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die Einheit >>vonuntencc entaeaensetzen
Bei kaum einer anderen Bundestagswahl ist jedem so
C d e u t l i c h klargemacht worden, daß am Tag des Urnengangs über nichts mehr zu entscheiden ist. In dem Eiltempo, das bei der Enteignung der DDR an den Tag gelegt
wurde, ist auf nichts mehr Rücksicht genommen worden,
was noch im Entfernten an die klassischen Ideale der bürgerlichen Demokratie erinnerte. Dabei ist diese Dampfwalzenmethode keine Abweichung, sondern der Normalzustand der BRD-»Demokratie«. Abgeschlagen zurück
blieben die letzten Aufrechten des Verfassungsdenkens in
Westdeutschland und die Bürgerrechtsbewegung im
Osten. Die .repräsentative Demokratie« zeigte sich von
ihrer wahren Seite: Ausschaltung der Bevölkerung,indem
Regierungsbeschlüsse im Eilverfahren in den Parlamenten durchgepeitscht wurden, nachträgliche Neuordnung
der Wahlkreise in der DDR, um eine PDS-Vetretung im
neuen Bundestag zu verhindern, Festlegung von Sperrklauseln entsprechend der westdeutschen Parteiinteressenund eine Abwehr gegen alles, was in Richtung auf eine
neue bürgerliche Verfassung ging. Regierung und Parlament haben das Spiel mit dem bürgerlichen Recht so weit
getrieben, daß nur noch das Bundesverfassungsgericht die
Wogen glätten konnte. Was die bürgerlichen Politiker
vom »Volk als obersten Souverän« halten, zeigte sich in
der Dreistigkeit, mit der die westdeutsche Exekutive
schon in der DDR operierte, als diese noch ein »souver-

äner Staat« sein wollte: das BKA fahndete freimütig im
Osten -was dort Protest henrorrief, und der westberliner
Innensenator erteilte noch vor dem 3.0ktober Disziplinarverweise an Offiziere der Volkspolizei (um die Aktenvernichtung zu verhindern).

Der Zwang zur Eile
Auf den Durchbruch der Mauer im November letzten
Jahres waren weder Staat noch Unternehmer vorbereitet.
Nachdem sich die Sowjetunion aufgrund ihrer wirtschaftlichen und politischen Schwächung aus Osteuropa zurückziehen muDte und die Mauer durch die Öffnung der
ungarischen Grenzen ihre Funktion verloren hatte, reichten nur leichte Stöße von unten, um das Staatsparteisystem der DDR zusammenfallen zu lassen.
Was sich daraus ergab, war nicht das, was das westdeutsche Kapital erhoffte: DenUnternehmern ging und geht es
um Teilinvestitionen, Märkte, soweit es ihre eigenen Interessen auf dem Weltmarkt betrifft. Die sozialen Kosten,
die aus einer Öffnung der DDR entstehen, hätten sie gern
auf andere abgewälzt. Nachdem die Mauer als letzter Kontrollmechanismus gefallen war, stand der westdeutsche
Staat - stellvertretend für das Gesamtinteresse der Unternehmer - vor einer unerwarteten Alternative: entweder
die Mauer von Westen her neu zu errichten und der DDR-

Bevölkerung eine eigenständige Lösung zu überlassen
oder aber im schnellst möglichen Tempo alles zu überneh.
men.
Die erste Alternative, eine eigenständige Lösung innerhalb der DDR, war vom kapitalistischen Standpunkt aus
unsicher und nicht wünschenswert. Der unkontrollierte
Zustand wäre fortgeschrieben worden, zumal sich die
Herrschenden in der BRD auf keine politisch stabile eigenständige Kraft in der DDR verlassen konnten. Eigenständigkeit besaßen nur die Oppositionsgruppen und -zunehmend -Teile der alten SED, der sich nun jüngere Kräfte anschlossen. Aber ihre Entwicklung ging langsamer vor sich
und brauchte auch mehr Zeit als der Zusammenbruch des
bisherigen Systems zuließ.
Nicht nur die chauvinistischen »Deutschland!Deutschland!«-Rufe,sondern auch die weitverbreitete Stimmung
der Ausweglosigkeit in der Bevölkerung trieb die Reste
des DDR-Staates in die Hände der herrschenden Klasse
der BRD. Dem Zweck, diese Chance sofort zu nutzen,
keine Zeit zu verlieren und eigenständigen Regungen keinen Raum zu lassen, diente das atemberaubende Tempo
der AnschluBpolitik
Damit wurde auch klar, dai3 es zu keiner »Wiedervereinigung~im Sinne des Grundgesetzes kommen würde.
Anfangs noch diskutierte Modelle einer »Konföderation«
(wie Modrows Deutschlandplan) erwiesen sich als Illusion
gegenüber der kapitalistischen Wirklichkeit. Nachdem
die Entscheidung über die Wirtschaftsgrundlage gefallen
war - Sozialismus oder Kapitalismus - ,war der direkte
Anschluß an die BRD die naheliegende Lösung - denn das
kapitalistische Deutschland. das ist die BRD.

Ein Prozeß inneter Kolonisierung hat begonnen
Der Anschluß ging und geht nicht ohne Versprechungen, Propaganda ab. Den Menschen in der DDR, die anderen nicht mehr zuhören mochten, erzählten die westdeutschen Politiker das Blaue vom Himmel.
Zu einem Ritual ist es mittlerweile geworden, daß westdeutsche Politiker gegenüber Menschen aus der DDR von
den Zeiten der Währungsreform und des folgenden »Wirtschaftswunders« erzählen. Diese Propaganda scheint
starke Belege zu haben: Volle Schaufenster und Regale in
westdeutschen Städten, die Autos, selbst noch der hier
kaum erschwingbare Luxus wurde ihnen dargeboten als
naheliegende Alternative.
Fast alles, was die Lebensgrundlage in der DDR darstellte (Landwirtschaft,Industrie, vor allem aber staatliche
Verhältnisse, die - wie ungenügend auch immer organisiert -zu allererst auf die soziale Sicherheit der Menschen
gerichtet waren), soll geopfert werden zugunsten des großen Versprechens, alles würde anders, »...wenn das Kapital kommt«.
Was diese Opfer und
so gibt es
nur noch wenige Dinge, die von Seiten der ehemaligen
DDR nicht erfüllt worden wären. Jetzt werden die Gegenleistungen präsentiert: nichts von dem, was versprochen
wurde, stattdessen nur neue Forderungen nach Vorleistungen. Kein Wunder, daß schon in dieser Phase -vor dem
3.0ktober - die Widersprüche im Innern der DDR nicht
ab-, sondern zugenommen haben, wie an den Streiks im
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Bergbau oder den Blockadeaktionen von Bauern und Textilarbeiterinnen zu bemerken war.
Das BRD-Kapital kommt eben so, wie es immer
nkommt«:mit seinen sehr selektivenInteressen, seinenInvestitionsschwerpunkten und den - vom kapitalistischen
Standpunkt aus völlig konsequenten - Forderungen nach
besseren Ausbeutungsmöglichkeiten. Die Mehrheit der
DDR-Bevölkerung hatte und hat großenteils noch die Illusion, ins Innere des Reichtums und Wohlstands vordringen zu können, wird aber zurückgestoßen auf dessen
Randbedingungen: ein Prozeß »innerer Kolonisierung«in
Gesamtdeutschland hat begonnen, worin die in beiden
Teilen vorhandenen Tendenzen der gesellschaftlichen
Polarisierung verschärft und beschleunigt werden.

Der Preis der westdeutschen Konjunktur:
Konkurrenz und Angst
Die Rückwirkungen auf Westdeutschland sind unübersehbar. Die Tage der Medienshow »deutsche Revolution«
sind vorbei und in Westdeutschland dem allgemeinen Katzenjammer gewichen.
Die in Europa wirtschaftlich dominierende BRD ist
durch den Anschluß der DDR jetzt auch zur Territorialmacht Nr.1 in Europa geworden. Die seit Anfang der 80er
Jahre andauernde Hochkonjunktur bekommt ein politischBs Dach. Aber wie ist es mit den inneren Fundamenten
bestellt?
Die arbeitenden Menschen in der BRD »schwimmen«
nicht in der Konjunktur. Sie hat ihren Reis gekostet und
der wird täglich abgefordert. Für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung bedeutet das zunehmende Belhstungen (Intensivierung der Arbeit, Verschärfung der Konkurrenz untereinander), für eine Minderheit ist es die Besiegelung von Arbeitslosigkeit, Armut und zum Teil sogar
Verwahrlosung. Dabei sind die a e r g ä n g e fließender als
manche Statistiken glauben machen. Relativ bescheidene
Realiohnsteigerungen gehen einher mit einer stetig wachsenden Neuverschuldung der Privathaushalte, der Abstieg ins Elend kann daher bmchartig erfolgen, wenn die
enorm gestiegenen Hypothekenzinsen nicht mehr aufgebracht oder die Ratenkredite nicht mehr getilgt werden
können.
Es ist die Konjunktur selber und das Diktat der Konkurrenz, wodurch diese Entwicklung in der Gesellschaft beschleunigt wird. Alles dreht sich letztlich darum, den
.Platz an der Sonne«zu erreichen, den Anteil an der Weltmarktposition der BRD zu sichern und zu erobern, teil-
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weise auch darum, Konkurrenten von diesem Platz zu verdr&ingen oder gar nicht erst aufsteigen zu lassen.
Der Zusammenbruch der DDR und die neue Rolle der
BRD in der Weltpolitik hat der herrschenden Klasse und
ihren Agenturen in Staat und Medien die Möglichkeit gegeben, der Bevölkerung ein »Wir-Gefühl«zu verabreichen. Aber eine Propagandawie diese, die nur auf kurzzeitige Stimmungen zielt, kann auch nur kurze Zeit wirken.
Letztlich setzen sich dagegen die materiellen Interessen
der Menschen durch (wenn auch nicht zwangsläufig vom
Klassenstandpunkt aus). Weil die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung in der BRD ahnt, daß die »großdeutsche
Idee«für sie wirtschaftlich mehr Nachteile als Vorteile mit
sich bringt, hat der großdeutsche Chauvinismus in Westdeutschland eine brüchtige Basis. Eine andere Art von
Chauvinismus zeigt dagegen in den Köpfen vieler Menschen hierzulande Wirksamkeit: das ist die Abwehr gegen
die drohende Konkurrenz von Osten, gegen die »Habenichtse« aus der DDR.
Das ist dieselbe Stimmung,mit der von »Unserm Öl« im
Nahen Osten gesprochen wird, mit der Vorurteile gegen
Flüchtlinge und Einwanderer gezüchtet werden. Die eigene Unsicherheit und Angst wird auf »Sündenböcke«
verschoben. Denn in dieser Gesellschaft werden soziale
Sicherheit und politische Rechte nicht als Ergebnis gemeinsamer Kämpfe wahrgenommen , sondern als staatliche Anerkennung für individuelle Tüchtigkeit und politische Unterordnung.
Der Weltmarkt-Chauvinismus der Sozialdemokratie
In der heiligen Allianz von Parteien und Unternehmern,
die über die DDR hergefallen ist, um sie nach ihrem Angesicht zu modeln, spielt die SPD eine besondere Rolle.
Von Anfang.an hat sie sich auf den »nationalen Kurs«
festgelegt und organisierte über ihren DDR-Ableger die
übernahmepolitik mit. Teile der SPD, repräsentiert durch
Lafontaine, haben dabei noch die Ängste der arbeitenden
Bevölkerung in der BRD artikuliert. Das geschieht aber
ebenso von einem nationalen Standpunkt aus wie der
leere großdeutsche Patriotismus von CDUICSU. An die
Stelle »Großdeutschlands«setzt Lafontaine die Angst des
Einzelnen in der BRD vor weiteren Konkurrenten und
schürt in der Pose des Volkstribuns westdeutsche Vorurteile gegen die »Zonis«.
Die SPD ist heute mit einer grundlegend neuen Situation
konfrontiert, was ihr Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung betrifft. Die Grundlagen ihrer Politik haben sich um
keinen Deut gewandelt,wohl aber deren objektive Bedingungen: Innerhalb eines Jahres ist nicht nur die arbeitende Bevölkerung der BRD um Millionen angewachsen,
sondern quer durch die Masse der Arbeiter und Angestelltenzieht sich nun eine soziale Spaltung,die zuvor politisch
im Gegensatz von BRD und DDR festgeschrieben war.
Jahrzehntelang hat die SPD ihre Hauptwählerbasis- gewerkschaftlich organisierte oder zumindest orientierte
Arbeiter und Angestellte -dadurch an sich gebunden, daß
sie stellvertretend für sie einen »gerechten«Anteil an den
wirtschaftlichen Erfolgen des BRD-Kapitals einforderte.
Sie stand in der Innen- und Sozialpolitik als »Partei der
kleinen Leute« der CDUICSU als der »Partei des großen
Geldes«gegenüber. In Krisenzeiten trat sie für eine sozial
ausgewogene Verteilung der Lasten ein, in Zeiten der
Hochkonjunktur für eine angemessene Beteiligung der
Bevölkerungsmehrheit an den Gewinnen. Sie drückte damit die grundlegende Einstellung der weitaus meisten organisierten wie auch aktiven Gewerkschaftsmitglieder
aus, war ihr politischer Orientierungspunkt. Auf die SPD
konzentrierten sich die Hoffnungenjener, die an die Mög-

lichkeit eines sozial gerechten Kapitalismus glaubten und
den Begriff der »sozialen Marktwirtschaft« wortwörtlich
nahmen.
Grundlage fiir diesen Glauben waren die Vormachtstellung der BRD in Europa und ihr wesentlicher Anteil an der
Ausplünderung der »Dritten Welt«. Die vorherrschende
Position des deutschen Kapitals auf dem Weltmarkt erlaubte der westdeutschen Arbeiterklasse in ihrer Mehrheit ein Leben in relativem Wohlstand. Die Ausbeutung
der Bevölkerungsmassen in den Ländern der »Dritten
Welt« und die Spaltung der europäischen Arbeiterklasse
in »reiche«und »arme«Teile sorgte dafür, da8 die Illusion
der »sozialen Marktwirtschaft« nur teilweise und sehr
langsam an Bedeutung verlor. Dabei vertrat die SPD eine
Politik, die die internationale Spaltung in Arm und Reich
unterstützte, dieselbe Spaltung im nationalen Rahmen
aber kritisierte. Diese Doppelrolle - eines Anwalts der
»kleinen Leute« hier und des Anwalts der »reichen Bundesrepublik« in der Welt -war in den vergangenen Jahren
schon brüchig geworden. Denn auch innerhalb der BRD
sind die Spaltungsprozesse deutlich vorangetrieben worden (Ausländer gegen Deutsche, Arbeitslose gegen Beschäftigte). Innerhalb der SPD traten schon Tendenzen
hervor, an diesen Spaltungstendenzen offen anzuknüpfen,
indem man sich in der Propaganda immer mehr an den
nneuen Schichten« der .technischen Intelligenz« und der
»Krisengewinnler«orientierte. Bei den Wahlen wurde die
SPD aber immer wieder zurückverwiesen auf ihre traditionelle Basis bei den Arbeitern und Angestellten. Dies
stellte bislang eine objektive Grenze für Bemühungen innerhalb der Sozialdemokratie dar, aus der Rolle des Anwalts der »kleinen Leute« auszubrechen
Mit der Einverleibung der DDR hat sich die Lage grundlegend geändert. Während die SPD, solange sie die Konkurrenz zwischen der bundesdeutschen Arbeiterklasse
und der britischen, italienischen oder portugiesischen zu
forcieren half, im eigenen Land den Schein weitgehend
wahren konnte, im Interesse aller Lohnabhängigen und
sozial »Schwachen«zu sprechen, ist das heute nicht mehr
möglich. Mit dem Anschluß der DDR ist der Widerspruch,
der die bundesdeutschen Arbeiter und Angestellten von
den britischen, italienischen oder portugiesischen trennt,
nunmehr ins eigene Land geholt worden. Die Konkurrenz
zwischen »Wessis«und »Ossis«zwingt die SPD dazu,Farbe
zu bekennen. Ein »sowohlals auch« ist nicht möglich. Dies
zeigt deutlich die Hilflosigkeit der Wahlaussagen, in denen auf dem Gebiet der »Alt-BRD«mit dem Hinweis auf die
»Kosten der Vereinigung« der soziale Neid geschürt und
die Spaltung der Arbeiterklasse vertieft wird, während auf
dem Territorium der ehemaligen DDR versucht wird, die
Rolle des Anwalts der Armen und »Schwachen«zu spielen.
Dieser Spagat kann nicht gelingen und zehrt an der Glaubwürdigkeit. Die SPD muß sich entscheiden - und hat sich
entschieden: für die Spaltung und gegen die Einheit der
deutschen Arbeiterklasse.
Indem die SPD mit Lafontaine an der Spitze die Konkurrenzängste in Westdeutschland schürt und dadurch Vorurteile und die Spaltung der gesamtdeutschen Arbeiterklasse fördert, demonstriert sie innerhalb der »inneren
Koloniaiisierung~ihre Rolle als Partei der Kolonialmacht.
Sie kann nicht mehr ungestört für die »kleinen Leute«
sprechen, denn an die Seite der Lohnabhängigen in Westdeutschland sind Millionen aus der DDR getreten, denen
nun die Rolle der Unterprivilegierten zugewiesen wird.
Worum geht es bei der Wahl?
Die Gegenkräfte zu der vorherrschenden Tendenz von
Individualisierung,Unterordnung und Chauvinismuskönnen in nennenswertem Maße nur entstehen, wenn das

