
»Dies ist ein historischer Augenblick. Wir haben im ver- Krieges umschrieben. Trügerisch wird jedoch seine Hoff- 
gangenen Jahr große Fortschritte gemacht, die langeÄra des nung bleiben, »daß dieser Kampf nicht für lange Zeit anhal- 
Konflikts und des kalten Krieges zu beenden. Vor uns liegt ten wird, und die Opferauf ein absolutesMinimum begrenzt 
die Chance, für uns (I!) und für zukünftige Generationen werden.« In Wahrheit ist das Ende der Nachkriegsordnung 
eineneue Weltordnungzu formen, ... «hieß es in der offiziel- zugleich der Übergang in einen langandauernden Kampf 
len Erklärung von US-Präsident Bush nach dem Überfall um die »Neue Weltordnunga. Dieser Kampf hat erst be- 
auf den Irak. Damit hat er die wirkliche Dimension dieses gonnen und endet nicht mit Sieg oder Niederlage im Krieg 

gegen den Irak. 

Hinweis der Redaktion: 

ZumZeitpunkt, wo diese Ausgabe der ~Arbeiterpolitika 
fertiggestellt wird, hat der Krieg gegen den Irak gerade 
erst begonnen. Die Hintergründe und Ursachen des Krie- 
ges und seine politischen Folgen werden wir in den näch- 
sten Ausgaben behandeln. Zur weitergehenden Informa- 
tion empfehlen wir die letzte Ausgabe des »Palästina- 
Infosa (Nr. 13/14,1990), das verschiedene Beiträge zur Golf- 
krise, zum Irak und anderen arabischen Ländern, sowie Is- 
rael und Palästina enthält. Bestellungen bitte an die Redak- 
tionsadresse der nArbeiterpolitik«. 

Daß es in diesem Krieg ums Öl geht, ist mittlerweile eine 
Binsenweisheit. Die politische Bedeutung des Krieges 
geht aber darüber hinaus: Im Nahen Osten sind nicht Teil- 
interessen dieses oder jenes Landes berührt, sondern das 
Gesamtinteresse der imperialistischen Länder (Japan, EG 
und USA) an der Kontrolle über das Öl und andere Roh- 
stoffe. Das irakische Regime beging in den Augen des Im- 
perialismus die Todsünde, sich 'seinen Anteil' selbst zu be- 
sorgen. Der militärische Terror gegen den Irak ist eine 
exemplarische Aktion, damit klar wird, daß die verarmen- 
den Länder der »Dritten Welt« zwar auf internationalen 
Konferenzen um ihren Anteil am Kuchen betteln, ihn sich 
aber nicht einfach nehmen dürfen. Das ist das »Völker- 
rechtu des Imperialismus. 



Zugleich ist dieser Krieg ein Ringen der imperialisti- 
schen Staaten untereinander um ihren Anteil an der 
neuen internationalen Ordnung. Die USA haben als wirt- 
schaftlich angeschlagenes Land den auf dem Weltmarkt 
zu groß gewordenen europäischen und japanischen Riva- 
len demonstriert, wie heute das Gesamtinteresse des We- 
stens zu verteidigen ist und da8 darin den USA als militäri- 
scher Vormacht die Führung zufällt. Es ist ihnen gelungen, 
die entscheidenden kapitalistischen Länder Europas in die 
militärische Front unter ihrem Kommando einzubeziehen. 
Wer später mitreden will bei der Aufteilung der Welt, muß 
jetzt mitziehen an der Seite der USA. Dem kann sich auch 
die herrschende Klasse in Deutschland nicht entziehen. 

Die Anwesenheit von einer halben Million US-Soldaten 
in Saudi Arabien belegt den totalen Zusammenbruch der 
bisherigen Nahost-Strategien der USA. Der Weltgendarm 
muß selber an die Front, weil kein Staat in der Region die 
Aufgabe stellvertretend erfüllen kann. Das äußerst labile 
Kriegsbündnis arabischer Staaten mit den USA zerstört 
selbst die letzten noch haltbaren Grundsteine der existie- 
renden staatlichen und regionalen Ordnung in der arabi- 
schen Welt. Hoffnungen in eine »endgültige Friedensord- 
nunga am Ende des Krieges sind Illusionen, die unver- 
meidlich durch weitere Eskalationen und Konfrontatio- 
nen zerstört werden. 

Angst vor den Folgen des Krieges und Wut über das 
massive Eingreifen am Golf haben vor allem im vereinig- 
ten Deutschland Hunderttausende auf die Straßen getrie- 
ben. Begleitet sind diese spontanen Aktionen bei den mei- 

Und danach? 
Ziemlich unbeeindmckt von der »High-Te&«-Waffen- 

schau der US-Luftwaffe zeigte sich nach dem ersten Kriegs- 
tag der frühere US-Sicherheitsberater Zbignew Bnezinski. 
»Wir überbetonen die High-Tech-Waffen und bilden uns zu- 
viel darauf ein; denn letztlich kämpft hier eine Supermacht 
gegen ein Land der Dritten Welt.« Er fand die These höchst 
fragwürdig, daß die irakische Moral durch Bombenangriffe 
zerstört werden kann. Statt sich allein mit der Frage zu be- 
schäftigen, wann und wie Irak kapitulieren wird, forderte 
Brzezinski, mehr über die »politische Phase« nach dem Krieg 
nachzudenken. Fragen wie: Wie wird die Region nach dem 
Krieg aussehen? Welches Irak wird nach dem Krieg existie- 
ren, und welches Kräfteverhäitnis ergibt sich daraus in der 
Region? Wird Iran die vorherrschendeMacht derRegion wer- 
den und müssen die USA dann in Kuwait und Saudi-Ara- 
bien bleiben? Wird Jordanien destabilisiert? Wie werden die 
USA mit der Palästinenserfrage umgehen? Und müsse man 
nicht befürchten, daß die Regiemngin Jemsalem, nachdem 
die USA den Hauptfeind Israels ausgeschaltet haben, noch 
viel unnachgiebiger gegenüber den Palästinensern werden? 

Fragen, die verdeutlichten, daß der Krieg trotz aller 
Schrecken, Probleme und Unwägbarkeiten, die so distanziert 
wahrgenommen werden, am Ende noch der einfachere Teil 
der Neuordnung des Nahen Ostens sein könnte. 

Frankfurter Rundschau, 19.1.1990. 

sten von der Hoffnung in eine .friedliche Lösunga durch 
Friedenskonferenzen und Diplomatie. Diese Hoffnung ist 
aber genauso trügerisch wie die Erwartung anderer, daß 
alles ins rechte Lot komme, wenn der Irak besiegt sei. Ge- 
rade die jungen Menschen, die in den ersten Tagen des 
Krieges die Protestaktionen bestimmt haben, werden 
diese Erfahrung noch machen müssen. Die antiamerikani- 
sche Stimmung, die dabei durchdringt, reagiert zwar pro- 
testierend auf die offensive Politik der USA, berührt aber 
nur die Oberfläche des Problems: Die BRD als kapitalisti- 
sches Land ist ebenso wie andere Länder der EG und Japan 
auf die politische Kontrolle über den Nahen Osten ange- 
wiesen. Die Fütterung des Irak mit deutschen Waffen für 
den Krieg gegen den Iran war schon damals ein Skandal, 
aber Bestandteil der jahrzehntelangen Ausplünderung 
der Region. Bislang hat die BRD - in Arbeitsteilung mit den 
Interventionstruppen von USA, Großbritannien und 
FI ankreich - nicht-militärische Methoden anwenden kön- 
nen, um ihren Interessen Geltung zu verschaffen. Wo der 
»freie Westena selbst nicht eingriff, da diente Israel als 
Speerspitze -unterstützt von der BRD. Die Permanenz von 
Kriegen und Bürgerkriegen in der »Dritten Welta und vor 
allem imhahen Osten ist die Kehrseite desvierzigjähriger _) 
»europäischen Friedensa. Beschleunigte Verelendung 
dort und Verbreiterung sozialer Unruhe ebnen den Weg 
für die nächsten Kriege. Ein Schatten davon fällt jetzt auf 
Europa und die BRD. Vom kapitalistischen Standpunkt aus 
ist es nur »recht und billig«, wenn heute die USA auch von 
der BRD den Tribut an der Verteidigung der imperialisti- 
schen Interessen verlangen. 

Der Kampf um die 'Neuordnung der Welt' bedeutet 
neue politische Auseinandersetzungen und Konfrontatio- 
nen im Innern der kapitalistischen Metropolen, auch in 
der BRD. Wie sich das Kräfteverhältnis zwischen den strei- 
tenden Lagern entwickelt, wird auch davon abhängen, 
welchen Einfluß derjenige Teil gewinnt, der hinter der 
Kriegspolitik von USA und NATO die gesellschaftlichen 
Ursachen erkennt und bereit ist, den Kampf gegen die 
herrschenden Verhältnisse hier aufzunehmen. 
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Stellungnahme zur Bundestagswahl 

Der Spaltung des Landes Solidarität entgegensetzen 
Die ersten Wahlen im neuen »Gesamtdeutschland« haben 

vor allem zwei Dinge gezeigt. Zum einen hat der Anteil der 
Nichtwähler mit fast einem Viertel der Wahlberechtigten 
einen bislang noch nie dagewesenenumfang erreicht. Beson- 
ders drastisch war der Rückgang der Wähler dabei in der DDR, 
wo im Vergleich zur Volkskammerwahl ca. 20% weniger zur 
Urne gingen. Dabei dürften neben der Tatsache, daß das Er- 
gebnis im wesentlichen schon vor der Wahl feststand, auch 
Enttäuschung und Resignation in der ehemaligen DDR sowie 
Perspektivlosigkeit bei den SPD-Wählern in der alten Bundes- 
republik eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Zum anderen hat das Wahlergebnis unmißverständlich de- 
monstriert, daß das für die frühere Bundesrepublik seit An- 
fang der 80er Jahre gültige innenpolitische Kräfteverhältnis 
zwischen den Regierungsparteien und der rot-grünen Oppo- 
sition in seiner Grundstniktur zerstört worden ist Die Tren- 
nung in zwei Blöcke gehört der Vergangenheit an. Der eine 

C, lock wählte christlich-liberal und umfaßte die Masse der 
elbständigen, Bauern und Beamten, einen größeren Teil der 

Angestellten sowie eine Minderheit der Arbeiter (vor allem 
nicht gewerkschaftlich organisierte und katholische). Der an- 
dere Block der rot-grün-Wähler repräsentierte politisch die 
Mehrzahl der Arbeiter (vor allem der Gewerkschaftsmitglie- 
der), den naufgeklärtenu ökologisch orientierten Teil der Mit- 
telschicht sowie ein erhebliches Protestpotential aus in Bewe- 
gung geratenen Bürgern (AKW- und Friedensbewegung) und 
Opfern der gesellschaftlichen »Modernisierung«. 

Die neue Spaltung des Landes 

Das hat mehrere Gründe. Der entscheidende istjedoch die 
durch den Anschluß der ehemaligen DDR veränderte innen- 
politische Lage. Die für die 80er Jahre gültige Tendenz zu 
einer Polarisierung zwischen Gewinnern und Opfern der um- 
fassenden gesellschaftlichen Umstrukturierung, die sich auf 
politischer Ebene (mit Einschränkungen allerdings) im Ge- 
gensatz von Regierungslager und Opposition niederschlug 
(vgl. Arpo 1/87), istüberlagertwordenvon der Spaltung in »Os- 
s i s ~  und »Wessis«. Die Opfer werden neu verteilt. Während 
er Westen von der Einigung zunächst ökonomisch profitiert, 
ui3 der Osten die meisten Lasten tragen. Die gespaltene Kon- 

junktur mit außerordentlich hohen Wachstumsraten in der 
früheren BRD und einem drastischen Produktionsrückgang 
(48% im 3 .  Quartal 1990) in der ehemaligen DDR sorgt dafür, 
daß die Zahl der Gewinner im Westen steigt. Die Arbeitslo- 
senquote sinkt hier zwar langsam, aber kontinuierlich, weil 
der enorme Nachfrageschub aus der DDR zu einer außerge- 
wöhnlich hohen Auslastung der Produktionskapazitäten 
führt. 

So profitiert die z. T. in eine Krise geschlidderte EDV-Indu- 
strie (Nixdorf, Philips) derzeit von der Ausstattung vieler Ban- 
ken und Versicherungen auf dem Gebiet der alten DDR. Auf 
der Strecke bleibt dabei Robotron, das den Ostblock früher 
mit EDV-Geräten versorgte und dessen ehemals fast 70 000 
Beschäftigte entweder schon arbeitslos sind, in Kurzarbeit 
stehen (oft ohne jede Arbeit) odermit Entlassung bzw. Kurzar- 
beit rechnen müssen. Vergleichbares gilt für die Autoindu- 
strie. Den Absatzrekorden bei VW oder Opel steht das abseh- 
bare Ende der Trabant-Produktionsstätte in Zwickau bzw. die 
50%-80%ige Reduzierung in Eisenach und Ludwigsfelde ge- 
genüber. Im Konsumgüterbereich sind die alten DDR-Pro- 
dukte zu 60%-100% vom Markt verdrängt worden. In der Che- 
mieindustrie steht die Stillegung ganzer Komplexe im Raum 
Bitterfeld bevor. So gut wie alle Branchen von der Landwirt- 
schaft bis hin zum RundfunklFernsehen sind vom selben Pro- 
blem betroffen. Überall schneiden sich die westlichen Unter- 

nehmen die besten Stücke aus dem Kuchen der ehemaligen 
DDR, während die dortigen Betriebe pleite machen oder radi- 
kal zusammenschrumpfen. 

Widersprüchliche Gründe Wr die Wahl 
der Regiemngskoalition 

Die Hauptnutznießer dieser Entwicklung sind zwar die Un- 
ternehmer (vor allem die großen Konzerne), es profitieren in 
geringerem Maße aber auch die meisten Beschäftigten in der 
alten Bundesrepublik. Die Zahl der Arbeitsplätze nimmt zu, 
und die Möglichkeiten, übertarifliche Zulagen zu bekommen, 
sind auch besser geworden. So ist zumindest die augenblickli- 
che Lage. Sie erklärt zu einem Teil den Erfolg des Regierungs- 
lagers. CDUICSU und FDP wurden gewählt, weil sie für die 
Verbessemng der wirtschaftlichen Lage im Westen stehen 
und ihnen auch für die Zukunft die größere Sachkompetenz 
zugetraut wird. 

Das ist jedoch nur die eine Seite der Erklärung. Denn ge- 
rade mit Blick auf die Zukunft machen sich immer mehr Men- 
schen auch in den westlichen Bundesländern große Sorgen. 
Sie haben nicht nur Angst vor den zu erwartenden Steuer- und 
Preiserhöhungen, sie befürchten auch eine zunehmende Bin- 
nenwanderung junger, qualifizierter Arbeitnehmer von Ost 
nach West und in deren Gefolge eine Verschlechterung der 
eigenen Lage durch wachsende Arbeitsplatzkonkurrenz und 
zunehmende Lohndrückerei. In Westberlin oder früheren 
grenznahen Regionen (wie um Hof) ist das heute schon direkt 
spürbar. Vor allem Arbeiter und kleinere Angestellte bekom- 
men allmählich Angst vor den Folgen der Einheit. Sie suchen 
nach einer Kraft, die diese Folgen für sie abwehren oder mil- 
dem kann. Dabei glaubt ein Teil, daß die CDUICSU dies am be- 
sten könne, da sie die notwendigen Verbindungen zum Kapi- 
tal besitze und ökonomisch auch mehr Sachverstand auf- 
weise. 

Dieser Trend nach rechts ist besonders in Westberlin deut- 
lich geworden. Ein erheblicher Prozentsatz der Arbeiter und 
Angestellten hat die CDU gewählt, weil diese in ihr das beste 
Bollwerk gegen die neue Gefahr aus dem Osten sehen. Wenn 
die CDU Wahlkampf mit für sie ansonsten völlig unüblichen 
Parolen wie »Gleicher Lohn für gleiche Arbeitu gemacht hat, 
so hat sie zielsicher auf die Ängste vieler, vor allem weniger 
qualifizierter Arbeiter und Angestellter spekuliert In West- 
berlin, wo die Konsequenzen der Vereinigung in Form eines 
einheitlichen Arbeitsmarktes und sich zuspitzender sozialer 
Probleme weit schneller und unmittelbarer spürbar werden 
als in den alten Bundesländern, hat die Masse der Wähler jene 
Partei gewählt, der sie am ehesten zutrauen, &n eigenen 
»Wohlstand« gegen die »Habenichtse« aus dem Osten zu ver- 
teidigen. Dies gilt für die, die wirklich im Wohlstand leben, 
ebenso wie für viele derjenigen, die ihre Lage nur in Relation 
zu der inder ehemaligen DDR so sehen. Letztere sind dabei in 
großer Zahl von der SPD zur CDU gegangen, wie die enorm 
hohen Gewinne der CDUund die mit 10%-12% sehr hohenver- 
luste der SPD gerade in jenen Bezirken zeigen, die wie Wed- 
ding, Reinickendorf und Neukölln zum einen Arbeiterwohn- 
gebiete sind, zum anderen direkt an Ostberlin grenzen. Hier 
hat die CDU weit mehr von der Angst profitiert als etwa im gut- 
bürgerlichen Westen und Südwesten der Stadt, wo die Verän- 
derungen noch weniger spürbar sind. Die Entwicklung in 
Westberlin deutet an, was in der alten BRD an Veränderungen 
droht, wenn die Auswirkungen der Vereinigung auch hier 
stark spürbar werden. 

Während im Westen die CDU also zu einem nennenswer- 
ten Prozentsatz gewähltwurde, um die drohende Konkurrenz 



aus dem Osten abzuwehren, hat die Masse der Arbeiter und 
Angestellten in der ehemaligen DDR sie gerade deshalb ge- 
wählt, um den Anschluß an das Einkommens- und Lebensni- 
veau der alten Bundesrepublik zu gewinnen. Angesichts der 
realen Entwicklung in den letzten Monaten sind die Erwartun- 
gen zwar niedriger geworden, manche illusionen geplatzt, 
doch hält die Mehrzahl der ehemaligen DDR-Bürger noch an 
der Vorstellung fest, daß der erhoffte Anschluß möglich ist, 
wenn auch nicht so schnell wie erwartet. Außerdem dürfte bei 
einem Teil inzwischen auch eine Rolle spielen, daß nach der 
Zerstörung der alten Strukturen ja doch nichts anderes mehr 
übrig bleibt, als zu hoffen und auf das Kapital und die ihm ver- 
bundenen Parteien zu setzen. Diese Überlegung wird wohl bei 
vielen Bauern im Norden eine Rolle gespielt haben, die im 
Frühjahr noch PDS wählten, um ihre LPG's zu retten, nach de- 
ren absehbarem Ende jetzt aber z.T. zur CDU gewechselt sind. 
Daß die Bindungen an die CDU in der früheren DDR nicht be- 
sonders stabil sind, sondern bei andauernder Enttäuschung 
durchaus wieder zu großen Teilen gelöst werden könnten, 
zeigen auch heute schon einzelne Entwicklungen. So hat die 
CDU in absoluten Zahlen zusammen mit der DSU in Thürin- 
gen und Sachsen-Anhalt 40% ihrer Wähler von der Volkskam- 
merwahl verloren, in Sachsen 30%. Relativ hat sie ebenfalls 
2.T. stark eingebüßt. Z.B. hat sie in Thüringen dort, wo wie in 
Sömmerda, Arnstadt oder Eisenach große Betriebe ganz oder 
weitgehend geschlossen wurden, zweistellige ~timmenverlu- 
ste einstecken müssen. In der Arbeiterschaft der großen Be- 
triebe wird die zu erwartende Entlassungswelle zu erhebli- 
cher Unruhe und auch zu politischen Veränderungen führen. 
Sicher ist, daß die CDU bei der sehr unterschiedlichen Motiva- 
tion ihrer Wähler in Ost und West auf Dauer in Schwierigkei- 
ten kommen wird, wenn die Angleichung des Lebensstan- 
dards auf dem hohen westlichen Niveau nicht gelingen wird. 

Die Niederlage +on RoWGrün 
Im Unterschied zur CDU ist die SPD schon heute von der 

Aufspaltung der Bevölkerung in »Ossis« und »Wessisa stark 
betroffen. Sie k a m  ihre traditionelle Rolle als Vertreterin der 
Benachteiligten dieser Gesellschaftweder im Westennoch im 
Osten wahrnehmen. Im Osten hoffen die meisten Arbeiter 
und Angestellten noch auf den Aufschwung und fürchten, die 
SPD könne das im Unterschied zur Regierungskoalition nicht 
gewährleisten, sondern eher gefährden, da ihr die Beziehun- 
gen zum Unternehmerlager fehlen. Außerdem wählt ein er- 
heblicher Teil de jenigen, die sich schon jetzt als Verlierer se- 
hen, nicht zuletzt aufgrund der schwankenden und unklaren 
Haltung der SPD die PDS oder das Bündnis 9OIGrüne. Im We- 
sten suchen eine Reihe von Arbeitern und Angestellten, die 
früher eher dem Wählerreservoir der SPD zuzurechnen wa- 
ren, ein Bollwerk gegen die »Brüder und Schwestern aus dem 
Ostena. Diese Rolle kann die SPD aber nicht spielen, weil sie 
sonst in der ehemaligen DDR endgültig aus dem Rennen wäre. 
Die Lafontaine-Politik ist an diesem Widerspruch gescheitert, 
wie gerade die überdurchschnittlichen Verluste im Ruhrge- 
biet (3,7%) zeigen. Viele traditionelle SPD-Wähler aus der Ar- 
beiterschaft sind zuhause gebliebeh, andere sind zur CDU ge- 
gangen, die mit 40% nur noch unwesentlich weniger Arbeiter 
erreicht hat als die SPD mit 44%. 

Der Versuch der SPD, über ihre traditionelle Wählerbasis 
hinaus stärker in die Gruppen der Rationalisierungsgewinner 
wie Ingenieure, gutverdienende Bankangestellte etc. vorzu- 
stoßen, ist erfolglos geblieben. Zwar ist es ihr gelungen, Mit- 
telschichtwähler von den Grünen zurückzugewinnen, wie die 
relativ stabilen Resultate in jenen Großstädten wie Hamburg, 
Köln oder Frankfurt zeigen, wo die Grünen ganz besonders 
stark verloren haben. Damit hat sie einen Teil der Verluste in 
Richtung CDU, FDP und Nichtwähler ausgeglichen. Es war je- 
doch nicht der erhoffte Einbruch in neue Wählerschichten, 
sondern im wesentlichen nur das Zurückholen alter SPD- 
Wähler der 70er Jahre. Insgesamt ist die SPD im Westen noch 

stärker als bisher schon auf ihre Stammwählerschaft zurück- 
gedrängt worden, während sie gleichzeitig im Osten gerade 
unter den Arbeitern besonders wenig Anklang gefunden hat. 
Sie ist in ihrer Rolle als »Partei der kleinen Leute« an der Reali- 
tät eines sozial tief gespaltenen Landes und einer ebenfalls 
tief gespaltenen Arbeiterklasse gescheitert. 

Während für die Niederlage der SPD der Anschluß der DDR 
ganz entscheidend war, hat sich bei den Grünen in der alten 
BRD dadurch ein zuvor existierendes Problem nur verschärft. 
Sie sind in erster Linie dadurch geschwächt worden, daß ih- 
nen mit dem Verschwinden der außerparlamentarischen Be- 
wegungen allmählich auch ein wesentlicher Teil ihrer politi- 
schen Basis verlorengegangen ist. Die permanenten Flügel- 
kämpfe waren ebenso ein Ausdruck dafür wie auch das weit- 
gehende Hinausdrängen oder -gehen des linken Flügels. Die 
Grünen hatten schon vor der »Einheit« Deutschlands stark an 
Boden eingebüßt. Ihr unklares und letztlich auf entschiedene 
Opposition verzichtendes Verhalten hat diesen Frozeß nur 
beschleunigt, weil er die Konzeptionslosigkeit der Grünen in 
wesentlichen sozialen Fragen besonders schnell deutlich ge- 
macht hat. Soziale Fragen aber haben mit dem Anschluß der 
DDR ganz entscheidend an Bedeutung gewonnen und selbst 
für viele frühere Wähler der Grünen ökologische Fragen 
den Hintergrund gedrängt. Auf diesem Hintergrund mußte 
eine auf die Klirnakatastrophe konzentrierte Wahlkampagne 
scheitern. 

In der ehemaligen DDR haben Grüne und Bündnis 90 bes- 
ser abgeschnitten, weil sie die Verbindung zu außerparlamen- 
tarischen Bewegungen halten konnten. Außerdem haben sie 
von vielen Jüngeren, die die Folgen des Anschlusses schon 
jetzt als negativ bewerten, ihre Stimme bekommen. So ist ihr 
Stimmenanteil bei den Frauenunter 34 Jahren, die die negati- 
ven Konsequenzen mit Arbeitslosigkeit, Kindergartenschlie- 
Bungen etc. mit am deutlichsten erfahren, mit Abstand am 
höchsten. Sie sammelten hier Stimmen unmittelbar Betroffe- 
ner, die soziale Errungenschaften der alten DDR nicht ohne 
weiteres aufgeben wollen. 

Relative Stabilität bei der PDS 

Der Wille, die positiven Seiten der DDR nicht einfach zu 
vergessen und für ihre Verteidigung etwas zu tun, ist auch für 
die Masse der PDS-Wähler in der früheren DDR typisch. Viel- 
fach bleibt es dann zwar bei der Abgabe der Stimme, doch ist 
auch das angesichts der Stimmungsmache in den Medien u n o  
der feindseligen Haltung großer Bevölkerungsteile nicht zu 



unterschätzen. Das mit 11% für viele Beobachter überraschend 
gute und verglichen mit der Landtagswahl auch ziemlich sta- 
bile Ergebnis der PDS spricht für eine relativ gefestigte Hal- 
tung vieler PDS-Wähler. Sie halten am Sozialismus fest, ob- 
wohl auch sie von vielem in der Vergangenheit enttäuscht 
sind. Für eine über aktuelle Stimmungen hinausgehende poli- 
tische Einstellung spricht auch die Tatsache, daß die PDS bei 
den Frauen über alle Altersgruppen hinweg ähnliche Resul- 
tate zwischen 9% und 11% erreicht hat und nicht nurwie Biind- 
nis 9OIGrüne bei den jüngeren sehr hohe Ergebnisse erzielt 
hat, bei den älteren dafür aber sehr schlechte. Dieser positi- 
ven Seite steht allerdings auch eine negative gegenüber. Die 
11% können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die PDS ge- 
rade in der Arbeiterschaft sehr wenig Resonanz findet. Hier 
sind die Enttäuschungen über die Vergangenheit und die 
Hoffnungen auf die marktwirtschaftliche Zukunft noch sehr 
stark, so daß die PDS als Partei des Sozialismus und der Ver- 
gangenheit bei den Arbeitern derzeit einen sehr schweren 
Stand hat. 

Diese entscheidende Schwäche auf dem Gebiet der frühe- 
ren DDRwiegtum so schwerer, als die PDS auf dem Boden der 
früheren Bundesrepublik nicht mehr Stimmen bekommen hat 

(, als die DKP in den 7Oer Jahren. In Großstädten wie Hamburg 
oder Bremen war die DKP sogar schon mal stärker. Die einzi- 
ge Ausnahme bilden einzelne Wahlbezirke in Westberlin, wo 
die PDSILinke-Liste beachtliche Ergebnisse (Kreuzberg 4,3%) 
erzielen konnte. Hier drückt sich wieder die zugespitzte Lage 
in Berlin aus, die insgesamt einen deutlichen Rechtsruck be- 
wirkt hat, in einzelnen Bereichen aber auch Leute dazu veran- 
laßt hat, sich klar für eine linke Position zu entscheiden. Das 
bleibt aber eine Ausnahme. 

Die PDS wird im Westen ansonsten als Partei des Sozialis- 
mus abgelehnt. Sie steht für ein Gesellschaftsmodell, das in 
den Augen der meisten gescheitert ist. Um in dieser Situation 
voranzukommen, wäre es enorm wichtig, wenigstens in der 
alten DDR nennenswerte Kräfte in der Arbeiterschaft aufwei- 
sen zu können. Denn die Spaltung der deutschen Arbeiter- 
klasse ist nur erfolgreich zu bekämpfen, wenn diejenigen, die 
den stärksten Angriffen ausgesetzt sind, sich dagegen weh- 
ren und auf diesem Wege Solidarität einfordern können. 

Die PDS hatte zu den DDR-Wahlenvom 18. März erklärt, sie 
werde nach Abschluß der Wahlen für die sozialen Interessen 
der Bevölkerung auf die Straße gehen. Auch in einem gesamt- 

'-deutschen Parlament will sich die PDS zum Anwalt der sozial 
Schwachen machen. Wie das konkret aussehen soll, blieb je- 
doch hinter den allgemeinen Wahlaussagen verborgen. Die 
~useinandersetzung um diese Frage beginnt erst jetzt zag- 
haft Eines scheint jedoch sicher: Eine einheitliche Antwort 
auf die praktischen Fragen der gesellschaftlichen Auseinan- 
dersetzung wird es nicht geben können. Die Mitglieder und 
Sympathisanten der PDS geben ein buntes und widersprüchli- 
ches Bild ab, wobei die grundverschiedenen Ausgangsbedin- 
gungen in der DDR und der BRD ins Auge fallen. 

Die PDS in der DDR 
Die SED, später PDS, reagierte wie alle geschlagenen Par- 

teien und Bewegungen. Sie versuchte und versucht durch An- 
passung an die neuen Kräfteverhältnisse und Bedingungen 
ihr politisches fherleben zu sichern, wobei ihr die rasante ge- 
sellschaftliche Entwicklung kaum Zeit zur Besinnung ließ. 
Wie auf einem Seismographen lassen sich in den Parteistel- 
lungnahmen die gesellschaftlichen Erschütterungen ablesen: 
Aufgabe des Führungsanspruches, Trennung von Partei und 
Staat, Auflösung der Betriebsgruppen, Auflösung oder Umbe- 
nennung der Partei, Bejahung der parlamentarischen Spielre- 
geln der bürgerlichen Demokratie, Bejahung der Marktwirt- 
schaft, die die PDS sozial und ökologisch mitgestalten will. 
Der Anpassung an die neuen Verhältnisse sind jedoch Gren- 
zen gesetzt. Die PDS kann sich nicht völlig von ihrer eigenen 

Vergangenheit verabschieden. Das lassen weder die Herr- 
schenden in der BRD zu, die unter Berufung auf die Vergan- 
genheit ihren politischen Kampf gegen die PDS führen, noch 
die Mitglieder und Anhänger der Partei. Sie erwarten von der 
PDS, daß sie ihre sozialen und politischen Interessen wahr- 
nimmt, die mit der Geschichte und Existenz der DDR eng ver- 
bunden sind. Ihre Stimme für die PDS war zunächst vor allem 
eine Stimme gegen die kapitalistische Kolonisierung durch 
die BRD. 

Der Prozeß der Selbsffindung, von der PDS auch Erneue- 
rung genannt, steht erst am Anfang. Im Vordergrund standzu- 
nächst die ~Abrechnungu mit der eigenen Geschichte, das 
Sich-Trennen von alten Mitteln, Methoden und Anschauun- 
gen. Wie ein Pendel, das lange Zeit gewaltsam festgehalten 
wurde, schlug die Stimmung zur anderen Seite, z.B. bei der 
Diskussion um die Auflösung der Partei, bei dem Rückzug aus 
Betrieben und Verwaltungen, der Absage an die Plan- und der 
Bejahung der Marktwirtschaft; das alles vor dem Hintergrund 
von Hoffnungen und Erwartungen, die große Bevölkerungs- 
kreise in die Vereinigung setzten. Die PDS wurde von ihnen 
für die Misere verantwortlich gemacht, viele Mitglieder konn- 
ten oder wagten nicht, öffentlich aufzutreten. Die Partei 
wollte sich nicht den Vorwurf einhandeln, sie habe den Kar- 
ren in den Dreck gefahren und wolle nun verhindern, daß an- 
dere ihn herausziehen. Bis heute sind ein großes Problem für 
die PDS jene ehemaligen SED-Mitglieder, die in leitender Posi- 
tion versuchen, ihre Stellung und ihre Pfründe hinüberzuret- 
ten. Gerade in den Betrieben haben sie der sozialistischen Be- 
wegung schweren Schaden zugefügt. 

Die olitische Polarisierung in der Gesellschaft treibt je- P 
doch auch die politische Auseinandersetzung innerhalb der 
PDS voran. Noch sehr vage formulierte theoretische und ideo- 
logische Grundsätze werden sich zunehmend an den prakti- 
schen gesellschaftlichen Bewegungen und Widersprüchen 
messen lassen müssen. Es haben sich verschiedene Arbeits- 
und Interessengruppen (z.B. die der Jungen Genossinnen) 
herausgebildet. In einzelnen Betrieben und Verwaltungen 
sammeln sich die Genossen, weil sie gesehen haben, daß'es 
ein Fehler war, die Parteiorganisationen in diesen Bereichen 
aufzulösen. Die Anfang des Jahres gegründete ~Kommunisti- 
sche Platfformu hat sich in der Partei ausgedehnt und ver- 
sucht, den politischen Diskussionsprozeß in den eigenen Rei- 
hen zu organisieren und politisch einzugreifen. Es ist sicher 
eine Minderheit in der PDS, die sich heute gegen eine Einbin- 
dung in die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie 
wehrt, die den Weg der Partei zur Volkspartei nach bundes- 
deutschem Vorbild politisch kritisiert. Ihr Einfluß und ihre 
Wirkungsmöglichkeiten sind aber größer geworden. 

Die PDS ist mit über 200.000 Mitgliedern immer noch die 
größte Partei in der ehemaligen DDR. Die Sozialdemokraten 
organisieren gerade mal 20.000 Menschen. Wenn auch der 
Einfluß der PDS in den Betrieben und Gewerkschaften derzeit 
gering ist, in ihren Reihen gibt es noch die meisten Aktivisten, 
die eine politische Arbeit in diesen Bereichen leisten wollen 
und können. An der PDS vorbei ist eine Lösung der prakti- 
schen Fragen und Aufgaben des Klassenkampfes nicht mög- 
lich. 

Die Linke Liste in der BRD 
Mit der Vereinigung der beiden Staaten stand für die PDS 

die Frage: sollte sie sich bundesweit ausdehnen oderzunächst 
als Kraft nur in der ehemaligen DDR wirken, weil sie hier über 
die entsprechende Wählerbasis und Mitgliedschaft verfügt? 
Der Versuch der Bonner Parteien, mit Hilfe des Wahlgesetzes 
(einheitliche 5%-Hürde) die PDS aus dem Parlament zu ver- 
bannen, brachte die Partei in Zugzwang. Die Befürchtung, ein 
Ausschalten der PDS auf gesamtdeutscher Ebene würde zu 
einer weiteren Demoralisierung und zum Abbröckeln von 
Mitgliedern und Wählern führen, ist nicht einfach von der 
Hand zu weisen. Die PDS war gezwungen, sich nach bundes- 
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deutschen Partnern umzuschauen, ein Prozeß, bei dem be- 
leuchtet wurde, wie es um die Linke in der BRD bestellt ist. 

