagt hat, wenn ihr keine guten
Ausgangsbedingungen für uns schafft, so lassen wir
euch am ausgestreckten Arm verhungern. Wann sind
jedoch die Ausgangsbedingungen erreicht? Zur Zeit
hört man von der Kapitalseite, daß die Betriebe ungefähr um zwei Drittel schrumpfen müßten und es zu Ca.
drei Millionen Arbeitslosen in der DDR kommt.
Im Januar kamen Kontakte zwischen der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL)von NARVA und dem Betriebsrat von OSRAM-Berlin zustande. Es hatte sich
nach dem 9. November eine Opposition zur BGL gebildet, sie nannte sich »Gesellschaftlicher Rat«. Dieser
Rat setzte sich hauptsächlich aus Ingenieuren und Wissenschaftlern zusammen und hatte das Ziel, möglichst
schnell Kapital in den Betrieb zu holen.
Auf
einer
Vertrauensleute-Vollversammlung
(W),
an der auch Betriebsräte von OSRAM teilnahmen, wurde die alte BGL zum Rücktritt gezwungen und

Kandidaten für eine neue BGL aufgestellt. Für die neue
BGL kandidierten sowohl alte BGLer als auch Kandidaten des »Gesellschaftlichen Rates«. Während der Vorstellung nannten die Kandidaten, die in der PDS sind,
auch ihre Parteizugehörigkeit und wurden zum Teil
auch gewählt.
Die VW war gut besucht, wenn früher ca. 40 Kollegen anwesend waren, so waren an dem Nachmittag ca.
350 Vertrauensleute des Berliner Glühlampenwerkes
(BGW)da. Die Belegschaftsstärke des BGW beträgt ca.
4800. Wer nun aber erwartet hatte, daß Aktivität in die
Belegschaft gekommen wäre, irrt. Die nächsten W s
sahen genauso aus wie früher.
Nach einem Besuch anläßlich eines »Tages der offenen Tür« von OSRAM-Berlin, der extra für NARVAKollegen gemacht worden war, kam den DDR-Kollegen ihre eigene Situation (die veraltete Produktion
und die geringe Produktivität) voll zum Bewußtsein.
Die Erwartung, daß die Kapitalisten aus der BRD die
DM mitbringen, und gleichzeitig Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abbau lähmt viele Arbeiter in der
DDR.
Der FDGB spielt eine ziemlich klägliche Rolle. Der
Vertrauensverlust in der Bevölkerung ist durchgängig. Vertrauen genießen lediglich die neugewählten
BGLs. Trotzdem sind immer noch Ca. 85% der Beschäftigten in den Gewerkschaften organisiert, wahrscheinlich aus Sicherheitsdenken.
Die Gewerkschaftsfunktionärelassen sich kaum im
Betrieb sehen, und so sind auch die Beschlüsse und
Forderungen nach der »Wende«kaum in der Mitgliedschaft verankert. Die Kollegen in den Betrieben kümmern sich mehr um ihre konkreten Belange, die von
den BGLen vertreten werden. Diese versuchen, genau
wie die Betriebsräte in der BRD, Sozialabbau und Arbeitslosigkeit abzufedern.
Aus diesen Gründen können die Schiebereien im
FDGB, an denen der DGB nicht ganz unschuldig ist, in
Ruhe vor sich gehen. Wie 2.B. der Verkauf der Sozialversicherung und des Feriendienstes. Die Kollegen im
Betrieb interessiert das nicht mehr. Sie schielen schon
zu dem so »mächtigen« DGB, der aufgrund dieser Si( tuationzusieht, wie die westlichen Einzelgewerkschaf'ten dem FDGB die Lebensfähigkeit nehmen, um sich
dann das materielle Erbe an Grund und Boden wieder
anzueignen.
Me PDS-Mitgliederin den Betrieben machen die Politik der sozialen Abfederung mit, wie sie von den Kollegen erwartet wird. Als Partei hat die PDS noch nicht
die Kraft entwickelt, um ihre Mitglieder in den Betrieben in Richtung einer klassenbewußten Politik zu akti3.6.90 W
vieren.

Rostock

Lehrer beteiligen sich am

Seit der Wende im Herbst '89 wurde in den Kollegien
über die Notwendigkeit der Erneuerung an den Schulen diskutiert. Es gab sofortige Veränderungen, z.B.
wurde Staatsbürgerkunde nicht mehr unterrichtet;
Lehrpläne waren erneuerungsbedürftig. Die Kollegien

hatten Pläne und Vorschläge erarbeitet und an das Ministerium geschickt, aber keine Antwort erhalten.
Es hat überall rege Diskussionen darum gegeben,
wie sich die Schule verändern soll. Kollegen haben
auch bei Hausbesuchen mit Eltern darüber diskutiert.
Dabei erhielten sie für die Vorschläge für Veränderungen an den Schulen vielfach Unterstützung, für ihre
Gehaltsforderungen jedoch nicht.

