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Am Beispiel des Konzentrationslagers Buchenwald

Der Widerstand gGen den faschistischen Terror
soll denunziert werden
Gerade in einer Zeit, in der die Erinnerung an das Ende des
zweiten Weltkrieges in seinen unterschiedlichsten Aspekten
d$ öffentliche Diskussion, die Berichterstattung der Medien,
bestimmt, ist es wichtig, in die Auseinandersetzung einzugreifen.
Die Gedenkveranstaltungen zu den vor 50 Jahren befrei(' 7 Konzentrationslagern waren darauf angelegt, die histo-ehe Einzigartigkeit der dort begangenen Verbrechen zu betonen und die Menschen in einer Woge der Erschütterung bei

der Betrachtung der Bilder und Erscheinungen verharren zu
lassen. Wichtiger ist es, in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen der Nachkriegsordnung
Europas zu zerbrechen drohen, das Terrorsystem des deutschen Faschismus nicht als individuelle Krankheit zu begreifen, sondern seine gesellschaftlichen Ursachen zu verstehen. Im Folgenden versuchen wir, einen Ausschnitt der
Problematik von Terror, Krieg und Nachkriegsgeschichte zu
beleuchten.

Volksrepublik«, »Befreiung der Arbeit« waren Forderungen,
die von Kommunisten gemeinsam mit Sozialdemokraten wie
Hermann Brill oder dem späteren hessischen CDU-Vorsitzenden Werner Hilpert erhoben wurden.
Die Diskussion über Buchenwald ist die Diskussion über
eine Schnittstelle zwischen Faschismus und Nachkriegsordnung, zwischen Interessen der USA, der Sowjetunion
und denen deutscher Widerstandskräfte. Im kalten Krieg versuchten die Amerikaner, kommunistische Funktionshäftlinge als Nazi-Kollaborateure zu verleumden. Aber Buchenwald war auch ein neuralgischer Punkt im Verhältnis zwischen der Sowjetunion und den KPD-Mitgliedern, die in der
Sowjetunion ins Exil gegangen waren, und den Kommunisten, die in Deutschland geblieben waren. All die verschiedenen Interessen und Motive spielen in die Bewertung
der Geschichte Buchenwalds hinein.
Entwicklung zum NS-Terrorsystem

Jerzy Stefan Zweig war eines der Kinder, das in Buchwald
von antifaschistischen Kapos gerettet wurde.
Im letzten Jahr wurde von dem Historiker L. Niethammer
eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten veröffentlicht, die mit den »roten Kapos«, kommunistischen Funktionshäftlingen in Buchenwald, in Zusammenhang stehen.
Dadurch wurde die Diskussion neu belebt, wie die Tätigkeit
dieser roten Kapos zu bewerten sei. In keinem anderen
Konzentrationslager hatte der antifaschistische Widerstand
eine Stärke wie in Buchenwald entwickelt. Beteiligt waren
Gewerkschafter, Arbeitersportler, Sozialisten, Demokraten,
Kommunisten, aus Deutschland, Frankreich, der Sowjetunion und vielen anderen Ländern. Die deutschen Widerstandskräfte hatten schon wärend der Gefangenschaft über
die Gestaltung eines neuen Deutschlands nach dem Untergang der Nazis diskutiert. Am 19. April 1945 wurde das
Buchenwalder Manifest auf dem Appellplatz des Lagers verabschiedet: »Vernichtung des Faschismus«, »Aufbau der

Die gesellschaftliche und politische Entwicklung in
Deutschland und Europa hin zu Krieg und Terror kann an
dieser Stelle nicht umfassend dargestellt,
sondern nur kurz
"
skizziert werden.
Nach der Niederlage des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg und der »halben« Revolution 1918/19 entstand mit der Weimarer Republik eine bürgerliche Demokratie, die nicht vom Bürgertum, sondern von der Arbeiterklasse erkämpft und verteidigt wurde. Die Arbeiterbewegung
hatte in den Kämpfen 1918 bis 1923 gezeigt, wie gefährlich
sie der Bourgeoisie werden konnte. Ihre Stärke hatte aber
nicht ausgereicht, um einen Sieg zu erringen, sondern alle
Aufstandsversuche hatten mit Niederlagen geendet. Trotzdem gab es spätestens seit der Niederlage der KappPutschisten 1920 innerhalb der herrschenden Klasse
Befürchtungen, daß Reichswehr und Polizei zur Aufrechterhaltung der alten Ordnung nicht ausreichen könnten, sondern daß eine konterrevolutionäre Massenbewegung gebraucht würde. Um die Rätebewegung 1918119 niederzuschlagen, waren konterrevolutionären Trupps wie »schwarze
Reichswehr« oder »Freikorps« aufgebaut worden. Bei dem
blutigen Terror, den sie gegen die Bevölkerung der Arbeiterstadtteile ausübten, hatten sie sozusagen Blut geleckt. Viele

dieser Konterrevolutionäre von 1919 fanden sich später in
der SA wieder.
Die Niederlage im ersten Weltkrieg und ihre Folgen verursachte einen Mangel an Finanzkapital in Deutschland.
Unter anderem dadurch geriet die bürgerliche Klasse in der
Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre in eine Lage, die einen
Ausweg innerhalb des parlamentarischen Rahmens nicht
mehr erlaubte. Das Lohnniveau mußte empfindlich gedrückt, die politischen und sozialen Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter abgeschafft werden, wofür die Zerschlagung der Arbeiterorganisationen eine Voraussetzung
bildete. Zu diesem Zweck wurde die nationalsozialistische
Massenbewegung gebraucht. Den Nutzen für die Bourgeoisie, ihre wirtschaftliche Macht nicht in einer sozialen
Revolution zu verlieren, bezahlte sie mit dem Verlust ihrer
politischen Macht an die faschistische Partei.
Gespalten in SPD- und KPD-Anhänger, marschierte die
Arbeiterbewegung getrennt und wurde, nach der Ernennung
Hitlers zum Reichskanzler am 30.1.1933 und dem faschistischen Putsch nach dem Reichstagsbrand im Februar, einzeln
geschlagen. In der Folge wurden auch ihre Organisationen
zerschlagen. Deutschland wurde von einem Netz des Terrors
überzogen, ausgeübt zunächst durch die SA, dem Tausende
klassenbewußter Arbeiterinnen und Arbeiter zum Opfer
fielen. In dieser ersten Welle der Terrors, durchgeführt, um
den politischen- und Klassengegner auszuschalten, entstanden die ersten Konzentrationslager.
Die ersten Konzentrationslager waren Internierungslager,
in die politische Gegnern der Nazis von der SA verschleppt
und dort gepeinigt wurden. Es handelte sich um verlassene
Fabrikgelände, Kasernen oder alte Burgen. Nachdem die SA
bis 1934 ihre Schuldigkeit getan hatte und die Arbeiterorganisationen gebrochen waren, störten ihre sozialrevolutionären Phrasen nur noch. Weil sie forderte, als militärische
Organisation neben der Reichswehr anerkannt zu werden,
verlangte die Reichswehrführung von Hitler eine Entscheidung. Die SA wurde im Sommer 1934 geopfert, um den Weg
zu einem »ordentlichen« Polizeistaat zu ebnen, in dem nun
Reichswehr, Polizei, Justizbehörden, Gestapo und SS die gegebenen Repressionsorgane waren. »Der Chef der damals
neueingerichteten Gestapo Görings, Rudolf Diels, überzeugte seinen Herrn davon, daj3 die wilde Methode dem Ansehen
des nationalsozialistischen Staates auf die Dauer nur
Schaden könne, (...) man solle reguläre Lager einrichten, sie
der Gestapo, der Polizei und den Justizbehörden übergeben
und für eine 'geordnete' Abwicklung sorgen (...).«'JBis auf
einige wenige, darunter das Columbia-Haus in Berlin,
~ranienljh-gund Dachau wurden die Lager der Anfangszeit
bis März 1934 aufgelöst.
Von 1936 an wurden Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen als Arbeitslager zu den drei Hauptlagern der SS ausbzw. aufgebaut, wobei Konzentrationslager, SS-Kasernen
und SS-Siedlungen als Einheiten geplant und errichtet
wurden. Später kamen die Lager Groß-Rosen im Regierungsbezirk Breslau, Flossenbürg in der bayerischen
Oberpfalz, Neuengamme bei Hamburg, Ravensbrück in
Mecklenburg als Frauen-Lager und, nach der Eroberung
Österreichs, Mauthausen bei Linz hinzu. Zu jedem Stammlager wurden eine größere oder kleinere Zahl von Außenlagern gegründet.
Nach Ausbruch des Krieges wurde die Zahl der Lager
stark vergrößert, um die Massen von Gefangenen aus den er-

politik / US-Enfluß auf die Türkei / Krieg in Tschetschenien / NATO-Erweiterung nach Osten

oberten Gebieten aufnehmen zu können. Neben LublinMaidanek, Riga, Stutthof bei Danzig, Natzweiler in den
Vogesen, Bergen-Belsen bei Hannover entstanden die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, Treblinka und Sobibor.
Innere Struktur d e r Konzentrationslager
Die Gefangenen eines Konzentrationslagers waren keine
einheitliche Masse, sondern äußerst verschiedenartig zusammengesetzt. Die SS unterschied verschiedene Häftlingskategorien, die durch einen farbigen Winkel auf der
Häftlingskleidung kenntlich gemacht wurden. So war Rot die
Farbe der Politischen, Grün die der Kriminellen, Violett die
der »Bibelforscher«,Schwarz die der »Asozialen«, Rosa die
der Homosexuellen, während Gefangene jüdischer Herkunft
ein gelbes Dreieck unter ihren roten, schwarzen oder sonstigen Markierungen tragen mußten. Ausländische Häftlinge
trugen den Anfangsbuchstaben ihres Herkunftslandes in den
Winkel gedruckt, z.B. ein »F« in einem roten Winkel für
einen französischen Kommunisten. Die Markierungen boten
jedoch keine Gewißheit, daß es sich bei ihren Trägern wirklich um Angehörige der entsprechenden Kategorie handelte.
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»Die deutschen Konzentrationslager waren eine Welt für
sich, ein Staat für sich - eine Ordnung ohne Recht, in die
der Mensch gewoqen wurde, der nun mit all seinen
Tugenden und Lastern - mehr Laster als Tugenden - u m
die nackte Existenz und das blofie Überdauern kämpfte.
Gegen die SS allein? Beileibe nicht; genauso, ja noch
mehr gegen seine eigenen Mitgefangenen! Das ganze hinter den eisernen Gittern einer terroristischen Disziplin,
ein Dschungel der Verwilderungen, in den von aufien hineingeschossen, aus dem zum Erhängen herausgeholt, in
dem vergiftet, vergast, erschlagen, zu Tode gequält, u m
Leben, Einflufi und Macht intrigiert, u m materielle
Besserstellung gekämpft, geschwindelt und betrogen wurde, neue Klassen und Schichten sich bildeten, Prominente, Parvenüs und Parias innerhalb der Reihe der Skloven, wo die Bewufitseinsinhalte sich wandelten, die sittlichen Wertmaj3stäbe bis zum Zerbrechen sich bogen, Orgien begangen und Messen gefeiert, Treue gehalten, Liebe
erwiesen und Hafi gegeifert, kurzum die tragoedia humana in absonderlichster Weise exemplifiziert wurde.«
Eugen Kogon, »Der SS-Staat«z'

( ,1937 machte der Anteil der deutschen politischen Häft-

mige in Buchenwald ca. drei Viertel der Ca. 7500 Gefangenen
aus, um in der Folge des Judenpogroms vom 9. November
1938 auf weniger als die Hälfte abzusinken. Nach einer
Amnestie im April 1939 war der Anteil der KPD-Mitglieder
geringer als zehn Prozent. Nach Kriegsausbruch wurden
Zehntausende politische Ausländer eingeliefert, die den
roten Winkel zur absolut beherrschenden Farbe machten.
Das Parteiaktiv der KPD bestand bei der Befreiung aus Ca. 800
Mitgliedern.
Gestapo und SS haben immer den größten Wert darauf gelegt, die Häftlingskategorien in jedem Lager zu vermischen,
um die Gefangenen gegeneinander ausspielen und permanent Zwietracht in ihre Reihen sähen zu können. »Der (...)
mafigebende Grund für die Vermengung der Häftlingskategorien war aber der, dauernde Gegensätze in den Reihen
der Gefangenen aufrechtzuerhalten, jede Gruppenbildung
oder gar einheitliche Aktionen zu verhindern, u m in der Lage
zu sein, mit wenigen die vielen zu beherrschen. Jedes KL
wurde immer nur von einer verhältnismäfiig sehr kleinen
Cruppe ausgewählter Totenkopf-Leute, die den Lagerkom(,indanturen
ständig zugeteilt waren, geleitet. Sie bedienten
sich abwechselnd der verschiedenen Häftlingsarten für ihre
Zwecke, spielten alle gegeneinander aus, durchsetzten die
Lager mit Spitzeln, die bei einer derart zusammengewürfelten Gesellschaft immer zu finden waren, und hielten so, i m
Verein mit der Anwendung eines erbarmungslosen Terrors,
auch Riesenlager i m Zaum.(c31
In diesem Zusammenhang wurde von der SS ein System
von Funktionshäftlingen eingeführt, das, ähnlich den
»Tudenräten« in den Ghettos. für einen ordentlichen Ablauf
der Arbeit und die Aufrechterhaltung der Lagerordnung im
Inneren zu sorgen hatte.
An der Spitze der inneren Organisation des Lagers stand
der Lagerälteste, ein Häftling, der von der SS bestimmt
wurde. Mit der Vergrößerung des Lagers Buchenwald wur1. Eugen Kogon, »Der SS-Staat«,2. Auflage,
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den bis zu drei Lagerälteste eingesetzt. Die innere Lagerverwaltung wurde von Funktionshäftlingen der Schreibstube geregelt, d.h. Karteiführung, Einweisung in Wohnblocks usw. Die Organisation der Arbeit regelte fur die
Häftlinge die Arbeitsstatistik, die u.a. Transporte in Außenkommandos zusammenstellen mußte, in denen die Überlebenschancen zum Teil erheblich geringer waren als im
Stammlager. Vom Lagerältesten wurden für jeden Wohnblock Blockälteste vorgeschlagen, die von der SS bestätigt
werden mußten. Die Blockältesten konnten je Wohnblock
zwei bis drei Stubendienste wählen, die der Lagerälteste bestätigen mußte.
Die sogenannten Kapos (von italienisch 'capo' = Vorstand, Haupt) waren Häftlinge, die vom SS-Arbeitsdienstführer eingesetzt wurden und dem SS-Kommandoführer verantwortlich waren. Sie hatten den Befehl über
ein Arbeitskommando und hatten noch einen Vorarbeiter an
ihrer Seite. Kapos waren reine Aufsichtspersonen, die
Arbeiten einteilten, aber nicht selber arbeiteten.
Im Juni 1942 wurde der Aufbau einer aus Häftlingen bestehende Ordnungsgruppe, des Lagerschutzes, von der SS
genehmigt. »Nachdem es den politischen Häftlingen gelungen war, weitere Funktionen i m Lager zu besetzen und damit
auch mehr Einflufi auf die SS-Lageqührung zu bekommen,
konnte i m Sommer 1942 die SS dafür gewonnen werden, aus
Häftlingen einen Lagersch utz zu organisieren. [. ..) Dabei
mufite von unserer Seite darauf geachtet werden, dafi vorwiegend zuverlässige politische Häftlinge ausgewählt wurden. [..J Für uns Politische stand i m Vordergrund, dafi diese
Einrichtung zum Schutz für die Häftlinge wirken sollte.
Andererseits erhoffte sich die SS eine Unterstützung für ihre
Interessen, insbesondere bei der Aufrechterhaltung der
Disziplin. Es war leicht erkennbar, dafi es schwierig sein
würde, eine solche Doppelrolle auszufüllen. Trotzdem ist es
dem schwäbischen Politischen Kar1 Keim als Lagersch U tzkapo gelungen, diesen Anforderungen gerecht zu werden.«
Der Lagerschutz hatte als Aufgaben die Übernahme von
Neuzugängen, Wahrung der Lagerordnung, Bewachung der
Lebensmittellager usw. Nachdem der Lagerschutz zunächst
deutschen Häftlingen vorbehalten blieb, wurde die SS mit
Hinweis auf die Sprachschwierigkeiten, die sich durch die
Einlieferung Tausender Gefangener aus den besetzten Ländern ergab, davon überzeugt, auch Ausländer in den Lagerschutz aufzunehmen. »Eine besondere Schwierigkeit gab es
mit den ausländischen Kameraden. Sie waren allzusehr geneigt, i m Lagerschutz den verlängerten Arm der SS zu sehen.
(...) U m den geschilderten Problemen entgegenzuwirken,
konnte mit der Zeit erreicht werden, da$ die SS nach langem
Zögern auch ausländische Häftlinge zum Lagerschutz zuliefi. Von unserer Seite wurden Sprachschwierigkeiten vorgeschoben. In Wirklichkeit ging es aber darum, die Gefahr des
Auseinanderlebens der Häftlingsgruppen zu vermeiden und
die Solidarität mit ihnen aufrechtzuerhalten.«"'
Zunächst bevorzugte die SS grüne Berufsverbrecher in
der »Häftlings-Selbstverwaltung«. Der erste Lagerälteste in
Buchenwald war Hubert Richter, der früher dem berüchtigten Berliner SA-Mordsturm 33 angehört hatte. »Er war ein bedenkenloses Werkzeug der SS und selbst von unglaublicher
Brutalität.«"] Anfangs wurden die Häftlinge zu Erdarbeiten
gezwungen, wozu brutaler Terror ausreichte. Nach Mitte
1938 begann die SS die grüne Vorherrschaft in Buchenwald
abzubauen und rote Funktionshäftlinge einzusetzen. Viele
der politischen Gefangenen waren Handwerker oder Facharbeiter; im Gegensatz zur SS waren sie in der Lage, die nun
differenzierteren Arbeiten der Häftlinge fachlich anzuleiten.
Außerdem stellte die grüne »Selbstverwaltung« eine Konkurrenz zur SS-Lagerleitung dar, was die Ausplünderung