Neuartige der innenpolitischen Situation begriffen wird:
der Prozeß der »inneren Kolonisierung«, der jetzt erst bagonnen hat, teilt die arbeitende Bevölkerung erneut in
zwei Lager. Der deutschen Bourgeoisie ist es gelungen.
die fortschrittlichen Nachwirkungen der Spaltung von
1945 rückgängig zu machen (die Entmachtung des Kapitals im Osten),aber den reaktionären Inhalt - die Aufteilung der arbeitendenKlassen -beizubehalten. Das bedeutet: dem Anschluß durch das Kapital »von oben« muß die
Einheit gegen das Kapital »von unten« entgegengesetzt
werden.
Die Verteidigung der Interessen der arbeitenden Bevölkerung in der ehemaligen DDR gegen das westdeutsche
Kapital gehört heute zu den drängendsten Aufgaben der
kritischen und aktiven Kräfte aus Betrieben, Gewerkschaften, Initiativen und Protestbewegungen. Andernfalls
wird die Konkurrenz unter den Lohnabhängigen - auch in
Westdeutschland - verschärft und die Basis gemeinsamer
Gegenwehr immer schmaler.
Wir haben schon gesagt, daß den Bundestagswahlen
vollendete Tatsachen vorausgehen. Das Wahlvolk wird
nur zu einem Zweck gerufen: den Anschluß abzusegnen
und eine nationale Gesinnung an den Tagzulegen. Ja oder
Nein zur Unterordnung unter das westdeutsche Kapital nicht mehr und nicht weniger sagt die Stimme bei diesen
Wahlen aus.
Sie, die bürgerlichen Politiker aus West und Ost, haben
vorgeführt, daß ihnen jedes Mittel recht ist, nur um diese
Unterordnung herbeizuführen. Dagegen ist kein parlamentarisches Kraut gewachsen. Es ist absurd, wenn heute
den Menschen im Westen und im Osten noch die Illusion
einer parlamentarischen Lösung vorgegaukelt wird, nachdem Bundestag wie Volkskammer bis an die Grenze bürgerlichen Ehrgefühls die Unterwerfungunters Kapitalvorangetrieben haben.
Wo irgendwo in der DDR auch nur ein kleines Stück weit
der kapitalistischen Intervention und der schamlosen
Übernahmepolitik Grenzen gesetzt wurden, da geschah
das nicht durch parlamentarische Initiativen, sondern
durch praktisches Eingreifen - Streiks, Demonstrationen
und andere Aktionen.

PDS: Proteststimmen gegen das Kapital
Die Bevölkerung der DDR hat nur einmal gewählt, das
war im März dieses Jahres. Gegen die Zustimmung zur
CDU- als Partei des Westkanzlers und der D-Mark- stand
eine erhebliche Minderheit, die ihre Stimme der SEDlPDS
gab. Das drückt die wirkliche Polarisierung aus, und so wenig wie die Wahlzettel für die CDU dort einen Blankoscheck für die kapitalistische »Sanierung« der DDR darstellen (ein Großteil der Arbeiter, die sich an den Streiks
beteiligten, wählten CDU), genauso wenig bedeuteten die
Stimmen für die PDS eine Zustjmmung zu diesem oder jenem ideologischen Konzept. PDS zu wählen, war die einzige Form, in der grundsätzliche Opposition zur Übernahmepolitik seitens der BRD ausgedrückt werden konnte.
Das waren Proteststimmen gegen das Kapital,und darin
enthalten ist auch die Weigerung, den objektiven Fortschritt, den die sozialistischen Grundlagen der DDR gegenüber der imperialistischen BRD verkörperten, einfach
aufzugeben. Daran hat sich auch heute, ein halbes Jahr danach, nichts geändert. Im Gegenteil, die schon im Frühjahr
erkennbare Polarisierung in der DDR hat sich noch verstärkt, was sich besonders bei den Oppositionsgruppen,
die im November letzten Jahres in direktem Gegensatz zur
SED standen, zeigt. Gespalten in dem objektiven Zwang,
sich den westdeutschen Grünen oder aber der PDS in der
DDR anzuschließen, stehen sie heute vor der Alternative,

die im Herbst letzten Jahres durch Hoffnungen auf einen
»Dritten Weg« noch überlagert wurden: Sozialismus oder
Kapitalismus, einen »DrittenWeg« läßt die Übermacht der
kapitalistischen BRD nicht zu.

Der »Dritte Weg« endet in Parlamentsausschiissen
Die PDS befindet sich in einem Übergangszustand, die
Partei selber ist eine Übergangsform, worin sich verschiedene, teils nur unterschiedliche, teils aber auch entgegengesetzte Richtungen zusammenfinden. Ihre offiziellen
Sprecher sind darum bemüht, dieser Partei einen »modernen« Anstrich zu geben. Dieselben Tendenzen, die in der
Mehrheit der DDR-Bevölkerung noch überwiegen - der
Wunsch nach einem »Kompromiß«zwischen Kapitalismus
und Sozialismus -,bestimmen auch einen Großteil ihrer
Stellungnahmen. Nähme man nur die offiziellen Verlautbarungen, die Programme und Kommentare ernst, dann
könnte der Eindruck überwiegen, daß hier nur mit Worten,
nicht aber mit Inhalten gearbeitet würde. »Marktwirtschaft« zu propagieren, ohne ihre einzig mögliche Wirklichkeit anzuerkennen - die imperialistische Durchdringung der Welt -, gehört dazu. Dazu gehört auch das Bekenntnis, »Volkspartei«, nicht »Klassenpartei«zu sein.
Mag e s auch sein, daß 40 Jahre bürokratischer Herrschaft dazu geführt haben, daß bestimmte Worte - wie
Klassenkampf, Klassenpartei, Diktatur des Proletariats nur noch als hohle Attrappe empfunden werden können,
so erklärt das noch nicht, daß damit auch der Inhalt weggeworfen wird.
Eindeutig besteht die Hauptschwäche der PDS heute in
der mangelnden Unterstützung durch die Arbeiterinnen
in den Industriebetrieben. Das ist eine der schwerwiegendsten Folgen des bisherigen bürokratischen Systems.
Kritisiert werden muß, daß die Führung der PDS diese
Schäche nicht offen bekennt und alles daran setzt, sie zu
überwinden. Im Gegenteil betreibt sogar ein Großteil der
heutigen PDS-Führung eine Politik, die die Entfernung von
den Arbeitern noch verstärkt. Es wird an Projekten und
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Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politischen Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959
als Zeitung ~Arbeiterpolitika,nach einer kurzen Unterbrechung ab 1960 wieder als *Informationsbriefe der Gruppe
Arbeiterpolitika.
Vom Standpunkt des internationalen proletarischen Klassenkampfes wird Stellung genommen zu wichtigen politischen Problemen. Dazu Arbeiterkorrespondenzen: Berichte
von Kolleg/inn/en und Genoss/inn/en aus Betrieben,
Gewerkschaften und Initiativen.
Vier- bis sechsmal erscheinen die .Informationsbriefe.: im
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 20,- schließt
Informationsmaterial,Flugblätter und Sonderdurcke ein.
Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke,
teilweise kommentiert, von immer noch wichtigen und
woanders nicht erhältlichen Texten aus der kommunistischen Bewegung.
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Modellen gebastelt, die den ArbeiterInnen weder Hilfe bei
der Bewältigung der täglichen Probleme bringen, noch
Schutz leisten bei der Verteidigung gegen kapitalistische
Angriffe.
Vor den Wahlen im März hatte die PDS ihren Wählern
versprochen, daß sie da sein wird, wenn es um Abwehrkämpfe geht -nicht nur im Parlament.Innerhalb der Partei
wird schon kritisiert, daß dieses Versprechen kaum eingehalten wurde. Angesichts der Bundestagswahlen im Dezember gilt daher, da8 die PDS nur dann eine Basis bei den
Arbeitern finden wird, wenn sie auch in den praktischen
Auseinandersetzung an ihre Seite tritt und zur direkten
Auseinandersetzung mit ihnen bereit ist. Viele aktive Mitglieder der Partei sind mit den praktischen Problemen im
Betrieb und im Wohngebiet konfrontiert und versuchen
dort, politisches Vertrauen zu gewinnen. Wenn aber die
Partei insgesamt, vor allem durch Stellungnahmen der
Führung oder der Parlamentsfraktion,in der Stärkung dieser Bemühungen nicht die Hauptaufgabe sieht, ist der politisch Bestand der Partei insgesamt in Gefahr.
Unübersehbar ist, daß in den offiziellen Etagen der PDS
eine Richtung den Ton angibt, die alle Hoffnungen und Erwartungen auf Opposition gegen das westdeutsche Kapi"tal
in parlamentarische Kanäle leiten will. Die PDS muß
heute in offenen Auseinandersetzungen - innerhalb wie
außerhalb der Partei - das nachvollziehen und nachholen,
was 1946 mit administrativen Methoden in der Vereinigung von Sozialdemokratieund Kommunisten formell ersetzt wurde: Die Auseinandersetzung um die selbständige
Organisierung der ArbeiterInnen gegen das Kapital. (Die
Vereinigung von SPD und KPD wurde zwar von einem
Großteil der Mitgliederbasis akzeptiert und sogar gewünscht, aber die administrativenMethoden unterbanden
die weitergehende politische Auseinandersetzung. Siehe
dazu ~Arbeiterpolitikc6/89). Sozialisten und Kommunisten in der ehemaligen DDR haben hier eine Chance:
Keine Zonentrennung und auch nicht die Besatzungsmächte können diese Auseinandersetzung formell ersetzen, wie es nach 1945der Fall war. Mit den heutigen Aufgaben einer selbständigen Organisierung gegen das Kapital
kann auch die Aufarbeitung der Vergangenheit, der Geschichte der Arbeiterklasse und der kommunistischen Bewegung verbunden werden.
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Heute steht das Kapital mit beiden Füßen im Osten, und
das wird auch die Auseinandersetzungen innerhalb der
PDS vorantreiben. Gerade die heutige direkte Konfrontation mit dem Kapital, mit der Politik der »inneren Kolonisierung~,führt die Vorstellungen eines »Dritten Weges«
ad absurdum. Was auch immer die Werbetrommeln der
PDS verkünden und was ihre Redner auch vorbringen werden - die Unterstützung, die sie bei Wahlen erhält, lebt
nicht von ihren Projekten und Programmen.

Während sich zunehmend ihre Parlamentarier und Parteiführer den westlichen Normen der »Demokratie« öffnen, erleben die Menschen in der ehemaligen DDR im Eiltempo das, was in der BRD erst in langjährigen Erfahrungen entstanden ist: die Gewißheit über die innere Zersetzung des Parlamentarismus, die Hohlheit und Verlogenheit der »Volksparteien«.In der DDR besteht gleichermaßen wie in der BRD die Gefahr, daß die »Parteien-«und
»Staatsverdrossenheit« umschlägt in eine spontane Zustimmung zu reaktionären Krisenlösungen.
In dieser Situationnicht alles daran zu setzen. den selbständigen Widerstand zu organisieren. im Parlament
mehr zu sehen als nur eine propagandistische Tribüne.
führt unweigerlich in den politischen Niedergang. die Kapitulation. Es ist zumindest fraglich, ob die PDS in ihrer

heutigen Gestalt diese Aufgaben leisten kann. Der deutlicher werdenden politischen Konfusion in der Parteiführung - den Illusionen in den Parlamentarismus - entsprechen durchaus Orientierungslosigkeit und Unsicherheit unter den Mitgliedern. In diesem Übergangsstadium,
in dem sich die PDS befindet, ist es aber entscheidend, in
welche Richtung Orientierungsschwierigkeiten und politische Unsicherheiten überwunden werden. Den politischen Niedergang, die Kapitulation aufzuhalten, ist deshalb nur möglich, wenn sich innerhalb der PDS eine Kraft
herausbildet, die die Aufgaben von Kommunisten wahrnimmt: die Förderung und Organisisierung eigenständigen Handelns zur Überwindung parlamentarischer Illusionen.
Grenzen der Anpassung
In der DDR wird die PDS nicht wegen der parlamentarischen Ambitionen ihrer Führungsmehrheit gewählt; Zeichen zu setzen gegen die Vorherrschaft des westdeutschen Kapitals und dabei - zumindest in der Wahl - Partei
für den Sozialismus zu ergreifen, ist das bestimmende Motiv. In den Augen der bürgerlichen Öffentlichkeitund auch
im Denken der meisten Menschen im Westenwie Osten ist
die PDS »bekleckert« mit der SED-Vergangenheit. Sprecher der PDS betonen immer wieder, daß sich die Partei
dieser Vergangenheit stellen will, versichern im selben
Atemzug aber auch, sich zu »erneuern«.Unklar bleibt dabei, worin die Kontinuität und worin das Neue besteht.
Der Parlamentarismus innerhalb der PDS strebt danach,
die SED-Vergangenheitals moralische Schuldfrage zu behandeln, sich aber in der praktischen Politik als linke Sozialdemokratie zu etablieren (G.Gysi: »ökologisch, feministisch, radikaldemokratisch «). Weder wird damit aber
die Vergangenheit in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung aufgearbeitet, noch eine politische Praxis entwickelt, die an dem anknüpft, was in der DDR wirklich Errungenschaft gegenüber den kapitalistischen Lebensverhältnissen war. Unbedacht wird beispielsweise die westliche Phrase von der »Ineffizienz«der DDR-Wirtschaftübernommen ohne daran zu erinnern, welcher Maßstab von
Wirksamkeit hier angelegt wird -wo doch gerade heute
die meisten Ängste der Menschen in der DDR darin bestehen, als »Ineffiziente« zur Randgruppe der BRD-Gesellschaft weggestoßen zu werden.
Nachdem alle Staatssymbole der DDR abmontiert und
ausradiert sind (und damit für Protestkundgebungen in
West wie Ost unfreiwillig freigegeben wurden), ist die
herrschende Klasse in der BRD noch immer besessen von
einem Feindbild: die »DDR-Identität«.Es zeigt sich nämlich, daß die DDR-Geschichtenicht nur im Schema von Unterordnung und Obrigkeit bei vielen Menschen Spuren
hinterlassen hat, sondern auch zunehmend in dem Bewußtsein, in der »Marktwirtschaft« des Westens viel zu
verlieren, was von der DDR in positiver Erinnerung geblieben ist. Obwohl die DDR zu keinem Zeitpunkt eine sozialistische Gesellschaft in dem Sinne war, daß die arbeitenden
Menschen durch aktives Eingreifen die Politik des Staates
selbst bestimmten, schlägt sich hier dennoch der objektive Fortschritt der sozialistischen Grundlagen nieder.
Genau diese Erfahrung ist es, die in der DDR eine Wählerbasis für die PDS schafft. Sie wird nicht gewählt als Partei einer wie auch immer »modernisierten Marktwirtschaft~,
sondern als Partei, die zwangsläufig für die Ermngenschaften der SED-Zeit steht. Mag sie noch so bestrebt
sein, durch ideologische Anpassung aus dem Schatten der
SED zu treten, so wird sie dieser Schatten immer dort
einholen, wo die Wähler selber nicht bereit sind, gegen die
vergoldetenversprechungen des Westens die eigenen Erfahrungen aufzugeben.
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Damit aber ist der PDS der Weg versperrt, den ein großer
Teil der Führung derzeit gehen möchte - der Weg zur alternativen, weil »besseren« Sozialdemokratie. Unabhängig von ihrem eigenen Wollen liegt ihre Existenzgrundlage und -berechtigung in ihrem%ozialistischenErbe. Das
unterscheidet sie zum einen in ihrem heutigen Status als
»Regionalpartei«der ehemaligen DDR grundsätzlich von
anderen europäischen Regionalparteien wie etwa den Nationalisten. So wie die DDR gegenüber der BRD nur als sozialistische Republik eine Daseinsberechtigung besaß, so
kann die PDS auch nur auf jene Wähler in der DDR bauen,
die die sozialistischen Errungenschaften- soweit möglich
- verteidigen oder zumindest erhalten sehen wollen. Sie
repräsentiert diejenigen, die sich mit dem objektiven Fortschritt der alten DDR identifizieren und sich insofern nicht
als Sachsen, Thüringer oder Mecklenburger, sondern als
DDRler begreifen. Die PDS kann daher nicht einfach als
Partei einer benachteiligten Nationalität auftreten. Ihre
Basis verdankt sie nicht nationalen Unterschieden, sondern der gesellschaftlichen Differenz zwischen Sozialigmus und Kapitalismus.
Diese Tatsache macht zum anderen ihre Umwandlung
in eine »zweite Sozialdemokratie« unmöglich. Da eine
deutsche sozialdemokratische Partei heute nicht auf dem
Boden des Sozialismusstehen kann (dieser Standpunkt ist
ihr seit 1914 unwiderruflich versagt), muß ein Versuch der
PDS, eine »bessere«SPD zu werden, ihr die Existenzgrundlage entziehen. Wer sich für sozialdemokratische Positionen entscheidet, wird gleich zur SPD gehen, ob als Wähler
oder Mitglied. Die PDS kann sich gegenüber der SPD auf
Dauer nur profilieren und damit ihre Daseinsberechtigung
beweisen, wenn sie als Partei des Sozialismus auftritt und
eine Verbindung mit der arbeitenden Bevölkerung im
Osten wie im ,Westen sucht. Darin unterscheidet sie sich
dann qualitativ von der SPD. Sie muß sich, will sie überleben, auf den Klassenstandpunkt rückbesinnen.
Im Vakuum: Die PDS in Westdeutschland
Als die Verfassungsklagevon Grünen, PDS und REPs die
einheitliche Sperrklausel noch nicht zu Fall gebracht
hatte, strebte die PDS für Westdeutschland ein »Personenbündnis«, die »Linke ListelPDS~an. Mittlerweile haben
sich die Landesverbände der »LinkenListe« zu PDS-Organisationen umgewandelt, was inhaltlich nichts ändert und
der Form nach ehrlicher ist.
Die PDS in der BRD wird repräsentiert durch ein
buntscheckiges Gemisch, das von linken Sozialdemokraten, die in der Wählerschaft der PDS endlich die Basis für
die eigene Ablösung von der SPD gefunden haben, über
demokratische Humanisten bis hin zu Linken reicht., die
als Glücksritter der westdeutschen Parteienlandschaft fast
alles hinter sich gebracht haben - SPD, DKP, Grüne usw.
Zum Zeitpunkt der Listengründungwar die Zusammensetzung der Listen schon beherrscht vom Kalkül, soweit
wie irgend möglich aus dem Schatten der alten SED zu treten. Den Initiatoren und Sprechern der PDS im Westen
wird das aber noch weniger gelingen als der PDS-Führung
in der DDR. Ein Unterschied zwischen der PDS im Osten
und dem Parteiableger im Westen fällt allerdings von vorneherein auf: In der Ost-PDSbeginnt die Auseinandersetzung um Parlamentarismus, außerparlamentarische
Kämpfe, Klassenkämpfe insgesamt erst, während die Repräsentanten der PDS im Westen diese Auseinandersetzung schon hinter sich haben. Mit Ausnahme von wirklich
überzeugten bürgerlichen Demokraten wie Dorothee
Sölle oder Sozialdemokraten, die um den Preis der eigenen Karriere aus dem Schatten des Gewerkschafts- oder
Parteiapparates treten, haben sich die restlichen Linken
schon von diesen Auseinandersetzungen entfernt.

