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F O R M A T l O N S B R l E F E DER GRUPPE ARBEITERPOLITIK

Der Umbruch in der SU wirft für alle, die sich dem
Kampf gegen den Imperialismus verpflichtet fühlen und
erst recht für jene. die nur überleben können, wenn sie
kämpfen. weitgreifende Fragen auf. die nicht im Handumdrehen beantwortet werden können. Welche Konsequenzen derUmbruch in der SU dort wie international hat, muß
über einen längeren Zeitraum hinweg - anhand der konkreten Veränderungen -untersucht werden. Das gilt gleichermaßen für die Analyse der bisherigen Entwicklung,
letztlich die Geschichte der Klassenkämpfe seit der Oktoberrevolution. Wir werden auf die neuen Verhältnisse
keine Antworten finden und geben können, wenn wir die
Vergangenheit-die konkretc Geschichte derkommunistischen Bewegung -nicht kritisch untersuchen. Die neuen
Erfahrungen in den Konflikten mit dem imperialistischen
Zugriff nach-dem Osten werden uns dabei hilfreich sein.
Wenn wir uns also in dieserAusgabe der ~Arbeiterpolitikn
auf allererste Schlußfolgerungen beschränken. dann deshalb. um anhand der konkreten Auseinandersetzungen

die Debatte über die weitergehenden grundsätzlichen Fragen zu führen.
Auch wenn wir dabei auf Irrtümer, Illusionen oder Fehleinschätzungen stoßen, bleibt für uns der Standpunkt, den
selbständig handelnde und denkende Revolutionäre
schon immer eingenommen haben. Ausgangspunkt und
Grundlage: Der Sozialismus wird erst lebendig und gewinnt an Macht gegenüber dem Imperialismus nur durch
die arbeitenden Menschen. die sich in Kämpfen die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel aneignen. Die
ökonomischen Grundlagen aber, die in der SU in den 2Oer
und 30er Jahren in schweren Kämpfen durchgesetzt wurden, sind die Existenzbedingungen der Arbeiterklasse in
der SU. Der Kampf um diese Grundlagen. die der Imperialismus. gestützt auf die neuen Machthaber, aufsprengen
will, wird zum Kampf ums eigene Überleben. Welche Formen dies annehmen wird. wie die Fronten verlauf, werden, kann niemand voraussehen. Sicher ist nur eines: Niemand anderes, keine fremde Macht und kein Staatsappa-
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rat rettet die Arbeiterklasse mehr vor dem imperialistischen Zugriff - außer sie selber.
Die Mehrheit der Bevölkerung nahm eine
abwartende Haltung ein
Seit dem Scheitern des »Putsches«vom19.Augusthaben
jene Kräfte in der SU einen wichtigen Durchbruch erzielt,
die (mehr oder minder bewußt und eindeutig) eine kapitalistische Zukunft für dieses riesige Gebiet anstreben. Sie besetzen mit Boris Jelzin an der Spitze die meisten Schlüsselpositionen auf der Regierungsebene und können deshalb
mit größerem Druck als bisher die Öffnung für die »Marktwirtschaft« betreiben. Ihr Erfolg ist jedoch ebensowenig
auf das entschlossene Handeln breiter Kreise der Bevölkerung oder der Arbeiterklasse zurückzuführen wie das
schnelle Ende derjenigen, die mit ihrem Versuch einer
Machtübernahme diese Entwicklung stoppen wollten.
Denn im Gegensatz zu den meisten in den westlichen Medien zunächst verbreiteten Meldungen war der aktive Widerstand aus den Reihen der Bevölkerung äußerst gering.
30.000-50.000 Demonstranten sind für eine Neunmillionen-Stadt wie Moskau nicht viel. Die Aufrufe Jelzins zum
Generalstreik verhallten so gut wie ungehört. Dies galt
selbst für die Zentren der »Reformer«wie Moskau und Leningrad. Überall in der SU, auf dem Lande und in der Provinz noch stärker als in den Großstädten, lief das normale
Leben fast ungestört weiter. Die Bevölkerung wartete weitgehend passiv ab, zu wessen Gunsten die Entscheidung in
der Hauptstadt ausfallen würde.
Orientierungslosigkeit
Diese Passivität ist Ausdruck der allgemein verbreiteten Orientierungs-und Perspektivlosigkeit in der Bevölkerung. So gut wie alle sind zwar der Meinung, es könne nicht
so weitergehen wie bisher, doch nur wenige haben eine
Antwort auf die Frage, wie es denn weitergehen soll. Ein
großer Teil der Älteren, die den zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben, will wieder »Ruhe und Ordnung«.Viele von
ihnen sympathisieren mit jenen Kräften, die -in welcher
Form auch immer - für den Erhalt der SU und des sozialistischen Systems eintreten. Bei den Jüngeren dagegen überwiegt eine Stimmung, die vom Sozialismus nur noch wenig
oder gar nichts erwartet und die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage stattdessen mehr und mehr auf die Einführung der »Marktwirtschaft« richtet. Die Trennungslinie
zwischen alt und jung wird noch ergänzt oder gebrochen
durch ähnliche Unterschiede zwischen Stadt und Land,
Zentren und Provinz.
Die verschiedenen Einstellungen und Wünsche bilden
für die große Masse aber weder Anhaltspunkt noch Anlaß
für ein eigenes Eingreifen in die Entwicklung. Dafür sind
die eigenen Vorstellungen zu diffus und widersprüchlich.
So haben jene, die eher auf die »Marktwirtschaft«und den
Westen setzen, gleichzeitig Angst vor den Folgen, die der
Einzug des Kapitalismus mit sich bringen wird. Ohne diese
genau zu kennen, fürchten sie vor allem eine Massenarbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite sind sich viele von jenen, die eher für die Beibehaltung des sozialistischen Systems sind, mehr oder minder darüber im klaren, daß die
heutigen Probleme ihre Ursachen auch in der sozialistischen Vergangenheit haben. Es fehlt beiden Gruppen
eine klare Perspektive.

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

Die Probleme entstanden nicht erst mit der Perestroika
Die in der ganzen Bevölkerungverbeitete Mischung aus.
Orientierungshsigkeit und Hoffnung, Resignation und 11lusion, ist nicht nur das Ergebnis der gescheiterten Perestroika-Politik Gorbatschows. In wesentlichen Grundzügen bestand sie schon vor dem Beginn der Perestroika und
ist durch deren Verlauf und Scheitern nur verstärkt worden,wie sie andersherum auch mitverantwortlich ist für deren Ende. Denn die Basis der derzeitigen Stimmung in der
Bevölkerung liegt in jenen Grundproblemen, vor denen
die SU schon seit Jahren steht.
Der Rüstungswettlauf, den der Westen der SU aufzwang,
die weltweite Unterstützung von Befreiungsbewegungen
und revolutionären Regimen, der ungleiche Tausch mit
den ökonomisch überlegenen kapitalistischen Industrieländern und der allgemeine wirtschaftliche und technologische Rückstand hatten die Leistungsfähigkeit der
sowjetischen Wirtschaft mehr und mehr überfordert. In zunehmendem Maße spitzte sich die Lage - erst unter der
Oberfläche, dann auch äußerlich sichtbar - so zu, daß eine
Entscheidung zwischen zwei Alternativen immer unausweichlicher wurde: Entweder war die Bevölkerung zum
dritten Mal nach Bürgerkrieg, Industrialisierung und »Grat3' ßem Vaterländischen Krieg« bereit, unter großen Opfern
einen Ausweg in Richtung einer weiteren sozialistischen
Entwicklung zu suchen, oder aber sie war mangels erkennbarer Perspektiven und aufgrund einer zu starken Erschöpfung nach den Anstrengungen der Vergangenheit dazu
nicht mehr bereit. Letzteres war der Fall. Das zieht aber die
Unterordnung unter die Gesetze des kapitalistischen Weltmarktes nach sich.Die Masse der Bevölkerung wollte nicht
schon wieder Opfer für eine Sache bringen, die ihnen nach
Aussage der Partei doch den Wohlstand bescheren sollte,
der den im Westen noch übertraf. Außerdem war die Gefahr, die der Gesellschaft und Wirtschaft drohte, unter Breschnew nur für die wenigsten erkennbar, weil der Lebensstandard zwar nurlangsam, aber doch immer noch kontinuierlich anstieg. Der Substanzverlust war oberflächlich
nicht zu sehen.
Arbeiter und Perestroika
Mit der Perestroika änderte sich das bald. Die schwerwiegenden Probleme, in denen die sowjetische Wirtschaft und Gesellschaft steckte, wurden schnell offenkundigh
Gleichzeitig stieg aber auch das Maß an Orientierungslo-
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sigkeit.Denn derversuch Gorbatschows, die sozialistische
Gesellschaftsordnung zu erhalten und zugleich Marktwirtschaft wie Integration in die kapitalistische Weltwirtschaft
voranzutreiben, forcierte nicht nur die ideologische Unklarheit, er förderte durch seine praktischen Resultate
auch die allgemeine Skepsis wie Apathie breiter Bevölkerungsschichten. Auf der einen Seite untergruben die immer massiver werdenden Versorgungsprobleme den Glauben der Bevölkerung an einen möglichen Fortschritt. Auf
der anderen Seite verstärkte sich der passive Widerstand
der Arbeiter gegen die beginnenden Umstrukturierungsversuche. Da Sinn und Ziel der Veränderungen wegen ihrer Allgemeinheit und Widersprüchlichkeit für die Beschäftigten nicht erkennbar waren, gingen sie in Abwartehaltung.
Sie nutzten die neuen Möglichkeiten, wo für sie Vorteile
unmittelbar erreichbar waren. Dies galt vor allem für die
Chance, auf betrieblicher Ebene Lohnforderungen durchzusetzen. Das geschah in großem Umfang. Die Bergarbeiter im sibirischen Kusbass verdienen mit 1.000-2.500 Rubeln inzwischen das drei- bis achtfache dessen, was Ärzte,
Lehrer etc. bekommen, die keine betrieblichen Verhandjungen führen können. Wo jedoch keine Vorteile winkten,
-sondern Nachteile drohten, verhinderten oder bremsten
die Beschäftigten in den Betrieben die meistenÄnderungsversuche. So scheiterte das 1987 eingeführte System der
Qualitätskontrolle weitgehend am Widerstand der Arbeiter. Die Qualitätskontrolle war eingeführt worden, um das
Qualitätsniveau der Produkte auf Weltrnarktniveau zu heben. Die Kontrolleure waren berechtigt, Lohnabzug für
mangelnde Qualität durchzusetzen oder, wenn nötig,
ganze Produktionsbetriebe zwecks Behebung der Mängel
zu schließen. Das bedeutete natürlich große finanzielle
Einbußen für die dort tätigen Arbeiter. Sie widersetzten
sich solchen Versuchen, weil sie zu recht der Meinung waren, daß die Verantwortlichkeit für die Mängel oft breit gestreut war. Es konnte an schlechten Vorprodukten liegen,
fehlerhafter Planung usw., so daß nicht sie allein dafür zahlen wollten. Wenn, dann mußte überall gleichermaßen kontrolliert werden. Das aber war unmöglich, weil es zu viele
gute Facharbeiter aus der Produktion gezogen hätte,um zu
kontrollieren, und gleichzeitig die gesamte Produktion in
der SU gefährdet hätte. Also wurden die Kontrollen Stück
für Stück wieder gelockert und letztlich praktisch fallengeC'assen.
Das Schicksal der Qualitätskontrolle zeigt beispielhaft
die grundsätzlichen Probleme der Perestroika. Diese war
ohne das aktive Eingreifen der Bevölkerung zum Scheitern
verurteilt. Deshalb wurden die Aktivitäten der Arbeiter
und Angestellten von Gorbatschow und anderen ja auch
immer wieder gefordert. Sie stießen mit ihren Aufrufen
(

aber auf wenig Resonanz. Die Masse der Beschäftigten war
angesichts der unklaren Perspektiven und der drohenden
Opfer nicht bereit, sich selbst stärker zu engagieren. Sie
dachten überwiegend im einzelbetrieblichen Rahmen und
verlegten sich daher in erster Linie auf das Abwarten und
Abwehren negtiver Folgen. Die Tradition einer eher passiven und mißtrauischen Einstellung gegenüber den Staatsund Parteiorganen war allen Aufrufen zum Trotz unter solchen Bedingungen nicht zu durchbrechen.
Da ein positiver Ausweg aus der Krise nicht gelang, begann eine zunehmende Zersetzung und Auflösung der gesamten Gesellschaft.Diese Entwicklung spielte jenen Kräften in die Hände, die den Sozialismus endgültig beseitigen
wollten und wollen. Sie benötigen kein aktives Eingreifen
der Arbeiterklasse. Ihnen reicht zunächst die Zersetzung
der existierenden Strukturen, in die das Kapital dann Stück
für Stück eindringen kann. Das ist der Grund dafür, daß
sich Jelzin auch ohne große aktive Unterstützung aus der
Bevölkerung gegen das »Staatskomiteefür den Ausnahmezustand« durchsetzen konnte. Er hat die überall wirksam
werdenden Kräfte des Marktes und die allgemeine Perspektivlosigkeit auf seiner Seite. Das Komitee dagegen
hatte nichts zu bieten außer dem Willen, die SU zusammenzuhalten.
Das aber reicht heute nicht mehr aus. Denn die Auflösung alter Strukturen und die Orientierungslosigkeit haben ja auch vor der Partei, der Armee oder dem KGB nicht
haltgemacht. Wie in der gesamten Bevölkerung dominiert
auch dort Ratlosigkeit über die weitere Entwicklung. Deshalb verhielten sich die Staatsorgane und die Partei während des »Putsches«im Grunde nicht viel anders als die Bevölkerung. Auch sie blieben weitgehend passiv und warteten ab. Selbst das Komitee war sich nicht einig, wie es weitergehen sollte.
Grenzen eines ntibergangs vom Sozialismus
zum Kapitalismus«
Der Erfolg derjenigen Kräfte, die auf eine Einführung
des Kapitalismus in der SU abzielen, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch sie eine grundsätzliche
Frage noch lange nicht gelöst haben: Um eine vollständige
Integration des Landes in den Weltmarkt, d.h. eine völlige
Unterwerfung unter dessen Gesetzmäßigkeiten und damit
auch die Vorherrschaft der führenden westlichen Industrieländer zu erreichen, müssen jene Produktionsstrukturen zerschlagen werden, die in 70 Jahren Sozialismus entstanden sind. Die sowjetische Arbeiterklasse in ihrer jetzigen Form muß aufgelöst, atomisiert werden, um den Notwendigkeiten des Weltmarktes Rechnung zu tragen. Dies
gilt für ihr Verhältnis zu Arbeit und Eigentum wie für ihre
Zusammensetzung. Eine »marktwirtschaftliche Deregulierungc ohne die Auflösung der großen Industriekollektive
in einen kapitalistischen Arbeitsmarkt, das heißt eine
»Aussonderung«der auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähigen Teile, ist nicht möglich. Angesichts der Tatsache,
daß große Teile gerade der Investitionsgüterindustrie davon betroffen würden, wäre das gleichbedeutend mit
einer Auflösung des Kerns der sowjetischenArbeiterklasse.
Vor dieser Aufgabe stehen die »Reformer«und »Demokraten« noch. In der SU ist, der Tendenz nach, damit eine
ähnliche Situation entstanden wie in den osteuropäischen
Ländern, in denen die bürgerlichen Kräfte (in welcher Gestalt sie auch auftreten) zwar die politische Macht besitzen,
sie aber nur eingeschränkt ausüben können, da die Auflösung der in der Vergangenheit geschaffenen Produktionsstrukturen und Arbeitszusammenhänge noch nicht gelungen ist. Soziale Auseinandersetzungen und Konflikte - in
klassenmäßiger und nationaler Form - sind damit vorprogrammiert, aber ihre konkrete Gestalt und ihre politischen
Inhalte sind noch ungewiß.
1.10.91 M

Jugoslawien: Unfähig zur Einheit
Die Industrieproduktion Jugoslawiens ist in der ersten
Hälfte 1991 um fast ein Viertel gesunken, die Zahl der Arbeitslosen liegt bei I,? Millionen, die Arbeitslosenrate in
südlichen Gebieten bei über 50 Prozent. Im August 1990betrugen die Devisenreserven 10 Milliarden Dollar, im August 1991 3,5 Milliarden. Die Auslandsschulden sind auf
über 16Milliarden Dollar gewachsen, die jugoslawische Regierung will im September die Schuldenzahlungen einstellen. »Die geballte Ladung all dieser Probleme wird die jugoslawische Bevölkerung Ende September mit aller Wucht
treffen: Dann sind die Betriebsferien der großenunternehmen und die Urlaubszeit vorbei, dann werden die Verbraucherpreise erneut hochschnellen und die Löhne, mit deren
Auszahlung die meisten Betriebe schon jetzt um zwei bis
drei Monate hinterherhinken, in vielen Fällen ganz ausbleiben, weil einfach kein Geld mehr da ist« (SZ,12.8.1991).
Bürgerkriege und soziales Elend scheinen immer näher
an die europäischen Kernländer heranzurücken, mit den
Auseinandersetzungen iii Jugoslawien stehen sie nun vor
unserer eigenen Tür. Den Politikern in der BRD läuten
durch die jugoslawischen Roma schon längere Zeit die
Alarmglocken. In Großstädten wie Berlin ist auch die Existenz jugoslawischer Vereine, die nun mit dem» Krieg« untereinander beginnen, kein unerhebliches Problem im
Rahmen der sozialen Befriedung.
Mittlerweile über 1.400 Roma aus Jugoslawien fordern
z.B. ein Bleiberecht in NRW. Sie campierten und demonstrierten aus diesem Grund wochenlang unter einer Düsseldorfer Rheinbrücke. Die NRW-Landesregierung hatte
bereits einen Plan zur Rückführung nach Jugoslawien entwickelt, als dort die Ereignisse eskalierten. 11 Millionen
DM sollten in Skopje für Kindergärten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterkünfte und muttersprachlichen
Unterricht bereitgestellt werden. Dieses »Pilotprojekt«einer zukünftigen bundesdeutschen Ausländerpolitik, nämlich gezielte »Entwicklungshilfe« in den Herkunftsregionen von Flüchtlingen, im Einvernehmen mit den dortigen
Behörden, scheiterte somit zunächst an den realen politischen Gegebenheiten.
Anwachsende Flüchtlingsbewegungen resultieren
nicht nur aus den sozialen Problemen in Ländern außerhalb der imperialistischen Zentren, die die Wucht der Weltmarktkrise und des ' internationalen Verschuldungsproblems zu spüren bekommen. Insbesondere in den osteuropäischen und südöstlichen Ländern Europas trägt der Zerfall des Ostblocks zur Verunsicherung der Menschen bei.
Auch in Jugoslawien bildet die Auflösung des sozialistischen Lagers den Hintergrund der Ereignisse,wodurch vor
allem ein Problem ungelöst bleibt: die nationale Entwicklungsperspektive.
Die Geister der Geschichte...
Oberflächlich sieht es so aus. als ob das alte Gespenst
des Nationalismus wieder herumgeistert, wie Marx im »18.
Brumaire~schrieb: »DieTradition aller toten Geschlechter
lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Und
wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die
Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen,
gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem
Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole,
Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit
dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene
aufzuführen«.

Offensichtlichfindet so etwas statt wie die MTiederentdeckung einzelner Nationen und Nationalitäten. Zu diesem Zweck greifen die verschiedenen jugoslawischen Völker auf Traditionen und historische Ideologien, auch weit
vor 1945 zurück. Zwar können sich nur noch die älteren
Menschen auf ihre Erinnerungen an die Partisanenkämpfe
stützen. Doch schließt das nicht aus, daß sich die verschiedenen Freischärler und Milizen, die heute in Jugoslawien
gegeneinander kämpfen, die hauptsächlich aus jüngeren
Menschen bestehen, - im Kosovo sogar aus Jugendbanden -, aus der Geschichte das holen, was sie zur Erklärung
und Begründung ihrer Situation brauchen. Wenn sie sich
gegenseitig als »Ustascha-Anhänger«oder umgekehrt als
fifaschistische«Anhänger der Cetniks, also der reaktionären königstreuen serbischen Milizen in den 30er und 40er
Jahren, brandmarken, so sind dies Begriffe, die der gegenseitigen Abgrenzung dienen. Um sich von den »bösen«Serben zu unterscheiden, heften sich z.B. die Kroaten das Etikett der »Demokratie«und der Zugehörigkeit zum »Freier
Westen« an die Brust.. Umgekehrt warnen verschiedene*
serbische Gruppen, vor allem alte Tito-Partisanen in der
Armee, vor der abermaligen Auslieferung Jugoslawiens an
Deutschland, dem ehemaligen faschistischen Hauptfeind.
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Wie sich beispielsweise die Slowenen in den letzten Jahren als »Nation«entdeckten, beschreibt Peter Handke, aus
einem Kärtner Dorf stammend, in der »Süddeutschen Zeitung« vom 27.7.91: ». . Zwei Daten in diesem Jahrhundert
waren es, welche, glaubte ich, die so verschiedenen Völker
einigten und auf Dauer einighalten müßten: ihr eher ungezwungenes, für viele sogar enthusiastisches Zusammenfinden 1918, mit dem Ende des Habsburger Reiches, erstmals
in einem eigenen Reich, wo die einzelnen Länder keine
schattenhaften Kolonien mehr, die einzelnen Sprachen
kein Sklavengemunkel mehr zu sein bräuchten; und im
Zweiten Weltkrieg dann der gemeinschaftliche Kampf der
Völker Jugoslawiens, auch der unterschiedlichen Parteien
und der einander widersprechenden Weltanschauungen ausgenommen fast nur die kroatischen Ustascha-Faschisten -, gegen das Großdeutschland. In den vergangenen
Jahren jedoch, so oft ich nach Slowenien kam, wurde dor' )
zuletzt mehr und mehr, eine neue Geschichte verbreitetNeu? Es war die altväterliche, aber mit der Zeit neu gewendete Sage von «Mitteleuropa):.(...) Das begann einige Jahre
nach dem Tod Titos; und es kommt mirjetzt vor, eine große
Zahl, jedenfalls die Mehrheit, innerhalb der nördlichen
Völker Jugoslawiens, habe sich den Zerfall ihres Staates
von außen einreden lassen (...,) das zunehmende Wegdriften so vieler Slowenen von ihrem großen Jugoslawien,'hin
zu Mitteleuropa' oder 'zu Europa', oder 'zum Westen', nahm
ich lange als bloße Laune. So hörte ich immer öfter, und jedesmal seltsamer berührt, von Bekannten, aber auch von
Wildfremden, auf den Straßen und Brücken von Ljubljana
oder Maribor, wo die Flüsse wie je auf die Donau in Beograd zuströmten, Slowenen und Kroaten sollten an den
Südgrenzen eine 'Mauer'gegen die Serben, die 'Bosniaken'
usw. errichten, höher als die in Berlin - es gab diese da
noch -, 'zwei Stockwerke hoch!' Und wenn ich nach den
Gründen fragte, beschlich es mich dumm-bekannt bei: 'Die
unten arbeiten nicht-die im Süden sind faul-nehmen uns
im Norden die Wohnungen weg -wir arbeiten, und sie essen' (. ..)«.

.

Intellektuelle an den Hochschulen vor allem Kroatiens
und Sloweniens propagieren schon lange die Verschiedenheiten zwischen den jugoslawischen Völkern. Slowenische Ökonomen äußerten z.B. Ende der 60er Jahre, daß Slo-
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Jugoslawien driftet auseinander
Slowenien

Ehemals unter
habsburgischer Herrschaft:

Ehemals unter
osmanischer Herrschaft
Serbien und Montenegro
seit 1878 unabhängig

will weg von Belgrad

Bis 1878 asmanisch,
dann österreichisch

Geschichte Jugoslawiens
1918 Königrsich der Cerben,
Kroaten und Slowenen
1920 .Jugoslawien"
1941 deutsch-italienische
Besetzung
1945146 Föderative Volksrepublik aus sechs
Re ubliken
ab1988 uspitzung des
Nationalitatenkonflikts

Bosnien
Hgrzeuowjna

!

wenien mit einer Gesamtbevölkerung von acht Prozent 20

(e'rozent des Nationalprodukts herstellten und mehr als 50

Prozent seines Steueraufkommens nach Belgrad überweisen müßte.Sie verschwiegen, daß Slowenien sehr billige,
weil mit niedrigen Löhnen erwirtschaftete Rohstoffe aus
dem Kosovo erhielt. Und schwere körperliche Arbeit
machten in Slowenien bosnische und makedonische
»Gastarbeiter«-zu Hungerlöhnen, ohne volle Sozialversicherungen, ohne Anrecht auf betriebliche Wohnungen.