"

neuankommender Häftlinge anging. »Nicht nur die illegale
politische Leitung war an politischen Häftlingen in wichtigen
~ o m m a n d o s interessiert; auch die SS-Leute als
Kommandoführer hatten ein Interesse an Häftlingen, die zuverlässig, sauber und charakterlich in Ordnung waren. Z u m
einen wollten sie eine gute und reibungslose Arbeit ihres
Kommandos haben, zum anderen legten sie Wert darauf,
nach oben nicht aufzufallen. U m diese Ansprüche zu befriedigen, muj3ten sie vorwiegend auf politische Häftlinge zurückgreifen, (...)die Grünen (...) boten dafür keine Gewähr.«
1938139 wurde der größte Teil der Grünen ins KZ
Flossenbürg abtransportiert. Nachdem 1942 ein letzter Versuch der Grünen, die »Selbstverwaltung« in ihre Hände zu
bekommen, nach einem kurzen Zwischenspiel abgeschlagen
wurde, blieb die Vorherrschaft der Roten bis zum Kriegsende
unangefochten.

Kapos hatten die Möglichkeit, ihre Mitgefangenen zu quälen ....

Widerstand und »Häftlings-Selbstverwaltung«
Den Antifaschisten in Buchenwald gelang es, durch jahrelange zielbewußte Arbeit, die SS auf reine Disziplinargewalt zurückzudrängen und die technische und organisatorische Verwaltung des Lagers mehr und mehr in die Hand zu
bekommen. »Im letzten Jahre gab es i n einer Reihe von KL
eine so durchgebildete Selbstverwaltung, daj3 die SS in wichtige lagerinterne Angelegenheiten keinen Einblick mehr
hatte. Müde geworden, war sie nur daran gewöhnt, da$ die
Dinge 'von selbst liefen', und liej3 i m gro$en gesehen die
Selbstverwaltung der Häftlinge in vielem gewähren.^?"'
Zunächst gewährleistete Teilnahme an der »HäftlingsSelbstverwaltung« eine gewisse Selbstbehauptung der sich
entwickelnden antifaschistischen Kräfte, von deren positiven Folgen manchmal das ganze Lager profitierte. Die
Besetzung z.B. der Lagerältesten mit Grünen konnte für die
Gefangenen katastrophale Auswirkungen haben. »Die Grünen waren mit wenigen Ausnahmen willfährige Werkzeuge
und hetzten die Häftlinge genauso wie
der SS, sie
die SS. Sie hatten kein Gewissen und empfanden auch keine
politische oder moralische Verpflichtung gegenüber den
ihnen unterstellten Häftlingen (...).«"I
Die Ordnungskräfte aus den Reihen der politischen
Gefangenen konnten einige der Übel etwas lindern. Zum
Beispiel gelang es in Buchenwald, im Laufe der Zeit eine gerechte Verteilung der Essensportionen zu erreichen. »Die illegale politische Leitung war daran interessiert, in den wichtigsten Kommandos zuverlässige politische Häftlinge zu
haben, die bereit waren, ihre Möglichkeiten i m Kommando
zum Wohle des ganzen Lagers zu nutzen. In der Häftlingsküche k a m es nicht so sehr darauf an, einschlägige
Kenntnisse i m Küchenbetrieb zu besitzen, wichtiger war es,
ein hohes Verantwortungsgefühl für die Belange aller
Haftlinge zu haben. Es war für uns eine Verpflichtung, die
Lebensmittel so gut wie möglich zu verwerten und so gerecht
wie möglich zu verteilen. «l'"
Die Erfolge der illegalen Lagerleitung im unterirdischen
Kampf gegen die SS konnten nur durch äußerste Disziplin
und konspirative Arbeit unter ständiger Drohung mit dem
Tod erreicht werden. »Hauptgrundsatz des konsequenten,
unerbittlichen Kampfes war es, gegen die SS eine undurchdringliche Mauer zu errichten, die nicht sichtbar war, aber
überall dort in Wirksamkeit trat, wo ein SS-Angehöriger auftauchte.«"' »Auf jeder Baustelle setzten wir einen Kameraden ein, der sich nur damit zu beschäftigen hatte, alle Ausund Eingänge zu kontrollieren. Seine wichtigste Aufgabe bestand darin, jede Gefahr, das hei$t, jeden SS-Unter- oder
Oberführer, der sich der Baustelle näherte, sofort zu signalisieren. (...) Auf diese Weise haben wir viele Häftlinge vor verhängnisvollen Strafen gerettet.«"]

...oder ihnen zu helfer;
Weil sie Einblick in die inneren Vorgänge des Lagers bekommen wollte, benutzte die SS Spitzel, sog. Zinker, aus der
Masse der Häftlinge, ~erufsverbrecher,Asoziale aber auch
Politische. »Die Gefahr, da$ durch Spitzel und Denunzic
ten sich für die Gesamtheit der Häftlinge unübersehba*
Folgen ergaben, war so groj3, da@ schon der Möglichkeit von
Verrat vorgebeugt wurde. (...) Hier sind MiJgriffe vorgekommen, die, für sich betrachtet, niemals entschuldbar waren,
die aber aus der Gesamtgefahrenlage heraus begreifbar
waren.«1oNeuankömmlinge wurden auf Herz und Nieren geprüft, bevor man ihnen Vertrauen schenkte. Willi Bleicher erinnerte sich: »So bin ich dann in den Kreis aufgenommen
worden und mupte mich bewähren (...I Da muj3t du teilen,
da gehst du mit auf den Lokus, da gehst du mit in den
Schlafraum, da gehst du mit in den Waschraum - alles
wird unter der Kontrolle der Kumpels gemacht. Und da messen sie dich, ob du ein Kerl bist, der teilen kann, der hilfsbereit ist.«"]
Politische Schulung und Diskussion unter den antifaschistischen Häftlingen fand in kleinen Zirkeln statt. Weiterhin diente Theaterspiel, gemeinsames Singen oder Schachspielen der Erhaltung der moralischen und politischen
Widerstandskraft der Gefangenen.
Die Verbindung zur Außenwelt wurde teils durch entlacsene Häftlinge, teils durch Außenkommandos und Z i b
arbeiter hergestellt. Durch diese Informationen, durch das
Abhören ausländischer Sender und eine ständige Auswertung, Analyse und Diskussion waren die politischen
Gefangenen über die Lage in Deutschland und Europa gut
unterrichtet.
Um vor Überraschungen sicher zu sein, wurde von den
Häftlingen ein Nachrichtendienst aufgebaut, wobei Vertrauensleute der illegalen Lagerleitung systematisch, in
zähem Kampf, an alle entscheidenden Positionen wie politische Abteilung, Häftlingskrankenbau, Kommandantur usw.
gesetzt wurden, und wo Informationen über Personalwechsel, beabsichtigte Entwicklungen usf. registriert und gesammelt werden konnten. Die antifaschistischen Häftlinge
versuchten ihrerseits, die SS zu zersetzen, besonders durch
Korruption, aber auch durch Hinweis auf den nach
Stalingrad erkennbar für Deutschland verlorenen Krieg.
Dadurch konnte die illegale Lagerleitung einen gewissen
Einfluß erreichen, der aber nie so groß war, daß er zentrale
SS-Anweisungen wie Massenliquidationen hätte aufhalten
können.
Eine Möglichkeit, die den Funktionshäftlingen der
Arbeitsstatistik gegeben war, war die Zuteilung zu Arbeits-
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von Art Spiegelmann, der die
Geschichte seines
Vaters Wladek
Spiegelmann, eines
polnischen Juden,
in Comic-Form
veröffentlichte.

kommandos und die Zusammenstellung von Transporten.
»In Buchenwald machte SS-Hauptsturmführer Schwartz nur
einmal den Versuch, selbst einen Transport von 1000 Hüft( .gen zusammenzustellen. Nachdem er fast das ganze Lager
mnen halben Tag lang auf dem Appellplatz hatte stehen lassen, um es durchzumustern, brachte er glücklich etwa 600
Mann zusammen. Die ausgemusterten Leute, die aus den
Blockreihen hatten heraustreten müssen, verschwanden einfach wieder nach der anderen Seite hin; kein Mensch ging
Schwartz und seinen SS-Gehilfen an die Hand. Sie wurden
infolgedessen mit der Riesenmasse nicht fertig (...)(~'~l
Die Häftlinge der Arbeitsstatistik stellten die Transportlisten nach folgenden Kriterien zusammen: »Antifaschistische, also für sie in erster Linie kommunistische Kräfte
mu$'ten dem Lager erhalten bleiben, sabotagegeeignete Leute
in die Transporte eingeschmuggelt, zweifelhafte Elemente
sowie die körperlich Schwachen vom Lager abgeschoben
werden. Zu den Unerwünschten gehörten vor allem Leute,
die i m Lager selbst sich unkameradschaftlich benommen
hatten (Brotdiebe, Schieber, 'Hamsterer' und dergleichen).
Die Auswahl dieser Gruppe erfolgte durch die kommunistischen Vertretungen der einzelnen Nationen, die auch die
'positiven Elemente' anforderte, die unter keinen Umständen
nlif Transport gehen sollten.«"i]
Eine weitere Aktivität der politischen Gefangenen war
die Durchführung von Sabotage. Die Arbeitskräfte wurden
von Funktionshäftlingen der Arbeitsstatistik entsprechend
gesteuert. Gute Facharbeiter kamen in unwichtige Betriebe,
ungelernte Arbeitskräfte dagegen in die Rüstungsproduktion. Politisch zuverlässige Facharbeiter wurden in Positionen gebracht, wo sie planmäßig zu sabotieren hatten. Weil
die zivilen deutschen Vorarbeiter meist stramme Nazis und
fachlich nicht sehr kompetent waren, besaßen die Politischen einen gewissen Spielraum. »Beim Bau des Schie$'7. Ochs, Ein Arbeiter im Widerstand, S.52
8. Kogon, SS-Staat, S.337
9. Ochs, Ein Arbeiter im Widerstand, S.63
10. Ebda, S.51
11. Kogon, SS-Staat, S.327
12. Robert Siewert, »Erinnerungen«, Broschüre, DDR 1987, S.123
13. Kogon, SS-Staat, S.329
14. Hermann G. Abmayr, »Wir brauchen kein Denkmal«,
2. Auflage, Stuttgart 1992, S.10
15. Kogon, SS-Staat, S.340
16. Ebda, S.340
17. Siewert, Erinnerungen, S.129-130
18. Kogon, SS-Staat, S.348
19. Ebda, S.353
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standes haben wir zunächst waggonweise Zement verschludert. Dann wurden die Isolierarbeiten so durchgeführt, da$'
die erforderliche Qualität zwar sichtbar wurde, in Wirklichkeit aber bereits die Voraussetzungen dafür geschaffen
wurden, da$' der Behälter für den Kugelfang niemals Wasserdicht geworden ist. (...)
Beim Bau der gro$'en Halle für die V-Waffe, haben wir
durch eine kleine Veränderung bei den Schnürböden erreicht, da$' die Baugrube, die etwa 8 m tief war, völlig aus dem
Winkel geriet. Als es schlief3lich nach vielen Mühen gelang,
die Grube rechtwinklig nachzuschachten, und die Ausführung der Schächte begann, wurde wieder dafür gesorgt, da$'
keiner dieser Schächte wasserdicht wurde.«"]
»Im Sommer 1942 sollten monatlich 60.000 Stück Karabiner K98 k , deren Einzelteile von auswärtigen Firmen geliefert wurden, in Buchenwald montiert werden. Hierfür wurden 1800 Maschinen mit allem Zubehör bestellt. Volle neun
Monate später rnuflte die Undurchführbarkeit des Vorhabens
in der geplanten Form festgestellt werden! Millionen Arbeitsstunden waren umsonst geleistet. (...) Die Erzeugung von
Karabinerschäften sollte 55.000 Stück monatlich erreichen.
In sechs Monaten wurden insgesamt 33.000 Stück produziert!~'~]
Schließlich gelang es der illegalen Lagerleitung, sich organisiert auf das Ende von Buchenwald vorzubereiten. Im
Durcheinander nach der Bombardierung des Lagers am
24. August 1944 war es gelungen, Waffen aus dem SSNachschublager zu stehlen, die vergraben oder eingemauert
wurden. »Allein dieser Teil der Vorbereitungen wäre nicht
durchführbar gewesen, wenn die innere Organisation nicht
tadellos funktioniert hätte und das Lager nicht längst von
allen wirklich zweifelhaften oder verräterischen Elementen
in langwierigen Kämpfen systematisch gereinigt worden
wäre.
Der Besitz von Waffen schuf ein erstes Sicherheitsbewuptsein. Man brauchte wenigstens nicht kampflos zu
sterben, sich nicht einfach abschlachten zu lassen.((lq1
5