Auffallend ist, daß die Gründung der »Linken Liste«
zwar ein gewisses Presse-Echo gefunden hat, daß aber
dort, wo keine propagandistischen »Zugpferde«(wie Gregor Gysi) anwesend waren, die Beteiligung sehr gering
war. So versammelten sich in Hamburg oder Berlin gerade
100 bis 200 Menschen zur Gründung, während die Auseinandersetzungen um Grüne und Alternative Liste (woraus
die GAL und AL hervorgingen) zu Anfang der 80er Jahre
ein Vielfaches an Interessenten mobilisiert hatte.
Obwohl der PDS im Westen offenkundig eine aktive Basis fehlt, hat die Ausweitung der PDS nach Westdeutschland dennoch ein Aufreissen der parlamentarischen
»Landschaft«in Westdeutschland bewirkt. Die Gründe dafür liegen in den inneren Verhältnissen der bisherigen
BRD. Die »Wende«Anfang der 80er Jahre, der Bruch der
sozialliberalen Koalition, war im Wesentlichen darin begründet, daß die Sozialdemokratie nicht mehr in der Lage
war, die auseinandertreibenden Interessen von Gewerkschaftsbasis, Parteimitgliedschaft und Regierungspolitik
zusammenzuhalten. In Gestalt der Grünen trat damals
eine parlamentarische Richtung hervor, die zwar aus der
Krise der Protestbewegungen entstanden war, nun aber
auch für manche linke Gewerkschafter und SPD-Wähler
zu einer zeitweiligen Wahl-Alternative wurde. Bei den
Wählern, die ihren Protest mit der Stimme für die Grünen
als linke Partei verbanden, blieben immer »Bauchschmerzen« übrig - Sie hatten sich zeitweilig von der SPD als
Wahlpartei aufgrund sozialer Fragen gelöst und sahen
sich gezwungen, ihre Stimme einer linken Parteizu geben,
bei der die »sozialeFrage« irgendwo in einem Forderungskatalog stand und die in den folgenden Jahren zeigte, daß
sie in kürzester Zeit die inneren Krisen der SPD nachholte.
Die Grünen blieben eine Übergangsstation für Wähler, die
sich aufgrund der sozialen Widersprüche von der SPD 1ösen wollten, aber in der grünen Politik keinen Ausdruck
ihrer Interessen fanden.
Nirgendwo wird das deutlicher als bei den Grünen
selbst. Noch bevor der Zusammenbruch der DDR ihr die
unliebsame parlamentarische Konkurrenz aus dem Osten,
die PDS, bescherte, ist die Grüne Parteiinnerlich auseinandergesprengt worden. Angetreten mit dem Versprechen,
parlamentarische Tribüne für die westdeutschen Protestbewegungen zu sein, ist die Grüne Partei zu einem parlamentarischen Apparat geworden, der allenfalls außerpar- lamentarische Aktionen als Drohpotential und Verhandlungsmasse bei Koalitionsverhandlungen benutzt. Die Unterordnung unter die Sozialdemokratie - repräsentiert
durch die Skala verschiedener Parteiströmungen: »Aufb r u c h ~»Realos«
,
usw. - führte zum Austritt des linken Flügels (der seine früheren parlamentarischen Illusionen bitterbezahlen mußte). Das war nochvor der »deutschenEinheit«.
Mit der Gründung der PDS trennte sich eine Reihe von
führenden Gründungsmitgliedern der Grünen - die als
Linke noch in der Partei geblieben waren - von der Partei
und schloß sich der »LinkenListe« an, die dann in die westdeutsche PDS umgewandelt wurde. Dieser Vorgang innerhalb des aktiven Kerns der Partei zeigt schon an, daß sie
einen Großteil ihrer anfänglichen Funktion -linke Opposition gegenüber der SPD zu sein - verloren hat. Sie ist vielmehr in wachsendem Maße zur Vertreterin des ~ökologisch aufgeklärtem Teils der Mittelschicht geworden. Das
Verhalten zum Anschluß der DDR war in dieser Hinsicht
die Nagelprobe. Die Grünen haben zunächst keine klare
Stellung bezogen und sind dann letztlich auf den fahrenden Zug der Übernahmepolitik aufgesprungen. Fixiert auf
die Gegnerschaft zu »SED und Stasi« haben die Grünen
»linke« Argumente vorgeschoben, um sich eine eigene
Klientel in der DDR zu sichern.
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Grüne Partei und SPD verbinden heute -jenseits der
Koalitionsbestrebungen - gemeinsame Interessen: Beide
müssen befürchten, daß die Zeit abgelaufen ist, in der sie
sich unhinterfragt als parlamentarische Repräsentanten
des gesellschaftlichen Protests darstellen können. Sie
fürchten die PDS als parlamentarische Konkurrentin. Das
ist das Kalkül von Leuten, die nur in Wahlprozenten und
Wahlkampfgeldern rechnen können. Wir können sie getrost dort lassen, wo sie hingehören - in den Ausschüssen,
Gremien und Fraktionen.
Denjenigen aber, die heute ihre Hoffnungen in die PDS
als eine neue Alternative setzen, müssen wir sagen: Wahlstimmen für die PDS können nicht mehr sein als Proteststimmen gegen den Anschluß der DDR und Zeichen der
Solidarität mit den Kräften in der ehemaligen DDR, die
sich dem Vormarsch des Kapitals widersetzen wollen. Sie
können den einzig wirksamen Widerstand, das eigenständige Handeln, nicht ersetzen. Gegen Parlamente und
Staatskommissionen muß eine gemeinsame Front entstehen. mag sie auch nur aus einer Minderheit bestehen. Die
Wahl der PDS ist eine BereitschaftserMärung dazu. mehr
nicht. Entscheidendwird sein, in außerparlamentarischen
Kämpfen Widerstand zu entwickeln und zu organisieren.
(,Solche Bewegungen werden erst die Märungsprozesse innerhalb der PDS vorantreiben. Sie sind auch die Basis für
für eine weitergreifende politische Organisierung auf sozialistischer Grundlage.
Unsere Aufgaben
Den Wahlzettel aus Protest in die Urne zu schmeissen,
ist die eine Sache. Wichtiger ist, was praktisch zu tun ist.
Die größte Gefahr, die heute der Arbeiterklasse in dem
neuen Gesamtdeutschland droht, das ist die Aufspaltung
in West und Ost, nachdem beide Teile unter ein einheitliches Kommando in einem einheitlichen Staatsgebiet gebracht wurden.

Für den kleinen klassenbewußten Teil unter den Lohnabhängigen in der BRD stellt sich eine früher nur abstrakt
formulierte Aufgabe neu und dieses Mal konkreter: über
die bisherigen Ländergrenzen hinweg politische Zusammenhänge mit den klassenbewußten Kräften in der ehemaligen DDR aufzubauen. Die Wirkungsmöglichkeiten
einer klassenbewußten Politik in Westdeutschland sind
eingeschränkt durch die relative Privilegierung der westdeutschen Arbeiter und Angestellten - gegenüber den
Lohnabhängigen in der ehemaligen DDR. Das ist aber kein
neuer Zustand, die Hineinnahme der DDR in den BRDStaat offenbart lediglich die schon lange vorherrschende
Sondersituation der Arbeiterklassen in den führenden imperialistischen Ländern.
Ein Maßstab für klassenbewußtes Handeln in Westdeutschland ist das praktische Verhaltnis zur Arbeiterklasse in der DDR. Welche Tragkraft und Reichweite die
offiziellen gewerkschaftlichen Resolutionen zur ~internationalen Solidarität«haben, zeigt sich heute bei dem Versuch der DGB-Gewerkschaften, alles in der DDR abzuräumen, was auch nur im Kleinen eine Errungenschaft und Eigenständigkeit ausmacht. Die kritischen KollegInnen in
den Gewerkschaften haben sich zu entscheiden, ob sie
dem Sog des »Mitmachens«nachgeben oder widerstehen
wollen. Vielen von ihnen ist das Vorgehen des DGB suspekt, aber das Meckern und Schimpfen nach den Gewerkschaftsversammlungen reicht nicht aus. Die gewerkschaftlichen übernahmepolitik muß bekämpft werden
durch die Organisierung eigenständiger Kontakte zu den
KollegInnen aus der ehemaligen DDR.
Das überschreitet den nur-gewerkschaftlichen Rahmen
und muß zu einem politischen Zusammenhang werden,
ohne den in Zukunft weder Abwehrkämpfe im Westen
nochim Osten erfolgreich sein könnenund keine Kraft gegen die »innere Kolonisierung« entstehen kann.
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Kommunistische Plattform in der PDS:

AiUieviel ist euch das verdammte Geld wert?(<
Unter dieser aerschrift sandte uns die ,.Kommunistische Plattform in der PDS' den nachstehenden Artikel. Er
ist zu verstehen als ein innerparteilicher Diskussions-Beitrag während der Debatten um den 1. November herum,
dem aber schon seit fast einem Jahr Debatten in der PDS
um die Bedeutung und Verwendung des Parteivermögens
vorausgingen.
Die Diskussion ist hiermit auch noch nicht beendet, sie
beginnt vielmehr, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Uns sind einige Zusammenhängeum die Finanzen der
PDS auch noch nicht deutlich, wir werden nach genauerer
Kenntnis -möglichst in der nächsten ,Arbeiterpolitik" unsererseits dazu Stellung nehmen.
Die Redaktion
Diese Frage stellte Petra Bischoff im geschlossenen Teil
der Vorstandssitzung der PDS am Sonnabend den Präsidiumsmitgliedern. Und sie beschrieb die Situation, die sich
für die Partei aus dem Finanzskandal ergibt, präzise: ,Man
hat uns schon wieder zugehört und man begann uns auch
schon wieder zu glauben. Das ist jetzt alles weg!"In der Tat
befindet sich die PDS in ihrer tiefsten Krise (vielleicht sogar in einer existenziellen) seit den Diskussionen um Auf-

lösung oder Weitermachen vom Anfang des Jahres. Und
diese Krise ist hausgemacht. Nicht das Erbe der SED hat sie
verschuldet, sondern die Unfähigkeit, mit ihm politisch
richtig umzugehen. Gregor scheint den Besen, den ihm die
Delegierten des Sonderparteitags symbolträchtig überreichten, einfach in die Ecke gestellt zu haben. Wolfgang
Langnitschke, die rechte Hand des SED-Finanzgewaltigen
Wildenhain, der helfen sollte, die ifbersicht über das Vermögen zu gewinnen, verfügte weiterhin über Konten und
blieb fast völlig unkontrolliert.
Es wurde über Rücktritte und Vertrauensfragen gesprochen. Zwei unbeteiligte Präsidiumsmitglieder mußten gehen. Nach der Verantwortung der Schiedskommission,die
einzig mit Rehabilitierungen beschäftigt, völlig versagte,
fragte niemand. Schließlich hätten aber die Hinweise auf
die illegale Finanztransaktion eigentlich von ihr kommen
müssen. Das Präsidium hatte, so Gregor Gysi, volles Vertrauen zum Schatzmeister Pohl, die Schiedskommission
war augenscheinlich untätig und der Apparat tat, was er
wollte. Und damit sind wir bei dem eigentlichen Problem,
fiir das der 100-Millionen-Coupnur das Symbol ist: Während Gysi und A. Brie wiederholt der Basis vorwarfen, bei

der Erneuerung nicht so richtig mitzuziehen, müssen sie
sich fragen lassen, was sie denn auf dem politisch so Sens;blen Gebiet der Parteifinanzen taten.
Was Gregor zu den Gepflogenheiten in der Finanzarbeit in der geschlossenen Sitzung vortrug, ist einfach haarstreubend. Es gab keine Finanzordnung, keinerlei Festlegungen darüber, wer über welche Mittel und in welcher
Höhe entscheiden darf. Offenheit und Transparenz wurden so geradezu verhindert. Die Kommunistische Plattform hatte schon im Dezember 19e9 und dann wieder im
Mai gefordert, eine Finanzordnung öffentlich zu debattieren und durch den Parteitag zu beschließen. Ein Finanzplan sollte Überschaubarkeit und Kontrollierbarkeit sichern helfen. Aber diese wiederholt vorgetragene Forderung gehört zu denen, auf die nie geantwortet wurde.
Kritiken an einsamen finanzpolitischen Entscheidungen des Präsidiums, die mehrfach auf der Vorstandssitzung massiv vorgetragen wurden, sind immer wieder mit
Hinweis auf Zeitdruck zurckgewiesen und stattdessen war
Vertrauen eingefordert worden. Die Fragen der Landesvorsitzenden von Thüringen, Gabi Zimmer, machen deutlich,wie sehr alte Gewohnheiten in der PDS noch lebendig
sind:, Warum haben wir nicht rechtzeitig auf die Signalevon
der Basis und aus dem Vorstand gehört? Warum standen
Gregor Gysi und das Präsidium außerhalb der Kritik?"Aus
dieser Sicht scheint der sicher polemisch überzogene Vorwurf von Bernd Rumpf doch nicht ganz unberechtigt, der
auf der vorletzten Vorstandstagung das Parteipräsidium
als .das neue Politbüro' bezeichnete. Jedenfalls steht
heute fest, nicht die Basis bremste die Erneuerung der Partei, sondern das Präsidium setzte ihr durch sein mitunter
geradezu arrogantes Verhältnis zum Parteistatut Grenzen.
Und es darf nicht übersehen werden, daß der Finanzskandal dafür nur & Beispiel ist. Erinnert sei daran, wie die
Linke ListelPDS an der Basis vorbei installiert wurden, wie
die AG Radikale Linke, inzwischen etabliert, statutwidng
durch Präsidiumsbeschluß ausgegrenzt werden sollte.
Oder erinnert sei auch daran, wie der AG LISA und der
Kommunistischen Platfform Verbalradikalismus vorgeworfen wurde, statt sich mit ihren, vielleicht wirklich nicht
formvollendeten, Kritiken inhaltlich auseinanderzusetZen.
Eines wird nach den jüngsten Ereignissen nur allzu
deutlich: Die PDS kann nur an sich selbst zugrunde gehen.
Nicht der Finanzskandal als solcher gefährdet ihre Existenz, wohl aber dessen Ursache -mangelnde innerparteiliche Demokratie. Es reicht eben nicht aus, daß jeder alles
offen sagen kann. Kritik der Basis muß auch Konsequenzen haben, sie muß politikbildend werden.
Der Vorgang um die 100 Mill., die Wolfgang Pohl für die
Partei retten wollte, zeigt auch in einer anderen Hinsicht,
wie tief altes Denken noch irr manchen Köpfen steckt.
Dem Versuch liegt noch die alte Kominternvorstellung zugrunde, eine Partei lebe, wenn sie nur über genügend Geld
und einen schlagkräftigen Apparat verfüge. Eine sozialistische Partei kann aber nur wirklich durch die Aktivität
ihrer Mitglieder und deren Verankerung in breiten Bevölkerungsschichten leben. Was sie auf dieser Grundlage an
finanziellen Mitteln zusammenträgt, kann sie verbrauchen, nicht mehr und nicht weniger. FinanzielleMittel, die
nicht von der Basis kommen, nicht Ausdruck ihres aktiven
Einsatzes sind, gaukeln immer nur Stärke vor.
Geradezu zynisch scheint mir die Begründung Pohls für
sein Handeln zu sein. Sicher, er wollte das &erleben seiner Partei garantieren. Aber wenn er tatsächlich davon
ausging, der Partei drohe die Illegalität,was hätte er dann