...finden ihre materiellen Erklärungen
Schon in dieser slowenischen Sichtweise spiegelt sich
ein grundsätzlicher Widerspruch der jugoslawischen Entwicklung wider: die beiden Seiten der »nationalen Frage«
- die regionalen Interessen einerseits und die nationalen
und staatlichen Interessen andrerseits -konnten im Jugoslawien Titos nicht in Übereinstimmung gebracht werden.
Einige Jahre lang jedoch schien dieses Problem im Rahmen einer ökonomischen und politischen Entwicklung lösbar zu sein, die zum Ziel hatte, einen eigenständigen Weg
gegenüber der SU zu finden,ohne sich vom westlichen Imperialismus vereinnahmen zu lassen.
Der Kampf der beiden Blöcke gab Jugoslawien dafürvermeintlich einen Spielraum.Tatsächlichjedoch vollbrachte
das Land seit 1948 nur eine Gratwanderung zwischen dem
kapitalistischen und dem sozialistischen Lager, für die es

Provinz Kosowo

Makedonien
jeweils die Funktion einer Pufferzoneerfüllte.So gelang es
den USA,Jugoslawien über hohe Kredite in den Weltmarkt
einzubinden. Andererseits konnte Jugoslawien aus dieser
Situation insofern einen politischen und ökonomischen
Nutzen ziehen, d a ß diese Kredite den Beginn einer wirtschaftlichen Entwicklung und einer allmählichen Industrialisierung ermöglichten. Jedoch mußtenrevolutionäre
Maßnahmen, so z.B. die Kollektivierung in der Landwirtschaft,rückgängig gemacht werden. Folge: »Es konnte weder zu einem umfangreichenWerttransfervon der Landwirtschaftin die Industrie kommen, noch zu einer schnellen Steigerung des Anteils der Arbeiter an der Bevölkerung, da der
unmittelbare ökonomische Zwang zum Wechsel aus der
Landwirtschaft in die Industrie fehlte. Dementsprechend
stieg der Anteil der in Industrie und BauwirtschaftBeschäftigten in Jugoslawien auch sehr viel langsamer als im übrigen Osteuropa (von 11 Prozent auf 21 Prozent zwischen 1956
und 1976). Außerdem blieb der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Menschen mit 47Prozent in 1976 gegenüber 54
Prozent in 1956 erstaunlich stabil. Diese Verteilung bedeutet
eine wirtschaftlichewie auch politische Schwächung des jugoslawischen Versuchs,auf einen eigenen Wegzum Sozialismus zu gelangen.« (Arpo 4/5,1989, S . 20)
Trotz der desolaten Wirtschaftsstrukturen, die ja letztlich vom unlösbaren Widerspruch zwischen Markt und
Plan gekennzeichnet waren, konnte Jugoslawien durch
westliche Kredite, Devisentransfers von »Gastarbeiter«5

Konten aus Westeuropa, Kooperationen mit westlichen
Firmen und dem florierenden Tourismus, den ökonomischen Niedergang, vor allem seit Ende der 70er Jahre, hinauszuzögern. Ohne die Blockkonfrontation und die Unterstützung aus dem Westenwäre Jugoslawienwesentlich früher wirtschaftlich am Ende gewesen.
Noch bis in die 60er Jahre hinein versuchte die Staatsführung, durch die Abschottung der Märkte für Industrieprodukte nach außen einerseits und die Verbilligung der
eigenen Rohstoffe (insbesondere aus dem Kosovo) andererseits, eine eigenständige industrielle Basis zu entwikkeln. Der Norden hat auf Kosten des Südens profitiert. Die
Überschüsse in den reichen Bundesländern im. Norden
sollten durch Steuern gezielt in den Süden umverteilt werden. Diese gesamtgesellschaftliche Rahmenplanung aber
wurde auf regionaler Ebene in Form der betrieblichen und
lokalen Selbstverwaltung durchbrochen,wo der Abzug der
Gelder als wirtschaftliche Schwächung empfunden wurde,
ohne den gesamtgesellschaftlichen Vorteil zu sehen. Insbesondere aus Slowenien und Kroatien kamen auch daher
immer heftigere Vorwürfe gegenüber der zentralen Wirtschaftspolitik Jugoslawiens, daß diese zum »Ausbluten«
des Nordens führe.
1971 wurde an kroatischen Hochschulen ein Generalstreik initiiert mit der Hauptforderung, die »Devisenfrage«
zu lösen, d.h. die Ü b e r ~ e i s u n ~ v Gewinnen
on
aus demTouristengeschäft an den nationalen Entwicklungsfonds einzuschränken. Und schon 1968 war bei Studentenunruhen
in Zagreb gefordert worden, Kroatien solle einen Sitz in
der UNO erhalten und daß eine eigene kroatische Armee
aufgestellt werden müsse, um die Vorherrschaft serbischer
Militärs und Polizei zu brechen. In der Haltung der kroatischen KP spiegelte sich dieser Prozeß wider: 1970 verurteilte die Partei den sog. »Unitarismus« in Jugoslawien,
also die Stärkung des Gesamtstaats undwandte sich gegen
die »monopolistische« Stellung der Belgrader Großbanken. 1971spaltete sich das kroatische Parteipräsidium, und
der radikale Flügel um Savka Dabcevic-Kucar erweiterte
die anfängliche Parole: »Esgibt kein jugoslawisches Volk«
um die These: »Esgibt keinen jugoslawischen Staat«.Angehörige der serbischen Minderheit befürchteten die Abspaltung Kroatiens von Jugoslawien und bewaffneten sich zum
ersten Mal.
Nationalismus und Neuherausbildung der Klassen
Wie für die Sowjetunion gilt auch für Jugoslawien der
Satz: »Erst unter sowjetischer Hegemonie sind relativ stabile Nationalstaaten entstanden (stabil in den äußeren
Grenzen und im inneren Klassengefüge). Nationale und
nationalistische Traditionen sind unter den Massen nach
dem Krieg verbreitet gewesen. Überall waren die Kommunisten gezwungen, den Kompromiß mit diesen Strömungen, zumindest auf ideologischem Gebiet, zu suchen«
(Arpo 111990,S.12).Hinter Tito sammelten sich nicht nur sozialrevolutionäre Kräfte, die den Kampf mit dem Großgrundbesitz aufnahmen. Auch Teile der Cetniks, die in ihrem Kampf nicht nur gegen die Deutschen, sondern auch
gegen die Partisanen Titos von den westlichen Allierten
unterstützt worden waren und zwischen diesen Seiten zerrieben wurden, wechselten in die Reihen der Tito-Partisanen über.
Wesentlich für Jugoslawien ist aber, daß es sich im Gegensatz zu den meisten späteren Ostblockländern aus eigener Kraft vom Faschismus befreit hat - gleichzeitig mit
dem Vormarsch der Roten Armee nach Ost- und Mitteleuropa. Dementsprechend wurde für die jugoslawischen
Kommunisten eine Unterordnung unter die außenpolitischen Interessen der SU unmöglich, wenn sie nicht ihre im

Krieg gewonnene Autorität aufs Spiel setzen wollten. So
war die SU zum Ende des Krieges mit dem Westen übereingekommen, Jugoslawien zu je 50 Prozent in eine westliche
und eine östliche Einflußsphäre aufzuteilen. Schon 1948
hatte Stalin für eine Zusammenarbeit Titos mit dem ExKönig und bürgerlichen Kräften plädiert. 1948 schließlich
fand der Bruch mit der SU statt, als Jugoslawien aus der
»Kominform« ausgeschlossen wurde. Tito forderte d a h e ~
die jugoslawischenVöIker auf, einen eigenständigen nationalen Weg einzuschlagen und ihre Sonderinteressen zurückzustellen.
Auf diese Weise ist mit Jugoslawien ein Nationalstaat
entstanden, der sich, ähnlich den Staaten des Ostblocks, sowohl von den modernen bürgerlichen Nationalstaaten als
auch den großen alten Vielvölkerstaaten insofern unterscheidet, daß sich in ihm, ohne die äußeren nationalen und
inneren nationalistischen Grenzen überwinden zu können, Klassenstrukturen einer anderen Qualität herausgebildet haben.
Zunächst fehlt dort weitgehend die Bourgeoisie als
Klasse. Die allmähliche Industrialisierung, die auch in Jugoslawien im größten Teil des Landes erst nach dem 2.
Weltkrieg stattfand (wofür das Kosovo ein Beispiel ist),
hatte zudem, ähnlich wie in der Sowjetunion, als Resultat
»nichtnur dieEntstehung einerrelativ breiten und qualifizierten Arbeiterklasse, sondern auch ein breites kulturelles Niveau, sowie eine gesellschaftliche Versorgung (Gesundheit,.
Wohnen usw.). ..* (Arpo 1/1990, S.13). Um den ~ozialismi_)
aufzubauen, mußte aber nicht nurüberhaupt eine Arbeiterklasse entstehen, es fehlten auch die Bedingungen der
ökonomischen Unterstützung von außen durch revolutionäre Kräfte in den hochentwickelten Ländern.
Zwei Seiten ein und desselben Prozesses sind somit für
Jugoslawien bezeichnend: wuchsen einerseits die materiellen und sozialen Bedürfnisse der Menschen, die sich in
einem beginnenden Industrialisierungsprozeß allmählich
zu Klassen formierten, so standen auf der anderen Seite die
objektiv schlechten Voraussetzungen für einen sozialistischen Aufbau, der von den Menschen die Bereitschaft verlangt, »sich den Produktions- und teilweise den Planungsapparat real anzueignen« (ebd.). Der Gegensatz zwischen
diesen Seiten beschreibt den Kern des Problems der betrieblichen Selbstverwaltung. Objektiv fehlten jedoch die
Möglichkeiten, die Ökonomie, die auf marktwirtschaftlichen Konkurrenzbeziehungen zwischen den Betrieben beruhte, der Kontrolle der Arbeiterklasse zu untemerfen. Sie
schaffte es zwar, die Produktion in Form der betrieblichen
Selbstverwaltung zu kontrollieren, was als Ausdruck der
subjektiven Bedürfnisse der Arbeiter zu verstehen ist.
Doch zugleich stellten sie egoistisch die betrieblichen Interessen in den Vordergrund und überließen die Verantwortung für die ökonomische Rahmenplanung dem bürokratischen Apparat.
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Das Ende des R G W läßt Jugoslawien
keine Spielräume mehr
Zwischen diesen Gegensätzen schaukelte Jugoslawien
so lange hin und her, wie das sozialistische Lager dem Imperialismus die Bildung seiner Hinterhöfe erschwerte und
im Falle Europas bis Ende der 80er Jahre nicht zuließ. Doch
gelang es dem Imperialismus schon viel früher, ökonomisch in das sozialistische Lager einzudringen.Der Niedergang des RGW war kein plötzliches Ereignis am Ende der
80er Jahre, sondern eine ganze Phase, in der sich herausstellte, daß die Modernisierung der Produktion auf staatssozialistischer Grundlage nicht gelang und Kräfte für einen unabhängigen Weg vom Westen, der eine große Opferbereitschaft vorausgesetzt hätte, fehlten. Wie sich z.B.
schon in Polen Ende der 60er Jahre gezeigt hat, lag den
Menschen an einer sozialen Besserstellung, an neuen
Wohnungen und Konsummöglichkeiten; die Bürokratien
berücksichtigten diese Bedürfnisse insofern, als sie Kredite im Westen aufnahmen, um den sozialen Frieden zu erhalten.
Von heute aus betrachtet,waren die Ostblockländerund
die Sowjetunion nicht in der Lage, einen autarkenwirt'schaftsraum zu entwickeln, der mit dem kapitalistischen
"Weltmarkt hätte Schritt halten können. Doch im Unterschied zum Ostblock hatte Jugoslawien auch nie die
Chance, einen solchen Wirtschaftsraum zu schaffen,
schon von seiner Größe aus betrachtet.
Das Eindringen westlichen Kapitals und die allmähliche
Einbindung in den Weltmarkt ließ Jugoslawien darauf mit
Zentralisierungsstrategien reagieren. Unter den Bedingungen dervom Weltmarkt ausgehenden Wirtschaftskrise
in Jugoslawien, aber auch der zunehmenden Orientierung
der Massen an westlichen Konsumstandards, kam es in
den 80er Jahren in Jugoslawien zu stärkeren Zentralisiemngsbemühungen, die von den Serben getragen wurden.
Sie sind als Reaktion auf die zunehmenden AutonomieTendenzen derTeilrepubliken zu sehen. Die Kämpfe im Kosovo 1989/90bieten auf diesem Hintergrund ein anschauliches Beispiel der inneren Widersprüche Jugoslawiens.
Die Hintergründe der Kämpfe im Kosovo
Das Kosovo war auchwährend der Tito-Ära eines der absolut unlösbaren Probleme Jugoslawiens. Obwohl viele
C S e r b e n das Kosovo als ihr rhistorisches Kernlanda ())Amselfeld«) ansehen, wird es heute mehrheitlich von Albanern (die keine Slawen sind) bewohnt, mit entsprechender

»Mit Euch ist es unmöglich zu leben«.Der slowenische
Präsident Kucan, in (österreichischer) Tirole~tracht,nimmt
Abschied von den anderen fünf Teilrepubliken. Diese
anderen sind alle nach demselben Strickmuster
geschaffen wie Kucan. Eine Karikatur aus der Zeitung
»Oslobodacje«,Sarajewo.

Sprache und Schrift, deren Einwanderung im 17. Jahrhundert begann. Das Kosovo ließ sich nach 1-945 nur mit starkem politischen Druck integrieren,wobei Tito eine zukünftige Abgabe des Kosovo an Albanien nicht ausschloß. Serbische Nationalisten haben daraus Tito immer einen Vorwurf gemacht. Zunächst gehörte das Kosovo zum Bundesstaat Serbien. 1974 erhielt es durch die Verfassungsreform
den Status einer autonomen Provinz innerhalb Serbiens,
wodurch die eigene Sprache und die Vertretung im kollektiven Bundespräsidium garantiert war. Politisch und administrativ hatte das Kosovo aber immer noch weniger
Rechte als die jugoslawischen Teilrepubliken. Nach 1974
flackerten öfter separatistische Kämpfe auf, die mit dem
wirtschaftlichen Niedergang härter wurden (der Lebensstandard war 1987 auf ein Drittel desjenigen von 1970 gesunken). Der Versuch, das rohstoffreiche Kosovo zu industrialisieren, scheiterte nach anfänglichen Erfolgen. Immerhin ließ sich im »Archivder Gegenwart«vom 7.5.1981 lesen: »Über die wirtschaftliche Situation Kovovos heißt es
in Presseberichten, 1945 hätten 90 Prozent der Bevölkerung der Provinz von cfer Landwirtschaft gelebt; es habe
dort keine Asphaltstraßen und keine Fabriken ...gegeben;
Kindersterblichkeit und Analphabetentum seien hoch gewesen. Heute gebe es in Kosovo über 1.500km AsphaltstraRen, auf denen 50.000 PKW fahren, über 47.000 Studenten,
hochmoderne Schwerindustrieanlagen, 183.000 Arbeitsplätze im gesellschaftlichen Sektor, Elektrizität in allen
Dörfer:: und 11.000 Traktoren in privater Hand. ...Um eine
Arbeiterklasse aus dem Boden zu stampfen, seien Landwirtschaft und Handel benachteiligt worden«. Die Industrialisierung hatte ein hohes Bevölkerungswachstum zur
Folge. Aus diesem Grund leben heute mittlerweile über 90
Prozent Albaner im Kosovo. Aus regional weit verstreuten
bäuerlichen Stämmen wuchs im Kosovo eine sich als Nation verstehende Bevölkerung heran, ohne daß allerdings
die Strukturen der traditionell stammesähnlichen Großfamilien überwunden werden konnten.
1981 kam es zu ersten großen Unruhen in Pristina, der
Hauptstadt Kosovos, bei denen der Ruf nach der Anerkennung der Kosovo-Albaner als eigenständige Nation laut
wurde. Sie wollten nicht länger nur den autonomen Status
innerhalb Serbiens zugebilligt bekommen, sondern als
(Teil-)Republik Jugoslawiens anerkannt werden. Das bedeutete auch, die serbischen Bürokraten abzusetzen und
die Kontrolle über die regionale Wirtschaftpolitik und die
militärischen Territorialeinheiten zu übernehmen. Die serbische Regierung warf daraufhin den albanischen Nationalisten konterrevolutionäre Aktivitäten vor und verhängte
den Ausnahmezustand. Unter den Protestierenden traten
auch erstmals Arbeiter mit Forderungen, die sich gegen
die jugoslawische Marktwirtschaft wandten, auf.
In den darauffolgenden Jahren wuchsen die Differenzen Jugoslawiens zu Albanien, das die Forderung der Umwandlung Kosovos in eine Republik unterstützte. Die jugoslawische Bundesregierung befürchtete eine solche Entwicklung, denn die Vojvodina, Serbiens zweite autonome
Provinz, wäre diesem Schritt gefolgt und hätte den Dezentralisierungsschub in Jugoslawien beschleunigt. Doch die'
harte Haltung Serbiens konnte diesen Prozeß nicht mehr
stoppen, im Gegenteil trug sie zur Verschärfung der Auseinandersetzungen bei: die Slowenen und Kroaten stellten
sich politisch hinter die Kosovo-Albaner.
Die Auseinandersetzungen im Kosovo vollzogen sich
auf dem Hintergrund wachsenden sozialen Elends, der Bildung von Jugendbanden und der Bevölkerungszunahme.
Die ansässigen Serben fühlten sich zunehmend diskriminiert.Von den 400.000 Serben flohen angeblich 200.000 ins
serbische Kernland. Aufgrund politischen Drucks von ihrer Seite wurde die Verfassung ab 1986 überarbeitet. Mit ih-

rer Verabschiedung durch den Bundesrat am 25. 11. 1988
wurden schließlich die Rechte der Kosovo-Albaner auf den
Standvon 1974zurückgeschraubt. Um die Frage derzustimmung seitens des Parlaments des Kosovo entbrannte anschließend die erste bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzung, in dessen Zentrum der Hungerstreik von rund
1.300 Minenarbeitern stand, der sich zum Generalstreik
ausweitete. Das harte Durchgreifen der Serben mit Militär,
Polizei und Geheimdienst bildete den Auftakt im nationalistischen Konzert der anderen jugoslawischen Völker.

Heftige Kämpfe und abwartende Bevölkerung
Die Wirtschaftkrise in Jugoslawien bildet den materiellen Hintergrund der ausbrechenden Nationalitätenkonflikte. Der andere Grund für die gesellschaftliche Krise ist
der gescheiterte Versuch, trotz Anbindung an den Westen
eine Akkumulation von Kapital zu ermöglichen, die regionale ökonomische und soziale Unterschiede ausgleicht
und darüber die zentralen Planungsinstanzen stärkt. Doch
stellten die neu entstehenden regionalen Arbeiterklassen
ihre spezifischen Interessen über diejenigen der nationalen Einheit. Sie vollzogen die immer schon vorhandene
Aufsplitterung in Nationalitäten und die Konkurrenz unter
ihnen nach. In den nördlichen Gebieten überwiegt daher
auch innerhalb der Arbeiterschaft das Interesse am Westen und an der europäischen Integration.
Was für die Sowjetunion gilt, trifft in besonderer Form
auch für Jugoslawien zu: »DieArbeiterklassen lösen sich im
politischen Sinne zunächst einmal auf, weil der äußere bindende und einigende Rahmen zerfällt«(Arpo 111990,S.ll) wenn auch dieser nie so verbindlich war wie in der Sowjetunion. An die Stelle dieses staatlichen Rahmens setzen
sich nun die Kräfte des kapitalistischen Markts. »Eine Polarisierung im Innern der Arbeiterklasse ist unvermeidlich,
weil die wirtschaftliche Krise und die sehr ungleichen Angebote des Kapitalismus zunächst einmal die ökonomische Differenzierung unter den Arbeitern, zwischen Betrieben und Branchen verstärken werden«(ebd.).Solange
der RGW noch bestand, schien die gesellschaftliche Aufsplitterung die Möglichkeit in sich zu bergen, daß sich zumindest Serbien dem Ostblock zuwendet. Die Zentralisierungspolitik in Jugoslawien ab Mitte der 80er Jahre hätte
das Auseinanderfallen des Landes zwar nicht aufhalten
können, aber doch der serbischen Politik einen Spielraum
gegeben, den sie heute nicht mehr hat. Die aktuellen
Kämpfe jedoch beziehen sich nur noch auf den Modus der
Einreihung in die kapitalistische Staatenwelt, - darauf, wer
in welcher Form in Zukunft an den »Fleischtöpfen des Westens« partizipieren darf.
Slowenien und Kroatien können sich in Hinblick auf
eine wirtschaftliche Unterstützung durch die EG und Hilfen zur Integration in den Weltmarkt größere Chancen ausrechnen als die ärmeren Republiken, so auch Serbien. Offen zur Schau gestellter Nationalismus und die brutale
Form der militärischen Auseinandersetzung verdecken
den eigentlichen Hintergrund, der mittlerweile die Auseinandersetzung bestimmt: die Frage, wo die neuen Mauern
zwischen der ersten und der dritten Welt errichtet werden.
Diese Frage wird im Zentrum einer zukünftigen »Friedenskonferenz« der EG stehen.
Allerdings ist die Diskussion im Vorfeld dieserverhandlungen noch nicht beendet, was mehrere Gründe hat. Aus
nationaler Sicht hat nämlich in den ersten Monaten dieses
Jahres ein Wechsel innerhalb der Kriegsziele der jugoslawischen Armee stattgefunden: zunächst stand der Kampf
um den Erhalt des jugoslawischen Staatsverbands im Vordergrund (Krieg mit Slowenien). Mittlerweile ist die Entwicklung aber an einen Punkt gekommen, wo zentrale

staatliche Organe kaum noch Macht ausüben können, außer der Armee, die sich zusehends in eine rein serbische
verwandelt. Heute kämpft Serbien um den Erhalt eines.
möglichst großen Reststaats unter serbischer Kontrolle.
Auf internationaler Ebene fand parallel dazu ein Meinungsbildungsprozeß statt, der von der Position ausging,
Jugoslawien als ganzes zu erhalten, und dorthin führt, wo
Deutschland unter Genschers Führung als erster hin
wollte: den Keil zwischen die nördlichen und südlichen Republiken Jugoslawiens zu treiben. Anfang Juli 1991sperrte
deshalb die Bundesregierung die Finanzhilfen an Jugoslawien und die Hermes-Bürgschaften für den JugoslawienHandel. Am 9.8.91 schließlich entschied sich die Bundesregierung, Hermes-Bürgschaften nur einseitig für Geschäfte
deutscher Firmen in Slowenien und Kroatien zu garantieren. Begründung: »Mit der Entscheidung stelle sich die
Bundesregierung auf die Seite derer, die in Jugoslawien
eine Entwicklung ohne Gewaltanwendung suchten, erklärte Waigel nach Abstimmung mit Bundeskanzler Kohl
und Außenminister Genscher« (SZ, 10.8.91).
In Wirklichkeit hat die Bundesrepublik dadurch zurverschärfung der Kämpfe beigetragen. Denn Kroatiens Präsident Tudjman weiß, daß er Deutschland und allmählich'
auch die anderen einflußreichen EG-Staaten auf seinerSeite haben wird. Geschickt kann er daher den Friedenswillen Kroatiens herausstellen. Ohne den Rückhalt der EG
hätte Kroatien längst kapituliert. Die Regierung Kroatiens
unter Tudjman und dessen politische Gefolgleute wünschen - im Unterschied zur jugoslawischen und serbischen Regierung - eine militärische Intervention aus dem
kapitalistischen Ausland, dem sie sich dann unterwerfen
müßten.
Serbien andrerseits versucht, sein Territorium möglichst auszuweiten, um es als Verhandlungsgewicht beim
Friedenspoker gegenüber der EG in die Waagschale werfen zu können. Doch riskieren die Serben damit, bisher ihnen freundlich gesonnene Volksgruppen wie die Muslime
in Bosnien-Herzegowina mit einer Politik der militärischen Eskalation gegen sich aufzubringen. Und Kräfte, die
schon lange von einem Großserbien träumen, erhalten dadurch erst recht Aufwind. Zwei gegensätzliche Seiten fallen daher in diesem Kampf zusammen, die auch in der Zukunft Serbiens eine Rolle spielen werden: einerseits
stemmt sich Serbien gegen die Macht der imperialisti
schen Zentren, insbesondere gegen die Absichten der EGAndrerseits jedoch verhält es sich repressiv gegenüber
den unmittelbar in Serbien und daran angrenzend lebenden Völkern, wie sich im Kosovo zeigt.

,'
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Einen besonderen Fall im Rahmen dieser Eskalation bildet das Gebiet der früheren Militärgrenze zwischen dem
Habsburger und dem Osmanischen Reich, also solcher Regionen wie Slawonien und der Krajin. Dort leben Serben in
einem über 200 km langem und etwa 20 km breiten Streifen; noch im letzten Jahrhundert nahmen sie die Funktion
einer privilegierten habsburgischen Grenztruppe wahr.

August Thalheimer
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der ist vorbei, sollen sie nicht etwa in Chaos versinken. Jugoslawien aber ist an Europa näher dran als die afrikanischen Länder, die sich selbst überlassen werden. Nicht nur
die Folgen wie Flüchtlingsbewegungen und Migrationen
in die hochentwickelten Länder lösen Befürchtungen bei
den Politikern aus. Dahinter steckt auch die Angst vor unkontrollierbaren nationalistischen Ausbrüchen, die nicht
nur die unmittelbare Umgebung solcher Regionen wie dem
Kosovo oder Makedonien,-Albanien oder Griechenland -,
destabilisieren würden, sondern darüber hinaus die Bildung eines ruhigen Hinterlands erschweren.

Von Serben in Kroatien
kontrollierter Korridor um
Sosnien-Herzegowina

-

Kroatische und serbische Dörfer sind strikt voneinander
getrennt. In Kroatien werden diese Serben als nösterreichisch-ungarisch«bezeichnet, im Gegensatz zu den »orientalischen« Serben, denen die Errungenschaften derwestlichen Zivilisation sowieso abgesprochen werden. Die Krajiner Serben teilen diese Ansicht höchst ungern, denn innerhalb Jugoslawiens fühlten sie sich als gleichberechtigte
Serben. Sie stellen jetzt die Frage, warum sie »einen Staat
verlassen (sollen), in dem sie mit 'anderen Serben' zusammengelebt haben, d.h. Jugoslawien, und dafür die Position
einer nationalen Minderheit in einem konföderalen oder
selbständigen Kroatien eintauschen« sollen (Borba, 5.1.91).
Dahinter steckt die besondere Angst, in einem zukünftigen Kroatien,-und trotz dessen Nähe zu Westeuropa -,zur
benachteiligten Minderheit zu werden, der es dort noch
schlechter gehen kann als in einem serbischen Staat.
Die andere Seite dieses erbitterten Kampfes ist die vorsichtige und abwartende Haltung in der Bevölkerung. Die
offensichtliche politische und militärische Polarisierung
zwischen den jugoslawischen Völkern läßt zu schnell vergessen, daß es viele Menschen gibt, die den Bürgerkrieg
nicht wollen. Nicht nur serbische und kroatische Mütter
sind es, die öffentlich protestieren, sondernvor allem Familien, die sich nicht eindeutig einer bestimmten Volksgruppe zuordnen können, wobei nicht übersehen werden
kann, daß der subjektiv ehrliche Wille der Mütter mißbraucht wird, wenn sie in Brüssel, bei der NATO oder EG
die Erfüllung ihrerwünsche erhoffen.Über600.000 Serben
leben in Kroatien, davon ein großer Teil in Städten und oft
in Familien, die serbisch und kroatisch gemischt sind.
Diese halten sich aus den militanten Kämpfen bisher zumeist heraus. An den Kämpfen um die Stadt Osijek im Juli
waren kaum Einheimische beteiligt, die meisten sind geflüchtet.
Der Westen kann sich den Auseinandersetzungen
nicht entziehen
Die Folgen des kapitalistischen Siegeszugs über das sozialistische Lager aber sind, daß die politischen Instanzen
der kapitalistischen Welt jetzt gezwungen werden, sich in
den Regionen, die früher dem Ostblock zugehörten oder
Teil der Pufferzone um ihn herum waren, zu engagieren.
Die Zeit des rein ökonomischen Eindringens in diese Län-

Diesbezüglich hat die EG keineswegs eine klare Position. Unter Führung der USA, bei denen Jugoslawien am
meisten verschuldet ist, war es das Interesse des westlichen Imperialismus in der Nachkriegszeit Jugoslawien
aus dem Ostblock herauszuhalten. Daherwurde Tito nicht
einfach verteufelt, daher wurde die Belgrader Regierung
zum glaubwürdigen und integren Verhandlungspartner
auserkoren.
Trotz des Stimmungsumschwungs in der EG zugunsten
Sloweniens und Kroatiens fürchten viele Mitgliedsländer
die Folgen der Auseinandersetzungen in Jugoslawien zu
einem Zeitpunkt, wo überall in Europa die Verschärfung
der Asyl- und Ausländergesetzgebung auf der Tagesordnung steht. Die Kämpfe zwischen Serben und Kroaten haben bereits zu enormen Flüchtlingsbewegungen innerhalb Jugoslawiens geführt. Mitte August schätzte das Rote
Kreuz die Zahl von 90.000 Menschen, wobei 48.000 aus den
serbischen Enklaven nach Serbien geflohen seien, und
30.000 Kroaten in nicht umkämpfte Gebiete Kroatiens.
Klar ist in der EG, daß die südöstliche Flanke befriedetwerden muß. Umstritten sind nur die Mittel, die zukünftig zum
Einsatz kommen sollen, wobei jedes EG-Mitgliedsland eigene Vorstellungen hat. Wenn dervorsitzende des Europarats,der niederländische Außenministervan den, Broek am
12.8.91 äußert, »daßeine Kleinstaaterei in Jugoslawien eine
für ganz Europa bedrohliche Kettenreaktion im gesamten
Osten hervorrufen könne« (SZ, 13.8.91),so steht das im Gegensatz zur deutschen Haltung, die auf die Anerkennung
Sloweniens und Kroatiens drängt. Frankreich wiederum
hält (noch) am Erhalt ganz Jugoslawiens fest, da es die Rebellion von Minderheiten im westeuropäischen Raum befürchtet (Korsika, Basken etc.). Es propagiert bereits den
Einsatz von WEU-Eingreiftruppen, wodurch es sich eine militärische Stärkung innerhalb der EG als auch gegenüber
der NATO erhofft. Die Bundesrepublik dagegen dürfte in
arge historisch bedingte Schwierigkeiten kommen, deutsche Truppen nach Jugoslawien zu entsenden. Und England sieht seine Rolle an der Seite der USA in Gefahr, sollte
die WEU eine Aufwertung erfahren.
Die EG muß zur gleichen Zeit mehrere Probleme bewältigen: die Konsolidierung des EG-Binnenmarkts, die Fusion mit den EFTA-Ländernund die Neuordnung der »Hinterhöfe~.Sie ist damit beschäftigt, sich von einem Frontstaatenbündnis gegenüber dem sozialistischen Lager zu einem effizienten Konkurrenten auf dem Weltmarkt gegenüber den USA und Japan wandeln zu müssen. Die Häufung
der damit einhergehenden Probleme, die sich nach außen
in anscheinender Handlungsunfähigkeit der EG darstellt,
eröffnet fortschrittlichen Kräften in Jugoslawien eine
Chance und Perspektive, die die nationalen Gegensätze erneut überwinden kann. Ob sie verwirklicht wird, bleibt abzuwarten.
27.9.91

.

Der vorliegende Artikel läßt eine Reihe von Fragen offen, die sowohl für die Zukunft Jugoslawiens-als auch der sozialistischenBewegung insgesamt -von Bedeutung sind und auch verschieden beurteilt werden. Die »Arbeiterpolitik«wird in den nächsten Ausgaben auf das Thema zurückkommen und lädt ihre Leser zur Teilnahme ein.