Als am 4. April die 6000 jüdischen Gefangenen unter den
inzwischen 47.000 Häftlingen aufgefordert wurden, auf dem
Appellplatz zu erscheinen, wurde der Befehl geschlossen
verweigert. Am 5. April forderte die SS 46 Politische auf, sich
am nächsten Tag am Tor zu melden. h e r ihren Nachrichtendienst erfuhr die illegale politische Leitung, daß die
46 erschossen werden sollten. Auch dieser Befehl wurde auf
Beschluß der illegalen politischen Leitung verweigert. Die
illegale Lagerleitung zeigte so, daß sie zum Kampf entschlossen war. Die 46 Kumpel wurden zusammen mit Hunderten
jüdischer Kameraden im Lager versteckt. Hierbei war die
Kontrolle des Lagerschutzes durch die politischen Gefangenen von unschätzbarem Wert. »Wieder einmal k a m der
Befehl: 'Antreten zum Appell', aber keiner kam. Die illegale
Lagerleitung hatte schon vorher die Weisung herausgegeben,
diesem Befehl jetzt nicht mehr zu folgen, weil er zur Vorbereitung der Evakuierung dienen würde. Daraufhin muj3ten
die drei Lagerältesten und die Blockältesten ans Tor kommen. An diesen Vorgang konnte ich mich noch gut errinern,
ich konnte ihn vom Block aus beobachten. Was gesprochen
wurde, wuj3te ich nicht, aber daj3 es scharf zuging, konnte
ich von weitem feststellen. Diese harte Auseinandersetzung
zwischen SS-Führung und Häftlingsfunktionären war wohl
eine der schwierigsten Situationen in diesen Tagen der
gröj3ten Spannung, i n der es u m Leben oder Tod ging. (...)
Denn es muf3te der SS nach dem Vorangegangenen bewuj3t
geworden sein, daj3 hier Sabotage ihrer Befehle vorlag. (...)
Unsere Funktionäre begründeten die Verweigerung der Häftlinge zum Aufmarsch glaubwürdig mit den häufigen, fast
täglichen Fliegeralarmen und insbesondere mit der Angst vor
Ileffliegern. « 20)
Von 6000 Juden im Lager konnten 3000 gerettet werden.
Insgesamt konnte der organisierte Widerstand der antifaschistischen Kräfte den Abtransport von 21.000 Gefangenen
verhindern, der h r viele den sicheren Tod bedeutet hätte.
Am 11.April gegen 1 2 Uhr begann die SS, mit Näherrücken
der US-Armee, abzuziehen. Zurück blieben die Posten auf
den Wachtürmen, die sich bei Näherkommen der Front kurz
vor 15 Uhr in den Wald zurückzogen, worauf der Lagerschutz
den Stacheldraht durchtrennte, die Wachtürme seinerseits
besetzte und Ca. 220 SS-Leute festnahm, die noch im Lager
verblieben waren. Ein internationales Lagerkomitee und
Einzelkomitees für die verschiedenen Nationen wurden gebildet. Die US-Armee fand das befreite Buchenwald vor.

Bewertung der »Häftlings-Selbstverwaltung«
Die Bewertung des Systems der Funktionshäftlinge und
mehr noch die einzelner Funktionshäftlinge muß unterschiedlich ausfallen bei der Zwiespältigkeit, die diesem
System innewohnte. Dies gilt für Außenstehende wie für
Überlebende des Infernos, die mit den Häftlings- oder
Ghetto-Funktionären nicht alle die gleiche Erfahrung gemacht haben konnten. Der Kampf um die Besetzung der
Positionen kostete einen hohen Preis. Auch unabhängig
davon stand die Arbeit der Funktionshäftlinge jenseits aller
Maßstäbe, die in einer zivilen Gesellschaft Gültigkeit haben.
Zwei Wochen nach der Befreiung Buchenwalds, am
24. April 1945, fertigten zwei Angehörige der Psychological
Warfare Division (PWD) der US-Armee einen Bericht an, der
schwere Anschuldigungen gegen einzelne kommunistische
Funktionshäftlinge enthielt, und die Kommunisten als Ganzes folgendermaßen charakterisierte: »Gestützt durch den geheiligten Egoismus ihrer Mission, durch den Gedanken zu
leben, u m ein kommunistisches Deutschland zu formen, ver~ ) einer anderen
loren sie ihren humanen I d e a l i ~ m u s . « An
Stelle heißt es: »Die kommunistischen Kapos waren direkt

für einen groj3en Teil der Brutalität verantwortlich, die in
Buchenwald begangen wurden.«") Im April 1947 inszenierten die Amerikaner einen Buchenwald-Prozeß vor ihrem
Dachauer Militärgericht, in dem neben den SS-Hauptangeklagten kommunistische Funktionshäftlinge der Mittäterschaft an Verbrechen gegen die Menschheit angeklagt
wurden. Mehrere ehemalige Buchenwald-Häftlinge wurden
von den Amerikanern inhaftiert, jedoch wurde letztendlich
keinem von ihnen der Prozeß gemacht.
Zu einer anderen Bewertung der »Häftlings-Selbstverwaltungcc kam Eugen Kogon, Soziologe und vor dem Krieg
Redaktionsmitglied einer katholischen Wochenzeitschrift in
Wien. Kogon war in Buchenwald Funktionshäftling in der
Fleckfieberversuchsstation. Ebenfalls im Auftrag der Psychological Warfare Division der US-Armee legte er am 10. Mai
1945 einen Bericht über die innere Struktur des Lagers vor.
Aus diesem Bericht enstand Kogons Buch »Der SS-Staat«,
das zum Standardwerk über das Konzentrationslagersystem
wurde.
Kogon verschweigt die dunklen Seiten der Lagerrealität
nicht, wie Besuche im Lagerbordell, Brutalität gegen Mitgefangene, und Fälle von Korruption, Brutalität und Entmenschlichung auch in den Reihen der Roten. Er schilderte
aber auch Beispiele von Mut, Ehrlichkeit, Standhaftigkr ')
und Menschlichkeit.
*
,
Insgesamt nimmt Kogon eine positive Bewertung der
kommunistischen Widerstandstätigkeit in Buchenwald vor:
»Das Verdienst der Kommunisten u m die KL-Gefangenen
kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. In manchen
Fällen verdanken ihnen die Lagerinsassen buchstäblich die
Gesamtrettung, wenn auch die Beweggründe selten reiner
Uneigennützigkeit entsprangen, sondern meist dem Gruppen-Selbsterhaltungstrieb, an dessen positiven Folgen dann
manchmal eben das ganze Lager teilnahm.« "1
In der ersten Fassung seines Berichtes schrieb er:
»Niemals hätte das KL Buchenwald so viel Positives in dieser Hölle der SS erlebt, niemals wäre es am Ende zu einem
beachtlichen Teil noch gerettet worden, wenn es der zähen,
todesverach tenden Arbeit politisch führender Menschen
unter den Lagerinsassen nicht gelungen wäre, sich i m Laufe
der Jahre durchzusetzen.« "1
Von seiten der KPD bzw. SED gab es bald nach der
Befreiung die Tendenz, die Zwiespältigkeit des Widerstandes in den Konzentrationslagern zu verschweigen undden Mythos des widerspruchsfreien antifaschistischHelden zu konstruieren. Widersprüche wurden nur intern
diskutiert.
Im Herbst 1946 fand auf Anregung Ulbrichts eine parteiinterne Untersuchung gegen Ernst Busse, seit 1942 Kapo im
Buchenwalder Krankenbau, und Walter Bartel, beide Mitglieder der illegalen Lagerleitung, statt. Die Parteikommission kam zu dem Ergebnis, daß die Übernahme von
Funktionen in der »Häftlings-Selbstverwaltung« richtig gewesen sei.
Aus ungeklärten Gründen wurden Ernst Busse und Erich
Reschke, Kapo im Baukommando und erster Lagerältesfer in
Buchenwald, 1950 von sowjetischen Behörden verhaftet.
Ihnen wurde vorgehalten, die Buchenwalder Häftlinge hätten nicht Funktionen im Lager übernehmen, sondern einen
offenen Aufstand gegen die SS riskieren sollen. In der Folge
wurden in verschiedenen Ländern des Ostblocks Prozesse
mit der gleichen Stoßrichtung gegen kommunistische Funktionshäftlinge durchgeführt. Busse und Reschke wurden verurteilt und nach Workuta, einem sowjetischen Arbeitslager,
deportiert. Während Reschke 1955 freigelassen und 1956 intern rehabilitiert wurde, kam Busse 1952 unter ungeklärten
Umständen im Lager um.
'

Arbeiterpolitik Nr. 3, Juni 1994

Die ~GeheimakteBuchenwalda
1992 wurden im Zentralen Parteiarchiv der SED Akten
gefunden, die mit den parteiinternen Untersuchungen von
1946 in Zusammenhang stehen. U.a. wurde der Frage des
Lagerbordells nachgegangen, das vor allem von Berufsverbrechern, aber auch von den politischen Häftlingen
Busse, Reschke, Dose, Gärtig und einigen anderen besucht
wurde. Der Bordellbesuch wurde von der illegalen KP zwar
mißbilligt, aber nicht verboten, weil ein Verbot nicht durchsetzbar gewesen wäre. Die unklare Haltung Busses und anderer verursachte Diskussionen und Gerüchte unter den
Häftlingen und schwächte die Position der Kommunisten im
Lager.
Weiter ging es um den Fall eines russischen Soldaten, der
umgebracht werden sollte, der SS entwischte und nach zwei
Tagen von einem Angehörigen des Lagerschutzes und einem
Feuerwehrmann in der Kanalisation unter der Effektenkammer gefunden wurde. Der Soldat wurde an die SS ausgeliefert, nach Aussagen mehrerer Mithäftlinge von Hein
Hauptmann, einem durch seine Brutalität und Korruptheit
bekannten Mitglied des Lagerschutzes, der sofort nach der
Befreiung aus der Partei ausgeschlossen wurde. Die Auslferung des Russen sorgte für eine heftige Diskussion im
ger, Busse behauptet jedoch in der Untersuchung, sich
daran nicht erinnern zu können. Walter Bartel sagte aus, daß
es nie einen Beschluß der illegalen Lagerleitung zur
Auslieferung des Russen gegeben habe.
Fünfzehn der befragten ehemaligen Häftlinge stimmten
darin überein, daß die Teilnahme an der »Lagerselbstverwaltung« und am Lagerschutz durch Antifaschisten
ein Gewinn für alle Häftlinge war, und das, obwohl es
nicht möglich war, den Lagerschutz zu hundert Prozent mit
zuverlässigen Genossen zu besetzen. Die einzigen, die eine
Beteiligung an Funktionen generell ablehnten, waren Toni
Waibel und Victor Drewnitzki. Letzterem wurde von verschiedenen Mitgefangenen vorgeworfen, daß er sich nicht
am Widerstand gegen die SS beteiligt habe, sondern passiv
geblieben sei.
Die Dokumente aus der Untersuchung von 1946 geisterten seit Anfang 1994 als »Geheimakte Buchenwald« durch
die Presse. Mit Schlagzeilen wie »So halfen Kommunisten
den Nazis beim Morden« griff die Bild-Zeitung die Hetze aus
dem kalten Krieg wieder auf. Weil er die Diskussion verL z h l i c h e n wolle, so Lutz Niethammer, ein 68er aus Westdeutschland, der nach der »Wende« eine Professur fur
Geschichte in Jena bekam, übernahm er »die Verantwortung
für eine beschleunigte kritische Edition dieser Dokumente«.
Bei Recherchen zum Thema stießen Niethammer und
Kollegen auf Personen, die Einblick in die Verfahren der sowjetischen Behörden von 1950 gegen Busse und Reschke hatten und sich Notizen über den Vernehmungsablauf gemacht
haben. »Sie haben uns mündlich, z.T auf Russisch, über
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diese Aufzeichnungen berichtet, wollen aber nicht genannt
sein. Sie sind i m übrigen überzeugt, da$ es sich nicht
u m einen der üblichen spätstalinistischen Terrorprozesse,
sondern u m eine sachkundige und sorgfältige Ermittlung
handelte.«"i1Diese, von Niethammer zugegebenermaßen, unüberprüfbaren Zitate wurden als Exkurs »X« der 144 Seiten
langen Einleitung beigefügt.
Die »sachkundige und sorgfältige Ermittlung« des sowjetischen Militärtribunals zeichnet sich durch Fragen aus
wie: »Warum wurden Sie i m Lager ein Gehilfe der Faschisten, indem sie das unmenschliche Lagerregime der Faschisten unterstützten und
Die Frage ignoriert
die Unvermeidlichkeit des Dilemmas, in das Funktionshäftlinge gerieten. Es wird nahegelegt, daß es wäre besser
gewesen sei, keine Funktionen zu übernehmen. In diesem
Tenor liegt auch ein Verfahren vor der Parteikontrollkommission der SED 1953, in dem Walter Bartel mit der
Auffassung konfrontiert wird, »da$ es von Anfang an vollkommen falsch und unvertretbar gewesen sei, da$ deutsche
Kommunisten i m KZ Kapo-Funktionen übernommen hätten«.'" Sie hätten vielmehr einen kompromißlosen Massenkampf gegen die SS entfalten sollen. Pikanterweise wertet
auch Niethammer solche Vorhaltungen als »Vorbereitung
eines stalinistischen Schauprozesses«"", die mit derselben
Stoßrichtung geführte Befragung durch die Sowjets von
1950, die zu einem »Geständnis« Busses geführt haben sollen, jedoch als »sachkundige und sorgfältige Ermittlung«.
Jorge Semprun, ehemaliger Häftling in Buchenwald,
stellte auf einer Veranstaltung der Thüringischen Landesregierung im April dieses Jahres den historischen Zusammenhang her: »Innerhalb des klandestinen (geheimen)
Apparats des kollektiven antifaschistischen Widerstands
wandelte sich das individuelle Bewuj'tsein eines jeden
Militanten, der eine verantwortliche Position innehatte oder
Macht ausübte - so begrenzt sie auch gewesen sein mag- und
wurde zum Schiedsrichter und zur Quelle von gerechten
oder ungerechten Entscheidungen. Wir wissen alle, sogarmit
Vor- und Nachnamen, da$ es Militante gab, deren Bewuptsein sich angesichts der Schwierigkeit des Kampfes oder der
Privilegien der Macht trübte, die ihre (...) Würde verloren im
Getöse eines bitteren Kampfes, der auf Leben und Tod ging ...
Man muj3 radikal anders vorgehen, als es die politischen
und polizeilichen Autoritäten der DDR getan haben, als sie
in den fünfziger Jahren und i m Schlepptau der Schauprozesse, die man in Prag, Warschau und anderen Hauptstädten des Sowjetblocks organisierte, die Untersuchungen
gegen die roten Kapos von Buchenwald, besonders gegen
Ernst Busse, Erich Reschke und Walter Bartel, von neuem
aufrollten ...
Ich lernte sie i n der Arbeitsstatistik von Buchenwald kennen, wohin sie häufig kamen, u m mit dem Kapo Willi Seifert
und auch mit Josef Frank, einem seiner Mitarbeiter, zu diskutieren. Frank wurde in Prag zum Tode verurteilt, i m Proze$
gegen Rudolf S l b n ~ k y ~Er~ >
wurde
.
gehenkt und seine Asche
auf einer verschneiten LandstraJZe verstreut. Josef Frank,
'Pepikou', wie ihn seine tschechischen Landsleute nannten,
bekannte i n dem ProzeJZ,i n Buchenwald für die Gestapo gearbeitet zu haben. Ein falsches Geständnis, natürlich, verlogen, mittels Folterung erpre$t ...
Im Sog jenes Slbnsky-Prozesses wurden Ernst Busse und
Erich Reschke für schuldig befunden und in einen Gulag deportiert, aus dem Reschke gebrochen zurückkehrte und danach erwartete, von der DDR öffentlich rehabilitiert zu werden, was jedoch nicht geschah. Ernst Busse seinerseits verschwand 1952 in dem Stalin-Lager von Workuta.
Was Walter Bartel angeht, wandte er seine ganze Energie
und den Mut auf, die ihn bereits in Buchenwald ausgezeich-

net hatten, u m den Verhören und dem Druck der politischen
Polizei der DDR Widerstand zu leisten. Da er sich so energisch weigerte, zu kapitulieren und zu bekennen, gelang es
ihm, nicht nur sein Leben zu retten, sondern auch seine
Würde als antifaschistischer Kämpfer zu