in erster Linie sichern müssen? Mußte, selbst bei Annahme dieser Voraussetzung, der stellvertretende Parteivorsitzende, der die Verantwortung für die Organisation
und das Parteileben trägt, dann Millionen von D-Mark sichern? Wäre es nicht vielmehr seine Verantwortung gewesen, sich um die Sicherheit der Parteimitglieder zu sorgen? Wer ist denn die Partei? Ein anonymes Abstraktum,
das über den Mitgliedern steht und dem sie aufopfernd dienen? Oder ist sie deren Instrument~zurRealisierung ihrer
ureigensten politischen Interessen?
Daß Gregor seinen Rücktritt angeboten hat, war sicher
ebenso richtig, wie sein schließliches Verbleiben in der
Funktion des Parteivorsitzenden nach gründlicher Diskussion. Die große Zahl von Zuschriften von der Basis und
die entsprechenden Aufforderungen von VertreterInnen
der Landes- und Kreisverbände belegen das. Zweifelhaft
scheint mir aber die Argumentation einiger Genossinnen:
Ohne Gregor würde die Partei nicht bestehen können.
Eine Partei, deren Existenz einzig an der Person des Vorsitzenden hängt, ist wert unterzugehen! Überlegenswert
scheint vielmehr eine andere Frage: Wie schwach ist eigentlich eine Partei, die ihre Identifikation aus der (zweifellos überragenden) Ausstrahlungskraft ihres Vorsitzenden bezieht? Welches Parteiverständnis verbirgt sich dahinter, wenn eine solche Konstellation von vielen Mitgliedern augenscheinlich wie selbstverständlich akzeptiert
wird?

a

Das eigentliche Defizit bei der Erneuerung der PDS besteht nicht darin, daß da mancher aus dem alten Apparat
noch an einflußreicher Stelle sitzt und weitgehend unkontrolliert schalten und walten kann. Es besteht vielmehr
darin, daß es vor lauter Drängen in die Parlamente nur ungenügend gelungen ist, ein neues Parteiverständnis zu erarbeiten und im täglichen Leben zu realisieren.
30.10.90

.

L.H.,
Mitglied der
Zentralen Koordiniemngsgruppe
der Kommunistischen Plattform der PDS

Heinrich Brandler

Die Sowjetunion und die
sozialistische Revolution
. Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang
die eigene Bourgeoisie bekämptt haben, um sich einen höheren
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen einen Anteil, derihnen vorenthalten wurde -sinddurchdieFormen
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirtschaft für notwendig halten.. . . Die ungeheueren Opferdes Sowjetvolkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, in denen sich
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren Weg zum Sozialismus.. .e (Aus der Einleitung)
M..
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Anmerkungen zum »Rechtsstaat.<und seinen Vorbildern:

Wie ein Generalbundesanwalt sich selbst
»Ichhabe eigentlich eine sonnige Jugend gehabt.«- »Der
Vater war Beamter, der Großvater väterlicherseitswarBeamter, Stationskommandantder Polizei in Öhringen. Der Großvater mütterlicherseits war Oberamtstierant in Nago1d.a
Hier fehlt nur der arische Nachweis noch. So spricht der
Generalbundesanwalt a.D. Rebmann. Natürlich waren in
der Familie auch »Widerstandskämpfer«:»Mein Vater galt
aber im 3. Reich als politisch unzuverlässig. Wir kannten
viele jüdischeMitbürger.«Wer kannte im Deutschen Reich
eiaentlich keine?
»Wirhatten auch Kontakt zu einem bekannten Zigeuner,
bei dem mein Vater immer wieder Geigen kaufte.. .«Immer
wieder?Daß die »jüdischenMitbürger«und der »bekannte
Zigeuner« irgendwann und irgendwo eines Tages verschwunden waren, hat der »politisch unzuverlässige« Vater gar nicht bemerkt?
Aber so »unzuverlässig«war er wiederum auch nicht,
denn er konnte im Staatsdienst bleiben, weil er einen »alten Kämpfer<<
zum guten Freund hatte. »Im Januar kam ich
zur Hitlerjugend, zum Jungvolk«. Das war damals Pflicht,
sagt Rebmann. Das mag man ihm noch abnehmen. Aber
wie steht es mit der folgenden Episode aus seinem Leben
nach demKrieg und dem Ende der Naziherrschaft, über die
Rebmann auch selbst berichtet?
Erhörte nach dem Krieg Vorlesungen bei dem bekannten Rechtslehrer Radbruch, der als bürgerlicher Demokrat
bekannt ist. In einer Vorlesung schilderte Radbruch einen
Fall - mit folgendem Todesurteil - aus dem Jahre 1944. Da
hatte ein »als Zeuge Geladener«auf die Wand der Toilette
im Gerichtsgebäude in Thüringen die Worte geschrieben:
»Hitlerist ein Mörder und ist schuld am Krieg.«Ein Wachtmeister zeigte ihn an, der Mann wurde nach irgendeinem
im Nazistaat geltenden Gesetz zum Tode verurteilt und gehenkt. Radbruch fragt die Studenten nach ihrer Meinung
zu diesem Fall. Rebmann: »Ich sagte ihm, daß ich gegen
seine Argumentation - dieRichterseien doch Mörder -doch
'Bedenken hätte, denn das zur Anwendunggebrachte Gesetz
sei zur Zeit der Tat eben in Geltung gewesen. Radbmch hat
darauf gemeint, ich hätte eine etwas 'verrohte' Rechtsgesinnung, die aus meiner Zugehörigkeit zurHitlerjugend und zur
deutschen Wehrmacht rührte. Das hat mich damals sehr gekränkt.~(Alle Zitate aus »Zeit«,24.10.1990)
Um die Sache ins rechte Licht zu rücken, müssen wir sagen, daß die verrohte Gesinnung, die Radbruch damals
Rebmann vorwarf, nicht seine individuelle Besonderheit
war und ist, sondern Symptom der niedergehenden bürgerlichen Gesellschaft. Ausnahmen wie der verstorbene
Bundespräsident Heinemann oder Pastor Niemöller bleiben immer Außenseiter. So,wie die Geigen beim Zigeuner
»gekauft«wurden, so habenviele deutsche Geschäftsleute
(arischer Abstammung natürlich) von jüdischen Mitbürgern Geschäfte »gekauft«, Grundstücke, Häuser etc. Für
ein Ei und ein Butterbrot, sehr oft sogar sich »schenken«
lassen. Und manch einer, der jetzt in der DDR Eigentumsansprüche stellt, weil ihm Haus und Grundstück oder Geschäft nach dem Ende der Naziherrschaft weggenommen
wurde, könnte sein jetzt beanspruchtes »Eigentum« auf
ähnlich »ehrlichen Erwerb« zurückführen.
Der Raub, der jetzt in der DDR amvolksvermögen stattfindet, ist auch »rechtens« nach bürgerlichen Gesichts-

punkten, wo Gewinn und »Freiheit des Individuum« die
heiligsten Güter sind. So wie auch der Großkonzern IG
Farben, der massenweise im 2. Weltkrieg Zwangsarbeiter
in Konzentrationslagern beschäftigte, inzwischen Ansprüche auf Rückgabe seiner einstigen Werke und Grundstücke in Mitteldeutschland stellt. Zur Erinnerung: Die »IG
Farben in Liquidation« wurde 1945 »entflochten«,ihre Direktoren von den alliierten Gerichten zu Freiheitsstrafen
bis zu acht Jahren verurteilt (die sie nicht abzusitzen
brauchten). Begründung für die Verurteilung: »wegen
Raub, Sklaverei und Teilnahme am Massenmord« (»Zeit«,
Nov. 1990). 300.000 KZ-Häftlinge arbeiteten in Auschwitz
für die IG Farben, 25.000 kamen bei den IG Farben ums Leben. Bei diesen Ansprüchen »erblaßt« sogar Rohwedder
von der »Treuhand«.Jedoch ist das Begehren der IG Farben i.L. im Trend derzeit. Vergessen scheint schon die Abmachung, daß Enteignungen bis 1949nicht rückgängig gemacht werden sollen.
Im Trend der Zeit liegt auch die politische Entwicklung
im vereinigten Deutschland. Da richtet sich der Haß der
»Sieger«vor aliem gegen die PDS in der ehemaligen DDR.
Nicht nur, daß diese Partei für die bundesrepublikanischen Politiker ein Schönheitsfleck in der bundesrepublikanischen Harmonie darstellt, sie wird zur Gefahr, daß
sich in und um sie jene Kräfte in der ehemaligen DDR sammeln könnten, die alles das, was die herrschende Klasse liquidieren will, für verteidigenswert halten. Bei der Volkskammerwahl im März rechnete die »öffentlicheMeinung«
damit, daß für die PDS nicht einmal 5 Prozent der Wlhler
stimmen würden. Daß es dann aber 15 Prozent waren,
paßte überhaupt nicht in Rechnungen der Bonner Parteien. Vielleicht - so dachten die Wahlmanager aus dem
Westen - würde die Einführung der DM Einfluß auf die
Landtagswahlen in der erhofften Richtung haben. Aber
auch diese Rechnung ging nicht auf. So schrieb die der Regierung nahestehende »Welt« (16.10.1990): Die politische
Mitte ist der Gewinner dieser Landtagswahlen.. Die Tatsache, daß die Stasi-Partei PDS dennoch in die Landtage gekommen ist, kann dies nicht entkräften, auch wenn es im
Sinne der politischen Hygiene besser gewesen wäre, wenn
diese Gruppierung verschwunden wäre.. .C

.

Die »politischeHygiene«erinnert schon an die Naziideologie vom unwerten Leben. »Die deutsche Armee und Bevölkerungrnuß auf jeden Fall vor dem immunen Bazillenträger der Seuchen, dem Juden, geschützt werden«,hieß es z.B.
im Herbst 1940.Das,was jüngst in der »Welt«stand, war das
Signa1.z~
neuen Angriffen der »Demokraten«auf die PDS.
Huber, Generalsekretär der CSU, bezeichnete die PDS
als »kriminelles Syndikat«,und in der »Welt« (29.10.1990)
hieß es sodann: »Eine Fordemng vom Wochenende lautet,
diePDSmüsse verschwinden,sich selbst auflösen.Dies wäre
eigentlich die Aufgabe von Gysi.. .« Der von den anderen
Parteien geforderten Selbstauflösung kam aber die PDS
nicht nach, und da sie nicht freiwillig »verschwindet«,wird
sie vorsorglich von der »Welt«zur »kriminellen Vereinigung« erklärt. Wir brauchen unseren Lesern nicht zu erklären, welche Absicht hier offenbar wird. Registriertwerden muß zur Erinnerung an die Zukunft die Bereitwilligkeit und die Vorreiterrolle der SPD, die sie im vereinten
Chor gegen die PDS spielt.
10.11.90 W.
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Sozialpartnerschaft in Schweden

Der Putz bröckelt
Seit Herbst 1989 melden westdeutsche Zeitungen mit
mehr oder weniger Betonung, daß das von westdeutschen
Sozialdemokratengepriesene »Modell«schwedischer Sozialpartnerschaft, oft als »dritter Weg« bezeichnet, in
Schwierigkeiten gerät. Und dies gerade zu einer Zeit, da
Reformpolitiker aus Polen, Ungarn der CSFR, der SU und
der Ex-DDR (sogar aus der VR China) sich auf den Weg machen, um in der vergangenen schwedischen Entwicklung
- seit der Jahrhundertwende - Vorbildliches für die Zukunft ihrer Länder entdecken zu wollen.
Das ~Handelsblatt~
warnt: »Bei einer Entscheidung für
das «schwedische Modell)) würden die osteuropäischen
Staaten sich jedenfalls als Ersatz für eine politische Überwachung vom Stasi-Typ eine Kontrolle durch die Sozialämter
einfangen, wie sie für die Schweden tristerAlltagist~(5.1.90).
Läßt man die Demagogie beiseite, bleibt als Kern dieser
Aussage der Klassenstandpunkt der (westdeutschen wie
auch der) schwedischen Unternehmer: Die sozialen »Verpflichtungen« gegenüber der arbeitenden Bevölkerung
empfinden sie inzwischen als lästige Fesseln beim Profitemachen. Dabei sind die schwedischen Unternehmer doch
bisher mit diesen Sozialbindungen, die das Wesen des
»Volksheimes«ausmachten, mindestens so gut gefahren,
wie die Unternehmer anderer kapitalistischer Länder, teilweise sogar besser.

...

Das Besondere am schwedischen Wohlfahrtstaat
Schweden ist ein homogener Staat wie kaum ein anderer. Eine Sprache, eine Religion,überwiegend einheitliche
kulturelle Traditionen, ein Volk mit nur wenigen ethnischen Einsprengseln; es gibt auch keine durch willkürliche Grenzziehung oder Kriegseinwirkung vom Mutterland abgetrennte Volksgruppe (außer in Finnland und in
geringer Zahl in den baltischen Ländern). Seit 176 Jahren
hat das Land keinen Krieg mehr geführt und sich aus internationalen Konflikten weitgehend 'rausgehalten oder auf
besondere Weise »neutral« verhalten, was durch seine
geografische Randlage in Europa begünstigt wurde. Währenddessen liefen die Geschäfte der schwedischen Unternehmerwie überall in der kapitalistischen Welt, sogar besser aufgrund der »~eutralität«?
Bis in die heutige Zeit ist das Besondere der schwedischen innenpolitischen Entwicklung geprägt von dem politischen Wirken des größten Reformers des Landes, dem
Grafen Axel Oxenstierna (1583-1654). Er war darauf aus,
die Expansion der damaligen Großmacht Schweden,deren
Eroberungen von Bremen über Vorpommern bis in das
Baltikum reichte, innenpolitisch abzusichern durch einen
friedlichen Ausgleich zwischen aufstrebendem Bürgertum und freien Bauern einerseits, sowie dem Adel andererseits.
Auf diesem geschichtlichen Hintergrund erwuchs eine
Bürokratie und ein Beamtenapparat, der selbständig und
loyal gegenüber Regierung und Bevölkerung seine Aufgaben wahrnimmt, der aber auch im Vergleich mit anderen
Ländern eine bedeutende Effizienz entwickelt hat. Direkte
Einmischung der Regierung in die Aufgaben der Verwaltung wird als Arntsmißbrauch betrachtet, jeder Beamte ist
persönlich verantwortlich für seine Handlungen.Alle amtlichen Dokumente sind öffenlich und der Allgemeinheit
jederzeit zugänglich.
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Die Verwaltung und weitgehend auch das Rechtswesen
sind die wesentlichen Träger des für das schwedische
Selbstverständnis wichtige Merkmal des Ausgleichs, welches »Drittrecht« genannt wird. Bei Konflikten zwischen
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wird oft von
anfang an ein neutraler »Dritter«hinzugezogen, der einen
friedlichen Ausgleich herbeiführen soll - ganz in der Tradition des alten Oxenstierna »zum Wohle des Ganzen«,
nämlich ~ c h w e d e n . ~
Ein daran anknüpfendes Merkmal der schwedischen
Gesellschaft ist ihr Einsatz für sogenannte Minoritäten:
Behinderte, Suchtkranke, sozial Deklassierte, Flüchtlinge
usw. Dieser Wesenszug ist trotz verschiedener Schwankungen in der öffentlichen Debatte in der tatsächlichpraktizierten Wohlfahrtspolitik ausgeprägter als in anderen
westlichen Ländern. Wieweit dieser Zug allerdings über
die Periode des Konjunkturaufschwungs hinaus Bestand )
,
hat, bleibt abzuwarten.
Diese besonderen Seiten des Wohlfahrtstaates, die von
den Schweden selbst als Teil ihres »Volksheimes«verstanden werden, lassen sich allerdings nur verstehen, wenn
man auch die allgemeine Entwicklung des schwedischen
Weges vom Bauernland zum Industriestaat berücksichtigt.