Die Entwicklung zum Streik
Am 26.4.90 führte die Gewerkschaft Unterricht und
Erziehung (GUE) eine Kundgebung in Rostock durch,
die fast 1000 Teilnehmer hatte. Die Lehrerinnen und
Kindergärtnerinnen forderten Sicherung der Arbeitsplätze, Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse, Erhaltung von Hortbetreuung, Kindergartenbetreuung,
schulspeisungl und Tarifverhandlungen für höhere
Gehälter. Die Kolleginnen der 1. Polytechnischen
Oberschule (POS) »WilliSchröderc verlangten auf der
Kundgebung mehr Aktivitäten der GUE bis hin zu
Streikmaßnahmen. Die Kundgebungsteilnehmer erfuhren, daß auch andernorts Vorbereitungen zu Arbeitsniederlegungen mit dem gleichen Ziel getroffen
wurden.
Am 2. Mai fand eine Gesprächsrunde der Rostockker Schulen statt, bei der etwa die Hälfte der Schulen
vertreten war. Die Beratung hatte als Ergebnis, daß zur
Unterstützung und Durchsetzung ihrer Forderungen
gegenüber dem Ministerium Kampfmaßnahmen
durchgeführtwerden: geheime Urabstimmung über einen eintägigen Streik an allen Rostocker Schulen bis
zum 11. Mai; falls der Zentralvorstand gegenüber dem
Ministerium nichts Annehmbares erreiche, sollte für
Mittwoch, den 23. Mai, zum ganztägigen Streik aufgerufen werden.
Der Zentralvorstand wurde vom Rostocker Vorgehen informiert, er unterstützte die Streikaktivitäten,
die (für einen anderen Zeitpunkt) auch schon in Berlin
in Vorbereitung waren.
Probleme bei der Mobilisierung
Lehrerrat und Schulgewerkschaftsleitung führten
die Abstimmung in den Schulkollektiven durch. Es kamen Fragen wie: »Könnt Ihr uns garantieren, daß uns
nichts passiert?« Ältere Kollegen hatten Furcht, sie
könnten schon »übermorgen« entlassen werden,
wenn sie sich am Streik beteiligten. Gerade dort, wo
diese Ängste geäußert wurden, haben sie aber trotzdem mitgemacht. Ein Kollegium hat aber auch einen
Rückzieher gemacht aufgrund der am Vorabend des
Warnstreiks verbreiteten Gerüchte.
Zur Verbreitung ihres Anliegens hat die GUE Kontakt mit anderen Gewerkschaften aufgenommen, in
Rostock, wo viele Eltern der Kinder auf der Werft arbeiten, z.B. mit den Werftkollegen. Dort wurde auch
ein Warnstreik durchgeführt.
Die Arroganz des Ministers
Der Zentralvorstand der GUE in Berlin suchte Bildungsminister Meier auf, um mit ihm über die Forderungen der Lehrer zu sprechen. Meier lehnte jegliche
Verhandlungen über Unkündbarkeit, erhöhten Kundigungsschutz und höhere Gehälter ab. Er sagte, daß
Lehrer nach der letzten Gehaltserhöhung 1988 genug
verdienen würden und er jedem Beschäftigten der
1) Anders als in der BRD gibt es an allen Schulen der DDR ein Mittagessen. Das ist auch notwendig, weil fast alle Frauen berufstätia
sind.

DDR mehr Geld geben würde, nur nicht den Lehrern.
Schließlich warf er die Kollegen aus dem Ministerium
heraus und erklärte, daß er sie in Zukunft nicht mehr
empfangen würde.
Die Volkskammerfraktion von CDUIDA, erklärte
der Minister, wolle das Betriebsverfassungsgesetzder
BRD ohne Mitspracherechte der Gewerkschaften
übernehmen. Die Fraktion lehne alle Mitspracherechte von Gewerkschaften ab.

Die richtige Antwort an den Minister
Daraufhin rief der Zentralvorstand der GUE zu einem Warnstreik auf. Es mußte sehr schnell gehandelt
werden. Der Aufruf kam am 5. Mai. Der Warnstreik
sollte bereits am 10.5.90 landesweit stattfinden.
An die Kollektive der Schulen wurden Briefe verschickt. Die Mehrheit der Kollegen entschied sich für
Warnstreik. Am Vorabend des Streiktages wurde der
Rostocker GUE-Vorstandzum stellvertretenden Oberbürgermeister zitiert und dort in scharfer Form aufgefordert, den Streikbeschluß zurückzunehmen. Die Gewerkschaften sahen sich bei diesem Gespräch auch
zwei Vertretern des Leitungsteams Bildung und der
ständigen Kommission des Runden Tisches gegenüber. Es wurden Drohungen ausgesprochen: Die GUE
würde mit dem Streik mithelfen, daß die »abgrundtiefe
Krisenoch verschärftwerde«,sie würden »polnischeVerhältnisse~schaffen. Die Stadtvertreter wollten den

GUE-Vorstand nicht ohne Absage des Streiks gehen
lassen. Es wurde auch argumentiert, der Vorstand sei
nicht legitimiert.
Die GUE-Vertreter erklärten, daß sie nicht berechtigt seien, eine Erklärung abzugeben. Sie baten um
eine Frist, um die Betriebsgewerkschaftsleitung (vergleichbar einer VKL in der BRD) von Rostock einzuberufen. Während der Beratung im GUE-Büro gab es
noch einmal eine Rücksprache mit dem Zentralvorstand. Die BGL blieb bei ihrer Meinung, den Warnstreik durchzuziehen. Der Zentralvorstand gab Rükkendeckung.
Von seiten des Rathauses ging ein Schreiben an alle
Schulen und Kindergärten mit dem Inhalt, die Besprechung mit der GUE im Rathaus habe zu der Einigkeit
geführt, daß die Pädagogen für einen harmonischen
Ablauf der gesellschaftlichen Prozesse besondere Verantwortung trügen. Da hatte der Vorstand alle Hände
voll zu tun, diese falschen Behauptungen richtigzustellen: Unzählige Telefonate und auch persönliche Gespräche in der Geschäftsstelle waren die Folge. Nach
der eigenartigen Rede des Ministers im Fernsehen
wurden Forderungen nach seinem Rücktritt laut.
'r.
Der Warnstreik wurde in Rostock breit befolgt. Danach erklärte sich der Bildungsminister bereit, sich mit
der Gewerkschaft an einen Tisch zu setzen. Der für den
23.5. geplante Streik wurde daraufhin ausgesetzt.
Ende Mai 1990 U

