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Die Geschichte wiederholt sich. so scheint es. 1976. nach 
dem Abkommen zwischen Ägypten und Israel, erhielt 
schon einmal ein israelischer Ministerpräsident zusam- 
men mit einem arabischen Staatsmann den Friedensnobel- 
preis.Im Herbst 1994 waren es dannYitzakRabin.Schimon 
Peres, sein Außenminister und der Vorsitzende der YLO, 
Yassir Arafat. 

Noch 1976 beschuldigte der Rest der arabischen Welt 
den ägyptischen Präsidenten, Anwar Al Sadat, des Verrats. 
Es folgte ein Ausschluß aus der arabischen Liga. Seine 
Reise nach Jerusalem sollte ihn schließlich sogar das Le- 
ben kosten. 

Heute hingegen ist allerorts von joint ventures, intelli- 
genten Lösungen, nachhaltiger Entwicklung, regionaler 
Planung,von stabilen Inflationsraten, wachsenden Kapital- 
märkten, notwendigen Investitionen usw. die Rede. Es gilt, 
so Schimon Peres, der israelische Außenminister »den 
Blick der nahöstlichen Völker auf die Wirtschaft zu richten 
statt auf militärische Fragen.« Im marokkanischen Casa- 
blanca tagten im Herbst 1994 Ca. 1.000 Wirtschaftsexperten 
aus 60 Ländern unter der Devise: Frieden durch Geschäfte. 
(Die Zeit, 21.10.94) »In der Erklärung von Casablanca ver- 

pflichten sich die Teilnehmer«, zu denen US-Außenminister 
Warren Christopher, Yitzhak Rabin und Yassir Arafat zähl- 
ten, eine xneue Partnerschaft zwischen Regierungen und h i -  
vatunternehmen aufzubauen, um den Frieden zwischen Ara- 
bern und Israelis zu fördern.« 

Das Ende der Blockkonfrontation und weitgehende Um- 
strukturierungen in der Region haben die Bedeutung des 
Staates Israel verändert. Im folgenden wollen wir die dar- 
aus resultierenden innergesellschaftlichen Entwicklun- 
gen herausarbeiten. 

Wir gehen dabei von der These aus, daß der klassische 
Zionismus mit seiner Ideologie, Organisation und der Kolo- 
nisierung Palästinas unter den veränderten weltpoliti- 
schen Bedingungen ein Auslaufmodell ist. Der Spielraum 
für die Ideologie und Strategie der zionistischen Bewe- 
gung, die Errichtung eines expansiven zionistischen Staa- 
tes in ganz Palästina - Erez Israel - ist aufgmnd der verän- 
derten weltpolitischen Konstellation drastisch eingeengt. 
Erez Israels Annexionsprojekte sind in ihrem steten Ex- 
pansionismus an deutliche Grenzen gestoßen. »Es gibt 
nichts mehr zu erobern«, so Schimon Peres in einem Inter- 
view (Die Zeit, 21.10.94). 



Israel ist dabei, seine Bedeutung als Vorhut und Agentur 
des Imperialismus in der Region teilweise einzubüßen. Ob 
und in wie weit es damit auch die für Frontstaaten typi- 
schen innergesellschaftlichen Privilegierungs-und Befrie- 
dungsstrategien ad acta legen muß, wird sich jedoch erst 
längerfristig zeigen. Vorerst riskieren auch die USA lieber 
noch nicht allzuviel freie Marktwirtschaft und subventio- 
nieren weiter. 

Die gesellschaftliche Entwicklung Israels findet vor 
dem Hintergrund ökonomisch weitreichender Verände- 
rungen statt. Bisher war das zionistische Projekt hochgra- 
dig subventioniert über die Finanzflüsse aus den USA und 
Europa: ein einzigartiger Fall einseitiger Transferwirt- 
schaft. Denn, »daß Israel seine drei wesentlichen Ziele verfol- 
gen kann - Unterhalt einer ungeheuren Kriegsmaschine, In- 
tegration der jüdischen Einwohner und die Erhaltung eines 
westlichen Lebensstandards-, beruht nicht auf seinem eige- 
nen Wirtschaftspotential, sondern auf seiner Fähigkeit, 
einseitige Transfers zu erhalten.. . . Der Umfang dieser Tran- 
fers, ihr Ursprung und die Bedingungen, zu denen sie durch- 
geführt werden, sind für die Wirtschaft des Landes von aller- 
größter Bedeutung« (Avischai Ehrlich in Jakob Taut: Juden- 
frage und Zionismus). 

Unter den veränderten Vorzeichen erinnert Israel aber 
heute eher an einen überdimensionierten Tanker, unbe- 
weglich mit seiner Bürokratie, ökonomisch ineffizient in 
seinen Strukturen. Die bisherige Juniorpartnerschaft des 
Zionismus mit dem internationalen Kapital spielte sich al- 
lerdings nicht auf ökonomischem, sondern auf politischem 
Gebiet ab. Nun werden die Beziehungen und Verhältnisse 
als solche natürlich nicht von jetzt auf gleich auf den Kopf 
gestellt, sondern an die neuen Gegebenheiten angepaßt, 
auf das Erforderliche zurückgefahren. Israel bleibt nach 
wie vor bevorzugter Partner des Westens, aber der Staat 
muß geleant, die Wirtschaft privatisiert, saniert und in den 
Wirtschaftsraum integriert werden. 

Schon in den achziger Jahren wurde in Israel ein Sanie- 
rungsprogramm für die Wirtschaft eingeläutet. Aber, auch 
wenn die reformerische Rhetorik immer noch verlok- 
kende Perspektiven von Profit, steigender Effizienz usw. 
malt, ist zweifelhaft, ob die wirtschaftliche Entwicklung 
hält, was manche Politiker versprechen. Noch wird zwar 
auf subventionierten Boom gesetzt, aber ob Israel eine In- 
tegration in den Wirtschaftsraum, wie auch immer geogra- 
phisch definiert, gelingt, der den ersehnten privatwirt- 
schaftlichen Aufschwung bringt und die potentielle Lücke 
künftig reduzierter Wirtschaftshilfe und Transferzahlun- 
gen schließen kann, ist fraglich. 

In nachstehenden Buchhandlungen werden die »Informations- 
briefe« und weitere Broschüren der GFSA angeboten:. Berlin- 
Ost: »Derkleine Buchladen«, Weydinger Str. 14-16 OBonn: »Buch- 
laden 46«, Kaiserstr. 46 . Bremen: »Buchladen in der Neustadt«, 
Lahnstr. 65b Essen: »Heinrich-Heine-Buchhandlung«, Viehofer 
Platz 8 Frankfurt/Main: »Haus der Bücher«, Ziegelhüttenweg 
27 Göttingen: Buchhandlung »Rote Straße«, Rote Straße 10 
.Halle: Infoladen »Verein Kellnerstraße e.V.«, Kellnerstr. 10a 
8Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung, Schlüterstraße 1 I 
»Schwarzmarkt«, Kleiner Schäferkamp 46 1 Buchhandlung »Nau- 
tilus«, Bahrenfelder Straße I Buchhandlung »Schulterblatt«, 
Schulterblatt I Buchhandlung »Osterstraße«, Osterstraße Ha- 
nau: Bücherstube »Dausien«, Am Freiheitsplatz 6OKiel: »Zapata« 
Buchladen, Jungfernstieg 27 Lüneburg: »F.Delbanco«, Bessem- 
erstr. 3 Mönchengladbach: »prolibri« Buchladen, Regentenstr. 
120 Siegen: Buchhandlung »Bücherkiste«, Bismarkstr. 3 

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

Von Belang ist in diesem Zusammenhang, welcher Teil 
der Bourgeoisie in diesem Prozeß den Part des Motors für 
grundlegende wirtschaftliche und soziale Reformen, die Is- 
rael verordnet werden, übernimmt und wohin sich auf der 
anderen Seite die Teile der Bevölkerung entwickeln, die in 
ihrem Lebensstandard und ihrer sozialen Position be- 
schnitten werden. Denn für die große Mehrheit des jüdi- 
schen Teils der israelischen Arbeiterklasse bedeutet diese 
Entwicklung eine Bedrohung ihrer Privilegien: Sie lebte 
nicht nur auf einem höheren Niveau als die Arbeiterinnen 
in den anderen Ländern der Region, sondern auch auf 
einem höheren Niveau als es die Wirtschaftsverhältnisse 
Israels zuließen, wenn nicht die Finanzgaben aus den USA 
und Europa geflossen wären. Die verschiedenen innenpoli- 
tischen Lager sind sich in ihrer überwiegenden Mehrheit b 

in diesem Punkt auch einig: die Verteidigung der sozialen 
und politischen Privilegien gegenüber den Palästinense- 
rinnen und den anderen arabischen Völkern der Region 
hat Priorität. Der zumindest partielle Verzicht auf die be- 
setzten Gebiete scheint heute der einzig gangbare Weg, 
um wenigstens einen Teil der Privilegien zu sichern. Der 
Kurs von Rabin und seinem Außenminister Schimon Peres 
hat sich deshalb gegenüber Likud durchgesetzt. *3 

Die Weichen für das neue Israel sind gestellt: Im Inneren i ' 
der Gesellschaft ist die Veränderung schon im Gange, die 
Situation ist jedoch vorläufig noch sehr instabil. 

Die wirtschaftliche Umstrukturierung: Rosige 
Perspektiven? 

Schon ab Anfang der 80er Jahre begannen die USA all- 
mählich, ihre finanzielle Unterstützung an eine Änderung 
der israelischen Wirtschaftspolitik zu knüpfen. Durch 
Währungsabwertung, Subventionsabbau, Steuererhöhun- 
gen, Abbau staatlicher Arbeitsplätze, langsameren An- 
stieg der Militärausgaben und gesteigerte Exporte sollte 
die Wettbewerbsfähigkeit der israelischen Wirtschaft er- 
höht und der staatlich kontrollierte Wirtschaftsbereich für 
private Investoren geöffnet werden. 
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Eine solche Veränderung ist dringend erforderlich, wie 
ein Blick auf die finanzielle Lage des Staates zeigt: 

Der für 1994 geplante Haushalt mit einem Volumen von 
42,2 Milliarden Dollar sah ein Defizit von 3 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes vor. Zweitgrößter Posten im Etat 
sind nach Angaben des Industrie-und Handelsministeri- 
ums die Verteidigungsausgaben mit einem Anteil von 17,4 
Prozent am 94er Haushalt (Aus: Die israelische Wirtschaft 
im Überblick, November 1994). Das IsraelYearbook kommt 
für 1993 sogar auf einen Anteil der Verteidigungsausgaben 
von 18,3 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Die Ausgaben 
im Militärbereich liegen mit 900 Dollar pro Kopf weit über 
dem Durchschnitt der Nachbarländer. Zum Vergleich: In 
Syrien sind es knapp 300 Dollar, in Jordanien und Ägypten 
weit unter 100 Dollar (Weltbank, FAO, IWF). 

Der Schuldendienst Israels ist beträchtlich und ver- 
braucht in den letzten Jahren ungefähr ein Drittel der lau- 
fenden Staatsausgaben. Laut NewYorkTimes (7.1.1993) be- 
laufen sich die US-Kredite für Israel seit 1949 auf insgesamt 
56 Milliarden Dollar. 3 Milliarden Dollar sind es seit Mitte 
der 80er Jahre pro Jahr. Ende 1993 lag die Netto-Auslands- 
-rerschuldung bei 15,7 Milliarden Dollar. Das macht immer- 

'-in 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. 

Vorstellungen, die wirtschaftliche Lage Israels durch 
eine Konzentration auf den High-Tech-Bereich grundle- 
gend zu verbessern, haben sich bislang nurzum Teil als rea- 
listisch erwiesen. In der einmal von Peres als »dritten Stufe 
des Zionismus« bezeichneten Phase der wirtschaftlichen 
Entwicklung, mit dem Ziel »derEroberung der Wissenschaft 
und einer umfassenden Technologie«, ist es zwar gelungen, 
den Anteil der High-Tech-Produktion an den wirtschaftli- 
chen Exporten zu steigern, doch von einer ökonomisch 
tragfähigen Perspektive der Selbständigkeit ist die israeli- 
sche Wirtschaft nach wie vor weit entfernt. Diese »dritte 
Stufe des Zionismus« folgte auf »die Eroberung der Arbeit« 
und »die Eroberung des Landes« und bedeutet bis heute 
eine Praxis der K~lonisierung~Vertreibung, Besatzung und 
Ausbeutung. 

Der israelische Industrie-und Handelsminister Micha 
Harish hingegen glaubt sich »an der Schwelle einer aufre- 
gend neuen Epoche, in der Israel zu einer Relaisstelle für un- 
geahnte Geschäftsmöglichkeiten~ wird, denn Israel sei im 

' Sesitz fortschrittlicher technologischer Infrastruktur in 
'*sämtlichen modernen Disziplinen, habe hochausgebil- 

dete, wissenschaftsorientierte und professionelle Fach- 
kräfte, eine florierende High-Tech-Industrie und investiere 
maßgeblich in industrielle Forschungs-und Entwicklungs- 
projekte. AU diese Faktoren trügen zu den eindrucksvol- 
len Wachstumsraten bei, die Israels Wirtschaft auszeich- 
nen, so sein Tenor. 

Die »Eroberung der Wissenschaft und einer umfassenden 
Technologie« ist zwar nach wie vor ehrgeiziges, aber uner- 
reichtes Ziel. 

Die Anstrengungen, die im Rahmen dieser dritten Stufe 
unternommen werden, sind allerdings beträchtlich: Israel 
folgt im internationalenvergleich bei den Forschungs-und 
Entwicklungsausgaben (gemessen am Bruttosozialpro- 
dukt) direkt der BRD, den USA und Japan. 

Die Exportstruktur hat sich in den letzten Jahren auch 
tatsächlich verändert: Sind 1986 von den bearbeiteten Wa- 

Wir danken allen Lesern und Freunden, die 
die Herausgabe der Informationsbriefe 
»Arbeiterpolitik« auch im Jahr 1994 durch 
Spenden materiell unterstützt haben! 1 

renexporten als größter Exportgruppe (3,04 Milliarden Dol- 
lar) Zwei-Drittel »echtePerlen,Edel-und Schmucksteine«, de- 
nen dann erst »Maschinenbau-, elektrotechnische Erzeug- 
nisse und Fahrzeuge« (im Wert von 1,3 Milliarden Dollar) fol- 
gen, stehen heute die verarbeiteten Diamanten deutlich 
hinter der Gruppe der Industriegüter. 1992 wurden Indu- 
striegüterim Wert von 8,8 Milliarden Dollar exportiert; der 
Export an Diamanten belief sich auf 2,6 Milliarden Dollar. 

Ein großer Teil der exportierten Industriegüter Israels 
stammte traditionell aus dem Bereich Militär, Spionage 
und Sicherheitsmaßnahmen. So wurden im Zeitraum von 
1985-1989 Waffen im Wert von einer Milliarde Dollar (im 
Vergleich dazu die BRD mit zwei Milliarden Dollar) expor- 
tiert. Israel gehörte zu den führenden Waffenexporteuren 
der Länder des Trikont. Die Wachstumsperspektiven sind 
hier zur Zeit aber eher schlecht: Seit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion sind die Waffenmärkte der Welt über- 
schwemmt. 

Die bejubelten Wachstumsraten bei den Exporten soge- 
nannter zukunftsträchtiger Produkte aus der chemischen 
Industrie, Elektronikbranche oder bei Software und Com- 
putern sind zwar wirklich zweistellig, doch bei insgesamt 
immer noch niedrigen Ausgangswerten: 

Speziell die chemische Industrie erhöhte ihren Export- 
anteil in 1993 um 21 Prozent, gefolgt von der Elektronik- 
branche, die für 3,l Milliarden Dollar exportierte und sich 
damit um 16,6 Prozent steigerte. Das gesamte Volumen der 
israelischen Exporte beläuft sich in 1993 aber insgesamt 
nur auf 14,l Milliarden Dollar. 

Real (inflationsbereinigt) stiegen die Exporte auch eher 
bescheiden, die Importe hingegen weitaus stärker. Diese 
Entwicklung hat nur zum Teil mit der Aufwertung des Dol- 
lars zu tun. Die stufenweise Importliberalisierung, die im 
Rahmen des Sanierungsprogramms im September 1991 
startete, bewirkt zudem, daß bis dato geschützte israeli- 
sche Produkte vom heimischen Markt durch günstigere 
Importe aus dem Ausland verdrängt werden. 

Mit zweistelligen Wachstumsraten zukunftsorientierter 
Exportgüter lassen sich zur Zeit allenfalls die Hoffnungen 
in Israels »dynamische High-Tech-Industrie~aufrecht erhal- 
ten, das chronische Handelsbilanzdefizit (1993: 6,18 Milliar- 
den Dollar) zu stopfen, ist bisher nicht gelungen. 

Einen Handelsüberschuß gab es nur gegenüber den be- 
setzten Gebieten. Dieser ging zu Beginn der Intifada zu- 
nächst zurück, dürfte aber mittlerweile wieder mindestens 
das alte Niveau erreicht haben. ftlberall in den besetzten, 
respektive autonomen Gebieten gibt es inzwischenwieder 
israelische Produkte zu kaufen. Bedeutendster Handels- 
partner Israels aber sind mit Abstand die USA (E. I. U. Israel 
Country Report). 

Auch in der Leistungsbilanz klaffte 1993 ein Loch von 7,9 
Milliarden Dollar. Verlorene Zuschüsse, reduzierte unent- 
geltliche Zuwendungen und Spenden von jüdischen Ge- 
meinden aus dem Ausland (in 1993 immer noch 6,89 Milliar- 
den Dollar) reißen die israelische Leistungsbilanz inzwi- 
schen nicht mehr, wie in den späten 80er Jahren noch, aus 
den roten Zahlen heraus. Für 1994 zeichnet sich diese »be- 
sorgniserregende Tendenz«, so das Industrie-und Handels- 
ministerium, ebenfalls ab.Voraussichtlichwird sich das De- 
fizit um weitere 2,3 Milliarden Dollar steigern. 

Das Dilemma israelischer Regiemngspolitlk: Sparkurs, 
Arbeitslosigkeit und Immigrantinnen 

Sanierung in Form von Privatisierung, Austeritätspoli- 
tik und Inflationsbekämpfung, Importliberalisierung in bis 
dato geschützten Märkten hat seinen Preis: Reallohnsen- 
kungen, Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche Polarisierung 
sind die Kosten. Doch wer sind die Krisenverlierer bzw.- 
gewinner? 
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Neben den Zeichen von steigendem Wohlstandwie Aus- 
landsreisen, - circa 1,2 Millionen Israelis reisten 1993 ins 
Ausland-, neuen Autos, vollen Restaurants und einer grö- 
ßeren Auswahl an Waren und Geschäften,wird auch wirkli- 
che Armut in Israel stärker sichtbar. 562.000 Israelis oder 11 
Prozent der Bevölkerung lebten 1991 unterhalb der offiziel- 
len Armutsgrenze. Gegenüber 1990 war dies ein Anstieg 
von 4 Prozent. 

Auch 1993 lag die Arbeitslosigkeit bei 10,4 Prozent und 
damit nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Nach Schät- 
zungen des Industrie-und Handelsministeriums soll in 
1994 die Arbeitslosenrate nur noch bei 7,8 Prozent liegen. 
Dies dürfte nicht allein auf den Optimismus des zuständi- 
gen Ministers Micha Harish zurückzuführen sein, deutlich 
rückläufige Zahlen bei den Imrnigranffnnen und die stän- 
dige Absperrung der besetzten und autonomen Gebiete 
haben vorläufig zu einer leichten Entspannung auf dem in- 
ner-israelischen Arbeitsmarkt geführt. Für Israel war eine 
zweistellige Arbeitslosenrate -vor dem Hintergrund jahr- 
zehntelanger Vollbeschäftigung - ungewöhnlich. 

Geht man der Frage nach, wer die Arbeitslosen sind, er- 
gibt sich folgendes Bild: An der Spitze standen laut New 
York Times die Immigranffnnen mit rund 30 Prozent Ar- 
beitslosigkeit. 

Insgesamt sind Frauen stärker als Männer von der Ar- 
beitslosigkeit betroffen, Jugendliche und junge Männer 
ebenfalls überproportional. Im Juli 1993 waren etwa ein 
Drittel der Israelis zwischen 18 und 34 ohne Arbeit. Immer 
mehr Israelis geraten so in eine Konkurrenzsituation mit 
neuen Immigranffnnen, und, selbstwenn sie Arbeit haben, 
an das untere Ende der Einkommensskala. 

Unter allen Arbeitslosen verbesserte sich für die Immi- 
granffnnen die Arbeitslosenquote am stärksten. Wahr- 
scheinlich aber einfach deshalb, weil sie bereit waren, je- 
den beliebigen Job anzunehmen. »Da, wo Israelis früher ihr 
'Mädchen' oder ihren Araber'losschickten, Besorgungen zu 
machen, schicken sie jetzt ihren 'Russen'« (Israel Yearbook 
and Almanac). 

Mit den sowjetischen Emigranffnnen kam eine Welle 
von qualifizierten Arbeitskräften ins Land, die es erstmal 
ermöglichte, die Löhne zu drücken. Die Reallöhne sind in 
den letzten Jahren kontinuierlich gefallen. Diese qualifi- 
ziertenhbeiter sind aber auf Dauerwohl nicht-in Hilfsjobs 
zu halten. Die Angebote an Eingliederungsprogrammen in 
Feuerwehr und ~e t tun~sd iens t e  sind für sie auch nur eine 
Überbrückung. Die Hoffnung,perspektivisch mit ihnen die 
palästinensischen Arbeiter zu ersetzen, scheint daher illu- 
sorisch. 

Die Lohnstückkosten liegen zum Beispiel in der Schuh- 
industrie in Israel bei 8 bis 9 Dollar pro Stunde, in den USA 
und Europa bei 12 bis 14 Dollar pro Stunde. Im Vergleich 
dazu liegen die Kosten in Südkorea bei 2,94 Dollar, in Me- 
xiko bei 1,63 Dollar und in China bei 0,50 Dollar pro Stunde. 
Die besetzten Gebiete dazu mit 1,5 bis 2 Dollar pro Stunde 
der billig produzierende Hinterhof für Israel. 

Neben diesem sogenannten ersten Arbeitsmarkt gibt es 
natürlich auch einen Schwarzmarkt, d e r n a c h ~ n ~ a b e n  des 
IsraelYearbook 10 bis 30 Prozent des Volumens des offiziel- 
lenkbeitsmarktes ausmacht. Schwarzarbeit gibt es vor al- 
lem in den Sektoren Baugewerbe, Landwirtschaft, Gesund- 
heitsversorgung und Reinigungsarbeiten: hauptsächliche 
Einkommensquelle für viele Palästinenserinnen. Nach wie 
vor reisen viele neue Immigranffnnen aus dem Common- 
wealth of Independent States, Äthiopien und der ehemali- 
gen Sowjetunion nach Israel ein. Hinzu kommt eine große 
Anzahl von Gastarbeitern aus Rumänien und Thailand. 

Die hohe Zahl der Immigranffnnen, die Israel für seine 
Kolonisierungspraxis braucht, schafft nicht nur ver- 
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schärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Steigende 
Mieten und unzureichender Wohnraum sind das Pendant 
auf dem Wohnungsmarkt, das jede israelische Regierung, 
ob Likud oder Labour, zum Eiertanz zwischen Maßnahmen 
verordneter »radikaler« Gesundschrumpfung und weite- 
ren abfedernden Subventionsmaßnahmen zwingt. Hohe 
Inflationsraten wie in 1994 sind die Quittung dafür. Die Auf- 
lagen der USA, daß Israel effizienter und damit billiger wer- 
den muß, die Notwendigkeit, die innere Krise der israeli- 
schen Gesellschaft immerwieder mit einem weiteren »Mil- 
king the Budget« zu stopfen, sind für Israel wie Pest und 
Cholera. 

Histadrut: ein Spiegel des Umbaus 

Der Histadrut, einzige israelische Gewerkschaft, Sozial- 
versicherungsträger und nach dem Staat selbst zweitgröß- 
ter Arbeitgeber, ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständ- 
nis der israelischen Gesellschaft. In seiner Umorganisie- 
rung spiegelt sich heute die gesamte gesellschaftspoliti- 
sche Dynamik Israels wider. 

Der Histadrut repräsentiert circa 70 Prozent der israeli- 
schen Arbeiter und Angestellten. 25 Prozent aller Wirt- 
schaftsunternehmen sind in seinen Händen. Auch Israels 
größte Bank, Hapaolim gehört zum Histadrut. Daneben > 
verfügt er über ein immenses Netz an Organisationen in 
den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Wirtschaft und Poli- 
tik sowie die größte Krankenversicherung. 

Aber auch diese ~Worker's Economy« ist im Zuge des Sa- 
nierungsprograrnmes unter Druck geraten. Sie macht in- 
zwischen nur noch ein Viertel des Bruttosozialproduktes 
aus. 

Histadrut hat einen Großteil seines traditionellen öko- 
nomischen Terrains verloren. Dafür ein Beispiel: Kupat Ho- 
lim, die Histadrut Krankenversicherung war zunächst mit 
Abstand die billigste Versicherung. Mit der Regierungs- 
Übernahme des Likud wurden die regelmäßigen Regie- 
rungszahlungen gestrichen (der Histadrut ist traditionell 
mit der Labour Partei verbunden), nur gelegentlich kamen 
noch Gelder. Damit wurden die Versorgungsleistungen 
schlechter. Als die Mittelklasse dann reicher wurde, wech- 
selte sie die Versicherung und bei Kupat Holim blieben 
hauptsächlich die Alten und Kranken. 

Mittlerweile hat der Histadrut sich noch stärker auf die 
neue Zeit eingestellt. Ein Symptom dafür ist die Wahl von 7 
Haim Ramon zum neuen Vorsitzenden. Er ist l i b e r a l - r e f ~ r - ~  
mistisch orientiert in Bezug auf Ökonomie und Kultur, au- 
ßenpolitisch moderat und ein langjähriger Befürworter 
vonVerhandlungen mit der PLO. Zunächst Gesundheitsmi- 
nister in der Regierung Rabin, trat er zurück, als seine Vor- 
schläge abgelehnt wurden, das von Histadrut kontrollierte 
Gesundheitssystem zu privatisieren und dessen enorme 
Einkünfte der National Insurance zu überschreiben. Daß 
Haim Ramon heute selbst Vorsitzender des Histadrut ist, 
spricht für sich. 

Geradezu symbolisch repräsentiert Ramons Projekt der 
Umstrukturierung von Histadrut (Schließung der Tageszei- 
tung Davar, zahlreiche Entlassungen und die Privatisie- 
rung der Gesundheitsversorgung) den tiefgreifenden Wan- 
del, den die israelische Gesellschaft durchmacht. »Hista- 
drut ist eine der Säulen des zionistischen Staates gewesen. 
Seine Umstrukturierungist das letzte Element in der Transfor- 
mierungderisraelischen Gesellschaft von einerArt Staatska- 
pitalismus, der als ,sozialistischer Zionismus' verkauft 
wurde, zu einem laissez-faire-System, (. . .) in dem der Stär- 
kere sich gegen den Schwächeren durchsetzt« (Challenge 
No 29,1994). 

Dieses Jahr in Jerusalem: Die Vertreibung geht weiter 

Während Arafat die Forderung Rabins nach Aufschie- 
bung des Verhandlungsgegenstandes Jerusalem auf den 



letzten Teil der Verhandlungen akzeptierte, ragten Bau- 
kräne in und um Jerusalem in die Luft, Bulldozer walzten 
durch die Landschaft: In und um Jerusalem hat eine Bau- 
wut ohnegleichen eingesetzt. Israels wohlbekannter An- 
spruch auf Ost-Jerusalem wird mit mehr als nur Resolutio- 
nen untermauert. Bereits jetzt sind die Hälfte der Bewoh- 
ner Ost-Jerusalems, circa 150.000, Siedler. 

Plan ist, Jerusalem zu einer riesigen Metropole zu ent- 
wickeln. Zwei Vorhaben sollen dies fördern: Der Seven- 
Stars-Plan sieht einen Gürtel von Bauvorhaben - Wohnge- 
biete wie auch Industrie - am Stadtrand ostwärts entlang 
der Grünen Linie vor, der durch seine Infrastruktur eine 
Anbindung an Jerusalem schaffen und mehr Siedler als bis- 
her überzeugen soll, nach Jerusalem zu ziehen. 

Zum zweiten soll die Normalisierung der Beziehungen 
zu den benachbarten arabischen Staaten bewirken, daß 
Profit versprechende Märkte für die Wirtschaftswelt in 
greifbare Nähe rücken. Fast über Nacht, so die Vorstellung, 
würde Jerusalem von einer eleganten, aber abgelegenen 
Stadt zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort avancie- 
ren. 

Seit dem Osloer Abkommen betont Israel zudem erneut 
(_die Bedeutung Jerusalems als touristisch interessanter 

und relevanter Stätte. Indem besonders die christlichen 
Touristen angesprochen werden, wird erneut auf ein Jeru- 
salem abgestellt, das offen ist für alle Glaubensrichtungen. 
Sollte sich der Friedensprozess auch langfristig durchset- 
zen, werden riesige Dollarbeträge an Devisen erwartet. 

Wenn dann der letzte Teil der Verhandlungen beginnt, 
soll die Besiedlung Ost-Jerusalems abgeschlossen sein 
und Jerusalem insgesamt mehrere Hunderttausend jüdi- 
sche Bewohner haben. Israel wird bis dahin versuchen, 
enorme private und öffentliche Investitionen zu tätigen, 
die Fakten schaffen. Es soll praktisch unmöglich werden, 
Ost-Jerusalem den Palästinenserinnen zu überlassen. 

Zwar muß Israel aufgrund der veränderten weltpoliti- 
schen Situation differenzierter agieren als bisher. So war 
Rabin 1992 mit dem Versprechen angetreten, den Sied- 
lungsbau zu stoppen. De facto zeigte sich aber bald, daß die 
USA es nach wie vor akzeptierten, daß Israel mit Verzöge- 
rungstaktiken und Hinhaltestrategien zumindest seine vi- 
talen Interessen wahrt. Der Fall Jerusalem zeigt, daß der 
Wille Israels, Gebiete zurückzugeben, an dem Punkt seine 
Grenzen findet, wo es nicht mehr darum geht, Probleme - 
z. B. Gaza-zu exportieren, sondern es sich um strategische 
und politische Kernzonen handelt. 

Bevölkerung von Jerusalem (Ost und West) 
(Aus: Settlement Report 1994) 

1967 1980 1993 
Israelis 196.000 (74 %) 379.000 (72 %) 400.000 (72 %) 
Palästin. 70.000 (26%) 146.000 (28 %) 155.000 (28 %) 
Gesamt 226.000 525.000 555.000 

Perspektivisch will Israel die 10 Siedlungen in Jerusa- 
lem mit 160.000 Einwohnern und die strategisch wichtigen 
Siedlungen einschließlich Etzion Bloc im Süden von Beth- 
lehem, Ma'ale Adumium an der Straße nach Jericho und Gi- 
v'at Ze'ev westlich von Ramallah besiedeln. In diesen drei 
Siedlungen wohnen ca. 40.000 Menschen. Zusätzlich dazu 
sind die 27 Siedlungen im Jordantal mit Ca. 5.000 Einwoh- 
nern von strategischer Bedeutung. Weitere wichtige Sied- 
lungen sind Elon Moreh mit 20.000 Einwohnern, eine Gush 
Emunim Hochburg, dann eine Siedlung nördlich von Ra- 
mallah und einige andere (U. a. Kiryat Arba) in der Gegend 
von Hebron. 

Aufgrund der Bautätigkeit in der Umgebung von Jerusa- 
lem und wiederkehrender Äußerungen von Wohnungs- 

und Bauminister Eliezer und Staatschef Rabin wird das er- 
weiterte Jerusalem sich vermutlich von Bet Shemesh und 
Moi'in im Westen bis zu wenigen Kilometern enffernt von 
Halhoul und Hebron im Süden, jenseits von Ramallah im 
Norden und bis nurwenige Kilometer enffernt von Jericho 
im Osten ausdehnen. Dieses riesige Gebiet, das Israel tradi- 
tionell als Hauptstadt Jerusalem betrachtet, umfaßt Ca. 108 
Quadratkilometer und liegt zu drei Vierteln innerhalb der 
West Bank. 

Allein seit September 1993 hat Israel mehr als 80.000 Du- 
num (acht Quadratkilometer) palästinensischen Landes - 
den größten Teil rund um Jerusalem -konfisziert, um die 
strategisch so bedeutende Bautätigkeit ausdehnen zu kön- 
nen. 1994 sind 1.833 neue Wohnungen errichtetworden,für 
1995 sind gar 3.230 geplant (FM,  18.1.1995) 

Die beiliegende Karte zeigt drei große Blocks mit jüdi- 
schen Siedlungen im Hauptstadtbereich, die auf der einen 
Seite die Tradition arabischer Wohngebiete und landwirt- 
schaftlich nutzbarer Flächen zerstören und auf der ande- 
ren Seite jedwede Ausweitung arabischer Wohnbereiche 
unmöglich machen. Diese drei großen Bauvorhaben be- 
deuten zusammen mit einigen kleinen Bauvorhaben 
Wohnmöglichkeiten für 200.000 jüdische Siedler in der 
Umgebung von Jerusalem bis zum Jahre 2010. 

In Ost-Jerusalem selbst sind gegenwärtig 10.000 Häu- 
serblocks im Bau, die die jüdische Bevölkerung Ost-Jerusa- 
lems auf weit über 200.000 Bewohner innerhalb der näch- 
sten drei Jahre wachsen lassenwird. Darüberhinaus gibt es 
den Plan, nahe Gilo - einem der letzten unbebauten Ge- 
biete in Ost-Jerusalem - zu bauen; dies hätte weitere 
70.000 Siedler zur Folge. Insgesamt würde die jüdische Be- 
völkerung somit auf über 250.000 Einwohner in Ost-Jeru- 
salem bis zum Ende des Jahrhunderts steigen. Mit der Rea- 
lisierung der oben skizzierten Bauvorhaben wird sich das 
Verhältnis zwischen israelischer und palästinensischer Be- 
völkerung also drastisch ändern. Die jüdische Bevölke- 
rung hätte damit eine Mehrheit von etwa zwei zu eins er- 
rungen. 

