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D Wahlen in 

Helmut Kohl hat wieder einmal eine Bundestagswahl 
gewonnen, wenn auch nur knapp. »In ihm trafen sich die per- 
sönlichen Zufriedenheiten der Gegenwart und die kollekti- 
ven Ängste vor dem Absturz, die Hoffnung, daß es so bleiben 
möge, und die Ahnung, daß eben dies unwahrscheinlich ist« 
schrieb hierzu die ZEIT. Diese Aussage trifft die Stimmung 
der breiten Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung 
ziemlich genau. Die meisten Bürger der alten Bundeslän- 
der hoffen, daß sie ihren in den letzten Jahren zwar schon 
gesunkenen, im europäischen Vergleich aber immer noch 
relativ hohen Lebensstandard halten können, sind ange- 

nhts der Entwicklung seit 1990 aber skeptisch, ob ihnen 
as auch gelingen wird. b 

Enttäuschte Hoffnungen 
Der zweiten gesamtdeutschen Wahl gingen vier Jahre 

voraus, die in wirtschaftlicher wie politischer Hinsicht an- 

ders verliefen, als es die Mehrheit der Bundesbürger erwar- 
tet hatte: Der Wiedervereinigung folgte zwar zunächst ein 
von der erhöhten Binnennachfrage gespeister Boom. Eine 
Reihe von Beobachtern und auch viele Deutsche wähnten 
die Bundesrepublik sogar schon an der Schwelle zur öko- 
nomischen Supermacht, zumal sich die übrigen Industrie- 
länderin einer Rezession befanden. 1992 änderte sich dann 
das Bild aber gravierend, weil die mit einer enormen Zu- 
nahme der Staatsverschuldung erkaufte Binnenkonjunk- 
tur an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit stieß und damit 
die Einflüsse der weltweiten Rezession wieder weitgehend 
ungehindert durchschlagen konnten. Der Krise, die folgte, 
fielen allein in Westdeutschland etwa eine Million Arbeits- 
plätze zum Opfer. In den neuen Bundesländern gingen so- 
gar mehr als 3 Millionen Arbeitsplätze verloren. Zugleich 
wurden die Sozialleistungen zusammengestrichen, weil 
der auf diese Leistungen angewiesene Personenkreis 

Solidarität! 
Kaum sind Landtags- und Bundestagswahlen vorbei, fiir den Bau von Kindergärten, bekommt er rricher den 

mit Ergebnissen fiir die PDS, die den westdeutschen Par- Beifall der Westberliner Bierüsch-Politikanten. Ge- 
teien nicht in ihr gewohntes Bild von »Demokratie« pas- nauso sicher ist ihm und allen anderen ähnlich argumen- 
Sen, ergreifen Regierung und Justiz verschärfte Maß- tierenden Politikern allerdings der Haß derjenigen, die 
nahmen, diese Partei, ihre Mitglieder zu knebeln. Eine der PDS fiir den Wahlkampf Geld gegeben, teilweise 
zeitgemäße Form der Ausnahmegesetze wurde gefun- deswegen sogar Kredite aufgenommen haben. 
den, indem Finanz- und Steuergesetze so ausgelegt wer- Und man muß nicht aktiver Unterstutzer der PDS sein, 
den, daß die PDS in den Ruin getrieben wird - beim Ver- um die Verlogenheit des Finanzsenators zu erkennen. 
lag »Neues Deutschland. wurde damit begonnen.Sie ha- Man muß nur erleben, daß immer weniger Menschen, 
ben die Vorstellung, wenn sie der PDS den Geldhahn zu- die arbeiten gehen wollen, dies auch deswegen nicht 
drehen, seien sozialer Widerstand und sozialistische können, weil sie fiir ihr Kind keinen Kindergartenplatz 
Perspektive am Ende. - bekommen -durch die Politik des Berliner Senats. Der 

Wenn der Pleiten-Weinhändler Pieroth, zur Zeit er. Angriff gegen die PDS 1st in seinem Wesen ein generel- 
dient er sich eine lukrative Pension als Finanzsenatorin ler Angriff gegen die politische Opposition in diesem 
Berlin,dasVorgehenderSteuerbehörden gegendiePDS Staat. Wir stehen an der Seite der 
damit zu rechtfertigen versucht, man brauche das Geld Redaktion Arbeiterpolitik, 5.12.84 



durch die wirtschaftliche Krise immer größer wurde und 
die daraus resultierenden Kosten nach Ansicht der Unter- 
nehmen wie der Bonner Regierungskoalition die interna- 
tionale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft ge- 
fährdeten. 

Die Verschlechterung derwirtschaftlichen Situation der 
meisten Deutschen ging dabei einher mit einerzuspitzung 
der internationalen Konflikte. Die HoffnungvielerBundes- 
bürger, nach dem Zerfall des sozialistischen Lagers werde 
die Welt nun friedlicher werden, werde es tatsächlich zu 
dervonvielen Kommentatoren angekündigten friedlichen 
»neuen Weltordnung« kommen, erwies sich angesichts der 
kriegerischen Auseinandersetzungen in vielen Teilen der 
Welt als ebensolche Fehlkalkulationwie die Erwartung auf 
einen dauerhaften Wirtschaftsaufschwung. Mit dem Bür- 
gerkrieg im ehemaligen Jugoslawien sind massive militäri- 
sche Konflikte sogar wieder bis direkt vor »unsere Haus- 
tür« gekommen. Das Gerede der Politikerund Journalisten 
von der »Friedensdividende«, die nach dem Wegfall des »ei- 
sernen Vorhangs« kommen werde, hat sich in der Realität 
als leeres Geschwätz erwiesen. Es ist gerade für die Bun- 
desrepublik zu ständig weiter wachsenden Kosten für die 
Durchsetzung der »neuen Weltordung« gekommen-seien 
es Zahlungen an die im zweiten Golfkrieg beteiligten West- 
mächte oder für die NATO-Einsätze in Bosnien, seien es die 
Aufwendungen für die Flüchtlinge aus dem früheren Ju- 
goslawien oder den anderen Krisenregionen dieser Welt. 
Die neue Rolle Deutschlands in der Welt kostet viel Geld, 
das soll der Bevölkerung über die Steuern abgezwungen 
werden. 

Die Bundesrepublik Deutschland, einst neben Japan 
das Land mit den größten Leistungsbilanzüberschüssen 
der Welt wies wegen der Staatsverschuldung im vergange- 
nen Jahr ein Leistungsbilanzdefizit von 33 Mrd. DM aus 
(Vergleichszahl 1989: 108 Mrd. DM Überschuß). In den er- 
sten neun Monaten diese Jahres hat sich das Leistungsbi- 
lanzdefizit trotz eines um 10,4 Mrd. DM gestiegenen Han- 
delsbilanzüberschusses von schätzungsweise 52,4 Mrd. 
DM mit 41,9 Mrd. DM imvergleich zum gleichenvorjahres- 
zeitraum sogar noch einmal fast verdoppelt. Trotz stetig 
steigender Steuern und Abgaben, trotz der bisherigen 
Schnitte ins soziale Netz absorbiert der Staat inzwischen 
30% des Kapitalmarktaufkommens. 1995 steigt der Einzel- 
posten Bundesschuld (Zinsen und Tilgung) von 67 Mrd. 
DM auf 98 Mrd. DM und verschlingt damit ein Viertel aller 
Steuereinnahmen. Noch in dieser Legislaturperiode wird 
er der größte Einzelposten des Haushalts, vor Arbeit und 
Sozialordnung. Die aus steigenden Steuern, höheren Sozi- 
alabgaben und hohen Zinsen resultierende Belastungen 
werden für das deutsche Kapital zu einem ernsthaften Han- 
dicap in der internationalen Konkurrenz. Da aber gleich- 
zeitig mit steigenden Aufwendungen für die zunehmenden 
internationalen Aktivitäten der Bundesrepublik (z. B. Bun 0 deswehreinsätze in Krisengebieten) zu rechnen ist und die 
Wirtschaft nach steuerlichen Entlastungen ruft, bedeutet 

Die zentrale Aufgabe jeder künftigen Regierung: Abbau 
der Staatsverschuldung und »Umbau des Sozialstaates« 

Die Zukunft der wieder die Regierung bildenden CDUl 
FDP-Koalition hängt wesentlich davon ab, wie sie das ent- 
scheidende Problem angeht,vor dem jede bundesdeutsche 
Regierung heute steht: Es muß angesichts der Situation auf 
dem Weltmarkt ein Weg gefunden werden, die Belastun- 
gen der Unternehmen durch die enorm gestiegene Staats- 
verschuldu~g und die Sozialleistungen spürbar zu verrin- 
gern. Beide Punkte hängen dabei insofern zusammen, als 
die hohe Staatsverschuldung zu einem erheblichen Teil 
darauf beruht, daß der »soziale Frieden« nach dem An- 
schluß der DDR durch milliardenschwere Transferleistun- 
gen auf Pump erkauft worden ist. 

In nachstehenden Buchhandlungen werden die rlnformations- 
briefe« und weitere Broschüren der GFSA angeboten: Berlin- 
Ost: »Der kleine Buchladen«, Weydinger Str. 14-16 BerlinzWest: 
»Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 Bielefeld: 
»Eulenspiegel« Buchladen, Hagenbruchstr. 9 Bonn: »Buchladen 
46«, Kaiserstr. 46 Bremen: »Buchladen in der Neustadt«, 
Lahnstr. 65b Frankfurt/Main: »Frankfurter Fachbuchhand- 
lung« M. Kohler, Roßmarkt 10 Gießen: Buchhandlung »Kleine 
Freiheit«, Bismarckstraße Göttingen: Buchhandlung »Rote 
Straße«, Rote Straße 10 Halle: Infoladen »Verein Kellnerstraße 
e.V.«, Kellnerstr. 10a@ Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung, 
Schlüterstraße 1 I »Schwarzmarkt«, Kleiner Schäferkamp 46 1 
Buchhandlung »Nautilus«, Bahienfelder Straße I Buchhandlung 
»Schulterblatt«, Schulterblatt [Buchhandlung »Osterstraße«, Ost- 
erstraße @ Hanau: Bücherstube »Dausien«, Am Freiheitsplatz 6 @ 
Kiel: »Zapata« Buchladen, Jungfernstieg 27 C Lüneburg: »F.Del- 
bancoc, Bessemerstr. 3 Mönchengladbach: »prolibri« Buchla- 
den, Regentenstr. 120 Siegen: Buchhandlung »Bücherkiste«, 
Bismarkstr. 3 
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dernisse. In der Frage der »Out of Area«-Einsätze der Bun- 
deswehr stritten CDU und SPD beispielsweise lediglich 

Das infas-Institut hat nach der Bundestagswahi 
ein Modell der wahrscheinlichen Wähler- 
wanderung zwischen den Parteien entworfen. 
Danach hat die SPD von CDUICSU und FDP 
gewonnen und Nichtwähler mobilisiert. 
Die FDP verlor in alle Richtungen. 

I. 

N I C H T W Ä H L E R  

das, daß vor allem die Kosten für die Sozialleistungen dra- 
stisch beschnitten werden müssen. Das existierende so- 
ziale Netz ist für das Unternehmerlager trotz des damit bis- 
her erkauften sozialen Friedens zu teuer geworden. 

Die informelle gmfJe Koalition 

Schon während der letzten Legislaturperiode des Bun- 
destags hat es invielen Fällen so etwas wie eine informelle 
große Koalition zwischen CDUlCSUund SPD gegeben. Ob 

C es die Pflegeversicherung, die Gesundheits-und die Postre- 
form betraf oder ob es um das Asylrecht und Auslandein- 
sätze der Bundeswehr ging, stets einigten sich die großen 
Parteien.ZumTei1 erfolgte die Einigung dabei sogar auf Ko- 
sten des Koalitionspartners FDP, so bei der Gesundheitsre- 
form oder bei der Einführung der Pflegeversicherung. 

Oberflächlich war all das eine Konsequenz aus der 
Stärke der SPD in den Länderregierungen und damit im 
Bundesrat. Im Grunde aberwar und ist es nur ein Ausdruck 
der Tatsache, daß die beiden großen Parteien sich in einem 
wesentlichen Punkt einig sind. Die deutsche Politik muß 
die Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit 
des Standorts Deutschland an die erste Stelle setzen. Die- 
sem Primat hat sich nicht nur die Wirtschafts-und Sozialpo- 
litik zu unterwerfen, sondern gleichermaßen auch die Au- 
ßen- und Innenpolitik. Folglich relativierten und relativie- 
ren sich in vielen Bereichen die Unterschiede zwischen 
CDUICSU und SPD. Die Notwendigkeit, Kürzungen im So- 
zialbereich vorzunehmen, war und ist im Grundsatz 
ebenso unumstritten wie der Vorsatz, in der internationa- 
len Politik eine größere Rolle zu spielen, indem die Bundes- 
wehr sich an militärischen Einsätzen außerhalb des NATO- 
Bereichs beteiligt oder die Bundesrepublik einen ständi- 
gen Sitz im UN-Sicherheitsrat anstrebt. 

Meinungsverschiedenheiten gab und gibt es vielfach 
nur über die konkrete Umsetzung der allgemeinen Erfor- 

darum, ob dafür die Verfassung werden müsse 
oder nicht. Auch bei der ~ u s h ö h l u n ~  des Grundrechts auf 
Asyl und des Fernmeldegeheimnisses, der Aufgabe der 
strikten Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst 
oder der Reduzierung der Rechte von Angeklagten und 
Verteidigern sowie der Einführung der Kronzeugenrege- 
lung gab es nur Differenzen im Detail. 

Grundsätzlich einig sind sich CDUICSU und SPD bisher 
auch noch darin, daß die Sicherung der Konkurrenzfähig- 
keit der deutschen Wirtschaft den »sozialen Frieden« im 
Lande derzeit nicht in Frage stellen darf. Er ist immer noch 
ein entscheidender Wettbewerbsvorteil des deutschen Ka- 
pitals und soll deshalb bei allen »notwendigen Einschnit- 
ten ins soziale Netz« im Kern erhalten bleiben. Diese Posi- 
tion teilt allen öffentlichen Forderungen nach einem »Um- 
bau des Sozialsystems« zum Trotz bislang auch noch die 
Mehrheit des Unternehmerlagers, und zwar in erster Linie 
die großen Konzerne. Auch sie sind froh, die bei den erfor- 
derlichen Entlassungen drohenden sozialen Konflikte 
durch Rückgriff auf Sozialleistungen des Staates vermei- 
den oder zumindest abmildern zu können. So ist es in den 
Großbetrieben gängige Praxis, ältere Beschäftigte durch 
Sozialpläne aus dem Betrieb rauszukaufen und ihnen den 
Vorruhestand mit Geldern der Arbeitslosenversicherung 
nahezubringen. Vorreiter in der Stellenreduzierung waren 
während der letzten Jahre denn auch die Großbetriebe mit 
mehr als 5000 Beschäftigten, die seit 1992 durchschnittlich 
15 % ihres Personals abgebaut haben. 

Dieser Prozeß vollzog sich aufgrund der staatlichen Ab- 
federungsmöglichkeiten weitgehend »geräuschlos«, ohne 
betrieblichen Widerstand und meist auch ohne öffentliche 
Aufmerksamkeit. Der Preis für den relativ reibungslosen 
Arbeitsplatzabbau war allerdings die enorme Belastung 
der Sozialversicherungen und des Staatshaushalts. Das 
bundesdeutsche Kapital sieht sich angesichts der im inter- 
nationalen Vergleich sehr hohen Lohnnebenkosten daher 
in jüngster Zeit zunehmend gezwungen, über die bisherige 
Form der sozialen Absicherungen grundsätzlich nachzu- 
denken und eine neue, spürbar weniger kostspielige 
Ebene des »sozialen Konsens« zu fordern. 

Die Fordemngen des Unternehmerlagers 

Zwei Tage nach der Wahl präsentierte der Bundesver- 
band der Arbeitgeberverbände eine Denkschrift mit dem 
Titel »Umbau des Sozialstaates«: Ohne Rücksicht auf gel- 



tende Tarifverträge schlagen die Unternehmer unter ande- 
rem vor, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einzu- 
schränken, die Patienten stärker an den Arztkosten zu be- 
teiligen und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen künftig 
aus Steuermitteln zu finanzieren und das Rentenniveau ZU 
senken. Das erklärte Ziel ist es, die Lohnnebenkosten zu 
reduzieren. Die meisten dieser Vorschläge sind nicht neu 
und knüpfen an die schon in den vergangenen Jahren 
praktizierte Sozialpolitik an: 

Bereits zum Jahresbeginn wurden Arbeitslosen-, Kurz- 
arbeiter- und Unterhaltsgeld um 3 % gesenkt. Ab JanuarV95 
werden diese Leistungen um weitere 2 % sinken, da durch 
den 7,5 %igen Solidarzuschlag die Bemessungsgrundlage 
sinkt. Die Sozialhilfe ist seit zwei Jahren eingefroren. Die 
Mittel für ABM-Maßnahmen sind erheblich gekürzt wor- 
den. Ein immer größer werdender Teil der Krankheitsko- 
sten muß von den Kranken selbst getragen werden. Diese 
Liste könnte noch um viele Punkte verlängert werden. 
Geht es nach Arbeitgeberpräsident Klaus Murmann, müs- 
sen die Einschnitte allerdings noch wesentlich schmerz- 
hafter sein, um die Belastungen für die Unternehmen end- 
lich im gewünschten Umfang reduzieren zu können. 

Das Memorandum des BDA ist indes kein Sofort-Pro- 
gramm, sondern Teil einer langfristigen Kampagne, die 
darauf abzielt, das Thema »Umbau des Sozialstaates« in der 
öffentlichen Diskussion zu halten. Ein Teil der Unterneh- 
merforderungen setzt deshalb am bestehenden Sozialab- 
bau an, andere Forderungen dienen bewußt als Tabu- 
Bruch, was bedeutet, daß diese Themen noch weichge- 
kocht werden müssen. In diese Richtung zielen die Vor- 
schläge, das Rentenniveau zu senken und Rentenvorsorge 
langfristig zu jedermanns Privatangelegenheit zu machen. 

Daß solche Forderungen derzeit noch keine Realisie- 
rungschancen haben, die Bereitschaft der Bevölkerungs- 
mehrheit zu einer grundsätzlichen Veränderung des sozia- 
len Sicherungssystems (noch?) nicht da ist, zeigt das 
Schicksal, das der Vorschlag einer von der Bundesregie- 
rung eingesetzten Expertenkommission zum Wohnungs- 
bau erlitt. Er sah vor, den sozialen Wohnungsbau einfach 
abzuschaffen. Damit überschritt er jedoch bereits das Maß 
an Opferbereitschaft, welches die Politiker der Bevölke- 
rung momentan zutrauen können. Die Angst, den sozialen 
Frieden in der Bundesrepublik ernsthaft zii gefährden, 
zwang die Bundesregierung erst einmal zum Rückzug, zu 
einer Distanzierung von diesem Vorschlag. 

Die Grenzen der Gemeinsamkeiten zwischen CDU/CSU 
und SPD 

All die oben angeführten Gemeinsamkeiten zwischen 
CDUICSU und SPD dürfen nicht darüber hinweg täuschen, 
daß eine wesentliche Differenz bestehen bleibt. Diese Dif- 
ferenz liegt in der unterschiedlichen sozialen Zusammen- 
setzung der Mitglieder und vor allem der Wählerschaft. 
Forderungen nach einer tiefgreifenden Veränderung des 
sozialen Systems, wie sie von Kapitalseite erhoben wer- 
den, müssen bei der SPD zwangsläufig auf größeren Wider- 
stand stoßen als bei der CDUICSU. Denn ihre Wählerbasis 
ist von solchen Plänen ungleich stärker betroffen als die 
der CDUICSU. Die SPD ist, dies zeigen die Ergebnisse der 
letzten Wahl deutlich, immer noch die Partei der Arbeiter 
in Westdeutschland. Im Vergleich zur Bundestagswahl von 
1990 hat sie bei den Arbeitern an Stimmen gewonnen, den 
damals auf nur noch 4% gesunkenen Abstand zur CDUl 
CSU wieder deutlich vergrößert. Die SPD ist bei den ge- 
werkschaftlich orientierten Arbeitern mit fast zwei Drittel 
der Stimmen sogar ähnlich stark wie die CDUICSU bei den 
überzeugten Katholiken. Verluste hat sie dagegen bei den 
besser verdienenden Angestellten und Beamten zu ver- 
zeichnen gehabt.Von ihnen ist ein erheblicher Teil zu den 

Grünen gewechselt. Im Ruhrgebiet konnte die SPD aber ih- 
ren Vorsprung zur CDU ausbauen, in Dienstleistungshoch- 
burgen wie dem Rhein-Main-Gebiet oder dem Umland der 
Städte München und Düsseldorf mußte sie dagegen deiitli- 
che Verluste zugunsten der Grünen und der CDU in Kauf 
nehmen. 

Die große Rolle, die die Arbeiterschaft für die SPD im- 
mer noch spielt, bildet ein nicht zu unterschätzendes Hin- 
dernis für alle Versuche, die Sozialleistungen drastisch zu 
reduzieren. Denn die meisten (auch der gewerkschaftlich 
organisierten) Arbeiter sind zwar durchaus bereit, für die 
Konkurrenzfähigkeit ihres Betriebes und auch der gesam- 
ten deutsche~l Wirtschaft Opfer zu bringen, Die Opfer sol- 
len aber sozial ausgewogen und für den einzelnen noch er- 
träglich sein.Um das zu gewährleisten, haben sie ja schließ- 
lich mit klarer Mehrheit die SPD gewählt. Anders als bei 
der Frage der Asylgesetzgebung oder in Fragen der inne- 
ren Sicherheit, wo zwischen der Masse der CDUICSU- und 
der SPD-Wähler eine weitgehende Übereinstimmung be- 
stand und die Einigung der Parteien somit auch relativpro- 
blemlos war, wird eine Übereinkunft zwischen den großen 
Parteien, sollten wirklich drastische Einschnitte ins »so- 
ziale Netz«erforderlich sein, daher nicht so einfach mög- . 

lich sein. Die CDUICSU will den sozialen F r i ede~  derzeit 1 
zwar auch nicht gefährden, ihre »Schmerzgrenze« bei even- 
tuellen Kürzungen der Sozialleistungen und einer Verrin- 
gerung der Lobnnebenkosten ist aufgrund der anderen so- 
zialen Zusammensetzung von Partei und Wählerschaft 
aber erheblich später erreicht als die der SPD. 

Genau diese Differenz markiert den Punkt, der einer 
großen Koalition, sei sie informell oder offiziell, immer im 
Wege steht. So lange, wie der Sozialabbau langsam und 
schrittweise erfolgt, und so lange, wie er den Kern der Ar- 
beiterschaft nicht massiv bedroht, können die beiden gro- 
ßen Volksparteien relativ eng zusammenarbeiten. Sobald 
das Tempo aber deutlich zunimmt, größere Teile der Be- 
schäftigten unmittelbar mit einem sozialen Abstieg rech- 
nen müssen oder die soziale Ausgewogenheit in den Au, 
gen der Arbeiterschaft gravierend verletzt wird, bekommt 
die SPD Probleme. Die Bemühungen der CDUICSU, die 
FDP durch Leihstimmen über die 5 %-Hürde zu hieven, ha- 
ben daher ebenso wie das Werben um die Grünen einen 
wesentlichen Grund: Mit Anhängerschaft und Wählern 
dieser Parteien hofft die CDUICSU-Führung, weniger Pro- -> bleme bei vielleicht erforderlichen gravierenderenb 
Einschnitten in das »soziale Netz« zu haben. 

Ob es zu der von vielen Kommentatoren prognostizier- 
ten großen Koalition in dieser Legislaturperiode kommen 
wird, muß daher offen bleiben. Dafür spricht die Notwen- 
digkeit, die SPD bei gravierenden Einschnitten in das »so- 
ziale Netz« einzubinden, um die gesamtgesellschaftliche 
Durchsetzbarkeit zu erhöhen. Dagegen sprechen die 
Einstellung der SPD-Kernwählerschaft zu solchen Sozial- 
kürzungen und die damit verbundenen Risiken und Zer- 
reißproben für die SPD, gerade angesichts der Existenz der 
PDS als linker Oppositionspartei. 

Die Spaltung zwischen Ost und West bleibt bestehen 

Der Bruch zwischen Ost und West, den die Politiker 
längst meinten zugeredet zu haben,ist am Wahlergebnis je- 
der einzelnen Partei ablesbar, nicht nur am Wahlerfolg der 
PDS: Die christlich-liberale Koalition ist in den neuen Bun- 
desländern durchgefallen (West: 49.9 %, Ost 42.5 %). FDP 
und Bündnis erreichten in keinem der neuen Länder 5 % 
der Stimmen. Die SPD lag in allen Bundesländern deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt - außer in Brandenburg: 
dort stand Ministerpräsident Stolpe jahrelang unter Be- 
schuß derwestmedien. Und die Wahlbeteiligung war exakt 
7% niedriger als im Westen. 



Die »Vollendung der inneren Einheit« erfordert auch 
weiterhin jährliche Transferzahlungen in einer Größen- 
ordnung von 180 Mrd. DM, wobei ein nicht unerheblicher 
Teil dieser Summe direkt in westdeutsche Konzernkassen 
zurückfließt. Ohnehin sind Gelder kein Almosen, sondern 
wohlkalkulierte Kosten des »sozialen Friedens«. Die 
Transferleistungen ersetzen die fehlenden (Export-) 
Märkte, schaffen Nachfrage. Vier Jahre nach der Wieder- 
vereinigung ist absehbar, daß die ostdeutsche Wirtschaft 
das westdeutsche Produktivitätsniveau erst nach der Jahr- 
tausendwende erreichen kann. Die Erfolgsmeldungen 
einzelner Produktionsinseln widersprechen dieser Fest- 
stellung nicht. Ein Blick auf den derzeitigen Anteil der 
neuen Bundesländer am Bruttoinlandsprodukt - weniger 
als 10% -ist da aussagekräftiger. Die Angleichung der Le- 
bensbedingungen in Ost und West - der nominale Brutto- 
lohn in der Industrie der ehemaligen DDR erreicht derzeit 

erade mal 71 % des Westniveaus -wird deshalb auch noch. 
nge auf sich warten lassen. 

Ende des Jahres wird die Treuhand aufgelöst, und ihre 
Schulden in Höhe von 300 Milliarden DM werden als »Er- 
blasten-Tilgungsfond« vom Bund übernommen. Die Ab- 
wicklung der Ex-DDR-Industrie ist damit jedochpoch nicht 
beendet. Es wird lediglich eine neue Runde eingeläutet: 
Die vertragliche Verpflichtung der Unternehmen zum be- 
fristeten Arbeitsplatzerhalt, welche die Treuhand teuer be- 
zahlte, läuft in den meisten Betrieben bald aus. Dann stellt 
sich, wie heute bei dem ehemaligen Großbetrieb Zeiss die 
Frage, ob weiter Subventionen gezahltwerden oder der Be- 
trieb einfach den Marktgesetzen überlassen wird. Der be- 
absichtigte Stellenabbau im Vorzeigebetrieb Zeiss illu- 
striert, daß die Unternehmen die Treuhand-Gelder bisher 
vorrangig als Wegzehrung betrachtet haben und die Stille- 
gungen nachholen, wenn das Freßpaket verzehrt ist. So- 
bald die Betriebe ihr Startkapital aufgebraucht haben, 
zeigt sich also erst, ob die Treuhandpolitik überhaupt Ar- 
beitsplätze in den neuen Bundesländern gesichert hat. 

SPD und PDS 

Abgesehen von vielen Schattengefechten gab es im 
Wahlkampf eine ernsthafte Kontroverse zwischen den bei- 
den großen Parteien: die Haltung zur PDS. Die »rote Sok- 
ken«-Kampagne mag die CDU in den neuen Bundeslän- 

dern ein paar Stimmen gekostet haben, im Kern richtete 
sich diese Stigrnatisierung gegen die SPD. Die Botschaft 
war an die »politische Mitte« Westdeutschlands gerichtet 
und sollte unterschwellige Zweifel an der Läuterung der 
SPD aktualisieren: Die SPD paktiere mit einer Partei, deren 
Mitglieder entweder Kommunisten seien oder aber als Pro- 
testwähler groben Undank zeigten. Die SPD-Führung ver- 
ordnete zunächst einmal Rede-und Denkverbot und setzte 
dies auch massiv durch, indem sie z. B. dem Leipziger Bun- 
destagskandidaten die Kandidatur entzog. Andererseits 
war klar, daß diese Linie langfristig nicht durchzuhalten 
ist: Die Ergebnisse der vorangegangenen Landtagswahlen 
zeigten schon, daß die PDS zu stark ist, um sie totzuschwei- 
gen. 

Die Bundestagswahl hat diesenEindruck bestätigt.Wäh- 
rend die SPD im Osten mit nur 31,9% deutlich hinter ihrem 
Ergebnis im Westen (37,6%) zurückblieb, haben knapp 1,7 
Millionen Wähler in den neuem Bundesländern die PDS ge- 
wählt. Die PDS errang in Berlin vier Direktmandate, weil 
ihre Kandidaten in diesen Wahlkreisen Erststimmen von 
SPD und GrünJBündnis 90-Wählern erhielten. Ein erhebli- 
cher Teil dieser Wählerschaft - Demoskopen sagen 17% 
der SPD-Wähler, 25 O/n der Bündnis 90-Wähler - haben sich 
somit der Ausgrenzungspolitik ihrer Parteiführungen ge- 
genüber der PDS bewußt entzogen. 

Die PDS hat ihre Wähler in allen Bereichen der ehemali- 
gen DDR-Gesellschaft. Es gibt jedoch einen bemerkens- 
werten Unterschied zur letzten Bundestagswahl. Während 
die Partei damals überdurchschnittlich viele ältere Wähler 
gewinnen konnte und unter den jüngeren unterdurch- 
schnittlich vertreten war, bietet sich diesmal ein umge- 
kehrtes Bild. Bei den älteren Wählern hat sie verloren, bei 
den jüngeren dagegen deutlich dazugewonnen. Sie bilden 
zusammen mit den Arbeitslosen und den qualifizierten An- 
gestellten die Gruppen mit den höchsten PDS-Anteilen. 
Hoffnungen der West-Parteien, die PDS werde mit ihrer 
überalterten Wählerschaft auf quasi biologische Art und 
Weise von selbst verschwinden, haben damit ihre Grund- 
lage verloren. Die PDS, das müssen die anderen Parteien 
jetzt zur Kenntnis nehmen, besitzt momentan eine eigen- 
ständige Basis in der ehemaligen DDR. 

Das wirft vor allem für die SPD große Probleme auf. Sie 
zehrt in ihren westdeutschen ~ o c h b u r ~ e n  noch von den 
traditionellen sozialdemokratischen Milieus, auch wenn 
diese langsam zerfallen. Es ist aber ausgeschlossen, daß 
solche Milieus in den neuen Bundesländern entstehen 
können. Denn ihre Entstehung ist zum einen an kollektive 
Lebens-und Arbeitsformen gebunden, die sich heute auf- 
lösen. Zum anderen sind in den vier Jahrzehnten DDR die 
gerade in Sachsen starken sozialdemokratischen Tradi- 
tionen weitgehend zerfallen. Die Arbeiter in den neuen 
Bundesländern sind nicht wie im Westen noch mehrheit- 
lich SPD-Wähler. Von denen, die noch einen Arbeitsplatz 
haben, bevorzugt die Mehrheit die CDU. 

Die SPD kann sich in den neuen Bundesländern daher 
nuqverankern, wenn sie an die Wähler der PDS heran- 
kommt. Allein deshalb schon müssen die ostdeutschen 
Landespolitiker auf die PDS zutreten. Das Risiko ist dabei 
nicht gering. Denn die PDS nimmt als Opposition viele 
klassische sozialdemokratische Themen und Forderun- 
gen auf und konfrontiert die SPD so oft mit deren eigenen 
Parolen. Die Angst vor einer inoffiziellen Zusammenarbeit 
mit der PDS ist bei der SPD deshalb groß. Sie läßt sich so- 
wohl aus dem Gezerre um die Regierungsbildungen in 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern als auch 
aus Äußerungen Rudolf Scharpings erahnen: »Die Trennli- 
nie zur PDS muß absolut klar sein -was nicht ausschließt, 
daß man neben der überzeugungskraft innerhalb der Wäh- 
lerschaft sich durchaus auch vorstellen kann, daß das eine 



oder das andere Mitglied, das glaubwürdig sozialdemokra- 
tisch denkt, sich irgendwann auch in der SPD wiederfindet. 
Warum denn nicht?« (Die ZEIT vom 4.11.94). 

Die Spaltung der bundesrepublikanischen Gesellschaft 
vertieft sich 

Das letztlich entscheidende Element dieser Wahl war si- 
cherlich die Frage, welcher Partei die größere wirtschafts- 
politische Kompetenz zugetraut wurde. Die Regierungs- 
koalition hat gewonnen, weil es ihr gelang, den Eindruck 
zu erwecken, die Talsohle der Rezession sei durchschrit- 
ten. In derTat weisen seit dem Sommer auch verschiedene 
Anzeichen darauf hin: Die Lohnstückkosten sind gesun- 
ken, die Produktivität steigt kräftig, die Auftragsbücher fül- 
len sich. Triebfeder der Konjunktur ist bisher die Zunahme 
des Außenhandels,von dem vorwiegend westdeutsche Un- 
ternehmen profitieren und die Baukonjunktur in den 
neuen Bundesländern, die jedoch erheblich von staatli- 
cher Nachfrage gespeist wird. 

Am Arbeitsmarkt geht der Boom jedoch vorbei. Momen- 
tan sind laut Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute 5.3 
Millionen Menschen in der Bundesrepublik von offener 
oder verdeckter Arbeitslosigkeit betroffen. In diesem Jahr 
werden trotz einer Wachstumsrate von etwa 2% noch 

einmal 400 000 Arbeitsplätze allein in der westdeutschen 
Industrie verschwinden. Selbst Branchen mit zweisteili- 
gem Umsatzzuwachs, wie die Stahlindustrie, setzen den 
Stellenabbau fort. Gleiches gilt für die chemische Industrie, 
die trotz unerwartet guter Konjunktur im ersten Halbjahr 
5 % ihrer Arbeitsplätze abbaute, während gleichzeitig die 
Produktivität um 9% anstieg. Die Daten der übrigen Indu- 
striebranchen sind, zumindest soweit es die großen Unter- 
nehmen betrifft, vielfach ähnlich: Die alten Patentrezepte 
zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit greifen nicht mehr. 
Mit der erhofften Konjunkturerholung ist der hohen Sok- 
kelarbeitslosigkeit nicht beizukommen. 

Die Spaltung der bundesdeutschen Gesellschaft -inzwi- 
schen ist der Anteil der unter der Armutsgrenze liegenden 
Haushalte auf 7,5 % im Westen und 14,8 % im Osten gestie- 
gen-wird daher auch in Zukunft weiter zunehmen. Die so- 
zialen Konflikte werden sich ebenfalls weiter verschärfen, 
und zwar unabhängig von einem eventuellen Konjunktu- 
raufschwung. Offen bleibt nur, ob sie auch weiterhin vor- 
wiegend individuell ausgetragen werden, in Form bei- 
spielsweise von Schlägereien, Alkoholismus oder Auslän- 
derfeindlichkeit, ob sie zu verstärkten rechtsradikalen Ak- 
tivitäten führen oder ob es auch wieder zu kollektivem Wi- -) 
derstand in der Auseinandersetzung mit dem Kapital kom' 
men wird. 26.11.94 W 

Ein wichtiger Unterschied der Wahlen und Wahlergeb- 
nisse in den Ländern der ehemaligen DDR zu denen in 
Westdeutschland ist nicht zu übersehen: Er besteht darin, 
da0 die Wahlen dort auf Verschiebungen von politischen 
Kräften hinweisen, was wiederum in der politischen Land- 
schaft des Westens für Irritationen sorgt, weil man es vor 
der Wahl so nicht wahrhaben wollte. 

Die Wahlergebnisse der diesjährigen Bundestagswahl 
werden von Mitgliedern und Wählern der PDS in der ehe- 
maligen DDR allgemein als Erfolg angesehen. Im Bewußt- 
sein ihrer Wähler steht die PDS in erster Linie als Sprach- 
rohrfür die Interessen der ostdeutschen Bevölkerung in Ei- 
gentumsfragen, bei Mieten, Renten, Arbeitsplätzen und so- 
zialen Fragen. Die Wähler haben die PDS nicht wegen der 
Frauen und Männer gewählt, die sich zur Wahl stellten, son- 
dem aus Protest gegen die etablierten Parteien und Regie- 
rungen. Dieser Protest ist im Osten weiter entwickelt als im 
Westen Deutschlands, nicht etwa weil die einen etwas klü- 
ger sind als die anderen, sondern weil fast 40 Jahre Wohl- 
stand in Westdeutschland an der Seite der reichen USAdie 
arbeitende Bevölkerung geformt hat und der Niedergang 
des Kapitalismus hier erst langsam die Voraussetzungen 
für ein Umdenken schafft,während die Bevölkerung in Ost- 
deutschland ganz andere Lebensbedingungen erfahren 
hat. Die Bevölkerung der DDR hatte den weitaus größten 
Anteil an den Reparationslasten für den Wiederaufbau der 
von der deutschen Armee zerstörten SU zu tragen. Wäh- 
renddessen wurde der Kapitalismus in Westdeutschland 
nicht nur von deii Reparationslasten weitgehend ver- 
schont, sondern vom US-Kapital subventioniert. 

Nach dem Rückzug der sowjetischen Truppen aus der 
DDR und der Annektion durch das kapitalistische West- 
deutschland entwickelt sich in der ostdeutschen Gesell- 
schaft schneller als in Westdeutschland eine Klassendiffe- 
renzierung. Während sich an der Spitze der PDS staatskon- 
formes, reformerisches Streben und Anbiederung an bür- 
gerliche Parteien und Regierungen wiederfindet, nimmt 
an der Basis der PDS der Klassengegensatz allmählich Kon- 
turen an. 

Gewiß kann heute noch nicht von einer Bewegung von 
entscheidendenTeilen der Bevölkerung in der ehemaligen 
DDR gesprochen werden, aber das Wahlergebnis ist nach 
der Resignation, die der Zusammenbruch der DDR hinter- 
ließ, Anzeichen zu deren Überwindung. Das ist übrigens 
zum geringsten das Verdienst der Agitation der PDS, es ist 
vor allem das Verdienst der politischen Klasse West- 
deutschlands, die durch ihre Politik in Ostdeutschland die 
negativen Erinnerungen an die DDR-Periode verblassen 
und die positiven um so mehr herausragen läßt. So findet 
der Sozialismus, trotz der verbreiteten Enttäuschung, all- 
mählich wieder Zugang zu den Köpfen der Menschen- als 
Folge der Politik des Kapitals. 

Die herrschende Klasse wittert Gefahren t 3 
Der Erfolg der PDS hat bei Parteien und Regierungen in 

Westdeutschland Unbehagen hervorgerufen bis hin zu 
Überlegungen,wie die PDS diskreditiert, zersetzt und liqui- 
diert - zumindest aus dem Erscheinungsbild der »Demo- 
kratie« zum Verschwinden gebracht werden kann. Sie wit- 
tern Gefahr für ihre »demokratische Grundordnung« 
schon bei 4% Stimmenanteil für die PDS. Die CDU »hat in 
diesem Wahlkampf die PDS als große Gefahr für die Repu- 
blik und als das wüste Sündenweib zur Verführung der Sozi- 
aldemokratie dargestellt. Nach dem Rutsch von Magdeburg 
nicht ganz zu Unrecht . . .«, schreibt Kremp in der »Welt« 
(11.10.). 

Nach den zahllosen Diskussionen über den »Standort 
Deutschland« ging die herrschende Klasse fest davon aus, 
die sozialdemokratischenVorstände in Partei und Gewerk- 
schaften sicher in ihr Modernisierungsprogramm der Pro- 
duktions- und Staatsstrukturen eingebunden zu haben. Im 
»Spiegel-Essay« vom 28.11.94 gibt Dohnanyi das Gelernte 
als Anspruch an die SPD-Basis bestens wieder: »Deutsch- 
land muß mittlerweile über 80 Millionen Menschen weitge- 
hend von den Märkten der 'alten Bundesrepublik'mit ihren 
nur knapp 60 Millionen Menschen ernähren. Das heißt, 
heute fehlen uns Märkte in einer Größenordnung von 200 
bis 300 Milliarden Mark für eine angemessene Auslastung 



Halbwahrheiten und Unwahrheiten 
Die S P D  hat in Mecklenburg-Vorpommern an die PDS als 
Bedingung für eine Zusammen-arbeit vier Forderungen, 
unter ihnen die folgende gestellt: »Die SPD erwartet von 
der PDS die öffentliche Erklärung, daß die Zwangsvereini- 
gung von SPD und KPD zur SED im Jahre 194 6 Unrecht war 
und nur unter Androhung von Gewalt zustande gekom- 
men ist ... 

Aus Kreisen der PDS-Bundestagsgruppe erfolgte eine 
Stellungnahme zu dieser Aufforderung nach einer »Ent- 
schuldigung« (Oktober 1994): 
»Wider eine neue Einseitigkeit in der 
Geschichtsbetrachtung. 

Wir, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PDS/LL-Bun- 
destagsgruppe, sehen für eine Zusammenarbeit von PDS 
und SPD durchaus noch Möglichkeiten. So steht die SPD 
zum Grundgesetz und auch die Landesverfassungen wer- 
den von ihr absolut klar anerkannt. In anderen Punkten be- 
steht hingegen Klärungsbedarf. Wir erwarten von der SPD 

C. 
die öffentliche Entschuldigung für 

- die Zustimmung zu den Kriegskrediten im August 1914; 
- die publizistische Beihilfe des 'Vorwärts' zum Mord an 

Kar1 Liebknecht und Rosa Luxemburg; 
- die Rolle Noskes bei der blutigen Niederschlagung derNo- 

vem berrevol ution; 
- den 'Blutsonntag'im Mai 1929 in Berlin, befohlen vom sozi- 

aldemokratischen Polizeipräsidenten Zörgiebel; -die Un- 
terstützung der Wiederwahl Hindenburgs im Jahre 1932; 

- die Zustimmung zur 'Friedensresolution' der Hitlerregie- 
rung im Mai 1933 im Reichstag; 

- die Bezeichnung von Kommunisten als 'rotlackierte Fa- 
schisten'durch Kurt Schumacher; 

- die Zustimmung zur Wiederbewaiinung der BRD, zur Not- 
standsverfassung, zur Großen Koalition unter dem 
NSDAP-Mitglied Kiesinger, zur Einführung der Berufs- 
verbote, zum NATO-Doppelbeschluß und zur faktischen 
Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. 
Wenn sich die SPD darüber hinaus für ihren Anteil an der 

politischen Strafverfolgung von KommunistInnen, undog- 
matischen Linken und Linksliberalen in den 50er und 60er 
Jahren in der BRD sowie für die seit 1990 übliche Ausgren- C zung ehemaliger SED- und heutiger PDS-Mitglieder ent- 
schuldigt, dann können wir uns eine Zusammenarbeit mit 
ihr vorstellen.« 

Der aus Westdeutschland nach der Wende an die Hum- 
boldt-Universität delegierte Historiker Winkler hat in der 
»Zeit« (9.11.94) einen Verteidigungsversuch gegen obige 
~n twor t  unter der Überschrift »von den eigenen Sünden ab- 
lenken« unternommen. Der Historiker Winkler vermeidet 
es in seinem Rechffertigungsversuch, Zeitzeugen aus der 
SPD selbst heranzuziehen. Wir wollen das nachholen: 

des deutschen Arbeitsangebots. (. . .) Hier,im wahrsten Sinne 
des Wortes in der 'Entfesselung'derinnovativen unternehme- 
rischen Kräfte, liegt - ganz wie nach 1945 - die große innen- 
politische Reformaufgabe. (. . .) Wer den Katechismus und 
die Apostel des alten Sozialismus noch im Kopf hat, kann die 
notwendigen neuen Denkansätze nicht formulieren. Der My- 
thos von der Arbeiterpartei muß fallen . . . Deutschland und 
Europa brauchen eine moderne 'linke' Partei, die versucht, 
Globalisierung, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Gerech- 
tigkeit auf neuer Grundlage zu vereinen.« 

Angesichts der Erfolge der noch vor Jahresfrist totge- 
glaubten PDS in Ostdeutschland befürchtet die herr- 
schende Klasse nun, daß die sozialdemokratische Führung 

Die Zustimmung zu den Kriegskrediten: Der SPD-Abge- 
ordnete Haase damals über die Stimmung und politische 
Diskussion in seiner Partei: »Alsbald nach dem 4. August 
zeigten sich in der Partei, besonders in ihrer Presse, die be- 
denklichsten Erscheinungen - Chauvinismus, Annexions- 
sucht, Harmonieduselei, besinnungslose Solidarisierung 
mit den Todfeinden desProletariats von gestern und von mor- 
gen, die plötzlich in einer trüben Einigkeits-Phrasen-Hoch- 
flut zu Busenfreunden von heute umgewandelt wurden.« 

Wie erklärt Winkler die Zustimmung zu den Kriegskre- 
diten? »Die Sorge vor einem Einmarsch der Russen.« 14 Ab- 
geordnete der SPD stimmten in der Fraktion gegen die Be- 
willigung der Kriegskredite. Am selben Tage, noch vor der 
Abstimmung über die Kriegskredite, wurde der SPD be- 
kannt, daß die kaiserliche deutsche Armee in Belgien 
einmarschiert war! Winkler wiederholt - heute noch - die 
kaiserliche Propaganda, daß die Russen in Ostpreußen ein- 
marschiert seien, um den Chauvinismus der SPD zu recht- 
fertigen. 