Neubewertung der Geschichte?
Im Vorwort betont Niethammer, ihm gehe es nicht darum,
den kommunistischen Widerstand in Buchenwald zu schmähen, im Gegenteil, er wolle ihm den »Respekt der genauen,
der kritischen, auch der tragischen Wahrnehmung (...) verschaffen (...).« (S.19)
Daß sich Niethammer bei seiner Bewertung auf die
Zeitzeugen Jorge Semprun und Eugen Kogon beruft, ist allerdings nicht gerechtfertigt. Diese charakterisierten die »Häftlings-Selbstverwaltung« als illegale Gegenmacht, bzw. betonten ihre Schutzfunktion für die Häftlinge. Niethammer
spricht dagegen von den roten Funktionshäftlingen stets als
von einer »Zwischenschicht« oder »Zwischenstellung« zwischen SS und Häftlingsmasse, der er die Adjektive »prekär«
(S.II), »vermittelnd« (S.34) oder »herrschend« (S.32) zuordnet, und die »weitgehende Mitverantwortung für die innere
Ordnung des Lagers« übernommen habe (S.58).
Treffend schreibt Kurt Pätzold im »Neuen Deutschland«
dazu: »Mehr noch als die Einrichtung (der »HäftlingsSelbstverwaltung«) als Ganze erscheint das Wirken ihrer einzelnen Angehörigen in unterschiedlichem Lichte. Die einen
hatten sich zu Bütteln der SS-Herren gemacht. Andere waren
in unvorhersehbare Zwangslagen geraten, in denen sie sich
rasch und unwiderruflich entscheiden muJZten. (...I Dabei
galt stets, daJZ,wer half, auszuwählen gezwungen war. Denn
es war niemandem gegeben, allen gleichermaflen ihr Los zu
erleichtern. Wer Sachkenntnis über die Geschichte des KZ
Buchenwald verbreiten will, hätte diese Dimension bezeichnen können, anstatt sich sogleich der 'Zwischenstellung der
deutschen Kommunisten in der Verwaltung des KZ
Buchenwald' zuzuwenden. Diese Formulierung unterstellt
die Existenz einer Verwaltung, in der die SS die erste, die
Kommunisten die zweite Rangstellung eingenommen hätten.
Sie stellt derart beide auf die eine, die Häftlingsmasse auf die
andere Seite des Lagers. Das ist vom Ansatz der BoulevardPresse nicht eben weit entfernt.«""
Zu den Motiven der Kommunisten sagt Niethammer, sie
hätten ein »umfassendes Patronage-« (S.36) und »Privilegiensystem« (S.48) errichtet und ihre Repräsentanten, die er
als »kleine Stalins« qualifiziert (S.39), hätten die »materiellen Vorteile der Privilegienwirtschaft« genossen (S.38). Diese
»mafiose Struktur kollektiver Selbstbehauptung« (S.31) vergleicht er an anderer Stelle direkt mit der Mafia, als »ehrenwerte Gesellschaft« oder einer Art von »roter geheimer
Gesellschafi (S.156). Die Ausschaltung von Denunzianten
charakterisiert er als »Lagerferne« (S.157) oder »'rote1Feme«
(S.55). Diese Bewertung zeigt eine weitgehende Verständnislosigkeit gegenüber der Wirklichkeit in den Lagern, in der
der Zusammenhalt einer illegalen Gruppe für jeden einzelnen eine Frage von Leben und Tod war.
Niethammer betont, daß es »keine ernstzunehmenden
Belege einerrot-braunen Kameraderie in der entscheidenden
Frage des Dritten Reiches, der Rassenideologie und genauhin des Rassenantisemitismus« gegeben habe (S.51-52). Das
rhetorische »Aber(( findet sich einen Absatz später: »Aber
die Buchenwalder Kommunisten waren Deutsche. (!) Was
sie mit der SS teilten, waren nicht deren politische Zdeologie und Ausmerzungsstrategien, sondern - wie die meisten
Deutschen - der konventionalisierte alltägliche Sozialrassi~mus.~(~~)
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...aus einem alten Tagebuch

Heinrich Plum, Kommunist aus Krefeld, erlebte die Befreiung Buchenwalds. Drei Jahre später, 1948, schrieb er
Erinnerungen daran in sein Tagebuch. Dieser Text blieb erhalten, weil er einmal in den fünfziger Jahren abgeschrieben
und vorgelesen wurde. Die Vorbemerkung zur damaligen
Lesung berichtet:»Unser Freund Heinrich Plum brachte elf
Jahreim Zuchthaus und i m KonzentrationslagerBuchenwald
zu. Körperlich vollkommen zerrüttet, gelähmt und ans Bett
gefesselt, k a m er 1945 zurück. Aber alle, die wir ihn kannten,
wissen, da8 bis zu seinem Tode am 26. August 1950 sein Geist
trotz aller körperlichen Schmerzen und Leiden nicht zu besiegen war. Für alle war er ein Ratgeber, und keiner, der ihm
begegnete, konnte sich seiner Persönlichkeit entziehen.«
In dem Buch »Ein Arbeiter i m Widerstand« des Genossen
Eugen Ochs finden wir über Heinrich Plum folgende Bemerkung: »Die Arbeit in der Küche war so organisiert, da$
jeder Häftling seinen Tätigkeitsbereich hatte (...) Der Stellvertreter des Kapos, Heinrich Plum, ein politischer Häftling
aus Krefeld, hatte für das Funktionieren i m Kommando zu
sorgen. Mit i h m hatte ich ein enges freundschaft' 3 s
Verhältnis, obwohl er der KPD angehörte. Seine t h e o r e t i x en
~
Kenntnisse gaben mir oft Veranlassung, sachliche
Diskussionen mit i h m zu führen. Leider wurde er plötzlich
sehr krank und mupte ins Revier (...) Normalerweise hätte
Heinrich Plum nach Auschwitz zur Vergasung abtransportiert werden sollen, aber die politischen Kameraden i m
Revier haben ihn durch Manipulationen davor retten können. RegelmäJZig sind nämlich unheilbar Kranke, da nicht
mehr arbeitsfähig, beim nächsten Transport nach Auschwitz
gegangen. «

Aus dem Tagebuch:
»11.April 1948. Es ist acht Uhr morgens. In Gedanken
habe ich schon eine weite Reise gemacht. Ich stehe am Fuße
des Ettersberges. Langsam, Schritt für Schritt, gehe ich ber-

An anderer Stelle sagt er: P(...) dieselbe Sprache zu sprechen hieJZ aber auch, in der Wahrnehmung von 90% d e ~ l
Häftlinge, mehr mit der SS gemeinsam zu haben als n
- '
den nach Deutschland Verschleppten. Die kommunistische
Lagerprominenz sprach aber nicht nur dieselbe Sprache, sie
hatte auch einige Grundeinstellungen mit ihren Bedrückern
gemeinsam. (...) Was sie unbewupt verband (...) waren (...) die
deutschen Sekundärtugenden von formaler Ordnung und
militärischer Disziplin, von Einordnungs- und Leistungsbereitschaft, die Verdrängung von Spontanität, Natur und
auch Spiel.(tMDasklingt dann eben doch nach rot-brauner
Kameraderie, als solle der Versuch gemacht werden, die
These von der Kollektivschuld der deutschen Bevölkerung
am Faschismus auch auf deutsche Kommunisten in den
Konzentrationslagern auszudehnen.
Generell dient die Kollektivschuldthese der Entlastung
der herrschenden Klasse in Deutschland. Nicht Kapital und
feudaler Großgrundbesitz haben den Nazis in den Sattel geholfen, so die These, sondern »alle Deutschen« hätten sie
gewollt und seien darum schuldig. Tatsächlich tragen
Arbeiterklasse und Bourgeoisie für die Machtergreifung der
Nazis eine entgegengesetzte Verantwortung. Die Arbeiterklasse ist ihrer Verantwortung, Hitlers Ernennung zum
Reichskanzler und den Putsch der Nazipartei nach dem
Reichstagsbrand zu verhindern, nicht gerecht geworden.
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gan. Mein Ziel ist das Lager Buchenwald. Die Zeit drehe ich
um drei Jahre zurück. Der 11.April 1945 war der Tag, an dem
hier oben für 20.000 Menschen aller Nationen die Freiheit
schlug. Nochmals durchlebe ich die Ereignisse, und da ist
mir, als ob alles erst gestern geschehen wäre.
Die Tage vorher waren im Lager für die Häftlinge sehr
schwer. Umgeben von einer immer betrunkenen, um sich
schlagenden, mordenden SS kamen wir keinen Augenblick
zur Ruhe. Alle Kameraden waren sich im klaren darüber, daß
das Ende nahte, aber keiner wußte, wie es aussehen würde.
Würde man es in Buchenwald so machen wie in anderen
Lägern? Würde man das Lager mit Flammenwerfern in Brand
stecken und alle dem Flammentod übergeben? Würden deutsche Flieger das Lager vernichten? Wir wußten nur eins, daß
wir unser Leben so teuer wie möglich verkaufen würden.
Die politischen Kumpel hatten alle Hände voll zu tun, die
Disziplin im Lager aufrecht zu erhalten, aber auch dafür zu
sorgen, daß die Kampfstimmung erhalten blieb.
Die letzte Nacht kam. An Schlaf war nicht zu denken. Alle
guten Elemente waren in Widerstandsgruppen eingeteilt,
hielten Wache oder lagen in Bereitschaft, jeden Angriff der SS
gleich zu beantworten. SS-Kolonnen durchzogen das Lager
u r qrohten, jeden zu erschießen, der sich sehen ließ. Doch
v e m f diese unruhige Nacht ohne größere Zwischenfälle.
Ich selbst erwartete den neuen Tag mit recht traurigen
Gefühlen. Mein schlimmster Gedanke war, daß ich allem
untätig zusehen mußte, aber auch, daß ich allen Unmenschlichkeiten der SS hilflos ausgesetzt war. Wohl hatten
die Kameraden mir versichert, daß sie mich im Falle einer
Evakuierung auf einer Tragbahre mit sich nehmen würden.
Ich war mir jedoch klar darüber, daß diese Belastung ihr
Leben kosten konnte. Mein »Nein« war daher endgültig. Ich
mußte meine ganze Beredsamkeit aufwenden, um sie von
ihrem Vorhaben abzubringen. Nach langem hin und her sagten sie dann zu, im schlimmsten Fall meinem Leben ein Ende
zu machen.
Mittlerweile wurde es Tag. Das Lager ist schon früh mobil.
Die Sonne scheint. Das trägt wesentlich dazu bei, die
Kampfstimmung zu heben. Die Gesichter der Kumpel zeigen

eiserne Entschlossenheit. Der übliche Zählappell wird nicht
durchgeführt. Keiner hört auf das, was die SS befiehlt.
Plötzlich hören wir in der Ferne Maschinengewehre. Die
Amerikaner müssen in der Nähe sein. Alle ~ e m ü t e sind
r
erhitzt. Jeder weiß, daß jetzt die letzte Schlacht geschlagen werden muß. Das Widerstandskomitee gibt den Befehl, keine SSLeute mehr ins Lager zu lassen.
Die Kumpel beziehen ihre Stellungen. Die Zeit zum
Losschlagen ist gekommen. Kameraden aller Nationen stürmen die Wachttürme, machen über 100 Gefangene und erbeuten viele Waffen. Die SS ist in wilder Flucht. Es gibt kein
Halten mehr. Wo sich noch SS-Formationen zeigen, wird
kräftig zugeschlagen. Um halb vier ist das Lager frei. Von den
Türmen weht die weiße Flagge. Um vier Uhr ist der erste amerikanische Panzer im Lagerbereich.
Ich habe das alles nur vom Bett aus erleben können, aber
während der ganzen Zeit kamen Abgesandte, die mir Bericht
erstatteten. Maschinengewehre, Panzerfäuste, Maschinenpistolen, alles schleppten sie an mein Bett, um es mir zu
zeigen.
Jeder Außenstehende mag annehmen, gleich nach der
Befreiung sei ein Freudengeschrei ausgebrochen. So war es
nicht. Die Menschen, die so viele Jahre in Ketten lagen, die
geschlagen und erniedrigt wurden, denen man ihre besten
Freunde ermordet hatte, konnten es überhaupt nicht fassen,
daß sie frei waren. Viele kamen wortlos an mein Bett, drückten mir die Hände und gingen wieder.
Doch auf einmal ging es los. Frei, frei, frei, schallte es
durchs ganze Lager. Die Männer fielen einander um den Hals,
tanzten und sprangen herum. Menschen, die mehr als zehn
Jahre das Schlimmste ausgehalten hatten, die vor keiner
Gefahr zurückwichen, die immer bereit waren, sich einzusetzen, auch dann, wenn der Kopf in Gefahr kam, benahmen
sich wie ausgelassene Kinder und weinten vor Freude.
Durch den Lautsprecher sprachen jetzt die Kumpel des
Widerstands-Komitees. In fast allen Sprachen waren die
Worte zu hören: »Kameraden, wir sind frei. Noch können wir
das Lager nicht verlassen. Haltet deshalb Disziplin und übt
Kameradschaft, wie ihr es i n all den Jahren getan habt.« H