Orthodoxe Juden - »Jüdische lntifadao 
und die Siedlerbewegung 

Die Herausbildung einer Bourgeoisie in Israel vollzog 
sich überwiegend durch die ahskenasischen Juden: ~Ash-  
kenasen, Juden europäischen Ursprungs, sind, der üblichen 
Vorstellung nach, diejenigen, die zu den Gründern, zu den 
Alteingesessenen gehören; dazu gehören die sozialistischen 
Ideologien, der Histadrut und die Kibuzzim, die Morgenzei- 

KuB für einen Mörder.. . Jüdische Extremisten zeigen ihre 
Verehrung für den jüdischen Arzt und Mörder Baruch Gold- 
stein. Er hatte ganz in der Nähe seines Grabsteines in einer 
Moschee 29 Muslime erschossen. 
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tung und der Kulturpalast usw. - Ashkenasen sind diejeni- schen Gemeinschaft diskriminiert zu werden. Infolge des- 
gen, diein Israel dieMacht haben.« (Jakob Taut, Judenfrage sen orientieren sie sich stark auf die eigene Gemeinschaft. 
und Zionismus) Ashkenasen wählten traditionell im Ver- Daneben gibt es in Israel die Siedlerbewegung, die in di- 
hältnis zwei zu eins Labour. Bei den Sepharden dagegen, rekter Tradition zum militanten Zionismus steht. Sie findet 
den ~ u d e n  orientalischenUrsprungs, gab es immer doppelt ihre zahlenmäßig zwar kleine, aber nicht ganz einflußlose 
soviele Likud-wie Labour-Wähler. Basis in Teilen der alten zionistisch-ashkenasischen Mittel- L 

klasse, der Bürokratie und dem Militär. 
In Israel ist die orthodoxe Strömung religiösen Juden- ))Studien haben gezeigt, daß  Gush Emunim Siedlerrelativ tums recht breit. In ihr drückt sich vor allem die Suche der jungsind, etwa RKischen 25 und 45; sie sind in derRegel gut 

Sepharden nach einer eigenen Identität gegenüber den ausgebildet und in akademischen Berufen;. . . die Bewegung ashkenasischen - europäischen - Juden aus. Die orientali- als solche ist überwiegend ashkenasischen Ursprungs, ins- schen Juden wurden in der jüdischen Gemeinschaft immer 
besondereihreFührung.«(Middle Eastern Studies,Ausgabe als arme Verwandte behandelt, als »Gäste« der ashkenasi- 

schen Pioniere, die es gilt in den Stand der europäischen 28, Nummer3, Juli 1992). Die Geschichte Gush Emunims ist 
eng mit der Kolonisierung Palästinas und dem Establish- Kultur zu »erheben«, um aus ihnen »gute und wirkliche Ju- 

den« (Golda Meir) zu machen. Der Zionismus erwies sich ment der israelischen Gesellschaft verknüpft. Nicht nur Li- 

als unfähig, die verschiedenartige »Diaspora«, die er nach kud, sondern auch Labour ließen schon regelmäßig Gelder 

Palästina brachte, zusammenzuführen; er verschärfte nur für Gush Emunim Aktivitäten fließen. Wenn aber Schimon 
Peres heute kommentiert: »Die Friedensverweigerer sind zwangsläufig die Gegensätze. Der zionistische Staat 

konnte zudem nur europäisch sein, wenn er sich nicht von Überbleibsel der Vergangenheit. Eine Zukunftsbotschaft 
geht von ihnen nicht aus.«, stellt sich die Frage, welchen der arabischen Welt assimilieren lassen und damit ver- 
Druck die militanten SiedlerInnen mit ihren Aktionen schwinden wollte. Der Zionismus brauchte im Laufe der 

Zeit zunehmend die Unterstützung durch religiöse Institu- noch auf die Gesellschaft und die Regierung ausüben kön- 

tionen und Werte als ideologische Bindeglieder. Das ur- nen. Seit der Unterzeichnung des Gaza-Jericho-Abkom- 

sprünglich einheitliche, säkulare Identifikationsmuster mens verkünden die SiedlerInnen in den besetzten Gebie- 

zerfaserte. ten ihren auch gewaltsamen Widerstand gegen den Frie- 
densplan und drohen, so berichtete die Allgemeine jüdi- 

Das orthodox-religiöse Judentum entsteht an den unte- sche Wochenzeiturig vom 11. November 1993, mit dem Be- 
ren Rändern der zionistischen Gesellschaft. Seine regressi- ginn einer » Jüdischen Intifada«. Bislang jedoch hat sich die 
ven Elemente resultieren gerade aus der untergeordneten »Jüdische Intifada« im wesentlichen auf extremistische Ak- 
gesellschaftlichen Position, dem eigenen Ausgegrenztsein tionenund auf Reaktionennach Anschlägen auf Siedlerbe- 
dieser späteren Einwanderer und der Tatsache, in der jüdi- schränkt. 



Selbst die israelische Regierung jedoch, so eine Studie 
der Organisation amerikanischer Palästinenser »Council 
for National Interesta, gäbe zu, daß ca. 2.000 SiedlerInnen 
sich sicherjederzeit selbst an terroristischen Akten beteili- 
genwiirden. Etwa weitere 20.000 würden als »Borderline- 
Terroristen« betrachtet. 

Die SiedlerInnen bilden allerdings keine homogene 
Gmppe, auch wenn es oft so scheint. Die Gush Emunim als 
Organisation der militanten SiedlerInnen symbolisiert die 
Kontinuität des Zionismus und steht für die zweite Welle 
der zionistischen Pioniere. Sie repräsentiert nur eine Min- 
derheit unter den 150.000 SiedlerInnen, die gegenüber der 
neuen Ordnung, die sich im Nahen Osten abzeichnet, 
Rückzugsgefechte führt. 

130.000 Israelis leben in den besetzten Gebieten in über 
150 Siedlungen verschiedener Größe; dazu kommen 
160.000 Siedler in Ost-Jerusalem (MEII10.6.). Ungefähr 60 
Prozent der Siedlerwerden als säkular betrachtet. Sie sind 
aus sozialen Gründen in die Siedlungen gekommen (Le- 
bensstandard). Die Gesamtzahl der Bewerbungen für 
Plätze ist seit Os10 radikal zurückgegangen, die Anzahl der 
Anfragen aus religiös-politischen Gründen ist jedoch ge- 

(-stiegen. 

Werden die Siedlungen in den besetzten Gebieten-von 
den Siedlern, die aus ökonomischen und nicht aus ideolo- 
gischen Beweggründen dorthin gekommen waren - auf- 
grund der unsicheren Situation verlassen, ziehen neue Im- 
migranffnnen, die in großer Zahl aus dem Commonwealth 
of Independent States und aus Äthiopien kommen, in die 
frei gewordenen Wohnungen. Kiryat Arba bestand aus 
1.200 Familien, 190 davop haben den Ort bereits verlassen 
- 500 weitere planen ihre Umsiedlung. Ein Drittel von Ki- 
ryat Arba besteht mittlerweile aus Immigranffnnen aus der 
Sowjetunion und Äthiopien; deren Miete wird von der is- 
raelischen Regierung gezahlt. 

Die Siedlerbewegung steht zumindest heute im Wider- 
spruch zur aktuellen Entwicklung und ist quasi Verlierer 
der Verhandlungslösung. Wenn sie in Israel eine Rander- 
scheinung bleibt, dann liegt das nicht an denvon ihrvertre- 
tenen Werten und Ideologien, sondern daran, daß ihre poli- 
tischen Ziele heute zum Anachronismus geworden sind. 
Die Umbruchsituation schafft ein politisches Vakuum, in 

(- dem die Siedlerbewegung ihr Forum findet. 

Für die militanten SiedlerInnen ist gerade das verän- 
derte internationale Kräfteverhältnis Grund, sich auf tradi- 
tionelle zionistische Werte und Methoden zu beziehen. Sie 
werden heute in Israel z.T. als Idealisten behandelt, denen 
man wegen ihres Idealismus eine gewisse Bewunderung 
entgegenbringt, die aber leiderwenig Gespür für die Gren- 
zen des Machbaren haben. Für die orthodox-relgiösen Fun- 
damentalisffnnen dagegen bleibt von ashkenasischer 
Seite nur Verachtung übrig. 

In den letzten Monaten mehren sich kritische Stimmen, 
die die SiedlerInnen ebenso wie die palästinensischen Ha- 
mas als echtes Hindernis auf dem Weg einer Reformierung 
des Staates Israel sehen. In der politischen Diskussion in Is- 
rael gibt es Befürchtungen, daß die Widersprüche zwi- 
schen traditionellem und modernem Israel implodieren 
und ein Bürgerkrieg zwischen den Anhängern von »Israel« 
und denen von »Judäa«, den religiösen und den säkularen 
Kräften entstehen könnte. Begründet wird diese These da- 
mit, daß die SiedlerInnen großen Einfluß auf Militär und 
Shin Beit, den im Inland agierenden Geheimdienst haben. 
Dies, und hier schließt sich der Kreis, ruft wiederum den 
Unmut der Öffentlichkeit hervor. 

Eine Umfrage der Zeitung Yediot Aharonot im Sommer 
letzten Jahres zeigte einen deutlichen Unterschied zu frü- 

heren Untersuchungen, bei denen sich die pro und contra- 
Regierungspolitik-Stimmen aufwogen. 

Die Umfrage spiegelt eine wachsende Ungeduld gegen- 
über den militanten SiedlerInnen wider. Nach den kürzlich 
erfolgten illegalen Besetzungen durch EinwohnerInnen 
von Kiryat Arba, einer Siedlung in der Nähe von Hebron, 
waren 58 Prozent der Befragten der Meinung, die Armee 
sollte gegen die SiedlerInnen einschreiten. 56 Prozent wa- 
ren außerdem der Auffassung, daß auch gegen Straßen- 
blockaden ähnlich vorgegangen werden solle. Bemerkens- 
werter noch aber ist, daß 63 Prozent der Befragten auch da- 
für waren, die Armee einzuschalten, wenn Übergriffe auf 
arabisches Eigentum erfolgten. Eine aussagekräftige Reak- 
tion auf die Ergebnisse einer Untersuchung der Shamgar 
Commission, die sich mit Politik des Nichtreagierens von 
Seiten der Armee gegenüber den übergriffen der Siedler 
befaßt. 

Peretz Kidron, israelischer Journalist, schreibt dazu in 
Middle East International, die Gewalt der Rechten in Jeru- 
salem sei nichts weiter als ein Reflex auf ihre Frustration, 
niemand anderen als die sowieso »hardcore«-Rechten für 
die Ideen zu begeistern. Der langerwartete rechte Gegen- 
schlag hat sich als Papiertiger entpuppt. 

Die Entführung des israelischen Soldaten im Herbst '94 
und auch die blutigen Anschläge vonTe1 Avivund Gazavor 
wenigen Wochen haben daran im Grunde nichts geändert. 
Zwar gaben sie der israelischen Rechten kurzzeitig Auf- 
wind, langfristig jedoch, so kommentierte auch ein hoch- 
rangiger israelischer Militär, gibt es keine technischen Si- 
cherheitsmaßnahmen gegen diese Aktionen. Suizid-Kom- 
mandos ließe sich nur durch politische Veränderungen bei- 
kommen, nicht aber durch einen größeren Militärapparat. 
Ganz deutlich wird hier eines: die Verhandlungen haben 
bisher keine Lösungen gebracht. Das Unterfangen, eine 
»zweite Berliner Mauer« (der palästinensische Kultur-und 
Informationsminister Yassir Abed Rabbo in der Frankfur- 
ter Rundschau vom 8.11.94) zu bauen, wird an die aufgereg- 
ten Gemüter in Israel als eine Art Placebo-Pille verab- 
reicht. Premierminister Rabin signalisierte schon kurze 
Zeit später, aller markigen Sprüche zum Trotz, daß die Ver- 
handlungen auch nach der Attentatsserie »ihren normalen 
Lauf nehmen könnten« (FAZ, 3.2.95). 

Yossef Lapid kommentiert bissig schon in Ma'ariv vom 
20. Mai 1994: »Die Öffentlichkeit ist müde. Der Geist ist weg. 
Der Zionismus ist tot.« Und: »Genug. Uns reicht's. Wir wollen 
Frieden. Wir wollen ein normales Leben. Lieber Dänemark 
als Bosnien. Die Zeit ist reif dafür und die Welt auf unserer 
Seite. . .«Die Übergabe des Gaza-Streifens an die PLO. Und 
weiter Yoel Markus in »Halaretz« vom 8. Juli 1994: »Israeli 
Homo Sapiens, 94erModell ist offener als die führenden Poli- 
tikerfürFrieden.«Und weiter ». . .Natürlich kann niemand si- 
cher sein, daß die Verhandlungen mit den Palästinensern ein 
gutes Ende finden und es wirklich eine Friedensregelungzwi- 
schen beiden Völkern in absehbarer Zeit geben wird, aber Is- 
raels BürgerInnen wünschen eine Debatte darüber und wol- 
len überzeugt werden.. .(C. 

Die israelische Friedensbewegung: Friede den 
Palästen? 

Die israelische Friedensbewegung, deren wichtigster 
organisatorischer Zusammenhang die Gruppe Peace now 
ist, zeigte immer dann starke Präsenz, wenn der Druck auf 
die israelische Gesellschaft nicht mehr tragbar schien wie 
im Libanonkrieg 1982 und während der Intifada 1988-92. Sie 
entstand Ende der 70er Jahre und findet ihre Anhänger 
ganz ähnlich wie Gush Emunim im wesentlichen in der 
Ashkenazi-Mittelklasse, bei Akademikern unter vierzig. 
Auch Peace now sieht sich in zionistischer Tradition, be- 
zieht aber in das eigene Verständnis vom Zionismus uni- 



versale Werte wie Menschenrechte und Recht auf natio- 
nale Unabhängigkeit mit ein. Von Anfang an versuchte 
Peace now, sich als Protagonist eines besseren Zionismus 
im Vergleich mit Gush Emunim darzustellen. Während des 
Libanonkrieges und der Intifada gelang dies auch. Seit 1992 
ist Meretz, eine Partei, die dieses Spektrum der Bevölke- 
rung repräsentiert und sich als links von Labour versteht, 
Teil der Regierungskoalition und damit in die Rabin'sche 
Regierungspolitik integriert. Seit dem Osloer Abkommen 
ist diese Einbindung noch stärker geworden. 

Keine der Gruppierungen innerhalb der Friedensbewe- 
gung hat sich gegen das Osloer Abkommen gestellt. Als 
die Aussicht auf eine »Pax americana« entstand, entschie- 
den sie sich für diese und verabschiedeten sich von der 
Zwei-Staaten-Lösung. Warum nicht, so die Devise, schließ- 
lich hatte Arafatja auch zugestimmt. Für die Friedensbewe- 
gung ist Arafat nun der »Partner«, den man zur Konfliktbe- 
wältigung braucht. Sie sieht es als ihre wichtigste Aufgabe, 
diesen Partner Arafat und damit den Friedensprozeß zu un- 
terstützen. 

Marginalisierung und der Traum vom Boom 
Jahrzehntelang war Israel im Nahen Osten wirtschaft- 

lich und politisch isoliert. Die Declaration of Principles, die 
Auihebung des ökonomischen Boykotts durch den Golf 
Kooperationsrat (dem sicher auch bald die arabische Liga 
folgen wird) und der Friedensvertrag mit Jordanien sind in 
Israel lautstark gefeierte Schritte auf dem Weg zur Etablie- 
rungvon Handelsbeziehungen mit den arabischen Staaten 
und zur ökonomischen Integration. »Die Vision einer im 
Frieden aufblühenden Region nach Jahrzehnten des Krieges 
und der Konfrontation wird eine reale Perspektive« (Die 
Welt, 20.10.1994). 

Die Bevölkerung der Region sei mit 300 Millionen, so 
Shimon Peres, nicht viel kleiner als die der Europäischen 
Union. Heute läge das Pro-Kopf-Einkommen in der Region 
bei 1.000 Dollar im Jahr. Wenn es gelänge, dies zu verzehn- 
fachen(!), dann entstehe ein neuer Markt. Wie eine solche 
Verzehnfachung bewerkstelligt werden soll, vor dem Hin- 
tergrundvon »Armut,Bevölkerungsexplosion, hohen Staats- 
schulden, unzureichenden Rechtssystemen, alten regiona- 
len Rivalitäten sowie instabilen politischen Verhältnissen« 
(dieselbe Zeitung nur eine Woche später) ist jedoch völlig 
unklar. ~ichtsdestotrotz: Petrodollar Investment vor Ort 
statt auf Schweizer Nummernkonten und bei US-amerika- 
nischen Multis hat zunächst bei allen potentiell Beteiligten 
heftige Betriebsamkeit entfacht. Doch selbst der IWF kon- 
statiert skeptisch, daß die Region trotz der Ölvorkommen 
nicht reich sei. Die Wirtschaft wachse zudem nur langsam 
mit Raten von 4 Prozent in Israel und 2 Prozent in den arabi- 
schen Ländern. 

Die Friedensdividende dürfte also noch auf sich warten 
lassen. Dieser Überzeugung scheint auch das US-Außenmi- 
nisterium zu sein. Von den bis zu  20-prozentigen Kürzun- 
gen im Bereich der Auslandshilfen sind einzig die Gelder 
an Israel und wahrscheinlich Rußland unberührt. 

Das Gerangele um die besten Plätze auf dem regionalen 
Markt und damit um den Zugang zum Weltmarkt ist groß. 
In derTeheranTimes hieß es dann auch, derzugang zu den 
arabischen Märkten nutze, wenn überhaupt, nur Israel. 

Die Aussicht auf eine überzeugende soziale Zukunft für 
alle ist nirgendwo in der Region gegeben. Im Gegenteil: 
Entwickelte Zentren wie Jerusalem oder Kuwait werden 
als Kehrseite pauperisierte Regionen wie Kurdistan und 
Palästina schaffen. Dies bereitet d e g ~ o d e n  für noch mehr 
Unzufriedenheit und Aufbegehren. 

Jedenfalls gibt es am Ende der Blockkonfrontation für 
die palästinensische Bewegung vorläufig keine Aussicht 
mehr auf eine nationalstaatliche Befreiung, die mit soziali- 

stischer Perspektive verbunden ist. Zurückgeworfen auf 
sich selbst bedeutet das Osloer Abkommen für den palästi- 
nensischen Widerstand zunächst eine Niederlage. 

Doch sind die Probleme keineswegs gelöst,wie dervor- 
schlag eines Hochsicherheits-Zauns um die besetzten und 
autonomen Gebiete in jüngster Vergangenheit ganz dra- 
stisch gezeigt hat. Weiterhin oderjetzt erst rechtwird es so- 
ziale Konflikte, bewaffnete Auseinandersetzungen, Span- 
nungen usw. geben. Angesichts der veränderten weltpoliti- 
schen Konstellation ist es schwieriger geworden, den Aus- 
einandersetzungen und Kämpfen eine eindeutige Stoß- 
richtung mit zukunftsweisender Perspektive zu geben. Die 
Auseinandersetzungen zwischen Hamas-und Arafat-Leu- 
ten in Gaza vor ein paar Wochen und die Serie der Atten- 
tate in Israel weisen in Richtung einer verzweifelten Eska- 
lation der Gewalt. Arafat und die palästinensischen Auto- 
nomiebehörden werden von allen Seiten unter Druck ge- 
setzt. Rabins Forderung nach einem konsequenteren Vor- 
gehen der palästinensischen Polizei gegen Hamas und Ji- 
had Islami - das im Grunde nichts anderes bedeutet als die 
palästinensische Bevölkerung zu befrieden - ist momen- 
tan uneinlösbar. 20.2.95 ¤ 
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Über die Wirklithkeit in den 
von Israel besetzten Gebieten 

Im September 1994 erschien im Böhlau-Verlag, Köln-zu 
einer Zeit also, als das Gaza-Jericho-Abkommen die Hoff- 
nungen auf einen Friedensprozeß im Nahen Osten zwi- 
schen Israel und der PLO noch beflügelte - das Buch »Frie- 
den ohne Gerechtigkeit?«,Verfasser Ludwig Watzal. Watzal 
ist Redakteur und freier Journalist in Bonn. 

Dieser Zusammenhang wird für Leser der ~Arbeiterpoli- 
tik« insofern interessant sein, als alles, was aus dem offi- 
ziellen oder halboffiziellen Bonn kommt, besonders kri- 
tisch betrachtet wird. Da taucht spontan die Frage auf: re- 
gierungsnah? Außenpolitisch bedingt? Im Besonderen 
dann, wenn, wie der Titel sagt, von Menschenrechten die 
Rede ist. Dieses Mißtrauen hat seine Ursachen in der Erfah- 
rung, die der aufmerksame Beobachter, der nicht parteipo- 

machen kann. Es genügt in diesem Zusammenhang, auf 
--I litisch gebunden ist, in Deutschland bis in die jüngste Zeit , 

den Umgang mit den politischen Gefangenen in Deutsch- 
land hinzuweisen, denen - wie immer man gegenüber ih- 
ren Motiven stehen mag - die Menschenrechte mit Füßen 
getreten wurden. Isolationshaft, Trennscheiben, beson- 
dere Haftbedingungen stehen als Beispiel-so wie die men- 
schenverachtende Behandlung der Flüchtlinge durch die 
offiziellen Instanzen als ein anderes. Und jetzt aus Bonn 
ein Buch mit demUntertitel »Israel und dieMenschenrechte 
derPalästinenser«. ImVorwort äußert derVerfasservo~;sich- 
tig, daß es ihm »nicht leicht gefallen (sei), dieses Buch zu 
schreiben, da es zu Ergebnissen kommt, die fürIsrael nicht im- 
mer positiv sind.« 

Wir sind bei der Lektüre des Buches erschrocken: Wir 
wußten eine ganze Menge über die Verbrechen der israeli- 
schen Besatzungspolitik und der dafür zuständigen Or- 
gane in den besetzten Gebieten. Wir wissen aus unserer 
Geschichte, was Besatzungspolitik heißt, uns kann man 
mit »demokratischen« Floskeln nicht kommen, denn noch 

Ludwig Watzai 
Frieden ohne ~erecht i~ke i t?  
Israel und die Menschenrechte der Palästinenser 
Böhlau Verlag, Köln 1994,392 Seiten 



leben unter uns Frauen und Männer aus jenen Jahren, da 
deutsche Militärstiefel sich austoben, plündern und verge- 
waltigen konnten. Selbst wenn wir es vergessen hätten, 
was -jetzt nach 50 Jahren -von deutscher Besatzung in Ju- 
goslawien, Polen, Rußland und anderen besetzten Ländern 
bekannt wird, frischt die Erinnerung wieder auf. Wir wis- 
sen um die millionenfachen Verbrechen an der jüdischen 
Bevölkerung, den Sinti und Roma und den tausenden und 
abertausenden Kommunisten, Sozialdemokraten und 
einfachen Menschen, die immer erneut den Widerstand 
gegen das Naziregime mit dem Verlust an Leben und Frei- 
heit bezahlen mußten. Wirwissen aber auch um die Frivoli- 
tät, die da versucht, Kritik am Zionismus und der israeli- 
schen Besatzungspolitik wider besseres Wissen als Antise- 
mitismus abzuqualifizieren. Wir haben gerade in den letz- 
ten Wochen und Monaten erlebt, daß »Linke« wie Bier- 
mann, Broder, Ingrid Strobl und andere in den Chor gegen 
die Linken einstimmen wegen ihrer »einschränkungslosen 
Solidarität mit dem palästinenschen Volk«, und daß »die Kri- 
tik am Antisemitismus deutscher Linker anfangs, von Aus- 
nahmen abgesehen, fast nur von deutschen Jüdinnen und 
Juden formuliert« wurde (Strobl). 

Da werdenUnwahrheiten über die Linken in die Welt ye- 
setzt wie: »Die Judenfallen allesamt unter die Kategorie kas- 
sisch Verfolgte'. Sie erscheinen, so es sich nicht um promi- 
nente deutsche Linke handelt, als die grauen namenlosen 
Opfer, die abstrakten sechs Millionen, die jeder im Munde 
führt, aber kaum jemand berühren« (Strobl). Weiß Frau 
Strobl um die Haltung zahlreicher Kommunisten in der Na- 
zizeit gegenüber jüdischen Mitbürgern? Von den einfa- 
chen Arbeitern, die, als die Krankenkassen für jüdische 
Ärzte gesperrt wurden, aus ihren Laubenkolonien Eier, 

Hühner, Gemüse als Zahlungsmittel mitbrachten? Oder 
von jenen jungen Frauen, die unter Mißachtung der Nürn- 
berger Gesetze zu ihren jildischen Freunden hielten? Weiß 
sie von dem Schutz polnisch-jüdischer Kinder in Buchen- 
wald? Die unzureichende Kenntnis über geschichtliche 
Vorgänge, die die sozialistisch-kommunistische Arbeiter- 
bewegung betreffen, mag für sie als Entschuldigung gelten. 

In seinem Buch bringt Watzal eine Fülle von Beispielen, 
dokumentarisch belegt, für die israelische Besatzungspoli- 
tik in den besetzten Gebieten. Wir wollen hier nur einige 
herausgreifen, die uns erkennen lassen, wo die Ursachen 
der Intifada in den besetzten Gebieten liegen und warum 
die Ursachen der Radikalisierung der arabischen Massen 
mit nichtssagenden Definitionen wie »Fundamentalis- 
mus« unter den Teppich gekehrt werden, statt nach den 
Motiven zu forschen. Es sind nicht die abstoßenden Metho- 
den, »Geständnisse« zu erzwingen, darüber hinaus gibt das 
Buch interessante Beispiele, wie »Recht« verbogen und 
prostituiert werden kann. Das letzte, was wir erfuhren, war 
die Deportation der 415 Palästinenser nach Libanon. Mit 
der Regierungsübernahme durch Rabin »war die Hoffnung 
verbunden, die Verletzung der Menschenrechte werde nach- 
lassen, das Gegenteil davon trat jedoch ein«, schreibt Wat- 
zal. 

Beispiele'für Folter: »Im einzelnen handelt es sich um 
Schläge auf alle Körperteile, Verbrennungen durch Zigaret- 
ten, Essens-und Flüssigkeitsentzug, Aussetzung von extre- 
mer Wärme und Kälte, Kinder werden ebenfalls in engen 
Räumen, wie dem 'Sarg' eingesperrt, müssen einen übelrie- 
chenden Sack über dem Kopf tragen und sind an Händen 
und Füßen gebunden . . .« Die Rechtfertigung dafür lautet: 
»Kinder, die Steine werfen und Gewalt anweden, erhalten die 
Strafe, die sie verdienen«. Ein 16jähriger: ». . . sie fragten mich 
nach der Herkunft eines Flugblattes und sagten, ich sei ein 
Mitglied der kommrinistischen Bewegung. Ich wies die Be- 
schuldigungen zurück, bei jederLeugnungschlugen sie auf 
mich ein. Der Verhörer schüttete mir Wasser über den Kopf 
und ich konnte kaum atmen.. .«. Ein 12-jähriger: »Sie brach- 
ten einen khakifarbenen Sack, steckten mich hinein und ban- 
den ihn oben zu und hängten ihn an der Decke auf . .  .«. Das 
sind nur einige Beispiele wie mit Kindern umgesprungen 
wird, wahllos aus einer Fülle herausgegriffen, die in dem 
Buch dokumentiert werden. Auch Frauenvergewaltigun- 
gen gehören dazu und das Erpressen von Aussagen, indem 
Familienangehörige bedroht werden - kurzum Besat- 
zungsmethoden, die erschrecken und die Frage aufwerfen: 
Wie wird d a  wohl erst mit erwachsenen Menschen verfah- 
ren? Das Buch dokumentiert auch dies drastisch. 

Unwillkürlich fragt. man sich: Das müssen doch die Poli- 
tiker in Bonn auch wissen, besser als wir, die wir unser Wis- 
sen, gerade wenn es um Tatsachen außerhalb Deutsch- 
lands geht, zusammensuchen, dabei noch seriöses von un- 
seriösem scheiden müssen. Offenbar sind die Bonner Re- 
gierungsvertreter gezwungen, die Tatsachen unter den 
Teppich zu kehren, weil die Ideologie von der »Demokra- 
tie« und dem »Rechtstaat« Schaden erleiden könnte. Die 
Wahrheit über die israelische Besatzungspolitik würde die 
Verlogenheit der deutschen Politik im Nahen Osten offen- 
baren iind die imperialistischen Interessen deutscher Poli- 
tik bloßlegen. Die Glaubwürdigkeit ihrer Ideologieträger 
im eigenen Lande und besonders in der ehemaligen DDR 
gegenüber den Anhängern des »unmenschlichen« Sozia- 
lismus würde empfindlich Schaden nehmen. 

Die Sachkenntnis im Einzelnen, die das Buch vermittelt, 
ist wertvoll, aber sie genügt nicht, wenn sie in den Grenzen 
der bürgerlichen Gesellschaft und dem bürgerlichen Den- 
ken verbleibt, d .  h. wenn die Tatsachen nicht in den weltpo- 
litischen Zusammenhängen gesehen werden. Dann blei- 
ben sie nur Verletzung von Demokratie, Menschenrech- 



ten, Moral, guten Sitten.Aber können sie uns die Ursachen 
erklären? 

Der Verfasser von »Frieden ohne GerechtigkeitZ~ist kein 
Linker, auch kein ehemaliger 68er. Deswegen haben seine 
Angaben für uns eine besondere Bedeutung. Wir verste- 
hen, warum es ihm nicht leicht fiel, dieses Buch zu schrei- 
ben. Im Vorwort kritisiert er die israelische Politik vom 
Standpunkt bürgerlicher Prinzipien: Israel sei ein »demo- 
kratisches Land«, er erklärt das Herrschaftssystem über 
die Palästinenser für »unrechtmäßig« und »völkerrechtswid- 
rig« und daß es »allen Geboten universaler und jüdischer 
Ethik Hohn spricht«. - »Die Berufung auf die Sicherheit hat 
sich als bequemes Instrument zur Unterdrückung derpalästi- 
nenser erwiesen«. Nach dem Gaza-Jericho-Abkommen ist 
es nicht besser geworden: »In einigen Bereichen hat sich die 
Lage sogar noch verschärft wie zum Beispiel durch die Tö- 
tung von Palästinensern durch das Militär und die Spezial- 
einheiten. Noch immer werden Palästinenser gefoltert, Häu- 
ser zerstört und versiegelt, gesuchte Personen gejagt und li- 
quidiert, Siedlungen errichtet und alte ausgebaut, Land be- 
schlagnahmt, Baugenehmigungen verweigert, Kollektivstra- 
fen wie Ausgangssperren verhängt und Administrativhaft 
angeordnet.. .« 

vor diesen Methoden suchen die Palästinenser Schutz 
und Zuflucht in den Moscheen und im Islam. Die israeli- 
sche Politik treibt sie in die Arme der Gruppen im Islam, die 
Widerstand leisten. 

Vor kurzem wurde im Fernsehen gezeigt, wie israeli- 
sche über palästinensische Kinder denken. Da gab es Äu- 
ßerungen wie: »Nur ein Verrückter wird sich mit einem Ara- 
berkind anfreunden.« Der Vater des Kindes ergänzte: »Wir 
sind von wilden Tieren umzingelt, die uns töten wollenl«Das 
ist die Saat der Besatzungspolitik und der Erklärungen is- 
raelischer Politiker, daß die Palästinenser Tiere seien und 
es kein palästinensisches Volk gäbe: Raphael Eitan: »Kü- 
chenschaben~, Yitzhak Shamir: »Heuschrecken, die zertre- 
ten werden« sollten, Yitzhak Rabin: ~Rauhtiere und Unter- 
menschen«. 

Jetzt soll palästinensische Polizei an der Unterdrückung 
der eigenen Bevölkerung mitwirken - Autonomie nennt 

sich das. Im Gaza-Gebiet steht 5400 Siedlern das halbe 
Land zur Verfügung, die andere Hälfte dürfen sich 800.000 
Palästinenser teilen. »Wir verhandeln nicht mit derPLOc, er- 
klärte der israelische Außenminister, »wir verhandeln nur 
mit einem Schatten ihrer Vergangenheit«. Welche Perspek- 
tive! 

Wir sind dem Verfasser eine Erklärung schuldig, warum 
wir sein Buch zwar empfehlen können, aber seine Betrach- 
tungsweise für unzureichend halten. Die Tatsachen, die er 
gegen die israelische Besatzungspolitik anführt, können 
politische Konsequenzen in zwei völlig entgegengesetzte 
Richtungen haben. Sie können Wasser auf die Mühlen von 
Antisemiten, Neonazis und Deutschtümlern sein. Auch 
wenn die offizielle Außenpolitik der BRD sich heute prois- 
raelisch gebärdet und Antisemitismus von sich weist, wäre 
es verhängnisvoll für die jüdische Bevölkerung, dies als Si- 
cherung für alle Zukunft zu nehmen. Diese bürgerlichen 
Politikerwerden-gefordert sich zu entscheiden -nicht an- 
ders handeln als ihre »demokratischen« Vorgänger von 
Weimar. Sie werden sich auf die Seite der Kräfte stellen, die 
die bestehende bürgerlich-kapitalistische Ordnung erhal- 
ten wollen, ohne nach »Recht«, »Völkerrecht«, »Menschen- 
recht« zu fragen. ' \ 

% 

Wer aus den Erfahrungen der deutschen Geschichte 
Lehren ziehenwill, dermuß es Maraussprechen: Nurwenn 
die arbeitende Bevölkerung in Israel sich mit der arbeiten- 
den Bevölkerung in Palästina zusammenschließt gegen 
den Einfluß des Imperialismus im Nahen Osten, und nur 
wenn der Staat 1srael sich aus derAbhängigkeit vom Impe- 
rialismus löst, gibt es für die jüdische Bevölkerung im Na- 
hen Osten und Israel eine Perspektive für die Zukunft. Das 
setzt den Bruch mit dem Zionismus voraus. 