...auf dem Hintergrund seiner Industriealisierung.
Sehr früh begann die Gewinnung von wertvollen Kupfer- und Erzvorkommen, durch den Waldreichtum wurde
die Verhüttung von Eisen mit Hilfe von Holzkohle begünstigt. Aus »Hüttenpatronen«und Bauern, die durch Haferexporte in das industrieell schon weiterentwickelte England wohlhabend wurden, bildete sich zusammen mit den
Kaufleuten der Hafenstädte der Keim der bürgerlichen
Klasse im 18. Jahrhundert. Grubenholz für England, später
dann Holz und Zellulose für ganz Europa waren der Grundstock für den Aufstieg des schwedischen Bürgertums und
seine Industrie.
t,
1881 bildete sich die erste sozialdemokratische Agitation unter den Sägewerks-, Hütten-, Werft- und zunehmend auch Maschinenbauarbeitern. Mit großer Behanlichkeit und Stetigkeit wurde die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft durch Streiks vorangetrieben, wobei die Auseinandersetzungen bis über die
Jahrhundertwende an Schärfe zunahmen. Viele der Auseinandersetzungen innerhalb der schwedischen Arbeiterbewegung hatten Ähnlichkeit mit denen in Deutschland,
viele waren ein Reflex dessen. Und als 1914 der Weltkrieg

1) Die Neutralität im Zweiten Weltkrieg sah u.a. folgendermaßen aus:
Die deutschen Soldaten, die a u f g ~ n d
einer Abmachung mit der NaziFührung aus dem schon besetzten Norwegen in plombierten Zügen
durch Nordschweden nach Nordfinnland an die russische Front breisenu mußten, durften auf schwedischem Gebiet nicht aussteigen. Das
war auch ganz im Sinne der deutschen Militärs, die nämlich Desertationen fürchteten. Wo es dennoch wenigen Soldaten gelang abzuspringen, wurden sie »zuriickgeschickt«.Die schwedische Regiemng wollte
es sich mit den Nazis nicht verderben, schließlich verkaufte sie dem
kriegführenden DeutschenReich Eisenerz und Kupfer,wofür sie Kohle
erhielt. Erst als das Kriegsgeschehen sich zu Ungunsten der deutschen
Militärs entwickelte, änderte sich die schwedische Haltung gegenüber
deutschen Deserteuren.
2) Der ~Ombudsmana,der Vermittler zwischen Behörden, Regiemng
und Bürgern ist ein Ausdruck dieses Selbstverständnisses.

ausbrach, wurde auch von der schwedischen Sozialdemokratie unter Hjalmar Branting ein Burgfrieden mit der
herrschenden Klasse geschlossen, um die »HeimatSchweden« vor den Kriegsfolgen durch Neutralität zu retten.
Ende 1917/1918, mit dem Sieg der russischen Revolution
im Rücken, konnte sich die Sozialdemokratie das erste
Mal an einer Koalitionsregierung beteiligen, was zu heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen führtea3
Bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 schwächten sich die
Klassenauseinandersetzungenetwas ab, die Sozialdemokratie ( S N ) als die dominierende Partei der Arbeiterbewegung war zeitweise an der Regiemng beteiligt. Der Export und das innerschwedische Bau- und Verkehrswesen
entwickelten sich langsam, aber stetig.
Ein stabiler Binnenmarkt und Unabhängigkeit vom ausländischen Kapital ließen die Weltwirtschaftskrise 1929130
erst spät und relativ schwach zur Wirkung kommen, dennoch reagierte die SAP als Oppositionspartei sofort mit
Forderungen nach weitergehenden Stützungsmaßnahmen.
Während es bis zum Sommer 1932 zwischen bürgerlichen Parteien (die noch die Regierung stellten) und SAP
(_parlamentarischen Streit um ein Krisenprogramm gab. erlebten zuerst und am deutlichsten die ärmeren Landarbeiter und die Industriearbeiter die Folgen der bis dahin praktizierten bürgerlichen Antwort auf Krise und Stagnation,
nämlich Einsparungen an ailen öffentlichen Ausgaben
und den ohnehin wenig entwickelten Sozialeinrichtungen. Eine Arbeitslosenversicherung gab es nicht, und die
Notstandsarbeiten für Arbeitslose wurden weit unter Tarif
bezahlt, um die »Krisenbewältigungdurch die heilenden
Kräfte des Marktes« nicht zu stören.
Demgegenüber forderte die SAP einen sofortigen Kurswechsel: Sie verlangte u.a. größere öffentliche Ausgaben,
tarifgerechte Bezahlung für Notstandsarbeiten, damit die
Kaufkraft der Arbeiterschaft erhalten bliebe. Als die Bauern davon überzeugt werden konnten, daß nur mit dem Erhalt der Kaufkraft der Industriearbeiter die Agrarpreise
gehalten werden könnten, kam es im Herbst 1932 zu einem
AbkommenzwischenSAP und Bauernpartei, was den Weg
freimachte für eine von den Bürgerlichen tolerierte SAPMinderheitsregierung und das Anti-Krisenprogrammder
SAP: die Einkommenssteuer wurde progressiv erhöht,
eine Vermögenssteuer erhoben und die Erbschaftssteuer,
Tabak- und Alkoholsteuer angehoben. Ein mögliches
Haushaltsdefizit wurde in Kauf genommen in der Hoffnung, daß sich die erhöhten Ausgaben dieser »aktiven Krisenpolitik«in erhöhten Steuereinnahmen niederschlagen
würden. In der Krise sollte der nächste Konjunkturaufschwung vorbereitet werden. Eisenbahnlinien, Autostraßen, Brücken, Wegebau, Wasserleitungen, Elektrizitätswerke, Telefon, Waldbewirtschaftung, Wohnungsbau,
3) Natürlich hat es auch in der schwedischen Arbeiterbewegung Auseinandersetzungen und Abspaltungen gegeben: 1909, nach dem verlorenen Generalstreik, traten viele Gewerkschafter aus und bildeten
syndikalistische Organisationen, die heute noch einen gewissen
Einfluß in Nordschweden unter den Waldarbeitern haben. Und 1917 bildete sich aus der Gegnerschaft zur Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie eine kommunistische Partei. Auf diese Prozesse, die sich
ähnlich wie in der deutschen Arbeiterbewegung, teilweise sogar als deren Reflex, entwickelten, können wir in diesem Zusammenhang nicht
näher eingehen.
4) Die Parteien im Reichstag: Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP),
Centerpartiet (ehemals Bauernpartei),Moderata Samlingspartiet (konservativ), Folkpartiet (sozialliberal), Vänsterpartiet Kommunisterna
(Linkspartei-Kommunisten,VPK, hat vor kurzem beschlossen, »Kornmunistena zu streichen), Gröna (Grüne). Ende der 60er Jahre trennte
sich von der VKP eine maoistisch orientierte Gnippe, die jetzt noch als
~Solidaritätsparteia existiert. Wegen der neurokommunistischena
Ausrichtung der VKP spaltete sich Ende der 70er Jahre eine northod o x e ~ArbeiterparteilKommunisten (APK) ab, sie ist auf ein Gebiet in
Nordschweden beschränkt.

(besonders für Waldarbeiter, Landarbeiter, Forstarbeiter
und ihre Familien)wurden durch direkte und indirekte Zuschüsse gefördert. Von den Arbeitslosen, die in den folgenden Jahren zeitweise 190.000 (bei 8 Mill. Einwohnern)
ausmachten, wurden 60 bis 80 Prozent durch »Bereitschaftsarbeit« zu tarifgerechten Bedingungen, aber oft
weit weg vom Wohnort, in Arbeit gehalten.
Exportprämien für die Landwirtschaft,Maßnahmen zur
Stabilisierung der inländischen Agrarpreise (auf hohem
Niveau) waren die Grundlage für das Bündnis zwischen
Bauernparteiund SAP. 1936,nachdem die Wahlen der SAP
einen deutlichen Stimmenzuwachsbrachten, bildete diese
eine Regierungskoalition mit der Bauernpartei, was u.a. zu
einer parlamentarischen Schwächung des bürgerlichen
Blocks führte. Inzwischen hatte sich die stark im Export
engagierte Industrie vom Einbruch des Weltmarktes erholt, indem sie neben dem stabilisierten Binnenmarkt u.a.
vom Aufnistungsboom Nazideutschlands profitierte.
Die schwedischen Anti-Krisenmaßnahmen zeigten
sichtbare Verbesserungen für Landbevölkerung und Arbeiterschaft, ließen aber auch die Industrie und ihre privaten Besitzer verdienen. Alle Bereiche der Sozialpolitik
wurden durch wirksame Gesetze und Reformen im Interesse der arbeitenden BevÖlkemngverbessert:Volksrente,
Arbeitslosenversicherung, Krankenversorgung, 8-Stundentag für Landarbeiter und Seeleute ab 1937, zwei Wochen Urlaub für jeden Arbeitenden, freies Mittagessen
und Vitaminpräparate für alle Volksschulkinder. Die Arbeiter hatten wenig Anlaß, durch Arbeitskämpfe ihre Ansprüche durchzusetzen. Man war einverstanden mit der
Regierung und trug die hohen Steuern geduldig, ging es
doch auch darum, nicht in den Strudel der europäischen
Wirrnisse hineinzugeraten.
Im Herbst 1938 errang die SAP die einfache Mehrheit in
beiden Kammern des Reichstages. Wenige Wochen später
drängte sie darauf, den relativen inneren Frieden durch
einen Klassenkompromiß zu befestigen.
Bis heute hat das zwischen SAPund der Landesorganisation der Gewerkschaften (LO, vergleichbar mit unserem
DGB) einerseits und denunternehmewerbänden andererseits im Dezember 1938 ausgehandeltes »Abkommenvon
Saltsjöbaden« (benannt nach dem Tagungsort), seine Auswirkungen auf das Verhältnis dieser beiden Parteien. Wegen des »gemeinsamenInteresses an einem dauerhaftenArbeitsfrieden« (Zeit, 23.2.90) wurde seinerzeit vereinbart,
partnerschaftliche Tarifverhandlungen generell auf höchster Ebene zu führen und dabei die Interessen der sozialen
Klassen den gesamtschwedischen Interessen unterzuordnen. Dem Staat, der Regierung wurde die Rolle des »Dritt e n ~des
, Ausgleichenden und Ausführenden zugeschrieben.+uf drei Gebieten sollte er ausgleichend eingreifen:
bei der Aufteilung des erarbeiteten Nettosozialproduktes auf Löhne einerseits und Profite andererseits,
bei der Festlegung der Lohnstruktur, die der nsolidarischen L.ohnpolitik«der Tarifpartner zugrunde liegt,
bei der Bewältigung regionaler Wirtschaftskrisen und
drohender Arbeitslosigkeit.
Unter »solidarischer Lohnpolitik«verstehen die schwedischen Gewerkschaften das Bemühen, in jeder Tarifrunde die Schere zwischen unteren und oberen Löhnen zu
Gunsten der unteren tendenziell zu schließen, sowie landesweit nach dem Prinzip »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« zu verfahren. Diese Ideologie des sozialen Ausgleichs ist jedoch nicht, wie jetzt in den Wirtschaftszeitungen hierzulande behauptet wird, auf die in der Arbeiterschaft vorherrschende Partei, die SAP, beschränkt. Sie
kommt in Varianten bei allen sechs Parteien vor, die gegenwärtig im Parlament, dem Reichstag, sitzen4. Und es

haben seither alle Seiten aus diesem relativen Stillhalteabkommen ihren »Honig«gesogen: Die Unternehmer haben
Profite gemacht und expandiert, die Beschäftigten haben
eine staatliche Fürsorge genossen, wie sie so wohl kaum
von einem anderen kapitalistischen Land Europas gewährleistet werden konnte.
Der 2. Weltkrieg brachte den Schweden zwar spürbare
Einschränkungen im Alltag, aber nicht die geringste Erschütterung oder gar Zerstörung ihrer Infrastruktur, diese
konnte sogar in reduziertem Umfang (wegen erhöhter
Ausgaben für die »Neutralitätswacht«,das Militär) weiter
ausgebaut werden.
Nach anfänglichen Stockungen unmittelbar nach dem
Krieg, vor allem durch stagnierenden Außenhandel, entwickelte sich anfangs langsam, später schneller als in anderen Staaten, ein solides konjunkturelles Wachstum. Es
hatte die Aufbauleistungen des »aktivenLKrisenprogramms« aus den Vorkriegsjahren zum Hintergrund. Bis
in die 60er Jahre hinein akzeptierten die Unternehmer die
Forderungen der Gewerkschaften, die Arbeiter kamen damit »gut zurecht«. Durch den Export hochwertiger Industrieprodukte, Zellstoff,Papier,Holz und Erz wurde weiterhin das Geld verdient, was den Wohlfahrtstaat ermöglichte.
Das »Abkommen von Saltsjöbaden« wirkte vor allem
bei den permanenten Strukturanpassungen und den Rationalisierungsmaßnahmen. Die Gewerkschaften waren für
diese Modernisierungen, konnten ihre Folgen doch durch
staatliche Stützungsmaßnahmenaufgefangenwerden. Die
schwedische Werftindustrie ist z.B. ohne große Auseinandersetzungen weitgehend verschwunden, die Beschäftigten wurden »aufgefangen« durch Frühverrentung, Umschulung und 9 e r n a h m e in den öffentlichen Dienst. Vor
allem seit Mitte der 70er Jahre wurde der Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten weit stärker ausgeweitet
als in anderen europäischen Ländern.
Nun tauchen tiefgreifendere Schwierigkeiten als bisher
auf, die Reaktionen der verschiedenen Seiten werden heftiger, Schuldigewerden gesucht. Für die Unternehmer und
ihre Presse, hier wie dort, ist es die Sozialdemokratie und
die von ihr betriebene »heimliche Enteignung« über die
Steuer- und Sozialpolitik.
Doch dieser Vorwurf überschätzt die Rolle der SAP und
der Gewerkschaften, er trifft das bürgerliche Lager
ebenso, gerade weil der bisherige Konsens von allen politischen und gesellschaftlichen Kräften getragen wurde.
Die SAP hat seit ihrer Gründung 1889 nur ein einziges Mal
im Reichstag die absolute Mehrheit erreicht (1968).Sie war
als Regierungsparteifast durchweg auf Koalitionenmit anderen Parteien angewiesen, diese haben also alles das, was
jetzt der »Unternehmerfreiheit« so im Wege stehen soll,
mitgetragen.
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Die von 1976bis 1982unter Thorbjörn Fjälldin regierenden bürgerlichen Parteien ergriffen sogar weitergehende
staatliche flankierende Maßnahmen im Sinne des »gemeinsamen Volksheimes«,als es die SAP zuvor je machte:
Zur Lösung der Probleme am Arbeitsmarkt wurden mehr
Subventionen für krisengeschüttelte Industrien ausgegeben als zuvor, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wurde
der öffentliche Dienst stärker ausgeweitet als je zuvor. Die
dann 1982 wieder in die Regierung gekommene SAP versuchte die angewachsene Staatsverschuldung (85 Mrd.
sKr)und steigende Inflationsquote zu dämpfen durch eine
Abwertung der Krone um insgesamt 28 Prozent (in 3 Etappen). Doch die Erholung, vor allem durch einen deutlichen
Exportschub, war nur von kurzer Dauer.
Im folgenden einige Stichpunkte zur Entwicklung der
letzten Jahre:
Kapitalistische Krise - schwindender Wohlstand
Die finanzielle und ökonomische Macht war 1960im wesentlichen noch auf die Mitglieder von 25 Familienverbänden konzentriert. Inzwischen sind diese auf 16Familien zusammengeschrumpft. Seit rund 15 Jahren verstärkt sich
das Bemühen bei allen großen schwedischen Konzernen,
die sich traditionell international stark ausgebreitet ha- +
ben, Kapital ins Ausland zu transferieren und sich in ausländische Firmen einzukaufen. 1988z.B. betrugen die Investitionen im Ausland 13,5Milliarden DM, aber nur 2,4 Milliarden DM flossen an ausländischen Investitionen ins
Land zurück. Einer der größten Elektrokonzerne Westeuropas, Elektrolux (2,4 Milliarden Umsatz), beschäftigt inzwischen 110.000Menschen im Ausland, aber nur 29.500 in
Schweden selbst. Diese Tendenz soll durch weitere Firmenaufkäufe verstärkt werden.
Der (Misch-)KonzernASEA hat nach der Fusion mit dem
schweizerischen Konzern Brown Boverie seinen Geschäftsschwerpunkt inzwischen in Mannheim, er firmiert
jetzt als ABB. Die schwedischen Papierkonzerne STORA,
SCA und MoDo kaufen sich mit aller Anstrengung in Firmen der EG ein. Der Möbelhändler IKEA beschäftigt weltweit 14.000Menschen in seinen Verkaufshallen, macht dabei einen Umsatz von fast 5 Milliarden DM. Seine Geschäftszentrale hat er aus steuerlichen Gründen nach Dänemark verlegt, die Profite läßt er nach Luxemburg und in
die Niederlande überweisen.
Der Elektronik-KonzernEricsson macht inzwischen (in
Schweden selbst hat er bei den Kommunikationseinrichtungen fast das Monopol) ca. 85 Prozent seines Umsatzes
im Ausland, seinen Gewinn hat er seit 1980 vervierfacht,
dabei in den letzten fünf Jahren von 78.000 Beschäftigten
13.000 entlassen.
1989 wurden strenge Devisengesetze, die das erwirtschaftete Kapital im Lande halten sollten, durch die SAP
gelockert. Seitdem haben sich die Direktinvestitionen im
Ausland explosionsartig vergrößert. Allein 1989 noch waren es 2 Milliarden bM mehr als im Vorjahr, fast 70 Prozent
davon im EG-Raum.
An der Stockholmer Börse liegen Umsätze und Spekulationsgewinne weit über dem europäischen Durchschnitt.
Die Börsenkurse sind in Schweden seit 1980um das Zwölffache gestiegen, während sie sich weltweit »nur«vervierfacht haben. Der An- und Weiterverkauf von Grundstükken, Häusern und Wohnungen hat auch in den schwedischen größeren Städten sprunghaft zugenommen. Im vergangenen Jahrzehnt sind zwischen 100und 200 Milliarden
Schwedenkronen über Aktien und Immobiliengeschäfte
den Wohlhabenden zugeflossen und haben sie noch reicher gemacht, während die Lohnempfänger leer ausgegangen sind. Die schwedische Hauptstadt hat die in der