August Thalheimer bemerkte 1945: »Der allgemeine Sinn
davon, da@ man dem deutschen Volk die Schuld für
izismus und Krieg gibt, kann wohl nur sein, da@m a n dem
eutschen Volk vorwirft, da@ es keine Revolution gegen das
nazistische Regime vor und während des Krieges durchgeführt
- .
Vollständig entgegengesetzt der Verantwortung der Arbeiterklasse ist die der Bourgeoisie, deren entscheidenden
Teile die Nazis aktiv unterstützt haben, weil sie die Organisationen der Arbeiterklasse zerstören sollten. Der Preis für
die Bourgeoisie war der Verlust ihrer politischen Macht an
die Nazis, ihr Nutzen war der Erhalt ihrer wirtschaftlichen
Macht. Bundespräsident Roman Herzog sagte auf der Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen am 27. April 1995: »Die
Geschichte des Versaeens hat ia nicht erst nach der
Machtergreifung von 1933 begonnen, sie begann schon lange
vorher: (...) In einem wahnsinnigen Machtkalkül, das sich
einbildete, Hitlergleichzeitig benutzen und bändigen zu können.« Das trifft zu - für die Bourgeoisie!
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Ist die Kollektivschuldthese schon im Fall der gesamten
deutschen Bevölkerung falsch, so wäre sie im Fall von
Menschen aus der kommunistischen, sozialistischen oder
anarchistischen Bewegung Deutschlands und Tausender
klassenbewußter Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
infam. Diese Kräfte haben dem Faschismus von Anfang an
organisierten Widerstand entgegengesetzt und sind dafür
ermordet, gefoltert und in Zuchthäuser und Konzentrationslager verschleppt worden. Auch das Gerede vom »konventionalisierten alltäglichen Sozialrassismus« der deutschen Kommunisten kann darüber nicht hinweggehen.
Die Angriffe Niethammers werden erleichtert durch die
Schwäche der DDR-Geschichtsaufarbeitung. Statt die Realität in den Lagern darzustellen, die Zweischneidigkeit und
das Dilemma des antifaschistischen Widerstands unter
diesen Extrembedingungen aufzuzeigen, wurde ein Mythos
geschaffen, um die SED-Regierung zu legitimieren, die ihre
Macht nicht in erster Linie der ~ n t e r s t ü t z durch
k ~ die deutsche Arbeiterklasse, sondern der sowjetischen Besatzungsmacht verdankte.
Niethammers entpolitisierende und individualisierende
Darstellung entspricht dagegen der Art und Weise, in der
bürgerliche Ideologie und Kunst momentan versuchen, die
Geschichte neu zu erzählen. Steven Spielbergs Film
»Schindlers Liste« handelt von einem deutschen Glücks-
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ritter, der sich durch die Enteignung jüdischer Fabrikanten
im besetzten Polen und Ausbeutung jüdischer Zwangsarbeiter in seiner Fabrik ein gewisses Vermögen aneignet,
seinen Einfluß bei der SS mit absehbarer deutscher
Niederlage dann aber zur Rettung »seiner((Zwangsarbeiter
(»Schindler-Juden«)verwendet.
Auch Schindler konnte nicht alle retten, im Gegensatz zu
den roten Funktionshäftlingen gab es bei ihm als Kriterium
der Auslese aber ausschließlich Bestechung. Mißt man
Schindler an der moralischen Meßlatte, die Niethammer bei
den Kommunisten anlegt, schneidet er schlecht ab: Er ist
deutlich korrupter als manche der politischen Funktionshäftlinge und hat sich seine Situation im Gegensatz zu den
Häftlingen selber ausgesucht. Trotzdem wird Schindler in
den bürgerlichen Feuilletons gelobt als vorbildlicher deutscher Unternehmer, mit Risikobereitschaft, Gewissen und
Engagement. Die »roten Kapos« dagegen werden als moralisch verkommene Mafiosi bewertet.
Diese Darstellung stellt die politische und historische
Realität auf den Kopf: Deutsche Unternehmer verhalfen
Hitler mit »ihrem« Geld zur Macht und profitierten von
Zwangsarbeitern und Massenvernichtung; Kommunistinnen
und Kommunisten leisteten unter großen Opfern Widerstand
dagegen, selbst in der barbarischen Wolfsgesellschaft der
Lager.
Eine solche Entstellung der historischen Wirklichkeit
wäre vor 50 Jahren noch nicht opportun gewesen. Die deutsche Bourgeoisie war 1945 durch ihre allzu offensichtliche
Kollaboration mit den Nazis schwer diskreditiert. Die
Stimmung nach dem Krieg war antikapitalistisch und prosozialistisch, was sich sowohl im Buchenwalder Manifest
ausdrückt, dessen »faktischer (wenn auch nicht buchstäblicher) Inhalt (...) die Forderung einer deutschen sozialistischen Räterepublik« (ist)": und das von Sozialdemokraten
wie Hermann Brill und von dem späteren hessischen CDU-

-

Robert Siewert
ein Vorbild paßt nicht mehr in
diese Zeit..

.

Lutz Niethammer, der nach der »Wende« auch Mitglied des
Stiftungskuratoriums der Gedenkstätte Buchenwald wurde,
beschreibt die Zielrichtung seines Buches folgendermaßen:
Nach dem Ende der DDR stellte eine Expertenkommission
als eines von vier Hauptdefiziten in der bisherigen Gedenkstättenarbeit fest, »die Konzentration der Widerstandsthematik auf die 'Heldentaten' der kommunistischen 'Kämpfer
gegen den Faschismus' und deren traditionsbildende Verherrlichung als 'Vorbilder der jungen Generation1.«
Der von ihm herrausgegebene Band sei ein Beitrag für die
h e r w i n d u n g dieses Defizits. Die »Welt« lobt ihn dafur:
»Lutz Niethammers Dokumentation entlarvt i m fünfzigsten
Jahr der Befreiung Buchenwalds eine der letzten Ikonen das
DDR-Sozialismus, die Solidarität aller Antifaschisten, als
Götzen.« 2l
Heute sind die Zukunftsaussichten der jungen Generation in der Bundesrepublik düster: Der Sozialstaat wird abgebaut, der technische Fortschritt produziert nicht mehr
Lebensqualität sondern Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung
und Perspektivlosigkeit. Die Angriffe des Unternehmerlagers
treffen auf eine Bevölkerung, die nicht gelernt hat, sich ge-

"
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Vorsitzenden Werner Hilpert mitentworfen wurde, als auch
im Ahlener Programm der West-CDU von 1946, das sozialistische Vorstellungen, wenn auch als Phrasen, enthielt.
Im Zusammenhang mit dem fünfzigsten Jahrestag der
Befreiung von Auschwitz sagte Ignaz Bubis, man müsse
Schlußfolgerungen aus Auschwitz ziehen, ließ dann aber
offen, welche. Die Antwort auf diese Frage lag 1945 auf der
Hand. Die Beseitigung der Wurzeln von Faschismus und
Militarismus bedeutet Abschaffung des Kapitalismus, Enteignung und Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Daß
der herrschenden Klasse in Deutschland solche Schlußfolgerungen nicht gefallen, versteht sich von selbst. Für ihre neue
Rolle nach dem Zusammenbruch des Ostblocks benötigt sie
dagegen eine Neubewertung der Geschichte in dem oben geschilderten Sinn. Spielbergs Film und Niethammers Publikation sind zwei Bausteinchen in diesem Mosaik.
Ein Ziel der Nazis war es, die Häftlinge selber zu entmenschlichen, nach ihrer Ideologie, nach der der Mensch
des Menschen Wolf ist. Die Gefangenen in Buchenwald und
Auschwitz wurden durch Parolen wie »Jedem das Seine«
oder »Arbeit macht frei« verhöhnt. Diese Entmenschlichung
ist den Nazis auch zu einem guten Teil gelungen.
Dagegen gelang es den antifaschistischen Kräften, zum
Beispiel durch die Durchsetzung gerechter Essensportione
die Absicht der Nazis etwas zurückzudrängen. NiethammL.
wirft den Kommunisten vor, was sie alles nicht erreicht
haben, statt anzuerkennen, was sie unter Bedingungen geschafft haben, unter denen es für jeden einzelnen, jeden Tag
aufs Neue, darum ging, zu überleben. Unter diesen
Bedingungen haben viele ihre Menschlichkeit und
Solidarität nicht verloren, und es ist ihnen gelungen, unter
den so unterschiedlich zusammengesetzten Häftlingen einen
Zusammenhalt zu erzeugen. Dadurch konnten viele Mitgefangene, nicht alle, vor der Brutalität der SS geschützt
werden.

3

meinsam zur Wehr zu setzen, sondern versucht dem zunehmenden Druck individuell auszuweichen. In den härter werdenden Verteilungskämpfen herrscht noch das Prinzip))Jeder
gegen Jeden« vor, eine Orientierung fehlt.
Es ist zu fragen, ob die Ereignisse in den ~onzenti-1
tionslagern eine Bedeutung für heute haben - für die junge
Generation. Selbst unter Bedingungen wie im Lager, erklärte
Willi Bleicher, Kapo der Effektenkammer, habe er gespürt,
»da8 m a n in keinem Augenblick das Gefühl für Humanität
und Hilfsbereitschaft verlieren darf..«
Einer, der auch im Lager das Gefühl für Humanität und
Hilfsbereitschaft nicht verloren hatte, war Robert Siewert.
Vor dem ersten Weltkrieg als Maurer klassenbewußter
Gewerkschafter und Sozialdemokrat sammelte er früh
Erfahrungen in Streiks und mit der Polizei, die ihn zweimal
festnahm. Auf Wanderschaft lernte er Fritz Heckert und
Heinrich Brandler kennen, mit denen er später in Zürich eng
zusammenarbeitete. 1908 begegnete er Lenin in Genf, Kar1
Liebknecht in Zürich. Im Krieg schloß er sich dem
Spartakusbund an. Als Soldat wegen Verbreitung von
Liebknechts Schriften an die Ostfront befohlen, erlebte er die
Verbrüderungen nach der russischen Februarrevolution 1917
mit. Er beteiligte sich an der deutschen Novemberrevolution
1918 als Mitglied des Soldatenrates der 10. Armee in Wilna.
Nach der Rückkehr in Deutschland ging er nach Chemnitz,
wo er wieder mit Heckert und Brandler zusammenarbeitete.
»Es war eine bewegte Zeit voller Sprengstoff, ArbeitslosigU
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Robert Siewert, Jerzy Stefan Zweig und Willi Bleicher
während einer Gedenkveranstaltung in Buchenwald i m
Jahre 1964.

( 'it, Teuerung und Inflation, sie führte z u m Hunger breiter

massen und zu lebendigen Abwehrkämpfen.«"
Siewert nahm an den Kämpfen gegen die Reichswehr im
Vogtland 1919 und nach dem Kapp-Putsch 1920 sowie an
den Ereignissen in Chemnitz während der vorrevolutionären
Krise im Inflationsjahr 1923 teil. Nach 1928 Geschäftsführer
der »Arbeiterpolitik«,wurde er 1933 wenige Tage nach dem
Reichstagsbrand von der SA verhaftet. Nach einigen Wochen
Haft wurde er wieder freigelassen und arbeitete bis zu seiner
erneuten Verhaftung im April 1935 in der Illegalität. Nach
Verbüßung seiner Zuchthausstrafe wurde er nicht freigelassen, sondern im September 1938 nach Buchenwald gebracht,
wo er als Kapo verschiedener Kommandos bis zur Befreiung
1945 blieb. Nach dem Krieg wurde er Innenminister von
Sachsen-Anhalt, später Abteilungsleiter in den DDR-Ministerien fur Aufbau- bzw. Bauwesen.
An der Tatsache, daß Siewert als Kapo in Buchenwald
eine Rolle gespielt hat, kommt auch Niethammer nicht vorbei, er erwähnt ihn. Unerwähnt bleibt seine Beteiligung an
der Rettung polnischer und jüdischer Kinder in Buchenxqald. »Mit dem Transport polnischer Häftlinge kamen auch
(+er
100 Kinder und Jugendliche i m Alter von 8 bis 16 Jahren
nach Buchenwald. Es war nicht möglich, alle in Kommandos
unterzubringen, wo sie einigermapen geschützt waren. Guter
Rat war teuer. Immer wieder wurden Maurer und Bauarbeiter
angefordert. Das nutzten wir aus. Ich machte den Vorschlag,
diese Jungen auf einen Block zusammenzulegen und sie dort
theoretisch mit den Grundbegriffen des Maurerhandwerks
vertraut zu machen. Ich meldete mich beim Lagerführer
Schober, an dessen Villa wir gerade arbeiteten, und bat u m
Zuteilung der Polenjungen z u m Baukommando 1, u m sie als
Maurer anzulernen. Schober liep sich von der Notwendigkeit
überzeugen, und mein Vorschlag wurde realisiert. Von unseren Lagerältesten Busse und Reschke erhielt ich dabei jede
nur mögliche Unterstützung. Die polnischen Jungs wurden
auf einen Block zusammengelegt, und i m Tagesraum wurde
eine Schule für Maurerlehrlinge eingerichtet. (...) Die
1. Niethammer, Der 'gesäuberte' Antifaschismus, S.23
2. Die Welt, 7.1.95
3. H.G. Abmayr, »Wir brauchen kein Denkmal«,
2. Auflage, Stuttgart 1992, S.10
4. Siewert, Erinnerungen, S.69
5 . Ebda, S.127-128
6. Kogon, SS-Staat, S.89ff
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Hauptsache war, die Jungs sapen i m Trocknen, sie waren
nicht dem Wetter ausgesetzt und konnten sich erst einmal an
das KIima in Buchenwald gewöhnen. Ein guter polnischer
Genosse machte den Dolmetscher. Adolf Mans und ich führten die Jungen in die Anfangsbegriffe der Baukunst ein,
wobei wir selbstverständlich Wert darauf legten, das
Bewuptsein der Jugendlichen zu fördern. (...)
Im Sommer, als die Sonne a m Himmel höher stand, habe
ich dann den gröpten Teil der Jungen mit auf die Baustelle
genommen. Neben jeden gelernten oder angelernten Maurer
stellte ich einen oder zwei Jungen, und der gröpte Teil hat
sich bewährt, einige sind gute Maurer geworden, vor allem
aber haben sie dadurch ihr Leben gerettet.
Später haben wir das gleiche Experiment mit jüdischen
Häftlingen durchgeführt. Nach vielen Versuchen erhielt ich
vom Lagerführer Rödel die Genehmigung, eine Maurerschule
für Juden einzurichten. (...)Nachdem ich eine Gruppe von 50
Mann zusammen hatte, muflten sie dem Lagerführer vorgen ~~uden,dje als ~ a u r e r
stellt werden. Nach der ~ e l d u '50
ausgebildet werden sollen, angetretent, erhielt ich die
Zustimmung mit der Drohung, 'wenn es schief geht und die
Kerle nichts bringen, kriegst Du den Arsch voll, da$ er platzt'.
Aber es ist alles gutgegangen, wenn es auch manchmal
schwer war. Auch diese Kameraden konnten dadurch vor der
Vernichtung durch die SS gerettet werden.«
Kogon schrieb: »Leuchtend hebt sich aus den Scharen
verkommener Gestalten, die als Kapos fungiert haben, eine
Reihe alter Häftlinge hervor, die, soweit sie a m Leben geblieben sind, vom Anfang bis zum Ende des Lagers ein Beispiel
an Sauberkeit, Menschlichkeit und des persönlichen Mutes
gegeben haben. Ich halte es für meine Pflicht, an dieser Stelle
aus Buchenwald die Namen Robert siewert- Chemnitz - und
Babtist Feilen - Aachen - zu nennen. Beide waren Kommunisten. (...)Siewert (...)hat den Mut besessen, selbst gegen
SS-Kommandoführer aufzutreten, was ihn jedesmal das
Leben hätte kosten können. (...) 1943 miphandelte der
Kommandoführer Schmidt - Thüringen - beim Bau der
Gustloff-Werke, einer Rüstungsfabrik in Buchenwald, mit
Vorliebe die Russen, die Polen und die Juden. Schon am
frühen Morgen pflegte er mit Knüppeln, Spaten und Hacken
wie ein Tobsüchtiger auf die Gefangenen einzuschlagen.
Eines seiner Hauptopfer war ein gewisser Schreiber. Fast
jeden Tag wurde er von Schmidt schwerstens miflhandelt. Er
m u ß t e sich nackt ausziehen. a u f einen Baum klettern und
von oben herunterrufen: ' ~ c hbin eine dreckige Judensau!'
Der Mann war oft schon zu schwach, u m rasch auf den Baum
zu kommen, er wurde dann von Schmidt so lange geprügelt,
bis er oben war. Siewert meldete sich als Kapo des Kommandos z u m Lagerkommandanten und trug i h m die Sache
vor, was bei SS-Oberführer Pister gelegentlich möglich war.
Der Kommandant bezweifelte zwar die Richtigkeit der Darstellung, sagte aber doch zu, Oberscharführer Schmidt die
Miphandlungen z u verbieten. Geholfen hat die Intervention
unmittelbar nicht, denn der Kommandoführer trieb seine
Schandtaten ruhig weiter; Siewert verschaffte sich aber
durch seinen Mut bei den SS-Leuten immerhin einen gewissen Respekt; sie fürchteten irgendwie seine 'ewigen Meldungen', mit denen in der Regel allerlei Scherereien verbunden waren.
Als zum Beispiel der Scharführer Klinger zusammen mit
zwei anderen SS-Leu ten sich zwei Russen einfing, sie i n einer
Bauhütte mit Knüppeln traktierte und mit Füpen trat, bis
ihnen das Blut aus Mund und Nase lief, wurde Siewert durch
das Gebrüll aufmerksam. Die drei SS-Kumpane schlugen den
Russen systematisch die Fingerspitzen ab! Der Kapo rip die
Tür auf und schrie mit aller Kraft: 'Was geht hier vor?' Klinger
behauptete sofort, die beiden Russen hätten ihn übe+dlen
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wollen, er könne sie erschieflen, wenn es i h m passe. Er stellte aber doch die Marterungen augenblicklich ein.« 'i'
Menschen wie Siewert haben unter barbarischen Bedingungen ihre Angst überwunden, ihren Mut und ihre Menschlichkeit bewahrt, und anderen einen Ausweg gezeigt, indem
sie in der bunt gemischten Häftlingsmasse politische Strukturen und einen gewissen Zusammenhalt geschaffen haben,
die vor den terroristischen Absichten der SS einen begrenzten Schutz boten.
Es paßt in die Zeit, daß im Zuge der Liquidierung dessen,
was noch an die DDR erinnern könnte, auch der Name Robert
Siewert von einem Straßenschild in Dresden verschwinden
soll. Die dortige Justiz antwortete auf die Proteste seines
Sohnes sinngemäß, man würde schon etwas Belastendes finden, was die Straßenumbennenung noch rechtfertigen
würde.