Die bisher mit ihrer Politik (vor allem mit den »Grünen«) 
gescheiterte und zersplitterte Linke verfügt über keinen nen- 
nenswerten gesellschaftlichen Einfluß. Die führendenvertre- 
ter der Linken Liste sahen mit der Vereinigung die Chance, 
die PDS als organisatorisches Sprungbrett zu benutzen, des- 
sen Mitglieder und Wählerschaft ihnen in Gesamtdeutsch- 
land zukünftig eine stärkere politische Geltung verschaffen 
kann. Dabei kommen Kräfte aus den unterschiedlichsten poli- 
tischen Lagern, die sich früher zum Teil heftig bekämpften, 
zusammen (»Erneuerer« aus der DKP, Linke von den Grünen, 
vereinzelte alte 68er, Teile der K-Gruppen). Leute, die bisher 
auf fast alle Züge (neue Bewegungen und Organisationen) 
aufgesprungen waren, zimmern nun an führender Stelle mit 
an einem organisatorischen Gebäude, für das es weder einen 
Plan gibt noch politische Klarheit über das Fundament, auf 
dem es emchtet werden soll. 

Dai3 die PDS auf eine solche »Kraft« angewiesen ist, zeigt 
noch einmal deutlich die Kräfteverhältnisse in der BRD. Der 
rasche Zusammenbruch in der DDR, die geringe Gegenwehr 
gegen das bundesdeutsche Kapital ist auch der relativen Sta- 
bilität der BRD-Gesellschaft geschuldet. Es gibt derzeit keine 
sozialen Auseinandersetzungen in breiterem Maße, die Ar- 
beiterschaft greift kaum in die sozialen Auseinandersetzun- 
gen ein. wenn einmal die Gefahr besteht, daß es zu größeren 
Konflikten kommt, arbeiten Arbeitgeber und Gewerkschafts- 
vorstände »Hand in Hand«, um dies zu verhindern. Das Inter- 
esse beider Seitenbestehtzurzeit darin, angesichts derinvie- 
len Punkten immer noch nicht kalkulierbaren Entwicklung in 
der ehemaligen DDR, auf dem Boden der alten Bundesrepu- 
blik auf jeden Fall für soziale Ruhe zu sorgen. Zu diesem 
Zweck sind sie zu Kompromissen bereit, wie die Einigung im 
Tarifkonfiikt der 'stahlindustrie von NRW, Bremen und Osna- 
brück erst jüngst wieder gezeigt hat. Angesichts einer groi3en 
Unruhe unter den Stahlbelegschaften und einer sich verstär- 
kenden Streikbereitschaft waren die Arbeitgeber bereit, 
einzulenken und ein »akzeptables« Angebot zu unterbreiten, 
das die IGM dann auch sofort annahm, um es bloß nicht zum 
Streik kommen zu lassen. Angesichts dieser Lage entfällt für 
die PDS und die gesamte Linke der DDR einmöglicher Ansatz- 
punkt (s. auch Korrespondenzen zur Stahltarifrunde). 

In dieser Situation allein auf den Aufbau einer neuen Orga- 
nisation und deren Parlamentseinzug zu setzen, kann nur mit 
neuen Enttäuschungen enden für die, die eine sozialistische 
Perspektive zu den kapitalistischen Verhältnissen nicht be- 
graben wollen. Eine Kraft, die in dieser Richtung wirkt, kann 
nur neu entstehen, wenn diejenigen, die hier wie drüben die 
Kosten der Vereinigung zu tragen haben, in die gesellschaftli- 
chen Auseinandersetzungen eingreifen. Unter ihnen zu ar- 
beiten (in Betrieben, Gewerkschaften, Stadtteilen), über die 
politischen Fragen, die sich aus dieser Arbeit ergeben, zu dis- . 
kutieren, ist eine unserer wesentlichsten Aufgaben. 

Solidariiät ist wichtiger denn je 

Der herrschenden Klasse der BRD (zusammen mit ihren 
NATO-Partnern) ist es gelungen, die Teilung Deutschlands zu 
beseitigen. Was sie nicht überwinden können und wollen, ist 
die Spaltung der Bevölkerung. 

Die Spaltung spiegelt sich in den Köpfen der Kollegen wi- 
der. Urteile und Vorurteile grassieren, »Schuldige«, von den 
Medienund den Herrschenden präsentiert, werden für die Mi- 
sere verantwortlich gemacht Die Voraussetzungen, diese 
Spaltung (und damit die Konfusion in den Köpfen) zu überwin- 
den, sind am ehesten dort gegeben, wo sich die arbeitende Be- 
völkerung gegen die auf sie zukommenden Lasten, gegen Ar- 
beitsplatz- und Sozialabbau wehrt. In der praktischen Ausein- 
andersetzung ist sie mit den gesellschaftlichen Machtverhält- 
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nissen, dem Auftreten der Unternehmewerbände, der Staats- 
macht, der Parteien und Gewerkschaften konfrontiert. In die- 
sen Auseinandersetzungen werden immer wieder (je nach 
dem konkreten Anlaß und Verlauf mehr oder weniger deut- 
lich) die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Ursachen 
sichtbar. Hier können die Vorstellungen vom Klassenkampf 
und sozialistisches Denken erst auf fruchtbaren Boden fallen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben wird es daher sein, den In- 
formationsaustausch Über stattfindende Auseinandersetzun- 
gen zu gewährleisten. Das ist die Voraussetzung, um dort, wo 
das möglich ist, für konkrete Unterstützung zu werben und sie 
zu organisieren. Erst in der Praxis kann der Begriff der Solida- 
rität der arbeitenden Bevölkerung, bei allerlei Anlässen in 
Sonntagsreden seit 40 Jahrenimmer wieder strapaziert, einen 
wirklichen Inhalt erhalten. 

Gelegenheiten, praktische Solidarität zu üben, wird es in 
Zukunft mehr als genug geben. Denn wie Geier stürzen sich 
die Unternehmer aus dem Westen des vereinigten Deutsch- 
lands auf alles, was in der DDR für sie brauchbar ist. Was kei- 
nen Gewinn bringt oder gar Konkurrenz machen könnte, wird 
liquidiert. Was sie nicht übernehmen wollen, sind Dinge wie 
Kündigungsschutz oder die Ausfalltage für Mütter, die ihre ) 
Kinder versorgen. Was die Unternehmer wollen, sind niedri- M 

gere Tarife und längere Arbeitszeiten, eine leichtere Durch- 
setzbarkeit von Samstags- und Sonntagsarbeit, Leiharbeiter, 
die im Westen arbeiten und nach Tarifen im Osten entlohnt 
werden, oder den Ankauf von Unternehmen, um sie auszu- 
schlachten. Die Gewerkschaftsvorstände aus dem Westen er- 
weisen sich dabei als ihre Handlanger. So sagt der IG-Chemie- 
Vorsitzende Rappe zu dem Vorwurf, die IG Chemie könnte im 
Osten in den Ruf kommen, ein »Job-Killer« zu sein: »Das 
könnte sein, aber ich kann doch meinen volks- und betn'ebs- 
wirtschaftlichen Sachverstand nicht an der Garderobe abge- 
ben. Die Betriebe drüben haben keine Chance, wenn sie 
nicht auf gesunde Beine gestellt werden. Die Entscheidun- 
gen dafür sind viel zu wichtig, um sie den Untemehmem al- 
lein zu überlassen. Da wollen wir schon dabei sein.« Was es 
bedeutet, auf »gesunde Beine gestellte zu werden, zeigen in- 
zwischen viele Fälle. 

So schrieben z.B. Kollegen aus Bitterfeld an die Kollegen 
der Klöckner-Hütte in Bremen: »Die Unternehmensleitung 
derKlöckner-Stahl GmbHverhandeltrZt. mit unsereramtie- 
renden Unternehmensleitung über ein joint venture oder 1 
eine bis zu 100%ige Übernahme/~eteiligung. Dies ist aus un- '.. 
serer Sicht nicht das Problem, wenn es um den gesamten Be- 
trieb gehen würde, aber man versucht, nur die 'Rosinen' aus 
dem Kuchen zu picken. Wir alle sind bereit, für das Überle- 
ben dieses Betriebs zu kämpfen. Zur Zeit steht uns aber das 
Wasser bis zum Halse, und die Untemehmensleitung nutzt 
das Arbeitsfördeningsgesetz voll aus und hat Kurzarbeit ab 
August angeordnet. Ein nicht geringer Teil der Beschäftigten 
wird dabei auf Null-Kurzarbeit gesetzt ... Die soziale Markt- 
wirtschaft, wie vom Bundeskanzler proklamiert, soll und 
muß auch in der DDR zum Tragen kommen, doch es darf das 
kleine Wörtchen ' s ~ z i a l ' ~ c h t  fehlen1 ...C Der Betrieb, um den 
es sich hier handelt, sind die Rohrwerke Bitterfeld. Er unter- 
teilt sich in zwei Produktionsstätten, die 14 km voneinander 
entfernt liegen: Rohrwerk Bitterfeld und Rohrwerk Mulden- 
Stein. In beiden Betrieben sind 1420 Kollegen beschäftigt. Mul- 
denstein soll von Klöckner übernommen werden, »und Bitter- 
feld würde wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen« werden. 

Dieses Schreiben zeigt, wie dringend die Zusammenarbeit 
der Kollegen in West und Ost ist. Die Illusionen der Bitterfel- 
der Kollegen über die »soziale Marktwirtschafta werden an 
der Realität zerplatzen, da die Rezession in den USA, Großbri- 
tannien oder Australien wohl in absehbarer Zeit auf ganz Eu- 
ropa übergreifen wird und dabei gerade die Schwachen be- 
sonders betroffen werden. Welche Konsequenzen sie jedoch 
aus dieser Enttäuschung ziehen werden, hängt entscheidend 



von ihren Erfahrungen in kommenden Auseinandersetzun- 
gen ab, davon, ob sie Solidarität erfahren oder nicht. Diese So- 
lidarität zu organisieren, auch gegen den Widerstand der Ge- 
werkschaftsapparate, wird unsere Hauptaufgabe in den näch- 
steneJahren sein. (siehe auch Korrespondenzen zur Stahltarif- 
runde). 

Denn der Reichsbahnerstreik hat zweierlei schon jetzt 
deutlich gezeigt. Die sozialen Konflikte werden zunehmen 
und immer häufiger in Streiks oder andere Formen der Aus- 
einandersetzungen wie Betriebsbesetzungen (so bei Simson 
in Suhl) oder Besetzungen von Treuhand-Stellen (wie in Gera) 
münden. Auf der anderen Seite werden die bundesdeutschen 
Gewerkschaftsfunktionäre alles tun, um die Konflikte zu ent- 
schärfen und abzubiegen. Das Ende des Reichsbahnerstreiks 
gibt hier ein klares Signal. Bevor der Streik wirklich greifen 
und angesichts der nahen Bundestagswahl einen politischen 
Charakter annehmen konnte, wurde er gegen den Willen der 
Mehrheit der Streikenden abgebrochen. Das mit 45% Ja-Stim- 
men schlechte Ergebnis der Urabstimmung spricht eine deut- 
liche Sprache, zumal hinter den 45% solange einFragezeichen 
stehen bleiben wird, wie diese Zahl nicht durch die Veröffent- 
lichung aller Einzelergebnisse überprüfbar ist. Denn die bis- 

! _ lang bekannt gewordenen Einzelergebnisse aus Berlin und 
anderen Großstädten liegen deutlich unter 40%, oft nur bei 
30%. 

Solange in der ehemaligen DDR noch keine festen und da- 
mit von oben kontrollierbaren Gewerkschaftsstnikturen mit 
hauptamtlichen Sekretären etc. existieren, sondern trotz mas- 
siver westlicher »Unterstützung« durch die Versetzung hiesi- 
ger Gewerkschaftsfunktionäre und ihre Plazierung an die 
wichtigen Stellen immer noch ein organisatorisches Chaos 
herrscht, ist aus Sicht der Gewerkschaftsführungen äußerste 
Vorsicht angebracht, will der Apparat nicht &vorhergese- 
hene und unkontrollierbare Auseinandersetzungen riskie- 

ren. Dem, wie der Eisenbahnerstreik gezeigt hat, Urabstim- 
mung und Streikaufruf werden in der früheren DDR noch 
wörtlich genommen. Während die Gewerkschaftsmitglieder 
in der ehemaligen BRD das Ritual mit Verhandlungspoker, Ur- 
abstimmungsdrohung etc. inzwischen als übliche Begleiter- 
scheinung der Tarifverhandlungen kennen und auch bei 
Streikaufrufen an sehr nvorsichtigeu Maßnahmen wie be- 
triebliche Schwerpunktstreiks etc. gewöhnt sind, ist das in 
den neuen Bundesländern noch anders. Die Reichsbahner ha- 
ben nach dem Streikaufruf sofort damit begonnen, fast ailes 
stillzulegen. Binnen Stunden stand nahezu der ganze Schie- 
nenverkehr still. Die Folgen für den Transport von Gütern 
und Menschen waren dementsprechend groß. In der ehemali- 
gen DDR fehlt die Einübung in die sozialpartnerschaftlichen 
Rituale noch, und angesichts der ökonomischen Entwicklung 
dürfte es den Gewerkschaftsapparaten auch nicht so leicht 
fallen, bei den Mitgliedern die Zustimmung dazu zu erreichen, 
die im Westen gegeben ist. Es mangelt eben nicht nur an der 
Tradition, sondern auch an der realen Grundlage für die 
bisherige bundesrepublikanische Sozialpartnerschaft. So- 
lange dies so ist, stehen die Gewerkschaften vor einem gro- 
ßen Dilemma. Sie müssen, um Mitglieder zu gewinnen, Inter- 
essen real vertreten und dafür auch Streikbereitschaft aufwei- 
sen, müssen aber gleichzeitig, um den »sozialen Frieden« zu 
bewahren, Konflikte vermeiden. Im Ernstfall wiegt der zweite 
Punkt allerdings stärker, weil die Gewerkschaftsführungen 
ein mergreifen sozialer Auseinandersetzungen vom Osten 
auf den Westen mehr fürchten als Rekrutierungsprobleme in 
der ehemaligen DDR. Die wesentliche Anforderung an uns 
wie alle anderen kommunistischen und linken Kräfte inner- 
halb und außerhalb der PDS wird daher sein, in die kommen- 
den Auseinandersetzungen einzugreifen, um dazu beizutra- 
gen, praktische Solidarität herzustellen und politische Klar- 
heit in den Köpfen der Beteiligten zu schaffen. 18.12.90 . 

Räumung der Mainzer Straße in Ostberlin 

Militärische ~Lösung« eines sozialen Problems 
Siegestrunkene Polizisten, die die Bewohner verhöhnen, die zuständigen Bezirksbürgermeister, der sozialdemokrati- 

beleidigen, prügeln und abführen, so stellte sich die Situation sche Polizeibeauftragte Ibrahim Böhme und die Wohnungs- 
(- dar, nachdem es den Hütern von Recht und Ordnung gelun- gesellschaften wurden vom Westberliner Innensenator Pät- 

gen war, die besetzten Häuser zu stürmen. Nach vollendeter zold (SPD) vor vollendete Tatsachen uestellt 
Tat zerstörten sie die Einrichtungen, bedienten sich der Ge- Bereits vor der offiziellen Vereinigung am 3, Oktober über- 
tränkevorräte der Besetzer, um ihren Erfolg zu feiern. Tage- nahm der Westberliner Polizeipräsident die Hoheit über ganz 
lang POlizeitruppen und Bundesgrenzschutz- Berline Damit sollte der reibungslose Ablauf der Vereini- 
Einheiten, drei Tage zuvor aus den alten Bundesländern in die gungsfeierlichkeiten garantiert und mögliche 
neue Hauptstadt in Marsch gesetzt, das Viertel in ein Heerla- setzungen anläßlich einer GegendemOnStratiOn verhindert 
ger. Die Straße durch meterhohe werden. wen ersten Auftritt hatte die Westberliner Polizei im 
Polizeibarrieren, durfte nur betreten, wer sich als ~ordentli- Ostteil der Stadt dann in den Abendstunden des 3, Oktober, 
chera Mieter ausweisen konnte. Das gesamte Arsenal der als sie auf dem Alexanderplatz Demonstranten 
Bürgerkriegsausnistungv~n BGSwurde dem stau- und Besucher der offiziellen Jubelfeier jagte, die sich den Pali- 
nenden Ostberliner Publikum präsentiert. So hielt zugleich zeieinsatz anschauen wollten. 
mit der neuen Ordnung auch der Apparat Einzug, der ihr rei- 
bungsloses Funktionieren im ~edarfsfall sichern soll. Die 
Zurschaustellung polizeilicher Stärke diente nicht nur der 
Einschüchterung der:Besetzer, sondern auch alsWarnung an 
aile Ostberliner. Das wurde von vielen auch so begriffen, die 
die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, das Verweigern von 
Gesprächen und Verhandlungen durch den Westberliner Se- 
nat kritisierten. 

Die tatsächlichen Kräfteverhältnisse im vereinigten Berlin 
wurden auch deutlich in der Art und Weise, wie der Beschluß 
zur Räumung der drei besetzten Ostberliner Häuser im Senat 
gefällt wurde und wie sich die Polizei anschließend die Vor- 
wände zur Räumung der Mainzer Straße schuf. Sowohl der 
Koalitionspartner, die AL, als auch der Ostberliner Magistrat, 

merraschende Aktion des Senats 

Etwa 120 Häuser wurden seit Oktober 1989 in Ostberlin be- 
setzt In Verhandlungen mit den zuständigen Bezirksämtern, 
dem Magistrat und Wohnungsbaugesellschaften versuchten 
die Besetzer, ,vertragliche Lösungen zu finden. Den Ostberli- 
ner Behörden waren allerdings die Hände gebunden, eigen- 
ständige Entscheidungen ohne Zustimmung des West-Senats 
waren schon lange vor der offiziellen Vereinigung nicht mehr 
möglich. 

Sowohl in Ostberlin als auch im Westen der Stadt spielten 
die Hausbesetzungen in der öffentlichen Meinung und in den 
Medien keine wesentliche Rolle. Daran änderte auch der Be- 



ginn des Wahlkampfes nichts. Die Durchsetzung der ~Berli- 
ner Linie« ' auch im Osten blieb zunächst Ankündigung, tat- 
sächliche Entscheidungen erwarteten sowohl die Besetzer, 
die Politiker in Ostberlin, die AL als auch die Opposition im 
Abgeordnetenhaus erst von dem am 2. Dezember zu wählen- 
den neuen Gesamtberliner Senat. Völlig überraschend wur- 
den am Montag, dem 12. November drei Häuser in Lichten- 
berg und Prenzlauer Berg von der Westberliner Polizei ge- 
räumt, ohne auf größeren Widerstand zu stoßen. Offenbar 
versuchte die Polizei im Zuge der geglückten Räumungen 
dann in den Mittagsstunden auch in der Mainzer Straße in be- 
setzte Häuser einzudringen. Mit Wasserwerfern, Spezialfahr- 
zeugen und Räumpanzern rückte sie in der Straße ein und 1ö- 
ste dadurch die folgenden Auseinandersetzungen aus. Es 
dürften eine ganze Reihe von Überlegungen gewesen sein, 
die die SPD-Führungsspitze und den Innensenator bewogen 
hatten, die Konfrontation ohne Druck und konkretem Anlaß 
vom Zaume zu brechen. 

Die Erfahrungen mit den Hausbesetzungen 
Anfang der 80er Jahre 

Die bisherigen Erfahrungen in der BRD und in Westberlin 
zeigen, welche Brisanz in den Hausbesetzungen für die ver- 
antwortlichen Kommunalpolitiker stecken kann. Das gilt vor 
allem, wenn die Besetzer Sympathie und Unterstützung inTei- 
len der Bevölkerung finden oder aber die Sanierungs- und 
Mietenpolitik auf den Widerstand der Mieter in den betroffe- 
nen Wohngegenden führt. In Hamburg ist es dem Senat bis 
heute nicht gelungen, sein Problem mit der Hafenstraße 
durch die Räumung der besetzten Häuser »aus der Welt zu 
schaffen«. 

Ähnliche Erfahrungen mußte der SPD-IFDP-Senat in West- 
berlin Anfang der 80er Jahre machen. Ein immer enger wer- 
dender Wohnungsmarkt mit steigenden Mieten bei gleichzei- 
tigem Leerstand von Wohnraum aus Spekulationsgründen 
führte zu zahlreichen Hausbesetzungen. Die Besetzer stießen 
auf Sympathie unter Teilen der Bevölkerung und erhielten 
Unterstützung aus Kreisen aktiver Gewerkschafter, der Mie- 
terorganisationen, von Stadtteil-Initiativen und der alternati- 
ven Szene. Den Besetzern trat der Senat mit Erarbeitung der 
sogenannten »Berliner Linie« gegenüber. Deren Um- bzw. 
Durchsetzung mußten die damaligen Bürgermeister Stobbe 
und Vogel ihren christdemokratischen Nachfolgern (Weiz- 
säcker, Diepgen) überlassen. Die Unzufriedenheit in der 
Westberliner Bevölkerung mit der Politik des Senats, insbe- 
sondere die Verfilzung zwischen SPD und Öffentlichem 
Dienst, mit den Wohnungsbaugesellschaften und den Bau- 
und Bodenspekulanten hatte zum Sturz des sozialliberalen Se- 
nats durch die Einleitung eines Volksbegehrens und die 
Selbst-Verkürzung der Legislaturperiode des Abgeordneten- 
hauses geführt. Aus den anschließenden Wahlen ging die 
CDU als Siegerin hervor. 

Dem CDU-Senat gelang es zwar, durch die Räumung der 
meisten besetzten Häuser (Vertragsabschlüsse gab es nur in 
Einzelfällen) das Symbol von Protest und Widerstand gegen 
die Sanierungs- und ~ ie t en~o l i t i k  zu beseitigen; an den Ursa- 
chen änderte sich dadurch nichts. Kritik und Unruhe ver- 
schafften sich an anderen Objekten, zu anderen Anlässen 
Luft, z.B. oft zum 1. Mai inKreuzberg. Die faktische Einstellung 
des sozialen Wohnungsbaus durch die Bundesregierung, die 
Aufhebung der Mietpreisbindung für Westberlin 1987 ver- 
schärfte die Situation auf dem Wohnungsmarkt weiter. Wäh- 
rend die Mieterorganisationen, Gewerkschaften und die SPD 
durch eine Unterschriftensammlung (500.000 Unterzeichner) 
gegen die Freigabe der Mieten protestierten, achtete der 
CDU-IFDP-Senat durch die sofortige Räumung neu besetzter 
Häuser darauf, daß ihm die Erfahrungen des Stobbe-Senats er- 
spart blieben. .Der Protest gegen seine Wohnungsbau- und 
Mietenpolitik sollte auf die Abgabe von Erklärungen und Un- 
terschriften beschränkt bleiben. 

Die Wahl des SPD-/AL-Senats vor knapp zwei Jahren än- 
derte an der Stadtentwicklungs- und Mietenpolitik nichts We- 
sentliches. Es gab keine Initiative, die noch in der Opposition 
heftig kritisierte Aufhebung der Mietpreisbindung rückgän- 
gig zu machen. Dementsprechend unterschied sich die Reak- 
tion auf Hausbesetzungen auch kaum von der Politik ihrer 
Vorgänger. Vor allem unter Studenten und Schülern gab es 
verstärkte Aktivitäten, um sich zu holen, was ihnen auf dem 
freien Wohnungsmarktverwehrt blieb, eine Unterkunft zu er- 
schwinglichen Preisen und ein Freiraum zur Gestaltung ihres 
Zusammenlebens. Sie bauten anfangs auf einen größeren 
Spielraum durch die Regierungsbeteiligung der AL und muß- 
ten feststellen, daß auch für diesen Senat Hausbesetzungen 
ein Problem darstellen, das er lediglich mit Hilfe des Polizei- 
knüppels zu bewältigen gedenkt. Die Rolle der AL als Regie- 
rungspartner beschränkte sich auf die konsequenzlose Kritik 
an voreiligen und überzogenen Polizeieinsätzen; der Ver- 
handlungsspielraum sei nicht ausgeschöpft worden. In dieser 
Situation erbte der Westberiiner Senat mit der Vereinigung 
die Hausbesetzungen in Ostberlin als sogenannte Altlast der 
DDR. 

Hausbesetzungen in 0stberlin2 

Nach vereinzelten Wohnungsbesetzungen seit Anfang der '" 
80er ~ a h r e ~  wurde im Sommer '89 das erste Haus in Ostberlin 
besetzt und dies auch im Oktober öffentlich gemacht, Die Re- 
aktionen darauf waren fast durchweg zustimmend, den Beset- 
zerlnnen wurden positive Inhalte gegen den Verfaii der Häu- 
ser bescheinigt. Über erste Treffen zwischen staatlichen Stel- 
len und dem Haus wurde öffentlich berichtet. 

Das Beispiel machte schnell Schule und so wurden bis zum 
Frühjahr über 120 Häuser in Ostberlin instandbesetzt. Für die 
Straßenzüge Niederbarnim-, Kreutziger- und Mainzer Straße 
gab es einen extra Aufruf, da bekannt geworden war, daß die 
dort leerstehenden Häuser nach Rekonstruktion als Aus- 
weichwohnungen für Leute dienen sollten, die ins neue Stadt- 
zenirum Kreuzberg nicht mehr reinpassen würden. So waren 
auf einen Schlag 15 Häuser in diesen Straßen bewohnt, später 
wurden es mit den umliegenden Straßen doppelt so viele. Dies 
alles geschah im April des vergangenen Jahres. In dieser Zeit 
kamen durch den Druck der Leute aus den besetzten Häusern 
(Ratsbesetzungen etc.) auch endlich Verhandlungen zwi- 
schen dem vom BesetzerInnen-Rat (B-Rat) gebildeten Ver- 
tragsgremium (VG) und dem Magistrat zustande. Etwa 80 Häu- ) . 
ser waren durch dieses VG vertreten. Von der Besetzer-Seite '" 
wurde also schon von Anfang an versucht, über Verhandiun- 
gen zu Vertragsabschlüssen zu kommen. Von der anderen 
Seite kann man dies nicht behaupten: Dort waren die Kompe- 
tenzen ungeklärt, die »Zuständigen« wechselten laufend, die 
Gespräche sollten möglichst vereinzelt werden, mindestens 
aber in den Stadtbezirken geführt werden, so daß bis zum 8. 
Oktober, an dem der Magistrat die Verhandlungen abgebro- 
chen hat, keine Ergebnisse erreicht wurden. Von keiner Ver- 
handlungsbereitschaft kann deshalb gegenüber den Besetze- 
rlnnen in keinem Fall gesprochen werden. Ab dem 24. Juli 
wurde die »Berliner Linieu für Ostberlin ausgerufen, aber 
nicht in allen Fällen von Neubesetzungen realisiert. Bis auf 
die Räumungen im Westteil der Stadt gab es bis zum Montag, 

1) Die »Berliner Linieu sahu.a. vor: Neubesetzungen sindzuverhin- 
dem, eine generelle Lösung wird abgelehnt, Verhandlungen mit 
einzelnen besetzten Häusern können stattfinden unter der Vor- 
aussetzung, da0 der Eigentümer dazu bereit ist und die Besetzer 
Kompromißbereitschaft zeigen; in Fällen, wo die rechtlichen Vor- 
aussetzungen gegeben sind, (Nutzungskonzept des Eigentümers 
und Räumungsantrag) wird geräumt. 
2) Das Kapitel über die Hausbesetzungen haben wir dem Antiia- 
Info (Nr. 13) entnommen. 
3) Nach Beschlu0 des Magistrats wurde die Besetzung von Woh- 
nungen legalisiert, wenn sie länger als drei Monate leerstanden. 
Die BesetzerInnen bekamen einen Mietvertrag. Die Miethöhe 
spielte bei Quadratmeterpreisen von Ca. 1,- DM keine Rolle für 
Wohnungssuchende oder Besetzer. 



dem 12. November keine bekamt gewordene Räumung im 
Ostteil. 

Die Stimmung innerhalb der besetzten Häuser war gut, sie 
wurden mit eigenen Mitteln winterfest gemacht und niemand, 
außer den staatlichen Stellen, hätte noch am Sonntag daran 
gedacht, was sich einen Tag später in der Mainzer Straße ab- 
spielen sollte. Vom Senat waren die Auseinandersetzungen 
kaltblütig geplant, denn ansonsten wären nicht schon am 
Sonntag Polizeiverbände in Niedersachsen und NRW in 
Alarmbereitschaft versetzt und angefordert worden. 

Die Rolle des Westberliner Senats bei der Vereinigung 
Mit der offiziellen Vereinigung ist die Einführung kapitali- 

stischer Verhältnisse in der ehemaligen DDR längst nicht ab- 
geschlossen. Die Herrschenden stehen vor der Aufgabe, erst 
die Voraussetzungen dafür nach bundesdeutschem Vorbild 
zu schaffen. Das beginnt bei den Einrichtungen für Bildung 
und Kultur, umfaßt Sozial- und Verwaltungsinstitutionen, Ju- 
stiz und Polizei und endet bei der Infrastruktur, die die für das 
Kapital notwendigen Bedingungen herzustellen hat. Was sich 
in über vier Jahrzehnten in der BRD bewährt hat, gilt es der 

6 Bevölkerung der östlichen Bundesländer schmackhaft zu ma- - chen oder aber aufzuzwingen. Auf die alten Einrichtungen 
und Institutionen der DDR können die Bonner Parteien dabei 
nicht bauen. Was nicht ,in die Landschaft paßta, muß liqui- 
diert (~abgewickelta) werden. Ein Großteil der bisher dort Be- 
schäftigten zahlt das mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes; 
diejenigen, die bleiben dürfen, sehen sich dem Mißtrauen der 
neuen Herren ausgesetzt. In einem diskriminierenden Ver- 
fahren müssen sie sich über ihre Qualifikation und ihre politi- 
sche Vergangenheit ausfragen lassen; in »Warteschleifena, 
als Beamte auf Probe, dürfen sie ihre Verwendbarkeit unter 
Beweis stellen. 

Aber nicht nur die alten Institutionenund die dort Beschäf- 
tigten, auch die Erfahrungen und Formen der Auseinander- 
setzungen, die sich seit dem Herbst '89 herausgebildet haben 
(Bürgerbeteiligung, runde Tische usw.) stellen ein Hindernis 
auf dem Weg zur Marktwirtschaft dar. So soll nach dem ,Bon- 
ner Willen« Neues entstehen nicht aus der Auseinanderset- 
zung mit der eigenen Vergangenheit von innen und unten, 
sondern als Kopie oder Import bundesdeutscher ~Vorbildera. 
Diese Erfahrung müssen zur Zeit die Studenten und Beschäf- 

f 
tigten an den ~ochschulen der ehemaligen DDR machen. 

' W  Der Westberliner Senat steht in dem Prozeß der Vereini- 
gung vor einer besonderen Situation: 

Er hat mit der Einheit die Verantwortung für die gesamte 
Stadt übernommen. Bundesdeutqrhe Verhältnisse muß er als 
politisch Verantwortlicher im Ostteil der Stadt direkt, auch 
gegen den Widerstand der Betroffenen, durchsetzen. 

Berliniiegt mitten in den neuen Bundesländern. Das hat er- 
hebliche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung der 
neuen Metropole. Ein gemeinsamer Wohnungs- und Arbeits- 
markt wird sich eher als im übrigen Bundesgebiet herausbil- 
den und stärker von den sozialen Bedingungen im Osten ge- 
prägt sein. 

Die Probleme und Widersprüche, vor denen der neue Ge- 
samtberliner Senat steht, sind enorm, seine Möglichkeiten 
und der finanzielle Spielraum eng begrenzt. Er steht nicht nur 
vor der Aufgabe, zwei Stadtverwaltungenzu vereinen, d.h. die 
im Osten nabzuwickelna, auch die wichtigsten Institutionen 
der DDR sind in Ostberlin konzentriert und müssen geschlos- 
sen werden. Ein Großteil der Ostberliner Industriebetriebe 
steht vor dem Aus, während die Bundeszuschüsse, die den 
Produktionsstandort Westberlin sicherten, nach dem Willen 
fast aller Parteien in Bonn möglichst zügig abgebaut werden 
sollen. Von den Opfern, die der Bevölkerung in den neuen 
Bundesländern und in Ostberlin abverlangt werden, werden 
die Westberliner nicht verschont: Die 8prozentige Arbeitneh- 

merzulage wird vermutlich ab Juli '90 auf die Hälfte gekiirzt. 
Mit der Insellage ist auch deren Sicherheit und Geborgen- 
heita gefallen. 

Die Erwartungen, die die Wähler von CDU und SPD an den 
neuen Senat stellen, sind völlig verschieden. Während die 
Westberliner ihren bisherigen Standard gegen die Konkur- 
renz aus dem Osten und gegen die Bonner Sparpläne gesi- 
chert sehen wollen, hoffen die Ostberliner auf eine Anglei- 
chung der Lebensverhältnisse und fordern die Solidarität ih- 
rer neuen Landsleute ein. Die Parteien der Senatskoalition 
wissen um die Schwierigkeiten und Widersprüche, die auf sie 
zukommen; zu ihrer Lösung haben sie wenig anzubieten. Ne- 
ben der gemeinsamen Front gegen die Sparpolitik (Berlinför- 
derung) ihrer Bonner Parteifreunde klammern sie sich an den 
Plan von Berlin als zukünftigem Regierungssitz und Olympia- 
Stadt. Vom Westberliner Senat in Auftrag gegebene Untersu- 
chen sollen belegen, da0 die Stadt vor dem sozialen Kollaps 
stehe, wenn nicht mit den Institutionen des Bundes auch die 
Lobby aus Bonn mit Investitionen an die Spree gelockt wird. 

Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, warum sich 
der sozialdemokratische Imensenator Pätzold so sehr als 
Vorkämpfer gegen die PDS, gegen ,alte Seilschaftena, gegen 
die Stasi etc. zu profilieren versucht Der mögliche Wider- 
stand Betroffener soll schon im Vorfeld denunziert und krimi- 
nalisiertwerden. Die Forderung nach Enteignung der PDS, die 
Durchsuchung ihres Parteihauses durch die Westberliner 
Staatsanwaltschaft und Polizei dienen dem ebenso, wie das 
Vorgehen bei der Räumung besetzter Häuser. Als Vorwand 
diente hier das Bild, das von den gewalttätigen Kreuzberger 
Chaoten gemalt wurde, die sich nun Ostberlin als neues Betä- 
tigungsfeld gesucht hätten. 

Die politische Polarisierung in Berlin 
Der unerwartet heftige Widerstand der BesetzerInnen in 

der Mainzer Straße am 12. November setzte den Senat unter 
Zugzwang. Angesichts der auf ihn zukommenden Probleme 
und Auseinandersetzungen konnte und wollte er nicht nach- 
geben. Am Beispiel der Mainzer Straße sollte exemplarisch 
vorgeführt werden, daß sich Widerstand nicht lohnt, daß der 
bundesrepublikanische Staat über die Mittel und Methoden 
verfügt, mit denen er ihn brechen kann. Der Senat war gewillt, 
diese Mittel auch einzusetzen; der militärisch geplante 
Einsatz der Polizeiund des Bundesgrenzschutzes war die logi- 
sche Konsequenz daraus. Dabei mußte die SPD in Kauf neh- 
men, da0 sich die politischen Kräfte in der Stadt polarisierten. 
Angesichts der »starren« Haltung des Innensenators war eine 
friedliche Verständigung durch Verhandlungen, wie sie die 
Bürgerbewegungen in Ostberlin und selbst Kommunalpoliti- 
ker von SPD und CDU anstrebten, nicht möglich. Die politi- 
schen Bewegungen und Parteien waren gezwungen, für oder 
gegen die Besetzerinnen Partei zu ergreifen. 