Welt größte Dichte an Porsche-Fahrern. »DerGeldzuwachs
zugunsten einigerwenigeristdie größte Geldtransaktion seit
Königin Christina im 17. Jahrhundert, als sie vor i k e r Abdankung den schwedischen Adel mit großen Dotationen belohnte.« (Tagesspiegel,14.2.90)
In den Industrie-und Finanzunternehmen ist auf diesem
Hintergrund eine Schicht von führenden Angestellten
und Managern entstanden, deren Lebenseinstellung dem
traditionellen Grundkonsens der schwedischen Politik eine solidarische Gesellschaft - entgegengesetzt ist: den
Leistungsfähigsten soll es auch am besten gehen. Es breitet sich die Ideologie und Praxis der Ellenbogengesellschaft aus.

C
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Wie dieser Entwicklung Einhalt gebieten?
Die schwedische Sozialdemokratie konnte seit Anfang
der 30er Jahre das Bürgertumund die Arbeiter in den Klassenkompromiß einbinden. Dem lagen relativ günstig verlaufene Krisen innerhalb und außerhalb Schwedens und
solide, langanhaltende Konjunkturperioden zugrunde.
Die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse wurden von
der SAP nie ernsthaft in Frage gestellt, allerdings sollten
die Besitzenden um des Erhalts des sozialen Friedens willen verpflichtet werden, soviel von ihren Profiten mittels
Steuern an den Staat abzugeben, daß dieser ein dichtes, soziales Netz für alle Lohnempfänger und Benachteiligten
stricken konnte. Die Arbeiter brachten in diesen Kompromiß eine hohe Motivation zur Arbeit, weitgehende Bereitschaft, Innovation, Rationalisierung und Fortbildung mitzutragen, ein. Und: Quasi das »ganze Land« arbeitet, nämlich 82 Prozent aller Schweden im erwerbsfähigen Alter (in
der BRD: Ca. 65 Prozent).Von den Frauen sind mehr als 74
Prozent berufstätig (BRD: Ca. 50 Prozent), allerdings ist unter ihnen die Teilzeitarbeit mehr verbreitet als in allen anderen europäischen Ländern. Bisher konnten 86 Prozent
aller Frauen mit Kindern im Vorschulalter u.a. deswegen
berufstätig sein.
Im großen und ganzen funktionierte dieses »Modell«
auch in der allgemeinen Nachkriegskonjunktw: und solange Expansion und Konkurrenzdruck der EG in Skandinavien wenig Auswirkungen zeigten. Doch mit der abnehmenden Rolle der EFTA, in der Schweden eine wesentliche Kraft darstellt, drängt das schwedische Kapital in die
EG, dort haben die Filialen der schwedischen Konzerne inzwischen gelernt, daß sich auch Profite realisieren lassen
ohne Rücksicht auf ein »Volksheim«.
Die mit dem internationalen Markt verbundenen
schwedischen Unternehmer sind nicht mehr bereit, die
Kosten des »Wohlfahrtstaates«zu tragen, sie drängen, den
Klassenkompromiß aufzukündigen. Dies drückt sich noch
nicht in der Politik einer oder mehrerer bürgerlicher Parteien aus, die untereinander uneinig sind über das Ausmaß
der notwendigen Rücksichtslosigkeit gegenüber der arbeitenden Bevölkerung. Und die SAP hat ihrer Wählerschaft bisherige Maßnahmen zum »Gürtel enger schnallen« noch ohne größere Konflikte »verkaufen« können,
durch die jahrzehntelange Kompromiß-Politik sind die
Kontakte zu Unternehmern noch sehr gut. Schließlich
stand es doch nur auf dem Papier, daß die schwedischen
Unternehmer rund 60 Prozent ihrer Gewinne an den Staat
abgeben müssen. Tatsächlich können sie die verschiedensten Möglichkeiten nutzen, diese Steuerquote bis auf 9
Prozent zu senkem5 Und auch die Vorstellung der SAP,
5) ~ o h n - u n d
Gehaltsempfiingernsind diese Auswege nicht möglich, sie
können die hohen Steuersätze nur schwer umgehen. Von einer bestimmten Einkommenshöhe an (etwa bei 4.000,- DM) lohnen sich z.B.
bezahlte Oberstunden nicht mehr, weil sie von der Steuerprogression
aufgefressen werden.

Ein führender schwedischer ~oz'ialdemokrat:

»Ich beklage aufrichtig..

.

...daß das schwedische Modell mit seiner Vollbeschäfti-

gung und seinem Einschlag von Solidarität und Gleichheit
eine Integration in Europa nicht überleben wird.. .« So
wurde der »geistigeVater«der schwedischen Reformpolitik, Rudolf Meidner, am 13.8.90 in der Zeitung »Dagens
Nyheter« zitiert. Meidner, ein Emigrant aus Deutschland,
hat zusammen mit dem Schweden Gösta Rehn die programmatischen Konzepte der SAP für ihre »Wohlfahrtspolitik~ausgearbeitet. Er sagte weiter: »Solange Schweden seine eigene Wirtschaftspolitik betreiben kann, gibt es
eigentlich keine technischen Problememit der Straffungder
Zügel. Es verlangt großen politischen Mut, damit die Maßnahmen zurrichtigen Zeit geschehen.. Die Sanktionenhätten vorzwei, drei Jahren einsetzen müssen, als die Konjunktur noch im Aufschwung war. Ich selbst bin sehr skeptisch
gegenüber den Möglichkeiten, Schwedens Vollbeschäftigung bei einer Anpassung an die EG halten zu können.. .
Spanien ist ein Beispiel, mit einer Wirtschaft, die als glänzend beschrieben werden kann. Aberselten sprichtman von
den 17 Prozent Arbeitslosen, oder daß die Jugendlichen bis
zu 50 Prozent arbeitslos sind.«

.

durch steuerliche Abschöpfung der Profite (1 Prozent der
betrieblichen Lohnsumme) und Einsammlung in einen
»Arbeitnehmer-Fonds« zum Aktienaufkauf die Privatunternehmen per Aktienaufkauf nach und nach zu nvergesellschaften«, steht auf dem Papier - und ist vor allem ein
angstweckendes Propaganda-Argument der Unternehmer. Rechnerisch, klagen diese, sei die gesamte schwedische Industrie in absehbarer Zeit »enteignet«.Tatsächlich
ist der Anteil der verstaatlichten Industrie eher kleiner als
in anderen europäischen Ländern und wird durch Privatisierung noch kleiner. Die Praxis der 15 kommunal beschränkten »Arbeitnehmerfonds« läuft darauf hinaus, finanzielle Unterstützung zu geben für den Aufbau von
High-Tech-Industrie, um Beschäftigte aus niedergehenden Branchen aufzufangen. Die bisher haltbaren Bausteine des »Volksheimes«waren die freiwilligenzentralen
Lohntarifabkommen, die - trotz allem - unternehmerfreundliche Wirtschaftspolitik der SAP-Minderheitsregierung und der weitere expansive Ausbau des öffentlichen
Dienstes, um z.B. von Arbeitslosigkeit Bedrohte weiterzubeschäftigen. Seit der Ermordung des populären SAP-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Olof Palme versuchte
sein Nachfolger Ingvar Carlsson vor allem die inflationäre
Preisentwicklung zu bekämpfen, wozu die Regierung traditionsgemäß beide Seiten, Unternehmer und Gewerkschaften, auf einen Konsens verpflichtete.
Im Herbst 1989 gelang dies nicht mehr. Die Regierung
wollte ein »Krisenpaket«im Reichstag einbringen, das u.a.
eine scharfe Begrenzung der Miet-, Preis- und Lohnsteigerungsrate, die Rücknahme des SAP-Wahlversprechensauf
6 Wochen Urlaub sowie ein allgemeines Streikverbot bis
1992 vorsah. Die Führung der L0 hatte vorab ihre Zustimmung zu diesen Maßnahmen signalisiert. Als »Geschenk«
an die Gewerkschaften war vorgesehen, daß die ersten 14
Tage einer Krankmeldung künftig nicht mehr von der
Krankenversicherung (und damit vom allgemeinen Steueraufkommen), sondern von den Unternehmern direkt bezahlt werden sollten. Die Konservativen warfen den SAPPolitikern »staatskommunistische Methoden« vor, die
»Vänsterpartie-Kommunistemac<
(VPK) will seither eine
»Arbeiterregierung, die den Kompaß verloren hat«, nicht
13

weiter unterstützen. Da die SAP gegenüber ihren Koalitionspartnern und der Opposition auf der Durchsetzung aller Teile des »Paketes«bestand, scheiterte sie im Reichstag. Die Regierung trat zurück, der besonders unternehmerfreundliche Finanzmnister Kjell-Olof Feldt nahm seinen Hut (er bekommt sein Geld inzwischen in der VolvoZentrale), die SAP-Politikermußten einen neuen Koalitionspartner suchen, der wenigstens einen Teil des Sparkurses mit tragen würde.
Anfang April wurde eine mereinkunft mit »Folkpartiet«, der »Liberalen Volkspartei«, über die Fortführung
des Sparkurses getroffen. Doch damit ist die Karre natürlich noch lange nicht aus dem Dreck, schließlich ist das
Auswechseln von Personen im Staatsapparat nur ein Ausdruck von Widersprüchen und Bewegung in der Gesellschaft selbst. Schon im Spätherbst '89 hatten die Unternehmer ihre Offensive gestartet. Ihnen reichten die Regierungspläne zur Einschränkung gewerkschaftlichen Einflusses nicht. Sie forderten darüber hinaus eine Dezentralisierung und Differenzierungder Lohnstrukturen und Tarife - also die Umkehrung der »solidarischen Lohnpolitik«. Sie hofften, mit unterschiedlichen Tarifperioden und
weniger einheitlichen Löhnen den Gewerkschaften die
Koordinierung von Kampfmaßnahmen erschweren zu
können. Erfahrungen mit ihren Konzernfilialen in anderen Ländern hatten sie bestärkt, das labile Dreiecksverhältnis mit Regierung und Gewerkschaften (eine seit 1938
anhaltende »Konzertierte Aktion« zur Unterbindung von
Arbeitskämpfen) aufzugeben. Sie brachen deshalb die
Kompromiß-Koordination auf höchster Ebene ab.
Auf der Seite der Gewerkschaften wuchs die Empörung
der Mitglieder, die ihrer Führung die vorauseilende Zustimmung zu dem geplanten Streikverbot übelnahmen.
»Ein Gewerkschaftsführerdarf an ein Streikverbot nicht
einmal denken«, wurde dem LO-Vorsitzenden Stig Malm
vorgeworfen. Und die SAP-Mitglieder nahmen ihrer Parteiführung darüber hinaus noch übel, daß der SAP-Finanzminister die öffentlichen Arbeitgeber (die Vertreter der
Kommunen und Behörden) unterstützte, als diese in den
Chor der Privat-Unternehmer einstimmten, die Löhne
müßten differenziert werden. Diese Vorgänge waren der
Anlaß für die Aufkündigung der Kollektivmitgliedschaft
vieler Gewerkschaften in der SAP.

Bewegung in den Gewerkschaften..

.

Eine Differenzierung bei den Lohnabschlüssen trat inzwischen ein, aber vorerst noch mit einer anderen Wirkung als die Unternehmer sich davon erhofften. Im NovemberlDezember 89 versuchte die Regierung zunächst,
bei den Lehrern eine Nivellierung der Einkommen nach
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unten durchzusetzen. Die Antwort war ein landesweiter
Streik, der zu einer Erhöhung der Löhne führte.Die Unzufriedenheit entlud sich weiter unter den Kommunalangestellten. Ihre Einkommenssteigerungen waren in den letzten Jahren hinter den Berufsgruppen aus der Privatindustrie zurückgeblieben - und: manchen von ihnen wurde
durch den beruflichen Umgang mit Steuerdaten deutlich,
daß einige wenige immer reicher werden. Aber gerade
diese komunalen Arbeiter und Angestellten gehörten zu
den sichersten Stützen der SAP. In den größeren Stadten
hat inzwischen eine Austrittswelle begonnen, die bisher
Zehntausende erfaßte.
Im Januar '90 streikten die Krankenschwestern in Südschweden und setzten eine Lohnerhöhung von mehr als 15
Prozent durch. Ihnen folgten die Polizisten, die ihr Anfangsgehalt von bisher (1988)9000 skr (2600DM) auf 12.700
skr (3650 DM, ohne Erschwernis- und Schichtzuschläge)
hochdrückten. Sie verdienen jetzt etwa so viel wie die
kommunalen Ärzte.
Als im MärzlApril die Bankangestellten ihre Lohnforderungen aufstellten, antworteten die Bank-Unternehmer
damit, daß sie Ca. 68.000 Angestellte aussperrten. Nach
mehr als 3 Wochen Aussperrung und Streik brachte der,
Kompromiß den Kassiererinnen ebenfalls eine deutliche
Lohnerhöhung von 13 Prozent (mind. aber 1500 skr.).
Mit den auf höchster Ebene und zentral ausgehandelten
Lohnsteigerungen ist es offenbar vorbei. Die Arbeiter und
Angestellten haben inzwischen so wenig Vertrauen in die
höheren Etagen der gewerkschaftlichen Landesorganisation, daß sie nicht mehr auf die Wiederherstellung der alten Verhältnisse hoffen.
In immer mehr und neuen Regionen und Branchen flakkert der Widerstandswille auf, die Mitglieder warten nicht
mehr den Segen der oberen Organe ab, um sich-mit Berufung auf vorangegangene Lohnkämpfe - gegen Inflation
und Einkommensverlust zu wehren. So kommt es inzwischen auch zu Streiks, wie bei den Stockholmer Busfahrern und Feuerwehrleuten, die formal von der Leitung der
L 0 nicht genehmigt wurden und somit als »wild«von der
Presse denunziert werden. Teilnehmer an solchen »wilden« Streiks können zu 200 skr (ca. 60 DM) Strafe pro Tag
verurteilt werden6, eine gesetzliche Regelung, die von allen Seiten während der rund 200 kleineren Konflikte in
den letzten Jahren in Schwedens Betrieben weitgehend,
unbeachtet blieb.
Als aber im Juli in den Saab-Autofabrikenin Södertälje
eine Lohnerhöhung durchgesetzt und Schikanierung
durch die Personalleitung abgewehrt werden sollte, wurden plötzlich 864 Arbeiter zu dieser Strafe verurteilt. Für
die Gewerkschafter war nicht die relativ unbedeutende
Höhe der Strafe wichtig, sondern die Tatsache, daß Unternehmer und Regierung offenbar an einer Klimaverschärfung interessiert waren. Die Beschäftigten der anderen
Saab-Fabriken brachten durch Solidaritäts-Sammlungen
die Strafgelder auf, nachdem ein Aufruf die Runde machte:
~Arbetarlistanunterstützt die Saab-Arbeiter in Södertälje
und fordert alle auf,die Sammlung des 'Dala-Aufrufs'zuunterstützen. Das Verbrechen'der Saab-Arbeiterwar, 5:50 slcr
mehr pro Stunde zu fordern. Eine völlig berechtigte Forderung, da die ungerechte Verteilungspolitik und die wachsende agressive und arrogante Haltung der Unternehmer
einen größerenKlassengegensatzin der Gesellschaftschafft.