Stellungnahme eines Genosssen,
der mit Robert Siewert in der Illegalität
nach 1933 zusammengearbeitet hat:
»Die vorstehenden Artikel z u m antifaschistischen Widerstand veranlassen mich, einige Bemerkungen hinzuzufügen.
Die besondere Erwähnung von Bleicher und Siewert darf
nicht den Eindruck erwecken, als ob jede Partei oder
Parteifraktion - in diesen Fall die KPD-Opposition -jeweils
»ihre« Bezugspersonen unter den politischen Gefangenen in
den KZs und Gefängnissen der Nazizeit gehabt hätte. Die
»niedrigste Stufe des Daseins« (so bezeichnet es Dagobert
Lubinski) machte es notwendig, daJ3 Menschen verschiedener politischer Weltanschauung eng zusammenarbeiteten
und ihre politischen Differenzen aus der Zeit vor 1933 u m
einer Chance des Überlebens willen zurückstellen mu$ten.
Dabei wurde deutlich, da$ es unter den Gefangenen der verschiedenen politischen Richtungen Frauen und Männer gab,
die sich dadurch auszeichneten, da$ sie unter den schwierigsten Lebensbedingungen Solidarität und Menschlichkeit
bewiesen und den materiellen Lockungen durch die
Machthaber nicht folgten. Dafür stehen die Namen vieler
Sozialdemokraten, Kommunisten, klassenbewuJZter Menschen, aber auch Menschen aus bürgerlichen Kreisen.
Was Siewert, Bleicher und andere aus dieser politischorganisatorischen Richtung nur unterscheidet, ist, da8 sie zu
legalen Zeiten zu den Kritikern der RGO-Gewerkschaftspolitik und der Sozialfaschismus-»Theorie« in der KPD
gehörten und deswegen von der KPD-Führung als Abtrünnige
(»Renegaten«)ausgeschlossen wurden. Sie haben sich dennoch nicht dafür hergegeben, diejenigen, mit denen sie i n der
KPD stritten, als ihre Feinde anzusehen. Das zeigt ihre politische Tätigkeit unter den Bedingungen der Illegalität und
ihr Verhalten in KZs und Gefängnissen.Sogar noch i m KZ
haben sie mit anderen über die Niederlage der Arbeiterbewegung vor dem Faschismus debattiert, was aber dem
konkreten, praktischen Abwehrkampf gegen die Bewachung
keinen Abbruch tat.
Spät, zu spät, weil erst nach der Niederlage 1933, haben
dieselben Instanzen der KPD und Komintern, die 1928/29 die
Kritiker auschlossen, deren Kritik (auf dem 7. Weltkongrefl
durch Dimitroff) anerkennen müssen.
Die Tatsache, da$ Robert Siewert i m KZ Buchenwald
während einer illegalen Feier die Rede für den ermordeten
Thälmann gehalten hat, hat die SED später in ihrer antifaschistischen Propaganda verwendet, u m die politischen
Führungsqualitäten der KPD auch noch i m KZ in einem besonderen Licht darzustellen. Siewert, ein weit über die

Grenzen der eigenen Organisation hinaus in und Berlin anerkannter Arbeiterfunktionär, sei damit in »den Scho$ der
Partei« zurückgekehrt. Aber den vorhergegangenen Ausschlu$ von Siewert und anderen aus der KPDhat
sie tunlichst verschwiegen. Das zeigt nur ihr Unverständnis
für die Probleme der revolutionären Bewegung in den
Deutschland.
In einem »Zwischenbericht der Gestapo aus Düsseldorfi,
ist unter dem Datum vom 18.11.2936 zu lesen: »Als direkte
Parteiorganisation dürfte die KPO auch zur legalen Zeit
nicht zu betrachten gewesen sein. Es handelt sich mehr u m
einen mehr oder weniger engen Zusammenschlu$ alter
Kommunisten, die auch weiterhin dem Kommunismus treu
blieben, nur in gewissen taktischen Fragen zur KPDin
Opposition standen ...« (Zitiert nach R. Leo, »Briefe zwischen
Kommen und Gehen«)
Noch eine Bemerkung mu$ hinzugefügt werden, die für
unsere aktuelle Lage in Deutschland von Bedeutung ist.
Wir Kommunisten sind keine Heiligen und nicht frei von
Irrtümern - Irrtümer werden wir auch in Zukunft nicht
vermeiden können. Aber wir können und dürfen unsere
Irrtümer und Fehler nicht verstecken. Wir müssen alles tun,
u m sie zu erkennen und zu korrigieren. Manche »Linke«
verabschieden sich heute unter dem Druck der gesellschaf )
lichen Verhältnisse u m persönlicher Vorteile willen voihrer politischen Vergangenheit. In Buchenwald haben unter
ganz anderen, extremeren Verhältnissen Kommunisten und
Sozialisten ihrer Grundsätze aufrecht erhalten und unter
den verschiedenartig zusammengesetzten Mitgefangenen
politische und organisatorische Strukturen geschaffen, die
schliejlich in der Entwaffnung der letzten verbliebenen SSBewacher und der Rettung von 21 000 Häftlingen ihren
Ausdruck fanden.
P., H H , 20.5.95 W
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In den Tageskämpfen am Ende der Weimarer
Republik, in dem dauernden Ringen um Einheit und
Widerstandsfähigkeit der Arbeiterklasse gegen den
Faschismus entstand für die Genossen der KPD-0 die
Notwendigkeit, sich theoretisch Klarheit über die
Klassenkräfte zu verschaffen. Gerade diese Verbindung
von praktischer Auseinandersetzung und theoretischer
Analyse macht dieses Buch zu einer aufregend-klärenden Chronologie der Zersetzung der parlamentarischen
Demokratie Weimars bis hin zur Machtübernahme des
Faschismus 1933.
Wer den Nachkriegsaufstieg der bürgerlichen
Demokratie Westdeutschlands mit seiner »Grundordnung« und dem nun deutlicher werdenden Niedergang mit all' seinen Wurzeln begreifen will, sollte
den Zerfall des Widerstands der Demokraten Weimars
studieren. Dazu gehört die schonungslose Bilanz über
die Widerstandsfähigkeit der Gewerkschafts- und
Arbeiterbewegung 1933.
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Metallerstreik in Bayern

Die Beschäftiaten
lassen sich ni'iht mehr
alles gefallen
J

Die diesjährige Metalltarihunde, die den Vorreiter für alle
anderen Tarifverhandlungen darstellte, bot einige Überraschungen. So hatten wohl nur die wenigsten damit gerechnet, daß sich die Tarifverhandlungen zu einem Streik zuspitzen würden, und noch erstaunlicher war das Verhalten
der Manager oder Unternehmer in einigen der bestreikten
Betriebe. Da sorgten sowohl bei der Mannesmann-Tochter
Herkules als auch beim Leiterhersteller Zarges die
Geschäftsführer dafür, daß Streikbrecher das Betriebsgelände verlassen mußten, und der Eigentümer eines
mittelgroßen Unternehmens schickte die Streikenden in
seinem Unternehmen sogar in einen bezahlten Sonderurlaub, was die Firma immerhin mehrere Millionen DM
( >stete.Außerdem signalisierten viele der sonst immer als
S c h a r h a c h e r auftretenden Mittelständler, daß sie mit der
harten Haltung der Führung von Gesamtmetall nicht einverstanden waren. Auch der Abschluß selbst - eine durchschnittlich 3,5%ige jährliche Lohnerhöhung bei zweijähriger Laufzeit, ohne daß im Gegenzug die Arbeitszeit weiter
flexibilisiert wurde - liegt oberhalb der Erwartungen, die
die meisten zu Beginn der Tarifrunde hatten.
Die wirtschaftliche Ausgangslage
Im Sommer 1994 endete die schwerste Rezession der
Nachkriegszeit in der Metallindustrie. Im Maschinenbau, der
den Kernbereich der Metallindustrie repräsentiert, brach die
Produktion 1993 um 11% ein. Ungefähr 1.000 der 15.000
Unternehmen dieser Branche, zu 80% Firmen mit weniger
als 200 Beschäftigten, gingen dabei in Konkurs. Spezialbranchen wie der Werkzeugmaschinenbau büßten sogar 40
bis 50% ihres Umsatzes ein. Aber auch andere Zweige wie
die Automobil- oder die Elektroindustrie waren mehr oder
ind der stark von der schlechten Konjunkturlage und der zuhmenden ausländischen Konkurrenz betroffen. Unter dem
Druck dieser massiven Krise wurden in allen Betrieben
Maßnahmen zur Kostensenkung vorangetrieben, die zusammen mit der auftragsbedingten Personalreduzierung zu
einem umfangreichen Arbeitsplatzabbau fiihrten. Etwa
600.000 Beschäftigte verloren in der Metallindustrie zwischen 1992 und 1994 ihren Arbeitsplatz, davon allein
250.000 im Maschinenbau und je 150.000 in der Automobilund Elektroindustrie. Das Ergebnis der Umstrukturierung
der Arbeitsprozesse, des drastischen Stellenabbaus in den
Unternehmen und des niedrigen letztjährigen Tarifabschlusses war eine durchschnittliche Senkung der Stücklohnkosten von 8,5% im Jahr 1994.
Diese erhebliche Kostenverringerung für die einzelnen
Unternehmen sorgte zusammen mit der wieder anziehenden
Konjunktur vor allem im Export
dafür, daß sich die Situation zu Beginn der Tarifrunde in
einem wesentlichen Punkt anders darstellte als in den letzten Jahren. Die Mehrzahl der Metallfirmen schrieb wieder
schwarze Zahlen und hatte zudem einen hohen
Auftragsbestand. In manchen Bereichen wie etwa dem
Werkzeugmaschinenbau waren aufgrund des radikalen
Personalabbaus der Vorjahre trotz umfangreicher Überstun-
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den sogar Lieferzeiten von mehreren Monaten die Regel. Die
Lage war allerdings nicht einheitlich. Immer noch gab es eine
ganze Reihe von vor allem kleineren Betrieben, die schwer
angeschlagen waren. Auch einzelne Branchen wie der
Landmaschinen- oder der Bergbaumaschinenbau blieben in
der Krise. Dennoch waren die wirtschaftlichen Aussichten
und damit auch die Stimmung im Lager der
Metallunternehmen insgesamt deutlich besser als in den vergangenen Jahren.
Die Diskussion i m Vorfeld d e r Tarifrunde
Daher überraschte, daß das Unternehmerlager die Tarifauseinandersetzung wie in der vorherigen Tarifrunde, die die
Unternehmer mit einem Negativkatalog zum Lohnabbau eingeläutet hatten, auch diesmal zunächst wieder mit einem
weiteren Aufguß der Debatte über den Standort Deutschland
eröffnete. Der BDA-Präsident Murmann präsentierte schon
zwei Tage nach der Bundestagswahl das BDA-Memorandum
»Sozialstaat vor d e m Umbau«, das einschneidende Maßnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten wie eine
Reduzierung der Renten, eine Einschränkung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter und so weiter
verlangte. Assistiert wurde er dabei vom DIHT-Präsidenten
Stihl, der zum wiederholten Male forderte, im Krankheitsfall
anteilig das Urlaubsgeld zu streichen. Als dann Murmann
das Nachrichtenloch in der Weihnachtszeit dazu nutzte,
unter dem Slogan »Alles m u f i auf d e n Prüfstand« die
Streichung des Weihnachtsgeldes in schlechten Jahren vorzuschlagen, wurde jedoch ein erster Konflikt im Unternehmerlager deutlich: Der Gesamtmetall-Präsident Gottschol
- ein mittelständischer Unternehmer, der in dem Ruf steht,
ein Hardliner zu sein - verbat sich öffentlich diese Einmischung. Gottschol war zwar nicht grundsätzlich gegen
diese Vorschläge, er wollte die Tarifrunde mit solchen
Diskussionen aber nicht belasten.
Für ihn wie für die Spitze von Gesamtmetall stand dieses
Jahr etwas anderes im Vordergrund des Interesses. Sie woll-

ten an die aus ihrer Sicht erfolgreiche Tarifpolitik der letzten
Jahre anknüpfen. Daher präsentierten sie vor allem Zahlen
über die Ertragslage der Branche: Die Durchschnittsrendite
der Metall- und Elektroindustrie habe sich zwar von minus
0,7% im Jahre 1993 auf 0% für das erste Halbjahr 1994 verbessert, dies sei jedoch das zweitschlechteste Ergebnis der
Nachkriegsgeschichte. Selbst in den Rezessionsjahren
1981182 habe die Umsatzrendite noch 1,8% betragen. Deshalb müsse in der diesjährigen Tarifrunde an den Abschluß
des Vorjahres - 2% Lohnerhöhung nach fünf Nullmonaten,
zeitweilige Kürzung des Weihnachtsgeldes und Einfrieren
des Urlaubsgeldes - angeknüpft werden. Die bisher erzielte
Senkung der Produktionskosten sei erst die Hälfte des Weges.
Bei ihrem Wunsch, die Vorgehensweise der letzten Jahre
konsequent weiterzuverfolgen, achtete die Spitze von
Gesamtmetall jedoch von Anfang an nicht auf die veränderte Lage, die schon die Stimmung in der Öffentlichkeit Ende
letzten Jahres deutlich prägte. Bereits die Herbstgutachten
der Wirtschaftsinstitute hatten das Ende der Rezession konstatiert und eine Lohnerhöhung von 3% angesichts des
Endes der Krise und des Produktivitätsschubs in der
Metallindustrie durchaus für verkraftbar gehalten. Äußerungen der Institute wie auch vieler Medienvertreter, die alle
von einem Abschluß in dieser Höhe ausgingen, sorgten zusammen mit der sichtbaren Verbesserung der Wirtschaftslage
dafür, daß im Unterschied zu den vergangenen Jahren diesmal nicht die Parole »der Gürtel mup enger geschnallt werden« die öffentliche Meinung bestimmte, sondern von fast
allen eine ruhige Tarifrunde mit einem Ergebnis von ungefähr 3% erwartet wurde.