US-Innenpolitik nach dem Golfkrieg

Angesichts der Umbrüche in den weltpolitischen Kräfteverhältnissen stellt sich die Frage, auf welcher innenpolitischen Basis das von US-Präsident George Bush anläßlich des Aufmarsches gegen den Irak vor gut einem Jahr
verkündete Projekt einer »neuen Weltordnung« eigentlich steht. Dabei bildet der kaum mehr zu übersehendeverfall der wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA (vgl.
Arpo 1/91) nur einen Aspekt. Das wachsende Mißverhältnis zwischen der Schwäche der USA imverhältnis zu ihren
wichtigsten Konkurrenten auf dem Weltmarkt und dem
immer stärker auf politische und militärische Mittel gestützten weltpolitischen Führungsanspruch schlägt sich
auch in spürbaren Verschiebungen der innenpolitischen
Kräfteverhältnisse nieder. Diese Veränderungen wurden
im Zuge der innenpolitischen Auseinandersetzungen um
den militärischen Aufmarsch am Persischen Golf sichtbar,
mit denen sich der folgende Artikel beschäftigt.
Sieg über das »Vietnam-Syndrom«
Mit dem Sieg über den Irak bestätigten die USA nicht
nur ihre Rolle als Führungsmacht der kapitalistischen
Welt, der militärische Triumph am Persischen Golf wurde
auch zu einem durchschlagenden innenpolitischen Erfolg
für die Regierung Präsident Bushs. Der Glanz des Sieges
scheint Bush nicht nur eine unanfechtbare Stellung in den
Präsidentschaftswahlen des kommenden Jahres zu garantieren. Die breite Unterstützung der US-Bevölkerung für
die »OperationWüstensturm« wurde von Journalisten, Politikern und Militärs vor allem als ein Sieg über jene Erfahrungen aus den Tagen des Vietnam-Krieges gefeiert, in denen die zunehmende Kriegsmüdigkeit der US-Bevölkerung nicht unwesentlich zur militärischen Niederlage des
US-Imperialismus gegen die Befreiungsarmeen des Vietcong beigetragen hatte.Während Bushdie erste Pressekonferenz am Abend der Einnahme Kuwaits mit dem Satz beendete, daß das »Vietnam-Syndrom«nun »Gott sei Dank« besiegt sei,wurde inunzähligen Kommentaren immerwieder
die grundsätzliche Bedeutung dieser Errungenschaft herausgestellt. »Jetzt gibt es kein Vietnam-Syndrom mehr«, erklärte z.B. der Demokratische Abgeordnete D. Flascell, der
Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses des Repräsentantenhauses. »Esist hinter uns. Wirwissen,daß das amerikanische Volk bereit ist, in den Krieg zu gehen und zu gewinnen. Und im Rest der Welt gibt es großen Respekt nicht
nur für die Macht der Vereinigten Staaten, sondern auch für
die Werte, für die wir so lange eingestanden haben« (zit. n.
»The Progressive«,April 1991).
Die Erleichterung, die in diesen Siegeserklärungen unverkennbar mitschwang, beleuchtet im nachhinein noch
einmal die innenpolitischen Bedenken und Widerstände,
gegen die der militärische Aufmarsch am Golf durchgesetzt werden mußte. Diese erwuchsen nur zu einem Teil
1) Am deutlichsten kamen die sozialen und ökonomischen Motive
derAblehnung des militärischen Aufmarsches am Golf vielleicht in
jenen Meinungsumfragen zum Ausdruck, die nach Rassenzugehörigkeit aufgeschlüsseltwaren. In einervon der Fernsehgesellschaft
CBS und der »New York Times« veröffentlichten Umfrage wurde
z.B. sichtbar, daß die vom Sozialabbau der Reagan-Jahre am schärfsten betroffene schwarze Bevölkerung den Krieg nur zu knapp 50%
befürwortete, während zum gleichenZeitpunkt (nämlich kurz nach
Kriegsbeginn zwischen dem 17. und 20. Januar) etwa 415 der Gesamtbevölkerung sich mit der Politik Bushs einverstanden erklärte.
(New York Times, 26.2.91)

aus der immerwieder zitierten Furcht der Bevölkerung vor
den menschlichen und materiellen Opfern einer militärischen Auseinandersetzung, deren Ausmaß und Dauer niemand voraussagen konnte. In dem in der Mehrheit der USBevölkerung bis zum offenen Ausbruch der Kampfhandlungen im Januar verbreiteten Wunsch, wirtschaftlichen
und politischen Sanktionen gegen den Irak denVorzug vor
einem militärischen Vorgehen zu geben, bündelten sich
vielmehr die von dem Sinken des Lebensstandards, dem
Sozialabbau und demverfall öffentlicher Dienstleistungen
und Infrastrukuren unter dem Regime der »Reagonomics«
(Wortspiel aus Reagan und Ökonomie, um die Wirtschaftspolitik unter Reagan zu kennzeichnen) bedingten Ängste
und Unsicherheiten vor einer weiteren Verschlechterung
der individuellen ~ e b e n s b e d i n ~ u n ~ e n . ' )
Der unbestreitbare innenpolitische Erfolg der Regierung
Bush liegt darin, daß mit dem Beginn der Bodenoffensive
im Januar die in der Bevölkerung, aber auch innerhalb der
politischen und wirtschaftlichen Führungsschichten bestehenden Bedenken gegen eine militärische Auseinandersetzung mit einem Schlag beseitigt wurden. Demonstriert wurde so, daß auch ein Krieg solchen Ausmaßes
ohne innere politischen Spannungen zu führen ist, die wie im Falle Vienams - das politische Kriegsziel in Frage
stellen.
Die unerwartet breite Unterstützung für die »AktionWüstensturm« während der unmittelbaren Kriegstage und in
der Zeit danach darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Kriegsbereitschaft der US-Bevölkerung
durchaus ihre Grenzen hatte. Die seit den Zeiten Eisenhowers nicht mehr dagewesenen traumhaften »Zustimmungsraten« zur Politik des Präsidenten, der Medienrummel und die Zurschaustellung patriotischer Gesinnung
durch »gelbe Bänder« und Sternenbanner an Autos, Vorgärten, Geschäften und anderswo widerspiegelten immer
wieder auch die zynische Distanz, mit der die Mehrheit der
US-Amerikaner den Krieg als »Medienereignis«wahrnehmen konnte (vgl.Arpo 3/91).AktiveBewegungen zur Unterstützung des Krieges gab es hingegen wenig, wie sich z.B.
daran zeigte, daß die von Veteranenverbänden und patriotischen Komitees aller Art organisierten Demonstrationen
und Kundgebungen zur Unterstützung der Truppen recht
klein waren und auch die Teilnehmerzahlen an den offiziellen Siegesfeierlichkeiten mit Ausnahme von New York
(NewYorkTimes vom 11.6.91)nach dem Krieg hinter den Erwartungen zurückblieben.
Die ständigen regierungsamtlichen Versicherungen,
daß aus dem Aufmarsch am Golf kein »zweites Vietnam«
werde, fanden vor allem deshalb Glauben, weil Strategie
und Taktik der Golfintervention wie in kaum einem vergleichbaren Fall »politisch« ausgelegt waren - in dem
Sinne nämlich, daß sowohl bei der Darstellung des Krieges
in der Öffentlichkeit als auch bei Organisation und Durchführung der militärischen Aktionen selbst immer auf den
Erhalt einer größtmöglichen Zustimmung in der Bevölkerung geachtet wurde. Diese »politische« Kriegsführung
war Ergebnis jahrelanger Reformen in Struktur und Arbeitsweise der Streitkräfte, die vor allem aufgrund der Erfahrungen des Vietnam-Krieges vorangetrieben worden
waren; z.B. die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht
und die Umwandlung der Streitkräfte in eine Berufsarmee,
die Reform der Kommandostrukuren (womit vor allem die

öffentlichen Rivalitäten zwischen den Teilstreitkräften
ausgeschaltet wurden) oder die Einführung einer strikt
kontrollierten Kriegsberichterstattung durch handverlesene Journalisten-»Pools«.
Der wichtigste Grundsatz und die neue Qualität dieser
Kriegsführungsstrategie bestand dabei nicht allein in der
enormen technischen und materiellen Überlegenheit der
US-Streitkräfte, sondern auch in der Tatsache, daß diese
Kräfte (gemäß der aus vergangenen Konflikten »niederer
Intensität«,wie z.B. den Interventionen in Grenada und Panama, gewonnenen Erfahrungen) nur zu Aktionen eingesetzt wurden, die mit hoherwahrscheinlichkeit gewinnbar
waren. ')
Daß diese Strategie im Falle des Golfkrieges erfolgreich
sein konnte, ist letztlich kaum ohne den äußerlich überraschenden Zusammenbruch der Armee Saddam Husseins
denkbar. Von nüchtern denkenden Militärs, wie z.B. dem
ehemaligen US-Oberbefehlshaber in Vietnam, General
Westmoreland,wurde deshalb auch im allgemeinen Siegestaumel der ersten Nach-Kriegstage darauf hingewiesen,
daß es »niemals wieder ein Szenario wie dieses (am Golf;
d.V.) geben wird«(San Francisco Examiner 3.3.91). Der Militärexperte dieser Zeitung, ein pensionierter Oberst, stellte
an gleicher Stelle gar unmißverständlich fest: »Es gibt es
eine Tendenzzu sagen,w'rhaben gewonnen und wirsind die
Größten. In Wirklichkeit konnte aber in einem Krieg von 100
Stunden gegen eine Armee, die zum Zeitpunkt unseres Vorrücken~bereits zerfallen war,die Widerstandsfähigkeit und
der Zusammenhalt der USA nicht wirklich getestet werden.«

'-

Eine Turbine für die Wirtschaft?
Zur Begleitmusik des patriotischen Siegestaumels gehörten auch die zahlreichen Stellungnahmen von Wirtschaftsfachleuten und Politikern, die nunmehr das Ende
2) Wie stark die »Fieberkurve«der öffentlichen Meinung von den
Meldungen übermilitärische Erfolge abhing, zeigt eine andereumfrage der nNewYork Times«vom Juni dieses Jahres. Nach deren Ergebnissen erklärten am 17. Januar, also bei Eröffnung der Kampfhandlungen,25% der Befragten, daß eine Niederlage des Irak nicht
die zu erwartenden menschlichen und materiellen Opfer wert sei.
Mit dem Ende der Kampfhandlungen sank dieser Anteil auf 17%,
während gut drei Monate nach Kriegsende 30% der Befragten die
Opfer und Kosten des Krieges für zu hoch hielten. Vermerkt sei allerdings auch, daß 69% der Befragten sich dafür aussprachen, daß
der Krieg bis zum endgültigen Sturz Saddam Husseins hätte fortgeführt werden sollen (New York Times, 11.6.1991).

3) Nach Angaben einschlägiger US-Experten betrug die Stärke der
US-Streitkräfte 1968,auf dem Höhepunkt des Vietnam-Krieges,3,5
Mio. Mann, was einem Anteil von 4,?% an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen entsprach. Demgegenüber stellen die gut 2 Mio. USSoldaten heute nur noch I,?% der Erwerbstätigen. Das Pentagon
plant, die Zahl der Truppen bis 1995 um 20% auf knapp I,? Mio. zu
verringern; die von diesem Abbau betroffenen Soldaten dürften
aber im Vergleich etwa zu denVeteranen des Vietnam-Krieges über
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt verfügen, weil sie relativ
gut ausgebildet sind und zudem als »diszipliniert,verläßlich und drogenfrei~gelten (Buisiness Week, 25.2.91).

des wirtschaftlichen Niederganges der USA verkündeten.
Unüberhörbar waren aber auch die Töne des Zweifels: So
erklärte z.B. Ross H. Perrott (einer der bekanntesten Unternehmer der Computerindustrie und eine Symbolfigur der
mit der Reagan-»Revolution«der achtziger Jahre entstanden Unternehmerschicht), daß sich die wiedergewonnene
militärische Stärke der USA kaum in einem wirtschaftlichen Aufschwung niederschlagen werde, wenn es nicht gelänge, den Kriegserfolg zu einer »Turbine«zurBereinigung
der wirtschaftlichen und sozialenProbleme »zuHause«zu
machen (New York Times, 4.3.91).
Eine nüchterne Bilanz der ökonomischen Folgen des
Golfkrieges zeigt indes, daß die direkten Wirkungen des
Krieges auf die innere Entwicklung der US-Wirtschaftrelativ begrenzt bleiben. Anders als der Korea-, der Vietnam-,
und erst recht natürlich der Zweite Weltkrieg wirkte der
Golfkrieg trotz der enormen finanziellen Aufwendungen
des Staates für Bereitstellung und Unterhaltung der Truppen nicht als eine »Turbine«für die Binnenkonjunktur.Verantwortlich hierfür sind vor allem zwei Faktoren: zum einen die Tatsache, daß die weitverbreitete Unsicherheit in
der Bevölkerung über die wirtschaftlichen Auswirkungen
des Krieges im letzten Herbst eine spürbare Nachfragezurückhaltung auslöste, die die ohnehin auf Talfahrt befindliche Binnenkonjunktur zusätzlich bremste (Business Week
22.11.1990).Zum anderen wurde der Golfkrieg,wie die New
York Times treffend feststellte, weitgehend aus »Lagerbes t ä n d e n ~geführt, d.h. gestützt auf die mit den Rüstungsausgaben der Reagan-Ära geschaffenen Militärarsenale.
Hierdurch blieben nicht nur die früher in Kriegszeiten üblichen Beschaffungsaufträge der Armee an die Industrie begrenzt. Auch diejenigen Rüstungsunternehmen, die, wie
z.B. der Patriot-Raketen-HerstellerRaytheon, nach den ersten Demonstrationen der Treffsicherheit ihrer Produkte
mit Aufträgen, insbesondere aus dem Ausland, eingedeckt
wurden,sahen sich kaum veranlaßt, ihre Belegschaft aufzustocken oder, wie der Flugzeughersteller Mc Donnell Douglas, von geplanten Entlassungen Abstand zu nehmen
(New York Times, 25.2.1991).
Begrenzt bzw. eher indirekt spürbar bleiben damit aber
auch die aus früheren Zeiten bekannten negativen Auswirkungen der Demobilisierung der Truppen und der Verteihing der Folgekosten des Krieges auf die Wirtschaftskonjunktur. Hierzu trägt vor allem bei, da8 durch die Umwandlung der Streitkräfte in eine Berufsarmee nicht mehr-wie
noch nach dem Vietnamkrieg - Hunderttausende von
Kriegsveteranen auf den Arbeitsmarkt strömten, sondern
die Folgen der (vom Pentagon ohnehin geplanten) Tmppenvermindenin en zeitlich und finanziell »gestreckt«
werden können.37Ähnliches gilt für die finanziellen Belastungen des Krieges für den US-Staatshaushalt insgesamt:
Auch hier sind sichtbare Einschnitte in das Budget oder andere unmittelbar durch den Krieg bedingte Sanierungsmaßnahmen wie z.B. Steuererhöhungen bislang jedenfalls
ausgeblieben, was allerdings nicht zuletzt dadurch ermöglicht wurde, daß es der US-Regiemng gelang, einen erheblichen Teil der Kosten für den Krieg ihren Verbündeten wie
z.B. BRD, Japan oder Saudi-Arabien aufzuerlegen.
Der im Gesamtinteresse des kapitalistischen Lagers erfolgte Aufmarsch am Golf konnte mit relativ geringen
Rückwirkungen auf die binnenwirtschaftliche Entwicklung der USA geführt werden. Das lag zum einen an den
Kriegszahlungen der Verbündeten, die gegen Ende des
Krieges die stattliche Höhe von 45 Mrd.US-Dollar erreicht
hatten und über deren endgültige Höhe das letzte Wort
noch nicht gesprochen ist; zum anderen daran, daß über
die Kreditaufnahme an den internationalen Kapitalmärkten der US-Staat die Kriegskosten »internationalisieren«
konnte. Eine Folge hiervon ist allerdings auch, daß der mili-

tärische Triumph am Golf jenes in der ~ e a ~ a n - Äder
r a 80er
Jahre eingeschlagene Wachstumsmodell zementierte, das
den heute allseits beklagtenNiedergang wesentlicher Sektoren der amerikanischen Industrieproduktion zur Folge
hatte. Dieses Wachstumsmodell beinhaltete hohe Rüstungsausgaben, die finanziert wurden mit Krediten auf
den internationalen Kapitalmärkten, und setzte die Aneignung billiger Rohstoffe und Arbeitskraft aus der3.Weltvoraus. (Vgl. Arpo 1189)
Deutlich wurde das nicht nur daran, daß der militärische
Sieg am Golf nicht nur alle Diskussionenum eine Rückführung der Rüstungsbeschaffungsprogramme und eine verstärkte Orientierung der Technologieförderung des Pentagon auf zivile Zwecke einstweilen auf Eis gelegt hat. Bezeichnender ist vielleicht das Beispiel des auf dem Höhepunkt des Krieges Ende Februar verkündeten energiepolitischen »Zukunftsprogrammes« der US-Regierung. Offenbar im Vorgriff auf den bereits sicher erscheinenden Sieg
über den Irak wurden hier nicht nur jegliche Forderungen
nach ernsthaften Maßnahmen zur Senkung des überdimensionalen Ölverbrauchs der US-Wirtschaft vom Tisch
gewischt, sondern auch noch die bislang durch den Widerstand der Bevölkerung und Politiker der betroffenen Regionen blockierte Erschließung der Ölreserven vor der Küste
Kaliforniens und in den arktischen Naturschutzgebieten
Alaskas zum vordringlichen Ziel der nationalen Energiepolitik erklärt (San Francisco Chronicle, 21.2.1991).4)

»Reagonomics«ohne Reagan-Koalition
Der Zerfall des sozialistischen Lagers und ganz besonders der Golfkrieg zeitigen ein auf den ersten Blick verwunderliches, aber für die innenpolitischen Kräfteverhältnisse in den USA folgenreiches Ergebnis. Es besteht darin,
daß die für das kapitalistische Lager als Ganzes entscheidende Rolle der USA als dominierende Militärmacht jenes
politische Kräfteverhältnis innerhalb des Macht-Zentrums
des US-Kapitals zu einem Zeitpunkt befestigt, da die hinter
der Reagan-»Revolution«stehende Koalition bereits orien
tierungslos auseinanderfällt.
Kennzeichnend für dieses Kräfteverhältnis ist, daß die
vor allem von Finanzkapital, Öl- und Rüstungskonzernen
sowie den überwiegend in den Südstaaaten und Kalifornien beheimateten neuen »Industrien«(wie z.B. der Halbleiterindustrie) getragene Politik des Lohn- und Sozialabbaus und der durchgreifenden »Deregulierung« der USWirtschaft zwar eine massive Umverteilung zugunsten des
Kapitals, nic.ht aber die von ihren Ideologen versprochene
Wiederbelebung der Konkurrenzfähigkeit der US-Wirtschaft auf dem Weltmarkt erbracht hat (vgl. ausführlich
Arpo 1188).Als Reaktion hierauf wird zwarvon jenen Kapitalfraktionen, die von dem zunehmenden Vordringen ausländischer Konkurrenten unter Druck geraten sind (hierzu
gehören inzwischen fast alle wichtigen Industriebranchen
bis hin zum einstigen Flaggschiff US-amerikanischer Wettbewerbsfähigkeit, der Computer- und Halbleiterindustrie)
nach staatlichen Schutz- und Förderungsmaßnahmen gerufen, die teilweise sogar eine »Wiederaufforstung«des in
Scherben befindlichen Sozialstaates umfassen. Eine solche Politik findet aber immer dort ihre Grenzen, wo eine
wirksame »Re-Industrialisierungspolitik~~
eine effektive
Abschottung der US-Märkte voraussetzen würde.
Während die hieraus resultierenden ständigen Handelskonflikte mit anderen kapitalistischen Ländern immerwieder das Gespenst eines neuen US-amerikanischen »Isolationismus« (d.h. einer ökonomischen und politischen Abwendung der USAvom »Rest der Welt«)heraufbeschwören,
ist eine umfassende protektionistische Abschottung der
US-Wirtschaft immer unmöglicher, weil die USA zur Auf-

rechterhaltung ihrer internationalen Vormachtstellung
auf »offene ~ & r k t eangewiesen
«
sind.
Dies gilt nicht nur, weil die Finanzierung der nicht zuletzt aus den Lasten der US-Rüstungskonzerne resultierenden staatlichen Haushaltsdefizite auf einen ständigen Zustrom ausländischen Geldkapitals angewiesen ist. Vielmehr sind auch die industriellen Sektoren des US-Kapitals
zum Erhalt ihrer Konkurrenzfähigkeit in zunehmendem
Maße auf die politische Umgestaltung der ökonomischen
Einflußsphären angewiesen-wie nicht nur am Beispiel des
Golfkrieges deutlichwird, sondern auch im Kampf US-amerikanischer Konzerne um die Verteilung von Marktchancen und -risiken in Osteuropa oder dem von Bush verkündeten Projekt einer von Alaska bis Feuerland reichenden
npan-amerikanischen Freihandelszone«.

Innenpolitische Handlungsunfähigkeit
Die daraus erwachsende Begrenzung des Spielraums
für auch nur kleine sozial-und wirtschaftspolitische Reformen im Innern der USA (wie z.B. die von Bush immer wieder versprochene, aber bis heute nicht in Angriff genommene »Offensive«im Bildungs- und Erziehungswesen) bil:
det den objektiven Boden für die von den Demokraten im- "
mer wieder kritisierte und tatsächlich vorhandene innenpolitische Handlungsunfähigkeit der Regierung Bush. Zur
Folge hat dies, daß die soziale Massenbasis der »ReaganRevolution«, nämlich das Wählerbündnis aus traditionellem Kleinbürgertum, »neuen«Mittelschichten und bessergestellten Teilen der weißen Arbeiterschaft, zusehends
bröckelt, und die Avantgarde dieser »Revolution«,die selbsternannten Sprecher der »schweigenden Mehrheit«, ihre
Organisationen und »Denkfabriken«,an Anziehungskraft
verliert. Das Voranschreiten dieser Entwicklung seit der
Präsidentschaft.swah1von 1988 zeigte sich nicht nur in der
bereits erwähnten relativen Schwäche der »vonunten« mobilisierten Unterstützungsaktionen für den Golfkrieg. Sie
wird vor allem im Verhalten von Mittelschichtswählern
deutlich, unter denen z.B. im Geburtsland der Reagan»Revolution«,Kalifornien, Wahlthemen wie Steuersenkungen oder Abtreibungsbeschränkung »out«sind, der Schutz
von Natur und Gesundheit durch umfassende Umweltgesetze dagegen hoch im Kurs steht.
Ist der ideologische Zusammenhalt der republikani- --)
schen Wählerbasis damit immer mehr auf die Erfolge einest. '
»professionell« geführten militärisch-politischen Krisenmanagements angewiesen (in dem auch die außenpolitischen »Helden« der Reagan-Ära wie der Iran-Contra Waffenschieber Oliver North keinen Platz mehr haben), zeigt
sich auf der anderen Seite des herrschenden politischen
Spektrums nochmals die seit Jahren vorherrschende Alternativlosigkeit der Demokraten. Das Taktieren der Demokraten während des Golfkriegs erwies sich vor allem
4) Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Einigkeit, mit
der von amerikanischen Fachleuten und Politikern das Erreichen
des wesentlichen wirtschaftspolitischen Kriegsziels am Golf beurteilt wird, nämlich die Sicherung der Kontrolle des Ölpreises. Die
Süddeutsche Zeitung zitiert z.B. den ehemaligen US-Botschafter in
Saudi-Arabien, Akins: »Es ist wenig wahrscheinlich, daß eines der
beiden Länder (Irak oder Kuweit; d.V) den Ölpreis nach oben zwingen oderihn ohne amerikanische Zustimmung verändern könnte.. . .
Amerikas Hand mag nur leicht auf den Ölventilen Arabiens liegen,
aber die Vereinigten Staqten werden dieKontrolle ausüben. Washington hat keine wirkliche Wahl, weil es keine Anstalfen gemacht hat,
sich durch Selbstdisziplin von derAbhängigkeit vom Öl zu befreien.«

5) Ein bezeichnendes Beispiel liefert der Chef des Chrysler-Konzerns, Lee Iacocca (einer der bekanntesten Verfechter der »Reagonomics« im US-Unternehmerlager),der sich angesichts der krisenhaften Kostenexplosion im US-Gesundheitswesen seit einiger Zeit
für eine »konzertierte Aktion« von Unternehmern, Staat und Gewerkschaften zur Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung nach europäischem Muster stark macht.

