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Der NordmSüdmKonflikt eskaliert
Der militärische Aufmarsch des Westens am Golf, allen
Cvoran die USA. hat mit einem Schlag die Träume von der
»Friedenszeit«beendet, die in Westeuropa und den USA
nach dem Zerfall des sozialistischen Lagers und dem Ausgleich zwischen den USA und der SU geträumt worden waren. Für viele Menschen in den wohlhabenden Industrieländern schien eine Periode anzubrechen, in der es vor allem darum ginge, die Früchte des Wohlstands zu genießen
und an einem ungebremsten Wirtschaftsaufschwung teilzuhaben, der durch die »Erschließung« des osteuropäischen Marktes nur noch mehr Dynamik bekäme. Die zu erwartende Abrüstung brächte eine »Friedensdividende«,
die man in Gedanken für alle möglichen notwendigen
Maßnahmen schon verteilte. Ein amerikanischer Politiker
sprach bereits vom »Ende der Geschichte« angesichts der
schwindenden Bedrohung durch die SU, und allenthalben
wurde verkündet, in Zukunft wäre nicht mehr militärische
Stärke für eine Großmachtrolle maßgebend, sondern
Wirtschaftskraft, Exportfähigkeit, technologisches Wissen usw.
Um so brutaler war dann das Erwachen durch den
Schlag des Iraks gegen Kuweit, der sofort als ein Angriff
gegen .unser Öl« und damit gegen »unseren Lebensstandard« gesehen wurde. Ein Leserbnef an die FAZ (7.9.90)
drückt dies so aus: »Vorgängewie die derzeitige Entwicklungam Golf, wo ein machtneurotischerDespotversucht, die

arabische Welt zu beherrschen, verpflichten auch die Bundesrepublik zu militärischer Solidarität, da hier sowohl die
Sicherung des Weltfriedens als auch der Schutz Ökonomischer Weltma.rktstmkturen auch im fundamentalen Interesse unseres Landes liegen (...)«. Hier spricht die Kaufmannsseele, die sich einerseits im friedlichen Geschäftemachen gestört sieht, andererseits offen und zynisch die
Erhaltung »ökonomischer Weltmarktstrukturen« fordert,
was ja nur eine Beschönigung dafür ist, daß die »3. Welt«Länder ihre Rohstoffe zu Schleuderpreisen an die Industrieländer verkaufen müssen, wenn sie überleben wollen.
Wie groß der Beitrag der »3. Welt« zur Erhaltung unseres Wohistandes während des letzten Jahrzehnts war und
immer noch ist, zeigen deutlich die Preisentwicklungen
auf dem Weltmarkt. Die westlichen Industrieländer müssen für die von den Ländern der »3.Welt« gelieferten Rohstoffe heute 37 Prozent weniger zahlen als noch 1980. Die
Entwicklungsländer müssen demgegenüber insgesamt Ca.
30 Prozent mehr an Waren ausführen, um dieselbe Menge
an Produkten aus den Industriestaaten importieren zu
können wie vor 10 Jahren. Der Preisverfall auf den Rohstoffmärkten, der die von den Entwicklungsländern gelieferten Rohstoffe viermal stärker trifft als die von den Industrieländern produzierten Rohstoffe, liegt ganz im Interesse der herrschenden Klassen des Westens, da er zum einen ihre Profite direkt erhöht, zum anderen zur Ruhighal-

tung der Bevölkerung hierzulande in erheblichem Maße
beiträgt.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil jener Kosten, die die
notwendige Umstrukturierung der Wirtschaft in den westlichen Industriestaaten für die Beschäftigten mit sich
bringt, kann auf diesem Wege den Massen in der »3.Welt«
aufgebürdetwerden. So trägt die Ausbeutung der Entwicklungsländer unmittelbar zur sozialen Absicherung der Rationalisierungsmaßnahmen in den entwickelten Ländern
bei. Dementsprechend groß ist das Interesse des Kapitals,
die derzeitigen Strukturen der Weltwirtschaft, d.h. die
durch Monostruktur und hohe Verschuldung erzwungene
Verschleuderung der Rohstoffe der »3. Welt«, möglichst
ungestört erhalten zu können.
Der Angriff des Irak auf Kuwait stört diese Pläne tiefgreifend, da eines der wesentlichen Ziele von Sadam Hussein ja gerade die Veränderung der Strukturen auf dem
Weltmarkt ist. Er hat mehrfach erklärt, daß er eine Erhöhung der Rohölpreise durchsetzen und zu diesem Zweck
die reaktionären und dem Westen zugeneigten Scheichtümer der Golfregionentscheidend schwächen will. Im Kern
geht es beim Golf-Konflikt daher, wie nüchterne bürgerliche Beobachter auch bestätigen, nicht um die Verteidigung von Demokratie und Freiheit, sondern ausschließlich um die Bewahrung der existierenden Strukturen auf
dem Weltmarkt. Es geht um die Verfügung über die Rohstoffe dieser Welt und die Verteilung des Reichtums.
Aus diesem Grunde ist die Unterstützung der USA in ihrem militärischen Vorgehen hierzulande auch einhellig.
Das geht bis ins Lager der Grünen, die wohl spüren, daß
ihre Vorstellungen vom »ökologischen Umbau der Industriegesellschaft~ohne die Ausbeutung der »3. Welt« in
der Realität nicht funktionieren würde. Vorbei sind die
Zeiten, als die USA noch als »Kriegstreiber« galten, weil
sie ihre Mittelstreckenraketen in der BRD stationierten.
Diese sind weg, und jetzt kann man die USA auffordern, die
»deutschen Interessen« am Golf zu verteidigen. So
schreibt Udo Knapp, Mitarbeiter der grünen Bundestagsfraktion, am 11.8.90in der taz: »JederZeitgewinnfürHussein
öffnet den Weg zu weiteren Aggressionen -zunächst gegen
Saudi-Arabien, aber - unmittelbar damit verbunden - gegen Israel.Deutsche (!) Politik in dieser Situation muß sich an
folgenden Punkten orientieren: 1. Die gemeinsame Haltung
der Sowjetunion und der USA in diesem Konflikt schafft die
Gelegenheit, eine internationale 'Weltpolizei' zu etablieren,
die in Zukunft wirksam in den Weltfrieden gefährdende
Konflikte eingreifen kann. Ein solches Eingreifen muß in erster Linie mit politischem Druck erfolgen, trotzdem darf Zweifel nicht aufkommen, daß den politischen Forderungen (so
defensiv als irgend denkbar) militärisch Nachdruck verliehen wird.»
Unter dem Deckmantel der allgemeinen Hysterie gegen die »Irren da unten« bereitet die herrschende Klasse
der BRD unter dem Beifall aller Parteien sich auch darauf
vor, den letzten Schritt zur »Souveränität« zu gehen, indem die Bundeswehr vom lästigen Hindernis der Grundgesetzeinschränkungen befreit wird und eine Rolle übernehmen kann im Rahmen der »stärkeren Verantwortung der
freidenkenden Nationen für die Stabilitätssicherung in der
Dritten Welt«, um noch einmal obigen Leserbrief zu zitieren.

Die Golfkrise hat auch deutlich gemacht, daß das Gerede vom zunehmenden Bedeutungsverlust militärischer
Stärke für die Rolle einer Großmacht eben nur Gerede war.
Angesichts der »Bedrohung«der Ölquellen durch den Irak
unter Saddam Hussein ordnen sich die westlichen Länder
der Führung durch die USA in derselben Weise unter, wie
es früher gegen das sozialistische Lager der Fall war. Damit setzen die USA eine lange geplante Militärstrategie
durch, die auf einer Intervention aller imperialistischen
Länder unter ihrer Führung gegen die »3. Welt« basiert.
Daß sie in der Rolle des alleinigen »Weltpolizisten«scheitern muß, hatten die USA in Iran und im Libanon erfahren
müssen. Bei den Überfällen auf Grenada und auf Libyen
hatten sich die europäischen Mächte zum Teil noch distanziert,jetzt gibt es keine Vorbehalte, was zeigt, als wie angespannt die Situation eingeschätzt wird. Ihre ~Eigenständigkeit« suchten jetzt die westeuropäischen Staaten zu demonstrieren, indem sie sich anfangs weigerten, den amerikanischen Militäraufmarschzu finanzieren. Zugleich müssen sie auch einwilligen, prowestlichen Regimen in den
durch die Wirtschaftsblockade hart getroffenen Ländern
wie Jordanien und Türkei durch finanzielle Hilfe das Überleben zu sichern.
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Der Irak und Kuweit
Die innere Situation des Irak ist dadurch gekennzeichnet, daß die 1958 nach dem Sturz der (von Großbritannien
eingesetzten) Monarchie eingeleitete und Anfang der
70er Jahre endgültig durchgesetzte Politik der Nationalisierung der Ölgesellschaften eine auf den Öleinnahmen
beruhende wirtschaftliche Entwicklung einleitete, die einerseits eine industrielle Basis schuf (Petrochemie, Kupfer- und Stahlproduktion), andererseits der breiten Bevölkerung einen relativ guten Lebensstandard ermöglichte.
War anfangs die vorwärtstreibende Kraft dieser Entwick-
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lung die Armee, so setzte sich später immer mehr ein Flügel der Bath-Parteiunter Führung von Saddam Hussein (ab
1979 Staatspräsident) durch, der nach innen eine rücksichtslose Ausschaltung und physische Vernichtung jeglicher Oppositionbetrieb, sei sie nun kommunistisch1,schiitisch oder kurdisch. Außenpolitisch geht es Saddam Hussein um die Vorherrschaft im arabischen Lager, einwichtiger Grund, 1980Iran anzugreifen. Der acht Jahre dauernde
Golfkrieg bedeutete für den Irak aber nicht nur den Aufbau einer gewaltigen Rüstung mit Hilfe von Waffenlieferungen von West und Ost, sondern auch den faktischen
Ruin der eigenen Wirtschaft. Am Ende des Krieges hatte
der Irak eine Schuldenlast von 70-90 Mrd. Dollar angehäuft (das Dreifache des Brutto-Nationalprodukts), die bis
heute auf über 100 Milliarden Dollar angewachsen ist.
Gläubiger sind neben den großen Waffenlieferanten wie
die SU, Frankreich nicht zuletzt die Golfstaaten, die den
irakischen Krieg gegen Iran nur allzu bereitwillig finanzierten, um sich die islamische Revolution vom Hals zu
halten.
Diese Schuldenlast konnte der Irak immer weniger bedienen, nicht zuletzt wegen der niedrigen Ölpreise auf
dem Weltmarkt, die zur Zeit real niedriger liegen als vor
der ersten Ölpreissteigerung 1974.Damitwar aber das Saddam-Regime aufs tödlichste bedroht, bemht doch seine
Herrschaft nicht nur auf der Unterdrückung jeglicher Opposition, sondern auch darauf, daß die Regierung der breiten Bevölkerung einen gesicherten Lebensstandard garantiert. Die Schuldenkrise bedrohte also das Regime in
seiner Legitimität gegenüber dem eigenen Volk direkt.
Saddam Hussein ging zunächst »betteln« und wandte
sich an die übrigen Golfstaaten um Unterstützung, für deren Interessen er ja einige hunderttausend Iraker in den
Tod geschickt hatte. Auf einem Treffen des arabischen Kooperationsrates im Februar in Jordanien z.B. forderte er
sofort 30 Milliarden Dollar. Wenn er die nicht bekäme,
würde er sie sich schon zu holen wissen, berichtet die »International Herald Tribune« (IHT) am 6.9.90. Aber er bekam das Geld nicht. Auch in den folgenden Monaten versuchte Saddam Hussein,von Kuweit und den anderen Emiraten Zahlungen in Milliardenhöhe zu erhalten, was aber
genauso vergebens war wie die Versuche des Irak, auf
OPEC-Konferenzeneinen höheren Erdölpreisdurchzusetzen oder eine höhere Förderquote auf Kosten Kuweits
oder Saudi-Arabiens zu erhalten.
Daß Kuweit und die übrigen Ölscheichtümer gegenüber dem Irak nicht konzessionsbereit waren, liegt einmal
daran, daß ihnen nach dem Ende des Golfkriegs ein hoch
verschuldeter und geschwächter Irak ungefährlicher erschien angesichts dessen Ambitionen auf die Vorherrschaft am Golf. Zum anderen aber auch darin, daß mittlerweile die Einnahmen z.B. Kuweits aus den im Westen angelegten Ölgeldern (auf 200 Mrd. Dollar geschätzt) höher
sind als die Öleinnahmen selber. Damit sind die kuweitischen Scheichsnicht mehr nur Statthalter des Westens auf
den Ölfeldern, sondern selber Teil der imperialistischen
Bourgeoisie geworden. Insofern war Saddams Schlag gegen Kuweit nicht nur ein Schlag gegen die Interessen des
internationalen Kapitals, sondern auch ein Angriff auf einen Teil der internationalen Bourgeoisie selbst, eine weitere Erklärung für die empörte Reaktion des Westens und
die Sympathie für den Irak bei weiten Teilen der arabischen Massen.
Die innere Situation trieb Saddam zum Handeln. »EI
hatte also keine Wahl. Es ging um Saddams Kopf. Wenn er
das Geld nicht bekäme, würden die Öleinnahmen für den
1) Bis Mitte der 70er Jahre war die KP Irak die stgrkste im Nahen Osten.

Schuldendienst draufgehen, und dann wären wir wie Rrasilien«, so ein irakischer Diplomat (IHT, 6.9.90).
Daß der Irak nicht unberechtigte historische Ansprüche auf Kuweit hat, dessen »Unabhängigkeit« immer auf
dem Schutz durch den britischen Imperialismus beruhte,
der es erst als Stützpunkt gegen das Osmanische Reich
und dann als Erdölquelle brauchte, dürfte in diesem Zusammenhang zweitrangig sein. Allerdings wirft diese Tatsache auch ein bezeichnendes Licht auf die Behauptungen
der intervenierenden Länder, die besagen, es gelte eine
Aggression des Irak gegen ein anderes Land und dessen
legitime Regierung zu machen. Zur Legitimität der kuweitischen Scheichs sei nur soviel gesagt, da8 das von 90000
wahlberechtigten Bürgern (bei einer Bevölkerungszahl
von zwei Millionen!) »demokratisch«gewählte Parlament
nach kurzer Zeit vom Emir 1988 wieder aufgelöst wurde.
Grund: Es hatte sich in einer Resolution für den Anschluß
an den Irak ausgesprochen.
Ein US-Politiker drückte dagegen unverblümt aus,
worum es tatsächlich geht: »WürdeKuweit Möhren produzieren, würden wir uns einen Dreck drum scheren.«
Die Furcht vor der arabischen Revolution
Wer die Entwicklung im Nahen Osten in den letzten
Jahren aufmerksam verfolgte, mußte sehen, daß die sich
aufstauenden Spannungen früher oder später in einen militärischen Konflikt führen würden. Wann und wo und mit
welchen Beteiligten der Konflikt ausbrechen würde,
wußte natürlich niemand. Insofern ist der Überfall auf Kuweit seitens des Irak als ein Aufbrechen der schwelenden
Nah-Ost-Krise zu verstehen, wobei Saddam Hussein lediglich den ersten Schlag führte, um die Bedingungen der
Auseinandersetzung zu bestimmen. Dabei spielen die inneren Probleme des Irak eine entscheidende Rolle, die
sich verbinden mit der Rolle des Irak im Nahen Osten. Spätestens seit dem Camp-David-Abkommenzwischen Israel
und Ägypten, mit dem Ägypten aus dem arabischen Lager
ausscherte, erhebt das Bath-Regime im Irak Anspruch auf
die Führungsrolle im arabischen Lager. Diesen Anspruch
unterstreicht Saddam Hussein jetzt erneut gegen den
westlichen Imperialismus, der zur Verteidigung der kuweitischen Schmarotzer angetreten ist.
Der Schlag des Irak erfolgte zu einem Zeitpunkt, da die
Versuche der USA und der UdSSR, den »regionalen Konflikt« im Nahen Osten zu lösen, gescheitert sind. Während
die USA Druck auf Israel ausübten, mit der PLO Kontakte
aufnahmen, drängte die UdSSR ihrerseits Syrien dazu,
seine harte Haltung gegen Israel aufzuweichen, und die
PLO, sich auf den Vorschlag einer »Friedenslösung«mit Israel einzulassen. Aber der Aufstand der Palästinenser in
den besetzten Gebieten folgte dieser Logik nicht, im Gegenteil, griff auf das israelische Staatsgebietüberund auch
auf die arabischen Nachbarstaaten. Für die unterdrückten
arabischen Massen, insbesondere in Palästina,bedeuteten
die diplomatischen Befriedungsversuche vor allem durch
die Beteiligung der UdSSR eine Vertiefung des Ohnmachtsgefühls und eine Zunahme der Radikalisierung.
Diese Situation wurde noch zugespitzt durch die Auswanderung der sowjetischen Juden nach Israel, die die Drohung der Vertreibung der Palästinenser immer konkreter
werden läßt.
In dieser verzweifelten und ohnmächtigen Massenstimmung wirkt der Angriff des Irak gegen Kuweit wie ein Fanal, ein Zeichen zum Aufstand und erklärt die Sympathien,
die Hussein in weiten Teilen der arabischen und islamischen Welt erfährt, was nicht zu verwechseln ist mit Sympathie für die Diktatur und Repression der Bath-Partei im
Irak selber. Diese Stimmung erfassend, ruft Saddam Hussein die Massen zum »Heiligen Krieg« auf, was angesicht;

der antireligiösen Tradition der Bath-Parteinicht ohne Ironie ist. Dies muß auch die Teheraner Führung in Rechnung
stellen, anders ist der Aufruf von Khomenei zum »Heiligen
Krieg« gegen die USA an der Seite des »Todfeindes«Saddam Hussein nicht zu verstehen. Daß dieser »Heilige
Krieg«,erst einmal entfacht, auch ihn selbst hinwegfegen
kann, weiß Saddam sehr wohl, weshalb er auch nicht zögern würde, ihn wieder zu beenden und die aufrührerischen Massen zusammenzuschießen,sollte er einen Kompromiß mit den USA erreichen, der seine Sonderinteressen befriedigen würde (z.B. Schuldenstreichung, höhere
Ölpreise, ein Hafen am Golf). Genug Brutalität dafür hat
Saddam in der Vergangenheit im Umgang mit der inneren
Opposition (Kurden!) reichlich bewiesen.
Was den Westen am Angriff auf den Irak hindert, istweniger die militärische Stärke des Irak und die Schwierigkeit, Kuweit zurückzuerobern, als vielmehr die Gefahr,
daß ein Krieg des Westens gegen den Irak den ganzen Nahen Osten in Brand setzen könnte und die vom Westen
ausgehaltenen Regime von den Golf-Scheichtümern über
Saudi-Arabien,Jordanien, Ägypten bis Marokko ~destabilisieren« und hinwegfegen könnte. Das weiß wohl niemand besser als die Briten, auf deren Kolonial- und Großmachtpolitik ein Großteil der existierenden Grenzen und
eingesetzten Regime zurückgehen. In der Unterhausdebatte am 7. Septemberwarnte der frühere Labour-Verteidigungsminister Healey denn auch vor einem möglichen
Krieg am Golf: »Krieg würde eine Welle von nationalistischem Aufruhr und islamischem Fanatismus in Bewegung
setzen, denen 'dieletzten Muslim-Monarchienwohi nicht gewachsen' wären.« (FAZ, 7.9.90)
Bereits jetzt hat sich durch den amerikanischen Aufmarsch die politische Situation im Nahen Osten so verän2) Hierzu paßt die nAnweisungu der US-Regierungan Israel, sich im aktuellen Konflikt zurückzuhalten, denn ein Eingreifen Israels Seite an
Seite mit anderen arabischen Ländern gegen den Irak wäre für die meisten Potentaten doch ein zu großes Risiko.

dert, daß eine Rückkehr zum Zustand vor dem Einmarsch
des Irak in Kuweit undenkbar geworden ist. Steinbach
vom Hamburger Orient-Institut erklärte im Fernsehen,
Saudi-Arabien sei jetzt schon der »politische Verlierer«,
denn als islamisches Land und Wächter der heiligen Stätten des Islam könne man halt keine amerikanischen Truppen ins Land lassen. Und wenn man ohnehin nichts zu verlieren hat, kann man den USA auch gleich noch ihren Militäreinsatz finanzieren. Nicht wesentlich anders ergeht es
den anderen Staatsoberhäuptern, die ihre Abhängigkeit
von den USA durch besonders hartes Auftreten gegenüber dem Irak zu übertünchen suchen.
Um so wichtiger ist für den Westen deshalb eine möglichst breite Zustimmung in der UN und vor allem durch
die ~owjetunion.~
»Mit Gorbatschowan der Seite (...)könne
ein Vorgehen gegen Saddam nicht als 'imperialistisch'bezeichnet werden«,gibt die FAZ den Labour-Führer Kinnok
im englischen Unterhaus wider. Die Sowjetunion soll also
in die Falle gelockt werden, und dafür ist Bush auch bereit,
der Sowjetunion Wirtschaftshilfe anzubieten, die diese
kaum ausschlagen kann angesichts ihrer ökonomischen
Krise. Sollte sich die SU aufgrund ihrer kurzfristigen Interessen an der Seite der USA an einem Angriff auf den Irak
beteiligen oder ihn auch nur unterstützen, und sei es im
Rahmen der UNO, dann unterstützt sie objektiv die Politik
des Imperialismus in seinem Krieg gegen die Massen der
arabischen Welt. Das bedeutet langfristig ein hohes Risiko
für die SU, weil sie im Gegensatz zu den USA auf die aktive
Unterstützung der Massen innerhalb und außerhalb ihrer
Grenzen zu ihrer Verteidigung angewiesen sein wird. Den
Klassenstandpunkt in diesem Konflikt einzunehmen, bedeutet deshalb, sich auf die Seite der arabischen Massenzu
stellen, die im Imperialismus ihren Unterdrücker sehen,
der sie um seiner eigenen Interessen willen immer wieder
aufs Neue verraten hat, und für die deshalb der Irak unter
Saddam Hussein den Kampf gegen diesen Imperialismus
aufgenommen hat.
Stand 20.9.90 i
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Wahlen in Rumänien
Am 20. Mai 1990 hat Rumänien gewählt. Der aus der
kommunistischen Partei Rumäniens (KPR)entstammende
Präsidentschaftskandidat Ion Iliescu erhielt bei den ersten freien Wahlen seit 1946 85% der Stimmen bei einer
Wahlbeteiligung von 86%. Seine Gegenkandidaten Radu
Campeanu (Nationalliberale Partei. NLP) und Ion Ratiu
(Nationale Bauernpartei. NBP) konnten nur 10.6 bzw. 4.3%
der Stimmen gewinnen. Auch bei der Parlamentswahl
konnte die nach dem Sturz von Ceausescu zur Macht gelangte Front der nationalen Rettung (FNR)mit 66% die absolute Mehrheit in Kammer und Senat auf sich vereinigen.
An zweiter Stelle folgt die Ungarische Demokratische
Union (UDU)mit 7.2%. danach die NLP mit 6.3% und die
NBP mit 2.5%.
Überwiegend erklärt sich die nationale und internationale bürgerliche Presse das positive Ergebnis für die Front
damit, daß sie betrogen, eingeschüchtert, verunglimpft
und manipuliert habe, obwohl die zahlreichen internationalen Wahlbeobachter kaum gravierende Unregelmäßigkeiten bei der Wahl entdecken konnten. Wo der bürgerlichen Presse die Erklärungen ausgehen für die im Vergleich zu Osteuropa so abweichende rumänische Entwicklung, die zum blutigen Sturz Ceausescus und dem überwältigenden Wahlsieg einer Front, getragen von kommunistischen Oppositionellen, führte, wird auf die billigen Argu-
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mente eines Teils der intellektuellen Opposition Rumäniens zurückgegriffen, nämlich daß die Massen schlicht
»dumm«seien. »Die Welt« beispielsweise meint (22.5.90):
»Die jahrzehntelange Verwüstung des Landes, der Wirtschaft und der Gesellschafthat auf die Köpfe übergegriffen.«
Und die SZ kommentiert, daß die neuen Machthaber »Kapital aus einermassenhaftenIgnoranzzu schlagencverstanden hätten.
Die wutschnaubende Reaktion der bürgerlichen Presse
und Wissenschaft darüber, daß in Rumänien angeblich das
alte System am Ruder geblieben sei, macht es schwer, aus
ihren Veröffentlichungen Aufschluß über die wirkliche
Entwicklung Rumäniens zu gewinnen. Wenn wir dies dennoch hier versuchen, so sind wir uns bewußt, daß uns Fehleinschätzungen unterlaufen können und manche Fragen
offen bleiben müssen.
Die »historischenn Parteien
Gegen die aus der kommunistischen Partei hervorgegangene Front hat der Westen die antikommunistischen
»historischen« Parteien, die Nationalliberalen und die
Bauernpartei, als Garanten der Demokratie massiv unterstützt. Doch die »dummen«Massen besitzen ihre eigenen
Erfahrungen mit diesen Vorkriegsparteien, die nach 1945

gar nicht mehr existiert haben, also auch nicht wie anderswo in Osteuropa als Blockparteien überlebt haben.
Hinzu kommt, daß die Ausbildung bürgerlicher Schichten im Rumänien der Vorkriegszeit nur schwach entwik6 : e l t und nach dem zweiten Weltkrieg abgeschnitten war.
Nur in den bis zum ersten Weltkrieg zu Österreich gehörenden Gebieten, Banat und Siebenbürgen, hatte die mitteleuropäische Entwicklung noch mit schwachen Ausläufern hineingewirkt.
Wie wenig westeuropäische Maßstäbe angemessen
sind, um die Entwicklung Rumäniens zu beurteilen, wird
daran deutlich, daß noch 1930 knapp über 80% der Bevölkerung auf dem Land lebten und die Analphabetenrate
43% betrug. Vor 1917 war die ländliche Bevölkerung einem
Dreiklassenwahlrecht unterworfen mit der Folge, daß die
Konservative Partei als Verband der Großbojaren (Großgrundbesitzer) bzw. die Nationalliberale Partei (NLP), im
Ursprung Vertretung der Kleinbojaren, später auch des
städtischen Großbürgertums, sich in der Machtausübung
relativ geräuschlos abwechselten.
Noch erinnern sich die Massen Rumäniens daran, wie
unter ihrer Herrschaft der im Februar 1907 nach früheren
Hungerrevolten ausgebrochene gewaltige Bauernaufstand grausam unterdrückt und 11000 Bauern bestialisch
ermordet wurden. Einer Schilderung aus dem Jahre 1907,
erschienen in der »Neuen Zeit«, entnehmen wir u.a. folgendes:
D... kniende, fußfällig bettelnde Bauern wurden erbarmungslos niedergestreckt, Gefangene der Bequemlichkeit
halber niedergestochen, jenen, denen man das Leben

schenkte, wurde der Mund voll Erde gestopft (das Land, das
die Bauern forderten) und ihr Rücken dann so lange mit den
Gewehren bearbeitet, bis sie bewußtlos oder tot liegenblieben. Beim Einrücken in ein Dorf, selbst wenn der Aufstand
schon vorbei war, forderte das Militär zur Auslieferung der
'Anführer' auf, da sonst alle Einwohner niedergestochen
werden. Die von den entsetzten Bauern als Anführer Bezeichneten wurden auf der Stelle niedergeschossen. Die mssische Gewaltherrschaft, welche mit wohlbewaffneten und
furchtlosen Revolutionären zu kämpfen hat, Iäßt ihren gefangenen Opfern noch die Form eines Gerechtigkeitsanspruches: sie stellt sie vor ein Feldgericht. Den aufständischen
Bauern gegenüber kennt die rumänische Regierung auch
diese Rücksicht nicht.« Dörfer, die sich gegen die Repression gewehrt hatten, wurden mitsamt ihren Frauen, Kindern, Greisen vernichtet. Fliehende wurden in die vom Artilleriefeuer brennenden Dörfer zurückgetrieben. So
wurde der Großgrundbesitz in Rumänien gerettet. Die Bojaren und Pächter, finanziell verkracht und vor der Wut
des Bauern verborgen, kamen zum Vorschein. Unter dem
Schutz der Bajonette plünderten sie als »Entschädigung«
die Bauernhäuser von Vorräten und Inventar aus. Eine aus
Vertretern der herrschenden Kiasse bestehende Kommission wurde vom Parlament eingesetzt, um »im Namen des
Königs« eine Landreform durchzuführen. In dieser Kommission waren Regierungspartei und »Opposition«vertreten, Konservative und Liberale. Sie versicherten im Vorweg, daß am Grundbesitz nichts geändert werde. Jedoch
sollte das Militär besser vorbereitet werden, um die Bauern niederzuhalten.
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Nach dem gewonnenen Krieg 1918,den Auswirkungen
der Revolutionen in Rußland, Deutschland und Österreich-Ungarn waren die Herrschenden zu Zugeständnissen gezwungen:ein allgemeines Wahlrechtwurdeproklamiert und eine Bodenreformin Moldau und Walachei eingeleitet, die jedoch die soziale Lage der Masse der Bauern
kaum verbesserte. Durch das Zugeständnis des Wahlrechts an die Masse der Landbevölkerung nahm die unter
bürgerlicher Fuchtel stehende Bauernpartei großen Aufschwung (1928).Doch die Weltwirtschaftskrisemit ihren
Auswirkungen, die Verantwortung der Bauernpartei für
Pressezensur, Belagerungszustand und den Einsatz der
Armee gegen Arbeiterstreiks 1933,enttäuschte die Masse
der bäuerlichen und kleinbürgerlichenWähler gründlich.
Derart geschwächt ging die Führung dieser Partei zunehmend zur Zusammenarbeit mit der faschistischen Eisernen Garde über.
B... daß gewisse Vertreter der beiden wichtigsten 'historischen'parteien (Nationalliberaleund Bauernpartei)im Gespräch immer wieder gerne, in nostalgischer Verklärungauf
das Rumänien der Zwischenkriegszeit zurückblicken, auf
das sie stolz sind und in dem sie wichtige Ansatzpunkte für
eine neue demokratische Ordnung entdecken«,findet auch
die NZZ (18.5.90)unerträglich:»Dabei wird allerdings gern
übersehen, daß das parlamentarische System in jener Zeit,
die geprägt war von der Zerstrittenheit und vom Opportunismus der Parteien, von Wahlfälschungenund Korruption,
aus heutiger Sicht eklatante Mängel und Schwächen aufwies. Vor allem in der Nationalen Bauempartei geben aber
auch heute Politiker (oder auch deren Nachkommen) den
Ton an, die schon damals aktiv waren. Dies gilt etwa für deren Präsidentschaftskandidaten, den 72jährigen Ion Ratiu,
der bereits 1940 das Land verlassen hatte und erstim Januar
aus dem britischen Exil nach Bukarest zurückgekehrt war.«
Die heute von den historischen Parteien vertretene Reprivatisierung der Industrie und Landwirtschaft stößt die
Arbeitermassen in Stadt und Land ab. Sie halten sie für ungeeignet, ihre Probleme zu lösen.
Diese Einsicht mag auch darauf zurückzuführen sein,
d a ß Ceausescu während der schweren Jahre nicht müde
wurde, die räuberischen Methoden der internationalen
Banken, der Weltbank und des IWF anzuprangern. Rumänien hat damals öffentlichdamit gedroht, aus diesen internationalen Organisationen auszutreten, die von Rumänien Risikozuschläge und noch höhere Zinsen forderten
und sich ganz im Widerspruchzu den schönen Aussagen
ihrer Satzung verhielten. Auch die damals bekannt gemachtenvorschlägedes IWF fordertenja im wesentlichen
eine weitere Einschränkung des schon nicht mehr hinreichenden Konsums der Bevölkerung.
Heute antwortet ein Landarbeiter für viele: D... ich arbeite in der Hühnerfarm,da sind mir Arbeitsplatz und Lohn
sicher. Wo soll ich Maschinen und Geräte hernehmen, wer
garantiert mir den Absatz meiner Produkte? Jetzt verdiene
ich wem'g, aber ich weiß woran ich bin.« ( F A Z 24.2.90) Und
die Arbeiter der Industrie wissen noch besser um den Zustand ihrer Betriebe, den ein Direktor so beschreibt: »Wir
haben praktisch einen Rückstand von dreißigJahren, so alt
sind die Anlagen, und seit zehn Jahren durftenwir nichts reparieren, durftenkeine Ersatzteile einführen,konnten keine
Daten mit dem Ausland tauschen, uns nicht über die technische Entwicklung informieren,keine Zeitschriften aus dem
Westen beziehen. Wir waren einsam und verlassen.« - Wir
haben nicht Nicu (NicuCeausescu,Parteichefin Hermannstadt),den kleinen Fürsten verjagt, damit uns jetzt alte Kakker wie Coposu (Bauempartei)ans Ausland verschachern
und wir unsere Arbeitsplätze verlieren; wettert Mihai und
schlägt mit der Faust auf den Tisch. Mihai arbeitet in einer
FuttermittelfabrikinHermannstadt und geht abendszurFort6

bildung in einen Abiturkurs.~(FM 24.2.90) aDie liberale
Partei brachte die Arbeiter um, die Bauempartei brachte die
Bauem um und Ceausescu brachtejeden um«,erklärte ein
Arbeiter der Fabrik »23. August« in Bukarest der Korrespondentin der NYT (5.10.90).Spontan und zu Fußseien sie
im Januar ins Bukarester Stadtzentrum mit 5000 Leuten
gezogen, um die neue Regierung der Front vor dem Hai3
der antikommunistischen Demonstranten zu schützen.
»Wenigstensdie Front scheintleine Zukunft zu garantieren.«
Daß die Front bei der Wahl regional sehr unterschiedlich abgeschnitten hat - extremes Beispiel Siebenbürgen -,
dementiert noch einmal alles Gerede von Manipulation.
»Bei der Wahl vom 20. Mai hat Siebenbürgen anders gewählt als das 'Altreich',das sogenannte Regat. In keinem Bezirk erreichte die 'Front der nationalen Errettung' mehr als
50% der Stimmen, und auch die Stimmen für Iliescu blieben
merkbar unter dem Landesdurchschnitt. (...) Wennim 'mitteleuropäischen' Siebenbürgen, das nicht mehrheitlich von
Minderheiten, sondern mehrheitlich von Rumänen bewohnt
ist,mehr als die Hälfteder Leute gegen dieFront und zu etwa
gleichen Teilenfür die Organisationender ungarischen oder
deutschenMinderheit,für die Liberalen, für die Ökologisten
und nicht zuletzt für den politischen Arm der 'Vatra Roma'l
neasca'stimmten,so wirdman das ÜberwältigendeErqebni~
im Landesganzen wohl wem.ger der Manipulationen als der
politischen Kultur zuordnen müssen.« (FAZ 18.6.90)
Der überwältigende Wahlsieg der Front birgt also bei
näherem Hinsehen wenig Geheimnisvolles. Sicher, die
Regierung hat der Arbeiterschaftsoziale Verbesserungen
versprochen oder 2.T. verfügt,und der Landbevölkerung
wurde die private Nutzung einer Anbaufläche je nach Bodengüte bis zu einem Hektar zugestanden, letzteres vor allem, um die katastrophale Versorgungder Bevölkerung zu
verbessern. Schon im Januar mußte nämlich die aufgehobene Lebensmittelrationiening wieder eingeführt werden. Aber ausschlaggebend für den Wahlsieg dürfte dies
nicht gewesen sein.
Die Auseinandersetzungen innerhalb der Front über
die Frage, ob eine kommunistische Partei noch eine Exi-
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stenzberechtigung hat, zeigen, daß die weitere Entwicklung Rumäniens als Teil des sozialistischen Lagers mit
dem Wahlsieg keinesfalls entschieden ist.
Das Wahlergebnis hat nur klargestellt, daß die vom Westen reimportierten und ausgehaltenen »historischen«
Parteien weitgehend diskreditiert sind. Aus Enttäuschung
darüber, daß der Westen in den ersten freien Wahlen Rumäniens keinen politischen Stützpunkt und Hebel in der
rumänischen Gesellschaftselbst gefunden hat, wird die regierende Front von den westlichen Medien fast täglich beschimpft und verleumdet. Der in München stationierte

und vom CIA finanzierte Sender »Freies Europaa gibt die
Interpretationen vor und fast alle ziehen nach.
Die westlichen Demokratien, die USA und die EG-Länder machen jetzt der »dummen« rumänischen Bevölkerung den Vorwurf, daß sie nicht die abgehalfterten historischen Parteien, sondern Kommunisten an die Macht gebracht hätten, auch noch fast demokratisch. Nun, dann
müssen sie eben den Stock spüren, scheint die Parole in
Washington und Brüssel zu lauten. Mit Hinweis auf verletzte Menschenrechte werden Rumänien sowohl Kredite
als auch normale wirtschaftliche Beziehungenverweigert.
August 1990