Der Verlauf der Tarifverhandlungen
Da die Verbandsspitze von Gesamtmetall beabsichtigte,
die Vorgehensweise der 94er Tarifrunde zu wiederholen, erklärte ihr Geschäftsführer Kirchner gleich zu Beginn der
Verhandlungen, nach einem Jahr mit einem vernünftigen
Abschluß dürfe man nicht gleich wieder in den alten Trott
verfallen. Ohnehin schrieben noch 40% der Betriebe rote
Zahlen. Lohnerhöhungen müßten deshalb durch »Aussetzung und Umschichtung tariflicher Leistungen vor allen
im Bereich der Lohnersatzkosten« ausgeglichen und die
Einführung der 35-Stunden-Woche verschoben werden. Ziel
müsse es sein, die Lohnstückkosten noch einmal zu senken.
Offensichtlich ging der Arbeitgeberverband davon aus, daß
den Beschäftigten noch die Krise im Nacken sitzt und sie ein
weiteres Mal zu Lohneinbußen bereit sind.
Die IGM begann die Tarifrunde Anfang Oktober mit einer
Empfehlung des Vorstandes an die großen Tarifkommissionen, Lohnerhöhungen »bis zu 6 Prozent« zu fordern, also
trotz erheblich besserer Konjunkturlage nicht mehr als im
Jahr zuvor zu verlangen. Mit dieser Empfehlung setzte der
IGM-Vorstand wieder ein deutliches Signal, bevor die
Diskussion in den Betrieben, den gewerkschaftlichen
Gremien vor Ort und den großen Tarifkommissionen überhaupt begonnen hatte. Man wollte eine ruhige Tarifrunde
und glaubte, mit diesem zurückhaltenden Angebot zu einem
schnellen Abschluß zu kommen. Versuche von aktiven
Funktionären, eine höhere Forderung oder einen hohen
Sockelbetrag für die Angleichung der Einkommen durchzusetzen, scheiterten - in der Frage des Sockelbetrags z.T. allerdings nur sehr knapp. So wurde die Forderung nach
einem Sockelbetrag von 220,- DM in der großen Tarifkommission für Nordrhein-Westfalen mit nur einer Stimme
Mehrheit abgelehnt. Der Druck, angesichts der Reallohnverluste in den letzten Jahren gerade für die unteren Lohngruppen etwas zu tun, war in vielen Betrieben doch sehr
groß. Die 35-Stunden-Woche, h r deren Einführung die IGM
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in der Metallindustrie erstmals 1984 streikte, sollte nun endlich gemäß des 1990 beschlossenen Stufenplans verwirklicht
werden.

Die Stimmung in den Betrieben
Insgesamt war die Stimmung in den Betrieben mehrheitlich auf einen Tarifabschluß von ungefähr 3% ausgerichtet.
Die große Mehrzahl der Beschäftigten - auch in den
Unternehmen, die volle Auftragsbücher hatten und Gewinne
machten - war diesmal durchaus wieder bereit, auf die
Konkurrenzfähigkeit ihrer Betriebe auf dem Weltmarkt
Rücksicht zu nehmen. Die Forderung von 6%, die einem erwarteten Ergebnis von 3% entsprach, wurde dementsprechend von den meisten Arbeitern und Angestellten akzeptiert. Mit einer drei vor dem Komma, so ihre Vorstellung,
konnte man vielleicht eine leichte Reallohnsteigerung herausholen und so zumindest die seit Jahresbeginn durch den
Solidarzuschlag, die Beiträge zur Pflegeversicherung und die
enorm angehobenen Kommunalgebühren (Müllabfuhr etc.)
stark gestiegene Abgabenbelastung wieder ausgleichen. Mit
einer wirklich spürbaren Erhöhung der verfügbaren Einkommen oder gar einem Ausgleich für die Verluste der letzten Jahre rechnete aber kaum jemand.
Was man sich aber nicht gefallen lassen wollte, das W: )'
eine erneute Senkung der Reallöhne nach dem Muster dt?
letzten zwei Jahre. Viele Metaller hatten in den letzten beiden Tarifrunden ja nicht nur real, sondern selbst nominal
keine Lohnerhöhung erhalten, weil die ausgehandelten geringen Tariferhöhungen mit übertariflichen Leistungen verrechnet worden waren. Das oder so etwas Ähnliches wollte
man angesichts der wieder laufenden Konjunktur nicht noch
einmal akzeptieren. Die Bilanzpressekonferenzen vieler
Großkonzerne, auf denen die drastisch verbesserte Gewinnsituation der Unternehmen gefeiert wurde, bestärkten die
IGM-Mitglieder in ihrer Haltung. Es war für die IGM deshalb
unmöglich, einer Lösung zuzustimmen, die eine dreiprozentige Lohnerhöhung mit den von seiten der Metallunternehmer gewünschten Kompensationsleistungen verknüpfte.
Bereits die Ankündigung der Unternehmer, die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen streichen zu wollen, führte in
den Betrieben zu heftigen Diskussionen. Den Beschäftigten
der florierenden Betriebe war außerdem klar: Wenn sich
selbst in diesem Jahr trotz voller Auftragsbücher und erheblicher Produktivitätssteigerungen die Unternehmer mit ihren
Vorstellungen wieder durchsetzen würden, dann käme dfast einer Bankrotterklärung der IGM gleich und würde fur
die nächsten Jahre Schlimmes befürchten lassen.

-->

Das Scheitern der Tarifverhandlungen
Die sich über mehr als zwei Monate hinziehenden
Verhandlungen scheiterten am Junktim von Gesamtmetall, es
werde kein Angebot geben, solange die IGM auf die 35Stunden-Woche beharre. Gottschols Äußerung: »Wirmachen
jetzt kein Angebot, weil wir nicht über Lohnerhöhung, sondern über Kostenentlastung und Beschäftigungssicherung
verhandeln wollen«, forderte selbst die Kritik des Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung, Bregger, und
des Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses, Ost, heraus.
Nach Dutzenden ergebnislosen Verhandlungen sah sich die
IGM gezwungen, bundesweit Warnstreiks einzuleiten. Mehrere hunderttausend Kollegen folgten den Aufrufen, doch die
unterschiedliche Lage der Unternehmen wirkte sich spürbar
aus. In den Betrieben, die nachweislich noch rote Zahlen
schreiben, war die Beteiligung deutlich schlechter als im
Vorjahr. Auf der anderen Seite beteiligten sich in den
Betrieben, die eine gute Auftragslage hatten, auch überraschend viele Unorganisierte an den Warnstreiks.
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Arbeitskraft soll billiger werden
Gesamtmetall präsentierte zu Beginn der Tarifrunde das
Konzept des Kombi-Lohns, und auf Gewerkschaftsseite veröffentlichte zur gleichen Zeit der DGB-Chef, Dieter Schulte,
eine Reihe von Konzepten zum Abbau der Arbeitslosigkeit,
die von befristeten Arbeitsverträgen mit 18monatiger
»Schnupperphase« bis zur weiteren Flexibilisierung der
Arbeits- und Maschinenlaufzeiten reichen. Auch wenn diese
Modelle den Verlauf der Tarifrunde nicht unmittelbar
beeinflußten, lohnt es sich doch, sie kurz zu beleuchten. Hier
wird sichtbar, wo Unternehmer und Gewerkschaftsapparat
die Spielräume zukünftiger Tarifpolitik sehen.
Der als »Tabubruch« angekündigte Vorschlag des DGBVorsitzenden, stärker als bisher befristete Arbeitsverträge anzubieten, bedeutet angesichts der Tatsache, daß schon heute
zwei Drittel aller Neueinstellungen, die über das Arbeitsamt
vermittelt werden, befristet sind, nur eines: Die Verlängerung
der »Schnupperphase«, die die sozialen Standards der
Berufsanfänger weiter verschlechtert, soll dazu dienen, die
Stammbelegschaften im Gegenzug vor Lohnsenkungen zu
( 'nützen. Die IG Chemie, die mit ihren Einstiegstarifen die'Sen Weg längst beschreitet, signalisierte ihre Zustimmung
denn auch am deutlichsten.
Schultes Empfehlung, individuelle Arbeitszeiten unter
Einbeziehung des Samstags auf vier Tage zu reduzieren Pate steht hierbei der VW-Tarifvertrag- stieß bei Rexroth und
Murmann auf einhellige Zustimmung: Bedingung sei, daß

Der Streikverlauf
Der IGM-Vorstand wollte den Streik bis zuletzt vermeiden. Er verschob deshalb in der Vorstandssitzung vom 14.
Februar den in den Medien bereits angekündigten Beschluß
zur Einleitung der Urabstimmung um eine Woche und forderte die Tarifkommissionen in den einzelnen Bezirken auf,
die Verhandlungen für gescheitert zu erklären. Das war
nichts anderes als ein Signal an Gesamtmetall, daß man
einen Streik vermeiden wollte. Denn nach den Statuten der
IGM ist es sowieso erforderlich, die Entscheidung der großen
T~rifkommissionenabzuwarten, bevor ein Beschluß für oder
g e n eine Urabstimmung fällt. Gesamtmetall nutzte dieses
Gesprächsangebot jedoch nicht,
und so wurde die Urabstimmung in Bayern durchgeführt. Mehr als 88% der
Gewerkschaftsmitglieder befürworteten dabei die Einleitung
von Arbeitskampfmaßnahmen.
Zum Streik aufgerufen wurden dann in der ersten Phase
ab dem 22. Februar ungefähr 11.000 Mitglieder in 21 Betrieben. Die Streikbereitschaft war überall groß, auch unter
den Unorganisierten, so daß es selbst in den Betrieben, die
wie etwa einzelne Siemens-Werke nicht besonders gut organisiert waren, keinerlei Probleme gab. Streikbruchversuche
kamen nur ganz vereinzelt vor. Dazu trug neben der
Einstellung der meisten Beschäftigten, daß man sich von seiten der Unternehmer nicht alles gefallen lassen könne, allerdings auch die Tatsache bei, daß viele Unternehmer selbst
kein Interesse an einem Streikbruch hatten. Sie wollten eine
weitere Zuspitzung der Situation vermeiden und schickten
Streikbrecher deshalb selbst vom Betriebsgelände.
Es war der erste große Streik in Westdeutschland seit der
Änderung des 5116 AFG. Der IGM-Vorstand wählte deshalb
nur solche Betriebe für den Streik aus, bei denen ein Streik
keine Fernwirkungen in dem Sinne hatte, daß in anderen
Unternehmen ein Produktionsstillstand mangels ZuliefeAbeiterpolitik Nr. 2, Mai 1995

die Vier-Tage-Woche nicht generell für alle Beschäftigten
gelte und der Samstag in die Arbeitswoche einbezogen
werde. Lohnausgleich dürfe es aber nicht geben, ebenso
keine Beschäftigungszusagen. Das DGB-Konzept, »solidarisches Teilen« zum Herzstück der Beschäftigungspolitik zu
machen, wird somit schon im Vorfeld demontiert. Übrig
bleibt ein Freibrief für eine weitere Flexibilisierung von
Arbeits- und Maschinennutzungszeiten.
Der Kombi-Lohn zielt im Kern auf die Umstellung des
Sozialhilfe-Systems ab. Aus Sicht der Unternehmer liegen
die Zahlungen der Sozialhilfe nicht weit genug von den unteren Tarifgruppen entfernt. Obwohl die Differenz allen öffentlichen Verlautbarungen und Vorurteilen zum Trotz in der
Regel immer noch einige hundert Mark ausmacht und nur
bei mehreren Kindern vergleichsweise gering ist, ist sie den
6nternehmern ein Dorn im Auge. Abhilfe schaffen könnte
hier, abgesehen von den Bemühungen um eine Senkung der
Sozialhilfesätze, auch ein Lohnsystem, das staatliche
Zusatzzahlungen für die niedrigen Lohngruppen vorsieht:
der Kombi-Lohn. Das Konzept des Kombi-Lohns knüpft an
Diskussionen an, die insbesondere in der SPD stattfinden:
Lohnkostenzuschüsse für Langzeitarbeitslose gehörten zum
Wahlprogramm der SPD. Renate Schmidt, die jüngst in populistischer Absicht eine Kampagne gegen den angeblich
weitverbreiteten »Mißbrauch von Sozialleistungen« lostrat,
betont seit längeren, die SPD müsse die Frage »Arbeit statt
Sozialhilfe« zu ihrem Thema machen, sonst werde sie, ähnlich wie beim Asyl-Kompromiß, eines Tages den Stimmungen der Bevölkerung hinterherlaufen.

rungen oder Abnahme von Produkten auftrat. Kalte Aussperrungen sollten auf jeden Fall vermieden werden. Das bedeutete, daß die großen Produktionsstätten der führenden
Unternehmen wie BMW oder Siemens außen vor blieben
und sich der Streik auf mittelständische Firmen oder vergleichsweise kleine Produktionsstandorte der Großkonzerne
wie etwa das Herkules-Werk oder kleinere Siemens- und
AEG-Werke konzentrierte. Die Gesamtzahl der Streikenden
war mit ungefähr 30.000 daher auch arn Schluß nicht besonders beeindruckend.
Den Ankündigungen ihrer Verbandsfunktionäre, man
werde auf den Streik mit Aussperrung antworten, folgte
prompt ein deutlicher Widerspruch der mittelständischen
Unternehmer. Neun Tage nach Streikbeginn - die IGM hatte
zwischenzeitlich ihren Nadelstichstreik um 11 Betriebe erweitert - h h r t e der bayrische Arbeitgeberverband eine
Mitgliederversammlung durch, in der die Verbandsführer
ihre überwiegend mittelständischen Mitglieder geradezu
überreden mußten, überhaupt einen Aussperrungsbeschuß
zu fassen. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, daß diese
Versammlung verschoben wurde, weil die Dreiviertelmehrheit der Mittelständler zunächst gar nicht daran dachte, für
den Aussperrungsbeschluß zu stimmen, und schließlich nur
unter der Bedingung dazu bereit war, daß er gleich wieder fur
eine Woche ausgesetzt wurde. In dieser Zeit, so die Hoffnung
vieler Unternehmer, würde man sich schon einigen. Außerdem waren auch die Großkonzerne nur mit halbem Herzen
für eine Aussperrung. So nahm Siemens-Chef von Pierer,
einer der wenigen, die sich in der Öffentlichkeit für eine
Aussperrung aussprachen, diese Drohung wenig später vor
Betriebsräten des eigenen Unternehmens wieder zurück. Er
scheute ebenso wie seine Kollegen aus zwei Gründen den
massiven Konflikt, der mit einer Aussperrung zwangsläufig
verbunden gewesen wäre. Einmal wollte man das Klima in
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Vor 41 Jahren