Die relative Breite dieser Bewegung schlug sch darin
nieder, daß die Anti-Kriegs-Aktivitätennicht nur die großstädtischen Zentren linker Protestbewegungen wie z.B.
New York, Chicago oder San Francisco, sondern auch kleinere Städte und das »flache Land« erfaßten. Bemerkenswert waren nicht zuletzt die zahlreichen Aktivitäten in den
konservativ beherrschten Südstaaten,wo sich Proteste vor
allem an den Stationierungsorten größererTruppeneinheiten und in Zentren der schwarzen Bevölkerung wie Atlanta
(Georgia),Louisville (Kentucky) oder Baton Rouge (Louisiana) abspielten. In Mississippiund Alabama knüpftenhtiKriegsaktionen an die jahrelangen Aktionen gegen die
Umweltverschmutzung durch Ölbohranlagen an und fanden z.B. Ausdruck in Blockaden von Raffinerien und Tankstellen unter der Parole: »Senkt die Benzinpreise -bringt die
Truppen heim!« (Guardian, New York 30.1.91)
Drückte sich in der (innerhalb der US-Linken umstrittenen) Forderung nach der Heimkehr der Truppen die Empörung über den rücksichtslosen Einsatz und den ungeheuren Aufwand der militärischen Mittel am Golf aus, so spiegelten sich die sozialen Motive des Protests vor allem in
der Zusammensetzung der Anti-Kriegs-Bewegungwider.
Die Opposition gegen den Golfkrieg unterschied sich
dabei von vergleichbaren Protestbewegungen der letzten
Jahre (z.B. der »Freezen-Bewegunggegen SDI und Mittelstreckenraketen)zum ersten durch die relativbreite Beteiligung junger Leute, was (auch von der bürgerlichen USPresse) immer wieder als eine Abkehr eines wachsenden
deshalb als ein Desaster, weil die anfängliche Ablehnung
des Militäraufmarsches und der mit Beginn des »Schieß- Anteils der College-und Universitätsstudentenvon den im
Lebensstil der »Yuppie-Generation«der achtziger Jahre
krieges« im Januar vollzogene Schulterschluß mit der
verkörperten
ideologischen Wertvorstellungen der ReaKriegspolitik Bushs in den Augen der konservativen Wähgan-»Revolution« gedeutet wurde. Vergleichsweise neu
ler die »Unzuverlässigkeit«der Demokratenin außenpolitiwar auch die recht breite und sichtbare Beteiligungvon Geschen Angelegenheiten bestätigte, zugleich aber jene für
werkschafterrnnen
an den Anti-Kriegs-Protesten, die sich
die Partei nicht unbedeutenden Wählerkreise vor den
nicht nur in vielen Protestresolutionen örtlicher GewerkKopf stieß, die auch nach Kriegsbeginn den möglichst umschaftsorganisationen sowie einiger nicht unbedeutender
gehenden Rückzug der Truppen wünschten.
Einzelgewerkschaften wie z.B. der International AssociaDem »Umfall«der großen Mehrheit der demokratischen
tion of Machinists (IAM),der Hafenarbeitergewerkschaft
Kongreßmitgliederkam indes mehr als eine nur beiläufige
der Westküste ILWU oder der TextilgewerkschaftACTWU
Bedeutung zu: Vorgeführtwurde nicht nur die seit einigen
ausdrückte, sondern auch in der aktiven Rolle vieler GeJahren zu beobachtende Tatsache, daß der US-Kongreß werkschaftskollegen und -0rganisationen bei der Organiinsbesondere in außenpolitischen Angelegenheiten -faksierung von Protestaktionen. Ins Auge fiel drittens der
tisch von einer All-Parteien-Koalitionbeherrscht wird, in
starke Anteil von Schwarzen und Angehörigen anderer
der die einzelnen Abgeordneten ihr Abstimmungsverhalethnischer Minderheiten (insbesondere aus den Reihen
(,ienfast nurnoch an d e n ~ a ß ~ a bderzur~inanzierun~ihen
der »Latinos«),in denen sich die besondere Betroffenheit
rer Wahlkämpfe eingerichteten »PoliticalAction Commitdieser Gruppen vom Sozialabbau und Rassismus der Reatees«(PAC;das sind Lobby-Organisationen)und immerweganJahre und die Sympathie und Verbindungen mit Beniger an der Stimmungslage ihrer örtlichen Wählerschaft
freiungskämpfen in der Dritten Welt widerspiegelten.
ausrichten. Deutlich wurde auch, daß die tonangebenden
Die klassen- und schichtübergreifende ZusammensetKreise in der Demokratischen Partei bei der bestehenden
zung
und der »multi-rassische Charakter« (Guardian,
Neuaufteilung der weltpolitischen Einflußsphären zu ei30.1.91)
der Bewegung gegen den Golf-Krieg lieferte ein
ner bedingungslosen Unterordnung unter die Interessen
Spiegelbild jener in der US-Gesellschaft heute vorhandedes herrschenden Machtblocks bereit sind.
nen Protestströmungen, die sich in den letzten Jahren z.B.
in der Unterstützung der Wahlkampagne Jessie Jacksons
Außerparlamentarische Opposition wider Willen:
versammelt hatten. Das Besondere an der »RegenbogenErfahrungen der Anti-Kriegs-Proteste
koalition«der Anti-Golfkriegs-Proteste war dabei, daß sich
dieses Protestspektrum erstmals auf nationaler Ebene als
Die innenpolitischen Widerstände gegen den Golfkrieg
»von unten« organisierte, außerparlamentarische Bewekamen in einer Protestbewegung zusammen, die zwar
gung Ausdruck verschaffte - eine Entwicklung, die allerheute schon fastwieder vergessen scheint, die aber immerdings von der Mehrheit der Beteiligten keineswegs beabhin die breiteste Anti-Kriegsbewegungseit den Tagen des
sichtigt, sondern durch den faktischen »Schulterschluß«
Vietnam-Krieges war. Die Proteste auf den Straßen kamen
der
Demokraten im Kongreß erzwungen worden war.
zwar erst mit dem unmittelbar drohenden Beginn des KrieDie politischen Auseinandersetzungen innerhalb der
ges im Januar auf breiter Basis in Gang und repräsentierBewegung, die insbesondere um die Forderung: "Unterten nur eine Minderheit der US-Bevölkerung.Den Protestsützt unsere Truppen, bringt sie nach Hause«,aber auch um
aktivitäten wuchs indes eine wichtige politische Rolle zu,
weil sich derwiderstand gegen den Krieg nach dem »Burg- die Beurteilung des irakischen Einmarsches in Kuwait und
das Verhältnis der USA zu Israel geführt wurden, waren
frieden« der Demokraten mlt der Politik Bushs praktisch
nicht zuletzt Ausdruck dieser Situation. Auf den Punkt kanur noch auf außerparlamentarischer Ebene Ausdruck vermen diese politischen Widersprüche kurz vor Beginn des
schaffen konnte.
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Krieges, als eine, vor allem von radikalen schwarzen Organisationen aus New York getragene, Gruppierung angesichts des drohenden Krieges die Vomerlegung der für den
26. Januar geplanten Großdemonstration in Washington
auf den 19.Januar forderte -u.a. auch mit dem Ziel, die Demonstration mit den Aktivitäten zu dem Geburtstag Martin Luther Kings (am 15. Januar) zu verbinden und damit
den anti-rassistischen Charakter des Kampfes gegen den
Golfkrieg herauszustellen. Während diese Kräfte für eine
sofortige Beendigung des Krieges ohne Wenn und Aber
eintraten und auch die Sanktionen gegen den Irak als Mittel der Kriegführung ablehnten, wies die Mehrheit des Trägerkreises der Demonstration eine solche Umorientierung zurück und hielt (unter Verweis auf die bisher erreichte Breite des Unterstützerspektrums) an dem geplanten Demonstrationstermin und der zentralen Forderung
nach der Rückführung der Truppen fest.
Während diese Auseinandersetzung in der Praxis letzten Endes keine allzu großen Auswirkungen hatte (zu der
von dem New Yorker Bündnis organisierten Demonstration am 19. Januar kamen ca. 75.000, eine Woche später
250.000, Guardian 30.1.91) und andernorts auch nicht in
dieser zugespitzten Form auftrat, wurde sichtbar, daß die
Oppositionsbewegung gegen den Golfkrieg kaumüber ein
gemeinsames politisches Verständnis darüber verfügte,
wie die grundsätzlichen Auseinandersetzungen mit derimperialistischen Politik der US-Regierung zu führenund welche praktischen Konsequenzen aus der Erfahrung
zu ziehen sind, daß die bislang noch vorhandenen parlamentarischen Spielräume von Anti-Kriegs-Protesten im
Rahmen der demokratischen Partei immer enger werden.
Das Faktum, daß diese politische Auseinandersetzung in
der Protestbewegung gegen den Golfkrieg nicht mehr ausgetragen werden konnte, weil die Protestbewegung mit
dem überraschenden Ende des Krieges ihr Ziel verlor, bestätigt auf seine Weise nochmals die innenpolitische Erfolgsrechnung der Regierung.
»Gegen den Krieg zu Hause«
Auch wenn das rasche Auseinanderfallen der AntiKriegs-Proteste einmal mehr die politische Schwäche oppositioneller Bewegungen und Strömungen gegen die
herrschende Politik in den USA verdeutlichte, wurde in
den Auseinandersetzungen um den militärischen Aufmarsch am Golf greifbar, daß die innenpolitischen Kräfteverhältnisse in der US-Gesellschaft heute mehr denn je
von der militärisch-politischen Rolle der USA als weltpolitischer »Gesamtverwalter« der Interessen des kapitalistischen Lagers bestimmt sind. Sichtbarwurde auch, daß sich
die USA in den Auseinandersetzungen um die Festlegung
einer »neuen Weltordnung« nicht mehr auf die Rolle eines
»Weltpolizisten« beschränken können, der sich um die
Durchsetzung kapitalistischer Machtinteressen auf internationaler Ebene kümmert, dabei aber der Mehrheit der eigenen Bevölkerung eine relative Ruhe garantieren kann.
In den weltpolitischen Konflikten der Gegenwart werden
die USA vielmehr selbst zur »Front«,da (anders als in den
Zeiten des Aufstiegs des US-Imperialismus) die Befestigung der äußeren Vormachtstellung nicht mehr gleichbedeutend ist mit einer Stärkung der ökonomischen Position
der USA auf dem Weltmarkt und einer Steigerung des Lebensstandards für die Mehrheit der Lohnabhängigen.
Die Proteste gegen den Golfkrieg widerspiegelten diese
für die US-Gesellschaft (und nicht zuletzt die US-Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung) neue historische Erfahrung. In den mit der Forderung: »B~ingt
die Triippen heim«,
umrissenen politischen Zielen der Protestbewegung
drückte sich nicht zuletzt der »isolationistische« Wunsch
aus, die USA mögen sich aus dem weltpolitischen Konflikt-

geschehen zurückziehen und sich stattdessen um die Bereinigung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme »zu
Hause« kümmern - eine Vorstellung, die nicht nur als Re-.
aktion auf die fruchtlosen sozialen Opfer der ReaganJahre in den letzten Jahren in der US-Bevölkerung wieder
an Boden gewonnen hat, sondern auch in den Traditionen
US-amerikanischer Anti-Kriegs-Bewegungen und in der
US-Arbeiterbewegung tief verankert ist. Wenn die verbliebenen aktiven Kerne der Protestbewegung gegen den
Golfkrieg die Fortführung ihrer Aktivitäten (z.B. gegen die
Diskriminierung von Anti-Kriegs-Aktivisten oder Kampagnen für einen außenpolitischen Kurswechsel der Gewerkschaften) unter das Motto stellen: »Gegen den Kriegim Ausland -Gegen den Krieg zu Hause«, so drückt dies auch die
Erkenntnis aus, daß der Politik der herrschenden Klasse
kaum noch mit der Forderung nach einer Abschottung der
USAvon den Krisen und Konflikten »draußen in der Welt«
beizukommen ist, sondern nur durch die Verbindung von
oppositionellen Strömungen und Bewegungen in den USA
mit sozialen Kämpfen und Befreiungsbewegungen in der
Dritten Welt und anderen kapitalistischen Ländern.
Praktisch vorhanden ist diese Einsicht heute fast nur unter den Teilen der schwarzen Bevölkerung und der Einwan
derer aus Lateinamerika, für die der Kampf der »ersten«ge-L)
gen die »dritte« Welt eine alltägliche Erfahrung ist. Während diese Schichten in den letztenJahren immer wieder
ihre Sympathien für die Kämpfe von Befreiungsbewegungen zum Ausdruck brachten (am eindrucksvollsten zuletzt
mit den enormen Mobilisierungen während des Besuchs
Nelson Mandelas in den USA vor gut einem Jahr), ist das
Denken der übergroßen Mehrheit der US-amerikanischen
Lohnabhängigen nach wie vor von der ideologischen Vorstellung des »Isolationismus« beherrscht. Ausdruck hiervon ist die populäre Forderung der Gewerkschaften nach
dem Schutz »amerikanischerArbeitsplätze«durch eine Abschottung des US-Marktes gegenüber der wachsenden
Konkurrenz aus anderen Industrieländern und den »Billiglohnregionen« der Dritten Welt in der US-Arbeiterschaft.
Die Entwicklung eines praktischen Internationalismus,
der dem unter den US-Lohnabhängigen vorherrschenden
»Abschottungsdenken« (und dem damit untrennbar verknüpften Rassismus) die Einsicht in den internationalen
Zusammenhang der Krise der US-Wirtschaft entgegen
setzt, bildet heute den entscheidenden Prüfstein für dieb
Herausbildung klassenbewußter Strömungen innerhalb
des in der US-Gesellschaft vorhandenen Protestspektrums. Sichtbarwird dies etwa an der derzeitigen Auseinandersetzung um das geplante »Freihandelsabkommen«der
USA mit Kanada und Mexiko, in der die Gewerkschaft erst
jüngst eine krasse Niederlage durch die Zustimmung der
demokratischen Kongreßmehrheit zurbeschleunigten Genehmigung dieses Vorhabens im Kongreß einstecken
mußte (Buisiness Week, 15.7.91).Brisant ist aber vor allem
die Frage der US-Militär- und Wirtschaftshilfe für Israel,
denn hier wird die Solidarität mit den Befreiungskämpfen
im Nahen Osten unmittelbar zu einer innenpolitischen
Frage.
Die aus dem Präsidentschaftswahlkampf 1988 noch gut
erinnerlichen Anfeindungen gegen die Sympathien eines
Jessie Jackson für die Befreiungsbewegung der Palästinenser und die Rückzüge von Jackson und anderen progressiven demokratischen Politikern gegenüber der Pro-IsraelLobby im Parteiestablishment während des Golfkrieges
lassen ahnen, daß Israel zum entscheidenden Stolperstein
für eine abermalige Präsidentschaftskandidatur Jacksons
im nächsten Jahr werden und damit den Abgesang des
noch in der Demokratischen Partei vorhandenen Reformflügels besiegeln könnte.
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Marion Farouk-Sluglett und Peter Sluglett:

Der Irak seit 1958. Von der
Revolution zur Diktatur.
Suhrkamp-Verlag,Frankfurt 1991.350 Seiten.
Dieses seit 1987inenglischer Sprache vorliegende Werk
über die moderne Geschichte des Irak wurde jetzt nach
dem Golfkrieg ins Deutsche übersetzt veröffentlicht. Die
Autoren haben für die Neuherausgabe ein Kapitel angefügt über die Zeit von 1986 bis 1990 (Kuwait-Invasion) und
in einem Vorwort noch die Niederlage des Irak im Golfkrieg kommentiert.
Sie bezeichnen im Vorwort z.B. die schiitischen und kurdischen Aufstände als »Bewegungen(...),die auf Sektenzugehörigkeit oder ethnischen Gruppen basierten«,da »dieMonopolisierung der politischen Arena durch das Regime (...)
alle Ansätze zur nationalen Integration (hat) verkümmern
und verzerren lassen und den einzelnen zurückgewor£en
(hat) auf 'ursprüngliche Loyalitäten'« (S.9). Diese Einschätzung verweist auf das zentrale Thema ihrerArbeit, nämlich
die Herausbildung des Bath-Regimes aus der Entwicklung
des Irak seit 1958. Diese Geschichte seit 1958 ist für die Autoren »eine Tragödie, die Anfang 1991in der völligen Zerstörung des Landes kulminierte.«(S.g)
Die Autoren unternehmen also den bemerkenswerten
Versuch, die Invasion Kuwaits und den Golfkrieg nicht als
Ausgeburt der größenwahnsinnigen Phantasie eines
»neuen Hitler« darzustellen, sondern die Invasion und deren Folgen als eine gewissermaßen logische Konsequenz
der inneren Gesetzmäßigkeiten des bathistischen Irak aufzuzeigen,bzw. als logische Folge der Zwangslage,in die das
bathistische Regime mit seiner Politik geraten war.
Die Autoren verfolgen im wesentlichen vier Hauptlinien, die für sie die Geschichte des Irak bestimmen: zum einen die Bedeutung des panarabischen Nationalismus;
1 dann die Bedeutung des Erdöls; die Tragödie der kommunistischen Partei und schließlich die Rolle der Kurden.

Der arabische Nationalismus
Im Irak entwickelte sich unter der arabischen Bevölkerung unter derzeit der »indirektenHerrschaft«(S.21) der Briten während der Mandatszeit eine Form des Nationalismus, die sich weniger auf den Irak bezog als vielmehr auf
die Gesamtheit einer »arabischen Nation«,die von den europäischen Mächten, insbesondere Großbritannien und
Frankreich,nach dem ersten Weltkrieg um ihre Unabhängigkeit betrogen worden war. Man sollte sich »derTatsache
be-ßt
sein, daß dieses Thema den Hintergrund nahezu aller parteipolitischen Aktivitäten der damaligen Zeit bildete.
Äußere Indikatoren dieses neuen Bewußtseins waren die
großen Menschenmengen und die Militanz bei den Demonstrationen gegen die Briten oder die Regierung, besonders
1941 oder nach 1945.«(S.28)
Eine Partei konnte sich auf die Dauer nur etablieren
oder durchsetzen, wenn sie versprach, der Sache des arabischeti Nationalismus zu dienen. Die Entstehung der BathPartei als eine Partei des Panarabismus ist von hier zu verstehen, und auch ihr Aufstieg wird zum Teil verständlich.
Der Sturz des Königs 1958 als des britischen Interessenvertreters ist deshalb der Beginn der »nationalen Revolu-

tion«, die faktisch aber erst vollzogen wird, als die im britischen Besitz befindliche»Iraq Petroleum Company«(IPC)
am 1.Juni 1972 verstaatlicht wird.

Die Bedeutung des Erdöls
Die Verstaatlichung der IPC war deshalb der entscheidende Schritt, weil der Löwenanteil der Staatseinnahmen
aus der Ölförderung resultierte, die ihrerseits aber von den
Briten kontrolliert wurde. War einerseits die IPC in den
60er Jahren der »wichtigste Finanzier«(S.l57) der Regierung, so kontrollierte sie andererseits damit die Politik der
Regierung, die von der Förderpolitik der IPC abhängig war.
»Fürden Irak war ein wesentlicher~nstiegder Öleinnahmen
also Voraussetzung, wenn er sich entwickeln oder auch nur
mit seinem Bevölkerungswachstum Schritt halten wollte.c((S.158) Dies bedeutete aber die Kontrolle über das eigene Erdöl und damit den Konflikt mit den britischen Interessen. Die Verstaatlichung kann schließlich deshalb erfolgen, weil es der irakischen Regierung gelingt, ein Bündnis
mit der Sowjetunion zu schließen, die als einzige Macht außerhalb des westlichen Lagers in der Lage ist, sowohl Förderanlagen zu liefern als auch als Erdölabnehmer aufzutreten, so daß ein drohender westlicher Boykott bei einer Verstaatlichung keine Wirkung mehr zeigen konnte. Der
West-Ost-Gegensatz spielte für die Unabhängigkeit des
Irak also die entscheidende Rolle insofern, als es den Bathisten gelang, den Gegensatz zugunsten des Irak auszunutzen. Im Innern bedeutete das, daß die Verstaatlichung des
Erdöls und der darauf folgende wirtschaftliche Aufbau des
Irak aus den Öleinnahmen als Erfolg und Leistung des
Bath-Regimes angesehen bzw. propagiert wurde.
»Für das Regime bedeutete die Nationalisierung, daß die
Bath-Partei nunmehr die totale Kontrolle über den wichtigsten Sektor der Wirtschaft besaß, die ihr ein Maß an Macht
und Unabhängigkeit gab, wie sie keine Regierungzuvor genossen hatte.c(S.239)Der Staat wurde zum Wachstumsmotor der Wirtschaft über seine enormen finanziellen Möglichkeiten, wobei trotz der sozialistischen Ideologie die
Bath-Partei »die Erhaltung der kapitalistischen Wirtschaft«
anstrebte (S.237) »Sozialistisch«an der Wirtschaftspolitik,
die im Prinzip die privatkapitalistische Durchführung der
Entwicklungsprojekte förderte,war allenfalls die Tatsache,
daß »der Irak reich genug (war), sich ein staatliches Wohlfahrtssystem leisten zu können und gleichzeitig private und
öffentliche Unternehmen zu fördern.Auf diese Weise konnte
er der Mittelklasse den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufstieg ermöglichen und selbst den Armen der Städte
und den Migranten vom Lande, die bis dahin nur am Rande
der Gesellschaft existiert hatten, ihren Teil zukommen lasen.«(S.239)
Diese ökonomische Machtgrundlage des Regimes untergräbt es schließlich selbst im Iran-Irak-Krieg, der nach
anfänglichen Erfolgen zum wirtschaftlichen Niedergang
führt, nicht zuletzt deshalb, weil ein Großteil der Öleinnahmen für den Krieg und die Rüstung verbraucht werden. Am
Ende dieses Krieges ist der Irak wirtschaftlich bankrott,
aber militärisch stark, gleichzeitig innenpolitisch unter
Druck, da besonders die Masse der Staatsangestellten verarmt, die vom ölgespeisten Wirtschaftsboom profitiert
hatte. Das Regime befindet sich in einer Sackgasse und
sucht nach einer Lösung über die Erhöhung der Ölpreise.
Als diese ihm Saudi-Arabien und Kuweit verweigern,
schlägt es los.
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Die 'ikagödie der kommunistischen Partei
Die Kehrseite des Aufstiegs der Bath-Partei ist der Untergang der KP-Iraks, der einflußreichsten Massenpartei
im Irak in den 50er und 60er Jahren und der stärksten KP
überhaupt im arabischen Raum.
Die tendenziell antiimperialistische Stoßrichtung des
arabischen Nationalismus nach dem 1. Weltkrieg bildete
den Mutterboden für den Aufstieg der KP.»DieAnziehungskraft derKommunistischen Partei beruhte weitgehend auf ihrer erfolgreichen Verknüpfung des Kampfes um soziale Veränderungen mit dem Kampf um nationale Unabhängigkeit
und gegen den Imperialismus.« (S.28) Ihre Basis hatte sie
unter den städtischen Handwerkern sowie den Öl.-,Hafenund Eisenbahnarbeitern. »Fastjede Demonstration des Widerstands der organisierten Arbeiter in den vierziger und
fünfziger Jahren verband die Forderung nach höheren Löhnen und besseren Lebensbedingungen mit dem Kampf um
nationale Unabhängigkeit. Oft richteten sich die Streiks und
Demonstrationen gegen die britischen Unternehmen. Das
verlieh der Arbeiterbewegung eine höhere Wirkung, als es
ihrer zahlenmäßigen Stärke entsprach.«(S.52)Und dies galt
auch für die kommunistische Partei.
Wenn auch der Sturz des alten Regimes das Werk einer
Offiziersverschwörung war, so wurde er doch »vom irakischen Volk durchweg begrüßt. Für die Armen (. . .) und die
Massen der Arbeitslosen (. . .) war es eine Zeit voller Hoffnung und Optimismus.« (S.57) Für die Verbindung von nationaler Unabhängigkeit und sozialer Bewegung stand
aber vor allen anderen die kommunistische Partei. Die Entscheidung der Frage, inwieweit der nationalen Revolution
eine soziale folgen würde, war somit auch die Schicksalsfrage der kommunistischen Partei. Nach Auffassung der
Autoren entschied sich ihr Schicksal schon bald nach der
Revolution von 1958unter der Herrschaft von Quasim (Kassem). Unmittelbar nach der Revolution war die KP »zweifellos die stärkste politische Kraft im Irak«(S.65),sie war z.B. in
der Lage, »die Emotionen der Massen auf den Straßen Bagdads, von denen die neue Regierung auf Gedeih und Verderb abhing, in entsprechende Bahnen« zu lenken (S.63).
Nach 1958 brach das bis dahin bestehende faktische
Bündnis zwischen arabischen Nationalisten, die sich mehr
auf das einheimische Bürger- bzw. Kleinbürgertum stützten, und den Kommunisten auseinander. In dem aufbrechenden Machtkampf zwischen den »rechtsnationalistischen«und den mit der KPverbundenen »linksnationalistischenu Kräften verspielte die KP die historische Chance,
die Macht zu ergreifen und den sozialrevolutionären Kräften zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht zuletzt unter dem
Druck der Sowjetunion stellte die Partei 1959 fest, daß sie
»zwardie Macht ergreifenkönne,daß aberihre ursprüngliche
Einschätzung der Revolution als einer im Grunde bürgerlichen richtigsei (. . .) Mit dieserEntscheidungwarderElan dahin, der die Partei in den vorausgegangenen Jahren angetrieben hatte, so daß sie ihren revolutionären Geist weitgehend
verlor.« (S.80)
Der Rest ist Tragödie. Nach dem Verzicht auf die Revolution und die Macht, die praktisch auf der Straße lag, folgte
eine stetige Politik der Anpassung an das jeweils kleinere
nationale Übel, die Massen verloren die Orientierung und
den Mut, Terror und Unterdrückung gegen alles, was des
Kommunismus verdächtigt wurde, erfolgten in regelmäßigen Abständen. Der Untergang der KP war letztlich die
Folge der Unterordnung der nationalen Politik unter die
außenpolitischen Interessen der SU, die im kalten Krieg
eine Bündnispolitik mit Staaten pflegte, die in Konflikt mit
dem Imperialismus gerieten, um den Preis des Opferns einer eigenständigen ko~nmunistischenBewegung. Diese
Unteroidnung ist Ausfluß einer Analyse der nationalen
16

Kräfteverhältnisse, die die internationalen Aspekte den
nationalen überstülpt. Demzufolge bot die ~ ~ 1 r aimmer
ks
wieder der Regierung Bündnisse an, trat auch in BathRegierungen mit Ministern ein und stärkte die Bathisten
damit, obwohl diese sie mit Mord und Terror verfolgten
und sie nur als Feigenblatt benutzten (z.B.um die Verstaatlichung der IPC vorzubereiten). Dies alles aus der Einschätzung heraus, das Bath-Regime sei objektiv antiimperialistisch.
Der Untergang der KP bedeutete aber gleichzeitig die
Unterdrückung und Niederschlagung der sozialrevolutionären Massenbewegung, die hinter der Revolution von
1958stand. Auf der Niederlage der KPund der mit Terror erzwungenen Passivität der Massen erfolgte schließlich die
Errichtung der Diktatur der Bath-Partei, einer Partei, die
niemals einen Massenanhang gehabt, eher einem Häuflein verzweifelter, machthungriger Verschwörer geglichen
hatte( ein Faktum, auf das sich besonders bürgerliche Autoren in der Veröffentlichungswelle nach dem Golfkrieg
stürzen, um hieraus auf das besondere dämonische Talent Saddams zu schließen),und die erst dann zur MassenPartei wurde, als sie die Staatsgewalt monopolisiert hatte,und das persönliche Fortkommen des einzelnen sehr hä
fig nur noch mit einer Parteimitgliedschaft zu ermöglichen
war.

\I

Die Kurden
Als eine weitere Grundkonstante irakischer Politik behandeln die Autoren die Kurdenfrage. Zwei Punkte sind
hierzunächst wesentlich. Zum einen ist dies die sich im 20.
Jahrhundert entwickelnde Unabhängigkeitsbewegung
dieses nichtarabischen Volkes, zum andern das Faktum,
daß das bedeutendste Ö~vorkommendes Irak im Gebiet
um Kirkuk liegt, d.h. im Kurdengebiet. Von hier aus betrachtet ist ein Konflikt zwischen Kurden und irakischer
Zentralmacht fast unausweichlich. Die erste Niederschlagung kurdischer Unabhängigkeitsbewegungen im Irak erfolgte denn auch 1922-24 durch die britische Mandatsmacht, die das Erdöl um Kirkuk kontrollierte.
Da die Kurden 20% der Bevölkerung Iraks ausmachen,
ist die Politik gegenüber den Kurden eine entscheidende
Frage für jedes Regime im 1rak.Kennzeichnend für alle irakischen Regierungen bis heute ist ihr Interesse, den kurdischen Teil im Irak zu behalten, wobei dies je nach Kräfte,
verhältnis mit Verhandlungen und Zugeständnissen bzw.
mit Krieg und Unterdrückung zu erreichen versucht wird.
Daß dies bis heute gelang, ist auch Ergebnis der Politik
der kurdischen Parteien, die, zum Teil bis heute, StammesParteien sind. Auf einen stark vereinfachten Nenner gebracht, bestand die kurdische Politik immer wieder darin,
Bündnisse mit Kräften einzugehen, mit deren Hilfe sie hofften, ihre Unabhängigkeit erreichen oder sichern zu können. Umgekehrt benutzten diese Kräfte, sei es der Iran, sei
es die irakische Regierung, seien es die USA, die Kurden
dazu, ihre jeweiligen außenpolitischen Ziele zu erreichen,
weshalb sie die Kurden immer wieder dann fallen ließen,
wenn sie ihre Ziele erreicht hatten.
Die Tragödie der Kurden fällt mit der der Kommunisten
kurz nach der Revolution von 1958zusammen, als es weder
die Kommunisten noch die Kurden aufgrund innerer Zwistigkeiten verstehen, zu einem Bündnis zu kommen, um
die Macht zu ergreifen. In der Folgezeit verstehen es die
verschiedenen Regimes immer wieder geschickt, den einen innenpolitischen Gegner gegen den andern auszuspielen, z.B. die Kommunisten dann als Bündnispartner in
die Regierung zu holen, wenn die Kurden Probleme machen, oder die Kommunisten dann zu bekämpfen,wenn die
Kurden gerade mal wieder befriedet sind. Anders ausge-
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drückt: Insbesondere das Bath-Regime lebt von der Unfähigkeit der Opposition, eine eigenständige Politik zu formulieren und zu betreiben, was sie letztlich unfähig macht,
ein oppositionelles Bündnis einzugehen.
Die nach außen sichtbare und auch im Bürgerkriegnach
der verheerenden Niederlage im Golfkrieg bewiesene
Stärke des Bath-Regimes beruht also auf der Niederlage
der sozialrevolutionären Bewegung, der Zerrissenheit der
inneren Opposition und der entscheidenden ökonomischen Rolle des Staates für die Wirtschaft des Irak, die auf
der Nationalisierung des Öls beruht. In der Folge des IranIrak-Krieges und des Golf-Krieges ist aber dies letztere
Fundament des Regimes immer mehr ausgehöhlt worden,
so daß der Staat seine Rolle des Wachstumsmotors und des
Wohlstandsverteilers eingebüßt hat und im wesentlichen
als gewaltiger Militär- und Repressionsapparat weiterexistiert. Wie lange das Bath-Regime mit Hilfe seiner Überlebensinstinkte sich noch an der Macht halten kann, ist nicht

zuletzt eine Frage der Entwicklung einer eigenständigen
inneren Opposition, die ihre Gegensätze überwinden
kann.
Insgesamt liegt das große Verdienst des Buches darin,
die innere Entwicklung der Verhältnisse im Irak nachgezeichnet zu haben. Dabei werden die Grundbedingungen,
auf denen sich Politik im Irak immer abspielt, und die Klassenkräfte aufgezeigt, so daß ein Verständnis jenseits der
Schaubühne der agierenden Personen möglich wird. Die
Grenzen dieser Betrachtungsweise müssen dort liegen, wo
die internationalen Kräfteverhältnisse eine Rolle auch für
den 1rak.spielen. Z.B. bleibt die Frage ungestellt, welche
realistische Perspektive auf eine sozialistische Entwicklung der Irak gehabt hätte, wenn die KP, wie von den Autoren nahegelegt, 1959 die Macht ergriffen hätte. Ebenso ist
der Aufstieg der Bath-Partei zum einen logische Folge der
Niederlage der KP, andererseits aber auch Resultat des
weltpolitischen Gegensatzes.
14.9.91
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»Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch« (Hölderlin)

Zur gegenwärtigen Situation
der Man-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
»Der zweite Untergang der MEGA?« (Berliner Zeitung),
»Wie oft stirbt MarxZ« (FR),»Arbeitarn Mythos. Die Zukunft
der kritischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels gefährdet« (FAZ), »Rettet die MEGA. Bundesregierung rnuß
Handlungsspielraurn nutzen« (ND): Mit Ausnahme von
»TAZ«und »Welt«- ein Schelm, wer Arges bei diesem Gespann denkt - setzen sich die wichtigsten deutschen Zeitungen trotz düsterer Überschriften seit Monaten einstimmig für die Weiterführung der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) ein. Wird die Publikation einer historischkritischen Gesamtausgabe der Werke von Marx und Engels zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert abgebrochen,
lautet überall die bange Frage?Die erste MEGAumfaßte in
den Jahren 1927-1935 genau ein Dutzend der geplanten 40
Bände, bevor sie im Wechselspiel von Faschismus und Stalinismus unterging. Von der zweiten MEGAliegen nunmehr
45 Bände, mehr als einDrittel derAusgabe,vor. Bevorwirjedoch auf die aktuellen Gefährdungen der MEGA eingehen,
sei ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Marx-EngelsEdition gestattet, denn ihr »Werk«wird von jeder Generation unterschiedlich wahrgenommen. Das den Zeitgenossen des späten Marxund Engels bekannte »Werk«umfaßte
nur einen Bruchteil ihres Gesamtschaffens und auch wir
Heutigen verfügen derzeit über kaum mehr als zwei Drittel
ihres schriftlichen Nachlasses.