Zur Entwitklung der kommunistisdien Partei Rumäniens
Die Arbeiterparteien Rumäniens (1893 wurde die sozialdemokratische Partei, 1921 die kommunistische Partei gegründet)führten vor dem zweiten Weltkrieg nur ein Schattendasein. Erschwerend wirkte sich aus, daß die Parteien
überwiegend Mitglieder aus den nach dem ersten Weltkrieg hinzugekommenen Gebieten Bukowina, Siebenbürgen, Banat und Bessarabien, wo Handwerk und Industrie
stärkere Tradition hatten, rekrutierten; Mitglieder also,
die wenig Verständnis für die nationale Begeisterung der
rumänischen Bevölkerung entwickeln konnten. Die sozialdemokratische Partei erzielte bei Wahlen in der Regel
weniger als 2% der Stimmen.Allein in ihrer Glanzzeit 19311
32 schaffte sie mit 3,3% den Weg ins Parlament im Alleingang.
Die junge kommunistische Partei isolierte sich sofort
von der Bevölkerung dadurch, daß sie für eine Abtretung
Bessarabiensan die Sowjetunion eintrat, was dem nationaaller rumänischen Bevölkelen ~endun~sbewußtsein
rungsschichten widersprach. 1966 sprach Ceausescu im
Rückblick davon, daß die kommunistische Internationale
von der KPR die »Zerstückelung des Nationalstaates« und
die »Auflösungdes Rumänischen Volkes« gefordert hätte.
Seit 1924 blieb die KPR verboten. Einen gewissen Einfluß konnte sie auf die Streikkämpfe des Jahres 1929 nehmen, die ihren Höhepunkt im blutig niedergeworfenen
Streik der Bergarbeiter des Jiutales fanden. Einen noch
größeren Einfluß gewann sie auf die Kämpfe der Eisenbahn- und Erdölarbeiter Anfang 1933, die ebenfalls militärisch niedergeschlagen wurden. Der Eisenbahnarbeiter
Gheorghiu Dej (1945 Generalsekretär der KPR) führte den
Widerstand der streikenden Arbeiter in den Eisenbahnreparaturwerkstätten der Bukarester Vorstadt, wofür er bis
1944 inhaftiert blieb.
Während die Partei illegal und die einheimischen Kader
überwiegend inhaftiert waren, gab es in der Moskauer
Emigration fast ständig Reibereien um die Führung der
Partei. Offensichtlich wurden diese Auseinandersetzungen häufig dadurch gelöst, daß Mitglieder anderer Parteien als Generalsekretäre der rumänischen Partei eingesetzt wurden.
Nach dem Einmarsch der Roten Armee 1944 suchte Rumänien die Front zu wechseln. Im Einverständnis mit den
Führern eines Vierparteienblocks unter Einschluß der
Kommunisten unternahm König Michael einen Staatstreich und verhaftete den Diktator Marschall Antonescu
(23.8.1944). Die Regierungsverantwortung ging zunächst
an die Armee, Führer des Vierparteienblocks traten mit in
die Regierung ein. Gestützt auf die sowjetische Militäradministration drängte die KPR den Einfluß der bürgerlichen
und antikommunistischen Kräfte in der Regierung, vertre-

ten durch Nationalliberale und Bauernpartei, zunehmend
zurück. Die unter ihrer Regie stehende Regierung der nationaldemokratischen Front unter Groza konnte mit der
Durchsetzung ihrer Forderungen nach Annullierung des
2. Wiener Schiedsspruches von 1940, einer Bodenreform
und der Säuberung von Verwaltung und Armee eine bescheidene Anerkennung gewinnen.
Im August 1945 versuchte der König, die Regierung
Groza zu entlassen. Doch die Unterstützung der Westalliierten für diesen Schritt blieb aus. Die bürgerlichen Kräfte
mußten lernen, daß nach den Vereinbarungen von Jalta
Rumänien vollständig sowjetischem Einfluß unterstand.
Nach der Aufnahme je eines Ministers aus nationalliberaler und Bauernpartei wu.rdedie Regierung von den Westalliierten akzeptiert. Bis Ende 1947- der König wurde im Dezember zur Abdankung gezwungen - wurde die Fassade
einer Koalitionsregierung aufrechterhalten.
Im Zeichen des Ausbruchs des kalten Krieges wurden
die wichtigsten Industrie-, Bergbau-, Banken-, Transportund Versicherungsunternehmer 1948 verstaatlicht und
landwirtschaftliche Genossenschaften gebildet. Unter
sowjetischer Anleitung wurden hastig zwei Einjahreswirtschaftspläne für 1949 und 1950 erstellt, die schwerpunktmäßig den Maschinenbau und die Elektrifizierung voranbringen sollten. Die Einführung der Planwirtschaft führte
zu schweren volkswirtschaftlichen Schäden in Industrie
und Landwirtschaft.
Die Versorgungskrise ab 1950 erneuerte den innerparteilichen Konflikt in der Führung der KPR zwischen »Moskauern« und »Einheimischen«.Außenministerin Pauker
und Finanzminister Luca, die aus der Moskauer Emigration kamen und die besondere Unterstützung Stalins gehabt haben sollen, wurden für die Mißerfolge der forcierten Industrialisierung und Verstaatlichung verantwortlich
gemacht und aus der Führung verdrängt.

Der sowjetische Einfluß wird zuriickgedrängt
Als die SU nach Stalins Tod begann, die stalinistischen
Methoden teilweise zurückzunehmen (Tauwetter),mußte
sich die rumänische Partei, die wenig Rückhalt in der Bevölkerung hatte, gegen die übliche schematische a e r t r a gung dieser Politik wehren, wenn sie ihre prekäre politische Lage nicht gefährden wollte. Die Parteiführung unter
Gheorghiu Dej suchte sich der sowjetischen Bevormundung zu erwehren, indem sie vorsichtig die Forderungen
der Chinesen und Jugoslawen nach gleichberechtigten
Beziehungen unterstützte.
Nach der Niederwerfung des Aufstands in Ungarn 1956
fand die rumänische Partei mehr Verständnis für ihren Widerstand gegen eine rumänische Entstalinisierung.
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Chruschtschowwollte zwar Gleichberechtigung nicht gelten lassen, doch auf ökonomischemund militärischem Gebiet gab er sich konzessionsbereit. Rumänien erhielt verstärkt wirtschaftliche Hilfe und über den juristischen Status der sowjetischenTruppen in Rumänien sollte eine Vereinbarung geschlossen werden. Die SU erkannte damit an,
daß es Rumänien aus eigenen Kräften gelungen war, die
durch Ungarn ausgelösten Arbeiter- und Studentenunruhen in Rumänien aufzufangen.
In keinem Land des Ostblocks soll der sowjetische Einfluß auf die Wirtschaft so stark gewesen sein wie in Rumänien. Auf diese Weise glaubte die SU ihre anerkannten Reparationsforderungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar sichern zu müssen. Später wurde diese Summe reduziert. 16 SOVROMs (gemischte sowjetisch-rumänischeGesellschaften) stellten die entscheidenden Wirtschaftszweige unter sowjetische Kontrolle. Im Herbst 1954 hatte
die SU zugestimmt, daß die sowjetischen Anteile zurückgekauftwerden könnten, aber es dauerte noch bis 1956, in
dem Rumänien die Anteile bezahlt hatte und die Verfügungsgewalt über die Wirtschaft erhielt.
Im Juni 1958 zog die SU ihre Truppen aus Rumänien ab.
Zwar war diese Fordemngwiederholt von Rumänien erhoben und von China unterstützt worden, doch die SU dürfte
darin eher eine Konzession an die internationale Lage gesehen haben. Denn die USAund die Nato wollten nur dann
auf das sowjetische Werben um friedliche Koexistenz eingehen, wenn die SU nach den ungarischen Ereignissen
ihre Erklärungen durch Taten bekräftigte. Dem sowjetischen Einfluß auf Rumänien war damit die entscheidende
Spitze genommen.

Von den schwierigen
Beziehungen des jungen
rumänischen Nationalstaates
zur Sowjetunion der
russischen Revolution

Der Konflikt mit,der SU
Fortan mußte Rumänien weniger Rücksicht auf sowjetische Interessen nehmen, die Partei wurde von Kräften gereinigt, die mit Moskau allzu bereit zusammengearbeitet
hatten, und analog Stalins Doktrin des Sozialismus in einem Land wurde Ende 1958 der Aufbau des Sozialismus in
Rumänien proklamiert. Dieser Schritt hatte seine innere
Logik: standen sowjetische Truppen in Rumänien nicht
länger bereit, die Grundlagen für den sozialistischen Aufbau zu verteidigen, so mußte die rumänische Partei ihre
Basis in der rumänischen Bevölkerung erweitern. Allein
der Aufbau einer Industrie, die Rumäniens wirtschaftliche
Unabhängigkeit auch und gerade gegenüber der SU
stärkte, verbunden mit der Entwicklung einer breiten Arbeiterschaft würde der rumänischen Partei zuverlässigere
politische Stützpunkte liefern können. Die ländliche Bevölkerung konnte nur für die Opfer des industriellen Aufbaus gewonnen werden, indem die rumänischen Kommunisten besonders den nationalen Charakter des Aufbaus
des Sozialismus betonten.
Die nationale Frage wurde für die Verankerung der rumänischen Kommunisten im Volke grundlegend. Der
Stolz auf nationale Eigenständigkeit und Souveränität
sollte die entscheidende Klammer für den Aufbau des Sozialismus bilden, So ehrte die KPR fortan die feudalen mittelalterlichen Fürsten ebenso wie die nationalistischen
Schöpfer der Vereinigung der beiden Fürstentümer, ja die
Geschichte des rumänischen Unabhängigkeitskampfes
wurde bis zu den Dakern zur Zeit der Römerherrschaft zurückverfolgt. Ceausescu referierte, daß die Entstehung
der Nation eine notwendige Etappe sei, Marx habe darauf
hingewiesen, die nicht übersprungen werden könne. An
anderer Stelle führte er aus: die Völker der sozialistischen
Länder seien vor die Aufgabe der Durchsetzung einer unabhängigen, autonomen Politik gestellt, »die eine gewaltige dynamische Kraft bildet für das ökonomische, wissen-
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1862 entstand aus der Vereinigung der Fürstentümer
Moldau und Walachei der Staat Rumänien. Das nicht-slawische Rumänien hatte durch geschicktes Ausnutzen der
Differenzen zwischen dem russischen Zarismus und dem
osmanischen Reich und dem verstärkten Vordringen der
europäischen Großmächte auf dem Balkan seine Unabhängigkeit erreicht. Infolge des weiteren Verfalls der im
Balkan vorherrschenden Mächte,konnte Rumänien, das
ab 1916 am Krieg gegen die Mittelmächte (DeutschlandÖsterreich-Ungarn) teilnahm, gewaltig expandieren. In
den Friedensverträgen 1919120 wurde der Anschluß der
Bukowina, der gesamten Dobrudscha, Siebenbürgens 1-4
des östlichen Banats an Rumänien bestätigt. Für das 1- hältnis zur Sowjetunion von der Zwischenkriegsperiode
bis heute bestimmend blieb, daß Rumänien 1918 inmitten
der Wirren der russichen Revolution die sowjetische
Schwäche nutzte und Bessarabien annektierte. Nach dem
ersten Weltkrieg hatte sich das rumänische Territorium
mehr als verdoppelt, in den neuen Grenzen lebten statt 7
mehr als 15 Millionen Einwohner, davon 30% nationale
Minderheiten. Rumänien wurde damals zur führenden politischen Macht auf dem Balkan.
Man mag sich vorstellen, welch nationales Hochgefühl
sich angesichts dieses territorialen Zugewinns in fast allen
Bevölkerungsschichten einstellte. Die herrschenden
Klassen malten dem Volk eine rosige Zukunft aus. Einzig
die nationalen Minderheiten -hier besonders die Arbeiter
-, wurden nicht von dieser Welle angesteckt. Entsprechend stützte sich die junge kommunistische Partei Rumäniens, die für die Unterstützung der russischen Revolution
und gegen die Annexion Bessarabiens und die dadurchbewirkte Schwächung der Revolution stand, überwiegend
auf Kräfte aus den nationalen Minderheiten, zumal ai--\
die industrielle Entwicklung in den neuen Gebieten f h geschrittener war als im Altreich.
Während die Grenzen Rumäniens im Norden, Westen
und Süden durch die Verträge von Tianon und Neuilly

schaftliche und kulturelle Aufblühen des Vaterlandes, für
den Aufbau des Sozialismus und Kommu~~smus.«
In diesem Sinne verkündete die rumänische Partei 1964
ihre »UnabhängigkeitserMärung((,auf die sie sich bis zum
Schluß immer wieder bezogen hat.
Hingegen mußte die SU als Verantwortlicher des gesamten Lagers danach trachten, das Produktionsniveau im
RGW dadurch zu heben, daß man eine stärkere Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Mitgliedern des RGW anstrebte und den Ländern entsprechend ihren wirtschaftlichen Voraussetzungen ganz bestimmte Produktionssegmente zuwies.
Besonders in Rumänien, aber auch in anderen Ländern
des RGW, stießen solche Pläne auf starkes Mißtrauen bis
zu vehementem Widerstand. Denn mit Bezug auf Rumänien bedeuteten diese Pläne, daß es hauptsächlich auf einen Lieferanten für Nahrungsmittel und landwirtschaftli-

(Frankreich) international garantiert schienen, fehlte gegenüber der SU ein vergleichbares Abkommen. Die Sowjetunion war nicht bereit, die Annexion Bessarabiens anzuerkennen.
Bessarabien war schon seit mehr als 100 Jahren Streitobjekt zwischen den: Fürstemtum Moldau (bzw. Rumänien) und Rußland. Seine Bevölkerung war überwiegend
moldauisch, die herrschende Oberschicht dagegen bildeten Ukrainer und Russen. 1812 hatte Rußland dieses Gebiet
dem Fürstentum Moldau entrissen, nach der Niederlage
Rußlands im Krimkrieg 1856 ging der südliche Teil Bessarabiens an Moldau zurück, fiel 1878 jedoch als Resultat
des russisch-türkischen Krieges erneut an Rußland.
Die Sowjetunion nach 1918 wurde zu einer Macht, die
die noch jungen nationalen Interessen und Bestrebungen
bedrohten, da sie -wie ehemals der russische Zarismus die Wiederangliederung Bessarabiens an Rumänien nicht
hinnehmen wollte. Die Nationalitätenfrage gehörte seither zu den am schwersten zu lösenden Fragen der rumänis+en Kommunisten.
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~ußen~olitische
Anlehnung suchte Rumänien nach
1918 bei Frankreich und Großbritannien, letzteres besaß
wirtschaftliche Interessen an der Ausbeutung des rumänischen Erdöls. Darüber hinaus war es mit Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien in der »Kleinen Entente«
verbündet, alles Staaten, die wiederum zum Interessengebiet Frankreichs und Englands gehörten.
Als der Aufstieg des deutschen Faschismus die SU zunächst enger an die Seite Frankreichs und Englands
brachte und sie 1934diplomatische Beziehungen zu Rumänien aufnahm, deutete sich auch in der Bessarabien-Frage
Kompromißbereitschaft an. Ähnlich wie Polen hing das
weitere Schicksal Rumäniens davon ab, ob die neue Allianz zwischen der Sowjetunion und den Mächten Frankreich und England zustandekam. Ähnlich wie im Falle Polens hatte die SU auch Durchmarschrechte in Rumänien
gefordert, um sich gegen den deutschen Faschismus verteidigen zu können.
Das endgültige Scheitern des Versuchs der SU, mit Eng1~-4
und Frankreich zu einem antideutschen Bündnis zu
lCanmen (1939),besiegelte das Schicksal Rumäniens und
Polens, denn das zeitweilige Zusammengehen der SU mit
dem Deutschen Reich ließ diesen Ländern kein herleben.
Im geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Paktbe-

tonte die SU ihr Interesse an Bessarabien, während
Deutschland indirekt auf sein wirtschaftliches Interesse
am rumänischen Erdöl verwies.
Akut wurde der Interessenausgleich in Rumänien erst
Mitte des Jahres 1940, nachdem der Krieg im Westen zugunsten Hitlers entschieden war. Unter dem Deckmantel
historischen Anspruchs auf Bessarabien besetzte die SU
aus vorwiegend strategischem Interesse dieses Gebiet
und dazu noch die Nordbukowina, wo keine historischen
Ansprüche bestanden, um südlich der Karpaten einen militärischen Sperriegel bis zum Schwarzen Meer gegen das
Vordringen deutscher und verbündeter Truppen bilden zu
können.
Hitler seinerseits entsandte wenig später eine deutsche
Militärmission nach Rumänien mit dem geheimen Befehl:
»Vor der Welt wird deren Aufgabe sein, Rumänien bei der
Aufstellung und Ausbildung seiner Streitkräfte freundschaftlichzu beraten. Ihre wirkliche Aufgabe, die weder den
Rumänen noch unseren eigenen Truppen zum Bewußtsein
kommen darf, wird sein: a) das Erdölgebiet zu schützen ... b)
den Aufmarsch deutscher und rumänischer Kräfte von rumänischen Stützpunkten aus im Falle eines uns von Sowjetmßland aufgezwungenen Krieges vorzubereiten.«
Ende August, Anfang September 1940 verlor Rumänien
im Wiener Schiedsspruch (Italien und Deutschland als
Schiedsrichter) noch den nördlichen Teil Siebenbürgens
an Ungarn und die Süddobrudscha an Bulgarien. Das Wiener Abkommen enthielt schon eine indirekte Kampfansage an die SU, insofern als das Deutsche Reich seinen Alleinanspruch auf dem Balkan feststellte, eine deutsche Garantie für Restrumänien sowjetrussischen Ansprüchen
eine Grenze setze und die Erdölfelder, als Voraussetzung
für den Krieg gegen die SU, in seine Hand bekam.
Diesem Restrumänien (113 des Territoriums verloren, 6
Milionen Menschen, davon 3 Millionen Rumänen)gab Hitler eine territoriale Garantie. Bei Beginn des deutschen
Angriffs auf die SU befand sich Rumänien fest an der deutschen Seite, mit dem Nahziel, Bessarabien zurückzugewinnen. Sein Appetit endete aber dort nicht.
Im März 1944 stand die SU erneut an den rumänischen
Grenzen. Von der rumänischen Regierung forderte sie die
bedingungslose Kapitulation und die weitere Teilnahme
Rumäniens am Krieg - nun aber gegen Hitlerdeutschland.
Der Status eines Verbündeten der Sowjetunion wurde Rumänien ausdrücklich verweigert.
August 1990

che Rohstoffe entsprechend den günstigen natürlichen
Voraussetzungen reduziert würde. Als darüber hinaus die
Idee einer »überstaatlichen Wirtschaftseinheit« von dem
sowjetischen Ökonomen Walew formuliert wurde, die das
südukrainische und nordostrumänische Industrierevier
zusammenschließensollte,wetterte die rumänische Partei
über den Versuch der »Liquidierungdes mmänischen Staates und des rumänischen Volkes als Nation«.
Fehlgeschlagene wirtschaftliche Reformversuche innerhalb des RGW, die Streitigkeiten mit China, die bis zu
militärischen Auseinandersetzungen gingen, die Niederlage ChruschtsMows in der Kubakrise, alle diese Ereignisse potenzierten die Differenzen im sozialistischen Lagerzu Beginn der 60er Jahre und mündeten schließlich ein
in die militärische Intervention der Tschechoslowakei seitens des Warschauer Paktes im August 1968. In Verbindung mit Jugoslawien stellte sich Rumänien so entschie-

den gegen eine Intervention, daß es im März 1968 von der
Mitarbeit im Warschauer Pakt ausgeschlosson wurde. Gegen die Drohung, daß die Streitkräfte des Warschauer Paktes auch in Rumänien intervenieren, mobilisierte Rumänien seine Truppen, stellte bewaffnete »Patriotische Garden« als eine potentielle Untergrundarmee auf und drohte
jedem Aggressor einen »Volkskrieg« an. Seither hat Rumänien nicht mehr mit Truppen an Manövern des Warschauer Paktes teilgenommen.

Geschäfte mit dem Westen
Rumänien, das noch 1960 mit den Partnerländern des
RGW 67%seines Außenhandels abwickelte (mit der SU allein 40%),versuchte in einem Kraftakt, diesen Anteil auf
35% (1974) bzw. 16%zu reduzieren.
Doch die erhofften Wirkungen der Integration Rumäniens in den Weltmarkt erfüllten sich nicht. Auf den mit
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westlichen Krediten importierten modeinen Anlagen
konnten keine qualitativ, kostenmäßig oder von ihrem
technologischen Standard der Konkurrenz des Weltmarktes gewachsene Industrieprodukte produziertwerden. Importe aus dem westlichen Ausland mußten zunehmend mit
Rohstoffen, Agrarprodukten und Halbwaren bezahlt werden, die das eigene Land benötigte. Rumänien bezog mehr
und mehr Waren auf Kredit, bis 1981 war die Nettoverschuldung auf 10 Mrd. Dollar gewachsen. Die Krise auf
dem Weltmarkt und die Hochzinspolitik hatten zusätzlich
die wirtschaftliche Lage Rumäniens verschärft.
Als Polen 1981 seine Zahlungsunfähigkeit erklärte dieses Land hatte noch mehr als Rumänien alle Hoffnungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf den Weltmarkt
gesetzt -überprüften die schockierten westlichen Banken
auch die rumänischen Kredite. Dies hatte zur Folge, daß
dem Land weitere Kredite verweigert wurden.
Die industrielle Entwicklung Rumäniens erlitt einen
schweren Schlag, denn neue Kredite waren dringend erforderlich, um die Probleme auf dem Schlüsselbereich
wirtschaftlichen Wachstums, dem Energiesektor, zu 1ösen. Die zunehmende Erschöpfung der rumänischen Erdölquellen ab Mitte der siebziger Jahre führte dazu, da0
weder die in den 60er Jahren aufgebaute umfangreiche petrochemische Industrie noch der steigende Bedarf der übrigen Wirtschaftbedient werden konnte. Rumänien mu0te
also gerade dann Rohöl auf dem Weltmarkt kaufen, als die
Preise sich vervielfacht hatten. Da die SU als Erdöllieferant
nicht zur Verfügung stand, schloß Rumänien mit dem
Schah von Persien Verträge ab. Doch diese Ölquelle versiegte erneut im Golfkrieg. Mit den verweigerten westlichen Krediten sollte der Einstieg in die Kernkraft, der Aufbau eines kanadischen Kernkraftwerks finanziertwerden.
1982 und 1983mußte Rumänien mit den westlichen Banken und dem IWF Umschuldungsverhandlungen führen.
Um die wirtschaftspolitischen Auflagen des IWF abzuschütteln, die in der Konsequenz die schon angeschlagene
politische Herrschaft gefährden mußten, wurden Industrie
und Bevölkerung eine rigorose Sparpolitik aufgezwungen. Im Frühjahr 1989 konnte Ceausescu verkünden, da8
Rumänien seine Schulden zurückgezahlt habe.
Wie die Bilder der letzten Wochen gezeigt haben, waren die Auswirkungen dieser Austeritätspolitik verheerend: die auf dem Papier noch ausgeglichene Kalorienbilanz sicherte nicht das biologische fherleben der. Mehrheit der Bevölkerung. Die Säuglingssterblichkeitnahm erschreckende Ausmaße an. Auf der anderen Seite regierten
Korruption und Schwarzmarkt. In den Fabriken konnte
wenig produziert werden, weil Energie, Rohstoffe,Maschinen- und Ersatzteile fehlten und Hunger und Kälte die Arbeitsleistung minderten. Mit einem Lohnsystem, das die
Beschäftigten mit Lohnabzügenbis zu 50%bestrafte, wenn
sie die unrealistischen Produktionsauflagen nicht erfüllten, wurde die Arbeiterschaft so'aufgebracht, daß die sich
mit passiver Arbeitsverweigerung und sogar Streiks (wie
1987 in Brasov) zur Wehr setzte. Auf dem Lande wurde die
Ablieferungspflicht für landwirtschaftliche Produkte, die
überwiegend-iri den Export gingen, so verschärft, da0 die
landwirtschaftliche Bevölkerung sich immer mehr auf
eine Subsistenzwirtschaftzurückzog.

Die Ausbildung einer Opposition
Aussagen über die Entwicklung der innerparteilichen
Opposition gegen Ceausescu zu machen, heute das bestimmende Element der regierenden Front zur nationalen
Rettung (FNR),sind sicher problematisch. Spätestens aber
die Arbeiterunruhen in Brasov im November 1987 dürften
die Bildung der kommunistischen Opposition beschleu-

nigt haben. Damals wagte sich Silviu Brucan, ehemals Leiter der Parteizeitung und des Fernsehens, heute ma0gebendes Mitglied der Front, auch an die westliche Öffentlichkeit. Wir zitieren ausführlich: »Die Manifestation der
Arbeiter von Brasov bildet eine Scheidelinie in der politischen Geschichte Rumäniens als sozialistischer Staat. Ein
Graben hat sich aufgetan in den Beziehungen zwischen der
KP und der Arbeiterklasse, auf denen bis vor kurzem die politische Stabilität des Regimes ruhte. Ich muß die im Westen
verbreitete falsche Vorstellung zurückweisen, wonach das
Regime sein Überleben dem Unterdrückungsapparat des
Staatesverdankt...In Wahrheit war die KP immer das Hauptinstmment der Macht, während die Sicherheitsdienste nur
eine marginale Rolle spielten und hauptsächlich einzelne
Fälle des Abweichlertums behandelten. Die Partei konnte
mit Erfolg die Masse der Arbeiter kontrollieren, weil sie in
den 60er Jahren populär geworden war, als sichin dermmänischen Wirtschaft und insbesondere bei fast 3 Millionen
Bauern, die die Industriearbeiterschaft der Städte verstärkten, eine Verbesserungdes Lebensstandardsabzeichnete. Es
gab genügend Nahrungsmittel und das Leben war weit besser als dasjenige, das sie auf dem Lande verlassen hatten. In
den 80er Jahren hat sich jedoch ihre Lage immer mehr verschlechtert, und die Explosion von Brasov hat gezeigt,... daß
die Arbeiterklasse nicht mehr als gehorsamerDiener behandelt werden kann ...Die Führung steht vor einer schwierigen
Wahl: entweder einer massiven Repression, weil sie es mit
Tausenden von Arbeitern zu tun hat, oder einem ernsthaften
Versuch, deren legitime Klagen ernst zu nehmen... Die Repression hätte sowohl im Innem als auch international unvorhersehbare Folgen... Ihr Ergebnis wäre die totale Isolierung Rumäniens nicht nur vom Westen, sondern auch von
den Ländern des Ostens. fiberdies würde sie zum endgültiqen Bruch zwischen der Partei und der Arbeiterklasse führen. Als Veteran der Partei beunruhigt mich der Gedanke,
daß eine solche Vorgehensweise gewählt werden könnte.
Wir haben in Polen gesehen, was ein solcher Bruch bedeutet
und wie schwierig es für die Partei ist, das Vertrauen der AIbeiterzunickzugewinnen, selbst wenn sie die besten Absichten zur Verbesserung ihres Schicksals zeigt.« (Le Monde)
Im März 1989 wird in der westlichen Öffentlichkeit ein
offener Brief vom Januar an Präsident Ceausescu von
sechs Veteranen der KPR bekannt. Er ist unterzeichnet
von Gheorghe Apostol, Exvorsitzender der Gewerkschaften, Alexandru Birladeanu, Expräsident des Planungskomittees, heute Vorsitzender des Senats, Corneliu Manescu, ehemals Außenminister, Constantin Pirvulescu,
Gründungsmitglied der KPR, Grigore Raceanu und wiederum Silviu Brucan. Sie fordern u.a., da0 die Bürger nicht
länger ihrer verfassungsmäßigen Rechte beraubt werden,
da0 die Securitate (»diewir geschaffen haben, um die sozialistische Ordnung gegen die Ausbeuterklassen zu verteidigen«) nicht gegen Arbeiter oder Parteimitglieder eingesetzt wird, da0 die Arbeiter nicht zu Sonntagsarbeit gezwungenwerden. Siewenden sich gegen das Systematisierungsprogramm der Dörfer (»warummuß das Land urbanisiert werden, wenn man in den Städten keine anständigen
Lebensbedingungen sichern kann«),gegen die Zwangsassimilation der Minderheiten, sie verlangen, daß der Lebensmittelexport zurückgenommen und die internationale Isolierung Rumäniens gestoppt wird. (Les Temps modernes
1190)
Am 19.9.1989 wird aus Wien gemeldet, daß der Appell einer unbekannten Oppositionsgruppe .Front zur Rettung
der Nation« zur Abwahl Ceausescus auf dem kommenden
Parteitag im November auffordert. ~CeausescusEntfernung ist vielleicht der einzige Weg, um einen breiten sozialen Konflikt und Blutvergießen zu vermeiden« In der Meldung wurde ein Experte mit den Worten zitiert. »Wenndie-
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ser Text aus derParteikommt, ist er ein äußerst wichtiges Dokument. Er ist eine der besten, wenn nicht die beste Analyse,
die in den letzten Jahren aus Rumänien kam.«
Es ist zu vermuten, daß in der angespannten innenpolitischen Situation diese Texte und andere, die im Westen
nicht bekannt wurden, rasche Verbreitung und weite Beachtung in allen führenden Institutionen des Partei- und
Sicherheitsapparates gefunden haben. Warum dann der
Parteitag im November 1989 ohne Andeutung einer Kursänderung vorüberging, muß offen bleiben. Möglicherweise wurde schon bei geringsten Zugeständnissen eine
soziale Druckwelle solchen Ausmaßes befürchtet, daß die
Grundlagen der kommunistischen Herrschaft bedroht
schienen.

Der Aufstand
Den Funken zur sozialen Explosion löste dann wenig
später die ungarische Minderheit aus, da sie den Widerspruch zwischen dem atemberaubenden Tempo der Reformpolitik in Osteuropa mit Ungarn an der Spitze nicht
länger ertragen konnte. Schon 30000 Ungarn hatten sich
bis dahin aus Rumänien abgesetzt und warteten in Ungarn
ungeduldig auf den fälligen Wechsel, der ihre Rückkehr
zuließ. Je länger in Rumänien Reformen auf sich warten
ließen, desto angespannter wurden die politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten, desto mehr alte Rechnungen wurden aufgemacht.Vor 1914,als Siebenbürgen zu
Ungarn gehörte, hatte Ungarn gestützt auf die ungarische
Oberschicht eine rücksichtslose Politik der Mayarisierung betrieben, so daß selbst die deutsche Volksgruppe in
Siebenbürgen 1918 mit der mehrheitlich rumänischen Bevölkerung Siebenbürgens für den Anschluß an Rumänien
plädierte. Nach 1919nahm Rumänien Revanche bei der ungarischen Minderheit. Der Wiener Schiedsspruch 1940
sprach wieder einen Teil Siebenbürgens Ungarn zu. Nach
dem zweiten Weltkrieg fällt Siebenbürgen wieder ganz an
Rumänien. Auf Demonstrationen und Kundgebungen in
Ungarn in jüngster Zeit wurden die Reden schärfer, was
wiederum Bukarest veranlaßte, gegen Ungarn und die ungarische Minderheit in Rumänien mobil zu machen. Je länger also die reformerischen Kräfte in Rumänien unterdrückt blieben, desto mehr mußte sich der politische Gegensatz zwischen Ungarn und Rumänien aufladen. Die diplomatischen Beziehungen standen vor dem Abbruch.
Daß es dann noch im März zu schweren tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Rumänen und Ungarn in
Tirgu Mures (Siebenbürgen,bis 1959Mittelpunkt der autonomen Region der Ungarn) kam, hat folgenden Hintergrund: Die Regierung Iliescu, die glaubte in der Schuld der
ungarischen Minderheit zu stehen, plante, deren Forderungen baldmöglichst zu erfüllen. Die Rumänen, die erst
seit Ende der 60er Jahre hier angesiedelt wurden und
heute 50% der Bevölkerung stellen, befürchteten daraufhin, daß sie, die wirtschaftlichund kulturell den Ungarn zumeist unterlegen sind, noch weiter zurückgesetzt und wieder verdrängt zu werden. Sie haben auch Angst, als Folge
der Wirtschaftsreformenals erste auf die Straße gesetzt zu
werden. Zusammen mit den neu ins Land geholten rumänischen Intellektuellen, die ja im Rahmen der neuen Toleranz auch brotlos werden, findet der Nationalismus der Organisation »Vatra Romaneascax (»Rumänischer Herd«)
günstigen Nährboden.
Der politische Spalt, den die kommunistischen Oppositionellen in die Führung von Armee- und Sicherheitsorganen, von Partei- und Regierungsapparat hineintrugen,
mußte sich dann bis zum einfachen Soldaten oder Mitglied
fortsetzen, wenn diese Organe wie in Temesvar oder anderen Orten gefordert wurden, gegen die aufständische Bevölkerung vorzugehen. Denn sofort standen Vorgesetzte

und Mannschaften, die diesen Befehl ausführen wollten
gegen andere Teile, die den Befehl verweigerten. Besonders in der Armee mußte diese Spaltung wirken, da sie für
Bürgerkriegsaufgaben nicht ausgebildet und ausgerüstet
ist. Eine Rolle soll auch gespielt haben, daß der bei den einfachen Soldaten beliebte Verteidigungsminister Milea
sich weigerte, an die Soldaten in Temesvar scharfe Munition auszugeben. Als dennoch über seinen Kopf hinvrbg
entschieden wurde, beging er Selbstmord. Der Einsatz der
Armee, nicht der Securitate, erklärt die hohe Zahl der Opfer in Temesvar und anderen Orten.
Was die vielen in der westlichen Presse kursierenden
Storys über das Verhalten der Securitate angeht, so dürften sie zumeist getrost dem Reich der balkanischen Mythen zugeschrieben werden. Die ausgegrabenen Leichen
des Klinikfriedhofs in Temesvar, die fälschlicherweise als
Opfer der Securitate weltweit über die Fernsehschirme
gingen, bilden in dieser Beziehung nicht die Ausnahme,
sondern nur das herausragendste Beispiel. Der Sicherheitsapparat Securitate dürfte im allgemeinen aufgeklärter gehandelt haben, weshalb seine Auseinandersetzungen intern und auf der Straße weniger opfernoll verliefen.
Ins Reich der Mythen gehört sicher auch die Darstellung,
daß der Aufstand von der Securitate inszeniert und fernsehgerecht ins Bild gesetzt wurde, um einen durchorganisierten Staatstreich zu kaschieren.
Natürlich haben die Auseinandersetzungen in den Sicherheitsorganen Spuren hinterlassen. Die Armee tut sich
noch heute schwer, Verantwortliche des Einsatzes gegen
die Bevölkerung abzulösen, weshalb interne Auseinandersetzungen weiter schwelen. Und die Einsatzbereitschaft der Polizei, die schon früher als unzuverlässig und
teilweise korrupt galt, wurde durch die Zuteilung von Armeeoffizieren, durch die sie sich bevormundet fühlt, nicht
gerade verbessert. Dies erklärt, warum die Regierung gegen die Erstürmung der Regierungsgebäude durch antikommunistische Demonstranten im Juni auch die Bukarester Arbeiterschaft und die Bergarbeiter zu Hilfe rief.
Im Vorkriegs-Rumänien war es gute alte Sitte, daß die
Parteien Politik mit Hilfe von Demonstrationen betrieben,
die Demonstranten bezahlten und mit alkoholischen Getränken versorgten. Wenn sich heute Regierung und Opposition gegenseitig solcher Praktiken bezichtigen, so gilt
es, skeptisch zu sein.