6) 1976 hatten die bürgerlichen Parteien eine Gesetzesanderung durchgesetzt, die eine Vemrteilung bei wilden Streiks zu wesentlich höheren
Strafen (5000 skr) als bisher ermöglichte.Als die SAP 1982 wieder an die
Regierung kam, reduzierte sie die Strafe auf 200 skr.
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Wir wollen eine solidarische Gesellschaft

umeinen ~
~ von den
~ Beweggründen
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~ für den
~ Zulauf zur »Arbetarlistan«zu vermitteln, geben wir im tolgenden ein ~
~mit einem
~ Leitungsmitglied
~
~ wieder:
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Frage: Wie seht ihr die Lage derzeit?
Gunnar: Hauptsächlich geht es um die Verteilungspolitik
derRegierung.Sie wird mit der Inflationnicht fertig.Obwohl
derExport größeristals der Import, hat der Staat ein steigendes Defizit.Und daran sollen unsere Löhne schuld sein, daß
ich nicht lache... gemessen an der Kaufkraft,haben wir in
den letzten Jahren einen Monatslohn pro Jahr verloren. Me
Unternehmer schleppen ihren Profit ins Ausland, kaufen
Immobilien in ganz Europa, drücken sich vor den hiesigen
Steuerabgaben.Björn Borg hat hier in Trelleborg ein Mietshaus für 3 Millionen gekauft und nach kurzer Zeit wieder
für 6 Millionen verkauft.Das wird immer schlimmer. Und
gleichzeitig: Wir erarbeiten doch das Geld für Schulen und
Krankenhäuser, das ist doch unsers, das können wir doch
auch in Anspruch nehmen. Aber wirst du einmal ernsthaft
Ckrank, kannst du teilweise jahrelang auf eine Operation
warten. Es gibt auch Leute, die können privat zahlen, die
sind sofort dran.
Und das will auch niemand wahrnehmen:es gibt 1,5 MillionenMenschen, die waren noch niemals im Urlaubin diesem Sozialstaat. Nein, wir sitzen nicht im selben Boot, das
wird immer klarer. Jetzt will die Regierung die Steuerpolitik
ändern.Es wird uns erzählt, unseresteuern würden gesenkt,
jedem wird es besser gehen. Doch das, was sie für das nächste Jahr planen, wird zur Folge haben, daß Staatsminister,
Manager und ähnlich gut Verdienenderund 50.000 skr pro
Jahrweniger zahlen müssen - beim Arbeiter, der höchstens
ein Viertel von dem Einkommen eines Staatsministers hat,
wird sich diese Steuerreformfast gar nicht auswirken. Aber
beim Arbeiter werden die Mieten-, Benzin- und Nahrungsmittelpreissteigemngen spürbar den Geldbeutel belasten.
Die Inflationsrateliegt bei mehr als 3 Prozent. Sowas juckt
die Reichen doch nicht, die haben ohnehin vieles umsonst,
aber denkt mal an die Schwachen, an diejenigen, die nur
eine Volksrentehaben, die haben von dieser Reform doch
nichts..
Und Volvo haben sie 2 Milliarden Steuerschuld ge("schenkt.
Und den Unternehmerninsgesamt lassen sie jetzt
10 Milliarden zukommen, damit das,was bisher die K
~
hat,
kenkasse in den ersten 14 Tagen der
wird, Also, das ist
nun von ihnen auch tatsächlich
wieder unser Geld..
die Krankenrate bei uns so hoch ist?ZumBeispiel
weil sich in den letzten10Jahren die Zahl derArbeitsunfälle
verdoppelthat,und das liegt am Arbeitstempo. Immermehr
Menschensind mit 40145
verschlissen, an der Wirbelsäule,an den K
~am Magen
~
~usw.Bei
~ Elektrolux
,
gibt
es 20jährige, deren Hände von der Arbeit schon kaputt
sind.. .
Frage: Wie ist Euer Verhältniszur SAP,ihr kommt doch
daher?
Gunnar: Angefangenhat es mit Arbetarlistan damals in
Falun bei Saab, das war noch relativ isoliert (inzwischen
sind dort von 800 Arbeitern 300 bei uns). Jetzt werden wir
mehr, auch woanders. Bei den letzten Reichstagswahlen
sind in den größeren Städten rund 40 Prozent der Wähler
nicht zur Urnegegangen, das waren hauptsächlichArbeiter.
Das drückte sich ja auch in der geringeren Stimmenzahl für
die SAP aus. Als sie aber jetzt das Streikrecht unterdrücken
wollten,war das bei vielen Parteimitgliedemzuviel des Guten.

.

.

Abo, in Malmö sind 10.000, in Stockholm 13.000 Austritte
genannt worden, als Beispiel. Und nicht nur einfacheMitglieder
treten aus, auchFunktionare,z.B. der Sektionsvorsitk
zende von hgelholm. In Oskarshamn ist der vorsitzende
der
~ L0 auf
h diesen Posten gewählt worden, nachdem er Ö f fentlich bekannt gegeben hat, daß er jetzt bei Arbetarlistan
i war es ähnlich.Ich warin der SAPhier am
mitmacht.~ emir
Ort und in der Kommune tätig. Habe dann gegen die zunehmende Unterwerfung unter die Unternehmer gesprochen
und gegen diePrivilegien in den Staatsämtern und höheren
Parteietagen. Bei einer Reihe von Anträgen in dieser Richtung habe ich in den Mitgliederversammlungen deutliche
Mehrheiten bekommen, nur geändert hat sich nichts. Oder
nehmt den Konfliktum die Brücke nach Dänemark. Wirsind
strikt dagegen. Das Bauvorhaben würde die Grundstückspreise und Mieten in unermeßlicheHöhen treiben,es hätte
für die arbeitendenMenschen keinerlei Vorteile,die würde
anfangs die Zementindustrie einkassieren, später dann
vielleicht der Handel. Übrigens sind die LKW-Fahrer auch
dagegen, weil sie ihre Arbeit an die Bahn verlieren würden.
Alle Basisorganisationen der S A P in dieser Gegend haben
sich mit mehr als 75 Prozent gegen dieses Projekt ausgesprochen - frotzdem treibt die Parteiführung das Vorhaben
voran. Die Mitglieder werden nicht mehr ernst genommen.
Naja, dann bin ich zu Arbetarlistan gegangen, dann kann
man nicht mehr in der SAP sein. Bei den letzten Umfragen
hatten wir in manchen Orten Zuspruch von 28 Prozent der
Wähler...
Frage: Wie steht ihr zu den anderen Parteien?
Gunnar: Wenn man mit ihnen konkret zusammenarbeiten kann, ist das ok. Mit den Kommunisten ist es noch nicht
entschieden. Bei den »Vänsterkommunisten«(W)hat
man es meistens mit Akademikern zu tun. Und die »Sozialistische Partei« (4. Internationale, Trotzkisten),naja, die haben auf unserem ersten Parteikongreßso lange geredet, daß
sie am Ende ziemlich abgemeldet waren. Man kommt nichl
von oben an die Arbeiter ran;nur von unten, man mußmit
ihnen leben. Streit hatten wir mit ihnen über die Doppelmitgliedschaft,also S A P oder aber ihre SP und gleichzeitig Arbetarlistan, was wir ablehnen. Das gefiel denen Ncht.
Frage:
- Was sind Eure Ziele?
Gunnar: Wichtigist vor allem, die Gewerkschaftsmitglieder zu aktivieren, damit sie selbst bestimmen, was dort ge~ schieht.
~
-Es geht nicht, daß z.B. Streiks irgendwo oben beschlossen werden. In den Betrieben sollen die Beschäftigten
selbst bestimmen, wie ihr Arbeitsplatz aussieht, mehr als
bisher jedenfalls. Und dann muß Schluß gemacht werden
mit den Privilegien in Staat und Partei. Ein Funktionär darf
nur einmal wiedergewählt werden, er soll nicht besser bezahlt werden als ein Facharbeiter. Allgemein:Jeder soll nur
eine Wohnung haben dürfen,Spekulation und Handel mit
Woh~aum
muß aufhören. Na, und die Kosten für den
Schutz der Umwelt müssen die Unternehmen aufbringen,
das sollen die gleich bei ihrer Kalkulation, wenn sie ihre
Warenauf den Markt bringen, mit einrechnen, das Verursasoll d a gelten. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, die die Minderheiten und Benachteiligten berücksichtigt.
Frage: Wollt ihr zurück zum »Abkommen von Saltsjöbaden(' von
Gunnar: Nein, das geht doch nicht, das haben die Unternehmer doch aufgegeben.Wirmüssen neue Wege gehen.. .
zwischen diesem Kapitalismus und dem Sozialismus im
Osten heute zu entscheiden wäre eine Entscheidung wie
August '89
zwischen Pest und Cholera.
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Gegen schlechte Löhne und elende Personalpolitk 'wild'zu
streiken, ist eine reine Verteidigungsmaßnahme. Wir haben
auch festgestellt, daß die arbeitsrechtlichenGesetze und Gerichte wieder als eine Waffe gegen die Arbeiter angewandt
werden. Wir fordern alle Arbeiter und Angestellten auf, die
Saab-Arbeiter ökonomisch und moralisch zu unterstützen.
10.6.90 Arbetarlistans Partistyrelsen"

...und Parteien?

.

1985 hatte sich mit dem »Dala-Aufruf«ein erstes Zeichen
von keimender Unzufriedenheit in einem Teil der schwedischen Arbeiterklassen bemerkbar gemacht. Seit 1989
sammelten sich mehrere Hundert Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsvertrauensleute, die Anfang 1990 »Arbetariistan« gründeten. Diese neue Partei ist durch die zunehmende Unfähigkeit der SAP entstanden, mit den Krisenerscheinungee des bisherigen Sozialstaates fertigzuwerden. Zulauf bekommt sie jetzt im ganzen Land anläßlich der Sozial- und Arbeitskonflikte, wie in dem erwähn-

Der Faschismus in
Deutschland Band1
Analysen, Kommentare und Berichte der KPD-Opposition
aus der Zeit zwischen 1928 u n d 1933.
Nachdruck der 1973 bei EVA erschienen Ausgabe, erweitert
u m zwei neue Abschnitte:
VII. Faschistische Parolen und Schlagworte
VIII. Kommentare,Berichte und Notizen
DM 12.293 Seiten,Klebebindung

GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERuNG DES STUDIUMS DER
ARBEITERBEWEGUNG e.i!
Postfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15

ten Streik in Södertälje,währenddessen die SAP als unterstützende Organisation nicht zu sehen war. Regelmäßig in
Schweden durchgeführte Meinungsumfragen zu der Akzeptanz der Parteien und ihren Vorsitzenden zeigen einen
stark rückläufigen Trend bei der SAP, einer wachsenden
Zahl von Wählern ist unklar, wohin sie sich wenden soll.
Laut Meinungsumfragen kommt dieses teilweise den Vänster-Kommunisten zugute. Arbetarlistan sieht sich nach
Umfragen ebenfalls in einem aufsteigenden Trend. Die
Konservativen und liberalen Parteien erreichen demnach
etwa die Hälfte der potentiellen Wähler.
Auf der parlamentarischen Ebene wird zwar das Debattieren um eine Krisenlösung immer lauter und hektischer,
dennoch wird dort nur indirekt über einen Ausweg ent- )
t,
schieden oder dieser aar
., durchaesetzt.
.,
Die Konservativen und Liberalen scheuen die offene
Konfrontation mit der arbeitenden Bevölkerung, wollen
solange wie möglich im warmen Bett des gemeinsam getragenen und verantworteten wVolksheimesn liegen bleiben. Solange die SAP den Kopf für die eine oder andere unpopuläre Maßnahme herhielt, war es doch auch so schön
bequem. Nur - die SAP muß inzwischen ein Riesenpaket
von Maßnahmen durchsetzen, das die arbeitende Bevölkerung belastet. Ihr Entgegenkommen vor allem gegenüber dem Finanzkapital gibt sie inzwischen offen zu; die
Konsequenz aus dem ständigen kleinen Nachgeben ist die
große Kapitulation vor der bürgerlichen Klasse.
Zur dominierenden Kraft in der Gesellschaft wurde die
SAP, weil sie seit den 30er Jahren die schwedische Infrastruktur entwickeln, den Binnenmarkt stabilisieren und
dadurch den Export fördern konnte, der vor und nach dem
2. Weltkrieg auf aufnahmefähige Märkte in USA und Europa traf. Dies alles war die materielle Voraussetzung für
ihre immensen Sozialreformen - diese Voraussetzungen
sind jetzt nicht mehr gegeben. Die schwedische Infrastruktur ist einschließlich der Landwirtschaft eine der höchstentwickelten in der Welt, der Binnenmarkt wird durch billige Industrie- und Agrarprodukte von außen bedroht, und

umgekehrt sind die ausländischen Märkte nur noch gegen
die EG-Länder und gegen Japan zu erobern. Alle diese
Länder haben eine um ein Vielfaches gestiegene Wirtschaftskraft gegenüber den Nachkriegsjahren. Und es
dürfte fraglich sein, ob Schwedensich aus einem künftigen
Krieg heraushalten kann, um »ungestört« daran verdienen zu können.
Die heraufziehende Krise läßt also die alten Instrumente der SAP nicht mehr zu. Und innerhalb der SAP ist
keine Kraft zu erkennen, die bereit und bemüht ist, die Arbeiter zum Widerstand aufzurufen, alles, was sie vorschlägt und unternimmt, sind Angriffe auf die Lebensbedingungen der Wählerschaft, die ihr seit den 30er Jahren
zugewachsen ist: Industriearbeiterschaft, Teile der Landarbeiter und ganz überwiegend die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Nach langen Jahren des »Wohlstands«und damit verbundener relativer Passivität in Gewerkschaften und SAP
bildet sich im Umfeld von aufkeimender Unzufriedenheit
aus der Mitte dieser Organisationen heraus eine Gruppe,
die zum organisierten Widerstand bereit ist. Sie will mit
den Erscheinungen des Verfalls in Gewerkschaften und
SAP nichts zu tun haben und formuliert ihre Forderungen
an der sozialen Frage, hebt das gegensätzliche Interesse der zwei Hauptklassen auch in Schweden hervor. Das
halten wir für bemerkenswert.
10.11.90 W

(ring

Die letzten Meldungen
aus Schweden
Mitte Oktober tauchten in Stockholmer Finanzkreisen
Gerüchte über eine bevorstehende Abwertung der
schwedischen Krone auf - und sofort war es vorbei mit
dem Nationalstolz dieser Konservativen: Innerhalb weniger Tage flossen mehr als 12 Mrd. skr. ins Ausland ab, soviel wie im ganzen Jahr 1988. Die SAP-Reichstagsfraktion
geriet in hektische Betriebsamkeit, lancierte Andeutungen in die Presse, um die Börse zu beruhigen und die Bevölkerung auf das Schlimmste vorzubereiten.
Am Freitag, den 2. November, wurde nach Börsenschluß folgende Regierungsabsicht bekannt gegeben:
Das Krankengeld wird gekürzt auf 75-80 Prozent des
Lohnes.
Gleiches gilt für Zeiten der Pflege eines kranken Kindes.
Die staatlichen Behörden und Ämterwerden um 10 Prozent abgebaut.
Der schwedische Reichstag soll sich für eine EG-Mitgliedschaft Schwedens aussprechen.