Unmittelbare Folge war das ~useinanderbrdchen der Re- 
gierungskoalition. Die AL sah sich, wie schon oft in den letz- 
ten 20 Monaten, durch den Meingang der SPD-Senatorenvor 
vollendete Tatsachen gestellt. Diesmal allerdings anläßiich 
eines Konflikts, der die Schlagzeilen der Medien beherrschte, 
die Gemüter in der Bevölkerung erhitzte und bei dem ihre po- 
litischen Partner in Ostberlin durch die Haltung des h e n s e -  
nators auf die Seite der Besetzerinnen gedrängt wurden. 14 
Tage vor den Wahlen zog die AL ihre Vertreter aus dem Senat 
zurück und kündigte ein Mißtrauensvotum gegen den Regie- 
renden Bürgermeister Momper an. 

Die CDU signalisierte sofort ihre Zustimmung zum Miß- 
trauensvotum, worauf ihr die SPD Unglaubwürdigkeit vor- 
warf: Die CDU habe selbst immer wieder ein härteres Durch- 
greifen gegenüber den Hausbesetzungen gefordert und miß- 
brauche nun die Situation für kurzfristige egoistische Zwecke 
(und das in einer Allianz mit der AL und den Republikanern). 

weiter auf Seite 11 
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Aus der Sicht eines Beteiligten Wunder, d a ß  »nur« ein einziger Jugendlicher getroffen 

(...12.11.90) Montag, morgens um 9 Uhr, erreichte uns die 
Nachricht von einer Häuserräumung in Lichtenberg. Einige 
von uns fuhren hin, andere bereiteten sich auf eventuelle 
Auseinandersetzungen mit der Polizei vor. Die Räumungen 
in Lichtenberg (und Prenzlauer Berg) liefen relativ ungestört 
ab. Proteste gab es vor allem inFriedrichshain, wo kurzfristig 
eine Hau~tverkehrsstraße aesDerrt wurde, um ueuen Räu- 

wurde. Doch er sollte nicht der ~inz.ige ~chwerverl&te blei- 
ben an diesem Tag. 

Als die Bullen in den ersten Häusern drin waren, tobten 
sie sich brutal an allen aus, die sie erwischen konnten. In 
einigen Häusem schlugen sie auf alle Anwesenden ein, sie 
zertrümmerten ihnen Arme und Beine, ein Milm'ß, viele wei- 
tere innere Verletzungen usw. Mehrere Menschen mußten 
akut im Krankenhaus behandelt werden. Es ist schwer, diese 
Brutalität hier zu beschreiben. - .  - - 

mungen zu protestieren. Ab dem Zeitpunkt der Räumung benahm sich die Polizei - 
Bald darauf fiel die Polizei in der Mainzer Straße ein und "e eine Besatzungsarmee in einem fremden Land. Wochen- 

begann dort, die besetzten Häuser anzugreifen. (...) Mit die- lang waren dieMainzer und die umliegenden ~traßen abge- 
ser Provokation wurden die Kämpfe eingeleitet, die dann riegelt, selbst lljährige Mädchen wurden nicht durchgelas- 

folgten. Die Mainzer setzen der Bullerei massiven Wider- sie keinen Ausweis hatten. 

stand entgegen. Die Polizei stand plötzlich Barrikaden ge- 
genüber und merkte, daß sie es doch nicht so leicht haben 
würde. Die Zeit, in der sie Verstärkung anforderte, nutzen 
wir, um die Straße vollends zu verbarrikadieren. Aus Bau- 
material, Stahlträgern, Gehwegplatten, Baucontainem usw. 
bauten wir meterhohe Banikaden. Als die Polizei dann am 
frühen Nachmittag damit begann, uns massiv mit Tränen- 
gas, Wasserwerfern und Räumpanzern anzugreifen, waren 
wir bestens vorbereitet. Doch noch zu diesem Zeitpunkt hiel- 
ten wir unser Angebot aufrecht: Bei Abzug derPolizeilaufen 
von uns aus keineProvokationen oder Angriffenach außen. 

Nach und nach tauchten dann immer mehr »Prominente« 
usw. auf, die zwischen den Bullen und uns vermitteln woll- 
ten. Doch selbst die Abgeordneten und Bezirksbürgermeister 
wurden von der Polizei nicht nur weggeschickt, sondern dar- 
aufhin sogar mit Wasserwerfern beschossen. Sie flüchteten 
auf die Straße! 

Die Polizei begann, sich wie eine Invasionsarmee aufzu- 
führen. Doch dies war erst der Anfang. Sie haben woN ge- 
hofft, uns mit ihrem Terror kleinkriegen zu können. Sie 
schossen Blendschock - Granaten in unsere Reihen. Insge- 
samt versuchten sie 15 Stunden lang uns kleinzukriegen. Erst 
am Morgen gaben sie auf - wir hatten für diesen Tag gewon- 
nen! Zum ersten Mal konnten wir einen Polizeiangriff (sie 
waren Ca. doppelt so viele wie wir) nicht nur aufhalten, son- 
dem auch zurückschlagen. Doch uns war auch klar, daß sie 
diese Niederlage nicht einfach hinnehmen werden. 

Die Riumung - Mittwoch. 14. November 

Schon am Vortagist Margeworden, daß sie einen riesigen 
Einsatz planen. Einheiten des BGS (Bundesgrenzschutz) und 
SEK (Sondereinsatzkommando) aus mehreren Bundeslän- 
dem wurden im Laufe des Dienstags in Berlin zusammenge- 
zogen. Wir hatten an diesem Tag relativ Ruhe, die wir zum 
Mobilisieren und weiteren Absichern der Straße und der 12 
dort besetzten Häuser nutzten. 

Den ganzen Tag über versuchten aber viele Leute den In- 
nensenator vor diesem Großeinsatz abzuhalten. Doch ob es 
die Bezilksfühmng war oder die eigenen Parteifreunde, ob 
der Koalitionspartner AL oder der Ostberliner Polizei-Beauf- 
tragte: SPD-Innensenator Pätzold und diePolizeifühungho1- 
ten zum großen Schlag aus. 

In der Nacht war's dann klar: Um 6.00 Uhr kommen sie. 
IUcu; d a ß  die Straße verteidigt wurde, aber bei einer Über- 
macht von eins zu zehn (400Menschen zu 4.000 Bullen) war 
kaum was zu machen. Nach Ca. zwei Stunden hatten sie die 
Straße eingenommen und dann ging's erst richtig los. Sie 
fuhren mit einem Panzer ein Baugerüst um, auf dem oben 
Menschen standen; sie jagten Einzelne in brennende B&- 
kaden rein; sie schossen sogar scharf in die Menge - ein 
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Unter dem Schutz der Bullen wurden die geräumten Häu- 
ser dann systematisch geplündert und zerstört. 

Am Abend dann eine Demo mit über 10.000 Menschen. 
Das »Ergebnis« dieses Tages: 400 Festnahmen, eine große 
Zahl von Verletzten, 300 Wohnungslose mehr und - naja - ) 
eine geplatzte Koalition. k 

Dieser Tag war aber noch von etwas Anderem überschat- 
tet: Denn gegen 4.00 Uhrmorgens brach mitten in der Main- 
zer Straße in einem vermieteten Haus ein Kellerbrand aus - 
kurz vor der Räumung! Da der Keller abgeschlossen war, lag 
eindeutig Brandstiftung vor. Es war uns nicht mehr möglich, 
den Brand zu löschen oder die Mieter/innen über die Treppe 
rauszuholen. So war es Glück, d a ß  eine sehr lange Leiter da 
war, so daß die Leute über den Balkon im ersten Stock eva- 
kuiert werden konnten. »Zufällig« fiel genau in diesem Mo- 
ment das einzige funktionierende Telefon aus, »zufällig« 
standen am anderen Ende der Straße Bullen auf dem Dach 
zum Beobachten. Klar, d a ß  alle gebraucht wurden, um zu lö- 
schen, was uns aber nicht gelang. So waren wir gezwungen, 
die Barrikaden teilweise für die Feuerwehrzu öffnen, die wir 
auf anderem Wege benachrichtigen konnten. Unsere Kräfte 
konzentrierten sich die ganze Zeit auf den Brand, an Bamika- 
denbau war nicht mehr zu denken. Der Brand hatte seine 
Funktion erfüllt, und hätte nicht alles so gut geklappt, wären 
mehrere Menschen im Haus verbrannt! Von der Polizei 
wurde der Brand übrigens im nachhinein nicht mehr er- ) 
wähnt, obwoN sie ihn die ganze Zeit beobachtete. (...) 

Tatkräftige Unterstützung erhielten wir auch von Jugend- 
lichen, die teilweise ein halbes Jahr vorher noch an einem 
Überfall auf die Mainzer beteiligt waren. Sie haben gemerkt, 
daß nicht wir oder irgendwelche Ausländer/innen ihre 
Feinde sind, sondern dieser Staat. Dem vorausgegangen wa- 
ren schon in den Wochen vorher Gespräche und eine vonu- 
teilsfreie Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen, die 
sich selbermeist als »Rechts« bezeichneten. Dadurch, d a ß  sie 
von uns nicht angegriffen, sondern im Gegenteil emstge- 
nommen wurden und wir mit ihnen diskutiert haben, ist teil- 
weise das Eis zwischen uns gebrochen. Viele Kid's sind 
»Rechts«, weil's Mode ist, nicht aus wirklicher Übeneugung. 
Nach der Räumung gab es eine richtige Solidaritätsbewe- 
gung mit den betroffenen Leuten. 10.000 auf der Demo am 
selben Tag, Geldsammlungen, Menschenketten, Uni-Streiks 
in der ganzen Stadt, Mahnwachen, alle mögliche praktische 
Unterstützung usw. Durch die ganze Polizeipräsenz im gan- 
zen Viertel waren auch immer mehr Leute genervt -die ~ u l -  
len standen an jeder Ecke, teilweise nach einer Woche noch 
mit Hundertschaften. W 

Aus der Sonderausgabe des Berliner ANTIFA- JUGENDINFOS. in: 
Beilage zum antifa - info Nr. 13 -Winter '901'91, S. 3 f. Zu beziehen 
über: L. Meyer, Gneisenaustraße 2a, 1000 Berlin 61 für 3,- DM + 
Rückporto in Briefmarken. 



Drei Tage vor der geplanten Abstimmung erklärte die CDU, 
sie werde sich nicht am Sturz des Bürgermeisters aus diesem 
Anlaß beteiligen. Die Große Koalition, in Ostberlin schon 
Wirklichkeit und für die kommende Legislaturperiode von 
SPD m d  CDU ins Auge gefaßt, war faktisch hergestellt. 

Die Sozialdemokraten versuchten, in dem von der Bevöl- 
kerung mit Distanz betrachteten Wahlkampf, ihr Vorgehen 
gegen die Mainzer Straße auszuschlachten. Sie stellte sich als 
Partei der Ordnung dar und forderte die Wähler auf, für klare 
Verhältnisse, für eine absolute Mehrheit der SPD, zu sorgen. 
Das war eine Rechnung, die nicht aufgehen konnte. Für die 
Wähler der ~Mittee, die man dadurch zu gewinnen hoffte, ist 
die CDU als Garant der Inneren Sicherheit glaubwürdiger. 
Viele Wähler verübelten ihr zudem die Koalition mit der AL. 
Die Hoffnung der SPD, als stärkste Partei eine eventuell not- 
wendige Große Koalition anzuführen, erfüllte sich nicht. Die 
Sozialdemokraten hatten mit nur noch 30% der Wählerstim- 
men in Westberlin ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1946. 

SPD und CDU in Ostberlin sahen sich durch das Vorgehen 
des Westberliner Senats vor vollendete Tatsachen gestellt. 
Nach anfänglichen Unsicherheiten, vor allem bei den Sozial- 

( demokraten, schwenkten sie auf die Linie ihrer westlichen - Parteifreunde ein. 

Auch die PDS, sonst eher auf Distanz zu den Besetzerinnen 
und zu den Autonomen, war gezwungen, Stellung zu bezie- 
hen, und solidarisierte sich mit den Bewohnern der Mainzer 
Straße. Sie hatte in der Vergangenheit alles vermieden, was 
sie in die Nähe der Verfassungsfeindlichkeit, der Unterstüt- 
zung radikaler Proteste und Bewegungen hätte bringen kön- 

nen, in ihrem Programm spricht sie sich für Berlin als Regie- 
rungssitz und Olympiastadt aus. Plötzlich befand sie sich an 
der Seite derer, die ihre Aktionen, die Besetzung leerstehen- 
der Häuser, als Protest und Widerstand auch gegen Haupt- 
stadt- und Olympiapläne verstanden wissen wollen. Die Ver- 
suche der PDS, sich den neuen Bedingungen durch ihre pro- 
grammatischen Aussagen und durch ihr Verhalten anzupas- 
sen, um möglichst keine Angriffsflächenm bieten, finden ihre 
Grenze dort, wo soziale und politische Widersprüche zu ge- 
sellschaftlichen Auseinandersetzungen führen. Da muß sie 
Partei ergreifen für die, die von den Herrschenden angegrif- 
fen und verfolgt werden. Die interessen ihrer Mitglieder und 
Wähler zwingen sie in die Opposition zum bundesdeutschen 
Kapital und zu den Bonner Parteien, vor allem zu der Art und 
Weise, wie diese alle Errungenschaften und Eigenheiten in 
der ehemaligen DDR niederwalzen. 

So spiegeln die Stellungnahmen und Auseinandersetzun- 
genum die Mainzer Straße die politischenKonstellationenwi- 
der, wie sie der ~Vereinigungsprozeßu hervorgebracht hat; 
auf der einen Seite die etablierten Bonner Parteien mitsamtih- 
ren ostdeutschen Ablegern; ihnen gegenüber stehen die in 
die Opposition gedrängten Bürgerbewegungen und Grünen 
in der ehemaligen DDR, die AL und die PDS, deren politische 
Vernichtung das erklärte Ziel von CDUICSU, FDP und SPD ist 

Je deutlicher die Probleme und Widersprüche an die Ober- 
flache drängen, desto schwieriger wird das Lavieren zwischen 
den Fronten, das gilt für alle politischen Kräfte in Berlin. Die 
Besetzerinnen in der Mainzer Straße haben durch ihren Wi- 
derstand dazu beigetragen. 2.1.90 W 

. . . ist Parole und Hoffnung vor allem der SPD, die sich 
als Großinquisitor gebärdet. Die eigenen Skandale im Ne- 
bel lassend, greift sie die in der Arbeiterbewegung vorhan- 
dene Ablehnung von Korruption und Umgang mit Arbei- 
tergeldern auf, umsdie Konkurrenzpartei zu schwächen. In 
der Bevölkerung zeigt die Kampagne Wirkung, auch in 
den Reihen der PDS-Mitglied- und -Wählerschaft. Wenn 
keine andere politische Analyse des Scheiterns des politi- 
schen Systems der DDR angeboten wird, wird der Allge- 
meinplatz von den Bonzen, denen es überall in der Welt 
nur um Bereicherung geht, weiterhin greifen. 

Das SED-Vermögen stammt zum größten Teil aus der 
Vermischung von Staats- und Parteibesitz, es ist also plau- 
sibel, daß die Partei es nicht als Privaffonds behalten kann. 
Ailerdings würde die geforderte Enteignung der Partei 
auch nicht dazu führen, daß die Milliarden wirklich dem 
Volk der DDR zugute kämen. Dies offensiv zu vertreten, 
wäre die Aufgabe der neuen sozialistischen Partei gewe- 
sen. Weil aber der 1. Parteitag noch nicht in der Lage war, 

August Thalheimer 
Die Grundlagen der Einschätzung 
der Sowjetunion 
Die Sowjetunion von heute und die sozialistische Revolution in den 
fortgeschrittenen kapitalistischen Mndern. 1946, Nachdruck mit 
einem Vorwort der Gruppe Arbeiterpolitik, Stuttgart 1952. 
43 Seiten, Broschur. 2,00 DM 

GESELLSCHAR ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS 
DER ARBEITERBEWEGUNG e.V. 
Postfach 15 02 47,2800 Bremen 15 

die Aufgaben der Partei unter den neuen Bedingungen .zu 
bestimmen und es dafür auch keine wirkliche Basis gab, ist 
nun deri2.parteitag n'ötig gewordenBineVerwaltungspar- 
tei zu ernalten, wenn sich der von ihr verwaltete Staat Zer- 
setzt, ist schon ein Kunststück; der gewaltige Aderlaß der 
PDS-Mitgliedschaft nimmt daher nicht wunder. Man 
wollte von der Einheit der Partei so viel wie möglich hin- 
überretten, aber so wenig wie möglich noch mitder alten 
SED zu tun haben. Neugriindung konnte sich unter ande- 
rem nicht durchsetzen, weil das Vermögen und die Masse 
der Mitglieder verloren gegangen wären. 

Man distanzierte sich von der SED, ihrer Sicherheitspo- 
litik, die Staatssicherheit war plötzlich zusammen mit eini- 
gen führenden Personen allein schuldig, aber ein Teil von 
ihnen sollte wenigstens sozial abgesichert werden mit- 
hilfe des Parteivermögens. 

Obwohl der Ausverkauf der DDR absehbar war, trabte 
die Regierung Modrow der Parole #Einig Vaterlande hin- 
terher. Die PDS überwies der Regierung am 3.2. ihre Fi- 
nanzreserve von 3,l Mrd. Mark für soziale Zwecke. Leider 
hatte diese Regierung keine Zeit mehr, das Geld richtig zu 
verteilen. Wo es gelandet ist, weiß niemand. 

Um Arbeitsplätze zu erhalten, wurde Parteivermögen in 
GmbHs überführt und an deren Spitze vertrauenswürdige 
Genossen gestellt, damit das Vermogen im Einfiußbereich 
der Partei bleiben möge. In Westberlin dagegen wurden 
die Ca. 150 Arbeitsplätze des Druckhaus Norden (Drucke- 
rei und Verlag .Die Wahrheit«) vernichtet, weil das SED- 
Eigentum schon länger in privater Hand vertrauenswürdi- 
ger Einzelpersonen in der Schweiz lag. Die Belegschaft des 
Druckhaus Norden, die Chancen hatte, den Betrieb in ei- 
gener Regie weiterzuführen, bat die PDS um Hilfe und be- 



kam die Antwort, daß der Parteivorstand keinen Zugriff 
auf das Auslandsvermögen hätte. 

Am 20.1. und am 2.3. beschloß der Parteivorstand, den 
überwiegenden Teil der Parteibetriebe in Volkseigentum 
zu überführen (siehe Rechenschaftsbericht vom 12.113.5.). 
Die Enteignungskampagne vornehmlich der SPD führte 
dann im Mai zum Beschluß der Volkskammer, das Vermö- 
gen der Parteien und Massenorganisationen der Treu- 
hand zu unterstellen. Es konnte weiter darüber verfügt 
werden, aber nur in Absprache mit der Treuhand. Dage- 
gen demonstrierten am 2. Juni immerhin 50.000 Men- 
schen. 

Die 107.000 Mi11 .-DM-Finanzmanipulation, die vom Berli- 
ner Innensenator veröffentlicht und zur zweimaligen 
Durchsuchung der PDS-Parteizentrale genutzt wurde, 
zeigte, da8 die PDS abhängig war von Apparat und Geld. 
Diese Blöße wurde natürlich von der Gegenseite im Wahl- 
kampf ausgeschlachtet. 

Kritik in der Mitgliedschaft kamvor allem hoch, weil die 
aktiven Wahlkämpfer ihrer Wahllosung »links tut gut« sel- 
ber auf den Leim gingen und gerade den Eindruck beka- 
men, man trage ihnen ihre SED-Vergangenheit endlich 
nicht mehr so stark nach, Vorstand und Parteipräsidium 
wurden hart kritisiert, weil sie Beschlüsse ohne wirkliche 
Einbeziehung der Mitgliedschaft gefaßt hatten. Nur auf- 
grund dieses Drucks findet der 2. Parteitag schon im Ja- 
nuar statt. 

Kritik kommt darüber hinaus aus zwei Lagern. Die 
einen argumentieren, daß man sich von dem SED-Ballast 
schon lange hätte befreien müssen, indem man das Ver- 
mögen an gesellschaftlich eher akzeptierte, aber nicht 
bürgerliche Projekte abgibt. Das ist im Nachhinein leicht 
gesagt, hatte doch der Parteitag beschlossen, so viel wie 
möglich taktisch rüberzuretten. Die anderen sind darüber 
empört, daß das Vermögen dem BRD-Staatsapparat in den 
Rachen geschmissen wurde und wird und die Partei nicht 
darum kämpft. Laut Beschluß des Parteivorstands vom 
10.11. sollen 80% des verbliebenen Vermögens an die Treu- 
hand abgegeben und mit der Partei über deren Verwen- 
dung verhandelt werden. Letzteres verweigert die Treu- 
hand. Aus welwen Gründen gerade 20% behalten und zu 
welchen ZwecQn sie verwandt werden sollen, ist unge- 
klärt. Mit dem Hinweis, daß es sich dabei um Beiträge und 
Abgaben der Mitgliedschaft handle, wurde die Gefahr be- 
schworen, daß vor allem die wenigen übriggebliebenen In- 
dustriearbeiter endaültis der Partei den Rücken kehren. 

Abgesehen davon, daß die Ausgaben für den Parteiap- 
parat die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
überstiegen, wo wäre die Kraft, die darum kämpfen 
könnte? Wenn die Partei es bisher nur zweimal geschafft 
hat, massiv zu mobilisieren, und zwar beide Male für Par- 
teiinteressen, sollte sich die Mitgliedschaft wohl eher 
darum kümmern, im Interesse der von Arbeitslosigkeit be- 
drohten und an den Herd verbannten Beschäftigten zu mo- 
bilisieren. 

Die Finanzfrage wird sekundär. Es ist eine Sache, daß 
der Gegner alle Register zieht - möglicherweise auch in 
der Lage ist, führende Funktionäre zu erpressen. Er wird 
auch dann auf illegale Mittel nicht verzichten, wenn die 
Partei sich streng an die Legalität hält. Eine andere Sache 
ist, da6 eine Partei, die wirklich dazu beitragen will, daß 
sich Widerstand gegen die sozialen Folgen der Unterwer- 
fung der Betriebe und gesellschaftlichen Einrichtungen 
unter das Kapital regt, dazu allein auf eine aktive Mitglied- 
schaft bauen kann. So ist das Verhältnis zum Parteivermö- 
gen ein direkter Gradmesser für den Stand der Entwick- 
lung. Geld, das über das hinausgeht, was die Aktivität der 
Mitgliedschaft einbringt (Beiträge, Spenden, Abgaben von 

Edmund Stoiber 
BZ: Wo widerspriclrt denn die 

PDS nach Ihrer Meinung der frei- 
heitlich-demokratischen Crund- 
ordnung des Grundgesetzes7 

E. Stolber: Sie verkündet selbst, 
dan die kommunistische Plattform 
nach wie vor Bestandteil der Par- 
tei Ist. Die kornmunlslische Platt- 
f o ~ m  bekennt sich zur Zusammen- 
arbeit mit der DKP und zum 
Klassenkampf als elementares 
Mittel der politischen Auseinan- 
dersetzung mit dem bürgerlichen 
Staat, der als Machtlnstrument 
der herrschenden Klasse nur „re- 
volutloniir-demokraiisdP Ubera 
wunden werden könne. Und der 
entscheidende Punkt ist natüriich 
auch der Personalkörper. Solange 
solche Gauleiter wie Herr Modrow 
In der Partei sind, bin Ich skep- 
tisch, was die Verfassungstreue 
dieser Partei anbelangt. Modrow 
hat dieses System nicht nur 20 
Jahre lang getragen. sondern in- 
tensiv mit Stasibeaufsichtigung 
gestükt. 

BZ: Aber nlcht nur ehemalfge 
SED-Leute waren bel der  Stasf, 
sondern auch Mitalleder der ehe- 
maligen Blockparleien wie der 
CDU. 

E. StolGefllDasl k6nnen Sle ab 
nicht sagen. Ich verkenne. hier 
nicht, daß auch. td anddrkR'%'dt+. 
telen belastetdPeisonen tgtlg waL 
ren Oder noch tätig sind. Nur die 
PDS ist die umgenannte Organl- 
sätion der SED, in der nur ehe- 
malige S$D-Leute und Funktlo- 
näre tätig slnd. 

BZ: Die PDS wird nachrlbten- 
dienstlich Uberwacht. tm bayeri- 
schen Rottach dagegen sftzt 
Schalck-Colodkowski vermutlich 
unter BND-Schutz. 1st dar nlrht 
eine Unoleichbehandlung 7 

E. Stolber: Dlese Frage ist nlcht 
an die bayerische Staatstegietung. 
sondern an die Berliner Lande-- 
regieruw 'h ten .  Vo- 

BZ: Warum mup die PDS Uber- 
wacht werden7 Sind die bflrger- 
Iichen Parteien unldhig, die PDS 
politisch zurückzudr8ngen? 

E. Stolber: Die polilische Aus- 
einandersetzung wird selbstver- 
sttindllch weiterhin wesentlich 
sein. Aber verlassungsfeindliche 
Parteien müssen daneben das 
Stigma des Vertassungsfeindlich- 
keit aufgedrüdrt bekommen. Ich 
bin heute sehr froh darüber. daß 
bel den Republikanern der Aus- 
schluß der Rectitsextremlsten eine 
Folge unserer harten Haltung ge- 
genüber dieser Partei Ist. 

BZ: Die Republikaner 'wurden 
aber offiziell nie nachrlchten- 
dienstlich beobachtet. 

E Stolber: Die republtkanische 
Partel ist natürlich in . ihrer 
Struktur und in der personellen 
Besetzung und Programmatik 
n i F t p i t  dq .SEt )  zu verg)eiih&p. 
Stellen $ie'.slch einmal vor. .es 
,hat~e„ a@&+Iern- zL@ite&#eXt-: 
,hiejjl k7ne ,umbenannte h a  i nal- 
soziallstlsche Partei gegeben. Und 
deren Führer wären diejenigen, 
die früher dn der ersten oder 
tweiten Linie der NSDAP waren. 

BZ: Sie rind also jUr den frag- 
CUrdigen historischen Vergleich 
von SED und NSDAP? 

E. Stolber: Auf Modaow bezo- 
gen mit Sicherheit. Jeder Ver- 
giei& hinkt natürlich. Aber es 
wäre jedoch unvorstellbar gewe- 
sen, wenn ein Gauleiter spBter 
lrgendwo eln Vorsitzender oder 
Ehrenvorsitzender einer Partel 
gewesen wäre. Es Ist absurd, daß 
Leute wie de Malziere sich In 
dieser Art und Weise d& Auseh- 
andersetzung stellen mdssen. 
Und Uber Leute, die von oben 
herab mit der Stasi msammenge- 
aobeitet haben, wird nicht disku- 
t' - 

aus: Berl iner  Zei tung,  5.16.1.1991 

Die herrschende Klasse weiß offenbar sehr gut, was für sie 
eine wirkiiche Gefahr werden könnte. 

Parlamentsabgeordneten), täuscht gesellschaftliche 
Stärke nur vor. 

Bei den Auseinandersetzungen in der Partei, bei denen 
es um politische Differenzen geht und nicht ausschließlich 
um einen Konflikt FührungIBasis, muß beantwortet wer- 
den, wofür man die Partei braucht und welchen Charakter 
sie dann haben muß. Wenn es darum geht, diejenigen zu 
organisieren, die an ihrem Arbeitsplatz, im Wohngebiet, in 
Kindergärten, Schulen oder Hochschulen daran arbeiten, 
daß die Betroffenen sich selber wehren, braucht es vor al- 
lem Vertrauen. Zum Teil kann diese Arbeit gar nicht im 
Namen der Partei, sondern nur im Interesse der Leute er- 
bracht werden. Aus eigener Kraft muß etwas entstehen, 
und nicht weil ein starker Apparat im Hintergrund steht. 

Dem ~Finanzskandalc liegt deshalb nicht ein Zuviel, 
sondern ein Zuwenig an Klassenkampfdenken zugrunde. 
Die Umorientierung von der Verwaltungs- zur Kampfpar- 
tei bietet die einzige Chance für die Zukunft. Dazu müßte 
die Partei trotz fehlender Verankerung in der Arbeiter- 
schaft den Zugang zu den kommenden sozialen Auseinan- 
dersetzungen finden und ihre organisatorischen Möglich- 
keiten uneigennützig zur Verfügung stellen. Mit diesem 
praktischen Bezug kann sich auch der künftige Weg zum 
Sozialismus klären. 

Wenn es darum geht, sozialistisches Denken nicht ver- 
schütten zu lassen, nützt den »alten« Sozialisten in der 
nneuena Partei nur die Aufarbeitung der Vergangenheit. 
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Totschweigen oder Distanzieren ist falsch und nützt - wie 
man sieht- auch nichts. Allerdings lassen die Thesen zum 
Parteitag eher vermuten, daß letzteres angestrebt wird. 
Wie »neu4 und »moderne will man eigentlich noch wer- 
den, damit man nicht mehr als Nachfolgepartei der SED be- 
schimpft wird? Ist es nicht besser, man steht dazu, Nach- 

(, folgepartei zu sein, und sucht nach den Ursachen der Ent- 
wicklung, um die eigenen Fehler zu verstehen? 10.1.91. 

PDS-Finanzen 

.Über den Tellerrund des 
eigenen Nutzens hinausa 

Von einer Leserin aus Ost-Berlin erhieltenwir die Kopie 
eines Briefes, den sie an das 'Neue Deutschland' schrieb, 
der aber nicht veröffentlicht wurde. Darin beschwert sich 
die Genossin über das schädliche Verhalten führender 
Vertreter der PDS im Zusammenhang mit der weiteren 
Verwendung des Parteivermögens. Sie schreibt dann wei- 
ter: »Wesentlich schwerwiegender ist die Tatsache, daß we- 
der unter derModrow- noch der deMaiziere-Regierung ein 
Konzept bestand, wie das Parteivennögen gemeinnützig zu C verwenden sei, so daß es nicht, wie es jetzt kommen wird, nur 
der Treuhandvewaltung, d.h. Henn Kohl gefälligen Zwek- 
ken zugute kommt. Warum kam der Vorstand der PDS nicht 
rechtzeitig auf den Gedanken, den wie vorlängerer Zeit Bar- 
bel Bohley oder Klaus Wolfram in 'die Andere 47/90' äu- 
ßerte, das Vermögen in gemeimützigen Stiftungen anzule- 
gen? ... 

Stattdessen wurden die Millionen, die nicht Anfang des 
Jahres an den sterbenden Staat DDR abgegeben wurden, der 
diese bekanntlich auch nicht zu Nutzen seiner Bürger an- 
legte, »eng, scheinheilig und selbstbezogen« (Klaus Wol- 
fram, a.a.0.) unter den alten Apparatschiks verteilt ... 

Wmm betrieb und betreibt bis zum heutigen Tage eine 
Partei, die sowohl in Leitungsfunktionen als vor allem auch 
an ihrerBasisMenschen umfaßt, die über den Tellerrand des 
eigenen Nutzens hinaussehen und handeln, eine solche Fi- 
nanzpolitik? ... 

Die Lebensberechtigung der PDS reduziert sich nicht al- 
lein darauf, daß sie links von der SPD steht (was keine große 
Leistung darstellt). Sie muß das Mißtrauen der Bürgerbewe- 
gungen und vor allem unter den Arbeitern, Angestellten und 
Bauern ihr gegenüber abbauen, indem sie sich über jeden 
Zweifel erhaben als eine wirkliche Verbündete der Kräfte 
des Herbstes von 1989 und Interessenvertreterin derer er- 
weißt, die die Verlierer des Anschlusses sind!» 

Wir antworteten: 

Liebe Genossin, 

danke für die Kopie Deines Schreibens an das ND vom 
24.11.90. Auch das Wahlergebnis der letzten Bundestags- 
wahl muß unter dem Gesichtspunkt der Finanztransaktion 
gesehen werden. D& die politischen Gegner der PDS und 
der sozialistischen/kommunistischen Bewegung diese 
Transaktion für sich ausschlachten würden, ist ihnen nicht 
zu verdenken. 

Es hat aber keinen Zweck, nachträglich darüber zu kla- 
gen, da0 der Parteivorstand nicht rechtzeitig so eingegrif- 
fen hat, wie z.B. von Vertretern des 'Neuen Forum' gefor- 
dert. Auch Genossen aus der 'Kommunistischen Plattform 
der PDS' hatten u.E. rechtzeitig auf die Notwendigkeit der 
Kontrolle der Finanzen »von untenu hingewiesen. Wir 
müssen feststellen und als den gegebenen Ausgangspunkt 
hinnehmen, da0 die breite Mitgliedschaft die politische 
Brisanz dieser Frage nicht erkannt hat und eine Lösung 
dem Vorstand überließ. 

Du schreibst:» Warum betreibt ... eine Partei, die an ihrer 
Basis Menschen umfaßt, die über den Tellerrand des eige- 
nen Nutzens hinaussehen und hcmdeln, eine solche Finanz- 
politik? ... « Wir wollen uns keinen Illusionen hingeben: Die 
SED hat Millionen Mitglieder gehabt, weil die meisten 
Menschen Mitglied wurden, gerade weil sie nicht »über 
den Tellerrand des eigenen Nutzens« hinausgesehen ha- 
ben. Abgesehen von einer opferbereiten Minderheit war 
die Mehrheit deswegen in der Partei, weil damit Zuwen- 
dungen verschiedenster Art und Form verbunden waren, 
was das Leben 'besser' machte. Daß eine soziaiistische 
oder kommunistische Partei auf dieser Grundlage nicht 
überleben kann, hat sich jetzt sehr drastisch gezeigt- dar- 
aus gilt es, Lehren zu ziehen. 

Die wichtigste Lehre ist, daß das Problem der (vielen) Fi- 
nanzen nwr auf der Ebene des politischen Selbstverstähd- 
nisses zu klären ist, dabei ist weniger die Zahl der Mitglie- 
der entscheidend als vielmehr ihre Fähigkeit zu selbstän- 
digem Denken und Handeln. 

Was heißt das für die Zukunft? Jede ParteilOrganisation 
braucht natürlich Geld, um ihren Kampf zu finanzieren, 
aber eine revolutionäre Partei lebt im Gegensatz zu bür- 
gerlichen Parteien von den Beträgen ihrer Mitglieder, die 
ihrer herzeugung und ihrem Kampfwillen entsprechen. 
Die deutsche Arbeiterbewegung und die kommunistische 
Bewegung sind groß geworden mit den Groschen ihrer 
Mitglieder, sie ist zerfallen mit der Einbindung in die bür- 
gerliche Gesellschaft und den dabei fließenden Diäten und 
Zuwendungen von allen Seiten. 

Hier droht neue Gefahr in Bonn - dies abzuwenden ist 
eine unmittelbar bevorstehende Möglichkeit (besser: Not- 
wendigkeit) und Aufgabe für jedes Mitglied: sich einzuset- 
zen, um Schaden für die Bewegungzu vermeiden. Auch die 
Politik der Abgeordneten, die finanziellen und materiellen 
Zuwendungen, die sie erhalten, und ihr Auftreten in der 
Öffentlichkeit, müssen von den Partei-Mitgliedern be- 
stimmt werden. Denn diese müssen das »öffentliche Bilde 
ihrer Partei in ihrer Umgebung, am Arbeitsplatz z.B., ver- 
treten können. 