»Charity begins at home«, sagen die Engländer. Indem 
wir mithelfen, die Voraussetzungen für den Kampf gegen 
den Imperialismus und gegen die bürgerliche Ordnung im 
eigenen Lande organisieren, leisten wir unseren Beitrag, 
daß die arbeitende Bevölkerung /in Europa, im Nahen 
Osten und anderswo eine ~ e b e n s ~ e r s ~ e k t i v e  finden 
kann. 20.2.95 W 

„Todesbestätigung" heißt es 
im israelischen Armeejargon, 
wenn ein im Kampf verwun- 
deter paliistinensischer oder 
libanesischer Freiscliärler 
durcli gezielten Kopfschuß 
ermordet wird. Praktiziert 
wird dieses Verfahren von 
Spezialeinheitcn in den be- 
setzten Gebieten seit Jahren. 
Durch den Fall des israeli- 
schen Majors Kewaan Ha- 
mad. der am 19. Dezember 
1994 während eines Zusam- 
menstoßes zwischen seiner 
Einheit und Hisbullah-Frei- 
scliiirlern im südlichen 1,iba- 
non umkam, wurde sie jetzt 
iiis Iiarripcnliclii geriickt. 
Israels Medien waren in den 
letzten Tagen voll von Berich- 
ten und Diskussionen über die 
Art und Weise, wie die Familie 
Hamads über Ursachen und 
Iiinzelheiten seines Todes un- 
terrichtet worden war. Gene- 
ralstabschef Amnon Lipkin- 

Nicht erwähnt wird in der 
IJressudubattc: allardings. d;lß 
die Erscliießuiig verwundotur 
Gegner vom Völkerrecht als 
Kriegsverbrecheri angesehen 
wird. Die Tageszeitung 
"Ha'aretz" bemerkte in einem 
Leitartikel lediglich, es gehe 
nicht an, daß „israelische Sol- 
daten in der Presse offizielle 
Dementis über Handlungswei- 
sen und Verfahren lesen, die 
ihrer Erfahrung nach nahezu 
täglich angewandt werden". 
Unter den Bedingungen freiur 
und konkurrierender Medien- 
berichtcrstattung Iiabe es kei- 
nen Sinn, unangenehme Tat- 
sachen verschleiern zu wollen. 
Früher oder später komme so- 
wieso alles ans Licht der Of- 
feiitlichkeit. schrieb der Leit- 
artikler. Das völkerrechtswid- 
rige Verfahren der angeordne- 
ten „?'odesbestätigung" - ricli- 
tiger: dcs Mordes an verwun- 
deten Gegnern - verurteilte 
auch ur nicht. 

In derselben Ausgabe von 
„Iia'aretzU beklagte sich der 
Vater des im Juli 1992 bei Dje- 
nin im Westjordangebiet ums 
Leben gekommenen Eli Ischa. 
Der Oberfeldwebel, als Ange- 
höriger des Sonderkomman- 
dos „ßuwdcwanim" wie üblich 
bei solchen Einsätzen als Ara- 
ber verklcidet, sollte einen pa- 
lästinensisclien Freischärler 
dingfest machen. Dabei wurde 
Ischa eheiifalls „irrtürnliclier- 
weise" von Soldaten seiner 
Einheit verwundet und dann, 
am Boden liegend. durch ge- 
zielten Kopfschuß ermordet. 
Man hielt ihn für den „gesuch- 
ten Terroristen". Die Zeitung 
berichtet von weiteren acht 
Fällcn, die es zwischen 1992 
und 1994 gegeben habe. Aber 
weder in Zeitungen noch in 
Rundfunk- und Fernsolibe- 
richten über die Affäre Hainad 
wurde bisher erwähnt, wie- 
viele verwundete Palästinenser 
oder 1.ibaiiesen durch das „üb- 

Shahak hat inzwischen eine 
Untersuchungskommissioii 
eingesetzt, die klären soll, war- 
um man den Angehörigen des 
Majors nicht die wahren IJm- 
stände des Todes mitgeteilt 
hat. Ermitteln soll die Kom- 
mission überdies. ob der Ober- 
kommandierende der Nord- 
front, Generalmajor. Amiram 
Levihe, seine Befugnisse über- 
schritt, als er einem Jerusale- 
mcr Lokalblatt berichtete, daß 
llamad allein Anschein nach 
„irrtünilicherweise durch die 
Anwendung einer Todcsbeslä- 
tigung" von israelischen Sol- 
daten erschossen wurde. Levi- 
ne hatte dabei auch begründet, 
warum man der Familie die 
Einzelheiten und das Ergebnis 
der ersten Prüfung, die den 
,Irrtumu aufgedeckt hatte. ver- 
schwieg: Unter der drusischen 
Revölkerung, der Iiamad und 
seine Familie angeliören, 
könnte solcher Tod als Schan- 
de gclten. 



Italien: 

Arbeiterproteste und seine Verstrickung in eine Beste- 
chungsaffäre haben den politischen Aufstieg des Medien- 
unternehmers Silvio Berlusconi zumindest vorläufig ge- 
stoppt. Von seinen großmäuligen Versprechungen aus 
dem Wahlkampf im Frühjahr 1994 ist so gut wie keine ge- 
halten worden. Enttäuscht sind große Teile der Bevölke- 
rung wegen des unverschämten Angriffs auf das Rentensy- 
stem,aberauch großeTeile des Unternehmerlagers,da die 
Schritte zu einer Wirtschaftsreform im Sinne des Kapitals 

/ sehr zaghaft angegangen wurden. Die neuen Regierungs- - parteien übernahmen viele Untugenden der alten Par- 
teien und waren unter sich zu zerstritten, um ernsthaft Re- 
formen in Angriff zu nehmen. Die Regierung Berlusconi er- 
innerte in Form und Inhalt an die Regierungen vergange- 
ner Tage, und die versprochene Wende konnte nicht voll- 
zogen werde. Nach nur neun Monaten kam das Ende. 

Die Reform-Linke hofft nun erneut auf eine baldige Re- 
gierungsbeteiligung, hat allerdings sehr viel bescheide- 
nere Ansprüche als vor den letzten Wahlen. Als sich in Ita- 
lien zu Beginn der neunziger Jahre der Untergang der alten 
Regierungsparteien in einem unermeßlichen Sumpf aus 
Korruption und kriminellen Machenschaften abzeichnete, 
erwarteten viele den Übergang zu einer »normalen« bür- 
gerlichen Gesellschaft. Von dieser »Zweiten Republik« 
wurde eine Überwindung der Korruption, das Ende der Zu- 
sammenarbeit mit der Mafia, eine effektive Ökonomie und 
eine bessere Verwaltung erhofft. Die aus der ehemaligen 
Kommunistischen Partei (PCI) hervorgegangene PDS (Par- 
tei der demokratischen Linken) hoffte, nun endlich Regie- 

Tatsächlich führte der Zusammenbruch der alten Regie- 
rungsparteien aber nicht zu einer Stärkung der parlamen- 
tarischen Linken, sondern zu einem enormen Rechtsruck. 
Die Linke konnte zwar ihre Basis behaupten, Zugewinne 
konnte aber nur das Rechtsbündnis aus der neofaschisti- 
schen MSI (Italienische Sozialbewegung), der Lega Nord 
und der rechtspopulistischen Bewegung »Forza Italiaa des 
Unternehmers Silvio Berlusconi erzielen. Dies sind Par- 
teien, die sich entweder erst in jüngsterZeit formiert haben 
oder aber - wie die MSI - zuvor eher eine Randerscheinung 
darstellten. Vor allem die Einbindung der neofaschisti- 
schen MSI in die Regierung ist über Italien hinaus von Be- 
deutung, da der Niedergang der traditionellen bürgerli- 
chen Parteien in vielen Ländern Europas zu einer Stärkung 
rechtsextremer Parteien geführt hat. Italien hat dabei be- 
sonderes Gewicht, da es dort im Gegensatz etwa zu 
Deutschland einen starken antifaschistischen Widerstand 
gab, auf den sich bislang alle maßgeblichen Parteien berie- 
fen. Der Wahlsieg der italienischen Rechten ist ihren deut- 
schen Freunden daher Anlaß zu besonderer Freude. Für 
den rechten Historiker Nolte ist Italien die Avantgarde. Die 
FAZ beeilte sich festzustellen, daß die Regierungsbeteili- 
gung der Neofaschisten keine Gefahr für die Demokratie 
darstelle, und zeigte sich erfreut darüber, daß »in Italien der 
antifaschistische Vorbehalt gefallen, ein Tabu des Vergan- 
gen5eitserbes gebrochen, ein Denkverbot überschritten« 
worden sei. (FAZ, 23.4.1994). Dies weist die Richtung auch 
angesichts der nachlassenden Integrationskraft der Volks- 
parteien in Deutschland. 

rungsverantwortung übernehmen zu können, da sie schon Die Parteien und Organisationen der italienischen Lin- 
seit langem die Verstrickung der Christdemokraten (DC) ken standen dem rechten Wahlsieg zunächst ziemlich hilf- 
und der Sozialistischen Partei (PSI) in die aufgedeckten los gegenüber. Sie konnten es kaum fassen, daß es die 
Machenschaften anprangerte und durch ihre Abkehr von Rechten waren, die aus dem Verfall des italienischen Par- 
der kommunistischen Tradition auch für bürgerliche teiensystems als Sieger hervorgingen und Berlusconi 
Schichten wählbar schien. einen großenTeil der Bevölkerung mit völlig haltlosenver- 
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sprechungen einfangen konnte. Dabei war es die Linke, die 
seit dem Bruch des Volkfrontbündnisses Ende der vierzi- 
ger Jahre das Regime der DC immerwieder kritisierte, Kor- 
ruption, Klientelsystemund die Duldung derMafia anpran- 
gerte. Und dies waren schließlich die herausragenden The- 
men der innenpolitischen Entwicklung in den neunziger 
Jahren, als die ökonomische Krise einen politischen Wan- 
del notwendig machte. Ein Blick auf die ökonomischen Ur- 
sachen des politischen Wandels der italienischen Gesell- 
schaft macht jedoch deutlich, daß für Reformen im Sinne 
der Arbeiterklasse kein Spielraum besteht. Die PDS wird 
daher auch im Falle einer zukünftigen Regierungsbeteili- 
gung eine Reform zu Lasten der Lohnabhängigen nicht ver- 
hindern können. 

Von der Wirtschaftskrise zur »italienischen Revolution« 

Italien ist von der aktuellen Wirtschaftskrise besonders 
stark betroffen. Die Staatsverschuldung beträgt mittler- 
weile 123 Prozent des Bruttoszialprodukts, die Inflations- 
rate beträgt 5,4 % mit der Folge, daß die italienische Lira ge- 
genüber den wichtigen anderen europäischen Währungen 
immer wieder abgewertet werden mußte und Italien des- 
halb schon lange vor dem Ende des Europäischen Wäh- 
rungsfonds aus diesem aussteigen mußte. Letzteres galt 
als Alarmsignal, als sichtbarer Ausdruck davon, daß Italien 
mit den anderen europäischen Industrieländern nicht 
mehr mithalten kann. Für die Bourgeosie wurde es somit 
immer dringlicher, sich vom Ballast des alten Systems zu 
befreien und die »ökonomische Logik« im ganzen Land 
durchzusetzen. Damit es zum Bruch des traditionellen 
Machtkartells kommen konnte, daß Teile der Bourgeoisie 
die Initiative ergriffen, um mit den alten politischen Füh- 
rern und ihren mafiosenverbindungen aufzuräumen, dazu 
mußten allerdings weitere Voraussetzungen erfüllt sein: 

Mit dem Zusammenbruch des realsozialistischen La- 
gers und der Schwächung der Arbeiterbewegung ist auch 
für Italien die Gefahr des Kommunismus gebannt. Die PCI 
-mit der Politik des »Eurokommunismus« schon lange auf 
sozialdemokratischem Kurs - orientierte sich in ihrer De- 
fensive immer weiter nach rechts. Seit Mitte der siebziger 
Jahre stellt sich die PCI (ab 1990 PDS) als die saubere Alter- 
native zur Mißwirtschaft der DC dar, die in Italien einen mo- 
dernen und effizienten Staat schaffen werde, der allen pro- 
duktiven Teilen der Gesellschaft, d. h. für Kapital und Ar- 
beit, vonvorteil sein werde. Dieser Anspruch wurde erst- 
mals formuliert, als die PCI den »Historischen Kompro- 
miß« zwischen Arbeiterbewegung und Industriekapital ge- 
gen die parasitären Strukturen des Südens propagierte. 

Diese Politik scheiterte, da es damals im bürgerlichen 
Spektrum nurwenige gab, die gemeinsam mit der PCI eine 
Reform des Staates in Angriff nehmen wollten. Danach hat- 
ten PCI und Gewerkschaften bedeutende Niederlagen er- 
litten. Ein politisch wichtiger Streik bei FIAT brach 1980 un- 
ter dem Druck mobilisierter Streikbrecher zusammen, und 
1985 stimmten bei einem Referendum gegen die Beschnei- 
dung der scala mobile (automatische Anpassung der Löhne 
an die Inflation) die Mehrzahl der norditalienischen Arbei- 
ter für die Einschränkung dieser wichtigen Errungenschaft 
der italienischen Arbeiterbewegung. Gleichzeitig profi- 
tierte Italien zu dieser Zeit vom internationalen Wirt- 
schaftsboom, so daß die negativen Aspekte der neuen Re- 
gierungskoalition überdeckt werden konnten. Die Einbe- 
ziehung der Sozialistischen Partei (PSI) in die Regierung 
führte nämlich nicht zu einer ernsthaften Reform des Sy- 
stems, sondern lediglich dazu, daß auch die PSI einige 
Pfründe des Klientelsystems erhielt. Die PSI unterhielt 
schließlich beste Beziehungen zur Mafia und wurde auch 
im Norden immer stärker in Korruptionen und andere 
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Skandale verstrickt. Als zu Beginn der neunziger Jahre all 
das nicht mehr zu leugnen war, hoffte die PDS, als »sau- 
bere« und staatstragende Alternative zu den bisherigen 
Regierungsparteien anerkannt zu werden. Ihre Umbenen- 
nung in »Partei der demokratischen Linken« (PDS) soll den 
Bruch mit ihrer kommunistischen Tradition besiegeln, be- 
deutete aber auch den Bruch mit der Partei-Linken. Der An- 
tikommunismus aber war in der gesamten Nachkriegsge- 
schichte Italiens das, was den herrschenden Block zusam- 
mengehalten hatte. Vor allem die industrielle Bourgeoisie 
des Nordens mußte seinetwegen viele ungeliebte Kompro- 
misse eingehen. (Siehe Kasten: »Die Herausbildung des 
italienischen Klassenkompromisses«.) Mit dem Wegfall 
des gemeinsamen Feindes brach daher auch das Bündnis 
auseinander, das Italien übervierzig Jahre lang beherrscht 
hatte. 

Der Wandel von PCIIPDS wurde nach dem Zusam- 
menbruch der DC von Teilen der Bourgeosie durchaus ho- 
noriert. Mit der Alleanza Democratica bildete sich aus den 
Resten einiger Altparteien eine bürgerliche Sammlungsbe- 
wegung, die gemeinsam mit der PDS eine Reform des Sy- 
stems anstrebt. Unterstützt wurden diese Bestrebungen 
auch von den führenden Vertretern der Industriebourgeo- 
sie wie Agnelli (FIAT) oder De Benedetti (Olivetti), die sich 
durch eine Einbindung der Gewerkschaften und der PDS in 

0 
den Prozeß des Sozialabbaus und der Deregulierung mehr 
Rückenfreiheit für die Durchsetzung ihrer Ziele verspra- 
chen. »Das ist die verspätete Revision eines korrupten Sy- 
stems, das in Wahrheit nach den Regeln der Mafia funktio- 
nierte. Solange die kommunistische Gefahr bestand, konnte 
sich Italien den Luxus nicht leisten, den demokratischen Par- 
teien den Prozeß zu machen. Jedermann wußte, daß die 
Machtstrukturen verfault waren. Aber erst der Fall der Berli- 
ner Mauer eröffnete die Möglichkeit, die klassischen Par- 
teien zu zerschlagen. VorhergaltnurdieAlternative: Nasezu- 
halten und DC wählen - oder die Kommunisten kommen.« 

»Ich habe den Kommunismus mein Leben lang bekämpft. 
An Occhettos Partei mißfällt mir allerlei, aber ich habe keine 
Angst mehr vor seiner Partei«, so faßt der bedeutende kon- 
servative Journalist Montanelli die neue tolerante Hal- 
tung eines Teils des italienischen Bürgertums zusammen. 
(SPIEGEL, 1411994; Montanelli war ein Chefredakteur 
von Berlusconi und trennte sichvon diesem, als Berlusconi . 
bei den Kommunalwahlen zur Stimmabgabe für die neofa- J 
schistische MSI aufrief, um einen Wahlsieg der Linken zii 
verhindern.) 

Erstmals in der italienischen Nachkriegsgeschichte bil- 
dete sich außerhalb und gegen den regierenden Parteien- 
filz eine konsequent bürgerliche Opposition mit Massen- 
einfluß: die Lega Nord. Ihre Basis bilden Freiberufler und 
Selbständige. Hierzu zählen auch die sog. »selbständigen 
Arbeiter«, die durch die Auslagerung verschiedener Tätig- 
keiten aus den Großbetrieben entstanden und nun als for- 
mal Selbständige die Arbeit machen, die vorher im Rah- 
men regulärer Arbeitsverhältnisse verrichtet wurden. Bei 
Wahlen konnte sie aber auch die Stimmen vieler Lohnab- 
hängiger bekommen, die mit »ihren« Unternehmern eine 
gemeinsame Front gegen den Süden und gegen das zentra- 
listische Rom machen wollen. Diese neue Bewegung rich- 
tet sich mit wohlstandschauvinistischen und quasi rassisti- 
schen Argumenten offen gegen den Süden und gegen den 
Zentralstaat, die das im Norden erarbeitete Geld ver- 
schwendeten und als Hauptverursacher der Krise ausge- 
macht werden. Die Lega Nord propagiert eine stärkere Au- 
tonomie des Nordens, um den Reichtum nicht mit dem Sü- 
den teilen zu müssen. Die Armut des Südens wird nicht auf 
die besondere Entwicklung des italienischen Kapitalismus 
zurückgeführt, die jahrzehntelang auch vom Bürgertum 
des Nordens mitgetragen wurde, sondern auf die süditalie- 



nische Mentalität, auf die »Faulheit«. Süditaliener werden 
als Arbeitsemigranten auch im Norden zur Zielscheibe der 
Lega Nord, da sie zur »Überfremdung« beitragen und den 
Norditalienern Arbeit und Wohnungen wegnehmen wür- 
den. Das wirtschaftliche Programm der Lega Nord läuft auf 
einen strikten Neoliberalismus hinaus, der Selbständige 
und Unternehmervon Steuern und anderen staatlichen so- 
wie gewerkschaftlichen Einflüssen befreien soll. Das Er- 
starken der Lega Nord trug dazu bei, daß bürgerliche 
Kräfte, dievon derReform der PCIIPDS nichtüberzeugtwa- 
ren, den Bruch mit dem alten System wagen konnten, ohne 
daß die Gefahr eines zu großen Einflusses der PDS und der 
Gewerkschaften bestand. 

Somit konnte das beginnen, was großspurig die »italieni- 
sche Revolution« oder die »Zweite Republik« genanntwird. 
An politischen Reformen hat dieser Prozeß außer einer 
Wahlrechtsreform nur wenig hervorgebracht. Das Ent- 
scheidende ist vielmehr, daß Polizei, Staatsanwälte und 
Richter nun freie Hand erhielten, um gegen Mafia, Korrup- 
tion und gegen die dann verwickelten Politiker vorzuge- 
hen. Doch hatte die »Aktion saubere Hände« nicht nur 

, diese Seite. Das angeschlagene Image vieler Politiker und 
(, Leiter staatlicher Betriebe wurde genutzt, um ökonomi- 

sche Reformen durchzusetzen, die sich gegen die italieni- 
sche Version des Sozialstaates richten. Dabei geht es in er- 
ster Linie um die Zerschlagung der staatlichen Industrie. 
Da diese Betriebe meist nur aus politischen Gründen auf- 
gebaut und am Leben erhalten wurden, sind Evtlassungen 
die Regel, falls sich ein privater Investor findet. Auch im 
Bereich des öffentlichen Dienstes stehen Privatisierungen 
und Entlassungen an. Allein durch die Privatisierung der 
Staatsbahnen sollen 55.000 Arbeitsplätze vernichtet wer- 
den. Insgesamt sind weit über eine Million Arbeitsplätze 
vernichtet worden. Die staatliche Sparpolitik, die auch den 
Abbau von Sozialleistungen vorsieht, wurde 1992 und 1993 
von den Gewerkschaften durch einen Sozialpakt abgeseg- 
net. Die Gewerkschaften stimmten damit auch der Ab- 
schaffung der scala mobile zu, die früher einmal sichtbarer 
Ausdruck gewerkschaftlicher Stärke war. Nachdem sie in 
den achtziger Jahren eine Beschneidung der automati- 
schen Anpassung der Löhne an die Inflation nicht verhin- 
dem konnten, versuchten sie 1993 erst gar keinen Wider- 
stand. 

Dennoch kam es immerwieder zu Protesten und Streiks 
gegen die Regiemng, da die Gewerkschaften ihr eine fal- 
sche Auslegung des Abkommens vorwarfen. Dazu sind die 
Gewerkschaften unter dem Druck der Gewerkschaftslin- 
ken gezwungen, die zu verschiedenen Aktionen selbstän- 
dig mobilisierte und am 25.9.93 eine Demonstration in 
Rom durchführte, an der weit über 200.000 Personen teil- 
nahmen. Gegen die Privatisierungen und Entlassungen 
gab es im Süden viele sehr militant geführte Streiks, die 
weitgehend ohne Zutun der Gewerkschaften organisiert 
wurden. Diese Streiks blieben aber voneinander isoliert 
und konnten so nicht zu einem Steppenbrand werden. 

Die neue Wirtschafts-und Finanzpolitik sollte aber auch 
andere Schichten treffen, die bisher von einer besonderen 
Spielart des italienischen Sozialsystems profitierten. 
Diese S~ielart bestand darin. daß der Staat bestimmte Ge- 
setzesverstöße der Bürger tolerierte, dadurch Mängel der 
Verwaltung kompensierte und vielen Begünstigten über- 
haupt erst ein Auskommen sicherte. Bauern, Händler, 
Handwerker, Kleinunternehmer U. a. Selbständige waren 
auf diese Weise de facto von Steuern befreit. Steuerhinter- 
ziehungenwarenin dieser Schicht die Rege1,und die Regie- 
rung erließ periodisch eine Amnestie für dieses Vergehen. 
Damit sollte die Loyalität dieser Schichten zum bestehen- 
den System gesichert werden, was das Problem der Staats- 

verschuldung natürlich verschärfte. Mit der Neuordnung 
von Staat und Finanzen sollte auch mit dieser Praxis Schluß 
gemacht werden. Es wurde eine sog. Minimalsteuer be- 
schlossen, d. h. jedem Selbständigen sollte ein fiktives und 
auf jeden Fall zu versteuerndes Mindesteinkommen zuge- 
rechnet werden, das dem Lohn eines gleich cpalifizierten 
Angestellten der gleichen Branche entsprechen sollte. Ge- 
gen diese Pläne erhob sich der Protest der Kleinbürger. Es 
kam zu Demonstrationen und Streiks, die Lega Nord und 
im Süden die MSI machten sich diese Proteste zu eigen. 
Schließlich wurden die Pläne wieder aufgegeben. Die Ge- 
werkschaften protestierten in einem eintägigen General- 
streik gegen die Zurücknahme des Gesetzentwurfs, konn- 
ten sie aber nicht verhindern. (Die linksradikalen »Basisge- 
werkschaftena beteiligten sich nicht an dieser Mobilisie- 
rung, da die Gewerkschaften damit die Angriffe des Groß- 
kapitals gegen das Kleinkapital unterstütze, außerdem ge- 
gen die Interessen der »selbständigen Arbeiter« handele 
und sie in den Block der Ligen bzw. des Neo-Faschismus 
treibe.) 

Kommunalwahlen: Die Linke fiihrt 

Vor diesem Hintergrund zunehmender Angriffe auf die 
Arbeiter und wichtiger Ansätze von Gegenwehr fanden im 
November 1993 Kommunalwahlen statt. Sie wurden allge- 
mein als wichtig angesehen, da sie die ersten Wahlen nach 
dem Zusammenbruch des alten Systems waren. Es zeigte 
sich, daß die DC jeglichen Kredit verloren hatte und auch 
ihre Umbenennung in Partito Populare ihren Auflösungs- 
prozeß nicht mehr aufhalten konnte. Es zeigt sich aber 
auch, daß keine andere bürgerliche Partei in der Lage war, 
das so entstandene Vakuum zu füllen. Die Lega Nord war 
lediglich in ihrer Ursprungsregion, der Lombardei und in 
Venetien, erfolgreich, konnte sich aber ansonsten auch im 
Norden nicht gegen die Linke durchsetzen, die ein Bünd- 
nis aus PDS, Grünen, fortschrittlichen Bürgerlichen und 
der PDS-Abspaltung Rifondazione Communista (Kommu- 
nistischer Neuaufbau) schuf. 

Im Süden wurde die MSI (Italienische Sozialbewegung) 
zur stärksten Partei des rechten Spektrums. Diese Partei 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Sammelbecken der 
ehemaligen Faschisten gegründet und stand seitdem au- 
ßerhalb des Verfassungskonsenses. Der Umgang mit ihr 
war gewissermaßen tabu. Im Süden ist es ihr gelungen, Pro- 
bleme der Unterentwicklung aufzugreifen und sich in eini- 
gen Konflikten zum Sprachrohr der benachteiligten Südita- 
liener zu machen. Ihre Hochburgen sind die vernachlässig- 
ten Wohngebiete süditalienischer Großstädte. In Nordita- 
lien konnte sie sich unter den Zuwanderern aus dem Süden 
eine gewisse Basis schaffen, da deren Integration sehr un- 
zureichend ist.Vor allem in Südtirol konnte sie in Konfron- 
tation mit der deutschsprachigen Mehrheit die Zustim- 
mung vieler Italiener finden, die sich durch das dort herr- 
schende System der Zweisprachigkeit diskriminiert füh- 
len. 

Nach dem Zusammenbruch der DC konnte die MSI ihre 
Stimmenzahl zwarvervielfachen, doch ist es auch ihr in kei- 
ner größeren Stadt gelungen, das Linksbündnis zu schla- 
gen. In Neapel schaffte es eine Enkelin Mussolinis und in 
Rom der MSI-Chef Fini, in eine Stichwahl gegen die Kandi- 
taten der Linken zu kommen. Dabei wurden erstmals die 
politischen Intentionen des Unternehmers Silvio Berlus- 
coni deutlich. Er rief in der Stichwahl zur Wahl der neofa- 
schistischen Kanditaten auf, um einen »Sieg des Kommu- 
nismus« zu verhindern. Allerdings mußte er erkennen, daß 
diese Partei nicht mehrheitsfähig ist. Obwohl Rom und 
Neapel keineswegs Hochburgen der Linken sind, war es in 
Leiden wichtigen Städtenihr Kandidat, der aus den Wahlen 
als Sieger hervorging. 



Fona Italia: 
»Alles muß sich tindern, damit es bleibt wie e s   ist^ 
(Fürst Lampedusa, 1848) 

Ein Wahlsieg der Linken bei den bald folgenden Parla- 
mentswahlen war also in greifbarer Nähe. Berlusconi war 
nicht der einzige, der sich damit nicht abfinden wollte. 
Einen möglichen Sieg der Linken zu verhindern, wurde 
jetzt vordringlichste Aufgabe verschiedener Teile des bür- 
gerlichen Lagers. Das Kleinbürgertum reagierte am heftig- 
sten. Die Auseinandersetzung um die »Minimalsteuer« 
hatte gezeigt, daß die Linke diese Schicht nicht länger von 
Steuern befreien will. Auch einflußreichere Kreise des Ka- 
pitals zeigten nun Angst vor der eigenen Courage. Zwar 
wollten sie das parasitäre System und seine korrupten Re- 
präsentanten über ~ o r d  werfen, die Aussicht aber, statt des- 
sen nun Zugeständnisse an die Arbeiter machen zu müs- 
sen, erschien ihnen nicht weniger unangenehm. Diese 
Stimmung nutzten auch jene Unternehmer, die vom unter- 
gehenden System profitierten, ihre Beziehungen nutzten, 
bereit waren, Bestechungsgelder zu zahlen und dafür 
Staatsaufträge erhielten, bei denen kaum noch auf ein 
Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet wurde. Sie waren 
schon immer skeptisch gegenüber den anstehendenÄnde- 
rungen und suchten nun zu retten was zu retten ist. 

Silvio Berlusconi unternahm es, diese verschiedenen 
Strömungen zu sammeln. Berlusconi selbst ist ein Großun- 
ternehmer, der in den verschiedensten Branchen enga- 
giert ist. Erbesitzt U. a. eine Handelskette, einen großen Im- 
mobilien-Konzern und verfügt über drei private Fernseh- 
kanäle und mehrere zeitschriften. Nachdem er erkennen 
mußte, daß weder Lega Nord noch MSI in der Lage waren, 
den Wahlsieg der Linken zu verhindern, mußte zuerst 
einmal eine neue, unbelastete Partei gegründet werden, 
die in der Lage war, jene Wähler der »Mitte« anzusprechen, 
die weder vom Separatismus der Lega Nord noch von den 
neofaschistischen Parolen der MSI erreicht werden konn- 
ten. Zu diesem Zweck wurde »Forza Italia« gegründet, bis- 
lang ein unverbindlicher Zusammenschluß vieler örtlicher 
Clubs. Die Leitung von »Forza Italia« wurde im wesentli- 
chen von Berlusconi selbst benannt. Zu einem großen Teil 
sind es leitende Manager seines Konzerns, die er in diese 
Positionen brachte. Bisher gab es noch keinen Parteitag, 
der inhaltliche oder personelle Fragen hätte diskutieren 
können. Das Wahlprogramm propagierte vor allem mehr 
unternehmerische Freiheit, und in sehr naiver Art wurde 
als Folge davon alles Mögliche und vor allem Unmögliche 
versprochen. Unterstützt von Berlusconis Medien gelang 
es in sehr kurzer Zeit, diese neue Bewegung sehr populär 
zu machen. Hauptgegnerwar die PDS, die noch immer eine 
»stalinistische ~aAei«  sei und seit den 30er Jahren nichts 
dazugelernt habe. 

»Forza Italia« wurde zum Kern einer neuen Rechten und 
zur wichtigsten bürgerlichen Kraft. Um einen linken Wahl- 
sieg zu verhindern, suchte Berlusconi schließlich noch das 
Bündnis mit der Lega Nord und der MSI. Eine solche Koali- 
tion wurde von vielen für unmöglich gehalten, repräsen- 
tierten die zentralstaatlich ausgerichte MSI und die nach 
Autonomie strebende Lega Nord doch zwei entgegenge- 
setzte Pole des bürgerlichen Spektrums. Doch sahen auch 
diese Parteien keine Alternative zu einer solchen Koali- 
tion und willigten schließlich ein, wenn es dabei auch zu et- 
lichen Reibereien kam. Socwrde der »Pol der Freiheit« ge- 
schaffen, das rechte Wahlbündnis zu den Parlamentswah- 
len im März 1994. 

Die Vertreter der Großindustrie hielten sichtlich Di- 
stanz zu diesem rechten Wahlbündnis. Sie favorisierten 
ein Bündnis mit der,Linken;um die anstehenden Verände- 
rungen in geordneten Bahnen vollziehen zu können. 

Achille Occhetto, der damalige Vorsitzende der PDS, bot 
sich hierfür an: »Ich habe ein klares Versprechen abgege- 
ben: Wenn wir in die Regierung gehen,machen wir das in der 
Kontinuität der Sanierungspolitik von Ciarnpi« (Epoca, 
8.2.94, zit. nach Bahamas 7/94). Für solche Äußerungen er- 
hielt Occhetto vom Unternehmenerband Confindustria 
das Prädikat »besonders regierungsfähig«. Dieser Wider- 
spruch zum rechten Wahlbündnis wurde aber nicht offen 
ausgetragen. Der Weg zu einem Arrangement nach den 
Wahlen sollte dadurch wohl nicht versperrt werden. Das 
politische Engagement Berlusconis kommentierte FIAT- 
Boß Agnelli sehr gelassen: »Wenn Silvio Berlusconi ge- 
winnt, gewinnen auch wir anderen Unternehmer, wenn er 
verliert, verliert er ganz allein.« (Zit. nach Le Monde, 
22.3.94). 

Wahlsieg der Rechten: »Italien ist die Avantgarde« (Nolte) 

Die Parlamentswahlen im März brachten diesem Bünd- 
nis einen unerwartet hohen Sieg. Die Linke ist praktisch 
auf ihre traditionelle Stärke geschrumpft und konnte ihre 
Kandidatinnen nur in Mittelitalien sicher durchbringen. 
Lega Nord und im Süden die MSI waren weiterhin stark, 
doch mußten sie Stimmen an Forza Italia abgeben. Diese 7 gewann auch aus dem Lager der ehemaligen DC, das noch k 
weiter schrumpfte. Maßgebend für den Sieg des Rechts- 
bündnisses war es, daß auch viele Arbeiterinnen diesem 
ihre Stimme gaben. (s. hierzu: Arbeiterstimmen für die neo- 
liberale Wende). Nach dem Zusammenbruch des alten 
Klassenkompromisses setzen auch viele Lohnabhängige 
darauf, gemeinsam mit den Unternehmern im internatio- 
nalen Wettbewerb bestehen zu können. Daß Teile der Ar- 
beiterklasse zu diesem Zweck Opfer bringen müssen, wird 
dabei akzeptiert. Die Tatsache, daß ein erfolgreicherunter- 
nehmer wie Berlusconi nun die Regierung leiten soll, er- 
schien von diesem Standpunkt aus besonders verlockend. 

Ein Ergebnis der Wahl ist, daß erstmals nach 1945 in 
einem europäischen Staat eine Partei mitregiert, die als 
Nachfolgeorganisation einer faschistischen Partei gegriin- 
detwurde. Zwar hat die MSI in den letzten Jahrenviele Ver- 
suche unternommen, sich ein »moderneres« Gesicht zu ge- 
ben, doch sind die Wurzeln ihrer Herkunft unverkennbar. 
Mit ihrerRegierungsbeteiligungwurde nicht nurfür Italien 
der antifaschistische Konsens aufgekündigt, der bisher 
von allen staatstragenden Parteien geteilt wurde. Auch in- -) ternational wurde damit ein Signal gesetzt. Kein Wunder, - 
daß auch unsere Rechte von FAZ über den Historiker Nolte 
bis hin zu den Republikanern über diese Entwicklung froh- 
lockt. 

Die Grenzen des Wandels 

Bei den Wahlen zum Europaparlament konnten die 
Rechten ihren Stimmenanteil noch weiter steigern, was in 
ihrem Lager zu einer großen Euphorie und bei den Linken 
zu einer sehr tiefen Krise führte. 