Internationale Aufgaben
und nationale Voraussetzungen
Das Drängen der SU auf eine stärkere Integration Rumäniens in den »Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe«
(RGW)stieß auf Widerstand bei den rumänischen Kommunisten aus nationalen Bedingungen und aus Mißtrauen gegen die russische Bevormundung. Sie fand ihre Widerspiegelung in der KPR selbst, wo die Befürworter der Zusammenarbeit mit dem RGW niedergehalten wurden. Sicherlich hat das Beispiel Jugoslawiens und dessen Auseinandersetzung mit Stalin wegen der Einordnung des Landes in
den RGW Einfluß auf die rumänische Haltung ausgeübt.
Hatte doch Jugoslawien Kredite und Kapital aus dem Westen erhalten, die es ermöglichten, auf dem schmalen Grat
zwischen Ost und West zu überleben. Für Jugoslawien
stand die von der SU angestrebte Einordnung in die RGWArbeitsteilung im Widerspruch zur selbständigen Rolle
Jugoslawiens im 2. Weltkrieg. Die Partisanentradition war
zwar zeitweilig hemmend für die Integration in den RGW
aber wiederum positiv für die innere Entwicklung der
kommunistischen Bewegung insofern, als zum ersten
Male den russischen Führungsansprüchen im sozialistischen Lager erfolgreich Widerstand geleistet wurde. Das
Bestreben, dem jugoslawischen Beispiel zu folgen, führte.
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zu einer Annäherung Rumäniens an Jugoslawien und dem
Besuch Titos in Bukarest. Es mußte aber letzten Endes
scheitern, weil der Westen das Interesse, das er noch bei
Jugoslawien hatte, im Falle Rumäniens nicht mehr hatte.
Die Verschuldung beim Westen brachte Rumänien in
dessen Abhängigkeit. Um aus dieser Abhängigkeit und
dem wachsenden Zinsdruck herauszukommen, unter- ,
nahm das Land den Versuch, mit allen Mitteln die Schulden abzubauen. Das gelang auch, aber zu einem Preis, der
die Bevölkerung an den Rand der Verelendung brachte.
Von westlicher Seite ist jetzt gerade der Vorwurf zu hören,
daß diese Politik Rumäniens, von den Zinslasten wegzukommen, Wahnsinn gewesen sei. Es zeigt, in welchen Abgrund die Verschuldung mit westlichem Kapital führt.
Wird die Verschuldung zu groß und werden die Zinszahlungen in Frage gestellt, dann droht das Kapital, weitere
Kredite einzustellen. Dazu fordert es, daß der Gürtel der
Bevölkerung eben enger geschnallt werde. Wird die Verschuldung unter Opfern abgebaut, dann beklagt das Kapital den Wahnsinn, d.h. den Ausfall künftiger Zinszahlungen.
Der Sieg der Roten Armee über den deutschen Imperialismus hat dem rumänischen Volk wie auch anderen Völkern in Südosteuropa die Befreiung von halbkolonialer
Herrschaft von außen und mit der Beseitigung der Herr-

schaft des Feudalismus im Inneren und des alten monarchistischen Plunders und Hofschranzentums den Weg zu
einer nationalen Entwicklung geebnet, die andere europäische Staaten mit der Entwicklung des Kapitalismus
schon längst hinter sich gebracht hatten. Zugleich legte
die Befreiung durch die SowjetischeArmee aber auch den
Keim zu neuen Differenzen, weil diese Nationalstaaten,
die gerade erst entstanden waren, internationalistische
Perspektiven mit Mißtrauen begegneten, auch wenn sie
von den Befreiern kamen.
Die KPdSU als der größten und entscheidenden Partei
im Ostblock und dem RGW, dem Anspruch nach internationales Zentrum der kommunistischen Weltbewegung,
trägt für die Entwicklung in Rumänien eine nicht geringe
Verantwortung. Sie hat der KPR aus der Sackgasse, in die
sie geraten war und aus der sie aus eigener Kraft keinen
Ausweg finden konnte, nur den Weg der Kapitulation vor
ihr gelassen oder den des Absturzes in die Katastrophe.
Nach dem Zusammenbruch der Politik der KPR auf dem
schmalen Grat zwischen Ost und West eilte der sowjetische Außenminister nach Bukarest, um wirtschaftliche
und finanzielle Hilfe zuzusagen. Man kann aber auch die
rumänische Führung nicht freisprechen von politischer
Blindheit, die darin besteht, daß sie diese Entwicklung& 1
nicht vorhergesehen hat. Sie muß dafür einen hohen Preis
zahlen.
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Großbritannien

Ist die Tory-Politik an ihrem Ende angelangt?
Bei den Kommunalwahlen in England und Schottland
im Mai dieses jahres haben die Konservativen in über
hundert Gemeindendie Mehrheit an die Labour Partyverloren. Im Wahlkampf spielte die Auseinandersetzung um
die seit April in England eingeführte neue Gemeindesteuer, die Pol1 T a x eine große Rolle. Es wäre jedoch verfehlt. ausschließlichdarin die Ursache für die Niederlage
der Tories zu sehen.
Die Stimmenverluste für die Konservative Partei von
Frau Thatcher sind glimpflicher für sie ausgefallen. als es
die Presse vorhergesagt hatte. Die angekündigte Katastrophe für die Tories blieb diesmal aus. Dennoch sehen
ihre politischen Perspektiven in England nicht rosig aus.
Die Labour-Regierungenunter Wilson, Callaghan waren im wesentlichen daran gescheitert, daß es ihnen nicht
gelungen war, die britischen Gewerkschaften für ihre Politik der Modernisierung des britischen Kapitalismus zu gewinnen.
Zur Bekämpfung des deutschen Faschismus hatten im
Zweiten Weltkrieg die Parteien der herrschenden Klassen
und der Arbeiterbewegung in Großbritannien einen sogenannten politischen Konsens he-eigeführt, was im
Grunde besagte, daß die Arbeiterbewegung von ihren
Kampfmitteln keinen Gebrauch machen würde, und dafür
im Gegenzug die Regierung die Kohle- und Stahlproduktion, die Eisenbahn, die Elektrizitäts- und Stahlwerke sowie den Speditions- und Busverkehr nationalisieren
würde. 1947 folgte dann die Verstaatlichung des Gesundheitswesens (National Health Service), zu dessen Finanzierung die Regierung mit über 8 Milliarden Dollar einen
Großteil ihrer Marshallplanhilfe aufwandte. Damit wurde
der Staat bzw. im jeweiligen konkreten Fall die Regierung
der größte Arbeitgeber, mit der Folge, daß in wesentlichen
Wirtschaftsbereichen Tarifauseinandersetzungen jeweils
sehr schnell politisiert wurden.
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Trotzdem hatte der politische Konsens noch lange Zeit
nach Ende des Krieges Bestand. Erst die Regierung Heath
versuchte zum Ende der 60er Jahre, den britischen Gewerkschaften im Sinne des westdeutschen Arbeitsrechts
Zügel anzulegen, und wurde von den Gewerkschaften dafür 1970 zu Fall gebracht - zu einer Zeit, wo die westdeutschen Gewerkschaften in der »Konzertierten Aktion«
niedrige Tarifabschlüsse akzeptierten und die Unternehmer bei der Durchrationalisierung der Betriebe unterstützten. Zur gleichen Zeit schmähten hier die Gewerkschaftsbürokraten die britischen Gewerkschafter, sie würden mehr streiken als arbeiten und - das istja der Gipfel!den Heizer auf der E-Lok beibehalten wollen.
Aus Sicht der britischen Unternehmer ließ sich in der
Tat der politische Konsens aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht mehr halten. Auf die Regierung Heath folgten zwei Labourregierungen unter den Premiers Wilson
und Callaghan, die den Druck des Unternehmerlagers
spürten und ihrerseits versuchten, die Gewerkschaftsbe,wegung zu zähmen - erfolglos.
Am Ende stand eine für den britischen Kapitalismus
verheerende Bilanz: »Von1969 bis 1979waren die Preise im
Jahresdurchschnitt um mehr als 12 Prozent gestiegen. Ohne
Öl und Erdgas hatte dieZndustrieproduktion seit 1970nurum
4 Prozent zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen betrug 1,1
Millionen; faktisch wies die Leistungsbilanz in jedem Jahr
ein Defizit aus. Dem Internationalen Währungsfonds und
anderen Gläubigern schuldete London aus der Wilson-Callaghan-Ära drei Milliarden Pfund.« (»Welt«,30.4.90)
Die Sanierung der britischen Wirtschaft unter kapitalistischem Vorzeichen hieß: Senkung der Staatsquote,
Durchrationalisierung von Industrie und Dienstleistungssektor, Senkung der Lohnquote. Da wesentliche Teile der
britischen Gewerkschaftsbewegung eine solche Politik
weder unter einer Labour- noch unter einer Tory-Regie-
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Der Streik bei ~BritishRail«
und »London Transport«
Der letzte größere Streik bei Bahnen, Bussen und
U-Bahnen brachte den Arbeitern 1982 eine herbe Niederlage ein, seither sind Teile des öffentlichen Nahverkehrs
und der Bahn privatisiertworden, die Arbeitsbedingungen
und Löhne haben sich drastisch verschlechtert. Der Zustand der Bahnenund Busse:vieles ist veraltet oder kaputt,
allein wegen Personalmangel müssen täglich bis zu 170
Züge abgesagt werden. Der Streik ist einer gegen die aus
der Sparpolitik resultierende Arbeitshetze, den dem zugrunde liegenden Personaleinsparungen, den irrsinnigen
Überstunden und den mickrigen Löhnen.
Begonnen hatten die Tarifverhandlungen Mitte Juni
'89, schon bald darauf hörte das Wartungspersonal der
Londoner Busse und Bahnen auf zu arbeiten, sie hatten
sich frühzeitig unabhängig von der Gewerkschaft organisiert. Der dritte wilde Streiktag am 4.7., sie legten ihn auf jenen Tag, an dem auch 500 000 Staats- und Verwaltungsangestellte streikten, war eine direkte Antwort auf ein 8 Prozent Lohnangebot der Unternehmer.
Insgesamt waren die ersten 5 Streiktage inoffiziell, also
wilde Streiks, an denen bis zu 18000 Arbeiter teilnahmen.
Erst am 11.7., 4 Wochen nach Streikbeginn, rief die Fahrergewerkschaft ASLEF ebenfalls zu Streikaktionen auf und
begann, sich mit den anderen Gewerkschaften (NUR u.a.)
an die Spitze des Arbeitskampfes zu stellen. Zu Beginn
wollten die Basiskomitees den ASLEF-Fahrerstreik nicht
unterstützen, eine Reaktion auf den Führungsanspruch
der Gewerkschaften, was ihnen als Sektiererei ausgelegt
wurde.
Mit dem Ausruf des ersten 24-Stunden-Streiksam 11.7.
durch die Gewerkschaften begannen diese, die Kontrolle
wiederzugewinnen.
Am 12.7. folgte einem 8,8 Prozent Angebot erneut ein
wilder Streik, »ein furious walk-out«, von 3000 Fahrern
und 12500 Stationsbediensteten. Für den 14.7. riefen die
Gewerkschaften ihrerseits zu einem weiteren 24-StundenStreik auf, das wiederholten sie als Kampftaktik wöchentlich einmal. Am 10.8. streikten die Londoner U-Bahn-Fahrer erneut, obwohl die Gewerkschaft die geplanten Aktionen wegen der laufenden Verhandlungen abgesagt hatten. Auch am 13.8. streikten ein Drittel der Fahrer wieder
wild gegen die Aufforderung der ASLEF, normal zu arbeiten, gleichzeitig drohen die Unternehmer das erste Mal
Entlassungen gegen wild Streikende an, dieses Zusammenspiel sitzt!
Auf einem Massenmeeting der Basis am 15. werden
keine weiteren Streiks der Basiskomiteesbeschlossen, jedoch die Unternehmer vor Maßnahmen gegen die Streikaktivisten gewarnt. Das eigentliche Ende der wilden

rung freiwillig mitmachen würden, fiel der konservativen
Regierung unter Thatcher die Aufgabe zu, diese Politik gegen die Gewerkschaftsbewegung durchzusetzen.
Nach ihrer Wahl am 3. Mai 1979trat die Thatcher-Regierung mit folgendem Fünf-Punkte-Programm an:
1. Reduzierung der Inflation durch Senkung der Staatsausgaben;
2. Deregulierung, d.h. Aufhebung von die Unternehmen
einschränkenden Gesetzen;
3. Verkauf der staatlichen Unternehmen;
4. Senkung der Einkommens- und Körperschaftssteuern;

Streiks wurde parallel zu den Entlassungsdrohungen
durch die Ergänzungsdrohung der Gewerkschaften erzwungen, solchen Entlassenen keine gewerkschaftliche
Unterstützung zukommen zu lassen, dieser geballten
Macht fühlten sich die Streikenden trotz aller Wut nicht
gewachsen. Durch einen Vergleich der VermittlerinstanZen kam es letztlich zu einem 8,75 Prozent Abschluß, das
ergibt inklusive aller Zuschläge maximal 21 Prozent, was
täuscht, real sind es zwischen 6 bis 7 E Grundlohn, d.h.
13 bis 17 E inkl. aller Zuschläge die Woche. Jene, die den
Streik vor drei Monaten begannen, erfuhren von diesem
Abschluß erst durch das Radio. Unter der Basis war der Ärger über diesen mehr oder weniger eigenmächtigen Abschluß groß. Am 5.9. streikte das Wartungspersonal noch
einmal zur Unterstützung des Abschlusses, wohl mehr
aber aus Wut über diesen.
British Rail, besonders aber London Transport ist einer
jener Sektoren, für die die Regierung Anfang der 60er
Jahre massiv Arbeiter aus der Karibik anwarb. 1979begannen die Konservativen, immer mehr Teile des staatlichen
Transportwesens zu privatisieren. Teile, wie einzelne Buslinien, wurden verkauft, die Subventionen in diesen Teil
gesamtgesellschaftlicher Reproduktion stark gekürzt und
durch hohe Preissteigerungen wieder profitabel bemacht.
In allen Teilen verschlechterten sich die Löhne und Arbeitsbedingungen enorm, sowohl wegen der niedrigen
Löhne als auch wegen der Personaleinsparungen mußten
die Arbeiter, teilweise unvorstellbar, viele Überstunden
machen, bis zu 14bis 16Stunden-Schichtenin einer 7-TageWoche sind dort keine Seltenheit. Ein Manchester Action
Comitee verlangt 15 Prozent mehr Grundlohn, der bisherige liegt bei nur 90 E für eine 39-Stunden-Woche,mit der
Begründung, »die Notwendigkeit von Überstunden für uns
ZU beendenc.
Schon zu Beginn der Tarifverhandlungen organisiert
sich das Wartungspersonal Depotweise in »Rank and File
Groups« oder »Action Comitees«, auf den übergreifenden
Meetings kommen 250 Koordinatoren aus allen Depots zusammen und diskutieren hinter verschlossenen Türen, für
offizielle Gewerkschaftsvertreter oder gar die Presse ist
die Teilnahme verboten.
Sie riefen ihre Streiks und Aktionen immer erst einen
Tag vorher aus und bekamen 1OOprozentige Unterstützung, darüber waren die Gewerkschaften verständlicherweise ~completlyconfusedu. Dennoch gelang es den Basiskomitees nicht, den Streik gegen den 8,75 Prozent Abschluß der Gewerkschaften ASLEF, NUR und TGWU und
deren Repressalien nach unten hin durchzusetzen. Insgesamt weder ein Sieg noch eine Niederlage, die Stimmung
der Streikenden war durchweg sehr gut, doch weder sind
die Arbeitsbedingungen angegangen noch die Löhne angesichts einer bei 8 Prozent liegenden und weiter steigenden Inflationsrate verbessert worden.

5. Schwächung der Gewerkschaften durch Einführung eines Arbeitsrechts, das dem bundesdeutschen sehr ähnlich
ist.
Die politisch wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe war die Schwächung der Gewerkschaften. Sie war allerdings auch Voraussetzung für den Erfolg dieser Politik,
weil es andernfalls nicht möglich gewesen wäre, die Lasten der Reform des britischen ~ a ~ i t a l i s mauf
u s die Arbeiter und Angestellten abzuwälzen.
Wenn nach über zehn Jahren Tory-Regierung in London Bilanz gezogen wird, wie stellen sich die Resultate
dar?Die Staatsquote, d.h. der Anteil des Staates am Natio13

naleinkommen, ist von 43 auf 39 Prozent gesunken. Die
rechtliche Liberalisierungbzw. Deregulierung ist wahrgemacht. Die staatlichenunternehmen sind mittlerweile fast
sämtlich privatisiert, d.h. verkauft worden. Einkommensund Körperschaftssteuern sind beträchtlich gesenkt worden; der Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer ist von
vormals 96 auf 50 Prozent, die Körperschaftssteuer von 52
auf 35 Prozent reduziert worden. Die TUC-Gewerkschaften hatten einst Ca. 13 Millionen Mitglieder, heute sind es
nur noch 8,4 Millionen. Seit drei Jahren weist der Staatshaushalt Überschüsse auf - 1990191 sollen es ? Milliarden
Pfund sein. Auf den ersten Blick ist also die Regierung von
Frau Thatcher erfolgreich gewesen. Warum jetzt die
Krise?
Die Politik der Konservativen beschleunigte zuerst einmal den Niedergang der »klassischen« Industrien Britanniens, der Werften, der Kohlegruben und der Stahlwerke.
Einen wirtschaftlichen Aufschwung hat es dagegen im Süden Englands gegeben sowohl in der Industrie als auch im
Dienstleistungssektor. Die Kehrseite dieser Konjunktur
waren steigende Grundstücks- und Mietpreise und wachsende Verkehrsprobleme, die den dort arbeitenden und
wohnenden Menschen spürbare Belastungen brachten.
Der wirtschaftlicheAufschwung im Süden, die Senkung
der Inflationsrate und der Einkommenssteuer brachte
auch Teilen der Arbeiterklasse Vorteile. Auch die Beschneidung der Rechte der Gewerkschaften wurde nicht
von allen Ar5eitern und Angestellten ungern gesehen.
Und der Falklandkrieg mobilisierte auch in Teilen der Arbeiterklasse nationalistische Tendenzen.
Selbst die Privatisierungspolitik, der Ausverkauf staatlichen und kommunalen Vermögens in großem Stil,
brachte erst einmal breiten Schichten der städtischen Arbeiterschaft scheinbar Vorteile und den Tories zusätzliche
Wähler: Die Kommunen wurden durch Gesetz gezwungen, ihren Wohnungsbestand zum Teil weit unter Preis
den Mietern zum Kauf anzubieten. Diese mußten zwar
überwiegend Kredite aufnehmen, um sie bezahlen zu können. Aber sie finanzierten damit ihren sozialen Aufstieg,
denn als Hausbesitzer waren sie in ihrem Denken nicht
länger nworking class«-und damit war auch Labour nicht
mehr ihre Partei.
Der Anteil der Mietwohnungen am Gesamtwohnungsbestand beträgt gegenwärtig in England nur mehr 9 Prozent. Dies bringt zusätzliche Probleme für die Leute, die
ihre neuerworbenen Häuser nicht mehr bezahlen können,
weil mittlerweile die Hypothekenzinsen in den beiden
letzten Jahren von 9,5 auf 153 Prozent gestiegen sind. Die
englische Obdachlosenorganisation »Shelter« meldet,
daß zur Zeit 630 000 Familien mit ihren Zahlungen für Haus
oder Eigentumswohnung in Verzug geraten sind, d.h. 7
Prozent aller Briten, die sich für Haus- oder Wohnungserwerb verschuldet haben. Im ersten Halbjahr 1990 verloren
über 14 000 Haushalte ihr Dach über dem Kopf durch Zahlungsunfähigkeit; mehr als im ganzen Jahr 1989 zusammengenommen.
Zur erklärten Politik der Tories gehörte es auch, keine
Steuererhöhungen zu beschließen. Zusätzliches Geld für,
z.B., den Rüstungsetat (Kostendes Engagements in Nordirland, der Falklandkrieg) ließ sich lange Zeit durch Gewinne mit dem Nordseeöl, die Verkäufe staatlichen Eigentums und Einsparungen im Sozialetat beschaffen.
Die Regierung kam jedoch erneut unter Druck, als der
Preisverfall für Rohöl einsetzte, das staatliche Inventar
ausverkauft und im Sozialetat nichts mehr einzusparen
war. Die finanzielle Entlastung der die Tories tragenden
Wählerschichten war auf diese Art und Weise nur für eine
sehr beschränkte Zeit möglich. Das war wahrscheinlich

auch der Thatcher-Regierung selbst - klar, die darauf
setzte, daß sie in wenigen Jahren die britische Gewerkschaftsbewegung zähmen und den industriellen Aufschwung ankurbeln würde.
Doch diese Rechnung ist nicht aufgegangen, und das
hat im wesentlichen zwei Gründe: Der erste besteht darin,
daß die britischen Unternehmer wohl die Chance nützten,
ihre Profite zu steigern; sie reinvestierten sie dann lieber
außerhalb Britanniens. Ausländische Unternehmer wie
Murdoch oder Firmen wie Honda engagierten sich nicht
im erwarteten Ausmaß und führten vor allem auch erhebliche Rationalisierungen durch. Trotz Deregulierung und
Austeritätspolitik nach Artvon Thatcher - der Produktivitätsfortschritt der britischen Industrie ist hinter dem ihrer
Konkurrenten z.T. weit zurückgeblieben; und insbesondere England ist im wesentlichen noch längst kein Bill;glohnland geworden: »DieLohnerhöhungen sind in keinem
Jahr (der Thatcher-Regierung, d. Red.) unter 6 Prozent geblieben, trotz Arbeitslosenquote von jetzt 6,4 Prozent.«.
(»Welt«,30.4.90)
Der zweite Grund liegt in der Entwicklung der britischen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung.
Im Laufe von zehn Jahren verabschiedete die ThatcherRegierung insgesamt sieben (Anti-)Gewerkschaftsgesetze, die u.a. Solidaritätsstreiks verbieten, geheime Urabstimmungen erzwingen, autoritäre Strukturen in den Gewerkschaftsorganisationenfördern, indem sie den Einfluß
der Vorstände erhöhen, kurz, mit wichtigen Traditionen
der britischen Gewerkschaftsbewegung aufräumen.
Die vorangegangenen Regierungen Heath (Tory) und
WilsonlCallaghan (Labour) hatten sich dieselbe Aufgabe
gestellt, waren aberjeweils am Widerstand aus den Reihen
des TUC gescheitert.
Im Unterschied zu ihren Vorgängerregierungen hat es
die Thatcher-Regierung nicht daran fehlen lassen, die
Durchsetzung dieser Gesetze -und das heißt die Disziplinierung der kampfbereiten Teile der Arbeiterschaft- mit
allen staatlichen Machtmitteln, als da sind Polizei, Militär
und Justiz, zu erzwingen. Sie hat damit getan, was für ihre
Vorgänger noch undenkbar war: Sie hat den Staatsapparat
eindeutig und unmißverständlich an die Seite der Unternehmer gestellt.
Die Folgen dieses Handelns waren zwiespältig. Ein Teil
der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung griff die Herausforderung auf und es kam zu langanhaltenden und
stark politisierten Streiks. Der größte politische Streik seit
1962 fand 1984185 statt - die britischen Bergarbeiter gegen
den Staat und das internationale Unternehmerlager. Der
Streik der Fleet Street 1986187 gegen Murdoch und die Regierung an seiner Seite; die Streiks der Seeleute auf den
Fährschiffen, der Hafenarbeiter um die Verteidigung des
National Dock Scheme, der Beschäftigten von British Rail,
der Krankenschwestern und vieler anderer. Nicht nur, daß
sie sich als unfähig erwies, den Streiks Einhalt zu gebieten,
die Politik der Konservativen trug sogar dazu bei, fast jeden dieser Streiks in einem Maße zu politisieren, wie es
bislang keine andere Regierung getan hatte.
Wenn in der Folge selbst aus dem konservativen Lager
Kritik an dem gewaltsamen Vorgehen der Regiemng gegen die Streikenden geübt wurde, darf man doch nicht
übersehen, daß die Kritik ausschließlich der Art und
Weise der Niederschlagung der Streiks galt, nicht jedoch
dem Ziel. Und diese Haltung war nicht auf den Anhang der
Konservativen beschränkt; auch Teile von Labour und sogar aus dem TUC begrüßten insgeheim die Durchsetzungsfähigkeit der Regierung, verwirklichte sie doch auf
ihre Weise, was ihren Vorgängern mit deren Mitteln nicht
gelingen konnte.
P.-

Man muß verstehen, daß es in Britannien genauso wie
in Deutschland breite Arbeiter- und Angestelltenschich(_ ten gibt, die sich mit ihrem nationalen Kapital identifizieren und die in den Streiks eine Schwächung der Konkurrenzfähigkeit »ihrer« Industrie gegenüber den ausländischen Unternehmern sahen und sehen. Diese Schichten,
die auch für andere Aspekte einer nationalistischen Demagogie (»Buy Britishc) zugänglich sind, machen einen
wichtigen Anteil der Tory-Wählerschaft aus und wirken
auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung zersetzend.
Die großen Arbeitskämpfewurden nicht zu Funken, die
die abseits stehenden Arbeiter und Angestellten in Bewegung bringen konnten. Die Solidaritätsbekundungen blieben im wesentlichen auf Geldspenden beschränkt. Die 4,5
Millionen Mitglieder,die der TUc in der ~hatcher-Ära
verloren hat, gehen bei weitem nicht alle auf das Konto von
Zechen- und Betriebsstillegungen.Sie sind auch Ausdruck
von Passivität und fehlender gesellschaftlicher Perspektive der britischen Arbeiterbewegung.
Die Kritik der Mehrheit von TUC und Labour Partei nur
an den Methoden der Konservativen Politik bei gleichzeitiger grundsätzlicher Übereinstimmung mit ihren Zielen,
eine konkurrenzfähige britische Wirtschaft aufzubauen,
führt in der Konsequenz zur »Sozialdemokratisierunga
dieser Organisationen. Etwas überspitzt ließe sich sagen,
daß Frau Thatcher die Linken in der Gewerkschafts- und

politischen Arbeiterbewegung geschwächt hat, daß aber
genau dadurch eine sozialdemokratisch »reformierte«Labour Partei erstmals wieder Chancen hat, sie parlarnentansch zu besiegen.
Es hat den Anschein, daß die Konservativen den Erwartungen vieler ihrer Wähler nicht mehr gerecht werden
können: Die Inflationsrate ist steil angestiegen. Das Finanzministerium errechnet diese Rate ohne Berücksichtigung der Hypothekenzinsen, wodurch sie niedriger ausfällt. Aber selbst nach dieser kosmetischen Behandlung ist
die Inflationsrate von 5,8 Prozent im Voj a h r auf nunmehr
8,3Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Voj a h r um 9,8 Prozent gestiegen, dabei sind
die durch den aktuellen Nahostkonflikt gestiegenen Ölund Benzinpreise noch nicht berücksichtigt. Im Durchschnitt des ~ u r o ~ ä i s c h eMarktes
n
betrug der Anstieg der
Verbraucherpreise im gleichen Zeitraum 4,4 Prozent.
Die Arbeitslosenquote ist 1990 erstmals wieder gestiegen und dies, obwohl ein neues Berechnungsverfahren,
ähnlich wie in der BRD, die Quote künstlich verringert
hatte.
Hinzu kommen angekündigte Maßnahmen zum Massenabbau von Arbeitsplätzen: British Telcom beabsichtigt,
im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre etwa 10 Prozent
der Stellen abzubauen (das sind Ca. 30000 Jobs); allein in
diesem Jahr sollen 10000 Stellen gestrichen werden,
»möglichst«ohne Entlassungen.
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Der British Coal Board hat mitgeteilt, d a ß er innerhalb
der nächsten drei Jahre, möglicherweise schon innerhalb
von 15 Monaten, 7500 Stellen abbauen wird und d a ß weitere Zechenschließungenmöglich sind. Die Stillegungen
werden in Nottinghamshire geschehen, der großenStreikbrecherregion während des Bergarbeiterstreiks von 19841
85. Der Grund:Die privatisierten Elektrizitätsgesellschaften müssen die EG-Umweltauflagenerfüllen;und das können sie möglicherweise billiger tun, wenn sie schwefelarme Kohle aus dem Ausland sowie Erdgas verfeuern,als
wenn sie teure Entschwefelungsanlageninstallieren,was
sie tun miißten,wenn sie weiterhin die stark schwefelhaltige britische Kohle verfeuern.
In Schottland ist die Schließung des Stahlwerks Ravenscraig angekündigt. British Steel will die Stahlproduk,
tion auf seine Werke in England und Waleskonzentrieren.
In den fünf Betriebsteilen des Werkes werden 5000 Menschen beschäftigt.10 000 weitere Arbeitsplätze von Zulieferem usw. würden durch die Stillegung wegfallen. Die
Baukonjunktur ist wegen der hohen Hypothekenzinsen
und der abnehmenden Zahl von Ersterwerbern von Wohnungen und Häusern rückläufig;zugleich gibt es einen
Preisverfall bei Grundstücks- und Immobilienpreisen im
GroßraumLondon.
Vor diesem Hintergrund nur läßtsich verstehen,warum
der Protest gegen die Einführung der Poll Tax in England
und Wales, ein Jahr nach Einführung dieser Steuer in
Schottland, ejne solch außerordentlicheBreite, bis tiefins
Lager der Tories hinein, gewinnen konnte.
Im Immobilienboom der 80er Jahre hatten sich die
Grundstücks-und Immobilienwerte z.T. verdoppelt, in be.
Ausstimmten Regionen Londons gar v e ~ e l f a c h tDiese
sage gilt pauschal für den Süden Englands um London
herum, aber generell auch für viele Großstädte Britanniens. Die Neuveranlagung der Vermögenswerte1987,die
den Berechnungen der Steuerschuld zugrundegelegt wurden, brachte daher besonders den bessergestellten Hauseigentümern erheblich höhere Steuern. Es entsprach und
entspricht durchaus den Prinzipien der Tory-Politik,diese
höherverdienenden Schichten, hierzulande würde man
sagen: die Leistungsträger, steuerlich zu entlasten. Und
genau das tut die Poll Tax.
In Schottland war die Poll Taxvon Anfang an aufbreiten
Widerstand gestoßen. In England und Wales regte sich,
von kleinen Gruppen der Linken abgesehen, Protest erst,
nachdem ein Jahr später die ersten Steuerbescheide in die
Häuser flatterten,obwohl vorher schon die Konsequenzen
-wer mußmehr, wer weniger zahlen?- fast auf den Pfennig genau berechenbar waren.
Die große und z.T. gewalttätige Demonstration in London vom April dieses Jahres spiegelt nur einen kleinen
und vielleicht untypischen Ausschnitt des landesweiten
Protests wider, der in den folgendenMonaten immer weiterum sich griff.Die Boykottkampagne ist zu einer breiten
Bewegung auch in England und Wales geworden (in
Schottland war sie es schon vorher),die diejenigen,die die
Steuer nicht bezahlen können, mit denen vereint, die sie
nicht bezahlen wollen, obwohl sie es könnten.
R. Luyken illustriert die Stimmung in Schottland anschaulich in der »Zeit«(vom20.4.90):»DiesesJahr will fast
keiner mehr zahlen. Die Boykottbewegung gewinnt mit jedem Monat größere Dynamik. Im Großraum Glasgow verweigern mittleweile eine Viertelmillion Steuerbürger die
Abgabe. Landesweit sind es über eine Million Schotten.
Vor den Eintreibem hat niemand mehr Angst. An jedem
Laternenpfahl,an jedem Anschlagbrett hängen Zettel mit
der Nummer einer hol line. Taucht der Gerichtsvollzieher auf,
wählt man diese Nummer...

Als die Sheriff Officersvon Gray Scott & Co. bei Paul
Smart in der JeffreyStreet zum Pfändenkamen, erwartete sie
eine Demonstration von 300 Aktivisten. In letzter Minute
schickten sie die Nachricht, die Prozedur sei auf unbestimmte Zeit verschoben.
In einer zweiwöchigen Kampagne in der VorstadtMusselborough gelang es den Eintreibern nur viermal,Pfändungen
durchzuführen...
Am 8.M& erschien ein SheriffOfficeran der Hausnummer 28in Oxgangs Green -der Adresse der Bürgermeisterin
vonEdinburg(diedenBoykottunterstützt; d. Red.).. 'Viele
meiner Wähler können es sich schlicht nicht leisten, die
Steuerzu zahlen', sagt sie. 'Siehaben nicht einmal ein Bankkonto. Wenn ihr Fernseher verpfändetwird, können sie sich
keinen neuen kaufen.Die Steuer bestraftdie Armut. Wasich
tue, schulde ich meinen Wählern.'«

.