Es gab schon mehrere Versuche
Die erste »Gesamt«ausgabeder Werke von Marx scheiterte zuzeiten des Bundes der Kommunisten an derverhaftung des Verlegers Hermann Heinrich Becker. Im Jahr vor
seinem Tod plante Engels 1894 eine Gesamtausgabe seiner
und Marxens Schriften; 1908 trafen sich in Wien führende
Vertreter der 11. Internationale zu diesem Zweck, doch der
sogenannte »Wiener Editionsplan~scheiterte ebenso, wie
seine Vorläufer. Erfolgreicher war Franz Mehring, der bereits 1902 in immerhin vier Bänden »Aus dem literarische
Nachlaß von Kar1 Marx, Friedrich Engels und Ferdinand
Lassalle« zahlreiche Frühschriften von Marx und Engels
erstmals wieder öffentlich zugänglich machte; er hat dabei
die später vergessene Feststellung getroffen, man müsse
bei der Publikation der Original-Texte jede Rücksicht auf

eine populäre Massenwirkung von vornherein ausscheiden, weil das Werk strenge Wissenschaft sei. Im Jahre 1913
publizierte Eduard Bernstein zusammen mit dem nominell
als Mitherausgeber fungierenden, aber bereits todkranken August Bebel, den Briefwechsel zwischen Marx und
Engels in ebenfalls vier Bänden.
Bernstein kürzte in vielen Briefen, weil ihm Aussagen
von Marx und Engels aus verschiedenen Gründen nicht
passend erschienen, z.B. Äußerungen über andere Personen. Er kennzeichnete diese Stellen allerdings nicht, so
daß seine Edition keinesfalls wissenschaftlichen Kriterien
standhält. Bei anderen Manuskripten sprach Bernstein
sich gegen eine Veröffentlichung aus,weil er den Inhalt für
überholt ansah. Sie sind dann später in der sowjetischen
MEGA erschienen, so daß sie jederzeit von Interessierten
gebraucht und kritisiert werden können.
Die Herausgabe der ersten MEGA war 1924 von der
Russischen Kommunistischen Partei und der Kommunistischen Internationale beschlossen worden. Als Herausgeber zeichnete das 1921 gegründete Marx-Engels-Institut in
Moskau unter Leitung seines Gründers, des bedeutendsten Marx-Engels-Forschers, und -Editors in diesem Jahrhundert, David Rjasanov (1870-1938),verantwortlich. Hier
wurden soweit möglich alle Schriften von Marx und Engels
und Kopien ihrer hinterlassenen Manuskripte (die damals
im SPD-Archiv in Berlin lagerten) gesammelt und geordnet. Diese Sammlung enthält heute noch Kopien von Manuskripten, die inzwischen verschwunden sind.
Auf der Grundlage dieser Materialien erschien dann zunächst die erste russiche Werkausgabe (1928-1941) in 28
Bänden (33 Bücher). Diese Ausgabe enthielt zahlreiche
Erstveröffentlichungen. Daneben begann das Institut die
Herausgabe einer anders gearteten Gesamtausgabe
(MEGA), in der eben alle nachgelassenen Schriften und
Manuskripte in den Originalsprachen erscheinen sollten.
Von dieser Ausgabe erschienen zwischen 1927 und 1935
insgesamt 12 Bände und ein Sonderband.
1930 zum 60. Geburtstag noch hoch geehrt, wurde Rjasanov, der spiritus rector der ersten MEGA, ein knappes Jahr
später von Stalin unter dem fingierten Vorwurf der »Unter-

Stützung der konterrevolutionären sowjetfeindlichen Tätigkeit der in der Sowjetunion befindlichen Menschewiki« als
Institutsdirektor abgesetzt, aus der KPdSU ausgeschlossen
und zunächst inhaftiert. Später als Bibliothekar nach Saratov an der Wolga verbannt, wurde er dort am 28. Januar
1938 im Alter von 67 Jahren erschossen. Rjasanovs Bemühen um die möglichst vollständige Rekonstruktion des
Werkes von Marx und Engels auf breitester historischer
Grundlage war Stalin in hohem Maße suspekt und konnte
auf Dauermit seinemverkürztenTheorieverständnisnicht
koexistieren. »Allein durch seine Anwesenheit« urteilt der
Stalin-Biograph Isaac Deutscher, »hielter eine akademische
Traditon des klassischen Marxismus wach, was Stalin, der
das Institut in den Altar seines persönlichen Kults venvandelt sehen wollte, recht ungelegen kam.« Rjasanovs Sturz
ging mit der weithin vollzogen Unterdrückung des schöpferischen Erbes von Marx und Engels einher, die der Stalinschen Konstruktion des »Marxismus-Leninismus« als
Staatsphilosophie Anfang der dreißiger Jahre den Boden
bereitete,wie dermarxistische Philosoph George Labica in
seinem 1986 in deutscher Übersetzung erschienen Buch
»Der Marxismus-Leninismus. Elemente einer Kritik« überzeugend nachwies.
Trotz ihres vorzeitigen Endes, war die erste MEGA zweifellos eine wissenschaftstheoretisch und -organisatorisch
herausragende Leistung Rjasanovs und seiner international zusammengesetzten Mitstreiterschar, die weltweite
Anerkennung und Verbreitung fand und viele Vorleistungen für spätere Ausgaben der Werke von Marx und Engels
erbrachte. Nach 1945 wurden in der SU erneut große Anstrengungen unternommen, um die Textgrundlagen der
Marx-Engels-Ausgaben zu erweitern. Die zweite Ausgabe
in russischer Sprache (1955-1966) in einem Umfang von 50
Bänden (39 reguläre und 11 Ergänzungsbände) enthielt
trotz zahlreicher politisch bedingter Lücken bereits 1000
Dokumente mehr als die Vorkriegs-Ausgabe. Sie wurde zur
Grundlage der in der DDR herausgegeben bekannten 43
»blauen Bände«, den MEW, die auch in der BRD die entscheidende Voraussetzung für ein gründliches Studium
der Methode von Marxund Engels war, zumal der stark subventionierte Preis auch vielen Studenten und jungen Arbeitern den Kauf ermöglichte. Bis dahin hatten Bürgerliche wie auch Sozialdemokraten in Westdeutschland so gut
wie kein Interesse gezeigt, die Originaltexte von Marx und
Engels einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
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Flucht vor den Nazis
Nach der Errichtung der faschistischen Diktatur in
Deutschland am 30. Januar 1933 -dieser kleine historische
Rückblick sei noch gestattet-war natürlich auch das SPDArchiv mit den Materialien von Marx und Engels auf das
Äußerste gefährdet. Dessen Leiter, Johann Hinrichsen, organisierte mit Hilfe von Gerhard Breitscheid, dem Sohn
des Reichtagsabgeordneten Rudolf Breitscheid, die Rettung des Marx-Engels-Nachlasses. Über einen befreundeten Autographenhändler wurden die Koffer mit dem Nachlaß Mitte Juli 1933 von Berlin nach Flensburg verbracht
und von dort über die Grenze nach Dänemark geschmuggelt. Ende November 1933 konnte Gerhard Breitscheid
dem Sopade-Vorstand nach Prag melden: DerMarx-EngelsNachlaß ist gerettet, der faschistischen Polizei ist kein einziges Blatt in die Hände gefallen. Die Manuskripte liegen
in einemSafe der dänischenArbeiterlandesbank(Arbejdernes Landsbank) zu Kopenhagen.
Nach einer wechselvollen ~eschichte')gelangte der
Nachlaß 1938 in den Besitz des drei Jahre zuvor gegründeten Amsterdamer Internationalen Institut für Sozialgeschichte (IISG).Während des 1I.Weltkrieges wurden die Pa- ..
piere in Großbritannien vor dem Zugriff der Faschisten ge- ;
)
schützt und gelangten nach 1945 unversehrt wieder nach
Amsterdam, wo sie sich noch heute befinden.
Mit den Vorarbeiten zur zweiten MEGA wurde auf Beschluß der KPdSU und der SED Mitte der sechziger Jahre in
den jeweiligen Instituten für Marxismus-Leninismus begonnen. Eine Vereinbarung mit dem Hauptbesitzer des
Marx-Engels-Nachlasses (etwa 2/3), dem ~ m s t e r d a m e r
IISG, sicherte den Zugang zu einem Großteil der Originalhandschriften. Im Jahre 1975 erschien im Berliner DietzVerlag der erste Band der MEGA, die seither jährlich um
zwei bis drei Bände wuchs. Neben den Hercusgeberinstituten wurden frühzeitig Kooperationspartner an den Universitäten in Berlin, Erfurt, Halle, Jena und Leipzig gewonnen,
die etwa ein Drittel der bisherigen Bände hergestellt haben. Darüber hinaus waren die Forschungsgruppen in der
DDRvon Anfang an bemüht, die Zusammenarbeit mit Forschern anderer Länder zu verbessern.
1) Ende 1936 bemühte sich der Mitarbeiter Rjasanows, Adoratskij,
zusammen mit Bucharin darum, den Marx-Engels-Nachlaß für das
Moskauer Institut zu erwerben. Obwohl sie eine sehr hohe Summe
tr
boten, wurde ihr Angebot ausgeschlagen.
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Die wichtigsten Aufgaben der MEGA bestehen darin,
die Grundlage für die weitere Erforschung der Geschichte
und Theorie des Marxismus zu legen und für künftige Editionen der Werke von Marx und Engels in allen Sprachen
und unterschiedlichen Formen eine gesicherte Quellenbasis zu bieten. Vollständigkeit, Originaltreue, Dokumentation der überlieferten Textentwicklung und eine ausführliche Kommentierung sind daher die Grundprinzipien dieser auf etwa 130 Bände angelegten Edition, die sich in
insgesamt vier Abteilungen gliedert:
1) Werke, Schriften, Artikel und Entwürfe;
2) »Das Kapital« und alle Vorarbeiten, sowie dessen von
Marx autorisierte französische und die von Engels autorisierte englische Übersetzung;
3) Der gesamte Briefwechsel zwischen Marx und Engels
und - das ist neu - der mit Dritten;
4) sämtliche Exzerpte, Notizbücher und Marginalien.

-

Was bringt nun die MEGA an Neuem für unseren Umgang mit Marx und Engels? Viele erstmals veröffentlichte
Artikel, Briefe, Exzerpte und Notizen unterstreichen, daß
Marx' und Engels' Werk kein Pfingstwunder war, sondern
sich auf innovative Weise in den Strom der Wissenschaft ihrer Zeit einordnete. Betrachten wir zur näheren Erläuterung ein Beispiel genauer: Der jüngste MEGA-Band IV19
enthält die Marxschen Exzerpte von Juli bis September
1851.Noch sind es 16beschwerliche Jahre -so wissenwir es
heute - auf dem Weg zum »Kapital«.Aus 83 Büchern, Broschüren und Zeitungsartikeln finden wir Notizen zur Geschichte und Theorie der Politischen Ökonomie, über Armengesetze, Kornpreise, Statistik, Arbeitszeit, Gewerkschaftskämpfe, Bevölkerungstheorie, Geologie, Agrochemie, Urgeschichte Mexikos und Perus sowie ihrer Eroberung durch die Spanier,über die Geschichte der Wirtschaft
und des Außenhandels seit dem Altertum, Folgen der Kolonialpolitik usw. Besonders ausführliche Exzerpte fertigte
Marx sich aus Justus von Liebigs Werk »Die organische
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie« an: Unter hundert Fragen muß er im Sommer 1851 klären, ob Malthus'Bevölkerungstheoriestimmt, ob sich wirklich die Ackerböden erschöpfen, ob nicht die neuesten Ergebnisse derAgrochemie anderes aussagen und wie es mit
der Grundrente steht.
Auf Grund von genauen Studien sind Artikel in der seinerzeit größten nordamerikanischen Zeitung, der »NewYork DailyTribune«,gefundenworden, die jetzt zum ersten
Mal mit den Verfasserangaben von Marx und Engels veröffentlicht wurden. Hinzu werden weitere Texte kommen,
die bisher als nicht ganz gesichert angesehen wurden, wie
etwa das sogenannte Hamann-Interview, das für einen
noch nicht gedruckten MEGA-Band vorgesehen ist. Hamann war ein lassalleanischer Gewerkschafter, der 1869
ein Gespräch mit Marx hatte, dessen Inhalt er späterveröffentlichte. Es ging dabei im wesentlichen um das Verhältnis von Gewerkschaften zu politischen Organisationen.
Diese und andere Gesprächswiedergaben wurdenlwerden
ebenfalls veröffentlicht und dabei in den Anmerkungen
und Erläuterungen herausgearbeitet, unter welchen Umständen der betreffende Text erschien, wie er überliefert
worden ist usw. Das wird gemacht, um die Authenzität der
Texte auch für andere überprüfbar zu machen, zu sichern,
daß die Texte eben von-Marx und Engels sind.
Bei diesen Autorschaftsuntersuchungen konnte auch
festgestellt werden, daß einige Texte, von denen man
meinte, daß sie von Marx oder Engels stammten, nicht von
ihnen verfaßt wurden und folglich nicht in der MEGA erscheinen. Diese Texte werden deshalb folgerichtig nicht in
die überarbeiteten Ausgaben der »blauen Bände« der
Marx-Engels-Werke(MEGA) gelangen, deren weitere Perspektive übrigens derzeit sehr ungewiß ist.

Der Hauptzweck derMEGAbesteht also darin,eine gesicherte Textgrundlage für alle künftigen Veröffentlichungen der Arbeiten von Marx und Engels zu geben, so daß die
gesamte wissenschaftliche Arbeit den kommenden Gebrauchsausgaben wie MEW, Auswahlausgaben oder Übersetzungen zugute kommt.
Die MEGA ist im wesentlichen für die wissenschaftliche
Arbeit gedacht. Deswegen ist die Auflage - Ca. 5800 Expl.
zu Beginn der MEGA,jetzt 1800pro Band-auchvergleichsweise klein und der Preis, bisher 135 DM, vergleichsweise
hoch, in Bezug auf andere Editionen allerdings wiederum
eher niedrig, deckte der Preis doch bisher nicht einmal die
Druckkosten. Die Bände der MEGA sollen eine längere Lebensdauer haben als normale Bücher und werden deshalb
auf besonders haltbarem Papier gedruckt. Bisher erhielten
die Bände jeweils einen umfangreichen Druckkostenzuschuß von der SED, die darüberhinaus die Kosten für einen
großen Teil der wissenschaftlichen Mitarbeiter trug. Ein
Teil der Kosten wurde auch von den am Projekt beteiligten
Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR getragen. Ähnlich sah auch die Unterstützung von Seiten der KPdSU bzw. der Sowjetunion aus.
Die bisherigen Bände sind in der internationalen Fachwelt nicht unkritisch aufgenommen worden, insbesondere
rügten einige Forscher die ungenügende Sorgfalt bei der
Zuordnung von verschiedenen Manuskriptteilen (z.B.
»ökonomisch-philosophische Manuskripte«) bzw. die Genauigkeit der Entzifferung. »Die Edition ist in aller Welt«,
faßte die FAZ in einemArtike1allerdings völlig korrekt das
übergreifende Gesamturteil der Gelehrtenwelt zusammen,
»als eine respektable wissenschaftliche Forscherleistung anerkannt, wenn auch die kritische Kommentierung bisher
nicht immer ganz frei war von politisch-ideologischen Bevormundungen.« Natürlich trägt die MEGA trotz anspruchsvoller Editionsprinzipien und anerkannter philologischer Qualität Wundmale des »Marxismus-Leninismus«.
Davon zeugen die zum Teil überlangen und mitunter in einer triumphalistischen Sprache verfaßten Bandeinleitungen ebenso, wie »agitatorische« Passagen und »parteiliche« Wertungen in den Textgeschichten, Erläuterungen
und Registereintragungen. Es besteht aber bei wohl keinem der Spezialisten aus den bisherigen Arbeitsgruppen
mehr ein Interesse daran, am Stil derVergangenheit festzuhalten, ganz abgesehen davon, daß bei der in Gang gesetzten Internationalisierung keine Möglichkeit mehr bestände so etwas durchzusetzen.
Stirbt die MEGA, werden zahlreiche noch geplante
Bände, die ähnlich interessantes Material wie der vorhin
erwähnte Band IV19 enthalten, nicht veröffentlicht. Damit
stirbt nicht nurviel Wissen, das für die Wissenschaft unverzichtbar ist, sondern auch unser Umgang mit dem ganzen
Kulturerbe, das die Menschheit hervorgebracht hat, erhält
einen schweren Schlag. »DasSchicksal dieserEdition«heißt
es im jüngsten Aufruf zur Rettung der MEGA, »ist von
menschheitlichem Interesse und muß aus dem Konkurs des
DDR-Staates herausgehalten werden (...)Wie das Werk :ro~i
Aristoteles oderandererAutoren der theoretischen Weltliteratur wird das Werk von Marx noch in Jahrhunderten immer
wieder gelesen werden. Auch in Zukunft werden in allen
Weltgegenden Gelehrte Deutsch lernen, um Marx lesen zu
können. «

Zur derzeitigen Situation der MEGA
Seit Ende 1989 haben sich mit dem Zusammenbruch des
»real existierenden« Sozialismus die Bedingungen für die
MEGA gravierend verändert. Das Institut für MarxismusLeninismus beim ZK der SED wandelte sich in das »Institut
für die Geschichte der Arbeiterbewegung« mit erheblich

reduziertem Forschungspotential. Wissenschaftler der
dortigen Marx-Engels-Abteilung gründeten am 14. Mai
1991 den unabhängigen Verein »MEGA-Stiftung Berlin
e,V.«,der Ende Mai 1990bei der PDS eine einmalige Spende
zur Fortsetzung der MEGA beantragt, die in Höhe von 55
Mio. DDR-Mark (nach der Währungsunion 27,5 Mio. DM)
auch bewilligt und überwiesen wurde (darauf wird zurückzukommen sein). Dieser Verein wurde von den Berliner
Wissenschaftlern in der Erkenntnis ihrer historischen Verantwortung um die kontinuierliche Weiterführung der Arbeit an der MEGA gegründet. Eine Bindung an eine Partei
wollten die Vereinsgründer nicht mehr, vielmehr war es erklärtes Ziel, die Editionsarbeit weiter zu internationalisieren, dabei den »Produktionsstandort Berlin« zum Nutzen
der Sache zu erhalten.2)Sie wähnten sich dabei in inhaltlicher Übereinstimmung mit den gleichzeitig beginnenden
internationalen Bemühungen um einen neuen Herausgeber der MEGA, denn ebenfalls Anfang 1990 wurden in Amsterdam, Berlin und Moskau erste Beratungen über die
Forfführung der MEGA geführt, an denen Vertreter des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte (IISG)Amsterdam, des Moskauer Instituts für Marxismus-Leninismus
(nunmehr Institut für Theorie und Geschichte des Sozialismus),der Akademie derWissenschaften derDDR(AdW)sowie des Karl- Marx-Hauses Trier teilnahmen.
Dieser Kreis setzte sich rückhaltlos für die Forfführung,
aber auch zugleich Akademisierung und Internationalisierung der Editionsarbeiten ein und plädierte für den künftigen Verzicht jeglicher politischer Zielsetzung der MEGA.
Zu diesem Zweckwurde am 2. Oktober 1990die »Internationale Marx-Engels-Stiftung«(IMES) mit Sitz in Amsterdam
gegründet, auf die auch die Herausgeberrechte an der
MEGA übergingen. Mit Blick auf die Bundesrepublik
Deutschland verfolgte die IMES von Anfang an drei Ziele:
1) eine solide Trägerschaft für die Weiterführung der
MEGA als historisch-kritische Edition zu finden;
2) die Fertigstellung von Bänden zu sichern, deren Bearbeitung bereits weit fortgeschritten ist bzw. deren
Drucklegung bereits begonnen hat, und
3) zu verhindern, daß die Spezialkenntnisse von qualifizierten Bearbeitern bisheriger Bände für die weitere Arbeit an der Edition verlorengehen.
Übereinstimmung besteht in diesem Gremium auch dahingehend, daß die Bildung einer Arbeitsstelle an derkünftigen Akademie der Wissenschaften zu Berlin wünschenswert sei, die auch die Schlußredaktion der Gesamtausgabe
übernehmen soll. fjber die Fertigstellung der bereits weit
fortgeschrittenen Bände durch die bisherigen, zum Teil
von der Abwicklung betroffenen Arbeitsgruppen an der
Berliner Humboldt-Universität und den Universitäten in
Erfurt, Halle, Jena, Leipzig usw. soll von Fall zu Fall entschieden werden.
Spätestens an dieser Stelle wird klar, daß es einigen Initiatoren der IMES bzw. Mitgliedern des wissenschaftlichen
Beirates »nicht in erster Linie um die Erhaltung der bisherigen deutschen Arbeitsgruppen gehen kann, sondern um die
derMEGA«(FAZ vom 22. Juli 1991),wie es in einem Artikel
des Trierer Historikers Wolfgang Schieder mit der tendenziösen Überschrift )>DieMEGA-Seilschaften, die das Licht
der Kritik scheuen«,zu lesen war. Schieder, hinter dem das
Karl-Marx-Haus Trier steht (und hinter diesem wieder die
Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD),welches sich-volkstümlich gesprochen - bereits die Edition der MEGA-Bände 114I16 (darunter die »Deutsche Ideologie«) »an Land gezogen«
hat, läßt mit diesen Angriffen die Katze aus dem Sack: sie
laufen in ihrer Gesamtheit darauf hinaus, die in langen Jahren gewachsenen Editionswerkstätten in der Ex-DDR zu
zerschlagen und das MEGA-Projektfaktisch für sich zu an-

nektieren. »Schieder vermittelt den Eindruck,« konterte in
der FAZ vom 30. Juli Elmar Altvater von der FU Berlin dessen Pamphlet, »als ob es ihmin ersterLinie pro domo (zum ei*
genen Nutzen, d. Red.) und in zweiter Linie um die MEGA
geht (, ..) Wenn der Begriff nicht inzwischen - auch infolge
der verwendun9 in dem Artikel Schieders -98 ausgelutscht
wäre, könnte man die 'Seilschaft' per Retourkutsche zurückschicken.«3)
Begünstigt werden diese Diffamierungen einiger Weniger durch die komplizierte finanzielle und technische Situation um die MEGA in Berlin. Der parteienunabhängige
und als gemeinnützig anerkannte Verein, der sich nunmehr »Berliner Verein zur Förderung der MEGA- Edition
e.V.«nennt, schloß im Oktober 1990 mit 41 MitarbeitemArbeitsverträge und richtete eine editorische Arbeitsstelle
ein. Da weder das IISG noch das Karl-Marx-Haus Trier, das
Moskauer I M L ~ oder
)
die Akademie der Wissenschaften
Berlin über nennenswerte finanzielle Mittel verfügen, war
der »Berliner Verein .«dank der PDS-Millionen die einzige voll arbeitsfähige Einrichtung zur Weiterführung der
MEGA. Mit einem Schreiben vom 25. Februar 1991 sperrte
die Treuhand jedoch das Konto desvereins, obwohl dieser
allein durch die Zinsen hätte weiterarbeiten können.
L +
Nach dem weiter geltenden Parteiengesetz der DDR
und den Regelungen des Einigungsvertrages unterliegt
das Vermögen der Parteien der DDR der Verwaltung durch
die Treuhand. Verfügungen der Parteien, auch der PDS,
über ihrvermögen sind seit dem 1.Juni 1990nur mit Zustimmung der »Unabhängigen Kommission zur Überprüfung
des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen
der ehemaligen DDR« zulässig. Die PDS überwies ihre
Spende jedoch erst am 13.Juni, ohne die Genehmigung der
»Unabhängigen Kommission« einzuholen. Im Moment sei
nicht zu klären, so die Argumentation der Kommission, ob
diese 27,5 Mio. DM zu demjenigenTei1des SED-Vermögens
gehört, »der nach materiell-rechtsstaatlichen Grundsätzen
im Sinne des Grundgesetzes«erworben worden sei. Formal
juristisch ist gegen die Entscheidung der Treuhandanstalt
und ihrer »Unabhängigen ~ o m m i s s i o n «nichts
~ ) einzuwenden, aber die politische Stoßrichtung wird immer deutlicher. »Im Sekretariat (der Unabhängigen Kommission, d.
Red.) hat die MEGA keine Lobby,« schreibt am 11. Juli 1991
der »Tagesspiegel«,»ganzim Gegenteil.DenBeamten des Innenministeriums, seit Jahrzehnten darauf geeicht, sich bei I"-I':
bloßer Erwähnung des Namens 'Marx'zu bekreuzigen, wird 'C
man ihre lebensgeschichtlich bedingte Zurückhaltung nicht
einmal übelnehmen können. ~ b e r ~ l i e bei
g t ihnen die Entscheidung in den richtigen Händen? Klaus-Dieter Bennewitz, ein Ministerialrat,ist stellvertretenderLeiterdes Sekretariats und sieht durchaus die Möglichkeit, die MEGA-Millio-
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2) Für den dringendsten Bedarf hat die IMES einen »internationalen Noffondsn (AMRO Handelsbank AG, W-5000 Köln l, Gereonstr.
5-11,Konto Nr. 99062) eingerichtet, auf dem inzwischen erste Spendenvon Historikern und Instituten eingegangen sind, die aber den
erforderlichen Bedarf bei weitem noch nicht decken.

3)Wenige Tage nach Gründung des am 14.Mai registriertenvereins
traf die erwähnte Spende der PDS ein, über die die Partei 2.B. am 13.
Juni auf einer internationalen Pressekonferenz zu ihrer Finanzsituation auch Auskunft gab. Wenn haßerfüllte Kreise jetzt der PDS
denversuch einer Einflußnahme mit Hilfe dieser Spende unterstellen, haben sie die defensive Situation der PDS verkannt. Es war für
sie eine passende Gelegenheit, eine auch vom bürgerlichen Standpunkt vernünftige Sache finanziell zu unterstützen,gerade weil sie
von Parteipolitik in Zukunft ferngehalten werden soll.
4) Nach jüngsten Informationen ist dieses Institut versiegelt worden, die Tätigkeit dort ruht, d.h. an derAbt. I11 der MEGA, den Briefen, wird nicht weitergearbeitet.