Da nach 3 Jahren Zeit ohne TarifauseinandersetZungen und ohne Kampferfahrungen den Kollegen
nicht klar war, wie sehr es auf sie ankommt, warteten
sie erstmal die Verhandlungen ab.
Die IGM-Führungund die Unternehmer mußten der
Stimmung der Belegschaften nach mehr Lohn aufgrund der Gewinne nachgeben und schon sehr frühzeitig Verhandlungen aufnehmen. Die 8 Verhandlungen im Tarifbereich der Metallindustrie Unterweser1
Nordwestliches Niedersachsen von Januar bis Ende
April brachten kein akzeptables Ergebnis.
Die Unternehmer nutzten die Zeit für ihre Propaganda: Mehr Arbeiten, länger arbeiten, flexibler arbeiten, d.h. die Konkurrenzfähigkeit anheben, dann bleiben wir die Besten auf dem Weltmarkt. Sie stellten so
massiv wie bisher nicht ihre Forderungen für diese Tarifrunde: Den 10-Stunden-Tag,die 6-Tage-Wocheusw.,
in Bremen wie überall. Die IGM-Forderungen und was
sich überhaupt in den Verhandlungen abspielte,
wurde von der Presse und den Medien weitgehend verschwiegen, war Randnotiz. Es war ein Problem für die
IGM und ihre Funktionäre in den Betrieben, ohne die
Sympathie der Öffentlichkeit für Lohn, Arbeitszeitverkürzung und zur Abwehr der Unternehmerforderungen mobil zu machen oder auch nur das Interesse wach
zu halten. Die Vertrauensleute hatten Schwierigkeiten, den Kollegen klarzumachen, daß die Unternehmer wirklich nicht mit sich verhandeln ließen.

den die geplanten Aktionen vorbereitet, die mit Ende
der Friedenspflicht einsetzten: Überstundenablehnung, Streiks in ausgewählten Betrieben an aufeinanderfolgenden Tagen. Schon Ende April, noch in der
Friedenspflicht, wurden die Kollegen aufgerufen, massenweise zum Betriebsrat zu gehen und sich nach dem
Stand der Verhandlungen zu erkundigen. Der jeweilige Unternehmer sollte zu einer Stellungnahme gezwungen werden. Ziel war, ihn zu veranlassen, den Unternehmerverband zum Nachgeben anzuhalten. Die..')
Belegschaften waren durchaus bereit, das zu machen.In Bremen kam beispielsweise die Belegschaft von
Krupp-Atlas-Elektronik, überwiegend qualifizierte
Angestellte in der Rüstungsproduktion, fast geschlossen zum Betriebsrat. Der Betriebschef mußte kommen
und vor den 1000 Kollegen und Kolleginnen Stellung
nehmen, ein noch nicht dagewesenes Ereignis.
Die Tarifkommission Unterweser (Bremen und
Nordwestliches Niedersachsen) verlangte ein verhandlungsfähiges Angebot, sonst würde sie gar nicht
erst kommen. So geschah es auch: Die Unternehmer
erschienen allein zur Verhandlung. Diese Haltung der
Tarifkommission entsprach der Stimmung der Belegschaften. Von jetzt ab wurde von Streik gesprochen,
die Termine der Warnstreiks, der Urabstimmung und
des Streikbeginns wurden bekannt gemacht. Es wurde
klar: Nur durch das Handeln der Belegschaften konnten die Unternehmer zum Nachgeben gezwungen werden.

Die Belegschaften werden kampfbereit
Die Haltung des Unternehmerverbandes sahen die
Kollegen nicht als endgültige und letzte Entscheidung
am Verhandlungstisch an. Doch mit Ende der Friedenspflicht Ende April hatten die Unternehmer immer
noch nicht nachgegeben. Bis zu diesem Zeitpunktwur-