Die gewerkschaftlich orientierte Linke, z.B. um den
»Morning Star«, versucht, Arbeiterbewegung und Massenkampagne durch das »Nationale Komitee der 100« zusammenzubringen. Das Komitee lehnt sich an ein schottisches Vorbild an und war ursprünglich von den Gewerkschaftsvorständendes GroßraumsLondon ins Leben gerufen worden, hat aber sehr schnell überregionale Bedeutung erlangt. Es will zu den anderen Anti-Poll-Tax-Organisationen nicht in Konkurrenz treten, sondern deren Arbeit vielmehr durch folgende Aktivitäten ergänzen:
1. Es will die Verbindung zwischen den Aktivisten der Anti-Poll-Tax-Initiativenund dem Widerstand der gewöhnlichen Leute (»ordinarypeople~)fördern.
2. Es will den Klassencharakter und die gewerkschaftlichen Gesichtspunkte in diesem Kampf herausarbeiten
und betonen.
3. Es will versuchen, diesen Kampf in den Massenorganisationen (Gewerkschaften,Labour Party) zu verankern.
Dadurch sollen die Boykotteure besser geschützt werden
und die Basis für weitere Aktionen verbreitert werden.
Das Komitee der 100 ist zweifellos ein Versuch der Linken, wieder größeren Einfluß auf die Politik von Labour
Partei und TUC zu gewinnen, die, mit wenigen Ausnahmen, sich seit der Londoner Demonstration aus dem
Kampf gegen die Poll Tax heraushalten.
Dabei sind seitdem die Demonstrationen nicht abgerisSen,und die Zahl der Steuerboykotteure ist stark angestiegen - in den »weichen«Regionen auf zwischen 10 und 20
Prozent der Steuerschuldner, in den »härteren« städtischen Zentren auf bis zu 50 Prozent.
Das Komitee vereint Mitglieder und Repräsentanten
der Gewerkschaften,von Labour und Grüner Partei mii
Organisationen wie der Nationalen Studentenvereini
gung, der Vereinigung Indischer Arbeiter, der Londonex
Rentnervereinigung sowie verschiedenen Anti-Poll-TaxGruppen und Einzelpersonen.
Ziel aller Aktivitäten ist es, die Steuer durch massenhaften Protest und Boykott uneintreibbar zu machen. Die Erfolgsaussichten des Protests sind vor allem deshalb groß,
weil es für Millionen von Briten keine Frage des Beliebens
ist, ob sie die Steuer zahlen oder nicht - sie können sie
nicht zahlen. Daran werden nach Einschätzung von Ken
Cameron, dem Generalsekretär der Gewerkschaft der
Feuerwehrmänner, Steuerabschläge für bestimmte soziale Gruppen nichts ändern: »Es ist leicht, über Steuerermäßigungenzu reden -aber habt ihr jemals versucht, euch
durch ein solches Antragsformulardurchzuarbeiten?Sozialhilfe wird von vielen nicht in Anspruch genommen; in
Strathclyde,Schottland,wo die Quote der Steuerverweigerer
20 Prozent beträut, haben nur 60 Prozent dzr Anspruchsbe-
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rifverträge, es ist die größte Anzahl von Frauen, die jemals
Streik der »National and
gestreikt hat. In Birmingham wird bereits seit 13 Wochen
überfälliger Gelder gestreikt. Innerhalb von vier
Lokal Government Workers~ wegen
Wochen werden vier landesweite 24-Stunden-StreiksausNALGO ist die Gewerkschaft der staatlichen und kommunalen Verwaltungsangestellten und Bediensteten, zum
größten Teil ein reiner Niedriglohnsektor, in dem fast nur
Frauen, zumeist weiße, arbeiten. Teilen dieses Sektors
droht immer wieder der Bankrott, Sozialprogramme und
AB-Maßnahmen werden häufig wieder geschlossen,
Löhne, insbesondere aber überst~nden~elder
und Zuschläge waren teilweise seit Monaten überfällig. Davon.
hauptsächlich betroffen waren in erster Linie Putzfrauen,
Gärtner oder Hausmeister. Darüber hinaus beabsichtigte
die Regierung, den national geltenden Tarifvertrag durch
dezentral ausgehandelte abzulösen, also diesen großen
Sektor zu splitten und die Verträge zu flexibilisieren.
Löhne, überfällige Gelder, überstunden und der Erhalt der
einheitlichen Verträge sind die Themen des Arbeitskampfes gewesen. Der Staat bietet zu Beginn der Verhandlungen 7 Prozent mehr Lohn bei einer 8prozentigen Inflati9nsrat.ean. Am 1.7. legten 500 000 Leute auf den Aufruf der
NALGO die Arbeit für einen 24-Stunden-Streiknieder.
Sie fordern 12 Prozent mehr Lohn oder 12002 jährlich
und die Aufrechterhaltung der bisherigen nationalen Ta-
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rechtigten Sozialhilfeleistungen beantragt.« (~Morning von ihnen nicht erwartete, Fähigkeit der Tories, ihre Politik der Modernisierung des britischen Kapitalismus durchStar«,:10.7.90)
zusetzen.
Für die klassenbewußte Linke in Britannien ist die BeDer größte Konkurrent für Labour auf dem rechten Flüwegung gegen die Poll Tax ein wichtiger Prüfstein, ob sie
gel, die Social Democratic Party (SDP),die sich Anfang der
es versteht, an der Kampfbereitschaft der Massen anzu80er Jahre von Labour abgespalten hatte, hat keine Bedeuknüpfen, sie weiterzuentwickeln, ohne sich durch überzotung mehr. Die Partei existiert nicht mehr, weil sie übergene ]Radikalität von ihnen zu isolieren. Denn eine
flüssig geworden ist, nachdem Labour auf die von ihr proschnelle Abschaffung oder zumindest substantielle Verpagierte politische Linie eingeschwenkt i s t Labours
änderung der Steuer miißte gegen die Tories und den VorWahlprogramm für die nächste Unterhauswahl steht in
stand dler Labour Partei gleichermaßen durchgesetzt werden Grundzügen offenbar bereits fest: Beibehaltung der
den.
Anti-Gewerkschaftsgesetzgebung
der Tories bei leichten
Die Konservative Partei ist 'an die Grenzen ihrer wirtModifikationen;so soll z.B. das ~secondary
picketinga (Soschaftlichen Möglichkeiten gestoßen bzw. hat diese z.T.
lidaritatsstreiken)
in
eingeschränktem
Umfang
wieder erschon iiberschritten. Frau Thatchers konfrontative Politik
laubt werden. Verstärkung der Sozialpolitik - insbesonkößt auch bei vielen ihrer Anhänger nur solange auf Zudere Krankenhäuser und Schulen; aktivere Europapolitik
stimmung, wie ihnen daraus materielle Vorteile entstezugunsten
der britischen Industrie; Stärkung des Selbsthen. Die Verschlechterung der Wirtschaftsdaten bringt
verwaltungsrechts der Kommunen; Änderung des Komnicht n.ur Angehörige der sogenannten Mittelschichten,
munalsteuersystems, d.h. Abschaffung der Poll Tax (aber
d.h. die besser verdienenden Angestellten, und wachfrühestens
zwei Jahre nach Regierungsübernahme).
sende Teile der Arbeiterklasse gegen die Regierung auf,
Bereits
bei
den für Labour erfolgreichen Kommunalsondern sie bewirkt auch zunehmende Fraktionierung inwahlen im Mai diesen Jahres wurde deutlich, daß nicht so
nerhalb ihrer eigenen Partei und Kritik aus dem Unternehsehr Labour gewonnen hatte, als da8 vielmehr die Tories
merlager.
verloren hatten. Das heißt: Viele Opfer des ~ModernisieJene kritischen Elemente der herrschenden Klasse, derungsprogrammsa der Tories, Niedrigverdienende
ren Wortführer gern Thatchers ehemaliger Verteidiebenso wie Teile der Mittelschichten, haben die Nase voll
gungsminister Hesseltine wäre, werfen ihr vor, die soziavon den Konservativen, denen sie die Schuld dafür geben,
len Spannungen über Gebühr zu verschärfen und vor aldaß es ihnen schlechter geht als früher.
lem hinsichtlich der EG-Integration eine passive Politik zu
Die Strategie von Neil Kinnock setzt genau auf diese ReLasten der britischen Industrie zu betreiben. Die Labour
aktion. Labour tritt nicht als gesellschaftliche Alternative
Partei unter Neil Kinnock bereitet sich heute darauf vor,
zu den Tories auf, verspricht nicht grundsätzlichen Richbei den nächsten Unterhauswahlen die Regierung zu übertungswechsel, sondern beschränkt sich im wesentlichen
nehmen. Die Partei hat seit 1979die Rhetorik des Klassenauf das Versprechen, Fehler und überspitzungen der Tokampfes fast völlig aufgegeben und beruft sich auf die
ries sanft zu korrigieren.
deutsche Sozialdemokratische Partei als Vorbild. Der
linke Flügel um Tony Benn ist praktisch völlig einflußlos.
Unter dem britischen Mehrheitswahlsystem gibt es die
Chance, die Tories 1992zu stürzen, nur dann, wenn Labour
Auch die revolutionäre Linke ist schwächer geworden,
fast alle Oppositionsstimmen auf sich vereinigen kann,
obwohl sie in den Arbeitskämpfen eine positive Rolle gewenn keine starke zweite Oppositionspartei auftritt. Diese
spielt hat. Der Zerfall des sozialistischen Lagers ist sichertaktische Einschätzung hatte bereits bei den Kommunallich ein Grund dafür; der wichtigere Grund ist jedoch die,
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gerufen, die der niedrigbezahlten und in den Schlüsselpositionen arbeitenden Telefonistinnen, »Empfangsdamen«,
Sekretärinnen oder EDV-Arbeiterinnen und den Steuerbzw. Finanzangestellten sind dabei am wirkungsvollsten,
in London wurde darüber hinaus ein Rathaus besetzt.
Am 11.8. wird eine 9,tiprozentige Lohnerhöhung f ü r die
unteren und eine 8,bprozentigefür die höheren Lohngruppen beschlossen, der nationale Vertrag bleibt erhalten.
Dieser Abschluß gilt als Marke für die folgenden Tarifverhandlungen mit den Krankenwagenfahrern, der Feuerwehr und der Post. Der damalige Innenminister Hurd
droht, »wenn das so weitergeht«sehr deutlich mit einer bis
z u 15prozentigenInflationsrate als unmittelbare Antwort
auf die neuen Lohnforderungen.
Während des Streiks hat die NALGO Tausende neuer
Mitglieder und Hunderte neuer »Betriebsräte«gewonnen,
aber insgesamt übers Jahr gesehen Mitglieder verloren.
Noch einen Monat später folgte in London ein zweitägiger
Streik gegen die Suspendierung eines Gewerkschaftsaktivisten sowie landesweit einige Streiks gegen Versuche,
das Ergebnis auf regionaler Ebene zu unterlaufen.

wahlen viele Leute dazu bewogen, Labour zu wählen, die
diese Partei nicht sonderlich mögen. Diese pragmatische
Herangehensweise auch an politische Fragen wird zweifellos eine Stärke der britischen Arbeiterklasse sein,wenn
sie ihr ermöglicht, die Tory-Regierung abzulösen. Sie
reicht jedoch allein nicht aus, um die Probleme zu lösen,
die auch unter einer Labour-Regierungfortbestehen oder
sich neu herausbilden werden.
So sehr die aerwindung der konservativen Politik gegenwärtig nur auf dem Niveau von Labour parlamentarisch möglich ist, so bleibt doch die Einsicht, daß die künftige Labourpolitik in vielen Bereichen keinen scharfen
Bmch mit der Tory-Politikbedeuten wird - insbesondere
nicht im Hinblick auf die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung. Sie soll den Einfluß des Staates auf die nationale
kapitalistische Modernisierung erhöhen -also das fortsetzen, was unter Thatcher begonnen wurde -und zu diesem
Zweck die gesellschaftliche Konfrontation insbesondere
zum TUC soweit wie möglich abbauen.
Soweit es diesen zweiten Aspekt angeht, liegt es nicht
im Belieben von Labour, da5 die Rechnung auch aufgeht:
Im Vorfeld der Jahreskonferenz des TUC im September
1990 haben drei der größten Einzelgewerkschaften Anträge auf Änderung der entsprechenden Teile der Wahlkampfplatfform der Labour Partei eingereicht. Die Öffentlicher-Dienst-Gewerkschaft(NALGO)will Labour zur Abschaffung aller (Anti-)Gewerkschaftsgesetzeaus der Zeit
der Tory-Re~ierungenauffordern. Die Transportarbeitergewerkschaft T G W (Transport and General Workers'
Union) fordert die Wiederherstellung des Rechts der Gewerkschaften auf Regelung ihrer eigenen Belange ohne
Eingriffe des Staates. Die Manufacturing, Science and Finance Union verlangt, die Rechtmäßigkeit von Solidaritätsstreiks wiederherzustellen. Zusammengenommen repräsentieren die drei Gewerkschaften etwa 2,?5 Millionen
von insgesamt Ca. 8,5 Millionen TUC-Mitgliedern. Diese
Anträge sollten nicht überbewertet werden; Mitgliedschaft wie Vorstände der TUC-Gewerkschaften stehen mit
Sicherheit mehrheitlich auf dem Boden der sozialdemokratischen Ideologie von Labour. Aber es gibt, anders als
in der BRD, starke linke Minderheiten, die immer dort eine
Rolle spielen, wo die praktischen Lebenserfahrungen der
Gewerkschaftsmitgliederin Konflikt mit der offiziellenPolitik und der sie tragenden Ideologie geraten.
(Stand 24.8.90) M

Schmutzkampagne
gegen die NUM
Die Namen Arthur Scargill und Peter Heathfield sind
seit dem britischen Bergarbeiterstreik 1984185 auch in der
Bundesrepublik den aktiven Gewerkschaftern in guter Erinnerung. Als Präsident und Generalsekretär der NüM,
standen sie in den Medien symbolisch für die Ziele und die
Integrität der Bewegung, die sie zu ihren Repräsentanten
auserkoren hatte.
Es hatte vor allem während des Streiks viele Versuche
der bürgerlichen Institutionen Großbritanniens gegeben,
die beiden als wahnwitzige Abenteurer und Volksfeine zu
diffamieren, um die Bewegungzu spalten; aber sie endeten
alle erfolglos.Der Streik ist nun seit über fünf Jahren beendet. Der Haß der Herrschenden jedoch hält an und führte
zu einer publizistischen Schmutzkampagnegegen die beiden NUM-Führer, über die hier berichtet werden soll.
Wir halten den Bericht deshalb fürwichtig, weil über ein
halbes Jahr lang Vorwürfe und Richtigstellungen in den
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britischen Medien veröffentlicht worden sind, wobei gele--,,
gentlich der Gedanke mitgespielt haben mag: »Auchwedie Anschuldigungennicht zutreffen-etwas wird doch hängenbleibenl« Diesem »Etwas wird doch hängenbleiben«
wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten durch diesen Bericht entgegentreten.
Im März dieses Jahres wurden im ~DailyMirror« und irr
der Fernsehsendung »Central Television's Cook Reporte
Anschuldigungen gegen Arthur Scargill und Peter Heathfiel erhoben. Inhalt: Präsident und Generalsekretär der
NüM sowie deren Verwaltungsleiter und Hauptkassierer,
Roger Windsor, hätten 150000 oder 163000 Pfund libyscher Hilfsgelderunterschlagen, die im Dezember 1984für
die Bergarbeiter-Unterstützungskasse eingegangen
seien; sie hätten das Geld unter sich aufgeteilt, um damit
ihre jeweiligen Hypothekenschulden abzutragen. Die
Vorwürfe stützten sich auf Mitteilungen von Roger Windsor, der im Herbst 1989 die -NUMverließ und seitdem als
Immobilienmakler in Frankreich lebt, sowie den ehemaligen Fahrer von Arthur Scargills Dienstwagen, Jim Parker.
Die Nachricht schlug bei der NUM wie eine Bombe ein.
Schließlichwar es kein Murdoch-Blatt,dem man von vomherein eine feindselige Einstellung zur Bergarbeitergewerkschaft unterstellen durfe, sondern der »DailyMirror«
aus der der Labour Party nahestehenden Maxwell-Gruppe.
Die Führung der NUM reagierte prompt, indem sie eine

Untersuchungskommission unter Leitung des Krohanwalts Gavin Lightman einsetzte, um die Anschuldigungen
auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.

ließen diese wieder, zum Teil in Plastiktüten, um schließlich bei den Streikenden anzukommen.
Fünf Jahre später zwang nun die Anschuldigung der
Die Untersuchungsergebnisse der Lightman-Kommis- Veruntreuung die NUM, vor aller Öffentlichkeit darzulesion liegen nunmehr veröffentlicht vor. Darin werden sogen, wie sie seinerzeit das Gewerkschaftsvermögen vor
wohl die politisch orientierte Denunzierung (Geld vom Erdem Zugriff des Staates in Sicherheit.gebracht hatte. Der
zterroristen Ghaddafi) als auch der Vorwurf der VerunZeitpunkt der »Enthüllungen«Anfang 1990 war vielleicht
treuung von Gewerkschaftsgeldern zurückgewiesen, sonicht zufällig gewählt - war doch der Gewerkschaftstag
weit es Arthur Scargill und Peter Heathfield betrifft. Lightder NUM auf August 1990 terminiert.'
man selbst erhebt jedoch einen anderen, neuen Vorwurf,
Daß der Angriff von einem Blatt des der Labour Party
indem er Scargill vorwirft, Geld, das für die NUM bestimmt
nahestehenden Verlegers ~ a x w e laus
l ~ gestartet worden
gewesen sei, an die »International Miners Organisation«
war, läßt wenigstens vermuten, daß auch Kreise aus dem
(IMO) geleitet zu haben. Es handelt sich dabei um insgesLabour-und TUC-SpektrumInteresse daran haben, mit Aramt etwa 1,4 Millionen Pfund, die von Gewerkschaften in
thur Scargill und Peter Heathfield den linken Flügel der
der Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staaten
Gewerkschaftsbewegung insgesamt zu treffen und zu
überwiesen wurden. Scargill,der auch Präsident der Bergschwächen; schließlich findet im September 1990 der jährarbeiter-Internationale war, soll demnach seine Ämter unliche TUC-Kongreß statt, auf dem auch die Wahlkampfzulässigerweise zu Lasten der NUM vermischt haben.
~latfformder Labour Party zur Debatte steht, die vor allem
Die besondere Brisanz all dieser Vorwürfe liegt dann
;On der Gewerkschaftslinken in wichtigen Aspekten
begründet, daß sie die Kassenführung der NUM zu einer
scharf kritisiert wird.
Zeit betreffen, als die Gewerkschaft im Kampf gegen die
Im Jahr 1987waren wichtige Unterlagen über einen der
herrschenden Klassen ihres Landes unter der Drohung
beiden großen Hilfsfondswährend des Streiks aus Arthur
,. ' , der Beschlagnahme ihres Vermögens stand. Die NUM
Scargills Büro gestohlen worden. Im Herbst 1989 verließ
'-1
hatte sich auf diese Auseinandersetzung vorbereitet und
der damalige Hauptkassierer, Roger Windsor, die NUM,
ihre Gelder soweitwie möglich in Sicherheit gebracht. Die
ohne das Darlehen über 29500 Pfund, das er erhalten
Verfügung darüber war vom Vorstand in die Hände von
hatte, zurückbezahlt zu haben. Als die NUM daraufhin
M u r Scargillund Peter Healluield gelegtworden. die für
rechtliche Schritte gegen ihn einleitete, erhob er seine l\ndie Dauer des Kampfes quasi Blankovollmacht erhalten
schuldigungen, die die Lightman-Kommissionzweifelsfrei
hatten. In der Streikzeit kamen dann Hunderttausende
widerlegte.
Pfund aus nationalen und internationalen SolidaritätsAber auch der
der Lightman-Kommission
fonds auf geheimen Kanälen in die NUM-Zentraleund verselbst scheint mittlerweile von einem Untersuchungsausschuß der NUM geklärt worden zu sein.3 Nach Rücksprachen mit Vertretern der IMO sowie der sowjetischen Berg1) Auf diesem Gewerkschaftstag war insbesondere die (strittige) Entarbeitergewerkschaft teilte der ~~l~~~~~~~.~i~~~ H~~~~
Scheidung über die künftige Zentralisierung der NUM zu treffen.BisRichardson, NUM-Sekretär von Nottinghamshire, der
lang haben die Bezirke eine weitgehende Selbständigkeit gegenüber
der Zentrale. Bestimmte Bezirke, vor allem Südwales und Schottland,
Presse mit, Arthur Scargill würde über das Ergebnis ihrer
wollen in dieser Hinsicht keine Veränderung und stehen damit gegen
Ermittlungen
sehr erfreut sein' Nähere
die Auffassung von Arthur Scargill und Peter Heathfield. Die Entscheiheiten würden allerdings erst auf der Vorstandssitzung andung fiel schließlichknapp für die erforderlichenSatzungsänderungen
aus. Die Zentralisierung wird den Vorstand auch in finanzieller Hinläßlich der TUC-Konferenzim September bekanntgegesicht stärken: Er erhält künftig 25 Millionen Pfund mehr von den Mitben werden'
gliederbeiträgen zu Lasten der Bezirke. Dieser Schritt wird auch im
Hinblick auf die Vereinigung mit einer anderen Gewerkschaftals notStan Crawford, Mitglied der dreiköpfige.n Delegation
wendig angesehen; dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Transund
präsident des ~~~~~k~
~ ~ ~ t i ~,, ~ Mitglieh ~ ~
Port and General Workers Union (TGWU).
der akzeptieren dieErMärungen*
beiden (Scargillund
2) Wenn Murdoch auch Maxwell den Vortritt gelassen hatte, um die
( Schmutzkampagne gegen Scargili und Heathfield ZU eröffnen, so Heathfield, d. Red.) abgegeben haben.' Die Gewerkschaft
mochte er sich schließlich doch nicht völlig heraushalten: ~Gestem hat für die rechfliche AufMämng bislang insgesamt eine
brachte die Sunday Times eine Story mit der [jberschrift'Ghaddafi:Wie
gibtzu
~ f i - ~ i - Viertelnll'llion Pfund aufgewendet, fügt er hinzu. 'Es sind die
ich unserGeldArthurScargillzukommenließ'und' ~ h ~ d d
bysches GeldfurArthur Scargill: Aberkeine dieserAussagen ergibt sich
Rechtsanwälte, die das Geld kosten. Bergleute werden nach
aus dem folgenden Artikel heraus.# (Morning Star, 6.8.90)
Tagen bezahlt, Rechtsanwälte nach Minuten.'« (Guardian,
3) Die ~ W o m eagainst
n
Pit Closuresa haben eine Broschüre mit dem Ti20.8.90)
20.8.90 ¤
tel .Response to the Lightman Inquirya herausgegeben, die über ihre
Adresse n9 South Crescent, Dodsworth, Barnsley, South Yorkshire S 75
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ldeologiedebatte in den Gewerkschaften, speziell der GEW:

(Selbst-)Reinigung vom Marxismus
Die Entwicklung in der DDR hat in den bundesdeutschen Gewerkschaften nicht nur eine hektische Aktivität ausgelöst, den Anschluß der DDR-Gewerkschaften analog dem Vorgehen der Bundesregierung zu
vollziehen und die Sozialpartnerschaft als Exportschlager in der DDR feilzubieten. Seit Dezember '89
wird auch in den Gewerkschaften eine ideologische
Debatte darüber geführt, welche Konsequenzen der
»Zusammenbruch des 'realen Sozialismus'« ( so der
GEW-Vorsitzende Dieter Wunder in den ~Gewerkschaftlichen Monatsheftena 12/89 ) für das Selbstverständnis der Gewerkschaften in der BRD habe. Daß
diese Debatte aber nicht nur ideologischen Charakter
besitzt, sondern zu realer Politik in den Gewerkschaften führt, zeigt die Entwicklung in der GEW-Hamburg.
Hier hat die Wahl eines ehemaligen DKP-Mitglieds
zum neuen Landesvorsitzenden im Februar dieses Jahres zu einer Diffamierungskampagne gegen Linke,
zum Auseinanderbrechen der langjährigen Koalition
SPD und DKP und zum Versuch einer Gruppe von KollegInnen geführt, das Abschwören von jeglichem klassenkämpferischen Inhalt als Voraussetzung für eine
Betätigung in der Gewerkschaft zu machen.
Es ist wahrscheinlich, daß diese Entwicklung in der
GEW der Vorlähfer von Auseinandersetzungen ist, die
in den anderen Gewerkschaften folgen werden. Darauf weisen auch die Namen derjenigen hin, die aus anderen Gewerkschaften sich in dieser Debatte zu Wort
gemeldet haben: Karl-HeinzBlessing,Leiter der Abteilung 1.Vorsitzender beim IGM-Hauptvorstand; Detlef
Hensche, stellvertretender Vorsitzender der IG Medien; Norbert Römer, Pressesprecher der IG Bergbau
und Energie und Chefredakteur der IGBE-Zeitung
»einheit«. (Die Debatte in den Gewerkschaften hat
eine Parallele im Bereich der Literaturkritik. Bis zur
»Wende« von westdeutschen Kritikern hochgelobte
Schriftsteller der DDRwie Christa Wolf, Heiner Müller,
Christoph Hein werden jetzt, z.B. in den Feuilletons
von FR und F M , niedergemacht, da sie sich weigern,
ihren bisherigen Vorstellungen abzuschwören. Diesen Kritikern geht es dabei auch darum, sich ihren
Brötchengebern gegenüber geläutert zu zeigen und zu
beweisen, daß sie jedenfalls ihre Lektion aus dem Zusammenbruch der DDR gelernt haben.)

Dieter Wunder analysiert
das Dilemma der Gewerkschaften...
Dieter Wunder stellt in seinem Aufsatz in den »Gewerkschaftlichen Monatsheften« fest: »DerWegfall des
Gegenbildes und potentiellen Vorbildes DDR hat durchaus bedenklicheRückwirkungen.Zwar war die konkrete
Gestalt dieses Staates für die Bürger der Bundesrepublik
nie attraktiv, immerhin dürfte die sozialstaatliche Ausprägung der Bundesrepublik auch der Konkurrenz mit
derDDR zu verdanken sein.«Ihn treibt also die Einsicht,
daß der Wegfall der DDR die Bedingungen für die Gewerkschaften in der BRD verschlechternwird, weil das
Kapital keine Rücksicht mehr darauf nehmen muß,
den sozialen Frieden um jeden Preis zu erhalten und so
die DDR unattraktiv bleiben zu lassen. Für ihn ist aber
der Zusammenbruch der DDR (und die Entwicklung in
den übrigen Ländern Osteuropas) gleichzeitig der Beleg dafür, daß nicht nur die Praxis des Sozialismus,sondern auch seine Theorie gescheitert ist. Wunder folgert: »Für die Gewerkschaften gibt es keinen Gmnd
mehr, ihren Beschlüssen die Vorstellung einer altemativen Gesellschaftsordnung zugrunde zu legen - es gibt
derzeit keine realistische Vorstellung einer wünschenswerten Alternative. Es gibt nur die kapitalistische Gesellschaft mit ihren Stärken und Schwächen sowie die Kritik
an ihr und gewisse Leitideen, in welcher Richtung sich
eine kapitalistische Gesellschaft verändern sollte.«
Diese Absage an jede sozialistische Vorstellung
drückt er noch deutlicher in einem internen Vorstandspapier vom 6. Februar '90 aus: «Die Idee des Sozialismus spukt in unseren Köpfen -in denen vieler Gewerkschafter, in denen linker Parteien. Er behindert die
Erkenntnis der Realität und demzufolge eine realitätsgerechte Strategie.»
Man könnte nun getrost zur Tagesordnung übergehen und in Wunder einen derjenigen Schreiber sehen,
die die Niederlage des Sozialismus in der DDR mit Triumphgeheul begrüßen und ihre antikommunistische
Grundauffassung endlich bestätigt sehen, wie z.B. Norbert Römer von der IG Bergbau und Energie.

...und landet beim Individuum

Wunder tut das zunächst nicht, er bleibt gegenüber
den bundesdeutschen Gewerkschaften durchaus
nüchtern: »Die Geschichte der Gewerkschaften der BunDaß die Debatte gerade in der GEW zuerst aufbrach,
desrepublik ist die der Integrationin die markturl'rtschaftist aus zweierlei Gründen kein Zufall. Zum einen
strömten in den 70er Jahren die von der Studentenbe- liche Ordnung, d.h. den Kapitalismus. (...)Der Weg, den
wegung politisierten Geisteswissenschaftler an die
die IG Metall geht (...) ist der einer punktuell konfliktbestimmten Kooperation mit dem Kapital. Ein pndsätzliSchulen und trugen die Bildungsreformen der 70er
Jahre unter der Vorstellung, die Gesellschaft über die
cher Unterschied zur Politik der IG-Chemie-Papier-Keramikist unter dem GesichtspunktAkzeptanz oder Wandel
Schule verändern zu können. Deshalb sind in der GEW
des kapitalistischen Rahmens nicht zu sehen.« (Vornoch sehr viele »Altlinke« anzutreffen, die die DDREntwicklung in ihrem Selbstverständnis berührt. Zum
standspapier) Mit dieser Einsicht in den gar nicht so geanderen ist die GEW so etwas wie der ~Bildungskopf~ waltigen Unterschied zwischen IG Metall und IG Chedes DGB, da sie als Beamtengewerkschaft kein Tarif- mie ist Wunder vielen Gewerkschaftslinken weit vorpartner, sondern eine Bildungsreformorganisationist,
aus. Was er nämlich als GEW-Vorsitzender z.B. spürt,
die quasi als Organisation die bildungspolitischen
ist, daß die DDR zumindest im sozialen Bereich vieles
Konzepte der Gewerkschaften zum Inhalt hat (z.B. Ge- von dem verwirklicht hatte, was die Gewerkschaften
samtschule, Integration von beruflicher und allgemei- hier auf ihre Fahnen geschrieben haben. Er weiß z.B.
ner Bildung) und von daher sehr ideologienah ist.
und drückt dies in einem internen Papier zur Bildungs-
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politik in der DDR vom 28.2.90 auch aus, daß die Polytechnische Oberschule »offensichtlich aus dem Einheitsschulgedanken der Arbeiterbewegung henrorgegangenc ist, und hält demzufolge für notwendig, »die
bestehende Polytechnische Oberschule zur Gesamtschule weitenuentwickeln«.Ähnliches sieht er bei den
schulischen Ganztageseinrichtungen, dem Polytechnischen Unterricht, der Staatlichkeit des Schulwesens.
Kurz: Er weiß, daß die Zerschlagung des DDR-Bildungswesens die Aufgaben der GEW unendlich erschweren würde. Dieses Dilemma - den Sozialismus
als endgültig gescheitert zu sehen, gleichzeitig bestimmte Errungenschaften für die Gewerkschaftsbewegung retten zu wollen - spürend, geht er auf die Suche nach neuen Leitideen, die frei sind »von der lähmenden Hypothek des 'realen Sozialismus', ohne die
Krücke des besseren Sozialismus.«Die Gewerkschaften
müssen, »ausgehend von den Bedingungen einer kapitalistischen Gesellschaft, aus eigenerKraft die Vision einer Gesellschaftspolitik entwickeln, die rnenschenwürdiges Leben unter freiheitlichen Bedingungen sichert.«
(Gew. Monatshefte) Auf diese Leitideen ist man natürlich gespannt. Bleibt Wunder in den ~Gewerkschaftlichen Monatsheften« noch sehr nebulös - er spricht
von drei Ideen »aus der Geschichte der Arbeiterbewegung«,die im Grunde nichts anderes sind als die Ideale
der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit -,so wird er in seinem Vorstandspapier
vom 2.6. wesentlich konkreter. »Die radikaldemokratische Tradition, wie sie heute insbesondere bei den Grünen, aber nicht nur dort, lebendig ist, sollte vielleicht bestimmend sein: Das rücksichtslose Verfolgen bestimmter,
Ziele. Wir bekämpfen die Erniedrigungdes Menschen in
jeder Form und weigern uns, irgendeine SacNogik des
ökonomischen oder eines anderen Kalküls zu akzeptieren. «
»DieMenschen«rücken also in den Mittelpunkt der
gewerkschaftlichen Politik - wie bei den Grünen.
Demzufolge müsse auch »dieRangfolgeunter den Menschenrechten« klargestellt werden: »Für die Gewerkschaften darf es niemals den Vonang kollektiver vor individuellen oder individueller vor kollektiven Rechten
geben. Beides zugleich ist unerläBlich.«Wie sich das aus
dem Munde eines Gewerkschaftsvorsitzenden anhört:
Die kollektiven Rechte (2.B. einer Belegschaft) dürfen
niemals Vorrang haben vor den individuellen Rechten
(2.B. eines Unternehmers). Als Gewerkschaftspolitik
kann das langfristig doch nur bedeuten, daß sich Interessen ökonomisch starker Arbeitnehmergruppen auf
Kosten schwächerer Gruppen durchsetzen, wie das im
Bereich der Industriegewerkschaften schon häufiger
der Fall war. Erwähnt seien hier die Betriebsvereinbarungen zur Samstagsarbeit bei Gruner&Jahr oder bei
Opel und BMW - mit Zustimmung der Gewerkschaft
.Das neueste Beispiel ist der Tarifabschluß in der Metallindustriel.
Interessant ist, daß Wunder eine neue innergewerkschaftliche Koalition entdeckt hat, nachdem die (ehemaligen) DKP-Mitglieder nicht mehr bündnisfähig
sind: die Grünen, deren Menschheits-Ansatz ihm jetzt
auch für die Gewerkschaften übernehmbar erscheint,
da Marx und Klassenkampf nichts mehr taugen. Wunder vollzieht hier also gedanklich nach, was im Landesverband Berlin schon seit einem Jahr zu einer neuen
Koalition im Landesvorstand (SPD und AL, vgl. Arpo
6/89) geführt hat und sich jetzt auch im Hamburger
Landesverband entwickelt. Insbesondere die jüngsten
Ereignisse in Hamburg machen deutlich, was die theo-

retischen Ausführungen Wunders in praktischer Politik, hierzulande umgesetzt, bedeuten.