5) In dieser nunabhängigenKommission«derTreuhand istübrigens
auch der DGB - als eine der gesellschaftlich relevanten Kräfte vertreten und hat dementsprechend die formaljuristischkorrekte,
aber kulturpolitisch verheerende Entscheidung mit zu verantworten.

nen auf das rückzuführende PDS-Vermögen oder aber auf
die anfallenden Spendengelder für gemeinnützige Zwecke
anzurechen. Dann könnte die Summe frei gegeben werden.
'Das hängt aber davon ab, ob uns das Projekt sinnvoll erscheint.'Bennewitz mit Schalkin der Stimme: 'Bei der GoetheGesamtausgabe wäre dieEntscheidungsicher anders ausgefallen.'«
Nach den jüngsten Beschlüssen der »Unabhängigen
Kommission«, in denen sie signalisiert hat, nur noch bis
Ende des Jahres befristet Mittel für die Edition freizugeben,
muß man davon ausgehen, daß der »Berliner Verein zur
Förderung der MEGA-Edition e.V.« ab Ende 1991 vor existentiellen Problemen steht. Ob die Weiterführung eines
Teils der editorischen Arbeiten wie beabsichtigt ÜberABMStellen zu gewährleisten ist, steht derzeit noch in den Sternen, da erste entsprechende Vorschläge bereits abgelehnt
wurden.
Natürlich pflegen auch andere akademische Gesamtausgaben (z.B. Leibniz, Max Weber, Nietzsche) nicht von
Parteien finanziert zu werden. Mit der Sperrung der MEGAKonten haben sich nunmehr die öffentlichen Stellen der
BRD selbst »in die Pflicht« genommen, die Finanzierung
( der Weiterführung der MEGA abzusichern. Die Empfeh"lung des Wissenschaftsrates vom 25. Januar 1991 für eine
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». und irgendwo die schwarze Kontur einer Kohlenhalde. Abfallgmben, Bahnübergänge, Telegrafenmasten
und über allem ein milchig- oder schiefergrauer Himmel.
Das war die Landschaft und die Welt des jungen Malers,
die er liebte und haßte und die e s zu verändern galt.«
(Fritz Cremer, 1962)

Übernahme der MEGAin das Programm der Akademievorhaben ist ein Schritt in dieser Richtung, der für sich genommen aber noch nichts materiell sicherstellt, die IMES nicht,
den »Berliner Verein« nicht und damit auch nicht die dort
und in anderen Hochschulen der neuen Bundesländer vorhandenen Spezialisten, die sich durch jahrelange Erfahrungen ausweisen können. Es ist zu verstehen, wenn diese
Wissenschaftler der Null-Kurzarbeit und Entlassung versuchen zu entgehen, indem sie sich woanders eine Arbeit suchen, z.B. in einer Bank.
Die bisherige Sicherstellung durch Veröffentlichung
des Nachlasses von Marx und Engels, deren ~Geschichtsmächtigkeit« auch in breiten bürgerlichen Kreisen anerkannt ist, ist fast ausschließlich materiell und wissenschaftlich von der Sowjetunion und der DDR geleistet worden.
Die politische Vereinahmung, die dabei festzustellen war,
wird jetzt von einigen Wissenschaftlern des Westens zum
Popanz hochstilisiert, der durch strenge »Akademisierung«
bekämpft werden soll. Staatliche Stellen anderer Couleur
als bisher sollen das Geld geben-das ändert die politische
Einflußnahme, macht sie aber kaum kleiner. Die deutsche
Sozialdemokratie, die sich bisher nicht mit Ruhm beklekkerte bei der Herausgabe des Marx-Engels-Nachlasses,beginnt mit ihren Seilschaften einen unheilvollen Einfluß.

.

Siebzehn Jahre ist Fritz Duda alt, als er in der Zechensiedlung Horst-Emscher (Gelsenkirchen) - sein Vater ist
Bergarbeiter - Zeuge der Kämpfe zwischen den klassenbewußten Arbeitern und den Kapp-Putschisten wird. Er
kommt darauf zu, als ein Offizier der Putschisten vor dem
Haus seiner Eltern einen entwaffneten Arbeiter erschießen läßt. Er will zu Hilfe eilen - der Arbeiter lebt nach den
ersten Schüssen noch. Angehörige reißen ihn zurück,
denn der Offizier droht, auch ihn zu erschießen. So muß er
erleben, wie der Arbeiter mit Pistolenschüssen in den Kopf
getötet wird.
Mehr als zwanzig Jahre trägt Fritz Duda das Erlebte mit
sich herum, erst 1947ist er in der Lage, sich malend von der
Last zu befreien - mit der stummen Anklage, die das Bild
wiedergibt, »Erschießung« (1947).
Das Erlebnis der Erschießung eines für seine Klasse
kämpfenden Arbeiters stand am Anfang seiner künstlerischen und politischen Entwicklung. Obwohl von Geburt an
behindert an beiden Händen, entschließt er sich, Malerei
zu studieren, er wird aufgenommen an der FolkwangSchule in Essen. Dort trifft er Gleichaltrige und Gleichgesinnte - die Bildhauer Pit Rosenbaum, Bergarbeitersohn
wie er, Herrmann Blumenthal, dessen Vater als Werkmeister bei Krupp arbeitet, Fritz Cremer (Buchenwald-Mahnmal). Mit ihnen bleibt er in der revolutionären Bewegung
verbunden, auch in Berlin, nach 1924, an der Kunsthochschule am Steinplatz in Charlottenburg. Ganz in der Nähe,
im obersten Stockwerk eines Hauses in der Schlüterstraße,
hat er sein Atelier. Mit Fritz Cremer und zwei anderen
Kunstschülern gründet er den »Roten Studentenbund«.
Gemeinsam mit Pit Rosenbaum schießt er sich der KPDOpposition an. Ein KPD-O-Genosse aus Charlottenburg
berichtet aus dieser Zeit: »Unserpolitischer Leiter war Otto
Oehring, derspäterim KZ ermordet wurde. Berüchtigt warin
unserem Stadtteil der 'Sturm 33'durch seine ständigen Überfälle auf Arbeiterlokale, besonders in der Krumme- und in

der Wallstraße. Wir bemühten uns, zur Verteidigung gegen
diese Überfälle eine überparteiliche proletarische Klassenwehr zu schaffen, hatten auch zu diesem Zweck schon gute
Kontakte zur SAP (Seigewasser), zum Industrieverband für
das Baugewerbe, zum SJV, Arbeitersport und Betriebsräten
aus den Großbetrieben Loewe, Siemens u.a. -jedoch kamen
unsere Bemühungen zu langsam voran. Wirwurden von den
Nazis überrollt, besonders weil es schwerwar, die Antifa (ehemaligerRFB) zurZusammenarbeit zu bewegen.Dasselbe gilt
vom Reichsbanner.~
Es ist hier nicht der Platz, auf die innerparteilichen Auseinandersetzungen einzugehen, nur das sei gesagt: Fritz
Duda bewies in den Jahren der Naziherrschaft durch seine
Teilnahme an der illegalen Tätigkeit, z.B. durch die Mitherausgabe und Verbreitung von Zeitungen und Flugschriften, wie falsch es von der KPD-Führung war, ihm und anderen Verrat an der Bewegung nachzusagen, nurweil sie Kritik an der Parteilinie übten.

Verehrte Anwesende, liebe Freunde, liebe Genossen!
Wir haben uns versammelt, um gemeinsam Fritz Duda
zu ehren und von ihm Abschied zu nehmen. Wir begraben
einen guten und gerechten Menschen, mehr noch, einen
kämpferischen Humanisten, der sein ganzes Leben lang
seine Kraft, seine Leidenschaft, seine Kunst und sein Wissen für eine bessere und gerechtere, für eine menschenwürdigere Gesellschaft einsetzte. Wir trauern um einen
Maler, dessen Bilder nicht wenige Menschen anrührten
und aufrüttelten, ihnen aber auch Lebensfreude und Kraft
schenkten, dessen - ob verhalten und karg, ob glühend
und prächtig - klare und ausdrucksstarke Farben ein Bekenntnis ablegen gegen unterdrückende Gewalt und für
Güte, Harmonie und Schönheit. Wir werden auf den Rat
und den Zuspruch, auf den Widerspruch und die warmherzige Anteilnahme des Freundes und Mitgenossen verzichten müssen.
Fritz Duda starb am 13.Juli 1991nach einem langen, tätig
erfüllten Leben, einem schweren, unbändigen Leben voller Kämpfe und auch Qualen und doch auch voller Lebensmut und -bejahung.
Als dem Bergmann Adam Duda im Winter 1904 ein Sohn
geboren wurde, lag über dem freudigen Ereignis ein schwerer Schatten: Diesem Jungen waren an beiden Händen die
Finger zusammengewachsen. Wie sollte er je mit ihnen
Kohle fördern?Wie sollte er sich je durch seiner Hände Arbeit ernähren können? Doch dieser Junge lernte nicht nur,
sich im Leben zu behaupten, sondern er hatte und entwikkelte auch ein Talent und mit ihm seine besondere Weise,
sich die Welt anzueignen. Malen wurde Fritz Duda so
selbstverständlich wie leben. Wenn wir in den prächtigsten
seiner späteren Farbkunstwerke Heiterkeit und Lebensfreude erfahren, wenn wir die Leuchtkraft der Farben einer
Malerei, »die sich durch nichts verdunkeln läßt« -wie Arnold Zweig einst bekannte -,bewundern, so sei zuweilen
auch daran gedacht, wieviel aufgehobene Qual, wieviel
überwundene Bitternis solch ein vollendetes Bild voraussetzt.
In den prägenden Grunderlebnissen des heranwachsenden Jungen sind die Farben seiner Heimat, des Ruhrgebietes, vom schweren Leben der Bergarbeiterfamilien und
vom offenen Aufeinanderprallen der Klassengegensätze
nicht zu trennen. Fritz Duda lernte früh, gesellschaftliche
Zusammenhänge zu erkennen und die Aktionen der Arbei-

Auch nach dem Krieg, als er sich für das Leben in der
DDR entschied und der SED beitrat, blieb er mit Genossen
der KPD-0 in Verbindung. Trotz aller Benachteiligungen;
denen er wegen seiner Zugehörigkeit zur Opposition zeitweilig ausgesetzt war, und obwohl er wie viele andere gegen Unverständnis und Mauern bürokratischer Engstirnigkeit ankämpfen mußte, blieb er seinen Überzeugungen
treu - auch nach dem Zusammenbruch der DDR. Er steht
für die bestenTraditionen, die die revolutionäre Bewegung
in Deutschland hervorgebracht hat.
W
Anmerkung der Redaktion: Um die Aussagen zur Malerei von Fritz Duda in der nachstehend dokumentierten
Grabrede von Werner Röhr zu belegen, wäre es erforderlich, hierwenigstens einige seiner Bilder farbig zu reproduzieren. Leider fehlen uns dazu die technischen Voraussetzungen.Wir haben uns trotzdem entschlossen, die Rede abzudrucken, auch weil Redaktionen anderer Zeitschriften
dazu nicht bereit waren.
W

ter gegen Krieg und Inflation, gegen Kapp und die Zechenherren verstehen. Später, als Student in Berlin, erwarb er
sich das theoretische Wissen dazu. Der Sohn des »Kohlenpottsc wurde auch zu seinem Maler. Bilder seiner Heimat,
Bildervom Leben,vom Kampf und der Landschaft der Ruhrbergarbeiter begleiten ihn von den Anfängen als Maler
durch fast sein ganzes Leben.
Fritz Duda war von einer ungeheuren Wißbegierde erfüllt. Nichts wollte er ungeprüft glauben, nichts unbegriffen kopieren, nichts ohne eigene Einsicht für wahr halten.
Diese Wißbegier war durchaus doppelsinnig. Ihm ging es
darum, der Wirklichkeit einen eigenen Sinn abzugewinnen, diesen dann aber auch festzuhalten. Fritz Duda
schenkte sich und anderen nichts. Er mühte sich, ja quälte
sich, Einsicht zu gewinnen, auch bei schwierigen, komplizierten Fragen. Er suchte Rat und Diskussion. Doch Lernen
und dann Wissen brachten ihm auch Freude und Gewinn.
Hatte er eine Wahrheit gewonnen, eine Überzeugung errungen und einsichtsvoll begründet, so verfocht Fritz
Duda sie mit der gleichen Vehemenz, ~ i s k u s s i o n s f r e u d i g a
keit und Überzeugungskraft, mit der er in jedem Fall eigensinnig auf persönlicher Überprüfung bestand.
Es ist erstaunlich und für einen Maler ungewöhnlich,
wie gründlich und wie vielseitig Fritz Duda sich Wissen erwarb. Als er bis 1933 in Berlin Meisterschüler bei Fritz Hofer war, konnte der junge Maler gar nicht umhin, sich mit
den verschiedenen zeitgenössischen Richtungen intensiv
auseinanderzusetzen, um den eigenen Weg zu finden. Hofer imponierte ihm durch die Klarheit in Farbe und Bildaufbau, auch durch das offene Bekenntnis. Deutlich und nachhaltig wirkte der Impressionismus auf ihn, noch stärker
van Gogh und am stärksten Cezanne. Im Bildaufbau und in
der Anwendung der Farbe wurde Paul Cezanne vielfach
zum Vorbild für den Maler Duda. Bei aller kritischen Aneignung der künstlerischen Entdeckungen anderer blieb für
Duda die Hinwendung zur Natur eine unumstößliche Voraussetzung.
Aber der wißbegierige Maler Duda beschränkte sich
nicht darauf, sich in die Kunstgeschichte und die Ästhetik
zu vertiefen und die Malerei seit Delacroix zu studieren.
Ihn trieb es, Einsicht in Wesen und Wirkungen der Farben
zu gewinnen; immer wieder unternahm er vergleichende
Studien über die Anwendung der Farbe und anderer Gestaltungsmittel. Wie hat Fritz Duda bedauert, daß historisch

Auseinandersetzungen, ob in Diskussionen um künstlerische Gestaltungsfragen anhand eigener oder fremder Bilder, Duda war streitbar und einsatzfreudig, nicht immer
duldsam, immer aber ehrlich und nie auf den eigenen Vorteil bedacht. Ein solcher Mensch, ein solcher Zeitgenosse
mußte notgedrungen in zahlreiche Konflikte fallen, sich
wundreiben und auch Niederlagen einstecken.

längst erworbene Kenntnisse über sinnliche wie moralische Wirkungen von Farben für die Ausbildung kaum genutzt wurden. Wie hat er sich empört, daß manche Galerien das natürliche Licht aussperren und durch eine Kunstlichtbestrahlung ersetzen, die seine Farben und auch die
anderer Maler verzerrt oder zerstört. Duda fragte stets
nach den konkreten Funktionen spezifischer Gestaltungsmittel in der Malerei, erwollte die Entdeckungen und Techniken als Erbe erarbeitet und verarbeitet, nicht aber blind
kopiert wissen.
Die Wißbegierde beschränkte sich nicht auf den beruflichen Umkreis des Malers. Er wollte die politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge begreifen und studierte
( 'ie wissenschaftliche Literatur. Dudas stets wache Neigung, allen Dingen persönlich auf den Gmnd zu gehen,
machten aus dem Maler einen erkenntnisreichen, klugen
und wachen Zeitgenossen mit entwickeltem theoretischem Sinn, dem Lernen und Begreifen zum Bedürfnis geworden war.
Aber Wißbegierde, theoretischer Sinn und Studienfleiß
machten aus dem Maler Duda keinen Mann, der sich still
ins Studierzimmer oder ins Atelier zurückzog und die Welt
Welt sein ließ. So wie er diskussionsfreudig,ja streitbarwar,
wie er Geselligkeit und Freundschaft liebte, so wollte Fritz
Duda teilnehmen und eingreifen, und zwar durch seine
Kunst wie durch unmittelbar politische Tätigkeit. Der eigene Sinn, den er der Wirklichkeit abgewann, war immer
auf eingreifende Stellungnahme, auf den eigenen Einsatz
zur Veränderung gerichtet. Kämpferisch und energisch,
mit Verve und Leidenschaft setzte er sich für das als richtig
Erkannte ein. Fordernd und helfend, hartnäckig und unerschrocken, dabei selbstlos im Einsatz, war Fritz Duda ein
zutiefst politischer Mensch und Künstler. Wer glaubt, seinen politischen Lebensweg seit 1929 von seiner künstlerischen Entwicklung trennen zu können, wer erm meint, letztere allein aus sich selbst zu verstehen, der verkennt Anliegen und Einheit dieses bewußt kämpferischen Lebens.
Fritz Duda verstand sein Wirken als praktisch wirksame
Aufklärung, als eingreifende Humanität. Ob in politischen

Auch in seiner Malerei war Fritz Duda nicht bequem. Er
selbst nimmt Stellung, und er fordert den ~ e t r a c h t e zur
r
Stellungnahme heraus, will ihn aus Lethargie und Gleichgültigkeit herausreißen, ihn nicht die Augen abwenden lassen, wo er gefordert ist. Dies gilt nicht nur für die Bilder
oder Graphiken zu politisch-historischen Lebensfragen
der Zeit. Ob bei der Darstellung der Landschaft, der arbeitenden Menschen oder der Opfer wahnwitziger imperialistischer Verbrechen - Dudas Bilder ersparen uns nicht
das Erleiden, den Schrecken und den Abscheu. Sie vermitteln diese in gleicher Wahrhaftigkeit, mit der er uns auch
seine Freuden mitteilt.
Fritz Duda war sicher ein unbequemer Zeitgenosse auch und gerade für seine Freunde und Mitgenossen. Ihm
eignete jene in Deutschland so seltene Tugend der Zivilcourage auch in den eigenen Reihen. Wer ihn nicht näher
oder nur aus öffentlichen Kontroversen kannte, mag seine
warmherzige Zuwendung, seine Freundlichkeit und Herzlichkeit nicht erfahren haben. Aber an sie muß an dieser
Stelle erinnert werden, denn Freundlichkeit, ja Sanftheit
finden sich nicht nur in den geschwungenen Linien mancher seiner Landschaftsbilder, sondern waren eine Seite
seines Wesens. Fritz liebte die Kinder, und er liebte die
Menschen, indem er das Menschliche an ihnen zu fördern
suchte.
1929 trat Fritz Duda in die Kommunistische Partei
Deutschlands ein, und zwar gleich in die Opposition, weil
er deren Politik gegenüber dem heraufziehenden Faschismus fürrichtig hielt. In ihren Reihen war er bis 1933aktiv, in
ihren Widerstandsgruppen kämpfte er 12Jahre lang gegen
die faschistische Diktatur. Doch nach der Befreiung 1945
hielt Duda eine selbständige Weiterfühmng der KPD-0 für
politisch verfehlt und zog für sich die ~ o l ~ e r u n ~Folgte
en.
man einer modischen Phrase gegenwärtiger Restauration,
so holte ihn 1951 die politische Vergangenheit ein. Denn
bei der Parteiüberprüfung 1950151wurde er wegen seiner
früheren Zugehörigkeit zur KPD-0 nun aus der SED ausgeschlossen. Die politische Verfemung zog die künstlerische
und die bürgerrechtliche nach sich. Die verlogene Phrase
verdeckt, daß damals wie heute eine sehr aktuelle politische Gegenwartsentscheidung die Bewertung politischer
Vergangenheit bestimmt, und sie entzieht das dahinterstehende Interesse dem Blick und der Analyse.
Fritz Duda überlebte ein halbes Jahrzehnt ohne Auftrag
und fast ohne Bildverkauf und auch ohne VVN-Rente. Er
überstand dank der Unterstützung von Künstlerkollegen,
von denen ich an dieser Stelle Heinrich Ehmsen und Fritz
Cremer namentlich nennen möchte. Ihnen sei es gedankt,
daß der kommunistische Maler in der ausgeprägt stalinistischen Phase der Entwicklung der DDR nicht zugrunde gegangen ist.
Diese frühen fünfziger Jahre trafen ihn um so schwerer,
als Fritz Duda seit 1945in der ersten Reihe beim Aufbau des
»Schutzverbandes bildender Künstler«, bei der Bildung
einer »Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Künstler« im
Schutzverband, in der »Gewerkschaft Kunst und Schrifttum«,im »Bild der Zeit« und im »Verband bildender Künstler« mitgewirkt hatte. Er gehörte zu jenen kulturpolitisch
tätigen Künstlern, die durch ihre Kunst wirksam Einfluß
auf die Gestaltung einer neuen Gesellschaft nehmen wollten.
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Die Erfahrungen und die notwendigen Gewohnheiten
des 12-jährigen illegalen Kampfes, aber auch jene der
erstenHälfte der fünfziger Jahre waren nichtwie ein Stück
Garderobe einfach abzulegen. Sie blieben in Gewohnheiten, Bedürfnissen und im Selbstbild des Künstlers gegenwärtig. Aber Fritz Duda war nicht etwa deshalb ein unbequemer Zeitgenosse, weil er mißtrauisch blieb oder verbittert gewesen wäre. Seine persönliche Aufrichtigkeit, sein
ebenso offenes wie polemisches Eintreten vertrugen sich
schlecht mit der Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit von
Zeitgenossen, die dort die Augen abwandten, wo Fritz hinsah oder dort schwiegen, wo Zivilcourage gefordert war.
Ihm waren Opportunismus und Heuchelei ebenso zuwider
wie subjektivistische Nabelschau oder Sentimentalität.
Über Fritz Dudas Bilder hat Carola Gärtner-Scholle mit
genauer Kenntnis und großem Verständnis geschrieben.
1948polemisierte sie qeqen
- - die herablassende Art, den damals Mittvierziger als Nachwuchskünstler zu benennen,
weil er ja in der Nazizeit nicht ausstellen durfte: »Nur solche, die selbst 12 Jahre auf der Stelle traten oderlavierten«,
könnten dies tun. Durch einen Bombenangriff hatte der
Maler 1944 sehr viele Arbeiten verloren. Duda hat in seinem langen Leben nicht viele Ausstellungen gehabt, deren
Zweck eine Überschau über sein Werk war: erstmals 1935
bei Gurlitt in Berlin, dann 1948 in der Galerie Franz in Berlin, 1959 in der Kleinen Galerie Pankow, 1962 in der Bücherstube in Berlin und schließlich die großen Ausstellungen
1964 zum 60. Geburtstag, 1974 zum 70. und 1989 zum 85. Geburtstag, die uns allen noch frisch im Gedächtnis ist.
Bis zur 111. Deutschen Kunstausstellung galt der Maler
Duda durchaus als »modern«,er gewann auch künstlerisch
unmittelbar Einfluß. Seit dieser Ausstellung galt derselbe
Künstler mit denselben Malereien als »Formalist«. Wenn
sich nach 1956seine Palette merklich aufhellt, dann hat das
zweifellos mit dem Erlebnis der Farben Bulgariens zu tun.
Mehr noch haben zunehmende Heiterkeit und frohe Farbtöne, die Glut und Pracht seiner Farben steigern, mit der gesellschaftlichen und auch persönlichen Befreiung von stalinistischer Bedrückung zu tun.
In allen Genres und in allen Phasen seiner Malerei hat
Duda einige wenige Maximen festgehalten, die ihn »absolut original« machten, wie Gärtner-Scholle es nannte.
Duda ist Kolorist, die Farbe sein Element. Die Farbe ist
nichts, was diesen Bildern notfalls auch entbehrlich wäre.
»Der Maler Duda baut mit Farben. Nichts ist zufällig da,
jede Komponente wiegt haargenau gegen die andere«,
schrieb sie 1948.»Die Farbe dankt es ihm durch frappante
Wirkungen, eine ganz neue, ganz seine Harmonie, einen
eigenen, sehr gekonnten Schmelz der Valeurs, manchmal
in Kleinstadt und Blumenstücken, eine distanzierte, doch
beglückende Heiterkeit. Aber die Kohlenhalden der Heimat beherrschen den Horizont der Schau, viel Blau, doch
welche Skala.
Dudas Kunst war ihm niemals Selbstzweck, auch wollte
er nicht durch formale Effekte verblüffen. Ihm ging es
darum, seinem Erleben Ausdruck zu geben und diesem
Ziel die Gestaltungsmittel unterzuordnen. Die Respektierung der Realität der Erscheinung war dazuVoraussetzung.
Doch hieß dies nie, einem falschen Schein nachzugeben.
Vielmehr spürte er ihr mit großer Subtilität nach, rang er
um Lebenswahrheit. «Erhat etwas zu sagen, darum spricht
er deutlich zu allen Menschen.)) (C.Gärtner-Scholle)
Sein unbändiges menschliches Verlangen nach dem
Einklang von Naturund Geschick, von Güte und Harmonie
verhindert sich mit Empfindung und Eindringlichkeit, dort,
wo er lyrisch Harmonie in heiteren Farben preist, und
ebenso dort, wo er das geschundene und erblindete Grubenpferd noch mit dessen dankbarer Empfindung für letzte
Tage am Licht malt.

die Ausstellung ~~d~ im
~~i~~
cremer
~
lMuseum,
t
~Berlin
~ 1974
~ u d ist
a Kolorist aus Neigung undÜberzeugung, ja er ist
geradezu farbenhungrig. Doch eine plakativ-dekorative
Kunst ist seine Sache nicht. Schätzte er an Hofer Klar
heit und Bekenntnis, so bewunderte er an Mathias Grünewald dessen kämpferische Expressivität.
Fritz Duda malte in vielen Genres. Nicht alles gelang
ihm gleichermaßen.In Landschaft und Blumenstück enffaltet sich seine Palette am farbenprächtigsten. Doch selbst
im schönsten Blumenbild malt e r keine Idylle. Und er ist
dort am überzeugendsten, wo ihn das Ausdrucksbedürfnis
überwältigt. «Echt ist das alles))- schrieb Gärtner-Scholle
-, «einMensch unserer Zeit legt Bekenntnis ab, einer, der
sich nichts erspart, von nichts schnell fortsieht, um es zu
vergessen. Nirgendwo Phrase, Freske oder versuchte Monumentalität.))
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Fritz Duda war auch als Kolorist ein Sohn des Ruhrgebietes und blieb es als Wahlberliner. Er gehörte mit Rosenhauer und Niemeyer-Holstein zu jenen Malern der DDR,
die diese Farbkultur repräsentierten und hochhielten.
In seinen letzten Lebensjahren war Fritz Duda krank
und konnte sich kaum noch fortbewegen. Seine Hoffnung,
wieder an der Staffelei arbeiten zu können, bleibt nun unerfüllt. Ich möchte hier und heute allen jenen herzlich Dank,
sagen, die ihm in diesen Jahren halfen, die ihn umsorgten
und unterstützten, die ihn behandelten und pflegten und
auch jenen, die ihn besuchten und erfreuten. Ich danke seinen Ärzten, Schwestern und Pflegerinnen, der Nachbarin
Eugenie Sandberg, den Freunden Waltraud Petersen und
Arno Fleischer, vor allem aber Jördis Averdung. Ich danke
allen hier nicht namentlich zu nennenden Kollegen und
Freunden.
Sie alle aber möchte ich auch bitten, durch ihre Initiativen und nach Ihren Möglichkeiten dazu beizutragen, daß
das künstlerische Werk von Fritz Duda nicht ebenso behandelt und mißachtet wird wie das Volkseigentum der
DDR. Verehrte Anwesende, wir ehren Fritz Duda, den Poeten der Farbe, den aufrechten und aufopferungsvollen politischen Kämpfer am besten so, wie der von ihm verehrte
Erich Mühsam in seiner «Ehrung der Toten)) dichtete:
War ein Kampf des Lorbeers wert,
spart dem Tod die Spende,
- aber nehmt des Toten Schwert!
Führt den Kampf zu Ende!
Wollt ihr denen Gutes tun,
die der Tod getroffen,
Menschen, laßt die Toten ruhn
und erfüllt ihr Hoffen!
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KORRESPONDENZEN
Zum Bundesangestelltentarifvertrag&
Ostdeutschland (BAT-0)

Ostkollegen sauer !
Am 11.9.beginnen Nachverhandlungen zum BAT-0. Gegenstand ist die diskriminierende Festlegung im Manteltarifvertrag, der zufolge die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in den ostdeutschen Ländern mit dem Inkrafttreten des BAT-0 am 1.7. d.J. wie Berufsanfänger eingestuft
werden. Das zieht nicht nur 2.T. empfindliche finanzielle
Einbußen für die ganze noch folgende Berufstätigkeit und
selbst die Renten nach sich, sondern wird von den Ost-Kollegen vor allem als tiefe Demütigung empfunden.
In den Medien wird den Gewerkschaften und insbesondere der ÖTV vorgeworfen, sie hätten dieses Problem bei
den Tarifverhandlungen einfach verschlafen. Das ist aber
I
keinesfalls so. Als die Regelungen des Manteltarifvertrages nach seinem Abschluß bekannt wurden, beteuerten
die Verhandlungsführer, daß gegen diese Regelung nichts
einzuwenden gewesen sei, da sie auf dem Einigungsvertrag als verbindlich geltendem Recht bemhe.
Schon damals warfen z.B.Vertrauensleute der GEW-Berlin dem Hauptvorstand vor, über dieses Problem nicht sofort die Basis informiert zu haben, so daß diese nicht eingreifen, nicht aktiv werden konnte. Es wurde damals die