Der Mord an Rosa Luxemburg und Kar1 Liebknecht und 
die Mitverantwortung des »Vorwärts« und der S P D  an die- 
sem Mord. Was sagt Winkler heute dazu? Der Verfasser 
Zickler habe sich für seine »gereimte Entgleisung.. . ent- 
schuldigt«. . . Der Mordaufruf wird inzwischen zur »Entglei- 
sung«, die wiederum ist mit einer Entschuldigung vom 
Tisch. 

Ein anderer Zeitzeuge, Dr. Wilhelm Högner, SPD-Mini- 
sterpräsident von Bayern 1945146 und 1954157: »Ebert und 
Noske hatten sich gegen Ende 1918-mit der Obersten Heeres- 
leitung zur Rettung des Reiches vor dem Bolschewismus ver- 
bündet. Sie hatten die Reste des alten Heeres mitsamt dem al- 
ten Offizierskorps zur Niederwerfung der Spartakistenauf- 
stände benutzt.« (Diese »Reste« des alten Heeres bildeten 
später die Grundlage für die Nazi-Wehrmacht. D. Red.) Wei- 
terHögnerüberdie SPD-Mitglieder: »Wirhattenzahllose be- 
geisterte Anhänger, die bereit waren, für die sozialistische 
Weltanschauung jedes Opfer zu bringen. Allein die Leitung 
derPartei und der Gewerkschaften wußte schon 1918 mit die- 
sem bildsamen Stoff wenig anzufangen. Sie besaß weder 
Geist noch politische Phantasie. So wurde aus einer äußer- 
lich glänzenden Organisation ein leeres Getriebe, eine klap- 
pernde Mühle ohne Korn.. . Wir waren in der Außenpolitik, 
aber auch in der Innenpolitik fast nur noch Anhängsel unse- 
rer bürgerlichen Verbündeten geworden.. .« So Högner im 
»Nachwort« zu seinem Buch »Flucht vor Hitler«. 

Noch etwas teilt Högnermit: »Stampfer und einge andere 
'Vorwärts'-Redakteure waren auch die einzigen Sozialdemo- 
kraten in Deutschland, die ernsthaft glaubten, daß der 
Reichstagsbrand wirklich von Kommunisten gelegt sei«, und 
die SPD habe Hindenburg als »Hüter der Verfassung« den 
Arbeitern zur Wahl empfohlen. rn 

vor der Umsetzung dieser Einsichten kneifen könnte. In 
diesem Sinne stellte der Schritt zur Bildung einer Koalition 
aus SPD und Grünen in Sachsten-Anhalt, die auf Billigung 
der PDS rechnet, einen schweren Rückfall dar, den es einzu- 
mauem und möglichst rückgängig zu machen galt. Daher 
der einhellige, organisierte Medien-Aufschrei. 

Die Herrschenden erwarten von der Sozialdemokratie, 
daß sie ihren Einfluß auf die arbeitende Bevölkerung nutzt, 
um die Kräfte des Kapitals möglichst widerstandslos »ent- 
fesseln« (Dohnanyi) zu können. Sie soll unbedingt mithel- 
fen,Vorbehalte in der arbeitenden Bevölkerung gegen den 
grundlegenden Umbau des Produktions-und Staatsappara- 
tes abzubauen. Für diese Aufgabe bleiben den sozialdemo- 
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kratischen ~ ü h r d ~ s ~ e r s o n e n  bis auf weiteres warme 
Plätze an der Seite der Herrschenden reserviert. Lä6t die 
Sozialdemokratie bei der Reorganisation der Angriffsspit- 
Zen für den Weltmarkt Schwankungen, gröSere Rücksich- 
ten auf soziale Befindlichkeiten erkennen, wird sie -wie 
das Beispiel Magdeburg zeigt - umgehend unter BeschuB 
genommen. Und die Kräfte, die sich dieser Aufgabe in den 
Weg stellen wollen,- dazu zählen aufgrund ihrer Erfahrun- 
gen große Teile derAnhängerschaft der PDS in Ostdeutsch- 
land-müssen mundtot gemachtwerden. Die SPD muB also 
von jeglicher Annähererung an die PDS ferngehalten wer- 
den, das soll zur Zeit in der Sozialdemokratie durchgesetzt 
werden. 

Auch in Thüringen ist dieser Streit um die Grolle Koali- 
tion der SPD mit der CDU im Gange. Der nTagesspiegelr be- 
richtet (21.10.): »Auf eigenen Wunsch«, so der Vorstand der 
SPD Thüringen, »werde Gisela Schröder auf eine erneute 
Kandidatur als Landeschefin der SPD verzichten.« Der Frak- 
tionsgeschäftsführer Gentzel wird zitiert: #Wenn die Lan- 
desvorsihende nicht von sich aus zurücktritt, wird sie dazu 
gezwungen.« Sie hatte ihr MiSfailen dariiber'getluSert, wie 
schnell und alternativ sich Schuchardt (SPD-Landesvize- 
vorsitzender) der CDU für die GroSe Koalition angedient 
hatte. .Zwang« zur Koalition mit der CDU? 

nZwangsvereinigung* - 
Halbwahrheiten und Unwahrheiten 

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern sucht nach einer 
Erklärung gegenüber ihren Wlihlern, daS sie nun doch mit 
der CDU eine Koalition bildet, wo die PDS doch bereit ist, 
eine Minderheitsregierung von SPD im Parlament ZU un- 
terstützen. Sie hat an die PDS als Bedingung für eine Zu- 
sammenarbeit vier Forderungen, unter ihnen die folgende 
gestellt: Die SPD erwartet von der PDS die nöffentliche Er- 
klärung, da6 die ZwangsvereimNgung von SPD und KPD zur 
SED im Jahre 1946 Unrecht war und nur unter Androhung 
von Gewalt zustande gekommen ist.. .Die PDS wird sich für 
die Verfolgung der Sozialdemokraten in der DDR entschuldi- 
gen.« 

Schon während des Dritten Reiches und offen nach 
Kriegsende war unter Sozialdemokraten, Kommunisten 
und Gewerkschaftern gemeinsam die Auffassung: Ursa- 
che der Niederlage von 1933 waren die Spaltung der Arbei- 
terklasse und derBruderkampf.-Bis hinein in weite Kreise 
der christlichen Gewerkschafterund der CDU war die poli- 
tische SchluBfolgerung aus Kriegszerstörung, Naziverbre- 
chen und der politischen Verantwortung der herrschen- 
den Klasse für Krieg und Drittes Reich: Sozialismus muB 
den Kapitalismua ablösen. (Es gab damals auch warnende 
Stimmen von Kommunisten, die darauf hinwiesen, deß un- 
ter fremder militärischer Besetzung und Teilung Deutsch- 
lands es besser sei, die Frage der organisatorischen Ver- 
einigung erst nach reiflicher Diskussion und politischer 
aerwindung der trennenden politischen Vergangenheit 
zu stellen. Das schließe eine Zusammenarbeit in Tagesfra- 
gen nicht aus.) 

Einer der führenden Sozialdemokraten im Widerstand 
im KZ Buchenwald war Dr. Hermann Brill. In einem Brief an 
die Bezirksleitung Thüringen der KPD schrieb er 1945 U. a. 
nim Sinne unseres ~uchenwklder~anifestescr: nwirhalten es 
für die wichtigste Frage, da6 alsobald konkret auf eine völ- 
lige Verschmelzung der sozialistischen Arbeiterbewegung 
hingearbeitet wild.. . Das Bedürfnis nach einer übenvin- 
dung der parteipolitischen Spaltung der sozialistischen Ar- 
beiterbewegung ist so tief und so elementar, daß ~ 'chts  erfol- 
gen darf, was dieses Gefiihl in der Arbeiteiklasse verletzen 
könnte.. .« 

Unter dem poiitischen EinfiuS der Besatningsbehörden 
und angesichh der Beanspruchung der arbeitenden Bevöl- 
kerung um die Sicherung des tllglichen Lebens, die an er- 

ster Stelle stand, konnten die Einheitsbestrebungen im We. 
sten allmähiich beiseite geschoben werden - ohne daB es 
gröSere Diskussionen oder Widerstand gab. Die SPD-Füh- 
rung im Westen entschied sich gegen die Vereinigung mit 
der KPD. SchiieSlich wurde die KPD als eine Partei unter 
dem Einfiuß der SU von der Adenauer-Regierung verboten. 
In der sowjetisch besetzten Zone wurde unter dem EinfluB 
und Druck der sowjetischen Besatzung die Vereinigung 
vollzogen, obgleich die sowjetischen Besatzungsbehörden 
zunächst einen getrennten Aufbau von KPD und SPD be- 
fürwortet hatten. 

Die PDS soll sich also für Zwangsmeßnahmen entschul- 
digen, auf die sie überhaupt keinen EMUS hatte? Und 
warum nur für die Verfolgung von Sozialdemokraten ent- 
schuldigen? Was ist mit den Kommunisten und Parteilosen, 
die anderer Meinung waren? Entschuldigungen erwecken 
niemanden zum Leben und machen kein begangenes Un- 
recht ungeschehen, sie sind einfach nur bequem. 

Wo will die PDS-Führung hin? 
Angesichts des rigoros geführten Klassenkampfes *von 

obenc zeigt die Führung der PDS gefährliche Schwächen: 
Da ruft die PDS die Wähier auf, mit ihrem Stimmzettel für 7 

das Ende der Regierung Kohl zu sorgen. Dannwird Kohi er-% 
neut zum Bundeskanzler gewlihit, die Repräsentanten der 
politischen Klasse laufen hin und gratulieren ihm zur Wie- 
derwahl - von SPD bis Joschka Fischer ist nichts anderes 
zu erwarten. Aber Gysi? Wo er doch gerade erst wegen an- 
geblicher Stasi-Zusammenarbeit immer und überall in den 
Dreck gezogen wird. Sollen die Wähier und PDS-Mitglie- 
der dem Beispiel von Parlamentsabgeordneten folgen, die 
dem Bundeskanzler zur Wahl gratulieren? 

Die PDS-Vorstände in Ost-wie Westdeutschiand vermei- 
den es in ihren Erklärungen, von der objektiv vorhande- 
nen Klassenteilung in der bürgerlichen Gesellschaft aus- 
zugehen. Sie versuchen, an den daraus sich ergebenden 
Konsequenzen mit nichtssagenden Redensarten vorbeizu- 
kommen, sie reden und schreiben von »linker Politik«, nso- 
zialer Gerechtigkeits, nmoderner Partei« oder Glaubensbe- 
kenntnissen wie, die PDS stehe auf dem Boden der Verfas- 
sung. 

Dasselbe gilt auch von wirklichkeitsfremden und unkri- 
tischen Bekenntnissen zu Gewerkschaften und Demokra- 
tie. Das unterscheidet die PDS nicht von anderen Parteien -) 
Daraus ergibt sich ndie Gefahreiner Loslösung w n  unsererh 
sozialen Basiscrund die Notwendigkeit, wein politisches Kon- 
zept, da8 die Gwdlage unseres parlamentarischen und au- 
Beiparlamentarischen Kampfes in den nächsten Jahren bil- 
det« zu entwickeln, heiSt es in einem Schreiben über .Pro- 
bleme der Vorbereitung des Parteitages« von U. J. Heuer. In 
dieselbe Richtung gehen auch die »Bedenken« von Hans 
Modrow im ND vom 21.10.94: nBei Wahlergebnissen um 
20 % bleibt für Beliebigkeiten kein Raume. Es fehle der PDS 
die Strategie. . . 

Die korrekt nach denVorschriften des bürgerlichen Par- 
lamentarismus gewählte PDS-Abgeordnete Kerstin Kaiser 
wird von Abgeordneten ihrer eigenen Partei zum Mandats- 
verzicht aufgefordert, weil die politischen Gegner in Bonn 
ihr eine Zusammenarbeit mit der Stasi vorwerfen. Glaub- 
ten die Parlamentarier aus der PDS, die für die .freiwilliger 
oder .unfreiwillige* Mandatsniederlegung von Kerstin 
Kaiser eintraten, daB Parteien und Regierung im Bundes- 
tag der PDS das honorieren würden? Wenn die PDS-Abge- 
ordneten sich weiterhin auf diese Weise um die rAnerken- 
nungr durch die bürgerlichen Parteien bemühen wollen, 
dann verlieren sie Vertrauen und Bindungen an die PDS- 
Basis und die Wähier. 

Kersün Kaiser erhielt in ihrem Wahlkreis mehr Erststim- 
men, als Zweitstimmen fü r  die PDS abgegeben wurden. Die 



»Da kommen nun die 'Von-und-Zu'-Mitbürger zurück, be- 
sichtigen aus Bus-Karawanen, was ihnen nach 1946 genom- 
men wurde.. . Da macht sich Westdeutsche (Geld-)Potenz 
und (Erb-)Gewinngier über den (zukunftsträchtigen) 
Osten her, der aus sich selbst heraus keine Kraft hat, wenn 
nicht die großen (Autobahn-)Trassen durch die Landschaf- 
ten Mecklenburgs, des Harzes und Thüringens geschlagen 
werden. Wer dagegen ist, wird pauschal verdächtigt, er sei 
gegen den wirtschaftlichen Aufschwung.. . In dieser Situa- 
tion läßt sich die SPD jagen, läßt sich auf den emotions- 
trächtigen Nebenschauplatz 'PDS' fixieren.. .Sollte Kom- 
munistenfurcht das einzig wirklich verbindende Band der 
Mehrheit der vereinigten Deutschen sein?« 

F. Schorlemmer, Tagesspiegel, 5.10.94 W 

Stasi-Vorwürfe, die ihrin der~edien-Öffentlichkeit als Ent- 
hüllungvorgeworfen wurden, waren den Wählern im Wahl- 
kreis durch sie selbst bekannt, wie auch dem Parteivor- 
stand der PDS. »Sie ist im Wissen um ihre Vergangenheit ge- 
wählt worden, deshalb hat niemand das Recht, sie zur Rück- 
gabe des Mandates zu drängen. Wenn man da hätte diskutie- 

C r e n  wollen, dann vor der Wahl und nicht 5 Minuten danachx 
(Porsch, Landesvorsitzender der PDS Sachsen). 

Rund 200 Wähler und PDS-Sympathisanten aus dem 
Wahlkreis Kerstin Kaisers haben sich nach diesen Vorgän- 
gen in Bonn zu einer Protestveranstaltung in Rüdersdorf 
(bei Berlin) getroffen. Mit übergroßer Mehrheit haben sie 
gegenüber der PDS-Gruppe in Bonn gegen die Mißachtung 
ihrer demokratischen Rechte protestiert: Die Vorsitzen- 
den der PDS hielten es offenbarnicht für nötig, für ihre stell- 
vertretende Parteivorsitzende einzutreten. Solle die PDS 
in Zukunft dem Druck der anderen Parteien in der BRD 
standhalten, dürften diese Methoden nicht schweigend 
hingenommen werden - auch nicht von Kerstin Kaiser. 
Sonst drohe der PDS dasselbe Schicksal wie der SED. 

Wer nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen gelebt hat, 
sollte mit seinem Urteil zurückhaltend sein, wenn es um 
die Lebensbedingungen im anderen Teil Deutschlands 
geht. Darüber mit den Feinden des Sozialismus und der Ar- 
beiterbewegung im Bundestag eine Rechffertigungsdis- 
kussion zu führen, ist falsch. Denn sie bekämpfen nicht die 
%ergriffe und Verbrechen, die von Stasi-Mitarbeitern be- 

L a n g e n  wurden. oder die sie von ihrem bürgerlichen Klas- 
senstandpunkt aus als solche ansehen, sondern den Sozia- 
lismus und die Arbeiterbewegung. Die West-Politiker ha- 
ben doch wirklich genug vor ihrer eigenen Tür zu kehren. 
Da hat sich in der Nachkriegszeit unter amerikanischer 
Oberhoheit mehr an Korruption, Verbrechen und politi- 
schen Skandalen angesammelt als in der DDR unter der 
vergleichbar doch armen sowjetischen Besatzung. 

Die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist notwen- 
dig, um die Ursachen ihres Scheiterns zu erkennen, nicht 
um irgendwelcher Rechthaberei wiilen, oder um Sünden- 
böcke zu finden, vielmehr um für die Zukunft aus der Ge- 
schichte zu lernen, wie die nächste Etappe des politischen 
Kampfes um die herwindung der kapitalistischen Ord- 
nung mit mehr Erfolg geführtwerden kann. Diese Aufarbei- 
tung kann nicht mit den Befürwortern und Nutznießern 
der bürgerlichen Ordnung geführt werden. Sie ist Sache 
der arbeitenden Bevölkerung und der Arbeiterbewegung 
der ehemaligen DDR. Sie muß nutzbringend vor allem von 
denen geführt werden, die in der DDR gelebt haben und 
nicht von Besserwessis. 

Es ist völlig unangebracht, wenn westdeutsche PDS- 
Bundestagsabgeordnete, die auf den Zug der PDS aufge- 
sprungen und durch die Wähler aus der ehemaligen DDR 
zu ihrem Mandat gekommen sind, sich zu moralischen 

In der Zeitschrift »1999« schreibt Kar1 Heinz Roth, wie im 
Moment alte Vorstellungen wegbrechen: »Besonders beun- 
ruhigend finde ich jedoch die gerade bei den ehemaligen '68- 
ern'zu beobachtende Abkehrvon den Mühsalen derkritisch- 
historischen Analyse samt ihren möglichen Folgekosten. 
Ehemals marxistische Historiker und Sozialwissenschaftler 
aus Ost wie West beginnen sich auf eine besondere Negativ- 
variante der revisionistischen Mode~nisierungstheorie zu 
verständigen.«-wir können die noch sehr zurückhaltende 
Beobachtung bestätigen. Wir haben berichtet, wie ehema- 
lige 68er in den Gewerkschaften den Weg nach rechts an- 
treten. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir leben 
heute in einer Gesellschaft, in der der Kampf um die Plätze 
in der Ersten Reihe der Normalzustand zu werden scheint 
und immer öfters Verrat und Kronzeugen-Mentalität be- 
lohnt werden. Nur Menschen mit Klassenbewußtsein, die 
die Ursachen des gesellschaftlichen Niedergangs erkannt 
haben, sind in der Lage, ihr Leben in den Kampf um die 
tiberwindung der kapitalistischen Ordnung zu stellen. W 

Richtern über politische Aktivitäten in der DDR machen. 
Sie haben ihre eigene Vergangenheit im Westen noch auf- 
zuarbeiten, mögen sie aus der DKP, dem KB oder anderen 
linken Organisationen kommen. Mancher scheint verges- 
sen zu haben, daß er als »Gast« der DDR von ihr profitiert 
hat. Manche aus der DKP wollen ihre Vergangenheit »ver- 
gessen« machen, ihrenAntei1 an der Unterdrückung derin- 
nerparteilichen Demokratie und ihre Mitverantwortung 
an der Zerstörung des Ansehens der kommunistischen Be- 
wegung bei der deutschen Arbeiterklasse. 

Außerparlamentarische Bewegung oder Barbarei 

Hoffnungen, daß die PDS-Abgeordneten der PDS die In- 
teressen ihrer Wähler im Bundestag auch ohne wachsende 
außerparlamentarische Bewegung erfolgreich vertreten 
könnten, werden nicht in Erfüllung gehen. Das Parlament 
ist eben kein »Resonanzboden für eine gute, linke, radikale 
- gesellschaftsverändernde -Politik«, wie es ein Westabge- 
ordneter der PDS glauben machen will. Eher schon lauern 
Gefahren, denn für die meisten Bundestagsabgeordneten 
ist die parlamentarische »Tätigkeit« gutbezahlte Siche- 
rung ihrer materiellen Existenz in einer wirtschaftlich und 
politisch niedergehenden Gesellschaft. Nur eine funktio- 
nierende innerparteiliche Demokratie, politische Kon- 
trolle durch die Wähler und klare politische Inhalte kön- 
nen hier die Risiken der schleichenden Korruption 
eingrenzen. 

An uns ist immer wieder die Frage gestellt worden: Wo 
ist die außerparlamentarische ~ e w e ~ u n ~ ,  auf die sich über- 
zeugte Sozialisten bei ihrer parlamentarischen Tätigkeit 
stützen könnten? Die kann von niemandem erzeugt wer- 
den.Aberwo sie entsteht, gilt es, sie mit allen Mittelnzu för- 
dern und auszuweiten. Solange der »Kuchen«, der verteilt 
werden konnte, noch wuchs, konnten die widersprüchli- 
chen gesellschaftlichen Interessengruppen still gehalten 
werden. Was aber, wenn der »Kuchen« kleiner wird, wenn 
die sozialen Verhältnisse ins Wanken geraten? Dann be- 
ginnen die Menschen verschärft um den Kuchen zu kämp- 
fen, dann herrscht die Ellbogengesellschaft. Kriminalität 
breitet sich aus, gewohnte moralische und soziale Bindun- 
gen lösen sich auf. Wenn und solange keine Kraft da ist, die 
eine gesellschaftliche Perspektive und Auswege zeigen 
kann, erleben wir, wie die menschliche ~esellschaft zuneh- 
mend unmenschlicher und barbarischer wird. Die herr- 
schende Klasse, die jetzt schon ihre eigenen Gesetze ver- 
letzt, wird am Ende ihre Zuflucht zur »ungesetzlichen« Ge- 
walt nehmen: Der Umgang mit den politischen Gefange- 
nen und die Kronzeugen-Regelung, der Umgang mit dem 
»Neuen Deutschland«, die Affäre um den Alterspräsiden- 



ten des Bundestages, die Polizeimethoden gegen aufmerk- Wir sind uns bewußt, daß auf der Seite der politischen 
Same Journalisten (Hamburg), das sind Erfahrungen mit Opposition vieles im Fluß ist und erst in den nächsten Mo- 
»bürgerlicher Demokratie« heute. HH, 3.12.94 W naten deutlichere Konturen annehmen wird. Wir wollen 

diesen Konsolidierungsprozeß kritisch, aber auch solida- 
risch begleiten. Das ist vor allem deshalb notwendig, um in 

Die Redaktion hat sich bemüht, den Einfluß der Wahlen Westdeutschland Verständnis für die unterschiedlichen 
auf die politische Entwicklung der PDS zu erfassen. Die im Bedingungen zu wecken. Dazu brauchen wir die Mitarbeit 
Anschluß an diesen Artikel abgedruckten Briefe sind ein vor allem jener, die in der DDR gelebt und sozialistisches 
Teil dieser Bemühungen. Bewußtsein bewahrt haben. D. Red. M 

. . . das Ergebnis der Bundestagswahl'94 
Nach der Wahl haben wir die Diskussion, die in dervori- Die Ergebnisse der Wahlen führten aber dazu, daß - 

gen Ausgabe (Arbeiterpolitik, 4.10.94) begonnen wurde, trotz aller Einwände - die Masse der Mitglieder die bunte 
weitergeführt. Dabei interessierten uns vofallem folgende Truppe akzeptiert. 
Fragen: Auch was Kerstin Kaiserbetrifft, sind die Meinungen ge- 

Wie beurteilt die Basis der pDS den Ausgang der Wah- teilt. Viele Einwände gab es besonders dagegen, wie mas- 
l ~ n ?  siv sich die PDS-Bundestagsfraktioncgnippe und beson-, 

Wie wEken sich die »offenen« Listen für die Tätigkeit 
der Parlamentariei' aus? Was erwarten Parteibasis und 
Wähler der »offenen« Listen von der Politik der gewählten 
Parlamentarier? - 

Wie wird der Rücktritt Kerstin Kaisers von ihrem Man- 
dat von Parteibasis und Wählern beurteilt, und wie ist die 
Haltung der Parlamentarier dazu? 

Wie beurteilen die Basis und die Wählerder PDS dasver- 
hältnis zur SPD und dem Bündnis 90 in den Parlamenten? 
Wie verhält sich die Mitgliedschaft der SPD zur PDS? Hal- 
ten sie die Abgrenzung von der PDS für richtig? Gibt es in 
den lokalen sozialdemokratischen Organisationen (so- 
weit es sie gibt) Diskussionen über ein Zusammenarbeiten 
mit der PDS? Gibt es Diskussionen über die »Zwangsver- 
einigungu zur SED? 

Nachstehend Auszüge aus der Korrespondenz, die wir 
zudem Thema führten, weitereÄußerungen sind hns will- 
kommen. 

Leipzig/Sachsen 

Trotz aller Einwände akzeptiert: 
die »bunte PDS-Truppe« 

Die offenen Listen wurden grundsätzlich akzeptiert, ob- 
wohl es folgende Vorbehalte gab: 

Beeinflussung der Wahl der Delegierten durch Vor- 
stände; 

Kommunisten wurden nie auf aussichtsreiche Listen- 
plätze gesetzt. Das gleiche gilt für Kandidaten, die klare 
marxistische Positionen vertreten (in Sachsen wurden 3 
Parteilose auf die ersten Plätze gesetzt!). Die Delegierten- 
konferenzen haiten häufig eine Zusammensetzung, daß 
der größere Teil der Gewählten Parlamentsmitglieder wa- 
ren (auch auf den Parteitagen). 

Die Basis befürchtet teilweise, daß zuviele Entscheidun- 
gen hinter verschlossenen Türen der Vorstände getroffen 
werden, um dann die Basis entsprechend zu beeinflussen. 
Besonders in der Plattform gibt es die Befürchtung, da8 zu 
viele Parlamentarier bereits in diesem System angekom- 
men sind - wobei die Futterkörbe sicher eine entspre- 
chende Rolle spielen. Es besteht also die Gefahr, daß die 
Abgeordneten der PDS das Spielchen mitspielen, wenn sie 
von den anderen Parteien geduldet werden. 

ders Stefan Heym gegen sie gewandt haben. Es soll in ih- 
rem Wahlkreis viele Parteiaustritte deshalb gegeben ha- 
ben. 

Was das Verhältnis zur SPD anbelangt, hat die Mehrzahl 
der PDS-Wähler keine Illusionen über deren Vorstände. 
Eine Zusammenarbeit mit der Basis wird begrüßt. Die PDS- 
Fraktionen, bis in die Landtage hinein, sprechen von »kon- 
struktiver Opposition«, wobei das inhaltlich nicht weiter 
erläutert wird. In Sachfragen arbeitet man mit allen Par- 
teien zusammen, auch mit der CDU. In der SPD hier meh- 
ren sich Stimmen für ein Zusammengehen mit der PDS, 
meist mit der Hoffnungverbunden, daß die PDS sich weiter 
reformiere. 13.11.94 W 

Berlin 

Wohin entwickelt sich die PDS? 
Nach meiner Überzeugung besteht die Grundfrage für 

die PDS darin, ob sie nunmehr, nach dem positiven Aus- 
gang der Bundestagswahl, die Chance als linke Bundes- 

- 1 tagspartei wahrnimmt, ihren Masseneinfluß durch kon-b  
krete Parteinahme für die Interessen der arbeitenden Men- 
schen gegen die Offensive des Kapitals zu erweitern, oder 
ob sie Schritt f& Schritt ihren Widerstand abschwächt und 
den Weg der Integration in das parlamentarische System 
mit seinen der herrschenden Klasse dienenden Spielre- 
geln und Korruptionsmechanismen geht. 

Ob die PDS eine Partei des entschiedenen Klassenwi- 
derstandes bleibt bzw. wird oder eine zweite sozialdemo- 
kratische Partei, dafür gibt es Trends in die eine wie auch in 
die andere Richtung: 

a) aktive Parteinahmen für die Opfer des Vereinigungs- 
unrechts, Unterstützung der Bewegungen gegen die Treu- 
handpolitik (Bischofferode und entsprechende parlamen- 
tarische Aktivitäten), gegen die Aushebelung der Bodenre- 
form, gegen die Enteignung der Eigenheim-und Datschen- 
besitzer, gegen Berufsverbote und politische Strafverfol- 
gung in Ostdeutschland. Oder: 

b) Konzessionen gegenüber der Diffamierungskampa- 
gne gegen die DDR und an die Politik der Abstrafung ihrer 
Funktionsträger: Bejahung des Konsens mit den Regieren- 
den durch Keller und andere. Hinnahme dieser Position 
durch die meisten PDS-Politiker, nur teilweise oder halb- 
herzige Solidarisierung mit den Opfern der politischen 
Strafverfolgung, Propagierung einer »Erneuerung«, wobei 



erhebliche Konzessionen an Maßstäbe und Forderungen 
der Regierenden gemacht werden. 

Natürlich herrscht unter den PDS-Mitgliedern große 
Freude über das Wahlergebnis und den (Wieder-)Einzug in 
den Bundestag. Diskutiert wird vor allem darüber, wie ein 
weiteres Wachstum des Wählereinflusses der PDS erreicht 
werden kann. Bedauertwird häufig, daß es zu einerBundes- 
tagsmehrheit gegen CDUICSU und FDP nicht reichte. Un- 
terschiedlich beantwortet wird die Frage, ob die Zukunft 
der PDS primär von ihrer Stabilisierung und Stärkung in 
Ostdeutschland, oder primär von einer weiteren Ausdeh- 
nung ihres Einflusses in Westdeutschland abhängt. 

Die Erzwingung des Rücktritts von Kerstin Kaiser durch 
die Mehrheit der Bundestagsfraktion wird überwiegend 
kritisch beurteilt: als Entscheidung, die nicht überzeugend 
begründet werden kann, als Entscheidung gegen die Wäh- 
ler und gegen die Parteibasis. Dabei gibt es sicherlich 
auch Stimmen in der PDS, die den Rücktritt als unumgäng- 
lich ansehen. Aber auch die Rechffertigungsargumente 
(man müsse politikfähig sein, Kerstin Kaiser habe nun 
einmal unmoralisch gehandelt und nicht sofort gegenüber 
der Partei alles offenbart) sind ausgesprochen defensiv. Po- 

Csi t ivis t ,  da8 sich nach der Entscheidung wohl zum zweiten 
Mal (nach dem Protest gegen das Referat Kellers in der En- 
quetekommission) ein merklicher, sichtbarer Protest ge- 
gen opportunistisches Verhalten maßgeblicher Führungs- 
kräfte der PDS entwickelte, und daß dieser Protest anhält. 
Dabei geht es nur zum Teil um die Unterstützung von Ker- 
stin Kaiser (die sich auch zu den Erneuerern zählt), son- 
dern um die ganze Art und Weise, wie hier dem Dmck von 
außen nachgegeben wurde, wie hier mit unterschiedlichen 
Maßstäben gemessen wurde. 

Wie sich die Politik der offenen Listen auswirkt, kann si- 
cherlich erst in ein oder zwei Jahren beurteilt werden. Da- 
bei ist zu beachten, daß die Situation in jedem einzelnen 
ostdeutschen Bundesland und in Bonn jeweils sehr spezi- 
fisch ist - jede PDS-Fraktion ihr eigenes politisches Profil 
hat. Im   ahmen der offenen Listen sind Personen mit sehr 
unterschiedlichen politischen Haltungen in den Bundes- 
tag bzw. in die ~ a n d t a ~ e  eingezogen: solche, die sich in den 
sozialen Kämpfen Anerkennung erworben haben (Jütte- 
mann, Jacob, Müller, Warwick), unabhängige Linke, ehe- 
malige DKP- und KB-Mitglieder, militante Feministinnen. 

(_Fraglich ist auch, ob sich in der Bundestagsfraktion die 
Gruppe der Parteilosen (etwa 50 Prozent) hinsichtlich ihrer 
politischen und ideologischen Heterogenität groß von den 

Wählerwille? 
Auf der Stadtvertrete~ersammlung am 1. September 

1994 in Neubrandenburg wurde Herr Räuber (CDU) mit 20 
Stimmen zum 3. Beigeordneten gewählt. Die Kandidatin 
der PDS, Frau Borchardt, erhielt 18 Stimmen, 4 Abgeord- 
nete enthielten sich der Stimme. 

Jeder, der das Kräfteverhältnis im Rathaus kennt, kann 
davon ausgehen, daß Herr Räuber zu den 14 Stimmen der 
CDU-Fraktion 6 Stimmen der SPD erhalten hat. 

Darüber muß ich mich doch sehr wundern vor dem Hin- 
tergrund des SPD-Anspmchs, in der Stadt Neubranden- 
burg Politik links von der CDU machen zu wollen. Dieses 
Versprechen an den Wähler hat die SPD aufgegeben, in- 
dem sie die Wahl einer Beigeordneten der stärksten Frak- 
tion, der PDS, mit ihren Stimmen verhindert hat. 

Da fragt sich doch der Bürger -warum SPD wählen? Für 
mich steht fest, wer SPD wählt, muß damit rechnen, daß er 
eigentlich CDU wählt. Katenna Muth, 
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Parteimitgliedern unterscheidet. Eine eigenständige Orga- 
nisationsform der PDS-Mitglieder gegenüber den Parteilo- 
sen gibt es  zur Zeit nicht. 

Das Verhältnis zur SPD und zu Bündnis 90 spielt in den 
Basisgruppen der PDS kaum eine Rolle; es ist ein Problem 
in den ostdeutschen Verbänden (vor allem den sozialen 
Verbänden und den Komitees für Gerechtigkeit) sowie in 
den kommunalen Vertretungen (wobei dort mehr oderwe- 
niger hinsichtlich aller anderen Parteien Traditionen der 
»Konsensdemokratie« der DDR nachwirken. In der PDS 
gibt es lediglich eine kleine Gruppe (die »Richtung« um Ka- 
rin Dörre), die eine Annäherung an die Bündnisgrünen bei 
Aufgabe von Gmndpositionen anstrebt. 

An der SPD-Basis wie auch unter den Funktionären der 
SPD wird die Haltung zur PDS dadurch bestimmt, daß die 
meisten der etwa 25000 SPD-Mitglieder (im Osten) nicht 
etwa aus Protest gegen die Kapitalherrschaft oder einzelne 
Seiten der Politik des Kapitals zur SPD gekommen sind, 
sondern als z.T. militante Gegner der DDR. Fordemngen 
nach einerZusammenarbeit mit der PDS auf unterer Ebene 
spielen eine geringe Rolle, werden aber unter Umständen 
zunehmen (im Zusammenhang mit einem ganz offensicht- 
lich beabsichtigten stärkeren Engagement der SPD in den 
ostdeutschen sozialen Bewegungen). Überwiegend positiv 
gegenüber einer Zusammenarbeit mit der PDS eingestellt 
sind die ehemaligen Mitglieder der SED in der SPD (schät- 
zungsweise ein-bis zweitausend), die allerdings in der SPD 
wenig Einfluß und Funktionen haben. 

Eine Einschätzung des Bundestagswahlergebnisses 
müßte sich m. E. auch damit befassen, daß die PDS durch 
ihre politische Arbeit vor allem zur anerkannten Vertrete- 
rin der Interessen der Ostdeutschen gegen die Politik des 
westdeutschen Kapitals geworden ist. Zum Teil wird auch 
in der PDS gesagt, der Ost-West-Konflikt existiere gar 
nicht; es existiere nur der Gegensatz zwischen oben und 
unten. Dies ist m. E. insofern nicht exakt, weil der Ost-West- 
Gegensatz eben eine wichtige Erscheinungsform des Wi- 
derspruchs zwischen Kapital und Arbeit derzeit in 
Deutschland ist. Die PDS ist im Verlaufe der politischen 
Auseinandersetzungen in Ostdeutschland-2.T. gegen den 
Willen maßgeblicher Führungskräfte -in die Rolle einer 
linken ostdeutschen Regionalpartei hineingewachsen. 
Dies wird daran deutlich, daß ihr Einfluß weit über die er- 
reichten 20 Prozent hinausgeht. Nach Meinungsumfragen 
wollten mehr als 60 Prozent, daß die PDS wiederim Bundes- 
tag vertreten ist. In Berlin haben viele SPD-Wähler, aber 
auch Wähler der CDU mit ihrer Erststimme die Kandidaten 
der PDS gewählt. 3.11.94 . 
Sachsen-Anhalt 

Werden innerparteiliche Konflikte 
für die PDS zur Zerreißprobe? 

Die Basis der PDS ist natürlich froh über den Wahlerfolg, 
hatten sich doch viele im Wahlkampf wochenlang enga- 
giert.Auffallend bei den Wahlveranstaltungen hierwar der 
enorme Zustrom junger Leute, so zwischen 16 und 25 Jah- 
ren. Ob sich das allerdings auch in der Mitgliederbewe- 
gung der Partei niederschlägt, ist zu bezweifeln, da ihnen 
Parteiorganisationen irgendwie suspekt sind. Die AG 
Junge Genossen erfreut sich aberwachsenden Zuspmchs. 
Hier arbeiten, glaube ich, schon mehr Nichtmitglieder mit 
als Parteimitglieder. 

Viele hatten gehofft, daß es die CDUIFDP-Koalition 
nicht nochmal schafft. Ob die PDS allerdings als Zünglein 
an der Waage gewünscht wurde, ist umstritten. Viele Ge- 
nossen hätten das nicht gern gesehen, weil sie dadurch 
einen übermäßigen Druck auf die Partei befürchteten. 



In Bezug auf die innerparteilichen Diskussionen und 
Konflikte hoffen die meisten, daß sie nicht zur Zerreiß- 
probe werden. Das Klima hier in Halle ist dahingehend 
sehr tolerant. Für die Schärfe bestimmter Auseinanderset- 
zungen in Berlin bzw. Sachsen hat man hier wenig Ver- 
ständnis.Auch hofft man, daß die »OffenenListen« nicht zu 
einem potentiellen Sprengsatz werden - insbesondere 
durch die diversen Westlinken, deren Diskussionskultur 
hier oft abstoßend wirkt. 

Einsiedel und Zwerenz sind hier allerdings ganz gut an- 
gekommen, insbesondere bei ihren diversen Auftritten in 
Talkshows. Weil sie durch ihre Biographien nicht so an- 
greifbarwaren, konnten sie in einigen Aspekten (Aufarbei- 
tung des Nazismus, Kalter Krieg durch den Westen) gut 
kontern. 

Die Erwartungen an die eigentliche Parlamentsarbeit 
sind sicher sehr unterschiedlich. Das geht von z.T. illusio- 
nären Vorstellungen, mit Gesetzesinitiativen und Vor- 
schlägen da tatsächlich was bewirken zu können (und sei 
es, daß beispielsweisedann ostdeutsche Probleme auchvon 
der SPD und den Grünen aufgegriffen werden müßten, um 
der PDS den Wind aus den Segeln zu nehmen), bis zur mehr 
traditionellen Haltung, das Parlament nur als Tribüne zu 
nutzen. 

Für viele ist es eine Genugtuung, daß die SPD die PDS 
hier regelrecht hofieren muß. Der SPD-Fraktionsvorsit- 
zende im Landtag war ein regelrechter Kommunistenfres- 
ser - jetzt hat er kiloweise Kreide gefressen und schleicht 
um die PDS-Abgeordneten herum. 

Ein Widerspruch für viele hier besteht darin: einerseits 
versteht man-sich als Sozialist b m  Kommunist, mit der 
Einsicht, daß der Kapitalismus im Grundsatz nicht refor- 
mierbar ist, sondern nur durch einen von der Mehrheit der 
Werktätigen getragenen revolutionären Prozeß überwun- 
den werden kann, die erforderliche soziale Bewegung aber 
zur Zeit nicht absehbar ist; andererseits hat man hier eine 
Massenbasis, welche mit der Wahl der PDS auch konkrete 
Erwartungen verbindet -ohne aber selber aktivzu werden. 

Zum Fall Kaiser sind die Meinungen sehr unterschied- 
lich. Das geht von hundertprozentiger Solidarisierung mit 
Kerstin Kaiser bis zur vollen Unterstützung der (Bundes- 
tags-)Fraktionsentscheidung. Meiner Meinung nach hätte 
man es nicht so weit kommen lassen müssenund die Kandi- 
daturvorher zurücknehmen sollen. Natürlich bin ich auch 
gegen diese Hexenjagd der bürgerlichen Medien gegen 
IMs. Insgesamt sollte man aber erwarten können, daß die 
Betroffenen bei Kandidaturen ihren Fall offenlegen bzw. 
sich selber zurücknehmen. 

Das Verhältnis SPD-PDS, aber auch Grüne-PDS in den 
Parlamenten Sachsen-Anhalts entspannt sich sichtbar. An 
der Basis gibt es da schon noch Probleme, obgleich sich 
einzelne SPD-Basisgruppen auf die PDS zubewegen. Das 
ist von Ort zu Ort unterschiedlich. SPD-Gruppen, in denen 
»Aufbauhelfer«-Wessies den Ton angeben, haben da grö- 
ßere Schwierigkeiten. Initiatoren von Gesprächen in Sach- 
sen-Anhalt sind vor allem Pfarrer Schorlemmer (SPD) und 
Tschiche (Bündnis 9OIGriine). 

Zur FDPgibt es hier nicht mehrviel zu sagen. Die sind to- 
tal eingebrochen und scheinen kaum noch organisierte 
Parteiarbeit zu leisten. Viele Mitglieder setzen sich ab, be- 
sonders kleine Handwerker und Händler, die zu DDR-Zei- 
ten in der LDPD oder NDPD waren. 

Um die Grünen sieht es auch nicht besonders aus. Sie 
sind hier in Halle noch Ca. 50 Aktive. Besonders auf dem 
Land gelten sie hier als Fortschrittsfeinde, welche mit ih- 
ren Einsprüchen den »Aufbau Ost« behindern. Dort wählt 
man dann auch zu 40% CDU. 

Erstaunt hat hier das relativ gute Abschneiden der PDS 
im Westen, besonders in Hamburg. Hat das Substanz? 
Kann darauf etwas aufgebaut werden? Die von der DKP ha- 
ben sich ja offensichtlich stark für die PDS im Wahlkampf 
engagiert und anvielen Orten die Kleinarbeit gemacht, ob- 
wohl sie vorher von einigen aus dem PDS-Parteivorstand 
ziemlich unsolidarisch behandeltwurden. War deren Enga- 
gement eher förderlich für die PDS-West oder haben sie 
weitere potentielle Wähler abgestoßen (Gewerkschafter 
oder SPD-ler)? 3.11.94 H 

Göfflngen 

Der Klassengegner macht 
Personalpolitik 

Zum Thema PDS, die Oppositionspartei sein will, aber 
schon umfällt, bevor es überhaupt richtig losgeht: der er- 
zwungene Rückzieher von Kerstin Kaiserwar ein schwerer 
politischer Fehler, speziell ein Vertrauensverlust gegen- 
über den Ost-Wählern. Die Selbstbeschuldigung anhand 
der Biographie als .Unperson« muß Mitglieder und Wähler ') 
vor den Kopf stoßen, die einen ähnlichen Lebenslauf ha-% 
ben und sich in der Konsequenz dafür entschuldigen sollen 
-und zwar in Permanenz-überhaupt in der DDR das Licht 
der Welt erblickt zu haben. Der SPD-Stolpe ist stur geblie- 
ben, zu Recht, und die Bürgerrechtsquerulanten gingen 
den Bach runter. 

Zuarbeit für die Staatssicherheit hieß doch auch Siche- 
rung des Sozialismus, Absicherung vor Gefährdungen (bei 
uns nennt sich das Verfassungsschutz). Die Schwäche 
eines solchen autoritären Verständnisses liegt darin, 
einen Zuträgerdienst zu betreiben, um Dinge zu erfahren, 
die bei ungehinderter öffentlicher Debatte ohnehin mitzu- 
kriegen wären - freie Meinungsäußerung heißt ja nicht 
staatliche Förderung bzw. Zulassung bildzeitungsähnli- 
cher Publikationsorgane. Kooperation auch auf unterster 
Stufe mit der »Stasi« hieß auch Wohlwollen oder Sympathie 
gegenüber den sozialistischen Grundlagen - letztlich die 
fürs bürgerliche Gemüt andere Sichtweise der Eigentums- 
frage. Es geht ja in Wirklichkeit nicht um dieses Phantom 
»menschlicher Schuld«: die Menschen sollen in ihrem 
Einsatz für einen-wie verquer auch immerverstandenen- - ) 
Sozialismus getroffen werden, dem sollen sie abschwören! 