tTIberbetriebliche Organisierung in Bremen
In Bremen erfolgte die Mobilisierung und Organisierung durch die VK-Leitungen. Ferner wurden unter
Führung der Großbetriebe Arbeitskreise in den Stadtteilen gebildet, in denen sich die aktiven Kollegen der
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Betriebe absprachen. Darüber hinaus gab es noch direkten Kontakt vieler Bremer Betriebe untereinander.
So winden die Aktions- und Veranstaltungs-Pläne gemacht und Absprachen getroffen, wann und wie gestreikt werden sollte. Das machten nicht die IG-Metaller allein, wie die Presseerklärung von 17 Betrieben
sehr gut ausdrückt, das war gewerkschaftsübergreifend. (Siehe Kasten) Auch diese erstellten die VK-Leitungen selbst, wobei sich die Kollegen von Klöckner deren Stahltarife nicht verhandelt wurden - auch einschalteten. Bei dieser Form der eigenen Organisierung
spielten bisher noch vorhandene z.T. auch politische
Widersprüche keine Rolle mehr. In der Einschätzung,
daß es ZU harten Streiks kommen würde, waren schon
früh Vertreter anderer Gewerkschaften zu den Beratungen der VKL-Sprecherhinzugezogen. Die Abwehr
des Ziels der Unternehmer, den Sonnabend zum Regelarbeitstag zu machen, wurde in den Mittelpunkt der
Öffentlichkeitsarbeit gestellt.
Es zeigte sich, daß die Erwartungshaltung der Kollegen gestiegen war und sie begriffen, daß es an ihnen
war, die Unternehmer zum Nachgeben zu zwingen. Die
Überstunden lehnten die Betriebsräte ab. Die Kollegen
(-von Deutsche Airbus machten mit großen Luftballons,
die bis nach Holland flogen, eine öffentlichkeitswirksame Aktion. Am 1.3., 14.3. und 22.3. versammelten sich
jeweil Ca. 1500 bzw Ca. 1000 Kolleginnen und Kollegen
vor und im Verwaltungsgebäude bei Mercedes-Benz
während ihrer Mittagspause. Sie hörten dort von Dr.
Kraemer, Mitglied der Verhandlungskommission der
Metallunternehmer, was er zu den Angeboten berichten konnte. Ohrenbetäubenden Lärm und ein Pfeifkonzert erntete er für die Aussage, daß man für Spezialisten bzw. Instandhalter in den Reparaturbereichen
mehr als 8 Stunden pro Tag brauche und den Samstag
aucli.
Am 3. Mai wurden die ersten Streiks in Bremen
durchgeführt. In bester Stimmung verließen 3 Belegschaften ihren Betrieb undversammelten sich. Nurwenige Kollegen gingen nach Hause. Im Streik waren
zum erstenmal die von Huss Karussellbau (ca. 70 von
130).Bei Wilkens fielen ein paar Stunden aus, bei Huss
der Rest der Tagschicht, auch die ganze Spätschicht
von Lloyd Dynamo. Der erfolgreiche Streik war nicht
(_.iss einscheidende, die gute Stimmung und Entschlossenheit dabei steckte die Delegationen der anderen
Betriebe an. Ein Wille, gegen die Unternehmerhaltung
vorzugehen, war jetzt überall vorhanden.
Am 4.5. morgens wurde der Abschluß in NordbadenNordwürttemberg bekannt. Die für die folgende Woche geplanten Aktionen fanden nun nicht mehr statt,
die Stimmungwar auf einen Schlag weg. Das Ergebnis
kam auch so durchs Radio, daß am Ende der Tarifrunde
niclit mehr gezweifeltwurde. Als die IGM-Führungdas
ihre dazutat und klarmachte: Abschließen, das ist ein
Erfolg, war der Dampf raus. Der erste Abschluß in
NordbadenINordwürttemberg ließ den anderen Tarifgebieten keine Chance, noch einen Kampf zu führen.
Wie sollte sich die Küste allein noch durchsetzen und
einen höheren und besseren Abschluß erzwingen?
Die Verhandlungskommission Unterweser rangelte
noch mit dem Unternehmerverband um die Quote des
Teils der Belegschaft,der »freiwillig«bis 40 Stunden arbetten soll. Erreicht wurden dann 13% ausschließlich
der AT-Angestellten, was den 18%im Süden - dort einschließlich AT-Angestellte - entspricht. Bei einigen
Funktionären stieß das Vorgehen der IGM-Bezirksleitung auf Mißmut, auch über den als kämpferisch angesehen Bezirksleiter Teichmüller fielen kritische

Worte. Zwar schloß die Verhandlungskommission
nicht gleich ab, sondern trug das Ergebnis den betrieblichen Funktionären vor, damit die noch »beraten«
könnten - doch das war eine Farce: Das Flugblatt der
IGM-Bezirksleitung,das das Ergebnis bekanntmachte,
lautete schon so, als hätte die Tarifkommission bereits
entschieden: »VerbessertesErgebnis nach 24stündigem
Verhandlungsrnaraihon in Bremen - Tarifergebnis für
die Küste - 35-Stunden-Woche- Freies Wochenende«.
Diese Vorgehensweise stieß auch in der folgenden
Woche noch auf Kritik der Funktionäre in den Betrieben. In Bremen-Süd trafen sich die Betriebsfunktionäre zu einer Veranstaltung, die eigentlich ein Streikfest hätte sein sollen. Spontane Kritik am Ergebnis
wurde geübt. Es wurde eingeschätzt, daß die Belegschaften wohl nicht ganz zufrieden seien, eine Mobilisierung für mehr aber unmöglich sei.
Die Funktionäre sahen schon die kommenden
Schwierigkeiten: Die Spaltung der Belegschaft in Kollegen und Kolleginnen mit Arbeitszeitverkürzung
oder mit 40 Stunden würde nur Schwierigkeiten bringen. Bisher waren schon die Überstunden durch den
Betriebsrat nicht in den Griff zu kriegen. Ihre Meinung
war, nun würden wohl die Kollegen in den Bereichen
mit regelmäßigen Uberstunden, d.h. die in den Engpässen der Produktion, die 40-Stunden-Woche voll einplanen können.
Die Meinung wurde auch offen gesagt, daß die Stuttgarter die Kündigungsfrist des Tarifvertrages nicht zufällig versäumt haben könnten. Das gäbe es nicht. Das
würde nur dem Zweck gedient haben, daß sich Gewerkschaftsführung und Unternehmer nicht gegenseitig weh tun. Und: Wir müssen mit den Kollegen um die
kleinen Verbesserungen im Betrieb kämpfen, damit
bei wachsendem Selbstbewußtsein die Kollegen von
den ~Steinkühlersxnicht wieder so verschaukelt werden können.
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Enttäuschung nach dem Abschluß
Der Abschluß kam für viele so schnell und überraschend, daß sich erst in der Woche danach Mißfallen
äußerte. Die Belegschaften und ihre Funktionäre waren vor dem Abschluß bereit gewesen, für mehr zu
kämpfen. Aber nicht allein, als einziges Tarifgebiet
nach den Abschlüssen im Südenund Westen. In der IGMetall, in den Vetrauensleuteversammlungen und in
den Belegschaften war wochenlang über die Streiktaktik diskutiert worden. Wie die Aussperrung und ihre
Auswirkungen möglichst klein gehalten werden
konnte, wie man trotzdem kämpfen konnte - das war
jetzt alles umsonst. So äußerten sich die betrieblichen
Funktionäre. Aus den Belegschaften war aber nur von
wenigen zu hören, daß sie vom Ergebnis enttäuscht
waren.
In der Vertreterversammlung der IGM-Bremen
sprachen das die VK-Leiter,BR-Vorsitzenden und weitere offen aus. Ohne Verständigung mit den anderen
Tarifgebieten habe sich die Verhandlungskommission
von NordwürttemberglNordbaden einstimmig für Annahme entschieden, damit war eben alles gelaufen.
Angeblich war die Verhandlungskommission dort
nicht erreichbar, eine Absprache unter den Bezirken
nicht möglich. Wo da der IGM-Vorstand gewesen sei,
warum der nichts koordiniert hätte?Diese ganzen Ausreden wie, Tarifpolitik sei Sache der Bezirke, glaubte
keiner: Im Hintergrund war im Fernsehen Klaus Zwikkel zu sehen, der im IGM-Vorstand für die Tarifpolitik
zuständig ist. Der Abschluß war also eine abgekartete
Sache, der IGM-Vorstandwollte keinen Arbeitskampf