Doch die Praxis der Regierung Berlusconi zeigt, daß die 
grundlegenden Probleme Italiens durch den Zusammen- 
bruch der DC und durch den Wahlsieg des rechten Wahl- 
bündnisses nicht gelöst sind. Die Widersprüche im bürger- 
lichen Lager wurden nicht aufgehoben und die unter- 
schiedlichen Interessen zwischen der herrschenden 
Klasse und ihrer politischen Vertretung bestanden eben- 
falls weiter. Nach den Wahlen hatten sich die Vertreter der 
industriellen Bourgeoisie zu einer Unterstützung der 
neuen Regierung bereit erklärt. Als Senator auf Lebenszeit 
stimmte Agnelli bei der Wahl des Ministerpräsidenten für 
Berlusconi. Doch auch die neuen Regierungsparteien wa- 
ren bei der Durchsetzung ihrer Politik zu Kompromissen 
gezwungen. Sie haben ihre Basis in unterschiedlichen so- 
zialen Schichten und müssen deren Interessen auch gegen- 



über ihren Koalitionspartnern vertreten. Die hochgesteck- 
ten Ziele aus der Wahlkampagne wurden so in der prakti- 
schen Umsetzung oft stark verwässert. Schon die Regie- 
mngsbildung gab hierauf einen Vorgeschmack: Sowohl 
Lega Nord als auch MSI konnten nur dadurch zu Kompro- 
missen bewegt werden, daß ihnen als Gegenleistung mehr 
Regiemngsposten zugestanden wurden. Das ursprüngli- 
che Wahlversprechen, die Anzahl der Ministerien dra- 
stisch zu verringern konnte so nicht eingehalten werden. 

Die früheren Regierungsparteien nutzten die Staatsgel- 
der, um bei den Wählern Abhängigkeiten zu schaffen. Dar- 
aus entstanden jedoch auch Ansprüche, denen sich die 
neuen Regiemngsparteien nicht einfach entziehen konn- 
ten. 

Wie früher Christdemokraten und »Sozialisten«, so ver- 

(* teilten auch die neuen Regiemngsparteien großzügig Po- 
sten im öffentlichen Dienst und in der Staatsindustrie un- 
ter ihre Leute. Vor allem die MSI tat sich hierbei hervor. 
Zum Ärger der Unternehmer war der Wille zur Privatisie- 
rung dieser Bereiche nach den Wahlen längst nicht mehr 
so ausgeprägt wie während des Wahlkampfes. »La 
Stampa«, eine von Agnelli herausgegebene Zeitung, kriti- 
sierte, »die liberale Revolution« bestehe heute nur noch »in 
der Ernennung von neuen Präfekten, Verwaltungsräten, Ge- 
neraldirektoren und TV-Journalisten.« 

Die unterschiedlichen Interessen der Regierungspar- 
teien wurden deutlicher. Fona Italia wird sehr stark von 
der Person Silvio Berlusconis geprägt. Dieser kann eigent- 
lich als ein Repräsentant des alten Systems gelten. Sein 
Name wird immer wieder im Zusammenhang mit der Ge- 
heimloge P2 genannt, und sein unternehmerischer Auf- 
stieg ist nicht denkbar ohne seine guten Beziehungen zu 
führenden Politikern wie Bettino Craxi. Seine unternehme- 
rischen Aktivitäten im Bereich der Medien begannen in 
den siebziger Jahren und hatten von Anfang an einen poli- 
tischen Charakter, dem manchmal auch der ökonomische 
Nutzen untergeordnetwurde. Sein Ziel war es damals, eine 
Plattform zu schaffen, die eindeutig gegen den »Histori- 
schen Kompromiß« mit der PCI Stellung bezog. Eine ganze 
Reihe von Gesetzen waren auf seinen Konzern zugeschnit- 
ten und ermöglichten ihm damit erst seine herausragende 

Stellung im Bereich der Medien. Gegen einige führende 
Manager seines Konzerns laufen Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts der Bestechung, und auch gegen Ber- 
lusconi selbst wurde mittlerweile Anklage erhoben. In sei- 
nen Reihen befinden sich auch etliche Vertreter ehemali- 
ger Regierungsparteien, für die der Übertritt zu Forza Italia 
als Ausweis der Läuterung reicht. So werden die Bestrebun- 
gen Berlusconis verständlich, einen Schlußstrich unter die 
Vergangenheit zu ziehen, die »Aktion saubere Hände« zu 
stoppen und alle Angeklagten zu amnestieren. Die politi- 
sche Ideologie Berlusconis ist zu dürftig, um die Gegen- 
sätze zwischen diesenvertretern des alten Regimes und je- 
nen Kräften innerhalb seiner Bewegung zu überbrücken, 
die mit dem alten Klientelsystem radikal brechen und mit 
seinen Nutznießern abrechnen wollen. Forza Italia wurde 
durch diese Probleme bisher an einer Konsolidierung sei- 
ner Organisation gehindert, und teilweise hat sogar schon 
ein Prozeß der Zersetzung begonnen. Die schwerste Bürde 
für Forza Italia ist aber die Person Berlusconis selbst, der 
den Verdacht nicht ausräumen kann, politische und pri- 
vate Geschäfte nicht trennen zu können. Jeder seiner 
Schritte wird daher von allen Seiten sehr mißtrauisch be- 
trachtet. 

Die Lega Nordversteht sich dagegen als Partei der »klei- 
nen Leute«. Für den Norden sind bei den Koalitionsver- 
handlungen keine greifbaren Schritte in Richtung Autono- 
mie herausgekommen. Für die Lega Nord bedeutete dies 
einen Verlust an Glaubwürdigkeit, was bereits im Frühjahr 
1994 zu einer Abspaltung der konsequenten Autonomisten 
geführt hat. Um diese Entwicklung aufzuhalten, mußte die 
Lega Nord immer wieder versuchen, eigenes Profil zu ge- 
winnen, und zwar sowohl gegenüber den im Norden unge- 
liebten Faschisten als auch gegenüber dem verdächtigen 
Unternehmer Berlusconi. Lega-Chef Bossi beschränkte 
sich dabei anfangs auf folgenlose Meckerei: Er gebärdete 
sich in der Öffentlichkeitwie ein Oppositioneller, drohte al- 
lenthalben mit seinem Rückzug aus der Regierung und 
dann, wenn es darauf ankam, gab er klein bei. Als er sich 
unter dem Eindruck der Arbeiterproteste schließlich zu 
einem Bruch des Koalitionsbündnisses durchrang, zeigte 
sich, daß eine Koalition mit den ehemaligen Christdemo- 
kraten von der PP1 seinen Mitgliedern nicht einfacher zu 
vermitteln ist. 

Einzig die neofaschistische MSI/AN hat in den letzten 
Monaten ihre Basis ausbauen können. Ihre Führer hielten 
sich bei den Querelen innerhalb des Regierungslagers zu- 
rück und vermittelten somit den Eindruck besonderer 
Sachlichkeit. In moderater Form versuchten sie dabei, die 
Interessen des Südens zur Sprache zu bringen und sich als 
der soziale Flügel der Regierung herauszustellen. Wenn 
die MSI neuerdings bei der Privatisierungvon Staatsbetrie- 
ben auf die Bremse treten will, dann nicht nur, um einen in 
»40 Jahren angewachsenen Postenhunger zu sättigen«, wie 
Bossi kritisiert, sondern auch weil die Realisierung dieser 
Politik im Südenverheerende Folgen hätte. Nach einerUm- 
frage der Zeitung »La Voce« im Herbst 1994 bei Unterneh- 
mern zeigte sich, daß diese die AN gerne außerhalb der Re- 
gierung sähen, weil sie zu sehr auf eine Regulierung der 
Wirtschaft durch den Staat setze. Bei vielen, die bisher im 
Rahmen des Klientelsystems ihr Auskommen fanden und 
nun stark vemnsichert sind, konnte sich die AN mit sol- 
chen Forderungen als Interessenvertreterin des »einfa- 
chen Volkes« aufspielen. Diente diese Politik auch mehr 
dazu, die Politik der Regierung ihren Opfern schmackhaft 
zu machen, so sind darüber Differenzen vor allem mit der 
stärker liberalistisch ausgerichteten Lega Nord dennoch 
unvermeidlich. Mit provokativen rechtsextremen Äuße- 
rungen tun sich die Vertreter der AN nicht viel stärker her- 
vor als die der anderen Regierungsparteien auch. Die viel 



zitierte Äußerung von AN-Boß Gianfranco Fini, Mussolini 
sei der größte Staatsmann dieses Jahrhunderts gewesen, 
wurde in ähnlicher Form auch von der Parlamentspräsiden- 
tin Pivetti wiederholt, die zur Lega Nord gehört. Während 
AN-Vertreter den Friedensvertrag, der mit dem ehemali- 
gen Jugoslawien geschlossen wurde, in Frage stellen, war 
es ein Minister von Forza Italia, der alle Homosexuellen in 
ein Arbeitslager sperren wollte. Die Vertreter aller Regie- 
rungsparteien beherrschen diese Art rechtsradikaler De- 
magogie und tragen damit zur weiteren Aushöhlung der 
bürgerlichen Demokratie bei. Nur die AN, deren Kern 
noch immer die MSI darstellt, erweckt allerdings den 
Eindruck, daß sie diesen Worten auch Taten folgen lassen 
könnte. 

Die Partei verfügt über eine gut organisierte Basis 
und über erfahrene Politiker. Die »demokratische Erneue- 
rung«, die Fini einleitete und U. a. durch die Gründung der 
Alleanza Nationale zum Ausdruck kam, ist an der Basis 
nicht unumstritten. Viele Mitglieder hängen noch immer 
der faschistischen Ideologie an und suchen die Konfronta- 
tion mit der Linken. In einem Gespräch mit dem Sozialisti- 
schen Forum Frankfurt berichtet A.Mazzone, ein linker 
Professor aus Siena, daß nach den Wahlen in Sizilien be- 
reits ein Dutzend Parteibüros der PDS und von Rifonda- 
zione Communista sowie Privatwohnungen ihrer Funktio- 
näre in Flammen aufgegangen seien (Sozialistisches Fo- 
rum, JulilAugust 1994). Fini distanziert sich natürlich von 
derartigen Aktionen, weil sonst seine Glaubwürdigkeit im 
bürgerlichen Lager dahin wäre. Doch hat dieser Flügel 
eine zu große Bedeutung, als daß er einfach ausgeschlos- 
sen werden könnte. Wenn sich innerhalb der Arbeiter- 
klasse der Widerstand gegen die Sanierungspläne weiter 
verstärken würde, könnten diese Teile der MSI für die ge- 
samte Rechte von Bedeutung werden. 

Der Angriff auf die Arbeiter 

Die Querelen unter den Regierungsparteien, die stän- 
dige Drohung mit Neuwahlen, die Labilität der Regierung, 
das alles erinnert stark an die Zustände des alten Systems. 
Gemessen an ihren großmäuligen Ankündigungen aus 
dem Wahlkampf setzten die neuen Regierungsparteien 
nurwenig in die Tat um. Zwarunternahmen sie unmittelbar 
nach den Wahlen Schritte zur Liberalisierung des Arbeits- 
marktes, die vor allem in den Kleinbetrieben eine skrupel- 
losere Ausbeutung ermöglicht, die herrschende Klasse ins- 
gesamt war mit den Leistungen der Regierung aber unzu- 
frieden. Um die Regierung auf Kurs zu bringen, luden die 
führenden Vertreter der italienischen Industrie eine Ab- 
ordnung der Regierung zu einem »Arbeitsessen«. Hierbei 
wiederholten die Industriellen nachdrücklich ihre Kritik 
an der Haltung der Regierung und verlangten, nun endlich 
mit der versprochenen Wende ernst zu machen und wirk- 
same Schritte zum Abbau der Staatsschulden zu unterneh- 
men. 

Nur eine Woche später lag das Gesetz zur Haushalts- 
sanierung und zur Rentenreform auf dem Tisch (Wirt- 
schaftswoche, 14.10.94). Dieses Gesetz beinhaltete Kürzun- 
gen im Gesundheits- und im Bildungswesen sowie 
einschneidende Maßnahmen in der Rentenversicherung. 
So sollte das Renteneintrittsalter erhöht werden, die Mög- 
lichkeiten zum Bezug einer Invalidenrente sollten erheb- 
lich verschlechtert werden, und die Höhe der Rente sollte 
nicht mehr an die Preissteigerungen angepaßt werden. Be- 
gleitet wurde dieser Angriff auf die Renten durch eine Me- 
dienkampagne, die immer wieder den »Mißbrauch« des 
Rechts auf krankheitsbedingte Frührenten hervorhob. Tat- 
sächlich sollen ? Millionen Italienerinnen eine solche - al- 
lerdings sehr kleine - Invalidenrente beziehen. Der Anteil 
der Renten an den öffentlichen Ausgaben ist in Italien be- 

sonders hoch: Er betrug 1993 über 21% (in Deutschland 
machte er 15 % aus). Dennoch hatte diese Medienkampa- 
gne keinen Erfolg. Die bisherige Duldung solcher Fälle des 
»Mißbrauchs« kompensierte nämlich nur die Mängel, die 
das italienische Sozialsystem an anderer Stelle aufweist, 
und diese Einsicht ist weit verbreitet. Vor allem im Süden 
dienen diese Invalidenrenten dazu, kärgliche Renten auf- 
zubessern oder älteren Arbeitslosen ein Überleben zu si- 
chern. 

Die bisherige Möglichkeit, bereits nach 35 Arbeits- 
jahren in Rente zu gehen, entlastete in ganz Italien den Ar- 
beitsmarkt. Die vorgesehene Anhebung des Rentenalters 
auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer hätte da- 
her unweigerlich einen weiteren Anstieg der Arbeitslosig- 
keit bedeutet. Bereits während der Koalitionsberatungen 
wurden Differenzen zwischen den Regierungsparteien 
deutlich. Lega Nord und MSIlAN setzten einige Änderun- 
gen am Gesetzentwurf durch, wodurch die härtesten Be- 
stimmungen wieder gestrichen wurden. 

Arbeiterproteste und Regierungskrise 

Gegen das Gesetz zur Haushaltssanierung und speziell.'-> 
gegen die Pläne zur Rentenreform entwickelte sich ein hef- " 
tiger Protest, der von der Regierung in diesem Ausmaß 
nicht erwartet wurde. Die treibenden Kräfte hierbei waren 
die Gewerkschaften, die erstmals seit vielen Jahrenwieder 
gemeinsam Aktionen durchführten. Zweimal riefen sie zu 
eintägigen Generalstreiks auf und am 12.November zu 
einer landesweiten Demonstration in Rom, an der sich 
über eine Million Menschen beteiligten. Wie groß die Un- 
terstützung der Arbeiterschaft für diese Proteste war, 
zeigte sich auch in den vielen lokalen und betrieblichen 
Aktionen. Eine Besonderheit der italienischen Gewerk- 
schaften sind die Sektionen der Renterinnen und Rentner, 
die sich ebenfalls sehr stark gegen die Kürzungen ihrer 
Renten engagierten. Für den 2. Dezember war ein weiterer 
Generalstreik geplant. Setzte sich Berlusconi zuvor noch 
mit ironischen Bemerkungen über die Proteste hinweg, so 
mußte er nun den Ernst der Lage zur Kenntnis nehmenind 
lud erstmals die Gewerkschaften zu Gesprächen über die 

Rom, Samstag, den 12. November 1994: 
Eine Million Italiener verpassen Berlusconi einen Tritt.. . 



Rentenkürzung ein. Gleichzeitig wurden die Spannungen 
innerhalb der Koalition stärker,und die Lega Nord stimmte 
im Parlament in einigen Punkten mit der Opposition. Das 
Gesetz konnte eine parlamentarische Mehrheit nur des- 
halb bekommen, weil Berlusconi die Abstimmung über die 
Haushaltssanierung und die Rentenreform immer wieder 
mit der Vertrauensfrage verband. Als die Mailänder Staats- 
anwaltschaft schließlich offiziell Anklage gegen Berlus- 
coni wegen des Verdachts auf Bestechung erhob, wurde 
seine Position noch schwächer. 

In den Gesprächen mit den Gewerkschaftsführern 
mußte er daher weitgehende Zugeständnisse machen. 
Zwar stimmten die Gewerkschaften einigen Kürzungen zu, 
in den wesentlichen Punkten aber mußte Berlusconi nach- 
geben. So soll die Frage einer grundsätzlichen Rentenre- 
form noch einmal neu und unter Beteiligung der Gewerk- 
schaften diskutiert werden. Der Industriellenverband kriti- 
sierte die nachgiebige Haltung der Regierung, wußte aber 
auch keine Alternative zu benennen. 

Der Kompromiß in der Rentenfrage brachte aber keines- 
wegs die erhoffte Stabilisierung der Stellung Berlusconis. 
Nachdem die Auseinandersetzungen um den Haushalt be- 
endet waren, sah die Mehrheit der Lega Nord keinen 
Grund mehr zur Loyalität, die meistenLega-Minister traten 
von ihrem Posten zurück, und im Parlament wurde ein Miß- 
trauensantrag eingebracht. Berlusconi kam diesem zuvor, 
trat zurück und forderte Neuwahlen. (Nach Meinungsum- 
fragen kann seine Rechtskoalition auch ohne die Lega 
Nord noch immer mit 47% der Stimmen rechnen.) 

Vor allem den Aktionen der Arbeiterinnen und Arbeiter 
ist es zu verdanken, daß der Vormarsch der Rechten zumin- 
dest vorläufig gestoppt werden konnte. Erstmals in derjün- 
geren Geschichte kämpfte die Arbeiterbewegung eines 
westeuropäischen Landes geschlossen gegen ein Pro- 
gramm der Deregulierung und des Sozialabbaus. Durch 
diese Aktionenwurde gezeigt, daß das Klassenbewußtsein 

der italienischen Arbeiterklasse nicht völlig verschüttet 
ist. Ein frontaler Angriff des Kapitals gegen die Arbeiter- 
klasse kann unter diesen Bedingungen zu keinem Erfolg 
führen. 

Die Aktionen hatten eindeutig politischen Charakter 
und erhielten ihre Dynamik durch die Forderung nach 
Rücknahme der Rentenreform. In diesen Protesten zeigte 
sich allerdings noch keine weitergehende politische Alter- 
native. Die PDS lehnte es auf dem Höhepunkt der Proteste 
ausdrücklich ab, im Parlament einen Mißtrauensantrag ge- 
gen Berlusconi einzubringen, da im Interesse einer stabi- 
len Ökonomie zuerst das Haushaltsgesetz verabschiedet 
werden müsse. Damit wollte sie den Unternehmern und 
den ehemaligen Christdemokraten ihrverantwortungsbe- 
wußtsein beweisen. Die Gewerkschaften selbst gingen 
über diese Position nicht hinaus und beendeten die Aktio- 
nen, sobald der Rentenkompromiß erzielt war. Diese Hal- 
tung wurde von der Basis weitgehend geteilt. In den Ge- 
werkschaftsversammlungen wurde der Kompromiß fast 
einhellig begrüßt. Versuche der Basisgewerkschaft CO- 
BAS, trotz der Vereinbarung mit der Regierung am Streik 
festzuhalten, scheiterten, und an ihren Demonstrationen 
beteiligten sich nur wenige Arbeiterinnen: Die folgenden 
Auseinandersetzungen um die Bildung einer neuen Regie- 
rung standen somit nicht mehr unter dem Druck der Pro- 
testbewegung. Für die PDS wäre dies wohl auch eher stö- 
rend, könnten dadurch doch eventuelle Bündnispartnerim 
bürgerlichen Lager verschreckt werden. Um sich bei den 
ehemaligen Christdemokraten und der Lega Nord als koa- 
litionsfähig zu erweisen, wird in der PDS mittlerweile das 
Bündnis mit Rifondazione Communista in Frage gestellt. 

Rifondazione Communista, der ehemalige linke Flügel 
der PCI, ist die einzige parlamentarische Kraft der Linken, 
die in den Massenprotesten mehr sieht als eine Zugabe 
zum parlamentarischen Kräftespiel. Zwar beruft sich auch 
diese Gruppierung auf die Tradition der antifaschistischen 
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Volksfront und tritt dementsprechend für ein Bündnis mit 
bürgerlichen Kräften ein, doch versucht sie darüber hin- 
aus, die Arbeiter auf der Basis des Klassenkampfes zu orga- 
nisieren. In den Gewerkschaften gibt es eine zahlenmäßig 
starke Strömung klassenbewußter Kräfte, die den offiziel- 
len Gewerkschaftskurs kritisiert und eine kämpferischere 
Gewerkschaftspolitik herbeiführen will. Daneben existie- 
ren in einigen Sektoren vor allem des Öffentlichen Diens- 
tes sog. Komitees der Basis (COBAS), die sich bewußt von 
den offiziellen Gewerkschaften absetzen und in ihrer Poli- 
tik eine stärkere Einbeziehung der Basis verwirklichen 
wollen. 

Da die großen Gewerkschaften und die PDS ihre Hoff- 
nungen völlig auf die Bildung einer neuen Regierung rich- 
ten, können sie der Arbeiterbewegung keine Perspektiven 
vermitteln. Initiativen in dieser Richtung können nur von 
den linken und klassenbewußten Kräften ausgehen. 

Eine Einbindung der PDS würde die Angriffe auf den So- 
zialstaat nicht beenden. Die Staatsverschuldung und die 
niedrige Produktivität der italienischen Industrie lassen 
auch der PDS keine andere Wahl als Privatisierungen, Ra- 
tionalisierungen und Sozialabbau. Ein großer Teil der Un- 
ternehmer hofft sogar, dieses Programm mit der PDS bes- 
ser durchziehen zu können, da sie dann weniger Wider- 
stand der Gewerkschaften erwartet. Die Hoffnungen der 
Arbeiterinnen würden mit Sicherheit enttäuscht werden, 
und die Rechtsparteien hätten weiteren Zulauf. 

Die Unternehmer können momentan aber nicht erwar- 
ten, daß ihre Vorstellungen so schnell durchgesetzt wer- 
den, wie es Forza Italia versprochen hatte. Der Widerstand 
der Arbeiterbewegung ist ein Faktor, den jede Regierung 
berücksichtigen muß. Angesichts der gegenwärtigen Kräf- 
teverhältnisse wäre zudem jede Regierungsmehrheit in 
sich sehr heterogen und labil und könnte keine größeren 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen durchstehen. 
Die Unternehmer müssen sich daher zunächst mit einem 
langsameren Tempo bei der Umsetzung ihres Programms 
begnügen. Ein frontalerbgriff wie die geplante Rentenre- 
form ist momentan nicht machbar. Berlusconis Kompro- 
miß mit den Gewerkschaften ist ein Indiz dafür. Zu erwar- 
ten ist daher, daß zukünftige Angriffe auf solche Punkte 
zielen, die nur einen Teil der Arbeiterschaft betreffen, um 
somit die unterschiedlichen Interessen innerhalb der 
Lohnabhängigen auszunutzen. Ob die Arbeiterbewegung 
eine solche Politik des »Teilen und Herrschen« hinnimmt. 
ist dann die entscheidende Frage. 

Von der tikonomischen zur politischen Krise 

Angesichts der unklaren Mehrheitsverhältnisse im Par- 
lament und der daraus resultierenden Schwäche der Regie- 
rungen verschärft sich innerhalb der herrschenden Klasse 
und in weiten Kreisen der Bevölkerung die Kritik am Parla- 
mentarismus. Sie kommt zur Zeit noch in der Forderung 

zum Ausdruck, eine von den Parteien unabhängige, all- 
seits anerkannte Persönlichkeit solle zum Ministerpräsi- 
dent ernannt werden und losgelöst von parteipolitischen 
Interessen regieren. Das bedeutet noch nicht die Abkehr 
von der parlamentarischen Demokratie. In dieser Kritik 
am Parlamentarismus kommt allerdings die grundlegende 
Krise der italienischen Gesellschaft zum Vorschein, die be- 
reits zu einer Krise der parlamentarischen Herrschafts- 
form geworden ist. Für das Kapital kann ein Ausweg aus 
der ökonomischen Krise nur durch einschneidende Opfer 
der Arbeiterklasse herbeigeführt werden. Daß sich für die 
schnelle und radikale Durchsetzung eines solchen Pro- 
gramms die nötige parlamentarische Mehrheit finden läßt, 
daran scheinen große Teile der Herrschenden nicht mehr 
zu glauben. Deshalb treten sie für eine Regierung ein, die 
von diesen parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen 
unabhängig ist. Dies soll durch eine Selbstentmachtung 
des Parlaments geschehen, indem die Parteien darauf ver- 
zichten, gegenüber der Regierung ihre Kontrollfunktion 
wahrzunehmen. Die Regierung des ehemaligen Generaldi- 
rektors der Notenbank Dini hat einen solchen Charakter. 
Dini, der in der Regierung Berlusconi Finanzminister war, 
hat die Sanierung des Haushalts, die Fortführung der Ren- 
tenreform und ein neues Wahlrecht als die Hauptaufgaben 
seiner Regierung benannt. Es soll eine Regierung auf Zeit 

0 
sein, die nach Erledigung ihrer Aufgaben Neuwahlen aus- 
rufen will. Abgesehen davon, daß dies z.T. sehr langfristige 
Ziele sind, ist es mehr als fraulich, ob es bei Neuwahlen tat- 
sächlich zu stabileren  eh;-heitsverhältnissen kommen 
kann. Ist dann noch immer kein Ausweg aus der Wirt- 
schaftskrise in Sicht, kann die gegenwärtige Kritik am Par- 
lamentarismus und an den Parteien zur ideologischenVor- 
bereitung einer autoritären Lösung dienen. Fatal ist es da- 
her, daß sich auch die PDS an dieser Kampagne beteiligt. 
Sie fordert ebenfalls eine Regierung mit »Autorität und 
Sachverstand« und mit »von den Parteien gelösten Techni- 
kern« (FAZ, 11.1.1995). Die PDS wäre bereit, Dini, den Archi- 
tekten der gescheiterten Rentenreform und Vertreter 
einer härteren Haltung gegenüber den Gewerkschaften, 
sogar noch für eine längere Periode zu unterstützen. Sie 
will damit einerseits die Neofaschisten von der Regierung 
fernhalten und erhofft sich andererseits eine Atempause, 
um Maßnahmen zur Sanierung der Wirtschaft ergreifen zu 
können. Nach deren erfolgreichem Abschluß hofft sie, - 

zum »normalen« Parlamentarismus zurückkehren zu kön- L 
\ 

nen. Da diese Maßnahmen für die Werktätigen jedoch 
große Opfer bedeuten, haben die Parteien, die eine solche 
Regierung stützen, in großem Umfang mit einem Vertrau- 
ensverlust ihrer Anhänger zu rechnen. Die Folge wäre 
nicht eine Stärkung, sondern eine weitere Schwächung 
des Parlamentarismus.VomVerhalten und vom Einfluß der 
sozialistischen und kommunistischen Gruppen hängt es 
ab, ob diese Enttäuschung zu einer weiteren Stärkung der 
Rechten führt oder aber zu einer radikalen Kritik der kapi- 
talistischen Gesellschaft werden kann. 2.2.95 W 

Herausbildung und Entwicklung des italienischen 
Wassenkompromisses nach 1945 
Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene italienische zeichnet. Jeder konjunkturelle Einbruch beschwört sehr 
Republik wurde und wird wesentlich von zwei Faktoren weitreichende soziale Folgen und sehr schnell eine tiefe 
geprägt: politische Krise herauf. 

1. Obwohl es U. a. im Norden des Landes eine teilweise 2. Die Abwehr der »kommunistischen Gefahr« war das 
sehr weit entwickelte Industrie gibt, ist die Wirtschaft ins- einigende Band des herrschenden Blockes in Italien. Ganz 
gesamt durch eine sehr niedrige Produktivität gekenn- direkt bedroht sahen sich die Herrschenden unmittelbar 
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nach 1945. Ende der sechziger Jahre formierte sich die Ar- 
beiterbewegung neu und stürzte das ganze System in eine 
schwere Krise. Die Widersprüche innerhalb des herrschen- 
den Blocks konnten nie offen ausgetragen werden, da im 
Kampf gegen die Arbeiterbewegung die verschiedenen 
Teile dieses Blocks immer aufeinander angewiesen waren. 
Diese Entwicklung vollzog sich in den verschiedenen Tei- 
len des Landes unterschiedlich: 

Der industrielle Norden 

Auch nachdem die direkte Gefahr einer sozialen Revolu- 
tion abgewendet war, verharrte die italienische Bourgeo- 
sie in ihrer scharfen Frontstellung gegenüber der Arbeiter- 
bewegung. Die Schwäche der italienischen Industrie er- 
laubte lange Zeit keinerlei Kompromisse mit der Arbeiter- 
bewegung als Ganzes, da die Konkurrenzfähigkeit auch 
der produktiveren Sektoren nur durch extrem niedrige 
Löhne sichergestellt werden konnte. Der Kampf gegen 
PCI, PSI und Gewerkschaften war daher lange Zeit ein prä- 
gendes Element der italienischen Nachkriegsgeschichte. 
Die norditalienischen Konzerne, die bescheiden am inter- 

f 
nationalen Wirtschaftsboom teilhatten, betrieben eine 
Doppelstrategie: Einerseits wurden linke Gewerkschafter 
rücksichtslos diszipliniert und gefeuert, während die Ar- 
beiter in diesen Betrieben überdurchschnittliche Löhne er- 
hielten. Dabei konnte sich das Kapital auf die antikommu- 
nistische Praxis des Staates stützen. 

Flankiert wurden diese Maßnahmen von den USA. Die 
amerikanische Botschaft verlangte ausdrücklich die Ablö- 
sung kommunistischer Fabrikräte als Voraussetzung für 
Exportaufträge in die USA. Der amerikanische Gewerk- 
schaftsbund AFLICIO förderte die Spaltung der Gewerk- 
schaft CGIL (1949 Abspaltung der christl. CISL, 1950 Ab- 
spaltung der sozialdemokrat. /republikanischen UIL) und 
der PSI, die sich lange Zeit auf ein Bündnis mit den Kommu- 
nisten festgelegt hatte. FIAT und andere Großbetriebe des 
Nordens wurden in den 50er Jahren praktisch kommuni- 
stenfrei. In den Betrieben dominierten die CISL oder gelbe 
Betriebsgewerkschaften (FIAT). 

Der Süden 

Im Süden war es die Forderung nach einer Landreform, 
die nach 1945 die dort herrschenden Großgrundbesitzer 
aufschrecken ließ. Die Landarbeiterund Kleinbauern orga- 
nisierten Landbesetzungen, PCI und PSI erlangten in den 
ersten Jahren nach der Befreiung vom Faschismus bei 
mehreren Wahlen in Sizilien die absolute Mehrheit. Nach- 
dem die DC nicht in der Lage war, die Arbeiterparteien zu- 

ab 1947 zu einer engen Zusammenarbeit der rechten DC 
mit der Mafia. Die Mafia übernahm das schmutzige Ge- 
schäft der Liquidation linker Kader, die Einschüchterung 
und Kontrolle der Landbevölkerung, und die DC sicherte 
im Gegenzug die Herrschaft der Großagrarier. Dies bedeu- 
tete für das Bürgertum aber auch die Notwendigkeit zu 
Kompromissen mit diesen Großgrundbesitzern. Der Ge- 
gensatz zwischen dem industrialisierten Norden und dem 
unterentwickelten Süden wurde so nicht aufgehoben und 
wurde immer wieder Ursache vieler Spannungen inner- 
halb des herrschenden Blocks. Zwar gab es immer wieder 
Initiativen zur Modernisierung des Südens, doch wurden 
diese vor Ort abgebremst, unterlaufen oder auf andere 
Ziele umgelenkt. 

Eine wichtige Rolle bei diesen Versuchen spielten staat- 
liche Industrieprojekte, die in den besonders struktur- 
schwachen Gebieten des Südens aufgezogen wurden. 
Diese Betriebe konnten unter den im Süden herrschenden 
Bedingungen jedoch nicht zum Ausgangspunkt einer um- 
fassenden Industrialisierung werden, sondern erfüllten 
u.a. politische Funktionen: Einerseits dienten sie dazu, 
einenTeil der aus der Landwirtschaft freigesetzten Arbeits- 
kräfte aufzunehmen und damit das vorhandene Konflikt- 
potential zu entschärfen.Auf der anderen Seite nutzten die 
DC-Bosse vor Ort diese Betriebe ebenso wie die Kommu- 
nalvel-waltungen, um mit Hilfe der Gelder, die zu ihrer Un- 
terstützung gezahlt wurden, die Vorherrschaft der DC 
durch den Aufbau neuer Abhängigkeitsstrukturen abzusi- 
chern. Selbstverständlich nutzte auch die Mafia ihre Ver- 
bindungen zur DC, um in diesen Betrieben mitzumischen 
und von den öffentlichen Aufträgen zu profitieren. Dieser 
aus der politisch-ökonomischen Verflechtung hervorge- 
gangene Block löste im Süden langsam aber sicher die Gro- 
ßagrarier innerhalb des herrschenden Blocks ab, die mit 
der Bedeutung der Landwirtschaft an Einfluß verloren. 

Ein weiteres Mittel zur Entspannung der sozialen Lage 
des Südens war die Förderung der Arbeitsemigration. 
Selbst in den Jahren des größten wirtschaftlichen Wachs- 
tums wanderten mehr aus der Landwirtschaft freigesetzte 
Arbeiter aus, als in Italien neue Arbeitsplätze geschaffen 
wurden. Viele fanden aber auch in Norditalien einen Ar- 
beitsplatz. 

Mittelitalien 

Die Linke verlor im Süden wie im Norden ihre starke 
Stellung aus der Zeit unmittelbar nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges und konnte sich von dieser Niederlage bis 
heute nicht erholen. Lediglich in Mittelitalien, im »roten 
Gürtel« behielt die PCI ihre starke Basis. Hier dominiert 
die Klein-und Mittelindustrie, die in Italien eine größere 
Rolle spielt als in den entwickelten Industrieländern (ge- 
ringe Kapitalkonzentration).Diese Betriebe haben eine ge- 
ringe Produktivität und können nur durch besondere For- 
men der Ausbeutung überleben (Schwarzarbeit, Verstöße 

rückzudrängen und separatistische Experimente der Ma- 
fia und der Großgrundbesitzer kläglich scheiterten, kam es 

gegen Gesetze und Tarifverträge). Sie spielen aber auch für 
das Großkapital eine wichtige Rolle, die das geringe Lohn- 
niveau in diesen Betrieben nutzt, Aufträge dorthin vergibt 
und erst dadurch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig 
wird. 