Kaum hat die PDS-Bundestagsgruppe im ersten Fall Vor- 
arbeit geleistet schon ist der nächste Kandidat im Visier. 
Umgekehrt: sie hätten Kerstin Kaiser stützen müssen im 
Hinblick auf die endliche Akzeptanz ostdeutscher Entwick- 
lung unter anderem Vorzeichen, resultierend aus der Nie- 
derlage des deutschen Imperialismus im 2.Weltkrieg und 
der Zuordnung der Landesteile zu den jeweiligen Sieger- 
mächten. Davon redet kaum jemand - als ob wir uns in 
einem historischen Vakuum bewegten. Wenn auch manch 
einer inzwischen deutsche Geschichte erst ab 1990 wahr- 
nehmen will-Rückruf in dieselbige! Zu erinnern ist hier an 
den Fall Herbert Wehner: selbst ministrabel geworden, be- 
kam er dennoch bei jeder Gelegenheit immer den Altkom- 
munisten angehängt. Aber er hat zurückgekeilt und wußte 
(wenn Abgeordnete wegen seiner Äußerungen scharen- 
weise das Plenum verließen): »Wer rausgeht, muß irgend- 
wann wieder reinkommen!« In dem bekannten Dialog Weh- 
nerlschumacher hieß es - durchaus aktuell: »Sie werden 
mir die Haut vom Leibe ziehen.« »Aber Du kannst das aus- 
halten!~ Ja, aushalten müssen sie es schon - wußten sie 
das nicht schon vorher? Und die Kaiser wollte es ja wohl 
aushalten. Was hat dieser Club von dreii3ig Parlamentshan- 
seln also erbracht zum Auftakt? Der Klassengegner macht 
mit ihnen .Personalpolitik«. 27.10.94 H 



Die Situation in Stidafrika hat sich nach den Wahlen 
weit weniger durchgreifend verändert, als viele zuvor ge- 
hofft oder aber befürchtet hatten. Der ANCund seinvorsit- 
zender Nelson Mandela haben sich sehr viel marktwirt- 
schaftlicher verhalten, als es frühere Äußerungen oder 
Programme hätten vermuten lassen. Mit welchen wirt- 

C schaftlichen und gesellschaftlichen Problemen dieser 
Wandel ihrer Positionen zusammenhängt und welche Kon- 
flikte sich in Stidafrika schon jetzt andeuten,wollenwirim 
folgenden Artikel versuchen aufzuzeigen. 

Die Gründe für das Ende der Apartheid 

In den achtziger Jahren begann die Apartheid für das 
südafrikanische Kapital in zunehmendem Maße problema- 
tisch zu werden. Denn wichtige Voraussetzungen hatten 
sich entscheidend verändert oder begannen sich tiefgrei- 
fend zu iindern. Das gilt für den ökonomischen Bereich 
ebenso wie den politischen. In der Wirtschaft schmolz der 
Kostenvorteil der Niedriglöhne für Schwarze in Bergbau 
und Industrie in dem Maße dahin, in dem sich zum einen 
die Abbaubedingungen im südafrikanischen Bergbau ver- 
schlechterten und den Einsatz neuerer Technologien erfor- 
derten und zum anderen die Weiterentwicklung der Pro- 
duktionsabläufe in der Industrie in zunehmendem Umfang 
nach besser qualifizierten Arbeitskräften verlangte. Jetzt 
machte sich nämlich vor allem in der Industrie nachteilig 
bemerkbar, daß der Bildungsstand der meisten Schwarzen 
aufgrund der systematischen Vernachlässigung ihrer Aus- 
bildung ausgesprochen schlecht war (50% Analphabeten). 
Die Gewerkschaften konnten auch aufgrund des Mangels 
an qualifizierten schwarzen Arbeitskräften fürweiße Fach- 
arbeiter beträchtliche Lohnsteigerungen herausholen. 

Dies schwächte die Konkurrenzfähigkeit der südafrikani- 
schen Wirtschaft auf dem Weltmarkt. Das Wachstum der 
Arbeitsproduktivität lag zudem zwischen 1976-86 nur bei 
0,8% jährlich, war im Vergleich mit konkurrierenden 
Schwellenländern wie Brasilien oder Südkorea, die Raten 
von 3 % bzw. 51% aufzuweisen hatten, also ausgesprochen 
dürftig. Der südafrikanische Binnenmarkt bot aufgrund 
der Armut der schwarzen Bevölkerungsmehrheit außer- 
dem auch keine Basis für eine Massenproduktion von Kon- 
sumgütern,was die Kosten aufgrund geringer Stückzahlen 
zusätzlich in die Höhe trieb. 

Verschärft wurde die wirtschaftliche Lage noch durch 
die von der UN verhängten Sanktionen. Obwohl sie von 
den führenden westlichen Industrieländern nur halbher- 
zig durchgeführt wurden, verursachten sie nach Schätzun- 
gen doch zusätzliche Belastungen von 2-4 Mrd. $pro Jahr. 

Zusammen mit den direkten (z. B. Kohleverflüssigung) 
und indirekten (z. B. Behinderung des Technologietrans- 
fers) Kosten für die Autarkiepolitik, der Verschlechterung 
der Terms of Trade und der starken Zurückhaltung auslän- 
discher Kreditgeber wegen der unsicheren politischen 
Lage bildeten all diese Faktoren eine für das südafrikani- 
sche Kapital immer schwerer zu verkraftende Bürde. 

Einige Zahlen können den dadurch verursachten öko- 
nomischen Niedergang Südafrikas in den letzten 10 Jahren 
verdeutlichen: Das Wirtschaftswachstum sank von 57% in 
den 60er Jahren über 3,3 % in den 7Oern und 1,5 in den 80- 
ern bis auf -0,5% zwischen 1990-93. Die Inflationsrate be- 
trug seit Anfang der 80er durchgängig zwischen 10 und 
20 %. Der Anteil der Industriegüter am Export ging kontinu- 
ierlich von noch 16% im Jahre 1960 auf nur noch 8% im 
Jahre 1988 zurück. Die Situation beim Hauptexportgut 



Gold-bisher zwischen 40 und 70 %der Deviseneinnahmen 
ausmachend - entwickelte sich besonders ungünstig: 
Konnte die Zentralbank mit ihren Goldreserven 1969 noch 
72% der Außenschulden decken, so waren es 1990 gerade 
noch 7% (jede Goldpreisschwankung um 10 $ verändert 
die erwirtschafteten Exportdevisen um Ca. 200 Mill. $).Al- 
les in allem sah sich das Kapital zusehends gezwungen, 
über Alternativen zum bisherigen System nachzudenken. 

Als Folge derwirtschaftlichen Schwierigkeiten ließ sich 
seit den 80er Jahren ein ständiges Sinken des realen Pro- 
Kopf-Einkommens feststellen, so daß Anfang der 90er das 
Niveau der späten 60erlfrühen 7Oerwieder erreicht wurde. 
Dieser Rückgang ließ den Lebensstandard der Weißen 
zwar auch nicht unberührt, traf zwar doch ganz überwie- 
gend die Schwarzen, die nur 10 % des Einkommens derwei- 
Ben erzielen konnten. Ein wesentlicher Grund dafür liegt 
in den unterschiedlichen Arbeitslosenquoten, die für die 
Weißen nur 2 %, für die Schwarzen aber 50% betrug. Insge- 
samt ergaben sich dementsprechende krasse Unter- 
schiede - zudem gesetzlich festgelegt - in den Lebens- 
chancen: Bei Bildung, Gesundheit, Energieversorgung, 
Verkehrsanbindung oder Lebenserwartung schnitten die 
Schwarzen erheblich schlechter ab. 

Die daraus resultierende Zuspitning der innnenpoliti- 
schen Lage durch Streiks, Demonstrationen, AnschiZige 
und bewaffnete Auseinandersetzungen hatte für die Wei- 
ßen zwei wesentliche Konsequenzen. Sie verlangte auf der 
einen Seite immer großere finanzielle Mittel, um die herr- 
schende Ordnung aufrechtzuerhalten - die Kosten der 
Apartheid verschlangen zum Schluß 50% des Staatshaus- 
halts. Zum anderen wurde die Folgen der Brutalisierung 
der Politik (ähnlich wie in Israel im Verlauf der Intifada) 
auch für die Weißen individuell immer spürbarer. Das be- 
traf nicht nurdie Soldaten, die in denTownships eingesetzt 
wurden, sondern auch die normale weiße Bevölkerung. Es 
ist kein Zufall, daß die weißen Südafrikaner mit die höch- 
sten Scheidungs-, Alkoholismus- und Selbstmordraten auf 
der Welt hatten. Letztlich konnten sich die weiße Regie- 
rung wie auch das südafrikanische Kapital der Einsicht 
nicht verschließen, daß es innenpolitisch zu einer Patt-Si- 
tuation gekommen war. Die Regierung konnte die 
schwarze Befreiungsbewegung trotz eines enormen Auf- 
wands nicht besiegen, diese wiederum war aber auch nicht 
stark genug, um die Vorherrschaft der Weißen einfach 
durch Streiks, Demonstrationen und einen bewaffneten 
Aufstand zu beenden. Ein Kompromiß zwischen beiden Sei- 
ten bildete offensichtlich den einzigen Ausweg aus der zu- 
gespitzten Situation. 

Ein solcher Kompromiß fiel der Mehrzahl der Weißen 
seit Beginn der 90er Jahre auch sehr viel leichter als noch 
in den 80ern. Denn der Zerfall des sozialistischen Lagers 
machte den meisten von ihnen klar, daß die Abgabe des po- 
litischen Macht an eine vom ANC dominierte Regierung 
nicht auch die Einführung des Sozialismus bedeuten 
würde. Dem ANC würde mangels Alternativen letztlich 
auch nichts anderea übrig bleiben, als auf die Gesetzmäßig- 
keiten des Weltmarkts Rücksicht zu nehmen, d. h. die Inter- 
essen der vorwiegend weißen Kapitalgeber zu berücksich- 
tigen. Die von denveränderten weltpolitischen Rahmenbe- 
dingungen erzwungene Neuorientierung des ANC war 
denn auch in den Äußerungen seiner führenden Repräsen- 
tanten schnell zu erkennen. Gleich anderen Befreiungsbe- 
wegungen distanzierte er sich mehr und mehr von der frü- 
her mit Unterstützung oder auch nur im Windschatten des 
sozialistischen ~ a ~ e r s  vertretenen antikapitalistischen 
Perspektive. Der Verringerung oder dem Wegfall weißer 
Revolutionsängste stand auf der anderen Seite die Verrin- 
gerung der Bedeutung Südafrikas für den Westen gegen- 
über. Nach dem Wegfall der Systemkonfrontation redu- 
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zierte sich auch die Bedeutung Südafrikas als antikommu- 
nistisches Bollwerk in der Region schlagartig, die auf sei- 
ten des Westens bislang notwendige Rücksichtnahme auf 
den südafrikanische Apartheid-Regime verschwand. Der 
Druck auf Südafrika wuchs dementsprechend. Das Ende 
der Blockkonfrontation machte eine Einigung mit dem 
ANC aus Sicht der weißen Südafrikaner also nicht nur 
leichter möglich, es machte sie auch notwendiger. 

Wahlen und Regiemngsbildung 

Die wachsende Krise in der südafrikanischen Wirt- 
schaft, die ständig wachsenden Kosten für die Aufrechter- 
haltung des Apartheid-Regimes und die veränderte weltpo- 
litische Lage führten dann schließlich auch dazu, daß die 
letzte weiße Regierung unter de Kierk schließlich einem 
Abkommen mit dem ANC zustimmte,das erstmals in der 
Geschichte Südafrikas freie Wahlenvorsah. Daß der Sieger 
der Wahlen nur der ANC unter Nelson Mandela sein 
konnte, war allen Beteiligten vorher klar. So kam es dann 
auch. Den Erwartungsdruck, unter dem der ANC nach sei- 
nem Sieg stand und immer noch steht, verdeutlichte die Er- 
leichterung Mandelas über die nicht erreichte Zwei-Drittel- 1 Mehrheit, die wegen der dann möglichen Verfassungsän- 
derungen einer Allein-Regierung gleichgekommen wäre. 
Zur Charakterisierung des Wahiergebnisses mit 62,6 % für 
den ANC, 20,4 % für die Nationale Partei und 10,5 % für die 
IFP (Inkatha Freedom Party) heißt es in der Süddeutschen 
Zeitung vom 9.5.94: »Angesichts der wundersamen Stim- 
menauszählung werden viele das Gefühl nicht los, das Re- 
sultat spiegele weniger das arithmetische Wahlergebnis als 
das Gebot politischer Zweckdienlichkeit wieder. « Die j etzige 
Situation zwingt den ANC zu Kompromissen, die er immer 
auch aus taktischen Gründen als Konsequenz aus dem 
Wahlergebnis deklarieren kann. 

Nicht nur die Kabinettsliste ist ein beredter Ausdruck 
der politischen Linie des ANC, den Ausgleich mit dem (wei- 
ßen) Kapital und den bisherigen Machthabern zu suchen: 
Mit der Leitung der Finanz-, Landwirtschafts-, Energie- und 
Bodenschätze-Ressorts wurden NP-Mitglieder betraut, 
was als Beruhigung fiir die Weißen zu interpretieren ist. Da- 
gegen spricht auch nicht, daß Finanzminister Keys schon 
ersetzt werden mußte, nachdem er offiziell »aus privaten 
Gründen« zurückgetreten war, wahrscheinlich jedoch we- 
gen seines Haushaltsentwurfes, der allzu offensichtlich& > 
eine Schieflage zugunsten der Weißen enthielt. Denn sein 
Nachfolger, der parteilose Bankier Chris Liebenberg ge- 
nießt ebenfalls soßes  Vertrauen bei den großenunterneh- 
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Tabeiie 1: Dm Ergebnis der Wahlen in Südafrika 
vom April 1994 

men. Mandela selbst hat auch mehrfach betont, daß seine 
Regierung einen marktwirtschaftlichen Kurs steuern 

C werde, das Eigentum ausländischer Investoren unangeta- 
stet bleibe und Gewinne repatriiert werden könnten. 
Ebenso sollen die Staatsausgaben auf dem jetzigen Niveau 
eingefroren werden und, besonders im Hinblick auf IWF 
und Weltbank, das Haushaltsdefizit, das in den letzten Jah- 
renvon über2 % in'91 auf über über 8% in'93 des jeweiligen 
Bruttosozialprodukts angestiegen war, reduziert werden. 

Partei 

African National Congress 
(ANCISACP) 
National Party (NP) 
Inkatha Freedom Party (IFP) 
Freedom Front (W) 
Democratic Party (DP) 
Pan African Congress (PAC) 
Sonstige 

Wahlbeteiligung 

Die jetzige Lage der schwanen Bevölkerung 
und die Plane der Regierung 

Wahlergebnis 
in Prozent 

62,55 
20,39 
10.54 
2,17 
1,73 
1.25 
1.27 

etwa 87 % 

Die entscheidende Frage bei einem solchen Vorgehen 
lautet jedoch,wie es sich mit den Erwartungen der schwar- 
zen ANC-Wähler in Übereinstimmung bringen läßt. Diese 
erwarten nach dem Machtwechsel schnelle Erfolge, eine 
spürbare Anhebung ihres Lebensstandards. Wie groß die 
Aufgabe seinwird, diese Hoffnungen auch nur teilweise zu 
erfüllen, zeigt ein kurzer Blick auf die derzeitige Lage der 
Schwarzen. Über 50% von ihnen sind arbeitslos. In man- 
chen Regionen wie der östlichen Kap-Provinz liegt die Ar- 
beitslosenquote mit bis zu 70 % noch höher. Unter den Ju- 
gendlichen in den Townships wird der Anteil sogar auf 
etwa 75 % geschätzt. Die Wohnsituation ist gleichermaßen 
katastrophal. 77 O ?  der schwarzen Bevölkerung verfügen 
über keinen elektrischen Anschluß, 71 % über keine sanitä- 
renAnlagen,40 %über kein sauberes Wasserund 24 %über 
kein Obdach. Insgesamt fehlen nach einer Schätzung des 
South African Housing Trust ca. 3,4 Mill. Wohnungen im 
Land. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt in Südafnka inzwi- 
schen wieder auf dem Niveau von 1966. 

Um die miserable Lebenssituation der meisten Sch wcir- 
Zen zu verbessern, bezieht sich der ANC auf das schon vor 
den Wahlen festgelegte Programm zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung - Reconstruction and Develop- 
ment Programme (RDP). Die Planung sah vor, in den näch- 
sten fünf Jahren 1 Mill. Wohnungen und 2000 Krankenhäu- 
ser zu errichten, alle Haushalte mit Elektrizität und sanitä- 
ren Anlagen auszustatten, die Versorgung mit Grundnah- 
rungsmitteln sicherzustellen, kostenlose Gesundheitsver- 
sorgung für Kinder bis 6 Jahre und für Schwangere bereit- 
zustellen und eine zehnjährige Schulbildung für alle zu er- 
möglichen. Mit diesem Programm sollte sowohl die etwa 
50% betragende Arbeitslosigkeit bekämpft werden als 
auch eine gravierende Verbesserung der vielfach katastro- 
phalen Lebensbedingungen in den Townships erreicht 
werden. Die Kosten dieser Maßnahmen wurden vor den 
Wahlen mit 30 Mrd. Rand (ca. 13 Mrd. DM) auf 5 Jahre veran- 
schlagt.Die Kosten für die Elektrifizierung sind darin nicht 

enthai~en, sie sollen sic: h t. o 

laufen,wobei 1994 schon 3511 300 T J .  

lichen Stromanschlüssen fertiggestellt xA. *.ei 

Über die wirkliche Höhe der bereitzustellenden Geld-, 
kann augenblicklich nur spekuliert wc-rden, d a  a ~ d r r e  ße- 
rechnungen von bis zu einigen 10u ' i -*! ni isnchm.  
Die Regierung selbst hat inzwischen zugestacii n ,  (L: 1. - 
genannte Schätzungvon 30 Mrd. Rand auf ca. 80 Mrd. korri- 
giert werden muß (Financial Times vom 19.5.1994). 

Angesichts solcher Zahlen wird der Balanceakt offen- 
sichtlich, zu dem sich die Regierung gezwungen sehen 
wird. Denn die Bemühungen, das Staatsdefizit nicht zu er- 
höhen, und die Notwendigkeit, mit dem Reconstuction and 
Development-Programme die Lebensverhältnisse der 
schwarzen Bevölkerungsmehrheit schnell zu verbessern, 
sind wohl nur schwer miteinander in Übereinstimmung zu 
bringen. Ausschlaggebend für die Möglichkeiten, hier 
einen akzeptablen Kompromiß zu finden, und damit für die 
weitere Zukunft Südafrikas sowie der jetzigen Regierung, 
ist sicherlich die ökonomische Entwicklung des Landes. 

Die mangelnde Konkurrenzfähigkeit 
der südafrikanischen Wirtschaft 

Die derzeitige wirtschaftliche Situation in Südafrika ist 
jedoch nicht dazu angetan, Hoffnungen auf eine durchgrei- 
fende Verbesserung der Lebensverhältnisse der schwar- 
zen Bevölkerungsmehrheit zu stützen. Erhebliche Schwie- 
rigkeiten sind auf mehreren Ebenen festzustellen. Ent- 
scheidend ist dabei in erster Linie ein Punkt. Die südafrika- 
nische Wirtschaft wird nach Jahren hoher Schutzzölle 
(33 % im Durchschnitt) jetzt unter Weltrnarktbedingungen 
produzieren müssen, was nach Einschätzungvon Beobach- 
tern nur einige Branchen ohne größere bzw. existenzbe- 
drohende Probleme überstehen können: »Lebens- und Ge- 
nußmittel-, Landwirtschaft, Wein- und Bergbau, bestenfalls 
noch an Rohstoffquellen gebundene Industrien wie Kraft- 
werke, Katalysatoren- und Teilebau« (Spiegel V. 1.4.94). 
Denn auf dem Weltmarkt tritt Südafrika jetzt in Konkur- 
renz zu Ländern wie Mexiko, Brasilien, Taiwan oder Indo- 
nesien, wo bei zum Teil höherer Produktivität real gerade 
einmal halb so hohe Löhne gezahlt werden. 

Die neuen Bedingungen treffen dabei nicht nur solche 
Unternehmen, die wie die Kohleverflüssigungsanlagen 
ihre Existenz fast ausschließlich den Autarkiebestrebun- 
gen des Apartheidregimes verdanken, sondern auch die 
meisten Bereiche der normalen Industrie. Die ersten Be- 
mühungen, die Schutzzölle zu reduzieren, haben dann 
auch zu heftigen Reaktionen bei den betroffenen Unter- 
nehmern wie Gewerkschaften geführt. In der Textilindu- 
strie forderten sie übereinstimmend 2 Mrd. DM Unterstüt- 
zung für den Wegfall der Einfuhrzölle. Wie das zu bezahlen 
sein soll, bleibt angesichts der genannten Finanzprobleme 
des Staates aber völlig unklar. Inwieweit sich die Automo- 
bilindustrie auf die Verringerung der Einfuhrzölle auf Au- 
tos von bislang 115 % auf jetzt »nur« noch 80 % einzustellen 
vermag, ist auch noch völlig offen. Denn die Abschottung 
des Inlandsmarktes gegenüber der überlegenen ausländi- 
schen Konkurrenz führte in diesem Bereich wie auch in 
vielen anderen Branchen dazu, daß in der Regel von den 
Muttergesellschaften längst abgeschriebene oder nicht 
mehr benötigte - weil veraltete - Maschinen eingesetzt 
wurden und damit ein ~Second-level«-Technologiestan- 
dard vielfach Realität ist. Die Arbeitsproduktivität in der 
Autoindustrie beträgt dementsprechend gerade einmal 
25 % der europäischen. Im VW-Werk in Uitenhage z. B. pro- 
duzieren 7.000 Arbeiter pro Jahr 50.000 Autos, im interna- 
tionalen Durchschnitt dagegen schaffen 4.000 Arbeiter 
100.000 Autos. Unter Weltmarktbedingungen müßte also 
die Produktivität drastisch gesteigert und müßten gleich- 



zeitig die Löhne gesenkt werden. Eine Verbesserung der 
Lage auf dem Arbeitsmarkt ist angesichts dieser Realitäten 
nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Die meisten Indu- 
strieunternehmen werden, wollen sie im internationalen 
Konkurrenzkampf bestehen, mehr oder minder umfang- 
reich Personal abbauen. Eine Reihe von Unternehmen be- 
ginnt auch in diesem Sinne zu handeln. Die Bemühungen 
um eine spürbare Produktivitätsanhebung reicht dabei 
über den exportorientierten Sektor der Industrie hinaus. 
So hat derinzwischen privatisierte Elektrizitätskonzern Es- 
kom, der seine Belegschaft von 1983-1993 schon von 
64.000 auf 42.000 reduziert hatte, 1993 nochmals 2.000 Be- 
schäftigte entlassen. 

Die südafrikanischen Gewerkschaften, die aufgrund ih- 
rer großen Stärke - immerhin gehören mit 38% sehr viel 
mehr Beschäftigte einer Gewerkschaft an als in vergleich- 
baren Ländern - schon unter den früheren Apartheid- 
Regierungen für vergleichsweise hohe Löhne gesorgt hat- 
ten, werden sich eine solche Entwicklung aber nicht 
einfach gefallen lassen. Zwar akzeptieren sie die ökonomi- 
schen Schwierigkeiten des Landes und sind auch bereit, 
auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten, diese Be- 
reitschaft hat aber deutliche Grenzen, wie der sechswö- 
chige Streik in der Autoindustrie und die Streiks in ande- 
ren Branchen gezeigt haben. Deshalb sieht sich die Regie- 
rung auch gezwungen, nicht allein auf die »Einsicht« der 
Gewerkschaften zu bauen. Sie hat gegen ihren massiven 
Protest das Recht der Unternehmer auf Aussperrung bestii- 
tigt und durch einverbot von Streiks für Staatsbedienstete 
die wilden Streiks der Krankenschwestern beendet. Durch 
solche Maßnahmen sind die Streikaktivitäten imvergleich 
zum Vorjahr insgesamt deutlich um 40% gesunken, aller- 
dings um den Preis ernsthafter Konflikte zwischen dem Ge- 
werkschaftsdachverband Cosatu auf der einen und der Re- 
gierung wie auch der ANC-Führung auf der anderen Seite. 

Die Probleme der südafrikanischen Industrie zeigen 
deutlich, wie eng der Spielraum der Regierung ist. Sie ist 
wie die meisten Länder der Dritten Welt überwiegend auf 
den Export von Rohstoffen angewiesen. Gold, Kohle, Dia- 
manten und andere Mineralien machen 60 % des Exports 
aus. Auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind ansonsten 
nur große Teile der Landwirtschaft (ca. 18% des Exports) 
und der Lebensmittelindustrie sowie die Rüstungsindu- 
strie. 

Letztere rechnet nach dem Ende des UN-Sanktionen 
sogar mit einem Export-Boom. Man erhofft sich eine Ver- 
doppelung des Umsatzes von derzeit 344 Mill. DM, was ca. 
20.000 neue Arbeitsplätze bedeuten würde. Daher steht 
die Regierung dem Rüstungsexport auch alles andere als 
ablehnend gegenüber. Verteidigungsminister Joe Modise 
äußerte sich schon dementsprechend positiv. 

Versprechungen. Hoffnungen und die Wirklichkeit 

Die niedrige Produktivität und die im Vergleich zu den 
Konkurrenten auf dem Weltmarkt hohen Löhne stellen 
zwar das wichtigste, aber durchaus nicht das einzige Hin- 
dernis für die Pläne der südafrikanischen Regierung dar. 
Von großer Bedeutung sind außerdem noch die ungünstige 
geographische Lage, die sehr hohe Kriminalität, die unge- 
löste Landfrage, der Zerfall staatlicher Strukturen in den 
Townships und die Arbeitsplatzgarantie für alle weißen 
Staatsangestellten. Die Randlage Südafrikas, die einst die 
große strategische Bedeutung Südafrikas für den Westen 
garantierte, ist nach dem Zusammenbruch des sozialisti- 
schen Lagers zu einem großen Nachteil geworden. Zu den 
entwickelten Industriestaaten sind die Transportwege 
lang und damit teuer. Nur dorthin kann der Export aber ge- 
hen, weil keines der Länder in der Region über eine Kauf- 

Arbeitslose in Südafrika 

kraft verfügt, die Exporte dorthin in nennenswertem Maße 
lukrativ machen würde. h 'I 

Was die Kriminalität betrifft, so sind in den letzten zwei 
Jahren bei »normalen«, also nicht politisch motivierten 
Morden ungefähr 20.000 Menschen ums Leben gekom- 
men. Johannesburg hat sich mit 52 Morden pro Tag inzwi- 
schen den zweifelhaften Ruf der »Mordmetropole« der 
Welt erworben. Das wirkt auf potentielle ausländische In- 
vestoren nicht gerade einladend und verschärft damit das 
Problem der Gewinnung ausländischer Investoren, die we- 
gen der niedrigen Produktivität und der für das Kapital im- 
mer noch unsicheren politischen Lage sich sowieso schon 
sehr abwartend verhalten. 

Die Landfrage ist insofern brisant, als auf der einen Seite 
eines der wesentlichen Wahlversprechen des ANC in der 
Rückgabe des in den letzten Jahrzehnten enteigneten 
Grund und Bodens an die schwarzen Besitzer bestand, auf 
der anderen Seite eine Umsetzug dieses Versprechens die 
Gefahr heraufbeschwört, daß dadurch die auf dem Welt- 
markt konkurrenzfähigen Großbetriebe verkleinert oder 
gar zerschlagen werden und wie in Zimbabwe ein Teil die- 
ses Landes wieder in Subsistenzwirtschaft bebaut wird, ) dringend erforderliche Exporterlöse also entfallen. Die Re- L 
gierung plant deshalb, nur unbenutzte staatliche Flächen 
und sowieso zumverkauf stehendes Land für die Umvertei- 
lung vorzusehen, insgesamt 30 % der landwirtschaftlichen 
Fläche in den nächsten 6 Jahren. Das beste Land bliebe bei 
diesem Vorgehen in der Hand der weißen Großfarmer und 
der internationalen Konzerne. 

Das Auseinanderfallen der staatlichen Strukturen in 
den Townships zeigt sich U. a. darin, daß trotz aller Appelle 
Nelson Mandelas die Zahl derjenigen Einwohner, die ihre 
Miete oder ihre Wasser- und Stromrechnungen bezahlen, 
inzwischen auf nur noch 17% gesunken ist, also nur noch 
halb so hoch liegtwie zu den Zeiten der Apartheid. Die aus 
der Zeit der Boykotte gegenüber dem Apartheidsregime 
stammende Einstellung, daß man für solche staatlichen Lei- 
stungen nichts zu zahlen habe, hat den Machtwechsel 
nicht nur überstanden, sondern sich danach sogar noch 
verstärkt. 

Die - als Zugeständnis an die Regierung de Klerk - in 
der neuen Verfassung verankerte Arbeitsplatzgarantie für 
alle beim Staat bisher angestellten weißen Beschäftigten 
schließlich ist eine enorme finanzielle Belastung für die 
südafrikanische Regierung. Immerhin stand ein Drittel al- 
ler berufstätigen Weißen in Staatsdiensten. Die Kosten für 
ihre Weiterbeschäftigung schlagen doppelt zu Buche, weil 



Die Wahl ändert überhaupt nichts an der Klassenstruktur 
des Staates. Was aber der Unterschied zur Vergangenheit 
ist und was durch diese Wahl geschah, ist, daß der schwarze 
Mittelstand, diejenigen unter den Schwarzen, die Bour- 
geois sein wollen, und eine ganz kleine Gruppe von 
schwarzen Facharbeitern jetzt mehr Privilegien haben, 
und die aufsteigende schwarze Bourgeoisie jetzt mehr 
Möglichkeiten hat, Kapital zu akkumulieren, was sie vor- 
her wegen der Apartheid nicht konnte. 

Frage: Ich möchte noch einmal die anderen Teile der Ar- 
beiterklasse ansprechen: WanderarbeiterInnen, Township- 
Jugendliche. Wie werden sie von diesem Prozeß betroffen? 

Ich möchte daran erinnern, daß acht Millionen in Süd- 
.~frika arbeitslos sind; wir haben ungefähr 35 Mio. Men- 
schen, das bedeutet etwa 50 %Arbeitslosigkeit. In einigen 
Regionen, wie z. B. Eastern Cape, gibt es etwa 80%Arbeits- 
lose. Wir nähern uns einem Land, das in 30 % Privilegierte 
und 70% Arbeitslose gespalten ist. Für die Mehrheit des 
Volkes, vor allem für die Jugend, die Arbeitslosen, die mei- 
sten Arbeiterinnen, werden wir wahrscheinlich mehr Ar- 
mut haben. Sie wird jetzt größer werden. Es werden mehr 
Leute entlassen werden. Der Punkt ist, daß der ANC dem C Volk versprochen hat, Wohnungen, Beschäftigung, Arbeit 
zu schaffen, aber diese Versprechen nicht wird erfüllen 
können. Wo wollen sie das Geld hernehmen? Die vorige 
Pegierung Südafrikas hinterläßt ihnen ein Erbe von 186 
Mrd. Rand Schulden (IWF, Weltbank und örtliche Banken). 
Diese Zahl wurde genannt, bevor plötzlich enthüllt wurde, 
daß im letzten Jahr die Regierung noch einmal 60 Mrd. 
Rand geborgt hat. Das ist wichtig, weil alleine auf die 186 
Mrd. Rand der neue Staat nach den Wahlen sofort belastet 
ist mit Rückzahlungen allein von jährlichen Zinsen in 
Höhe von 30 Mrd. Rand. In dem Budget von 1993 auf 1994 
machte allein diese Rückzahlung von Kapital und Zinsen 
25 % des Staatshaushalts aus. 

Die neue Regierung hat nicht etwa jetzt die Steuern für 
Großkonzerne erhöht. Über Nationalisierung wird schon 
gar nicht geredet, obwohl sie von der Gewerkschaftsbewe- 
gung ein Mandat dazu haben. Seit Jahren vertritt die Ge- 
werkschaftsbewegung die Nationalisierung, daß die Ge- 
sellschaften, die privatisiert worden sind, wieder nationali- 
siert werden und die Kommandohöhen der Wirtschaft, z. B. 
Bergwerke, Banken, Stahl, unter Arbeiterkontrolle soziali- 
siert werden müssen. Davon wird nicht mehr geredet. Wo- ' her wollen sie das Geld bekommen. sie haben ja nicht 
einmal die Steuern für die Reichen erhöht. Sie haben in ih- 
rem Programm versprochen, daß sie in fünf Jahren minde- 
stens eine Million Arbeitsplätze schaffen werden. Sie ha- 
ben auch versprochen, daß sie ebenfalls eine Million Woh- 
nungen in dieser Zeit bauen werden. Sie nennen es »Wie- 
deraufbau-und Entwicklungsprogramm«. Vor den Wahlen 
haben sie gesagt, daß dieses Programm 35 Mrd. Rand ko- 
sten wird, nach den Wahlen sagen sie, daß es 135 Mrd. Rand 
kosten wird. Die Kosten werden immer höher getrieben. 
Aber einen Monat nach den Wahlen fragen die Arbeiter: 
»Was ist mit unsererArbeit? Warum werden wirweiterhin ent- 
lassen? Warum gibt es immer noch Hungerlöhne?« Diejeni- 
gen, die keineWohnung haben, fragen: ))Was ist mit unseren 
Wohnungen? Wie wollt ihr das machen? Das sollte doch un- 
sere Regierung sein?(( 

Frage: Aber woher kommen jetzt diese Schwierigkeiten, 
diese Spannungen? Die haben doch sicherlich damit zu tun, 
daß der ANC natürlich Erwartungen geweckt hat und sie 
dann nicht erfüllen kann. Die wirtschaftliche Lage Südafri- 
kas hat ja objektive Ursachen, z. B. die terms of trade, die 
Rückständigkeit des südafrikanischen Produktionssektors. 
Wie will man dieser ganzen Geschichte jetzt zu Leibe rücken, 
also sprich: Wie soll der Produktionsapparat modernisiert 
werden, wer wird dabei verlieren, wer wird gewinnen? 

Eine der Ironien der Geschichte der s~ . .. 21: Gei uns 
ist, daß ein Zweig, der besonders ermutigt 1%-orrien ist zur 
Entwicklung in Südafrika, nämlich die Waffenindustrie, 
heute der einzige ist, derwirklich auf dem Weltmarkt wett- 
bewerbsfähig ist. Darum hat jetzt die neue Regierung das 
Militärbudget erhöht. Nicht, daß die Armee selber größer 
geworden ist, im Gegenteil, sie wollen sie reduzieren. 

Frage: Ist es nicht so, daß sie sie vergrößern müssen, um die 
Guerrillas aufzunehmen? 

Bisher haben sie nur ganz wenige von ihnen, also den be- 
waffneten Kräften des ANC, wirklich integriert. Das Bud- 
get ist aber erheblich vergrößert worden, und zwar für For- 
schung in Waffensystemen. Die andere Ironie ist, daß es 
führende Kräfte gibt, in der COSATU ebenso wie in deY 
SACP, die glauben, daß es möglich ist für die verarbeitende 
Industrie, auf dem internationalen Markt wettbewerbsfä- 
hig zu sein. Sie sagen, um wettbewerbsfähig zu werden, 
müssen wir alles tun, um darin einen wirklichen Start zu ha- 
ben für die südafrikanische Produktion. Dann werden wir 
wirtschaftliches Wachstum haben. Der Binnenmarkt reicht 
dafür nicht aus. Wie können sie in Wettbewerb treten mit 
südasiatischen Firmen? Aber würden sie nicht diese Argu- 
mente vorbringen, welche Alternative hätten sie dann? 
Diese Alternative wollen sie eben nicht in den Vorder- 
grund stellen, sie würde eine ganz andere Art von Entwick- 
lung bedeuten. Diese Alternative wäre eine grundsätzli- 
che Änderung. Das kann man nur machen, wenn man die 
Macht hat, wenn man sie nicht mit anderen teilt, sondern 
wenn man die Macht ganz übernimmt. Sie sagen uns, daß 
wir unrealistisch sind, wenn wir über Sozialismus reden 
oder über Arbeiterkontrolle. Das einzige, was wir sehen 
könnten, wäre, wenn es einen gewaltigen Marshall-Plan 
gäbe -ihr kennt das ja hier in Deutschland -, aber wir kön- 
nen nicht sehen, daß westliche Kapitalisten für Südafrika 
einen Marshall-Plan erfüllen. Sie haben das ja auch nicht ir 
Osteuropa getan. Das ist die Situation. 

Frage: Zur Wettbewerbsfähigkeit der südafrikanischen Wi 
schaft trägt ja wohl im wesentlichen der weiße Großgrundl 
sitz mit dem Export von Agrarproduktez > ' "';- '..-'en 1 

Simbabwe und Namibia erlebt,daß erso gur wie yhl ... 
getastet wurde, sicherlich um den Export zu garar ' ' ---2.- ' 

steht es damit in Südafrika? 
Es gibt nur 60.000 Farmen in Südafrika, die ItuIL:- _ - 

mittel für ganz Südafrika erzeugen können und gleichz~i- 
tig was über haben für den Export, und fast alle davon sind 
weiß. Es sind hochindustrialisierte Farmen. Aber es gibt ge- 
waltige Massen von Land, die überhaupt nicht bearbeitet 
sind. Es gibt also eine hlöglichkeit. Das Landreform-Pro- 
gramm des ANC ist nicht sehr entwickelt. Sie haben be- 
schlossen, Land zurückzugeben, das den Menschen ge- 
waltsam genommen wurde, und zwar nach 1913. Dafür gibt 
es einen Grund: Die großen Enteignungen waren vor 1913. 
Die Weißen haben damals das Land weggenommen; 1913 
gab es ein Landgesetz, in dem es hieß, daß Schwarze über- 
haupt kein Land besitzen dürfen. Tausenden, die noch et- 
was Land hatten, wurde auch dieses weggenommen. Die- 
ses Land, daß nach 1913 enteignet wurde, soll zurückgege- 
ben werden, das ist aber ganz wenig. Vor allem müssen die 
Menschen, die jetzt wieder neu aufs Land kommen, neu 
ausgebildet werden, damit es soviel abwirft, daß sie davon 
leben können. Neue Technologie haben sie überhaupt 
nicht, und sie können sehr leicht wieder verdrängt werden 
durch die weißen Farmer, die Kapital haben. 
Frage: Wie ist es z. B. mit der Frage von illegalen Ansiedliln- 
gen, wovon du eber, g~sorochen hast: Hat sich div-.-!? die 

'i 

neue Situation - zwar steher. sich nach wie vorweiße Boul- 
geoisie und schwarze Arbeiterklasse gegenüber, aber die - Regierung ist "-7n iiherwi~riep.d qch7~~- 
~rerär ' .r: 



- 

Natürlich ist es positiv, daß es keine weiße Minderheits- 
regierung mehr gibt; daß die Leute wählen können. Man 
kann zwar die Wahlen nicht essen, trotzdem sind sie eine 
wichtige Waffe. D. h., diejenigen, die gewählt worden sind, 
werden doch eine Verantwortung tragen müssen gegen- 
über ihren WählerInnen. Aber da die Wirtschaft in genau 
den gleichen Händen bleibt - das bedeutet: das Land, der 
Boden, die Fabriken-, mit demselben repressiven Apparat, 
der da ist-die Polizei, die Generäle, dieselben Leute sind ja 
geblieben -, in diesem Sinne hat es nicht sehr viele Ände- 
rungen gegeben. Es gibt keine offene Repression mehr, 
nicht so offensichtlich und bruta1,wie es gewesen ist. Aber 
es gibt immer wieder Episoden, wo diese Brutalität eben 
doch wieder zum Vorschein kommt. Sie müssen allerdings 
sehr viel vorsichtiger sein, sie müssen sehr viel subtilervor- 
gehen als vorher, aber es gibt Situationen, in denen sie wie- 
der hart zuschlagen. 
Frage: Sie versuchen jetzt, überall Schwarze in Firmen 'rein- 
zubekommen, als Manager, als Facharbeiter, auch auszubil- 
den im Ausland; mittlerweile gibt es auch eine schwarze 
Bank. Das sind natürlich keine tiefgreifenden Maßnahmen. 

Das nennen sie »Affirmative Aktion«. (affirmative 
action), das gab es auch in der amerikanischen Schwarzen- 
bewegung. Durch die vergangene Apartheid, in der es 
nicht genügend Möglichkeiten gab für die Qualifizierung 
und Bildung von schwarzen ArbeiterInnen, ist es heute tat- 
sächlich so, daß in Firmen, die bisher nur Weiße eingestellt 
haben in bestimmten Jobs, in Fällen, wo sie zwei Bewerbe- 
rInnen für einen Job haben, eineN SchwarzeN und eineN 
WeißeN, sie dann denldie SchwarzeN nehmen, auch wenn 
sieler nicht ganz so qualifiziert ist. Es gibt heute schon 
schwarze Topmanager, sehr viele schwarze Firmen, es gibt 
mehr und mehr schwarze Kapitalisten, nicht einfach nur 
Mittelständler, sondern echte Kapitalisten. Das ist ein Ma- 
rer Wandel. Aber im Vergleich zu dem Besitz, den diese 
Großkonzerne haben, und wenn wir es in Bezug setzen zur 
gesamten schwarzen Bevölkerung, ist es immer noch völ- 
lig unbedeutend. Einige dieser Stellungen, die da vergeben 
werden, sind auch nur Scheinpositionen. Einige marxisti- 
sche AnalytikerInnen in Afrika sagen, daß es in der nach- 
kolonialen Zeit außerordentlich schwierig war für die 
SchwarzafrikanerInnen, selber KapitalistInnen zu werden 
und eine eigene Bourgeoisie aufzubauen, aber wenn man 
einmal die Kontrolle der politischen Strukturen hat, dann 
kann man natürlich diese Kontrolle auch benutzen, um 
staatliche Aufträge zu bekommen und auf diese Weise den 
Aufbau einer schwarzen Bourgeoisie zu fördern. Sie hei- 
ßen bei uns die »bürokratische Bourgeoisie«. 

Frage: Aber nun ändert sich ja auch einiges für die Weißen, 
und zwar gerade für die armen Weißen und sicher auch für 
die FacharbeiterInnen und Angestellten; dazu zweiFragen: 1. 
'Wie können die (schwarzen) Gewerkschaften diese Schich- 
ten ansprechen? 2. Wie sieht es aus mit den rechtsradikalen 
Gruppen? 

Es gibt ein neues Phänomen in Südafrika: Man findet 
mehr und mehr weiße Bettler. Das hat es früher auch gege- 
ben, aber nicht so häufig wie in letzter Zeit. Es gibt Suppen- 
küchen für viele weiße ArbeiterInnen, es gibt immer mehr 
Gewerkschaften, so vor allem im staatlichen Bereich, wo 
früher für die Weißen Stellen reserviert waren. Die Ge- 
werkschaften im öffentlichen Dienst haben sich praktisch 
orientiert in diese Richtung, und einige der Gewerkschaf- 
ten, z. B. die Eisenbahner, waren ziemlich erfolgreich in 
dem Bemühen, die Weißen einzubeziehen. Es handelt sich 
um einige hundert (insgesamt gibt es Ca. zwei Millionen ge- 
werkschaftlich Organisierte), ungefähr 500 weiße Mitglie- 
der in den mehrheitlich schwarzen Gewerkschaften. Es 
gibt außerdem immer noch weiße Gewerkschaften, fast 
alle Weißen sind in diesen organisiert, und einige von die- 
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senverbänden sind absolut rassistisch, z. B. die weiße Berg- 
arbeitergewerkschaft. Sie unterstützen die nazistischen 
Gruppen wie AWB.Und da die weißen ArbeiterInnen mehr 
und mehr verarmen - man braucht sie nicht mehr, schon 
unter de Klerk, sogar unter Botha schon brauchte man sie 
nicht mehr -, können sie bald in zwei Richtungen gehen: 
Sie können noch mehr rassistisch werden, oder sie können 
sehen, wo ihre langfristigen Interessen liegen, nämlich in 
der Solidarität mit den schwarzen ArbeiterInnen. Und eini- 
ge der schwarzen Gewerkschaften haben mehr Visionen 
in diese Richtung als andere. Einige dieserweißen, die also 
diesen Bruch vollziehen und in die schwarzen Gewerk- 
schaften eintreten, haben Schwierigkeiten in ihren eige- 
nen Bereichen, in ihren Familien, wo sie unter Druck gera- 
ten. Sie unterliegen ungeheurem gesellschaftlichem 
Druck; sie sind dann »Verräter«. 

Es ist ein Prozeß, bei dem wir am Anfang stehen. Es ist 
eine unnatürliche und künstliche Situation heute, die nicht 
bleiben kann, wie sie ist - also diese Trennung von Weißen 
und Schwarzen. Dabei darf man nicht vergessen, daß die 
meisten weißen Arbeiter außerordentlich qualifizierte Ar- 
beiter sind und viele von ihnen eine Art Meisterrolle spie- 
len. Da gibt es bereits Spannungen zwischen ihnen und 
den einfachen ArbeiterInnen, wenn sie die Funktion der 
Oberaufsicht haben. Das ist das zweite objektive Hinder- 
nis, das da ist. 