Metalltarifrunde Baden-Württemberg
Wie bereits der Presse zu entnehmen war, hat die
Tarifkommission in Nordwürttemberg dem Tarifabschluß ohne Gegenstimme zugestimmt. Der Verhandlungsführer, Walter Riester, ist mit Ovationen empfangen worden, als er das Verhandlungsergebnis verkündete.
In den Betrieben gab es nach unseren Kenntnissen
zwar keine Ovationen, jedoch unter den Kollegen und
Kolleginnen wenig Kritik an dem Tarifabschluß. Das
Ergebnis stößt auf breite Zustimmung. Kritik wird vor
allem von den linken Metallern erhoben, die sich in erster Linie an der 18%-Regelung(andere Bezirke 13%)
festmacht, sowie an der langen Laufzeit bei der Arbeitszeitverkürzung. Der etwas höhere Gehaltsabschluß bei den Druckern hat zwar die uneingeschränkte Zustimmung in den Betrieben etwas relativiert, Unmut oder aktiv geäußerte Kritik ist jedoch
nicht festzustellen. Einige Vertrauensleute und Betriebsräte äußern sogar die Befürchtung, daß es den
Unternehmern nicht schwer fallen dürfte, 18 Prozent
der Beschäftigten zu finden, die freiwillig 40 Stunden
arbeiten wollen.
Die Stimmungsberichte vor dem Abschluß signalisierten Streikbereitschaft in den Betrieben. Diese
Streikbereitschaft durfte jedoch nicht mit breiter Identifikation mit der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung verwechselt werden. Die meisten wollten eine
anständige Lohnerhöhung und die Sicherung des
freien Wochenendes. Zwar wollte die Mehrheit der
Kollegen und Kolleginnen auch eine Arbeitszeitverkürzung, jedoch war hier die Kompromißbereitschaft
über Zeitpunkt und Laufzeit am größten.
Auf einem Treffen linker Metaller im März in Stuttgart wurden starke Bedenken geäußert, ob die Kollegen und Kolleginnen für die Arbeitszeitverkürzung
mobilisiert werden können. Eine Ursache dafür wurde
in der zunehmenden Leistungsverdichtung in den Betrieben gesehen. Die Unternehmer haben die letzten 10
Jahre genutzt, neue Produktionsverfahren und neue

organisatorische Maßnahmen durchzusetzen, die meistens Arbeitsverdichtung und stärkeren Leistungsdruck zur Folge hatten. Dazu kamen massenweise
Überstunden, die von den Unternehmern vor dem Hintergrund einer permanent steigenden Auftragslage
angeordnet und von den Betriebsräten meist genehmigt wurden. Damit wurde selbstverständlich die Zahl
der Neueinstellungen kleiner gehalten.
Die IGM konnte dieser schleichenden, teilweise
auch massiven, Arbeitsverdichtung nichts entgegensetzen und hatte es auch versäumt, hierzu in den Betrieben etwas zu unternehmen. Überstunden und Leistungsverdichtung konterkarrieren jedoch bekanntlich die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. Erst
zu Beginn der Tarifrunde eröffnete die IGM eine Kampagne gegen Überstunden und versuchte, teilweise
mit Erfolg, die Betriebsräte auf eine Verweigerungslinie einzuschwören. Das änderte jedoch nichts mehr
daran, daß die Vorbereitung der Tarifrunde für die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung halbherzig undk "
unzureichend war.
Die Mobilisierungsbereitschaft erhöhte somit auch
nicht die IGM, sondern die Unternehmer. Mit ihren
Flexibilisierungsvorschlägen,vor allem mit ihrer Forderung, das freie Wochenende abzuschaffen, steigerten sie die Bereitschaft der Kollegen und Kolleginnen,
sich an den Warnstreiks zu beteiligen. Ein Beispiel dafür ist Daimler Benz. Zum ersten Mal verweigerte der
Betriebsrat mit knapper Mehrheit die Zustimmung zu
Sonderschichten. Die Verhandlungen darüber wurden
von einem fast 100 Prozent befolgten Warnstreik in einem zu Untertürkheim gehörenden Werk begleitet.
Auch in den anderen Betrieben, in denen Warnstreiks organisiert wurden, war die Beteiligung gut.
Die meisten linken Metaller schätzten jedoch die Situation von Anfang an so ein, daß sowohl die Kapitalseite als auch die IGM einen Verhandlungskompromiß
anstrebten. Das Risiko eines längeren Streiks wollte
keine Seite eingehen.
Stuttgart, 13.6.90
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und schickte die kampfbereiten Belegschaften durch
den Abschluß im Süden nach Hause.
Im Vertrauenskörper der Vulkan-Werft wurde das
Ergebnis verrissen, sagte der BR-Vorsitzende.Sie wollten was für die Arbeitslosen tun. Herausgekommen ist
aber, daß jetzt Kollegen länger arbeiten. Auch das mit
den 250 DM Einmalzahlung muß richtig dargestellt
werden, denn dafür sind die Kontoführungsgebühren
weg, das ist kein Erfolg.
Ein Kollege sagte auch, daß 6% zuwenig Lohnerhöhung sind angesicht der Teuerung und Kosten für die
DDR.
Der VK-Leiter von Deutsche Airbus (DA - früher
war dasErgebnis da, das aus allen erMBB):9Über~acht
stmal die Luft rausließ, jetzt kommt aber die Enttäuschung, Wut und Hilflosigkeit. Es gab ein beispielhaftes
Bündnis unter den Betrieben und Gewerkschaften in
Bremen für den Abeitskampf, die fühlen sich jetzt veräppelt. Ein gewerkschaftlicherStolz ist verletzt worden, den
wir aber brauchen. Alles war vorbereitet, die Überstunden wurden den Kollegen genommen, die Warnstreiks
vorbereitet, die Öffentlichkeit mobilisiert. Wir waren bereit, durften nicht. Wenn wir das nächste Mal damit zu
den Kollegen kommen, sagen die doch, 'was wollt ihr
Scherzkekse dem, das haben wir doch schon gehabt'.