Vor allem in solchen Mittelbetrieben ist die Basis des an 
der PCIIPDS ausgerichteten Gewerkschaftsverbandes 
CGIL.Traditionel1 gehören in Umbrien, derToskana und in 
der Po-Ebene auch die Landarbeiter und Kleinbauern zur 
Linken. Sie haben einen starken genossenschaftlichen 
Sektor aufgebaut. Die PCIIPDS genießt hier auch heute 
noch ein hohes Ansehen wegen ihrer Rolle im antifaschi- 
stischen Widerstand. Der Partisanenkampf gegen die deut- 
sche Wehrmacht war hier besonders stark entwickelt. 
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Der herrschende Block: Anti-Kommunismus verdeckt 
die inneren Widersprüche 

Unter der Fahne des Anti-Kommunismus gelang es der 
DC in der Phase des Kalten Krieges, ein Bündnis unter- 
schiedlicher Interessen zu schmieden: Das Großkapital im 
Norden, dem in den 50er Jahren derhschluß  an den Welt- 
markt gelang, die kleinen und mittleren Unternehmer, de- 
nen das niedrige Lohnniveau das Überleben sicherte, die 
Kirche, Teile der Bauern und schließlich die Vertreter des 
im Süden entstandenen Kientelsystems. Vermittelt über 
die staatstragenden Gewerkschaften UIL und CISL waren 
auch Teile der Arbeiterschaft auf unterer Ebene an diesem 
Block beteiligt. Die kommunistische Arbeiterbewegung 
war allerdings eindeutig ausgegrenzt. Für die Bourgeoisie 
war dieses System enorm kostspielig, da sie viele Konzes- 
sionen an die anderen Kräfte des Bündnisses machen 
mußte. Vor allem der politisch-ökonomische Komplex des 
Südens hatte eine parasitäre Funktion: Die Parteibosse 
und die Leiter der Staatsbetriebe verlangten einen nicht 
unbedeutenden Teil des Sozialprodukts und garantierten 
im Gegenzug die politische Stabilität. Die industrielle 
Bourgeosie war politisch zu schwach, um diesen Ansprü- 

chen ernsthaft widersprechen zu können. Sie beließ es da- 
bei, gelegentlich kleinere Parteien wie die Liberalen oder 
die Republikanische Partei zu fördern, die aber niemals zu 
einem Machffaktor werden konnten. 

Ein Teil der Bourgeosie, der sich nicht so stark am Welt- 
markt orientierte, konnte auch aus diesem System seinen 
Nutzen ziehen, indem er seine Beziehungen zu den politi- 
schen Kräften nutzte, um von den steigenden öffentlichen 
Aufträgen zu profitieren, von denen ausländische Konkur- 
renten weitgehend ausgeschlossen waren. 

Daß diese widersprüchliche Koalition so lange halten 
konnte, war nur durch das Wirtschaftswachstum möglich, 
das Italien in den 50er, 60er und 80er Jahren erlebte. Jede 
wirtschaftliche Rezession, zog eine tiefe politische Krise 
nach sich, und die ungelösten Strukturprobleme der italie- 
nischen Ökonomie kamen erneut auf die Tagesordnung. 
Dabei kam es aber nie zu einer ernsthaften Infragestellung 
dieser Koalition, sondern allenfalls zu einer Kräftever- 
schiebung innerhalb des Blocks. Reformversuche mußten 
so im Ansatz steckenbleiben. Da es nicht gelang, die struk- 
turellen Probleme des italienischen Kapitalismus anzuge- 
hen, wurden die Ansprüche der unterschiedlichen Interes- 

Die italienischen Parteien 
und Gewerkschaften: 
AN - Alleanza Nazionale (Nationale Allianz) 

Rechtsextremes Wahlbündnis, das 1993 von der neofa- 
schistischen MSI gegründet wurde, um für breitere Wähler- 
schichten attraktiv zu werden. Außer der MSI sind daran 
kleinere Gruppen der ehemaligen Christdemokraten und 
der Liberalen Partei beteiliut. 

CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
(Allgemeiner Bund der Arbeit) 

Bereits vor Ende des Zweiten Weltkrieges mit Unterstüt- 
zung von Kommunisten, Sozialisten und Christdemokra- 
ten gegründete Einheitsgewerkschaft. Nach dem Austritt 
der Sozialdemokraten und der Christdemokraten stand PDS - Partita Democratica della Sinistra 
die CGIL der Kommunistischen Partei nahe. Etwa 5.2 Mill. (Demokratische Partei der Linken) 
Mitglieder, davon fast die Hälfte Rentner. 

. I  1990 aus der alten Kommunistischen Partei (PCI) hervor- .+ 

CISL - Confederazione Italiana dei Sindacati Liberi 
(Bund Freier Gewerkschaften) 

1949 vom CGIL abgespaltene christdemokratische Ge- 
werkschaft. Sie hatte ursprünglich die Funktion einer gel- 
ben Gewerkschaft. Während der Arbeiterkämpfe 1968-1976 
bildete sich zeitweilig ein starker kämpferischer Flügel 
heraus. Etwa 3.8 Mill. Mitglieder, davon 1.5 Mill. Rentner. 

DC - Democrazia Cristiana (Christdemokratische Partei) 
Maßgebliche Regierungspartei von 1945 bis 1993. 

MSI - Movimento Sociale Italiano 
(Italienische Sozialbewegung) 

Partei in der Tradition des Mussolini-Faschismus. 1993 
maßgeblich an der Gründung der AN beteiligt. Die Auflö- 
sung der MSI in die AN ist nicht unumstritten für 1995 aber 
wahrscheinlich. 

gegangen. 

PP1 - Partito Populare Italiano 
(Italienische Volkspartei) 

Größte Nachfolgepartei der ehemaligen Christdemo- 
kraten 

PSI - Partito Socialista Italiano 
(Sozialistische Partei Italiens) 

Zeitweilig in den sechziger Jahren und ab Ende der sieb- 
ziger Jahre an der Regierung beteiligt. 1993 de facto aufge- 
löst, als die Verstrickung fast der gesamten Führungsriege 
in Korruption und andere Skandale offenkundig wurde. 

RC - Rifondazione Communista 
(Kommunistischer Wiederaufbau) 

Linker Flügel der ehemaligen PCI, der 1990 den Über- 
gang zur PDS nicht mitmachte und sich selbständig organi- 
sierte; nach eigenen Angaben Ca. 120.000 Mitglieder 

PCI - Partito Communista Italiano UIL - Unione Italiana Lavoratori 
(Kommunistische Partei Italiens) (Italienische Arbeiterunion) 

1990 in PDS umbenannt, um den Bruch mit derkommuni- 1950 von rechten Sozialisten gegründete antikommuni- 
stischen Tradition deutlich zu machen. Dies führte zur Ab- stische Gewerkschaft. Die linken Sozialisten blieben in der 
spaltung des linken Flügels,der sich heute um den Wieder- CGIL. Etwa 1.7 Mill. Mitglieder, davon etwa 320.000 Rent- 
aufbau einer Kommunistischen Partei bemüht. ner. 15.2.95 . 



sengruppen mit den Mitteln der Staatsverschuldung befrie- 
digt. Hohe Inflationsraten wurden somit zu einem ständi- 
gen Begleiter des italienischen Kapitalismus. 

Die Frage ist, warum die Bourgeosie dieses ineffektive 
Und kostspielige System so lange mitgetragen hatte, ob- 
wohl in ihren Reihen immerwieder festgestellt wurde, daß 
es auf die Dauer nicht zu halten ist und die italienische In- 
dustrie dadurch den Anschluß an den Weltmarkt zu verlie- 
ren droht. 

Der nHistorIsche Kompromiß« findet nicht statt 

An diese Einsicht der Bourgeosie richtete sich Mitte der 
70er Jahre die von der PCI betriebene Politik des »Histori- 
schen Kompromisses«. PCI und PSI verfehlten 1976 knapp 
eine mögliche linke Mehrheit im Parlament. Aber auch vor- 
her schon lehnte die Führung der PCI eine solche Links- 
koalition ab, da Teile des Staatsapparates und der Bourgeo- 
sie unverhohlen mit einem Putsch drohten (Geheimloge 
P2), und die PCI ein »zweites Chile« fürchtete. Die PCI bot 
der Bourgeosie statt dessen ein Bündnis mit der Arbeiter- 
bewegung an, das sich gegen die »rückständigen« Kräfte 
der Gesellschaft richten sollte. Damit sollte der Weg zu 

', einem modernen sozialstaatlichen Kapitaismus freige- 
macht werden. 

Die DC lehnte ein solches strategisches Bündnis jedoch 
mehrheitlich ab, und außerhalb dieser Partei gab es keine 
relevante politische Kraft des Bürgertums. Hätten sich die 
Industriellen auch gerne ihrer unproduktiven Verbünde- 
ten entledigt, so waren sie in ihrer Mehrheit aberdochweit- 
aus mißtrauischer gegenüber den möglichen Ansprüchen 
der Arbeiterbewegung, zumal die Erfahrung militanter 
Massenstreiks noch sehr frisch war. 

Die PCI übersah dabei aber auch eine wichtige Tatsa- 
che: Die kritisierten unproduktiven Strukturen des Südens 
waren und sind nicht nur ein Hemmschuh für die wirt- 
schaftliche Entwicklung, sondern umgekehrt auch zuerst 
einmal eine Folge der ökonomischen Unterentwicklung. 
Die Überwindung dieses parasitären Komplexes hätte also 
einen gewissen Grad an Entwicklung vorausgesetzt, um 
bessere und effektivere Regulierungsmechanismen 
einführen zu können. Eine solche Entwicklung war für die 
Bourgeoisie jedoch angesichts der Stellung Italiens auf 

/ dem Weltmarkt nicht zu erwarten. 
' - W  

Anstatt auf den Vorschlag des »Historischen Kompro- 
misses« einzugehen, versuchte die DC, ihre Basis zu erwei- 
tern, indem sie die Sozialistische Partei von Bettino Craxi 
in die Regierung einbezog. Dies führte jedoch nicht zu 
einer wesentlichen Reform des Systems, sondern letztlich 
zu einer Beteiligung der PSI an den Pfründen dieses Sy- 
stems. 

Nachdem sich die Hoffnungen der PCI auf eine Regie- 
rungsbeteiligung weder in Form einer »Linksregierung« 
noch als »Historischer Kompromiß~ erfüllten, hatte die Ar- 

J 
beiterbewegung keine realistische Perspektive mehr für 
eine Reform der italienischen Gesellschaft. PCI und CGIL 
wurden in der Folgezeit zwar nicht mehr radikal ausge- 
grenzt und teilweise zur Mitarbeit herangezogen, in den 
wesentlichen Fragen konnten sie sich aber nicht durchset- 
zen. So gerieten sie immerwieder in Gegensatz zur Regie- 
rung und versuchten die Arbeiter zu mobilisieren. Dies ge- 
lang jedoch immer weniger. Vor allem die Arbeiter der 
norditalienischen Großindustrie versagten ihnen zuneh- 
mend .die Gefolgschaft. 

Die italienische Industrie profitierte sehr stark vom in- 
ternationalen Wirtschaftsboom der achtziger Jahre, und 
viele Arbeiter sahen keine Alternative zur Politik der Re- 
gierung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu ver- 
bessern. Kapital und Regierung konnten so eine ganze 

Reihe der Erfolge rückgängig machen, welche die Gewerk- 
schaften in den siebziger Jahren erkämpft hatten. In den 
Betrieben konnten weitgehende Umstrukturierungen 
durchgesetzt werden, die schon damals vieles von dem rea- 
lisierten, was später unter dem Stichwort »lean produc- 
tion« bekannt wurde. Die Regierung versuchte, die Folge- 
kosten dieser Entwicklung durch eine inflationsfördernde 
Verschuldungspolitik abzumildern. Diese Umstrukturie- 
rungen, die auch die Auslagerung verschiedener Bereiche 
in Billiglohnbetriebe oder zu sog. »selbständigen« Arbei- 
tern beinhaltete, führte zu einer starken Differenzierung 
der Arbeiterklasse und schwächte den Einfluß der Gewerk- 
schaften noch weiter. 

Arbeiterstimmen fiir die neoliberale Wende 

Die Basis von Berlusconis Forza Italia und der Lega Nord 
liegen eindeutig im Kleinbürgertum und in den Mittel- 
schichten. Um mehrheitsfähig zu werden, benötigte die 
Rechte aber auch die Stimmen von Arbeiterinnen und Ar- 
beitern. Auch Maggy Thatcher in Groß-Britannien und Ro- 
nald Reagan in denUSAkonnten ihre Politik der Deregulie- 
rung, des Sozialabbaus und der Angriffe auf die Gewerk- 
schaften nur durchsetzen, indem sie sich dabei auf Teile 
der Arbeiterschaft stützten. Die traditionellen Arbeiteror- 
ganisationen sind immer weniger in der Lage, den Abbau 
von Arbeitsplätzen und die Verschlechterung der Lage der 
Arbeiterklasse aufzuhalten. Weltweite Wirtschaftskrisen 
und die wachsende internationale Konkurrenz schränken 
die Möglichkeiten gewerkschaftlicher und sozialreforme- 
rischer Politik sehr stark ein. Angesichts der Unmöglich- 
keit, die gemeinsamen Interessen der Arbeiterklasse im 
Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft effektiv zu vertre- 
ten, setzt auch bei vielen Lohnabhängigen ein Prozeß der 
Entsolidarisierung ein. Ein Teil der abhängig Beschäftigten 
unterstützt die Forderungen nach mehr unternehmeri- 
scher Freiheit,um die internationale Konkurrenzfähigkeit 
zu sichern. Die dadurch notwendigen Opfer sollen die Ar- 
beiterinnen und Arbeiter in den »unproduktiven Sekto- 
ren« und soziale Randgruppen bringen. Angesichts des 
Niedergangs deritalienischen Arbeiterbewegung, der sich 
seit Ende der siebziger Jahre vollzogen hat, ist dieses Den- 
ken auch in der italienischen Arbeiterschaft weit verbrei- 
tet und ist ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg der Rech- 
ten. 

Die linke Tageszeitung 'il manifesto' berichtet in ihrer 
Ausgabe vom 15.5.1994 über den Ausgang der Parlaments- 
wahlen in Brescia, einer norditalienischen Industriestadt. 
Folgende Passage aus diesem Artikel dokumentiert diese 
Entwicklung: 

»Die Arbeiter und die Rentner, auch die, die bei der CGIL 
eingeschrieben sind, wählen rechts. In der Lombardei ge- 
schieht das mindestens seit vier Jahren; seit die Lega bei 
den Regionalwahlen von 1990 19% erreichte. Die rauhe 
Wirklichkeit jagt einem, wenn man vom Allgemeinen zum 
Besonderen übergeht, zahlreiche Schauer über den Rük- 
ken. Zwei Fälle aus der Provinz von Brescia: 

In Palazzo sull' Oglio, wo die Rentnergewerkschaft der 
CGIL 2200 Mitglieder hat, haben die Progressisten weniger 
als 2000 Stimmen erhalten. Der Linken gelingt es nicht 
einmal, die Alten zu überzeugen. Bei Falck (dem Stahlbe- 
trieb; d.Ü.) in Vobamo im Sabbia-Tal hat man die RSU 
(Einheitliche Gewerkschaftliche Vertretung = die ital. Vari- 
ante des Betriebsrates; d.Ü.) gleichzeitig mit den Parla- 
mentswahlen gewählt. Die FIOM (die CGIL-Metallarbei- 
tergewerkschaft; d. Ü.) hat die Mehrheit erhalten, indem 
sie zum ersten Mal die FIM (die Metallarbeitergewerk- 
Schaft des christdemokratischen Gewerkschaftsbundes 
CISL; d.Ü.) überholte. In Vobamo hatte bei der Zweit- 
stimme für das Verhältniswahlrecht (nach die der Abge- 



ordneten gewählt werden; d.Ü.) die Lega Nord 1552 Stim- 
men, die Partido Popolare (die ehemalige DC; d.Ü.) 1085, 
Forza Italia 1061, der PDS 576 und Rifondazione 248, nur 7 
mehr als die Lega aipina lumbarda (eine kleine Lega-Nord- 
Abspaltung; d. Ü.). 

Das Auseinanderklaffen zwischen Sozialem und Politi- 
schem ist immer eine brescianische Eigentümlichkeit ye- 
Wesen. Ziemlich viele Mitglieder einer starken und kämp- 
ferischen CGIL wählten DC. »Das ist nicht mehr ein und die 
selbe Sache«, sagt Adriano Taglietti vom Sekretariat der 
brescianischen FIOM. »Der Unterschied ist sowohl quantita- 
tiv als auch qualitativ. Die Verschiebung nach rechts ist tief- 
greifend, die Beziehung zur Gewerkschaft ist immer mehr 'in- 
strumentell'. Die 80er Jahre haben die 'Verweltlichung' der 
Gesellschaft zur Vollendung gebracht.« 

Müde Progressisten 
Der Sekretär der brescianischen FIOM, Maurizio Zip- 

poni, schätzt., daß ungefähr 20 % seiner 18.000 Eingeschrie- 
benen rechts gewählt haben. Das ist entsprechend dem Ab- 
lauf der letztenVersammlung über den Daumen geschätzt: 
»Früherwaren sie still, jetzt kommen sie ins Freie.«In den klei- 

nen, nicht gewerkschaftlich organisierten Fabriken ist es 
noch schlechter gelaufen: »Die Arbeiter haben da in Mas- 
sen Lega und Forza Italia gewählt.« Die blauen Kragen ver- 
ralen die Linken, aber niemand ersetzt sie. »Außerseltenen 
Ausnahmen wird die Wählerschaft von PDS und Rifonda- 
zione in Brescia ausschließlich von Arbeitern und unabhän- 
gig Beschäftigten gebildet«, behauptet Zipponi. Dino Greco 
von der Kammer der Arbeit legt den Finger auf einen histo- 
rischen Fehler der Linken: »Sie denken, daß das Arbeitervo- 
tum aus ideologischen und sogar aus anthropologischen 
Gründe von vornherein bbsehbar'ihnen gehört. Von daher 
der unbesonnene und nichtssagende Kurs der PDS in die 
Mitte. Die Wahl von Lega und Forza Italia«, fügt Greco hinzu, 
»ist mehr eine 'für' die Rechte als 'gegen' die Linke gewesen, 
die wirklich niemandem Angst machte. Umgekehrt, wer pro- 
gressistisch gewählt hat, hat das mehr 'gegen'die Rechte ge- 
tan als daß er von der Güte des Programmes von Occhetto 
überzeugt gewesen wäre. Das für die Progressisten ist ein bn- 
strengendes' Votum gewesen. Das rechte Votum hingegen 
hat sich auf dieleichte Art mit den Ideen und den 'Gefühlen' 
getroffen, die mittlerweile in allen sozialen Sphären verbrei- 
tet sind, die der Arbeiter eingeschlossen.«.» 

Polen 

Die Putschdrohung des Präsidenten 
(Brief aus Warschau von Malgorzata Mania, 6.2.95) »Radio Free Europe«, Jan Nowak-Jezioranski, in der Wo- 

chenendnummer der Gazeta Wyborcza vom ?. 18. Januar 
Seit dem 6.2.. dem Absendetag des nachstehend abge- 1995 einen ganzseitigen Artikel. Auch wenn Nowak heute 

druckten Briefes, ist es in der Auseinandersetzung zwi- Rentnerund Privatmann ist, so weiß in Polen jeder politisch 
schen Präsident Walesa und der polnischen Regierung informierte Mensch, um wen es sich handelt. Seine ent- 
bzw. dem Parlament zu wesentlichen Verändemngen ge- schiedene Warnungwird daher allgemein als offiziöse Stel- 
kommen, der Folgen noch nicht absehbar sind. lungnahme der Vereinigten Staaten, oder noch genauer 

Die Regiemngskoalition hat beschlossen, Premiermini- 
ster Pawlak abzulösen und durch eine Regierung Oleksy 
(SLD) zu ersetzen (bisher war er Marschall des Sejm). Die 
Koalitionsvereinbamng über die neue Regierung ist be- 
reits abgeschlossen. Die Regierungsbildung allerdings 
verzögert sich. da bisher keine Einigung über die soge- 
nannten »Minister des Präsidenten« erzielt werden 
konnte. 

Walesa versucht, die neue Regierungsbildung zu torpe- 
dieren. um doch noch eine Par1anmentsauf1ösung. Parla- 
mentsneuwahlen und eine Verschiebung der Präsident- 
schaftswahlen zu erzwingen. Wir berichten weiter. 

des CIA, aufgefaßt. 

Im Unterschied zu Nowak kann die FAZ ihr Frohlocken 
darüber, daß der Staatspräsident der Regierung in Polen er- 
folgreich die Daumenschrauben ansetze, nur schlecht ver- 
hehlen. Die »Demokraten« dieser »Zeitung für Deutsch- 
land« loben die »Konfliktbereitschaft« des Staatsstreich- 
Anwärters und kolportieren die Meinung, dieser solle der 
Arzt sein, der Polen wieder zur Gesundheit führe. Nun ko- 
kettiert Walesa selbst schon genug mit dem Staatsstreich 
Pilsudkis von 1926, der bekanntlich 700 Menschenleben 
forderte und die parlamentarische Demokratie in Polen 
beiseite schob. Pilsudskis Selbstverständnis, nur vor Gott 
und der Geschichte verantwortlich zu sein, wurde dann in 

Die die Verfassungvon 1934 hineingeschrieben. Doch auch der 

Der seit Monaten offen geführte Machtkampf des polni- 
schen Präsidenten Lech Walesa, dervon den Rechtskräften 
unterstützt wird, gegen die von der Koalition der Bauern- 
partei und der Union der demokratischen Linken getrage- 
nen Regierung Pawlak eskalierte zunehmend, je mehr der 
4. Febmar 1995 näher rückte. Das ist jener Tag, bis zu dem 
das Parlament, der Sejm, das Staatsbudget verabschiedet 
haben muß, gegen dessen Verabschiedung der Präsident 
aber mit allen legalen wie verfassungswidrigen Mitteln in- 
tervenierte. Ein Teil der dem Innenministerium unterste- 
henden Inneren Truppen wurde bereits in Alarmbereit- 
schaft versetzt. Der um sein politisches Überleben fürch- 
tende Präsident Walesa sucht auf verschiedenen Wegen 
nach Mitteln, eine Regierungskrise herbeizuführen, um 
diese zu stürzen. Er treibt die von ihm selbst herbeige- 
führte Verfassungskrise auf die Spitze, indem er den Weg 
des Staatsstreiches beschreitet. Gegen die offene Staats- 
streichdrohung des präsidenten veröffentlichte der frü- 
here langjährige Direktor des polnischen Dienstes von 

~echtsberater des ~öchter~efn-~i lsudski ,  Prof. Lech Fa- 
landysz, bedient sich dieser Formel. Sie steht bei seiner 
,Skizzierung des von ihm erdachten Szenarios des Staats- 
streiches Pate für die präventive Rechtfertigung einer ge- 
waltsamen Sejmauflösung. Dieser »Rechtsberater« des Prä- 
sidenten, dessen juristische Skrupellosigkeit in Polen 
heute bereits sprichwörtlich ist, war zu Zeiten der »Volks- 
demokratie« in Polen Rechtsprofessor an der Hochschule 
des Sicherheitsdienstes. Das Staatsstreichregime Pilsuds- 
kis und seiner Obristen nannte sich 1926 »Sanacja«, zu 
deutsch: Genesung. Die FAZ nimmt diese Demagogie 
sprachlich schon wieder vorweg. 

Wyborcza«, auf den sich der nebenstehende Bericht be- 
zieht, wurde aus Platzgründen nicht mit abgedruckt. Er 
ist in deutscher Übersetzung über die Redaktions- 
adresse erhältlich. 



In dem sich scheinbar nur als persönlicher Krieg des pol- 
nischen Präsidenten gegen den Premier darstellenden of- 
fenen Machtkampf fließen mehrere Stränge zusammen: 
Einmal handelt es sich um Bestrebungen, den Wahlsieg der 
jetzigen Regierungskoalition vom September 1993 wieder 
rückgängig zu machen, indem vor allem die gegenwärtige 
Koalition gesprengt und die Regierung gestürzt wird. In 
diesem Kampf ist Walesa die Speerspitze der christlich- 
konservativen Parteien. »JederKompromiß mit diesezKoali- 
tion heißt Unterwerfung«, verlautbarte denn auch Walesas 
Kanzlei. Zweitens soll die Obstruktionspolitik des Präsi- 
denten über seine Minister innerhalb der Regierung eine 
Regierungskrise herbeiführen. Da diese Regierung eine 
stabile parlamentarische Basis hat, und da nach allen Um- 
fragen Neuwahlen diese Basis momentan noch verstärken 
würden, konnte sie ihre Selbständigkeit auch gegenüber 
dem Präsidenten, der offen Krieg gegen sie führt, bisher 
trotz gravierender innerer Konflikte und trotz mancher am- 
bivalenter Handlungen des Premiers behaupten. Die Hand- 
lungsfähigkeit der Regierung ist aber in der Tat einge- 
schränkt, da zwei Schlüsselministerien-Verteidigung und 
Auswärtige Politik - z.T. seit Monaten unbesetzt sind. Es 
handelt sich dabei um zwei jener sog. Präsidenten-Ministe- 
rien, deren Besetzung nämlich nicht nur von der Zustim- 
mung des Parlaments, sondern auch der des Präsidenten 
abhängt. 

Drittens geht es um das politische Überleben des Präsi- 
denten Walesa. Für die im Herbst fälligen Präsidentenwah- 
len sind seine Aussichten denkbar schlecht. Er führt also 
bereits jetzt einen Wahlkampf. Dabei kommt es ihm darauf 
an, keinen von der gesamten Koalition getragenen Gegen- 
kandidaten zuzulassen, sondern mögliche Konkurrenten 
durch die moralische Demontage der Regierung zu brem- 
sen; zugleich aber durch eigene Machtgesten Sensation zu 
machen und an Unterstützung als kommender Herakles zu 
gewinnen, der allein den Augiasstall ausmisten könne. 
Gleichzeitig aber ist Walesa bemüht, durch die Errichtung 
einer autoritären persönlichen Diktatur die Wiederwahl 
überflüssig zu machen bzw. zunächst erst einmal zu ver- 
schieben. Die Interessen Walesas an der Erhaltung seiner 
persönlichen Macht decken sich nicht unbedingt mit de- 
nen der Wahlverlierer, wohl aber mit jenem Klüngel des 
Präsidentenapparates, der einen Teil der Regierungsge- 
walt usurpierte. Seine offenverfassungswidrigen Handlun- 
gen werden gegenwärtig nur von den konservativen Tei- 
len des Solidarnosc-Lagers unterstützt, symptomatisch 
z. B. in der Gazeta Wyborcza, vor allem auch von der Ge- 
werkschaft »Solidarnosc«, während die aus diesem Lager 
hervorgegangenen Parlamentarier der Demokratischen 
Union die beabsichtige Auflösung des Sejms ablehnen. 

Viertens hat die Überschreitung der rechtlichen Kompe- 
tenzen des Präsidenten den Machtkampf bereits in eine 
Verfassungskrise geführt, da dieser einen Staatsstreich 
nicht nur angekündigt hat, sondern de facto bereits be- 

J treibt. Zum ersten Mal in den letzten fünf Jahren hat die Re- 
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gierung eine stabile Mehrheit im Parlament. Da sie also 
von der Opposition nicht gestürzt werden kann, kündigt 
der Präsident die Auflösung des Parlamentes an, wenn es 
seinen Forderungen nicht folge. Dies aber gehört nicht zu 
seinen Rechten. Er drohte darum, sich dieses Recht zu ver- 
schaffen, nämlich durch eigene Obstruktion den Anlaß für 
eine Parlamentsauflösung herbeizuführen, vor allem da- 
durch, daß er das Haushaltsgesetz nicht unterschreibe. 

Die Wahlen 1993 und die Koalitionsregierung 
Die Ursachen des Verfassungskonfliktes liegen nurzum 

Teil in der besonderenVerfassungskonstruktion, vor allem 
aber in der Politik. Nach fünf Jahren verschiedener Regie- 
rungen aus dem Solidarnosc-Lager errangen bei den Sejm- 
wahlen vom September 1993 die Union der Demokrati- 
schen Linken und die Bauernpartei einen Wahlerfolg, der 
ihnen zusammen die parlamentarische Mehrheit brachte. 
Die Union der Demokratischen Linken errang rund 21% 
der Stimmen, die Bauernpartei rund 15 %. Die rechten Par- 
teien aus dem Solidarnosc-Spektrum bekamen zusammen 
rund 20 % aller Stimmen, doch sie waren auf viele Parteien 
aufgesplittert. Die von beiden Parteien schließlich gebil- 
dete Koalition ist keineswegs frei von Widersprüchen, die 
immer wieder als Konflikte zwischen den Koalitionspart- 
nern eskalieren. Das begann bereits mit der Übernahme 
der Funktion des Premiers durch Pawlak von der Bauern- 
partei. Er war der Kandidat Walesas, auch wenn das heute, 
wo sich beide gegeneinander profilieren, kaum mehr 
glaubhaft erscheint. Auch ist Walesa nicht ganz erfolglos 
in seinem Kalkül, die beiden Koalitionspartner dieser Re- 
gierung gegeneinander auszuspielen. In dieser Hinsicht 
leistet ihm sein Gegenspieler Premier Pawlak immer wie- 
derVorschub, während die SLD zu den unabgesprochenen 
Entscheidungen auch »ihres« Premiers nicht selten gute 
Miene zum bösen Spiel machen mußteJüngstes Beispiel 
dafür ist Pawlaks Kapitulation vor Walesa in der Frage 
eines rechten Kandidaten für den Posten des Verteidi- 
gungsministers. 

Doch erstmals seit 1989 hat eine polnische Regierung 
eine stabile parlamentarische Basis. Doch gerade dies hält 
der Präsident einer parlamentarischen Demokratie für 
»ungesund«. Es schade der Demokratie, denn unter sol- 
chen Verhältnissen könne die Opposition eigentlich 
gleich nach Hause gehen. Nun war aber dieser Wahlerfolg 
kein Geschenk des Himmels, sondern Ausdruck der Unzu- 
friedenheit großerTeile der Bevölkerung mit den Folgen je- 
nes polnischen Kapitalismus, den wieder einzuführen das 
Solidarnosc-Lager angetreten war. Schließlich waren die 
drei Millionen Arbeitslosen nur der elendste Ausdruck 
hiervon. Auch wenn heute politische Autoren wie Karo1 
Modzelewski oder Jan Bujak öffentlich ihre Solidarnosc- 
Rolle bedauern, so ändert das nichts daran, daß eben jene 
Massenbewegung auch subjektiv für die Wiedereinfüh- 
rung des Kapitalismus antrat. Die Rolle der polnischen Ar- 
beiterklasse, vor allem der wichtigsten Großbetriebe, bei 
diesem konterrevolutionären Prozeß war ausschlagge- 
bend, und sie bildet bis heute eine Basis der Gewerkschaft 
»Solidarnosc« 

Doch die heutigen Koalitionspartner traten im Wahl- 
kampf keineswegs mit Losungen einer Rückkehr zum So- 
zialismus hervor. Sie versprachen nur, die ungehemmten 
Konsequenzen des ebenso rücksichtslosen wie anarchi- 
schen Kapitalismus verträglicher zu regulieren. Die ver- 
schiedenen christlich-konservativen Parteien aus dem So- 
lidarnosc-Lager haben ihre Wahlniederlage weder akzep- 
tiert noch verwunden. Ihr Exponent Walesa unternimmt 
daher alles, die politischen Folgen dieses Wahlsieges der 
gegenwärtigen Koalition einzuschränken und nach Mög- 
lichkeit wieder umzukehren. In den letzten fünf Jahren hat 
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die regierende Konterrevolution aus dem Solidarnosc- 
Lager entschiedener und skrupelloser als es die polnische 
Volksmacht je unternahm, alle entscheidenden Positionen 
im Sicherheitsapparat, in der Armee und Polizei, in den Me- 
dien, im Regierungsapparat und den Verwaltungen aller 
Ebenen, im Gerichtswesen usw. mit ihren Parteigängern 
besetzt. Dieser ganze verzweigte Apparat hat mit dem An- 
tritt der Koalitionsregierung Pawlak begonnen, gegen de- 
ren Politik Obstruktion zu betreiben. Selbstverständlich 
fürchtet er um seine Pfründe, denn wie nie während 45 Jah- 
ren der Volksmacht sind die staatlichen und zugehörigen 
Apparate so aufgebläht gewesen. Die gegenwärtigen Inha- 
ber stützen sich auf die verfestigten Ergebnisse massiver 
antikommunistischer ideologischer Beeinflussung, sowie 
auf das Mobilisierungspotential der Reaktion. Die fatalen 
wirtschaftlichen Konsequenzen der Privatisierung, der Ab- 
kopplung vom russischen Markt, vor allem aber des Dik- 
tats des Weltwährungsfonds für die Ausrichtung der polni- 
schen Wirtschaft auf die Bedürfnisse des internationalen 
Kapitals, haben sich unter der Regierung Pawlak ein wenig 
gemildert. Vor allem aber hat die Bauernpartei die Regie- 
rungsmacht benutzt, ihrer sozialen Basis durch die Steuer- 
und Preisgesetzgebung enorme Vorteile durch Umvertei- 
lung zu verschaffen. 

Die kleine Konstitution und 
die Minister des Präsidenten 

Der antikommunistische Eifer hatte die polnischen Mu- 
sterdemokraten aus dem Solidarnosc-Lager dazu verführt, 
der von ihnen beschworenen parlamentarischen Demo- 
kratie ein Kuckucksei in die Wiege zu legen. In dem Bestre- 
ben, alle Gesetze und Verordnungen Volkspolens 
einschließlich der Verfassung aufzuheben und möglichst 
in ihr Gegenteil umzukehren, beschränkten sie die Macht 
der Regierung zugunsten der des Präsidenten derart, daß 
jenem ein äußerst undemokratisches Instrumentarium in 
die Hand gedrückt wurde: Die sog. kleine Verfassung re- 
gelt die wichtigsten Beziehungen der höchsten verfas. 
s~n~srechtl ichen Organe des Staates. Nach ihr ist dem Prä- 
sidenten bei der Berufung der drei entscheidenden Mini- 
ster ein besonderes   echt eingeräumt. Es handelt sich um 
das Innen-, Außen - und Verteidigungsministerium. Diese 
drei Minister sollen Mitglied der jeweiligen Regierung 
sein, doch kann der Premier sie nur berufen, wenn der Prä- 
sident ihre Nominierung billigt. Während die Koalition in 
diesem Recht eine Formalität sieht, weil jeder Ministervon 
der Regierung nominiert werden muß, versucht Walesa 
über den Streit um die Kandidaten aus dem Vorbehalts- 
recht ein Nominierungsrecht zu machen. 