Es ist Gelegenheit, auf dem Parteitag der PDS am 26. Ja- 
nuar in diesem Sinne zu wirken. Mit dem Parteitag werden 
diese und andere Probleme natürlich nicht beseitigt sein. 
Wir bitten Dich deshalb, Deine Eindrücke und Ansichten 
und auch die Deiner Freunde uns mitzuteilen, damit wir 
die Diskussion fortsetzen und erweitern können. 

Grüße Redaktion Arbeiterpolitik 



Zu den Auswirkungen der Weltpolitik auf Nicaragua 
Tomds Borge im Gespräch 

Am 10. Oktober 1990 war Tomas Borge - der einzige 
noch lebende Mitbegründer der nicaraguanischen Befrei- 
ungsfront FSLN und einer ihrer neun Commandantes, bis 
zur Wahlniederlage der Sandinisten im März 1990 Innen- 
minister - zu einer Vortragsveranstaltung in Hamburg. 
Vor der Veranstaltung nahmen wir an einem Gespräch 
mit Thomas Borge teil, dessen Mitschnitt uns für die Ver- 
öffentlichung in der Arbeiterpolitik zur Verfügung ge- 
stellt wurde. Der nachstehende Text folgt mit geringfügi- 
gen Korrekturen und Kürzungen der aersetzung des 
~olmetschers. 

Zweifellos erscheint die heutige Welt vor unseren Augen 
als ein sehr komplexes Gebilde. Aber denkt man darüber 
nach - früher ist die Welt komplexer gewesen als heute, und 
trotz aller Rückschläge hat es wichtige Fortschritte gegeben. 

Es ist wahr, das sozialistische LagerEuropaistzusammen- 
gebrochen, und dieFSLNhat die Wahlen verloren; aberwahr 
ist auch, daß vor einigen Jahrzehnten noch der Faschismus 
in Deutschland und in Europa insgesamt regiert hat, über 
dessen Felder Blut in Strömen floß; daß nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Koreakrieg und dann der Vietnamkrieg statt- 
fanden; daß in Lateinamerika brutaleDiktaturen herrschten; 
daß in den USA die McCarthy-Politik ihre Verbrechen be- 
ging; daß in den letzten Jahren über der Menschheit die Ge- 
fahr der nuklearen Vernichtung schwebte, die jeden Augen- 
blick losbrechen konnte und der Existenz des Menschen ein 
Ende setzen würde; die rassistische Diskriminierung war 
noch größer als heute, und es gab nur wenige, die dagegen 
kämpften. Die heutige Welt ist eine bessere als die gestrige. 
Wirhaben, trotz allem, was passiert ist, keinen großen Anlaß, 
über die Entwicklung der Menschheit zu klagen. 

Wer kann sich heute, obwohl es faschistische Gruppen 
gibt, eine Wiederkehr des Faschismus in Deutschland vor- 
stellen? Die Gefahr eines nuklearen Krieges ist zwar nicht 
völlig aus der Welt, aber es scheint, daß sie erheblich abge- 
nommen hat. Vor 11 Jahren gab es noch die Somoza-Diktatur, 
Stroeßner undDuvalier waren an derMacht, einige Jahrezu- 
vor noch Batista. Heute hat sich Lateinamerika, bei all sei- 
nen noch bestehenden Problemen, von der Grausamkeit der 
Diktaturen befreit. Die Geschichte treibt voran, im Zickzack, 
nicht grad..im.g, aber es geht vorwärts. 

Es gibt Zeiten der Ebbe und der Flut, nicht nur im Meer, 
sondern auch in der Gesellschaft. In Zeiten revolutionären 
Aufschwungs sind die ausbeuterischen und imperialisti- 
schen Klassen sehr besorgt und verzweifelt. Nach dem Krieg 
Vietnams gegen den US-Imperialismus gab es eine Phase, in 
der die Kapitalisten weltweit in Venweiflung gerieten. Jetzt 
befinden wir uns in einer umgekehrten Phase, es ist Ebbe. 
Die Folge ist, daß viele von uns in Pessimismus und Hoff- 
nungslosigkeit verfallen, während es auf der Gegenseite 
Kräfte gibt, die diese Entwicklung begünstigt und die jetzt 
euphorisch werden, ja überheblich. Deshalb ist es auch kein 
Wunder, wenn je nach dem historischen Augenblick reaktio- 
näre Theorien aufkreuzen. 

Der Liberalismus habe den Faschismus und den Kommu- 
nismus besiegt und werde nun in alle Ewigkeit herrschen, 
amen. Aber vor nicht langer Zeit sagte man so etwas auch 
vom Sozialismus, und - dafür bin ich Zeuge - die führenden 
Leute des Sozialismus glaubten, daß er unaufhaltsam bis in 
alle Ewigkeit fortschreite. 

Vor einigen Monaten bin ich durch praktisch alle soziali- 
stischen Länder gereist. Ich sprach mit Honecker, mit Schiw- 
kow in Bulgarien, mit Jaruszelski und mit dem ungarischen 

Commandante Borge 

Parteiführer, dem NachfolgervonKadar(Grosz), also mit fast 
allen, und ihr Optimismus war grenzenlos. Honecker sprach 
sogar von der breiten Unterstützung des Sozialismus in der 
DDR, es war kurz vor dem FDJ-Pfingsttreffen, und er war 
glücklich über die enorme Begeisterung der Jugend. Er äu- 
ßerte sogar, da& er nicht verstünde, warum sich die Leute be- 
schwerten, die DDR-Bevölkerung könne doch jedeneit aus- 
und einreisen. Er sprach offenbar in gutem Glauben, wirk- 
lich überzeugt von dem, was er sagte. Schiwkow hat in sei- 
nen Erläuterungen zur Entwicklung der bulgarischen Revo- 
lution unter anderem erklärt, der Personenkult sei überwun- 
den, aber dann konnten wir - anläßlich eines Besuches in 
seiner Geburtsstadt - einen enormen Personenkult um ihn 
feststellen. Eine gewisse Besorgnis beobachtete ich bei den 
Kommunisten in der Tschechoslowakei und in Ungarn. Auf 1 
gmnd der veränderten Kräfteverhältnisse waren sie dabei,- 
mehr und mehr Zugeständnisse zu machen, zu sehen, wie 
man diesen Prozeß ' überlebt. 

Obwohl wir Sandinisten vom realen Sozialismus beein- 
flußt waren und ihn für 'ewig' gehalten haben, hatten wir 
&och den Mut, den kommunistischen Führern zu sagen, was 
man praktisch durch einfache Beobachtung wahrnehmen 
konnte. Ideologische Konzepte und politische Sympathien 
dürfen nicht soweit gehen, daß sie einen blind machen und 
daran hindern, die Realität wahrzunehmen. 

Es gab in den sozialistischen Staaten schwere Probleme, 
die man hätte aussprechen müssen. Die Trennung von Wis- 
senschaft und Produktion beispielsweise. Ich habe zu eini- 
gen polnischen Werftarbeitern gesagt, in Anwesenheit des 
Parteisekretärs:/ich begreife nicht, wie Sie sich als Revolutio- 
näre verstehen können, nachdem Sie sich den Vortrag des 
Sekretärs widerspruchslos angehört haben. Es war eine Rede 
auswendig gelernter Phrasen, nichts aussagend. Was für 
Verbindungen konnten solche Leute, die nicht einmal ei- 
gene Gedanken entwickelten, zum Volk haben? 

1) Im Peter Hammer Verlag sind 1990 Erinnerungen von Tomtis Borge 
erschienen, >Mit rastloser Geduld« (Ladenpreis 38 Mark, 
Bezugsmöglichkeit für unsere Leser über die GFSA, Postfach 150247, 
2800 Bremen 15) 



Die Ereignisse vollzogen sich mit einer Geschwindigkeit, 
die auch uns überraschte. Wir nahmen zunächst an, daß es 
zu internen Änderungen kommen würde. Als die Perestroika 
sozusagen entstand, dachten wir, vielleicht ist das der Weg. 
Wir haben doch, daß trotz allem gewisse soziale E m g e n -  
schaften erreicht worden waren - man darf nicht alles, was 
sich dort entwickelt hat, als negativ darstellen. Wir dachten, 
etwas davon muß in das Bewußtsein dieser Völker einge- 
gangen sein, so daß  man neue Wege u n d  Lösungen im Rah- 
men des Sozialismus finden würde. Schließlich hatte man 
uns gelehrt, daß die Geschichtenicht rückwärts geht und der 
Sozialismus unumkehrbar sei. Es war eine große Enttäu- 
schung, feststellen zu müssen, da0 der Sozialismus doch 
nicht unumkehrbar ist. 

Aber trotz allem: es bleibt die Frage, ob der Sozialismus 
umkehrbar ist; denn in diesen Ländern gab es keinen ent- 
wickelten Sozialismus, es gab auch keinen Rückwärtsgang: 
ich meine, daß sich jetzt ein Fortschritt und kein Rückschritt 
ereignet. Damit man in diesen Ländern ernsthaft über einen 
Fortschritt nachdenken kann, mußte man aus dieser Karika- 
tur des Sozialismus, des Polizei- und Staatsregimes, der zur 
Perfektion getriebenen Bürokratie, herauskommen. Heraus 

(_aus  diesem Müll, geschichtlich gesehen. So scheint den 
Menschen in diesen Ländern erst einmal klar, wenn der 
bisherige Weg nicht mehr gangbar war, so wird es wohl der 
Weg des Kapitalismus sein. Nicht nur die Armen in den Län- 
dem der Dritten Welt wissen, daß der Kapitalismus nicht die 
Antwort ist, auch sehr viele Bürger der Länder des Nordens 
(der imperialistischen Staaten) wissen das. 

Vor kurzem war ich in London, und da habe ich auch 
Menschen auf den Bürgersteigen schlafen gesehen, was vor 
einigen Jahren noch nicht der Fall war. Das gibt es auch in 
Spanien, und ich weiß nicht, wie es in der BRD ist. Es gibt 
einen wachsenden Anteil schutzloser Menschen. Die Ar- 
beitslosen sind da, und in England organisieren sie sich, ich 
weiß nicht, wie es hierist. Zn den USA findet ein starkersozia- 
ler Verfall statt. DerDrogenkonsr-im ist dort unermeßlich. Au- 
ßer anderen Mißständen hat die nordamerikanische Gesell- 
schaft die höchste Kriminalitätsrate der Welt. Um eine Vor- 
stellung davon zu bekommen: in New York kommen 10 000 
kriminelle Delikte auf je 100 000 Einwohner. Zn Nicaragua 
sind es 800 bei je 100 000 Einwohnern. 

( Zn den vergangenen Jahren sind Millionen Lateinameri- 
kaner in die USA gekommen. Die schwane Bevölkerung 
nimmt schneller zu Üls die weiße, ebenso die ~ ~ a n i s c h e r ~ e r -  
kunft, sogar die indianische. Die europäischen und nord- 
amerikanischenPaarehaben meistens zweiKinder,drei sind 
schon selten. Zn Lateinamerika haben Frauen bis zu vier- 
zehn, fünfzehn, zwanzig Kinder. Trotz aller Immigrations- 
kontrollen wächst in den USA die Bevölkerung der Minder- 
heiten, sie vermehren sich, während der weiße Bevölke- 
rungsanteil abnimmt. Auch in einigen europäischen Län- 
dem nimmt die Bevölkerungab. Das sind natürlich P~ozesse 
über viele Jahre. 

Die Lateinamerikaner, die Puertoricaner, Mexikaner, 
Schwanen etc in den USA organisieren sich. Verschiedene 
Ursachen haben dazu geführt, daß  sie sich nochnicht als Par- 
tei organisiert haben und Ncht in einer grünen Partei sind. 
Sie wählen die Demokratische Partei, deren bekanntester 
führender Politiker Jackson ist, dersogarhäsidentschaftsbe- 
werber war, was die dominierenden Gruppen in den USA na- 
türlich in große Aufregung versetzte. Ich frage mich, was in 
den nächsten zehn Jahren in den USA passieren wird. Jack- 
son sagt, dai3 er die demokratische Partei nicht verlassen 
wird - da ist es ja nicht ausgeschlossen, daß die Minderhei- 
ten zusammengenommen einen Präsidenten stellen. 

Der Norden hat sich vereinigt, es gibt zur Zeit eine tatsäch- 
liche Allianz zwischen den USA und der Sowjetunion. Das 

mächtige Feld des Nordens, eingeschlossen das erstarkte 
Deutschland und Japan, ist vereint, um sich dem Süden ent- 
gegenzustellen - mit allen technischen, finanziellen und 
kulturellen Vorteilen und mit seinen Massenmedien. Aber 
unabhängig von aller Technologie wird man dort auch mehr 
Altersheime bauen müssen. Es wird in diesem Teil der Welt 
immer weniger junge Menschen geben, während in Latein- 
amerika beispielsweise die jugendliche Bevölkerung 70% 
des Ganzen ausmacht. Und sie vermehren sich und vermeh- 
ren sich, wie die Kaninchen, vermehren sich wie das Brot in 
der Wüste. 

Aber es wächst nicht nur die Bevölkerungzahl, es wächst 
auch die Armut. Es wächst die Unzufriedenheit, weil bisher 
niemand die Formel gefunden hat, die einen hungrigen 
Menschen sättigt. Wie wird dieser mächtige Norden mit der 
Welle der Wut der hungrigen Massen des Südens umgehen, 
die mit Sicherheit kämpfen werden, um sich von dem Joch 
der Unterdrückung, Abhängigkeit u n d  Ausbeutung zu be- 
freien? 

Auf der einen Seite haben wir die Wahlniederlage der 
Sandinisten, die natürlich nicht das Ende der Revolution be- 
deutet, zum anderen gibt es wichtige Wahlkämpfe in Latein- 
amerika: in Brasilien hat eine wirkliche Linke beinahe die 
Wahlen gewonnen; in Uruguay hat die Linke die Wahl in 
Montevideo gewonnen; in Peru gibt es zunehmend den 
Kampf einer Organisation, die MRTA heißt, und den von 
Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad), aberich glaube, daß 
vor allem dieMRTA wächst. ZnEl Salvadorist die bewaffnete 
Bewegung nicht geschlagen worden, obwohi sie jetzt keine 
Unterstützung mehr von uns bekommt; sie haben gelernt, 
auf sich allein gestellt zu existieren. 

Zn Nicaragua ist in gewissem Sinn -nicht hundertprozeii- 
tig genauso, aber in vergleichbarer Weise - das geschehen, 
was in den osteuropäischen Ländern auch geschehen ist. Es 
war für uns notwendig, durch den Lernprozess der Wahlnie- 
derlage zu gehen. Wir bildeten uns nämlich ein, daß wir in 
Nicaragua bis zum Jahr 2800 regieren würden. Wir wazen 
unzugänglich geworden für Kritik, haben uns nicht bemüht 
zuzuhören; wir haben der Wirtschaftspolitik zu wem'g Be- 
deutung beigemessen; wir waren von der Hilfe von außen 
abhängig; in gewisser Weise waren wir auch willkürlich, ha- 
ben unsere Macht mißbraucht. Auch wenn Machtmiß- 
brauch in anderen Ländern üblich ist - daß beispielsweise 
ein Regierungsmitglied mit einer goldenen UhT rurnläuft, 
oderseinerFrau einen Diamantenringkauft, wird ja als ganz 
normal angesehen - im Fall einer Revolution wie der unse- 
ren ist das natürlich ein Mißbrauch. 

Obwohl wir denselben Machtmißbrauch wie an- 
dere Länder geirieben haben, war es doch notwendig, daß 
wir eine Lektion verabreicht bekamen. Und das ist ein großer 
Vorteil für die Rwolution in Lateinamerika. Denn die Lek- 
tion betfeutet nicht, daß die Revolution zerstörf ist. Nach der 
Niederlage, die wil erlitten haben, fing die Frente an zu 
wachsen, viele, die bei den Wahlen gegen uns gestimmt ha- 
ben, bitten jetzt um ihren Eintritt in die Frente Sandinista. 

Erinnern Sie sich, daß wir mit 41% der abgegebenen Stim- 
men verloren haben? Soviel hätten hierin Europa auch gern 
viele Parteien. Diese 41% stellen den Teil der Bevölkerung 
mit dem stärksten, fortschrittlichsten und entwickeltsten poli- 
tischen Bewußtsein dar. Mctn kann fast sagen, daß jeder 
Einzelne dieser Wähler,die uns ihre Stimme gegeben haben, 
auf seine Axt ein Spiegelbild der Revolution ist. Dagegen 
sind die etwas über 50%, die gegen uns gestimmt haben, eine 
amorphe Masse ohne politische Konzepte. Die 14 Parteien, 
die die UNO gebildet haben, haben jede für sich nurgeringe 
polititische Unterstützung durch das Volk. Diese Masse hat 
wem'ger gegen die Frente gestimmt, als für die Abschaffung 
des Militärs, die Verbesserung der Wirtschaftslage und da- 
für, daß die USA an Macht (ausgeübt durch die Contra) ver- 



lieren. Die Regionen, in denen wir die meisten Verluste an 
Stimmen hatten, waren die, in denen Krieg geherrscht hatte. 
Dort waren viele Contras, die die Bevölkerung beeinflußt ha- 
ben. Im Wesentlichen hatten wir ja schon den Frieden, die 
Demobilisierung der Contra unter der Bedingung, daß sie 
Land bekämen - der die jetzige Regierung aber nicht nach- 
gekommen ist. Und so gibt es den kaum vorstellbaren Fakt, 
daß ein Teil der Contras der Frente näher ist als der Regie- 
rung - nicht als Contras, sondern als Bauern, die Anspruch 
auf versprochenes Land haben. Sie fühlen sich besser von 
der ~rente vertreten als von der Regierung, denn wir unter- 
stützen ihre Forderung, daß sie Land bekommen, damit sie 
keine Landbesetzungen machen und anderen Bauern das 
Land wegnehmen. 

De facto heißt das, es gibt in Nicaragua jetzt eine Regie- 
rungmit einem politischen Projekt, das nicht in Gang gesetzt 
werden kann. Wir können im Moment unsere Politik nicht 
fortsetzen, aber die Regierungkann ihre Klassenpolitik auch 
nicht durchsetzen, das Kräfteverhältnis hindert sie daran. 
Und so gibt es kein anderes Mittel als abzuwarten: die revo- 
lutionären Errungenschaften zu verteidigen, uns als politi- 
sche Kraft zu verbessern, uns noch weiter zu reinigen, uns in- 
tern zu demokratisieren, unsereinternationalePolitik deutli- 
cher zu definieren. 

Hier, im internen Rahmen, gebe ich zu, daß es innerhalb 
derFSLNdrei Tendenzen im Hinblick auf internationale Alli- 
anzen gibt: eine Tendenz zur Integration in die Sozialdemo- 
kratie, aus ideologischen Gründen -sie ist eine Minderheit; 
eine andere Tendenz, die ebenfalls auf eine Verbindungzur 
2.Internationale aus ist, aber nur aus taktischen Gründen; 
und eine dritte -sie ist die stärkste -, die gegen einen Eintritt 
in die sozialistische Internationale ist, weil man argumen- 
tiert, daß dadurch die Autorität, das Profil und die politische 
Identität verloren gehen würden. 

Die Tatsache, d a ß  die dritte Tendenz am stärksten ist und 
daß der Wunsch, die Einheitzu erhalten, ebenfalls sehr stark 
ist, deutet darauf hin, daß die erste Tendenz sich nicht durch- 
setzen wird. Das würde nämlich ein Risiko für die Einheit mit 
sich bringen, mit sehr schwerwiegenden Folgen. Aber wir ge- 
hören zum Beispiel der Konferenz der politischen Parteien 
Südamerikas an, ich bin da Vizepräsident. Mehr als 30 Par- 
teien Südamerikas sind darin zusammengeschlossen. Diese 
Organisation hat weder die Bedeutung, noch eine ideologi- 
sche Ausrichtung wie die sozialistische Internationale. Wir 
haben in Südamerika viel Einfluß, werden dort sehr respek- 
tiert, haben immer gute Positionen durchsetzen können: Un- 
terstützung für die Revolution in Nicaragua, Unterstützung 
für Cuba in der Konfrontation mit der nordamerikanischen 
Politik, Unterstützung der Unabhängigkeit Puerto Ricos. Nie 
wurden uns Bedingungen gestellt. Aber ehrlich gesagt, ich 
kenne die innere Welt der sozialistischen Internationale 
nicht. 

Aber ich bestehe auf meinem Optimismus: die heutige 
Welt ist besser als die gestrige, und die morgige Welt wird 
besser sein als die heutige. Der Mensch wird einen Weg fin- 
den müssen, ob er es den ersten Wegnennt oder den dritten, 
eine Antwort auf die Forderung nach sozialer Entwicklung. 
Sieist da, dieseForderung, inmitten derKrise. Die Widersprü- 
che von heute werden morgen andere sein, und doch erge- 
ben sie eine Einheit. 

Der Sozialismus bleibt unser historisches Ziel. Aber der 
Auibau der sozialistischen Gesellschaft vollzieht sich inner- 
halb eines sehr komplexen Prozesses. Die Formulierung die- 
ses Zieles können wir nicht auf später verschieben, wir müs- 
Sen heute damit anfangen, denn derjenige, der ein histori- 
sches Ziel zeitweilig aufgibt, gibt es für immer auf. Wir müs- 
sen heute anfangen, auch wenn der Weg jetzt länger und 
komplizierter geworden ist, und über Umwege, Seitenwege 
und Kreuzungen führt. Viel wird für uns davon abhängen, 
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wie sich die Veränderungen in anderen Ländern Lateiname- 
rikas und in der Welt gestalten werden: alles auf der Welt ist 
schon zu sehr miteinander verflochten, als daß  man etwas 
isoliert tun könnte. 

Auf die Frage nach der ~erlebensfiihigkeit der 
kubalnischen Revolution. wenn die Unterstützung durch 
die SU (C)llieferungen) geringer wird: 

Kuba ist von den weltpolitischen Veränderungen beson- 
ders betroffen. Sie suchen dort jetzt Wege, dieProblemezu 1ö- 
Sen, unter anderem durch Entwicklung des Tourismus. Sie 
bemühen sich auch um die Entwicklung von Produkten, die 
sich erfolgversprechend für die BeschaffungvonDevisen an- 
bieten. Heilmittel gegen bestimmte Krankheiten, zum Bei- 
spiel ein Produkt, das zur Regenerierung der Haut bei star- 
ken Verbrennungen beiträgt. Sie versuchen mit Hilfe der Ent- 
wicklung der Wissenschaft aus der Enge zu kommen. Es exi- 
stiert inzwischen ein Plan für den Notfall, um auch in 
schlechteren Zeiten zu überleben. 

Es gibt eine wirtschaftliche Krise. Ansatzweise vielleicht 
auch eine politische Krise. Was sich offensichtlich nicht in 
der Krise befindet, ist die cubanische Würde. Objektiv be- 
trachtet, ohne mich von meiner SympaYhie beeinflussen zu ,) 
lassen, ich meine, die Unterstützung der kubanischen Revo- 
lution durch das Volk geht weiter, auch die Unterstützung 
der kommunistischen Partei Kubas, die sich ernsthaft be- 
müht, sich zu demokratisieren, und die Unterstützung für Fi- 
del Castro hat noch zugenommen. Fidel Castro findet enorme 
Unterstützung bei der kubanischen Bevölkerung, weit mehr 
als die kommunistische Partei. Deshalb hat die Persönlich- 
keit Fidels eine bestimmende Rolle im Land. 

Welche Bedeutung hat Kuba mit all seinen Schwierigkei- 
ten? Ich glaube, es ist das einzige Land der Erde, in dem man 
sich trotz der Rückschläge des Sozialismus nicht schämt. In 
der Sowjetunion schämen sich viele Leute zu sagen, daß sie 
Sozialisten sind. Die Kubaner sind stolz darauf, so etwas wie 
eineletzteBastion des Sozialismusin der Weltzu sein. So ste- 
hen vielezu der Losung: Sozialismus oder Tod. Unabhängig 
von den Schwierigkeiten, die dortim Moment herrschen, und 
auch von denFeNern, diesie gemachthaben,istzweierlei an 
Kuba beispielhaft: seine Festigkeit und seine Solidarität. 
Selbst heute noch ist es mit Nicaragua solidarisch, Sogar die 
Regierung von Violetta Chamorro hat Cuba gebeten, weiter- 
hin Änte nach Nicaragua zu schicken; nach dem Hurrikan , ) 
war viel zerstört, da sind die Kubaner gekommen, um Woh- 
nungen zu bauen. Der Umfang der Unterstützung, die sie lei- 
sten, übersteigt bei weitem ihre ökonomischen Möglichkei- 
ten. Verglichen mit der Solidarität anderer Länder ist die ku- 
banische weit größer. 

Kuba wird, trotz aller gegnerischen Kampagnen, nicht nur 
in Nicaragua, sondernin ganz Lateinamerika respektiert. Ich 
habe mit mehreren Präsidenten Lateinamerikas gesprochen, 
und alle, einschließlich CarlosPeres undMenem, haben gro- 
ßen Respekt vor Kuba. Auch der mexikanische Präsident, 
der alles andere als ein Verwandter von Kar1 Marxist, hat öf- 
fentlich seinen Respekt für Kuba ausgedrückt. In Europa 
wird es wohl weniger sein. In der Regel respektieren die Re- 
gierenden hier ja niemanden, sie haben nur vor sich selbst 
Respekt -falls man das Respekt nennen kann. Ich kann mir 

I 
vorstellen, d a ß  die breite Bevölkerung in Deutschland, in 
England, in Holland sich nicht als besser empfindet als an- 
dere Bürger auf der Welt. Aber das sind die einfachen Leute. 
Wie denken dagegen die Regierenden? Also das Maß, in 
dem die Menschen der 3.Welt von ihnen ernstgenommen 
werden, ist minimal. 

Ich denke, daß sogar die Hauptfeinde der Kubaner, die 
Yankees, sie respektieren. Aber damit es auf Kuba eine Ver- 
änderung gibt, müßte es einen Volksaufstand geben; eine 
andere Möglichkeit, um Fidel und die Kommunisten loszu- 



Zum Generalstreik: 

f 
Banikadenbau während des Streiks im Juli '90. 

werden, gibt es nicht, d e m  eine Invasion wäre zu kostspie- 
lig. Die Entwicklung der Verteidigungsmaßnahmen auf 
Kuba ist außergewöhniich groß. Es gibt ein Kuba an der 
Oberfläche und ein unterirdisches. Die Vorbereitungen für 
einen Verteidigungsfall sind so enorm, daß eine Invasion 
undenkbar ist. Und eine Invasion auf Kuba fände weniger 
Unterstützung als eine Invasion in den Irak. 

Auf die Frage nach dem nächsten Parteitag der Frente: 

Wir hatten den Parteitag für Februar geplant, aber auf- 
gmnd der schrecklichen Krise des Landes und wegen der zu 
kurzen Frist für die Vorbereitunghaben wir beschlossen, den 
Parteitag auf den kommenden Juli zu verlegen. Wir müssen 
ein Programm erarbeiten, ein neues Statut. Die Wahl der Par- 
teivertretungen auf regionaler Ebene ist schon erfolgt. Dem 
Parteitag vorbehalten bleibt die Wahi der nationalen Lei- 
tung. Das Programm, das jetzt erarbeitet wird, wird im Mei- 
nungsaustausch mit der Bevölkerung entwickelt, auch mit 
Leuten, dienicht in derFrente sind. Die Versammlungen und 
Diskussionen für dieses Programm in Dörfern und Stadttei- 
len werden auch von Leuten aus anderen politischen Gmp- 
pen besucht. Wir sammeln, was das Volk will und ordnen es 
nach den Hauptfragen, die die Bevölkerung formuliert. 

Ein Programm zu erarbeiten, das aus dem Imem des Vol- 
kes kommt, ist keine einfache Angelegenheit. Ein Programm 
zu entwickeln, ist schon schwierig, aber ein Programm im 
Gespräch mit Hunderttausenden zu entwickeln, ist noch 
schwieriger. Aber es wird den großen Vorteil haben, daß es 
den realen Bedürfnissen des Volkes entspricht. 

Danach kommt das Statut, das w i ~  vor allem mit den Mit- 
gliedern diskutieren werden. Wir haben festgestellt, daß für 
all das der Febmar ein zu kurzfristiges Datum ist, deshalb 
wird derParteitag, damit er seri6s ablaufen kann, im 
Juli stattfinden. Da werden dasProgramm und das Statut ver- 
abschiedet werden. Es wird sehr ausführlichBericht gegeben 
werden. Dann werden, entsprechend den Formalitäten eines 
Parfeikongresses, die nationalen Führer und die Mitglieder 
der sandinistischen Versammlung gewählt, die nicht nur 
eine beratende Funktion haben werden: es ist vorgesehen, 
daß die sandinistische Versammlung das höchste Gremium 
der FSLN sein soll; bisher war das die nationale Leitung. 

Nicht diskutiert werden wird auf diesem Kongress, ob wir 
in die Sozialistische Internationale eintreten oder nicht - 
vielleicht auf dem nächsten Kongress in sechs Jahren. 

Es hat zwei Streiks gegeben, die die Regierung das Zittern 
gelehrt haben. Die Frentehattesich um dieMöglichkeit einer 
Übereinkunft bemüht, deren Inhalt nicht nur ökonomisch, 
sondern auch politisch sein sollte. DieRegierunghat die Dis- 
kussion über diese Übereinkunft begomen, ohne sich mit 
der Frente über das Vorgehen - Termine etc. - abzuspre- 
chen. Gleichzeitig begann sie eine Reihe von Entscheidun-' 
gen zu treffen im Hinblick auf Reprivatisierung von Betrie- 
ben, Rückgabe von Land an die Großgrundbesitzer, Entlas- 
sungen, Umbenemung von Straßen, die nach Märtyrern der 
Revolution benannt waren, im Hinblick auf IWF-Fordemn- 
gen entsprechendeMaßnahmen -wie Verteilung der Natur- 
schätze, ohne die Arbeitenden zu berücksichtigen, Ver- 
schlechtemng des realen Kaufwertes, sowie Kürzung der 
Renten von Kriegsbeschädigten und Witwen. Das alles hatte 
die Drohungmit einem Generalstreik, sozusagen mit zivilem 
Ungehorsam zur Folge, der dann auch seinen Anfang nahm 
u n d  die Regierung zwang, ihr Verhalten zu ändern. Äls die 
Regierung sah, daß die Welt über ihr zusammenzustünen 
drohte, entschloß sie sich doch, sich an einen gemeinsamen 
Verhandlungstisch mit uns zu setzen. Sie hat sämtliche Be- 
schlüsse erst einmal ad acta gelegt, beispielsweise über die 
Rückgabe von Land. Zur Zeit gibt es in Nicaragua keine 
Streiks - genau weiß ich das natürlich nicht, denn in Nicara- 
gua verändert sich die Situation sehr schnell. Sie sind dabei 
zu verhandeln. In den wenigen Stunden, dieich geradein Ni- 
caragua war, ging es um die Vorgehensweise. Einzelheiten 
darüber, wie die Dinge jetzt laufen, habe ich nicht. 

In den Medien der BRD wurde berichtet, zur 
UNO-Koalition in Nicaragua gehörten auch Kommunisten 
-wie das zu erklären sei. 

Kommunisten als politische Organisation in Nicaragua 
gibt es nicht, nur wenige Wähler - 0,02 Prozent - von je- 
mand, der sich für einen Kommunisten hält. Die einzigen 
Kommunisten in unserem Land sind in der Frente. Wie will 
man auch erkiären, daß eine kommunistische Partei freund- 
schaftliche KontaktezurBotschaft der USA unterhält, daß sie 
Bündnisse mit der Contra geschlossen hat, daß sie Teil der 
rechten Koalition im Lande ist? Und das alles schon vor der 
Krise in den osteuropäischen Ländern. 

Zum Konflikt zwischen Regierung und 
sandinistisch'kontrollierter Armee bzw. Polizei: 

Die Regierung hat davon geträumt, die Befehlsstrukturen 
in der Armee zu verändern. Wir werden das höchste Gericht 
nicht wegen jederKleinigkeit anrufen, aber wegen einersol- 
chen Sache, ja. Zum Beispiel wurde für das Imem'mRIste- 
rium der Etat verringert, auch der für die Annee, aber die 
Compagiieros, die dort tätig sind, haben dort eine Aufgabe 
zu erfüllen, die Teil der revolutionären Arbeit ist, und sie ge- 
hen nicht weg, obwohl sie woanders besser verdienen wür- 
den. Trotzdem machen wir uns große Sorgen. Wir werden 
nichtzulassen, daß uns unsereEinflußmöglichkeiten auf die 
Armee und die Polizei genommen werden. W e m  sie die Ar- 
mee und die Polizei zerstören wollen, müssen sie diese Men- 
schen umbringen - die einzige Form wäre eine Intervention, 
d e m  sie können die Armee nicht mit derPolizei ausschalten. 
Eine Zerstörung der Armee werden wir nicht zulassen, hier 
werden wir keine Zugeständnisse machen. Es ist ein wichti- 
ger Punkt, daß die Machtstrukturen erhalten bleiben, also 
der revolutionäre Charakter der Polizei und des Heeres, die 
inletzterInstanz einen großenEinfluß haben können auf das 
Volk. Also in etwa umgekehrt wie das, was in Chile passiert 
ist, und natürlich mit anderen Mitteln. Das ist Teil unserer 
Strategie: ständige ideologisch-politische Arbeit innerhalb 
der Armee und der Polizei zu leisten, natürlich auch in den 
Reihen der Sandinisten; nicht unsere grundsätzlichen Ideen 

17 



geheimzuhalten, nicht vorzugeben, wir seien auf der Seite 
der Reaktion, um uns den augenblicklichen Gegebenheiten 
anzupassen - das wäre gefährlich. Jeder, der sich hinter 
einem Bild von sich selbst versteckt, wird identisch mit dem 
Bild - unterstützt eine reaktionäre Politik. Das einzige, was 
gegen dieses Gesetz spricht, ist daß  der, dervorgibt ein Revo- 
lutionär zu sein, es deshalb nicht wird. 

Wie reagieren die Arbeitenden auf die 
Veränderungen lin den Gewerkschaften? 