Hamburg:
SPD und Grüne im Antikommunismus vereint

War die Entwicklung in der DDR zwar Auslöser, daß
das Bündnis zwischen SPD und DKP zerbrach, ist die
Voraussetzung dazu aber eine längere Entwicklung.
Als im April '89 der Kampf um Arbeitszeitverkürzung
vom alten, mehrheitlich von der SPD besetzten Vorstand mit Unterstützung der DKP-Fraktion abgeblasen
wurde (vgl.Arpo 415 89),war klar, daß es auf absehbare
Zeit keine gewerkschaftliche Kampfperspektive mehr
geben würde, die einen Schritt nach vorne zur Erreichung gewerkschaftlicher Ziele bedeutete. Der Kampf
um Bildungsreformen war schon lange unter dem Diktat der Sparpolitik zu einem Abwehrkampf gegen das
Wiedererstarken konservativer Bildungspolitik reduziert, und der Versuch, eine Arbeitszeitverkürzung zu
erreichen, war mit einem ziemlich dürftigen Ergebnis
und einer immer mehr zerbröckelnden Teilnahme der
Basis zu Ende gegangen. Es war daher nicht zufällig,
daß die die Arbeitszeitverkürzung sehr engagiert propagierende Vorsitzende nach drei Jahren Amtszeit
nicht wieder kandidierte und daß es aus der SPD-Fraktion niemanden mehr gab, der bereit war, für den Vorsitz zu kandidieren -zum ersten Mal in der Geschichte
der Hamburger GEW würde es damit keine(n) SPDVorsitzende(n) geben!
In dieser Situation kandidierte ein bis zum Sommer
'89 in der DKP organisierter, in der Gewerkschaft aufgrund seiner Tätigkeit anerkannter Kollege für den
Posten des ersten Vorsitzenden, was ab Dezember '89
den meisten Funktionären und wenig später auch allen Mitgliedern über die »Hamburger Lehrerzeitung«(HLZ) bekannt war. Gegenkandidaten gab es
keine, und so erwartete man allgemein eine ziemlich
langweilige Landesvertreterversammlung (LW)Ende
Februar, auf der der neue Vorsitzende gewählt werden
sollte. Zur Überraschung aller wurde auf dieser L W ,
kurz vor der Wahl, ein »Offener Brief«verteilt, der den
Kandidaten aufforderte, seine Kandidatur zurückzuziehen und angesichts der DDR-Entwicklung eine
»Denkpause« einzulegen. Unterzeichner waren u.a.:
ein ehemaliger GEW-Landesvorsitzender, jetzt Oberschulrat und damit Vertreter des Arbeitgebers Schulbehörde, SPD;zwei Schulleiter, ebenfalls SPD; drei Mitglieder der GAL und zwei Mitglieder des »Sozialistischen Büros«. In ihrem »Offenen Brief« argumentierten sie, DKP-Mitglieder seien »Anhänger eines diktatorischen Systems« gewesen und hätten in der DKP für
eine Partei gearbeitet, die der »von derDDR finanzierte
ideologische Arm der SED«gewesen sei, »diein Theorie
und Praxis ihre Politikvorstellungenin der GEW durchzusetzen versuchte«.Deshalb werden »dieKolleginnen,
die in der DKP, DFUoder deren Dunstkreis gearbeitet haben, (...) einige Zeit benötigen, ihre bisherigen Positionen
zu überprüfen.« Daß dieser Brief praktisch Funktionsverbot für DKP-Mitglieder forderte und - angesichts
der Mitunterzeichnerschaft von einem Schulrat und
zwei Schulleitern - politisches Denunziantentum bedeutete, wurde von der Mehrheit der L W allerdings
durchschaut, empört zurückgewiesen und mit einer
großen Mehrheit bei der Wahl für den neuen Vorsitzenden beantwortet. Besonders dreist und unverschämt wurde der Versuch der SPD-Unterzeichner-gesehen, sich als Opfer der DKP zu präsentieren, obwohl
sie ja jahrelang die GEW-Politik in der Mehrheit bestimmt hatten.
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setzung mit dem NS-Regime nicht weit: »Wasist ein Antifaschismus wert, der die Stalinisten von gestern heute
in die Arme schließt und ihnen die Schnellreim'gung attestiertk Immer wieder wird auch von der nötigen
»Trauerarbeit«gesprochen, die die Linken jetzt zu leisten hätten, womit ein Begriff gebraucht wird, den Alexander Mitscherlich in bezug auf die Verdrängung
der Nazi-Herrschaft in der Bundesrepublik prägte.
Besonders an diesem Punkt ist die Identität der Positionen dieser Ex-Linken mit der der herrschenden
Klasse offenkundig, wie sie sich z.B. in der FAZ artikuliert, die nicht müde wird zu fordern, eine »Reinigung«
von SED-und Stasi-Leuten müsse viel gründlicher und
konsequenter durchgezogen werden, als dies - leider(!)-bei den früheren Nazis der Fall gewesen sei. So
wird auch aus der Geschichte der BRD, die eine fast
kontinuierliche Niederlagengeschichte der fortschrittlichen Kräfte darstellt, besonders im Hinblick
auf die Nichtbewältigung der faschistischen Vergangenheit, von diesen Ex-Linken die Rechtfertigung dafür abgeleitet, in der DDR sich als Lehrmeister in Sachen Vergangenheitsbewälügung und »Trauerarbeit«
aufzuspielen und hier in der BRD zusammen mit der
,
großen Meute auf den kleinen Haufen von Kommuni- ,
sten einzudreschen.
Nachdem also die DDR als stalinistisch, damit despotisch, damit totalitär, damit vergleichbar mit dem
Nazi-Regime gebrandmarkt wurde, kommt der große
Trick, aus DKP-Mitgliedern (bzw. allen Kommunisten),
Stasi-Schergen, SED-Bonzen, Unterdrücker und Despoten zu machen. Das fällt dann schon etwas schwerer, weil man ja weiß, daß viele DKP-ler Berufsverbote
hatten und auch sonst nicht gerade an einflußreichen
Stellen in diesem Staat saßen. Am einfachsten ist noch
die Wendung im »Offenen Brief«, daß man als DKP-ler
Anhänger eines stalinistischen Systems, damit selber
Stalinist und mithin -per Definition -zu allen Schandtaten des Stalinismus prinzipiell fähig war. Feinsinniger ist da Kurt Edler, der bei dem »beinaheBlutbad«im
Oktober in Leipzig eine ~wahngleicheDefinition (...)
»Willkommen in der Gosse, Vetter im Verrat!«
von protestierenden Menschen als 'Konterrevolutio(frei nach Brechts Galilei)
närer((konstatiert und dann diese »Denkstniktur«als
Dieser Kurt Edler und andere um ihn gescharte Kol- »üblichen linken Standard« bezeichnet. Denn mit der
legInnen geben ein prägnantes Beispiel dafür ab, wie Zuweisung »Antikommunist«»konnten Linke auch bei sich ehemalige Linke, die meistens eine marxistische
uns zum (geistig-moralischen) Abschuß freigegeben 1
Schulung in den früheren K-Gruppen mitgemacht ha- werden«. Also in Peking hat es auf dem Tienanmenben, hervorragend dafür eignen, dank ihres Vokabu- Platz ein »Blutbad«gegeben. In Leipzig gab es zwar
lars, ihrer an Dialektik erinnernden Rabulistik und ih- keine Toten, das macht aber nichts, denn es war ein
res linken Rufs, die erste Dreckarbeit zu leisten, wenn »beinaheBlutbad«,was bei Stalinistenja keinen Unteres darum geht, linke, kämpferische Positionen anzu- schied macht, da sie zu allem fähig sind. In der BRD gab
greifen. Nichts anderes, was Wunder auf der Ebene der es dieses Blutbad natürlich nicht, auch noch nicht einHauptvorstände macht, wenn er mit scheinlinken Ar- mal »beinahe«,aber dafür wurden mit Hilfe der gleigumentationen jegliches sozialistische Gedankengut chen »Denkstruktur«wie in Peking und Leipzig andere
für hinderlich erklärt, treiben diese Altlinken auf Lan- Linke »geistig-moralisch abgeschossene. So leicht
desebene, wobei sie hoffen, bei der Schulbehörde und wird man zum Mörder.
der SPD Anerkennungzu finden. Sie sehen dabeinicht,
Und dann kommt die Legende der Unterdrückung:
daß sie in wenigen Jahren untauglich sein werden, Man sei ein Opfer der DKP gewesen und am Politikmaweil ihre Aufgabe getan ist, und sie dann denselben chen gehindert worden. (Das gleiche wirft übrigens
Tritt einstecken werden, den heute die (Ex)DKP-Mit- Norbert Römer von der IG Bergbau und Energie der
glieder erhalten, denen es auch nichts genutzt hat, jah- DKP auch vor und greift in diesem Zusammenhang
relang der SPD den Steigbügel gehalten zu haben.
Hensche von der IG Medien, Götz von der HBV und KaDas Schema, mit dem vorgegangen wird, ist immer rin Roth und Regine Meyer von der IG Metall an. Allerdas gleiche: Brandmarken, Gleichsetzen, Legenden- dings widerlegt er sich selbst in seiner Opfer-Rolle,
bilden, Bekennen. Zunächst einmal wird die DDR, die denn wenig später verkündet er stolz, wie es gelungen
Stasi, die SED in den düstersten, diktatorischsten Far- sei, die 'DKP-lhernahme der IG Metall-Bildungsarbeit'
ben gemalt, eben als »stalinistisch« gebrandmarkt. zu stoppen; vgl. »Gewerkschaftliche Monatshefte«
Bündig formuliert Edler in der TAZ vom 28.4.90: »Stali- 4/90). Zu dieser Legende ist zweierlei zu bemerken:
nismus: Das heißt massenhafter Terror, Erschießungs- Zum einen ist sie natürlich deswegen hanebüchen,
kommandos, Archipel Gulag.«Von daher ist die Gleich- weil die Gewerkschaftspolitik immer fest in SPD-Hand

Die Tatsache, daß sie auf der L W abgeschmettert
wurden, hinderte die Offenen-Brief-Schreiber nicht
daran, ihre Kampagne fortzusetzen, in langen Artikeln
in der HLZ und in Stänkereien hinter den Kulissen, im
neuen Vorstand würde undemokratische Politik betrieben. Man scheute sich auch nicht, sich aus der
GEW-Geschäftsstelle unter einem Vorwand einen
Tonband-Mitschnitt der L W zu besorgen und diesen
in den Räumen d u Schulbehörde abzuhören, um Munition für weitere Anschläge zu sammeln.
Zur gleichen Zeit, als in der GEW anhand der AntiDKP-Kampagneneue Bündnisse geschmiedet wurden,
fanden Spaltungsprozesse in der GAL statt, die anläßlich einer Erklärung der GAL zur PDS als einem möglichen Gesprächspartner und einem Bekenntnis zur
Zweistaatlichkeit Deutschlands eskalierten. Zuerst
zerbrach die GAL-Frauenfraktionin der Bürgerschaft,
als sechs der acht Frauen ihren Austritt aus der GAL erklärten, aber in bester, korrupter bundesrepublikanischer Parteientradition ihre Mandate behielten und
prompt von der SPD-Bürgerschaftspräsidentin den
Rang einer Fraktion zugesprochen bekamen, was u.a.
erhebliche finanzielle Zuwendungen aus dem Staatssäckel bedeutet. (Man erinnere sich an das empörte
Gezeter der SPD, als vor einigen Jahren ein SPD-Abgeordneter im niedersächsischen Landtag unter Mitnahme seines Mandats zur CDU überwechselte und so
Albrecht rettete.) Wenig später gründete sich eine
GAL-Abspaltung,das »Grüne Forum«, das in Abgrenzung gegen den »linkssektiererischenKurs« der GAL in
der Deutschlandpolitik sich auf die »eigentliche«grüne
Politik besinnen will, um mit der SPD eine Koalition
»für die Menschen in dieser Stadt«zu bilden. Es war daher überhaupt'kein Zufall, daß die GEW-Grünen, die
den Offenen Brief unterzeichneten, zum »Grünen Forum« übertraten und daß einer der Hauptideologen
des »Grünen Forums«, der ehemalige GAL-Abgeordnete Kurt Edler, auch den Vordenker der Briefunterzeichner spielt
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war und diese der DKP nur insoweit Einfluß überließ,
wie es ihr genehm war. Zum anderen gibt es tatsächlich eine berechtigte Kritik vieler Linker an der Politik
der DKP-Genossinnen - an die hier polemisch angeknüpft wird -, daß sie die SPD-Schweinereien in der
Gewerkschaft unterstützten oder zumindest dazu
schwiegen. Dabei geriet vielen aber aus dem Blick, daß
man nicht den wedelnden Schwanz mit dem Hund
gleichsetzen darf.
Am Ende kann man dann bekennen, daß man sich
vom Marxismus losgesagt, sich damit vom häßlichen
Makel gereinigt hat und bereit ist zur Aufnahme in die
bürgerliche Gesellschaft. Wie Dieter Wunder in seinem Vorstandspapier feststellt, »daß die Parole nicht
lauten kann: Zurückzu M m « ,so kommt auch Edler zur
Absage an Marx, wenn er dessen Ausgangspunkt, die
~ ~ r k l i c h eIndividuen«
n
kritisiert als nur ~naturalistisch gedacht als ökonomische Größen, quasi als intelligente Arbeitsbienen«und daß sich diese »Arbeitsbiene
in fataler Weise als geistesgeschichtlicher Vorläufer des
sozialistischen Arbeiters (erweist), der seiner Partei als
der Betriebsdirektion der ganzen Gesellschaft unterworfen ist«.(HLZ6/90) Dagegen setzt er den »Willender unberechenbaren Individuen(<und die progressive Rolle
des Staates im Emanzipationsprozeß. Womit er bei
Wunder angelangt ist und dessen »Definition der Interessen von Menschen« als Ausgangspunkt gewerkschaftlichen Handelns und der »Definition des jeweiligen Gemeinwohls«als Zielpunkt der Gewerkschaften
des Öffentlichen Dienstes.
Auf die GEW übertragen, bedeutet diese Orientierung an dem »Willen der Menschen«letztlich den Verzicht auf eine gewerkschaftliche Bildungspolitik,denn
der »WillederMenschen«,sprich der Eltern, will ja nicht
nur Gesamtschulen, sondern auch Gymnasien, Privatschulen; und auch GymnasialkollegInnen gegenüber
z.B., die sich gegen die Schließung ihrer Schulen wehren, kann die Gewerkschaft nicht mehr argumentieren, Ziel sei die Aufhebung des dreigliedrigen Schulwesens.
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»wirLinken« auf direktem Wege führt. Wenn also ausgerechnet Römer (ähnlich wie Wunder, Edler usw.)
»Offenheit«, »Diskussion«, »Auseinandersetzungen« in
den Gewerkschaften einfordert in der SozialismusDebatte, so kann man daraus nur eines herauslesen: Es
ist jetzt die Abrechnung mit den Kommunisten in den
Gewerkschaften angesagt und mit all denen, die sich in
der Vergangenheit und Gegenwart nicht deutlich und
laut genug von ihnen distanzierten. Das kann auch so
bemäntelt werden, wie es der von '81 bis '86 amtierende
Landesvorsitzende der Hamburger GEW jetzt in der
HLZ 6/90 tat: »Da die unselige Benzfsverbotepolitik in
Hamburgkeine Rolle mehr spielt, sind sacNremdeRücksichtnahmen nicht mehr erforderlich.«Also auf auf zum
fröhlichen Jagen und Denunzieren.
Die F M kommentiert dies alles wohlwollend.
Schon am 19.Januar lobte sie Wunders »Bedürfnisnach
einem neuen gewerkschaftlichen Selbstverständnis«
und empfiehlt ihm die IG Chemie unter Hermann
Rappe als Orientierungspunkt. Am 8.2. berichtet Ernst
Günter Vetter unter der Überschrift »Ratlosvor der eigenen Leere«von der angeblichen Unterwanderung einiger Gewerkschaften durch die DKP, wobei die Beispiele, die er bringt, mit solchen von Norbert Römer
übereinstimmen. Und am 30.4. gibt ein Hans D. Barbier
den Gewerkschaften den Hinweis, daß sich »aus dem
klassischen Konirontationsschema 'Arbeit gegen Kapital' keine Formen kollektiven Handelns gewinnen (lassen), die gemeinwohlverträglich sind.«Es sei aber möglich, »kurzfristige Verteilungskonflikte so zu lösen, daß
langfristigfür die Gesellschaft -einschließlich dernichtorganisiertenMinderheiten -das bestmöglicheErgebnis
herauskommt.« Hier ist der Gleichklang mit Dieter
Wunder erreicht, wenn dieser im Vorstandspapier
vom 6.2. schreibt: »DemBürgers011klarwerden, daß die
Erfüllung von gewerkschaftlichen Forderungen letztlich
dem allgemeinen Wohl diene.«Was aber ist das ~allgemeine Wohl« im Kapitalismus denn anderes als das
Wohl des Profits, der Triebkraft der Produktion?
I
Dieser angeblichen Neuorientierung des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses hat Marx skhon vor
Im Gleichschritt marsch!
125 Jahren in »Lohn, Preis und Profit« entgegengehalDieter Wunder wird nicht zufällig von Norbert Rö- ten: »Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kamer gelobt, dem Pressesprecher der IG Bergbau und
Energie, einer Gewerkschaft, die, was die innerge- pitals. Sie verfehlen ihren Zweckzum Teil, sobald sie von
werkscbaftliche Demokratie anbelangt, wohl am ehe- ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen.
sten das unsinnige Attribut »stalinistisch« verdient Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darhätte. Wenn Dieter Wunder auch sich vermutlich von auf beschränken, einen Kleinkrieggegen die Wirkungen
dessen Unterstützung distanzieren würde, da er sich des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu
gelegentlich mit der Formulierung »WirLinke« (so in versuchen, es zu ändern, stattihre organisiertenKräftezu
HLZ 4-5/90) in ein anderes Spektrum einreihen gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung
möchte, so zeigt Norbert Römer doch, in wessen Lager der Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen Abschaffungdes
Ende Juli '90
die Argumentation Wunders und manch anderer der Lohnsystems.«

In Ost und West:

Die aKPD-Oppositioncc eignet sich nicht für Rehabilitierungen
Ähnlich wie in der SU wird auch in der DDR die Geschichte des DDR-Staates und der Partei (KPDund SED)zu
einem Feld innenpolitischerAuseinandersetzung.An die
Stelle der früheren, dogmatischen Geschichtsdarstellung
treten nun nicht weniger fragwürdige Interpretationen.
Für die sozialistischen Kräfte in der DDR wie in der BRD
wird es wichtig werden. sich die Geschichte und Erfahrungen der Arbeiterbewegung und der Kommunistischen
Partei neu anzueignen. Wieweit das vom revolutionären
Standpunkt aus geschieht oder aber In eine obernahme

sozialdemokratischer Ideologie mündet, ist von den innenpolitischen Auseinandersetzungen in der DDR abhängig. aber auch vom Einfluß revolutionärer Kräfte aus
Westdeutschland. Ein Beispiel. wie das - im schlechten
Sinne zusammenwirkt, ist die Behandlung der KPDOpposition in der DDR wie der BRD.
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In einem Beitrag des theoretischen Organs der SED,.der
»Einheit«(mittlerweile eingestellt),schrieb im Dezember
1989 ein Historiker über die Entstehungsgeschichte der
SED. In diesem Beitrag erwähnte er auch die KPD-Opposi-
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tion und die SAP, denen künftig

- so der Autor - ein »Eh-;

KPD trüben, aber wirmüssen auch der Geschichte derreaien
und harten Tatsachen ins Auge blicken.«
Die emeuerungswilligen Mitglieder der PDS werden
den Vertrauensverlust in der DDR-Bevölkerung nicht
durch das Verteilen von »Ehrenplätzen«an von vor 60 Jahren aus der KPD Ausgeschlossenen wiedergewinnen, sondem allenfalls durch die rücksichtslose Aufarbeitung der
politischen Entwicklung und der jeweiligen Stellung der
kommunistischen Partei dazu. Wenn der Artikel aus der
»Einheit« auch nur ein Anfang dazu sein soll, birgt er
schon im Keim die alte Oberflächlichkeit in sich. Was früher Diffarmierung und Denunziation von oppositioneller
Kritik war, soli nun offenbar zur unkritischen Umarmung
und »Ehrenrettung«werden. Die Versammlung der »Rehabilitierten« ist buntscheckig genug.
Der erwähnte Aufsatz in der nEinheit«führte zu mehreren Reaktionen in Westdeutschland. Die »UZ«,Zeitung
der DKP, druckte ihn nach - versehen mit einem großen
Foto von August Thalheimer. Die Zeitschrift »Sozialismus« reagierte mit einem Kommentar des ehemaligen
Stuttgarter Hochschullehrers Theodor Bergmann, der
nach politischer Aussage und Sprache in allen Punkten
dem theoretischen und politischen Erbe der KPD-0, dem
sich T. Bergmann verpflichtet fühlt, einen Bärendienst erweist. Er bescheinigte der SEDIPDS, daß »sie ihre Fehler
korrigiert und eine Wahrheit aufgreift, die so lange auf der
Straße lag«. Die »späteErkenntnis«erscheint ihm so wichtig, »weil endlich bekannt gemacht wird, da0 es schon 1928
(bei Gründung der KPD-Opposition, d. Red.) kommunistische Alternativen zum Stalinismus und zur 'Bolschewisierung' derkommu~'stischenParteien gegeben hat ...«(»Sozislismusa Nr.111990)
Die ~Arbeiterpolitikuist bislang nicht der Ort gewesen,
wo vergangene Streitfragen zwischen den verschiedenen
Richtungen der kommunistischen Bewegung in den Vordergrund gerückt wurden. Wir haben uns zumindest immer darum bemüht, Kontroversen anhand der heutigen,
Probleme auszutragen. Wenn nun aber ein solches Verständnis von aktueller Politik und Geschichte als in der
Tradition der KPD-Opposition stehend dargeboten wird,
sehen wir uns genötigt, einiges von dem, was in solchen
Kommentaren oder in der politischen Literatur »popularisiert« wird, zurechtzurücken.
Die KPD-0 war keine
wkommunistische Alternative zum Stalinismus«
Die Aufarbeitung der Geschichte der kommunistischen
Bewegung wird in der DDR durch die Tatsache erschwert,
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Band 1
Analysen, Kommentare und Berichte der KPD-Opposition
aus der Zeit zwischen 1928 u n d 1933.
Nachdruck der 1973 bei EVA erschienen Ausgabe, erweitert
um zwei neue Abschnitte:
VII. Faschistische Parolen und Schlagworte
VIII. Kommentare, Berichte und Notizen
DM 12,293 Seiten, Klebebindung

daß bislang nicht alle Dokumente und Literatur zugänglich waren. Wennvon Westen aus (wo es weitaus mehr untaugliche als taugliche Literatur über die kommunistische
Bewegung gibt) »kommunistische Alternativem angeboten werden, dann werden diese Schwierigkeiten noch verstärkt und Mißverständnisse vorprogrammiert.
Die KPD-0 war weder ihrer Entstehung, noch ihrem
Selbstverständnis nach eine Richtung zwischen den beiden Arbeiterparteien KPD und SPD. Sie betrachtete sich
und verhielt sich selbst als eine »geschlossene~chtunginnerhaib und außerhaib des organisatorischen Rahmens der
Kommunistischen Partei Deutschiands und der Kommunistischen Internationale«. Daß sie (im organisatorischen
Sinne) »von außen« auf die KPD einwirkte, geschah gezwungenermaßen. Ende der 20er Jahre wurden auf Betreiben der Komintemführung massenhaft Mitglieder aus der
KPD ausgeschlossen - aufgrund ihrer Opposition zum ultralinken Kurs der Partei. Ein Teil von ihnen sammelte sich
in der KPD-0, die im Dezember 1928gegründet wurde. Damit versuchten sie sich dem Ausschluß zuwidersetzenund
begriffen sich weiterhin als Teil der KommunistischenPartei. Eine »Alternative« zur KPD wollten sie gar nicht darstellen, da die KPD für die KPD-0 - trotz aller taktischer
Fehler - die revolutionäre Partei in Deutschland war. Sie
kämpften für die Wiederaufnahme und stellten als Bedingung die Diskussion in der gesamten Mitgliedschaft über
die strittigen Fragen. In der »Plattform der KPD-Opposi- tion« von 1930wurden die grundlegenden Gemeinsamkei)
ten mit der KPD formuliert. Sie bestanden in der Notwen- '*i
digkeit der proletarischen Diktatur, der Räterepublik als
sozialistischer Staatsform,der gewaltsamen Zerschlagung
der bürgerlichen Staatsmaschine, der Verteidigung der SU
als eines proletarischen Staates, der Führung der Arbeiterklasse durch die kommunistische Partei, des Organisationsprinzips des demokratisclien Zentralismus und der Un-
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terordnung der Politik eiher einzelnen KP unter die internationale kommunistische Bewegung.
Die Differenzen zur KPD hatten einen wesentlichen
Kern: Die KPD-0kritisierte die schematische Übertragung
der bolschewistischen Methoden in Rußland (vor und
nach der Revolution) auf die völlig anders gearteten Klassenverhältnisse in Deutschland. Sie unterschied zwischen
den konkreten Bedingungen in Rußland und den Klassenverhältnissen im kapitalistisch entwickelten Deutschland.
Das kam in zwei Punkten zum Ausdruck: In der Stellung
zum Reformismus und in der Frage der innerparteilichen
Demokratie.
Im rückständigen Rußland besaß der Reformismus in
der Arbeiterbewegung eine nur untergeordnete Rolle. Es
gab keine reformistischen Massenorganisationen (Partei
und Gewerkschaft). Anders in Deutschland. Hier wurde
die Überwindung des reformistischen Denkens bei der
überwiegenden Mehrheit der klassenbewußten Arbeiter
zur taktischen und strategischen Hauptaufgabe der Kommunisten. Und hier war auch der Dreh- und Angelpunkt
der Differenzen zwischen KPD und KPD-0. Die Mitglieder
der KPD-0 unterschieden sich in der Ablehnung des Reformismus und in der Schärfe der politischen Kritik von
SPD und ADGB in nichts von den Mitgliedern der KPD. Die
KPD-0 kritisierte die KPD nicht deshalb, weil sie mit dem
Reformismus nicht gemeinsame Sache machen wollte. Im
Gegenteil kritisierte die KPD-0, daß die KPD mit den damaligen Methoden den Reformismusnicht im revolutionären Sinne bezwingen könne.

Dieses Verhältnis (als innere und äußere Fraktion) zur
KPD unterschied die KPD-0 von anderen linken Gruppen
außerhalb von SPD und KPD, und die KPD-0 weigerte sich
strikt, jeden Versuch zu unterstützen, neben der KPD eine
»neue« kommunistische Partei aufbauen zu wollen, solange die KPD ihren politischen Grundsätzen und ihrer
Mitgliederbasis nach die revolutionäre proletarische Partei in Deutschland war. Das Verständnis der kommunistischen Bewegung ließ eine »kommunistische Alternative«
überhaupt nicht zu. Für die KPD-0 war die Kommunistische Partei nicht zwangsläufigidentisch mit der offiziellen
Körperschaft der Komintern:
»Solange die offiziellePartei auf dem Boden derkommunistischen Prinzipien steht, kann die Opposition durch kein
Edikt des bürokratischen Apparates ausgeschlossen werden. DieParteiist mehr als eine bürokratischeMaschinerie..«
schrieb Roy 1930 in den »InternationalenNachrichten der
Kommunistischen Opposition« (Nr. 213,1930)

Mit der »Sozialfaschismus«-These(worin SPD und Faschismus gleichgesetzt wurden) und der »RGO-Politika
(dem Ausbau selbständiger kommunistischer Gewerkschaften) vertiefte die KPD nicht bloß den Graben zwischen den Arbeiterparteien, sondern zwischen den Arbeitern selbst. Demgegenüber schloß die Einheitsfrontpolitik, wie die KPD-0 sie vertrat, zwar ein zeitweiligesZusammengehen von kommunistischer und sozialdemokratischer Partei ein, aber nur als eine Voraussetzung zur Erreichung des Ziels, in praktischen Kämpfen die konkrete
Klasseneinheit der Arbeiter herzustellen. Anhand ihrer
eigenen Erfahrungen (mit ihrer reformistischen Führung)
sollten die klassenbewußten Arbeiter für weitergehende
revolutionäre Aktionen gewonnen werden.
Die Frage der innerparteilichen, der proletarischen Demokratie war ein weiterer Punkt in den Differenzen mit
der KPD. Die KPD-0 pochte nicht darauf, daß die Parteiführung sich alle taktischen Auffassungen der KPD-0 aneignete. Sie bestand nur darauf, diese Auffassungen innerhalb der Partei vertreten zu können, was eine Voraussetzung dafür war, die erzwungene Tätigkeit »von außen«
einzustellen.

Die Politik der Komintern, ihr folgend die der KPD, war
nicht einfach »Knopfdruckpolitik«.Die revolutionäre Bewegung stellte im ersten Weltkrieg nur einen relativ
schmalen Teil der Arbeiterklasse dar. Was sie auszeichnete, waren die Erfahrungen, die sie in der Auseinandersetzung mit dem Reformismus in der Vorkriegssozialdemokratie gewonnen hatten. In den Jahren nach der Novemberrevolution strömten immer größere Teile - aus der
USPD -zur kommunistischen Bewegung, nicht zuletzt aufgrund der noch sehr frischen Enttäuschungen mit der SPD.
Bei vielen revolutionären Arbeitern fanden ultralinke Losungen ein starkes Echo. Die ultralinken Losungen waren
aber gerade mechanische Übertragungen der bolschewistischen Methoden auf Deutschland. Der tiefe Haß gegen
die Sozialdemokratie und die Autorität der in Rußland
siegreichen KPdSU verfestigte diese Beschränktheit der
kommunistischen Bewegung in Deutschland. Die geringe
politische Kampferfahning der kommunistischen Bewegung in Deutschland und die auf sie einwirkende Politik
der Komintern ergänzten sich.
Das ist letztlich der Grund, weshalb sich die Auffassungen der KPD-0 nicht gegen die KPD-Führungdurchsetzen

Was war »Stalinismus in Deutschland«?
»Stalinismus«ist heute, mehr noch als früher, zu einem
Zauberwort geworden, das viel Beifall verspricht, aber nur
wenig zur Erkenntnis über die Klassenauseinandersetzungen in Rußland und Westeuropa nach 191711918 beiträgt.
Wenn nun heute die KPD-0 von 1928 als eine »kommunistische Alternative zum Stalinismus« angepriesen wird,
bleibt das im Jargon des bürgerlichen Zeitgeistes, erhellt
aber wenig die damaligen Konflikte.

Wer hat am 17. November gesiegt?
D.
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konnten. Wer also daran geht, die Standpunkte der KPD-0
als »kommunistische Alternativeu anzubieten, der bleibt
letztlich auf dem Niveau der Kominternpolitik, wo der
Glaube vorherrschte, mit diesen oder jenen Konzepten
könne man die Massen gewinnen oder gar lenken. Die
Gründe für die Niederlage 1933 sind dagegen in der Klassenbewegung selbst zu suchen. Das geht aber nur, wenn
man die Kommunistische Oppositionund die KPD als Teile
und Richtungen der kommunistischen Bewegimg insgesamt - nicht als gegeneinanderstehende »Alternativen betrachtet.

gegen den Stroma lesen
1985wurde die Zeitschrift der KPD-Opposition, »Gegen
den Strom«,als Nachdruck neu herausgegeben. Gegenüber dem, was in der politischen Literatur - in der Vergangenheit wie heute -alles aus der KPD-Opposition gemacht
wird, gibt dieser Nachdruck noch am ehesten das wieder,
was Ende der 20er Jahre und in den 30er Jahren die Konfliktpunkte innerhalb der kommunistischen Bewegung
waren.
Der »Strom«spiegelt einen Zeitraum in der Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung wider, in dem es angesichts des aufkommenden Faschismus um die Verteidigung und das Überleben der Arbeiter als Klasse ging, letztlich um die Frage, ob die politische Machteroberung durch
die Arbeiterklasse dem Sieg des Faschismus zuvorkommen konnte. Dieser Zeitraum läßt sich grob in mehrere
Abschnitte einteilen.
Der erste Abschnitt liegt noch vor der eigentlichen
Gründung des »Strom«als Organ einer organisierten oppositionellen Strömung (November 1928) und wird im
Nachdruck nur knapp dokumentiert. In der KPD kam es
seit dem Essener Parteitag (März 1927)verstärkt zu Diskussionen über Strategie und Taktik der Partei. Brandler hatte
zu diesem Parteitag einen Entwurf für ein ~Aktionsprogramm«eingereicht, der den Mitgliedern aber von der Parteifühmng nicht zugänglich gemachtwurde. Dennoch traten verschiedene Diskussionsredner, die die Auffassungen Brandlers teilten, in diesem Sinne auf, ohne sich
durchsetzen zu können. In den folgenden Monaten nahmen verschiedene Genossen in der kommunistischen
Presse Stellung zu den kontroversen Fragen:
- zum Verhältnis zwischen KPD und SPD und dort speziell zum linken Flügel,
- zu den Möglichkeiten und Aufgaben der revolutionären Opposition in den Gewerkschaften,
- zur Notwendigkeit der Verbindung von Tagesforderungen mit dem revolutionären Ziel der Machteroberung
(Aktionsprogrammund Produktionskontrolle).