Diese Regelung war von Anfang an ein ständiger Kon- 
fliktherd, doch erst bei der Regierung Pawlak wurde sie 
zum Hebel, durch eine provozierte Regierungskrise die Re- 
gierung zu stürzen. Die drei Minister »des Präsidenten« in 
der Regierung Pawlak sind keineswegs dessen ntrojani- 
sches Pferd«,wie die Presse gern schreibt.Vie1mehrfungie- 
ren sie meist ganz offen als Speerspitze Walesas,um die Re- 
gierungspolitikzu torpedieren,wo sie ihm nichtpaßte.Und 
so sie sich dieser zugedachten Rolle nicht bedingungslos 
fügen wollten, bildeten sie erst recht einen Zankapfel zwi- 
schen Regierung und Präsident. Bereits im Herbst 1994 
hatte Walesa den Verteidigungsminister seiner Wahl, Ko- 
lodziejczyk, aus dem Amt gedrängt. Dies erfolgte durch 
eine von Walesa geschürte Generalsrevolte gegen den 
Verteidigungsminister. Der bei dieser Gelegenheit gestar- 
tete Versuch des Präsidenten, sich den Chef des General- 
stabes unmittelbar zu unterstellen, scheiterte allerdings. 
Pawlak war Walesa bei derAblösung von Kolodziejczyk so- 
gar entgegengekommen. Seither ist das Ressort nicht be- 
setzt, weil die Regierung den Kandidaten Walesas ab- 

lehnte, bzw. jener alle Kompromißkandidaten der anderen 
Seite durch gesteigerte Forderungen verwarf. Mitte Januar 
1995 ist auch Außenminister Olechowski zurückgetreten. 
Das Verfassungsgericht hatte entschieden, daß staatliche 
Funktionsträger nicht in gleicher Eigenschaft bezahlte 
Aufsichtsräte in Gesellschaften mit Staatskapital sein dür- 
fen. Dies bezog sich konkret auf Olechowski, dervorsitzen- 
der des Aufsichtsrates der staatlichen Großbank »Bank 
Handlowya ist. 

Doch dieses Urteil zum Antikorruptionsgesetz bildete 
nur den Stein, über den der Außenminister stolperte. In der 
Sache ging es um den Einfluß auf die Außenpolitik. Bereits 
vorher hatte der Präsident angekündigt, er werde künftig 
die Ernennung von Botschaftern nur noch mit Außenmini- 
Ster Olechowski, aber nicht mehr mit dem Regierungschef 
absprechen. In der Tat wurde der diplomatische Dienst in 
den letzten fünf Jahren eine Hochburg für die konserva- 
tive Elite des Solidarnosc-Lagers, die sie mit allen Kräften 
für sich bewahren will. Olechowski ist jedoch auch ein 
ernsthafter Konkurrent Walesas für die Präsidentschafts- 
wahlen, den er sich entweder verpflichten will oder als 
Konkurrenten verdrängen möchte. Fest im Sattel sitzt 
noch Innenminister Milczanowski. Ob er als oberster Vor- ) 
gesetzter der Truppen des Innenministeriums allen Akten " 

des Staatsstreichs wehren kann und wird, bleibt abzuwar- 
ten. Er gilt als korrekter, nicht korrumpierter und streng 
rechtlich handelnder Mann, schließlich war er Staatsan- 
walt. Aber er ist auch der Vertreter des Präsidenten in der 
Regierung, er stammt aus dem Solidarnosc-Lager und er- 
klärte ausdrücklich, er werde sofort zurücktreten, wenn 
der Präsident es wünsche. 

Die Vorwürfe des Präsidentenlagers 
an die Regierungs koalition 

Ganz ungeachtet dessen, daß beide Koalitionspartner 
aus der Tradition Volkspolens stammen und den gesam- 
melten Haß aller Antikommunisten auf sich ziehen, hat be- 
sonders der Rücktritt des Außenministers Olechowski 
dazu gedient, die Vorwürfe an die Regierung Pawlak noch 
einmal zu artikulieren: 1. Sie halte die dringend benötigten 
Reformen zurück und bremse die Privatisierung. 2. Sie be- 
treibe ihren Machterhalt mit ähnlichen Mitteln wie die 
Kommunisten und peitsche ihre Gesetzte durchs Parla- 
ment. 3. Der scheidende Außenminister Olechowski warf ) 
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der Koalition vor, sie verrate die Staatsräson Polens und be- 
treibe seine Aufnahme in die EU und in die NATO nicht mit 
dem notwendigen Nachdruck und schwanke gegenüber 
dem Druck Rußlands. 

Vom Aufruf zur Steuemerweigerung . . . 
In diesem Machtkampf reichen die Eskapaden des 

Staatspräsidenten von Lächerlichkeiten bis zu angedroh- 
ten Staatsverbrechen. So forderte der Staatspräsident Wa- 
lesa in einem Streit um die Steuergesetzgebung, seine 
Staatsbürger Ende des Jahres 1994 auf, ihre Steuern nicht 
nach den von der Regierung für 1995 beschlossenen Sätzen 
zu bezahlen. Als das Oberste Gericht die Verfassungsmä- 
ßigkeit des Steuergesetzes bescheinigte, mußte er in die- 
ser Frage einlenken. Wird das Veto des Präsidenten von 
Sejm überstimmt oder verliert er eine Klage vor dem Ge- 
richt, so ist das für Walesa kein Grund, abzulassen. Er for- 
dert den Premier öffentlich auf, wegen Unfähigkeit zurück- 
zutreten. Er schränkt die Handlungsfähigkeit der Koaliti- 
onsregierung durch die Blockierung jener seit Wochen un- 
besetzten Ministerposten für Äußeres und Verteidigung 
ein. Präsident Walesa stellt der Regierung Ultimaten, wäh- 
rend er gleichzeitig Lösungen durch sein Veto blockiert. 
Und schließlich droht er der Regierung offen mit dem mili- 
tärischen Staatsstreich und läßt durch seinen Rechtsbera- 
ter Prof. Falandysz sogar das Szenario eines solchen öffent- 
lich darlegen. 

. . .zur Androhung eines Staatsstreiches 

Der Machtkampf hat längst den Charakter eines Verfas- 
sungskonfliktes angenommen. Falandysz skizzierte für 
die »Gazeta Wyborcza~ das Szenario: Es sieht vor, daß der 
Präsident sich durch das Veto gegen das vom Sejm ordent- 
lich beschlossene Haushaltsgesetz das Recht verschaffen 
werde, den Seijm aufzulösen, weil er die gesetzliche Frist 
für das Budget - 4. Februar 1995 -nicht eingehalten habe. 
Sollte sich der Sejm der oktroyierten Auflösung widerset- 
zen, so müßten Parlament und Senat, Radio und Fernsehen 
durch Truppen zerniert werden, um die Ordnung durchzu- 
setzen. Das Urteil des Verfassungstribunals, das den durch 

Walesas Veto nicht einhaltbaren Termin verworfen hatte, 
sei nicht bindend, so Fslandysz. Entscheidend seien viel- 
mehr die »Fakten«. Nun hatte der Sejm das Haushaltsge- 
setz termingemäß Anfang Januar beschlossen - binnen 
drei Monate nach seinerVorlage. Aber der Präsident hat es 
nicht unterschrieben und meint darum, die Frist sei über- 
schritten. Nun habe er das Recht, den Sejm aufzulösen. Er 
teilte seine Absicht in Schreiben an die Vorsitzenden bei- 
der Kammern mit und forderte sie auf, ihm ihre Meinung 
zur Parlamentsauflösung mitzuteilen. Dem Sejm-Mar- 
schall Oleksy gar trug er vor, dieser möge doch gefälligst 
das Parlament selbst auflösen. 

Die Reaktion der übergroßen Mehrheit der Abgeordne- 
ten war eindeutig. Sie verabschiedeten eine Novelle zur 
kleinen Verfassung: Danach behält der Sejm auch nach 
einer vorzeitigen Beendigung seiner Amtszeit bis zum Zu- 
sammentritt des neuen Parlaments seine volle Legitimität. 
Walesas Absicht, mit Hilfe einer »überparteilichen« Exper- 
tenregierung nach dem Muster Pilsudskis zu regieren und 
das Parlament auszuschalten, wurde so durchkreuzt. Der 
Staatsstreichanwärter soll bei verfassungswidrigem Han- 
deln vor das Verfassungstribunal gestellt werden. ZumVer- 
fassungskonflikt konnte der Machtkampf aus mehreren 
Gründen werden. Walesa nutzte jene Vollmachten, die 
ihm die wenig parlamentarische Verfassungskonstruktion 
gegenwärtig einräumt, rigoros und selbst nach Falandysz 
»an der Grenze derLegalität~zur offenen 0bstruktion.Abes 
er überschreitet diese Grenze bereits durch die praktische 
Inanspruchnahme ihm nicht zustehender Rechte, wie 
durch direkt gesetzwidrige Handlungen. Die Schwierigkei- 
ten der Lösung liegen aber nicht nurin der Obstruktion des 
Präsidenten, sondern auch in den inneren Schwierigkeiten 
der Regierungskoalition. Wenn Walesas Staatsstreich miß- 
lingenoder er nichtwiedergewählt werden sollte,hat er die 
Vertiefung desKonfliktes zwischen den beiden Koalitions- 
partnern gewiß erreicht - und Premier Pawlak hat ihm 
kräftig dabei geholfen, nicht zuletzt durch sein jüngstes 
Nachgeben gegenüber dem Ultimatum des Präsidenten 
hinsichtlich der Besetzung der beiden freien Ministerpo- 
sten. 20.2.95 W 

Von der 1. Tagmg des 4. Parteitages der PDS 

Richtungsentscheidung oder Schmierenkomödie? 
Nach der ersten Sitzung des 4. PDS-Parteitages setzen 

wir unsere politische Diskussion über die und mit der PDS 
4 an dieser Stelle fort. Zunächst der Bericht eines PDS-Mit- 

gliedes aus den neuen Bundesländern. 

Der 4. Parteitag der PDS fand in einer für sie grundsätz- 
lich neuen Situation statt: Nach den Wahlen des Jahres 
1994 ist ihre Position in der politischen Landschaft sowohl 
Ost- als auch Gesamtdeutschlands wesentlich gestärkt. 
Trotz oder gerade wegen massiver Verleumdungskampa- 
gnen durch alle etablierten Parteien ist sie mit einer fast 
verdoppelten Gruppe in den Bundestag eingezogen. In 
Sachsen-Anhalt konnte eine Minderheitsregierung aus 
SPD und Grünen nur mit ihrer Unterstützung gebildet wer- 
den. In Mecklenburg-Vorpommern hatte die Landes-SPD 
gegen die ausdrückliche Weisung aus der Baracke vor der 
Bildung einer großen Koalition demonstrativ auch mit der 

PDS über die Regierungsbildung gesprochen. Das Gerede 
vom Auslaufmodell PDS ist verstummt. Damit nehmen na- 
türlich auch die Hoffnungenzu, die die über zwei Millionen 
Wähler, aber auch viele andere Menschen in sie setzen. 

In dieser Situation war zu erwarten, daß der Parteitag 
eine grundlegende Diskussion darüber führt,wie sich eine 
Partei, die sich als sozialistische definiert, als parlamenta- 
risch ernstzunehmende Kraft in der bürgerlichen Gesell- 
schaft verhält, wie sie außerparlamentarische und Basisar- 
beit mit ihrem parlamentarischen Wirken verbindet und 
welche Prioritäten sie dabei setzt. Darüber hinaus erwar- 
ten natürlich gerade die sozial Benachteiligten insbeson- 
dere in den neuen Bundesländern konkrete Aussagen,wie 
die PDS den Sozialabbau stoppen und das verkündete Ziel 
einer Umverteilung von oben nach unten anzugehen ge- 
denkt. 
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Diese Fragen spielten aber auf dem Parteitag kaum eine 
Rolle. Nur von den Vertreterinnen einiger PDS-nahen Ju- 
gendgruppen wurden sie bei der von der AG Junge Genos- 
sinnen durchgesetzten jugendpolitischen Debatte disku- 
tiert. Und bei dieser Debatte wurde der Parteivorsitzende 
vergeblich im Saal gesucht. Er hatte Zahnschmerzen. 

Statt dessen wurden kaum verständliche Graben- 
kämpfe zwischen den Kräften, die wie Bisky, Brie und Gysi 
auf »die Teilnahme an der gerechteren Verwaltungdes Status 
quo« (so Bisky in seiner Rede auf dem Parteitag) in diesem 
Staat setzen und der auf Klassenkampf und außerparla- 
mentarische Aktion setzende Kommunistischen Plattform 
ausgetragen. Diese Auseinandersetzung war nicht nur von 
den Massenmedien herbeigeredet worden. Von seiten der 
»Volksparteien«, insbesondere der SPD, war seit langem 
eine Trennung der PDS von der KPF als Voraussetzung für 
die Akzeptanz gefordert worden. Und der persönliche Mit- 
arbeiter des Parteivorsitzenden Bisky im Brandenburger 
Landtag hatte im Oktober 1994 in einem Buch über den 
»AufschwungPDS«, in dem Abschnitt »DiePDS -eine verfas- 
sungsfeindliche Partei?«, »den Auftakt einer Strategie gegen 
die KPR angekündigt, »die mit kleinen Nadelstichen be- 
ginnt und mit gezielten Provokationen größeren Stils endet, 
die die Plattform zum Verlassen derPartei bringen«. (Thomas 
Falkner, Dietmar Huber: Aufschwung PDS, Rote Socken - 
zurück zur Macht?, München 1994, Seite 166) 

Die Nadelstiche begannen mit der Erklärung des von 
Gysi für die Bundestagsgruppe geworbenen Zwerenz vor 
dem Bundestag, er sei Antikommunist und wurden mit 
massiven Angriffen auf die Sprecherin Sahra Wagen- 
knecht zur Provokation gesteigert. Aus Anlaß ihres gerade 
erschienenen Buches über »Antisozialistische Strategien im 
Zeitalter der Systemauseinandersetzung« wurde ihr »Stali- 
nismus« vorgeworfen, der in der PDS nicht geduldet wer- 
den könne. Biskly drohte, nicht wieder als Parteivorsitzen- 
der zur Verfügung zu stehen, wenn Sahra Wagenknecht 
wieder in den Parteivorstand gewählt würde. Und Gysi 
legte noch eins drauf: ohne Bisky als Vorsitzenden stünde 
auch er nicht für den Parteivorstand zur Verfügung, dem er 
allerdings schon zwei Jahre nicht angehörte, an dessen Sit- 
zungen er aber als Chef der Bundestagsgruppe natürlich 
teilgenommen hatte. 

Der Stalinismus-Vorwurf ist in der PDS schwerwiegend 
und kaum zu entkräften, da der Begriff »Stalinismus« nicht 
ausdiskutiert ist undvorwiegend als ~am~fbegr i f f  benutzt, 
als Keule in der Auseinandersetzung geschwungen wird. 
DieVerwirrungwirdperfekt,wenn dannnoch einerderbei- 
den »Antikommunisten« in der PDS-Bundestagsgruppe, 
der ,rote« Graf von Einsiedel, sich in einem Interwiev am 
Rande des Parteitages nicht nur gegen die Rechtfertigung 
des »Stalinismus«, sondern ebenso gegen die eines »Post- 
stalinismus« durch Sahra Wagenknecht wendet. (Vgl. 
Junge Welt, 30.1.95, Seite 2: Braucht die PDS Antikommu- 
nismus?) Was darunter fällt, bleibt natürlich völlig offen. Je- 
denfalls bleibt dann wohl als akzeptable Position nur noch 
»Prästalinismus«, aber welcher wohl? 

Die KPF-Führung hat sich voll auf die Nadelstiche und 
Provokationen eingelassen. Sie hat nicht die wirklichen 
politischen Differenzen deutlich gemacht und nicht die 
Auseinandersetzung um die Grundfrage offensiv geführt: 
Will die PDS ihre Integration in das politische System 
Deutschlands und ihre Akzeptanz bei den anderen Par- 
teien durch die Anpassung an dieses oder steht sie für den 
konsequenten Kampf für die Änderung der bestehenden 
»Ordnung« und will sie dadurch ihre Akzeptanz bei den Be- 
nachteiligten dieser Gesellschaft stärken? Statt dessen hat 
sie sich auf kleinkarierte Diskussionen darüber eingelas- 
sen, ob Sahra richtig zitiert wurde, hat ihr Recht, in der PDS 

zu bleiben, mit der Berufung auf den Pluralismus verteidigt. 
Statt auch nur einen grundsätzlichen politischen Antrag 
einzubringen und mit ihm um Mehrheiten auf dem Partei- 
tag und vor allem in seinem Vorfeld zu kämpfen oder we- 
nigstens mit einem Minderheitenvotum ein politisches Si- 
gnal zu setzen, hat zum Beispiel ihr Sprecher Eberhard Czi- 
chon 60 Änderungsanträge zu einzelnen Formulierungen 
eingereicht, für die 80.000 Blatt Papier verbraucht wurden. 
Sie hat damit ihre seit längerem zu beobachtende »Linie« 
fortgesetzt, auf eine eigenständige Politik zu verzichten 
und sie durch die Teilnahme an innerparteilichem Hick- 
Hack und Intrigen auf den Korridoren des Karl-Liebnecht. 
Hauses zu ersetzen. Sie beschränkt sich konsequent dar, 
auf von der Parteiführung eine Politik zu fordern, die sie 
selbst aber cicht betreibt 

Die herbeigeführte »Richtungsentscheidung« ging 
dann auchwie das Hornberger Schießen aus: Die in den be-, 
schlossenen »Fünf Standpunkten« von den einen gefor- 
derte Formulierung, antikommunistische Positionen seien 
mit der Mitgliedschaft in der PDS unvereinbar, wurde zu 
der Feststellung abgeschwächt, die PDS dürfe keine anti- 
kommunistische Partei sein. Dafür wurde die Forderung 
der anderen, zu beschließen, daß für die PDS Kommunisten 1 
in ihren Reihen unverzichtbar seien, durch den Satz gemil- L 

dert, die PDS wolle auf demokratisch-kommunistische Po- 
sitionen nicht verzichten, was für die KPF nun wieder völlig 
unbefriedigend war, da sie in dem Zusatz »demokratisch« 
eine gefährliche Chuzpe der Parteiführungvermutete. Das 
Lächerliche des verbalen Scheingefechts brachte in der 
Debatte ein Delegierter auf den Begriff, der erklärte, den 
ganzen Streit nicht so recht zu verstehen. Erbetrachte sich 
als Kommunist, der sich heute, um Mißverständnissen vor- 
zubeugen, als demokratischer Sozialist bezeichne. 

Die von der Parteiführung angekündigte Diskussion 
über die Strategie der PDS nach ihren Erfolgen in den ver- 
gangenen ~ a h l e n  hat so nicht stattgefunden. Die dazuvon 
der Parteiführung veröffentlichten »Zehn Thesen« waren 
auf Widerstand an der Parteibasis gestoßen. In ihnen war 
im Unterschied zu den bisherigen programmatischen Stel- 
lungnahmen der Sozialismus,zu dem die PDS sich bekennt, 
auf ein »Wertesystem« reduziert und ansonsten auf »kon- 
struktive« Gestaltungspolitik orientiert worden. Der Wi- 
derstand der Basis machte sich aber in erster Linie an der 
Tatsache fest, daß das Papier zu kurzfristig veröffentlicht 
worden war, um gründlich diskutiert werden zu können. 
Die KPFerklärte jegliches weitere Strategiepapierfürüber- 
flüssig, da die PDS ja über ein Partei-und ein Wahlpro- 
gramm verfüge. 

Wegen des Widerstandes der Parteibasis wurden die 
zehn Thesen faktisch zurückgezogen und durch die »fünf 
Standpunkte« von Bisky, Modrow und Gysi ersetzt, in de- 
nen der Sozialismus wieder zu einem Ziel erklärt wurde. 
Die Autoren erklärten darin zugleich, daß die PDS sich als 
in grundsätzlicher Opposition zu den bestehenden gesell- 
schaftlichen Verhältnissen betrachte, an ihrer Verwaltung 
aber auch in Regierungsverantwortung konstruktiv teil- 
nehmen wolle. Diese Standpunkte wurden auf Forderung 
der Autoren zunächst ohne Diskussion beschlossen. Diese 
mußte dann aber am nächsten Tag, offiziell wegen eines 
formellen Geschäftsordnungsfehlers, tatsächlich aber we- 
gen der aufgebrachten Stimmung unter den Delegierten, 
die sich überfahren fühlten, in den Pausen zwischen Kandi- 
datenvorstellungen und Wahlgängen, nachgeholt werden. 
Im Ergebnis wurden sie dann doch ohne wesentliche Ände- 
rung bestätigt. Und alle waren zufrieden.: Man kann 
wohl die Einschätzung des Berliner »Tagesspiegel« nicht 
ganz von der Hand weisen, der einen Tag nach dem Partei- 
tag schrieb: »Wenn die Genossen nur lange genug reden 
durften, stimmten sie fast allem zu.« 



Die Unzufriedenheit vieler Delegierter über die Partei- 
tagsregie der Führung machte sich dann in den Wahlen 
Luft. Der vom Parteivorsitzenden Bisky für den Posten des 
Bundesgeschäftsführers favorisierte Andre Brie fiel durch. 
Erst nachdem er sich öffentlich bitten ließ, doch nach sei- 
ner Niederlage wenigstens noch als Vorstandsmitglied zu 
kandidieren, wurde er in diesen gewählt. Damit wurde 
wohl zugleich die Unzufriedenheit über den prinzipienlo- 
sen Umgang mit der »Stasi«-Mitarbeit in Vorstand und Bun- 
destagsgruppe deutlich gemacht. Während die ehemalige 
stellvertretende Parteivorsitzende Kerstin Kaiser wegen 
ihrer vor ihrer Wahl selbsteingestandenen IM-Vergangen- 
heit so heftig in Bundestagsgruppe undvorstand angriffen 
worden war, daß sie nicht wieder kandidierte, wurde der 
früherwegen seinerverschwiegenen IM-Tätigkeit als stell- 
vertretender Vorsitzender von einem Berliner Landespar- 
teitag zum Rücktritt gezwungene Andre Brie nun wieder in 
die vorderste Linie geschoben. Dieses allzu offensichtliche 
Messen mit unterschiedlichen Maßstäben wollten die De- 
legierten offensichtlich nicht mittragen. 

Der als einer der Autoren der »zehn Thesen« zeich- 
nende Wolfgang Gehrcke, dem von vielen die Verantwor- 
tung für die versöhnlerischen Töne in diesem Papier ange- 
lastet wurden, wurde erst im dritten Wahlgang mit einfa- 
cher Mehrheit gewählt und wohl auch nur, weil kein ande- 
rer »Wessi« kandidierte und die Delegierten, mit Blick auf 
die angestrebte Stärkung der PDS im Westen, wohl doch 
auf einen Stellvertreter aus den alten Bundesländern nicht 
verzichten wollten. Der anderen Autorin der »zehn The- 
sen« nahm man diese allerdings nicht übel: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann wurde unangefochten als stellvertretende Vor- 
sitzende bestätigt, was wohl vor allem auf ihren Ruf als pro- 
filierte Europapolitikerin der PDS zurückzuführen ist. Wie 
immer bei Wahlen in der PDS kamen wieder einige bisher 
unbekannte Leute in denvorstand. Den wichtigen Bereich 
Gewerkschaftspolitik wird künftig, da Jakob Moneta aus 
Altersgründen nicht mehr kandidierte, die bei vielen akti- 
ven Gewerkschaftern bekannte Judith Dellheim vertreten. 

Die »Ergebnisse« dieses Parteitages lassen sich recht 
einfach zusammenfassen: Die angekündigte und vielfach 
erwartete »Richtungsentscheidung« hat nicht stattgefun- 
den,vor allem, weil die eine Richtung, die kommunistische, 
auf ihm nicht vertreten wurde. 

Der Parteitag hat beschlossen, daß sich die PDS in prinzi- 
pieller Opposition zu den bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnissen sieht, und er hat bestätigt, daß sie eine ihrer 
Aufgaben in der »Teilhabe an der gerechteren Verwaltung 
des Status quo«in Deutschland sieht. Einen Antrag, vor der 
Beschlußfassung über das Thema ~Systemopposition -poli- 
tische Opposition -Parlamentsopposition« eine vertiefende 
Diskussion zu führen, lehnten die Delegierten mit großer 
Mehrheit ab. 

Sahra Wagenknecht wurde nicht in den Vorstand ge- 
wählt, ihr Hauptwidersacher Andre Brie erst im zweiten 
Anlauf und nicht auf den für ihn vorgesehenen Posten in 
der unmittelbaren Führungscrew. 

Das Ergebnis hat der ehemalige Betriebsratsvorsit- 
zende, Griindungsmitglied der Ost-SPD, bei den Bundes- 
tagswahlen parteiloser Kandidat für die PDS, Peter Hart- 
mann in der Frage zusammengefaßt: »Was soll ich denn nun 
meinen Kollegen sagen, warum sie diese Partei wählen sol- 
len ?« 

Die erste Tagung des 4. Parteitages der PDS markiert 
zweifellos einen politischen Tiefpunkt in der bisherigen 
Entwicklung der PDS. Die Sprecherin der Fraktion Bündnis 
9O/Grüne, Kerstin Müller, und der SPD-Regierungschef 
von Sachsen-Anhalt, Reinhard Höppner, bescheinigten 
nach diesem Parteitag der PDS grundsätzliche Koalitions- 

fähigkeit zumindest aufLandesebene.Auf der Seite, auf der 
das »Neue Deutschland« am 31.1. von den Vorstandswah- 
len berichtete, schaltete die DKP eine große Anzeige zur 
Mitgliederwerbung. Aber der Parteivorsitzende hat inzwi- 
schen Selbstkritik geübt und ungenügende Problemsicht 
ebenso eingestanden wie das Fehlen einer richtigen Lage- 
einschätzung und, wie bisher nach jedem Parteitag, eine 
weitere Diskussion um die Strategie der PDS angekündigt. 

Damit ist der weitere Weg der PDS nach wie vor nicht 
entschieden. Die Stärke der PDS bei den Wahlen des ver- 
gangenen Jahres beruhte einerseits auf denvielen konkre- 
ten Aktivitäten der Parteimitglieder an der Basis und ande- 
rerseits auf den Kampagnen der CDU, der es mancherwäh- 
ler im Osten nun mal so richtig »zeigen« wollte. Wenn bei- 
des anhält, kann die PDS wohl auch einen solchen Partei- 
tag überleben. 16.2.95 . 
Nachbemerkungen eines Parteitagsgastes 
aus dem Westen: 

In einer Erklärung der AG Junge GenossInnen nach der 
letzten Sitzung des Parteitages heißt es: ». . . Schon vorEroff- 
nung des Parteitages wurde klar, daß inhaltliche Kontrover- 
sen nicht das eigentliche Problem für viele waren, sondern 
daß die Autoren nicht wollten, diese Auseinandersetzung 
um die 5 Thesen zu fuhren. 'Das Problem besteht dabei nicht 
allein darin, daß solches Vorgehen von wenig Vertrauen in 
die politische Urteilskraft der Delegierten zeugt, ganz zu 
schweigen von dem in die Stichhaltigkeit der eigenen Argu- 
mente. Die unmittelbare Koppelung von politischen Aussa- 
gen an die Autorität wichtiger Personen stellt sich feindlich 
gegenüber dem Denken, zeigt diesem noch vor jeder inhaltli- 
chen Befassungdie Grenze auf und wirkt somit antiaufkläre- 
risch.' (G. Kolodziej, 2/95). Diese Herangehensweise setzte 
sich leider auf dem Parteitag fort. Mit äußerst undemokrati- 
schen Verfahrensweisen, ohne die Zulassung von Ände- 
rungsanträgen, sollte die Zustimmung zu den 5 Thesen er- 
zwungen werden. Dies ironischerweise gerade in einer Situa- 
tion, in der die PDS über stalinistische Äußerungen disku- 
tiert und denen eine Absage erteilt werden sollte.« 

Es geht -wie aus dieser Erklärung deutlich wird - der 
AG Junge GenossInnen nicht darum, die politischen Äuße- 
rungen der Genossin Sahra Wagenknecht als der Weisheit 
letzten Schluß zu erklären, es geht auch nicht darum, da8 
die »Antworten« von Gregor Gysi besonders tiefgründig 
sind, es geht um die Methode, mit der politische Fragen 
und Antworten behandelt bzw. nicht behandelt werden. 
Der stärkste Widerstand gegen die politische Oberfläch- 
lichkeit »von oben«, die eine fiktive Einheit herstellen soll, 
aber Enttäuschung und Uneinigkeit hinterläßt, kam von 
der AG Junge GenossInnen - und das spricht für sie. Das 
wiederum gehört zu den wenigen positiven Ergebnissen 
des Parteitages. Recht hatten sie, als sie zusammen mit an- 
deren Jugendorganisationen die Gründung eines »Partei«- 
Jugendverbandes zurückwiesen. 

Wenn die Feinde des Sozialismus aus dem bürgerlichen 
Lager die Anhänger des Sozialismus angreifen, beweisen 
wir unsere politische Stärke z. B. damit, daß wir den Angrif- 
fen trotzen, indem wir uns innerhalb unserer Organisatio- 
nen und diese sich auch untereinander solidarisch verhal- 
ten. Wir sollten notwendige Diskussion so austragen, daß 
das Gemeinsame deutlich bleibt. Die PDS tagte unter dem 



Transparent: »PDS '95: solidarisch.. .«, doch was bedeutete 
dies für das Geschehen im Saal? Wer von den Rednern, die 
unter diesem Transparent das Wort ergriffen, hielt sich in 
Hinblick auf den innerparteilichen Streit an diese Aus- 
sage? Und wer hat sich von dem »Kreuzfeuer der bürgerli- 
chen Medien« gegen Sahra Wagenknecht mitreißen las- 
sen? 

Das »Manifest der Kommunistischen Partei« beginnt 
mit den Worten: »Die Geschichte ist eine Geschichte von 
Klassenkärnpfen~. 1990 versuchte Arbeitsminister Blüm, 
dieser allgemeinen Erkenntnis zu widersprechen, indem 
er formulierte: »Marxist tot, Jesus lebt!«Diese Art von Auf- 
klärung mag zu einer christlichen Partei passen. Wenn al- 
lerdings der Vorsitzende einer sozialistischen Partei einer 
bürgerlichen Zeitung in die Feder diktiert, »der Klassen- 
kampf in seiner alten, theoretischen Fasssung, den akzep- 
tiere ich nicht. Aber es gibt arm und reich, es gibt Differen- 
zen. Eine historische Mission der Arbeiterklasse sehe ich 
nicht.« (taz, 16.1.95) und eine solche Aussage auf dem Partei- 
tag auch nicht weiter diskutiert wird, dann besteht Gefahr 
für diese »moderne« sozialistische Partei. 

Von mehreren Rednern wurde die Notwendigkeit be- 
tont, daß die PDS in den 5 Neuen Ländern eine bessere und 
intensivere Verbindung mit den schwachen Gruppen in 
den alten Ländern braucht. Wenn damit nicht nur die Mobi- 
lisierung von Wählern gemeint ist, sondern auch die politi- 
scheverbindung zur arbeitenden Bevölkerung, ist das rich- 
tig. Notwendig ist dabei allerdings auch die Berücksichti- 
gung der unterschiedlichen politischen und wirtschaftli- 
chen Lebensbedingungen seit dem Kriegsende in den bei- 
den Teilen Deutschlands. Nur dann können die Vorausset- 
zungen und Grundlagen für eine sozialistische Bewegung 
geschaffen werden. »Besserwessis« sind für die Bewegung 
in der ehemaligen DDRwenig hilfreich, zuma1,wenn sie ge- 
rade deswegen 'rübergegangen' sind, weil sie sich in ihrer 
Westumgebung keinen Rückhalt haben schaffen können. 
In umgekehrter Richtung gilt dies aber auch fürvorstellun- 
gen in der Führung der PDS, die Bewegung im Westen 
könne (mit dem Rückhalt von 20 Prozent Wählerstimmen 
im Osten) in irgendeinerweise politisch oder gar finanziell 
angeschoben werden. Jede Seite muß ihren Beitrag zur ge- 
meinsamen politischen Aufgabe aus eigener Kraft lei. 
sten 19.2.95 . 
Nochmal zum PDS-Parteitag 

Ein Brief aus Halle 
Ich glaube auch, daß man von der KPF keinen Kampf 

mehr verlangen kann. Dazu sind darin viel zu viele DDR- 
Nostalgiker, die ihre Parteiheimat brauchen und die wirkli- 
chen Auseinandersetzungen draußen in der Realität 
scheuen. 

Dennoch gibt es meiner Ansicht nach einen ganzenTeil 
von Mitgliedern, die sich unabhängig von der Plattform als 
Kommunisten verstehen und an einer wirklichen Neube- 
stimmung kommunistischer Politik unter den veränderten 
Bedingungen interessiert sind, ohne daß sie einen verklä- 
renden Blick auf die DDR haben bzw. Illusionen in eine re- 
formistische Politik a la Gysi & Co. Leider finden sie sich 
nicht als Strömung, sondern sind in der Regel in ihre Basis- 
gruppen eingebunden und wären mit der Organisierung 
einer Strömung überlastet.. . 

Ich war nach dem Parteitag auf zwei Basisgruppenveran- 
staltungen. Dort ist man weitgehend mit dem Parteitag zu- 
frieden gewesen. Auf der einen Seite kritisiert man das 

10-Thesen-Papier als zu reformistisch, auf der anderen 
Seite will man Gysi und Bisky nicht verlieren. Hauptsache, 
keine Spaltung der Partei. Meines Erachtens sollte man 
sich auch mal mit Sahra Wagenknechts Thesen auseinan- 
dersetzen - bei aller Solidarität ihr gegenüber bezüglich 
der Kampagne, die von Seiten der bürgerlichen Medien 
und dem Parteivorstand gelaufen ist. Denn mit ihren The- 
sen reiht sie sich m. E.zu sehr in die Phalanx der »Verschwö- 
rungstheoretiker« ein. Bei aller Wichtigkeit, die Angriffe 
des Imperialismus auf das sozialistische Lager aufzudek- 
ken und zu benennen, denke ich, waren die inneren Wider- 
sprüche unseres Systems letztlich entscheidend für den 
Zusammenbruch, nicht zuletzt das Unvermögen, auf die im- 
perialistischen Angriffe richtig zu reagieren.. . 