Vor der Wahlniederlage waren im großen und ganzen die 
Massenorganisationen und damit auch die Gewerkschaften 
politisch der Frente untergeordnet. Unabhängig davon, daß 
die Frente weiterhin großen Einfluß auf sie ausübt, haben 
sich die Massenorganisationen unabhängig gemacht. Sie 
haben selber die Initiative ergriffen und diskutieren mit der 
Leitung der Frente. Sie gehorchen jetzt nicht mehr, sondern 
sie denken und entscheiden, zwar unter unserem Einfluß, 
aber sie haben es geschafft, eine Autonomie zu erreichen - 
was ich großartig finde. Das bedeutet eine Zunahme ihrer 
Autorität. Es ist kein Zufall, daß die Gewerkschaften wach- 
sen und daß viele Arbeiter, die die CST, die sandinistische 
Gewerkschaftszentrale als eine abhängige Organi'sation be- 
werteten und sich deshalb nicht organisiert haben, jetzt Mit- 
glieder werden. Der Einfluß der Gewerkschaften ist gewach- 
sen, die Anzahl der Gewerkschaften, diein diesem Dachver- 
band organisiert sind und auch die Zahl der Mitglieder in 
den einzelnen Gewerkschaften ist gewachsen. Auf die glei- 
che Weise haben sich auch die Organisationen, die direkt, 

Feldbestellung während des Contra-Krieges. Sollen die 
Bauern jetzt den Aufrufen der Chamorro-Regierung folgen 
und ihre Waffen abgeben? 

sozusagen organisch an dieFSLN gebunden sind, unabhän- 
gig gemacht, auch die Frauen. Einige sagen, daß die natio- 1 nale Leitungdadurch an Autorität verloren hat -ich glaube, .- 
daß  sie an Autorität gewonnen hat. Wenn man unter Autori- 
tät versteht, daß  einer Befehle erteilt und alle gehorchen, 
dannist das keineAutorität. Autoritätzu haben bedeutet, die 
Leute von einer Richtungzu übeneugen, und daß die Leute 
dann diese Richtung bewußt weiter verfolgen. 

Die Sowietunion und die baltischen Republiken 
Wegen der jüngsten Ereignisse im Baltikum ist eine 

Vorbemerkung zu nachstehenden Ausführungen, die 
schon Ende Dezember 1990 abgeschlossen wurden, not- 
wendig. 

Die jüngsten Auseinandersetzungen in Litauen zeigen, 
wie sich der Konflikt um die Loslösung der baltischen Staa- 
ten von der SU inzwischen zugespitzt hat. Sowohl der 
durch Massendemonstrationen erzwungene Rücktritt der 
litauischen Regierung als auch die Toten, die der Einsatz 
der sowjetischen Truppen in Wilna forderte, sind ein Beleg 
für den hohen Grad von Unruhe sowie für die Polarisie- 
rung im Baltikum und in der gesamten SU. 

Wir können von hier aus nicht beurteilen, inwieweit die 
Toten Opfer einer Provokation, einer schwerwiegenden 
Fehleinschätzung durch das Militär oder eines notwendi- 
gen Konflikts um den Fortbestand des Sozialismus sind. 
Wir können aber zweierlei feststellen: Einmal ist es Heu- 
chelei, wenn heute die westlichen Politiker gegen das Vor- 
gehen der sowjetischen Armee in Litauen protestieren, 
nachdem sie zu den zahlreichen Verbrechen ihrer Klas- 
sengenossen in Palästina, Panama, Grenada, Nicaragua, 
Südafrika usw. geschwiegen haben oder schweigen oder 
sie beschönigen. Wir wollen nichts beschönigen. 

Zum anderen gilt immer noch die Feststellung des Kom- 
munistischen Manifestes, d a ß  die Geschichte eine Ge- 
schichte von Klassenkämpfen ist. Das heißt heute aber 
mehr noch als zu Marx' Zeiten, daß alle Teilkonflikte -wie 
2.B. der im Baltikum - mit den weltpolitischen Klassenge- 
gensätzen verbunden und angesichts der zunehmenden 
Wirtschaftskrise in wichtigen westlichen Ländern und der 

Baltische Republiken 

Verschärfung der internationalen Konflikte (Golfkrieg) 
noch weitere Opfer finden werden. 

Wir wissen aus dem Kampf der Arbeiterklasse, daß Op- 
fer unvermeidlich sind -vielleicht ist es angebracht in die- 
sen Januartagen, in denen Zehntausende zu den Gräben 
von Rosa Luxemburg und Kar1 Liebknecht zogen, daran 
noch einmal zu erinnern. Dennoch, wir bedauern jedes To- 
desopfer, auch das, welches politische Gegner bringen. 
Denn wir kämpfen nicht gegen Individuen, sondern gegen 
Institutionen und das kapitalistische System, und sind da- 
her bestrebt, die Opfer möglichst niedrig zu halten. b 



Zur Diskussion: 

Die SU und die baltisihen Staaten 
Die bürgerliche Presse ist seit einigen Jahren verstärkt 

"bemüht, die drei baltischen Republiken Litauen. Lettland 
und Estland in ihrem Bestreben zu unterstützen. stlrkere 
oder gar völlige »Unabhängigkeit« von der Zentralregie- 
rung der SU zu erlangen. Die baltischen Staaten gehören 
seit 1940 zur Sowjetunion. Die besonderen Umstände des 
damhligen Anschlusses bzw. der Annexion sind es. die im- 
mer wieder herangezogen werden, um gegen die Nationa- 
litätenpolitik der SU im Baltikum im besonderen und ge- 
gen den Sozialismus in der SU im allgemeinen zu agitie- 
ren. 

Wir wollen versuchen, etwas Licht in das Gestrüpp der 
im Zusammenhang mit den baltischen Republiken ent- 
standenen Fragen zu bringen. Was die Lösung der Auf- 
gabe schwer macht, ist die Verknüpfung mit den inneren 
Auseinandersetzungen in der SU selbst, deren Ergebnis 
noch nicht abzusehen ist. 

Weiterhin dadurch, daß die sowjetische Diplomatie z d  
Verwirrung beiträgt, wenn sie statt der Realität der weltpo- 
litischen Klassengegensätze (die durch keine ~Entspan- 

-nung« aufgehoben werden) Illusionen von Menschheits- 
fragen und vom~gemeinsameneuropäischen Hausoverbrei- 
tet, die den Klassengegensatz zur Nebensache machen. 
Auch ist uns kein sowjetischer Historiker bekannt, der 
über die geschichtlichen Zusammenhänge aufklären 
könnte. Der Streit, wie er in der Öffentlichkeit bekannt ge- 
worden ist, bewegt sich an der Oberfläche. 

Was die Aufgabe ein wenig erleichtern kann, ist der 
Rückgriff auf die historische Entwicklung. 

Die Vorgänge um die Annexion der baltischen Staaten 
durch die SU sind nicht losgelöst von der damaligen welt- 
politischen Lage zu verstehen. Das gleiche gilt für die Be- 
urteilung heute, wobei zu sagen ist, daß der weltpolitische 
Klassengegensatz sich verändert hat im Vergleich zu 1940. 
Der weltpolitische Klassengegensatz hat sich vereinfacht 
und damit gleichzeitig verschärft. Von einem gespaltenen 
imperialistischen Lager kann heute keine Rede mehr sein. 

Und: Ist der deutsch-russische Pakt die Ursache für den 
Streit um und mit den baltischen Republiken? Der Pakt war 
nur der Ausdruck des Problems, wie es 1940 gelöst wurde. L 

Seine Ungüitigerkiärung durch die SU 1990 hat den Streit 
nicht beendet. Notgedrungen müssen wir daher auf die hi- 
storische Entwicklung eingehen. 

Das Baltikum bis zur Oktoberrevolution. 

Das Zarenreich hatte sich seit dem 16Jahrhundert von 
seinem relativ kleinen russischen Kernland zwischen 
Moskau und Kiew nach allen Seiten ausgebreitet und neue 
»Länder gesammelt«, wie die Zaren es nannten. 1917 war es 
zum größten Territorialreich in der Geschichte geworden, 
grenzte im Westen an Deutschland und im Osten an China 
und Japan. Die unterworfenen Völker waren sehr ver- 
schieden in Lebensgewohnheiten und gesellschaftlicher 
Entwicklung, von Nomadenvölkern ohne staatliche Struk- 
turen und kultureller Geschichte bis zu hochentwickelten 
Völkern mit eigenstaatlicher,Geschichte, den Russen des 
Kernlandes ökonomisch und kulturell zumindest eben- 
bürtig (wie die Polen). Es war ein Kolonialreich, dessen 
nichtrussische Gebiete formalReichsteile waren, real aber 
ökonomischer Ausbeutung und politischer Russifizierung 
anheim fielen. 

Die Besonderheit des Baltikums ist, da8 dieses Gebiet 
schon immer ein zwischen Großmächten konfliktträchti- 
ges Gebiet auf Grund seiner geographischen Lage war. 
Zuerst der Deutsche Orden und die Hanse, dann wech- 
selnd die Schweden und Dänen. Alle waren schon vor den 
Zaren daran interessiert, die Ostsee und die Anliegerge- 
biete als Einflußgebiete zu haben, um ihren Handel in den 
russischen Raum auszudehnen. Umgekehrt war für die Za- 
renherrschaft das Baltikum der direkteste Weg zur Ostsee 
und damit entscheidend für die weitere Entwicklung des 
nördlichen russischen Reiches. 1721 konnte Peter der 
Große Estland, Livland (etwa das heutige Lettland) und Ka- 
relien zu Provinzen seines großrussischen Reiches erklä- 
ren, er hatte zusammen mit den Polen die Schweden im 
»Nordischen Krieg« geschlagen. 

Litauen war schon Anfang des 13.Jahrhundert.s ein 
selbstständiges Fürstentum, das sich der deutschen Kolo- 
nisierung widersetzt und selbständiger Staat geworden 
war. Es hat sich zeitweise bis an die Grenzen des Nowgoro- 
der Landes und bis in die Steppen Südwestrußlands ausge- 
dehnt. Während der Zeit der Personalunion mit Polens Kö- 
nigshaus gehörten Weißrußland und die Ukraine zu Litau- 
ischPolen. Aus dieser Zeit stammt das Epos des bedeu- 
tendsten polnischen Dichters, Mickiewicz (1798-1859), das 
mit den Worten beginnt: Sitauen, mein Vaterland«, das die 
enge Bindung Litauens an Polen zeigt, die auch heute noch 
erkennbar ist. Mit den polnischen Teilungen im 18.Jahr- 
hundert, als Folge der nach Westen drängenden Expan- 
sionspolitikKatharinaII,war auch Litauen unter russische 
Herrschaft gekommen. Die im 19.Jahrhundert zum Zaren- 
reich gehörenden Provinzen unterschieden sich von an- 
deren Völkern des zaristischen Reiches durch eigene 
Sprachen, Schrift und kulturelle Tradition sowie durch die 
Westorientierung der herrschenden Klasse. Der größte 
Teil des zaristischen Reiches war als Folge der langen 
Mongoleriherrschaft -die bis Kiew reichte- vom übrigen 
Europa isoliert. Die baltischen Staaten waren davon nicht 
betroffen. Sie waren im Mittelalter umkämpft von Deut- 
schen, Dänen, Polen und Schweden. Diese Besatzer präg- 
ten entscheidend die herrschende Schicht aus Adel und 
Handelsbürgern, hierbei sind besonders die Deutschen 
he~-vorzuheben, die sich durch den Deutschen Orden vor 
allem in Estland und Lettland festsetzten. 

Da alle baltischen Provinzen bis zur Oktoberrevolution 
Teile des zaristischen Rußlands waren, erklärt sich die Tat- 
sache, daß schon in vorrevolutionären Zeiten russische 
Minderheiten dort lebten. Eine Sonderstell~ng nimmt Li- 
tauen ein mit einer starken polnischen Minderheit im Wil- 



na-Gebiet, das zum Teil und zeitweise von Polen annek- 
tiertwurde und 1940 im deutsch-sowjetischen Pakt Litauen 
zugeschlagen wurde. 

In Lettland und Estland sahen Adel und Bürgertum mit 
dem Sturz des Zaren im Februar 1917 keineswegs gleich die 
Perspektive einer nationalen Eigenstaatlichkeit, in Li- 
tauen war dieser Trend von Anfang an stärker. Die Okto- 
berrevolution in Rußland bedeutete dann für die herr- 
schende Klasse im Baltikum die Entscheidung zur Tren- 
nung von Rußland. In Litauen geschah dies im Zuge der 
Wiederemchtung des polnischen Staates. Das Streben 
nach staatlicher Selbständigkeit war dort verbunden mit 
Auseinandersetzungen zwischen Bauernbevölkerung 
und polnisch-russischem Großgrundbesitz. In Lettland 
und Estland führte die revolutionäre Woge, die von der 
Oktoberrevolution ausging, zunächst zu bolschewisti- 
schen Mehrheiten. 

Die Auswirkungen der Oktoberrevolution. 
1917 war mit dem Zusammenbruch des Zarenreiches 

auch die Klammer zu den Provinzen gefallen. Schon die 
Februarrevolution gab Autonomiebewegungen im We- 
sten Auftrieb, doch reale Kraft entfaltete die bis dahin 
meist zögernde Bourgeoisie der Randgebiete erst nach 
dem Durchbruch der Oktoberrevolution. Polen, Finnland 
und die baltischen Republiken wurden selbständig. Für Po- 
len war dieser Akt auf Grund der geschichtlichen Vergan- 
genheit des Kampfes der Polen gegen den Zarismus na- 
hezu unumstritten, in Polen wie in Rußland. In anderen der 
genannten Länder gab es unterschiedlich starke Bewe- 
gungen besonders in der Arbeiterklasse, die für den Zu- 
sammenschluß mit der Sowjetmacht kämpften. Sie konn- 
ten sich nicht durchsetzen, weil neben den inneren Geg- 
nern noch fremde Truppen bekämpft werden mußten. Die 
Unabhängigkeit aller dieser Länder mußte von den Bol- 
schewiki anerkannt werden. 

Die kommunistischen Parteiführungen d e r  drei balti- 
schen Gebiete traten entschieden und grundsätzlich ge- 
gen jeden Separatismus auf. Ihre Meinung war: Wer die 
Unabhängigkeit fordert, fordere doch in erster Linie die 
Unabhängigkeit von der Revolution. Deswegen traten sie 
für einen Zusammenschluß mit der Sowjetmachtund loka- 
ler Verwaltungsautonomie ein. Die zentrale Parteiführung 
drängte 1918 darauf, daß alle drei eigene Sowjetrepubliken 
ausriefen. Damit sollte die wichtigste Losung des Bürger- 
tums stumpf werden und der Vorwurf der russischen Do- 
minanz entkräftet werden. Zugleich sollte dem Bürgertum 
der Vorwand genommen werden, als eigener Staat die 
Deutschen oder andere ausländische Mächte um Hilfe ru- 
fen zu können. 

In Finnland, das durch die Oktoberrevolution Selbstän- 
digkeit und Lostrennung von Rußland erlangte -übrigens 
zunächst gegen den Willen der herrschenden Klassen 
Finnlands, die mit dem Zarismus verbunden waren und mit 
den Weißgardisten gegen die Revolution kämpften - 
führte die Selbständigkeit dazu, daß die finnische Arbei- 
terklasse (Vorkämpferin der Lostrennung vom zaristi- 
schen Rußland) von der herrschenden Klasse mit tatkräfti- 
ger Hilfe der deulschen Baltikumer unter Führung Man- 
nerheims und Svinhuvuds blutig unterdrückt wurden. 
80.000 finnische Arbeiter mußten ihr Leben lassen. In ent- 
scheidenden Teilen Finnlands hatten die Arbeiter zuvor 
die politische Macht erobert. Die SU konnte den revolutio- 
nären Arbeitern Finnlands damals nicht helfen, weil im 
Lande der Bürgerkrieg herrschte. 

In Lettland siegte im Januar 1919 die Revolution und be- 
gründete die lettische Räterepublik. Im Mai 1919 fiel das 
»rote Riga« durch einen Angriff deutsch-lettischer Trup- 
pen unter Generalvon der Goltz und es kam zu einemBlut- 

bad der Konterrevolution in Riga und ganz Lettland, das 
ca.10.000 revolutionären Arbeitern das Leben kostete. 
Diese Ereignisse sind den meisten Balten heute unbe- 
kannt. 

Der Fall Rigas war Auslöser für umfassende Bemühun- 
gen der verschiedensten bürgerlichen Kräfte des Balti- 
kums, militärisch gegen die »bolschewistische Gefahr«, 
die aus Petersburg drohte, vorzugehen. Massiv unterstützt 
wurde dies von deutschen Generälen, sowie von briti- 
schen (die britische Flotte lag vor Riga) und amerikani- 
schen Militärberatern, die sich 1919120 intensiv bemühten, 
Teilinteressen der Esten, Letten, Litauer, Weißrussen und 
noch anwesenden deutschen Truppen zurückzudrängen, 
um der russischen Revolution den Garaus zu machen. Die 
Autonomiebestrebungen der bürgerlichen Klassen des 
Baltikums waren ein wesentlicher Hebel, dieses zu »be- 
gründen«. 

Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
nach der Oktoberrevolution. 

Die Oktoberrevolution, der Sturz des zaristischen Regi- 
mes und die Intervention des kapitalistischen Lagers stell- . 
ten neue Fragen auf. Eine entscheidende Triebkraft beim 1 
Zerfall des zaristischen Imperiums waren nationale Bewe- 
gungen der nichtrussischen Völker. Bei den meisten von 
ihnen gab es noch kein Proletariat, so daß die nationalen 
Fragen und das Recht auf Selbstbestimmung eine Voraus- 
setzung zur Gewinnung für die Revolution waren. Nun 
aber waren es die inneren und äußeren Gegner der Okto- 
berrevolution, die die nationalen Minderheiten und deren 
Loslösung von Rußland als Hebel gegen die soziale Revo- 
lution benutzten.' 

Wieder zwischen den Fronten. 
Vor dem 2.Weltkrieg wurden die baltischen Staaten 

zum Spielball zwischen der SU, den Westmächten und 
Deutschland. Gleichzeitig mit dem  erf fall Nazi-Deutsch- 
lands im Oktober 1938 auf die CSRwurde nach den Wahlen 
zum memelländischen Landtag die litauische Polizei im 
Memelgebiet durch deutsche Polizei ersetzt. Das Memel- 
land war eine litauische Provinz mit überwiegend deutsch- 
sprechender Bevölkerung. Es folgte der Einmarsch deut- 
scher Truppen (23.3.1939) und gleichzeitig der Abschluß 
eines Nichtangriffspaktes des Deutschen Reiches mit Li- 1 
tauen. Auch Estland und Lettland mußten mit dem deut-% 
schen Reich Nichtangriffspakte abschließen. Das war 
schon Vorbereitung des deutschen Reiches für den 
Kriegsfall, um die SU vom Ostseeraum fernzuhalten. Dazu 
mußte der Ostseeraum beherrscht werden. Für die SU war 
dies ein erstes Warnsignal. Am 23.August 1939 wurde der 
Nichtangriffspakt zwischen der SU und Hitler-Deutsch- 
land abgeschlossen, was der SU »Luftc verschaffen sollte. 
Darüber hinaus strebte sie die Sicherung ihrer Interessen 
durch die Anerkennung der baltischen Staaten als ihr In- 
teressengebiet an und trat in Verhandlungen mit den balti- 
schen Staaten ein, was dazu führte, daß ihr im September 
1939 die Einrichtung militärischer Stützpunkte zugestan- 
den wurde. 

1) Die soziale Revolution konnte sich angesichts der massiven h ä -  
senz der Westmächte nicht durchsetzen. Die bolschewistische Re- 
gierung anerkannte die Souveränität der drei baltischen Staaten. 
In den zwanziger Jahren waren kommunistische Tendenzen in ai- 
len drei Staaten schärfsten Verfolgungen ausgesetzt. Anfang der 
30er Jahre entwickelten sich (mit gewissen Unterschieden) autori- 
täre Regime, sie sich auf Armee, paramilitärische Verbände und fa- 
schistische Bewegungen stützten. Gemeinsam war ihnen der 
Kampf gegen Sozialisten und Kommunisten. 
Versuche der Sowjetunion, zu tragfähigen Kooperationsverträgen 
mit den baltischen Staaten zu kommen, führten nur im Falle Li- 
tauen und Lettland (1926127) zu Verträgen, die aber keine nennens- 
werten praktischen Folgen, z.B. im Handel hatten. 



Das Deutsche Reich mußte der SU diese Konzessionen 
machen und die baltischen Staaten als sowjetisches 
Einflußgebiet anerkennen, um der Gefahr eines Zwei- 
Frontenkrieges auszuweichen, denn im selben Monat er- 
klärten Frankreich und England dem Deutschen Reich den 
Krieg. Für das Deutsche Reich war es zunächst wichtig, 
den Rücken im Westen frei zu bekommen, bevor es den 
Krieg gegen die SU beginnen konnte. 

Die Niederlage der neben Deutschland stärksten Mili- 
tärmacht Europas, Frankreich, machte im Juni 1940 deut- 
lich, daß sich die Kriegsgefahr nun der SU näherte. In Ver- 
handlungen hat Molotow mehr oderweniger offen den Re- 
gierungen der baltischen Staaten erklärt, daß die SU der 
Gefahr eines Angriffs von deutscher Seite vorbauen 
müsse. Zu dem Zweck wolle man weitere Häfen und Mili- 
tärbasen zur Verfügung haben. Hilfeersuchen baltischer 
Staaten an die deutsche Regierung (gegen die sowjeti- 
schen Forderungen) wies diese damals zurück? weil das 
auf einen Zwei-Frontenkrieg hinausgelaufen wäre, auf 
den das deutsche Militär noch nicht vorbereitet war. Statt- 
dessen annektierte die SU die baltischen Staaten im Au- 
gust 1940. 

Die SU nutzte die Frist bis zum Angriff der Deutschen 
ihre militärischen Stellungen an die Ostsee vorzuschieben 
und auszubauen. Zehntausende Einwohner des Baltikums, 
die gegen die SU und den Kommunismus eingestellt wa- 
ren, konnten, soweit sie Deutsche waren, ins Reichsgebiet 
gehen. Weitere Zehntausende sind nach Sibirien depor- 
tiert worden. Dies war ohne Zweifel eine brutale Maß- 
nahme, die jedoch nicht die Balten als nationale Minder- 
heit betraf, sondem in der ganzen SU gegen diejenigen 
Gruppen aus der Bevölkerung und ganzen Bevölkerungs- 
gruppen ergriffen wurde, die im Kriegsfall den Feinden 
(d.h. der deutschen Armee) hätten helfen können oder der 
Opposition in der SU. 

Man mag heute diese brutalen und barbarischen Maß- 
nahmen verurteilen, jedoch muß man sich klar machen, 
mit welchen brutalen und barbarischen Maßnahmen der 
2.Weltkrieg besonders im Osten geführt wurde und daß 
diese barbarischen Maßnahmen darauf zurückzuführen 
sind, daß die SU erstens den Zarismus beerbt, zweitens den 
Krieg gegen Hitlerdeutschland alleine führen mußte und 
daß drittens der Zusammenbruch der deutschen Arbeiter- 

(, bewegung 1933, das Vorgehen der Nazis gegen Kommuni- 
sten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Juden, Polen 
und andere einen Vorgeschmack gab, was die Nazis mit 
»Tod dem Bolschewismus« und »jüdischen Marxismus« 
meinten. 

Wer heute über die Barbarei von damals klagt, der muß 
auf die Frage antworten: welche anderen als die in diesem 
Lande überlieferten Mittel und Methoden standen der po- 
litischen Führung damals zur Verfügung, die gewährlei- 
stet hätten, die Kräfte für den Sieg gegen den Naziangriff 
zusammenfassen zu können. Als der Angriff der deut- 
schen Armee gegen die SU erfolgte, fanden die Deutschen 
bei großen Teilen der baltischen Bevölkerung Unterstüt- 
zung bei Progromen gegen Kommunisten, Juden und An- 
gehörige anderer Minderheiten. Große Teile der Bevölke- 
rung unterstützten die Ausrottung der jüdischen Bevölke- 
rung aktiv oder sympathisierte, als dies unter deutscher 
Besatzung geschah. 

2) Der Oberkommandierende der estnischen Armee, Laidoner, bat 
die deutsche Armeeführung ohne Erfolg um Hilfe. 
3) Wie sehr das Problem der nationalen Minderheiten und ihres 
Selbstbestimmungsrechtes, losgelöst vom Klassenstandpunkt, 
mißb~aucht werden kann, zeigt die Schaffung des slowakischen 
Tiso- oder des kroatischen Pavelic-Staates unter der Schirmherr- 
schaft des deutschen Imperialismus im I.Weltkrieg, beides unter 
der Parole »Nationales Selbstbestimmungsrecht«. 

60.000 Letten und fast ebensoviele Esten kämpften auf 
deutscher Seite im 2.Weltkrieg gegen die Rote Armee. Aus 
ihren Reihen rekrutierte sich nach der Niederlage der 
deutschen Armee eine Widerstandsbewegung, die der Ro- 
ten Armee noch einige Jahrs zu schaffen machte und von 
der ländlichen Bevölkerung unterstützt wurde. Sie hoffte 
auf Unterstützung' von den westlichen Alliierten der SU. 
Erst als die Widerstandsbewegung wegen nachlassender 
Unterstützung durch die Landbevölkerung in den inzwi- 
schen geschaffenen Kolchosen zu plündern begann, ver- 
loren sie allmählich deren Hilfe. 

Die baltischen Regierungsvertreter sagen heute: Wir 
sind 1939 durch den Stalin-Hitlerpakt gegen unseren Wil- 
len unter den Einfluß Sowjetrußlands gekommen, 1940 von 
den Deutschen erobert und dann im Verlauf des Krieges 
zwischen der SU und Deutschland wieder zur SU gekom- 
men. Warum sollten wir, nachdem der Pakt von 1939 von 
der SU für ungültig erklärt worden ist und »wir« niemals 
gefragt worden sind, nicht aus der SU ausscheiden? Hätten 
die herrschenden Klassen der baltischen Staaten, wenn 
sie gefragt worden wären, sich in den Auseinandersetzun- 
gen zwischen Deutschland und der SU gegen die Deut- 
schen und für die SU entschieden? Mit Sicherheit nein. 
Heute, im Jahre 1990, fordert Landsbergis die USA auf, Li- 
tauen gegen einen angeblich drohenden militärischen 
Angriff der SU zu schützen. Kann die SU dies auf die Dauer 
hinnehmen? 

Jüngst wurde im englischen Unterhaus die Eröffnung 
von Verfahren gegen noch in England lebende Kriegsver- 
brecher abgelehnt, weil diese inzwischen in die Gesell- 
schaft integriert und die Taten zudem ve jährt seien. Ein 
großer Teil dieses Personenkreises stammt aus dem Balti- 
kum. Sie waren 1944 und anfangs 1945 über Schweden nach 
England, USA und Südamerika gekommen. 

Die Politik der SU 
gegenüber den nationalen ~inderheiten.~ 

Mit dem Sieg der Oktoberrevolution und im Bürger- 
krieg gegen die inneren und äußeren Feinde sind die bür- 
gerlichen und kleinbürgerlichen Schichten und deren 
Denken nicht vom Territorium der SU verschwunden. Sie 
paßten sich zumeist den veränderten politischen Bedin- 
gungen an, warteten auf eine Chance, zu den alten Ver- 
hältnissen zurückzukehren. Die weltpolitischen Verände- 
rungen ünd die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der SU 
stärken diese Hoffnungen inzwischen. 

Die Geringschätzung der nationalen Besonderheiten 
-aus welchen objektiven oder subjektiven Gründen auch 
immer- in den Jahren nach dem 2.Weltkrieg haben dazu 
beigetragen, daß die Nationalitätenprobleme heute in der 
SU von den Geghem des Sozialismus -inneren wie äuße- 
ren- als Waffe gegen den Sozialismus dienen. Der konser- 
vative englische Historiker Carr hat das Problem in Bezug 
auf die nationalen Minderheiten und der baltischen Staa- 
ten nach der Oktoberrevolution auf den Nenner gebracht: 
»Die Entscheidung war nicht zwischen Abhängigkeit oder 
Unabhängigkeit, sondern zwischen Abhängigkeit von Mos- 
kau oder Abhängigkeit von bürgerlichen Regierungen der 
kapitalistischen Welt«. Sie war somit keine Frage abstrak- 
ter Grundsätze. 

Die Regierung der SU bemüht sich jetzt, einen »modus 
vivendia zu finden. 

Was bleibt übrig vom sozialistischen Grundsatz 
des nSelbstbestimmungsrechtes~~. der Nationen? 

»Aber dieser Grundsatz wie jeder andere ist untergeordnet 
dem Gesamtinteresse der sozialistischen Revolution. So 
kann erim Interesse dersozialistischenRevolution zeitweilig 
und ausnahmsweise verletzt werden, aber auch nurzeitwei- 
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»Auch die Balten haben Nyheteru unter der Rubrik: ~Panzer gegen Kiiegsheldena 

Leichen in der Garderobe« (9.7.). 
In einem Buch anläßlich der Wiederkehr der Kristall- 

Unter dieser aerschrift schreibt der Chef für Schwe- nacht nach 51 Jahren heißt es: »Ais die litauischen Bürger- 

dens ~~~~~~~~~d~~~~~ nach Finnland, carlson, in der wehren tausende Juden hinrichteten, waren nicht nur deut- 

Zeitung »Dagens Nyheter~ (16.8.90) u.a.: sche Soldaten dabei um zu fotographieren. Viele Erwach- 
sene der Stadt, unter ihnen Frauen und Kinder fanden sich 

»In den baltischen Republiken wohnen nicht nur Balten zur Hinrichtungein«. Das war damals, könnte man einwen- 
sondern auch viele Russen und andere ethnische Minder- den. Aber ganz so einfach ist es nicht. In einer BBC-Repor- 
heiten ... «Zu den Gründen f ü r  die herrschende Verwirrung tage (TV2,4.3.90) berichtete ein junges jüdisches Ehepaar, 
über die Baltikum-Frage, meint er: »Die Schönmalerei der das aus Litauen auswandern durfte und nun in einem Lager 
Balten (und Exilbalten) bezüglich der innenpolitischen Ver- in dem italienischen Badeort Ladispoli festsaß: »Wir kön- 
hält~'SSe in den Republiken während der 20er und 30er nen ja auch nicht nach Wilna zurück, denn dort hört man zur 
Jahre, ihr Unwillen das zu berühren, was während der deut- Zeit das folgende Schlagwort: Litauen den Litauern, die Po- 
schen Besatzung geschah, dazu die gegenwärtigen Schwie- lacken nach Polen und die Juden in die Krematorien ... « 
rigkeiten auf eine vertrauensvolle Weise die Zukunft der eth- Falsch wäre es, aus diesen Berichten die Schlußfolge- 
nischenMinderheiten zu diskutieren für den Tag, an dem die rung „ ziehen, die ~~l~~~ ~ ~ ~ i ~ .  gibt auch 
Republiken selbständig werden.« durchaus besonnene Stimmen: Professor Mavrik Wulfson 

,,um glaubwürdiger zu sein, die baltischen Politi- aus Riga, einer der Vorsitzenden der baltischenVolksfron- 

ker (und ~ x i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ )  auch weniger angenehme be- ten im obersten Sowjet und Vorsitzender des aui3enpoliti- _ 1 
rübichtigen, die in dem scluiellen Tauwetter nicht im schen Ausschusses im lettischen Parlament, schreibt in 

s h e e  von gestern verborgen werden können. ist wichtig einem »Gastkommentar« in der »Welt« (29.6.90) u.A.: Da- 

und gut, den mssischen ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  zu kritisieren und mals, am 16.Juni 1940 »gab es sowjetische Truppen in einer 
zu verurteilen. ~ b ~ ~ d i ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~  die sieht verbauen souveränen Republik Lettland: wir sind bereit, den sowjeti- 

für die ~ ~ ~ ~ ~ c h ~ ,  daß  R~~~~~~~~ und ethnische Diskrim.NNe- schen Sicherheitsinteressen durch Verpachtung von Stütz- 

mng tiefe Wuneln auch in den baltischen Staaten haben.« pu&ten und einerzu vereinb~nden Tmppen- 
Aus Estland berichtet Carlson: »Asichim vorigen Jahrzum zahl in diesen Stützpunkten Rechnung zu tragen. zugege- 
ersten~aleEsuand besuchte,hörteich denAusmf RVenelai- ben, die Zeit arbeitet nicht für Lettland. Die Treibstoff- und 
set ulosb (Russen raus). Einige gebildeteEsten erklärten mir, Energieblockade ist schon eine schwere ~elastung (inzw. 
d a ß  die R~~~~~ das ~~d müßten, sie wären wieder aufgehoben, d.Red.): sollte im Herbst unsere Ernte 

ebenso fremd uhd abstoßend in Estland wie Türken in durch L m e m g  der Maschinen gehen und 
Schweden«. In ähnlicher Weise äußerte sich der Präsident sollte es im Winter an Heizung und ~ranspod fehlen, so 
Estlands auf einer Pressekonferenz in Stockholm. würde es sehr ernst für uns... Immerhin ist die von Gorbat- 

schow in Aussicht gestellte (Union souveräner Republiken) 
In der estnischen Stadt Tori »wollten estnische Soldaten, an Stelle der bisherigen Union sozialistischer Sowjetrepubli- 

diein den Nazibrigaden gekämpft hatten, ein Veteranentref- ken eine beachtliche Möglichkeit; dann aber sollte auch die 
fen veranstalten, wurden aber von russischen Soldaten ge- Souveränität dieser -ja durchaus zur Zusammenarbeit be- 
hindert« - auch dies ein Detail aus der Berichterstattung reiten -Republiken geachtet werden.« 

lig und nurim Interesse der sozialistischen Revolution. Eine 
lange dauernde Verletzung der nationalen Selbstbestim- 
mung kann dem Gesamtinteresse der sozialistischen Revo- 
lution nur schaden. Und gar ihre Verletzung, wenn sie nicht 
den Interessen der soziaiistischen Revolution entspringt, ist 
absolut schädlich u n d  verwerflich. In beiden Fällen muß die 
Arbeiterklasse des Landes, dessen nationale Selbstbestim- 
mung verletzt ist, im Interesse der sozialistischen Revolution 
dagegen ankämpfen. In den Fällen, wo eine vorüberge- 
hende Verletzungdernationaien Selbstbestimmungtatsäch- 
lich im Interesse der sozialistischen Revolution stattgefun- 
den hat, müssen die Arbeiterklassen des Landes, das sie be- 
gangen hat, und desjenigen, an dem sie begangen worden 
ist, zusammenwirken, um sie so rasch als möglich wieder 
rückgängigzumzachenci (Aus A.Thalheimer, »Grundlinien 
und Grundbegriffe der Weltpolitik nach dem 2.Weltkrieg). 

Sozialistische Gmndsätze bedürfen zu ihrer Verwirkli- 
chung der notwendigen Voraussetzungen. Sie liegen im 
Baltikum in erster Linie in der politischen Aktivität der Ar- 
beiterklassen dieser Länder und in der SU. 

Wie sehr bürgerliches Denken in Teilen der Bevölke- 
rung lebendig geblieben ist, zeigt die Unzufriedenheit in 
den besser gestellten Republiken über die Opfer, die ihre 
Hilfe an die wirtschaftlich zurückgebliebenen Republiken 
erfordern. 

Auch wenn das Vorgehen Estlands und Lettlands sich t 
1 

von dem Litauens in Nuancen unterscheidet, ist der Hin- 
tergrund der Unabhängigkeitsforderungen aller balti- 
schen Staaten der gleiche. Fast gleich auch die Antwort 
der sowjetischen Regierung auf die Forderung nach Loslö- 
sung aus der Union. Das Recht auf Unabhängigkeit wird 
anerkanntraber im Rahmen der sowjetischen Verfassung. 
Eine 213 Mehrheit der Bevöikemng müsse zustimmen und 
eine Frist von einigen Jahren bis zur Auflösung der Zuge- 
hörigkeit zur SU eingehalten werden. Die entscheidende 
Frage bleibt, auf welcher Seite der weltpolitischen Ausein- 
andersetzungen steht die Bevölkemng des Baltikums, 
wenn sie aus der SU entlassen wird? 