Hervorzuheben ist hier die zunehmende Breite der Debatte, aufgrund dessen sich die KPD-Führung Anfang 1928
gezwungen sah, den ihr seit zehn Monaten vorliegenden
Artikel Brandlers (»Beiträge zu einem Aktionsprogramm«)zu veröffentlichen (das erste im Nachdruck veröffentlichte Dokument), um dann im nächsten Heft der
»Kommunistischen Internationale« zu antworten. Im
Laufe des Jahres 1928 äußerte sich über die Summe der angeschnittenen Einzelfragen hinweg ein oppositioneller
Kreis, der durch mehrere Artikel von Vertretern des Parteivorstandes als »rechte Gefahr« angegriffenund frühzeitig mit dem Ausschluß bedroht wurde. Die Oppositionellen reagierten ab Otkober 1928 unter anderem mit »Offenen Briefen«, die unter den Parteimitgliedern verbreitet
wurden. Drei davon sind ebenfalls im Nachdruck des
»Stroma als Faksimile enthalten. Das Exekutivkomitee der
Komintern antwortete darauf mit einem »OffenenBrief an
die KPD über die rechte Gefahr in der KPD«,in dem der Opposition das Weglaufen zur Sozialdemokratie prophezeit
und deswegen die verbliebene Parteimitgliedschaftvor jedem Kontakt mit den »Brandlerianern«gewarnt wurde.
Im letzten Dokument im Nachdruck des »Strom«,der
Rede Thalheimers anläßlich der Gründungsversammlung ',
der KPD-Opposition,wird die Entwicklung der revolutio- '
nären Bewegung aus der Sozialdemokratie heraus und die
bis damals zehnjährige Geschichte der KPD skizziert.
Thalheimer begründete in dieser Rede die innerparteiliche Krise 1928 mit der objektiv gewordenen Notwendigkeit, daß allgemein gültige Züge der russischen Revolution »der 'Übersetzung' aus dem Russischen ins Deutsche,
Französische, Englische usw« bedurften. Die mangelnde
Fähigkeit, diese allgemeinen Grundsätze der proletarischen Revolution auf die besonderen Verhältnisse des
entwickelten Kapitalismus anzuwenden, machte also die
Krise der KPD aus. Mit der ultralinken Politik blieb, so
Thalheimer, die KPD auf dem abstrakt-allgemeinen Standpunkt der proletarischen Revolution stehen. Darin spiegelte sich wider, daß die radikalisierten, revolutionären
Arbeiter in den sowjetischen, bolschewistischen Methoden eine unmittelbare Lösung für ihre Probleme sahen.
Wer heute den .Strom« liest, muß aber auch immer wissen, daß dies ein Organ der täglichen politischen Auseinandersetzung war. Das betrifft vor allem die Härte der Aus- einandersetzung in der Ausdrucksweise. Beißender Spott 1
war am Ende der Weimarer Republik eine verbreitete Hai- '
tung in der Arbeiterpresse. Das ging auch an den Organen
der KPD-Opposition nicht spurlos vorbei, obwohl sie sich
noch gemessen an Publikationen anderer Gruppen - zurückhielten. Voraussetzung für diese Form der Debatte
war damals eine relativ breite Schicht von nicht nur gewerkschaftlich, sondern auch politisch organisierten klass e n b e w t e n Arbeitern. Sie führten Diskussionen am Arbeitsplatz, besuchten Versammlungen und mischten sich
in das Organisationsleben ein. Diese Voraussetzung ist
heute nicht mehr vorhanden. »Polemiku heute ist also etwas anderes als die politische Polemik in Zeiten angespannter Polarisierung und Fraktionierung innerhalb der
Arbeiterklasse, in Zeiten zudem, wo es um das politische
merleben der organisierten Arbeiterbewegung ging.
Trotz dieser - zeitbedingten - Vorbehalte ist »Gegen
den Stromu heute, neben den bereits veröffentlichten Texten der KPD-Opposition,ein verläßliches Zeugnis für die
Auffassungen der KPD-Opposition. Vor politischem Mißbrauch schützt das nicht:
»Bei der Veröffentlichung historischer Dokumente der
kommunistsichen Bewegung besteht unter den herrschenden bürgerlichen Verhältnissenimmer die Gefahr des politischen Mißbrauchs dieser Dokumente. Unter Mißbrauch ver-
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Der abeuinlche Krieg, der Wüerbund und die Internationale
Arbelterklasne.
Folgende Tatuohen kennzelehne r dai Verhaitem dem Vtllkarbundes Im abuilnlschen SirelUaIl:
1) Wie lm Falle des Ueberislls Japana aut die %nä.ebursl 10
hat auch jetxt der Völkerbund den Krlemauabruch nlcht verh~ndert.
2 ) Aber: Im Gegenteil zum -1le der Mandaehwel wurde Jet- det
lmperlallatlache .Angrelter. berelchnet und werden .BanktIonen. lm
Namen des V(I1kerbundes Uber Ihn verhängt.
3 ) Ehe daa faschistische Itallen den Krieg begann, wurden auemt
von der Drelmlchtekonferenz In Paria (England. Prankrelcb Ita-
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stehen wir die seit Beginn der modernen Arbeiterbewegung
und derEntwickling des wissenschaftlichen Sozialismus bekannten Versuche der bürgerlichen Klassen, Verwirrung in
die Arbeiterklasse zu tragen. Demgegenüber halten wir es
für lebensnotwendig für die Arbeiter und ihre Bewegung,
daß wenigstens eine kleine Zahl von Arbeitern sich ein Mindestmaß an theoretischem Wissen verschafft, das aus den
konkreten Erfahmngen der Vergangenheit und Gegenwart
schöpft. Es ist died eine Voraussetzung, daß der Arbeiterklasse in ihrem Befreiungskampf geholfen werden kann ..«
Diese Bemerkungen, mit denen wir vor Jahren unseren
Nachdruck des »Internationalen Klassenkampf« einleiteten, gelten ebenso für den Nachdruck von » ~ e ~ den
e n
Strom«.

Literatur iiber die KPD-Opposition
Entsprechend der hiesigen gesellschaftlichen Verhältnisse ist die KPD-Opposition in der politischen Literatur
meist nur als »Dissidenten«-Gruppe »gewürdigt« worden.
Im Vordergrund standen dabei meist die taktischen Differenzen mit der KPD-Politik, bei den grundsätzlichen Gemeinsamkeiten wurde es dann schon schwieriger. Eine
Ausnahme davon ist die Arbeit von K.H. Tjaden aus den
60er Jahren, die noch unter Mitwirkung von Heinrich
Brandler und anderer damals noch lebender KPD-0-Mitglieder zustande kam. Diese Arbeit ist allerdings in einer
sprachlichen (akademischen)Form abgefaßt, die viele abschrecken muß.
Den 50. Jahrestag der Gründung der KPD-Opposition
nahm Theodor ~ e r ~ m a zum
n n ~ n l a ßum
, in einerkleinen
Broschüre - »50 Jahre KPD (Opposition)«- auf »eine der
theoretisch wichtigsten und politisch bedeutsamsten Dissidenten-Strömungenim deutschen und internationalen Kommunismus« (S. 2) hinzuweisen. Die KPD-Opposition wurde
darin vorgestellt als »Pionieralternativen kommunistischen
Denkens« und als Beginn einer »antistalinistischen Revolte«, die sich fortgesetzt habe >mit dem Titoismus in Jugoslawien 1948, der Entstalim'sierung in der SU 1956, dem
polnischen Oktober 1956, dem Kampf der tschechoslowakischen Kommunisten ... im Prager Frühling 1968, dem Eurokommunismus.~(S. 30) Fixiert auf die Abgrenzung von
KPD und KPdSU trat bei Bergmann der eigenständige Beitrag der KPD-Oppositionund ihre Zugehörigkeit zur kommunistischen Bewegung in den Hintergrund.

L

Heinrich Brandler

Die Sowjetunion und die
sozialistische Revolution
B . . . Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang
die eigene Bourgeoisie bekämpft haben, um sich einen höheren
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen einen Anteil, derihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirtschaftfür notwendig halten... . Die ungeheueren Opferdes Sowjetvolkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, in denen sich
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und
abspielt,schreckenjedoch meist ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren Weg zum Sozialismus...a (Aus der Einleitung)

Nachdruck des zur internen Diskussion vervielfältigten
Manuskriptes von 1950,Vorwort von 1981 . ca. 140 S. 8,00 DM

GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERUNGDES STUDIUMS DER
ARBEITERBEWEGUNG e.Y
Postfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15

Heute, mehr als elf Jahre später, dürfte eine Traditionslinie von der Km-Opposition zum »Eurokommunismus«
auch kaum noch begeisternden Anklang finden. Dessen
politische Konjunktur ist nun vorbei. Es wäre auch einigermaßen absurd, würde man jene Politiker aus der KPI, die
sich heute um die Aufnahme in die internationale Sozialdemokratie bemühen, als politische Erben der KPD-Opposition verstehen. Was heute absurd erscheint, war 1978
aber nichts desto weniger diskreditierend.
Vor nunmehr drei Jahren hat Bergmann ein neues Buch
über die KPD-Opposition vorgelegt, »Gegen den Strom.
Die Geschichte der Kommunistischen Partei-Opposition«,
das inzwischen - mangels anderer Quellen - unter BRDLinken als entscheidende Informationsquelle über die
KPD-Opposition angesehen wird,
Bergmann siedelt die KPD-Opposition in1 »Zwischenfeld«zwischen SPD und KPD an, etwa wie die SAP. Das besondere Verhältnis der KPD-Opposition zur KPD und Komintern, ihre prinzipielle Zugehörigkeit zur kommunistischen Bewegung -und dementsprechend ihre Differenzen
zu den-Gruppendes .Zwischenfeldes«, wird in der Darstellung damit nicht deutlich. Das tritt besonders hervor bei
der Behandlung der Stellung der KPD-Opposition zur SU,
eine gerade heute entscheidende Frage.
In dieser Frage kritisiert er die KPD-Opposition,weil sie
sich seiner Ansicht nach zu vorsichtig und zurückhaltend
gegenüber den Entwicklungen in der SU gewäußert habe.
»AlsInternationalisten und Kommunisten hegten die Mitbegründer derKPDO Bewunderung, Vertrauen, Sympathie für
die Erben der Oktoberrevolution ... Niemand von den Gründem der KPDO mochte in antisowjetische Propagandamühlen geraten und Wasser auf deren Räder leiten.« (S.60) Verwiesen wird auf die »emotionaleAbhängigkeit und Loyalität gegenüber dersowjetunion undihrer aktuellen Führung«
(S.280), auf eine »Ehrfurcht vor der siegreichen kommunistischen Partei.« (S.148) Was für ein Armutszeugnis für eine
selbständige kommunistische Richtung, wenn sie sich
bloß von Emotionen in einer so zentralen Frage der internationalen Arbeiterbewegung leiten läßt!
Bergmann führt diesen, vom ihm kritisierten Zustand
auf mangelhafte Information zurück. »SacNiche Kritik an
der sowjetischen Politik war erschwert durch das Fehlen guter (2) Informationen und verläßlicherMaßstäbezurBeurteilung etwa sozialökonomischer Prozesse in der SU. ... Soweit
und sobald aber die Informationen überprüfbar und verläßlieh waren, scheute sich dieKPDO nicht, ihre Kntikzu formulierennichtnurin deutschen Fragen (?),sondern auchin Spanien und schüeßlich sogarin innersowjetischen Problemen.«
(S. 289f.) Gemeint ist damit die Kritik an der Stalinschen
Führung durch die »Internationale Vereinigung der Kommunistischen Opposition« (IVKO) in der Broschüre .Die
Krise der Sowjetunionc von 1937. Aber warum sollte sich
der Kenntnisstand innerhalb der KPD-Opposition über die
Entwicklung in der Sowjetunion gerade ab 1937verbessert
haben? Brandler und Thalheimer waren bekanntlich von
1924 bis Mitte 1928in der Sowjetunion und während dieser
Zeit Mitglieder der KPdSU. Sie hatten dort Kontakt zu den
meisten führenden Funktionären und konnten die inneren Vorgänge in der Sowjetunion nicht nur aus nächster
Nähe miterleben, sondern nahmen aktiv daran teil. Ihr Informationsstand war deshalb bis 1928 ausgezeichnet, und
der Verfasser merkt gar nicht, wie er seinen »Lehrer und
Freund« August Thalheimer herabsetzt, wenn er unterstellt: »NegativenBerichten wollte man nicht glauben, zumal sie meist aus sowjetfeindlichen Quellen stammten. Andererseits war man völlig ungenügend über die wirtschaftliche Entwicklung, innenpolitische Kämpfe und Probleme informiert - nur durch selektive Informationspolitik und Propaganda.« (S. 60)
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Ein Blick in den ~ S t r o m
zeigt
~ 2.B. wie unhaltbar und aus
der Luft gegriffen diese Kritik ist. Das kann auch der Verfasser nicht völlig abstreiten, und im Widerspruch zu seinen sonstigen Behauptungen räumt er dann auch an anderer Stelle ein: »Die Informationsarbeit über innerrussische
Entwicklung und Aufbauerfolge beginnt bereits in GdS 1928,
5 und 6.«(S. 150)Einmal ganz abgesehen davon, daß sich in
Nr.6 kein einziger Artikel zur Sowjetunionbefindet, hätte
er getrost ausführlicher aus »Material zu den russischen
Fragen« (Gegen den Strom,Nr.5 vom 15,Dezember1928)zitieren können, denn mit allem Nachdruck wird darin betont, wie notwendig gerade die »Kenntnisder Verhältnisse«
ist und wie sehr es bei Feinden wie bei Freunden der Sowjetunion an der »Vermittlunghinreichender MaterialkenntN'S« mangelt.
Die Stellungnahme der IVKO 1937 erscheint so wie ein
rettender Befreiungsschlag, womit der Autor der KPD-0
den »Stalinismus«vom Leibe hält. Er verstärkt das noch,
wenn er in derselben Linie die Thalheimer-Schriftam Ende
des Krieges über »DieKunst der Revolution und die Revolution der Kunst«behandelt. Obwohl er weiß, wie problematisch das überspringen politisch bedeutsamer Perioden
(wie der zweite Weltkrieg) ist, konstruiert er hier eine
Kontinuitätslinie, die nicht haltbar ist: Wenn der Autor
schon den späteren Zeitraum der Zusammenarbeit von
Thalheimer und Brandler im kubanischen Exil behandelt,
dann gebietet es zumindest die allgemeine Sorgfalt bei der
Behandlung historischer Queiien, auch eine andere zu
nennen - nämlich das Manuskript über die Sowjetunion,
was Brandler 1950 auf der Grundlage der Zusammenarbeit
mit Thalheimer niedergeschrieben hat. Dort heißt es
knapp, aber eindeutig:
»Dervon miriri'dieserBroschürevertretene Standpunktist
auch der Standpunkt Thalheimers. Die Stellungzur Sowjetbürokratie, die wir gemeinsamin unserer Broschüre über die
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Sowietunion 1937 unmittelbar zwischen den Prozessen gegen die alten Bolschewiki bezogen haben, halte ich für eine
Unterschätzung der Verwunelung der Stalinbürokratie in
der Masse der Sowjetwerktätigen.Die positive Rolle, welche
die Stalinbürokratie während des Krieges spielte, ist zwar
Ausdruck der rückständigen barbarischen Tradition Rußlands, aber eben deswegen passende Form zur Lösung der
Kriegsaufgabe gewesen.« (Heinrich Brandler, Die Sowjetunion und die sozialistische Revolution, herausgegeben
von der Gruppe
Arbeiterpolitik 1982, S. 5)
- Wir haben uns hier auf einige wenige Aspekte beschränkt, um die Tauglichkeit dieser Art Literatur über die
KPD-0 zu bewerten. Gerade in der jetzigen Situation sind
solche bewußten oder unbewußten Halbheiten nicht einfach Schwächen, die man übersehen und übergehen
könnte. Wie wir aus den Auseinandersetzungen in der
kommunistischen Bewegung zur Zeit der Komintern lernen können, welche Schlußfolgerungen wir daraus für die
heutige Situation ziehen, das sind Fragen, die gründlich zu
diskutieren sind. In keinem Fallwird es gelingen, die historischen Erfahrungen aufzuarbeiten, wenn an die Stelle gestürzter Heldenbilder und Legenden neue, nunmehr im
Lichte des »Zeitgeist«,errichtet werden. Das bereitet nur
neue Niederlagen vor.
August 1990 i

P.

»Die Kolle~enmögen das halt nicht*

boykoitieren
Kaffee aus EI Salvador
Beispielhafte Solidarität mit dem Befreiungskampf eines zentralamerikanischen Volkes zeigten die Kollegen
der Hafenarbeitergewerkschaft »International Longshoremen und Warehouse Union« ( I L W ) in den USA. Sie unterstützten einenvon der Solidaritätsorganisation »Neighbor to Neighbor« ausgerufenen Boykott von Kaffee aus E1
Salvador, indem sie sich im Februar dieses Jahres weigerten, salvadorianischen Kaffee in den Häfen der US-Pazifikküste zu entladen. Das folgende Gespräch mit Brian Nelson, Vize-Präsident der Sektion Schiffsangestellte, und
Jim Ryder, Präsident der Sektion Lagerarbeiter der ILWU
in San Francisco,wurde im Juli von einem Frankfurter Kollegen geführt.1
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Frage: Eure Gewerkschaftsorganisationen, ~ n a nund
Jim, haben denBovkott derEntladunovon Kaffee aus E1Salvadorim Hafen von San Francisco unterstützt. Könnt ihr kurz
enäNen, wie das gelaufen ist und wie ihr das organisiert
habt?
Brian Nelson: Ja, wir wurden von unserem Hauptvorstand informiert, da6 es einen Konsumentenboykott gegen Kaffee aus E1Salvador durch die Gruppe ~Neighborto
Neighbor« gäbe und daß ein großer Teil dieses Kaffees
durch den Hafen von San Francisco laufen würde. Wir sollten Informationen sammeln, wann Kaffee aus E1 Salvador
hereinkommen würde, und eine Demonstration dagegen
koordinieren. Wir haben uns dann genau die Fahrpläne
der hereinkommenden Schiffe angesehen, geprüft, ob die
Schiffe aus E1 Salvador kamen, und »Neighbor to Neighbor« über die Ankunftszeiten informiert.
Wir haben ihnen gesagt, daß sie für eine Demonstration
eine ganze Menge Leute zusammenbringen müßten, damit
unsere Mitglieder die Demo als »picket line« akzeptieren
können. Solidaritätsstreiks und -boykotts sind nämlich in
den USA, wie wohl auch in Deutschland, gesetzlich verbo1) Dieses Interview wurde auch dem Nicaragua-Info der DGB-Jugend
Hessen zur Verfügung gestellt.

ten. Unsere Mitglieder dürfen nach unserem Tarifvertrag
die Entladung von Waren nur verweigern, wenn sie ~ e f a h ren für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit geltend machen können. In so einem Fall geht die Sache dann vor einen Schlichter, es gibt Verhandlungen mit der Gewerkschaft und das kostet die Unternehmer immer eine ganze
Menge Zeit.
Das erste Schiff kam, als die USA gerade in Panama einmarschiert waren. Deshalb entschieden wir zusammen mit
»Neighbor to Neighbore, keine Demonstration zu machen, denn die Medien hätten zu diesem Zeitpunkt wohl
kaum etwas gebracht. Als dann einige Wochen später ein
anderes Schiff in den Hafen einlaufen sollte, hatte »Neighbor to Neighbora eine ziemlich große Demonstration am
Kai auf die Beine gebracht. Der Schlichter entschied dann
zwar, daß es für unsere Kollegen nicht gefährlich sei, die
»picket line« zu überschreiten, aber es dauerte halt doch
einen ganzen Tag, bis er das festgestellt hatte. Das Schiff
lag den ganzen Tag vor dem Hafen und das kostete den
Reeder einen Haufen Geld.
Am nächsten Tag kam dann noch ein Schiff, die kolumbianische »Ciudad de Buenaventurae. Als es wieder eine
Demonstration gab, sagten die Arbeitgeber von sich aus
zu, nur die Fracht, die nicht aus E1 Salvador kam, zu entladen und die salvadorianische Fracht in einen anderen Hafen zu schicken. Das war für uns akzeptabel. Der Kapitän
entschied daraufhin, in San Francisco gar nicht erst anzulegen, und fuhr weiter nach Seattle und Tacoma. Aber da
spielte sich dann das gleiche ab. Das Schiff kam dann nach
San Francisco zurück und fuhr schließlich nach Long
Beach, aber auch da gab es eine Demonstration. Zu dieser
Zeit war die Fracht - neben den zwei Containern Kaffee
noch ein Container mit Wassermelonen - auch schon verdorben, so daß sie schließlich nach E1 Salvador zurückgeschickt wurde.
Was haben die Gewerkschaftsrnitglieder zu der Aktion
gesagt? Die haben ja immerhin einen Tageslohn verloren.

Brian Nelson: Na ja, es war natürlich nicht jeder glücklich, aber im Großen und Ganzen kennen unsere Kollegen
solche Aktionen. So etwas passiert natürlich nicht jeden
Tag. Aber wir haben das in der Vergangenheit bereits oft
genug gemacht, so daß es schon so eine Tradition geworden ist, daß man sich solidarisch verhält, wenn die Gewerkschaft dazu aufruft.
Es haben sich einige Kollegen beschwert, aber in der
Mehrheit wußten unsere Mitglieder wohl, worum es ging,
und auch, was in E1 Salvador los ist. Die Kollegen mögen
das halt nicht.
Jim Ryder: Du solltest aber nicht verschweigen, daß wir
dazu einige Vorarbeit geleistet haben. In unserem Local
haben wir schon unsere Stewards über den Kaffeeboykott
informiert,bevor wir die Informationen des Hauptvorstandes bekamen, dennwir vertretennicht Hafen-,sondernLagerarbeiter und dazu gehören Beschäftigte in den Lagern
und Röstereien von Folgers (das gehört zu Procter & Gamble), Hills Brothers und MJB (das ist NestlB) und einigen
kleineren Gesellschaften. Wir haben einige Hintergrundmaterialien verteilt, in denen wir erklärten, warum die Stewards in dieser Sache die Gewerkschaft unterstützen und
die Mitglieder aufklären sollten. Darin haben wir vor allem
versucht, die alltägliche Situation in E1 Salvador darzustellen: die Bombardierung von FENASTRAS, den Mord an
den Jesuiten, die Millionen von US-Steuergeldern,die täglich nach E1 Salvador fließen, und die unglaublichen sozialen Bedingungen der arbeitenden Bevölkerung. Wir haben ebenversucht, an diesemBeispie1den gewerkschaftlichen Grundgedanken zu erklären, daß ein Angriff auf einen ein Angriff auf uns alle ist.

Ist derImportsaivadorianischenKaffees in die USA damit
vollständig gestoppt?
Jirn Ryder: Was die Westküste betrifft, ja. In den Häfen
am Pazifik, auch in British Columbia (kanadische Pazifikküste um Vancouver, Red.), wo wir ebenfalls die Hafenarbeiter vertreten, wird nach unserer Kenntnis überhaupt
kein Kaffee aus E1 Salvadormehr entladen. In New Orleans
und New York, wo es eine andere Hafenarbeitergewerkschaft gibt (die »International Longshoremen's Association« (ILA);Red.), kommt wahrschienlich noch etwas 'rein.
Brian Nelson: Man muß dabei übrigens auch noch Sehen, daß wir an der Westküste nicht nur eine geschlossene
Gewerkschaft haben. Auch viele Hafenmanager, jedenfalls die unteren und mittleren, haben ein gewisses Verständnis für unsere Aktion. Wir haben sie wohl ein bißchen dazu gezwungen, aber sie identifizieren sich auch
ntcht mit der Politik der Bush-Regierung in E1 Salvador.
Deshalb kam von denen auch kein großer Widerstand. Die
haben eben gesagt, wir müssen das unseren Chefs überlassen, aber wir empfehlen denen, keinen weiteren Druck zu
machen. Das habe ich mehrmals von Managern vor Ort gehört.
Du hast die Spaltungzwischenden Hafenarbeitergewerkschaften erwähnt. Seht ihr euch mit eurer Aktion in Übereinstimmung mit der politischen Linie des AFL-CI0 (Dachverband der US-Gewerkschaften; Red.) ? Bei allem. was man
über die Zentraiamerikapolitik der US-Gewerkschaften so
erfährt, kann ich mir das nur schwer vorstellen.
Jim Ryder: Was unser Verhältnis zum AFL-CI0 betrifft,
muß man erst etwas zur Geschichte sagen. Wir waren bis
vor kurzem nicht Mitglied des AFL-CIO, denn wir wurden
Anfang der fünfziger Jahre, noch vor der Vereinigung von
AFL und CIO, zusammen mit zehn anderen Gewerkschaften aus dem CI0 wegen, wie es damals hieß, »kommunistischer Einflüsse« ausgeschlossen. Als wir vor kurzem wieder in den AFL-C10 eingetreten sind, haben wir eine Urabstimmung unter unseren Mitgliedern durchgeführt und in
Richtung AFL-CI0 erklärt: Wir haben unsere Prinzipien
nicht aufgegeben, wenn ihr euch geändert habt, dann
müßt ihr entweder mit uns übereinstimmen oder Abweichungen von eurer Politik zulassen.
Wir haben eben als Gewerkschaft eine sehr lange Tradition von internationalen Solidaritätsaktionen. Das geht
weit zurück, schon 1937, drei Jahre nach dem Generalstreik von San Francisco und der Gründung unserer Gewerkschaft, haben wir die Verschiffung von Schrott nach
Japan, das damals in die Mandschurei einmarschiert war,
boykottiert. Nach dem Putsch in Chile 1973 haben wir chilenische Schiffe boykottiert, ebenso seit Anfang der achtziger Jahre Fracht von und nach Südafrika. Als Mandela
kürzlich hier war, hat er uns als einziger Gewerkschaft an
der Westküste für unsere Unterstützung gedankt.
Seht ihr denn eine Änderung in der Politik der AEL-CIOGewerkschaften gegenüber Zentraiamerika?
Jim Ryder: Es gibt etwas mehr als zwanzig Gewerkschaften, die Mitglied in einem Nationalen Gewerkschaftskomitee in Washington sind, zu dem auch unser
Vorsitzender Jimmy Herman gehört. Die haben eine fortschrittlichere Position in diesen Fragen, unterstützen
auch Boykotts, organisieren Spenden und senden sie an
Länder und Organisationen, die zum Teil auch bewaffnete
Kämpfe gegen Abhängigkeit und Unterdrückung führen.
Wir unterstützen in diesem Zusammenhang ausdrücklich,
was Mandela bei seinem Besuch in den USA in Bezug auf
den ANC gesagt hat.
Natürlich vertritt der AFL-CI0 als Gesamtorganisation
nicht solche Positionen, aber es gibt zumindest Flüg'el des
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AFL-CIO, die so eine Position haben. Weiterhin hat der
AFL-CI0 eine klare Position gegen das gegenwärtige repressive Regime in E1 Salvador, gegen die Bombardierungen usw. bezogen. Ich denke, es gibt da zumindest etwas
Bewegung in diese Richtung, und das muß eben von den
anderen Gewerkschaften, die da schon etwas weiter sind,
ermutigt werden.

Man sollte dabei auch nicht vergessen, daB die Kirchen
und die vielen Solidaritätsgmppen bei dieser Entwicklung
eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir müssen deshalb
versuchen, unsere Aktionsbündnisse in diesem Bereich
auszubauen. Und die Solidaritätsgmppen sollten weiter
aktiv auf die Gewerkschaften zugehen und Unterstützung
fordern.

Auseinandersetzungen in der IG Metall Salzgitter

Wem gehören die Gewerkhaften?
Seit mehreren Wochen findet ein Streit in der IG Metall
Salzgitter statt. der von Tag zu Tag sogar für Eingeweihte
immer unübersichtlicher wird und der umso weniger für
IGM-Mitglieder oder gar Gewerkschafter aus anderen
Branchen zu verstehen ist. auch wenn er inzwischen teilweise in der Presse ausgetragen wird und den lokalen
Rahmen überschritten hat.
Im Kern geht es SPD- und Gewerkschaftsführung (ungeachtet aller Differenzen untereinander) darum. der zunehmenden Zahl unzufriedener Gewerkscbaftsmitglieder
von vornherein die Möglichkeit zu verstellen. sich um

.

Unzufrieden mit der Sozialdemokratie..
sind viele Kolleginnen und Kollegen, die entweder
selber SPD-Mitgliedsind undloder durch ihre Tätigkeit als
Betriebsräte, als ehren- oder hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionare dauernd mit ihr zu tun haben. Immer
weniger kann die SPD konkret beweisen, daß die Interessen der Lohnabhängigenvon ihr an die erste Stelle gesetzt
und verteidigt werden.
Ereignissewie der Kampf um die Arbeitsplätze in Rheinhausen, der Streit um die 35-Std.-Woche oder jüngst und
immer noch die Art und Weise,wie SPD und DGB ihren Anspruch durchpeitschen, auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR an Stelle des FDGB die alleinige Interessenvertretung der Arbeiter und Angestellten zu sein, lassen das Un-

...

1) B.H. wurde am 15.Februar '9Omit großer Mehrheit von der Vertreterversammlung in seinem Amt bestätigt.
2) Dabei hat er niemals den Bewegungsspielraum verlassen,d en die
IGM-Führung zugestand: Als z.B. 1987 Betriebsräte aus der Hamburger
Zentrale der xNHu von Metall-Vertrauensleuten aus Salzgitter eingeladen wurden, ihre Erfahrungen mit den Vorgängen zwischen DGB,
BGAG und NH darzulegen, gab der l. Bevollmächtigte anfangs seine
Zustimmung zu der Veranstaltung, um dann einen Tag vor dem Termin
die Gewerkschafter aus Hamburg auszuladen. Sein Argument: Zur Zeit
ginge e s nicht, aber später könne man ja eine größere Veranstaltung
daraus machen. Bevor aber daraus doch nichts wurde, organisierten
Kolleaenvom .Betrieblichen ~ r b e i t s k r e i eine
s ~ ~eigene Veranstaltung &i Gewerkschaftshaus mit den NH-~etriebsrätenausHamburg.
In einem Leserbrief an die nsalzgitter-Zeitunga warf der SPD-Abgeordnete Pätzold seinem ehemaligen Genossen aus dem SPD-Bezirksvorstand, B.H., vor, er habe Querelen mit dem VW-Betriebsratsvorsitzenden und dem DGB:Kreisvorsitzenden gehabt, und schlußfolgerte dann:
»Deshalb war der damalige Beschluß des VW-Werkes, Henn den Zutritt
zum Werk zu verbieten, mehr als gerechtfertigt.#
Seinerzeit entwickelten sich bei W-Salzgitter Unterstützungsaktionen für streikende VW-Arbeiter in Mexico, dies ging aus vom Bereich
der Motoren-Montage. Das Flugblatt, das von der IGM-Verwaltungsstelle dazu kam, wurde natürlich im ganzen Werk verteilt, trotzdem
dehnte sich die Aktion nichtüber den Ausgangsbereich aus. B.H. nahm
während und nach der Aktion einen Vermittler-Standpunkt ein, was
die Werksleitung allerdings nicht daran hinderte, ein Hausverbot auszusprechen.
Alles dies ist relativ unbedeutend gegenüber der Tatsache, daS das
eine SPD-Vorstandsmitglied (Pätzold) sich an die Seite des Unternehmers stellt, wenn e s gegen das andere, gerade austretende SPD-Vorstandsmitglied, Bern Henn, geht. Damit erweist sich diese Volkspartei
wieder einmal auf der Höhe des Zeitgeistes..

.