Zur extremen Rechten: Wir glaubten in einem bestimm- 
ten Augenblick vor nicht sehr langer Zeit, daß sie eine ern- 
ste Gefahr darstellen. Sie selber stellen diese Gefahr nicht 
dar. Sie haben zwar das Wissen, technische Expertisen, 
Waffen, Ausbildung, aber sie sind zu wenige. Sie befinden 
sich an strategischen Punkten; viele der weißen Facharbei- 
ter gehören ihnen an; sie sind z.B. in Elektrizitätswerken, 
Wasserwerken usw. Die einzige Möglichkeit, wirklich eine 
Bedrohung zu werden, wäre, wenn Inkatha auf ihrer Seite 
geblieben wäre. Auf militärischem Gebiet haben sie mit In- 
katha zusammengearbeitet. Sie haben ihnen Waffen gelie- 
fert und ~nkatha-~eute ausgebildet. Natürlich hat Inkatha 
auch ihre eigenen Waffen-Quellen, die KwaZulu-Polizei. 
Diese beiden Kräfte zusammen, Inkatha und die Rechtsra- 
dikalen, hätten ungeheure Schwierigkeiten bereitet,vor al- 
lem kurz- und mittelfristig. Aber der ANC hat soviel Kon- 
zessionen gemacht an Inkatha und Teile der weißen Rech- 
ten - einige der wichtigsten Generäle sind übernommen ) worden- dem Zulu-König und Gatsha Buthelezi, so daß sie 
gespalten sind. 10.94 W 
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Die Wahl ändert überhaupt nichts an der Klassenstruktur 
des Staates. Was aber der Unterschied zur Vergangenheit 
ist und was durch diese Wahl geschah, ist, daß der schwarze 
Mittelstand, diejenigen unter den Schwarzen, die Bour- 
geois sein wollen, und eine ganz kleine Gruppe von 
schwarzen Facharbeitern jetzt mehr Privilegien haben, 
und die aufsteigende schwarze Bourgeoisie jetzt mehr 
Möglichkeiten hat, Kapital zu akkumulieren, was sie vor- 
her wegen der Apartheid nicht konnte. 

Frage: Ich möchte noch einmal die anderen Teile der Ar- 
beiterklasse ansprechen: WanderarbeiterInnen, Township- 
Jugendliche. Wie werden sie von diesem Prozeß betroffen? 

Ich möchte daran erinnern, daß acht Millionen in Süd- 
afrika arbeitslos sind: wir haben ungefähr 35 Mio. Men- 
schen, das bedeutet etwa 50% Arbeitslosigkeit. In einigen 
Regionen, wie z.B. Eastern Cape, gibt es etwa 80%Arbeits- 
lose. Wir nähern uns einem Land, das in 30% Privilegierte 
und 70% Arbeitslose gespalten ist. Für die Mehrheit des 
Volkes, vor allem für die Jugend, die Arbeitslosen, die mei- 
sten Arbeiterinnen, werden wir wahrscheinlich mehr Ar- 
mut haben. Sie wird jetzt größer werden. Es werden mehr 
Leute entlassen werden. Der Punkt ist, daß der ANC dem C Volk versprochen hat, Wohnungen, Beschäftigung. Arbeit 
zu schaffen, aber diese Versprechen nicht wird erfüllen 
können. Wo wollen sie das Geld hernehmen? Die vorige 
Regierung Südafrikas hinterläßt ihnen ein Erbe von 186 
Mrd. Rand Schulden (IWF, Weltbank und örtliche Banken). 
Diese Zahl wurde genannt, bevor plötzlich enthüllt wurde, 
daß im letzten Jahr die Regierung noch einmal 60 Mrd. 
Rand geborgt hat. Das ist wichtig, weil alleine auf die 186 
Mrd. Rand der neue Staat nach den Wahlen sofort belastet 
ist mit Rückzahlungen allein von jährlichen Zinsen in 
Höhe von 30 Mrd. Rand. In dem Budget von 1993 auf 1994 
machte allein diese Rückzahlung von Kapital und Zinsen 
25 % des Staatshaushalts aus. 

Die neue Regierung hat nicht etwa jetzt die Steuern für 
Großkonzerne erhöht. Über Nationalisierung wird schon 
gar nicht geredet, obwohl sie von der Gewerkschaftsbewe- 
gung ein Mandat dazu haben. Seit Jahren vertritt die Ge- 
werkschaftsbewegung die Nationalisierung, daß die Ge- 
sellschaften, die privatisiert worden sind, wieder nationali- 
siert werden und die Kommandohöhen der Wirtschaft, z. B. 
Bergwerke, Banken, Stahl, unter Arbeiterkontrolle soziali- 
siert werden müssen. Davon wird nicht mehr geredet. Wo- 
her wollen sie das Geld bekommen, sie haben ja nicht 
einmal die Steuern für die Reichen erhöht. Sie haben in ih- 
rem Programm versprochen, daß sie in fünf Jahren minde- 
stens eine Million Arbeitsplätze schaffen werden. Sie ha- 
ben auch versprochen, daß sie ebenfalls eine Million Woh- 
nungen in dieser Zeit bauen werden. Sie nennen es »Wie- 
deraufbau-und Entwicklungsprogramm«. Vor den Wahlen 
haben sie gesagt, daß dieses Programm 35 Mrd. Rand ko- 
sten wird, nach den Wahlen sagen sie, daß es 135 Mrd. Rand 
kosten wird. Die Kosten werden immer höher getrieben. 
Aber einen Monat nach den Wahlen fragen die Arbeiter: 
»Was ist mit unsererArbeit? Warum werden wirweiterhin ent- 
lassen? Warum gibt es immer noch Hungerlöhne?~ Diejeni- 
gen, die keineWohnung haben, fragen: »Was ist mit unseren 
Wohnungen? Wie wollt ihr das machen? Das sollte doch un- 
sere Regierung sein?« 

Frage: Aber woher kommen jetzt diese Schwierigkeiten, 
diese Spannungen? Die haben doch sicherlich damit zu tun, 
daß der ANC natürlich Erwartungen geweckt hat und sie 
dann nicht erfüllen kann. LXe wirtschaftliche Lage Südafri- 
kas hat ja objektive Ursachen, z. B. die terms of trade, die 
Rückständigkeit des südafrikanischen Produktionssektors. 
Wie will man dieser ganzen Geschichte jetzt zu Leibe rücken, 
also sprich: Wie soll der Produktionsapparat modernisiert 
werden, wer wird dabei verlieren, wer wird gewinnen? 

Eine der Ironien der Geschichte der a, . .. ia i;$i uns 
ist, daß ein Zweig, der besonders ermutigt urden ist zur 
Entwicklung in Südafrika, nämlich die Waffenindustrie, 
heute der einzige ist, der wirklich auf dem Weltmarkt wett- 
bewerbsfähig ist. Darum hat jetzt die neue Regierung das 
Militärbudget erhöht. Nicht, daß die Armee selber größer 
geworden ist, im Gegenteil, sie wollen sie reduzieren. 

Frage: Ist es nicht so, daß sie sie vergrößern müssen, um die 
Guerrillas aufzunehmen? 

Bisher haben sie nur ganz wenige von ihnen, also den be- 
waffneten Kräften des ANC, wirklich integriert. Das Bud- 
get ist aber erheblich vergrößert worden, und zwar für For- 
schung in Waffensystemen. Die andere Ironie ist, daß es 
führende Kräfte gibt, in der COSATU ebenso wie in der 
SACP, die glauben, daß es möglich ist für die verarbeitende 
Industrie, auf dem internationalen Markt wettbewerbsfä- 
hig zu sein. Sie sagen, um wettbewerbsfähig zu werden, 
müssen wir alles tun, um dann einen wirklichen Start zu ha- 
ben für die südafrikanische Produktion. Dann werden wir 
wirtschaftliches Wachstum haben. Der Binnenmarkt reicht 
dafür nicht aus. Wie können sie in Wettbewerb treten mit 
südasiatischen Firmen? Aber würden sie nicht diese Argu- 
mente vorbringen, welche Alternative hätten sie dann? 
Diese Alternative wollen sie eben nicht in den Vorder- 
grund stellen, sie würde eine ganz andere Art von Entwick- 
lung bedeuten. Diese Alternative wäre eine grundsätzli- 
che Änderung. Das kann man nur machen, wenn man die 
Macht hat, wenn man sie nicht mit anderen teilt, sondern 
wenn man die Macht ganz übernimmt. Sie sagen uns, daß 
wir unrealistisch sind, wenn wir über Sozialismus reden 
oder über Arbeiterkontrolle. Das einzige, was wir sehen 
könnten, wäre, wenn es einen gewaltigen Marshall-Plan 
gäbe - ihr kennt das ja hier in Deutschland -, aber wir kön- 
nen nicht sehen, daß westliche Kapitalisten für Südafrika 
einen Marshall-Plan erfüllen. Sie haben das ja auch nicht ir 
Osteuropa getan. Das ist die Situation. 

Frage: Zur Wettbewerbsfähigkeit der südafrikanischen Wi 
schaft trägt ja wohl im wesentlichen der weiße Großyundl 
sitz mit dem Export von Agrarprodukter: 2 T'''- .-.---W 1. 

Simbabwe undNamibia erlebt,daß erso gurwe CJLL ... 
getastet wurde, sicherlich um den Export zu garar ' -7: 

steht es damit in Südafrika? 
Es gibt nur 60.000 Farmen in Südafrika, die i;urL;: -, - 

mittel für ganz Südafrika erzeugen können und gleichzci- 
tig was über haben für den Export, und fast alle davon sind 
weiß. Es sind hochindustrialisierte Farmen.Aber es gibt ge - 
waltige Massen von Land, die überhaupt nicht bearbeitet 
sind. Es gibt also eine hlöglichkeit. Das Landreform-Pro- 
gramm des ANC ist nicht sehr entwickelt. Sie haben be- 
schlossen, Land zurückzugeben, das den Menschen ge- 
waltsam genommen wurde, und zwar nach 1913. Dafür gibt 
es einen Grund: Die großen Enteignungen waren vor 1913. 
Die Weißen haben damals das Land weggenommen; 1913 
gab es ein Landgesetz, in dem es hieß, daß Schwarze über- 
haupt kein Land besitzen dürfen. Tausenden, die noch et- 
was Land hatten, wurde auch dieses weggenommen. Die- 
ses Land, daß nach 1913 enteignet wurde, soll zurückgege- 
ben werden, das ist aber ganz wenig.Vor allem müssen die 
Menschen, die jetzt wieder neu aufs Land kommen, neu 
ausgebildet werden, damit es soviel abwirft, daß sie davon 
leben können. Neue Technologie haben sie überhaupt 
nicht, und sie können sehr leicht wieder verdrängt werden 
durch die weißen Farmer, die Kapital haben. 
Frage: Wie ist es z. B. mit der Frage von illegalen Ansiedlirri- 
gen, wovon du eber, c~sprochen iiast: Hat sich dlT-.-h die 
neue Situation - zwar stehen oich nach wie vorweiße Bour- 
geoisie und schwarze Arbeiterklasse gegenüber, aber die .. Regierung ist n-ln üherwi~rrend qch-61- 
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Natürlich ist es positiv, daß es keine weiße Minderheits- 
regierung mehr gibt; daß die Leute wählen können. Man 
kann zwar die Wahlen nicht essen, trotzdem sind sie eine 
wichtige Waffe. D. h., diejenigen, die gewählt worden sind, 
werden doch eine Verantwortung tragen müssen gegen- 
über ihren WählerInnen. Aber da die Wirtschaft in genau 
den gleichen Händen bleibt - das bedeutet: das Land, der 
Boden, die Fabriken-, mit demselben repressiven Apparat, 
der da ist-die Polizei, die Generäle, dieselben Leute sind ja 
geblieben -, in diesem Sinne hat es nicht sehr viele Ände- 
rungen gegeben. Es gibt keine offene Repression mehr, 
nicht so offensichtlich und bruta1,wie es gewesen ist.Aber 
es gibt immer wieder Episoden, wo diese Brutalität eben 
doch wieder zum Vorschein kommt. Sie müssen allerdings 
sehrvielvorsichtiger sein, sie müssen sehrviel subtilervor- 
gehen als vorher, aber es gibt Situationen, in denen sie wie- 
der hart zuschlagen. 
Frage: Sie versuchen jetzt, überall Schwarze in Firmen kein- 
zubekommen, als Manager, als Facharbeiter, auch auszubil- 
den im Ausland; mittlerweile gibt es auch eine schwarze 
Bank. Das sind natürlich keine tiefgreifenden Maßnahmen. 

Das nennen sie »Affirmative Aktion«. (affirmative 
action), das gab es auch in der amerikanischen Schwarzen- 
bewegung. Durch die vergangene Apartheid, in der es 
nicht genügend Möglichkeiten gab für die Qualifizierung 
und Bildung von schwarzen ArbeiterInnen, ist es heute tat- 
sächlich so, daß in Firmen, die bisher nur Weiße eingestellt 
haben in bestimmten Jobs, in Fällen, wo sie zwei Bewerbe- 
rInnen für einen Job haben, eineN SchwarzeN und eineN 
WeißeN, sie dann denldie SchwarzeN nehmen, auch wenn 
sieler nicht ganz so qualifiziert ist. Es gibt heute schon 
schwarze Topmanager, sehr viele schwarze Firmen, es gibt 
mehr und mehr schwarze Kapitalisten, nicht einfach nur 
Mittelständler, sondern echte Kapitalisten. Das ist ein kla- 
rer Wandel. Aber im Vergleich zu dem Besitz, den diese 
Großkonzerne haben, und wenn wir es in Bezug setzen zur 
gesamten schwarzen Bevölkerung, ist es immer noch völ- 
ligunbedeutend. Einige dieser Stellungen, die da vergeben 
werden, sind auch nur Scheinpositionen. Einige marxisti- 
sche AnalytikerInnen in Afrika sagen, daß es in der nach- 
kolonialen Zeit außerordentlich schwierig war für die 
SchwarzafrikanerInnen, selber Kapitalisffnnen zu werden 
und eine eigene Bourgeoisie aufzubauen, aber wenn man 
einmal die Kontrolle der politischen Strukturen hat, dann 
kann man natürlich diese Kontrolle auch benutzen, um 
staatliche Aufträge zu bekommen und auf diese Weise den 
Aufbau einer schwarzen Bourgeoisie zu fördern. Sie hei- 
ßen bei uns die »bürokratische Bourgeoisie«. 

Frage: Aber nun ändert sich ja auch einiges für die Weißen, 
und zwar gerade für die armen Weißen und sicher auch für 
dieFacharbeiterInnen und Angestellten; dazu zweiFragen: 1. 
'die können die (schwarzen) Gewerkschaften diese Schich- 
ten ansprechen? 2.  Wie sieht es aus mit den rechtsradikalen 
Gruppen? 

Es gibt ein neues Phänomen in Südafrika: Man findet 
mehr und mehrweiße Bettler. Das hat es früher auch gege- 
ben, aber nicht so häufig wie in letzter Zeit. Es gibt Suppen- 
küchen für viele weiße ArbeiterInnen, es gibt immer mehr 
Gewerkschaften, so vor allem im staatlichen Bereich, wo 
früher für die Weißen Stellen r e s e ~ e r t  waren. Die Ge- 
werkschaften im öffentlichen Dienst haben sich praktisch 
orientiert in diese Richtung, und einige der Gewerkschaf- 
ten, z.B. die Eisenbahner, waren ziemlich erfolgreich in 
dem Bemühen, die Weißen einzubeziehen. Es handelt sich 
um einige hundert (insgesamt gibt es ca. zwei Millionen ge- 
werkschaftlich Organisierte), ungefähr 500 weiße Mitglie- 
der in den mehrheitlich schwarzen Gewerkschaften. Es 
gibt außerdem immer noch weiße Gewerkschaften, fast 
alle Weißen sind in diesen organisiert, und einige von die- 

sen Verbänden sind absolut rassistisch, z. B. die weiße Berg- 
arbeitergewerkschaft. Sie unterstützen die nazistischen 
Gruppen wie AWB. Und da die weißen ArbeiterInnen mehr 
und mehr verarmen - man braucht sie nicht mehr, schon 
unter de Klerk, sogar unter Botha schon brauchte man sie 
nicht mehr -, können sie bald in zwei Richtungen gehen: 
Sie können noch mehr rassistisch werden, oder sie können 
sehen, wo ihre langfristigen Interessen liegen, nämlich in 
der Solidarität mit den schwarzen ArbeiterInnen. Und eini- 
ge der schwarzen Gewerkschaften haben mehr Visionen 
in diese Richtung als andere. Einige dieserweißen, die also 
diesen Bruch vollziehen und in die schwarzen Gewerk- 
schaften eintreten, haben Schwierigkeiten in ihren eige- 
nen Bereichen, in ihren Familien, wo sie unter Dmck gera- 
ten. Sie unterliegen ungeheurem gesellschaftlichem 
Druck; sie sind dann »Verräter«. 

Es ist ein Prozeß, bei dem wir am Anfang stehen. Es ist 
eine unnatürliche und künstliche Situation heute, die nicht 
bleiben kann, wie sie ist - also diese Trennungvon Weißen 
und Schwarzen. Dabei darf man nicht vergessen, daß die 
meisten weißen Arbeiter außerordentlich qualifizierte Ar- 
beiter sind und viele von ihnen eine Art Meisterrolle spie- 
len. Da gibt es bereits Spannungen zwischen ihnen und ) 
den einfachen ArbeiterInnen, wenn sie die Funktion der 
Oberaufsicht haben. Das ist das zweite objektive Hinder- 
nis, das da ist. 

Zur extremen Rechten: Wir glaubten in einem bestimm- 
ten Augenblick vor nicht sehr langer Zeit, daß sie eine ern- 
ste Gefahr darstellen. Sie selber stellen diese Gefahr nicht 
dar. Sie haben zwar das Wissen, technische Expertisen, 
Waffen, Ausbildung, aber sie sind zu wenige. Sie befinden 
sich an strategischen Punkten; viele derweißen Facharbei- 
ter gehören ihnen an; sie sind z. B. in Elektrizitätswerken, 
Wasserwerken usw. Die einzige Möghchkeit, wirklich eine 
Bedrohung zu werden, wäre, wenn Inkatha auf ihrer Seite 
qeblieben wäre.Auf militärischem Gebiet haben sie mit In- 
katha zusammengearbeitet. Sie haben ihnen Waffen gelie- 
fert und Inkatha-Leute ausgebildet. Natürlich hat Inkatha 
auch ihre eigenen Waffen-Quellen, die KwaZulu-Polizei. 
Diese beiden Kräfte zusammen, Inkatha und die Rechtsra- 
dikalen, hätten ungeheure Schwierigkeiten bereitet, vor al- 
lem kurz- und mittelfristig. Aber der ANC hat soviel Kon- 
zessionen gemacht an Inkatha und Teile der weißen Rech- 
ten - einige der wichtigsten Generäle sind übernommen /') 
worden- dem Zulu-König und Gatsha Buthelezi, so daß sie 
gespalten sind. 10.94 i 
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Südafrikas Au8enpolitik im Umbrudi 

Die außenpolitischen Interessen der Republik Südafrika 
stehen traditionell in engem Zusammenhang mit ihrer 
ökonomischen und militärischen Vormachtstellung in der 
Region des südlichen Afrikas. Genauer bestimmt werden 
sie durch die politischen Verhältnisse im Lande selbst in 
der Abkehr von der Apartheid einerseits und von der 
Einordnung in das imperialistische Weltsystem anderer- 
seits. War dieses früher gekennzeichnet durch die Block- 
konfrontation gegen das sozialistische Lager, die gerade 
auch im südlichen Afrika zu einer Reihe von verheeren- 
den, als »Stellvertreterkriege« bezeichneten militärischen 
Konflikten führte, so stellt es sich heute als eine vonden 
Triade-Mächten (USAINAFTA, EU, JapanIOstasien) ange- 
führte hierarchische Struktur dar, in der der afrikanische 
Kontinent mehr und mehr überflüssig erscheint- derVere- 
lendung, dem Verfall und dem UNO-Krisenmanagement 
anheimgegeben. Nicht wenige Hoffnungen richten sich 
nun auf den Wandel in Südafrika, daß das ökonomische Po- 
tential der Republik der gesamten südlichen Region zu 
einer relativen Stabilität verhelfe und den ständigen Krie- 
gen ein Ende bereite. Die Spielräume hierfür sind aller- 
dings eng begrenzt und von Kräften außerhalb der Region, 
insbesondere der Entwicklung der Rohstoffpreise auf dem 
Weltmarkt und der Verschuldungskrise, bestimmt. 

Befriedungspolitik im südlichen Afrika 

In Zeiten des Kalten Krieges gegen das sozialistische La- 
ger und die Befreiungsbewegungen in den drei südlichen 
Kontinenten spielte Südafrika für die imperialistischen 
Hauptmächte eine wichtige strategische Rolle. Es hatte 
den Untergang der weißen Vorposten in Simbabwe, Nami- 

bia, Angola und Mosambik zu verhindern bzw. die Befrei- 
ungs- und Veränderungsprozesse massiv zu stören. Darin 
sah die Apartheid-Republik auch ihre eigene Chance, au- 
ßenpolitisches Gewicht zu erhalten, das sie mit ihrer Ras- 
senpolitik zunächst verspielt hatte. Mit dem Untergang der 
Sowjetunion als weltpolitischer Gegenspieler veränderten 
sich allerdings die Ziele des Imperialismus im südlichen 
Afrika. Da eine überzeugende und durchsetzungsfähige 
gesellschaftspolitische Alternative nicht mehr auf der Ta- 
gesdrdnung stand, ging es nun darum, den Schaden zu be- 
grenzen, der nicht zuletzt aufgrund der südafrikanischen 
Destabilisierungspolitik (Besetzung von Namibia, Krieg in 
Angola, Unterstützung der Renamo in Mosambik usw.) ent- 
standen ist und immer bedrohlichere Ausmaße annimmt. 

In allen Ländern der Region sollten über Durchsetzung 
des parlamentarischen Mehrparteiensystems diejenigen 
Kräfte an die Regierung gebracht werden, die bereit und in 
der Lage sind, neoliberale Wirtschaftspolitik durchzuset- 
zen oder zumindest einigermaßen stabileVerhältnisse zu 
garantieren. 

Nach diesem Muster lief bereits der letzte Dekolonisie- 
rungsprozeß im südlichen Afrika ab, die Unabhängigkeit 
Namibias im Jahre 1990. Sie war eine Verhandlungslösung 
unter Einschaltung der UNO. Es gelang der südafrikani- 
schen Administration zwar nicht, den Wahlsieg der 
SWAPO zu verhindern, aber sie konnte in Form der »Turn- 
hallenallianzc einen starken Oppositionsblock aufbauen 
und den zentralenTiefseehafen Walvis Bayweiterbis Früh- 
jahr 1994 besetzt halten. 

Der Rückzug aus Namibia war die Voraussetzung für die 
Befriedung der vom Westen selbst angezettelten Kriege in 
Anaola und Mosambik. Die Unita in Anaola hatte zur Zeit 



dere der dominierende weiße Großgmndbesitz, bisher 
kaum angetastet. 

Damit sind in diesen Ländern,im wesentlichen durch 
Druck von außen,Verhältnisse geschaffen, die ihre ökono- 
mische Durchdringung durch südafrikanisches Kapital we- 
nigstens von der politischen Seite her gestatten. Auf einem 
anderen Blatt steht, daß es sich hierbei um Gesellschaften 
handelt, die durch Kolonial- und Destabilisierungskriege 
tief zerrüttet wurden und deren Märkte deshalb nur ge- 
ringe Aufnahmefähigkeit haben. Das entscheidende Zen- 
trum der politischen Neuordnung im südlichen Afrika ist 
natürlich der mit den April-Wahlen vorläufig abgeschlos- 
sene Demokratisierungsprozeß in der Republik Südafrika 
selbst. 

Wirtschaftliche Kooperation als Perspektive? 

Das wirtschaftliche Gefälle zwischen Südafrika und sei- 
nem Umfeld, zu dem außer den bisher genannten Staaten 
noch Botswana, Lesotho, Swasiland, Malawi und Tansania 
zu rechnen sind, sieht in dürren Zahlen so aus: Südafrika 
erwirtschaftete 1988 mit etwa 36 Mio. Einwohnern ein Bmt- 
tosozialprodukt von 88 Mrd. $; die Frontstaatenregion mit 
ca. 80 Mio. Einw. nur 23 Mrd. $. Das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf ist in Südafrika (2437 $) mehr als acht mal so hoch 
wie im Durchschnitt der übrigen Region (282 $). Südafrika 
beherrscht vor allem den Handel, industrielle Investitio- 
nen, das Transportwesen und die Arbeitsmigration. Diese 
Abhängigkeit der Nachbarstaaten ist zum Teil ein Erbe der 
britischen Kolonialzeit, zum Teil ein späterer Integrations- 
prozeß, der von Südafrika ausging. Dabei wurde auch mili- 
tärische Gewalt eingesetzt (Zerstörung von Infrastruktur 
in Angola und Mosambik), um etwa. die Nutzung des süd- 
afrikanischen Transportsystems oder den Export von Wan- 
derarbeitskräften in großer Zahl für die südafrikanischen 
Bergwerke zu erzwingen. In die Länder des südlichen 
Afrika lieferte die Apartheid-Republik neben Bergbaupro- 
dukten vor allem Industriewaren, die sie wohl nirgendwo 
sonst auf dem Weltmarkt hätte absetzen können und die 
ihr nur aufgmnd der geografischen Nähe abgenomme~i 
wurden. Umgekehrt baute sie hohe Zollschranken gegen 
Importgüter auf, die auch im eigenen Lande erzeugt wur- 
den. 

Damit ergab sich ein immer größerer Handelsüber- 
schuß Südafrikas gegenüber den Nachbarstaaten, der ein 
Mehrfaches des Importes aus diesen Ländern umfaßte. 
Diese mußten ihr Defizit mit Devisen bezahlen, die sie au- 
ßer durch Überweisungen von Wanderarbeitskräften und 
bestimmten Dienstleistungen für die südafrikanische Wirt- 
schaft durch Rohstoffexport auf dem Weltmarkt verdienen 
mußten. 

Um die Abhängigkeit von Südafrika zu mindern, ver- 
suchten seine Nachbarstaaten wirtschaftliche Zusam- 
menschlüsse aufzubauen. Hierfür kamen zunächst nur die 
Frontstaaten in Betracht, während die von südafrikani- 
schem Gebiet ganz oder teilweise umschlossenen »Geisel- 
staatencc Botswana, Malawi, Lesotho und Swasiland, das be- 
setzte Namibia und die für »unabhängig« erklärten Home- 
lands von Pretoria in eine eigene Wirtschaftszone SACU 
gezwungen wurden. Mit dem Fall der portugiesischen Ko- 
lonien und des weißen Siedlerregimes in Rhodesien ver- 
schlechterte sich aber die Position Südafrikas. So wurde 
1980 eine Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika 
(Name seit 1992: Southern African Development Comu- 
nity; SADC) gegründet, der inzwischen alle ehemaligen 
Front- und Geiselstaaten angehören.Diese bilden mit wei- 
teren Staaten Ostafrikas bis nach Äthiopien ein Zollpräfe- 
renzgebiet mit einer Bevölkerung von 230 Mio. Menschen 
und einem Bruttosozialprodukt von 70 Mrd. $. 

Die Aufnahme Südafrikas in diese Strukturen wurde 
Ende August 1994 vollzogen, rechtzeitig zur Konferenz von 
EU-und SADC-Staaten vom 5.16. September in Berlin (vor 
110 Jahren wurde am gleichen Ort die koloniale Aufteilung 
Afrikas am grünen Tisch besiegelt). Das Ergebnis war ein 
umfangreicher Katalog von Absichtserklämngen der Zu- 
sammenarbeit auf politischem,wirtschaftlichem, technolo- 
gischem und kulturellem Gebiet. Das Leitmotiv sei »Frie- 
den durch Wohlstand und Partnerschaft«, abgesichert 
durch bürgerliche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Marktwirtschaft. Die EU wolle die Entwicklung der SADC 
und darüber hinaus weiterer Wirtschaftsgemeinschaften 
in Afrika unterstützen. 

Dabei ist zu bedenken, daß Südafrikas Export im wesent- 
lichen aus Agrar- und Bergbauprodukten besteht und 
hauptsächlich mit Westeuropa, USA und Japan abgewik- 
kelt wird; von dort werden Maschinen, Anlagen, hochwer- 
tige Konsumgüter etc. bezogen. Der Außenhandel mit 
Afrika liegt unter 10%, und nur in diesem Bereich ist die 
Ausfuhr von Industriewaren mit durchschnittlich 32 % An- 
teil signifikant. Immerhin ist diese Größe wichtig, um über- 
haupt einen lebensfähigen südafrikanischen Industriesek- 
tor zu erhalten, der auch den eigenen Binnenmarkt weiter 
bedienen kann. Die Integration des südlichen Afrikas zu 
einer Wirtschaftsgemeinschaft liegt deshalb im Interesse 
des südafrikanischen Kapitals. Die politische Akzeptanz 
in der Region wurde mit dem Demokratisiemngsprozeß 
geschaffen. 10.94 i 
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Im Oktober ist der ehemalige Priester Jean BertrandAri- 
stide, der 1990 mit 67,5% der abgegebenen Stimmen zum 
f ~räsidenten Haitis gewählt, aber schon im September 1991 

durch einen Putsch der Militärs wieder vertrieben worden 
war, aus dem Exil auf die Insel zurückgekehrt und hat sein 
Amtwieder angetreten.Erkonnte dies nurmit massiverun- 
terstützung seitens der USA, die zuvor im Namen der UN 
mit einem Interventionsheer von ungefähr 20.000 Mann 
den Militärmachthaber Raoul Cedras zum Rücktritt ge- 
zwungen hatten. Ein Vertreter der Befreiungstheologie, 
von CIA, Pentagon und vielen Politikern der USA als Mar- 
xist bezeichnet, ist also mit Hilfe der USA wieder an die 
Macht gekommen, während gleichzeitig eine Militärjunta 
abgesetzt wurde, deren Repräsentanten sich in dervergan- 
genheit immer als zuverlässige Verbündete der USA erwie- 
Sen hatten. Diesen bislang einmaligen Vorgang werten die 
meisten Beobachter als sicheres Indiz dafür, daß die USA 
ihre Lateinamerika-Politik geändert haben und es diesmal 
mit ihrer Ankündigung einer Demokratisierung des Lan- 
des ernst meinen. Es muß also geklärt werden, warum die 
USA sich in Haiti offensichtlich anders verhalten, als man 
es von ihnen bisher in Lateinamerika gewohnt war. 

~ i e  Klassengegensätze in Haiti 

Haiti, das mit seinen ca. 6,5 Mio. Einwohnern den West- 
teil der Insel Hispaniola einnimmt, der nach Kuba zweit- 
größten Insel der Großen Antillen, war nach den Vereinig- 
ten Staaten der zweite unabhängige Staat Amerikas. Die 

im Gefolge der französischen Revolution schon Ende des 
18. Jahrhunderts durch einen Aufstand erreichte Selbstän- 
digkeitprägt Haiti bis heute ganz wesentlich.Das gilt, abge- 
sehen vom fast völligen Fehlen eines weißen Bevölke- 
rungsteils, vor allem in einem Punkt: Die erfolgreiche Be- 
freiung von der französischen Kolonialherrschaft und die 
daran sich anschließende Aufteilung des bebaubaren Lan- 
des unter die ehemaligen Sklaven sorgte dafür (s. den Arti- 
kel zur Geschichte Haitis), daß die Agrarstruktur Haitis 
sich grundlegend von der im übrigen Lateinamerika domi- 
nierenden unterscheidet. Der Großgrundbesitz spielt in 
Haiti keine Rolle. Es existieren nur einige wenige Zucker- 
rohrplantagen und eine einzige größere Sisalplantage auf 
der Insel. Die aus den Mulatten und einem kleinen Teil der 
Schwarzen gebildete herrschende Elite verdankt ihren 
Reichtum daher auch nicht dem Großgrundbesitz, sondern 
in erster Linie ihrer dominierenden Stellung im Handel 
und in der staatlichen Verwaltung. Obwohl sie nur 5 % der 
Bevölkerung ausmacht, verfügt sie über Ca. 60 % des gesell- 
schaftlichen Reichtums, das oberste Prozent dabei allein 
über44 % des Nationaleinkommens. Ihr Lebensstil ist denn 
auch dem reicher Nordamerikaner oderwesteuropäerver- 
gleichbar. 

Ihr gegenüber steht, rechnet man die kleine städtische 
Mittelschicht ab, eine Bevölkerungsmehrheit von über 
85 %, die in Armut lebt. Haiti hat die niedrigste Lebenser- 
wartung, die höchste Kindersterblichkeit und die höchste 
Analphabetenrate des ganzen amerikanischen Konti- 
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nents. Gemessen am durchschnittlichen Lebensstandard 
findet sich Haiti unter den 173 Ländern der Erde erst an 131. 
Stelle. Die Verelendung hat dabei in den letzten Jahren im- 
mer mehr zugenommen. Diese Entwicklung hat vor allem 
zwei Gründe: Auf dem Lande, wo immer noch über zwei 
Drittel der Bevölkerung leben, kann die Produktion mit 
dem Wachstum der Bevölkerung nicht mehr Schritt halten, 
in den Städten macht sich die daraus resultierende enorme 
Landflucht - der Anteil der städtischen Bevölkerung ist 
von 1960 bis 1990von 7,5 auf 30% gestiegen-in derBildung 
immer größerer Slums bemerkbar. 

Die Situation auf dem Lande 

Nur ein kleiner Teil des haitianischen Bodens, Ca. ein 
Drittel, ist überhaupt landwirtschaftlich nutzbar, beacker- 
bar sogar nur Ca. ein Sechstel. Von dieser kleinen Fläche 
muß eine stetig wachsende Zahl an Menschen ernährt wer- 
den. Zu Beginn dieses Jahrhunderts betrug die haitiani- 
sche Bevölkerung 1,2 Mio., 1960 waren es 3,7 Mio., inzwi- 
schen sind 6,5 Mio. erreicht. Erheblich verschärft wird die 
Lage noch durch die Bodenerosion. Da es um heimische 
Energiequellen schlecht bestellt ist, Kohle und Öl einge- 
führt werden müssen und die wenige Wasserkraft zur Ver- 
sorgung der Städte eingesetzt wird, müssen sich die Bau- 
ern Holzkohle oder Brennholz aus den noch übriggeblie- 
benen Wäldern besorgen. Deshalb sind die haitianischen 
Wälder inzwischen zu 98% abgeholzt. Die Naturgewalten 
können also ungehindert wirken, so daß der Boden entwe- 
der verdörrt oder, wenn es dann regnet, weggeschwemmt 
wird. Der ständigen Zunahme der Bevölkerung steht somit 
sogar eine stetige Abnahme des bebaubaren Bodens ge- 
genüber. 

Seit Jahren nimmt in der haitianischen Landwirtschaft 
daher die Subsistenzwirtschaft ständig zu, weil die Parzel- 
len, die der einzelne bearbeitet, immer kleinerwerden und 
zu allem Überfluß sich auch häufig genug noch anverschie- 
denen Stellen der jeweiligen Gegend befinden. Die Größe 
ihres Stück Landes ermöglicht 60 % der Bauern nicht mehr 
als das nackte überleben. Für weitere 37%, bei denen es 
sich um Landlose handelt, ist selbst das zunehmend in 
Frage gestellt. 

Die Lage in den Städten 

Das Bruttoinlandsprodukt hatte sich zwischen 1970 und 
1989 mehr als versiebenfacht: Es stieg von 331 Mio. Dollar 
auf 2,37 Mrd. Dollar. Dies ist zu einem großen Teil auf die all- 
mähliche Industrialisierung des Landes zurückzuführen. 
Trug die Landwirtschaft 1970 noch 47% zum Bruttosozial- 
produkt Haitis bei, waren es 1989 nur noch 31 %, während 
der Anteil der Industrie gleichzeitig von 19 auf 38 Prozent 
gestiegen war. Es handelte sich dabei allerdings vorwie- 
gend um eine sich weitgehend in ausländischem Besitz be- 
findliche Montageindustrie, deren hohe Kapitalintensität 
nur relativ wenige Arbeitsplätze schafft, die zudem nur 
dann profitabel, wenn das Lohnniveau gering ist. Haupt- 
zweck ist die Weiterverarbeitung importierter Rohstoffe 
bzw. industrieller Teilprodukte, insbesondere also Texti- 
lien, Sportprodukte (die Schlagbälle für das amerikanische 
Baseball waren ein Renner), Spielzeug, simple elektrische 
Teilprodukte. Diese einfachen Industrieprodukte machten 
1991 immerhin 65 % des gesamten Exports aus. Das Haupt- 
zielland des Warenexportes war mit 76,7% die USA, gefolgt 
von der EU mit 16,5 %. 

Da die Zunahme der industriellen Arbeitsplätze ange- 
sichts der großen Landflucht aber nicht annähernd mit 
dem Zustrom derArbeitsuchenden in die Städte Schritt hal- 
ten konnte, wuchsen die städtischen Elendsviertel stetig 
weiter an. Innerhalb der Städte nahm die Polarisierung zwi- 
schen Arm und Reich dadurch erheblich zu. 
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Der Sieg Aristides 

Die große Armut und die extrem ungleiche Verteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums waren für den Sieg Aristi- 
des und der ihn tragenden Lavalas-Bewegung bei den er- 
sten freien Wahlen in der Geschichte des Landes aus- 
schlaggebend. 

Lavalas ist ein Begriff aus dem Kreolischen für die durch 
tropische Regenfalle losgelöste Erdrutsche. Eine der Zen- 
tralen Losungen der Lavalas-Bewegung lautete: Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit. In ihr waren zusammengefaßt: 
städtische Basisgruppen, die Gewerkschaften, die Soge- 
nannte »kleine Kirche«, die der Befreiungstheologie an- 
hängt, und die »Gwoupman«, d. h. Agrarkooperativen der 
Bauern. Ein deutlicher Ausdruck der Wählerbasis Aristi- 
des ist die Tatsache, daß die Bevölkerung in dem bekannte- 
sten Slumviertel der Hauptstadt Haitis, Cite Soleil, fast ge- 
schlossen Aristide gewählt haben soll. - . 

Das Programm von Lavalas, welches Aristide umzuset- 
zen versuchte, bestand im Kern aus folgenden Punkten: 
Unternehmen bzw. reiche Einzelpersonen sollten erstmals 
in der haitianischen Geschichte regelmäßig an den Staat 
Steuern abführen. Der Mindestlohn sollte umgerechnet 
von 3 auf 5 Dollar pro Tag erhöht werden. Für Grundnah- 
rungsmittel sollten Preiskontrollen eingeführtwerdemEin 
Renten-und Krankenversicherungssystem sollte geschaf- 
fen werden. Außerdem wurden die Sektions-Chefs in ihrer 
vorherigen Machtautonomie beschnitten und direkt dem 
Justizministerium unterstellt. Schließlich begann die Re- 
gierung noch damit, die Armee zu säubern. 

Mit dem letzten Schritt übertrat die Regierung in den Au- 
gen der Herrschenden die entscheidende Linie. Eine deut- 
liche Schwächung ihrer Position in der Armee wollten und 
konnten sie auch nicht hinnehmen, sollte ihr ganzes Herr- 
schaftssystem nicht ins Wanken geraten. Denn die Tatsa- 
che, daß es während der Amtszeit Aristides immer häufiger 
zu Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und 
Mitgliedern des Repressionsapparates (sei es der Armee 
oder der Polizei) gekommen war, bei denen dem entspre- 
chenden Soldaten oder Polizisten ein Reifen um den Hals 
gelegt wurde, der dann angezündet wurde, hatte sie enorm 
beunruhigt. Als Aristide dann eine Rede hielt, die man als 
Zustimmung zu diesen Praktiken interpretieren konnte, 
beendete das Militär die Amtszeit des Präsidenten, der sein 



Aus dem Süden Haitis wird Holzkohlein die Hauptstadt gebracht, der landesübliche Brennstoff in den Hütten und Häusern 

Amt am 7.2.1991 angetreten hatte, bereits am 30.9.1991 wie- 
der. Aristide gelang die Flucht ins Exil, welches ihn schließ- 
lich nach Washington führte. 

C Die Unterdrückung der Bevlllkenng nach dem Putsch 

Zum wesentlichen Instrument der Repression nach dem 
Putsch, die mindestens 3.000 Todesopfer forderte, wurden 
die sogenannten Attachks. Dabei handelt es sich um be- 
waffnete Schläger- und Hilfstrupps von Polizei und Armee. 
Insgesamt soll es 20-30.000 Attachks geben. 

Zu den Attaches gehören Jugendliche aus dem Bürger- 
tum, vor allem aber analphabetische Bauern, die, statt ar- 
beitslos zu sein, nun 40 bis 50 Dollar die Woche verdienten. 
Teilweise gibt es Wurzeln, die zurückreichen bis zu den 
Tontons Macoutes, welche nach der Flucht Baby Docs auf- 
gelöst worden waren. Die meisten ihrer Mitglieder fanden 
in der Folgezeit Zuflucht bei den von den nachfolgenden 
Regierungen neugegründeten Terrorbanden, die sich 
schließlich dann zu den Attaches weiterentwickelten. Es 
gibt also teilweise eine personelle Verbindung. Die inner- 
organisatorische Struktur ist eine ähnliche: Sie sind in 
mehreren von einander unabhängigen Gangs organisiert. 
Das Vorgehen ist völlig identisch: Terror gegen jeden ver- 
meintlichen Abweichler.,{ 

Zur politischen ~achor~anisa t ion  der paramilitärischen 
Gruppen wurde seit dem Sommer des letzten Jahres die 
FRAPH, die Front für den Fortschritt Haitis. Bemerkens- 
werterweise klingt diese Abkürzung wie das französische 
Wort für »schlagen«: »frapper«. Die FRAPH wurde zum 

Sammelbecken aller Aristide-Gegner. Vor allem die Duvd- 
lieristen, die nach der Flucht Baby Docs untergetaucht 
oder sogar ins Ausland geflohen waren, fanden hierwieder 
eine neue politische Heimat. 

Bei der Gründung der FRAPH standen die USAPate. Der 
FRAPH-Chef Emmanuel Constent war langjähriger CIA- 
Informant. Zur Gründung der FRAPH will er aber, nach ei- 
genen Worten, nicht von der CIA, sondern vom amerikani- 
schen Militärattachk, dem US-Obersten Patrick Collins, er- 
mutigt worden sein. Ziel sei es gewesen, eine politische Or- 
ganisation zu gründen, die den Einfluß von Lavalas neutra- 
lisieren könnte. Die FRAPH organisierte zwar auch den 
Terror, warb aber außerdem für ihre Ziele, indem sie Geld 
und Lebensmittel verteilte oder in ihren Parteibüros in den 
Slums Notküchen einrichtete. 

Eine sehr wichtige Rolle für die Repression spielten 
auch die von Aristide entmachteten, danach aberwieder in 
Amt und Würden versetzten Sektions-Chefs. Das ganze 
Land ist in über 500 Sektionen aufgeteilt, deren Chefs die 
obersten Verwaltungsbeamten, Steuereintreiber, aber 
auch Militär-und Polizeichefs sind, die in ihrem Gebiet, um- 
geben von ihren jeweiligen autonomen Klein-Armeen, 
schalten und walten können, wie es  ihnen beliebt. 

Das Embarge 
4 

Bereits am 3.10.1991, also nur wenige Tage nach dem 
Putsch, beschloß die Organisation Amerikanischer Staa- 
ten Sanktionen gegen Haiti. Am 11.10.1991 wurde von der 
UN-Vollversammlung ein Embargo beschlossen, welches 



sich nur auf Öl-und Waffenlieferungen beschränkte, aber 
selbst in diesem beschränkten Bereich nie strikt durchge- 
setztwurde. Gut zwei Jahre später, am 16.6.1993,wurde die- 
ses Embargo dannverschärft und kurzzeitig auch entschie- 
dener umgesetzt, was dann zu dem Kompromißabkommen 
zwischen Cedras und Aristide auf Govemors Island führte, 
was im wesentlichen mit dem jetzigen Carter-Abkommen 
identisch ist. Nach dem sogenannten Harlan-County-Zwi- 
schenfall, der zeigte, daß das Abkommen von Governors Is- 
land hinfällig war, wurde das Embargo, welches kurzzeitig 
ausgesetzt gewesen war, im Oktober 1993 wieder verhängt. 
Zusätzlich wurden die Auslandsguthaben der Militärs 
eingefroren. Am 25.5.1994 verschärfte der UN-Sicherheits- 
rat das Handelsembargo weiter. Nun waren alle Güter bis 
auf Medikamente und Nahrungsmittel davon betroffen. 
Die USA erweiterten einseitig dieses Embargo am 
25.6.1994 noch einmal. Die zivile Luftfahrt mit den USA 
wurde unterbrochen; sämtliche haitianischen Konten bei 
US-Banken wurden eingefroren; finanzielle Transaktio- 
nen wurden verboten. Dem Luftverkehrsembargo schlos- 
sen sich auch andere Länder an, so daß Haiti seit Anfang 
August nicht mehr angeflogen wurde. 