In vier Stadtgebieten wurden die Aktionen dezentral
geplant und koordiniert. Dabei waren Leute aus verschiedenen Betrieben, viele Kontakte sind zwischen den
Betrieben aufgebaut worden. Es gab eine gute Zusammenarbeit, die konnte dann aber nicht genutzt werden.
Daß jetzt 13%raussind aus derArbeitszeitverkünung, ist
eine bittere Niederlage. Eine Freiwilligkeit gibt es nicht,
die Schutzbestimmungen des BR sind doch Schall und
Rauch. Die Leute sind doch gezwungen, 40 Stunden zu
arbeiten, sonst kommt von denen keiner im Beruf weiter,
sie sind der Willkür des Unternehmers ausgesetzt. Was es
noch nicht gab, ist, daß aus dem Kollektiwertrag Kollegen raus sind und selbst die Arbeitszeit von 40 Stunden
vereinbaren. Da ist die IGM von allem abgewichen, was
bisher gesagt war. Warum ist das Verhandlungsergebnis
nicht mit der Basis diskutiert worden, man hätte aus den
Verhandlungen rausgehen und die Stimmung einholen
müssen, besonders von denen, die schon gestreikt haben«. So der VK-Leiter von DA.
Der BR-Vorsitzende von Deutsche Airbus stellte
dazu noch klar: »Hättenwir gestreikt und der Untemehmer ausgesperrt, dann wäre ans Licht gekommen für die
in der DDR, daß der Untemehmernicht so sozial ist, sondem brutal.«

Ein Kollege aus der Verhandlungskommission beschwerte sich über die »DPA-Kultur«:»Nicht die IGM
gab die Nachrichten durch, sonder DPA. Die Nachricht
über die zu späte Kündigungin Nord-Württembergund
-Badenhörten sie nach 3 Wochen-aber durch den 'Spiegel <' <.
Der Kollege von Daimler berichtete: ~Dairnlerhat
die Flexibilisierung voll ausgenutzt, wir haben überall
unterschiedlicheArbeitszeiten gehabt. Nach drei Jahren
Gerangel war dann schließlichnurnoch ein kleiner Teil
der Belegschaftin 38,5-Stunden.Das alles ist jetzt weg,
jetzt gibt es wieder40 Stunden.In derMetallindustriegibt
es Ca. 5% AT-Angestellte im Schnitt, d.h. wir haben hier
im ATorden mit 13% Leuten, die 40 Stunden machen sollen, das gleiche Ergebnis wie im Süden.« Inzwischen ist
bekannt geworden, daß bei Daimler schon verlangt
wurde, daß die Meister alle 40-Stunden pro Woche arbeiten sollen.
Im Schluf3wort hielt der Bremer 1. Bevollmächtigte
dagegen: »Wir brauchen uns in der Öffentlichkeitnicht
mit dem Ergebnis zu verstecken; daß die Kollegen, die
jetzt mehr gemacht haben, enttäuscht sind, ist verständ(* lich.Aber viele Kollegen sind froh, daß sie nicht in einen
Arbeitskampf gehen mußten,In Baden-Württemberqist
das .Ergebniseinstimmig gebillgt worden, es gab stehenden Beifall für Walter Rister~(Bezirksleiter der IGM, d.
Die Kollegen von Daimler hatten ihren Standpunkt
zur Tarifrunde als Initiativantrag vorgelegt, dieser
wurde mit der Ergänzung, daß die Vertretemersammlung die Kritik teilt und es zu einem besseren Ergebnis
hätte kommen können, angenommen (siehe Kasten).
Ferner ist beabsichtigt, daß Ortsverwaltung und die
Kollegen aus den vier Stadtbereichen sich zur Beurteilung der Tarifrunde organisieren. »Damitdas nicht wieder passiert«.
Wenn auch die Unzufriedenheit und Enttäuschung
vieler Gewerkschafter und Kollegen in den Betrieben
nach den jetzigen Erfahrungen eine schwierige Ausgangsbasis ist: Die überbetriebliche und übergewerkschaftliche Organisierung gewerkschaftlichen Handelns wie in Bremen zeigt die richtige Richtung auf.
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Nie wieder Deutschland?

Anmerkungen zur Demonstration am 12.5.90
in I'ranMurt und zur Ideologie des
bloßen Anti-Nationalismus.
Die westdeutsche Linke ist durch die Ereignisse in
0st.europa und vor allem durch die Entwicklung in der
DDR überrollt worden. Daß die Mehrheit der Bevölkerung der DDR nach dem Zerfall der bürokratischen
Strukturen nicht bereit war, die sozialistischen Grundlagen weiterzuentwickeln, und statt dessen in der
Übernahme der »freien Marktwirtschaft« und im Anschluß an die BRD die Lösung ihrer Probleme erhofft,
verschafft den Herrschenden hier die Gelegenheit zu
einer propagandistischen Offensive: Pausenlos werden das »Ende des Sozialismus«und die Überlegenheit
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung verkündet. In
dieser Einschätzung sind sich alle relevanten politischen Strömungen der BRD von den Republikanern bis
zu den Grünen einig.
Gleichzeitig werden im Zusammenhang mit der Debatte um den Anschluß der DDR nationalistische Töne
laut, die zuvor nur von den sogenannten »Ewig-Gestrigen« vertreten wurden. Begleitet wird das Streben