Wenn auch die Diplomatie der SU diese Frage nicht 
stellt und die augenblicklichen gemeinsamen Interessen 
von SU u n d  USA in den Vordergrund stellt, wir müssen 
diese Frage stellen, weil das imperialistische Lager aus den 
wachsenden inneren Schwierigkeiten der im Kapitalismus 
unvermeidlichen lfberproduktion den Ausweg im Krieg 
suchen wird. 

Die erhofften und die tatsächlichen Moglichkeiten 
der baltischen Länder. 

Die baltischen Länder fanden und finden in der übrigen 
SU ein Absatzgebiet für ihre landwirtschaftlichen und in- 
dustriellen Produkte. In welchen kapitalistischen Ländern 



Der finnische Staatspräsident Koivisto hat, so wird in 
der »Welt« (16.1.90) berichtet, »die Balten künlich wieder 
aufgefordert, im Kampf um ihre Selbständigkeit statt der of- 
fenen Konfrontation den Verhandlungswegauf derBasis der 
neuen sowjetischen Verfassung zu suchen. Wenn Finnland 
den Balten ein Vorbild sei, dann solle man auch die finni- 
schen Erfahrungen im Umgang mit der Sowjetunion beach- 
ten. Dazu gehöre, daß man sich nicht auf fremde Hilfe ver- 
lasse, sich konsequent um freundschaftliche Beziehungen 
mit Moskau bemühe und so eine solide Verhandlungs- 
gmndlage schaffe. 

Aus Koivistos Sicht ist die baltische Frage immer noch als 
'interne' Angelegenheit Moskaus zu betrachten. Schließlich 
hätte Finnland wie auch Schweden die Annektion des Balti- 
kums 'de facto' anerkannt.« 

könnten sie Absatzmärkte finden? Für den Export von 
landwirtschaftlichen Produkten in kapitalistische Länder 
gibt es kaum Möglichkeiten. Die Schweden haben ein Hil- 
feersuchen von baltischer Seite abgelehnt. Die EG hat mit 
den USA ungelöste Konflikte wegen der Agrarproduktion. 
Schweden selbst hat tfberproduktion in der Landwirt- 
schaft und seine Bauern ermuntert, landwirtschaftliche 
Flächen wieder aufzuforsten. Der europäische Agrar- 
markt steckt insgesamt in einer tiefen Überproduktions- 
krise. 

Die Industrieprodukte der baltischen Staaten, die zum 
größten Teil erst nach dem zweiten Weltkrieg in diesen 
Staaten entwickelt wurden, sind auf dem Weltmarkt nicht 
absatz- oder konkurrenzfähig. Was dann bliebe, wäre Tou- 
rismus an den Ostseestränden. Besonders Estland klagt 
über die Verschmutzung der Umwelt durch den Phosphat- 
und Ölschieferabbau. Die ökologische Belastung durch 
den geplanten Tourismus dürfte nicht viel geringer sein, 
soweit es überhaupt möglich sein sollte, Touristenströme 
in das Baltikum zu lenken. Die wirtschaftlichen Schwierig- 
keiten werden nicht geringer werden, sondern wachsen 
und mit ihnen die Feindschaft gegen die Minderheiten, 

(_ denn das Baltikum ist im Laufe seiner wechselvollen Ent- 
wicklung unabhängig von seinen Landesgrenzen von 
sprachlichen, ethnischen (und religiösen) Minderheiten 
durchsetzt. 

Wir haben am Beginn unserer Ausführungen die Bedin- 
gungen geschildert, die zur Eingliederung der baltischen 
Staaten in die SU führten. Wenn auch heute und vielleicht 
auch für die nächste Zukunft die Voraussetzungen für 
einen Krieg gegen die SU fehlen, so bedeutet das keines- 
wegs, daß weltweite Auseinandersetzungen in der näch- 
sten Zukunft ausbleiben. 

Weltpolitik und Auswirkungen 
auf die baltischen Llnder. 

Das kapitalistische Lager, das nach dem für den deut- 
schen Imperialismus verlorenen 2.Weltkrieg die Beset- 
zung und Teilung Deutschlands aus Furcht vor der sozia- 
len Revolution in der Mitte Europas forderte und dann 
auch die BRD als Vorposten gegen das sozialistische Lager 
aufbaute, ist heute für die Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten und deren Mitgliedschaft in der Nato. 
So wie die gesamte kapitalistische Welt Hitlerunterstützte 
als Vorkämpfer gegen den Marxismus und Bolschewismus 
und daher stets bestrebt war, den deutschen Imperialis- 
mus nach Osten zu lenken, so wird jetzt dem wiederverei- 

nigten Deutschland in derNato eine ähnliche Rolle zuge- 
dacht. Die Regierung der SU hat 1945 zunächst mitgewirkt 
an der gemeinsamen Kontrolle der Siegermächte über 
Deutschland. 

Die Westmächte wollten später mit der Verschärfung 
der weltpolitischen Klassengegensätze, die gemeinsame 
Kontrolle nicht mehr und schufen die selbständige BRD. 
Die SU mußte folgen mit der Schaffung der DDR. Daß die 
USA heute die BRD bei der Zuriickdrängung des sowjeti- 
schen Einflusses in Osteuropa vorangehen läßt, ihr aber 
die volle politische Rückendeckung verleiht, steht in 
Übereinstimmung mit deren bisheriger Strategie. 

Das westliche kapitalistische Lager i8t sich sehr wohl 
der Gefahren bewußt, die in den antiimperialistischen und 
sozialrevolutionären Kämpfen in der ganzen Welt für den 
Bestand des kapitalistischen Lagers heranreifen. Es 
wünscht, daß die SU auf diese Entwicklung keinen Einfluß 
nehmen möge. Sie möge mit den eigenen Problemen im ei- 
genen Bereich beschäftigt sein und von jeder Einmi- 
schung gegen die Interessen des kapitalistischen Lagers 
Abstand nehmen. Unter diesen Gesichtspunkten müssen 
die weitere weltpolitische Entwicklung beobachtet wer- 
den und die wirklichen Zusammenhänge der Arbeiter- 
klasse unverblümt gesagt werden. 

GESELLSCHAFT 
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER 

ARBEITERBEWEGUNG e.V 
Postfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15 



.Hilfe für RuOland<< - Gefahr für die Sowjetunion 
Kein Zweifel, die SU befindet sich in einer wirtschaftli- 

chen Krise und in einer innenpolitischen Auseinanderset- 
zung darüber, wie die Krise überwunden werden kann. Ge- 
messen an der sowjetischen Entwicklung wird die Krise 
der alten Verhältnisse begleitet von für die SU neuen Er- 
scheinungen, die die Möglichkeiten geben, daß der Aus- 
weg auf einem höheren Niveau des Sozialismus beschrit- 
ten wird. Fragen, die die politische Führung vor wenigen 
Jahren noch hinter verschlossenen Türen verhandelte, 
werden jetzt öffentlich diskutiert. Die verschiedenen 
Standpunkte und die Kriterien nach denen die Entschei- 
dungen getroffen werden, sind für viele zu erkennen und 
nachzuvollziehen. Diese offenen Diskussionen und Ent- 
scheidungen spiegeln die Stärke und Schwäche der strei- 
tenden Flügel wider. Ein klares 'Entweder-Oder' ist noch 
nicht da. Dieser Zustand zusammen mit den Versorgungs- 
schwierigkeiten in der SU wird der hiesigen Bevölkerung 
als 'Chaos' in Rußland verkauft. 

Bild, Stern, ARD und ZDF haben wieder ein Thema. So 
ziemlich jede Regionalzeitung hat eine eigene Hilfsaktion 
zugunsten der 'Hungersnot' in Rußland oder hängt sich 
woanders mit rein. Eine Lösung der Versorgungsprobleme 
durch die Paketaktion ist unmöglich: Denn materiell sind 
die gelieferten Konsumgüter ein 'Tropfen auf den heißen 
Stein' und können nicht die Versorgungs- und Vertei- 
lungsprobleme in der SU lösen. Die politische Wirkung der 
Hilfsaktionen ist für die Initiatoren der entscheidende 
Zweck. Es soll die Vorstellung gefördert werden, daß die 
'freie Marktwirtschaft' eine Lösung wäre für eine gleich- 
mäßigere und ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
auch in der SU und daß die Oktoberrevolution und der so- 
zialistische Aufbau ein Fehler waren. 

Die Verteilungsprobleme der 'freien Marktwirtschaft' ... 
Die kapitalistische Welt leidet an einer fherprodukti- 

onskrise. Läger drohen vor aerfüllung zu platzen und 
gleichzeitig verhungern täglich Zehntausende von Men- 
schen nicht nur in der 3. Welt, die vom kapitalistischen La- 
ger beherrscht wird - nicht zuletzt aufgrund der 'Entwick- 
lungshilfe'. Es werden Unmengen von Lebensmitteln in 
den Industrieländern des Kapitalismus vernichtet, um die 
Preise zu halten oder hochzutreiben: Nicht nur in Schwe- 
den wird der gelagerte Getreideüberschuß in Heizkraft- 
werken verfeuert, weil sich das besser 'rechnet'. In diesem 
kapitalistischen Musterland, in dem zur Zeit die Schere 
zwischen arm und reich immer drastischer auseinander- 
klafft, wird die Reduzierung der Agraranbaufläche durch 
Waldaufforstung subventioniert. Es liegt an der Notwen- 
digkeit, unter Profitgesichtspunkten zu produzieren oder 
eben nicht zu produzieren. 

... und in der SU 
In der SU ist die Krise anderer Art. Hier wird nicht unter 

dem Zwang zum Profit produziert, sondern nach der Not- 
wendigkeit zur ausreichenden Versorgung. In diesem Rie- 
senreich, das fast mit einem Erdteil vergleichbar ist, funk- 
tionieren zur Zeit xor allem Verteilung und Transport und 
als Folge die kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung 
nicht. Das hat Auswirkung auf die (Arbeits-) Moral und auf 

1) Und auch die westdeutschen Gewerkschaftsvorstände ziehen 
mit Regiemng und Unternehmern am selben Strang. Sie bräuchten 
nicht wie Schwegler (Gewerkschaft HBV) meinte »erst einen Hilfe- 
mf aus der SU abwarten, sondern können sich sofort für den Aufbau 
starker demokratischer Gewerkschaften in der SU und den anderen 
osteuropäischen Refodändem einsetzen.« - Der desolate Zustand 
des Gewerkschaftslebens in Westdeutschland wird wohlweislich 
verschwiegen. 
2) Nicht zuletzt kam das in der unterschiedlichen Aufnahme des 
Besuches von Gorbatschow und Reagan in der BRD zum Ausdmck. 

Erpressung ... 
Wie unverblümt der SU mit Entzug der 'Hilfe' gedroht 

wird, zeigt die Reaktion der Welt' auf die Ankündigung 
von sowjetischen Parlamentariern, es werde Schwierig- 
keiten bei der Ratifizierung des Vertrages über die Einheit 
Deutschlands geben. Dazu die Welt': Durch einen solchen 
Schritt werde Moskau sich in der Welt isolieren »mit dra- 
matischen Konsequenzen für ihre Wirtschaft. Die mit Bonn 
vereinbarten Milliarden würden dann ausbleiben, aber 
auch jede andere Hilfe, von Krediten und Investitionen bis 
zu den Care-Paketen« (22.123.12.90). Die Welt' vertritt die 
Bonner ~ e ~ i e r u n ~ s ~ o l i t i k ! '  W 

das Verhältnis der Völker der SU untereinander und der 
Bevölkerung zur Regierung und Partei. Diese Mißstände 
bilden den Boden, auf dem asoziale Gruppen und Indivi- 
duen zum Schaden der Gesellschaft ihre Geschäfte ma- 
chen können, solange es die Bevölkerung zuläßt. <t '\ 

Es ist vom Standpunkt der Gegner des Sozialismus nur 
logisch, daß sie diese Widersprüche in der SU ausnutzen, 
um erstens die angebliche Unterlegenheit der sozialisti- 
schen Planwirtschaft zu demonstrieren und zweitens 
gleichzeitig die Krise im kapitalistischen Lager als unbe- 
deutend hinzustellen. An Kapitalismus mit Vollbeschäfti- 
gung glaubt sowieso keiner mehr. 

Im 2.Weltkrieg gelang es nicht, - trotz technischer 
fherlegenheit des deutschen Imperialismus - die SU mili- 
tärisch zu zerschlagen. Das soll jetzt mit wirtschaflichen 
Mitteln erreicht werden. Die Aufrufe an die westdeutsche 
Bevölkerung, mit Paketen zu helfen, haben denZweck, das 
Wesen des aktuellen Ost-West-Verhältnisses zu verschlei- 
ern. Jedoch wäre es verfehlt, der breiten Bevölkerung in 
der BRD, die sich bereit zeigt, der SU zu helfen, auch diese 
Motive zu unterstellen. Sie sympathisiert mit den Bemü- 
hungen um Frieden und Abrüstung seitens der SU und will 
in Ruhe gelassen werden mit dem Feindbild ~owjetunion.~ 
Die Tatsache, daß viele Belegschaften den offiziellen Weg 
gemieden haben, nicht Bild, Stern, ARD und ZDF hinter- 
herlaufen und eigene Kontakte zu entsprechenden Betrie- , 
ben und Institutionen in der SU suchen, zeigt aber auch, 
daß da gesunde Zweifel vorhanden sind, sich den von Re- 
gierung und Unternehmen gesteuerten und genutzten Ak- 
tivitäten anzuschließen. 

Mehr noch als materielle Hilfe benötigen die sowjeti- 
schen Arbeiter politisches Verständnis für ihre Probleme 
bei den deutschen Arbeitern. Hier liegt die besondere Auf- 
gabe von klassenbewußten Kollegen in der Bundesrepu- 
blik. In einer Zeit, in der die imperialistischen Interessen 
kaum noch davor zurückzuhalten sind, ihre Ansprüche am 
Golf mit einem Krieg durchzusetzen, scheint es auch denk- 
bar, daß der Imperialismus seinen Anspruch auf Absatz- 
märkte im Osten erneut - auch militärisch - anmelden 
könnte. Nur eine internationale Solidarität der arbeiten- 
den Klassen, die auf stabiler Klassengrundlage beruht, 
vermag solche Appetite zu zügeln. 

Von Kollegen und Lesern wurde an uns die Frage ge- 
richtet, ob wir als 'Arbeiterpolitik' selbständig an der Hilfs- 
aktion für die SU teilnehmen, wie in der Vergangenheit bei 
der Solidarität mit den britischen Bergarbeitern. Leider 
mußten wir solche aerlegungen verwerfen. Wie viele 
Kollegen in der Bundesrepublik befinden auch wir uns erst 
ganz am Anfang der Aufgabe, politische und tragfähige 
Kontakte in der Sowjetunion zur Arbeiterschaft zu fin- 
den. 10.1.1991 W 



Streik bei der Reichsbahn 

Alle Räder stehen still.., ; ,  

Eindrucksvoller als die ReichsbahnkollegInnen haben sel- 
tenzuvor die Beschäftigten eines Tarifbereichs gezeigt, welch 
weitreichende Wirkungen ein Streik haben kann. 

Ihr Streik fiel in eine Zeit, die so gar nicht auf Konflikte 
eingerichtet war. Der Wahlkampf lief auf Hochtouren. Die 
bürgerlichen Politiker versprachen der Bevölkerung der 
DDR, nach der Wahl würde für sie eine Periode des Wohlstan- 
des und der sozialen Sicherheit kommen. 

fiberraschend war auch die breite Teilnahme und die Form 
der Auseinandersetzung. Darin unterschied sich der Streik 
der Reichsbahner von allen bisherigen Tarifkämpfen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR. Arbeitsniederlegungen hatten 
dort bisher nur den Charakter von Warnstreiks. Sie hatten die 
Funktion, Luft abzulassen und die Verhandlungen zu be- 
schleunigen. Die Ausstände brauchten von Unternehmern 
und Staat auch nicht sonderlich Ernst genommen zu werden, 

\ -weil mit den Streiks angesichts der prekären wirtschaftlichen 
Situation in den jeweiligen Branchen kaum ökonomischer 
Druck ausgeübtwerden konnte. Dies war bei der Bahn anders. 
Obwohl sie in letzter Zeit einen beträchtlichen Rückgang ih- 
res Transportaufkommens zu verzeichnen hatte, bewältigt sie 
immer noch den gröi3ten Teil des Güterverkehrs auf dem Ge- 
biet der ehemaligen DDR. Produktion und Handel sind auf die 
Reichsbahn abgestimmt. Der Bundesvereinigung der Arbeit- 
geberverbände war sehr schnell klar, welche Dimension der 
Konflikt hatte. Sie erklärte, der Streik bedeute »wirtschaftlich 
wie psychologisch einen Tiefschiag für die Aufbauarbeit in 
den fünf neuen Bundesländern«. 

Die Heftigkeit der Arbeitgeberreaktion wird verständlich, 
wenn man sich den Gegenstand des Streites zwischen Reichs- Der Einigungsvertrag 

bahn und Gewerkschaft vor Augen führt. Es ging nicht in er- Der Einigungsvertrag enthäit für den Öffentlichen Dienst 
Ster Linie, wie vielfach in der Presse dargestellt, um ein paar (zu ihnen gehören auch Bahn und Post) Regelungen, die den 
Lohnprozente, sondernum den Abschluß einer Vereinbarung Geltungsbereich des Tarifvertragsgesetzes beschränken, Be- 
über einen umfassenden ~ationalisierun~sschutz' und um die stimmungen des Personalvertretungsgesetzes auf dem Ge- 
Übernahme der im Öffentlichen Dienst der BRD geltenden ta- biet der ehemaligen DDR außer Kraft setzen und so die Tarif- 
rifvertraglichen Regelungen zur Unkündbarkeit (sie gelten autonomie in Frage stellen. Damit wird für die Beschäftigten 
für Kolleginnen, die das 40. Lebensjahr überschritten haben in Ostdeutschland arbeitsrechtlich eine Situation geschaffen, 

(,undlänger als 15 Jahre, beiTeilzeitkräften20 Jahre, im Öffent- die sich bis auf weiteres von der in der Bundesrepublik herr- 
lichen Dienst beschäftigt sind). Die Unternehmer befürchte- schenden erheblich unterscheidet. Passagen des Einigungs- 
ten, daß der Abschluß solcher Tarifverträge in anderen Pro- vertrages sind so gehalten, daß sie auch inZukunft die Öffent- 
duktionsbereichen als Signal verstanden werden konnte: lichen Arbeitgeber zwingen, über bestimmte Forderungen 
»Dann wäre ein Bemfungsfall für den Rest der Wirtschaft ge- keine Tarifverträge abz~schließen.~ 
geben worden, der uns wirklich vor unlösbare Aufgaben ge- Die Bestimmungen des Einigungsvertrages sind d e n  Ver- 
stellt hätte«, so Larnbsdorf. einbarungen übergeordnet, die bis zur Vereinigung zwischen 

Der Streik der Reichsbahnerlöste auch auf politischem Ge- Arbeitgebern und Gewerkschaften in der DDR ausgehandelt 
biet Turbulenzen aus. Die Vertreter der Bomer Regierung be- wurden. Zunächst behielten alle Tarifverträge nach der staat- 
fürchteten, daß eine Zuspitzung den ostdeutschen Beschäftig- lichen Vereinigung ihre Gültigkeit. Tarifverträge oder einzel- 
ten eindringlicher als bisher die Tatsache vor Augen führen 
würde, da8 der sog. Einigungsvertrag bis aufweiteres die Spal- 
tung zwischen den Beschäftigten in Ost und West festschreibt. 
Aus diesem Grund hatten sie kein Interesse an einer Ausein- 
andersetzung. Allerdings konnten sie auch keinem Kompro- 
miß zustimmen, der eine Gleichstellung der Beschäftigten der 
Reichsbahn mit denen der Bundesbahn in Fragen der Arbeits- 
platzsicherheit beinhaltete. Damit hätten sie wesentliche Pas- 
sagen des Einigungsvertrages ausgehebelt. Welchen Stellen- 
wert die Haltung der Bundesregierung hatte, machte das un- 
ternehmernahe »Handelsblatt« gleich zu Beginn des Konfiik- 
tes deutlich. Nach ihrer Sicht der Dinge entschied der Aus- 
gang des Eisenbahnerstreiks die ~Turifpolitik des Jahres 
1 9 9 1 ~  (27.11.). Das Blatt ließ keinen Zweifel darüber, welcher 
Maßstab denn anzulegen sei: »Die Tmifunion kann es nicht 
geben«, überschrieb sie ihren Artikel. 

1) Die voIi den Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes in der BF.D 
abgeschlossenen sog. Rationalisierungsschutztrdfverträge gewähr- 
leisten nicht, wie viele Kolleginnen in der DDR glauben, einen absolu- 
ten Schutz vor Entlassungen. Sie schreiben nur ein bestimmtes Verfah- 
ren beim Abbau von Personal vor, das von den Öffentlichen Arbeitqe- 
bem bei Rationalisiemngsmaßnahmen eingehalten werden muß. Da- 
bei sollen die Beschäftigten soweit wie möglichvor Einkommensverlu- 
sten, Abgmppiemngenoder anderweitig<nNachteiIen geschütztwer- 
den. Bei aiien Umsetzungen müssen soziale Kriterien beriicksichtiqt 
werden. Handelt es sich Üm größere Betriebe, wie Bahn und Post, ist 6s 
aufgrund der hohen Fluktuation und des breiten Arbeitsangebotes re- 
lativ leicht, einen Ersatzarbeitsplatz zu finden. Wenn allerdings inner- 
halb bestimmter Fristen keine Alternativen gefunden werden, kann es 
auch hier zu beiriebsbedingten Entlassungen kommen. 
2) Das spielt auch bei der gegenwärtigen Auseinandersetzung zwi- 
schen der Deutschen Postgewerkschaft und der Deutschen Bundes- 
post um das Bmttomonatseinkommen eine entscheidende Rolle. Wir 
werden darauf in einer der nächsten Ausgaben der ~Arbeiterpolitikc 
näher eingehen. 
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ne Bestimmungen, die dem Inhalt desEinigungsvertrages ent- 
gegenstehen, wurden mit Ablauf des 31.12.1990 unwirksam. 

Dies heißt bei der Reichsbahn konkret, daß die Tarifver- 
träge über Lohn, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Zuschläge 
oder Urlaub weiterhin gelten. Sie enthalten Ansprüche, die 
weit unter dem Niveau der für Bundesbahnbeschäftigten 
maßgeblichen liegen. Ungültig werden Vereinbarungen, die 
eine weitreichende Beschäftigungsgarantie beinhalten. Ge- 
rade diese Tarifverträge haben für die Reichsbahnbeschäftig- 
ten eine herausragende Bedeutung, weil nach den Berech- 
nungen des Vorstandes der Reichsbahn ein starker Personal- 
abbau droht Mehrere Gründe werden dafür verantwortlich 
gemacht Einmal ist aus Kostengründen eine stärkere Umstel- 
lung auf den Straßenverkehr zu erwarten. Auch wird das Be- 
förderungsvolumen der Bahn sinken, weil ein großer Teil der 
DDR-Industrie seine Produktion einstellen oder aber deutlich 
reduzieren muß. Auch dem Personenverkehr stehen durch 
die wachsende Motorisierung und die steigenden Fahrpreise 
erhebliche Beförderungseinbußen bevor. Viele Strecken der 
Reichsbahn gelten nach westlichen Maßstäben als unrenta- 
bel. Ein weiterer Rationalisierungsschub ist zu erwarten, 
wenn in einigen Jahren neue Technologien zum Einsatz kom- 
men. 

Der Einigungsvertrag sieht vor, daß alle Teile des Öffentli- 
chen Dienstes der DDR aufgelöst werden können, die mit der 
staatlichen Vereinigung aus politischen oder aus administra- 
tiven Gründen überflüssig werden. Dies betrifft alle Institutio- 
nen, Dienste etc., die schon in der Bundesrepublik existieren. 
Davon sind auch die Bereiche betroffen, die in der Bundesre- 
publik nicht oder nicht mehr zum Öffentlichen Dienst gehö- 
ren. Bei der Bahn ist z.B. der Waggonbau zu nennen, auch 
Teile des Wartungs- und Reparaturdienstes werden davon be- 
rührt In all diesen Fällen .ruhen« die Arbeitsverhältnisse der 
dort3ieschäftigten.Sie erhalten für sechsMonate (abdem50.Le- 
bensjahr für neun Monate) ein Wartegeld in Höhe von 70 % 
des bisherigen Lohnes. Falls am Ende dieser Zeit kein Arbeits- 
platz für sie gefunden werden kann, endet ihr Beschäftigungs- 
verhältnis automatisch. 

Darüber hinaus enthält der Einigungsvertrag noch eine 
Reihe von Bestimmungen, die auch bei fortbestehenden Be- 
trieben, Ämtern und Verwaltungen des Öffentlichen ~iens tes  
ordentliche wie außerordentliche Kündigungen in Zukunft 
erleichtern. Die Formulierungen des Vertrages sind so gehal- 
ten, dai3 sie nicht nur wirtschaftlich begründete Entlassungen, 
sondern auch politisch motivierte jederzeit möglich machen. 
Viele Angestellte des Verwaltungsapparates der Reichsbahn 
befürchten, daß im Falle der in wenigen Jahren zu erwarten- 
den Zusammenlegung von Reichsbahn und Bundesbahn von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird. 

Das Bundespersonalvertretungsgesetz findet auf dem Ge- 
biet der ehemaligen DDR nur ~sinngemäßu Anwendung. Ihm 
wird die Generalklausel vorangestellt, daß »der noiwendige 
Abbau und die Beschränkung der Personalausgabenu nicht 
behindert oder unterlaufen werden darf, ebenso dürfen Um- 
stnikturierungen nicht erschwert oder verzögert werden. 
Während das in der Bundesrepublik gültige Personalvertre- 
tungsgesetz vorsieht, daß der begründete Einspruch des Per- 
sonalrates bei betriebsbedingten Kündigungen die Weiterbe- 
schäfügung der Gekündigten erzwingt, hat der Einspruch des 
Personalrates auf dem Gebiet der ehemaligen DDR keine auf- 
schiebende Wirkung. Diese Bestimmung des Einigungsver- 
trages ist gerade im Hinblick auf Massenentlassungen, wie sie 
bei der Bahn drohen, gefaßt worden. 

Der Einigungsvertrag besitzt in diesen Passagen den Cha- 
rakter eines Ermächtigungsgesetzes. Bundes- wie Länderre- 
gierungen, einzelne Ministerien, die Vorstände von Staatsbe- 
trieben, können mittels eines einfachen Beschlusses die Auf- 
lösung ganzer Ämter, Betriebsteile etc. veranlassen. Es exi- 
stiert keine Möglichkeit, mit rechtlichen Mitteln oder durch 

Tarifverträge derartige Entscheidungen anzufechten oder 
ihre Umsetzung zu blockieren. Jede Bewegung, die dagegen 
protestiert, ist deshalb unmittelbar politisch. 

Dies stellt die DGB-Gewerkschaften des Öffentlichen 
Dienstes vor eine neue Situation. In der Bundesrepublik 
konnten sie bisher immer darauf verweisen, daß sie im Faiie 
von Rationalisierungsmaßnahmen oder anderen betriebsbe- 
dingten Veränderungen den Prozeß des Personalabbaus in 
einer Weise beeinflussen konnten, daß schließlich  sozialv ver- 
träglicheu Lösungen herauskamen. Im Eintritt in die Gewerk- 
schaft sahen die Mehrheit der Arbeiter und Angestellten eine 
Versicherung, die gerade in solchen Fäiien ihren Wert besaß. 
Für die ehemaligen DDR-Bürger bestehen die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen aber nicht, so daß die Gewerkschaften 
mit ihrer bisherigen Politik ins Leere laufen müssen. Wem sie 
aber die Forderung nach einer weitgehenden Arbeitsplatzsi- 
cherheit und nach einer schnellen Angleichung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen ernsthaft vertreten wollten,-müSten 
sie eine politische Konfrontation wagen. Dann aber besteht 
das Risiko, dai3 sie als Gesprächspartner für die Westbeschäf- 
tigten nicht mehr akzeptiertwerden und deren Unterstützung 
verlieren. 

Die Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes wie derb 
1 

DGB selbst hatten bereits bei den Vorentwiirfen zum Eini- 
gungsvertrag auf die grundsätzliche Bedeutung der entspre- 
chenden Passagen hingewiesen. Sie beließen es aber bei pa- 
piemen Erklärungen und dem Appell an die Regierungskoali- 
tion, diese Teile des Vertrages zurückzuziehen. Weder in den 
Gremien der Gewerkschaften noch auf den Gewerkschafts- 
kongressen, die alle seit Sommer getagt haben, fand eine Auf- 
arbeitung der neuen politischen Situation statt. 

Die Gewerkschaften haben immer erklärt, daß ihre Zustim- 
mung zum gesellschaftlichen System der Bundesrepublikvon 
der Existenz der Tarifautonomie abhängig ist Sie haben jeden 
Versuch, der auf eine grundsätzliche Änderung dieser Ord- 
nung hinauslief, als Anschlag auf die Demokratie bezeichnet 
und in einem solchen Fall mit der Berufung auf das grundge- 
setzlich garantierte Widerstandsrecht gedroht. Auch jetzt 
noch läßt der DGB das Bundesvorstandsmitglied Zimmer- 
mann erklären, der Einigungsvertrag verletze in nbeispiello- 
ser Weise die in der Verfassung geschützte Tarifautonomien. 
Der DGB wirft damit der Regierung einen Verfassungsbruch 
vor, der die Stellung der Gewerkschaften in der Gesellschaft 1 
berührt. Und was tut er jetzt, wo der ~Kriegsfallu eingetreten* 
ist? Er hatweiße Fahnenundmacht Angebote zur Zusammen- 
arbeit, zu einem Zeitpunkt, wo schon alles gelaufen ist3 Ob 
die Hoffnung des DGB aufgeht, es handele sich dabeium befri- 
stete Maßnahmen, die durch die außergew6hniichen Um- 
stände bedingt seien, bleibt fraglich. Denn auch den Herr- 
schenden dürfte nicht entgangen sein, mit welcher Hilflosig- 
keit und Passivität die Gewerkschaften auf diese Situation 
reagierten. 

Die Gewerkschaftspolitik der GdED in der BRD 
Die GdED gehart im DGB trotz ihrer hohen Mitgliederzah- 

len zu den unscheinbaren Gewerkschaften. Sie ist wie die 
DPG eine Betriebsgewerkschaft. Sie konzentriert sich in ihrer 
Gewerkschaftspolitik fast ausschließlich auf die unterneh- 
mensinteme Probleme der Beschäftigten. Sie hat intensiver 
noch als die Postgewerkschaft die ~Politik der kurzen Drähtec 
gepflegt. Alle Probleme werden in den Gremien behandelt, 
die das Personalvertretungsgesetz vorsieht Notfalls werden 

3) Im Gegensatz zur Situation von 1945 wurden die Gewerkschaften zur 
Neuordnung derVerhältnisse auf dem Gebiet der DDRan denTisch ge- 
beten. Doch über EinfluB verfügen sie in diesem Gremium nicht Sie 
stellen dort eine Interessengruppe unter vielen anderen dar. An der 
Formulierung des Einigungsvertrages wurden sie nicht beteiligt ihre 
Einwände wurden am Ende der Beratungen nur in unwesentlichen 
hinkten berücksichtigt. 





letzteszeit denen der Bundesbahhbeschäftigten angenähert 
worden. Die aufgestellten Lohnforderungen z.B. bedeuteten 
für sie keine Verbesserung ihres Einkommens. Da aber auch 
sie befürchten mußten, Opfer der Rationalisierungswelle zu 
werden, unterstützten sie die gewerkschaftlichen Forderun- 
gen. Die aktiven Kräfte organisierten unmittelbar nach Be- 
kanntgabe des Urabstimmungsergebnisses eine Versamm- 
lung, auf der sie ihr Vorgehen berieten. Da aber auch sie über 
kein mStreikkonzept« verfügten, legten sie einfach die Arbeit 
nieder. Und dies hieß: vollständige Kontrolle des Betriebsab- 
laufs, keine langwierigen Diskussionen darüber, was nach 
neuester Rechtsprechung erlaubt sei und was nicht. Um die 
Gewerkschaftskasse zu schonen, beschlossen sie, daß ein 
Teil der Verwaltung nicht offiziell in den Streik einbezogen 
werden sollte. Der Bahnhof Zoo wurde - mit Ausnahme des 
S-Bahn-Verkehrs - stillgelegt. Nichts ging mehr. Als dies über 
die Medien bekannt wurde, schlossen sich andere Bahnhöfe 
an, so daß etwa um Mitternacht des gleichen Tages der Streik 
die gesamte Reichsbahn erfaßt hatte. 

Mit diesem Verlauf hatte der GdED-Vorstand nicht gerech- 
net. Das, was sie als ihrenvorteil ansahen, die Unerfahrenheit 
der KollegInnen, wurde zunehmend zu ihrem Problem. Sie be- 
saßen in bezirklichen oder örtlichen Streikleitungen keine 
Ansprechpartner, die die Politik des kalkulierten und bere- 
chenbaren Streiks auf diesen Ebenen hätten umsetzen kön- 
nen. Die sonst von den DGB-Gewerkschaftenverfolgte Streik- 
taktik, die KollegInnen je nach Verhandlungsstand streiken 
oder wieder arbeiten zu lassen, funktionierte nicht Als der 
Streik immer mehr zum Politikum zu werden drohte, mußte 
die Gewerkschaftsführung so schnell wie möglich einen Ab- 
schluß erreichen, um das Gesicht gegenüber den Arbeitge- 
bern zu wahren. Ob und wenn ja, in welcher Form von politi- 
scher Seite Druck ausgeübt wurde, bleibt unklar. 

So weit wir es überblicken können, gab es mit Ausnahme 
der in der Gewerkschaft der Lokführer organisierten Kolle- 
gInnen keine Ablehnung des Streiks. Zwar herrschte vieler- 
orts anfangs Ratlosigkeit, was denn nun während eines 
Streiks zu organisieren sei, doch wenn Aktivitäten beschlos- 
sen wurden, wurden sie auch getragen. Vereinzelt gab es Ver- 
suche, Kontakt zwischen den einzelnen Betriebsstätten her- 
zustellen. Die Westberliner Reichsbahner des Bahnhofes Zoo 
besuchten ihre KollegInnen auf dem Hauptbahnhof. Wenn 
man berücksichtigt, daß die Reichsbahn früher ein fast militä- 
risch organisierter Betrieb war, kann man verstehen, daß die 
horizontale Kommunikation zunächst zäh anlief. 

Von den aktiven KollegInnen hatte nahezu niemand Ver- 
bindung zur Gewerkschaftsspitze und zu den Funktionären, 

~Ufbewahren für alle Zeiten - W -  

- - 
die die Verhandlungen führten. So wenig wie die Fiihnmgs- 
spitze den Streik beherrschen konnte, so wenig gelang es den 
Streikenden, die ,Verhandlungen zu kontrollieren. Es gab 
keine Informationen über den Verhandlungsstand. 

Die Zusage, daß bis zum 30.6.1991 keine betriebsbedingten 
Entlassungen vorgenommen werden, kann nur als Pyrrhus- 
sieg gewertet werden, denn die Reichsbahn hatte bis jetzt 
noch keine genauen Vorstellungen über Tempo und Umfang 
des Personalabbaus. 