Einige der in Haiti tätigen US-Konzerne erreichten es 
1992, daß der damalige Präsident Bush sie vom Embargo 
ausnahm. Während der dreijährigen Herrschaft der Ce- 
dras-Junta blieben die folgenden US-Konzerne im Land: 
AT&T, MC1,Texaco und die Citibank. Solange sie keine Gel- 
der direkt an die Junta gaben, drohten ihnen in den USA 
keine Probleme. 

Trotz intensiven Schmuggels litt die haitianische Wirt- 
schaft unter dem Embargo. Die Exporte gingenvon 163 Mio. 
Dollar 1991 auf 72 Mio. Dollar 1993 zurück, die Importe ver- 
ringerten sich im gleichen Zeitraum von 300 auf 173 Mio. 
Dollar. Der Außenhandel mit Fischerei- und Agrarpro- 
dukten wie Kaffee und Zucker kam zum Erliegen. Entspre- 
chendes gilt für den Tourismus. Die Zahl der Industriejobs 
soll durch das Embargo um 80 % zurückgegangen sein. Be- 
trug das haitianische Durchschnittseinkommen vorher 
noch 350 Dollar, so sind es nunmehr nur noch etwas über 
200 Dollar. 

Lebensmittel sind zwar vom Embargo ausgenommen, 
aber es fehlen z. B. die Ersatzteile für die LKW'S, die die Le- 
bensmittel transportieren müssen, oder für die Kräne, die 
die Schiffe löschen müssen. Außerdem wurden die durch 
den Schmuggel verteuerten Energiekosten auf die Lebens- 
mittel draufgeschlagen. Ein Sack Reis, der vor dem Em- 
bargo 175 Gourdes gekostet hatte, mußte im Sommer 1994 
mit 450 Gourdes bezahlt werden. 

Ganz besonders hart waren von dieser Entwicklung die 
städtischen Armen betroffen. Ungefähr 50% der Bevölke- 
rung bekamen weniger als 75 % der Nahrungsmittel, die ei- 
gentlich nötig wären. Mangelkrankheiten wie Tuberku- 
lose, Durchfall, Lungenentzündung grassierten. Unterer- 
nährung wurde bei Kindern zurhäufigsten Todesursache. 
Die Sterberate von Kindern unter 5 Jahren vergrößerte 
sich in der Zeit des Embargos von 3.000 auf 4.000 monat- 
lich. 

Die Schätzungen darüber, wieviel Opfer das Embargo 
gekostet hat, variieren zwischen 10.000 und 15.000, über- 
steigen die Zahl der Opfer des staatlichen Terrors aber bei 
weitem. 

Die Intervention der USA 

Weil die Embargopolitik ihr offizielles Zie1,Aristide wie- 
der ins Präsidentenamt zurückzubringen, nicht erreichte, 
wurde schließlich die Invasion geplant, aus der dann 
schließlich nur eine Intervention wurde. Aber erst nach 
vielem Hin und Her setzten sich die USA daran, ihre Forde- 

rung tatsächlich in die Tat umzusetzen; die Haiti-Politik 
der Vereinigten Staaten entsprach in den letzten Jahren 
einer Zick-Zack-Politik. 

Im US-Präsidentschaftswahlkampf hatte Clinton noch 
gegen die Politik der Bush-Regierung protestiert, die 
Bootsflüchtlinge auf offener See zurückzuweisen. Bereits 
vor seinem offiziellen Amtsantritt wich er von dieser Posi- 
tion wieder ab und setzte die der Bush-Regierung fort - 
trotz Protesten Aristides. 

Während des haitianischen Präsidentschaftswahlkamp- 
fes hatten die USA gegenüber Aristide den langjährigen 
Weltbankfunktionär Marc Bazin favorisiert, den die Mili- 
tärs im Juni 1992, also ein dreiviertel Jahr nach dem Putsch, 
zum Ministerpräsidenten ernannten. Als der sich im Juni 
1993 zum Rücktritt gezwungen sah, war das nur noch das 
i-Tüpfelchen, welches die Haltung der USA gegenüber den 
Militärs endgültig verhärtete. Sie übten Druck auf die Mili- 
tärs aus, so daß dann am 3.7.1993 das Abkommen von Go- 
vernors Island unterzeichnet wurde, welches den Rücktritt 
der Militär-Junta bis zum 30.10.1993 vorsah. 

Nachdem die Umsetzung des Abkommens dank des hin- 
haltenden Widerstandes der Militärs im Oktober fehl- 
schlug, verstärkten die USA aber den Druck nicht real, son- 
dern setzten auf die Versöhnung von Aristide und Militärs. 
Erst als das nicht klappte,wurde der Druck auf Aristide ver- 
ringert und das Embargo verstärkt: Noch im Frühjahr die- 
ses Jahres, als Aristide eine Ausweitung des Embargos for- 
derte, erklärte der damalige US-Haiti-Sonderbeauftragte 
Pezzullo: »Versöhnung muß im Kern der Bemühungen ste- 
hen, die Sa~kgaSSe zu überwinden«. Erst der Druck der öf- 
fentlichen Kampagne gegen die Clinton-Politik insbeson- 
dere im April dieses Jahres führte dann zu einer Verände- 
rung. Am 9.5. wurde die bis dahin geltende Praxis gegen- 
über den Boat-People verändert. Ihnen wurde zugestan- 
den, daß sie an Bord von Coast-Guard-Schiffen eine Asyl- 
Anhörung bekamen und nicht automatisch zurückge- 
schickt wurden. Das (sowie die Embargo-Verschärfung) 
führte dann zu einem drastischen Anstieg der Flüchtlings- 
zahlen. Daraufhin wurde am 4.7. dieses Verfahren dahinge- 
hend geändert, daß asylberechtigte Haitianer nicht mehr 
in die USA durften, sondern nach Guantanamo auf Kuba 
bzw. in die Kanalzone von Panama verbracht wurden. 

Dieses Fiasko der US-Flüchtlingspolitik ließ eine Inva- 
* ) 

sion näherrücken, obwohl bis zuletzt zwei Drittel der US- 
Bürger, die Mehrheit im Kongreß und auch die Pentagon- 
Spitze dagegen waren. 

In seiner Rede, die praktisch die Invasion begründete, 
am Donnerstag, dem 15.6., gebrauchte Clinton deshalb 
starke Worte, um sie plausibel zu machen. Er sprach von 
der Cedras-Junta als den »scNimmsten ~enschenrechtsver- 
letzern der westlichen Hemisphäre«, einer »Regentschaft des 
Terrors, die Kinder ermordet, Frauen vergew&tigt und Prie- 
ster tötet«. 

Das am Sonntag, dem 18.9., dann von Carter unterzeich- 
nete Abkommen bzw. die Einschätzungen, auf deren Basis 
es zustande kam, unterschieden sich bekanntlich davon 
sehr deutlich. Aus einem Gangster-Regime wurden Part- 
ner, auf deren Mitarbeit die USA bauten. Wenn nun viel- 
fach so getan wird, als ob das die Schuld von Carter wäre, 
dann geht das an den Tatsachen vorbei: Die drei Emissäre 
hatten zwar z. B. die klare Anweisung Clintons, für ein ak- 
zeptables Verhandlungsergebnis reiche es  nicht aus, wenn 
der Marionettenpräsident Jonassaint einen Vertrag unter- 
schreibe. Als im Lauf der Verhandlungen aber klar wurde, 
nur der würde überhaupt unterschreiben (wenn auch mit 
duldender Rückendeckung von Cedras), bestand Senator 
Nunn am Sonntagnachmittag auf die Genehmigung Clin- 
tons, welche sie dann auch (nach Anrufen von Carter und 



Powell) erhielten. Clinton hätte jederzeit zum Carter- 
Abkommen »Nein« sagen können, aber es entsprach eben 
seiner Politik. Auch Clinton wollte ungern einmarschie- 
ren; Carter hat erreicht, daß ohne einen Schuß abzufeuern, 
15.000 US-Soldaten auf Haiti landen konnten und daß die 
haitianische Junta faktisch die Macht in die Hände der US- C Militärs legte. 

Die Hintergründe der US-Intervention 

Auf den ersten Blick geht es den USAvor allem um ein 
für sie drängendes Problem, die Flüchtlingsfrage. Bis An- 
fang letzten Jahres gelang Ca. 40.000 Bootsflüchtlingen die 
Überfahrt nach Florida. Auf dem Höhepunkt der diesjähri- 
gen Flüchtlingswelle kamen über einen Zwei-Monats-Zeit- 
raum 21.000. Ungefähr 5 % der haitianischen Bevölkerung, 
d. h. Ca. 300.000 Menschen, versteckten sich gleichzeitig 
im eigenen Land, waren also potentielle Flüchtlinge. In sei- 
ner die Invasion begründenden Rede sagte Clinton denn 
auch: »Falls wirnicht handeln, werden sie die nächste Flücht- 
lingswelle an unserer Haustür sein«. Die USA hoffen nun, 
die Zahl der Flüchtlinge durch die Rückkehr Aristides an 
die Macht drastisch zu reduzieren. 

Hinter der Flüchtlingsfrage verbirgt sich das grundle- 
gende Problem, mit dem die westlichen Industriestaaten, 
allen voran die USA, seit dem Ende der ~Blockkonfronta- 
tion« zu kämpfen haben und das den wirklichen Grund für 
das Eingreifen in Haiti bildet. Wie kann man die wachsen- 
den Konflikte in der dritten Welt unter Kontrolle halten, 
ohne dafür ständig steigende Mittel aufbringen zu müssen. 
Die USA haben aus ihrem Einsatz in Somalia nämlich ge- 
lernt, daß sie zwar die einzig verbliebene Supermacht dar- 
stellen, sie mit der Rolle als überall eingreifender Weltpoli- 

zist aber hoffnungslos überfordert sind. Die finanziellen 
Belastungen dafür sind einfach zu groß. Es gilt daher, mit 
vermindertem eigenen Aufwand dasselbe Ziel zu errei- 
chen. Das ist am ehesten zu erreichen, wenn es gelingt, die 
jeweiligen Auseinandersetzungen zu regionalisieren, d. h. 
in erster Linie von den internen Kräften des jeweiligen Lan- 
des mit begrenzter Unterstützung durch den Westen im 
Sinne des Westens lösen zu lassen. 

Dabei ist der Westen je nach dem Stand der internen 
Kräfteverhältnisse des jeweiligen Landes durchaus hin 
und wieder gezwungen, Politiker oder Organisationen zu 
unterstützen, die wie Aristide oder Mandela eigentlich im 
gegnerischen Lager stehen. Wenn man nur mit ihrer Hilfe 
eine Beruhigung der Lage erwarten kann, muß man eben 
auf sie und nicht auf die traditionellen Verbündeten im Mi- 
litär oder bei den bürgerlichen Parteien setzen. Man kann 
dies im Gegensatz zu früher auch ohne ein größeres Risiko 
tun, weil man sich nach dem Zusammenbruch des soziali- 
stischen Lagers auf die durchschlagende Wirksamkeit der 
ökonomischen Gesetze des Weltmarkts verlassen kann. 
Kein Politiker eines Landes der dritten Welt kann es sich 
heutzutage noch leisten, diese Gesetze nicht zu beachten, 
da er dies nurbei Strafe des wirtschaftlichen Ruins für sein 
Land tun könnte. Auch Mandela oder Aristide müssen des- 
halb mehr oder minder zähneknirschend den Aufforderun- 
gen des IWF, der Weltbank oder einfach der potentiellen In- 
vestoren aus dem Westen folgen, selbst wenn sie damit ge- 
gen Interessen ihrer Anhänger verstoßen. 

Neben diesem Hauptargument für das Eingreifen der 
USAin Haiti gibt es noch ein weiteres Motiv, das die USAzu 
diesem Schritt veranlaßt hat. Sie hoffen, durch ihr Eintre- 
ten für Aristide diejenigen Kräfte auf Kuba, die zu einem 



Übergang zum Kapitalismus ohne Fidel Castro bereit sind, 
entscheidend zu stärken, indem sie das Bild des häßlichen, 
nur die Diktatoren unterstützenden Yankees »korrigie- 
ren«. 

Die Perspektiven für die Zukunft 

Ob sich die Hoffnung der USA erfüllt, die Konflikte in 
Haiti durch ihre Intervention so unter Kontrolle bringen zu 
können, daß sie in Kürze wieder abziehen können, bleibt 
fraglich. Denn Aristide wird bei dem Versuch, die krassen 
Gegensätze in der haitianischen Gesellschaft zugunsten 
der armen Bevölkerung zu verändern, auf enorme Schwie- 
rigkeiten stoßen. Das Vertrauen, das er unter den Armen 
genießt und das eine unabdingbare Voraussetzung für eine 
Beruhigung der innenpolitischen Situation ist, kann durch 
unpopuläre Maßnahmen schneller als erwartet verloren 
gehen. Solche Maßnahmen aber sind jetzt schon abzuse- 
hen. 

Aristide mußte sich wegen der katastrophalen wirt- 
schaftlichen Situation Haitis auf Verhandlungen mit dem 
IWF und der Weltbank einlassen, in deren Verlauf er die 
Notwendigkeit von Reformen, insbesondere höheren Steu- 
ern, einer Abwertung der haitianischen Währung sowie 
Einsparungen in der staatlichen Verwaltung akzeptieren 
mußte. Das entscheidende Treffen fand im August in Paris 
statt. Anwesend waren außer Vertretern Arisitides Mitar- 
beitervon Weltbank und Internationalem Währungsfonds, 
der Bank für Interamerikanische Entwicklung und der US- 
amerikanischen Entwicklungsbehörde. Auf der Basis einer 
400seitigen Weltbankstudie kam man zu folgenden Ergeb- 
nissen: Mehr als die Hälfte der 45.000 Staatsbediensteten 
sollen entlassen, öffentliche Dienstleistungen sowie acht 
staatliche Unternehmen privatisiert werden. Außerdem 
sollen die Zölle reduziert und bestehende Importbeschrän- 
kungen aufgehoben werden. Der Privatsektor soll nachhal- 
tig unterstützt werden und Regierung wie Wirtschaft sol- 
len sich nachhaltig um in-und ausländische Investitionen 
bemühen. Dieser Plan ist nach dem üblichen IWF-Muster 
gestrickt. Die Privatisierung staatlicher Aufgaben und Fir- 
men sowie die Öffnung zum Weltmarkt hin, das sind die 
zentralen Punkte. ~ a m i t  Aristide dieses Programm auch 
richtig in die Tat umsetzt, wurden ihm zwei Ex-Weltbank- 
Experten zur Seite gegeben (Leslie Voltaire/Leslie Dela- 
tour), die angeblich auch wichtige Posten in einer zukünfti- 
gen Aristide-Regierung bekommen sollen. 

Die Konflikte, die die Umsetzung des Programms in der 
sowieso schon desolaten ökonomischen Lage Haitis er- 
warten läßt, können durch die bislang zugesagten Finanz- 
hilfen allenfalls zum Teil aufgefangen werden. Denn statt 
eines 770 Mio.-Dollar-Finanzpaketes,wie von den Aristide- 
Beratern gefordert, wurden Haiti nur 550 Mio. Dollar zuge- 
standen. Davon gehen 80 Mio. Dollar gleich wieder für die 
Bedienung der unter den Militärs aufgelaufenen Kredit- 
rückstände der Auslandsschulden drauf. Weitere 95 Mio. 
Dollar sind für humanitäre Zwecke gedacht. Erfahrungsge- 
mäß kann man davon ausgehen, daß hierfür vor allem Nah- 
rungsmittelüberschüsse in den USA gekauft werden müs- 
sen. 85 Mio. Dollar sind dann für den politischen Wieder- 
aufbau, sprich ein neues Justizwesen, den Neuaufbau der 
Polizei sowie die anstehenden Parlamentswahlen gedacht. 
Ganze 290 Mio. Dollar bleiben somit schließlich noch für 
den ökonomischen Wiederaufbau übrig. Angesichts der 
derzeitigen ökonomischen Lage Haitis und der Erwartun- 
gen der armen Teile der Bevölkerung dürfte diese Summe 
bei weitem nicht ausreichen. 

Abgesehen von den wirtschaftlichen Problemen sieht 
sich die Regierung Aristide noch mit einer weiteren 
Schwierigkeit konfrontiert. Sie kann sich zwar-zumindest 
anfänglich - auf die Sympathien der Bevölkerungsmehr- 

heit stützen, es fehlt ihr jedoch eine zuverlässige Parteior- 
ganisation, weil die Lavalas-Bewegung weitgehend zer- 
schlagen ist. Gerade eine solche wäre aber von großer Be- 
deutung angesichts einer Armee, die auch nach ihrer Redu- 
zierung nicht als loyal gelten kann. 

Eine wichtige Rolle für die nächste Zeitwird spielen,wie 
das nun verabschiedete Amnestiegesetz umgesetzt wird. 
Es ist so formuliert, daß nicht nur die eigentlich politischen 
Delikte - also der Putsch von 1991 - darunter fallen, son- 
dern Morde, Vergewaltigungen oder Folter ebenfalls da- 
von erfaßt werden können, weil es über die eigentlichen 
Putsch-Delikte hinaus auch für »alle mit diesen in Zusam- 
menhang stehenden Verbrechen und Delikte« gilt. Diese 
vage Formulierung läßt Aristide Spielraum für Gnaden- 
akte. Da das Gesetz außerdem vorsieht, daß die eigentli- 
chen Ausführungsbestimmungen erst noch vom Präsiden- 
ten erlassen werden, gerät Aristide in eine Zwickmühle. 
Kommt er den Militärs zu sehr entgegen, fühlen sich die 
Opfer betrogen. Kommt er letzteren entgegen, schürt das 
die Ängste und auch erneute Putschgelüste der Militärs. 
Die Situation ist also alles andere als rosig für ihn. 

Daher kann man bereits jetzt sagen, daß die US-Truppen .' ) 
Gefahr laufen, wieder in eine »Mission Creep« zu geraten. ')- 
Dieser Begriff -am besten läßt er sich noch mit: »Treibsand- 
Mission« übersetzen - entstammt dem Pentagon-Jargon 
und beschreibt das unerbittliche Abgleiten in immer 
schlimmere politische Komplikationen, etwas, was US- 
Militärs seit Vietnam fürchten wie der Teufel das Weihwas- 
ser, ihnen in Haiti aber droht. Ihre Ablehnung der Aktion 
ist mit dieser Angst zu erklären, und die bisherige Entwick- 
lung ist auch nicht dazu angetan, sie ihnen zu nehmen. Die 
UN hatte die für eine Besetzung benötigte Truppenzahl zu- 
nächst mit höchstens 15.000 angegeben. In den USA ging 
man eine ganze Weile sogarvon unter 10.000 Mann aus, bis 
dann ebenfalls von höchstens 15.000 gesprochen wurde. 
Kurz vor der Intervention kam man dann auf 20.000. Offi- 
ziell wird zwar immerwieder betont, ein Teil würde bald ab- 
gezogen.Tatsächlich werden dann aber nur US-Marines ge- 
gen Militärpolizisten ausgetauscht. Beide Häuser des US- 
Kongresses haben am Donnerstag, dem 6.10., Entschlie- 
ßungen verabschiedet, in denen der »prompte und ord- 
nungsgemäße~ Rückzug der US-Truppen eingefordert 
wurde. Diese sind zum einen aber für den US-Präsidenten 
nicht bindend, zum anderen enthalten sie -trotz einer ent- 3 
sprechenden Forderung einiger Republikaner im Reprä- 
sentantenhaus - kein Datum, bis zu dem der Rückzug er- 
folgt sein muß. 

Daß man sich zumindest bei Teilen der US-Administra- 
tion auf ein Scheitern des Versuchs, mit Hilfe der Aristide- 
Regierung die Lage in Haiti in den Griff zu bekommen, 
einzurichten beginnt, zeigt die folgende Äußerung des US- 
Majors Louis Kernisan, der zwischen 1989 und 1991 für den 
militärischen Geheimdienst in Port-au-Prince tätig war 
und nun mithelfen soll, die haitianische Polizei neu aufzu- 
bauen: »Am Ende mußt du wieder mit den gleichen Leuten 
zusammenarbeiten wie zuvor, den fünf Familien, die das 
Land in Händen haben, dem Militär und der Bourgeoisie. 
Das sind genau die Leute, die man jetzt als die bösen Jungs 
hinstellt, aberim Grunde weißt du, am Ende mußt du wieder 
auf sie zurückkommen, weil sie deine Sprache sprechen, sie 
dein System verstehen, sie wurden ja in deinem Land erzo- 
gen. Es wird auf keinen Fall ein Kerl aus einem Slum wie Cite 
Solei1 sein, sondern dieselbe Elite, die Bourgeoisie und die 
fünf Familien«. 

Unabhängig davon, wie erfolgreich die USA mit ihren 
derzeitigen Plänen für Haiti sein werden, eines können sie 
bereits jetzt als Erfolg verbuchen: Zum einen haben sie Ari- 
stide darauf verpflichten können, nach Ablauf seiner offi- 



ziellen Amtszeit, die er eben nur zu einem Bruchteil nützen 
konnte, zurück-und bei Neuwahlen auch nicht wieder an- 
zutreten. Zum anderen scheint es kaum jemand zu küm- 
mern, daß weder die UN-Charta noch das Völkerrecht ir- 
gendeinem Land das Recht gibt, in ein anderes Land nur 
wegen der internen Politik dieses Landes einzumarschie- 
ren. Die UN-Resolution 940 vom 31.7.1994 erfolgte unter 
Berufung auf Kapitel V11 der UN-Charta: »Bedrohung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit« und bietet 

den USA Gelegenheit, »alle erforderlichen Mittel einzuset- 
zen, um die Ausreise der militärischen Führungsspitze aus 
Haiti, die umgehende Rückkehr des rechtmäßig gewählten 
Präsidenten und die Wiederherstellung derrechtmäßigen Be- 
hörden der Regierung von Haiti zu erleichtern«. Wenn eine 
Situation wie die in Haiti unter das Kapitel V11 gefaßt wer- 
den kann, dann ist das ein Freibrief für Interventionen der 
USA oder anderer Westmächte in allen möglichen Teilen 
der Erde. 18.10.94 W 

Verkarstetes Land 

Für die Spanier - Kolumbus landete am 5. Dezember 
1492 auf Haiti - hatte die Insel Espaniola nur eine Bedeu- 
tung als zentraler Umschlagplatz auf dem Weg von ihren 
kontinentalamerikanischen Besitzungen nach Europa. 
Die Reichtümer, die durch die vergleichsweise schmale 
Windward-Passage zwischen Haiti und Kuba durchge- 
schleust werden mußten, machten diese Region aber zur 
zentralen Anlaufstelle von Piraten. Die zum heutigen Haiti 
gehörende Schildkröteninsel (nördlich des Westteils der 
Insel Hispaniola gelegen) war im 17. Jahrhundert der Mit- 
telpunkt eines Piraten-~Staates«. 

Schon frühzeitig hatten Frankreich und Großbritannien 
versucht, Einfluß auf diese Piraten-Brüderschaft zu neh- 
men, indem sie z. B. eigene Freibeuter-Flotten aussende- 
ten. Sie sollten der imperialen Konkurrenz Spanien scha- 
den und die Reichtümer Amerikas in die Taschen Frank- 
reichs bzw. Englands umleiten. 1550 bestand in Großbritan- 
nien ein großer Kapitalmangel; durch Freibeuterei wurde 
das binnen weniger ~ahrzehnte geändert. Für die Reise von 
Sir Francis Drake zwischen 1577 und 1580 mußten beispiels- 
weise nur 5.000 Pfund aufgebracht werden, der Profit be- 
trug aber 600.000 Pfund. 

Haiti als französische Kolonie 

Die Ausbreitung des Merkantilismus in Europa machte 
diese Art von Kapitalbeschaffung dysfunktional, so daß 
die europäischen Großmächte mit vereinten Kräften die Pi- 

raterie zurückdrängten. Auf der Insel Espaniola hatte die 
Piraten-Episode aber immerhin dazu geführt, daß neben 
den spanischen Siedlungen im Osten der Insel im Westen 
französische entstanden waren, was zum Ergebnis hatte, 
daß Frankreich im Vertrag von Rijswijk 1697 den Anspruch 
auf ein Drittel der Insel durchsetzen konnte. Diese neue 
Kolonie erhielt den Namen Saint Dominique. 

Sie wurde zur »besten Kolonie der Welt« - vor allem 
dank der Zuckerwirtschaft, die hier, aufbauend auf den Er- 
fahrungen anderer Regionen, recht frühzeitig sehr groß 
und im modenen Maßstab aufgebaut wurde. Von hierwur- 
den zeitweise zwei Drittel des französischen fherseehan- 
dels bestritten. Die Kolonie lieferte die Hälfte der in Eu- 
ropa konsumierten Kolonialwaren. Ende des 18. Jahrhun- 
derts verkehrten regelmäßig über 700 Schiffe zwischen 
dem Mutterland und der Insel. Durchschnittlich verdiente 
Frankreich jährlich durch den Haiti-Handel 280 Mio. 
Francs. 1788 wurden z. B. mehr als 163 Mio. Pfund Zucker, 68 
Mio. Pfund Kaffee und außerdem noch Baumwolle und In- 
digo exportiert. Saint Dominique übertraf damit den Wert, 
den alle anderen westindischen Inseln Großbritanniens 
oder den die 13 nordamerikanischen Kolonien erwirtschaf- 
teten. Als letztere ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, ex- 
plodierte die haitianische Wirtschaft. Allein zwischen 1783 
und 1789 verdoppelte sich die Produktion. Alle haitiani- 
schen Investitionen zusammengenommen entsprachen 
einem Wert von 3 Mrd. Francs. Handel und Weiterverarbei- 
tung von haitianischen Gütern beschäftigten allein in 
Frankreich zwischen 2 und 3 Millionen Menschen. Da nur 
ca. ein Drittel der Waren in Frankreich selbst verbraucht 
bzw. weiterverarbeitet wurde, kamen in den anderen euro- 
päischen Ländern noch einige Millionen hinzu. 



Für die industrielle Entwicklung hatte im 18. Jahrhun- 
dert Zucker eine ähnlich ung wie Stahl im 19. und 
Erdöl im 20. Jahrhundert. Zuckerrohrsaft im tropi- 
schen Klima leicht zu g a  ~gt, muß das Zuckerrohr 
ausgepreßt werden. Die Investitionen für die Zuckermüh- 
len waren aber sehr kost: I daß sie sich nur rentier- 
t ~ ,  ':renn sie im Zusamm iit großen Zuckerplanta- 

~n entstanden. Das wiec orderte eine große Kapi- 
alkraft und eine Unmenge von Arbeitskräften. 
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Bei den Plantagenbesitzern in Saint Dominique han- 
Lelte es sich vor allem um französische Feudaladelige - 
lachgeborene Söhne, Verarmte, die das notwendige Kapi- 

tal sehr oft von der aufkommenden Bourgeoisie kreditiert 
bekommen hatten. Bürgerliche Großbauern oder Klein- 
bauern gab es kaum. 

Auch die Arbeitskräfte wurden »imeortiert«, da die indi- 
anische Urbevölkerung bereits in den ersten dreißig Jah- 
ren der spanischen Herrschaft fast völlig ausg.erotte\ wor- 
den war. Saint Dominique führte mehr Sklaven ein als die 
meisten anderen Länder Amerikas, einschließlich der 
USA. Die Zahl der Sklaven stieg von 2.000 im Jahre 1681 auf 
117.000 im Jahre 1730 und schließlich ungefähr 480.000 im 
Jahre 1791.Real »importiert«wurden im selben Zeitraum so- 
gar 864.000. Aufgrund der hohen Todesrate mußte alle 
zwanzig Jahre die vorhandene Sklavenbevölkerung näm- 
lich komplett erneuert werden. 

3er Unabhängigkeitskrieg 

1789 lebten im heutigen Haiti 30.826 Weiße und 465.429 
.? Claven; hinzukamen 27.548 freie Mulatten bzw. freigelas- 
cene Schwarze. Bereits im Code Noirs von Ludwig XIV. im 
Jahre 1685 war den Mulatten die formale Gleichheit garan- 
tiert worden, d. h. sie durften Plantagen und Sklaven besit- 
zen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts besaßen sie Ca. ein 
Drittel der Plantagen und ein Viertel der Sklaven (ihre Be- 
sitzungen waren also durchschnittlich kleiner als die der 
Weißen). Seit den 60er Jahren des vorletzten Jahrhunderts 
unternahmen die Weißen, die die Kolonialverwaltung do- 
minierten, verschiedene Anstrengungen, um gegen die 1ä- 
ctige Konkurrenz vorzugehen. Die Mulatten wurden dazu 
verpflichtet, andere Kleidung zu tragen, sie erhielten abge- 
trennte Teile in Theatern oder Kirchen. Sie unterlagen 
einer Ausgangssperre ab 21.00 Uhr; es wurde ihnen verbo- 
ten, sich inFrankreich anzusiedeln oderweiße zu heiraten. 
Es gab Pläne, alle Mischlinge bis zum Quarteron in unweg- 
same Gebiete zu deportieren. Die Eigentumsübertragung 
an Mulatten sollte ganz verboten werden, zumindest soll- 
ten sie in den fruchtbaren Ebenen keines erwerben dürfen. 

Angestachelt durch die Berichte von der Französischen 
Revolution begann am 24.8.1791 im Norden von Saint Do- 
minique ein Sklavenaufstand, in den binnen kurzem aus- 
ländische Mächte verwickelt. waren. Die Sklaven suchten 
Rückhalt'bei der spanischen Kolonie Santo Domingo im 
Westen der Insel. Die Weißen wandten sich an die Briten in 
Jamaika, bei ihnen konnten sie sich im Gegensatz zur Re- 
volutionsregieruiig in Paris sicher sein, daß sie die alte 
Sklavenordnung aufrecl sn würden. An die franzö- 
sische Regierung wieder ten sich die Mulatten, die 
dann am 4.3.1792 die G lung mit den Weißen er- 

~t erhalte 
um wand 
ileichstel: 

reichten. 

Gemäß der Forderung nach Gleichheit, vor allem aber 
um die reiche Kolonie gegen die Ausländer zu verteidigen, 
wozu man die schwarzen Massen brauchte, erklärte am 
29.4.1793 der Vertreter der Pariser Revolutionsregierung, 
der Jakobiner Sonthonax, die Aufhebung der Sklaverei. 
Ein nicht geringer Teil der Mulatten wechselte daraufhin 
ins Lager derweißen Oberschicht. Den Ex-Sklaven unterih- 

rem Führer Toussaint-Louvertures gelang es, sowohl erst 
die Spanier als später auch die Briten zu vertreiben (April 
1798); ein Mulatten-Aufstand im Februar 1799 konnte danr. 
ebenfalls noch niedergeworfen werden. Weil inzwischen 
durch den Vertrag von Basel (1795) Hispaniola vollständig 
an Frankreich gefallen war, herrschte Toussaint-Louver- 
ture über die ganze Insel. 

Im Oktober 1800verordnete er eine neue Agrarordnung. 
Die Ex-Sklaven sollten weiterhin auf den Plantagen arbei- 
ten, aber als Lohnarbeiter: ein Drittel der Erträge warfürih- 
ren Unterhalt bestimmt, ein Drittel für den Staat, ein Drittel 
für den Plantagenbesitzer. Das entfachte den Widerstand 
der Eigentümer erneut, die sich an den inzwischen in 
Frankreich regierenden Napoleon um Unterstützung 
wandten, der dann auch danach trachtete, die Insel wieder 
unter striktere französische Kontrolle zu bekommen. In 
der zweiten Jahreshälfte 1801 sandte Napoleon seinen 
Schwager, den General Charles Leclerc, mit einem Expedi- 
tionsheer nach Saint Dominique. Im Mai 1802 schloß er mit 
Toussaint-Louverture einen Kompromiß, den er aber nur 
dazu nutzte, um letzteren gefangenzunehmen und in einen 
Kerker im französischen Jura zu bringen, wo er am 
27.4.1803 starb. Gelbfieber, der Druck der mit Napoleon in C') 
Europa im Krieg stehenden britischen Flotte von Jamaika 
aus, die Wut der betrogenen Ex-Sklaven unter ihrem neuen 
Führer Dessalines führten aber schließlich doch zur Nie- 
derlage des französischen Expeditionsheeres, welche am 
9. November 1803 besiegeltwurde. Am 1. Januar 1804 wurde 
die Unabhängigkeit Haitis p r o k l a ~  i.-3-t. 

Die Selbständigkefi 

In wenigen Jahren n, ih der Unabhängigkeitserklärung 
wurden wesentliche Grundlagen für die weitere Entwick- 
lung Haitis gelegt. Mehr als 10 Jahre Krieg hatten das Land 
ausgelaugt und zerstört; allein die Bevölkerungsverluste 
sollen zwischen 30 und 50 % betragen haben. Langfristig 
wichtiger Wr den ökonomischen Abstieg Haitis war aber 
die weitgehende Zerschlagung des Plantagen-Systems. 
Die Ex-Sklaven waren verständlicherweise wenig begei- 
stert davon, dort, wo sie bis aufs Blut ausgebeutet worden 
waren, weiterhin zu arbeiten -wenn auch als Lohnarbeiter 
und unter neuen Mulattenherren. Die meisten Plantagen 
wurden deshalb von ihnen besetzt und in kleine Parzellen - ) 
aufgeteilt. Faktisch kam es damit zu einer Klassengliede- 
rung auf der Basis der Hautfarbe: Die Schwarzen wurden 
Kleinbauern, die Mulatten, die ihr Landeigentum verloren 
hatten, zogen si'ch in die Städte zurück, um dort Handel zu 
treiben oderin derVerwaltung zu arbeiten, so daß auch der 
Stadt-ILandgegensatz in der Praxis ein Gegensatz zwi- 
schen Mulatten und Schwarzen wurde. Entscheidend blieb 
im Zweifelsfall natürlich die ökonomische, nicht die ethni- 
sche Polarisierung. Ein haitianisches Sprichwort sagt: »Ein 
reicher Neger ist ein Mulatte; ein armerMulatte ist schwarz«. 

Die veränderte Eigentumsstruktur führte auch zu verän- 
derten Anbaustrukturen. Der Zucker verlor aufgrund der 
Landaufteilung rapide an Bedeutung (was zu dem Aufstieg 
Kubas als Hauptzuckerinsel seit dieser Zeit führte), wäh- 
rend Kaffee erheblich an bedeutung gewann, weil er leicht 
auf kleinen Feldern zu kultivieren ist. Auf Dauer erwies 
sich der Kaffee-Anbau allerdings als problematisch, weil 
die Haitianer auf dem Weltmarkt mit den überlegenen Bra- 
silianern konkurrieren mußten. 

Eine große finanzielle Belastung für Haiti bildete die An- 
erkennung der französischen Besitzansprüche auf dem 
Wiener Kongreß. Sie erforderte aus Angst vor einer Inva- 
sion enorme Ausgaben für ein stehendes Heer. Um diese 
Ausgaben zu senken, versuchte Haitis Regiemng mit 



ziellenhtszeit, die er eben nur zu einem Bruchteil nützen 
konnte, zurück-und bei Neuwahlen auch nicht wieder an- 
zutreten. Zum anderen scheint es kaum jemand zu küm- 
mern, daß weder die UN-Charta noch das Völkerrecht ir- 
gendeinem Land das Recht gibt, in ein anderes Land nur 
wegen der internen Politik dieses Landes einzumarschie- 
ren. Die UN-Resolution 940 vom 31.7.1994 erfolgte unter 
Berufung auf Kapitel V11 der UN-Charta: »Bedrohung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit« und bietet 

den USA Gelegenheit, »alle erforderlichen Mittel einzuset- 
zen, um die Ausreise der militärischen Führungsspitze aus 
Haiti, die umgehende RücJcJcehr des rechtmäßig gewählten 
Präsidenten und die Wiederherstellungderrechtmäßigen Be- 
hörden der Regierung von Haiti zu erleichtern«. Wenn eine 
Situation wie die in Haiti unter das Kapitel V11 gefaßt wer- 
den kann, dann ist das ein Freibrief für Interventionen der 
USA oder anderer Westmächte in allen möglichen Teilen 
der Erde. 18.10.94 . 

Verkarstetes Land 

Für die Spanier - Kolumbus landete am 5. Dezember 
1492 auf Haiti - hatte die Insel Espaniola nur eine Bedeu- 
tung als zentraler Umschlagplatz auf dem Weg von ihren 
kontinentalamerikanischen Besitzungen nach Europa. 
Die Reichtümer, die durch die vergleichsweise schmale 
Windward-Passage zwischen Haiti und Kuba durchge- 
schleust werden mußten, machten diese Region aber zur 
zentralen Anlaufstelle von Piraten. Die zum heutigen Haiti 
gehörende Schildkröteninsel (nördlich des Westteils der 
Insel Hispaniola gelegen) war im 17. Jahrhundert der Mit- 
telpunkt eines Piraten-#Staates«. 

Schon frühzeitig hatten Frankreich und Großbritannien 
versucht, Einfluß auf diese Piraten-Brüderschaft zu neh- 
men, indem sie z. B. eigene Freibeuter-Flotten aussende- 
ten. Sie sollten der imperialen Konkurrenz Spanien scha- 
den und die Reichtümer Amerikas in die Taschen Frank- 
reichs bzw. Englands umleiten. 1550 bestand in Großbritan- 
nien ein großer Kapitalmangel; durch Freibeuterei wurde 
das binnen weniger Jahrzehnte geändert. Für die Reise von 
Sir Francis Drake zwischen 1577 und 1580 mußten beispiels- 
weise nur 5.000 Pfund aufgebracht werden, der Profit be- 
trug aber 600.000 Pfund. 

Haiti als französische Kolonie 

Die Ausbreitung des Merkantilismus in Europa machte 
diese Art von Kapitalbeschaffung dysfunktional, so daß 
die europäischen Großmächte mit vereinten Kräften die Pi- 

raterie zurückdrängten. Auf der Insel Espaniola hatte die 
Piraten-Episode aber immerhin dazu geführt, daß neben 
den spanischen Siedlungen im Osten der Insel im Westen 
französische entstanden waren, was zum Ergebnis hatte, 
daß Frankreich im Vertrag von Rijswijk 1697 den Anspruch 
auf ein Drittel der Insel durchsetzen konnte. Diese neue 
Kolonie erhielt den Namen Saint Dominique. 

Sie wurde zur »besten Kolonie der Welt« - vor allem 
dank der Zuckerwirtschaft, die hier, aufbauend auf den Er- 
fahrungen anderer Regionen, recht frühzeitig sehr groß 
und im modernen Maßstab aufgebaut wurde.Von hierwur- 
den zeitweise zwei Drittel des französischen fherseehan- 
dels bestritten. Die Kolonie lieferte die Hälfte der in Eu- 
ropa konsumierten Kolonialwaren. Ende des 18. Jahrhun- 
derts verkehrten regelmäßig über 700 Schiffe zwischen 
dem Mutterland und der Insel. Durchschnittlich verdiente 
Frankreich jährlich durch den Haiti-Handel 280 Mio. 
Francs. 1788 wurden z. B. mehr als 163 Mio. PfundZucker, 68 
Mio. Pfund Kaffee und außerdem noch Baumwolle und In- 
digo exportiert. Saint Dominique übertraf damit den Wert, 
den alle anderen westindischen Inseln Großbritanniens 
oder den die 13 nordamerikanischen Kolonien erwirtschaf- 
teten. Als letztere ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, ex- 
plodierte die haitianische Wirtschaft. Allein zwischen 1783 
und 1789 verdoppelte sich die Produktion. Alle haitiani- 
schen Investitionen zusammengenommen entsprachen 
einem Wert von 3 Mrd. Francs. Handel und Weiterverarbei- 
tung von haitianischen Gütern beschäftigten allein in 
Frankreich zwischen 2 und 3 Millionen Menschen. Da nur 
Ca. ein Drittel der Waren in Frankreich selbst verbraucht 
bzw. weiterverarbeitet wurde, kamen in den anderen euro- 
päischen Ländern noch einige Millionen hinzu. 
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Für die industrielle Entwicklung hatte im 18. Jahrhun- 
dert Zucker eine ähnliche Bedeutung wie Stahl im 19. und 
Erdöl im 20. Jahrhundert. Weil der Zuckerrohrsaft im tropi- 
schen Klima leicht zu gären anfängt, muß das Zu,&errohr 
ausgepreßt werden. Die Investitionen für die Zuckermüh- 
len waren aber sehr kostspielig, sd daß sie sich nur rentier. 
t-.n,- renn sie im Zusammenhang mit großen Zuckerplanta- 

rn entstanden. Das wiederum erforderte eine große Kapi- 
alkraft und eine Unmenge,von Arbeitskräften. 

Bei den Plantagenbesitzern in Saint Dominique han- 
(ielte es sich vor allem um französische Feudaladelige - 
.lachgeborene Söhne, Verarmte, die das notwendige Kapi- 
tal sehr oft von der aufkommenden Bourgeoisie kreditiert 
bekommen hatten. Bürgerliche Großbauern oder Klein- 
bauern gab es kaum. 

Auch die Arbeitskräfte wurden »importiert«, da die indi- 
anische Urbevölkerung bereits in den ersten dreißig Jah- 
ren der spanischen Herrschaft fast völlig ausgerottet wor- 
den war. Saint Dominique führte mehr Sklaven ein als die 
meisten anderen Länder Amerikas, einschließlich der 
USA. Die Zahl der Sklaven stieg von 2.000 im Jahre 1681 auf 
117.000 im Jahre 1730 und schließlich ungefähr 480.000 im 
Jahre 1791.Real »importiert«wurden im selben Zeitraum so- 
gar 864.000. Aufgrund der hohen Todesrate mußte alle 
zwanzig Jahre die vorhandene Sklavenbevölkerung näm- 
lich komplett erneuert werden. 

Der Unabhängigkeitskrieg 

1789 lebten im heutigen Haiti 30.826 Weiße und 465.429 
-. claven; hinzukamen 27.548 freie Mulatten bzw. freigelas- 
\ene Schwarze. Bereits im Code Noirs von Ludwig XIV. im 
JaLre 1685 war den Mulatten die formale Gleichheit garan- 
tiert worden, d. h. sie durften Plantagen und Sklaven besit- 
zen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts besaßen sie Ca. ein 
Drittel der Plantagen und ein Viertel der Sklaven (ihre Be- 
sitzungen waren also durchschnittlich kleiner als die der 
Weißen). Seit den 60er Jahren des vorletzten Jahrhunderts 
unternahmen die Weißen, die die Kolonialverwaltung do- 
minierten, verschiedene Anstrengungen, um gegen die 1ä- 
stige Konkurrenz vorzugehen. Die Mulatten wurden dazu 
verpflichtet, andere Kleidung zu tragen, sie erhielten abge- 
trennte Teile in Theatern oder Kirchen. Sie unterlagen 
einer Ausgangssperre ab 21.00 Uhr; es wurde ihnen verbo- 
ten, sich in Frankreich anzusiedeln oderweiße zu heiraten. 
Es gab Pläne, alle Mischlinge bis ziim Quarteron in unweg- 
same Gebiete zu deportieren. Die Eigentumsübertragung 
an Mulatten sollte ganz verboten werden, zumindest soll- 
ten sie in den fruchtbaren Ebenen keines erwerben dürfen. 

Angestachelt durch die Berichte von der Französischen 
Revolution begann am 24.8.1791 im Norden von Saint Do- 
minique ein Sklavenaufstand, in den binnen kurzem aus- 
ländische Mächte verwickelt. waren. Dje Sklaven suchten 
Rückhalt'bei der spanischen Kolonie Santo Domingo im 
Westen der Insel. Die Weißen wandten sich an die Briten in 
Jamaika, bei ihnen konnten sie sich im Gegensatz zur Re- 
volutionsregieruiig in Paris sicher sein, daß sie die alte 
Sklavenordnung aufrecht erhalten würden. An die franzö- 
sische Regierungwiederumwandten sich die Mulatten, die 
dann am 4.3.1792 die Gleichstellung mit den Weißen er- 
reichten. 

Gemäß der Forderung nach Gleichheit, vor allem aber 
um die reiche Kolonie gegen die Ausländer zu verteidigen, 
wozu man die schwarzen Massen brauchte, erklärte am 
29.4.1793 der Vertreter der Pariser Revolutionsregierung, 
der Jakobiner Sonthonax, die Aufhebung der Sklaverei. 
Ein nicht geringer Teil der Mulatten wechselte daraufhin 
ins Lager derweißen 0berschicht.Den Ex-Sklavenunterih- 

rem Führer Toussaint-Louvertures gelang es, sowohl erst 
die Spanier als später auch die Briten zu vertreiben (April 
1798); ein Mulatten-Aufstand im Februar 1799 konnte danr 
ebenfalls noch niedergeworfen werden. Weil inzwischen 
durch den Vertrag von Basel (1795) Hispaniola vollständig 
an Frankreich gefallen war, herrschte Toussaint-Louver- 
ture über die ganze Insel. 