17.2.95 . 
Wirtscha fispolitik in Sachsen-Anhalt 

Nasenring des Kapitals 
I 

k 

In den letzten Wochen kulminieren die wirtschaftli- 
chen Probleme in Sachsen-Anhalt. Mit den letzten panik- 
artigen Verkäufen der Treuhand (Deutsche Waggonbau 
AG, Buna-Oelefin-Verbund) wird den letzten industriellen 
Kernen in Sachsen-Anhalt der Todesstoß versetzt. 

Mehr als 6.000 Arbeitsplätze stehen auf den Strei- 
chungslisten der privaten Sanierer. In Dessau würden mit 
der Schließung der Waggonfabrik Ca. 750 Arbeitsplätze di- 
rekt und Ca. 500 bei mittelständischen Zuklieferern im Um- 
feld der Stadt verloren gehen. Damit würde der letzte Indu- 
striebetrieb der 100.000-Einwohnerstadt zwischen Elbe 
und Mulde mit über 2.000 Beschäftigten sterben. Außer- 
dem stehen im Waggonbau Halle-Ammendorf 800 von 
1.800 Arbeitsplätzen auf dem Spiel, geht es nach den Sanie- 
rungskonzepten des US-amerikanischen Advent-Kon- 
zerns. 

In den Chemiewerken Buna (z.Zt. 4.500 Beschäftigte) 
und Röhlen (z.Zt. 1.500 Beschäftigte), die unter dem Auf- 
sichtsratsvorsitzenden V. Brauchitsch zum Oelefin-Ver- - - 
bund zusammengefaßt wurden, stünden Ca. 3.800 Arbeits- -.. 'I 
plätze auf dem Spiel, ginge es nach den Konzepten des 
übernehmenden amerikanischen Chemiekonzerns Dow- 
Chemical. 

Hinzu kommen weitere kleinere Betriebe aus dem ehe- 
maligen Mansfeld-Kombinat (Buntmetall, Metallverarbei- 
tung) wie die Aluhett in Hettstedt, Metallbau Blankenburg, 
Samag Sangershausen, Leichtmetallwerk Nachterstedt, 
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wo durch Konkurs oder weiteres »Gesundschrumpfen« je- 
weils einige Hundert Arbeitsplätze verlorengehen. Diese 
Betriebe sind in diesen kleinen Harzstädten die letzten in- 
dustrieellen »Arbeitgeber«. 

Aber auch im Dienstleistungsgewerbe, insbesondere im 
Handel, werden Arbeitsplätze vernichtet. Das expansive 
Bauen von riesigen ~inkaufscentern außerhalb d& Städte 
mit Millionen Subventionen aus dem »Aufbaufonds Ost« 
und entsprechenden Abschreibungsmöglichkeiten, ver- 
nichtet reihenweise kleine und mittelständische Handels- 
betriebe, die von ihren Besitzern entweder schon zu DDR- 
Zeiten privat betrieben wurden oder meist von Ostdeut- 
schen nach der Wende unter oft erheblichen finanziellen 
Belastungen aus den staatlichen Haandelsbetrieben pri- 
vatisiert wurden. So kostete Europas größtes Einkaufs- 
Center, »Saale-Park« in Günthersdorf (zentral zwischen 
Halle, Leipzig und Merseburg), allein dem innerstädti- 
schen Handel in Merseburg Ca. 500 Arbeitsplätze. Diesem 
Druck unterliegen inzwischen auch größere Kaufhäuser. 
So will Horten sein Kaufhaus in Dessau mit Ca. 150 Arbeits- 
plätzen schließen. 

Gegen all diese Vorhaben kam es in der Woche zwi- 
schen dem 11. und 17. Februar zu mehreren Demonstratio- 
nen und Mahnwachen durch die betroffenen Belegschaf- 
ten. Dabei zeigten sich die Waggonbauer aus Dessau und 
die Metallbauer aus Blankenburg besonders kämpfe- 
risch, dank entschlossener Betriebsräte und lokaler So- 
lidarität in den jeweiligen Städten durch die Bevölke- 
rung, konnten sie den Druck auf die Landesregierung von 
SPD und Grünen erhöhen und sie zu Aktivitäten zum Er- 
halt der Betriebe zwingen. 

Anders die Stimmung in der chemischen Industrie, ins- 
besondere in Buna. Trotz der durchgeknallten Verbalat- 
tacke des neuen sachsen-anhaltinischen Wirtschaftsmini- 
sters Schucht gegen eine Delegation der Buna-Beschäftig- 
ten vor dem Landtag (er bezeichnete Buna als einen »Furz 
in der Weltgeschichte der Chemie«), war eine einberufene 
Protestkundgebung am 13. Februar mit 1.000 von 4.300 Bu- 
na-Werkern relativ schlecht besucht und die Stimmung 
überwiegend resignativ. Hinzu kommt die Rolle der IG 

Chemie, deren Bezirksvorsitzender Hüttemeister sich 
noch öffentlich riihmeri kann, dazu beigetragen zu haben, 
daß der bisherige Abbauvon 15.000 Arbeitsplätzen in Buna 
seit 1989 ohne Unruhen vor sich ging. Die IG Chemie also 
in ihrer in Westdeutschland lange geübten Rolle des »Sozi- 
alpartners«. Vielen Chemiewerkern, insbesondere unter 
den Produktionsarbeitern, wird nun klar, daß diese Ge- 
werkschaft offensichtlich das Geschäft derwestdeutschen 
Chemiekonzerne besorgt, welche die Großchemie im 
Osten von Anfang an zerschlagen wollten. Ihre Einsicht 
schlägt allerdings nicht in Widerstand um, sondern sie tre- 
ten resigniert aus der IG Chemie aus. 

Die teilweise von der PDS gestützte SPDIGrüne-Minder- 
heitsregierung in Sachsen-Anhalt ist dabei arg in Schwie- 
rigkeiten gekommen. Mehr oder weniger hilflos wirken 
und sind die Versuche, den endgültigen Zusammenbruch 
der Industrie im Lande zu verhindern. Auch die PDS stößt 
mit ihren staatsinterventionistischen Konzepten (Lan- 
desbeteiligung bzw. Landesunternehmen) hier an die reale 
Grenzen des kapitalistischen Systems. Es zeigt die Ohn- 
macht der Regierenden auf Landesebene in diesen gegebe- 
nen gesellschaftlichen Verhältnissen. 

Mit Schucht (einem Ex-Treuhand-Sanierer) hat man den 
Bock zum Gärtner (Wirtschaftsminister) gemacht. Das Ka- 
pital führt.mit seiner Hilfe und der Unterstützung solcher 
»Gewerkschafter« wie Hüttemeister die Landesregierung 
am Nasenring herum. CDU-Ex-Ministerpräsident Bergner 
reibt sich die Hände, hält vor Chemiearbeitern nahezu 
klassenkämpferische Reden und sonnt sich im Applaus. 
Fast möchte man meinen, daß der SPD und den Grünen das 
Feld von der CDU freiwillig geräumt wurde, um ihnen die 
Drecksarbeit zu überlassen und ihre Ohnmacht vorzufüh- 
ren. 

Zu hoffen bleibt nur, daß die teilweise kämpferische 
Stimmung in einigen Metall-Belegschaften wach bleibt 
und die Chemiewerker davon angesteckt werden. Ein von 
einigen Betriebsräten angeregtes Aktionsbündnis »Sach- 
sen-Anhalt brennt« könnte als Basis-Initiative dabei hel- 
fen, wenn es sich nicht von »sozialpartnerschaftlichen« 
Funktionären kanalisieren läßt. 17.2.95 W 

Hamburger ÖTV-vorstoß 

Ausschlufl für >>Trittbrettfahrer« 
gegen Mitgliederschwund der Gewerkschaften? 

Der Vorschlag des Hamburger ÖTV-~hefs Rolf Fritsch, 
tarifvertragliche Leistungen wie Urlaubs-, Weihnachtsgeld 
sowie vermögenswirksame Leistungen nur noch gewerk- 
schaftlich organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit- 

> nehmern zukommen zu lassen, hat in den Betrieben leb- 
hafte Diskussionen ausgelöst. 

Nun sind diese Diskussionen nicht neu. Immer wieder 
einmal sind derartige Vorschläge aus Gewerkschaftskrei- 
Sen gemacht worden. Juristisch hat hier aber bereits 1967 
das Bundesverfassungsgericht entschieden, daß eine Dif- 
ferenzierung in tariflichen Kernbereichen nicht zulässig 
ist. 

Neu ist allerdings der Hintergrund, vor dem diese Dis- 
kussion vom Zaune gebrochen wurde. »Wirmüssen den Mit- 
gliederschwund stoppen«, sagte Fritsch zu seiner Initiative. 
Den Gewerkschaften sind in den letzten drei Jahren über 
2 Mio. Mitglieder weggelaufen und das macht sich be- 
sonders in den Gewerkschaftskassen bemerkbar. 

An den sinkenden Mitgliederzahlen wird aber auch 
deutlich, daß die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen 
Organisierung und die gewerkschaftliche Politik über- 
haupt für viele Kolleginnen und Kollegen mehr und mehr 
auf dem Prüfstein steht. 

Die Zahl der DGB-Mitglieder sank von 1992 bis ende 
1994 von Ca. 11,8 Millionen auf nunmehr knapp 9,8 Millio- 
nen. Allein in 1994 sind 5 % oder eine halbe Million Mitglie- 
der ausgetreten. Am stärksten betroffen sind.die Einzelge- 
werkschaften Textil, Leder sowie Holz und Kunststoff. Die 
IG-Metall hat einen Rückgang von 73000 und die IG-Che- 
mie von 54000 Mitgliedern allein im ersten Halbjahr 1994 
zu verzeichnen. Nur die Polizeigewerkschaft konnte mit 
786 Mitgliedern einen Zuwachs verbuchen. 

Dieser drastische Rückgang der Mitglieder hat direkte 
Auswirkungen auf den Gewerkschaftsapparat. Im letzten 
Jahr sind über 17 Mio. DM weniger in die Gewerkschafts- 
kassen geflossen. Dadurch werden die Mittel für die in der 



Vergangenheit aufgeblähten Arbeitsplätze der hauptamtli- 
chen Gewerkschaftsfunktionäre-besonders in den neuen 
Bundesländern - immer enger. Die Folge war und ist: Fusi- 
onsverhandlungen von Gewerkschaften (ÖTV und DAG, 
IGBE und IG-Chemie mit Leder für 1997), wobei die Mitglie- 
der befürchten, mit ihren spezifischen Problemen auf der 
Strecke zu bleiben. 

Darüberhinaus wurden Geschäftsstellen geschlossen, 
Bezirke zusammengelegt und Arbeitsplätze abgebaut so- 
wie Beschäftigte entlassen. Auch das hat viele Mitglieder 
nachdenklich gestimmt: Wie wenig solidarisch hier unter 
den Hauptamtlichen und besonders mit den einfachen ge- 
werkschaftlichen Angestellten umgegangen wurde. Zeit- 
weise hatten die Mitglieder den Eindruck - falls sie über- 
haupt davon Kenntnis genommen haben-, daß ihre Pro- 
bleme in den Hintergrung rückten, weil sich die Hauptamt- 
lichen nur noch mit sich selbst beschäftigten. Das hat si- 
cherlich nicht anziehend sondern eher abstoßend gewirkt. 

Der Fritsch-Vorstoß wurde von der stellvertretenden 
DGB-Vorsitzenden Engelen-Kefer unterstützt: »Glauben 
dieNichtorganisierten etwa,sogareinenAnspruch darauf zu 
haben, daß andere für sie auf Dauer die Kastanien aus dem 
Feuer holen, während sie nur die Hände in den Schoß zu le- 
gen brauchen?« 

Dem liegt ihre »Erkenntnis« zu grunde, daß die Gewerk- 
schaften nur mit dem »Profil« einer Art Versicherungsge- 
sellschaft attraktiv sind und daher »Leistungen« auch nur 
von denen in Anspruch genommen werden können, die 
entsprechenden Beitrag zahlen. 

Die ÖTV- und der IG-Metall-Bundesvorstand lehnten 
den Vorstoß ab. IGM-Chef Zwickel: »Für die Gewerkschaf- 
ten dürfen Nichtorganisierte keine Feinde sein, die man be- 
straft.« Der IG-Chemie-Boß Rappe liebäugelte zwar mit 
Fritsches Vorstellungen, erkannte aber, daß die Unterneh- 
mer da nicht »mitspielen« würden. Die Bundesvereinigung 
der Deutschen Unternehmer (BDA) und die Metallunter- 
nehmer nannten diese Überlegungen sogar »unsinnig«. 
Die Zuspitzung in Organisierte und Unorganisierte würde 
zu einer unnötigen Unruhe in den Betrieben und den Ver- 
waltungen führen. Sie haben sicherlich ein Interesse 
daran, die Belegschaften untereinander aufzuspalten und 
damit auch gegeneinander auszuspielen. Aber das läßt 
sich bekanntlich mit den Gewerkschaften viel besser erei- 
chen, wie z. B. die Flexibilisierungsbereitschaft bei der Ar- 
beitszeit oder die Öffnung der Lohn- und Gehaltsverträge 
für Neuanfänger oder Arbeitslose in der Chemie zeigen. 

Eine weitere Begründung liefert der DGB-Sprecher Arlt: 
»Die Kurven von Arbeitsmarktentwicklung und und Mitglie- 
derzahlen verlaufen ziemlich parallel.«Besonders drastisch 
ist der Mitgliederverlust in den neuen Bundesländern (ob- 
wohl dort der Organisationsgrad mit knapp 50 Prozent 
deutlich über dem im Westen liegt), weil dort besonders in- 
tensiv mit der Vernichtungsdampfwalze über die Arbeits- 
plätze gefahren wurde. 

Viele Mitglieder treten deshalb aus, weil sie ihren Ar- 
beitsplatz verloren, keinen neuen mehr gefunden haben 
und für Arbeitslose in der Regel kein Platz in den Gewerk- 
schaften ist. Bei dem Verlust ihres Arbeitsplatzes wurde ih- 
nen häufig obendrein noch von den gewerkschaftlichen 
Verhandlungsführern erklärt, daß der Abbau »notwendig« 
sei, um wenigstens die restlichen Arbeitsplätze sichern zu 
können. Dabei wurden dann die Positionen der Unterneh- 
mer übernommen. 

Gewerkschaftliche Politik bezieht sich nur noch auf 
Menschen, die in festen, gesicherten Arbeitsverhältnissen 
stehen. Die Dauerarbeitslosen und die vielen Beschäftig- 
ten in ungeschützten Verhältnissen finden damit auch for- 

mell keine Berücksichtigung mehr. Daran ändert auch die 
jüngste Initiative des DGB-Chefs Schulte bei Arbeitsmini- 
ster Blüm nichts. Hier werden allenthalben auf Staatsko- 
sten den Unternehmern billige Arbeitskräfte unter Tarif 
angeboten. 

Vielfach entscheiden sich Mitglieder aufgrund ihrer ei- 
genen »angespannten« Haushaltslage zum Austritt. Wenn 
Steuern, Abgaben und Gebühren ständig zu neuen und hö- 
heren Belastungen führen, wird gerechnet, wo Einsparun- 
gen möglich sind. Als erstes wird aus der Kirche ausgetre- 
ten (seit Oktober zählt das Dortmunder Amtsgericht täg- 
lich mindestens 50 Austritte) und als nächstes der Gewerk- 
schaftsbeitrag gestrichen. Der von den Gewerkschaften 
mitgetragene Reallohnverlust (Lohnverlust für angebliche 
Arbeitsplatzsicherung) fördert ebenfalls nicht die Bereit- 
schaft zur Mitgliedschaft. 

Die Gewerkschaften ordnen sich den Profitnotwendig- 
keiten der Unternehmer unter, nennen das Sozialpartner- 
schaft und tragen somit letztendlich zur eigenen Zerset- 
zung bei. Ihre Attraktivität und Anziehungskraft läßt zu- 
nehmend nach. So bescheinigte ihnen einvon ihnen selbst 
bestelltes Gutachten einen dramatischen Ansehensver- 
lust und eine Umfrage des Emnid-Instituts unterJugendli- , 7 
chen zwischen 14 und 29 Jahren zeigte, da8 nur 17% (!) die 
Gewerkschaften für glaubwürdig halten, sich von den zu Ri- 
tualen erstarrten Diskussionen und Kongressen abgesto- 
ßen fühlen. »Früherhabtihr euch mit uns um Positionen aus- 
einandergesetzt und gestritten, heute stimmt ihr unsere An- 
träge nurnoch ohneDiskussionen mit euren Mehrheiten nie- 
der«, formulierte ein Jugendsprecher auf dem letzten IGM- 
Kongreß die Situation treffend. 

Dagegen helfen keine Ausgrenzungsaktionen der 
Fritsches aus Hamburg. Auch die Änderung des DGB- 
Emblems von blau in rot seit Januar ist da nur Makulatur. 
Gar schädlich, die Ursachen ignorierend, aber auf dem all- 
gemeinen Gewerschaftsverständnis liegend, ist ein Vor- 
stoß des IGM-Vorstandes: Er will mit »professionellen Mar- 
keting-Methoden~und »verstärkter Webungc den negativen 
Mitgliedertrend umkehren. Auch das wird die Abwande- 
rung der Mitglieder nicht aufhalten. 

Düsseldorf, 2.2.95 . 
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Rolf Fritsth und die 

»Hamburger C)TV-BO~ - Tarifvertrag nur für die Mitglie- 
der«: so konnten am 3. Januar die HamburgerInnen in der 
»MoPo« lesen. Die Presseerklärung von Rolf Fritsch, der 
bei der schematischen fhertragung der Tarifergebnisse 
auch auf Unorganisierte »die Tarifautonomie und damit die 
Wirtschaftsordnung« beeinträchtigt sieht, fand ein breites 
Echo in den Medien. Befürchtungen, daß »die kostenlose 
Teilhabe von Außenseitern an Erfolgen kollektiven Han- 
delns zu einer dramatischen Schwächung der Gewerkschaf- 
ten und zu einem gefährlichen ordnungspolitischen Va- 
kuum«führe, lösten geradezu eine sogenannte »Trittbrett- 
fahrer«-Diskussion aus. 

Dabei ist diese Forderung nicht neu und muß darüber- 
hinaus im Zusammenhang mit Vorstößen gesehen werden, 
die Fritsch schon im Mai 1993 gemacht hat. 

Fritsch, der 1991 als »linker Erneuerer« gegen den Vor- '- schlag des ÖTV-Vorstandes überraschend gewählt wurde, 
hat sich nicht nur die Umstrukturierung der ÖTV, sondern 
auch die Reforrnierung des Öffentlichen Dienstes auf die 
Fahnen geschrieben: 

Vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen (in 
den letzten drei Jahren verlor der DGB über 2 Mio. Mitglie- 
der) und ausgehend von derThese, daß es in Zukunft keine 
materiellen Zuwächse zu verteilen gäbe, müsse der Öffent- 
liche Dienst leistungsbezogener und effizienter arbeiten. 
»Alles, was nicht zu den hoheitlichen Aufgaben der Verwal- 
tung gehört, soll so flexibel wie möglich gehandhabt wer- 
den«, erklärte Fritsch (Hamburger Abendblatt, 31.8.93). So 
könnten nach Ansicht dieses Gewerkschaftsfunkionärs 
ganze Bereiche wie z. B. die Krankenhäuser oder die Stadt- 
entwässerung aus dem öffentlichen Dienst herausgelöst 
werden und eigenständig-sprich privatwirtschaftlich-ar- 
beiten. Dies verlangt laut Fritsch flexiblere Arbeitszeiten 
(Ausdehnung der Dienstleistungsabende auf Banken, Ge- 
schäfte und Kindertagesstätten), wobei das arbeitsfreie 
Wochenende kein Tabuthema mehr sein soll. Die von Ar- 
beitsplatzabbau in den Verwaltungen Betroffenen müßten 
bereit sein, in anderen Bereichen zu arbeiten -in der Ab- 
fallwirtschaft beispielsweise oder im Sozial- und Gesund- 
heitswesen. 

Daß den Arbeitnehmern bei dieser Umstrukturierung 
»einiges« abverlangt wird, ist Fritsch klar, Und so hofft er, 
daß »die Gewerkschaften als ~e rhand lun~s~a r tne r  stark ge- 
fragt sein werden« (HA, 31.8.93), um als Mitgestalter und 
Ordnungsfaktor die gewerkschaftliche Machtposition zu- 
mindest in den Kernbereichen halten zu können. »In Zu- 
kunft werden wir schwerpunktmäßig arbeiten . . . und uns 
hauptsächlich für die größeren Betriebe und Verwaltungs- 
einheiten engagieren,« (HA, 22.5.93) so Fritsch, der damit 
andeutet, daß die ÖTV in Zukunft verstärkt Haustarife in 
mitgliederstarken Betrieben abschließen will. 

Dies bedeutet einerseits eine Unterordnung unter die 
Kapitalinteressen und andererseits eine Spaltung der Ar- 
beiterklasse in diejenigen, die in Kernbereichen gewerk- 
schaftlich vertreten werden und andere, die in den ausge- 
gliederten Bereichen dem Markt überlassen werden. 

Dementsprechend geteilt war das Echo an der Basis. In 
Hamburger ÖTV-Gremien gab es weder vor noch nach der 
Presseerklärung eine Diskussion darüber. Selbst bei einer 
Veranstaltung zum Mitgliederrückgang und zum Personal- 
abbau bei der ÖTV wurde dieses Thema nicht angespro- 
chen. 

Aus den wenigen Diskussionen mit Hamburger ÖTV- 
Kolleginnen wird deutlich, daß die Unterstützer der »Tritt- 
brettfahrer-These« Fritsches ihre Durchsetzbarkeit gleich- 
zeitig für unmöglich halten. Die Kritiker dieser Thesen be- 
tonen, bei der Umsetzung dieser Auffassung würde die 
ÖTV nun vollends zum bloßen Versicherungsverein ver- 
kommen, weil dadurch Forderungen wie »Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit« aufgegeben werden. 

Auf jeden Fall wird deutlich, daß die Diskussion nicht 
von der Gewerkschaftsbasis ausgegangen ist, sondernvon 
»oben« vorgegeben wurde. 

Und genau dies macht das Manko der Diskussion aus. 
Allen Beteiligten ist klar, daß die Forderungen Fritsch's - 
der »Gewerkschafter, der mit Tabus bricht« (HA, 31.8.93) - 
aus einer Position der Schwäche gestellt werden. Zu Recht 
befürchten viele Mitglieder, daß der Preis für eine Beteili- 
gung der Gewerkschaft am Umstrukturierungsprozess im 
Öffentlichen Dienst zu hoch ist.Zuma1 viele schon die Aus- 
wirkungen dieses Prozesses spüren - ob mit oder ohne Be- 
teiligung der ÖTV. HH, 18.2.95 W 

Kohlearbeitsplätze weiter gefährdet 

IG Bergbau betreibt 
das Gesthäft der Ruhrkohle 

Das Bundesverfassungsgericht erklärt den Kohlepfen- 
nig für illegal, zur Finanzierung der Kokskohlenbeihilfe 
will der Bund die Kohleländer heranziehen und bei den be- 
vorstehenden Energiekonsenzgesprächen soll die Kohle 
als Vehikel eigener Interessenlagen der Vertreter aus Poli- 
tik und Wirtschaft benutzt werden. Der Ruhrkohlevorstand 
bleibt bei alledem gelassen, kassiert die Subventionen und 
baut den Konzern weg von der Kohle um. Die IGBE spricht 
von »Generalmobilmachung«, von der »letzten Schlacht« 
und vom »Marsch auf Bann«, sieht den einzigen Gegner in 
der FDP und läßt die Ruhrkohle AG aus der Angriffslinie. 
Die Bergleute sind wiedereinmal aufgebracht und zeigen 
erste Bereitschaft zum Widerstand. 

Der Abbauprozeß im Bergbau vollzieht sich für alle er- 
kennbar seit Jahrzehnten in kleinen Schritten. Immer gab 
es wieder »Hoffnungsschimmer« wie der Jahrhundertver- 
trag, der Hüttenvertrag, das Kohle-Atom-Mix, das »Über- 
gangskonzept« und Versprechungen und Beschlußlagen 
aus verschiedenen Kohlerunden. 

Immer wieder versuchte der Ruhrkohle-Vorstand wie 
auch die IGBE-Spitze den Kumpels klarzumachen, die 
Bergbauarbeitsplätze hätten eine Zukunftsperspektive, 
wenn auch auf einem zahlenmäßig niedrigerem Niveau. 
Die Tinte unter den Vereinbarungen war noch nicht trok- 
ken, da wurden diese auch schon wieder gebrochen und 
die Abbaupläne noch weiter verschärft. Mittlerweile hat 
der Steinkohlenbergbau die 100.000er Beschäftigungs- 
grenze unterschritten. Anfang der fünfziger Jahre waren 
es einmal 650.000 Beschäftigte. Ein Ende der Arbeitsplatz- 
vernichtung ist nicht abzusehen und gleichzeitig spitzen 
sich die Probleme montentan wieder zu. 

Der Kohlepfennig lauft 1996 aus. 
Anfang Dezember erklärte das Bundesverfassungsge- 

richt die Erhebung des Kohlepfennigs für verfassungswid- 
rig und gab damit zwei Klagen aus Bayern und der Bergbau- 
stadt Moers nach 12 Jahren Klageweg recht. Die Aussage 
des Gerichts muß als politisches Urteil verstanden werden. 
Es gab der Politik einen zeitlichen Aufschub für die Finan- 
zierung der Kohlesubventionen. 

Der Kohlepfennig diente bekanntlich den Verstro- 
mungskonzernen, den Differenzbetrag zwischen der hei- 



mischen Kohle und dem Weltmarktpreis auszugleichen 
und wurde direkt mit der Stromrechnung vomverbraucher 
einbehalten. Er wurde von Bundesland zu Bundesland un- 
terschiedlich hoch erhoben (die Verbraucher in den Bun- 
desländern NRW und Saarland zahlten zuletzt mit 8,75 % 
des Rechnungsbetrages am meisten). Er reichte aber nicht, 
denvollen Differenzbetrag abzudecken. So besteht derzeit 
im Verstromungsfonds ein Defizit von rund 4 Mrd. DM. 

Bund fordert höhere Beteiligung 
der Kohleländer am Hüttenvertrag 

Das zweite Subventionsstandbein der Kohle, die Diffe- 
renz zwischen dem Kokskohlenpreis hier und dem Welt- 
marktpreis bei Abnahme durch die hiesige Stahlindustrie, 
ist im Hüttenvertrag geregelt. Sie wird direkt aus den Haus- 
halten von Bund zu 213 und Land zu 113 finanziert. Im Rah- 
men der völligen Haushaltsüberschuldung des Bundes, 
aber auch als wahltaktisches Manöver gegenüber den SPD- 
geführten Kohleländern NRW und Saarland, fordert nun 
die Bundesregierung von den beiden betroffenen Ländern 
eine Beteiligung von 60%. Bei den ebenfalls völlig über- 
schuldeten Länderhaushalten war es von vornherein klar, 
daß sowohl Landeschef Rau wie auch Lafontaine diese zu- 
sätzliche Finanzierung von 400 bzw. 200 Mio. DM jährlich 
ablehnten. 

Da kein neuer Termin für diesen neuen »Aufteilungsmo- 
dus« durch die Bundesregierung genannt wurde, konnte 
man davon ausgehen, daß damit im Wahlkampfjahr in 
NRW der SPD-geführten Landesregierung der »Schwarze 
Peter« zugespielt werden und diese sich damit in den Au- 
gen der Bergleute diskreditieren sollte. 

Die Kohlegegner kommen wieder 
einmal aus ihren Löchern 

Kaum ist die Bundestagswahl gelaufen, benutzen die 
Kohlegegner, besonders aus CSU und FDP das Bundesver- 
fassungsgerichtsurteil und den Senkungsvorstoß der Bun- 
desregierung bei derKokskohlenhilfe,um massivFront für 
eine weitere Senkung der Kohlesubventinon zu machen 
und denvölligen Ausstieg aus dem Steinkohlenbergbau zu 
fordern. 

Die Grünen haben sich ehrlicherweise schon vor den 
Wahlen von der Kohle verabschiedet. Stratmann (der 
Grüne aus NRW), der sich in der Anfangsphase seiner Par- 
tei noch als Sprecher der Bergleute im Parlament andienen 
wollte, legte ein Ausstiegsgutachten aus der Kohle wegen 
der CO2-Belastung vor. 

Bayerns Ministerpräsident Stoiber bezeichnet die Koh- 
lenhilfen als »hellen Wahnsinn« und fordert weiteren Ab- 
bau. Baden-Würtembergs Ministerpräsident Teufel fordert 
jährlich 500 Mio.DM Subventionen weniger. 

Wirschaftsminister Rexrodt und sein FDP-Fraktionsvor- 
sitzender Solms stimmen in den »Absenkungschor« mit 
ein. Solms: »Wir benötigen die deutsche Steinkohle nicht: Es 
gibt Steinkohie in der Welt in Hülle und Fülle.« Rexrodt will 
sich an sein Versprechen, daß er den über 100.000 Stein- 
kohlekumpel im April 1993 in Bochum auf der letzten gro- 
ßen Bergarbeiterdemonstration gab, heute nicht mehr er- 
innern, so nach dem Motto: Was interessiert mich mein Ge- 
schwätz von gestern? 

Der Präsident des Deutschen Industrie-und Handelsta- 
ges, Stihl, hat sogar eine noch größere Erkenntnis: »Jeder- 
mann weiß, daß die Direktzahlungdes Lebensunterhaltes an 
die Kumpel um ein Vielfaches billiger wäre als die Erhaltung 
der Gruben.« Statt »Erhaltung der Gruben« hätte er besser 
Erhaltung des Umbauprozesses der Ruhrkohle AG weg 
von der Kohle gesagt. Denn die Subventionen dienen 
schon lange nicht mehr im vollen Umfang der Sicherung 

der Arbeitsplätze der Kumpel. Vielmehr hat die RAG diese 
Gelder in die Umstrukturierung und damit in den Abbau 
der Arbeitsplätze bei Kohle geleitet. 

Die Bundesregierung beschwichtigt 

Die CDU-Bundesregierung versucht dagegen, die Wo- 
gen zu glätten. Bundeskanzler Kohl erklärt den Bergbau 
zur Chefsache und schreibt als Antwort auf einen offenen 
Brief der Revierbürgermeister, daß am Wort des Kanzlers 
nicht gerüttelt wird und daß »die heimische Kohle weiterhin 
ihren festen Platz in der deutschen Energieversorgung haben 
wird« (Wortlaut der Koalitionsvereinbarung). Der Wirt- 
schaftssprecher der CDUICSU, Haungs, sichert die im Arti- 
kelgesetz von 1994 verabredeten Subventionen von 7,5 
Mrd. DM und dann 7 Mrd. DM für die Jahre 1997 bis 2000 zu, 
will dann aber bis zum Jahr 2006 auf 2 Mrd.DM jährlich 
herunter. Und Fraktionsvorsitzender Schäuble: »Wir ha- 
ben die Subventlonen plafondiert. Das ist real ein Abbau. 
Wir können nicht alle halbe Jahr unsere Zusagen ändern.« 
Das war ein Seitenhieb gegenüber der FDP. 

Finanzierung der Kohlesubventionen 
durch eine Energiesteuer? 

Den Zusagen der Bundesregierung fehlen allerdings bis .c I 

heute die Finanzierungsgrundlagen. Auf den Kohlepfen- 
nig kann nicht mehr gebaut werden. Also wurde die Dis- 
kussion über die Finanzierungsmöglichkeit eröffnet. 

Die FDP lehnt eine Energiesteuer ab und will die ihrer 
Meinung nach ohnehin weiter zu reduzierenden Beihilfen 
durch radikale Haushaltseinsparungen aufbringen. Bei 
der CDU gibt es Überlegungen für eine Stromsteuer, die 
erst später in eine Energiesteuer umgewandelt werden 
soll, aber auch für eine Finanzierung über die Erhöhung 
der Mehrwersteuer, die auch vom Präsidenten des Bundes- 
verbandes der Deutschen Industrie (BDI), Henkel, unter- 
stützt wird. Nach seiner Meinung liegt Deutschland am un- 
teren Ende im Vergleich mit den anderen Ländern in Eu- 
ropa und hätte daher ohnehinHandlungsbedarf. Eine Erhö- 
hung von 15 auf 15,5 % würde schon 8 Mrd. DM bringen. 

Die CDU-Mittelstandsvereinigung hat sich gegen eine 
Energiesteuer ausgesprochen. Die SPD will mit ihrem Vor- 
schlag für eine Energiesteuer laut Niedersachsens Mini- 
sterpräsident Schröder gleich mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: 

t 
Finanzierung der Verstromung deutscher Steinkohle 

'I 

Tilgung der Schulden für frühere Verstromungshilfen 
(ca. 5 Mrd. DM) 

Sanierung der ostdeutschen Braunkohlealtlasten (1-2 
Mrd. DM) 

Unterstützung für rationelle Energieverwendung und 
Energiesparen 

Entwicklung des Marktanteils für regenerative Energie 
(z. B. Sonnenenergie, Wind-U. Wasserkraft) 

Alle Parteienvertreter sind sich allerdings darin einig, 
daß diese finanzielle Bürde wieder einmal dem »kleinen 
Mann« zugemutet werden soll, denn die Industrie dürfe zur 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit nicht weiter belastet 
werden. Umweltministerin Merkel: ))Wir müssen die Privat- 
haushalte stärker belasten als die Industrie.« Der BDI sieht 
gar wegen der Subventionen einen Strompreisnachteil al- 
lein gegenüber Frankreich von derzeit 4 Mrd. DM für die 
Unternehmer. 

Finanzierung nur über einen 
Energiekonsens zu erreichen? 