Das Ergebnis wird von vielen KollegInnen zu recht als Ent- 
täuschung gewertet Sie haben in der Regel den radikalen Erst. 
klärungen der Gewerkschaftsvorstände geglaubt, dann aber 
die Erfahrung machen müssen, daß die Westgewerkschaften 
nicht bereit sind, alle Mittel einzusetzen, um ihren Forderun- 
gen auch zum Durchbruch zu verhelfen. Viele KoiiegInnen 
haben mittlerweile das Gefühl, sie seien,in den DGB-Gewerk- 
schaften nur als Beitragszahler erwünscht Sonst aber haben 
sie ruhig zu sein, keine eigenen Ansprüche zu stellen und das 
bisherige Einvernehmen zwischen Gewerkschaften, Staat 
und Unternehmern nicht zu stören. Es drängt sich ihnen der 
Eindruck auf, daß die Gewerkschaften an der Fortsetzung ih- 
rer bisherigen Politik - auch um den Preis einer Aufrechter- 
haltung der Spaltung zwischen Ost- und Westbeschäftigten - 
interessiert sind. 

Trotz aller Verbitterung über das Verhandlungsergebnis 
und die Politik des Gewerkschaftsvorstandes ist fiir Massen- 
bewußte KollegInnen eine nüchterne Betrachtungsweise an- 
gebracht Es wird deshalb notwendig sein, die politische Dis- 
kussion über die Hintergründe des Streiks zu führen, den Zu- 
sammenhang im Betrieb zu stabilisieren, die entstandenen 
Kontakte auch zwischen den einzelnen Betriebsstätten auf- ) 
rechtzuerhalten und wenn irgend möglich, mit den Beschäf-b 
tigten in anderen Bereichen des Öffentlichen Dienstes ins Ge- 
spräch zu kommen. Die Probleme sind nur verschoben, nicht 
aufgehoben. 6.1.91 H 

Halle: 

Eisenbahnerstreik 
Mit Volldampf aufs Abstellgleis? 

Im Ergebnis der Wirtschafts-, Währungs- und (Sozial?)- 
Union und des damit verbundenen teilweise drastischen 
heisanstiegs, vor allem bei Grundnahrungsmitteln und 
anderen Waren des täglichen Bedarfs, infolge des Weg- 
falls der Subventionen, kam es schon am 10. Juli 1990 zu 
einem einstündigen Warnstreik bei der Deutschen Reichs- 
bahn. Initiator war in weiten Teilen die mit dem Beamten- 
bund verbundene Gewerkschaft der Lokführer (GdL) in 
Verbindung mit der Gewerkschaft der Bahnbeamten, Ar- 
beiter und Angestellten (GdBA), die ebenfalls Mitglied im 
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damaligen Ostableger des DBB, der Gewerkschaft Beam- 
tenbund (GBB), ist. Schon seit Ende Mai liefen Gespräche 
zwischen der Leitung der Deutschen Reichsbahn, der Ge- 
werkschaft der Eisenbahner (GdE) im damaligen FDGB 
und den in Tarifgemeinschaft verbundenen Standesorga- 
nisationen. Die Verhandlungsziele waren: 
- Zahlung der Junigehälter im Juli im Verhältnis 1 : 1 (bei 

der DRwurden Löhne und Gehälter für die im Vormonat 
erbrachte Arbeit im Folgemonat gezahlt. Die DR wollte 
die Juni-Gehälter zunächst im Verhältnis 1 : 2 im Juli in 
DM zahlen). 

- Durchsetzung eines Teuerungsausgleichs von 300,- 
DM mit Inkrafttreten der Währungsunion. 

- Abschluß eines Rationalisierungsschutzabkommens, 
ähnlich dem bei der Bundesbahn mit dem Ziel, Entlas- 
sungen in Folge von Rationalisierungs- und Struktur- 



veränderungen zu verhindern und einen marktwirt- 
schaftlich notwendigen Abbau von Arbeitsplätzen über 
Einstellungsstop, Umsetzungen, Vorruhestandsrege- 
lungen und Ausscheiden durch Erreichung des Renten- 
alters zu erreichen. 
Die Verhandlungen zogen sich über den gesamten Juni 

hin, ohne daß es zu greifbaren Ergebnissen kam. Begleitet 
waren sie von einer teilweise mit Methoden der Schlamm- 
schlacht geführten Auseinandersetzung zwischen den 
drei Eisenbahnergewerkschaften. 

Zunächst spielten sich die Auseinandersetziuigen vor 
dem Hintergrund der Mitgliedergewinnung ab. Die Stan- 
desorganisation des westdeutschen DBB (GdL; GdBA) sa- 
hen im Frühjahr eine vielleicht einmalige Chance, ihr 
Mauerblümchendasein bei der Bundesbahn (GdBA 12%; 
GdL 4% Organisationsgrad) zu beenden. Ihre DDR-Initiati- 
ven fielen auf zumindest örtlich fruchtbaren Boden, weil 
sich im Apparat der GdE oftmals die hauptamtlichen Funk- 
tionäre der alten FDGB-Gewerkschaft IG Transport hiel- 
ten, die auf Grund ihrer unsäglichen Verbindung mit den 
von der SED als Sonderkontrollorgan bei der Reichsbahn 
eingerichteten politischen Verwaltung in allen größeren 

-Dienststellen bei der Masse der Werktätigen diskreditiert 
waren. 

Zumindest der GdL gelang es, 80% der ca. 20.000 Lok- 
führer zu organisieren, während die Erfolge der GdBA bei 
den übrigen Beschäftigtengruppen meist nur örtlich be- 
grenzt blieben und kaum über dem Organisationsgrad der 
Bundesbahn liegen. Die zunächst zaghafte Verhandlungs- 
führung der QdE im Juni bot für viele Eisenbahner den 
Eindruck, daß die alten Funktionäre, die früher zum Teil 
eng mit der Betriebsleitung verbunden waren, nun nicht in 
der Lage waren, konsequent die Interessen der Arbeiter 
und Angestellten zu vertreten. 

Geschickt nutzte die DR-Leitung die Gewerkschafts- 
fehde nach dem alten Prinzip »teile und herrsche* und zog 
die Verhandlungen in die Länge. Erst infolge des Juli- 
Warnstreiks der Lokführergewerkschaft (den die GdE 
nicht mittrug!) kam es zu einem Verhandlungsergebnis, 
bei dem die Forderungen der Eisenbahner weitgehend an- 
genommen wurden. Gleichzeitig wurde vereinbart, Tarif- 
verhandlungen zu beginnen mit demZiel, ab 1. Januar 1991 

( die Manteltarifverträge der Bundesbahn zu übernehmen, 
--mit abweichenden Regelungen für eine hergangszeit. 

Vorspiel 
Die Verhandlungen schleppten sich durch den gesam- 

ten Sommer und Herbst ohne greifbare Ergebnisse. Infor- 
mationen über den ~erhandlun~sstand erhielten die Ei- 
senbahner kaum. Die Gewerkschaften orientierten sich ab 
September voll auf die Vorbereitung der Personalratswah- 
len, die vom 25. bis 27. September stattfanden, sowie auf 
die jeweiligen Vereinigungs- bzw. aertrittskongresse mit 
ihren bundesdeutschen Mutter-Organisationen. Im Zuge 
des Wahlkampfes gelang es der GdE, ihre Position zu ver- 
bessern. Innerhalb der GdE rebellierten Basisorganisatio- 
nen gegen verbliebene alte Funktionäre, die im Zuge der 
Wahlen nicht mehr aufgestelltwurden. Man entzog so den 
Standesgewerkschaften einen Teil der Argumente. Dies 
war schließlich von Erfolg gekrönt. Aus den Personalrats- 
wahlen ging die GdE als mit großem Abstand stärkste Or- 
ganisation hervor: GdE 70,5%, GdBA 13,5696, GDL 11,61%, 
Sonstige 4,31%. 

Am 24.Oktober kam es schließlich auf einem außeror- 
dentlichen Gewerkschaftstag der GdE in Kassel zum h e r -  
tritt der GdE-Mitglieder, nachdem sich die GdE aufgelöst(!) 
hatte. Gleich nach dem Anschluß der Reichsbahner an die 
GdED stellte man dem Vorstand der Deutschen Reichs- 
bahi~ ein Ultimatum zur Aufnahme von Verhandlungen 

mit den im August vereinbarten Zielen zur hernahme der 
westdeutschen Tarifverträge (mit der aergangsrege- 
lung, daß bei der DR zunächst 50 bis 60% der Tarife gezahlt 
werden) ab 1. Januar 1991 und der mernahme des Rationa- 
lisierungsschutzabkommens der DB. Das Ultimatum lief 
am5.November 1990 ohne eine greifbare Reaktion des DR- 
Vorstandes ab. Man vereinbarte lediglich ein Sondie- 
rungsgespräch für den 22. November. Ein vom DR-Vor- 
stand vorgelegtes Angebot war für den GdED nicht an- 
nehmbar. (Der konkrete Inhalt des Angebots ist weder 
vom DR-Vorstand noch von der GdED veröffentlicht wor- 
den.) 

Der Streik 
Unmittelbar nach dem Scheitern der Gespräche wurde 

am 23.124. November eine Urabstimmung zur Streikauf- 
nahme durchgeführt. a e r  97% sprachen sich für einen un- 
befristeten Streik ab dem 26. November aus. Bereits am 
Sonntag, dem 25.November1wurde gestreikt. Ab 18.00 Uhr 
standen in Berlin die Signale auf Rot, ab 22.00 Uhr in Halle, 
ab 0.00 Uhr in Leipzig. Somit waren innerhalb von 6 Stun- 
den die wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte für den Per- 
sonen- und Güterverkehr lahmgelegt. Bis auf den Perso- 
nennahverkehr (S-Bahn, Schichtzüge für Großbetriebe) 
und Güterverkehr für verderbliche Güter blieb alles auf 
der Strecke. 

Die Standesgewerkschaften GdL und GdBA unterstütz- 
ten den Streik nicht. Ihrer Auffassung nach gab es genü- 
gend Verhandlungsspielraum für sogar noch weiterge- 
hende Forderungen (75% des Westlohnniveaus). Wo sie 
diese Weisheit hernahmen, blieb aber den meisten Eisen- 
bahnern (selbst in der eigenen Mitgliedschaft) unergründ- 
lich, so daß ihr Streikboykott verpuffte und bei der GdBA 
die Mitgliedschaft zu bröckeln begann. Am Mittwoch, dem 
28. November, kam es schließlich zur Wiederaufnahme 
der Verhandlungen und schon am darauffolgenden Tag zu 
einer Einigung. Die Ergebnisse nehmen sich jedoch etwas 
mager aus gegenüber den ursprünglichen Streikzielen: 
1. Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 43,75 auf 

40 Stunden, ab 1. April 1991. 
2. Erhöhung des Erholungsurlaubes für Arbeitnehmer in 

der Fünf-Tage-Woche nach Lebensjahren (bis 30: 26 
Tage; bis 40: 29 Tage; über 40: 30 Tage) sowie für 
Schichtarbeiter zusätzlich bis zu 5 Tagen. 

3. Ein Urlaubsgeld von 300,- DM wird ab 1.11.1991 gezahlt. 
4. Anstelle der Jahresendprämie wird eine 75%ige Ur- 

laubsvergütung gezahlt in der Höhe, die der »Arbeit- 
nehmer« bei einem Erholungsurlaub im ganzen Monat 
September erhalten hätte. 

5. Für jedes Kind wird ein Sozialzuschlag von 50,- DM ge- 
zahlt. 

6. Ab Januar 1991 sollen Verhandlungen aufgenommen 
werden, die sicherstellen, daß ein Personalabbau sozial- 
verträglich vorgenommen werden kann. Abschluß bis 31. 
März 1991. 

7. Verhandlungen zur Vergütungsstruktur bzw. zur Höhe 
der Bezüge in einer neuen Vergütungsstruktur sollen 
bis zum 30. April bzw. 31. Mai 1991 abgeschlossen wer- 
den. 

Die Reaktionen der Bevölkerung 
Die Reaktionen der Bevölkerung waren sehr differen- 

ziert. So gab es am Sonntag zum Streikbeginn und auch am 
Montag überwiegend verständnisvolle Reaktionen: »Ich 
komme zwar nicht weiter, sage Euch aber, laßt Euch nichts 
gefallen, die wollen uns doch alle verschaukeln« (Rentnerin 
Halle Hbf.). Im weiteren Streikverlauf gab es jedoch immer 
häufiger negative bis aggressive Reaktionen. Hier erfüllte 
die nun so »freie« Presse ihre Funktion der Desinforma- 
tion und des Schürens von Stimmung: ~Bildzeitung Halle«: 
»Der miese Streik der Reichsbahn«. Die hallesche »Mittel- 



deutsche Zeitung« druckte Äußerungen eines Anrufers in 
der Redaktion: Der Streik sei von der PDS und der roten 
Mafia organisiert, um vor den hndestagswahlen Stim- 
mung zu machen. Die Eisenbahner sollten erstmal richtig 
arbeiten lernen. So rauschte es fast einhellig durch den re- 
gionalen und überregionalen Blätterwald. Die Stimmungs- 
mache verfehlte nicht ihre Wirkung. In Leipzig kam es zu 
tätlichen Angriffen auf Streikposten, in Halle zu einer 
Bombendrohung auf die nicht bestreikte S-Bahn. 

Mit einer gründlichen Streikvorbereitung und Organi- 
sation hätte man allerdings einiges gegen die Negativstim- 
mung erreichen können. So war das Zugbegleitpersonal 
nicht rechtzeitig über den Streikbeginn und den weiteren 
Lauf der unterwegs befindlichen Züge informiert. Es kam 
so zu vermeidbaren Härten für Säuglinge, Kleinkinder und 
auch älteren und behinderten Leuten. 

Die Reaktion der Eisenbahner: 
»Das kann doch nicht alles gewesen seina 

Bei den Eisenbahnern selbst gab es nach dem StreikEnt- 
täuschung. Viele fanden das Streikergebnis zu mager. 
Keine konkreten Ergebnisse gegen die geplanten Entlas- 
sungen von 68.000 Eisenbahnern in den nächsten 5 Jah- 
ren, keine Übernahme der Tarifverträge ab 1.1.1991. Statt- 
dessen weitere Unsicherheiten bis Mitte 1991. Besonders 
unzufrieden waren die Schichtarbeiter. Viele der ausge- 
handelten Ergebnisse gelten für sie schon seit mehreren 
Jahren (40-Stundenwoche, Zusatzurlaub bis zu 6 Tagen). 
»Wir haben ja nur für die Angestellten in den Reichsbahndi- 
rektionen und Ämtern gestreikt. Die haben jetzt wesentliche 
Verbesserungen und haben zum Teil gar nicht mitgestreikt~ 
(Schichtarbeiterin des halleschen Bahnhofs). Auch war zu 
hören, man hätte auch den S-Bahn- und Berufsverkehr be- 
streiken sollen. Dann hätte man z.B. die gesamte chemi- 
sche Industrie im Raum Halle-Merseburg zum Erliegen ge- 
bracht und so vielleicht einen Solidarisierungseffekt der 
ebenfalls von Massenentlassungen bedrohten Chemiear- 
beiter erreicht. Diese ganze Unzufriedenheit kam in der 
nur 45%igen Zustimmung zum Verhandlungsergebnis 
zum Ausdruck. 

Ein wichtiger Punkt, mit dem man einen Solidarisie- 
rungseffekt bei der Bevölkerung hätte erzielen können, 
wurde von der Gewerkschaft völlig außer acht gelassen. 
Ab Januar oder Februar 1991 soll es zu massiven Fahrpreis- 
anhebungen kommen. Zur Zeit zahlt man bei der DR noch 
8 Pfennig (22 Pfennig bei der DB) für den Kilometer. Ge- 
plant sind Erhöhungen zwischen 12 und 15 Pfennig. Damit 
wird man noch mehr Leute von der Bahn in den Pkw trei- 
ben. Sind doch die Fahrgäste in der Mehrheit z.B. im Bal- 
lungsraum Halle-Leipzig Werktätige, die mit den sehr gün- 
stigen Tarifen für Arbeiterwochen- oder Monatskarten 
(bis zu 75% Ermäßigung auf die 8 Pfennig) die Bahn benut- 
zen. 

Zum anderen trifft man die einkommensschwachen 
Schichten, die sich nur mittels Bahn oder Bus fortbewegen 
können (Rentner, Schüler, Studenten und nicht zuletzt die 
steigende Zahl der Arbeitslosen). Das wäre dann eine 
neue Erfahrung mit dem soviel gepriesenen Recht auf 
freies Reisen mit Hilfe der selbsternannten freiheitlich- 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik. 

Fazit - auSer Spesen nichts gewesen? 

Dieser umfassende und das ganze Gebiet der ehemali- 
gen DDR erfassende Streik war der erste dieser Art in den 
fünf neuen Bundesländern. Er war trotz organisatorischer 
Unterstützung seitens der GdED-Kollegen aus dem Be- 
reich der Bundesbahn nochvon viel Unerfahrenheit im Ar- 
beitskampf gekennzeichnet. Auch hat er nicht die ur- 
sprünglich geplanten Ergebnisse gebracht. Dennoch war 

er für die übergroße Mehrheit der Eisenbahner bei der DR 
eine positive Erfahrungl vor allem in der lfberwindung von 
Hemmnissen gegenüber Streiks, die sich in fast 4Ojähriger 
Ermangelung angesammelt hatten und nicht zuletzt eine 
große Erfahrung in Sachen Kollegialität und Solidarität: 
Die GdED verbuchte den Streik auf einem Flugblatt als Er- 
folg. »DerKampf hat sich gelohnt -mehr Geld -mehr Urlaub 
-künere Arbeitszeit«. Also im Gegensatz zur Mehrheit der 
Eisenbahner. Sie sollten also gewarnt sein vor der noch 
weitverbreiteten Meinung: »Die (Gewerkschaftsfunktio- 
näre) werden das schon machen«. 

Die Kampfbereitschaft der Eisenbahner wird schließ- 
lich über die Ergebnisse der Verhandlungen mit dem DR- 
Vorstand im 1. Halbjahr 1991 entscheiden. 17.12.90 W 

Nordhausen - 

Ein Eisenbahner 
aus Thüringen berithtet: 

Die ersten Arbeitskampfmaßnahmen bereits im ~ u n i p  
Juli 1990 führten zu dem Ergebnis, daß 300 DM Teuerungs- 
zulage zur Zahlung kamen, die Lohne 1 : 1 für die Auszah- 
lung im Juli nach der DM-Einführung umgestellt und ein 
vorläufiges Kündigungsschutzabkommen vereinbart wur- 
den. Da die Generaldirektion der Reichsbahn nur mit der 
GdE verhandelte, schrieb diese sich das Ergebnis zu. Ob- 
wohl das Verhandlungsergebnis bereits vorlag, rief in Un- 
kenntnis dieser Sachlage die Gewerkschaft der Lokführer 
die Triebfahrzeugführer zu einem einstündigen Warn- 
streik in Erfurt, Berlin und anderen Orten auf, um ihrer- 
seits mit dieser Aktion einen Anspruch auf das Ergebnis 
herzuleiten. 

Aufgrund der begrenzten Güiügkeitsdauer der Verein- 
barungen bis Ende 1990 machte sich im November bei den 
Reichsbahnern zunehmend Unruhe breit. Insbesondere 
befürchteten Sie den Wegfall der 300 DM Teuerungszu- 
lage. Mit dieser Stimmungslage der Beschäftigten trat die 
GdED in die neuen Tarifverhandlungen mit der Unterneh- 
mensleitung ein. Die Angst um den Arbeitsplatz und even- 
tuelle Einkommenseinbußen bewirkten eine breite Ab 
wehrbereitschaft. Deshalb sprach sich auch die überwie' 
gende Masse der GdED-Mitgliedschaft für Kampfmaßnah- 
men aus. 

Bei der Urabstimmung kam es allerdings schon zu er- 
sten Unzulänglichkeiten. In den Dienststellen der im thü- 
ringischen Raum bestreikten Dienstorte lagen Listen aus, 
in die jede(r) Beteiligte der Urabstimmung sich als GdED- 
Mitglied einzutragen hatte. Ailerdings trugen sich dort 
auch Nichtmitglieder in eine besondere Spalte ein, konn- 
ten mit ihrem Votum praktisch auf das Urabstimmungser- 
gebnis einwirken und verwischten somit den tatsächli- 
chen Grad der Streikbereitschaft der GdED-Mitglieder. 

Zum Streikbeginn trafen unterschiedliche Meinungen 
und Verhaltensweisen aufeinander. Einerseits lehnten 
GdED-Mitglieder trotz ihrer Teilnahme an der Urabstim- 
mung eine Arbeitsverweigerung ab, andererseits traten 
andere von sich aus selbständig in den Streik, ohne dazu 
von der Streikleitung informiert oder aufgefordert worden 
zu sein. Es war ein neues Gefühl: Streiken! 

Im Streikverlauf unterstützten die Eisenbahner weitge- 
hend die Forderungen der GdED. Gerangel gab es in 
Dienststellen mit gemischter Gewerkschaftszugehörig- 
keit. Besonders die Mitglieder der GdBA, die in der Mehr- 
heit darauf hoffen, Beamte werden zu können, traten mas- 
siv in Wort undSchrift gegen die GdED auf. 



Die Reaktion der Reisenden und Transportkunden war 
sehr differenziert. Trotz aller mit dem Streik verbundenen 
Belastungen versetzten sich die Reisenden in der Regel in 
die Situation der Eisenbahner und brachten Verständnis 
auf. Gezielte Informationen erlaubten ihnen ein Auswei- 
chen auf andere Verkehrsmittel. 

Vor Streikbeginn gab es bereits über mehrere Tage 
einen Beladestop für Waggonladungen über Häfen und in 
Richtung .grüne Grenze«, damit sind angrenzende osteu- 
ropäische Länder gemeint. Wenn man davon ausgeht, daß 
aus dem Gebiet der ehemaligen DDR die Unternehmen 
nur Richtung Osten Absatz haben, führte der Stau von 
über hundert Güterzügen an der polnischen Grenze Rich- 
tung Sowjetunion bei den betreffenden Betrieben durch 
das Ausbleiben der Exporterlöse rasch zur Situation der 
Zahlungsunfähigkeit, weil nicht genügend Ladekapazität 
bei den sowjetischen Staatsbahnen zum Umladen auf die 
andere Spurweite zur Verfügung stand. Dieser Umstand 
rief unterschiedliche Reaktionen hervor: Eine Salamifa- 
brik in Greussen bei Sandershausen konnte zum Beispiel 
fünf Kühlwagen mit roher Salami nicht auf die Reise in die 

( 'U schicken, weil im Stau an der Grenze Verderb drohte. 
?Andere Wege ging eine Lederwarenfabrik in Gindelbrück 
bei Erfurt: Vier Waggons Koffer wurden per Lastwagen 
von einem Spediteur nach Fulda in Hessen transportiert, 
dort auf die Bahn geladen und in Richtung SU abgefertigt. 

Gerade zu dem Zeitpunkt, als sich die Lage an der 
Grenze entspannte und weitere Wagenladungen zum Ver- 
sand kommen konnten, begann der Streik. Daraufhin rea- 
gierten die Eisenbahnkunden auf erwartete Verzögerun- 
gen insofern mit der Maßnahme, die bereits anberaumte 
Betriebsruhe zwischen Weihnachten und Neujahr für den 
Versand aufzuheben, um sofort nach Streikende bereitge- 
stellte Waggons beladen zu können. Ausbleibende Liefe- 
rungen führten zu einer kritischen Vorratslage in allen 
Braunkohlekraftwerken. Aber auch dort überwog das Ver- 
ständnis für die Belange der Eisenbahner. Zeitgleich arbei- 
teten die betriebsleitenden Stellen aber unentwegt an Pla- 
nungen, bei Streikende sofort den Betriebsablauf wieder 
in Fluß zu bringen. 

Wenige Stunden vor Ablauf des dritten Streiktages 
'enkte die GdED ein und setzte den Streik aus. Viele Eisen- 

wahner erfuhren das aus den Abendnachrichten gegen 
zwanzig Uhr. Als dann noch bekannt wurde, daß die »er- 
folgreich~ beendeten Verhandlungen als Ergebnis genau 
das brachten, was der Reichsbahnv~rstand ohnehin schon 
vor dem Streik angeboten hatte, machte sich große Enttäu- 
schung breit. Fragen über den Sinn und Zweck des Streiks 
wurden laut und verbanden sich mit Zweifeln an der Füh- 
rung der GdED. Deutlich spürbaren Ausdruck dieser Un- 
zufriedenheit mit der GdED-Führung, die erst großen Wir- 
bel machte und dann klein beigab, zeigt das zudem auf 
recht undurchsichtige Weise zustandegekommene matte 
Ergebnis der Urabstimmung zur Beendigung des Streiks. 

Viele Eisenbahner fühlten sich mißbraucht. Im Bewußt- 
sein der Auswirkungen des Streiks für die Reisenden und 
die Güterverkehrskunden ihrer ehemaligen DDR fragten 
sie nach dem Verhältnis von Aufwand zum Ergebnis. Woll- 
ten sich Funktionäre der GdED profilieren? Wollte die 
GdED als .starker Kampfbundc erscheinen, der neue Mit- 
glieder anzieht? 

An Ende standen Austritte aus der GdED, Zweifel an der 
Wirksamkeit von Arbeitskampfmaßnahmen überhaupt. 
Die angekündigten Verhandlungen und ihr Verlauf mit 
Beginn des neuen Jahres werden zeigen müssen, ob das 
erschütterte Vertrauen in die GdED-Führung und den Sinn 
einer Gewerkschaft wiederherzustellen ist. 15.12.90 W 

Proteste der Bergleute: 

Hände weg von der 
Bundesknappschaft! 

Die Bergarbeiter sollen das erste Opfer der Einverlei- 
bungspolitik werden. Durch die nicht absehbaren und fast 
täglich höher werdenden Subventionen für die neuen Bun- 
desländer hatte sich Bundesfinanzminister Waigel bereit 
erklärt, im Haushaltsplan 35 Mrd. DM Subventionen zu 
streichen. Darunter waren auch 5 Mrd. DM Zuschüsse zur 
Bundesknappschaft. Wo sein Vorgänger F. J. Strauß schon 
vor Jahren Vorstöße unternommen hatte, aber keinen Er- 
folg erzielen konnte, hat nun Waigel diese Position in die 
Koalitionsverhandlungen eingebracht. Wer so die Berg- 
leute provoziert, mußte mit ihrem entschiedenen Wider- 
stand rechnen. So kam es noch vor Weihnachten und so- 
fort im neuen Jahr zu großen Protestaktionen und Streiks 
der Bergbaukumpel. 

Warum verteidigen die Bergleute ihre Versicherung? 
Knappschaftsvereine gibt es seit dem 13. Jahrhundert 

Sie waren ursprünglich zunftmäßige Zusammenschlüsse 
von Bergleuten (Knappen) zur gegenseitigen Unterstüt- 
zung bei Krankheit und Unfall. Später kam die finanzielle 
Unterstützung im Alter dazu. Die Knappschaft gibt es nun 
per Gesetz seit über 100 Jahren. Sie war Vorbild und Wiege 
des allgemeinen Sozialversicherungssystems. a e r  die 
ehrenamtlichen Versicherungsvertreter (Knappschaftsäl- 
teste) in der Nachbarschaft wird eine einmalige Nähe zu 
jedem Versicherten garantiert. Das ist auch ein Grund, 
warum die Bergleute sich nicht davon trennen wollen. 
Wichtiger ist aber, daß über höhere Beiträge (Versicherter 
zahlt zwar auch nur 9,35%, aber die Beitragsbemessungs- 
grenze liegt mit 6.500 DM um 1.500 DM über den anderen 
Rentensystemen, und der Arbeitgeberanteil liegt zugleich 
mit 15,1% erheblich höher) eine höhere Rente erworben 
wird. Das wird einerseits verstanden als Ausgleich für die 
sehr schwere Arbeit des Bergmanns und außerdem als 
eine Art betriebliche Rentenzusatzversorgung, wie es in 
der Stahl-,Chemie-, Automobilindustrie sowie im Offentli- 
chen Dienst ebenfalls gezahlt wird. Das ist ein weiterer 
Grund, warum die Bergleute auf die Barrikaden gehen, 
wenn jemand wie Waigel daran Finger anlegen will. 

Waigels Sparangriff 
Es wurden in den Koalitionsverhandlungen ja mehrere 

Varianten diskutiert, um den Bundeshaushalt zu sanieren. 
Autobahngebühren scheiterten an der EG, Steuererhö- 
hungen durften es offensichtlich nicht sein. Also sprang 
der jährliche Zuschuß von über 10 Mrd. DM für die Bundes- 
knappschaft ins Auge. Dazu kommen noch weitere 2 Mrd. 
DM für die Bergbaubeschäftigten der ehemaligen DDR, die 
per Einigungsvertrag auch in die Knappschaft überführt 
werden sollten. Nun ist der Finanzausgleich durch den 
Bund im Knappschaftsgesetz festgelegt. Er beträgt bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung nur rund 20% und bei 
der Bundesknappschaft rund 80%. Mit dieser Zahl wird 
aber Propaganda gemacht. Denn rechnet man die Rück- 
läufe der Wanderversicherten ab (Beschäftigte, die vorher 
oder nachher in anderen Wirtschaftszweigen tätig waren), 
so bleiben nur noch 58% Zuschüsse. 

Gleichzeitig neben der Belastung von nunmehr 12 Mrd. 
DM durch die Knappschaft entdeckte Waigel die 40 Mrd. 
DM ifberschüsse in der gesetzlichen Arbeiter- und Ange- 
stelltenversicherung, die er gerne für die Sanierung her- 
anziehen würde, über die er aber nicht verfügen darf. Von 
daher bot es sich an, die Knappschaft aufzulösen und die 
Zuschüsse an sie von den anderen Beitragszahlern finan- 



zieren zu lassen. Doch das wäre auch nur eine kurzfristige 
Lösung. Denn im Bergbaubesteht das Problem, daß nur gut 
200.000 Beitragszahler die Rente von 700.000 Knapp- 
schaftsrentenempfänger erarbeiten müssen. Das ist ein 
Verhältnis von 1 zu 3,5, während es bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung ein Verhältnis von 1 zu 0,6 gibt. Die 
Folge wäre daher über kurz oder lang eine Beitragserhö- 
hung für alle anderen Versicherten. Für dieses ungünstige 
Verhältnis kann aber nicht der Bergmann verantwortlich 
gemacht werden. Es ist der Preis der jahrzehntelangen An- 
passungsmaßnahmen und der Arbeitsplatzvernichtung im 
Bergbau. Nur über diese Maßnahmen konnte der »soziale 
Frieden« über Jahre trotz dieser schweren Einschnitte in 
der Beschäftigung erhalten werden. 

Eine zweite Variante wurde in Bonn diskutiert: Alle 
ITlbertagebeschäftigten sollen aus der Bundesknappschaft 
herausgenommen werden. Aber auch hier herrscht ein 
Tmgschluß vor. Alle, die gerade in den neuen Bundeslän- 
dem in die Knappschaft aufgenommen wurden, müßten 
wieder raus, da es hier ja so gutwie keinen Untertageberg- 
bau mehr gibt. Statt der 200.000 aktiven Beitragszahler 
würden nur noch rund 90.000 die Renten der Bergbaurent- 
ner finanzieren müssen. Außerdem arbeitet im Steinkoh- 
lenbergbau jeder Dritte übertage, der wegen seiner ange- 
schlagenen Gesundheit die schwere Untertagetätigkeit 
nicht mehr ausüben kann. 

Blüm, die gesetzliche Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten und sämtliche Sozialexperten der Bon- 
ner Koalition haben Waigel davon abgeraten, weil es nur 
kurzfristig Entlastung bringt und der soziale Sprengstoff 
schon sichtbar wurde. 

Der Widerstand der Bergleute 
Zusätzlich zu den Angriffen auf die Bundesknappschaft 

wurde auch bekannt, daß Bonn über die Anfahrprämie für 
Untertagearbeiter (10 DM pro Schicht steuerfrei und 5 DM 
Waschgeld) diskutiert, die ebenfalls direkt aus dem Bun- 
deshaushalt finanziert wird. Das brachte das Faß zum 
überlaufen. Am 17. und 18.12.1990 legten jeweils über 
30.000 Bergleute im Ruhrgebiet, an der Saar, in Nieder- 
Sachsen und Nordhessen (Kali- und Salzbergbau) die Ar- 
beit nieder. Am zweiten Tag dehnten sich die Warnstreiks 
auch auf das Gebiet der Braunkohlereviere in Sachsen, 
Magdeburg und Thüringen aus. 

Die Art und Weise und auch die Dauer war von Zeche zu 
Zeche unterschiedlich. Die meisten Aktionen liefen zu 
Schichtwechsel. Auf der Zeche Heinrich Robertveranstal- 
teten Kumpel einen Schweigemarsch, während es wieder 
woanders zu Verkehrsblockaden kam. Auch Werkstätten 
und Verwaltungen beteiligten sich an den Aktionen. 

Nur wurde vielen klar dabei, wie gering eigentlich die 
eigene Kraft war und wie wenig - bedingt durch die Ze- 
chenstillegungen - eine einheitliche Protesthaltung zu- 
sammen mit anderen Zechen in der Öffentlichkeit her- 
stellbarwar. So gab es Resolutionen, die die Gewerkschaft 
IGBE aufforderten, den gemeinsamen Widerstand zu orga- 
nisieren. 

So kam es am4. und 7.1.1991 zu großen regionalen Kund- 
gebungen während der Arbeitszeit. Am 4.1. ruhte die Ar- 
beit im Raum Gelsenkirchen und Recklinghausen. Tau- 
sende Bergleute fuhren mit Bussen zum Kundgebungsort. 
Am 7.1. kamen 15.000 aus dem östlichen Revier nach 
Hamm, 10.000 von den Zechen am Niederrhein nach 
Moers, und über 3.000 demonstrierten an der Saar. Trotz 
der kurzfristigen Organisierung war es Ausdruck der Pro- 
testbereitschaft der Bergleute. 

Aber nach wie vor ruhte noch nicht überall auf den Ze- 
chen die Kohiefördemng, zum Teil wurde sie auch am 

Wochenende vorher herausgeholt. Angesichts der bevor- 
stehenden Kurzarbeit von 9 bis 12 Schichten ist das für 
viele Kollegen nicht verständlich. 

Waigel hat sich mit seinen Angriffen auf die Bergleute 
einen schwachen Teil der Arbeiterschaft ausgesucht,- 
denn auch4der Öffentliche Dienst benötigt jährlich über 10 
Mrd. DM für die betriebliche Zusatzversorgung. Aber mit 
diesem Angriff wird sicherlich noch mehr bezweckt. Der 
Bergbau steht vor einer weiteren Welle von Zechenstille- 
gungen. Im Frühjahr 1990 wurde das Mikat-Gutachten vor- 
gelegt mit einer Perspektive für den Bergbau bis ins Jahr 
2000. Neben den Anpassungen aus dem ITlberbrückungs- 
konzept von 1987 (35.000 Arbeitsplätze) hat die von Mikat 
angeregte Optimiemng des Bergbaus bis jetzt zusätzlich 
10% der Belegschaft (9.000 Arbeitsplätze) als ITlberhang 
durch Rationalisierung gebracht. Keiner weiß, wie der Ab- 
bau der Belegschaft zu bewältigen ist, ohne den .sozialen 
Frieden« aufzukündigen. Die Angriffe auf den sozialen Be- 
sitzstand sollen daher eine weitere Variante sein, um die 
Beschäftigten aus dem Bergbau zu treiben (allein im letz- 
ten Jahr 1.000 Eigenkündigungen). Viele junge Leute ge- 
hen schon freiwillig, und auch die bereits stark reduzier- 
ten Ausbildungsplätze können schon nicht mehr besetzt 
werden. 