'

I

Vermutung geäußert, die Verhandlungsführer hätten wohl
selbst den unterstützenden Druck der Basis gar nicht gewollt. Es war der wohl nicht unberechtigte Eindruck entstanden, daß ÖTv und öffentliche Arbeitgeber gemeinsame Sache gemacht hätten und die Gewerkschaften die
pauschale, politisch motivierte Diskriminierung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der ehemaligen DDR
bewußt mitgetragen hatten.
In dem Maße, wie die konkreten Regelungen des Manteltarifvertrages den KollegInnen bekannt wurden und sie
erkannten, wie viele Probleme offen geblieben waren und
daß durch die Einstufung als Berufsanfänger statt der lauthals verkündeten 60% des Westlohnes für einen großen
Teil der KollegInnen nur etwa 50% real herauskommen,
wuchsen Unmut und Kritik an dem Tarifabschluß. (Vgl.
Arpo, Nr. 3/91, S. 21)
Eine Reaktion darauf war die zunehmende Abwanderung von Beschäftigten in die westlichen Bundesländer
bzw. nach Westberlin. Als dadurch dem Ost-GesundheitsWesen der Kollaps drohte, weil qualifizierte Pflegekräfte
auf Grund derArbeitsmarktlage massenhaft in den Westen
abwandern konnten, drang das Problem in die Öffentlichkeit. Die verantwortlichen Politiker mußten nach Lösungen suchen.
Jetzt forderte die Ö ~ ~ ~ a c h v e r h a n d l u und
n ~ ebegrünn
dete diese Kehrtwendung mit dem Hinweis auf das Urteil
des BVG zur »Warteschleifenregelung«.In diesem Urteil
hatte das BVG festgestellt, daß laut Einigungsvertrag (!) die
Bundesrepublik der Rechtsnachfolger der DDR in den bestehenden Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst ist.
Natürlich hätte das die ÖTVauch selbst dem Einigungsvertrag entnehmen und bei den Tarifverhandlungen von Anfang an entsprechend argumentieren können. Die ÖTV
schlug aber mit der Forderung nach Nachverhandlungen
erst härtere Töne an, als sie mit der massiveren Kritik der
KollegInnen konfrontiert wurde. Die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes kamen durch den Druck von der Basis in Handlungs- und Erfolgszwang und riefen zu Protestund Unterstützungsaktionen auf, denen in vielen Orten
Ostdeutschlands Tausende von KollegInnen folgten.
Was aber für den aufmerksamen Beobachter auffallend
war, von den Medien aber natürlich vornehm verschwiegen wurde, ist die Tatsache, daß bei dieser Protestaktion
auch grundlegende Kritik der Kolleginnen und Kollegen
an der ÖTV und am BAT-0 artikuliert wurde. Auf Transparenten und Schildern wurde der Ö ~ ~ e n t g e g e n ~ e h a l t e n ,
daß sie eigentlich den Austritt der sich betrogen fühlenden
Mitglieder verdient hätte. Erzieherinnen sagten der ÖTV
zu ihrem Verhandlungsergebnis vom Frühjahr: »Nein
Danke!« Kollegen buchstabierten BAT als »Betrug,Ausbeutung, Täuschung~unddas für Osten stehende »O«als »Ohnmacht«. Auf mehreren Spruchbändern wurde »gleicher
Lohn fürgleicheArbeit«gefordert.Andere KollegInnen teilten Treffpunkte mit, wo über weitergehende Aktionen diskutiert werden sollte.
Die jüngsten Proteste der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zeigen, daß die Ost-Kolleginnen ihr anfängliches Vertrauen in die DGB-Gewerkschaften als ihre
kämpferischen Interessenvertreter zu verlieren beginnen.
Nachdem viele KollegInnen sich jahrelang von den FDGBGewerkschaften mehrverwaltet als vertreten fühlten, müssen sie nun die Erfahrung machen, daß die DGB-Gewerkschaften nur so kämpferisch für ihre Interessen eintreten,
wie die KollegInnen das durch eigenen Aktivitäten erzwin-
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gen, wie sie selbst für ihre Interessen kämpfen. Für die
künftigen sozialen Auseinandersetzungen wird es von
größter Bedeutung sein,welche Schlußfolgerungen sie aus
diesen Erfahrungen ziehen und ob die jetzt deutlich gewordenen ersten Ansätze, durch eigene Forderungen und Aktionen die Gewerkschaftsführungen unter Druck zu setzen, von einem wachsenden Teil der KollegInnen mitgetragen werden.
Übrigens nahmen an der Kundgebung in Ostberlin auch
KollegInnen aus dem Westteil der Stadt teil, obwohl die Gewerkschaften nur im Ostteil aufgerufen hatten. Die WestkollegInnen iibten nicht nur Solidarität. Ihnen war natürlich klar, daß die Abwanderung der Ost-Kolleginnen in den
Westen ihre eigenen Interessen unmittelbar berührt.
10.9.91W

Eine aktuelle Nathbemerkung
In den Verhandlungen zwischen der Länder-Tarifgemeinschaft und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
kam es am 25. September zu derVereinbarung, daß ab 1.Dezember 91 die »Vordienstzeiten«anerkannt, dafür aber die
Laufzeit des Tarifvertrages (60%-Regelung)um einen Monat bis zum 30. April 92 verlängert wird. Die Gewerkschaften sprechen von einem »akzeptablen Kompromiß«,den sie
»durchgesetzt«hätten. Wie sieht er aber wirklich aus?
1. Es war nichts »durchzusetzen«.Alle Regierungen der
sechs neuen Länder hatten schon vor den Verhandlungen erklärt, massiv für die Anerkennung der Vordienstzeiten eintreten zu wollen. Sie hätten diese auch ohne
Verhandlungen anerkennen können, wie von der TDL
verlautbartwurde und wie es Sachsen--4nhaltbereits getan hatte. (Sie waren zu besorgt über die wachsende Unruhe im öffentlichen Dienst.)
2. Die Anerkennung erfolgt nicht rückwirkend zum 1. Juli.
Damit können z.B. einem 45jährigen Lehrer bis zum 1.
Dezember insgesamt über 1000,- DM netto verlorengehen. Wenn die Anerkennung der Vordienstzeiten aber
nach geltendem Recht zwingend war, wie von der ÖTV
im Vorfeld derVerhandlungen immerwieder behauptet,
ist natürlich schwerverständlich,warumsie erst ab 1.Dezember erfolgen soll.
3. Die Detailregelungen sind bisher noch nicht ausgehandelt. Fest steht aber, daß der mit der Anerkennung der
Dienstzeiten im BAT verbundene Kündigungsschutz im
Osten nicht oder nur stark eingeschränkt gelten soll.Damit bleibt die auf absehbare Zeit für die Kollegen im
Osten wichtigste Frage, die nach der Arbeitsplatzsicherheit, ungelöst, denn es ist gleichzeitig gang und gäbe,
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst zu streichen und
sie dann als ABM-Stellen anzubieten. Ganze Kitas werden im Osten so weitergeführt.
4. Es wurde vereinbart, daß »Funktionärstätigkeit«nichtals
Vordienstzeit anerkannt wird. In der DDR galten viele
Verwaltungsarbeiten als »Funktionärstätigkeit«, um
diese politisch-moralisch aufzuwerten. Was jetzt darunter subsumiert wird, ist noch offen. Klar ist aber, daß disziplinierende Unsicherheit erhalten bleibt.

Fazit: In dem »achtbaren Kompromiß« (GEW-Tarif-Info)
haben die Gewerkschaften den Arbeitgebern das »abgerungen«, was diese aus eigenem Interesse auf Grund des
massiven Drucks der Beschäftigten sowieso zu geben bereit waren. Gleichzeitig bleiben den Arbeitgebern die
Hände frei, weitere Stellen abzubauen oder in ABM-Stellen umzuwandeln. Durch das Wirksamwerden der Vereinbarungen erst zum 1. Dezember und die Verlängerung der
Laufzeit der Vergütungstarifverträge erhalten die Kollegen insgesamt weniger als die Hälfte der erwarteten »Er-
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h ö h u n g e n ~ihrer Bezüge. Wie die Kollegen auf dieses Verhandlungsergebnis reagieren werden, bleibt abzuwarten.'b
Bis jetzt ist es in seinem ganzen Umfang noch kaum bekannt.
1.10.91 D

Wenn zwei sich streiten

...

Zum jüngsten Arbeitskampf bei der Reichsbahn
In der Woche vom 1.bis 6. Juli gerieten die Reichsbahner
wieder in die Schlagzeilen der Medien. Grund dafür waren,
die in dieser Woche durchgeführten Warnstreiks, die zunächst punktuell Reichsbahnknotenpunkte und schließlich am Freitag, dem 5. Juli für zwei Stunden den gesamten
Bahnverkehr in den neuen Bundesländern lahmlegten.
Ursache für den Streik war das Mitte Juni bekanntgewordene Ergebnis der Tarifverhandlungen. Dies besagte,
daß mit Wirkung vom 1.Juli 91 die Tarifstrukturen der Bundesbahn bei der Reichsbahn übernommen werden mit der
allgemeinen Klausel, das ein Reichsbahner 60%des Entgeltes seines Bundesbahnkollegen in der gleichen Tätigkeit,
dem gleichen Lebensalter und den gleichen Dienstjahren),
erhält.
So glaubten es zumindest die Eisenbahner, stand es
doch so in den Tageszeitungen und war es auch das Verhandlungsziel der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED). Schließlich gab es auch Aushänge in den
Schaukästen der Gewerkschaft bzw. der Personalräte, in
denen man sich der Mühe unterziehen mußte, das Kleingedruckte zu lesen, um zu entdecken, daß zwar die Tarifstrukturen der Bundesbahn per 1.Juli übernommen werden mit
der vereinbarten 60% Klausel, jedoch war von der Lebensund Dienstalteranerkennung nicht mehr die Rede. Vielmehr hieß es nun: Alle Reichsbahner beginnen ab 1. Juli
mit einem Dienstalter Null und einem halbierten Lebensalter.
Kurzum bedeutet das für einen Kollegen, der 50 Jahre alt
und 30 Jahre bei der Bahn ist, daß er als Anfänger in der Altersgruppe 25 Jahre mit dem 60-prozentigen Entgelt seines
Bundesbahnkollegen eingestuft wird.
Nachdem das wahre Ergebnis sich herumgesprochen
hatte, war die Empörung groß. Man war enttäuscht über die
Verhandlungsführung der GdED. Dies drückte sich in zahlreichen Protestbriefen an den GdED-Hauptvorstand aus,
indem man z.T. mit Gewerkschaftsaustritt drohte, einige
Kollegen vollzogen ihn gleich.

Für was hatte man eigentlich im Dezember gestreikt?
Diesen Unmut nutzte sofort die Konkurrenz der GdED,
die in der »Tarifgemeinschaft der Eisenbahner« zusammengeschlossenen Beamtenbundorganisationen Gewerkschaft der Bundesbahnbeamten, Arbeiter und Angestellten (GDBA)und die Gewerkschaft der Lokführer (GdL),denen sich nun auch bei der Reichsbahn die Christliche Gewerkschaft der Eisenbahner (CGdE) anschloß.
Sie riefen umgehend zu den Warnstreiks auf, um Nachverhandlungen durchzusetzen, und stießen damit auch bei
den GdED-Kollegen auf breite Unterstützung, allerdings
nicht beim GdED-Hauptvorstand, der in bewährter arroganter Manier die Streikaufrufe der Tarifgerneinschaft als
verfrüht zurückwies, da es noch Verhandlungspielraum
gäbe und man an die »Friedenspflicht« gebunden sei. Damit setzte man sich nun bei der Gewerkschaftsbasis in die
Nesseln,und so kam es,daß viele GdED-Kollegen sich an
den Warnstreiks beteiligten.
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Die Reaktion der Bevölkerung war diesmalviel positiver
als beim Dezemberstreik. Dies hing sicher auch mit dem
Warnstreikcharakter zusammen, warjedoch auch einer guten Streikvorbereitung, aber auch der nun nüchterneren
Stimmung der Bevölkerung nach einem Jahr Erfahrung
mit der kapitalistischen Marktwirtschaft geschuldet.
Die Warnstreikwoche war beendet, da verkündete die
Tarifgerneinschaft nurwenige Tage später mit Flugblättern
und Pressemitteilungen den Erfolg des Arbeitskampfes.
Die Dienstjahre würden voll anerkannt, ebenso das Lebensalter.
Die Freude der Eisenbahner währte nur kurz. In einem
Brief an den Hauptvorstand der GdED in FrankfurtlMain,
den dieser am 15.Juli 91 a n alle Geschäftsstellen weiterleitete, dementierte der Reichsbahn-Vorstand die Mitteilung
der Tarifgerneinschaft.
Vereinbart wurde lediglich eine Anerkennung der
Dienstjahre für Dienstjubiläen bzw. für die Berechnung der
Abfindung für Vorruheständler. Gleichzeitig betont der
Reichsbahn-Vorstand seine weitere Verhandlungsbereitschaft in Sachen derAnerkennung der Dienstjahre und des
Lebensalters.
Während die Pressemitteilung der Tarifgerneinschaft
über den angeblichen Verhandlungserfolg in der Presse
eine große Resonanz fand, mußte man das Dementi des DRVorstandes schon mit der Lupe in einigen wenigen Zeitungen suchen. So hält sich in der Öffentlichkeit nun beharrlich das Gerücht des erfolgreichen Arbeitskampfes der
Reichsbahner. Wo die Tarifgerneinschaft diese »Erfolgsmeldung~hernahm, bleibt den Kolleginnen und Kollegen
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ein Rätsel. So hängt eine endgültige Regelung weiterhin in
der lauen Sommerluft der Urlaubszeit.
Wenn man ein vorläufiges Fazit der Tarifauseinandersetzungen bei der Reichsbahn seit dem Anschluß der DDR
an die BRD zieht, fällt dieses weitgehend negativ für die
Kolleginnen und Kollegen aus. Ein Rationalisierungsschu&abkommen wurde nur bis 31. Mai 1991 abgeschlossen, so daß der DR-Vorstandjetzt freie Hand für den Abbau
von ca.60.000 Arbeitsplätzen bis 1995 hat. Da nutzt auch alles Gerede vom »sozialverträglichen Abbau« nichts. Im
Moment kommt man noch ohne Entlassungen aus, weil
man mit Sonderregelungen für den Vorruhestand in Ostdeutschland sich für ein Jahr Luft verschafft hat. Doch was
kommt dann? Die erzielten Tariferhöhungen gleichen
gerade so die Inflationsrate von derzeit 17,296(seit der Währungsunion) aus, ohne das dabei die am 1.Oktoberins Haus
stehenden Mieterhöhungen um das drei- bis fünffache berücksichtigt wären.
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Geradezu lächerlich muten da die ~ n f a August
der GdED im Umlauf gebrachten Flugblätter unter dem Titel >rGdED-Erfolge«an, wenn sie für die Reichsbahn neben
dem bis zum 31. Mai 91 (!) begrenzten Rationalisierungsschutz verkünden:
Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden.
Das hatte nur Bedeutung für Verwaltungsangestellte,
die bisher 43 Stunden arbeiten mußten, während die bei
der Reichsbahn in der Mehrheit befindlichen Schichtarbeiter schon zu DDR-Zeiten die 40-Stundenwoche hatten. Ihre Wochenarbeitszeit wurde jedoch nicht gesenkt.
Sozialzuschlag in Höhe von 80,- DM pro Kind,
nachdem das staatliche Kindergeld im Zuge derwiedervereinigung 2.B. für das erste Kind von 100,- auf 50,- DM
gekürzt wurde.
Vorbereitung der Gründung eines Bahn-Sozialwerkes
bei der DR,
nachdem sich das Sozialwesen z.B. in der Nachtschichtarbeiterversorgung durch Schließung bzw. Privatisierung von Kantinen merklich verschlechtert hat.
Einführung eines bahnärztlichen Dienstes,
nachdem man das System der Reichsbahnpolikliniken
mit einer fast alle Richtungen von Fachärzten umfassenden freiwilligen Betreuung zerstört hat.
Gespannt kann man nun sein,wie die Bahngewerkschaften auf die Einführung von Bundesbahnschichtplänen mit
gesundheits- und familienfeindlichen Arbeitszeitregelungen reagieren.
Die Reichsbahner haben mit ihrer Arbeitskampfbereitschaft bewiesen, daß sie sich nicht auf das Abstellgleis
der Wiedervereinigung steilen lassen.
Die GdED, die mit 80% die Mehrheit der Reichsbahner
vertritt, muß sich fragen lassen, wie lange sie die lasche
Burgfriedenspolitik mit dem Reichsbahn-Vorstand bzw.
der Bundesregierung noch betreiben will,wenn ihr die Mitglieder weglaufen und sie sich von den unionsnahen Standesorganisationen der Tarifgerneinschaft »links« überholen läßt, während der DR-Vorstand beide Tarifparteien gegeneinander ausspielt.
So macht man es der Bundesregierung nur leichter, ihr
Ziel in der Bahnpolitik, noch in den neunziger Jahren eine
auf die privatwirtschaftlichen Interessen zugeschneiderte
z ahn-~ktien~esellschaft aus bis dahin in Personalbestand
und Streckennetz weiter drastisch geschrumpften Staatsbahnen (DB und DR) zu schaffen, zu verwirklichen.
Auf der Strecke bleiben die Reisenden, die Eisenbahner
und die Umwelt.
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Antifa in Ost und West
Wie enstand die Autonome
Antifaschistische Bewegung?
Seit den 70er Jahren gibt es die autonome antifaschistische Bewegung (Antifa), die überwiegend von jüngeren
Menschen getragen wird. Sie entstand aus der Notwendigkeit des Selbstschutzes gegen rechtsradikale Bedrohung
und Terror. Rechtsradikale Organisationen, bzw. überwiegend jugendliche Menschen aus ihrem Umfeld,überfallen
und zerstören seit Jahrzehnten immerwieder linke und autonome Zentren, Häuser und Einrichtungen, deren Zusammenkünfte, Parties und Treffen, verletzen aber auch einzelne Menschen - systematisch oder willkürlich. Immer wieder haben Linke und Autonome die Erfahrung gemacht,
daß die Arbeit staatlicher Stellen, besonders von Polizei
und Justiz, nicht ihren Rechten, Forderungen und Bedürfnissen Rechnung trägt, sondern die rechtsradikale Bewegung schützt und dadurch stärkt. Bei Überfällen Rechtsradikaler auf linke Projekte oder Personen,zu denen die Polizei gerufen wird, kommt sie oft erst, nachdem der Angriff
vorbei ist und sie die Angreifer nicht mehr ausmachen
kann. Aber sie hat einen Anlaß, sich umzusehen, die Personalien der angegriffenen Leute zu registrieren und Fragen
zu stellen. Wenn die Angegriffenen den Überfall in einen
politischen Zusammenhang stellen, geben sie ihre politische Identität preis, ihre Verbindungen und Informationen
über ihre Aktivitäten, insbesondere wenn von Polizei und
Justiz der politische Charakter des Überfalls negiert wird
und die Betroffenen sich veranlaßt sehen, diesen zu belegen. Die Staatsanwaltschaft nutzt die Gelegenheit, um bei
den Betroffenen und in ihrem Umfeld zu forschen,Anzeige
gegen einzelne zu erheben oder um zu umfangreichen
»Zeugenbefragungen«vorzuladen. Auf der Wache müssen
die Betroffenen mit Diskriminierung, Rechtsberaubung
und sogar mit Mißhandlungen rechnen.
Anzeigen gegen namentlich bekannte Rechtsradikale
versucht die Polizei oftmals zu verhindern, indem sie diese
nicht aufnimmt oder nicht weiterleitet (Verbindungen zwischen Polizisten und Rechtsradikalen sind nicht ungewöhnlich). Kommt es dennoch zur Anzeige, erhalten die
Angezeigten durch die Akteneinsicht ihrer Anwälte Informationen über die sie anzeigenden Personen und Beteiligten. Mit dieser Kenntnis entwickeln sie immer wieder Terror, bis hin zu Morddrohungen.
Diese auszugsweisen Darlegungen-vomverhalten der
Polizei auf Demonstrationen ganz zu schweigen - zwingt
die autonome Antifa, in ihrem Kampf gegen Rechtsradikalismus an der politischen Praxis des Selbstschutzes festzuhalten. (Dafür kennzeichnend.ist die Parole: »Schlagt die
Faschisten, wo ihr sie trefft!«)

Unterschiede zwischen autonomen
und traditionellen Antifaschisten
Kontakte und Bündnisse zwischen der autonomen und
dertraditionellen antifaschistischen Bewegung sind in den
größeren deutschen Städten schwierig (im Gegensatz zu
den ländlichen Regionen). Die traditionelle antifaschistische Bewegung, im wesentlichen die VVNlBdA (Vereinigung derverfolgten des NaziregimeslBund der Antifaschisten), bezieht sich auf den Nationalsozialismus und sein
Weiterwirken durch politische und personelle Kontinuität
in der BRD. Große Bereiche der Organisation finden in dem
Rahmen statt, den der BRD-Staat bietet: Bearbeitung
und Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte,
Kongresse, Öffentlichkeitsarbeit, Demonstrationen und

Forderungen nach dem Verbot rechtsradikaler Organisationen. Dies alles findet oft im Kontakt mit staatlichen Stellen statt, Rechtsstaatlichkeit ist selbstverständlich. Auch
Kontakte und Diskussionen mit Personenund Organisationen aus dem rechtsradikalen Spektrum werden von der
VVNlBdA initiiert, mit dem Ziel, politische Überzeugungsarbeit zu leisten.
Die städtische autonome Antifa, die einen anderen politischen Hintergrund, ein anderes Verständnis und eine andere Altersstruktur aufweist, lehnt dies im Grundsatz ab.

Was ist auf dem Gebiet der alten DDR anders?
Seit über zwei Jahren sieht sich die westdeutsche Antifa
in einer neuen Situation:
Gab es in der Ex-DDR nur vereinzelt rechtsradikale Personen und Gruppen und ebenso nur kleine autonome Bewegungen unter den Jugendlichen, so entwickelte sich mit
und nach der Annektion und durch den Zusammenbruch
in der Ex-DDR eine flächenbrandartige Ausbreitung des
Rechtsradikalismus, besonders bei Jugendlichen, unter
dem Einfluß von westdeutschen rechtsradikalen Organisationen. Dieser Ausbreitung steht in den meisten Städten
der Ex-DDR bisher keine organisierte und handlungsfähige Antifa gegenüber.
Daher haben autonome Antifa aus Städten der Ex-DDR
zu Aktionen und Demonstrationen auch im westdeutschen Raum mobilisiert. Sie erhofften sich, eine größere
Teilnehmerzahl und erfahrene kämpferische Genossen
zur Seite zu haben. Doch die gemeinsamen Aktionen offenbarten zahlreiche Konflikte, Mißverständnisse und unterschiedliche politische Haltungen zwischen West- und Ostantifaschisten, die auch bei anderen Anlässen zu beobachten waren (s. Kasten).
Die Ursache für die unterschiedlichen Erwartungen und
Herangehensweisen ist die Differenzin der gesellschaftlichen Realität in West- und Ostdeutschland.
Die langjährigen Erfahrungen von westdeutschen Antifa-Gruppen mit der Polizei und Rechtsradikalen sind nicht
einfach auf die Verhältnisse übertragbar in der Ex-DDR.In
der Ex-DDRist die Bevölkerung (noch)nicht so stark polarisiert und auseinandergerissen, die einheimischen rechtsradikalen Jugendlichen sind den Antifaschisten oft be-,
kannt. Durch die bisher geringe örtliche Mobilität der Bevölkerung kennen sich viele noch von der Schule oder der
FDJ, reden und trinken zusammen. (Es gibt seit längerem
ein Treffen in Dresden, wo rechts- und linksgesinnte Jugendliche den Dialog miteinander aufrechterhalten.)

Der Faschismus in
Deutschland Band1
Analysen, Kommentare und Berichte der KPD-Opposition
aus der Zeit zwischen 1928 und 1933.
Nachdruck der 1973 bei EVA erschienen Ausgabe, erweited
um zwei neue Abschnitte:
VII. Faschistische Parolen und Schlagworte
VIII. Kommentare, Berichte und Notizen
293 Seiten, Klebebindung
DM 12.-
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Artikel zur Dresdener Antif a-Demo
aus der Monatszeitschrift der
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Am Vorabend und am Tag der Demo gab es kaum antifaschistische Schutzstrukturen im Dresdener Szeneviertel
Neustadt. Stärke und Ansammlungen von Faschisten wurden nicht aufmerksam beobachtet, das Alkohol-Problem
unter den Antifas eher locker angegangen.Es gab während
der ganzen Zeit keinen kontinuierlichen Sammel- und
Anlaufpunkt, kein Verteidigungskonzept, keine organisierten Kommunikationsstrukturen. Bezüglich Ansammlungen und Angriffenvon seiten der Faschisten vor und
während der Gegen-Demo verließen sich die Dresdener
Antifas auf die Präsenz der Polizei, standen mit ihr in Verbindung und appellierten an ihre westdeutschen Genossen, sich an die Absprachen mit der Polizei zu halten
(Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei). Verteidigungsgegenstände sollten nicht mit auf die Demo genommen
werden. Die Dresdener Polizei wurde massiv flankiert von
Truppen des bayrischen Bundesgrenzschutzes. die Demo
wurde begleitet vom BGS-Wanderkessel, kleinere Faschistenansammlungenvon der Polizei vorerst vertrieben.
Einige Berliner Antifas, die sich anscheinend nicht unbedingt an die Absprachen gehalten hatten, und zur
Selbsthilfegegen Faschisten bereitwaren, hatten durch unbedachtes Verhalten dem BGS den Vorwand geliefert,
einen autonomen Treffpunkt,das Cafb'La Mitropa',zu stürmen und später schließenzu lassen, alle möglichen Verteidigungswerkzeuge zu beschlagnahmen und 23 Berliner
Antifas zu verhaften.