Für die Finanzierungsmöglichkeiten der Steinkohlen- 
subventionenwirdvielfach ein Energiekonsens als Voraus- 
setzung angesehen. So sollen die Konsensgespräche, die 



1993 wegen scheinbar unüberwindbarer Meinungsver- 
schiedenheiten abgebrochen wurden, nun wieder aufge- 
nommen werden. Motor ist dabei der Ministerpräsident 
Schröder, der bereits bei Rexrodt, Stoiber, der CDU-Frak- 
tion und den Energiekonzernen RWE und VEBA »klinken- 
putzen« gegangen ist.Völlig aus dem Rennen dabei ist SPD- 
Chef und »Beinahe-Kanzler« Scharping, der ein Festhalten 
an den Vereinbarungen der Kohlerunde von 1991 gefordert 
hatte. Das ist zwar schmeichelhaft für die Bergleute, doch 
die politische Entwicklung hat ihn allemal überholt und ab- 
gehängt. Er wäre auch nicht bereit und würde auch keine 
Zustimmung in seiner Partei finden, wenn er dafür mobili- 
sieren wollte. Die hatte ja nicht einmal die IGBE erhalten. 
Aber die Initiative Schröders stellt sich als weitere Bedro- 
hung für Kohlearbeitsplätze und die von diesen lebende 
Bevölkerung heraus. Denn ein Großteil der an den Kon- 
sensgesprächen Beteiligten aus Politik und Industrie ma- 
chen Finanzierung und Kohle-Abnahmegarantie von wei- 
teren Optionen für die Kernenergie abhängig. So stimmte 
dann auch Schröder mit den zuständigen Industrievertre- 
tern folgendes ab: 

den Bau eines Prototyp-Reaktors bei Zusammenarbeit 
von Siemens, Bayern-Werk und Frahm-Atome (Frank- '* reich). was quasi die Wiederaufnahme der AKW-Produk- 
tion bedeutet 

eine Bestandsgarantie für bestehende Atomkraftwerke 
für die nächsten dreißig Jahre 

zwei bis drei alte Atomkraftwerke werden - als symboli- 
sches Opfer - sofort abgeschaltet 
0 dafür wird das Land Niedersachsen die Last des atom- 
aren Zwischenlagers nicht allein tragen 

Forschung und EnMcklung zur Kernenergienutzung 
stärkere Förderung der regenerative Energien 

Abgesehen davon, daß der weitere Ausbau der Kern- 
energie -besonders das Abhängigmachen der Kohlefinan- 
zierung davon - die weitere Verdrängung der Kohle aus 
dem Energiesektor und eine Erhöhung des schon vorhan- 
denen Gefahrenpotentials zur Folge haben wird und die 
Kohlearbeitsplätze noch mehr gefährdet, bleibt fraglich, 
ob sich Schröder damit innerhalb seiner eigenen Partei 
durchsetzen kann. Denn er hat sich mit seiner Position am 
weitesten von den 1986 auf dem Nürnberger SPD-Parteitag 
gefaßten »Grundsatzbeschluß« entfernt. Dort wurde da- '- mals beschlossen. in zwei Jahren die ersten und in zehn 
Jahren (also 1996!) die letzten Atomkraftwerke abzuschal- 
ten. Die Zerissenheit der SPD in dieser Frage wird deutlich: 
In NRW und im Saarland ist sie einerseits die traditionelle 
Arbeiterpartei mit großer Wählerschaft unter den Kohle- 
Kumpels und ihrer Umgebung. Andererseits beherbergt 
sie die in der ökologischen Bewegung groß gewordenen 
Sozialdemokraten-bei denen das Nein zur Atomkraft zum 
programmatischen Fundus gehört. 

Schröders Politik strebt- ähnlich wie bei dem Asylrecht 
und dem Blauhelmeinsatz -nun auch in der Energiefrage 
eine »informelle« Große Koalition an. Sicher allerdings 
bleibt, daß die Bergleute mit ihrer Angst um ihre Arbeits- 
plätze ein weiteres Mal auf der Strecke bleiben werden. 

Die Ruhrkohle AG sieht diesem Prozeß gelassen entge- 
gen, bekommt sie doch zu ihrem normalen Profitgeschäft 
(die Tochterfirmen erwirtschafteten in den letzten Jahren 
5 Mrd. DM) weiterhin geregelte Subventionen für die 
Kohle. Neben ihren Beteiligungen an Kohlegruben in Ve- 
nezuela machen sie zusätzlich mit Importkohle große Ge- 
schäfte. »Die RAG wird zu einem bedeutenden, wenn nicht 
sogar zu dem bedeutendsten deutsche Kohleimporteur«, 
kündigte der RAG-Vorstandsvorsitzende Horn auf seinem 
Abschied an, bevor er »Platz« für den »Sanierer« Neipp von 
KruopplHoesch machte. 

Der Personalabbau der RAG hinkt derzeit dem Förderab- 
bau hinterher.Zwarfahren einige Bergwerke mitunterdek- 
kung, aber in den Verwaltungen soll massiv abgebaut oder 
ausgegliedert werden. 

Die IGBE-Führung verliert an Glaubwürdigkeit 

Nachdem trotz der Angriffe auf die Arbeitsplätze im De- 
zember und Anfang Januar nichts zu hören war als ein wei- 
teres Angebot zum Reallohnabbau (Im Rahmen eines »Be- 
schäftigüngspaktes« ist die IGBE zur Einführunq der 35- 
Std-Woche ohne Lohnausgleich bereit und will auch über 
eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit zwischen 32- 
38 Wochenstunden mit sich reden lassen. Hier werden die 
Interessen der Bergleute ohne Not bereits im Vorfeld »ver- 
kauft«, d. h. den Unternehmern zur Verhandlung freiwillig 
angeboten), tönte plötzlich aus der Bochumer IGBE-Zen- 
trale »Schreckliches«: 

Die Ruhrkohle müsse zum Konkursrichter, wenn es bei 
der Kürzung der Kokskohlenbeihilfe bleibt. Das treibe die 
Ruhrkohle in den Ruin. Gewerkschaftschef Berger: »Es 
geht jetzt wirklich um Sein oderNichtsein.«-»Wir stehen mit 
dem Rücken an der Wand!« 

Von dieser plötzlich so zugespitzten Einschätzung der 
Lage waren alle überrascht. So soll selbst der neue RAG- 
Chef Neipp in einem Telefongespräch Hans Berger davor 
gewarnt haben, den Konkurs herbeizureden.Aber eine Ge- 
gendarstellung wollte er auf Bergers Verlangen auch nicht 
abgeben, war er doch eigentlich Berger dankbar dafür, daß 
er zum wiederholten Male die Bergleute dafür einspannen 
wollte, Gelder für die RAG zu besorgen. 

In internen Diskussionen gab dann Berger auch zu er- 
kennen, daß er die Zuspitzung auf den Konkurs nur aus tak- 
tischen Gründen wählte, um nach den Erfahrungen vom 
Herbst 1993 deutlich zu machen, daß nunmehr alle Beleg- 
schaften von allen Zechen in einem Boot sitzen und betrof- 
fen sind. 

Damals kam es zum Streikabbruch, weil einige Beleg- 
schaften, getrieben von ihren Betriebsräten an der Spitze, 
meinten, aus der Solidaritätsfront ausbrechen zu müssen, 
da »ihre« Zeche überleben würde. Und damals war die IG- 
BE-Führung nicht in der Lage (oder wollte auch nicht), 
diese Solidarität einzufordern oder gar zu organisieren. Ob 
allerdings die Methode der Halbwahrheiten und Panikma- 
che das richtige Mittel ist, um die Solidarität herzustellen, 
ist mehr als fraglich. 

In zahlreichen Auftaktdemonstrationen und -veranstal- 
tungen kamen rund 2000 Kumpel nach Recklinghausen, 
1.000 nach Gelsenkirchen und 2000 nach Kamen. 200 Nie- 
derrheiner »begleiteten« Berger bei seinem Gespräch mit 
Rexrodt in Bonn. Es gab Fackelzüge und Mahnfeuer auf 
den Bergehalden. Am 15.2. ruhte auf allen Zechen die Ar- 
beit. 

Tenor der Reden aller IGBE-Funktionäre dabei war: Wir 
brauchen die »Generalmobilmachung«. »Wir müssen nicht 
nur unsere eigenen Kumpel mobilisieren, sondern auch die 
Stahlarbeiter und Metaller«. Doch diese werden ja nur dar- 
auf warten, endlich den Kumpeln zur Hilfe kommen zu 
können, wo doch die IGBE-Führung jahrelang alle kon- 
krete Solidaritäts-oder Unterstützungstätigkeit bei deren 
Auseinandersetzungen um ihre Arbeitsplätze abgelehnt 
oder durch Halbherzigkeit hintertrieben hat. 

Die Ruhrkohle vernichtet ArbeitsplSitze bei den 
Bergbauzulief erern 

Adressat der nun zu startenden »Aufklärungskampagne 
bis April« ist auch der »Mittelstand«. »Wenn der Bergbau 
stirbt, stirbt auch der Mittelstand« skandiert ein IGBE- 
Bezirksleiter aus Hamm und verweist auf die gefährdeten 



Arbeitsplätze auch in diesem Bereich. Aber gerade in sei- 
nem Verantwortungsbereich, wo viele Bergbauzulieferer 
angesiedelt sind, hat sich in den letzten Wochen eine dra- 
matische Entwicklung abgespielt. Aufgrund der Bergbau- 
krise sind viele Zulieferer in der Vergangenheit pleite ge- 
gangen. Ein Ergebnis davon war die Fusion von Klöckner- 
Becorit in Recklinghausen und Castrop-Rauxel und West- 
falia in Lünen. Damals sind dabei schon mehrere hundert 
Arbeitsplätze vernichtet worden. Nun nahm der Druck 
durch die geringer werdenden Aufträge von der RAG in 
der Zwischenzeit enorm zu. In dieser Situation hat gerade 
die RAG erkannt, daß mit einem »Restbestand« an Firmen, 
die Bergbautechnologie entwickeln und herstellen, beson- 
ders auf internationalen Märkten noch gutes Geld zu ma- 
chen ist. So kaufte sie die Firmen Westfalia, Hemscheidt 
und Halbach&Braun in Wuppertal und spielte sich so ge- 
genüber der Landesregierung als »Retter der Arbeits- 
plätze« auf, da diese Firmen sonst ebenfalls pleite gegan- 
gen wären. 

Der zuvor von der RAG zu Westfalia gewechselte Ar- 
beitsdirektor erwies sich nun hier als »Arbeitsplatzver- 
nichter« im großen Maße. Über 1000 Arbeitsplätze wurden 
nach dem Aufkauf abgebaut und Kündigungen ausgespro- 
chen. Dabei machte er auch nicht vor 53jährigen und 
Schwerbehinderten halt. Wie soll sich also der »Mittel- 
stand« und deren Belegschaften mit den Bergbaukumpels 
solidarisch erklären, wenn hier selbst die RAG unter Billi- 
gung der IGBE und IG Metall als Arbeitsplatzvernichter 
wütet! 

Der .letzte Marsch nach Bonnu 

»Es geht ums Ganze. Wir stehen vor der letzten Schlachtl« 
dramatisiert der Recklinghausener IGBE-Bezirksleiter 
und das IGBE-Vorstandsmitglied Gabriele Glaubrecht vor 
Vertrauensleuten in Duisburg-Walsum: »Wir werden Druck 
machen und noch einmal einen letzten Marsch nach Bonn 
organisieren. Er soll 10 Tage dauern und laut Berger am 
27. April in Born enden.« 

Immer wieder wurde von den Bergleuten der Marsch 
nach Bonn gefordert. Aber der IGBE-Vorstand hat das in 
weitaus schwierigeren Situationen immer wieder abge- 
lehnt. Woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? 

Hier bieten sich Parallelen zur Stahlindustrie an. Als in 
den siebziger Jahren die Kahlschlagspolitik begann, ent- 
wickelte sich aus der Hoesch-Belegschaft die Forderung 
nach »Vergesellschaftung der Stahlindustrie«. Innerhalb 
von 3 Monaten wurden dafür 70.000 Unterschriften gesam- 
melt und die Forderung wurde zur Kampfperspektive in 
den Stahlbelegschaften. Doch der IG Metall-Vorstand, 
damals unter Loderer, lehnte die Forderung ab. Erst Jahre 
später wurde diese Forderung dann in das »stahlpolitische 
Programm« der IGM aufgenommen, doch da lockte das kei- 
nen mehr hinter dem Ofen hervor. Insider behaupten, daß 
es neben den »Geldsorgen und Geldbesorgen« für die RAG 
dem IGBE-Vorstand auch darum geht, der FDP, die zum 
Haupffeind der Bergleute erklärt wurde, zur Landtagswahl 
im Mai in NRW den »Garaus« zu bereiten. Bekanntlich fa- 
vorisieren ja IGBE-Vorstand und auch derzukünftige »Fusi- 
onspartner« IG Chemie mit Rappe an der Spitze die große 
Koalition in Bonn . . .und dabei ist die FDPein Haupthinder- 
nis. 

Bis zum »letzten Marsch auf Bonn« will die IGBE zum 
xten Mal erst einmal wieder eine Aufklärungskampagne 
starten. Unter »Generalmobilmachung« versteht der Nie- 
derrheiner Bezirksleiter: »Ab Montag wird auch die letzte 
Pommesbude einen Aufklebererhalten.«Das zeitlose Motto 
des Aufklebers: »Ich bin für unsere heimische Steinkohle«. 
Die zwischenzeitlich geplanten Aktionen dürfen laut Ber- 
ger der RAG nicht wehtun: »Es muß weiter gefördert wer- 

dem!« Allerdings wird in Erwägung (!!) gezogen, ab April 
die Mehrarbeit einzuschränken. 

Die IGBE-Spitze ordnet hier deutlich die Belegschaftsin- 
teressen den Unternehmenszielen unter. Die um ihre Exi- 
stenz bangenden Bergleute werden für die Ziele der RAG - 
den Konzern weg von der Kohle umzubauen, da die Quelle 
der Subventionen absehbar versiegt - eingespannt. 

Die unkritische Übernahme dieser Gewerkschaftsposi- 
tion richtet sich letztendlich gegen die Interessen der Kum- 
pel nach sicheren Arbeitsplätzen selbst. Das wird aber von 
den Bergleuten in keiner Weise hinterfragt. »Die Stimmung 
ist explosivzwischen Resignation und Wut«, bezeichnet ein 
Betriebsrat zutreffend die Situation. So erklärten auch aus 
den Erfahrungen vom Streikabbruch 1993 die kampfstärk- 
sten Belegschaften von Haus AdenlMonopol aus ~ e r ~ k a -  
men »Wir werden diesesmal nicht die Vorreiter spielen.« 

Aber die Kumpel haben keine Wahl. Wollten sie das 
Spiel von Politik, Ruhrkohle und auch der IGBE-Führung 
durchkreuzen, müssen sie eingreifen und dabei besonders 
die PoIitik der IGBE in Frage stellen. Sonst wird es näm- 
lich die von der IGBE-Führung angekündigte »letzte 
Schlacht«! Bochum, 1.2.95 W 7 
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Zweitregistergesetz 

Kampf um die Fmdit 
Am 5. April 1989 trat das r Gesetz zur Einfühmng eines 

zusiitzlfchen Registers für Seeschiffe unter der Bundes- 
flagge im internationalen Verkehr (Interna Monales See- 
schiffahrtsregister - ISRu in Kraft. Das ISR oder ~Zweitre- 
gister~ erlaubt es den Reedern, im Gegensatz zum beste- 
henden Register (seither ~Erstregistercf genannt) auf den 
deutschen Seeschiffen ausländische Seeleute zu Heuern 
auf dem Niveau ihrer Heimatländer zu beschäftigen. 

Gegen dieses Gesetz mobilisierte die ÖTV in den Jah- 
ren 1988189 die Seeleute. Sie demonstrierten bundesweit 
gegen die Aufhebung von Grundrechten auf deutschem 
Hoheitsgebiet, das die Bundesflagge am Heck des Schiffes 
ja dokumentiert. Nach Annahme des ISR klagten die ÖTv, 
DAG, die Länder Bremen und Schleswig-Holstein dagegen 
beim Bundesverfassungsgericht. Dieses Gericht erklärte _) 
nun am 10. Janu ar 1995 das Gesetz für verfassungskon- 
form. Die Karlsruher Richter räumten zwar ein, daß die 
deutschen Gewerkschaften durch das Gesetz in ihrer 
grundrechtlich geschützten Betätigungsfreiheit beein- 
trächtigt würden, dies aber unter den besonderen Bedin- 
gungen der internationalen Handelsschiffahrt nicht zu be- 
anstanden sei. Das Gesetz diene dem Schutz wichtiger Ge- 
meiilschaftsgüter wie dem Erhalt der deutschen Handels- 
flotte und der Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze. 

Das heißt, unter den besonderen Bedingungen der Han- 
delsschiffahrt, die inzwischen allgemeine Bedingungen 
vielerwirtschaftsbranchen sind, müssen die Gewerkschaf- 
ten und damit die Beschäftigten Einschränkungen ihrer 
Grundrechte hinnehmen. Immerhin, so können die bürger- 
lichen Befürworter des Urteils interpretiert werden, hat 
sich das Gesetz doch auch für die Gewerkschaften als das 
»kleinere h e l «  erwiesen: Die Schiffahrt kann unter inter- 
nationaler Flagge und mit deutschem Fach-und Führungs- 
personal betrieben werden - das »größere Übel«: auf den 
ausgeflaggten Schiffen ist deutsches Recht völlig außer 
Kraft gesetzt. 

Das Zweitregister ist vom Standpunkt der Reeder eine 
positive Maßnahme der Regierung gegen die Unbilden des 
Weltmarktes für den Erhalt der deutschen Schiffahrt. Au- 
ßerdemzahlt ihnen der Staat für ihre Flotten im ersten oder 



zweiten Registerjährliche Finanzhilfen bis zu 130 Mio. DM 
und gewährt Steuererleichterungen. Doch die Reeder wol- 
len mehr, sie fordern, daß die Schiffahrtvon Steuern befreit 
wird, die die internationale Konkurrenz auf den Weltmärk- 
ten nicht kennt. 

Die Konkurrenten, das sind vor allem die Reedereien 
derwestlichen Industrieländer, die unter den Bedingungen 
des internationalen Marktes, wo seit zwei Jahrzehnten 
Überkapazitäten die Frachtraten drücken, in gleicher 
Weise handeln wie ihre deutschen Konkurrenten: Sie flag- 
gen ihre Schiffe aus. Die deutschen Reeder registrierten - 
trotz der günstigeren Bedingungen des Zweitregisters und 
der gewährten staatlichen Hilfen - ihre Schiffe weiter in 
Ländern wie Liberia, Bahamas, Malta U. ä.. 

Die ITF (Internationale Transportarbeiter-Förderation) 
listet insgesamt 19 solcher Länder auf, die Ausländern er- 
lauben, die Schiffe dort zu registrieren, Steuern auf 
Einkommen aus der Schiffahrt erheben sie entweder sehr 
niedrig oder überhaupt nicht. Rund 60 Prozent der deut- 
schen Handelsschiffe fahren heute unter einer Flagge die- 
ser Länder. Die Anzahl der verbliebenen deutschen See- 
leute wird mit 11.400 ausgewiesen (nach 23.000 in 1986 und 

56.361 in 1970). Zu diesem Abbau hat jedoch auch die Ratio- 
nalisierung der Arbeit auf den Schiffen beigetragen. 

Das Terrain ist neu bestimmt 

Die Gewerkschaft ÖTv gewinnt dem Urteil zum Zweitre- 
gister auch positive Aspekte ab. Das ÖTV-~agazin Nr. 2, 
Februar '95 schreibt dazu: »Zwar könnten für ausländische 
Seeleute die Arbeitsbedingungen ihrerHeimatländer verein- 
bart werden, wenn sie aber die Grundrechte verletzen,sei das 
ein Verstoß gegen die deutsche Rechtsordnung«. Es folgen 
dann einige Beispiele von Arbeitsverträgen ausländischer 
Seeleute, die nach obigem Urteil vor deutschen Gerichten 
keinen Bestand haben. Der ÖTVverbleibt so immerhin, in 
solchen Fällen dem ausländischen Mitglied das Recht zu 

Berichtigung 
In der Korrespondenz »Auf die Bremer Lehrer kommt et- 

was zu« (Arbeiterpolitik 516 '94, S. 44) hieß es fälschlicher- 
weise, die GEW Bremen hätte einer Erhöhung der Pflicht- 
stundenzahl für Gymnasiallehrer zugestimmt. Der Sach- 
verhalt war seinerzeit jedoch folgender: 

Als Folge der Einführung der Stufenschule unterrichte- 
ten in der Orientierungsstufe Hauptschullehrer und Gym- 
nasiallehrer mit unterschiedlicher Stundenzahl. Die GEW 
forderte 23 Stunden für alle. Anfang der 80erJahre verord- 
nete der Bremer Senat (Schulsenator von Hassel) aller- 
dings 25 Stunden für alle Unterrrichtenden in der Sekun- 
darstufe I, also zwei Stunden inehr für die Gymnasiallehrer, 
eine Stunde weniger für HR-Lehrer. Deren Arbeitszeit war 
zuvor schon um eine Stunde auf 26 Wochenstd. gesenkt 
worden. Durch die Maßnahme des Senats wurde die Leh- 
rerschaft gespalten, weitere Kampfmaßnahmen gegen die 
Verschlechterung bei den Gymnasiallehrern wurden von 
den HR-Lehrern nicht unterstützt. Träger der GEW-Aktivi- 
täten waren jedoch hauptsächlich Gymnasiallehrer, von 
denen dann aufgrund dieser Entwicklung ein Teil passiv 
wurde. 

Die schon Anfang der 70er Jahre erfolgte Zustimmung 
der GEWzur Stufenschule wurde dann mit dieserverordne- 
ten Arbeitszeitverlängerung für einen Teil der Gymnasial- 
lehrer in Verbindung gebracht, was nicht richtig ist. 

Bremen, die Verfasser W 

erstreiten -wie lange ihm dann sein Abeitsplatz noch si- 
cher ist, kann man sich vorstellen. 

Die ITF, deren Mitgliedsgewerkschaft die Ö ~ ~ i s t ,  findet 
ihr zunehmendes Betätigungsfeld bei den Seeleuten auf 
den Schiffen des enorm erweiterten Billigflaggen-Regi- 
sters. Die Sekretäre setzen dort das Aushandeln von Tari- 
fen und Arbeitsbedingungen fort, aus der Sicht des deut- 
schen Seemannes auf weit niederem Niveau. Der Trost, 
den ihm das Ö ~ v - ~ a ~ a z i n  gibt: Die Schiffsbesetzungsver- 
ordnung schreibt eine gewisse Zahl von Seeleuten mit 
deutscher Ausbildung vor. Wie viele der 40 Prozent arbeits- 
losen deutschen Seeleute, soweit sie der Gewerkschaft an- 
gehören, zum Mitgliederschwund der ÖTV beitragen, ist 
nicht bekannt. Deutlicher sagt es das ÖTV-Vorstandsmit- 
glied Dieter Benze nach dem Urteil: »Der Seemannsberuf in 
Deutschland ist langfristig tot.« (FRvom 11.1.95). Die »Frank- 
furter Rundschau« gibt die weiteren Äußerungen Benze's 
wieder: Die ÖTV »werde nun den Kampf gegen diese 'staat- 
lich gewollten Sauereien' verschärfen: Zweitregister-Schiffe 
würden jetzt wie Billigflaggenschiffe behandelt und solange 
weltweit mit Arbeitskampfmaßnahrnen der ITF überzogen, 
bis die Eignerzu gerechten Tarifabschlüssen und menschen- 
würdigen Arbeitsbedingungen bereit seien. . .(C Dieser ver- 
bale Kampfwille kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
die Gewerkschaften auf dem von den Reedern vorgegebe- 
nen Kampffeld folgen müssen. 

Das Problem der Schiffahrt ist die Kapitalverwertung. 
Auf dem Markt konkurrieren in Schiffen investierte 
Kapitale. Überkapazitäten bedeuten ein Zuviel an 
Tkansportmitteln. 

Der Aufbau der deutschen Handelsflotte begann An- 
fang der 50er Jahre bei Null, vorangetrieben mit staatli- 
chen Finanzierungshilfen war sie dann bald wieder auf al- 
len Weltmeeren präsent. In den inzwischen vergangenen 
40 Jahren wurde die Flotte einige Male erneuert. Die 
Schiffe wurden größer, schneller, wirtschaftlicher. Die An- 
zahl der Schiffe, die den deutschen Reedern zuzuordnen 
waren bzw. heute sind, nahm zwar ab, doch die Tonnage in 
BRT nahm zugleich enorm zu. Im Mai 1988 wurde der 
Schiffsbestand mit 1356 Einheiten bei 5.415 BRTIBRZ 1) an- 
gegeben, im Dezember 1994 mit 702 Einheiten bei 9,02 Mio. 
BRTIBRZ 2). Die deutschen Reeder ordern auch weiterhin 
Schiffe, »zur Zeit sind 115 Schiffeim Wert von 5,7Mrd. DM be- 
stellt.«2) 

Den gewaltigen Rationalisierungsschub erhielten der 
Seetransport und Hafenumschlag mit der Einführung des 
Containers als Transportbehälter und dem dazu entwickel- 
ten Datennetz, das die Steuerung eben dieser Container 
weltweit ermöglicht. Neue Techniken auf den Schiffen er- 
laubten es den Reedern, die Besatzungen bis auf 13 Mann 
zu reduzieren, 1986 waren noch 24 Mann vorgeschrieben. 

Die Entwicklung wurde seit den 70er Jahren bestimmt 
von dem Konkurrenzkampf der Reedereien auf dem Welt- 
markt. Reedereien wurden verdrängt, vereinnahmt oder 
schlossen sich national und international zusammen, um 
ihre Position auf dem Marktzu stärken. Nach 40 Jahren, be- 
gonnen mit dem Wiederaufbau und ständig angepaßtem 
Neubau, verfügen sie heute über eine technisch moderne, 
leistungsstarke Flotte. Worin besteht dann das Problem für 
sie? Die eigentliche wirtschaftliche Aufgabe der Reede- 
reien, Fracht über See zu befördern, ist inzwischen gelöst, 
deshalb zweitrangig. Ungelöst bleibt der Kampf um die Ver- 
wertung des eingesetzten Kapitals.Die Konkurrenz um die 
Fracht »zu jedem Preis« ist heutzutage der Hauptinhalt des 
Reedereigeschäftes 20.2.95 W 



Buchbesprechung- 

Zum Ende des Jahres 1994 erschien ein Buch mit dem 
einprägsamen Titel: »Deutschtum erwache1 -Aus dem In- 
nenleben des staatlichen Pangermanismus«. Es handelt sich 
um eine Monographie (wissenschaftliche Darstellung 
über einen einzelnen Sachverhalt) des »Vereins für das 
Deutschtum im Ausland« (VDA), eines »Vorhutapparats 
großdeutscher Außenpolitik« ( S .  294), dessen Prinzip die 
subversive Tätigkeit unter sogenannten »deutschenVolks- 
gruppen« fremder Staatszugehörigkeit mit dem Ziel der 
Destabilisierung und Zersetzung derbetreffenden Staaten 
ist. DerVerein wurde 1881 auf formal privater Basis, tatsäch- 
lich aber mit Anbindung an die kaiserlich-deutsche Außen- 
politik gegründet. Zur Geschichte des VDA im Rückblick 
anläßlich der Jubiläumsfeier von 1981 schreiben die Auto- 
ren: »Vor hundert Jahren waren hohe preußische Staatsbe- 
amte und Militärs gemeinsam mit Vertretern der deutschen 
Exportindustrie Übereingekommen, vor die beidseitigen Ex- 
pansionsziele eine nationalistische Tarnorganisation zu 
spannen. Bereits an ihrer Wiege focussierte (Focus: Brenn- 
punkt, Krankheitsherd) sie den deutschen Blutsglauben, 
einen Reizstoff, der sich für wahnhafte Betäubungszustände 
eignete und nach der Katastrophe des ersten Weltkriegs ein 
weiteres Mal zum Einsatz kam. In den 20er Jahren war es der 
VDA, der Völkerhaß und Antisemitismus verdichtete und ge- 
meinsam mit den Nationalsozialisten Adolf Hitlers in Dikta- 
tur, Pogrome, Massenmorde und Krieg umschmolz. Von den 
Alliierten verboten,von alten NS-Kadern wiederbelebt,hatte 
der Verein bei unverdächtigen Beobachtern der bundesdeut- 
schen Politik immer wieder Besorgnis ausgelöst, so daß 
selbst das Auswärtige Amt, sein verdecktes Steuerungszen- 
trum, ihn phasenweise auf Abstand hielt.« ( S .  364 f.). 

In diesem kurzen Zitat ist bereits wesentliches zu Orga- 
nisation, Entwicklung und ideologischer Grundlage ausge- 
drückt. Die Doppelgleisigkeit der privaten Rechtsform und 
staatlichen Anbindung erlaubte die offizielle Verschleie- 
rung verdeckter Aktivitäten auch in der Nachkriegszeit. 
Während die BRD nach außen Gedenkfeiern zu den »Op- 
fern der Gewaltherrschaft« veranstaltete, lief der interne 
Revisionismus auf vollen Touren. Um so arbeiten zu kön- 
nen, wurde ein perfektes Netz von personellen Verbindun- 
gen zwischen Staatspositionen und VDA-Mitgliedschaft 
geknüpft (z. B. Hans Klein, Bundestagsvizepräsident; 
Horst Waffenschmidt, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesinnenministerium; Friedrich Bohl, Bundesmini- 
ster im Kanzleramt U.  V. a.). Intensive Verflechtung gab es 
ebenso zur Unternehmerschaft, für die als Beispiel R. Heit- 
kamp genannt sei, größter privater Baunternehmer der 
BRD, der seinen Prokuristen in die Position des VDA-Vor- 
sitzenden schob. Diese PersonaIunionen wurden genutzt: 
Der »doppelte Waffenschmidt« etwa ist aus den Medien als 
rühriger Propagandist und Förderer einer »rußlanddeut- 
schen«Republik an derWolga,in Kaliningrad oderwo auch 
immer bekannt. 

Eindrucksvoll ist auch das Netz der Auslandsverbindun- 
gen: Dem VDAzugeordnet -typischerweise über eine Per- 
sonalunion - ist die »Föderalistische Union Europäischer 
Volksgruppen«, die eine lange Liste rassistischer und fa- 
schistischer Regionalgruppen vorwiegend »volksdeut- 
scher« Provenienz (von »Karpatendeutschen« bis zu »El- 
saß-Lothringern«), aber auch Separatistengrüppchen an- 
derer Sprachzugehörigkeit (von der »freien Bretagne« bis 
zum »Landesverband schwedischer Samen«) darstellt. 
Hiermit können jederzeit Konflikte, die aus ganz anderen 
Gründen aufbrechen (vgl. Jugoslawien), geschürt werden. 

Die Ideologie ist die des Pangermanismus (des völki- 
schen Deutschtums), auch wenn sie heute als »Paneuropa« 
(Otto Habsburg) verschleiert wird. Hier geht es um wa- 
bernde Begriffe wie Abstammung, Blut, Volkstum und 
Volkstumskampf. Demnach ist »Volkstum.. . die biologisch 
bedingte, geistig seelische Substanz jedes Volkes, die sich in 
Sprache und Kultur manifestiert. Schutz des eigenen Volks- 
tums ist einenatürliche, die Gemeinschaft wie jeden ihrerAn- 
gehörigen sittlich verpflichtende Aufgabe.« ( S .  515). Das 
»Schicksal des deutschen Volkes« sei, »eine vielfach ver- 
zahnte Ostgrenze und Volksinseln,Minderheiten, Volksgrup- 
pen bis an die Grenze Asiens« ( S .  245) zu haben. »Ein Volk, 
das ohne ausgeprägte natürliche Grenzen und umgeben 
von anderen Völkern lebt, breitet sich, wie die Geschichte 
zeigt,in Zeiten der Stärke aus« ( S .  408), während es in Zeiten 
der Schwäche schrumpfe. Daher müsse »ein feststehender 
Grundsatz jeder deutschen Volkspolitik im Ausland sein, un- 
sere deutschen Volksgenossen draußen unter allen Umstän- 
den inihren . . .Positionen zu halten und zu festigen.« (S.400). 
Was eben heißt, d a ß  die »Volksdeutschen« ihre Republik 
gefälligst in Rußland zu gründen haben, statt in die BRD 
»heimkehren« zu wollen. »Volksdeutsche« sind Frontsolda- 
ten. 1 

Diese Ideologie, zu der ganz selbstverständlich auch An? 
tisemitismus als fester Bestandteil zu zählen ist, entstand 
bereits früh im Kaiserreich. In ihr wurde »Nation« nicht, 
wie im westeuropäisch-aufgeklärten Bereich Frankreichs, 
Großbritanniens, der USA etc. »als eine Sozialgemeinschaft 
von Staatsbürgern« aufgefaßt, »die sich offen: bewußt und 
freiwillig für einen politischen Zweckverband ihrer eigenen 
Wahl entscheiden« ( S .  471; auch dies freilich eine Ideologie- 
bildung, die mit derWirklichkeit einer Klassengesellschaft 
nicht allzu viel zu tun hat), sondern als ein »Volk« einer ras- 
sisch-biologischen Schicksalsgemeinschaft, der nicht zu 
entrinnen ist. Bewußt wurden rassistische und faschisti- 
sche Denkmuster auch in Teile der Arbeiterklasse trans- 
portiert, indem anstelle des demokratischen Sozialismus 
plus Klassenkampf die nationale Gefolgschaft der herr- 
schenden Klasse plus Rassenkampf gesetzt wurde (ein für 
die autoritäre Stabilisierung kapitalistischer Herrschaft in 
zugespitzten Situationen wie bspw. der Endphase der Wei- 
marer Republik entscheidender Gesichtspunkt, der leider 
in dem vorliegenden Buch nur eine geringe Rolle spielt). 

Das Buch zeigt die Verwurzelung pangermanistischer ) 
Strategiebildung in der deutschen Gesellschaft, insbeson-% 
dere ihrer führenden Kräfte, auf. Es demonstriert damit de- 
ren Gefährlichkeit. Doch sind auch die Mängel -besser: 
Einseitigkeiten -der Analyse nicht zu übersehen: Eine ge- 
nauere Untersuchung von herrschenden Kapitalinteres- 
Sen als materieller Antrieb der agierenden Kräfte fehlt 
weitgehend, trotz der verstreuten Hinweise im Text. Die 
streng chronologische, vorrangig auf Ideologiekritik und 
Personalisierung basierende Darstellung legt vielmehr 
eine Umkehrung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse 
nahe, die denVDAbei oberflächlichem Lesen zeitweilig als 
das eigentliche außenpolitische Machtzentrum selbst er- 
scheinen 1äßt.Das Thema des Buches ist dagegen richtiger- 
weise, den VDA und seine Ideologie als hartnäckigen Aus- 
druckder kriminellen Energie des deutschen Blut- und Bo- 
den-Imperialismus, auch mit zeitweiligen Verselbständi- 
gungstendenzen gegenüber Kapitalinteressen und »demo- 
kratischer« Staatsräson, in Geschichte und Gegenwart zu 
zeigen. Diese Intention und die Fülle von Daten, Fakten 
und Zusammenhängen machen es lesenswert. 
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