Die Bergleute haben mit ihren Protesten gezeigt, dai3 sie 
nicht gewillt sind, diese Entwicklung widerstandslos hin- - 
zunehmen, wenn auch ihre Proteste noch sehr mhig und 
diszipliniert verlaufen. Die Stimmung in den Belegschaf- 
ten ist derart angespannt, daß sie auch nach Bonn mar- 
schieren wollen. 8.1.1991 W 

Die Stahltarifrunde 1990 
Schon Anfang September vergangenen Jahres hatte 

der IGM-Vorstand die Stahiunternehmer in der Presse 
lauthals aufgefordert, vorgezogene Tarifverhandlungen 
zu führen. Die Stahlbelegschaften waren wegen der niedri- 
gen Lohnabschlüsse mit langen Laufzeiten bei gleichzeitig 
sprunghaft gestiegenen Untemehmergewinnen unmhig 
geworden. 

Die Stahlkonzerne gaben der IG Metall jedoch ange- 
sichts ihrer Vereinnahmungsbestrebungen in der ehema- 
ligen DDR eine klare Absage. Darüber aber hüllte sich der 
IGM-Vorstand in Schweigen und informierte die Beleg- 
schaften nicht. 

Kritik im Vorfeld gab es dann an dem sehr breit gefä- 
cherten Fordemngskatalog, weil einerseits im Mittel- 
punkt der betrieblichen Diskussionen die Forderung nach 
einer kräftigen Lohnerhöhung stand, andererseits bei so 



einer Fülle von Forderungen immer etwas übrig bleibt, 
was sich zum Schlui3 noch positiv »verkaufen« läßt. 

Nach der Auftaktveranstaltung am 30.10.1990 in Ober- 
hausen wurden Aktionen abgesprochen und vor allem 
zum Boykott der Überstunden aufgerufen, um Druck auf 
die Unternehmer auszuüben, noch vor der Bundestags- 
wahl abzuschließen. Die Forderung nach 10% Lohnerhö- 
hung und der 35-Stunden-Woche wurde noch einmal be- 
kräftigt. Verhandlungstage sollten Aktionstage werden. 

Zur zweiten Verhandlungsrunde legten dann bei Klöck- 
ner in Bremen ca. 2.000 KollegInnen die Arbeit nieder. Die 
Frühschicht blockierte für drei Stunden die Tore. Das 
Stahlwerk konnte erst nach vier Stunden, der Hochofen- 
betrieb nach fünf Stunden die Produktion wieder aufneh- 
men. Durch diesen Streik wurde der Produktionsrück- 
stand für November noch weiter vergrößert. Vor dem Tor 
gab es besonders durch viele junge KollegInnen und Aus- 
zubildende eine bessere Beteiligung als bei der letzten 
Streikaktion im Februar 1988. Großen Beifall von der 
Klöckner-Belegschaft bekam eine zwölfköpfige Delega- 
tion aus Henningsdorf, die mit einem eigenen Transparent 
von Tor zu Tor zog und Solidarität übte. 

Am gleichen Tag beteiligten sich auch in den Stahlwer- 
ken Peine und Salzgitter ca. 2.600 KollegInnen an einem 
zweistündigen Warnstreik und einer Protestdemonstra- 
tion. Rund 1.500 KollegInnen demonstrierten vor dem Ver- 
handlungslokal in Düsseldorf, darunter auch Kollegen 
von Hoesch, die mit mehreren Bussen angereist waren. 
Dennoch zeigte sich zu dieser zweiten Verhandlungs- 
runde, daß es trotz Absprachen nicht zu  einheitlichen Ak- 
tionen in allen Betrieben gekommen war. Der Verhand- 
lungsführer der Stahlkonzerne und Hoesch-Vorstands- 
sprecher, Brahms, bezeichnete die Aktionen als »rechtmä- 
ßig überhaupt nicht in Ordnung«, doch seine ~Erduldungs- 
fähigkeit~ sei relativ groß. 

Mit der Verweigerung der ifberstunden als Druckmittel 
wurde sehr unterschiedlich verfahren. Dies wird an zwei 
Beispielen deutlich: 

In der Verhandlung erklärte Brahms, die 10%-Forde- 
rung der IG Metall sei utopisch und von den Unterneh- 

(_ mern nicht zahlbar, da die Stahikonjunktur absacke und 
Kurzarbeit in den Betrieben anstünde. Die Betriebsräte 
von Hoesch reagierten daraufhin sofort mit einem totalen 
Überstundenboykott, »um die Belegschaft vorKurzarbeit zu 
schützen«. Das führte 2.B. dazu, daß im Warmbreitband fast 
täglich eine halbe Stunde Produktionsstillstand herrschte, 
da zum Schichtende zu wenig Ablöser vorhanden waren 
und die Kollegen keine Mehrarbeit leisteten, wie es sonst 
der Fall war. Bei Hoesch im Siegerland mußten die anfal- 
lenden Reparaturen in der Woche stattfinden, die sonst 
über Mehrarbeit am Wochenende ausgeführt worden wa- 
ren. 

Bei den Mannesmann Röhrenwerken in Mülheim hatte 
der Betriebsrat ebenfalls ffberstundenboykott beschlos- 
sen. Doch hier ging der Betriebsratsvorsitzende, Schiff- 
mann, persönlich zum Vorstand und unterschrieb die 
Mehrarbeit hinter dem Rücken der Betriebsräte. Eine Ini- 
tiative von wenigen Betriebsräten, ihn dafür zur Rechen- 
schaft zu ziehen, erhielt von der Betriebsratsmehrheit al- 
lerdings keine Unterstützung. Auch die Belegschaft prote- 
stierte nicht. 

Erste Forderungen nach Urabstimmung 
Erst in der viertenverhandlungsrunde legten die Unter- 

nehmer ihr erstes, wenn auch provokatives Angebot vor: 
4,8% für 15 Monate und die 35-Stunden-Woche ab 1996 bei 
Reduzierung der Nachffreischichten. 

Das passierte aber auch erst, als aus allen Betrieben am 
15. und 16.11.1990 massiver Druck entstanden war. Rund 
45.000 KollegInnen beteiligten sich an den Warnstreiks, 
diesmal auch besonders viele kleine Stahlfirmen. Die 
Schwerpunkte aber waren in Dortmund, Bochum und 
Duisburg. 

Die Hoesch-Belegschaft aller drei Werke machte einen 
dreistündigen Warnstreik. 5.000 KollegInnen blockierten 
hier die Tore mit einem LKW-Rückst- bis auf die Auto- 
bahn. In Bochum versammelten sich ebenfalls rund 5.000 
Kruppianer vor der Hauptverwaltung zu einer Protest- 
kundgebung. In Duisburg kamen rund 10.000 KollegInnen 
aus den verschiedenen Stahlwerken von Krupp, ~ h ~ s s e n  
und Mannesmann in einem Sternmarsch zu einer zentra- 
len Kundgebung zusammen. Unterstützt wurden diese Ak- 
tionen von Delegationen aus Völklingen, von Klöckner- 
Bremen, der Maxhütte und von ~ ~ o - ~ t a h l  aus Eisenhüt- 
tenstadt. Den Auftakt machten hier die Lokfahrer von 
Thyssen Eisenbahn und Häfen, die schon vor sechs Uhr 
morgens sämtliche Züge des innerbetrieblichen Werks- 
verkehrs zum Stillstand gebracht hatten. 

Wegen der provokativen Haltung der Unternehmer 
wurde allerdings schon jetzt in den Betrieben die Forde- 
rung nach Urabstimmung laut. Die Belegschaften, die zwar 
kampfbereit sind für eine kräftige Lohnerhöhung, sind in- 
zwischen müde von dem ewig wiederkehrenden »Tarifzir- 
kus«. An der Streiktaktik der IG Metall, die Tarifrunde für 
Tarifrunde Warnstreiks auf Knochen und Kasse der Beleg- 
schaften vollzieht, wurde Kritik laut. 

So zogen in Gelsenkirchen während eines dreistündi- 
gen Warnstreiks 750 KollegInnen des Schalker Vereins 
und der Thyssen Tochter EBG zum Verwaltungsgebäude 
der IG Metall und forderten Vereinheitlichung des Kamp- 
fes durch Einleitung der Urabstimmung. Auch die rund 800 
Vertrauensleute bei Hoesch machten auf einer gemeinsa- 
men Versammlung ihrem Unmut Luft und forderten die IG 
Metall auf, die Verhandlungen für gescheitert zu erklären 
und eine Urabstimmung einzuleiten, wenn die Unterneh- 
mer am 1.12. kein annehmbares Angebot vorlegen würden. 

Der IGM-Vorstand setzte wieder einmal auf Verzöge- 
rungstaktik. In der Tarifkommission erklärte er, er könne 
frühestens Mitte Dezember auf seiner nächsten, ordentli- 
chen Vorstandssitzung darüber befinden. Dann aber wür- 
den schon die Betriebe mit ihren Reparatur- und Still- 
standsarbeiten über die Feiertage beginnen. Daher wäre 
frühestens im Januar mit der Urabstimmung zu rechnen. 
Die Frage eines Mitglieds der Tarifkommission, warum 
sich der Vorstand nicht angesichts der Situation sofort zu 
einer außerordentlichen Sitzung zusammenfinden könne, 
blieb unbeantwortet. 

Am 28.11.1990 kam es dann noch einmal zu einer großen, 
bundesweiten Warnstreikaktion, an der sich rund 60.000 
KollegInnen beteiligten. »Das war unsere letzte, eigenstän- 
digeAktion«, betonten die Hoeschianer schon vorher. »Ur- 
abstimmung jetzt - wir sind die IG Metall«, war ihre Losung. 
Sie zogen mit rund 6.000 KollegInnen in einem Stern- 
marsch in die Innenstadt und blockierten für drei Stunden 
den Verkehr. Eine größere Gruppe zog zum Vorstands- 
sprecher Brahms und stellte ihn zur Rede. Auch in Duis- 
burg kamen noch einmal 15.000 zu einer zentralen Kund- 
gebung. 

Die Unternehmer erhöhten daraufhin noch einmal ihr 
Angebot vor der Bundestagswahl, aber auch das war nicht 
annehmbar. So forderte dann auch die Tarifiommission 
am 3.12.1990 den Vorstand auf, die Urabstimmung einzulei- 
ten, doch der Vorstand folgte diesem Votum nicht. Er for- 
derte vielmehr die Unternehmer auf, die Verhandlungen 
wieder aufzunehmen. 



Das Ergebnis 
Am 16.12. - nachdem sich der Thyssen-Vorstand noch 

einmal für eine schnelle Fortsetzung der Verhandlungen 
und für einen Kompromiß ausgesprochen hatte - wurde 
dann der neue Tarifvertrag abgeschlossen: 6% - vom 
1.1.1991 auf 12 Monate, Vorweganhebung um 26 Pfennig 
(das entspricht bei den Angestellten fast 2%, ist bei den Ar- 
beitern aber auf die übertariflichen Zahlungen anrechen- 
bar), für zwei Monate (November und Dezember) je 275 
DM pauschal, 35-Stunden-Woche ab 1.4.1995 - aber ohne 
Flexibilisierung. Auf der Strecke blieben die Erhöhung der 
Jahresvergütung bzw. des Urlaubsgelds, die tarifliche Re- 
gelung des Fünf-Schichten-Modells (Klöckner) und eine 
stärkere Berücksichtigung der Auszubildenden. 

Dieses Tarifergebnis wurde von der Tarifkommission 
bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung gebilligt. Bei 
Klöckner in Bremen wurde es unterschiedlich bewertet. 
Während der Betriebsrat eine positive Beurteilung abgab 
und meinte, daß sich mit dem Abschluß die Schere zur Me- 
tallverarbeitung weiter geschlossen habe (das war ein er- 
klärtes Ziel der IG Metall vor der Tarifrunde, das aber al- 
lenfalls für die Angestellten zutrifft), drückte der Vertrau- 
ensleutekörper in einer Stellungnahme seine Enttäu- 
schung aus. Auf der Sitzung der Vertrauensleute wurde 
der Abschluß sehr heftig diskutiert. Die Kritik wurde auch 
auf der Tarifkommissiotisuitzung vorgetragen, 

Die Mehrheit der in der Stahlindustrie Beschäftig- 
ten nahm das Ergebnis ohne nennenswerten Protest hin. 
Ihr vorrangiges Interesse galt einer Geldtarifrunde. 

Ohne Druck aus den Betrieben wäre dieses Verhand- 
lungsergebnis nicht zustandegekommen. Die Flexibilisie- 
rung bei der 35-Stunden-Woche -wie in der Metallverar- 
beitung - konnte verhindert und der Einstieg in die Ar- 
beitszeitverkürzung weiter vorgezogen werden. Die Frage 
bleibt allerdings, ob nicht trotz der 6% das Realeinkommen 
der Stahlarbeiter durch die angekündigten Steuer-, Abga- 
ben- und Preiserhöhungen nach dieser Tarifrunde sinken 
wird. 

Die Konzerne haben sich in dieser Tarifrunde wieder 
einmal durchgesetzt. Sie argumentierten mit der abbrök- 
kelnden Stahlkonjunktur (besser wäre: Normalisierung) 
und dem Preis der deutschen Einheit. Dem trug auch der 
IGM-Vorstand Rechnung, nach seiner Vorstellung mußte 
gerade in der ffbergangszeit eine heftigere Auseinander- 
setzung vermieden werden, sonst würde in den Stahlbe- 
legschaften der östlichen Bundesländer die gerade erst 
propagierte Sozialpartnerschaft zu schnell erschüttert. 

Noch deutlicher machte das Steinkühler in seiner Bot- 
schaft zum Jahreswechsel: Entsprechend früheren Auffor- 
derungen von Arbeitgeberpräsident Muhrmann, die Ge- 
werkschaften sollten sich vom Klassenkampf lossagen 
und stärker als Ordnungsmacht wirken, bot der IGM-Vor- 
sitzende seine Bereitschaft zur.Zusammenarbeit mit der 
Bundesregierung an. Angesichts der durch den Kapitalis- 
mus verursachten Massenarbeitslosigkeit und sozialen 
Demontage in der ehemaligen DDR ist dieses »Mitwirken« 
in Wirklichkeit die Kapitulation vor denKapitalinteressen. 

Aber es wäre verkehrt, nur allein dem IGM-Vorstand 
die Verantwortung zuzuschieben. Dieses Denken setzt 
sich fort bis in die Funktionärskreise auf betrieblicher 
Ebene. Wenn auch die Stahlbelegschaften ein hohes Maß 
an Streikbereitschaft zeigten, so waren doch viele betrieb- 
liche Vertreter nicht in der Lage, dieses auch umzusetzen. 
Eine Schlüsselrolle spielte dabei die Verweigerung der 
Mehrarbeit. Gerade hier nahmen einige Vertreter es nicht 
so genau. Es wurde nur halbherzig vorgegangen, ebenso 
bei den Absprachen über Warnstreiks bis hin zum Auftre- 
ten in der Tarifkommission. 

a e r  die Fragen der zukünftigen Tarifpolitik werden 
sich die fortschrittlichen Kräfte im Stahlbereich intensiv 
auseinandersetzen müssen. Was eindeutig von ihnen 
nicht geleistet werden konnte, ist, die Forderung nach ge- 
meinsamen Tarifverhandlungen und -verträgen im ge- 
samten Deutschland auch nur annähernd in die Diskus- 
sion zu bringen. 10.1.1991 . 
Kontakte von 
Gewerkschaftern in Ost und West 

An den Aktionen von Beschäftigten der Stahlindustrie 
nahmen auch Gewerkschafter aus Stahlbetrieben der ehe- 
maligen DDR teil. Ein Beispiel ist die Begegnungvon Kolle- 
gen von Klöckner-Bremen und vom Stahl- und Walzwerk 
in Hennigsdorf. ..C 

i 

Der IGM-Vorstand hatte schon vor einem Jahr dem 
Wunsch von Gewerkschaftern entsprochen und Betriebs- 
Partnerschaften festgelegt. Als erste Reaktion darauf be- 
suchten im Februar '90 drei Kollegen der BGL aus Hen- 
nigsdorf den Klöckner-Betriebsrat. Mit der erstmaligen 
Wahl eines Betriebsrates und dem Aufbau eines gewerk- 
schaftlichen Vertrauenskörpers konstituierte sich dann 
im Sommer 1990 eine Belegschaftsvertretung auch in Hen- 
nigsdorf. Zwischen diesen Gremien der Partnerbetriebe 
kam es zu Gesprächen, zu einem Austausch der schriftli- 
chen Informationen und auch gemeinsamen Wochenend- 
tagungen. Inhalt waren hauptsächlich die gesetzlichen 
und tariflichen Bestimmungen in der BRD, doch mit den in- 
zwischen begonnenen Stillegungen von Teilen der Pro- 
duktion in Hennigsdorf kamen die Differenzen zwischen 
den Belegschafts- und Kapitalinteressen immer stärker ins 
Gespräch. So hatte 2.B. die Hennigsdorfer VKL in einer 
Wochenendtagung als Thema die Lohnstruktur der Stahl- 
industrie von NRW gestellt. Dieses Lohnsystem soll ihr 
bisheriges ersetzen. In der Diskussion wurde dann aber 
klar, was die wirklichen Probleme waren: Wenn nicht, 1 
mehr produziert wird, interessiert kein Lohnsystem. Es 
geht um die Existenz aller Beschäftigten und ihrer Fami- 
lien. 

Großes Interesse der Hennigsdorfer bestand an der 
praktischen Arbeit des BR und der VKL, ferner darin, wie 
in Bremen die Belegschaft informiertwird, wie Kontakt un- 
ter den Stahlbetrieben gehalten wird. Einiges der in den 
Gesprächen vermittelten Erfahrungen setzten die Hen- 
nigsdorfer auch sofort um. Seitdem erscheint eine Be- 
triebsrats-Information. Ein großes Problem war anfänglich 
der Kontakt und Informationsaustausch unter den Stahl- 
betrieben Ostdeutschlands. In den Stahlbetrieben der 
DDR wurde überall gerätselt: Welcher Stahlbetrieb, wel- 
che Anlage mitwieviel Arbeitsplätzen bleibt erhalten, was 
haben die westdeutschen Stahlkonzerne vor? Weil es kei- 
nen Kontakt zwischen den DDR-Betrieben gab, kursierten 
viele Gerüchte. Hier konnte nur ein offenes Gespräch al- 
ler helfen. Das organisierten dann auch die Hennigsdor- 
fer. Sie hatten von Klöckner-Kollegen erfahren, wie wäh- 
rend der Stahlkrise vor 10 Jahren Kontakt zu anderen 
Stahlbetrieben entstand. Eine wichtige Erfahrung mach- 
ten die ostdeutschen Kollegen dabei: Die IGM-Führung, 
das für die Stahlindustrie zuständige Zweigbüro des Vor- 
standes in Düsseldorf, war nicht für solche Kontakte. Doch 
die Hennigsdorfer ließen sich nicht beirren. Das Kurzpro- 



tokoll von diesem ersten Treffen veröffentlichten sie in ih- 
rer Betriebsratsinformation. 

Von den Klöckner-Kollegen wurden immer wieder Bei- 
spiele dafür gegeben, wie um den sozialen Besitzstand und 
Lebensstandard der Belegschaft gestritten worden ist. In 
Bremen wurdendie Erfahrungen gemacht, »was weg ist, ist 
erstmal weg«, d.h. der soziale Besitzstand usw. muß immer 
gegen die Unternehmerangriffe verteidigt werden. Er darf 
nicht widerstandslos aufgegeben werden. Verteidigen 
kann das nur die Belegschaft, sie muß sich dafür einsetzen, 
betonten die Klöckner-Kollegen immer wieder. Auch ge- 
setzliche Bestimmungen und Tarifverträge müssen immer 
erst durchgesetzt werden. Die anfänglichen Hoffnungen 
der Hennigsdorfer Kollegen, daß mit etwas Kapitaleinsatz 
einige Produktions-Anlagen modernisiert würden, sank 
im Laufe der Zeit der Begegnungen der Partnerbetriebe. Es 
wurde sichtbar, daß die Unternehmen ihre Anlagen im 
Westen auslasteten und die östliche Produktion übernah- 
men. Durch die Aussprachen beider Belegschaftsvertre- 
tungen wurde immer deutlicher, daß für die jetzige Unter- 
beschäftigung der Kapitalismus verantwortlich ist. Die ost- 
deutschen Kollegen lernten so etwas von der kapitalisti- 

c ; c h e n  Wirklichkeit kennen. Doch sie sagten dabei auch: 
Das was wir hier erfahren und erleben, könnt nur ihrunse- 
rer Belegschaft erzählen, euch wird man es glauben. Die 
Aussprachen zeigten auch, daß Praxis und Erfahrungen 
nicht so ohne weiteres übertragbar sind. So sagten die 
Klöckner-Kollegen: »Bei Verstößen gegen das Betriebs- 
verfassungsgesetz gehen wir vors Arbeitsgericht«. Ant- 
wort der ostdeutschen Kollegen: Aber das gibt es beiuns ja 
gar nicht. 

Dazu kommt noch mehr: Wie sollen sich die Kollegen in 
Hennigsdorf wehren, wenn z.B. alle Kollegen in Kurzar- 
beit und nicht zu erreichen sind? Wem keine Arbeit da ist, 
weil die Produkte nicht verkauft werden können, wird das 
Existenzproblem zu einer politischen Frage, zu einer ge- 
sellschaftspolitischen Aufgabe, stellten die westdeut- 
schen Kollegen fest. fher  eine solche Kritik des Kapitalis- 
mus, der weltweit Massenelend produziert und in der BRD 
für 113 der Gesellschaft Armut bedeutet, gingen aber die 
Gespräche nicht hinaus. Es wurden auch immer wieder 
~ o d e l l e  gesucht, Beispiele gesucht, nach denen man ge- 
hen könne. So wie unter Erich Honecker ging es ja auch 

(_nicht. 
Durch die praktischen Beispiele der Bremer gestützt, 

wurden erste Schritte zur Einbeziehung der Belegschaft in 
Hennigsdorf in die Auseinandersetzungen getan: So 
wurde sie herausgerufen, um Forderung nach dem Um- 
tausch 1 : 1 zu vertreten. Während der Streiks der Kollegen 
in der DDR-Metallindustrie für die Lohnerhöhung betei- 

ligte sich auch die Belegschaft des Stahlbetriebes - übte 
also Solidarität. Ferner wurde das BetrVG ausgenutzt und 
eine erste Belegschaftsversammlung abgehalten. In dieser 
trafen sich zum erstenmal KollegInnen und diskutierten 
die Lage. Es nahmen zwar an drei Versammlungen an dem 
Tag nur Ca. 1000 der Ca. 8000-köpfigen Belegschaft teil, 
doch von der ernsthaften Diskussion waren die Gäste von 
Klöckner sehr beeindruckt. Die Wahl des Schwerbeschä- 
digten-Obmannes wurde auch mit Beratung durch die 
Klöckner-Kollegen durchgeführt, auch die erste Schwer- 
behinderten-Versammlung. 

Während der gemeinsamen Wochenendtagung im No- 
vember 1990 wurde auch über die Tarifrunde im Westen 
gesprochen. In Bremen war der erste Streik beschlossen 
worden. Spontan kam der Gedanke auf, daß die Hennigs- 
dorfer teilnehmen sollten, wenn die Tore dichtgemacht 
würden. 12 Kollegen machten es dann wahr: Sie fuhren um 
24 Uhr los und trafen um 5 Uhr bei den ungläubig staunen- 
den Klöckner-Kollegen ein. Die Hemigsdorfer zogen mit 
einem eigenen Solidaritäts-Transparent zu den Streiken- 
den von Tor zu Tor. Diese Solidarität wurde mit Beifall auf- 
genommen, es entstand ein Gefühl der Gemeinsamkeit - 
das war ein Anfang für die Vereinigung der abhängig Be- 
schäftigten, allerdings nicht die von Kohl gemeinte Ein- 
heit. Ihr Sprecher bekam starken Beifall, als er sagte: 
»Euch wird enähit, ihr müßtet Opfer für die Beschäftigten in 
der ehemaligen DDR bringen, dadurch, daß ihrjetzt keine ho- 
henFordemngen stellt. Aber wir sagen Euch: Wem ihr inEu- 
rem Kampf Erfolg habt, verbessefl ihr dadurch auch unsere 
Situation als Arbeitnehmer der früheren DDR«. 

Der Kontakt mit den KollegInnen aus Ostdeutschland 
und die Berührung mit ihren Problemen hat auch zu Reak- 
tionen unter Gewerkschaftern des Bremer Werkes ge- 
führt. So macht man sich Gedanken über die drohenden 
Gefahren durch Unterhöhlung der Tarifverträge, wenn 
DDR-Kollegen ihre Arbeitskraft billig verkaufen müssen. 
Dazu ist auch ein Fall bei Klöckner-Bremen bekannt ge- 
worden. Ein Subunternehmer bezahlt Kollegen aus der 
ehemaligen DDR, die bei Klöckner Schweißarbeiten ma- 
chen, mit nur 6,48 DM pro Stunde. In einem Aufruf wurde 
die Belegschaft aufgefordert, mit Fremdfirmen-Kollegen 
zu sprechen und sie nach ihrem Einkommen zu fragen. 
Wenn der Betriebsrat darüber informiert wird, kann er 
auch dagegen vorgehen. 

Eine weitere Beteiligung von Kollegen aus der ehemali- 
gen DDR gab es an der großen Streikaktion in Duisburg am 
15.11.90: Da nahm neben Delegationen aus Völklingen, 
Bremen und der Maxhütte auch eine aus Eisenhüttenstadt 
teil. 10.1.90 W 

Bericht einer Bewohnerin und eines Bewohners aus der Hafenstraße 

»Stern« lügt - Hafenstmfle bleibt 
Im September 'SO, vier Tage vor einem entscheidenden Nachdem klar war, daß wir auf die gezielte Liigenkam- 

Termin im Räumungsprozeß gegen uns, erscheint der ,Sternt pagne der ,Stern1-Redaktion mit einem Besuch ihres Hauses 
mit der Titelgeschichte ,Mordpläne gegen Kohl - RAF in der antworten würden und nachdem wir klar hatten, was wir den 
Hafenstraße' und setzt damit die mit der Durchsuchung im anderen Menschen zu uns und unserer Situation sagen woll- 
Mai von der Bundesanwaltschaft begonnene Angriffslinie ten, trafen wir uns zweimal, um den konkreten Ablauf der Ak- 
fort. tion durchzusprechen. Ziel war, sie zu zwingen, unsere Ge- 

Das zielt gleichzeitig auf die Verhaftung einzelner und die gendarstellung zu veröffentlichen. 
Räumung aller. Wir haben da sofort eine Pressekonferenz zu 
gemacht und gesagt, wer hier lebt, ist nicht RAF. Uns war Die Frage war dann, wo denn hingehen, um den größtmög- 
schnell klar, daß wir gegen diesen auf Isolierung einzelner lichen Druck ZU machen. Zur Diskussion standen die Chefe- 
und Zerstörung der Gemeinschaft angelegten Angriff nur ge- tage, Redaktion oder Kantine. Dabei stellte sich dann die 
meinsam durchkommen können. Frage, was den Druck eigentlich ausmacht. Chefetage und 



Redaktion sind - da wir ja keine Geiseln nehmen wollten - 
erstmal nur leere Räume. Da gibt's nichts für die Produktion 
Notwendiges, und die können uns da isolieren und 'aushun- 
gern'. Druck macht die mögliche Öffentlichkeit - außer- wie 
innerbetrieblich. Also blieb nur die Kantine. Und da kam dann 
natürlich auch die Frage, ob wir es bei den dort Beschäftigten 
nicht in erster Linie mit Yuppies zu tun haben würden, die uns 
eh' den Elbblick neiden. Wir konnten nur darauf setzen, daß 
noch nicht alle Gruner + Jahr-Arbeiterinnen mit Geld und Pri- 
vilegien vollgestopft sind und sich daran eventuell eine neue 
innerbetriebliche 'Konfrontationslinie' entwickeln würde. 

Also mieteten wir einen Bus, packten unsere 4-Seiten- 
Erklärung ein und machten mit über 70 Leuten von uns eine 
Stadtrundfahrt zu Gruner + Jahr. Ohne Komplikationen er- 
reichten wir die Kantine, entrolltenunser Transparent (»BKA, 
Bundesanwaltschaft und Lochte können die Wahrheit nicht 
totlügen. Hafenstraße ist Hafenstraße und bleibt. Und die Ge- 
fangenen müssen raus!«) und mußten erstmal nHafenstraße 
bleibt« rufen, um überhaupt zur Kenntnis genommen zu wer- 
den. Verrückterweise kamen wir mit der Situation besser klar 
als die dort Essenden: Wir hatten uns, als Haufen, der sich be- 
haupten will; auf der anderen Seite stand die Vereinzelung der 
Medien-Arbeiterinnen, von denen die meisten sich ersatz- 
weise an eine ominöse Normalität klammerten, anstatt die 
Möglichkeit, mal mit uns zu reden, wahrzunehmen. Wir konn- 
ten diese Blockade erstmal nur bei einzelnen aufbrechen. 

In der Weigerung der .Stern«-Redaktion bzw. der Chefe- 
tage, mit uns über den Abdruck unserer Erklärung öffentlich 
in der Kantine zu reden, wurde deutlich, welche Angst sie hat- 
ten, daß sich in einer solchen direkten Auseinandersetzung 
diese Isoliertheit untereinander und darüber auch zu uns 
schlagartig ändern und der wirkliche Interessengegensatz of- 
fen werden könnte. 

Nach langem Hin und Her kam es dann zur Diskussion eini- 
ger von uns mit der ,Stern1-Chefetage vor laufenden Kameras 
und anderer Presse im Foyer. Zu diesem Zeitpunkt (ca. 17.00 
Uhr) waren nur noch eine Handvoll Arbeiterinnen und Ver- 
trauensleute von Gmner & Jahr dabei. Ab Ca. 16.00 Uhr wur- 
den Polizeikräfte an der Alster in der Nähe des Gebäudes zu- 
sammengezogen. 

Letztendlich kam bei dem 'Gespräch' raus, daß der ,Stern1 
bzw. Gruner + Jahr bei ihrer Räumungslinie blieben. (nWir ha- 
ben mit einer Räumung oder Nichträumung der Hafenstrai3e 
nichts zu tuna ... .sauber recherchiert« ... »journalistisch unab- 
hängig« ... Ulli Joerges, Chefredaktion.) Mit ihren Artikeln 
'RAF in der Hafenstraße' ebneten sie den Weg zur Räumung 
unserer Häuser und einer Einknastung einzelner, mit der 
dann folgenden polizeilichen Räumung des Verlagsgebäudes 
setzten sie diese Linie fort. Genau das wurde für die Anwesen- 
den deutlich, fiel jedoch durch die ab dem Gespräch erfolgte 
strikte Nachrichtensperre in der Öffentlichkeit unter den 
Tisch. 

Wir entschlossen uns zu bleiben, weil wir ihnen die Ent- 
scheidung, die Polizei in ihr Haus zu holen, nicht abnehmen 
wollten. Da die Polizei uns nur garantieren konnte, unsere 
Personalien nicht festzustellen, nicht aber den Abdruck unse- 
rer 4 Seiten, erklärten wir sinngemäß: Wer wir sind, ist be- 
kannt, wir haben eine Adresse. Für uns geht es nach wie vor 
um den Abdruck unserer Erklärung gegen die im »Stern« ver- 
breiteten Lügen. Wir haben keine andere Wahl. Denn es geht 
um unsere Existenz. Und wir sind sicher, daß viele Menschen 
in dieser Stadt und anderswo uns hören wollen. 

Für den ganzen Ablauf der Aktion, ihre Hintergründe, auch 
den folgenden Polizeieinsatz empfehlen wir unseren Film: 
,Selbst das kleinste Licht durchbricht die Dunkelheit«. (Zu be- 
ziehen über »Tante Hermineu, Hafenstraße 108, 2000 Ham- 
burg St. Pauli - wir kommen gern mit!) 

Fazit: 
Wir haben das Ziel unserer Aktion nicht erreicht. Die 

Staatsschutz-Schiene , R N  in der Hafenstraße' läuft weiter. 

Öffentlich durchgekommen ist zumindest, da6 wir dage- 
gen mit unseren Möglichkeiten angehen. 

@ Das gemeinsame Vorgehen an dieser Stelle hat es für uns 
nochmal ganz anders möglich gemacht, uns zusammen dem 
gesamten Angriff zu stellen. 

Die Einblicke, die wir dabei in die alltägliche Arbeitsreali- 
tät der Gruner + Jahr-Arbeiterinnen gewonnen haben, haben 
uns ziemlich erschreckt: soviel menschliches Elend, ver- 
steckthinter teuerstenund ausgefallenstenKlamotten, soviel 
Weggucken, nicht an sich Ranlassen, Stumpfheit, gepaart mit 
Dünkel, was Besseres zu sein, soviel Resignation und im Alko- 
hol ertränktes seelisches Leiden auf einen Haufen haben wir 
noch nicht erlebt. Wir sind froh, die Menschen in dieser glit- 
zernden Gruner + Jahr-Welt für einen Moment mit unserem 
Leben und unserer Realität konfrontiert zu haben. 

Wir haben neue Freundinnen gefunden. Vielleicht finden- 
1 

wir zusammen andere Möglichkeiten, diesen Identität-auf- 
saugenden Medienmoloch so zu erschüttern, daß Raum frei 
wird für ureigenste menschliche Bedürfnisse wie Kommuni- 
kation und Solidarität. 

PS: Die Versammlung, zu der die IG-Medien die Gruner + 
Jahr-Arbeiterinnen und uns wenige Tage später eingeladen 
hatte, war nicht schlecht besucht, und es entwickelte sich eine 
lebhafte Diskussion, in der auch die persönliche Misere derer, 
die bei Gruner + Jahr arbeiten, offen zur Sprache kam und ge- 
genseitige Bilder korrigiert werden konnten. 

Beim Flugblattverteilenvor der Gruner + Jahr-Betriebsver- 
sammlungwar es schönzu erleben, wie offenviele ArbeiterIn- 
nen auf uns zugehen konnten. Hier (wie später auch auf einer 
IG-Medien-Mitgliederversammlung) wurde die Rücknahme 
der Strafanzeigen wegen des Kantinen-Besuchs vom Verlag 
gefordert. Auf ein gemeinsames Film-Angucken und Reden 
freuen wir uns. 

PPS: Heute, eine Woche nach dem 1. Räumungsurteii, steht 
der Kampf um unsere weitere Existenz noch viel nackter auf 
der Tagesordnung. Auf der Suche nach neuen Wegen wird 
uns auch die bei Gruner + Jahr gemachte Erfahrung weiter- 
helfen. Dafür brauchen wir jede und jeden, die zusammen mit 
uns dafür sorgen, daß die seit der Wiedervereinigung rollende 
Walze gestoppt und demontiert wird. 14.1.91 W 
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