Den rechtsradikalen,aber auch den autonomen Jugendlichen ist ihr Standpunkt zur Gesellschaftnicht vollständig
klar, ein Wechsel des politischen Standpunktes nicht ausgeschlossen. Beide haben gegen weite Bereiche des Systems gekämpft,eher selten gegen das System als Ganzes,
und kämpfen auch gegen den neuen Staat. Es gibt zwischen ihnen Berührungspunkte, aber auch heftige Gegensätze. Zwar werden auch die Fascho-Angriffeauf linke und
autonome Projekte und Häuser in den letzten Monaten immer erbitterter, systematischer und gewohnheitsmäßiger,
doch ist dies nicht Ergebnis eines jahrelangen gesellschaftlichen Prozesses wie in der alten BRD.
Die Kämpfe zwischen Jugendlichen, Autonomen, Linken und der Staatsgewalt, die in der alten BRD schon jahrzehntelang geführt werden, spiegeln die Polarisierung in
der GesellschaftwiderSie sind in der Ex-DDR so lange, so
grundsätzlich und so geschlossen nicht geführt worden erst recht nicht, was den antifaschistischen Kampf betrifft.
Antifa-Demo in Dresden,
dem Zentrum der Rechtsradikalen
Bei den politischen Ereignissen, bei denen West- und
Ostantifaschistenzusammen agiert haben, gab es die oben
beschriebenen zahlreichen und bisher nicht gelösten Probleme. So ist kürzlich von Westantifaschistendie Diskussion und auch die vorbereitende Organisierung um eine
bundesweite Großdemonstrationin Dresden gegen Neofaschismus eröffnet worden, ohne daß die Initiatoren die
Idee vorher mit den Dresdener Autonomen abgesprochen,
bzw. sie informiert hatten. Auf einem bundesweiten Treffen Mitte Juli zur Vorbereitung der Demonstration hat der
Plan, aber auch die Art des Vorgehens zu Protesten und erheblichenAuseinandersetzungen geführt.(DieDresdener

Autonomen sagten, d a ß dort ein breites Bündnis gegen
Rechts zurzeit nicht möglich ist und erst noch die Grundlage für eine effektive Antifa-Arbeit geleistet werden
muß.)Zuguterletzt ging es darum, eine grundlegende Diskussion über Antifa-Arbeit in Ost und West zu führen,mit
den Inhalten :
Geschichte von Ost- und Westlinken,
Diskussion zu Neofaschismus und Rassismus,
Verhalten gegenüber Faschos,
Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei,
linke Strukturen und antifaschistischer Selbstschutz,
Stand der Antifa,ihr politischer Ausdruck und ihre Stellung in der Gesellschaft.
Diese Diskussion ist der Beginn einer Verständigung
von oppositionellen Bewegungen. Sie kann der antifaschistischen Arbeit neue Wege eröffnenund zur Klärung und
Weiterentwicklung politischer Standpunkte beitragen.
Dresden, Juni '91
Als Beispiel für die Auseinandersetzungen und Probleme zwischen Antifa,Bevölkerung, Polizei und Reehtsradikalen sowie als Darstellung der Rechtsradikalen geben
wir einen Bericht über die Ereignisse und die Situation in
Dresden im Juni '91,als dort ein Faschist erschossen wurde,
wieder.
In derFreitagNacht vom 31.5.91 auf den 1.6.91rotteten sich
in Dresden C a . 60 Faschos in einer Toreinfahrt zusammen,
einem Kino-Eingang auf der Leipziger Straße im Stadtteil
Mickten, einem Arbeitenriertel mit heute eher schäbigen
Häusern und Geschäften.Sie wollten,wie schon öfterszuvor,
einen Puff um die Ecke überfallen. (Zwei Stunden vorher
wurde in Pirna, C a . 30 km südlich von Dresden, ein Ausländerwohnheim von Ca. 30 Faschos überfallen.) Plötzlich
wurde aus einem Auto heraus Rainer Sonntag von Zuhältern erschossen,deren Identität schnell bekannt wurde und
die später in Thailand verhaftet wurden.
Rainer Sonntag, 36 Jahre, war einer der Faschisten-Anführerund Organisatorenin derEx-DDR.Nach Zeitungsartikeln
stammte er ursprünglich aus der DDR, ging vor der Wende
nach Westdeutschland,hatte dort wohl viel in ZuhälterkreiSen zu tun und wurde ein Freund von Michael Kühnen. Er
galt als eine zentrale Person, noch mehr seit Kühnens Tod,
und sollte, zurück in der Ex-DDR, seit Anfang 1990, mindestens im Dresdener Raum, wenn nicht darüber hinaus, die
Faschisten organisieren: 'SchutzstaffelOst', 'Nationaler Widerstand Deutschlands'.
Die Fascho-Randale fand dann nicht in der Nacht statt,
sondern zwei Tage später.Außerdemwurdenoch ein anderer
Puff überfallen. Die Faschisten haben die Toreinfahrt zum
Kino und den Gehweg davor blockiert und quasi belagert.
Bis zum Fascho-Aufmarschzwei Wochen später hingen bzw.
lagen immer mehr Reichskriegsfahnen, andere Symbole
oder Dekorationen in der Einfahrt,mit der Zeit auch etwas
Mobiliar wie Tische und Stühle und natürlich Bier. Mir ist
nicht bekannt, daß es von seiten der Bewohner, Bullen oder
z.B. Kinobesitzermal den ernsthaftenVersuchgegeben hätte,
die Faschos zu vertreiben.Der Gehweg und das Kino waren
praktisch nicht zu benutzen.Ständig hingen dort Faschos unbehelligt herum,morgens Ca.15 bis 20, abends eher 30 bis 50.
In den (Geschäfts-)Straßen standen ständig kleine FaschoGruppen und in vielen dort parkenden Autos saßenwelche.
Man kann sagen, daß das Karree in diesen Tagen von ihnen
kontrolliert wurde. Oftzeigten sie ihre Macht über die Straße
und ihre Brutalität in kleiner Randale als Drohung,sie schlugen z.B. elne Katzemit Knüppeln tot und warfensiein den Papierkorb. Der Sex-Laden,um den es ursprünglich gegangen
war, stand in den Tagen oft unterBeobachtung eines Bullen29

autos (!). Nachdem die Faschos trotzdem den Laden venvüstet und ausgeplündert und auch gezündelt hatten, wurde
die Tür aufAnordnungder Stadtvenvaltungzugemauert,um
die anderen Bewohnerdes Hauses vor Gefahrenzu schützen.
Die umliegenden Imbißstände und Geschäfte haben oder
konnten sich nicht gegen ihre Kundschaft wehren. Die Bullen bekamen zwar massenhaft Anrufe, daß Anwohner bedroht wurden oder sich bedroht fühlten und sich nicht mehr
auf die Straßetrauten,sie taten aber meistens nichts,kamen
höchstens mit einem Auto vorbei und guckten. Die Faschos
konnten unbehelligt tun und lassen, was sie wollten.Mir ist
nichts bekannt geworden von Sympathien der Bevölkerung
ihnen gegenüber, sondern nur Angst und Ablehnung.
Gleichzeitig und auch schon vor den Vorfällengeben die Faschisten ihren Verwüstungen und Brutalitäten ein politisches Ziel: Kampf gegen Drogen und Prostitution, gegen Betrug der kleinen Leute durch Straßenglücksspielbanden.
In derDresdenerInnenstadtgibt es täglich Flohmarkt u.a.
mit vietnamesischen Ständen, an denen geschmuggelte Zigaretten und Musikkassetten billig verkauft werden. Wenn
es den Faschisten alle paar Tage einfällt,schlendern sie in
lockeren Gruppenzwischen10 und 30 (odermehr)Leuten bewaffnetüber den Markt und demolieren die Ware der Vietnamesen. Die Vietnamesenhaben meist Sympathien in der Bevölkerung. Sie waren früher in der DDR ziemlich anerkannt,
jetzt werden sie trotz der Sympathie auch kritisiert, d a ß sie illegale Sachen machen und den Staat schädigen mit dem
Schmuggel.
Hütchenspieler, meist Ausländer aus dem osteuropäischen Raum, laden zu Glücksspielen ein, bei denen man
aufderStraßeineinerMinute100 DM verlieren kann. Gewinnen tun immer nur Strohmänner aus dem Publikum, nicht
Passanten selber, die sich beteiligen.Sie arbeiten in Banden
und werden wegen ihrer Dreistigkeit und Schamlosigkeit
von vielen Leuten in der Ex-DDR verachtet oder auf dem
Markt verbal angegriffen.Auf sie entlädt sich meines Eracht e n verständliche
~
moralische Empörung,gemischt mit einer
weit verbreitetenirrationalenAblehnungvon Osteuropäern,
z.B. Polen.
Die Faschos vertreiben die Hütchenspieler, greifensie mit
Waffenan und terrorisierensie. Sie üben Selbstjustiz. Vonvielen Menschen und in den Zeitungen wird anhaltend Unzufriedenheitgeäußertmit den staatlichen Maßnahmen,die getroffenwerden. Illegale Spieler werden nach Personalienfeststellung wieder freigelassen und machen weiter. So kommt
es hin und wieder zu Solidarisierung der Passanten mit den
Faschos.
Die faschistischen Organisationen greifen so viel mehr
praktisch in das tägliche Leben ein als hier (in der alten BRD).
Große Teile der Bevölkerung stehen diesen für sie neuen
Übeln wie Zuhälterei, Drogenhandel und Betrügereien an
kleinen Leuten ratlos und entsetzt gegenüber. Sie sehen
keine Lösung, auch und erst recht nicht durch den Staat,der
auch hier versagt und nicht ihre Interessen vertritt. Zugleich
lehnen auch die meisten den Neofaschismusheftigab.Aber
die Faschisten erfüllen hier eine Lücke. Die einzigen, die
nach außen sichtbar gegen diese Übel auftreten,sind die
Faschos. Von daher schaffensie sich eine materielle Basis für
eine, wenn auch widerwillige,Anerkennung durch die Bevölkerung.
Hier sind meines Erachtens linke gesellschaftlicheKräfte
dringend gefordert,Antwortenzu finden auf Zweifel und Fragen in der Bevölkerung gegenüber den geschilderten Problemen, um den Menschen eine andere Orientierung zu bieten
für eine Lösung und um sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
All dieses findet abernicht statt. Es soll ein Flugblatt 'aus
der Neustadt' (Szene-Viertel)gegeben haben, das z.B. von
einzelnen Beschäftigten einer sozialen Einrichtung in ihre

Presseerklärung
Rainer Sonntag wird am 15. Juni beigesetzt.Als Führer der Neonazis war er Träger einer Ideologie, die wir
nicht teilen. Er war maßgeblich an der Zunahme rechtsextremistischer Gewalt in Dresden beteiligt, die sich
vorwiegend gegen Ausländer richtete und im Mord an
dem Mosambiquaner auf erschreckende Weise eskallierte.Wirverurteilen jedoch den Mord an RainerSonntag so wie wir den Mord an Jorge Gomondai verurteilt
haben. Ein Mord ist durch nichts zu rechtfertigen,
gleich ob es sich um Rechte, Linke, Ausländer oder andere Bürger handelt!Zwei Tote sind genug!Wie die Tatsachen beweisen, ist die Bereitschaft der Rechtsextremen zur Gewalt weiter gestiegen. Aber Rache und Vergeltung lösen die Probleme des menschlichen Zusammenlebens nicht. Sie führen nur zu weiteren Opfern.
Zur Beisetzung Rainer Sonntags haben Neonazis aus
der gesamten Bundesrepublik ihre Teilnahme zugesagt. Wir appellieren an sie wie auch an die Angehörigen der linken Szene, an diesem TRAUERTAG keinerlei Gewalt gegen wen auch immer anzuwenden.
Stadtvorstand der PDS Fraktion Aktionsbündnis PDS
Christine Ostrowski, Vorsitzende
Ronald Weckesser,Fraktionsvorsitzender
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Autos gehängt wurde;das mir aber nie zu Augen gekommen
ist.Es gibt,soweit ich weiß,eine kaum organisieriekieineAntifa-Bewegung,die den oben geschilderten Konfliktnicht angegangen ist.Warum,weißich auch nicht.Es gab in den zwei
Wochenkeine Informations-oderDiskussionsveranstaltung,
nicht in kirchlichen Räumen, nicht in der Neustadt für die
Szene, nicht in der Nähe der fascho-kontrolliertenGegend
und auch sonst nicht. Es gab keine Flugblattaktion in der
Stadt, auf dem Flohmarkt, in Hausbriefkästen,in Kneipen
0.ä. Es gab keine Spuckies (Meine Aufkleber,die durch anfeuchten mit Spucke haften d.Red.),keine Interviews in den
Zeitungen,keine Demo, erst recht keine Selbsthilfeoder InfoStände auf dem Flohmarkt oder irgend etwas Gegenöffentlichkeitsmäßiges,wovon ich gehört hätte,obwohl ich Augen
und Ohren mehr als offengehalten habe. Das ist natürlich
bitter. Die linke Bewegung in Dresden hat in den zwei Wochen nicht handeln können in bezug auf die permanente
Selbstdarstellung und Dreistigkeit der Faschos. Sie hat nicht
öffentlichStellung genommen zu gesellschaftlichenFragen,
die viele Leute berühren, die der Kapitalismus gebracht hat
und die von den Faschisten in einer ganz bestimmten Weisc )
aufgegriffenwerden. Meines Erachtens liegt dort eine großek
Aufgabe für Linke oder Antifas,dies anzugehen.Es kann für
die Zukunft politisch schwerwiegendeFolgen haben,sie den
Nazis zu überlassen.
Insofernwar der Aufmarsch der »KameradschaftJohannstadt« am 15.6.91 dann nurnoch der vorläufigeSchlußpunkt
in dieser Tragödie. Der Oberbürgermeister genehmigte den
Aufmarsch, viele taktische windelweiche Erklärungen wurden abgegeben, warum dies das kleinere Übel,bzw. nicht zu
verhindern sei.Keine Rathauspartei hatte sich öffentlichvon
der Genehmigung eindeutig distanziert. In der Presse wurde
die Veranstaltungaufkleiner Flamme gekocht: erst 1000 Teilnehmer, dann mußten sie doch 1500 und schließlich 3000
melden, sogenannter friedlicher Ablauf des Aufmarsches,
d.h. Terror und Randale liefenvor- und hinterher in Grenzen
in der Stadt, aber was war: lokale und überregionale NaziGrößenwie Reisz haben öffentlichgeredet, ein großer paramilitärischer Aufmarsch fand ungestört statt mit Reichskriegsfahnen, Landsknechtstrommeln, Marschtritt, nazifaschistischen Gesten und Parolen. Die Bevölkerung war teilnahmslos und beklommen, kaum sympathisierend,wie die
Zeitungen schrieben. Aber auch hier keine GegenöffentlichkeitmitAusnahme der örtlichenPDS, die während des Aufzuges einePresseerkiärunggegen Neofaschismusals Flugblatt
verteilte (s.Kasten).
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Die Belegschaft der HamburgerKammerspiele

Draufien vor der Tür
Ein kleines Lehrstück über die Kultur- und
Sozialpolitik des hanseatischen (SPD-)Senats

D a ß subventionierte Staats- oder Stadttheater mit ihren
Zuschüssen nicht auskommen, und d a ß dann nachbewilligt,wieder eingespart,gelegentlich auch gekürzt, von Zeit
zu Zeit sogar ein Intendant gefeuert wird, verwundert niemanden mehr. Ebenfalls nicht, wenn Kleintheater, die
nicht mit öffentlichenMitteln gefördert werden, irgendwann wieder verschwinden, weil die Einnahmen nicht ausreichen,um die Betreiber zu ernähren.Eine Zwischenform
sind die vor allem in Großstädten häufigen Privattheater,
die in unterschiedlicher Höhe bezuschußt werden. Zu ihnen gehörten die Hamburger Kammerspiele, als Privatunternehmen geführt,aber ohne die jährlich neu festgesetzten Gelder aus dem Topf der Hamburger Kulturbehörde zuletzt 1,3 Mill. D M jährlich - nicht lebensfähig. Im Juli
mußte die Geschäftsführungden Konkurs anmelden: ein
Novum in der Geschichte derart hoch subventionierter
(&ihnen.
Was war geschehen? Woher kamen plötzlich so hohe
Schulden, d a ß selbst Vorgriffe auf den nächstjährigen
Haushalt oder Kreditaufnahmen die Pleite nicht mehr abwenden konnten;und warum griffder Senat nicht mit einer
einmaligen Geldspritze ein, um das ~traditionsreiche
Haus« zu retten? »Wer war bei diesem miesen Jammerspiel
Regisseur?Wer der Autor?Eins steht fest: Unsere Löhne und
Gehälter können die Schulden nicht verursacht haben. Ist
der Konkurs provoziert worden, um einem neuen Betreiber
ein schuldenfreies Haus zu übergeben?«(Aus einem Flugblatt der Belegschaft)
Die letzte Frage drängte sich auf, denn unmittelbar
nachdem die Stadt durch ihre Weigerung,weitereMittel zu
bewilligen,den Konkurs erzwungen hatte, erklärte Kultursenatorin Christina Weiss, das Haus solle in wenigen Monaten unter einem neuen Betreiber wiedereröffnetwerden; und damit ja niemand Zweifel an der Ernsthaftigkeit
ihrer Pläne haben konnte,benannte sie auch die vom Senat
gewünschte künftige Ausrichtung: jüdischer Kultur solle
die neue Bühne dienen,in Erinnerung an Hamburgs EhrenC > ü r g e r i n1da ~ h r edie
, als Jüdin die Nazizeit in den Mauern
Hamburgs überlebt und der Stadt und dem Theater,dessen
Leitung sie nach dem Krieg übernahm, bis zum ihrem Tod
vor zwei Jahren verbunden geblieben war;zudem solle an
das alte,von den Nazis ausgelöschte jüdische Viertel,den
Grinde1 erinnert werden,in dem das Gebäude,das noch bis
1938 als jüdisches Gemeindehaus gedient hatte, lag. Die
Verlogenheit dieser Phrasen zu entlarven, blieb der Belegschaft erspart - Mitglieder der jüdischen Gemeinde und
Theaterleute aus Israel bereiteten mit ihrem Protest dieser
»Konzeption«ein rasches Ende.
Die Belegschaftwar gewarnt, der Demagogie der Stadtoberen konnte nur durch Benennung der Tatsachenbegegnet werden: »Es geht nicht nur um Kultur und kulturpolitische Interessen und Entscheidungen, sondern auch und
nicht zuletzt um uns, die wir Theater erst möglich machen.Es
geht um Requisiteure, Garderobenfrauen,um die Kolleginnen und Kollegen an der Kasse und in der Verwaltung,um
Tischler, Schlosser, Bühnenmeister, die Kollegen vom Ton,
die Putzfrauen,Beleuchter,Inspizienten und die Kolleginnen
in der Telefonzentrale,Schneiderinnen, Studenten in der
Abendtechnik, Souffleuseusw. Und es geht auch nicht nurwieimmerwiederirrtümlich behauptet -um 28 feste Stellen.
Es geht um 26 volle Stellen mit 40-Stunden-Woche,zwei
halbe Stellen, und um weitere feste Stellen (ca.40) mit reduzierter Stundenzahl.« (Aus der Erklärung des Betriebsrats

vom 26.8.91 auf einer gemeinsam mit der IG-Medienorganisierten Protestveranstaltung)
Die Schauspieler wurden an den Kammerspielen von
Stück zu Stück engagiert, sie waren von der Schließung
nicht unmittelbar betroffen,auch wenn es einen Kreis vor
allem ortsansässiger Kolleginnen und Kollegen gab, der regelmäßiger eingesetzt wurde. Betroffenwaren vor allem
die hinter den Kulissen, schlecht bezahlt, aber angewiesen
auf die Arbeitsplätze: »Aus finanzieller Sicht ist es um diese
Arbeitsplätze wirklich nicht schade. Was uns gezahlt wurde,
lag weit unter dem Niveau der Staatstheater aber auch unter
dem Niveau vergleichbarer Häuser in Hamburg:
Urlaubsgeld?- Fehlanzeige.
13. Gehalt?- Aberwitzig, daran zu denken.
Weihnachtsgeld?-Ein Almosen.
Geregelte Arbeitszeit?- Schön wärs.
Lohnerhöhungen?-Wennja, dann wurden wir vor die Altej
native gestellt: entweder ab sofort1% oderin 6Monaten 2%.
Aber- Überstundenbis zum Gehtnichtmehr,Sonntags haben wir die Bühne eingerichtet,nachts geackert, Arbeitsschutzbestimmungen ignoriert - alles, damit das Theater
bestehen bleiben konnte.))(BRKammerspiele, W.?.)
Am 16.7.91 wird der Konkurs angemeldet, am gleichen
Tag erfahren die Beschäftigten, daß das Haus dichtgemacht werden soll. Geld für die Juli-Löhne und -Gehälter
sei leider nicht mehr da, sie sollten sich ans Arbeitsamt
wenden (das in der Folge Zahlungen verweigert, solange
der Konkurs nicht abgewickelt sei).
D a ß das Theater überschuldet war, ahnten die Kolleginnen und Kollegen.Ein Teil der Schulden stammte noch aus
der letzten Zeit ihrer alten ChefinIda Ehre, die bis dahin,
wenn es nötig war, die Entschuldung des Hauses hatte
durchsetzen können - ihr das Theater zu schließen,hätte
sich die Stadt nicht erlauben können. Diese Einschränkung entfiel jetzt - das übersah der Betriebsrat, als er der
neuen Prinzipalin Ursula Lingen vertraute, die noch im
Frühjahr versicherte, sie habe mit (FDP-)Kultursenator
Ingo von Münch die Bereinigung der Finanzen besprochen
- nur wolle man damit warten bis nach der Bürgerschaftswahl im Mai. Der Mai kam, aber mit ihm auch das Ende der
parlamentarischen Rolle von Münchs und seiner Partei zumindest für die nächsten vier Jahre. Die S P D war fein
raus - die neue (nicht parteigebundene) Kultursenatorin
Christina Weiss durfte als erste wesentliche Amtshandlung die Kammerspielleitung in den Konkurs zwingen die Stadt wurde so auf simple Weise die Verpflichtung für
die Schulden der Kammerspiele los -und die Belegschaft
die Arbeitsplätze. Aber dafür,so die eben gekürte ~ e n a t o rin, sei einzig und allein die private Leitung der Kammerspiele zuständig, keinesfalls der Hamburger (SPD-)Senat,
man wasche die (weißen)Hände .. . Kommentar des Betriebsrats: »Jetzt wissen wir mal wieder, wie verantwortlich
sich eine allein-regierendeSPD für Arbeitsplätze fühlt. An
der Mauer bei uns in den Kammerspielen steht ein Spruch:
'SPD: Arbeit-Nehmer-Partei'. So ist's.« Der Zeitpunkt der
Theaterschließung war von den SPD-Verantwortlichen
schlau gewählt:die Wahl war (fürdie SPD gut) gelaufen,die
Sommerferien begannen, die großen Theater hatten Sommerpause -unliebsamer Wirbel war also kaum zu befürchten .. .
Drei Tage nach der Konkursmitteilung traten Frau Lingen als künstlerische Leiterin und die Vorstände der
»Berta-und Ida-Ehre-Stiftung«,die privaten Betreiber, zurück. »Im Vorstand sitzen, wie die berühmten drei Affen,Professor Walter Jens, ein Rhetoriker, der seit sechs Wochen
seine Sprache verloren zu haben scheint, der Schauspieler
Kurt Meisel -'man hat uns belogen,man hat uns betrogen'uns erst,Herr Meisel! - und Herr Gustav Wiedemann,seines
Zeichens Vorsitzenderdes Bühnenvereins (Vereinigungder

Theaterleiter, Kulturdezernenten etc. - die Red.),Rechtsberater des Hauses mit einer fürstlichen Entlohnung und Vorsitzender des Vereins, dem die Hamburger Kammerspiele gehörten. Sie alle drei wußten von nichts, haben nichts gehört
und geben auch keinen Laut von sich.«DieBelegschaft,von
diesen guten Geistern verlassen und ab jetzt bei der Auseinandersetzung um den Erhalt der Arbeitsplätze auf sich
allein gestellt, lernte schnell: »Aus unserer Sicht ist derKonkurs nichts weiter als der Schlußpunkt einer Geschichte von
Hingehaltenwerden, Vertröstetwerden, von Lügen, Mißachtung unserer Arbeit, kurzum wir haben uns jahrelang an der
Nase herumfiihren lassen. Was waren wir gutgläubig, geduldig, kompromißbereit und - blöd.« (BR-Erklärung,w.o.)
Die Entlassenen setzten sich zur Wehr: wandten sich
protestierend an das Publikum der letzten noch laufenden
Vorstellungen, forderten Kolleginnen und Kollegen anderer Bühnen zur Unterstützung auf, wurden vorstellig bei
der Gewerkschaft - auch mit der Bitte um juristische Rükkendeckung, verfaßten Flugblätter und Presseerklärungen, verhandelten ihre Sache jetzt selbst bei der Kulturbehörde; marschierten, als das nichts brachte, in einer Kleindem0 mit 60 Teilnehmern zum Rathaus und organisierten
Protestversammlungen - zuerst noch im »eigenen«Haus,
dann, als sie ausgesperrt waren, davor, auf der Eingangstreppe und auf der Straße, im Curio-Haus der GEW. Die
Zahl der Unterstützer nahm zu, Kolleginnen und Kollegen
aus Verlagen und Druckerein meldeten sich, soweit sie die
Flugblattaufrufe der IG Medien erreichten, die es an organisatorischerUnterstützung und Protesterklärungen nicht
mangeln ließ, aber nicht in der Lage war, konkrete Verbindung zwischen Kammerspielen und Belegschaften anderer Betriebe herzustellen und dadurch den Widerstand zu
verbreitern.
Am Sonnabend, den 10.August fand die letzte offizielle
Vorstellung in den Kammerspielen statt, am 11.8., im Lauf
des Sonntags sollte die Bühne abgebaut und das Haus geräumt werden. Die Belegschaft entschloß sich stattdessen
auf einer kurzfristig einberufenen - öffentlichen - Betriebsversammlung zur Besetzung. Die Übergabe der
Räume an den Vermieter, die »Sprinkenhof-AG«,die am
12.8.morgens mit Handwerkern anrückte, um die Schlösser
auswechseln und das Haus sichern zu lassen, wurde verweigert. Stattdessen wurde am Abend demonstrativweiter
Theater gespielt: »Draußen vor der Tür«von Wolfgang Borchert. Am 21 November 1947 hatte das Stück von hier seinen Weg um die Welt genommen, einen Tag nach dem Tod
seines 26jährigen Autors. Hans Quest hatte damals den
Beckmann gespielt, den jungen Unteroffizier, der mit zerschossener Kniescheibe aus dem verlorenen Krieg nach
Deutschland zurückkam und kein Zuhause mehr fand, der
Antwort suchte auf die vielen Fragen, mit denen er nicht
fertig wurde, und antwortlos blieb. Und Quest spielte ihn
wieder, an diesem 12.August 1991,zum ersten Mal nach 41
Jahren, auf eben dieser Bühne, inmitten eines Ensembles,
das sich wie er solidarisierte mit den Forderungen der Belegschaft für den Erhalt der Arbeitsplätze, für den Erhalt eines Theaters, das sich der Auseinandersetzung mit den
Problemen der Zeit stellt - bestätigt von einem Publikum,
das sich noch in den Foyers und ~ i e ~ ~ e n h ä u sdrängte
ern
und über Lautsprecher verfolgte, was sich im überfüllten
Saal abspielte.
Den Verantwortlichen reichte es: weitere Veranstaltungen - organisiert in Selbstverwaltung durch die Belegschaft - mußten verhindert werden (sowas könnte ja
Schule machen). Bereits in den frühen Morgenstunden des
folgenden Tages rückte ein Bautrupp an und mauerte die
Aufgänge zum Theaterzu (auf den Tag genau 30 Jahre nach
dem Berliner Mauerbau - wer sagt denn, der Hamburger
Senat habe keinen Sinn für (Schmieren-)Theater-Effekte).

Daß das Zumauern eines Theaters, hier in Hamburg, am
13.8.1991, zum ersten Mal in der Geschichte nicht nur des
deutschenTheaters erfolgt, irritierte die Politiker ebensowenig wie die zahlreichen Proteste gegen dieses Symbol
für Zensur, Maulkorberlässe, Berufsverbote, Beschränkung von Meinungsfreiheit und freier künstlerischer Betätigung. Der Senat sei doch für das Zumauern gar nicht zuständig, das sei einzig und allein Sache der SprinkenhofAG als privatem Vermieter. Kein Wort darüber, daß dervorstandsvorsitzende der »privaten« Sprinkenhof-AG, KarlHeinz Ehlers, zugleich Vorsitzender der Hamburger CDU
und deren innenpolitischer Sprecher ist. Wie bei der Forderung nach Ghettoisierung der besetzten Häuser in der Hafenstraße (die CDU fordert seit Jahresanfang ständige Bewachung und polizeiliche Aus- und Eingangskontrollen
bis zur Durchsetzung der Räumung) treibt die CDU mit
Hilfe dervon ihrbeherrschtenHamburger Presse den SPDSenat in die von ihr gewünschte Richtung. Nicht einmal
einzelne SPD-Abgeordnete mucken dagegen auf.
Der SPD-Senat greift auch nicht ein, als der für die Abwicklung des Konkurses eingesetzte Sequester die Mietverträge für die Werkstätten und die Proberäume der Kammerspiele kündigt und die Versteigerung von Fundus un 1
Maschinen anordnet. 50 000,-DM und die laufenden Mie?
zahlungen müßte die Kulturbehörde veranlassen, um die
Voraussetzung für die Sicherung der Werkstätten und damit der Arbeitsplätze - und auch eines eigenständigen
Theaterbetriebes - zu erhalten. Jetzt wird klar, daß der Senat gar nicht will - alle Zusicherungen, die Kammerspiele
als regelmäßig bespieltes Theater mit eigenen Produktionen weiterzuführen und möglichst vielen Kolleginnen und
Kollegen die Arbeitsplätze zurückzugeben, erweisen sich
jetzt als taktische Hinhaltemanöver.

»Wenn ich vor 30 Jahren geahnt hätte, was ich heute von
den Politikern hier erlebe, hätte ich einiges anders gemacht.«
Fassungslos sehen die wenigen Kollegen, die -ein letztes
Mal protestierend -zur Versteigerung gekommen sind, zu,
wie alles unter den Hammer kommt, was und womit sie all
die Jahre gearbeitet haben. Ihre Kraft reicht nicht aus, um
das Ende zu verhindern. »Aber vielleicht haben wir ja alle
doch etwas geler-~t,
und die Tatsache, daß wir uns noch gemeinsam treffen, ist ein sichtbarer Beweis dafür, daß wir uns
nicht weiterhin als beliebig verfügbare Masse herumschieben lassen.«
27.9.91.