nach »Deutschland einig Vaterland« von einem aggressiven Auftreten der neofaschistischen Gruppen,
die nun ihre Stunde gekommen sehen, um mit allem
»Undeutschen«aufzuräumen. Beide Themen -Uberlegenheit der »freien Marktwirtschaft« und die Wiedervereinigung -beherrschen seit einem halben Jahr die
Medien der BRD und verdrängen alle anderen die
Menschen betreffenden Probleme.
Die Linken befinden sich demgegenüber in der Defensive. Teils verwirrt, wie sie sich selbst zu den Ereignissen in der DDR verhalten sollen, teils resigniert und
selbst nicht mehr ohne Zweifel, ob es jemals gelingen
werde, die Herrschaft des Kapitals zu brechen, fanden
sie keine Antwort auf die Offensive der Herrschenden.
Viele Gruppierungen der Linken befinden sich selbst
in einer tiefen Krise, die durch die Ereignisse in OstEuropa noch verstärkt wurde.

Die Demonstration: Der Widerstand regt sich
Die Initiative der in der »Radikalen Linken« vereinigten Personen und Gruppen zu einer gemeinsamen
Demonstration am 12.5. in Frankfurt war der erste Versuch, zum gemeinsamen Handeln zu kommen. Die Resonanz war beachtlich. Mit 15-20000 TeilnehmerInnen
war es eine der größten Demonstrationen seit langem.
Dabei war klar, daß das Ziel der Demonstration, die Ablehnung der Wiedervereinigung deutlich zu machen,
keine Massenbasis finden und die Einverleibung der
DDR nicht mehr verhindern konnte. Neben den Mitgliedern der verschiedenen linken Gruppen und Parteien nahmen so vor allem verschiedene ~Minderheiten« an der Demonstration teil, die nach dem xgesunden deutschen Volksempfinden« ins Arbeitslager gehören und jetzt fürchten, die politisierenden Stammtische der deutschen Spießer könnten diesem Ziel ein
Stück näher gekommen sein: Ausländerinnen, Homosexuelle, Feministinnen und solche, die wegen ihrer Lebensweise anecken, haben schlichtweg Angst,
»Deutschland einig Vaterland« könnte ihren sowieso
schon engen Spielraum noch weiter einengen. Unter
den gewerkschaftlich Aktiven gibt es keine derartigen
Ängste. Es nahmen zwar auch gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen und Kollegen an der Demonstration teil, doch taten sie dies als einzelne, nicht organisiert. Dies ist Ausdruck des weitgehenden Zerfalls
überbetrieblicher Kreise aktiver GewerkschafterInnen und der Entpolitisiemng der linken Gewerkschaftsszene. »Abwarten«ist die vorherrschende Haltung der meisten aktiven GewerkschafterInnen. An
der Demonstration nahmen auch einige Gruppen aus
der DDR teil (PDS, FDJ, Vereinigte Linke), die DDRFahnen trugen, um so gegen die Einverleibung ihres
Staates zu protestieren.
Auch wenn diese Demonstration im wesentlichen
von sozialen, kulturellen und politischen Minderheiten getragen wurde, muß sie dennoch als Erfolg gewertet werden. Für viele wurde das Gefühl der Vereinzelung und der Unsicherheit aufgehoben. Es war ermutigendzu sehen, daß so viele Menschen sichvon der vorherrschenden Deutschtümelei nicht nur nicht anstekken lassen, sondern dagegen auch aktiv Widerstand
leisten wollen.
Deutlich wurde diese Stärke in der Reaktion der Demonstranffnnen auf einen provozierenden Polizeieinsatz. Schon im Vorfeld der Demonstration verkündete
die Polizeiführung, es sei mit gewalttätigen Ausschreitungen zu rechnen, und begründete damit ein massives ~olizeiaufgebot'.Während der gesamten Demonstration kam es zu vereinzelten Provokationen der Po47

lizei, die immer wieder versuchte, einzelne TeilnehmerInnen herauszugreifen, weil sie gegen das Vermummungsverbot verstießen. Dadurch herrschte
stets eine sehr gespannte Atmosphäre. Auf der Abschlußkundgebung marschierten Einheiten der Polizei immer wieder über den Kundgebungsplatz. Rempeleien konnten so nicht ausbleiben. Dies nutzte die Polizeiführung sofort, um 4 Wasserwerfer zum Einsatz zu
bringen, die weit auf den Platz vorfuhren und wahllos
in die Menge spritzten. Dies muß als Versuch gewertet
werden, die Kundgebung zu beenden. Doch ging diese
Rechnung nicht auf: Die Demonstration ließ sich nicht
in einen gewalttätigen und friedliebenden Teil spalten.
Obwohl sich nur ein kleiner Teil an den gewalttätigen
Auseinandersetzungen beteiligte, distanzierte sich
der Rest nicht davon, sondern blieb auf dem Platz und
forderte in Sprechchören den Rückzug der Polizei.
Eine Räumung des Platzes war so nicht möglich, ohne
die Masse der nicht gewalttätigen DemonstrantInnen
direkt anzugreifen. Darauf wurde verzichtet, und nach
einer halben Stunde konnte die Kundgebung fortgesetzt werden.