Im Oktober1800verordnete er eine neue Agrarordnung. 
Die Ex-Sklaven sollten weiterhin auf den Plantagen arbei- 
ten, aber als Lohnarbeiter: ein Drittel der Erträge war für ih- 
ren Unterhalt bestimmt, ein Drittel für den Staat, ein Drittel 
für den Plantagenbesitzer. Das entfachte den Widerstand 
der Eigentümer erneut, die sich an den inzwischen in 
Frankreich regierenden Napoleon um Unterstützung 
wandten, der dann auch danach trachtete, die Insel wieder 
unter striktere französische Kontrolle zu bekommen. In 
der ,zweiten Jahreshälfte 1801 sandte Napoleon seinen 
Schwager, den General Charles Leclerc, mit einem Expedi- 
tionsheernach Saint Dominique. Im Mai 1802 schloß er mit 
Toussaint-Louverture einen Kompromiß, den er aber nur 
dazu nutzte,um letzteren gefangenzunehmen und in einen 
Kerker im französischen Jura zu bringen, wo er am 
27.4.1803 starb. Gelbfieber, der Druck der mit Napoleon in --;) 
Europa im Krieg stehenden britischen Flotte von Jamaika 
aus, die Wut derbetrogenen Ex-Sklaven unter ihrem neuen 
Führer Dessalines führten aber schließlich doch zur Nie- 
derlage des französischen Expeditionsheeres, welche am 
9. November 1803 besiege1twurde.Am 1. Januar 1804 wurde 
die Unabhängigkeit Haitis prokla~i?rt .  

Die Selbständigkeii 

In wenigen Jahren ri, :h der Unabhängigkeitserklärung 
wurden wesentliche Grundlagen für die weitere Entwick- 
lung Haitis gelegt. Mehr als 10 Jahre Krieg hatten das Land 
ausgelaugt und zerstört; allein die Bevölkerungsverluste 
sollen zwischen 30 und 50% betragen haben. Langfristig 
wichtiger für den ökonomischen Abstieg Haitis war aber 
die weitgehende Zerschlagung des Plantagen-Systems. 
Die Ex-Sklaven waren verständlicherweise wenig begei- 
stert davon, dort, wo sie bis aufs Blut ausgebeutet worden 
waren, weiterhin zu arbeiten-wenn auch als Lohnarbeiter 
und unter neuen Mulattenherren. Die meisten Plantagen 
wurden deshalb von ihnen besetzt und in kleine Parzellen - 
aufgeteilt. Faktisch kam es damit zu einer Klassengliede-t 
rung auf der Basis der Hautfarbe: Die Schwarzen wurden 

> 
Kleinbauern, die Mulatten, die ihr Landeigentum verloren 
hatten, zogen si'Ch in die Städte zurück, um dort Handel zu 
treiben oderin derVerwaltung zu arbeiten, so daß auch der 
Stadt-ILandgegensatz in der Praxis ein Gegensatz zwi- 
schen Mulatten und Schwarzen wurde. Entscheidend blieb 
im Zweifelsfall natürlich die ökonomische, nicht die ethni- 
sche Polarisierung. Ein haitianisches Sprichwort sagt: »Ein 
reicher Neger ist ein Mulatte; ein armer Mulatte ist schwarz«. 

Die veränderte Eigentumsstruktur führte auch zu verän- 
derten Anbaustrukturen. Der Zucker verlor aufgrund der 
Landaufteilung rapide an Bedeutung (was zu dem Aufstieg 
Kubas als Hauptzuckerinsel seit dieser Zeit führte), wäh- 
rend Kaffee erheblich an hedeutung gewann, weil er leicht 
auf kleinen Feldern zu kultivieren ist. Auf Dauer erwies 
sich der Kaffee-Anbau allerdings als problematisch, weil 
die Haitianer auf dem Weltmarkt mit den überlegenen Bra- 
silianern konkurrieren mußten. 

Eine große finanzielle Belastung für Haiti bildete die An- 
erkennung der französischen Besitzansprüche auf dem 
Wiener Kongreß. Sie erforderte aus Angst vor einer Inva- 
sion enorme Ausgaben für ein stehendes Heer. Um diese 
Ausgaben zu senken, versuchte Haitis Regierung mit 



Frage: In einer chilenischen Zeitung stand vor kurzem 
ein Satz Pinochets als Schlagzeile: »Ich würde den Putsch 
nicht wiederholen«. 

Diesen Satz muß man im Zusammenhang sehen mit 
einem InteMew 14 Tage zuvor mit der »New York Times«, in 
dem Pinochet äußerte, unter ähnlichen Zuständen wie 1973 
würde erden Putsch erneut durchführen, heute sei erja nicht 
nötig, da die Verhältnisse stabil seien. Insgesamt geht es 
darum, Pinochet ein neues Image zu verpassen: weg vom 
blutbefleckten Diktator,hin zu einem verantwortungsbewuß- 
ten Politiker. Chile soll nämlich als erfolgreiches Modell ex- 
portiert werden, nach Lateinamerika, aber auch nach Osteu- 
ropa - das Militär dabei als integraler, fundamentaler Teil 
der Gesellschaft. 

Frage: Pinochet und das Militär sind in den Medien, in der 
Öffentlichkeit, bei staatlichen Anlässen äußerst präsent, 
der 11. September, derTag des Putsches, ist nationaler Feier- 
tagusw.. Welche Rolle spielt das Militärin der chilenischen 
Gesellschaft? 

Das Militär ist in jeder Hinsicht privilegiert und praktisch 
autonom. Erst einmal verfassungsmäßig. Die Verfassung C wurde ja unter Pinochet ausgearbeitet, bevor die Militär- 
junta dieMacht an eineZivilregierungübergab. Nach dieser 
Verfassung gibt es als oberste Staatsgewalt -sozusagen hin- 
ter der bürgerlich-demokratischen Fassade von Parlament, 
Regierung und Justiz - einen Sicherheitsrat. Dieser besteht 
aus den drei Chefs von Armee, Marine und Luftwaffe, dazu 
kommt der Chef derPolizei, die auch zum Militär gehört, und 
noch zwei Zivilisten: der chilenische Präsident und derpräsi- 
dent des Obersten Gerichtes. Dieser nationale Sicherheitsrat 
kann die Regierungabsetzen, wenn erzu dem Schluß kommt, 
es gebe eine Krise. Anders ausgedrückt, das Militär hält sich 
im Hintergrund, immer in der Lage, »legal« einzugreifen. 
Dann gibt es große materielle Privilegien. So verfügt z. B. Pi- 
nochet über einen Fonds von jährlich 1,5 Mrd. Pesos (ca. 
6 Mio. DM nach aktuellem Kurs), über den er persönlich ver- 
fügen kann. Viele hohe Offiziere haben Grundbesitz erwor- 
ben, sind an irgendwelchen Firmen beteiligt. Überhaupt be- 
steht die Hälfte des Militärs aus Offizieren! Sie haben für chi- 
lenische Verhältnisse gute Gehälter, erhalten staatliche Pen- 
sionen, Krankenversicherung, was für den größten Teil der 
Bevölkerung ausgeschlossen ist. Die Militärausgaben sind 
doppelt so hoch wie die fürdenErziehungs- und Bildungssek- 

'tor. Es gibt abernur5O.OOOArmeeangehörige, wahrend es ca. 
120.000 Lehrkräfte gibt. Dazu kommt, daß sich das Militär 
10 % der Gewinne der staatlichen Kupfergesellschaft gesi- 
chert hat. Wenn in London derKupferpreis an derBörse einen 
Penny steigt, bedeutet das für Chile eine Mehreinnahme von 
1 Mio.Dollar, entsprechend höherwird derAnteil derMilitärs. 
Das Militär hat also ein direktes materielles Interesse an 
einer ungestörten Ausbeutung der chilenischen Kupfervor- 
kommen. 

Frage: Die sozialistische Partei ( P S )  bildet zusammen mit 
U.  a. den Christdemokraten die Regierung und akzeptiert 
damit diese von Euch beschriebene Rolle des Militärs. Im- 
merhin ist sie ja die Partei Allendes, der von eben diesen 
Militärs zusammen mit vielen anderen Parteimitgliedern 
umgebracht wurde, viele andere wurden ins Exil getrieben. 
Wie seht Ihr das? 

Die PS ist nicht mehr die Partei Allendes, sie ist jetzt eine 
»moderne« sozialistische Partei. Ihre Führung wurde in Spa- 
nien, Holland und Italien ausgebildet -man erfährt ja jetzt 
gerade einiges über illegale Geldtransfers von Italien nach 
Chile, Geld floß aus den USA, aus der BRD usw.. Die Linken 
sind aus derPartei raus oderwurden rausgeworfen.DieFunk- 
tion derPS in der jetzigen Regierungist die, eine Fassade ab- 
zugeben für einen von den USA gesteuerten Prozeß. Die PS 

hat die Aufgabe, diekleinen Leutein derRegierungzu vertre- 
ten und so die politische Stabilität zu garantieren. 

Was die Verbrechen unter der Diktatur betrifft, so hat die 
jetzige Regierung das unter Pinochet erlassene Amnestiege- 
setz akzeptiert, das alle von den Militärs bis 1978 begange- 
nen Morde und Verbrechen amnestiert. Ihre Devise heißt: 
Schlußstrich ziehen, nach vorne schauen, da man gegen das 
Mititär ja sowieso nichts machen kann. 

Frage: Welche Rolle spielen im heutigen Chile Leute wie 
Ihr, die aus dem Exil zurückgekommen sind? Werdet Ihr in 
irgendeiner Weise anerkannt, entschädigt, wird Euch bei 
der Wiedereingliederung geholfen? 

Das einzige, was es für Rückkehrer gab, war ein Gesetz, 
das bis zum 21. August dieses Jahres terminiert war, nach 
dem man aus dem Ausland Möbel, ein Auto usw. bis zu 
einem gewissen Betrag zollfrei einführen konnte. Daneben 
flossen auch Gelderz. B. aus der BRD, die die Wiedereinglie- 
derung erleichtern sollten, von denen das meiste in irgend- 
welchen dubiosen Kanälen versickert ist. Generell ist man 
als Rückkehrer aus dem Exil in vielerlei Hinsicht eher eine 
Unperson. Die Leute fragen einen nach der Rückkehr, was 
man eigentlich hier wolle. C. z. B. kehrte 1984 bereits zurück, 
wurde von Freunden und Nachbarn geschnitten, und erst 
1989, als der Rückzug der Junta bevorstand, wurde eine Be- 
grüßungsfeierorganisiert! Und auch da war es nicht möglich, 
frei und offen Über das Vergangenezu reden. Wirsind diejeni- 
gen, deren Wiederauftauchen daran erinnert, daß sie durch 
ihr Schweigen, ihre Passivität die Diktatur mitgetragen, mit 
ermöglicht haben. Man redet nicht darüber, fragt einander 
nicht, was manin derzeit derDiktaturgemachthat,ob deran- 
dere vielleicht ein Folterer oder Mörder war. Viele sagen, sie 
wußten von nichts, sie wollen die Zeit und ihr eigenes Verhal- 
ten schnell vergessen. Wir sind die Leute, die den Kriegverlo- 
ren haben, die anderen haben ihn gewonnen. Die Mörder 
laufen frei herum und sind immer noch die Herren im Staat! 
Dazu kommt noch eine weitere Niederlage: Wir haben für 
den Sozialismus gekämpft, der mittlerweile weltweit zusam- 
mengebrochen ist -wer interessiert sich schon für uns? Die 
meisten Zurückgekehrten ziehen sich ins Privatleben zu- 
rück, manche gehen auch wieder fort. Insgesamt sind bisher 
von 300.000 etwa 70.000 zurückgekommen. 

Frage: Wie wirkt sich der Neoliberalismus auf die sozialen 
Verhältnisse aus? 

Gerade wurde ein Bericht einer von der Regierung einge- 
setzten »Armuts-Kommission« veröffentlicht. Demnach zählt 
Chile neben Brasilien und Mexiko zu den drei Ländern La- 
teinamerikas, die die extremste sozialePolarisierung aufwei- 
sen. D. h., obwohl das »Exportmodell« Chile seit Jahren ein 
Wirtschaftswachstum von rund 6 0/0 aufweist, hat sich an  der 
Spaltung von arm und reich nichts geändert.. Vom Wirt- 
schaftswachstum profitieren praktisch nur die oberen 20 % 
der Bevölkerung. Die Kommission der Regierung gibt für 
1992 die Zahl derArmen mit 4.3 Mio. an, das sind etwa 30% 
der Bevölkerung. Wobei Armut in Chile etwas anderes be- 
deutet als in Deutschland, da es so gut wie kein soziales Netz 
gibt. Wer arbeitslos ist, bekommt in der Regel nichts. Renten- 
versicherung ist privat und kann sich nur derjenige leisten, 
der einen Lohn oderein Gehalt bekommt. Zu den 4.5 Mio. Be- 
schäftigten rechnet die Regierung eine Mio. »Mini-Unterneh- 
men«, die in Wirklichkeit arbeitslos sind, aber als Schuhput- 
zer, Bonbonverkäufer, Papiersammler oder sonstwas sich 
durchzuschlagen versuchen. Der offizielle Mindestlohn liegt 
bei 52.000 Pesos, den aber viele Unternehmen noch nicht 
einmal bezahlen, was man am Durchschnittsgehalt der unte- 
ren 20 % derLohnempfängersieht, das bei 43.000Pesosliegt. 
Umgerechnet sind das etwa 170 DM, wovon noch 7 % für die 
staatliche Krankenversicherung abgeht, die eine minimale 



Gesundheitsversorgung gewährleistet. Selbst wenn man be- 
denkt, daß man für die 170 DM an Grundnahrungsmitteln 
etwa doppelt soviel kaufen kann wie in Deutschland, ist das 
noch nicht viel, vor allem da alle Importartikel etwa dasselbe 
-0reisniveau haben wie bei Euch, angefangen bei Zahnpasta - 
über Radios und Fernseher bis zu Autos. Die Mutter von L. 
z. B. bekommt eine Rente von 34.000 Pesos, ca. 135 DM, 7% 
minus für die Krankenversicherung. Die Telefongebühr ko- 
stet schon 5000 Pesos, Wasser und Sielgebühren 2500, Strom 
und eine Gasflasche 3600 Pesos. Aber sie ist alleine und L. 
zahlt mit -die meisten Familien haben aberim Durchschnitt 
3-4 Kinder, wie die überleben ist ein Rätsel. 

Lehrer verdienen z. B. als Berufsanfänger zwischen 
80.000 und 120.000Pesos jenach Schulart. Nach dreißig Jah- 
ren kann man es auf 225.000 bringen, ein Universitätsprofes- 
sor bekommt 250.000, das ist die sogenannte »Mittelschicht«. 
Die Gehälter der oberen 20 % der Gehaltsempfänger liegen 
bei rund 600.000 Pesos, also etwa 2400 DM. Das sind aber 
nicht die wirklich Reichen, das sind Manager der internatio- 
nalen Konzerne, der Banken, Unternehmen und Großgrund- 
besitzer, Klinikbesitzer usw., die bevölkern z. B. im Winter die 
Skiorte in der Nähe von Santiago; ihnen kommt es nicht dar- 
auf an, an einem Tag50.000Pesos pro Nase odermehrauszu- 
geben. 5.9.94 B 

»Angesichts der neuen Situation haben wir eigentlich nur offene Fragen« 

Gespräch mit zwei Genossen der thilenisdien 
a~ewegung der gewerksdiafilithen Autonomieac (MAS) 
Chile 1994 ist ein anderes Chile als 1973. Zum einen ist es 
voll in  den Weltmarkt integriert, seine Haupthandelspart- 
ner sind nicht die südamerikanischen Nachbarländer, son- 
dern Nordamerika und EU. Chile will Mitglied in der 
NAFTAwerden und sich nicht der von Brasilien und Argen- 
tinien gegründeten »Merco-Sur«-Freihandelszone an- 
schließen. Die 1973 noch bestehende auf den Binnenmarkt 
orientierte Industrie, z. B. imTextil-oder Elektrobereich, ist 
nach der Freigabe der Importe der ausländischen Konkur- 
renz verschwunden. Die Ausrichtung auf Exporte und den 
Weltmarkt hat die Wirtschaftsstmktur verändert. War frü- 
her Kupferfast der alleinige Exportartikel, so ist dessen An- 
teil heute auf 40% zurückgegangen, daneben werden 
Fischprodukte,Holz, Obstund neuerdings Wein exportiert. 

Zum anderen ist der Staat ein anderer. Abgesehen von 
der Rolle des Militärs hat er sich aus vielem zurückgezo- 
gen, was früher seine Aufgabe war: Regulierung der Ar- 
beitsbeziehungen, Gesundheitsversorgung, Altersversor- 
gung, Regulierung des Wirtschaftsprozesses, usw. Der 
Staat ist - nach den neoliberalen Auffassungen - auf sei- 
nen wesentlichen Kern »entschlackt«, d. h. innere Sicher- 
heit, soziale Minimalversorgung, Nationalbank und Infra- 
struktur. 

Wir erleben seit einiger Zeit in  Europa und in den USA 
ähnliche Prozesse - Reagan-Regierung in den USA, That- 
cherismus in England, Osteuropa heute -, allerdings ohne 
daß eine 17jährige Militärdiktatur notwendig wäre. Warum 
gab es diese so lange in Chile? 

Warum sie nun genau 17 Jahre lang gedauert hat, und 
nicht 15 oderl9, Iäßt sich natürlich kaum erklären, die lange 
Dauer allerdings schon. 

Wir haben zuerst den öffentlichen Zweck des Militälput- 
sches: die Niederschlagung der hinter der Volksfront-Regie- 
rung stehenden Volksbewegung, die direkt über die Agrarre- 
form und die Nationalisierung von Teilen der Wirtschaft die 
Interessen derin- wie ausländischen Bourgeoisie angriff.Die 
einheimische Oligarchie und die ausländischen Konzerne 
warennicht mehrin derLage,diepolitische Herrschaft auszu- 
üben, das Militärmußte die Macht ergreifen, um die soziale 
Herrschaft der Bourgeoisie zu retten. Das ist der eine Aspekt 
des Klassenkampfes: Bourgeoisie gegen ausgebeutete Klas- 
sen. 

Hinter der Fassade der Militärdiktatur spielte sich aber 
auch ein weitererKlassenkampf ab, und zwarzwischen dem 
Flügel derBourgeoisie, derfürdieEntwicklungeinernationa- 

len Industrie und Orientierung am südamerikanischen 
Markt eintrat, und dem Teil, der auf den Export auf dem Welt- 
markt orientiert war, der also das neoliberale Konzept vertrat. 
Der erstgenannteFlügel, die 'duros'(Harten),setzten auf eine 
faschistische Staatsform c2 la Franco in Spanien mit starker 
Reglementierung der Wirtschaft durch den Staat, staatlich or- 
ganisierten Unternehmen und Arbeitewerbänden (Korpora- 
tismus) etc. Ab 1975 etwa setzte sich der neoliberale Flügel, 
die 'blandos'(Weichen), durch und konnte bis Ende der 70er 
Jahre seine Vorherrschaft etablieren. 

Kennzeichend dafür waren die zwei Gesetze im Jahre 
1975, die die Liberalisierung des Kapitalverkehrs garantier- 
ten, um ausländisches Kapital ins Land zu locken. Zum 
einen wurde volle Freiheit des Gewinntransfers bei Investi- 
tionen in Chile erlaubt, zum anderen durften die chileni- 
schen Banken ausländische Kredite aufnehmen ohne jede 
Zweckbestimmung. Zu dieser Phase paßt auch das Gewerk- 
schaftsgesetz von 1978 (»plan laboralc), nach dem Gewerk- 
schaften zwarzugelassen waren, abernurauf Betriebsebene, 
außerdem durften 25 Mitgliedereine Gewerkschaft gründen, .- 
die Firmen konnten dabei Arbeiter ohne jede ~ e g r ü n d u n g 3  
entlassen usw. Also »Freiheit« auf dem Gebiet derArbeitsbe- 
ziehungen. 

Diese »Freiheit« auf wirtschaftlichem Gebiet verträgt 
sich auf Dauer nicht mit einer autoritären Militärdiktatur, 
die ja von Natur aus darauf ausgerichtet ist, sich überall 
einzumischen. Demnach hätte zu Beginn der 80er Jahre be- 
reits die Ablösung der Militärdiktatur stattfinden können 
oder müssen. 

Das stimmt. Tatsächlich warman auch zu Beginn der 80er 
Jahre so weit, aber dann kam die internationale Wirtschafts- 
krise 1980-1982 und in deren Gefolge die Schuldenkrise, die, 
von Mexiko ausgehend, ganz Lateinamerika erfaßte. Auch 
Chile saß in der Schuldenfalle, da - entgegen den Hoffnun- 
gen der Regierung - das Kapital -Liberalisiemgsgesetz von 
1975 kein produktives Kapital angezogen hatte, sondern le- 
diglich Finanzkapital, mit dem sich die chilenischen Banken 
Kredite besorgten. 

In dieser Situation brach erneut derinterneKlassenkampf 
innerhalb der Bourgeoisie auf, da der international orien- 
tierte Flügel sein Konzept durchzubringen versuchte. Mit Un- 
terstützung der Weltbank und des Internationalen Wäh- 
rungsfonds setzte sich aber der neoliberale Flügel erneut 
durch. Die Schuldenkrise wurde dadurch »gelöst«, daß die 
Schuldentitel gegen Besitz an chilenischen Firmen einge- 



tauscht werden konnten, so da0 die chilenische Wirtschaft 
heute vollständig vom ausländischen Kapital beherrscht 
wird. Es qibt keinen strategischen nationalen Kern der Wirt- 
schaft mehr. Das ausländische Kapital hat völlige Bewe- 
gungsfreiheit, es kann die Gewinne nach einem Jahr nach 
Abzug der niedrigen Steuern zu 100 %ins Ausland transferie- 
ren. Konflikte, die die ausländisch beherrschten Betriebe be- 
treffen, werden nicht nach chilenischem Recht, sondern vor 
internationalen Gerichtshöfen entschieden. 

Dieses eben beschriebene Neuaufflammen des Klassen- 
kampfes innerhalb der Bourgeoisie bewirkte, da0 die Militär- 
diktatur bis Ende der 80er Jahre andauerte, als auch die 
Staatsform dem neoliberalen Konzept angepaßt wurde. 

Dieser von Euch geschilderte Prozeß hat ja auch die Ar- 
beiterklasse verändert. Wie würdet Ihr in den Grundzügen 
die Lage der Arbeiterklasse in den 90er Jahren beschrei- 
ben? 

Die Lage der Arbeiterklasse ist durch zwei fundamentale 
Phänomene gekennzeichnet: zum einen die Flexibilität des 
Arbeitsmarktes, zum anderen die Fragmentiemng der Pro- 
duktion. L Die Flexibilität des Arbeitsmarktes in der Folge der völli- 
gen Freigabe der Arbeitsbew'ehungen seitens des Staates 
drückt sich aus in einer Reduktion der Anzahl der Festange- 
stellten eines Betriebes und der Zunahme von zeitlich befri- 
steten Beschäftigten und von Teilzeitarbeitern. Auf diese 
Weise sind die Unternehmen in der Lage, flexibel auf Krisen 
zu reagieren und die verwendete Arbeitskraft der jeweiligen 
konjunkturellen Lage anzupassen. Das geschieht auch mit 
Hilfe derEnUohnungnach Stückzahl und nicht nach Arbeits- 
stunden. Wird weniger produziert, zahlt man auch weniger- 
ganz einfach. 

Mit der Fragmentierung der Produktion ist gemeint, daß 
der Produktionsprozeß nicht mehr in einem Betrieb erfolgt, 
sondern verlegt wird in einen Kernbereich, um den eine Un- 
menge von kleinen und kleinsten Zulieferbetrieben grup- 
piert werden. Nehmen wir das Beispiel der Schuhfabrik 
»Bata« in Chile. Sie beschäftigt für ihre Produktion 4000 Be- 
schäftigte, aber nur noch 300 davon sind tatsächlich bei 
»Bata«, derRest teilt sich auf in Zulieferbetriebe und Heimar- 
beiter, davon auch viel Schwarzarbeit. 

G 
Wie sieht unter diesen Umständen gewerkschaftliche 

Arbeit aus, wie sind die Voraussetzungen beschaffen, unter 
denen Ihr versucht, eine autonome gewerkschaftliche Be- 
wegung zu entwickeln? 

Autonom' heißt zunächst einmal, eine von den Regie- 
rungsparteien und dem Gewerkschaftsdachverband CVT 
unabhängige Politik zu formulieren, da der CVTzum Regie- 
rungsbündnis gehört und von PS und Christdemokraten be- 
herrscht wird. Zu den Bedingungen: von ca. 4.5 MillionenBe- 
schäftigten in Chile (wobei die »Kleinstunternehmer(( mitge- 
zählt sind) sind rund 13 %in Gewerkschaften organisiert (un- 
ter Allende waren es etwa 25 %). Der Org-sationsgrad ist 
also schon mal sehr gering. Dazu kommen aber noch die Fol- 
gen derneoliberalen Gewerkschaftsgesetzgebung, die im we- 
sentlichen noch auf dem nplan laboraJ« von 1978 beruhen, 
wonach eine Gewerkschaft schon von 25 Personen gegrün- 
det werden kann. Die durchschnittliche Mitgliederzahl einer 
Gewerkschaft liegt zur Zeit bei 62 Personen, insgesamt gibt 
es etwa 7000 Gewerkschaften! Von diesen sind etwa 60% 
reine Betriebsgewerkschaften, dann gibt es Gewerkschaften 
aufZeit für Saisonarbeiter, dienurfür die Dauer dersaisonar- 
beit existieren, und betriebsübergreifende Gewerkschaften. 

30 % der Gewerkschaften sind völlig inaktiv. Es ist verbo- 
ten, überbetriebliche oder Branchentarifverträge abzuschlie- 

Ben, Tarifverträge dürfen nur für einen Betrieb abgeschlos- 
sen werden.Als Fazit  kann man sagen, da0 die gewerkschaft- 
lich organisierteKraft zu geringist, um Forderungen durchzu- 
setzen. Es gibt zwar Widerstandswillen, Streiks und Ausein- 
andersetzungen, aber alle enden mit Niederlagen. Ange- 
sichts dieser Situation haben wir eigentlich nur offene Fra- 
gen, aber keine Antworten. Welche Rolle spielt eine Gewerk- 
schaft heute, da der Staat überhaupt nichts mehr reguliert? 
Wie arbeitet man in der veränderten wirtschaftlichen Situa- 
tion, da sich die Produktion geändert hat, aber nicht die ge- 
werkschaftliche Organisation? Wie überwinden wir unsere 
internationale Isolierung von anderen unabhängigen ge- 
werkschaftlichen Bewegungen? 5.9.94 

Korrespondenz aus Dänemark: 

Die Wahlen zum Folketing 
Die Wahlen sind hier etwas merkwürdig verlaufen. Die 

Regierung verlor ihre absolute Mehrheit, aber dank der 
Sozialistischen Volkspartei ( S F )  und der Rot-Grünen 
Einheitsliste kann sie als Minderheitsregierung sitzenblei- 
ben. Die neu im Parlament vertretene linke ~Einheitslistea 
ließ wissen, daß sie gegebenenfalls die sozialdemokratisch 
geführte Regierung nicht stürzen würde, aber unter kei- 
nen Umständen sich an der Regierung beteiligen wolle. 
Ihre Unterstützung der Regierung könne nur von Fall zu 
Fall entschieden werden; die Liste würde auch keinen 
Mißtrauensantrag der rechten Parteien fördern, der die 
Regierung zu Fall bringen würde. Dies beruht nicht auf 
einer Fehleinschätzung der Sozialdemokratie, die schließ- 
lich der beste Verwalter der kapitalistischen Interessen ist, 
sondern auf den Erwartungen, die sozialdemokratische 
Arbeiter an die Regierung und die anderen linken Parteien 
stellen. 

Die Sozialistische Volkspartei verlor 1 % der Stimmen 
und zwei Abgeordnete, während der linke Zusammen- 
schluß, die Einheitsliste, ihre Stimmenzahl etwa verdop- 
pelte und 3,2% (6 Abgeordnete) erhielt und damit über die 
2% Sperrklausel kam. Die Sozialdemokratische Partei ( S P )  
verlor 2,8% der Stimmen und 7 Abgeordnete. Nach d e ~  
traditionellen Links-Rechts Einteilung verloren die Arbei- 
terparteien insgesamt gut 4% der Stimmen und 3 Ab- 
geordnete, zusammen bekamen sie 45.1% der Stimmen. 
1971, 1979, 1987 und 1990 hatten diese Arbeiterparteien 
C a .  50% der Stimmen, die Wahl 1994 war also eine Nie- 
derlage der Parteien insgesamt, aber auch für jede einzeln: 
1987 hatten die Parteien links von der SP  noch über 20% 
der Stimmen. In den letzten 25 Jahren hat sich das feste 
Verhältnis zwischen Arbeiterklasse und Arbeiterparteien 
aufgelöst. Die Parteien sind austauschbar geworden. 

Die dänische S P  unterscheidet sich im wesentlichen 
kaum von der SPD, es ist eben eine sozialdemokratische 
Partei. Aber es gibt auch Unterschiede: sie versteht sich 
mehrheitlich als reformistische Arbeiterpartei (diejenigen 
ihrer Vertreter, die sich nach rechts profiliert hatten, verlo- 
ren persönliche Stimmenanteile), sie hat sehr intensive 
Kontakte mit den Gewerkschaften, und damit einen star- 
ken Kontakt zu den Bedürfnissen und Wünschen der 
Arbeiter - oder könnte es doch haben. Es ist nicht unbe- 
rechtigt, sie im parlamentarischen Sinn zur Linken zu 
zählen. Die Gewerkschaften haben diesmal weniger direkt 
in den Wahlkampf eingegriffen; sie haben gewiß vor allem 
die SP  finanziell unterstützt, die SF hat wesentlich weniger 
bekommen und die Einheitsliste wurde nur von lokalen 
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Gewerkschaften unterstützt. Die Gewerkschaften verste- 
hen sich weiterhin als Teil der (sozialdemokratischen) 
Gesamtarbeiterbewegung und d.h. auch als politischer 
Faktor. Durch die Umstrukturierung der Arbeiterklasse 
löst sich aber tendenziell dieses traditionelle Verständnis 
auf; weder die SP noch die Gewerkschaften haben dem 
etwas entgegenzusetzen. Das zeigt sich auch im 
Wahlverhalten, im Vergleich zu 1990 ist der Stimmenanteil 
der Sozialdemokratie vor allem bei den Facharbeitern 
zurückgegangen. Die beiden sozialistischen Listen konn- 
ten ihren Anteil bewahren. 

Weitere Tendenzen im Wahlverhalten sind, daß heute 
Frauen eher links stimmen als Männer, das hat sich schon 
bei mehreren Wahlen gezeigt, und diesmal daß junge 
Wähler sich mehr auf die bürgerlichen Parteien orientie- 
ren. Aber das ist noch keine sichere Tendenz. 

Die Sozialistische Volkspartei hat sich in den letzten 
Jahren stark gewandelt. Ursprünglich aus der KP entstan- 
den (1958), hat sie sich in den letzten etwa drei Jahren 
auch vom Marxismus abgewandt, d.h. er wird nicht als 
analytische Methode begriffen bzw. als Anleitung zum 
Handeln. Die Partei ist jetzt - und verstärkt nach der Wahl, 
weil einige der sich als Marxisten verstehenden Abge- 
ordneten nicht wiedergewählt wurden - eine Partei, in der 
viele - widersprüchliche - sozialistische, pazifistische, 
grüne Meinungen und Traditionen gelten. Die Rechts- 
wendung der Partei ist begründet in dem Wunsch nach ak- 
tiverer Einflußnahme auf die Gestaltung der Politik. Das ist 
auch die Aufgabe von Parteien, aber hier war es verbun- 
den mit dem Ausverkauf von früheren Einschätzungen. 
Diese können falsch gewesen sein, aber die Partei hat das 
nicht deutlich machen können. 

Am leichtesten ist es zu sehen in der Haltung zur 
Europäischen Union. Bis zur Volksabstimmung 1989, in 
der bekanntlich die Maastrichter Verträge abgelehnt wur- 
den, hat die Partei die EG abgelehnt. Danach wurde ein 
»nationaler Kompromiß« ausgehandelt, dem die Partei 
sich anschloß. Dieser enthält 4 Vorbehalte, die eine selbst- 
ändige Linie Dänemarks garantieren sollen, und die bis 
1996 gelten, wenn die EU den nächsten Schritt zur Inte- 
gration vollzieht. Zu der Zeit wird eine neue Volks- 
abstimmung abgehalten werden. Die SF hat hiermit ihre 
gegnerische Haltung zur EU aufgegeben, sie ist nunmehr 
nur »kritisch«. 

Natürlich kann man diskutieren, ob die EU unter ver- 
schiedenen Gesichtspunkten zu befürworten oder abzu- 
lehnen iSt. Es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen, 
wie es sich ja auch im europäischen Spektrum zeigt: die KP 
Italiens z.B. befürwortete die europäische Integration, so- 
lange die Partei noch bestand. Heute scheint es so, als ob 
die jetzige rechte Regierung Italiens die EU ablehnt. Auf 
jeden Fall hat die SF keine gute Begründung für ihren 
Sinneswechsel gegeben. Und das hat sie in den gleichen 
Konflikt mit ihren Wählern gebracht wie seinerzeit die SP 
- bekaiintlich lehnen etwa die Hälfte der dänischen 
Wähler, und dabei vor allem die aus der Arbeiterklasse, die 
EU ab, d.h. eine gute Hälfte der sozialdemokratischen 
Wähler sind EU-Gegner, bei der SF sogar ca. 80%. 

Davon hat die Einheitsliste vermutlich etwas profitiert, 
obgleich die EU im Wahlkampf keine große Rolle spielte. 
Nur die »Fortschrittspartei« auf dem extrem rechten Flügel 
(mit 6,4% und 11 Abgeordneten) und die Einheitsliste auf 
der Linken sind im dänischen Parlament Gegner der EU. 

Die Einheitsliste entstand vor ca. 4 Jahren aus den 
Resten der Kommunistischen Partei Dänemarks (DKP), der 
Partei der Linkssozialisten (VS), einer trotzkistischen und 

einer »maoistischen« Gruppe und unabhängigen Sozia- 
listen. Bei der Wahl 1990 erreichte diese Liste l,?% und fiel 
durch. Ein Glück für die Partei, denn zwei ihrer damaligen 
Spitzenkandidaten haben inzwischen die Einheitsliste ver- 
lassen. Das zeigt auch die Schwäche der Liste - die sich 
wohlgemerkt nicht »Partei« nennt. Die Einheitsliste be- 
steht weiterhin aus den 4 ursprünglichen Organisationen 
und einer eigenen Mitgliedschaft. Die VS und die Mao- 
isten wollen sich in die Liste auflösen, die Trotzkisten wol- 
len weiter als Organisation Mitglied sein und die DKP - 
das sind im wesentlichen die sogenannten Reformkom- 
munisten (die »Stalinisten« bzw. »Betonkommunisten« 
haben eine eigene Organisation, die KPiD [=in Dänemark], 
die vor allem in den kommunistisch beeinflußten Gewerk- 
schaftsorganisationen ihre Stütze hat) - will wohl auch 
weiterbestehen, die Diskussion wird noch geführt. Die 
DKP hat eine gewiße Substanz, etwa 1000 Mitglieder - 
manchmal werden 1800 Mitglieder genannt - weiterhin 
sind eine ganze Reihe Gewerkschafter in der Partei. Die 
DKP wird sich aber entscheiden müssen: entweder sich 
voll in die Einheitsliste zu integrieren oder mit der KPiD 
zusammenzuarbeiten. Dieser Prozeß kann aber noch eini- 
ge Jahre dauern. I 

t ' 
Der Wahlkampf der Einheitsliste wurde im wesentli- 

chen mit zwei Punkten bestritten: Ablehnung der EU und 
Widerstand gegen die Brücke über den Öresund. Auf die- 
sen beiden Knochen kann man natürlich nur eine dünne 
Suppe kochen; sie wurden erst in der letzten Phase des 
Wahlkampfs teilweise durch Versuche einer Kritik an be- 
stimmten Erscheinungsformen des Kapitalismus ergänzt. 
Aber insgesamt war der Wahlkampf der Partei mehr popu- 
listisch als sozialistisch. 

Die Liste war die einzige Partei, die bisher nicht im 
Parlament vertreten war, die die erschwerten Teilnahme- 
bedingungen überwunden hatte und aufstellen konnte. 
Sie hat daher vermutlich alle linken Proteststimmen be- 
kommen und auch sonst noch einige, die vor allem gegen 
die EU protestieren wollen. 1990 hatten F ~ l l e s  Kurs und 
Einheitsliste zusammen 3.5% der Stimmen, mit 3.2% hat 
die Liste nur an dieses Ergebnis herankommen können. 
Gleichwohl wurde das Ergebnis von vielen auf der Linken 
als wichtig und bedeutungsvoll angesehen. 

Wichtig ist daß eine radikale linke Liste im Parlament ) 
vertreten ist, d.h. einen Durchbruch geschafft hat, der aufb 
weitere Aktivitäten oinen positiven Einfluß haben kann. 
Die Linke ist nicht mehr ganz so isoliert (1993 bei den 
Kommunalwahlen hatten verschiedene lokale Listen 
schon vergleichsweise positive Ergebnisse) und hat keine 
neue Niederlage erlitten. Weiterhin ist wichtig, daß die 
vereinigten Gruppen damit gezwungen werden, Stellung 
zu aktuellen Fragen zu nehmen, sich zusammenraufen 
müssen und sich nicht mit ihren jeweils »besonderen 
Meinungen« begnügen können. Die verschiedenen Orga- 
nisationen und Standpunkte müssen jetzt nach und nach 
zu einer gemeinsamen sozialistischen Politik entwickelt 
werden. Dazu bestehen in der Tat Möglichkeiten. 

Andererseits ist es möglich, daß die Liste in ihre 
Fraktionen zerfällt (von den 6 Abgeordneten kommen je 
zwei aus der VS und der DKP, je einer von den Trotzkisten 
und »Maoisten«). Eine weitere Gefahr ist, daß die Liste 
sich im Parlamentarismus verfängt und die außer- 
parlamentarische Arbeit vernachlässigt wird. Aber diese 
Gefahr ist der Liste wie der Parlaments-Gruppe bekannt, 
was natürlich nicht ausschließt, daß sie ihr doch erliegen. 

In den vergangenen Jahren waren auf Grund der wirt- 
schaftlichen Krise und der fehlenden politischen Kräftr 
auch die Streikaktivitäten zurückgegangen. Gewiß gab es 



USA: 

Berlin, den 19. August 1994 
An die Gruppe 
Arbeiterpolitik 

Liebe Oenossinen und Genossen. 
A n f a n ~  Juni habt Ihr uns mehrere Kartons mit Medikamenten zur 
Weiterleitung nach Cuba Ubergeben. Wir danken Euch und Euren 
Lesern fiir die UnterstUtzun(l unserer Hilfskampange und 
versichern allen. die zu der Samiun(r beigetragen haben. daB 
diese Medikamente dem cubanischen Oesundheitsministerium auf 
schnellsten Weg zugestellt wurden. 
Eaßt nicht nach in Eurer Unteratiitzung. auch wenn die Berichte 
in der hiesigen Presse über die schwierige LaBe auf Cuba als 
Angriffe auf die cubanische Revolution zu werten sind. Wenn 
Ihr Interesse an authentischen Informationen aus Cuba habt. 
empfehlen wir Euch dle cubanische Zeitung "Granma 
International" in der deutschsprachigen Ausgabe. Bel 
lnterrease kOnnt Ihr Euch an uns wenden. 
Unsere Sammelakt ionen gehen Jedoch unvermindert wei terl 
Wir sammeln momentan in erster Linie Medikamente gegen 
Durchfall. Aaperin, Asthmamittel, Antibiotika, Penicillin. 
Desweiteren werden unbedingt Artikel für die KOrperpflege 
gebraucht. z. B. : Seife. Zahnpasta und ZahnbUrsten. Tampons 
und Binden. Kondome, Waschmittel und diverse andere Artikel C des tnglichen Bedarfs. 
Mit solidarischen CirUBen an alle Freunde Cubas und Leser der 

H.Schlottau für "Cuba Si" 

Die Hamburger Genossinnen und Genossen der Gmppe 
Arbeiterpolitik haben sich mit Medikamenten, Schreibu- 
tensilien, Papierund Kleidung für Kinder und Erwachsene 
an der »Solidaritätskarawane für Cuba~  beteiligt. 

immer wieder Lohnkonflikte, oder Streiks wenn 
Vertrauensleute entlassen wurden oder ähnliches. Aber 
ein starker Widerstand in der Arbeiterklasse gegen die 
Entwicklung war nicht zu bemerken. Im letzten Jahr sind 
jedoch die Streikaktivitäten wieder angewachsen, es 
scheint, als ob sich langsam wieder eine Opposition in der 
Arbeiterklasse entwickelt. Streiks alleine sind noch keine 
Bewegung, sie können aber Vorbereitungen für größere 

CKämpfe sein. Arbeiter sammeln durch Teilnahme an 
Streiks Erfahrungen. Wenn diese Erfahrungen in die poli- 
tische Arbeit eingebracht werden können besteht die 
Chance, daß sich beide gegenseitig ergänzen können, und 
die Einheitsliste sich zu einer Kraft in der Arbeiterklasse 
entwickeln kann. Es ist zweifellos eine Chance, aber es ist 
nicht eindeutig, wie sich dies entwickeln wird. Es hängt 
weitgehend davon ab, ob sich wirklich eine Bewegung in 
der Arbeiterklasse durchsetzt. 

Die ersten Vorschläge der Liste im Parlament sind erar- 
beitet (aber noch nicht gestellt) worden und enthalten un- 
terschiedliche nicht sonderlich tiefgreifende Maßnahmen, 
um die kaum eine Bewegung entfacht werden kann, aber 
seit der Parlamentseröffnung sind nur wenige Wochen ver- 
gangen, es wird also nicht dabei bleiben. 

Auf dem ersten Kongress der Einheitsliste nach den 
Wahlen wurde das Verhältnis von parlamentarischem und 
außerparlamentarischem Kampf sofort ausführlich aufge- 
griffen. Weitere Punkte der Tagesordnung waren die EU, 
Sicherheitspolitik und Internationale Solidarität, die 
Arbeitslosigkeit, Verkehr und weitere ngrüneu Fragen. Die 
wichtige Frage der Weiterentwicklunq der Liste zur einer 
Partei wurde auf den kommenden Kongreß im Frühjahr 
verschoben. W 

Nithts ist unmöglith: 

Der folgende Bericht schließt an unsere in der letzten 
Arpo abgeschlossene Artikelfolge zum Thema »Lean Pro- 
duction« an. Er berichtet über einen Streik, der im August 
diesen Jahres im NUMMI-Automobilwerk von General 
Motors und Toyota in der Nähe von San Francisco statt- 
fand - jenem Werk also, da0 innerhalb des GM-Konzerns 
und darüberhinaus als das weltweite »Vorzeigemodell« 
für schlanke Produktion und Gruppenarbeit gilt. 

Der erste Streik seit der Gründung von NUMMI vor 
etwa zehn Jahren dauerte nicht länger als zwei Stunden. 
Er zeigt aber, da0 auch das ständige Gerede von Part- 
nerschaft, Vertrauen und Zusammenarbeit nicht die 
Unzufriedenheit überdecken kann, die sich unter den 
Arbeiterinnen angesichts von Löhnen und Arbeits- 
bedingungen einstellt, die deutlich unter dem Durch- 
schnitt der übrigen General-Motors-Konzernbetriebe in 
den USA liegen. Diese Unzufriedenheit drückt sich auch 
darin aus, da0 bei den Gewerkschaftswahlen zu Beginn 
diesen Jahres erstmals eine im Betrieb schon länger akti- 
ve Gruppe oppositioneller Kolleginnen wichtige Posi- 
tionen in der Betriebsgruppe der Automobilarbeiter- 
gewerkschaft UAW erringen konnte. In einigen anderen 
Automobilbetrieben in den USA, in denen nach den 
Methoden der schlanken Produktion gearbeitet wird, gibt 
es vergleichbare Erfahrungen (so z.B. im Mazda-Werk bei 
Detroit). 