Neues aus Dresden

Über die Schwierigkeiten des DGB mit der Wahrheit, oder:
Wie ein .Opfer<< zum ))Täter<<wird !
In der letzten Ausgabe unserer Zeitung hatten wir einen
»offenen Brief an die Einzelgewerkschaften im DGB in der
BRD«abgedruckt, in dem KollegInnen aus Dresden auf die
drohende Auflösung eines Kindergartens im ehemaligen
DDGB-Haus in ihrer Stadt aufmerksam machten.
Hintergrund dieses offenen Briefes war die Aufiösung
des FDGB und die damit verbundene Konsequenz, daß die
Räume in diesem Haus nicht mehr wie in der Vergangenheit kostenlos genutzt werden konnten, sondern ab 1. Oktober sowohl von den Einzelgewerkschaften als auch von
der Kindertageseinrichtung eine qm-Miete von circa 20
DM gezahlt werden sollte. (Inzwischen steht die Miefforderung fest: Sie beträgt 21 DMlqm.)
Zu diesem Zeitpunkt gingen alle im Haus beschäftigten
KollegInnen davon aus, daß der DGB ab 1. Oktober das Gewerkschaftshaus übernehmen würde, also auch verantwortlich sei für die völlig überzogene Miefforderung.
Diese Information war ihnen von den zwei Vertretern der
»Gemeinnützigen Vermögensverwertungsgesellschaft«
(GWG) gegeben worden.
Dementsprechend waren die Adressaten für den auch
hier abgedruckten »offenenBrief« der DGB und die in ihm
vertretenen Einzelgewerkschaften. Inzwischen haben
viele KollegInnen hier ihre Solidarität mit den Kindern
und Erzieherinnen der Kindertageseinrichtung dadurch
gezeigt,daß sie Protestbriefe an den DGB-Vorstandrichteten. Die Reaktion kam - entgegen sonstiger Gepflogenheiten - prompt, und zwar in Gestalt eines Antwortschreibens der »Abteilung Vorsitzender«. Im gesamten Gebiet

der ehemaligen DDR- so der Kollege Friede1Heße, der die
Schreiben im Auftrag des Vorsitzenden verfaßte - gebe es
nicht ein Haus, das der DGB »übernimmt«,sondern lediglich einige Häuser, in denen der DGB Mieter ist. Die Gewerkschaftshäuser des ehemaligen FDGB würden durch
die sogenannte G W G verwaltet und verwertet; »diese
GW G verm'etet die Räumlichkeiten eben u.a. auch an den
DGB, und, ich vermute, in diesem Fall auch an den Kindergarten in Dresden«. Der DGB sei - so das Fazit - selbst Betroffener! Wie wir wissen, hat dieses Schreiben bei Kolleginnen und Kollegen das ungute Gefühl zurückgelassen,
man sei Fehlinformationen aufgesessen und habe seinen
Prbtest an die falsche Adresse gerichtet, andererseits hat
es aber auch Mißtrauen ausgelöst.
Mißtrauisch machte die Tatsache, daß der Kollege Heße
nicht »vem'et«, was sich eigentlich hinter dem Kürzel
»GWG« verbirgt, dessen »Opfer« der DGB angeblich
selbst geworden war. Dieses Mißtrauen führte zu mehreren Telefonaten und weiteren Recherchen, die angesichts
der Tatsache, daß sich der DGB in der Auseinandersetzung
mit dem FDGB als Gralshüter von innergewerkschaftlicher Demokratie und Transparenz aufspielte, hier etwas
genauer dargestellt werden soll.
1. Ein erstes Telefonat eines Mitglieds der Hamburger

GEW mit dem DGB in Düsseldorf ergab:
Die G W G ist eine »Gemeinnützige Vermögensverwaltungsgesellschaft«,zuständig für die Vermögenswerte der
Massenorganisationen in der ehemaligen DDR. Der DGB
habe nichts zu tun mit dieser GWG. Wenn nach A b ~ i c k ;
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lung der Bestandsaufnahmeeinvermögensrestbleibe, auf
den der DGB Rechtsansprüche geltend machen könne,
dann fiele dieser in Form einer Schenkung an den DGB.

2. Nachfrage bei einem inzwischen gekiindigten
Mitarbeiter des FDGB in Dresden:
Bis kurz vor der Auflösung des FDGB habe man nur die
Information gehabt, der DGB übernähme das Haus. Danach sei ihnen mitgeteilt worden, daß die Verwaltung des
Hauses zunächst noch bei einer Treuhandgesellschaft
läge, die für die Liquidation des FDGB-Vermögenszuständig sei. Der DGB habe aber inzwischen seine Ansprüche
auf das Haus angemeldet, überhaupt herrsche ein furchtbares Durcheinander.
3. Ein weiteres Telefonat einer Kollegin aus Hamburg
beim DGB in Düsseldorf:
Offensichtlich unterscheidet man im DGB zwischen
»gemeinen« Mitgliedern und solchen, die irgendeine
Funktion vorweisen können, denn diesmalwurde die »Abteilung Vorsitzender« etwas mitteilsamer.
Die GWG bestehe aus einem Geschäftsführer, aus drei
bestellten Liquidatoren und aus einem Beirat. Der Geschäftsführer sei das ehemalige Vorstandsmitglied des
FDGB, Klaus Umlauf. Zusätzlich gebe es einen Beirat, bestehend aus Vertretern der ehemaligen FDGB-Gewerkschaften. Der DGB sei in dieser GWG nicht vertreten, sondern könne auf das Geschäftsgebaren bestenfalls mittelbaren Einfluß ausüben. Auf die Nachfrage, worin denn der
mittelbare Einfluß des DGB bestehe, mochte der Kollege
nicht antworten.
4. Gespräch einer Kollegin mit dem ehemaligen Vorsitzenden einer FDGB-Einzelgewerkschaft,inzwischen
Mitglied der entsprechenden Westgewerkschaft und
Gesellschafter der GWG:
Neben dem 1. Geschäftsführer Klaus Umlauf gibt es
noch einen zweiten Geschäftsführer; dieser war vor seinem Amtsantritt in der G W G beim Bildungswerk des
DGB beschäftigt.
Neben dem Beirat, der tatsächlich aus Vertretern fünf
ehemaliger Einzelgewerkschaften des FDGB besteht, die
aber seines Wissens inzwischen alle Mitglieder in den
DGB-Gewerkschaftenseien, gebe es eine sogenannte Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus Vertretern der 21 Einzelgewerkschaften des ehemaligen FDGB.
Auch diese Gesellschafter sind inzwischen alle Mitglieder
in den DGB-Gewerkschaften.
Die drei Liquidatoren sind: ein dem DGB nahestehender
Jurist aus der BRD-West, der ehemalige stellvertretende
Vorsitzende des FDGB, R. Schramm, und ein sogenannter
unabhängiger Justitiar aus der ehemaligen DDR. Bislang
habe die Gesellschafterversammlung noch keinerlei Vermögensentscheidungen getroffen, 351 Gebäude würden
den neuen Gewerkschaften zur Nutzung zur Verfügung
gestellt. Der DGB habe inzwischen alle seine Ansprüche
geltend gemacht. Unter den Gesellschaftern bestehe Einigkeit darin, daß diese Häuser zum Selbstkostenpreis vermietet werden sollten, dieser aber liege zwischen 4 DM
und 8 DM pro qm. Die auch seiner Meinung nach völlig
überhöhte Miete im Dresdener Gewerkschaftshaus könne
auch er sich nicht erklären. Entweder sei diese Entscheidung bei den Geschäftsführern gefallen oder aber bei der
Landesverwaltungsstelle der GWG. Daß es irgendeine
Entscheidungohne den DGB gäbe, könne er sichnichtvorstellen.
Vorläufiges Ergebnis:
Der Protest ging keinesfalls an die falsche Adresse.
zwar ist es formaljuristischrichtig, wenn der DGB behauptet, er habe mit der G W G nichts zu tun, aber eben nur im
18

formalen Sinne. Bekannt sind diese Konstruktionen aus
den Vorglingen um die Neue Heimat und die COOP; auch
hier gab es zahlreiche vom DGB ~unabhlingigeuTamgesellschaften; erinnert sei in diesemzusammenhang z.B. an
die BGI (BeteiligungsgesellschaftImmobilien),die im Auftrag der Neuen Heimat Wohnungen an Versicherungen,
Banken und andere Spekulanten verkaufte.
Da inzwischen fast alle Mitglieder dieser DGWGU
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaftensind, der 2. Geschäftsführer sogar ein direkter »Gesandter<des DGB ist, ist die
Behauptung, man habe damit nichts zu tun, eine geradezu
empörende Täuschung.
Nachbemerkung
Das Engagement der Kolleginnen in Dresden, aber
auch die Protestschreiben und Solidaritätserklärungen
haben etwas in Bewegung gebracht, das die Existenz des
Kindergartens möglicherweise bis zum Sommer '91 sichert. Ein Vertreter der Volksbildung und der Geschäftsführer des DGB in Dresden sind dabei, einen Kompromiß
auszuhandeln, nach dem die Kommune bereit wäre, die
Hälfte der Mietkosten zu übernehmen, wenn die im Haus
vertretenen Einzelgewerkschaften bereit sind, die Restmiete zu übernehmen.
%
*)
Allerdings soll diese Regelung nur bis zum Sommer '91
gelten. Was danach mit dem Kindergarten geschieht, ist
völlig ungewiß.
13.11.90 W

Göttingm

Streit um Arbeitsplatz
beim DGB:
Wie gewonnen so zerronnen
In seiner Entscheidung verwarf das Arbeitsgericht Göttingen am 19.6.90 die Strafversetzung des DGB-Sekretärs
Michael Zimball nach Celle durch den DGB-Landesbezirksvorstand. Nach der Neuwahl der Kreisvorsitzenden
Jutta Farthmann Ende Oktober '89 war in der Novemberausgabe des Szeneblattes .Hier + Jetzt' ein InteMew mh,-I
Zimball erschienen, in dem er die Querelen um seinen
Kandidaturverzicht und den aus seiner Sicht künftig am
Ort zu erwartenden anpassungsbereiteren Gewerkschaftskurs kritisierte (s. Arpo 1190).Trotz einer problemlosen Zusammenarbeit mit seiner neuen Vorgesetzten
ahndete der Landesbezirksvorstand diese Meinungsäußerung kurz vor Weihnachten unter Berufung auf den Tendenzschutzparagraphen mit einer Abmahnung, verfügte
ein faktisches Hausverbot per Schlüsselrückgabe zur Verhinderung des Zutritts ins Göttinger Gewerkschaftshaus
und schob Zimball als Neujahrsgabe auf einen Arbeitsplatz in den DGB-Kreis Celle-Soltau-Fallingbostelab.
Zwar verwies das Arbeitsgericht in seiner Urteilsbegründung darauf, ,daß der Kläger (Zimball,d.R.) sich einer
Dienstpflichtverletzung schuldig gemacht hatn,und modifizierte damit die Einschätzung während des Gütetermins
im März, wonach in Großorganisationen wie Gewerkschaften unterschiedliche politische Tendenzen nebeneinander bestehen können, las jetzt aber aus dem Interview den .Klartextu heraus, ,daß er Frau Farthmann als die
schlechtere WaN im Vergleich zu sich ansieht. Der Beklagte
braucht den Versuch einer solchen Demontage nicht hinzunehmen. Es war jedoch nicht notwendig, auf diese - auch
vom Gericht als erheblich angesehene - Pflichtwidrigkeit

Standard und Umweltverschmutzung und Weltgendarmgelüsten und ähnlichem Unsinn die Rede war. Zwei ganze
Monate dürfen wir uns jetzt von all diesen völlig unerheblichen Dingen abwenden -um nun endlich wieder die immer größeren und verheißungsvolleren Plakate zu studieren, die immer schönere und glücklichere Weltenversprechen, ein Paradies nach dem anderen, wahlweise mit Kohl
oder Lafontaine als Herrgott im Himmel, gegen die das
»Wohlstand statt Sozialismus« einer unserer famosen
»neuen« Parteien (wie hieß sie doch gleich.. .) nur kalter
Kaffee war.
Zwei Monate lang den hoffnungsfrohen Glauben auf die
bessere Zukunft in allernächster Nähe, die Gewißheit, daß
alle Probleme in Wirklichkeit bloß üble Propaganda derjeweils anderen Jünger ihres jeweiligen Heilands sind, die
partout nicht einsehen wollen, daß das himmelblaue Paradies nun mal viel besser als das rosarote ist.
Es sage keiner, danach käme ein böses Erwachen! Solchen
sollte man ganz kräftig auf die Füße treten, sie auf-

.....

fordern, sich eindeutig zu positionieren-LinkslMitte oder
Rechts (»Sagmir, wo Du stehst.. .«)-und, falls sie sich weigern, als unverbesserliche Altstalinisten oder beinahe
noch schlimmere Anarchochaoten mit Hilfe des in jahrelanger Kleinarbeit von einer dankenswerten Institution
über sie gesammelten Beweismateriales (das nur leider
zur Zeit noch in Berlin 'rumliegt, anstatt endlich genutzt zu
werden) in die freiwerdenden Knäste in Bautzen etc. zu
sperren. Nach vollbrachter Wahl kannen sie ja dann wieder freigelassen werden, mit der Auflage,BILD zu abonnieren und jeden Morgen nach dem Aufstehen die DEUTSCHE Nationalhymne zu singen.
Die anderen, die schon wissen, wie's jetzt langgeht im
Deutschlandeinigvaterland, sollten sich den Spaß nicht
verderben lassen, durch Gedanken an ein Danach oder
gar die weitere Zukunft für dieses Fleckchen Erde. Denn
wozu braucht es Visionen über das künftige Deutschland:
Der nächste Wahlkampf kommt bestimmt.
aus: blattiaus, Schülerzeitung der Herderschule Rostock.

Wolfgang
Neuss, Kabarettist
-

Warum ich mich auf die Wiedervereinigung freue*'
Weil wir dann eine Machtsind. Eine Millionen Soldaten.
Noch mal soviel Polizisten. Jeder Deutsche ein Auto. Hunderttausende von Gefängnissen. Ein unübersehbares
Heer von Finanzbeamten. Oderkähne. Danziger Goldwasser. Königsberger Klopse. Das Frische Haff. Schneekoppen-Abfahrtsläufe.Rübezahl in Kattowitz. Schweidtnitzer
Keller. Zeiss Ikon für Münemann. Die Nachkommen von
Pferdemenges als Verpächter brandenburgischer Angelplätze und der vielen schönen Seen, die uns dann wieder
gehören. Die Jahrhunderthalle in Breslau. Stettiner Sängerknaben. Dresdner Zwinger. Auerbachs Keller in Leipzig. Thomanerchor. Die Kirche in Wittenberg. Goethestadt Weimar. Das Westberliner Theater, das wieder nach
Cottbus umzieht. Baden in der Ostsee. Rügenwalder Teewurst. Kreidefelsen.Ein 70-Millionen-Volk.Und eine hohe
Mauer an der deutsch-polnischen Grenze von 1937. Mit
Schießbefehl für Bundesgrenzschutz. Damit kein Pole zu
uns rein kann, weil wir wieder unter uns sind. Weil wir
nicht getrenndt sein wollen von unserer Familie.

Und weil wir dann auch keinen Ärger mehr haben mit
fremden Polizisten, die unsere Autos im eigenen Land
durchschnüffeln. Weil wir dann keine Entwicklungshilfe
mehr zahlen brauchen an fremde Völker. Weil die dann
nichts mehr anerkennen brauchen. Oder können, was sie
wollen. Weil wir dann nicht erpreßt werden. Weil wir dann
keine Schicksalsfrage der Nation mehr haben. Nur noch
Antworten. Auf demokratischer Basis. Und jeder, der kein
Demokrat ist, kriegt dann eins in die Fresse. Weil wir was
gelernt haben. Weil wir's diesmal besser machen. Weil wir
die Franzosen nicht mehr brauchen. Weil der Russe die
Quittung kriegt. Und Rostock und Swinemünde und Danzig Kriegsschiffe aus Wilhelmshaven und Kiel. Und weil
die Bundesliga aufgestockt wird. Und weil der 1.FC Köln
dann gegen Beuthen 09 antreten muß.
Weil wir keine KZs mehr brauchen. Weil die Juden aus
Berlin, Hamburg und München dann nach Israel müssen.
Und Ulbrichts Schergen dann ins Lager kommen. Weil das
unsere Selbstbestimmung ist. Und dem Völkerrecht GE,)
nüge geschieht. Und in Werder die Baumblüte. Endlich
wieder Töpfereien in Bunzlau. Peenemünde wird aufgebaut. Dann zittern aber die Chinesen.
Deshalb freue ich mich auf die Wiedervereinigung. Weil
die Chinesenletzten Endes doch an der deutschen Teilung
Schuld sind. Was die später mal alles mit uns machen wollen, nurweilwir sie heute hungern lassen. Deshalb müssen
aben (das muß sein
d reich müssen wir
er Anziehungskraft
h freue mich auch darauf,weil die
Intellektuellen dann nicht Recht
bekommen. Die wollen verzich
ten. Unser Anspruch ist aber
unverzichtbar. Weil wir zusammengehören. Darum freue ich
mich auf die Wiedervereinigung. Weil es uns dann noch besser geht als heute. Vom Saargebiet bis nach Allenstein.
Dann sehen wir weiter.
aus ~ N e u s sDeutschlanda, 1965