Wie gegen den Nationalismus kämpfen?
Diese insgesamt positive Einschätzung der Demonstration darf uns jedoch nicht daran hindern, uns kritisch mit den politischen Inhalten auseinanderzusetZen, die in den Aufrufen und Erklärungen der Initiatoren um das Projekt »Radikale Linke« enthalten sind.
Diese bekämpfen an der Wiedervereinigung nicht vorrangig die Ausweitung der bürgerlichen Klassenherrschaft auf die DDR, sondern reduzieren ihre Kritik auf
ein Schlagwort: »Deutschland«.Weil Deutschland in
der Geschichte immer eine reaktionäre und barbarische Rolle gespielt hat, dürfe es nicht mehr entstehen.
Der Begriff der »Nation« dient in der Ideologie des
Nationalismus dazu, die Klassenverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft zu verschleiern. Den Menschen soll vorgegaukelt werden, sie alle gehörten zu
einer »Volksgemeinschaft«.,in der alle Klassen- und
Standesunterschiede zweitrangig seien und die Zugehörigkeit zur Nation allein ausschlaggebend sei. Die
Opfer, die die Beherrschten den Herrschenden bringen sollen, erhalten so einen höheren Sinn: die Stärkung der Nation. Wer in dieser Nation herrscht, in wessen Interesse die Nation geleitet wird, soll nicht zur
Sprache kommen. Aufgabe der Linken wäre es daher,
diesen Begriff zu entmystifizieren, d.h. hinter dem Nebel der nationalistischen Schlagworte das Klasseninteresse der Herrschenden aufzudecken. »Die Grenzen
verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen
oben und unten«,hieß es dazu auf einem Transparent.
Die Vertreter der »Radikalen Linken« gehen an das
Problem aber anders heran: Sie entschleiern Begriffe
wie »Deutschland«nicht, sondern greifen sie auf und
versehen sie mit anderen Inhalten. Was dem Nationalisten als das Schönste auf Erden erscheint, wird ihnen
zum größten Übel. »Deutschland«wird ihnen zum Inbegriff für Unterdrückung, Krieg, Chauvinismus usw.
usf. Die Grenzen verlaufen auch bei ihnen nicht zwischen oben und unten, sondern zwischen Nationalisten und Anti-Nationalisten, zwischen DeutschlandBefürwortern und Deutschland-Gegnern.
1) Die Begleitung von Demonstrationen mit nicht integrierbaren
Inhalten durch ein unverhältnismäßiges Polizeiaufgebot scheint
im »rot«-grünenFrankfurt zur Regel zu werden. Schon bei einer
EI-Salvador-DemonstrationEnde letzten Jahres bot sich das gleiche Bild: Kundgebungsplatz und Demonstration wurden gegenüber der Öffentlichkeit weitgehend abgeschirmt, und für weniger
Erfahrene bedeutet die Teilnahme eine regelrechte Mutprobe.

Lech Walesa,
polnischer Arbeiterführer,
hat sich gegenüber einem holländischen Magazin
über Mittel gegen einen erstarkenden Deutschen Nationalismus geäußert:
»Ichschreckenicht einmal vor einer Erklärungzurück,
die mich in Deutschland nicht populär machen wird.
Wenn die Deutschen-auf die eine oder andere Weise von Neuem Europa destabilisieren, dann darf nicht auf
die Teilung Deutschlands zurückgegriffen werden, sondem dann rnuß dieses Land schlicht und einfach von der
Landkarte gestrichen werden. Der Osten und der Westen
verfügen über die notwendigen fortgeschrittenen Technologien, um dieses Urteil auszuführen. Wenn Deutschland wieder anfängt, gibt es keine andere Lösung.«
Es ist unschwer zu erraten, was ihm vorschwebt.
Welche Antwort gibt es darauf vom Standpunkt des abstrakten Anti-Nationalismus, der von Klassenspaltung, Klassenstandpunkt und internationaler Klassensolidarität nichts wissen will?
\P
Indem alles Deutsche aber zu einem einzigen reaktionären Ungeheuer verklärt wird, verzichtet die »Radikale Linke« darauf, nach den Bruchstellen zu suchen, die es in der »Volksgemeinschaft« gibt, weil sieja
trotz allem eine Klassengesellschaft geblieben ist. Die
Auswirkungen der Einbeziehung der DDR in den kapitalistischen Weltmarkt auf die Klassen in der BRD und
auf die Bevölkerung der DDR wird aber nicht untersucht. So kommt auch nicht in den Blick, daß die Wiedervereinigung keineswegs im Interesse »der« Deutschen liegt. Dafür, daß dem Kapital neue Absatzmärkte
und billige Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden, müssen viele schon bald einschneidende Opfer
bringen, die noch vor kurzem laut nach der Wiedervereinigung riefen. Die Vorstellung, daß sich diese Deutschen entlang ihrer besonderen sozialen Interessen
organisieren und die Volksgemeinschaft so ganz praktisch auflösen könnten, scheint der »Radikalen Lin:
ken« nicht in den Sinn zu kommen.
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Lenin aus »Linksradikalismus«: »Denn die ganze
Aufgabe der Kommunisten besteht darin, daß sie es verstehen, die Rückständigen zu überzeugen, unter ihnen
zu arbeiten und sich nicht durch ausgeklügelte, kindische, 'linke' Losungen von ihnen abzusondern.«
(Dietz Verlag 1970, S. 43) B

Damit soll nicht gesagt werden, daß die notwendige
Enttäuschung über die Folgen der Wiedervereinigung
zwingend in einem massenhaften Widerstand gegen
die Eroberungspläne des westdeutschen Kapitals münden wird. Doch statt - wie in der »konkret«monatlich
praktiziert - sich endlos über die Schlechtigkeit der
Deutschen auszulassen, muß eine sinnvolle Arbeitvon
Linken doch insbesondere darin bestehen, Ansätze zu
unterstützen und weiterzuentwickeln, in denen das
Klasseninteresse der Opfer der kapitalistischen Offensive zum Ausdruck kommt. Der Verzicht darauf bedeutet, sich elitär vom »dummen«Volk abzugrenzen und
nicht einmal den Versuch zu machen, den Widerstand
B
gegen den Nationalismus zu verbreitern.
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