Zu den äußeren Bedingungen dieses Streiks muß man 
wissen, da0 das NUMMI-Werk in einer Region der USA 
liegt, in der es kaum noch gewerkschaftlich organisierte 
Industriejobs mit tarifvertraglich geregelten Löhnen gibt. 
Die meisten IndustriearbeiterInnen im Raum San Fran- 
cisco sind heute in gewerkschaftlich nicht organisierten 
Betrieben beschäftigt (etwa in den zahlreichen Elektro- 
nikfirmen des benachbarten »Silicon Valley«), in denen 
die Löhne beträchtlich unter dem Niveau von NUMMI 
liegen. 

Den folgenden Bericht erhielten wir von Caroline 
Lund, einer Kollegin, die in der Personenwagen- 
fertigmontage bei NUMMI arbeitet. Er erschien in den 
USA bereits in der September-Ausgabe der Zeitschrift 
»Labor Notes«. Die Redaktion 

Am frühen Morgen des 3. August geschah, wie es eine 
Lokalzeitung ausdrückte, »das Undenkbare«. Arbeiter der 
New United Motor Manufacturing (NUMM1)-Fabrik in 
Fremont, Kalifornien, legten um Mitternacht, eineinhalb 
Stunden vor dem Ende der Nachtschicht, die Arbeit nieder. 
Es war die erste Arbeitsniederlegung in der 10-jährigen 
Geschichte von NUMMI, einem Gemeinschaftsunter- 
nehmen von General Motors und Toyota. 

Der Streik des Locals 22441 der Automobilarbeiter- 
gewerkschaft United Auto Workers (UAW) dauerte nur 
zwei Stunden. Aber er drohte, dem sorgfältig kultivierten 
Image von NUMMI erheblichen Schaden zuzufügen. 
Kaum sechs Monate zuvor hatten Gewerkschafts- und 
Unternehmensvertreter in einem Hearing der Dunlop- 

1 Local ist der amenkanische N a m e  für eine gewerkschaftliche 
Orts- oder Betnebsverwaltung. 
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~ommission~bekundet, daß NUMMI »ein Modell für die 
moderne Kooperation zwischen Kapital und Arbeit sei«. 
UAW-Regionaldirektor Bruce Lee sagte: »Der Schlüssel 
zum Erfolg aller Aspekte des NUMMI-Programms ist die 
Respektierung und Anerkennung der unabhängigen Basis 
der Stärke der Arbeiter - ihrer Gewerkschaft.« 

Der Tarifvertrag des UAW-Locals mit dem Unternehmen 
war am 31. Juli ausgelaufen. In wochenlangen Verhand- 
lungen war Übereinstimmung über ein Paket grundlegen- 
der finanzieller Vereinbarungen erzielt worden, aber die 
Gewerkschaft wollte einige andere Unternehmerforde- 
rungen nicht akzeptieren. 

An vorderster Stelle stand dabei ein sogenannter »Al- 
ternativer Arbeitszeitplan«, der vier Zehn-Stunden-Tage 
mit drei Schichtbelegschaften vorsah. Diese Regelung 
hätte ein Drittel der Arbeiter zur Wochenendarbeit ver- 
pflichtet, und zwar ohne Lohnzuschläge für die beiden 
Extra-Schichten am Samstag und am Sonntag. Das Unter- 
nehmen hatte bereits seit mehr als einem Jahr Druck für 
die Einführung einer solchen Arbeitszeitregelung ge- 
macht, aber bislang immer erklärt, daß diese nur für das 
Presswerk und die Kunststoffabteilung gelten sollte. 
Nunmehr wurde gesagt, daß die Geschäftsleitung die 
Möglichkeit haben wolle, diesen Schichtplan auf den ge- 
samten Betrieb auszudehnen. Zusätzlich forderte die 
Unternehmerseite das Recht, Arbeitsabläufe und Verfah- 
ren zur Anwesenheitskontrolle während der Laufzeit des 
Vertrages einseitig zu ändern, sowie eine Reihe weiterer 
Zugeständnisse beim Beschwerdeverfahren, bei Diszi- 
plinarregelungen und bei den Arbeitspausen. 

Das von Vertretern des UAW-Hauptvorstandes ausge- 
handelte und vom betrieblichen Tarifverhandlungs- 
komitee angenommene Lohnpaket sieht wie folgt aus: für 
die dreijährige Laufzeit des Vertrages werden die Eck- 
löhne um 1,04 $ auf nunmehr 17,85 $ pro Stunde angeho- 
ben, für das zweite Jahr ist eine Lohnerhöhung von 48 
Cents vorgesehen, darüberhinaus soll es in jedem Jahr 
eine Einmalzahlung von drei Prozent des Jahreslohnes 
geben. Diesen Verbesserungen steht allerdings eine 
Verschlechterung des tarifvertraglichen Inflationsaus- 
gleichs i;nd eine weitere Absenkung der Anfangslöhne für 
Neueingestellte von bislang 75% auf 70% des in der je- 
weiligen Job-Gruppe erreichbaren Höchstlohnes gegenü- 
ber. Neueingestellte erreichen nun erst nach drei statt wie 
bisher nach zwei Jahren den Normallohn. Diese 
Zugeständnisse entsprechen den Konzessionen, die die 
UAW im letzten Jahr bei den »großen Drei« Ford, General 
Motors und Chrysler sowie Anfang diesen Jahres bei 
Mazda gemacht hatte. 

Ein Aha-Erlebnis 

In der Nacht vor dem von der Gewerkschaft beschlosse- 
nen Streikdatum machte die Unternehmerseite massiv 
Druck. Gruppenführer (Vorarbeiter) verteilten an den 
Fließbändern ein Flugblatt nach dem anderen, um den 
Standpunkt der Firmenleitung zu verdeutlichen und uns 
zu erzählen, daß die Gewerkschaft »kein Recht hätte, Dich 
zu zwingen, Deinen Job zu verlieren«. Das Unternehmen 
sagte, es würde diejenigen, die arbeiten wollten, beschüt- 
zen und bat dafür um deren Namen und Telefonnummern. 

In einem Flugblatt hieß es: »Wenn Sie während des 
Streiks arbeiten möchten, aber das Gefühl haben, daß dies 
mit ihrer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft in Konflikt 
steht, haben Sie das Recht, aus der Gewerkschaft auszu- 
treten. Wenn Sie dies tun möchten, sollten Sie dies der 
Gewerkschaft per Einschreiben mitteilen.« 

2 Von Clintons Arbeitsminister Reich eingesetzte Expertenkom- 
mission, die eine Reform der Arbeitsgesetze vorbereiten soll. 
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Ein Arbeitervon meinem Band kam nach einer Pause 
zurück und berichtete, daß bereits etwa 75 Leute vor den 
Verwaltungsbüros der Firma auf mögliche Jobs warten 
würden (sie hatten anscheinend aus den Medien die Nach- 
richt über den -bevorstehenden Streik erhalten). Das 
Verhalten des Unternehmens war offensichtlich für viele 
Kolleginnen ein Aha-Erlebnis. Das Management drohte, 
die Gewerkschaft zuzerschlagen und den Betrieb ohne die 
derzeit Beschäftigten fortzuführen. Dies gab uns einen 
Blick auf das wahre Gesicht von NUMMI, das hinter dem 
Gerede von »Zusammenarbeit und gegenseitigem Re- 
spekt« steht. 

Die Arbeiter hatten zwar von seiten der Gewerkschaft 
nur sehr wenig Information über den Verhandlungsstand. 
Dennoch standen sie hinter der Gewerkschaft. Um Mitter- 
nacht gingen wir raus, viele fürchteten dabei, daß sie ihren 
Job verlieren würden. Ich leerte meinen Spind und nahm 
das Schloß mit - nur zur Vorsicht. 

Die Leute warteten in einem großen Verkehrsstau, um 
zum Gewerkschaftshaus zu kommen, wo spontan Streik- 
plakate verteilt und geschwenkt wurden. Nach einer hal- 
ben Stunde Wartezeit verkündet der Präsident des Ge- 
werkschaftslocals Charles Curry, daß die Unternehmer- ,) 
seite wegen des Streiks an den Verhandlungstisch zurück- 
gekehrt und zu einem Abschluß bereit sei. Es gab Jubel 
und Applaus. 

Das Unternehmen hatte bei allen grundlegenden 
Fragen nachgegeben. Der »Alternative Arbeitszeitplan« 
wurde komplett aus dem Tarifvertrag herausgenommen. 
Die Arbeiterinnen im Preß- und im Kunststoffteilewerk 
werden eine Abstimmung darüber durchführen können, 
ob und wie ein anderer Schichtplan eingeführt wird. Das 
Beschwerdeverfahren und die Anwesenheitskontrolle 
bleiben unverändert. Am 10. August nahmen einige hun- 
dert Arbeiter an einer Informationsveranstaltung im Ge- 
werkschaftshaus teil. Nach dem Erfolg des Streikes war 
die Stimmung zuversichtlich, aber es herrschte Ärger über 
die bereits gemachten Zugeständnisse. Niemand außer 
dem Tarifverhandlungskomitee sprach für den Tarifver- 
trag. Die Urabstimmung am selben Tag erbrachte dennoch 
1298 Ja- und 867 Nein-Stimmen. 

eutschland I 

Band I 
Analysen und Berichte der 
KPD-Opposition von 1928 bis 1933 
(aus »Gegen den Strom«). Herausge- 
geben und eingeleitet von der 
Gruppe Arbeiterpolitik. FrankfurtlM.. 
1973. zweite, e&eiterte Auflaae 1981. 



Ein Jahr nach dem Stahlarbeiterprotest: Besonders die Stahlbelegschaften und die Bergleute 

Autobahnblodcierer sollte 
hatten sich nach Rheinhausen immer häufiger des Mittels 
der Blockaden bedient. Die SPD-Landesregierung forderte 
die Polizei mit Rücksicht auf ihre »Stammwählerschaft« zur 

veru~eilt werden Zurückhaltung auf. Doch allmählich wurde der öffentliche 
Druck immer stärker. Stahlarbeiter und Beruleute -ohne- 
hin schon bei derAbfederung derArbeitspla&vernichtung 

Anfang November stand der Betriebsrat von privilegiert -sollten keine Sonderstellung in dieser Frage 
Kni~~-Rheinhausen und heutige 'precher mehr einnehmen dürfen, ,,Nicht nur StaNarbejter haben 
kö~erleitung von Kni~~lHoesch 'pundwand und Probleme. Wenn j& der einen Gmppe Autobahnblockaden 
GmbH von dann machen die das auch. Und dann 
Hoesch-Union) in Duisburg vor dem Gericht wegen Teil- 
nahme an einer Autobahnblockade im Oktober 1993. Der fährt bald überhaupt keiner mehr«, argumentierte dann der 

Staatsanwalt forderte für Gerd Pfisterer eine Verurteilung Staatsanwalt auch - aus seiner Sicht - folgerichtig wäh- 

von 60 Tagessätzen zu 50,- DM. rend des Prozesses. Immer häufiger wurde die »öffentliche 
Ordnunuu und damit die Wirtschaft durch Blockaden be- 

Was war der Hintergrund? 

Im Oktober 1993 hatte die Bundesregierung im Rahmen L ihrer Sparbeschlüsse eine Befristung derArbeitslosenhilfe 
auf 2 Jahre vorgesehen. Die ohnehin schon ständig um 
ihre Arbeitsplätze bangenden und teilweise kämpfenden 
Stahlbelegschaften würde das im großen Maße bei den So- 
zialplänen treffen. Die Arbeitslosenhilfe ermöglichte den 
Stahlarbeitern den vorzeitigen Ruhestand über Sozial- 
pläne mit 52 bzw. 55 Jahren und über einen Zuschuß von 
den Unternehmern ein garantiertes Einkommen von 85- 
95 % ihres alten Nettoeinkommens. Zum damaligen Zeit- 
punkt hatten die Branchenführer Thyssen und Krupp1 
Hoesch den Abbau von 10 000 bzw. 7500 Arbeitsplätzen an- 
gekündigt. Das war alles -wenn überhaupt - nur regelbar 
über die Sozialpläne mit dem festen Bestandteil der Ar- 
beitslosenhilfe. Bei Wegfall drohten die Unternehmer mit 
nackten Entlassungen. Die Auszubildenden wurden ohne- 
hin zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr übernommen. 

So entschlossen sich die Stahlbelegschaften, wiederein- 
mal mit einem Protest für die Unternehmer die »Kohlen« 
aus dem Feuer zu holen. In Dortmund, Bochum und Duis- 
burg gingen rund 15 000 Stahlarbeiter auf die Straße. In 
Dortmund wurde das Rathaus besetzt, und in Duisburg 
kam es nach einer Kundgebung vor dem Thyssen-Tor zu 
einer spontanen Demonstration zur A-42 mit einer an- 
schließenden Besetzung von einer guten halben Stunde. 
Aus den 1500 Teilnehmern hatte die Polizei nach eigenen 
Filmaufnahmen und nach Auswertung der Fernsehbe- 
richte schnell den »Rädelsführer und Hauptverantwortli- 
chen« ausgemacht: Gerd Pfisterer. Er sollte nun stellver- 
tretend für alle verurteilt werden. 

Es sollte ein Zeichen gesetzt werden gegen Blockaden! 

Die Belegschaft von Rheinhausen hatten in ihrem gro- 
ßen Kampf gegen die Stillegung ihres Werkes erstmals 
gegen den Widerstand konservativer Politik und bei Zu- 
rückhaltung der SPD-Landesregierung das Mittel der Au- 
tobahnblockade und Brückenbesetzung als Kampfmittel 
»gesellschaftsfähig« gemacht. Ihnen folgten bald auch an- 
dere, um ihre Existenz kämpfenden Gruppen, wie Bauern, 
LKW-Fahrer, Binnenschiffer, Schüler und Studenten und 
auch die Bergleute. 

Wir fordern unsere Leser auf, Gerd zu unterstützen: 
.Keine Kriminalisierung der Herbstaktionen«/Eckart 
PreselerKonto-Nr. : 251 000 139 (BLZ 350 500 00) Stadtspar- 
kasse Duisburg. 

einträchtigt. Zwischenzeitlich sind auch die Kurden, um 
ihre zugespitzte Situation der Öffentlichkeit klar zu ma- 
chen, häufiger auf den Autobahnen zu finden, auch wenn 
hier die Polizei nicht so zurückhaltend operiert. Diesem 
Treiben muß aus Sicht der herrschenden Politik Einhalt ge- 
boten werden. Schon bei den im Herbst 1993 gleichzeitig 
laufenden Protesten der Bergleute schlug das NRW-Innen- 
ministerium und die Polizei eine härtere Gangart ein. Der 
Planung, aus Protest gegen die geplanten weiteren Zechen- 
stillegungen das Kamener Autobahnkreuz - ein Knoten- 
punkt von Ost nach West und Süd nach Nord-zu besetzen, 
trat die Politik mit massiven öffentlichem Druck über die 
Presse entgegen. Ein großes Polizeiaufgebot mit Räumfahr- 
zeugen w u r ~ e  zur Abschreckung aufgefahren. Wohl auch 
aufgrund dieses Druckes wurde dann die Aktion von der 
IGBE abgeblasen. Einige Bergleute, die aus Frust dann den- 
noch zum Autobahnkreuz gefahren sind, wurden erken- 
nungsdienstlich behandelt und bekamen ebenfalls ein 
Strafanzeiue. 

Durch politischen Druck Verurteilung verhindert! 

Anders als im Bergbaubereich ging Gerd Pfisterer mit 
seiner Anklage in die Öffentlichkeit undverhinderte damit 
letztendlich seine Verurteilung. Im Bergbau waren Pro- 
zesse gegen die Kraftwerksbesetzung in Bergkamen und 
gegen 5 Kollegen von der Zeche Haus AdenlMonopol 
(Autobahnblockade) anhängig. Die IGBE übernahm den 
Rechtschutz und die Kosten derVerurteilung (DM 3000,- je 
Kollegen), die Kollegen brauchten gar nicht erst vor Ge- 
richt zu erscheinen. Sie mußten sich aber verpflichten, dar- 
über Stillschweigen zu bewahren und nicht an die Öffent- 
lichkeit zu gehen. Den betroffenen Bergleuten kann man 
daraus keinen Vorwurf machen. Sie waren froh, so einfach 
davon wegzukommen. Es gab im Umfeld auch niemanden, 
der sie politisch hätte unterstützen können. Aber der IGBE 
ist vorzuwerfen, die politische Frage über mögliche For- 
men des Widerstands unter den Tisch zu kehren und nicht 
vor den Bergleuten öffentlich zu diskutieren. 

Aber selbst auch die betroffene IG Metall übte sichinzu- 
rückhaltung. Zwar wurde über den Fall in der Gewerk- 
schaftspresse berichtet, aber praktische Unterstützung 
gab es kaum. Die Gewerkschaft ist der Forderung, das Pro- 
blem - weil es alle Stahlarbeiter angeht - auch in allen 
Stahlbetrieben zu diskutieren und Unterstützung zu orga- 
nisieren, nicht nachgekommen. So der zuständige 1. Bevoll- 
mächtigte der IGM Duisburg, Peter Gasse: »So etwas kann 
man generell nicht gutheißen.« Damit meinte er die Blok- 
kade und zog die Lehre daraus, »daß wir bei unseren Aktio- 
nen künftig vorsichtiger sein werden.« So konnte sich Gerd 



Pfisterer letztendlich nur auf fortschrittliche Kollegen im 
Stahlbereich stützen. Sie versuchten das Problem zu ver- 
breiten und Unterstützung zu organisieren, unabhängig 
von ihrer parteipolitischen Zugehörigkeit. Das war auch 
im bescheidenem Maße möglich. 

So gab es einige Solidaritätserklärungen, besonders 
auch von der Vertrauensleuteversammlung der Krupp1 
Hoesch Spundwand GmbH, dessen Sprecher erist.Zum Ge- 
richtstermin kamen dann auch 180 Menschen,viele aus Be- 
trieben und Gewerkschaft, darunter auch eine Klasse einer 
Duisburger Gesamtschule. Alle fanden in dem engen Ge- 
richtssaal keinen Platz. So wurde in den Gerichtspausen 
immer gewechselt. Gerd Pfisterer verteidigte sich selbst 
und bezog noch einmal zu den Fragen des Hintergrundes 
und dem Charakter der Aktion politisch Stellung. Das Ge- 
richt war dermaßen beeindruckt, daß das Verfahren gegen 
ihn eingestellt wurde und er lediglich 1000,- DM an den 
BUND als gemeinnützige Organisation zahlen muß. 

Gerd Pfisterer hat in dieser Situation, wo von den Ge- 
werkschaften nichts und von den Kollegen in den Betrie- 
ben kaum Unterstützung zu erwarten ist, das einzig Rich- 
tige und Mögliche gemacht und ist gegen diesen Angriff 
der Herrschenden in die Öffentlichkeit gegangen und hat 
dazu politisch Stellung bezogen. Vieles würde allerdings 
bei der Aufforderung zur Solidarität in Betrieben und Ge- 
werkschaften leichter zu vermitteln sein, wenn der Anlaß 
von etwas weniger Getöse um den politischen »Verein« 
begleitet wäre - das behindert mehr als daß es nützt. 

2.12.1994 

Köln 

Die Chemische Industrie in Westdeutschland »leant« 
und das schon seit 10 Jahren. In der Sparte Chemie sind in 
der BRD heute etwa 530.000 Menschen beschäftigt. Zählt 
man die Kautschukindustrie dazu, sind es ca. 700.000 Be- 
schäftigte. Seit Anfang der 90er Jahre wurden jährlich Ca. 
25.000-35.000 Arbeitsplätze in Westdeutschland vernich- 
tet. In Ostdeutschland sank die Zahl der Chemiebeschäf- 
tigten(von 200.000 vor der Wende) auf Ca. 50.000 Beschäf- 
tigte heute. So hat z.B. der Bayer-Konzern die Zahl der 
Lohnabhängigen in den westdeutschen Werken seit 1994 
von 169.000 um 21.000 (13%) reduziert. Die Chemieindu- 
strie kündigt auch für die nächsten Jahre einen jährlichen 
Personalabbau von 5 % an. 

In allen großen Betrieben der chemischen Industrie wur- 
den in ganz unterschiedlichem Ausmaß, aber insgesamt in 
großem Stile, Arbeitsplätze über Friihverrentungen »sozi- 
alverträglich« auf Kosten der Beitragszahler der Arbeitslo- 
senversicherung abgebaut. Besonders betroffen waren die 
Arbeitsplätze in den sogenannten nichtproduktiven Berei- 
chen wie Labors, den handwerks-und kaufmännischen Be- 
rufen, etc.. Ausscheidendes Personal über die sogenannte 
natürliche Fluktuation wurde nicht ersetzt. Gleichzeitig ist 
der Einsatz von Fremdfirmen weiter forciert worden. 

Die Gewerkschaft, deren Mitgliederbasis immer noch 
wesentlich bei den Arbeitern im Handwerksbereich liegt, 
hat dieser Entwicklung nichts entgegenzusetzen. Sie 
nimmt diese sogar als selbstverständlich hin. So auch bei - 
der Zerschlagung der Chemiekombinate der ehemaligen 
DDR. Für Hermann Rappe waren die in den Kombinaten 
eingegliederten Abteilungen für Rohrleitungs-und Appa- 
rate-, Hoch-und Tiefbau etc., unnötiger Ballast, der mit 
»Chemie« überhaupt nichts zu tun hat und über Bord ge- 
worfen gehörte. 
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Krise als Wegbereiter 

Die konjunkturelle und strukturelle Krise der Chemie- 
industrie, die 1989 einsetzte, entpuppte sich als Wegberei- 
ter für »Lean Productionu und »Lean Management«. In die 
Krise geraten ist ein weltweites ~ef lecht  von Produktions- 
absprachen, Marktaufteilungen und das nach dem Zusam- 
menbruch des sozialistischen Blocks. »Die . . . Krise wird 
sich als heilsamer Schock erweisen«weissagte der damalige 
Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Dr. Schneider, Mitte 
des Jahres 1993 und ist fest entschlossen, die »Chancen (zu) 
nutzen.. . . DerZusammenbruch des Ostblocks,dermühsame 
Weg seiner ehemaligen Mitgliedsländer in die Marktwirt- 
schaft, der Ausfall der dortigen Märkte bei gleichzeitiger Bil- 
ligkonkurrenz, sowie der dynamische Aufstieg der asiatisch- 
pazifischen Wirtschaftsregionen zu den neuen Wachstums- 
Zentren, haben die Koordinaten der Weltwirtschaft nachhal- 
tigverschoben.. . . (Die) Kostenstrukturen (sollen jetzt) nach- 
haltig und dauerhaft verbessert (werden)« (Bayer Intern 
15/93). 

DerUmsatz des Bayer-Konzerns in Osteuropa hatte sich 
von rund 1,2 Milliarden DM im Jahre 1988 um 60% vemn- 
gert und betrug 1993 nur noch 460 Millionen DM. Nach i Meinung des Managements befand sich die Chemieindu- 
strie zumindest noch Ende 1993 in der schlimmsten Rezes- 
sion seit der Nachkriegszeit. Die Krise ist aber nicht nur 
konjunkturbedingt, sondern auch struktureller Art. Das 
Chemiekapital hat Sorge um den Stand der europäischen 
Produktionsstätten im internationalen Wettbewerb. Osteu- 
ropa fällt dabei als Markt praktisch aus, es tritt vielmehr als 
Anbieter mit Dumpingpreisen auf. In Fernost sei jetzt 
Einsatz und Präsenz gefragt, die europäischen Standorte 
werden »strukturbereinigt«. Das reicht vom Schließen dop- 
pelter Herstellorte über Joint-ventures, Ausgliederungen 
in GmbHs, bis hin zu Standortüberlegungen grundsätzli- 
cher Art. 

Die Europäische Gemeinschaft liegt z.Zt. mit 29,6% 
beim (1.928 Mrd. DM umfassenden) Weltumsatz an Che- 
mieprodukten auf dem ersten Platz vor den USA (26,8%) 
und Japan (17,8). Berücksichtigt man alle europäischen 
Länder, so liegt der europäische Anteil am Chemie-Welt- 
markt 1993 mit ca. I,? Mio. Lohnabhängigen sogar bei 
32,6 %. Während aber die Märkte in den traditionellen Indu- 
strieländern als weitgehend gesättigt gelten, erwartet man 
im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin zweistellige 
Wachstumsraten beim Chemieumsatz. Der Anteil Asiens 
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am Welt-Chemiemarkt, der derzeit bei Ca. 24% liegt, soll 
nach Schätzungen im Jahre 2000 bereits die 30%-Marke 
überschreiten. Asien ist heute der größte Netto-Importeur 
und deckt seinen Chemie-Bedarf zum Großteil aus Europa 
und Nordamerika. Im internationalen Chemiegeschäft tre- 
ten europäische und amerikanische Produzenten aber 
nicht nur als Exporteure in Konkurrenz zueinander. Viel- 
mehr werden die Marktanteile in den einzelnen Regionen 
heute durch den Aufbau von Produktionsstätten, For- 
schung und Entwicklung vor Ort erschlossen und gesi- 
chert. »Die Zukunft der Chemie-Industrie liegt im asiatisch- 
pazifischen Raum«, so der Bayer-Vorstandsvorsitzende Dr. 
Schneider auf dem Betriebswirtschaftstag in Berlin im Ok- 
tober 1994. Bei z.Zt. sinkendem absoluten Investitions- 
volumen steigen die Auslandsaktivitäten der deutschen 
Chemiekapitale hingegen stark an. 

Der beschleunigte Strukturwandel seit dem Ende der 
80er Jahre hat zu einer Globalisierung des Geschäftes ge- 
führt. Die Großen der deutschen Chemie-Industrie, die im- 
mer schon international engagiert waren, wandeln sich zu 
wirklich globalen UnternehmenAlle strategischen Aktivi- 
täten, von der Produktionsentwicklung, Standortentschei- 
dung, über Forschungsaktivitäten bis hin zu Marketing- 



strategien werden heute aus internationaler Sicht konzi- 
piert und entschieden. Im Bayer-Konzern, und der Bayer G AG wird vor jeder größeren standortbezogenen Investi- 
tion, ein weltweites Gesamtkonzept für die dort betroffe- 
nen Produkte ausgearbeitet. 
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Während die einzelnen Standorte als dezentrale Profit- 
center arbeiten sollen, die ihre Einsatzstoffe auf dem 
.freien Marktu einkaufen, werden strategische Investiti- 
onsentscheidungen immer mehr zentralisiert. Auf die »ge- 
änderten Anforderungen des internationalen Chemiege- 
schäftes~ will man mit »flexiblen Unternehmerstnikturen 
und flachen Hierarchiena reagieren. 

Chemle-Industrie: Zwei Prozent mehr Lohn 

Flexible Regelungen sollen Arbeltspltitze slchern 
C+="-'EL1 

Das 'IgritSignal lz~kl 

Das Klima der Angst wurde bewu6t geschürt 

Besonders in den Jahren 1992 und 1993 wurde in den 
westdeutschen Werken bewußt die Krisenstimmung ange- 
heizt, um ein Klima der Angst und Resignation mit entspre- 
chender Stillhaltementalität zu schaffen. Einsicht in die 
vermeintliche Notwendigkeit, .ausufernde Kosten* im Be- 
reich der Sozialeinrichtungen .(Kantinenessen, Kranken- 
kassen etc.), ein im .internationalen Vergleichu zu hoher 
Stundenlohn bei sinkender Produktivität, schrien und 

(* schreien förmlich nach »strukturellen Änderungenu. Un- 
flexible Arbeitszeiten, zu kurze Wochenarbeitszeit, sin- 
kende Produktivität und zu hohe Löhne .kosten uns den 
Kragena:  unsere Konkurrenten erzielen wesentlich bessere 
Wertea, so Dr. Schneider. 

Wahrend der Produktionsbereich beim derzeitigen 
Technologiestand mittlerweile personell maximal ausge- 
dünnt wurde, (hier können Personalkosten nur noch über 
direkten Lohnabbau eingespart werden), trifft ~Leanu 
heute vor d e m  den mittleren und höheren Angestellten 
und das mittlere Management. 

Auch in der Chemie mußte die Familienideologie (Groß- 
vater,Vater, Sohn, alle schon immer beim Bayer) geleanten 
Verhältnissen weichen. Das Gefühl, quasi Beamter in Le- 
bensstellung zu sein, ist der Angst um den eigenen Arbeits- 
platz, dem Bangen um den sozialen und finanziellen Stan- 
dard, gewichen. 

Die Krise und die öffentliche Diskussionen um ~Lean 
ProductionalrLean Management* haben eine Lawine ins 
Rollen gebracht, die trotz sichtbaren Aufschwungs seit An- 
fang des Jahres 1994 nicht mehr zu stoppen ist. Was lange 
Zeit nicht durchsetzbar schien, stößt heute nur noch auf 
wenig Widerstand. 

~Plexibler, schlanker, einfacher*, das sind die Daumen- 
, schrauben für die mittleren und höheren Angestellten! 

AUe Chemieunternehmen sind sich einig: traditionelle 
Organisationsgrundsätze müssen flexibler, schlanker und 
teamorientiert werden. Die Lösung liegt in einfacheren Un- 
ternehmensstrukturen. Marketingabteilungen müssen 
auf die Produkte konzentriert, Geschäftsbereiche nach 
den Produktlinien ausgerichtet werden. Zentralbereiche 
gilt es aufzuteilen-ja zu zerschlagen. Ganze Bereiche müs- 
sen an andere (fremdeteigene) Firmen übertragen werden 
(Outsourcing). Hierarchien müssen einfach abgeflacht, 
Bereichs- und Gruppeningenieure neu organisiert und 
die Betriebsbetreuung zusammengelegt werden. Abteiiun- 
gen, deren hierarchische Strukturen sich getrennt parallel 
bis in die Vorstandsebene durchziehen, werden zusam- 
mengelegt. So z.B. die Ingenieure der Elektrotechnik mit 
der Verfahrenstechnik. 

Es werden Arbeitsgruppen als Projekte bereichsüber- 
greifend organisiert. Mit Hiife von Mitarbeiterbefragun- 
gen (Bayeroptimierungsmethode=BOM) werden Bereiche 
rationalisiert und Arbeitsplätze abgebaut. Der ständige 
Verbesserungsprozeß (KVP) soll ein Bestandteil der Ar- 
beitsprozesse werden. Qualitätssysteme wie zum Beispiel 
ISO 9000 werden zur Rationalisierung benutzt. FürProjekt- 
arbeit versuchen die Arbeitgeber entsprechend dem Man- 
teltarifvertrag der chemischen Industrie nun besondere 
Arbeitszeiten festzulegen. Das würde für die Beschäftigten 
im Rahmen der Projektarbeit z.B. heißen: 10-Stundentag, 
Samstagsarbeit und ein Ausgleich der tarifvertraglichen 
Arbeitszeit innerhalb von drei Jahren. Zentrale EDV- 
Systeme und Bibliotheksdienste werden zu Business-Units 
und für die Nutzer kostenpflichtig und damit finanziell aus- 
getrocknet. 

So wurde z. B. auch konsequenterweise mit dem Wech- 
sel der Führ~ngsspitze der Hoechst AG, neben der prinzi- 
piellen Verkleinerung des Vorstands, eine organisatori- 
sche und personelle Änderung der darunter liegenden 
Hierarchieebenen des Chemiekonzerns beschlossen und 
zum 1. Juli 1994 wirksam. Aufgelöst wurden die Geschäfts- 
bereiche .Technische Spezialprodukte und Landwirt- 
schaft~ sowie das Ressort »Verkaufskoordinationu. Die Ge- 
schäftseinheiten sollen jetzt direkt an die Vorstandsmit- 
glieder .berichten«. (Quelle: Europa Chemie 13/94) 

Nach dem Motto .eine Krähe hackt der anderen kein 
Auge ausu kommt es aber im mittleren und höheren Mana- 
gement nicht zu Entlassungen. Nicht mehr benötigte 
.Funktionsträgeru werden freundlicherweise geparkt. Sie 
erhalten Sonderaufgaben oder einfach nur einen Schreib- 
tisch. Natürliche Abgänge, Frühverrentungen (manchmal 
auch mit etwas Druck) sollen dann die geleante und ~einfa- 
che Unternehmensstrukturu mittelfristig durchsetzen. Im 
Bayerwerk Leverkusen sollen 10% des Managements weg- 
fallen. Schon jetzt befinden sich über 200 Leitende Ange- 
stellte (sogenannte LMs) auf einem sogenannten .Park- 
platz«. Sofortige Kosteneinsparungen erwartet das Kapital 
durch die Zerschlagung alter, bürokratischer Entschei- 
dungs-und Verwaltungsstrukturen. 

Mehr .Beweglichkeits durch Reduzierung auf die 
Kernbereiche? 

Diverse Studien preisen die Konzentration auf das ope- 
rative Geschäft mit den Bereichen Produktion und Organi- 
sation (im Klartext: die eigentliche Chemieproduktion 
und ihre Vermarktung) als Ausweg aus der Krise an. Back 
to the roots: Leistungen aus dem eigenen Unternehmen 
sollen nur noch für die wichtigsten Bereiche erbracht wer- 
den. Alles andere kann durch Fremdfirmen erledigt wer- 
den. Die Bayer AG spielt bezüglich dieser Strategie schon 
seit ca. 10 Jahren eine Vorreiterrolle. Die Beschäftigten in 
den Werkstätten wurden über die Jahre so drastisch redu- 
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Das »Unternehmeninternehmen« Hüls AG 
Die Hüls AG, Chemietochter der VEBA will ihren Kon- 

zernvollständig umbauen. Die »unternehmerische Vision« 
ist ein »Untemehmerunternehmen« zu werden, mit »sehr 
vielen eigenverantwortlichen Geschäftsbereichen«. Aus den 
z.Z. 130 Geschäftsfeldern sollen 25 bis 30 sog. Geschäfts- 
führungsbereiche entstehen. Die Hüls AG sieht sich im 
Handlungszwang: Innerhalb von 5 Jahren (seit 1988) ist sie 
aus der Gewinnzone mit 700 Millionen Plus vor Steuern in 
die Verlustzone gerutscht. Das Geschäftsjahr 1993 wurde 
mit ein Minus von 670 Millionen Mark beendet. Die Mutter 
VEBA macht die Vorgaben; 300 Millionen Plus vor Steuern 
erwartet sie 1995 von der Hüls. Dafür soll eine von 42.000 
(1991) auf 29.000 reduzierte Belegschaft ihre Knochen hin- 
halten und einen (gleichbleibenden) Umsatz in Höhe von 
10 Milliarden DM einholen. Der Pro-Kopfertrag liegt bei 
Hüls mit 150 bis 160.000 Mark im bundesdeutschen Durch- 
schnitt. Aber das ist wohl nicht genug, und »Produktivitäts- 
steigerung durch Personalabbau« ist die Devise. Und Hüls 
will in diesem Punkt auch »Branchenführer« werden. Über 
8.000Arbeitsplätze im Konzern und 5.300 Arbeitsplätze in 
der AG sollen bis Ende 1994 abgebaut werden. In den näch- 
sten Jahren sollen nochmals 300 Millionen Mark Personal- 
kosten eingespartwerden. Innerbetriebliche Auseinander- 
setzungen und Verhandlungen des Betriebsrates führten 
zu dem Ergebnis »Arbeitsplätze gegen Lohnabbau«. 

Der von der VEBA für 1994 geforderte Profit wird einer- 
seits durch die glänzende allgemeine Chemie-Konjunktur 
seit Anfang 1994 und anderseits durch das Abstoßenunpro- 
fitabler Produktionsbereiche wohl doch noch realisiert 
werden können. Die Ausgliederung derverlustbringenden 
Bereiche löst zwar nicht die wirtschaftlichen Probleme,ver- 
einfacht aber den Umgang mit derBelegschaft.Die Polyole- 
fine-Produktion wurde bei der VEBA ÖL angesiedelt. Die 
PVC-Produktionwird 1995 eine eigene Gesellschaft (Vesto- 
lit GmbH).Von den Kollegen in der Kautschuk-Produktion 
hat sich das Unternehmen getrennt: BR-Kautschuk wurde 
stillgelegt, der Rest an Bayer abgegeben. Im Klartext heißt 
das nichts anderes, als daß Bayer sich den Marktanteil ge- 
kauft hat und die Produktionsstätten in Marl dicht macht. 

Das Schlagwort »Unternehmeninternehmen« soll zu 
einer »Aufbruchstimmung aller Mitarbeiter im Konzern« 
beitragen. Die neu entstehenden »Geschäftsführungsbe- 
reiche« von Hüls sollen so »strukturiert, geführt und von 
Konzernzwängen freigemacht werden«, daß diese Ge- 
schäftsbereiche »unternehmerisch frei agieren können«. 
Was letztendlich aber nur bedeutet, daß sie als Business- 
Units dann selbst entscheiden können, welche Leistungen 
sie vom Konzern beziehen wollen. Diese Entwicklung 
steht stellvertretend für alle bundesdeutschen Chemie- 
konzerne und verdeutlicht einen Aspekt der Strukturkrise 
in der Chemie. 

Die Multis sind in der Regel durch ein mehr oder weni- 
ger starkes in horizontaler wie vertikaler Ebene weit ver- 
zahntes Produktionssystem (Verbundproduktion) charak- 
terisiert. Jeder Betriebsleiter einer Produktionseinheit ist 
daran gebunden seine Einsatzstoffe soweit wie möglich 
aus dem eigenen Haus zu beziehen, wobei die Herstel- 
lungskosten zugrunde gelegt werden und nicht die auf *? 
dem freien Markt geltenden Weltmarktpreise. Fürviele Be- 
triebsleiter ist es ein Ärgernis, da sie meinen, die »maro- 
den« Betriebsteile mit zu finanzieren. Andererseits sind 
solche Verbundsysteme nicht so einfach zu zerschlagen, 
wie manche Verfechter der »Lean Production« weisma- 
chen wollen. Ganze Wertstoffkreisläufe von der Herstel- 
lung bis zurVerarbeitung zu Zwischenprodukten, die Vere- 
delung, die Weiterverarbeitung der Neben-und Abfallpro- 
dukte, bis hin zur Wiederaufbereitung und Entsorgung 
würdenvon heute auf morgen zusammenbrechen und eine 
Lawine von Kosten und Problemen nach sich ziehen, wenn 
eines der Glieder dieser Produktionskette herausgenom- 
men wird. Die sogenannte Unflexibilität mancher großen 
Chemiestandorte, das Mitziehen »unrentabler« Produkti- 
onsstätten ist nicht zuletzt der häufig sehr komplexen und 
über Jahrzehnte entstandenen Verbundproduktion ge- 
schuldet. Konzepte über flexible, schlanke, einfache und 
autarke Profitcenter o. ä., die hierfür auch wirklich umsetz- 
bare technische und organisatorische Lösungen beinhal- 
ten, existieren zur Zeit wohl nicht. 15.11.94 W 

ziert, daß z.B. in der Instandhaltung der Produktionsanla- 
gen ohne Fremdfirmen gar nichts mehr läuft. 

Aber das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. 
Der Ingenieurbereich und die dort eingegliederte Instand- 
haltung sollen weiter reduziert werden: Meisterbereiche 
(Montage-und Aufstellergruppen) werden verschwinden, 
Bereiche wie z. B. Stahl-und Apparatebau werden nach den 
Spezialwerkstätten (wie Armatnrenwerkstatt) weiter auf- 
gelöst. 

Daneben gibt es schon seit Jahren immer wieder den 
Versuch, die Beschäftigten der Sozialeinrichtungen wie 
Kantine etc. und damit die allgemeinen Sozialleistungen 
abzubauen bzw. an Fremdfirmen zu vergeben. Arbeits- 
plätze werden vernichtet. Bei der Bayer AG sind in einem 
sogenannten Nachteilsausgleich die Regeln fürversetzun- 
gen in einem Umkreis bis zu 100 km, unter Umständen mit 
Lohnabbau bis hin zur betriebsbedingten Kündigung, mit 
dem Betriebsrat ausgehandelt worden. 

Teile und herrsche - Profit-Center und GmbHs 

Bereiche wurden bei sinkenden Löhnen ausgegliedert, 
ganze Unternehmen in GmbHs oder selbständige Profit- 

Center mit einer Kontrolle per Holding geteilt. Dabei wer- 
den Löhne eingefroren, abgebaut, und sogar gesenkt. 

Die Bayer AG und Hoechst AG sind dabei, unrentable 
Bereiche in eigenständige GmbHs oder Joint-venture aus- 
zugliedern (z. B. Fasern, Pharma, PVC). Die Beschäftigten 
erhalten z. B. bei der Faser GmbH der Bayer AG nur noch 
den nackten Chemietarif. Übertarifliche Zulagen sind bei 
dem Übergang abgebautworden. DerVerbleib in dem Che- 
mietarif ist für die Zukunft nicht gesichert. Es droht die Ent- 
lohnung der MitarbeiterInnen in den Faser GmbHs nach 
dem niedrigeren Textiltarif. Siehe hierzu auch den Kasten 
zur Hüls AG. 

nLean Pmduction« gleich »Lean Moneya 

»Schlanke Produktion« gleich schlanke Kosten, das 
steht schon lange auf derwunschliste des Chemiekapitals 
- aber erst die Konjunkturkrise 1992193 erlaubte das 
Durchstarten! 

Der noch in den »Boom-Zeiten« abgeschlossene und 
von allen Seiten hochgelobte »Entgelttarifvertrag der IG 
Chemie« ebnete schon 1988 in trautem Einvernehmen der 
Sozialpartner Unternehmer und Gewerkschaft den Weg 
für eine »Lohnpolitische Strukturbereinigung«. Unter dem 



Deckmantel der vermeintlichen Gleichstellung von Arbei- 
tern und Angestellten wurde ein neues Tarifsystem einge- 
führt, welches durchweg bei den unteren Lohngruppen zu 
niedrigeren Tarifeinkommen führte (vergl. ARPO Nr. 
111988). Eine Differenzierung und Neubewertung der Ar- 
beitsplätze wurde durchgeführt. Damals stand direkter 
Lohnabbau aber nicht zur Debatte. Die bis dato Beschäftig- 
ten erhielten über eine sog. Besitzstandswahrungsklausel 
die Differenz zwischen dem alten Lohn und dem neuen Ent- 
gelttarif als tjbertarif weiterhin ausgezahlt. Neueinstellun- 
gen erfolgten allerdings ab sofort zum neuen Entgelttarif, 
der vor allem die Einstiegsgehälter niedrig hält und die für 
die jeweilige Berufsausbildung vorgesehene höchste Ent- 
geltgruppe erst frühestens nach 10 bis 15 Jahren zuläßt. 

In den Produktionsbetrieben heißt »schlanke Produk- 
tion« im wesentlichen Verringerung der Schichtgröße, in 
den technischen Abteilungen Abbau von Werkstättenper- 
sonal oder sogar Schließung ganzer Werkstätten. Neuer- 
dings diskutiert die chemische Industrie sogar das 
6-Schichtsystem. 

Die geplante Gruppenarbeit und Neuorganisation der 
Arbeitsgruppen führt zur Dequalifizierung der Arbeit, 
auch wenn teilweise höherbewertete Arbeiten hinzukom- 
men. Bei einer Neubewertung und Eingruppierung in das 
Entgelttarifsystem führen geänderte Arbeitsplatzbeschrei- 
bungen zu materiellen Folgen. 

Gruppenarbeit und Motivation 

Die inneren Strukturen werden geknackt. Die Einfüh- 
rung von Arbeitsgruppen bei der Bayer AG ist beschlos- 
sene Sache. Sie wird in der Produktion »Teamarbeit« ge- 
nannt und unter dem Stichwort »Prozeßorientierte Ferti- 
gung im Team« in den nächsten Jahren eingeführt. Fachar- 
beiter aus Elektrotechnik und Instandhaltung sowie Che- 
mikanten bilden dann eine Arbeitsgruppe. Handwerker 
sollen auch in Schicht arbeiten. Viele Meisterstrukturen 
und Vorarbeiter würden wegfallen, deren Funktionen auf- 
gelöst, die Verantwortung an das Team übertragen. Eine 
Abkehr von der tayloristischen Arbeitsteilung? Die Ent- 
geltgruppenvon E3 bis E9 finden sich dann in einerArbeits- 
gruppe wieder. Es wird wohl keine Einheitslösungen ge- 
ben, sondern sogenannte »unternehmenspezifische Lö- 
sungen«. Jedes Team soll langfristig eine zielorientierte Er- ', folgsprämie bekommen. Die Aufgaben umfassen neben 
der Produktion die Inspektion, Wartung und Instandhal- 
tung, sowie kleinere Reparaturen. DerVorstand hat diesen 
Vorschlag des Vorbereitungsteams genehmigt. Die Infor- 
mation der Belegschaft soll 1995 erfolgen. Der erste Schritt 
ist die Auswahl der Pilotbetriebe noch im Oktober 1994. 
Durchgeführt sind solche Projekte bereits bei Ciba Geigy 
und Hoffmann La Roche. Bayer will die »Kostenführer- 
Schaft« in der chemischen Industrie. 