eine eigene Perspektive und einen Ausweg. der auch andere gewinnen kann, zu bemühen. Deshalb ist es notwendig. da6 sich möglichst viele Mitglieder. ob mit oder ohne
Funktion. Klarheit darüber verschaffen. wer welche Position in diesem Streit einnimmt.
Der Konflikt unter den Metallern in Salzgitter ist ein \
Beispiel für das Wesen vieler Auseinandersetzungen. die '
jetzt im Bundesgebiet und im Gebiet der ehemaligen DDR
zunehmen werden: Wer übt welchen Einfluß in den DGBGewerkschaften aus?
behagen über das Einwirken der SPD auf den DGB nicht
nur unter kritischen Gewerkschaftern wachsen.
Der erste Bevollmächtigte der IGM in Salzgitter, Bernd
~ e n n ' ,hat 21 Jahre in der SPD so ziemlich alles mitgemacht, wenn auch zunehmend mit Bauchschmerzen, wie
er selber sagt. Er hat im Raum Salzgitter einen gewissen
Rückhalt als IGM-Funktionär, weil er im Unterschied zu
vielen anderen lokalen SPD-Politikern und Gewerkschaftsfunktionären den Kontakt zu Betriebsräten und
Vertrauensleuten gesucht und sich zeitweise auf ihrer
Seite engagiert hat2.
Ende Juli dieses Jahres unterstützte B.H. einen Aufruf
zur Teilnahme am Kölner KongreB (am 28.129. Juli), der
"Menschen aus verschiedenen politischen Strömungen und _
Gruppierungen aus der BRD und derDDR, soweit sie sich alsk 1
'Linke' verstehen, zusammenführen soll.« Er wollte damit
»die vielen linken Sozialdemokraten und Gewerkschafter,
die aus politischatrategischen und/oder t&tischen Motiven
(ZURecht Oder zu
ist jetzt
dem
Projekt einer außerhalb der Sozialdemokratiewirkenden po1itischenKraftdist-'ert
oderabwwend gegenübergestanden
zu einer Neuorientiemng
schon bei der vorbereitung zu diesem
rückte
die Frage der Kandidatur Zur Bundestagswahl für die sich
damals schon abzeichnende »LinkeL ~ ~ ~ ~ /in
P denvorDs«
dergmnd der Debatten. So auch in Salzgitter,wo der IGMBevollmächtigte zu erkennen gab, daß er einer möglichen
Kandidatur positiv gegenüberstehe. Unter den wenigen
Gewerkschaftern, die davon erfuhren, wurde schon frühzeitig kritisiert, daD
Henn seine Aktivitäten nicht nur in Hinblick auf die
»Linke ListelPDS~,sondern auch sein Bemühen um einen hauptamtlichen IGM-Job in der DDR nicht mit den
aktivenVertrauensleuten und Betriebssräten in Salzgitter besprochen habe,
durch sein Engagement zur Ausdehnung des IGM-Einflusses auf DDR-Gebiet die gewerkschaftliche Arbeit
vor Ort (eine Stahltarifmnde steht bevor) vernachlässigt werde,
~~~~~~ß

die Diskussion unter den Unterstützern und Gründern
der .Linken ListeIPDSc an den realen Problemen der
betrieblichen Basis vorbei gehe.
Die Bereitschaft des Ortsbevollmächtigten, diesen
mangelnden Kontakt zur Basis zu verbessern, war so
schwach, daß Vorschläge zu gemeinsamen Gesprächen
schon aus Terminnot scheiterten.
Nach dem Kölner ~ o n g r e awurde ein Fernseh-lnterview mit Henn von einigen Kollegen aus Salzgitter gesehen und seine dort gemachte Aussage, die LLlPDS zu unterstützen sowie seine Bereitschaft, in der DDR auf der
PDS-Liste zu kandidieren, von führenden Sozialdemokraten sofort scharf kritisiert.
Am 1. August formulierte der Salzgitter-SPD-Bundestagsabgeordnete Wilhelm Schmidt einen Brief an Henn,
kündigte darin seine Zusammenarbeit mit ihm auf und forderte ihn zum Austritt aus der SPD auf: »Die Salzgitteraner
SPD hat es über viele Jahre hinweg als gute Übung angesehen, den jeweiligen IG-Metall-Chef(!!! - die Red.) als Mitglied des Unterbezirksvorstandesin ihrenReihen zu haben
hast Du diese Möglichkeit der gegenseitigen Information
und Aktion nurformal,nicht
genutzt. Kaum einmal
hast Du an den Sitzungen teilgenommen, Gespräche zwischen IG Metall und Mandatsträgem der SPD kamen nurauf
Drängen der SPD zustande, von Kritik (zumalkonstruktiver)
war nicht ein einziges Mal etwas zu spüren ...C

teilt. Zur gleichen Zeit formulierte B.H. schon seine Aus- trittserklärung aus der SPD, die am 4. August ausmgsweise in verschiedenen, auch überregionalen Tageszeitungen erschien. Im »Neuen Deutschland« erschien diese
Erklämng fast vollständig, zusammen mit einem InteMew
mit B.H.
In dieser Erklärung formulierte Henn die Empfindungen vieler ehrenamtlicher und teilweise auch hauptamtlicher Funktionäre aus den DGB-Gewerkschaften: B ein
Edzard Reuter hat als Vorstandsvorsitzender von Daimler
Benz zur Zeit mehr Gewicht in der Partei als 1000 Gewerkschafter.Das gleiche gilt für Manager wie Pöhl von der Bundesbank, Rohwedder von Hoesch, Lahnstein von Bertelsmann oder Pieper von heussag-Salzgitter ...Letzter Anstoß,
die Partei zu verlassen, war das unerträgliche Verhaltender
SPD in derstaatsvertrags- und Wahirechtsdiskussion...Welche Dummheit von der SPD, sich von 'nationalerBesoffenheit' ( F m Steinkühier) in dieses Abenteuer mitreißen zu
lassen, anstatt die Menschen in der DDR, die noch keine Erfahrungen mit dem real existierenden Kapitalismus haben
konnten, zu warnen und für ein organisiertes Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten zu kämpfen ...Ist es
nicht beschämend,wie die SPD-Vorständlerauf die CDUeinwirkten, um ein Wahlrechtzu basteln, das -wie man hofftdie PDS aus dem künftigen deutschen Parlament verbannt,
der von der SPD als rechtsstehend erkannten DSU dagegen
Mandate verschafft...«

Wir können davon ausgehen, daß der Bundestagsabgeordnete diesen Brief nicht ohne Absprache mit Bonner
und Salzgitteraner Sozialdemokraten,auch aus der IG Metall, geschrieben hat. Der Brief wurde sofort in Hunderten
von Exemplaren in den größeren Salzgitter-Betriebenver-

Infolge der Zeitungsmeldungen gab es auch Diskussionen in den Betrieben, die von sozialdemokratischen betrieblichen Funktionären noch angeheizt wurden. Viele
SPD-Funktionärewaren aufgebracht über den Austrittvon
B.H., auch eine ganze Reihe von denen, die ihn früher ge-

...

...

31

stützt haben. Angeblich war die Unruhe in einigen Betrieben (Angestellte von LHB-Waggonbau,MAN, Ferngas) so
groß, daß daraufhin sich die Vertrauenskörperleitungen
in Briefen an die Ortsverwaltung bzw. den Vorstand der
IGM wandten und B.H. das Mißtrauen aussprachen.
Beim P+S Stahlwerk beschloß der BR sogar, mit Hilfe
der IGM-VertrauensleuteAushänge in jeden Betriebsteil
zu hängen, um die Diskussion erst richtig anzuheizen. Eine
ganze Reihe Vertrauensleute weigerte sich, diese Aushänge in den Betrieb mitzunehmen. Auch Hauptamtliche
aus der Verwaltungsstelle versuchten auf VKL's einzuwirken, doch Stellungnahmen an die Ortsverwaltung und den
Hauptvorstand abzugeben, um die Diskussion in den Betrieben zu initiieren (Whatte Werksurlaub, kaum Diskussion) oder aber am Laufen zu halten. Allgemeiner Tenor von den hauptamtlichen Gewerkschaftern war: Wer
B.H. stützt, ist gewerkschaftspolitisch »gestorben«!
Vom 2. Bevollmächtigten und dem Kassierer wurde
dann eine außerordentliche Ortsverwaltungssitzungeinberufen, obwohl bekannt war, daß B.H. nach seinem SPDAustritt in Urlaub gefahren war. Auf dieser Sitzung am
16.8. wurde eine Erklärung an die Presse und die mehr als
250 Mitglieder der Vertretemersammlung verabschiedet.
Für den 25.8. wurde, vor allem auf Drängen der Vertreter von P+S Stahlwerk, eine außerordentliche Vertreterversammlung einberufen, auf der nach dreistündiger Debatte B.H. mit 108 Stimmen, gegen 77 (bei 4 Enthaltungen
und einmal ungültig) Stimmen das Mißtrauen ausgesprochenwurde. Damit war die Voraussetzung geschaffen, daß
die Vorstandsbürokratie aus Frankfurt eingreifen konnte.
Sie war in Gestalt von Ulrich Mignon schon anwesend. Unmittelbar nach dieser a.0. Vertretemersammlung tagte die
IGM-Ortsverwaltung.Als B.H. sich nicht bereit zeigte, aus
der Mißtrauenserklärung der Mehrheit die Konsequenz
des Rücktritts zu ziehen, sondern erklärte, er werde sich
bemühen, das Vertrauen zurückzugewinnen, traten 11 der
15 OV-Mitglieder nach Zuraten des anwesenden Bezirkssekretärs »individuell«zurück. (Der BR-Vorsitzende des
W-Werkes trat nach Rückkehr aus seinem Urlaub ebenfalls zurück.)
Am 29.8. entschied der Hauptvorstand in Frankfurt, daß
in der Verwaltungsstelle Salzgitter bis zum 20.9. Neuwahlen zur Ortsverwaltung durchgeführt werden müssen und
bis dahin der Bezirkssekretär Hasso Düwel als kommissarischer Geschäftsführer eingesetzt wird.
Soweit die formale Seite, die wohl den Absichten der
Vorstände, nicht aber der Satzung der IGM entspricht, daher wurde von B.H. auch der Kontrollausschuß der IGM
angerufen.
Die Taktik des IGM-Vorstandeswar es inzwischen, den
Vertrauensleuten und Mitgliedern der Vertretemersammlung für die neue Leitung der Ve.rwa1tungsstelle Salzgitter
Personen vorzuschlagen, die auf beste Akzeptanz stoßen.
Um Überraschungen zu vermeiden, sollte der Personenvorschlag der kommissarischen Ortsverwaltung erst kurz
vor der Vertreterversammlung unterbreitet werden, den
Vertretern selbst, die zu wählen haben, erst auf der Versammlung, damit es keine Diskussionen mehr über die
Kandidaten geben könne. Die IGM-Verwaltungsstellehat
in den vergangenen Jahren oft für aerraschungen gesorgt, jetzt sollte die Vertreterversammlung selbst überrascht werden.
Am Freitag. den 31.8. war dann das erste öffentlicheAuftretenvon B.H. nach seinem Urlaub, auf dem er seinen Einsatz für die »LinkeListelPDSu begründete. Es war eine Veranstaltung der Initiatoren der LLIPDS, auf der als Gastredner Gregor Gysi von der DDRIPDS sprach. Die 700 bis 800

Teilnehmer der Versammlung kamen überwiegend aus
den Großbetrieben aus dem Raum SalzgitterlBraunschweig, es wäre also für den SPD-Bundestagsabgeordneten W. Schmidt eine ideale Gelegenheit gewesen, seine
angeblich »kritischeHaltung zu den politischen Positionen
der SPDK (so in seinem Brief an B.H.) vor seiner Wählerschaft darzulegen. Aber er war nicht anwesend, ebensowenig der AfA-Vorsitzende N. Schmidt, der noch 8 Tage
zuvor in einem AfA-Rundschreiben auf die »bundespolitische Bedeutung« der bevorstehenden Entscheidung der
IGM-Vertreterversammlung hingewiesen hatte: »Es geht
nicht um die Person Henn, sondern darum, ob sich die SED -
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...ist das Prinzip der Einheitsgewerkschaft aufgegeben

Ge& ist es demokratisches Recht der
IGMetaU-Basis in Salzgitter, ihrem gewählten Vorsitzenden das Vertrauen zu
entziehen (FR vom 27.8.1990 .Sympathie
für PDS kostet IG-Metall-Chef das Ver?
trauen'). Aber die dafür vorgebrachten
Gründe stimmen mehr als bedenklich.
Sie sind in der Tat .von bundespolitischer Bedeutung
wenn auch auf andere Weise, als die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen dies
meint Bernd Henn wird jadnicht Versa:
gen als Gewerkschafter. son ern seine of
fen geaaerte Sympathie für F e , PDS
vorgeworfen
von einer Partei. die bei
den anstehenden Wahlen mit der PDS
um Gewerkschafterstimmen konkurriert.
Wem dies zur Abwahl reicht, ist das
Rinzip der politische Richtungen übergreifenden. EinheiltsgewefkSchaft aufge
geben. 1st ein schritt in Richtung auf Sudeuropäische ModeUe parteiabhängiger
Gewerkschaften getan.
Zwar waren die DGB-Gewerkschaften
schon immer sozialdemokranscn ciuiri;niert. aber sie haben, wenn auch nie ohne
Konflikte, s t e b Raum gelassen für a n d e re Traditionen -der Arbeiterbewegung,
damnter auch die kommunistische. Die
Ungeschminktheif mit der Salzgitteraner
Sozialdemokraten mit rein parteipolitischer. Argumenten eine gewerkschaftli-
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che Personalentscheidung b e g ~ n d e n
(..Es geht nicht um die Person Henn. sondem darum, ob sich die SED unter einem
Tarnmantel dauerhaft etablieren kann").
ist nun aber beispiellos in der westdeutschen Gewerkschaftsgeschichte.
Hier wird ein
s c h l d vorausgesetzf den es bei der IG
Metall nicht gibt und der, sollte es ihn
künftig geben, die deutsche Vereinigung
auch gewerkschaftspolitisch
einer
~ ~ t ~machen
~ t r ~ ~ h ~
o b die PDS gute sozia]i~s&e T ~ ~ & tionen erneuern kann oder sich in Konkursabwicklungen erschöpft,
sich
noch zeigen müssen. ~b~~ auch wer, wie
ich, diese Partei nicht unterstiitzf wird
wohl den spnich des Salzgitteraner s p ~
.U;ahlkämpfers W. schmidf die PDS vertrete Interessen .der früheren SEDPolitverbrecher'. einen Ausweis wendehälsiger schäbigkeit nennen dürfen - waren
es doch diese .Verbrecher". mit denen die
Sozialdemokra&che Partei noch vor kurzem aus guten ciründen einen politischen
Dialog geführt h a t
~ ~ salzgitter
1 1
zeigf d a es fiu
DGB-Gewerkschaften dringlicher wird,
deutlich zu sagen, ob sie im vereinten
Deutschland am Prinzip der Qnheitsge
w-crkschaft festhalten wollen.
Prof. Dr. Bodo Zeuner. Berlin
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unter einem Tamrnantel dauerhaft etablieren kann.«Aber
auch die auf der Versammlung anwesenden hauptamtlichen und ehrenamtlichen IGM-Funktionäreschwiegen.
Am 5.16.9. entschied das Landgericht Frankfurt ohne
mündliche Verhandlung für eine Einstweilige Verfügung
gegen die IGM, die ihr untersagte, den weiterhin im Amt
befindlichen 1. Bevollmächtigten B.H. an der Ausübung
seiner Tätigkeit zri hindern. Das Gericht drohte der IGM
bei Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld von 500000 Mark
an. Demnach durfte die schon einberufene außerordentliche Vertreterversammlung keinen neuen Bevollmächtigten wählen.
Die Annahme der einstweiligen Verfügung wurde vom
Vorstand der IG Metall soweit hinausgezögert, bis schließlich erst am Dienstag, den 11. September der eingesetzte
Kommissar Düwel die Geschäfte an den 1. Bevollmächtigten zurückgab. Mittlerweile hatte der Vorstand den Kommissar zum Kontrolleur gemacht. Hasso Düwel war nun
vom IGM-Vorstand beauftragt, nach 8 18.3d der Satzung
(zum ersten Mal half die Satzung dem Vorstand in diesem
Konflikt) nicht nur die Ausgabenpolitik der Verwaltungsstelle zu überprüfen, sondern die gesamte Geschäftsfüh. rung, die jetzt (aber nur für einen Tag) ausschließlich in
den Händen von Bernd Henn war. Die beiden noch im Amt
gewesenen ehrenamtlichen Beisitzer der Ortsverwaltung
waren noch am Montag, den 10.9., nach massivem Dmck
durch die Organisationsvertreter, zurückgetreten.

(

Am selben Tag (Montag) hatte B.H. in einem Gespräch
beim IGM-Vorstandin Frankfurtnach einem Aufhebungsangebot mit großer finanzieller Abfindungssumme einen
Kompromißvorschlag gemacht. Er war bereit, als Bildungssekretär in der Verwaltungsstelle Salzgitter zu arbeiten, wollte allerdings eine Zusicherung vom Vorstand
haben, daß er nicht versetzt und nicht gekündigt werde,
wenn sich nach einiger Zeit die Wogen geglättet hätten.
Eine endgültige Entscheidung hierüber behielt der Vorstand sich vor, bis eine beantragte Aufhebung der Einstweiligen Verfügung beim Landgericht Frankfurt entschieden war. Rechtzeitigvor der am Mittwoch stattgefundenen
Vertreterversammlung, nämlich am Dienstagabend, hob
das Landgericht die eigene Einstweilige Verfügung nach
mündlicher Verhandlung auf.
In dieser mündlichen Verhandlung brachte die IG Metall mit eidesstattlichen Erklärungen ihrer beiden anwesenden Kronzeugen Kubitza und Ludewig, die beide als 2.
Bevollmächtigte und Kassierer jahrelang eng und freundschaftlich mit B.H. zusammengearbeitet hatten, »gravierende« Gründe gegen den 1. Bevollmächtigten vor.
Er, Henn, sei schon immer ein »schwieriger Mensch«
gewesen, der seinen Pflichten nur mit Mühe nachgekommen sei. Dann wurde aufsummiert, daß 26000 IGM-Mit-

glieder (von 33 000)in Salzgitter gegen Henn seien (wann
wurden die Mitglieder eigentlich gefragt? Ein Taschenspielertrick, der die 40% der Vertreterversammluna.- die
noch für die Prinzipien der Einheitsgewerkschaft stimmten, auf die Hälfte reduziert). Vorwürfe, daß schwerer
Schaden an Belegschaften bzw. Mitgliedschaften entstanden sei, wurden an gewerkschaftlich beispielhaften Aktionen aus den vergangenen Jahren festgemacht. Obwchl
seinerzeit auch von den Kronzeugen mitgetragen, wurde
die »Mexico-Solidaritätsaktion«, die gewerkschaftliche
Gegenwehr zur Krankenverfolgung bei VW, die innergewerkschaftliche Auseinandersetzung in der letzten Tarifrunde bei P+S neben anderen Dingen hauptsächlich genannt.
Letztes Argument der IGM waren die befürchteten,
aber selbst herbeigeredeten Austritte aus ¿er Gewerkschaft, wenn B.H. erster Bevollmächtigter bliebe.
Für dieses Gericht war das genug, die Einstweilige Vergügung aufzuheben. Die Vertreterversammlung konnte
damit stattfinden.
Am Mittwoch. 19.9. war es dann soweit. Von den 253
Vertretern waren 207 anwesend, von denen 11 noch vor
den angesetzten Neuwahlen wieder gingen. Die Aussprache war davon gekennzeichnet, daß der eigentliche Anlaß, der angeblich in den Betrieben zu Unruhe geführt
habe, nämlich der Parteiübertritt des 1. Bevollmächtigten,
überhaupt nicht mehr zur Sprache kam. Alle die AfA- und
SPD-Funktionäre, die das Mißtrauensvotum gegen B.H.
forciert hatten, traten überhaupt nicht mehr ans Mikrofon.
Übrig blieb von deren Seite der Streit um die Formalitäten.
Die andere Seite, die Verteidiger des Prinzips der Einheitsgewerkschaft, wiesen in verschiedenen Beiträgen auf die
undemokratischen und der Satzung der IGM Hohn sprechenden Methoden des IGM-Vorstandes hin.
Am Ende der Aussprache brachten sie einen Initiativantrag (50Unterschriften) ein, der forderte, daß eine Neuwahl zur Ortsvewaltung nicht an diesem Tage durchgeführt werden solle. Und obwohl überall AfA- und SPDFunktionäre bei ihren »Zöglingen«an den Tischen saßen,
entschieden sich in der offenen Abstimmung 72 Kolleginnen und Kollegen für diesen Antrag (bei 125 Gegenstimmen). Die Ortsverwaltung konnte also neu gewählt werden. Der bisherige zweite wurde nun zum »Ersten« gewählt (mit 116 gegen 74 Stimmen),der bisherige Kassierer
wurde »Zweiter«(mit 136 gegen 51 Stimmen) und ein von
der IGM aus Hameln herangekarrter, immerhin in Salzgitter geborener HBV-Funktionär wurde Kassierer. Von den
12 Beisitzern erhielten sieben mehr ja-Stimmen als der
neue »Erste«.So, die Reihen sind wieder fest geschlossen,
die »Einheit«, wie sie von diesen »Arbeitnehmervertretemc verstanden wird, wurde wieder hergestellt. Dafür
mußte einer dran glauben..
Stand: 20.9.90W

.

Was ist der wirkliche Hintergrund der
Auseinandersetzungen um diesen Parteiübertritt?
Die Person des IGM-Bevollmächtigten und die mit ihr
unmittelbar verbundenen Vorwürfe (Vernachlässigung
der Arbeit, in letzter Zeit unzuverlässig etc.) sind »gesucht
und gefunden«, so stellen es die Bosch-Kollegen richtig
fest. Dahinter verbirgt sich das Vorgehen der DGBGewerkschaftenim allgemeinen gegenüber jeder Opposition links von der SPD, was im Zuge der kapitalistischen
Okkupation der DDR, ihrer Menschen und deren Organi-

sationen und dem damit folgenden »Zuwachs«an gewerkschaftlich Organisierten im DGB eine aktuelle Neuauflage
erfährt.
Bevor die Krise in der DDR offen ausbrach und zur
»Wende«wurde, war die DGB-Führung noch auf eine Zusammenarbeit mit der Führung des FDGB eingestellt.
Harry Tisch und andere waren angesehene Gäste in den
Vorstandsetagen des DGB, mit denen die Beziehungen
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»normalisiert«werden sollten. Nach der »gewaltlosenRevolution« orientierten die Vorstände auf eine Zusammenarbeit mit den sich neu konstituierenden FDGB-Vorständen mit dem Ziel einer Verschmelzung.Es ist noch in guter
Erinnerung, daß die neugewählte FDGB-Vorsitzende
Helga Mausch vom DGB-Vorstand erst hofiert, dann bei
den Feiern am 1. Mai nicht einmal mehr zur Kenntnis genommen wurde. Es wurden dann Funktionäre (oft Rentner) zur Kontaktaufnahme in die DDR entsandt, aber sie
konnten den Verfall der DDR-Gewerkschaften nicht aufhalten. Die Mehrzahl der Mitglieder sah dem Untergang
dieser Gewerkschaften ähnlich teilnahmslos und ratlos
zu, wie sie zuvor als Mitglieder in ihnen »tätig«waren.
Die DGB-Gewerkschaftsvorstände erklärten nun, sie
seien von den Ereignissen »Eberrollt«.Ihr Interesse konzentrierte sich mehr oder weniger schnell auf die bisher
noch rund 8 Millionen zahlenden Mitglieder in der DDR.
An das reichlich vorhandene Gewerkschaftseigentum
wagten sie sich anfangs noch nicht 'ran, weil sie befürchteten, Schulden übernehmen zu müssen. Die hatten die
DGB-Gewerkschaften selber genug am Hals nach ihrem
Desaster mit den gemeinwirtschaftlichen und genossenschaftlichen Unternehmen. Das von den Nazis 1933 beschlagnahmte Eigentum von KPD, SPD und Gewerkschaften hatten die Alliierten nach 1945 an SPD und Gewerkschaften zurückgegeben. SPD und DGB in den Westzonen
hatten das so gut »verwaltet«,daß inzwischen so gut wie
nichts davon übrig geblieben ist. Nach der »Wende«sahen
die Verwalter die Chance einer Sanierung durch das Gewerkschafts- und Parteieigentum in der DDR. Je klarer
wurde, daß das Gewerkschaftseigentum in der DDR vorhanden und ohne Schulden war, desto mehr wurde der Appetit geweckt auf FDGB-Gewerkschaftshäuser, Verlage,
Bildungsstätten,Ferienheime etc.
Etwa gleichzeitig begann der Streit um die neuen Gewerkschaftsmitglieder aus der DDR. ÖTV gegen HBV,
IGBE gegen ÖTV,IG Chemie gegenIG Medien. In der IGBE
ist dieser Clinch besonders makaber. Solange nämlich der
neue Vorsitzende des DGB, Meyer, noch Vorsitzender der
IGBE war, war er unbedingt für den Anschluß aller im DDREnergiesektor Beschäftigten, auch der in der Wasserwirtschaft Tätigen. Die ÖTV war aber dagegen. Nun, als 1. Vorsitzender des DGB, muß Meyer gegen seine eigene Gewerkschaft agieren, weil in der BRD die ÖTV auf ihr Recht
pocht. Was ist so »interessant« an den Wasserwirtschaftern?Sie machen zwar nur Ca. 7 Prozent der -bis jetzt noch
- rund 250.000 Gewerkschafter des gesamten DDR-Energiesektors aus, sie zahlen aber rund 20 Prozent des bisherigen Beitragsaufkommens -und das zählt für westdeutsche
sozialpartnerschaftiiche Gewerkschafter.
Beim Geld hört bekanntlich dir, Gemütlichkeit auf.
Selbst Rappe von der IG Chemie wird da ärgerlich und erklärt seinen Rücktritt aus dem Sachverständigenrat der
Treuhandgesellschaft in der DDR, weil die Ansprüche der
westdeutschen Gewerkschaften an der Beute nicht beriicksichtigtwerden. »Wirwerdenan das neue, gesamtdeutsche Parlament herantreten und die Forderung aufstellen,
künftig in der Treuhand vertreten zu sein. Mit meinem
jetzigen Rücktritt fängt die Auseinandersetzungum die Einbeziehung der Gewerkschaften erst an.« Rappe prophezeit
»einesehr schwierigePhase«in der DDR-und diese sei das
»Ergebniseiner40jährigenPolitik der kommunistischenPartei ...«. Immerhin ist auch ein Ergebnis,daß das 1945von der
so~etischen~esatzungsmachizurrlckgegebene
Gewerkschaftseigentum noch vorhanden, Sogar vermehr worden
ist. Nun streiten sich diese Geier darum - doch wo ist es in
ihrer Einflußzonel in der BRD1geblieben?Rappe und seine
Mannen bekommen für ihre Forderung nach einem Platz
in der Treuhand inzwischen lauthals Unterstützung von

DGB und Unternehmerverbänden - sie wissen, was sie an
Gewerkschaftsführern haben, die in der kapitalistischen
Ordnung das allein seligmachende Heil für die arbeitenden Klassen sehen. Für die Forderung nach Posten bei der
Treuhand hat der DGB-Vorsitzende Meyer inzwischen
mehr Wind gemacht als alle DGB-Funktionäre zusammen
für die streikenden Flußspat-/Kali-Bergleute.
Bei allem Streit innerhalb des DGB sind sich die Vorstände dieser »Brudergewerkschaften« einig darin, daß
die Gewerkschaftsfunktionäre in der DDR zunächst »aus
dem Wege geräumt« werden müssen. Steinkühler formuliert das so, »daß von den 385 politischen Sekretären der
DDR-IG Metall (ohneBGL) 358 bereits vor der Wendehauptamtliche Gewerkschafter waren. Davon 171 länger als 10
Jahre. Mir kann keiner erzählen, daß sie nicht Bescheid wußten, was für Verhältnisse in der DDR herrschten. Mir kann
ebenfallskeiner weismachen, daß er jetzt das Vertrauen der
Mitglieder besitzt, auch wenn er formal demokratisch legitimiert sein sollte«. (10.7.90)
»Formal demokratisch legitimiert« sind die Vorständler
im DGB sicherlich, auf nichts wird mehr geachtet als auf
diese Seite. Aber wie ist das mit dem »vertrauen besitzen«?
Beispielsweise das Vertrauen, das den DGB-Vorsitzenden \
Meyer auf seinen neuen Sessel gehievt hat? Wenn der\
noch nicht einmal das deutlich erkennbare Vertrauen der
Delegierten des Bundeskongresses hatte, wie soll er das
der Mitglieder haben?' Auch wenn inzwischen von SPD-,
AfA- und DGB-Funktionären alle SED-und FDGB-Funktionäre zu korruptenKarrieristen gestempeltwerden, so werden wir diese Demagogie nicht mit der ebenso unsinnigen
Behauptungbeantworten, jeder SPD-und DGB-~unktionär
sei ebenso gleichzusetzen mit Leuten wie Lappas, Otto,
Vietor und anderen, die sich aus Partei- und Gewerkschaftspositionen abgeseilt haben in wohldotierte Posten
der Gemeinwirtschaft. Daß es hüben wie drüben aber Bereicherung, Korruption und Vetternwirtschaft gab und
gibt, zeigt die fehlende Beteiligung und Kontrolle der politischen Entscheidungen der oberen Rängen dieser Organisationen durch die Mitglieder.
De facto haben alle DGB-Gewerkschaften sich das
Weltbild Steinkühlers zu eigen gemacht, manche vorsichtiger, andere offener.Rappe geht schon soweit, daß er Betriebsräten in der DDR, die in der SED waren, den Beitritt
zu den Gewerkschaften verweigern will: »Die IG Chemie,-t
hat mit Kommunisten bisher nachweislich nichts zu tun gehabt. Dies soll so bleiben. Wir wollen keine Kommunisten
und wir wollen keine PDS-Mitgliederimhauptamtlichen (!!!)
Bereich.«
Alles soll so bleiben wie es ist. Seit Gründung des DGB
sind die Einflußsphären aufgeteilt unter Sozialdemokraten und Christdemokraten. Ob qualifiziert oder nicht, ist
völlig uninteressant, das Parteibuch muß stimmen, wenn
im DGB irgendwelche Posten nachbesetzt werden müssen. Und wenn alles ausgehandelt ist zwischen AfAISPD
und CDAICDUICSU,dann wird »formaldemokratisch«korrekt eine Wahl vorgenommen. Solange diese Balance des
tatsächlichen Einflusses aufrecht erhalten werden kann,
ist es möglich, das ganze Gefüge als »parteipolitischunabhängig« nach außen und innen zu verkaufen.
Ähnlich wie es mit DKP- (und im beschränkten Maße
auch mit Grünen-)Mitgliedern in den DGB-Gewerkschaften gehandhabt wurde, soll es jetzt mit LWPDS-MitglieI) Es ist noch ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anhlngig x e gen der Vorgänge bei der NH. Unter anderen ist auch Meyer davon betroffen.Als ein Bergbau-Kollege, deswegen in Sorge, den IGBE-presseSprecher N. Römer auf die Kandidatur Meyers zum DGB-Vorsitz ansprach. konnte dieser mit der Auffassung beruhigen, ja, wenn man so
an die Sache rangehe, dann würde man ja überhaupt keinen DGB-vorSitzenden mehr kriegen...

dern geschehen. Solange sie fleißige Wasserträger der
Vorstände bleiben, sind sie zugelassen. Eine LLIPDS, die
im Bundestag mitlabert, ist den Gewerkschaftsfunktionären ohnehin gleichgültig, weil ebenso ohne Bedeutung
wie die vielen anderen »Gewerkschafter«,die dort 'rumsitZen. Aber LLIPDS-Mitglieder, die nicht auf Posten schielen, die nicht nur Wasserträger sind, deren allererstes Interesse der organisierte Widerstand gegen Sozialabbau
außerhalb des Parlaments ist, die in jeder Frage sich von

den Diskussionen der aktiven Mitglieder in Betrieben und
Verwaltungen leiten lassen, die sind ihnen gefährlich dann gibt es Zoff, dafür sind die Vorgänge in Salzgitter Anzeichen. Ob allerdings die LLIPDS, die bei den bevorstehenden Bundestagswahlen sicher Stimmen unzufriedener
Gewerkschafter auf sich ziehen wird, nach den Wahlen zu
mehr anwachsen wird als nur Oppositionsstimmeim Parlamentsgetöse, nämlich eine außerparlamentarisch organisierende Kraft, ist noch völlig offen.

Stimmen aus Betrieben und Gewerksthaftsgremien
Die Vertrauenskörperleitung im Stahlwerk P+S hatte
befürwortet, daß »grundsätzlich eine breite politische Debatte über Fragen der zukünftigen Interessenvertretung der
abhängig Beschäftigten durch die Gewerkschaften und ihnen nahestehende Parteien und Organisationen im vereinigten Deutschland unter Einbeziehung aller demokratischen Kräfte« geführt werde.
U
~ a ~ e erklärte
~ e n der Betriebsrat der Stahlwerke: »Die
gerade (imFebmarl990, d. Red.) erfolgte Wahlzum 1.Bevollmächtigten rechtfertigt in keiner Weise eine solche weitreichende politischeEntscheidung,die wederin der OVnoch in
der Delegierten-Nertretenrersammlungabgestimmt ist. Damit in der Belegschaft nicht weitere Unruhe entsteht, haben
wir den beiligenden Aushang erstellt.«Darin heißt es dann:
»Wir sind von der Vorgehensweise des 1. Bevollmächtigten
enttäuscht. Sein repräsentatives Mandat verlangt integrative und nicht polarisierende Aktivitäten. Seine Funktion
muß sich auf eine breite Vertrauensbasis der Funktionäre
vor Ort gründen, wenn die Voraussetzungen für eine effekW
tive Interessenvertretung gewährleistet sein sollen ...C

Die schnellfertige Verurteilung durch die Betriebsräte
der Stahlwerke Peine + Salzgitter kann jedoch nicht über
Tatsachen hinwegtäuschen, die wir in Erinnemng rufen
wollen:
1. D& die Hütte heute zwölftausend Kolleginnen und
Kollegen und darüber hinaus der ganzen Stadt als Lebensgrundlage erhalten blieb, verdankt sie dem Kampf jener
Frauen und Männer, die 1949mit dem Einsatz ihres Lebens
für die Erhaltung der Produktionsanlagen gegen die unter
dem Schutzbritischer Panzer eingesetzten Demontagekolonnen kämpften.

2. Der damalige Betriebsrat stützte sich vor allem auf
das Vertrauen der werktätigen Bevölkerung:»DieBetriebsrätekntisierten die bisherige Haltungder Gewerkschaftsfühmng und auch Söchtig verlangte von den Vorständen mehr
Solidarität mit den Arbeitern in den Reichswerken.~
So ist es
nachzulesen in der Broschüre »Stahloder Rüben«,herausgegeben von der IGM Verwaltungsstelle Salzgitter, 1990!
Da wird Erich Söchtig zitiert: »Die Arbeiter sollen nicht
alauben. daß einer von uns für sie die Kastanien aus dem

heute öffentlicheFunktionen und Ämter (Bürgermeister,
Abgeordnete) bekleiden oder in verschiedenen Mitbestirnmungsgremien tätig sein können, so sollten sie nicht
vergessen,daßdies niemals möglichwäre,hätte die Bevölkerung 1949150 passiv ihr7Schicksalden Partei- und Gewerkschaftsvorständenüberlassen.
4. Die Forderung der VKLvon P+S auf eine breite politische Diskussion in den Gewerkschaftenkann, wenn sie
die gewerkschaftlicheVergangenheit und Erfahrung einschließt,für die Zukunft der Gewerkschaftund der arbeitenden Bevölkerung von großerBedeutung sein. Sie muß
nur durchgesetzt werden.
a
Eine Kollegin, die in einer anderen Branche arbeitet,
schrieb uns ihre Eindrücke »vor Ort«:»Ich erfuhr als Außenstehende - nicht in die gewerkschaftliche Diskussion
eingeschlossene -durch einige Zeitungsartikel,daßderKollege Henn aus der SPD austreten und sich der Linken Liste/
PDS anschließen wolle. Meine ersten Gefühlewaren, daß
ich zwarnachvollziehen könnte, d a ß jemand auf Gnmd des
Verhaltensder SPDin der Sache DDR nun tatsächlich Grund
genug hat, um aus dieser Partei auszutreten, aber was ist die
»LinkeListe/PDS«?Ich sehe als erstes den Zusammenhang
von PDS zur SED und damit habe ich extreme Probleme. Der
Kollege Gysi ist unzweifelhaftfaszinierend und mit dem,
was ich bisher aus Femsehberichten von ihm gehört habe
(gelesen habe ich bisher noch so gut wie nichts), kann ich
mich identifizieren.Aber was ist mit den alten SED-Funktionären und Stasi-Leuten?Was ist das eigentlich:Linke Liste/
PDS? Nach Gesprächenmit Freunden und Bekannten erfuhr
Landschaft«.
ich dann von den Zielen und derneuen ~Iinken
Dort könnten sich sicherlich viele von uns wiederfinden.
Ein Programm oder ähnliches hatte aber niemand. Wer
also - wie ich - von dem Artikel in der regionalen Zeitung
überrascht wurde, war aufsich selbst angewiesen. Wokomten wir mit denen darüber reden, die in dieser »LinkenListe/
PDS« engagiert waren?MeinerMeinungnach kam erschwerend hinzu, daß zur Zeit der Veröffentlichung2.B. VW Betiebsurlaubhatte und viele Kollegen aus anderen Betrieben
sicherlich auch wegen der Schulferienverreist waren. Diese
Kollegen wurden dann ohne irgendeine vorlaufende Diskussion oderlnformationmit Zeitungsarikelnund Leserbriefenin derregionalenPresse -die überwiegend aus Richtung
SPD kamen - um die Person Henns drangsaliert. Hier war
dann ja deutlich zu erkennen, d a ß es in der Verwaltungsstelle Probleme geben würde.