Seit über 10 Jahren gibt es bei den »Drei Großen« ein aus- 
geprägtes Verbesserungsvorschlagswesen. Hier und in 
den sogenannten Qualitätszirkeln sollen Arbeiterinnen 
und Angestellte ihr spezifisches Wissen um die Schwach- 
stellen der Produktion preisgeben. Finanzielle Anreize sol- 
len hierzu motivieren. Die Bayer AG hat 1991 etwa 2,5 Mio. 
DM an Prämien für etwa 50 % der 7.600 Verbesserungsvor- 
schläge ausgezahlt. Die Einsparungen betrugen dabei 
etwa 10 Mio. DM. In Japan soll it. Institut für Betriebswirt- 
schaft e.V. die Zahl der Vorschläge erheblich größer sein. 
Trotz geringerer Prämien pro Vorschlag ist das Einsparpo- 
tential dort noch größer. 

.Löhne sollen flexibler werden 

Nach dem Entgelttarif vor einigen Jahren, der Absen- 
kung der Einstiegsgehälter und einiger übertariflicher Zu- 

lagen (z. B. Erschwerniszulagen) und der letztenTarifrunde 
erfolgt nun der offene chemieweite Angriff auf Löhne und 
Gehälter. Sozusagen »kostenneutral« sollen die »notwen- 
digen Anreize« für die Gruppenarbeit beschafft werden. 

Alle drei großen Chemiekonzerne wollen fixe, außerta- 
rifliche Zulagen (in Leverkusen »Leistungssockel« ge- 
nannt) in individuelle, auf die Leistung bezogene Prämien 
umwandeln. Dies hätte zur Folge, daß diese Zulagen auch 
wieder sinken könnten und nicht automatisch an Tarifer- 
höhungen teilnehmen würden. 

Diese Leistungsprämien sollen nach einem Punktekata- 
log vergeben werden, anhand dessen Einzelne oder auch 
Gruppen eingestuft und verglichen werden können. Die 
Kriterien zur Vergabe persönlicher Leistungszahlungen 
sollen allein durch den Vorgesetzten erfolgen. Das erste 
Bewertungskriterium bei Hoechst ist dabei die »Quanti- 
tät«. Lt. Paul Laux (GBR-Vorsitzender BayerAG) sind damit 
bis zu 35 % derjeweiligen Einkommen »zur Disposition« ge- 
stellt. Bei Hoechst sind das Beträge bis zu mehr als 600,- 
DM pro Monat! 

Der ausgeübte Druck auf die Betriebsräte hat bereits zu 
Verhandlungen geführt. In Leverkusen wird das mit Millio- 
nen-Bonbons (Nasenprämie und Zusicherung von Beleg- 
schaftsaktien) erkauft. Die Rücknahme der Kündigung 
übertariflicher Bestandteile bei der BASF bedeutet nicht 
den Verzicht auf das Vorhaben, sondern wohl eher Einbin- 
dung bzw. Miteinbeziehen des Betriebsrates auf GBR- 
Linie. Eine Rahmenvereinbarung bei Hoechst ist für die 
Einführung ab 1995 unterschrieben. 15.11.94 W 

Bremen 

Zu einem nationalen 
Feiertag.. . 
Daß es anläßlich der Feierlichkeiten zum 3. Oktober zu 
Auseinandersetzungen zwischen StaatlPolizei und Geg- 
nern kommt, ist vorprogrammiert: Im Vorfeld werden sämt- 
liche Demos gegen diese Feierlichkeiten verboten, wer- 
den Infobüros der Initiativen durchsucht. Dazu kommt, daß 
die Bremer Ampelregierung kurz zuvor das alternativ- 
autonome Frauen-Projekt »Buntentor« in der Stadt räumt 
und sich gegen das alternative Wohnen im Baugebiet Fin- 
dorff-Weidedamm stellt. Die Stimmung ist gereizt. 

Mit dem »Bündnis gegen die Nationalfeien( haben sich 
letztlich etwa 70 Gruppen aus einem Spektrum von den 
Jungdemokraten über Frauenprojekte bis zu den Autono- 
men solidarisiert. Trotz Verbotes hält das Bündnis an sei- 
nem bundesweiten Aufruf zur Demo in Bremen fest, auf die 
denn auch 2.500 Grünuniformierte aus mehreren Bundes- 
ländern vorbereitet sind. 

Am Montag, dem Feiertag: Ihr da oben -wir hier unten: 
Festlichkeiten und Randale wie zu erwarten. Die illustre 
Gästeschar muß sich an diesem Nationalfeiertag abkap- 
seln, kritische TönelStörungen sollen verhindert werden. 
Aber bereits am Vorabend zu diesem 3. Oktober kommt es 
im Bremer Szene-Viertel Ostertor zu einem Katz-und- 
Maus-Spiel und zu Zusammenstößen zwischen Polizei1 
Ordnungsmacht und ca. 200 »Autonomen«, wie es undiffe- 
renziert heißt. Aber tatsächlich bestehen die vielen Klein- 
gruppen, die in den Viertelsträßchen herumlaufen über- 
wiegend aus Schülern, 13 bis 18 Jahre alt, nicht organisiert, 



ohne Taktik. Sie haben Spaß - »im Viertel hat man immer 
Spaß, da kann man schon mal ÜberAutos laufen,Antennen 
pflücken.. .«.Scheiben gehen zu Bruch, es brennen 5 Autos. 
Aber ein seltsamer Aktionismus ist das: kein Bullenwagen 
brennt, sondern die Autos einer Prostituierten, zweier aus- 
tralischer Studentinnen auf Europatrip, einer Frau, die 
Brötchen in Szene-Kneipen verkauft, eines linken Szene- 
Anwalts und eines »Altautonomen« (wer rächt sich hier an 
wem? Oder alles nurzufall? Die Autos stehen in Nebenstra- 
ßen!); und nicht die (verbarrikadierten) Scheiben der Spar- 
kasse gehen zu Bruch, sondern die kleiner Läden! Der 
harte Kern der »offiziellen« Autonomen ist verdutzt: an- 
dere sind »radikaler« als sie! 

Das war übrigens schon Sylvester so: Nicht die Autono- 
men, sondern Schüler feiern ihre »Party auf der Sielwall- 
kreuzungim Viertel randalemäßig mit den Bullen«; oder vor 
kurzem, als Comet und andere geplündert werden: Eine 
Punk-Rock-Fete in einem Jugendfreizeitheim ist zu laut. 
Polizei taucht auf, es gibt Randale. Und Comet liefert den 
Alkohol.. . Da ist die Solidaritätsdemo wegen der Räu- 
mung »Buntentor« mit anschließender Randale unter 
Einschluß von Bremer Autonomen schon eher die politisch 
motivierte Ausnahme, bei der dem Staat »Rache fürs Bun- 
tentor« angedroht wird, in Solidarität auch von vielen Schü- 
lern sowie Frauen- und Mädchen-Projekten und alternativ- 
spontihaften Wohngruppen. 

»Spaß haben« scheint die Parole zu lauten, und vielevier- 
telbewohner sehen zu wie bei einem Spiel mit der spannen- 
den Frage: »Passiert was«? Z. B. die kleinen Plünderungen: 
mal Penny, mal Comet, mal 'ne Lederboutique, auch schon 
mal ein kleines Juweliergeschäft.. . Ist diese Randale für 
die Schüler (es sind auch andere Jugendliche dabei) nur 
die andere Form des »Spaß im Viertel«, die höhere Form 
des Disco-Besuchs? Gehört ihnen, wie vielfach gefordert, 
einfach malvon den Eltern »kräftig der Arschversohlt«, da- 
mit sie diesenunfug lassen? Oderist dies eine andere Form 
des politischen Erwachens? In Teilen der Schülerschaft ist 
zumindest ein -wenn auch diffuses - Interesse an sozia- 
lenlgesellschaftlichenlökologischenlglobalen Fragen zu 
spüren. Wo aber ist das Forum, die Organisation, die Partei, 
die diese Interessen aufnimmt und den Jugendlichen über 
Diskussion und Auseinandersetzung »Übungsraum« bie- 
tet und damit politische Entwicklung ermöglicht? 

Horst-Werner »Themas« Francke, Bildungssenator a. D. 
und Weggenosse von Wedemeier, macht sich immer wie- 
der mal den Spaß, die Bremer Politik aus dem Ruhestand zu 
kommentieren. Zum Versuch des Grünen und 2. Bürger- 
meisters Ralf Fücks, die offizielle Politik zum 3. Oktober zu 
rechtfertigen: »Ach Grün, wie warst Du einst beneidet als 
Aufbruch der Jugend gegen das erstarrte politischeEstabJish- 
ment der Republik, daß sich der Sachzwänge wegen mit al- 
lem arrangiert hatte. Grüne Mitgliederversammlungen 
heute zeigen wie Grün verludert ist; junge Wähler wissen es 
längst: ~inisteriale wie ~ a l f  FÜ&S regieren quasi ohne Basis 
- sie sind die Partei. (. . .)Alternatives politisches Denken 
wird durch Teilhabe an der Macht paralysiert. (. . .) Was ist 
des Deutschen Vaterland? Das ist nicht mehr die Frage nach 
den Grenzen, das ist die Frage nach der Gerechtigkeit, in der 
wir1eben.DieAntwort bleiben wirschuldig. Und weil die Jun- 
gen diese Antwort brauchen, resignieren sie und rebellieren 
hie und da unpolitisch und verwahrlost mit Gewalt.« Ach 
Thomas, hättest Du doch in Deiner Zeit.. . 

Er hat insofern Recht, als das Versagen der Politik offen- 
sichtlich ist. Aber was nützt ein sarkastischer Kommentar, 
wenn nicht das eigene Handeln dem entspricht. Die junge 
Generation -soweit interessiert - ist wie keine andere in- 
formiert über das Elend in der 3. Welt, über die globale Zer- 
störung der Umwelt, über Krisen und Kriege, Korruption 
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So wurde in Bremen die Einheit gefeiert 

's 
und Machtrnißbrauch usw. Und sie erfährt, wie »verantwor- 
tungsvoll« sich die verantwortlichen Politiker verhalten, 
wie sich die Generation der Erwachsenen dazu verhält. 
Desillusioniert, mit Zukunftsängsten konfrontiert ist ihre 
Antwort: Was wirtun, muß Spaß machen-und sei es »unpo- 
litisch verwahrlost.. .« Die offizielle Politik geht mit dieser 
unpolitisch verwahrlosten Gewalt ganz handfest um: Vom 
Senat geförderten Projekten, die den Demoaufruf unter- 
stützten, sollen die Fördergelder entzogen werden. Ob da- 
durch die Scheiben heil bleiben? 

Im übrigen soll »die Feier von denen da oben« recht har- 
monisch, »die bisher schönste« gewesen sein.. . 1.11.94 W 

Schulautonomie 

Auf die Bremer Lehrer 
kommt etwas zu 

Nachdem in vielen anderen Bundesländern die Lehrer- 
arbeitszeit verlängert worden ist, steht nun auch in Bre- 
men eine Verliingerung der Lehrerarbeitszeit an, und das 
bei steigenden Schülerzahlen, bei größer werdenden Klas- 
sen. Der Staatshaushalt in Bremen ist höher verschuldet 
als in den anderen Bundesländern und beim Bund. Die an- 
deren Bundesländer finanzieren sogar nach einem Karlsru- 
her Verfassungsurteil mit 9,7 Milliarden DM die Entschul- 
dung Bremens. Die Verschuldung reicht noch weiter bis zu 
'den Städten und Gemeinden: Die Oberbürgermeister spre- 
chen von Verelendung der Großstädte, in einem der reich- 
sten Länder dieser Erde. 

Der Sozialabbau wird auf breiter Front vorgenommen. 
Bei allem, was Lebensqualität ausmacht, wird der Rotstift 
angesetzt, bundesweit bei der Arbeitslosenhilfe und bei 
den Sozialhilfeempfängern. (Noch 1988 gab das Land Bre- 
men für die Sozialhilfe 570 Millionen DM aus. 1993 waren 
es schon 926 Millionen Mark. 95% dieses Ausgabenpo- 
stens sind von Bremen aus nicht beeinflußbar.) Die Unter- 
nehmer fordern die Senkung der Einstiegslöhne, die Wie- 
dereinführung von Billiglohnklassen und höhere Selbstbe- 
teiligung an Krankenkosten und Einsparungen bei den Be- 
amtenpensionen. 

Auf jedem Bürger des kleinsten Bundeslandes lasten 
25.220 DM. Unter dem Zwang der Staatsverschuldung will 



der Senat bis zu 49,8 % der Stadtwerkeaktien verscherbeln. 
Die Müllabfuhrwird teurer, die Straßenbahnpreise steigen. 
Und der Senat streicht kräftig im Sozial- und Bildungsbe- 
reich: Bei Projekten, die an sozialen Brennpunkten arbei- 
ten, wie in der Arbeitslosen- und Schuldnerberatung, mit 
und für Behinderte, in multikulturellen Jugendtreffs, im 
Drogenbereich, für die Selbstbestimmung von Frauen und 
Mädchen, im Kinderbereich, im Gesundheitsbereich. Die 
Betroffenen haben dagegen demonstriert. Die Kindergar- 
tengebühren sind um durchschnittlich 14 % gestiegen. 17 
Weiterbildungseinrichtungen werden die Zuschüsse er- 
heblich gekürzt. Der Zentralelternbeirat kritisiert die Kür- 
zung der~aushaltsmittel für Schulen und sieht Bremen mit 
Bayern als Schlußlicht, wenn in der Hansestadt durch- 
schnittlich 25,70 DM pro Schüler ausgegeben werden. Bre- 
men hat damit nur noch theoretisch die konsequenteste 
Lehr- und Lernmittelfreiheit in Deutschland. An drei Schu- 
len ist die Ausgabe einerwarmen Schulverpflegung gefähr- 
det, weil der Senat nicht mehr finanziell zuschießen will. 
Bremer Schulen droht der Verfall: Die Bildungsdeputation 
ließ die Investitionsmittel auf 13,7 Millionen DM schmmp- 
fen; Hamburg gibt viermal soviel dafür aus. Inzwischen de- 
monstrierten erst Grundschüler, dann die Sonderschulen, 

b m  November die Schüler der gymnasialen Oberstufen ge- 
gen die Sparpolitik des Senats. Sie forderten gesicherten 
Unterricht. 

Im internationalen Konkurrenzkampf wollen die Unter- 
nehmer über einen noch größeren Anteil ihrer Gewinne 
verfügen können und die Steuergelder noch mehr zu ih- 
rem Gunsten eingesetzt wissen. Deshalb muß es zu weite- 
ren Umverlagerungen im Staatshaushalt kommen. Nicht 
nur, daß die Banken den Staatshaushalt über die Schuldzin- 
Sen schröpfen; auch die direkten Unternehmersubventio- 
nen sollen offensichtlich zunehmen. Was muß auch nicht 
noch alles in der Forschung getan werden, um internatio- 
nal konkurrenzfähig zu sein! Und da muß eben der Sozial- 
staat abgebaut werden. Schließlich geht es ums Ganze! Ar- 
beitsplätze müssen gerettet werden!!! Was macht's, wenn 
die Zahl der Arbeitslosen bei anspringender Konjunktur 
weiter gestiegen ist! 

So zeigt sich deutlicher denn je, daß dieser sich als neu- 
tral ausgebende Staat im Dienste des kapitalistischen Wirt- 
schaftssystems steht. Der Bremer Senat, der die Geschäfte 

(-lieses Staates in Bremen führt, setzt unter diesen Bedin- 
gungen den Rotstift rigoros an, eben auch bei Personalein- 
sparungen im öffentlichen Dienst. Und der Finanzsenator 
findet doch tatsächlich heraus, daß im Oktober194 226 Leh- 
rer mehr auf der Lohnliste stehen, als Ende vorigen Jahres 
kalkuliert worden war! 

Wie wir schon in der ARPO aufzeigten, wollen die sozial- 
demokratischen Landesregierungen Hessens, Hamburgs 
und Bremens über eine gewisse Autonomie der Schulen - 
analog der Profitcenter in der Industrie - aus ihrem Di- 
lemma herauskommen, Stellenabbau und andere Kürzun- 
gen durchführen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit 
des Schulsystems absichern zu müssen. Dabei entzieht 
sich der Staat dann seiner Verantwortung für die finanziel- 
len Kürzungen. Das ist auch der Ansatz für die Verlänge- 
rung der Lehrerarbeitszeit. Der Bremer Bildungssenator 
Henning Scherf kann sich so in der GEW-Zeitung »Erzie- 
hung und Wissenschaft« demokratisch und pädagogisch 
geben: 

»Ich beobachte, wie in anderen Bundesländern verfahren 
wird. Anstatt gemeinsame Gespräche zu führen, werden Dik- 
tate über Lehrerarbeitszeit verfügt. Das hat nach meiner Mei- 
nung weder die Schule noch die Perspektiven von Lehrerin- 

Noch einmal anders nachgefragt: Die Unterrichtsver- 
pflichtung soll, wie anderswo, erhöht werden, aber Sie wol- 
len die Lehrkräfte bei der Verschlechterung ihrer Arbeitsbe- 
dingungen beteiligen? 

Henning Scherf: Nein, nein. So diskreditieren und verän- 
dern Sie unser Angebot.. . Ich möchte mich gerne mit den 
Lehrergewerkschaftern darüber verständigen, daß den Schu- 
len im Rahmen der allgemeinen Wochenarbeitszeit von 38,5 
Stunden das bisher festgelegte Unterrichtsvolumen und die 
frei disponible Vorbereitungszeit zur Verfügung gestellt wer- 
den. Dann kann vor Ort ein pädagogischer Konsens darüber 
hergestellt werden, wie unterBerücksichtigungvon Rahmen- 
bedingungen die Arbeitszeit auf die Lehrerinnen und Lehrer 
im Kollegium und auf dii? verschiedenen Tätigkeiten verteilt 
wird, um eine veränderte Schule zu organisieren. Also: Auto- 
nomie der Schulen inklusive einer relativen Arbeitszeitauto- 
nomie mit dem Ziel, beides für mehr Pädagogik, für 'Schule 
neu denken'zu nutzen.« (E&W 10194) 

Das heißt im Klartext: Lehrer sollen sich an den »autono- 
men« Schulen selber darum schlagen, werwieviel mehr Un- 
terricht geben muß. Ein Teil der Lehrer wird eingebunden, 
die Lehrerwerden gegeneinander ausgespielt: Sportlehrer 
gegen Englischlehrer, Werklehrer gegen Naturwissen- 
schaftler usw. also Entsolidarisierung. Jeder wird sich aus- 
malen können, was das für die Zusammenarbeit in einem 
Kollegium bedeutet: Die für pädagogischen Fortschritt not- 
wendige Zusammenarbeit in einem Lehrerkollegium ist in 
Frage gestellt. Und das wird die Resignation in den Lehrer- 
kollegien nicht verstärken? 

Eine schwieriger gewordene Schülergeneration erfor- 
dert für die heutigen Lehrer, deren Durchschnittsalter be- 
reits über 46 Jahren liegt, eine pldagogische Neuorientie- 
rung: Schüler können immer weniger sozial miteinander 
umgehen. Das ist jedoch eine Voraussetzung für das Ler- 
nen im Klassenverband. Schülern müssen die Sinne erst 
wieder gewecktwerden. Den ohnehin steigenden Anforde- 
rungen an Lehrern setzen die Regierenden noch eins 
drauf, indem sie die Arbeitszeit verlängern, die Zusammen- 
arbeit im Kollegium fast unmöglich machen. Über die Fol- 
gen darf sich keiner wundern. Schon jetzt ist die Krank- 
I-ieitsrate hoch. 

Nach den Niederlagen in den Kämpfen um Verkürzung 
der Arbeitszeit setzen eine Reihe von Kollegen in der ~ r e -  
mer GEW auf Zusammenarbeit mit dem Bildungssenator. 
Solidarischer Kampf zur Abwehr von ~ e r s c h l ~ c h t e r u n ~ e n  
ist für sie nur ein Bild derVergangenheit.Verindividualisie- 
rung bestimmt ihre Gegenwart. Da sieht sich ein Grund- 
schullehrer, ein Sonderschullehrer, nicht genügend in sei- 
ner Arbeit anerkannt und erhofft Bestätigung in seiner 
schweren Arbeit durch die Verhandlungen mit dem Sena- 
tor. Da sieht ein Klassenlehrer Mehrbelastung gegenüber 
dem reinen Fachlehrerund erhofft für sichvorteile aus den 
derhandlungen mit dem Senator. Das bisherige Pflichtstun- 
denmodell ist den differenzierten Arbeitsbelastungen der 
Lehrer nie gerecht geworden. Schülerbetreuung, Zusam- 
menarbeit mit den Eltern, Vor- und Nachbereitungszeit, 
Schwierigkeit der Lerngmppe und Klassenfrequenz wur- 
den nie berücksichtigt. Wenn der Senator heute diese 
Punkte aufgreift, so nur, um die Arbeitszeitverlängemng 
zu kaschieren und leichter durchsetzen zu können. Die Ge- 
werkschafter eines Bremer Schulzentrums antworten dar- 
auf mit Erich Kästner: »Niemals sollte man so weit sinken, 
von dem Kakao, durch den man uns zieht, auch noch zu trin- 
ken. « 

In der Bremer GEW gibt es z.Z. kein Leben. Die Vor- 
standsarbeit wird notdürftig aufrechterhalten. Kann sich 
dieser Zustand etwa ändern, wenn sich die Gewerkschaft 

nen und Lehrern verändert. Das hat nur Resignation ver- 
stärkt. 



an der Organisierung der Arbeitszeitverlängening betei- 
ligt? Eine Reihe von Lehrern sieht, daß ihre Gewerkschaft 
durch das Mitwirken am Sozialabbau dann in der Lehrer- 
schaft total diskreditiert ist. Für die Gymnasiallehrer gibt 
es dazu immerhin einen konkreten Erfahrungshinter- 
grund: Die Bremer GEW stimmte vor Jahren einer Erhö- 
hung der Pflichtstundenzahl für Gymnasiallehrer in der 
Sek. I bei gleichzeitiger Senkung für die HR-Lehrer zu. Der 
Einfluß unter den Gymnasiallehrern sank seitdem; aktive 
Gewerkschafter aus dem Gymnasialbereich wurden in die 
Passivität gedrängt. 

Kommt es nicht zu gemeinschaftlichem Handeln, wer- 
den die Lehrer Nischen suchen, sich individuell verwei- 
gern. 

Wie wollen die Bremer Lehrerweiterem zu erwartenden 
sozialen Verschlechterungen entgegentreten? 

Und alles nur, weil den Profitinteressen des Kapitals al- 
les untergeordnet wird. 

Zur Situation im Berliner Postamt I I 

Post=Fordismus, ... der 
letzte Streik im 
Öf fentlithen Dienst? 

Das Postamt 11 ist das größte Berliner Brief-Ein- und 
Ausgangsamt. Schon in den vergangenen Jahren gehörten 
die Beschäftigten dort zu den aktiveren llägem gewerk- 
schaftlicher Politik. In den letzten Jahren -in Vorbereitung 
auf die Privatisierung - hat sich das innerbetriebliche 
Klima für die PostlerInnen verschärft. Die Amtsleitung 
hatte die in Jahrzehnten bei der Post praktizierte 
Sozialpartnerschaft schrittweise aufgekündigt und da- 
durch mit zu der großen Streikbereitschaft beigetragen. 
Einen Einblick in die innerbetrieblichen Verhältnisse ver- 
mittelt ein Offener Brief von 20 Beschäftigten (siehe 
Kasten). Von den UnterzeichnerInnen wurde über ein 
Drittel inzwischen in andere Bereiche versetzt. 

Die Redaktion 

Die formalen Ergebnisse des Streiks sind schnell zu- 
sammengefaßt. Durchgesetzt wurden folgende Forderun- 
gen, zusammengefaßt in vier Vertragswerken: 

1. Vertrag über die Sicherung der Eingruppierung, der 
tarifvertraglichen Einkommensschutz bei Änderung oder 
Wegfall der Beamtenbewertung garantiert. Über ein neues 
Bezahlungssystem soll bei dei jeweiligen Aktiengesell- 
schaften gesondert verhandelt werden; 

2. das sogenannte nostpaketu: Ab Januar 1995 gelten 
die gleichen Kündigungsbedingungen wie in West- 
deutschland, während die Angleichung der Löhne und 
Gehälter erst Gegenstand zukünftiger Verhandlungen 
sein wird. Ebenso ist die betriebliche Altersversorgung so 
geregelt, daß infolge der Privatisierung keine Schlech- 
terstellung im Vergleich zum Öffentlichen Dienst erfolgt; 

3. Vertrag über soziale Fragen. Er regelt den Verbleib in 
Postwohnungen und den Erhalt der betrieblichen 
Sozialleistungen bis zum 30. Juni 1996. Das gleiche gilt für 
die betrieblichen Sozialeinrichtungen wie die Postbe- 
amtenkrankenkasse, die Postkleiderkasse und das Erho- 

lungswerk. Nach Ablauf der Frist im Juni 1996 sind »recht- 
zeitige Verhandlungen« zu führen; 

4. Vertrag über betriebsverfassungsrechtliche Fragen. 
Er beschreibt u.a. den Wechsel von Personalvertretungen 
im Öffentlichen Dienst zu Betriebsräten in Aktienge- 
sellschaften und die Mindestzahlen von Gesamtbetriebs- 
räten und Auszubildendenvertretungen sowie deren 
Umfang an Freigestellten. 

Die getroffenen Vereinbarungen gelten auch nach dem 
30. Juni 1996 solange weiter, bis eine neue Vereinbarung 
getroffen j.st. Bereits vor Ablauf der Gültigkeit dieses 
Tarifvertrages sollen Tatsachen geschaffen werden, die für 
die Beschäftigten unumkehrbar sind und die Voraus- 
setzungen für den Privatisierungsprozeß schaffen. Dazu 
gehört, möglichst viele Kolleginnen zu zermürben und aus 
dem Postbetrieb zu vertreiben. 

Die Auseinandersetzungen mit Warnstreiks, Kund- 
gebungen und Betriebsversammlungen fanden vor dem 
Hintergrund der Privatisierung der Deutschen Bundespost 
Postdienst im Rahmen der ~Postreform II« und dem 
~Briefkonzept 2000« statt. Wesentlicher Teil dieser Aus- 
einandersetzung waren eine massive ~ed ienkam~a~nc- )  
gegen die Gewerkschaft und unterschiedliche Versuche, 
die Beschäftigten einzuschüchtern. Hierin ist ein wesentli- 
cher Grund zu sehen, daß die Warnstreiks in Berlin als po- 
litisch von den Beschäftigten begriffen wurden - politi- 
scher, als dies die Gewerkschaftsführung erwartete. 

Hier soll es nicht um die bundesweite Auseinan- 
dersetzung gehen, vielmehr um die Situation, wie sie sich 
im zentralen Berliner Postamt, dem Postamt 11, vor dem 
Hintergrund vonnPostreform II« und »Briefkonzept 2000« 
darstellt. 

Betriebsversammlung im Juni 

Während die Inbetriebnahme der neuen Postfracht- 
zentren für Berlin und Brandenburg (Börnicke, Rüders- 
dorf) zum 20. Juni 1994 kurz bevorstand, fand im Postamt 
11 die alljährliche Betriebsversammlung statt. Während in 
Berlin die Planungen für drei neue Briefverteilzentren 
(Schönefeld, Stahnsdorf, Hennigsdorf) zum Oktober 1995 
abgeschlossen sind, gilt für das Postamt 11 erst der 
Oktober 1996 als voraussichtlicher Umzugstermin auf den 
ehemaligen Miltärflughafen Tempelhof . Damit haben sich 
die Ausgangsbedingungen für betriebsbedingten Perso- 

3 
nalabbau durch die Amts- und Stellenleitung im Postamt 
11 verbessert. Entsprechend wurde ein umfangreiches 
Einschüchterungs- lind Entlassungskonzept vorbereitet 
und auf der Betriebsversammlung durch die Stellenleitung 
dargelegt. 

Seit Januar 1994 ist die Kienbaum Untemehmens- 
beratung GmbH im Postamt 11 als Propagandamaschine 
aktiv. Regelmäßig werden Rundbriefe ausgehängt, Flug- 
blätter verteilt und eine amtsinteme Zeitung mit Hilfe des 
Journalisten Uli Schulte-Döinghaus produziert; Hauptziel: 
Gezielte Einschüchterung, gute Laune und Leistungs- 
hetze. Zudem wurden TQM-Teams (Total Quality 
Management) eingerichtet, die die Beschäftigten in an- 
gebliche »Verbesserungspläne« einbeziehen wollen. 28 
Gruppen gibt es inzwischen, allerdings beteiligen sich nur 
an drei Gruppen auch Beschäftigte; sie werden daher im 
wesentlichen durch Aufsichtskräfte frequentiert. 

Warnstreiks im Juli und August 

Ohne die massive Einschüchterungskampagne im Vor- 
feld der Streiks, die ihren Höhepunkt in der Beschimpfung 
der Beschäftigten als, so wörtlich, »Diebe, Brandstifter und 



Bummelanten« aurch den Stellenvorsteher fand, wäre die 
Streikbeteiligung vermutlich deutlich geringer gewesen. 
Die unmißverständliche Drohung, häufig Kranke und nicht 
Leistungswillige würden nicht übernommen, es seien eh 
nur noch ein Drittel der Frauen und knapp 50 Prozent der 
männlichen Arbeitskräfte nach Umzug in das neue Post- 
amt nötig, zeitigte unerwartete Resonanz: Mehrere bisher 
nicht organisierte KollegInnen traten der Gewerkschaft 
bei. Dennoch ließ sich in der Wamstreikphase keine 
Dynamik gegen die zur gleichen Zeit in der Diskussion be- 
findliche Privatisierung entwickeln. Das vorsichtige 
Beharren der Frankfurter Gewerkschaftsführung darauf, 
es handele sich keineswegs um einen politischen Streik, 
wurde von der regionalen Gewerkschaftsführung unkri- 
tisch übernommen. Sie bremste jeden Versuch, auch nur 
einen Schritt offensiver als die Frankfurter Gewerkschafts- 
zentrale vorzugehen. 

Dabei rächte sich auch die informelle Auseinander- 
setzungsform der vergangenen Jahre zwischen den (wech- 
selnden) Stellenleitungen und den Gewerkschaftsvertre- 
terInnen. Alte sozialpartnerschaftlich orientierte Kumpa- 
neien wurden ohne Vorwarnung durch die Stellenleitung 

Laufgekündigt, für einen härteren Konfrontationskurs fehl- 
ten die Kräfte; vermutlich auch der Wille. 

Reaktionen der KollegInnen 

Das Aussetzen des Warnstreiks ausgerechnet im 
größten Amt Berlins, das neben dem Bahnpostamt zentral 
für die Funktionsfähigkeit allen Postversandes ist, stieß auf 
völliges Unverständnis. Kritik daran gab es zudem, weil im 
Vorfeld keinerlei praktische Initiative durch die Ge- 
werkschaftsvertreterInnen entwickelt worden war, die 
über den eigenen Betriebshorizont hinausging. Mehrfach 
vorgeschlagene z.B. bei Verantwortlichen der SPD in 
Berlin wurden ebensowenig aufgegriffen, wie es Pläne zur 
inhaltlichen Ausgestaltung der Warnstreiks gab. Aller- 
dings gab es auch keinerlei eigene praktische Initiativen 
durch die Beschäftigten selbst. 

Diese hatten vielmehr mit eigenen Mitteln schon 
während des täglichen ~roduktions~rozesses begonnen, 
der zunehmenden Arbeitshetze eigene Arbeitsvor- 
stellungen entgegenzusetzen. Dabei spielten die hekti- 

(&chen und absurden Umbauarbeiten im Postamt selbst 
eine große Rolle, weil sie die Arbeitsbedingungen der 
Arbeiterinnen durchweg verschlechterten (siehe neben- 
stehende Dokumentation eines Offenen Briefes, der von 
der Stellenleitung nie beantwortet wurde). Die Ver- 
schlechterung der Arbeitsbedingungen ist inzwischen 
noch weiter vorangeschritten: Arbeitsplätze liegen inzwi- 
schen zum Teil über 70 Meter auseinander, Pöbeleien 
durch Aufsichtskräfte und Meldungen sind an der Tages- 
ordnung; dabei sind nach wie vor keine Brandschutz- 
sicherungen zwischen dem ersten Stock und dem 
Erdgeschoß installiert, werden zustehende Freischichten 
nicht gewährt und schikanöse Sonderregelungen einge- 
führt. Zuletzt wurde durch die Stellenleitung versucht, 
einen neuen Dienstplan durchzusetzen, der auch den 
Teilzeitkräften freie Wochentage streichen und lediglich 
tägliche Drei- bis Vierstunden-Schichten bringen würde. 
Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen Postdirektion 
und der Frankfurter Gewerkschaftsführung noch. 

Ein Ausblick 

Zur Zeit geht das Kalkül der Betriebsleitung weitge- 
hend auf. Die Unzufriedenheit über den Abbruch des 
Streiks ging nahezu bruchlos in die Offensive der 
Stellenleitung über. Vermehrt wurde der Kranken- 

überwachungsdienst eingesetzt und MitarbeiterInnen in 
Einzelgesprächenunter Druck gesetzt. Die Stellenleitung 
orderte nicht nur vermehrt Abrufkräfte, um in Bonn und 
vor den Beschäftigten den Eindruck zu erwecken, das 
Betriebsziel ließe sich sehr wohl mit dem offiziellen 
Personalstand erreichen bzw., um die Beschäftigten mit 
den Temporärkräften einzuschüchtern. Es wurden zudem 
Sklaventreiber der Firma »Persona« engagiert, die männ- 
liche und weibliche Arbeitskräfte lieferten. Inzwischen ar- 
beiten in einigen Teilen des Amtes bis zu 30 Prozent 
Leiharbeiter zu Löhnen, die zwischen 10 Mark und 14,50 
Mark liegen. Die Kosten pro Stunde und Arbeitnehmer für 
den Postdienst allerdings liegen bei 28 Mark - finanziert 
aus Töpfen, die eigentlich zur MaterialBeschaffung dienen 
sollten. 

Bisher habe sich keine neuen Strukturen ausbilden kön- 
nen, die der Stellenleitung etwas Adäquates entgegenset- 
zen können. Es ist fraglich, ob das in näherer Zukunft mit 
einem Betriebsrat möglich werden wird, der die Konfron- 
tation wie bisher weitgehend scheut. 

Offener Brief der Beschäftigten des PA 11 
zur gefälligen Beachtung 

betr.: Kompetenzmangel in der Stellenleitung 

Im Zuge der Einführung der neuen Postleitzahlen im 
Juli vergangenen Jahres kam ein Kollege eines Tages zum 
Dienst und wurde in die Leitzone 9 (LZ 9) verwiesen. Als 
der Kollege nach mehrminütigem Suchen im Ver- 
sackungsbereich immer noch nicht fündig geworden war, 
ging er die diensthabende Aufsicht um Hilfe an. Groß war 
beider Überraschung, als sie schließlich feststellten, daß 
bei der Kennzeichnung der Leitzonen die (zugegeben 
neue - und vielleicht deshalb etwas ungewohnte) LZ 9 ein- 
fach nicht wahrgenommen und deswegen - ungekenn- 
zeichnet - durch die Aufsichtskräfte (im Rahmen von 
Überstunden) in die LZ 8 eingebaut worden war. Selbige 
Aufsichten setzten sich daraufhin über einen stundenlan- 
gen und kostenintensiven Zeitraum mit diesem Problem 
auseinander, zu dessen Bewältigung einem allein offenbar 
die Befähigung fehlte. 

Diese Episode markiert gleichsam als Startsignal eines 
offenbar unaufhaltsam voranschreitenden Kompetenz- 
verlustes unter den mit der Organisation unseres 
Arbeitsbereichs betrauten Aufsichten und Sachbearbei- 
tern; eine Entwicklung, die innerhalb des letzten Jahres 
von Höhepunkt zu Höhepunkt eilte und immer dann ein 
neues Hoch erreichte, wenn alle der Meinung waren, düm- 
mer könne es jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Aus der 
mittlerweile unübersichtlichen Fülle an Beispielen wollen 
wir hier den Fall der Abwurfschächte exemplarisch her- 
ausgreifen. 

Wie bei allen Neuerungen im PA 11 wurden auch hier 
die betroffenen Beschäftigten weder vorher noch nachher 
um ihre Meinung gebeten, geschweige denn, daß man 
ihnen ein Mitspracherecht eingeräumt hätte. 

Die Tatsache, daß man sich um die Meinung der einzi- 
gen, die offensichtlich wirklich etwas von der Situation 
verstanden, nämlich der Arbeiterinnen und Arbeiter, nicht 
kümmerte, sondern die Konzeption (???) des ganzen 
Schachtsystems dem offenbar unterbeschäftigten V. 

Schellwitz überließ, der somit unbelastet von irgendwel- 
cher Fachkompetenz als Konstrukteur dilettieren durfte, 
zog eine Reihe die Grenze des Grotesken mehr als einmal 
überschreitende Tragi-Komödien nach sich. 



1. Monty Schellwitz' wunderbare Welt der Schwerkraft 

Des genannten Sacharbeiters ambitioniertes Vorhaben 
die Newtonsche Physik zu revolutionieren, darf als ge- 
scheitert betrachtet werden: die Hypothese, daß 
Briefbunde auch auf horizontalen Ebenen mtschen, hat 
sich als unhaltbar erwiesen. Es heißt, der Glaube - auch 
der an die Wissenschaft -versetze Berge, doch hat es sich 
herausgestellt, daß er zumindest keine im Schacht liegen- 
den Lang- oder Kurzbriefbunde auch nur einen Millimeter 
zu bewegen vermag. 

Im Vertrauen darauf, daß möglicherweise ein anderer 
Anstrich der Schächte die Gravitationsverhältnisse beein- 
flussen könne, wurde schließlich eine Firma damit beauf- 
tragt, die Rutschen mit einer anderen, »rutschigeren« 
Farbe zu streichen. Wenn doch wenigstens in Schamesrot 
gestrichen worden wäre, aber es blieb beim symptoma- 
tisch tristen und irgendwie auch ehrlicheren Grau. Alle 
Beschwörungen (Galilei Schütze: »Und sie bewegen sich 
doch!«) halfen nichts: Wo keine Schräge ist, bewegt sich 
nichts ohne Motor oder eigenen Stoffwechsel, was für das 
gemeine Briefbund leider nicht oder nur in 
Ausnahmefällen gilt (etwa: der freie Fall). 

2. Winkelzüge 

Bevor es aber ein Briefbund auf V. Schellwitz' theore- 
tisch-physikalische Experimentierebene überhaupt schaff- 
te, war zunächst ein Hindernis zu überwinden, das neun 
von zehn Bunden bereits im Vorfeld aus dem Rennen warf: 
der zu enge und zu spitze Winkel am Übergang von 
Schacht zu Rutsche nämlich, der stets zuverlässig dafür 
sorgte, daß - insbesondere beim Massenabwurf nach dem 
Schlußausbinden - die Schächte unentwirrbar mit Bunden 
verstopften. Es dauerte wiederum einige Wochen, bis 
durch zusätzliche Schweißarbeiten dieses Hindernis teil- 
weise beseitigt wurde. 

3. Fönfrisuren kostenlos 

Obwohl nun die Schächte in den ersten Wochen ihres 
Bestehens ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nachkommen 
konnten, beeinflußten sie doch das Betriebsklima nachhal- 
tig und in einem buchstäblichen Sinne. Der nie versiegen- 
de Strom warmer Luft, der durch die Schächte aus dem 
Erdgeschoß nach oben dringt, verpaßte so mancher bzw. 
manchem, die/der sich darüber beugte, eine kostenlose, 
wenn auch ungewollte Fönfrisur inklusive einer Haarkur 
aus hochgewirbelten Staub- und Dreckpartikeln. 

Offenbar konnten auch die zuständigen Sachbearbeiter 
das Elend nicht mehr mitansehen und ließen in alle 
Schächte Gummilappen einschweißen, stoppten damit 
zwar den Luftzug, aber beseitigten so auch die ohnehin 
geringe Transportfähigkeit der Schächte endgültig. Auch 
die einzige Möglichkeit, Bunde auf einer horizontalen 
Ebene zum Rutschen zu bringena- nämlich, indem man sie 
tritt - schied damit aus. 

In der ihr eigenen Lernfähigkeit ließ die Stellenleitung 
die Gummis herausschneiden, die scharfen Schweiß- 
kanten jedoch blieben und sorgten für die Beschädigung 
manch unschuldiger Briefsendung. Merke: Gummis schüt- 
Zen - aber nicht bei Allem. 

4. Donner aus der Tiefe 

Durch den ständigen Aufprall der Bunde auf dem Me- 
tall der Rutschen werden die Gehörgänge der Kolleginnen 
und Kollegen vor allem in den letzten Phasen des Abends 
strapaziert, wenn aufgrund der steigenden Abwurffre- 
quenz eine Art Dauertrommelfeuer stattfindet. Unseres 
Wissens ist noch keine Lärmbemessung, die auch im 

Rahmen des Arbeitsschutzes notwendig wäre, vorgenom- 
men worden. 

5. Kommt der Berg zum Propheten 
oder der Schacht I zum Brief? 

Bei den meisten Leitzonen sind die Abwurfschächte so 
weit von den entsprechenden Verteilschränken entfernt, 
daß es für die Kolleginnen aus Zeitgründen unmöglich ist, 
die Bunde wie ursprünglich vorgesehen selber in den 
Schacht zu werfen. Daher werden für diese - vermeidbare 
- Tätigkeit die Karrenabzieher im 1. Stock herangezogen, 
deren Wege- und vor allem Hebeleistung die alten 
Laufkilometer von der Versackung zur Verteilung zur 
Genüge wettmacht. Bei der gesamten Planung des 
Schrankaufbaus bei der Feinverteilung wurden anfallende 
Wege überhaupt nicht berücksichtigt. 

Dies erinnert fatal an die Raumplanung für die 
Versackung im Erdgeschoß, bei der weder Plätze für 
Rollbehälter mit leeren Beuteln noch für Fahnenschränke 
vorgesehen wurden. Glücklicherweise wurden die unför- 
migen Auslauftische der ersten Tage bald - in Eigen- 
initiative der Versacker - durch Holländerwagen ersetzt, 
was dann doch immerhin die Erleichterung brachte, daß 
man sich jetzt umdrehen konnte, ohne einen Kollegen zu 
rammen oder über einen Beutel zu stolpern. Trotzdem ist 
der Platzmangel in der Versackung, der ein bequemes 
Arbeiten nach wie vor unmöglich macht, immer noch gra- 
vierend. Es kommt vor, daß Kollegen auf den Prallschutz 
an den Wänden klettern oder unter den Rutschen hin- 
durchkriechen müssen, um sich ihre Fahnen aus den ein- 
gekeilten Fahnenschränken zu angeln oder einen vollen 
Beutel abzulegen. 

6. Le Brutalisme 

Mancher Maschinenhallenbau-Ästhet mag aussage- 
kräftigen Einklang mit einer untergehenden technologi- 
schen Welt finden, wo sich in den von ihm konstruierten 
Werkhallen hier und da kunstvolle kleine Chemi- 
kalienlachen auf dem Boden bilden. Als betroffene 
Arbeiter können wir leider den damit verbundenen ästhe- 
tischen Genuß nicht ganz nachvollziehen. So geschehen in 
LZ 8 und 9, wo mit besagter Chemikalie wohl irgendetwas 
in handwerklicher Vollendung abgeklebt worden war. 
Eine ähnlich kunstsinnige Motivation lag der Absicht zu- ) 
grunde, technische Unfähigkeit live vorzuführen und 
während laufender Schweißarbeiten das versackende 
Publikum zwei Meter von der Performance entfernt zur 
Anwesenheit zu verpflichten. 

Wir fragen nicht nur uns, sondern auch die 
Stellenleitung: Was hat diese Orgie der Inkompetenz ge- 
kostet? Ist das Ministerium in Bonn darüber informiert, daß 
sich Minderqualifizierte im PA 11 wie beim Sandburgen- 
bauen auf einem Abenteuerspielplatz für das Geld der 
Bundespost austoben dürfen? Welche anderen großen 
Geister außer Herrn V. Schellwitz waren an den Planungen 
beteiligt? 

Wir harren der Erleuchtung, o Stellenleitung, und des 
Tages, da wir eine neue Salve ingeniöser Erfindungen un- 
seres kleinen Konstruteurs bewundern dürfen. 

Ein wenig, das werden Sie verstehen, fragt man sich bei 
allem Unterhaltungswert der ganzen Affaire natürlich 
schon, in welchem Verhältnis die Forderungen nach höhe- 
rer und höchster Arbeitsleistung zu den verschiedenen 
Auswuchsen von Inkompetenz und Ignoranz unserer 
Vorgesetzten stehen. 

Mit den besten Wünschen für die Privatisierung ver- 
bleibt bis zum ntichsten Offenen Brief 

Ihr dummes Versackervolk 