Mein Eindruck - entstanden aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen - ist, daß viele enttäuscht sind und
zwar weil gar keine Informationbei den »normalenLeuten«
angekommenist,sondern nur einige »Eingeweihte«hier einbezogen waren. Außerdem ist die Enttäuschung darüber
groß, daß diese Angelegenheit in den laufenden Tarifverhandlungen ausgetragen wird, und so sicherlich für diese
Verhandlungen nicht förderlich ist.
Und eine weitere Frage tat sich auf:Was wird mit unserer
VeMraltungsstelle?Nachdem der Kollege Henn der Auiforderung der Vertreterversammlung,von seinem Wahlamt als
1. Bevollmächtigter zurückzutreten, nicht nachgekommen
ist, ist die gesamte OVzurÜckgetreten und wird nun von einem beauftragten Geschäftsführervon der Bezirksleitung
bis zur Neuwahl der OV geführt. Wird der Vorstand nun einen SPD-treuen für die Wahl des 1. Bevollmächtigten vorschlagen, um endlich Ruhe in die »Chaotenvenvaltungsstelle Salzgitter« zu bringen?
Meiner Meinung nach befürchtendas viele Kolleginnen
und Kollegen und fühlen sich deshalb vom Kollegen Henn
verschaukelt, Wenneine vorherigeDiskussionund Infomation gelaufen wäre, hätte alles ganz anders laufen können.«
¤

Kolleginnen und Kollegen, meist aus Süddeutschland,
schrieben während eines Seminars in der Bildungsstätte
Lohr gemeinsam an die IGM in Salzgitter und Frankfurt,
nachdem sie einen Bericht in der »FR« gelesen hatten:»Wir
haben diese Vorgänge im Plenum diskutiert und sind der
Meinung,d a ß uns dieseEreignisseals langjährigeIGM-Mitglieder und teilweise auch als SPD-Mitgliedernicht unberührt lassen Ihr habt Eurem 1. Bevollmächtigten noch vor
kurzem mit dreiviertel Mehrheit Euer Vertrauen ausgesprochen.Das beweist uns, daßer eine gute Gewerkschaftsarbeit
geleistet hat. Kann daher der Austritt aus einer politischen
Partei Maßstabfür gewerkschaftlicheArbeit sein?Eine Einheitsgewerkschaft,die ein Mitglied wie Norbert Blüm verkraftet,der immerhin eine gewerkschaftsfeindlicheund unserer Meinung nach verfassungswidrigeÄnderung des 5 116
AFG unterstützt hat, muß einen links von der SPD angesiedelten Kollegen erst recht ertragen.«
rn

...

Ein ehemaliger Betriebsrat des Stahlwerkes P+S, Belgard, jetzt Ratsherr für die Grünen in Salzgitter, in einem
Leserbrief an die Lokalzeitung: »Da treten Millionen SEDMitglieder in die Ost-SPD und Ost-CDU/LPDein und kein
Hahn kräht in der West-SPD.Verläßtaber ein erklärter und
bekannter Gewerkschafter,wie derl. BevollmächtigtederIG 1
Metall in Salzgitter Bemd Henn, die 'wärmende Decke der &
SPD', so wird eine Kampagne gegen ihn eröffnetund sogar
seine Abwahl als Bevollmächtigter als Konsequenz gefordert ... Vergeblich habe ich eine ähnliche Entrüstung bei
Salzgitters Sozialdemokraten gespürt, als in den Spitzenetagen der 'NeuenHeimat' und bei CO op gestandene Sozialdemokraten wegen Unregelmäßigkeitenentlarvt wurden. Und
niemand regte sich darüber in SPD-Kreisen auf, als SPDManager und SPD-Banker zusammen mit SPD-Politikern
W
den Salzgitterkonzem verkauften.«
Die Vertrauenskörper-Leitungder Firma Robert-BoschElektronik nimmt so Stellung:A l s VK-Leitungsindwir der
Meinung, daß die Personaldiskussion, die um Bernd Henn
vom Zaune gebrochen wird, unnötig ist ...Die ganze Diskussion um die Person von Bemd Henn hat aber auch den Hintergrund von 'gesucht und gefunden'.Daß das in solch einer
Form, wobei bei anderen Kollegen immer peinlich daraufgeachtet wird, Parteizugehörigkeiten zu verschweigen, nun
aufgearbeitet wird, halten wir auch nicht für den richtigen
rn
Weg.«
Ein Gewerkschaftskollege,der nach seinem Austritt
aus der SPD versichert,daß er zur Zeit keiner anderen politischen Partei oder Gruppierung angehört,fragt in einem
Brief an: mDa ich aber in Zukunft nicht ausschließenkann,
eine parteipolitische Tätigkeit auszuüben, würde ich mich
sehr freuen, wenn ihr mir eine Liste mit den Parteien oder
Gruppen zusenden würdet, die der OV Salzgitter genehm
sind.« Auf eine Kopie seines Btlefes, an den Vorstand in
Frankfurt geschickt, erhält er zur Antwort: »Selbstverständlich ist es jedem Mitglied der IG Metall unbenommen,
sich dort parteipolitisch zu organisieren,wo er sich ganz persönlich zu Hause fühlt. Die Grenzen setzt lediglich die Mitgliedschaft in einer Organisation,die gewerkschaftsfeindliche Ziele verfolgt.Die Feststellung, bei welcher Organisation es sich um eine gegnerische Organisation handelt, trifft
nicht der Vorstand der IG Metall, sondem treffendie von den
Mitgliedern über die Vertretenrersammlunggewählten Delegiertendes Gewerkschaftstagesbzw. der Beirat unserer Organisation. So wie es das Recht eines jeden Mitglieds ist, andere Mitglieder der IG Metall, die sich für Funktionen in der
IG Metall zur Wahl stellen, nicht nur nach ihrem persöniichen, betrieblichen Engagement, sondem auch danach zu
beurteilen,welcherPartei sie angehören.Daß dabei im einen
oder anderen Fall einem Mitglied beim Wahlakt nicht das
Vertrauen ausgesprochen oder wenn sich herausstellt, daß
die Wahl unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erfolgte,
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das Vertrauen entzogen wird, gehört zum demokratischen
Gmndsatz der Einheitsgewerkschaft,die über parteipolitische Grenzen hinweg die gemeinsamen Interessen aller Arbeitnehmer zu vertreten hat ...« (Mignon,HV)
Walter Gruber, ehemaliger BR-Vorsitzender des Stahlwerkes P+S,sagte aufder ersten außerordentlichenW am
25.8. unter anderem: »Kolleginnenund Kollegen, die heutige Versammlungdokumentiertfürmich:In Salzgitterist der
Kalte Krieg noch nicht beendet. Während am Golfrussische
Schiffe mit amerikanischen Schiffen zusammenwirken,
macht man hier weiter in Anükommunismus.
Es scheint so, als wenn gerade Salzgitterfürden Streit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten bestens prädestiniert ist. EI wird hier immer sehr intensiv und jeweils bis
zum Ende getrieben. Ich habe ihn in der Hütte über viele
Jahre am eigenen Leib erfahren.Die Angriffewerden immer
auf Personen geführt und hören auch dann nicht auf,wenn
dabei die materielle Existenz der betroffenenPerson angegriffenwird. Damm hat wohl die neue Niedersächsische Regiemng auch die Berufsverbotspraxisbeendet, eingeführt
übrigens auch von Sozialdemokraten. C..)
Nun aber bricht alles wieder auf.Meine Partei eröffnetei(,ien ungeheuer heftigen ÖffentlichenAngriffauf einen Gewerkschaftsfunktionär.Es heißtzwar in einem Schreiben der
AfA: Es geht nicht um Henn, sondern was hier in Salzgitter
passiert, hat bundesrepublikanische Wirkungen und Dimensionen.'Für mich wird Rufmord gegen Bernd Henn betrieben. Dabei greift meine Partei tief in die gewerkschaftliche Autonomie ein. Ich bin davon überzeugt,indem sie fordert, Hem müsse als 1. Bevollmächtigter weg, hat sie die
Grenze des Zulässigen weit überschritten,und ich befürchte,
daß es ihr mehr schaden wird als nutzen. (...)
Es ist und bleibt aber in unserer Gewerkschaft legales
Recht,sowohl für die SPD, für die Grünen oder CDU-CSU,um
einige zu nennen, zu kandidieren, ohne daß man die Funktionen niederzulegen hat. Geht das aber in eine ungewünschte Richtung, dann bedroht man diese Bewerber mit
der Zerstörung der materiellen Existenz, und das ist Bemfsverbot in der Gewerkschaft.Auch wenn es zunächst erstmal
ein Verbot für eine bestimmte Funktion ist. (...)
Salzgitter kann sich als IGM-Organisation, was das
Kämpfenangeht,schon sehen lassen.Ich will hier die vielen
mächtigen Aktionen wie Tarifkämpfe,die Privatisiemngs(-~bwehr, gegen den § 116 AFG und andere nicht im Detail
schildern. Hier wurde eine hervorragende Bildungsarbeit,
ich glaube, einmaligim Bundesgebiet,geleistet, angeknüpft
an die großenLeistungen, die von Erich Söchtig mit seinen
Mitstreitern da schon gelegt worden sind.
Die Salzgitter IGM lebte nicht in Harmonie mit den Unternehmern. (Damm würden sie sich auch freuen, wenn Koll.
Henn gefeuert wird, da er diese Politik wesentlich mitbestimmte.) Wir orientieren auf eine Interessenvertretung, aufgebaut auf den Interessengegensatz zwischen Kapital und
Arbeit. Das gab Streit bis tief in den Vorstand der IGM. (..J
Hier heißtes
Wehret den Anfängen.Wennheute
Koll. Henn rausgefeuertwird,ist nicht Schluß.Die jeweiligen
Kriterien, nach denen man bleiben darf oder nicht, dürfen
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uns nicht von außenaufgedrängtwerden und können nicht
außerhalbdes Rahmens der Satzung gefunden werden.
Wer heute seinem Freund nicht hilft,kann auch morgen
keine Hilfe erwarten, wenn er selbst dran ist.«

-

die NH-Affäre bewältigt
eine Studie von ihm selbst.
»»Ausgestanden«
sei die Affäreum die »NeueHeimat«,N H ,
meint der Vorsitzende des DGB, Ernst Breit, im Nachwort
zu dem von ihm in Auftrag gegebenen »Überblick über die
Ereignisse seit 1982~.
Breit:»Ichhabe WilhelmKaltenbom gebeten, eine solche
Darstellung zu versuchen,weil er wie kaum ein miderer Bescheid weiß und sich eine kritische Distanz bewalut hat. Wilhelm Kaltenbom war enger Mitarbeiter Heinz Oskar Vetters,
er ging zusammen mit Diether Hoffmannzur »Neuen Heimat« und er hat gemeinsam mit dem Treuhänder Heim Sippel die »NeueHeimat« abgewickelt.«
Wir ergänzen zum Werdegang Kaltenborns:Nach Vetters Ausscheiden aus dem DGB (aus Altersgründen)
mußte K. irgendwo untergebracht werden. Die »NH« und
andere gemeinwirtschaftlicheUnternehmen boten nach
1945 schon immer Unterbringungsmöglichkeiten(und Beraterverträge als Nebenverdienst, möglichst mit Auto und
Sekretärin) für ausscheidende Gewerkschaftsobere.Der
Betriebsrat der NH lehnte jedoch eine Einstellung K.s ab,
es bestünde kein Bedarf für seine »Tätigkeit«.Der Betriebsratwar sich wohl darüber im klaren,d a ß es sich nicht
um Arbeit handelte.K. wurde dennoch bei der NH als »Leitender Angestellter«untergebracht,da der Betriebsrat bei
der Einstellung von »Leitenden« kein Mitbestimmungsrecht hat.Dannwar K. bei Schiesser,dem die »NH« für eine
Mark verkauftwurde, bis z'adessen Ende - einem kurzen
Gastspiel, bei dem 20 Millionen Mark Abfindung für
Schiesser heraussprangen.Schließlichholte ihn auch Sippel, der Konkursverwalter, mit dem er gemeinsam die
»NH«»abgewickelt«hat. Jetzt hat K. einen neuen Arbeitsplatz bei der BGAG (gleichbedeutend mit DGB) in Westberlin gefunden.Er ist deren Beauftragterfür Immobiliengeschäfte,wohl auch und besonders zuständig für Ostberlin und das Gebiet der ehemaligen DDR. Nebenher arbeitet er die NH-Affärein dieser Broschüre auf.
Daß Betriebsräte der NH nicht zur Aufarbeitung der Affäre herangezogen wurden, hat sicherlich gute Gründe zumindest die »kritische Distanz« K.s dürfte ihnen fehlen.
Wie es mit dem Bankrott begann

»Am 8.2.1982 berichtete der »Spiegel«über gravierendes
Fehlverhalten von Mitgliedern der damaligen NHGeschäftsführung...C, schreibt K. Demnach war der Spiegel
besser iiiformiertals der DGB. Aber die Informationendes
Spiegel stammten doch aus Kreisen des DGB. Da hatten
- unter diesen vor allem Albert
sich: »NH-Geschäftsführer
Vietor, der Geschäftsführungsvorsitzende,erheblich bereichert und sich insbesondere einen beträchtlichen Familienbesitz zugelegt ...«. Frage an Kaltenborn:Was ist Familienbesitz?»Worüberder Spiegel ...berichtet,war die Beteiligung
prominenter Gewerkschafter am steuersparenden Wohnungsbauprojekt in Ber1in.c - »Rechtlich einwandfrei«sei
dieses Engagement und von Parteien und Bund auch gewollt. Frage:Mit wessen Geld haben die »prominentenGewerkschafter«sich beteiligt?Bei dieser Gelegenheit erfahren die Mitglieder der Gewerkschaften,d a ß »führendeGewerkschaftermehr verdienen als die Mehrzahl der Mitglie37

der«. Außer der vagen Andeutung aber auch hier nichts
Greifbares.
Doch halt, zu Lappas, der im September 1986 auf dem
IGM-Bundeskongreß verhaftet werden soilte und von
Steinkühler und Breit noch als Märtyrer gefeiert wurde,
schreibt K.: »In dieser Situation wurde auch über das Einkommen Lappas debattiert. Dabei wurde deutlich, daß die
Frage der Gehälter in den gewerkschaftlichen Unternehmen
- für die Spitzenleute - innergewerkschaftlich nie ausreichend geklärt worden war« ... »Dasalles führte zu Irritationen bei den Gewerkschaftsmitgliedern und behinderte eine
sachgemäße Aufarbeitung der im Spiegel aufgedeckten und überwiegend zutreffenden - Vorkommnisse bei der
Neuen Heimat selbst.« Verhinderten die Irritationen die
Aufarbeitung?
DGB-Bundesvorstandgreift durch!
Aber gottlob gibt es ja noch den DGB-Bundesvorstand:
»Der DGB-Bundesvorstand und die Aufsichtsräte der NH
reagierten: Einige NH-Geschäftsführer - darunter auch Albert Vietor - wurden wenige Tage nach der ersten SpiegelVeröffentlichungihres Amtes enthoben. Ihre Dienstverträge
wurden fristlos gekündigt. Von anderen Geschäftsführern
trennteman sich einvernehmlich...«Hatte der DGB-Bundesvorstand auf die Klagen der Betriebsräte schon nicht reagiert, sollte wenigstens jetzt ein anderer Wind wehen?
Weit gefehlt! Schon die seinvernehmliche Trennung«von
einigen Geschäftsführern ließ Zweifel aufkommen. »Von
Vietor fordefle die NH Schadensersatz. Es gab Prozesse in
verschiedenenInstanzen.«Und dann.. ? Die Prozesse wurden »spätersämtlich mit Vergleich beendetc. Begründung:
»Die Anwälte der NH waren einer positiven Entscheidung
durch den Bundesgerichtshof nicht sicher.« Die Prozeßkosten hatten »allmählich beträchtliche Höhen« erreicht.
Donnerwetter, ist die Sparsamkeit unserer Vorstände mit
den Gewerkschaftsbeiträgen nicht anerkennenswert? Immerhin: Nach 3 Milliarden DM Verlusten der Gewerkschaften bei der Sanierung der NH wenigstens dies ein
Tropfen!

.

Der Aufsichtsrat und die Kontrolle
Der Aufsichtsrat wird auch aktiv und beauftragt die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft »Treuarbeit«, die auch
den Gewerkschaften nahe steht, die Vorwürfe gegen die
Geschäftsführung »sorgfältig«zu untersuchen. Entscheidende Vorwürfe des Spiegel müssen bestätigt werden, so
die privaten ~ e t e i l i ~ u n von
~ e n~orstandsmit~liedern
an
Grundstücksgesellschaften und Dienstleistungsunternehmen. » ~ e h n d e rausführlich«prüfte
s
man die Vorgänge
der ~Terrafinanze,einer bayerischen Grundstücksgesellschaft. - Erst also Passivität beim DGB bis der »Spiegel«
kommt, dann eine »sorgfältige«Untersuchung und am
Ende die »besonders ausführliche«.
Ergebnis der anstrengenden Bemühungen: Der Aufsichtsrat erklärt, Vietor habe »gegen Vorschriften des NHGesellschaftervertrages, seine Dienstverträge und verschiedene Rechtsbestimmungen verstoßen«. Damit hat sich's.
Warum dann der Vergleich?Hier gerätK.s Darstellung besonders vage: >)Oban einzelneAufsichtsratsmitglieder über
einzelne Vorkommnisse Informationen oder Andeutungen
herangetragen worden sind, können sie nur selbst wissen.«
Das soll wohl heißen, die Gewerkschaftsvorstände hatten
die Furcht, in den Prozessen könnte herauskommen, daß
die Geschäftsführer der NH mit Wissen eingeweihter Gewerkschaftsvorstände gehandelt haben. Daher der Vergleich.
»Warum haben die AR-Mitglieder die verharmlosenden
Darstellungen der Geschäftsführung nicht durchschaut«,
fragt K. und antwortet sogleich: »EinfacheAntworten sind
38

nicht zu haben ...Kollegialität bestimmt das Verhältnis untereinander.~- »Abgrundtiefe Skepsis und prinzipielles
Mißtrauen sind ... zwischen Gewerkschaftern eher ungewöhnlich ...C -Aus »eigentlichehrenwerten Gründen«,»aus
Vertrauen zu Kollegen« hätten die AR-Mitglieder Hemmungen gehabt, den Kollegen »ständig auf die Finger (zu)
sehen 'und sogar zu klopfen«. Ehrenwerte und gehemmte
Herren verwalten unsere Gewerkschaftsbeiträge. Man
kann es auch anders ausdrücken: Eine Hand wäscht die andere.
Unser Nachwort
Warum schreiben wir das?Ist nicht der politische Schaden, der den Gewerkschaften zugefügt wurde, groß genug? In der Tat, es lohnt sich nicht, die Gewerkschaftsvorstände anzuklagen, diese sind schon lange immun gegen
Kritik von einfachen Mitgliedern. Aber wir weisen die Gewerkschaftsmitglieder darauf hin, daß sie selbst für diesen
Umgang mit ihren Beiträgen die Verantwortung tragen.
Sie haben es geduldet und es unterlassen, ihre von ihnen
bezahlten Funktionäre auch zu kontrollieren.

Ausgestanden sei die Affäre, glauben die Gewerkschaftsvorstände. Sie verbuchen es als ihren Erfolg, da8
die Abwicklung der Affäre fast ohne interne gewerk-%
schaftliche Diskussion verlaufen konnte. Doch für die Mitglieder ist die Affäre längst nicht ausgestanden:
Gegen Otto, Lappas und mehrere andere Vorstandsmitglieder der »coop«,die im Zuge der NH-Affäre ebenfalls
ins Trudeln kam (sie wurde verkauft, weil die Gewerkschaften resp. die BGAG dringend Geld für die Bewältigung der NH-Affäre benötigte), laufen noch Ermittlungsverfahren. Sie sitzen mit Ausnahme von Lappas, der gegen
eine Kaution in Höhe von 1 Mio. DM freikam, in Untersuchungshaft. Der Antrag, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß einzurichten, ist nur aufgeschoben,
nicht aufgehoben. Man braucht den DGB eben zur Zeit als
»glaubwürdige«Alternative zum FDGB.
Auch für die Beschäftigten der BfG ist die Affäre noch
nicht ausgestanden. Die Gewerkschaftsseite, die noch
knapp 50% an dieser Bank hält, gab den neuen Gesellschaftem eine Generalvollmacht für die Reduzierung der
Belegschaft.Betriebsbedingte Entlassungen sind also vorprogrammiert.
Und die Folgen des Verkaufs der NH-Bayern an den bek )
kannten Grundstücksspekulanten Dobler sind auch noch
nicht ausgemacht. Werden nicht auch hier viele Mitglieder, die im Vertrauen auf die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften in sozialen Fragen ihre Wohnung nahmen,
eines Tages verstört aufwachen? Die OTV-vorsitzende
Wulff-Matthies hat den angeblich soliden, allen Mieterschutzinteressen wahrenden Vertrag doch nicht abgelehnt, weil ihr der ganze Kurs des DGB inzwischen nicht
mehr paßt.
»Juristisch einwandfreie sei die Affäre »NH«abgewikkelt worden, schreibt Kaltenborn. Allein die bürgerliche
Rechtsordnung ist sein Maßstab, eine Verantwortung gegenüber den Gewerkschaftsmitgliedern kennen diese
Herren nicht. Die früher gegenüber Kritikern so hochgehaltenen Werte der Gemeinwirtschaft sind heute kein Kriterium für die Bewältigung der Affäre.
»Politischbegründete Zielsetzungen lassen sich mit Wirtschaftsuntemehmen, die den Marktgesetzlichkeiten ausgeliefert sind, nicht, jedenfalls nicht auf Dauer verfolgen«,lautet schlicht K.s Resumee. Also, die Ideen der Wirtschaftsdemokratie, die Mitte der 20er Jahre entstanden als Gegenmodell zur bürgerlichen Gesellschaft, weil ohne eine
solche Perspektive die Gefahr bestand, daß viele Mitglieder in den Vorstellungen der kommunistischen Bewegung
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die Verwirklichung ihrer sozialistischen Ziele sahen, haben endgültig ausgedient. Der jahrzehntelange Einsatz für
die Ideen der Gemeinwirtschafthat es nichtvermocht, daß
in der kapitalistischen GesellschaftInseln geschaffenwerden konnten, die die Gesetze der Marktwirtschaft dauerhaft korrigierten. Zum Kapitalismus gibt es weder neben
ihm noch in ihm nach Auffassung des DGB heute eine Alternative.
Was bleibt? Die Anerkennung der Marktwirtschaft
ohne Wenn und Aber, wie von Rappe, IG-Chemie,jüngst
erst gefordert, wird die alleinige politische Grundlage der
Gewerkschaften. In der Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit den Unternehmern sehen sie die einzige
Chance, noch etwas für die Arbeiter herauszuholen. Die
Unternehmer müssen den Gewerkschaften wohlgesonnen sein und bleiben, heißt die gewerkschaftliche Maxime.
Diese Politik und die »bewährten«Strukturen der BRDGewerkschaften werden auch täglich in die ehemalige
DDR importiert, ohne Kontrolle durch die Mitglieder.Wer
Auskunft verlangt über die Tätigkeit des DGB hier wie
dort, wer die politische Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit den Unternehmern ablehnt, soll ausgegrenzt
werden - hier wie dort. Wehren wir uns gemeinsam!
15.9.90 W
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Streit zwischen IGBE und ÖN:

Der Kampf um (zahlende)
Mitglieder ist wichtiger
als gewerkschaftliche Inhalte
Am 7.9.1990 fand in Duisburg der letzte außerordentliche Gewerkschaftstag der IGBE statt. Hier wurden durch
Satzungsänderungen die Grundlagen für die Übernahme
der erst im April dieses Jahres gegründeten DDR-Gewerkschaften IG Bergbau, Energie und Wasserhaltung und der
IG Wismut (Uranbergbau) gelegt.
Doch schon lange vorher schwelte der Konflikt mit der
ÖTV. Diese beansprucht-entsprechend der vor 40 Jahren
im DGB aufgeteilten Organisationsbereiche - die Mitgliec d e r aus der Energie-und Wasserwirtschaft. Schon bei Auflösung der alten FDGB-Strukturen im Frühjahr war die
ÖTV mit massiven Flugblattaktionen und Abwerbekampagnen - allerdings erfolglos - gegen die Neubildung der
IGBEW (diese gründete sich nach dem alten Organisationsbereich des FDGB) vorgegangen. Damals konnte der
Streit noch einigermaßen unter dem Tisch gehalten werden. Nun jedoch wird die Auseinandersetzung öffentlich
in der bürgerlichen Presse geführt. Die ÖTV will zur Abwehr der IGBE-Ansprüche die Schiedskommission des
DGB und notfalls den Klageweg einschalten. Selbst der
ehemalige IGBE-und neue DGB-Vorsitzende,H.W. Meyer,
warnte die IGBE vor diesem Schritt.
Die IGBE geht inzwischen - trotz Ausschlußmöglichkeit aus dem DGB -weiter in die Offensive. Sie wollte mit
der ÖTV über den DDR-Bereich sprechen, traf jedoch auf
keine Bereitschaft. Nun will sie sich nicht nur auf den DDRBereich beschränken, sondern auch auf dem Gebiet der
Bundesrepublik ihr Organisationsrecht auf die Energieund Wasserwirtschaft ausdehnen. In der Vergangenheit
gab es dazu schon einige Anfragen von den dort Beschäftigten, die bisher aber abgelehnt wurden.
Dieses Verhalten der IGBE hat mehrere Ursachen. Einerseits hat sie durch die Kohlepolitik der letzten Jahrzehnte unter starkem Mitgliederschwundgelitten und will

schon lange einen zukunftsträchtigen Bereich (Kraftwerkssektor) innerhalb der Organisation haben, um nicht
ganz auszusterben. In der DDR bot sich nun die einmalige
Chance, die 140000 Beschäftigten der Energieversorgungsbetriebe und der Wasserwirtschaft bei der Einverleibung der IGBEW gleich mit zu übernehmen. Dabei geht es
ja nicht um die Mitglieder, sondern bestenfalls um die zu
erwartenden Beiträge. Die IGBE würde darüberhinaus ihre
Mitgliederzahlen verdoppeln und somit auch wieder ein
stärkeres Gewicht im DGB erhalten (2.B. in der Frage der
Kernenergie). Das Gerangel um die zahlenden Mitglieder
hat aber im Grundsatz nichts mit Fragen des Kampfes um
Positionen zum Schutz der Beschäftigten zu tun. Ähnlich
wie die DDR insgesamt geschluckt werden soll, so gehen
auch die bundesdeutschen Gewerkschaften dort vor. Die
Lohnabhängigen der DDR sollen zu bundesrepublikanischen Bedingungen der Sozialpartnerschaft (zu klären
bleibt dabei, ob dafür in der DDR überhaupt eine Grundlage besteht) einverleibt werden.
So sehr die IGBE zur Stärkung ihrer Position an zahlenden DDR-Gewerkschaften interessiert ist, so vorsichtig
geht sie bei deren Übernahme vor. Ursprünglich wurde
von 400 000 neuen Mitgliedern aus der DDR gesprochen.
Da aber die Organisation der IGBEW keinesfalls funktionierte (esgab keinenüberblick, wervom FDGBzur IGBEW
übergetreten war), versuchte man die Mitglieder auf der
Grundlage der DM-Beitragszahlung ab August des Jahres
zu ermitteln. Dabei ging man schon von vorsichtigen
Schätzungen von 250 000 Mitgliedern aus. Wenn man dazu
die bundesrepublikanischen Mitglieder mit ebenfalls
250 000 zählt, müßte also im gemeinsamen Organisationsbereich von jeder Seite die Hälfte der gewerkschaftlichen
Funktionen besetzt werden.
Doch aus Angst vor einer »kommunistischen Unterwanderung«aus der DDR (Originalton H.W. Meyer) wurde
demvorgebeugt. Schon beim Aufbau der Zusammenarbeit
in der DDR wurden die »ehemaligen Betonköpfe« aus
FDGBISED und nun PDS abgelehnt. Aber aus Angst, daß
diese Vorauswahl doch nicht so gut klappt oder bei den anstehenden Betriebsrats- und Gewerkschaftsdelegiertenwahlen wider Erwarten ehemalige FDGBler o d e r - ~ ~ ~ l e r
von den Mitgliedern gewählt würden, wurde nun in Duisburg die Satzung auch dafür entsprechend präpariert.
Der ehemalige DDR-Bereich erhält nur 3 Vorstandsposten (zu den 5 aus dem Westbereich), wovon wiederum
eine Position bereits für den Generalbevollmächtigten der
West-IGBEfür das Gebiet der DDR, Schneider (er ist uns allen noch in guter Erinnerung wegen seiner Spaltungspolitik im englischen Bergarbeiterstreik 1984185), reserviert
wurde. Ähnlich ist das im Hauptvorstand und bei den Delegierten für den ersten, gemeinsamen Gewerkschaftskongreß im Mai 1991.Dafür wurde die Satzung so geändert, der
Delegiertenschlüssel so erhöht, die Anzahl der DDRBezirke so niedrig gehalten, daß die Delegierten aus dem
ehemaligen bundesrepublikanischen Gebiet immer die
213 Mehrheit halten. Damit wollen sie eine ~Majorisierung« durch die DDR-Probleme verhindern.
Es geht nicht um Perspektiven
zum Schutz der Beschäftigten
Weder die IGBE noch die ÖTV haben sichzu denEinverleibungspraktiken der BRD-Energiekonzerne auf dem
DDR-Gebiet geäußert. Als die Konzerne RWE, Preussenelektra und das Bayernwerk 75% des Elektrizitätsversorgiingsgebietes der DDR unter sich aufteilten, selbst das
Kartellamt dazu noch rechtliche Bedenken wegen Monopolbildung anmeldete, die DDR-Kommunen gegen diese
Einverleibung protestierten, forderte die ÖTV sogar eine
schnelle Vertragsunterzeichnung. Und stärkte damit den

Konzernen den Rücken. Daß in der Folge massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden und zur fehlenden Absicherung der Beschäftigten, dazu fehlte jeglicher Kommentar.
Ebenso bei der fibernahme d e r ~ a s v e r s o r g u der
n ~ DDR
durch die Ruhrgas AG als Monopol. Im Bergbaubereich
wurde wenigstens ein wenig Absicherungspolitik nach
westlichem Muster betrieben. Als der Kupferbergbau im
August in Mansfeld stillgelegt wurde, bekamen die 3500
Beschäftigten wenigstens 15000 DM Abfindung. Für die
12000 der insgesamt 30 000 Beschäftigten im Kalibergbau
wurde - allerdings erst nach Streiks -bis Ende des Jahres
»Null-Kurzarbeit«statt Entlassungen vereinbart, um Zeit
zu gewinnen. Hier sollen 6 Bergwerke geschlossen werden. Im Uranbergbau Wismut -hier will die UdSSR aus Devisenmangel zum Ende des Jahres aussteigen- sind 34 000
Beschäftigte betroffen. Nach Streiks und Grubenbesetzung von 5000 Kumpel wurden hier wenigstens Abfindungen von 20 000 bis 30 000 DM erreicht.
Also haben weder IGBE noch ÖTV ein Interesse daran,
gewerkschaftliche Positionen für die Beschäftigten gegenüber den Konzernen zu stärken oder gar auszubauen. Im
Gegenteil - ihrem Verständnis von Problemlösungen hier
-wird den Mitgliedern hier bereits erklärt, welche Rationalisierung und damit verbundene Arbeitsplatzvernichtung in der DDR aus Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit notwendig sind.

Für die zu erwartenden Widersprüche, die dadurch entstehen, ist zumindest die IGBE durch die satzungsändernden Mehrheitsverhältnisse bestens gerüstet. Die Mitglieder in der DDR durchschauen diese Politik nach nicht, weil
sie - verunsichert durch ihre eigene Situation - immer
noch nach den hier praktizierten, für sie erst einmal erfolgversprechenden Konfliktlösungen schielen. Die Mitglieder in der Bundesrepublik stellen sich noch hinter diese
undemokratische Vorstandspolitik, weil sie nicht mit den
Problemen der DDR-Mitglieder konfrontiert werden wollen. Sie haben einen Teil des Opfergangs durch Stillegungen bereits hinter sich und befürchten, daß ihre Position
(die allemal privilegierter ist, als die ihrer Kollegen in der
DDR) durch die Zusammenlegung mit der DDR verschlechtert werden könnte. Das wurde auch daran deutlich, daß die Satzungsändmng ohne Diskussion in der
Mitgliedschaft vollzogen wurde. Für klassenbewußte Solidarität, die in dieser Zeit notwendig wäre, fehlen daher
noch die Voraussetzungen.
Die Gewerkschaftsvorstände von IGBE und ÖTV können sich daher - wieder einmal ohne Eingreifen der Mitglieder - um die erwarteten Mitgliedsbeiträge in aller Öffentlichkeit streiten. Das führt zur weiteren Zersetzung
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von gewerkschaftlichen Positionen für die Beschäftigten h
und zum weiteren Abwenden von Mitgliedern, zumindest
in der DDR.
Bochum, 9.9.90 W

Dresden

dem Schuljahresende JulilAugust 1991. in eil der Kinder
würde ohnehin eingeschult, Neuanmeldungen würden
nicht vorgenommen werden. Die 3 Erzieherinnen behielten zumindest bis zum Sommer 1991 ihre Arbeitsplätze.
Besser wäre es allerdings, wir könnten die Einrichtung
ganz erhalten, denn schließlich müssen wir uns die Frage
stellen, ob wir nicht als Gewerkschaften unglaubwürdig
werden, wenn wir einerseits für den Erhalt von kommunalen Kindergärten und Betriebskindergärten kämpfen, andererseits aber selber dazu beitragen, daß eine solche Einrichtung zerschlagen wird.
Wir bitten Euch um Aufmerksamkeit diesem Anliegen
gegenüber und verbinden.damit die Hoffnung, daß unser
Kampf für die Jüngsten, für den Erhalt der Ganztagseinrichtung kein Kampf »gegen Windmühlenflügel«wird.
Bezirksgeschäftstelle der GUE Dresden Wb
Anmerkung der Redaktion: Dieser »offene Brief« aus
Dresden ist - gemessen an dem beschriebenen Anlaß noch ausgesprochen zurückhaltend. Das rücksichtslose
Vorgehen des DGB im Dresdener Gewerkschaftshaus untergräbt nicht nur die Glaubwürdigkeit des Apparates und
der Funktionäre, sondern auch die jedes westdeutschen
Gewerkschafters - sofern er sich nicht davon distanziert
und Protest einlegt. Deutlicher als am Vorgehen des DGB
in Dresden läßt sich kaum zeigen, wer und was die DGBGewerkschaften zersetzt: Es sind diese rücksichtslosen
Methoden des Apparates, der nur um seiner selbst willen
gegen die Interessen der eigenen Mitglieder vorgeht.
Es ist notwendig, dagegen Protest zu erheben und zu
fordern: Der Kindertageseinrichtung im DGB-Haus in
Dresden werden die Räume auch weiterhin zur Verfügung
gestellt, Der DGB senkt die Miete auf ein den sozialen
Verhältnissen entsprechendes, finanzierbares Maß.
Schreibt an: DGB-Vorstand, Hans-Böckler-Str. 39,4000
Düsseldorf 30 11DGB-Bezirksgeschäftsstelle,Ritzenberger
Straße 12,8010Dresden 11GUE-BezirksgeschäftstelleDresden, Ritzenberger Straße 12,8010 Dresden I1 zur Kenntnis
an: Geschäftsstelle der GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15,2000 Hamburg 13.
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an die Einzelgewerks<hafkn
Liebe Kolleginnen!
Dresden, den 25.9.90
Liebe Kollegen!
Wir wenden uns mit einem Problem an Euch und wollen
auf die geplante Auflösung eines Kindergartens in unserer
Stadt aufmerksam machen.
30 Jahre existiert diese Einrichtung im Haus der Gewerkschaften in Dresden. 28 Kinder aus dem umliegenden
Wohngebiet und von Beschäftigten dieses Hauses fanden
und finden hier gute Bedingungen für eine ganztägige Erziehung in gemischten Gruppen vor. Zwei vollbeschäftigte Erzieherinnen und eine Halbtagskraft engagieren
sich erfolgreich seit vielen Jahren. Die Kinder fühlen sich
wohl und geborgen. Jetzt steht alles auf dem Spiel. Den
FDGB gibt es nicht mehr. Allen Mitarbeitern wurde bis
30.09.1990 gekündigt.
Ab 1. Oktober übernimmt der DGB das Haus auf der Ritzenbergstraße. Die Konsequenz: Sowohl Einzelgewerkschaften, die die Räumlichkeiten nutzen werden, als auch
der Kindergarten sollen dann eine Miete von circa 20 DM
pro qm zahlen. Für die Kindertagesheimeinrichtung bedeutet das, entweder die unerschwingliche Summe von
5000 DM bis zum Jahresende aufbringen zu müssen oder
aber die Auflösung der Einrichtung und »Verteilung«der
Kinder auf mehrere andere Kindergärten. Die Marktwirt-.
Schaft schlägt zu, von »sozial«keine Spur mehr.
Dabei wäre durchaus ein Kompromiß möglich:
Reduzierung der unerschwinglichen Mietkosten auf
ein für die Kommune verträgliches Maß, solidarisches
Verhalten der im Haus tätigen Einzelgewerkschaften im
DGB und geordnetes Auflösen der Kindereinrichtung mit
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