Der bayerische
Metallarbeiterstreik 1954
Seit 41 Jahren stand die IG Metall Bayerns erstmals wieder
im Streik. Die Erinnerung an die Ereignisse vor 41 Jahren
steckt noch heute den Metallern und den Unternehmern
Bayerns in den Knochen, obwohl nur wenige der heute
Beteiligten diesen Streik selbst noch erlebt haben. Die IGMFührung Bayerns traf diesmal alle mögliche Vorsorge, um
nicht wie 1954 in den Streik hineinzustolpern und anschließend den Arbeitskampf aus dem Ruder laufen zu
sehen. Ältere Arbeiter erinnern sich noch heute der Härte
der Auseinandersetzungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos war. Und die bayerischen Metallindustriellen denken noch heute mit Schrecken an die
Auswirkungen dieses Streiks, der für Jahrzehnte das Klima
in den Betrieben vergiftete.
Am 9. August 1954 traten über 100.000 der 240.000
Beschäftigten der bayerischen Metallindustrie in den Streik.
Sie forderten eine Lohnerhöhung von 12 Pfennig auf den
Ecklohn von 1,44 DM. Die bayerische IGM-Führung rechnete
eher mit einem tarifpolitischen Spaziergang, zumal die
Metaller von NordwürttembergINordbaden ihre Tarifrunde
schon am 2. Juli erfolgreich abgeschlossen hatten. Auch das
besondere »bayerische« Einvernehmen, das zwischen Verantwortlichen der IGM und Unternehmer herrschte, schien
für eine solche Entwicklung zu sprechen. Doch diesmal kam
alles anders.
Während des Streiks verweigerten sich die Unternehmer
jeglicher Verhandlungen mit der IGM, solange diese nicht
unverantwortliche Behauptungen und Beleidigungen
zurücknähme. Die IG Metall hatte den Unternehmern vorgerechnet, daß nach Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen
im Volumen von 58 Mio. DM den Unternehmern noch immer
100 Mio. Unternehmerprofite verblieben. Darüber hinaus
enthielt das Flugblatt Formulierungen wie: »La13 Dich von
den Unternehmern nicht für d u m m verkaufen ... Mit Lügen
und Verleumdungen versuchen sie, die Tatsachen auf den
Kopf zu stellen ...« etc.
Als vor dem Streik noch verhandelt wurde, hatten die
Metallunternehmer ihre Gegenforderungen präsentiert:
Erhöhung des Ecklohns um 8 Pfennig, wenn der Lohngruppenschlüssel zwischen Facharbeitern, Angelernten und
Ungelernten verschlechtert wird. Bei einer solchen Verschlechterung wären 62% der Metallarbeiter mit Lohnerhöhungen von 1bis 2 Pfennig praktisch leer ausgegangen.
Insgeheim hofften die Arbeitgeber mit ihrer Vorgehensweise auf eine Schlichtung durch die bayerische Staatsregierung. Der damalige Arbeitsminister Oechsle (SPD)
fuhlte sich persönlich tief getroffen, daß es ausgerechnet in
Bayern zum Arbeitskampf kam, und bot unablässig seine
Vermittlungsdienste an.
Eine besondere »List« der Gewerkschaftsführung, das
Unternehmerlager aufzubrechen, erwies sich zunehmend als
Bumerang. So wurden Betriebe aus dem Streik genommen,
die bis zum endgültigen Abschluß des Arbeitskampfes die
Forderungen der IGM anerkannten und honorierten. Die
bayerischen Metallindustriellen billigten es, daß unsichere
Mitgliedsfirmen Sonderabmachungen mit der IGM trafen.
Für die IGM-Führung wurde es immer schwieriger, sich der
Flucht in die Sonderabmachungen zu widersetzen. Am Ende
des Ausstandes wurden 45.000 Beschäftigte gezählt, die
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unter die Sonderabkommen fielen. Ein schwerer Einbruch in
die langsam zerbröselnde Streikfront, man darf nicht vergessen, daß der August auch Urlaubsmonat war.
Die Gegenmaßnahmen der Unternehmer steigerten sowohl Wut als auch Angst und Resignation der Beschäftigten.
So kündigten sie den Arbeitern das Arbeitsverhältnis und die
Werkswohnungen, auf der anderen Seite wurden ihre
Methoden immer raffinierter, Streikbrecher in die Betriebe
zu schleusen. Schließlich empfahl der Verband der Bayerischen Metallindustrie seinen Mitgliedern noch, Lohnerhöhungen in Höhe von 8 Pfennig vorzunehmen. Man kann
sich leicht vorstellen, wie unter diesen Bedingungen die
Auseinandersetzungen vor den Betrieben zwischen Streikposten, Streikbrechern und anderen Unternehmerknechten
immer erbitterter wurden, besonders dort, wo die gewerkschaftliche Organisation in den Betrieben schwächer war.
Gewerkschafter aus anderen Branchen verstärkten hier die
Streikpostenketten, riegelten manchmal die Betriebe ab. In
München setzte die Polizei Gummiknüppel gegen Streikende ein, in Augsburg wurde mit dem Einsatz der
Schußwaffe gedroht, ein Gebäude der Firma Siemens in
Amberg, das von Streikenden umstellt war, wurde durch
Hundertschaften der Bereitschaftspolizei geschützt. Inner' )'
minister Hoegner (SPD) verfügte schließlich: »Förmlich?
Menschenansammlungen vor den Betrieben sind aus sicherheitspolizeilichen und verkehrpolizeilichen Gründen nicht
zulässig. Eine zahlenmäJige Begrenzung der Streikposten .. .
wurde erörtert. (...I Die jeweilige Entscheidung muj3 dem örtlichen Leiter der Polizeieinsatzes vorbehalten bleiben.«
Das Ende des Arbeitskampfes brachte eine Schiedskommission der bayerischen Staatsregierung nach 18 Tagen
erbitterter Auseinandersetzung. Ergebnis: Erhöhung des Ecklohns um 10 Pfennig, allerdings 62% der Beschäftigten
erhielten durch die Veränderung der Lohnrelation nur eine
Erhöhung zwischen 3 und 5 Pfennig. Folgenschwer sollte
sich der Spruch des Schiedsgerichts erweisen, daß nur
Arbeitnehmer, die lediglich wegen Teilnahme an der Arbeitsniederlegung als solcher entlassen worden sind, wieder eingestellt werden. Doch die IGM empfahl den Spruch des
Schiedsgerichts zur Annahme in der Urabstimmung, obwohl
diese Maßregelungsklausel den Unternehmern wahre Rachefeldzüge erlaubte.
In Augsburg wurde daraufhin der Streik als Solidaritätsstreik für die über 100 von Maßregelung bettroffent,)
Kollegen fortgesetzt. Schnell erwirkten die Unternehmer
eine einstweilige Verfügung, die der IGM jede Unterstützung
verbot und sie in Regreß nahm. Die IGM sah sich dadurch
veranlaßt, die Arbeiter zur Arbeitsauhahme aufzufordern.
Die Unternehmer nahmen fürchterliche Rache und säuberten ihre Betriebe von aktiven Gewerkschaftskadern: 852
Metaller, darunter 60 Betriebsräte, wurden von ihren Firmen
nicht wieder eingestellt und fanden aufgrund von
»Schwarzen Listen« keine Arbeit mehr. In 1500 Prozessen
mußten sich Streikposten wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung oder Beleidigung verantworten.
Der Gewerkschaftshistoriker Pirker (Die Blinde Macht)
urteilte: >)DieIG Metall k a m als Organisation noch glimpflich
aus dem bayrischen Metallarbeiterstreik heraus. Er hatte
zwar die bürokratischen Schwächen der Organisation bloj3gelegt, aber es wäre den Unternehmern angesichts dieser
Schwächen leicht möglich gewesen, den Streik bis zum
Zusammenbruch der Gewerkschaft durchzustehen. Daran
war aber weder dem Verein der Bayrischen Metallindustrie
noch der Metallindustrie i n Westdeutschland gelegen.« W
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den Betrieben durch eine Ausweitung der Auseinandersetzung nicht noch mehr belasten, zum anderen wollte man
angesichts der Verhandlungen zum SI16 vor dem Bundesverfassungsgericht kein Wasser auf die Mühlen der Antragsteller in Karlsruhe leiten.
Nach dem »Doppelbeschluß« des bayerischen Arbeitgeberverbandes war klar, daß Gesamtmetall eine Verhandlungslösung suchen und vor Ablauf des Aussperrungsmoratoriums finden mußte. Der Tarifabschluß, der unter diesen Bedingungen zustande kam, wurde nicht nur von der
bayerischen großen Tarifkommission (wie auch der nordrhein-westfälischen) mit stehendem Applaus zur Kenntnis
genommen, auch in den Augen der großen Mehrheit ihrer
Mitglieder hat die IGM eine (sogar unerwartet) erfolgreiche
Tarifrunde geführt. Die Unternehmer konnten weder die geforderte Kompensation der Lohnerhöhung noch die Verschiebung der 35-Stunden-Woche oder eine zusätzliche
Flexibilisierung der Arbeitszeit durchsetzen. Lediglich die
vereinbarte Laufzeit von zwei Jahren blieb ihnen als vorzeigbarer Erfolg. Verglichen mit dem letzten -Tarifabschluß, der
die IGM zu umfangreichen Zugeständnissen zwang und bei
dem die Verteidigung des Urlaubsgelds als einziger wirklicher Erfolg gefeiert wurde, war das diesjährige Ergebnis für
( 'i.e Mitglieder durchaus ansehnlich. Der Streik hat sich in
w r e n Augen gelohnt, denn ohne ihn wäre, wie der IGMVorsitzende Zwickel sicherlich zu Recht betonte, all das
Erreichte nicht durchsetzbar gewesen.
Die Metallunternehmer sahen das Ergebnis der Tarifrunde naturgemäß gänzlich anders. Die Zustimmung zum
Tarifabschluß fiel in Bayern wie auch in den anderen
Tarifbezirken sehr mäßig aus. So votierten in Bayern nur 60%
der Mitglieder des Metallarbeitgeberverbands für die
Annahme des Ergebnisses, in Niedersachsen betrug die
Mehrheit sogar nur eine Stimme. Einzelne Repräsentanten
wie der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau, Kleinewefers, der Vorsitzende der Arbeitskommission Tarifpolitik der Vereinigung mittelständischer
Unternehmen, Mank, oder die Geschäftsführer vom Streik
betroffener mittlerer und größerer Betriebe wie Tralau von
Faun und Damm von der AEG-Hausgerätetechnik kritisierten
die Verhandlungstaktik von Gesamtmetall außergewöhnlich
scharf. Sie warfen der Spitze von Gesamtmetall eine Fehleinschätzung der Lage und ein unflexibles Beharren auf traditionellen Tarifritualen vor.
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\ w i e Gründe für das Nachgeben der Unternehmer

I

Stellt man sich die Frage, warum die Metallunternehmer
in diesem Jahr letztlich so weit nachgeben mußten wie seit
Jahren nicht mehr, gibt es drei wesentliche Antworten.
Zunächst hat Gesamtmetall die Stimmung in den Belegschaften falsch eingeschätzt, als man versuchte, das Vorgehen der letzten Tarifrunde zu wiederholen. Während die
Beschäftigten der Metallindustrie damals unter einem enormen Druck durch den drastischen Personalabbau, die
Umstrukturierungen in den Betrieben und die allgemein
schlechte wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen standen
und deshalb in ihrer großen Masse zu weitreichenden
Zugeständnissen bereit waren, war die Situation diesmal in
der Mehrzahl der Unternehmen ganz anders. Die Beschäftigten sahen, daß die Auftragslage wieder gut war, permanent
Überstunden gefahren werden ,mußten und auch wieder
schwarze Zahlen geschrieben wurden. Für weitere Zugeständnisse bestand also kein Anlaß. Die gebetsmühlenartig
wiederholten Forderungen von Gesamtmetall nach Kompensationsleistungen für eine eventuelle Anhebung der
Löhne stießen deshalb auf Unverständnis und erzeugten mit
zunehmender Dauer des Konflikts dann auch Verärgerung
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über die Sturheit der Unternehmen. Die Beschäftigten, die in
der Krise zurückgesteckt hatten, um die Konkurrenzfähigkeit
»ihrer«Betriebe zu sichern oder zu erhöhen, erwarteten nun
von den Firmen, daß diese ihr Verhalten honorieren und ein
der verbesserten wirtschaftlichen Lage entsprechendes
Angebot machen würden. Als das nicht passierte, kam
Verbitterung auf. Die Bereitschaft zur Kooperation, die für
die Masse der Arbeiter und Angestellten typisch ist, wurde
in ihren Augen nicht belohnt. Sie hatten das Gefühl, daß man
sie allen Reden von Zusammenarbeit und neuer Unternehmenskultur zum Trotz über den Tisch ziehen wollte,
ihnen ihren »gerechten« Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung nicht geben wollte. Das erzeugte Kampfbereitschaft
in den Belegschaften.
Auch die IGM-Führung schätzte offensichtlich die Stimmung in den Betrieben anfangs falsch ein. Wie sonst läßt es
sich erklären, daß die große Tarifkommission Riesters
Vorstellungen über die Arbeitszeitflexibilisierung (siehe
unten) als Marschroute für die Verhandlungen noch einstimmig akzeptierte? Erst als aus den Betrieben heraus der Ärger
über das Reizthema »Kompensation« überdeutlich wurde,
ließ die IGM dieses Reizwort augenblicklich fallen. Dieses
dem verabredeten Plan des Tarifrituals widersprechende
Verhalten der IGM verwirrte die Arbeitgeberseite, sie fand
nicht mehr die Zeit, für ihren mühsam zusammengestellten
Tarifzug die Weichen neu zu stellen, so daß er schlicht entgleiste. Murmann: »Die IG Metall habe in den letzten
Monaten einen nicht zu erwartenden Schwenk vollzogen. Die
Arbeitgeber hätten damit gerechnet, daJ3 die IG Metall, die
1994 zu einem ersten Schritt auf dem Wege der
Flexibilisierung bereit gewesen sei, 1995 auf der FlexibilisierungsstraJ3e weitergehen würde.« (Handelsblatt, 20. 3.
1995)
Zweitens sorgte die veränderte Wirtschaftslage auch im
Unternehmerlager für erhebliche Differenzen. Während eine
Minderheit, die auch weiterhin mit Verlusten zu kämpfen
hatte, für die Fortführung der Vorjahresstrategie plädierte
und die Spitze von Gesamtmetall aus übergeordneten langfristigen Interessen in dasselbe Horn blies, war die Mehrzahl
der großen, vor allem aber auch der kleineren Betriebe dazu
nicht bereit. Sie wollten angesichts der guten Auftragslage
und der z.T. sowieso schon sehr langen Lieferzeiten keinen
Streik riskieren, der eventuell die gerade wieder gewonnenen Marktanteile gefährden und in jedem Fall durch die
Produktionsausfälle sichere Gewinne zunichte machen
würde. Diese Haltung war h r viele der in den letzten Jahren
als Hardliner aufgetretenen Mittelständler charakteristisch.
Typisch ist die Äußerung der Geschäftsführers der 200Mann-Firma Fiedler Perforiertechnik in der Nähe von
Regensburg, der einen Streik angesichts eines Auftrags über
1,5 Mio. DM aus den USA und der dann drohenden Uberschreitung des Liefertermins als »ziemlich bitter« bezeichnete und betonte, daß »doch alle hier sehr gut miteinander
auskommen« (Süddeutsche Zeitung vom 27.2.1995). Noch
krasser ist das Verhalten des Vorsitzenden von Nordmetall,
der gleichzeitig Chef des Flensburger Thermostat-Herstellers
Danfoss ist, Herbert Müller. Er bat - dies alles während der
laufenden Auseinandersetzung - bei der IGM sogar um einen
gesonderten Tarifvertrag und schloß, nachdem die IGM ablehnte, eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat ab, die
neben einer Lohnerhöhung um 3% auch die Zusicherung
enthielt, den im Vorjahr mit dem BR vereinbarten dreiprozentigen Lohnverzicht wieder rückgängig zu machen und
einen nachträglichen Freizeitausgleich für Feiertagsarbeit zu
gewähren.
Drittens schließlich wollte die Mehrheit der Unternehmer um des sog. »Betriebsfriedenswillen«einen Arbeits-

kampf vermeiden. Nachdem viele Unternehmen (gerade im
Maschinenbau) in den letzten Jahren durch den drastischen
Arbeitsplatzabbau die sozialpartnerschaftliche Einstellung
der Belegschaften auf eine harte Probe gestellt hatten, wollte
man jetzt Ruhe haben. Man braucht das Engagement der
Beschäftigten schließlich, um die geforderte Qualität bieten,
die Liefertermine einhalten und zu diesem Zweck gegebenenfalls die anstehenden Aufträge durch h e r s t u n d e n abarbeiten zu können. Außerdem ist die Zahl der Unternehmer
und Manager gestiegen, die wie der Geschäftsführer des
Kranherstellers Faun, Tralau, dafür plädieren, »in Zeiten von
Lean Management und Gruppenarbeit die guten Kooperationsbeziehungen, die in vielen Betrieben mittlerweile an
der Tagesordnung sind, auf Verbands- und Verhandlungsebene zu übertragen« (Süddeutsche Zeitung, 9.3.1995).
Insgesamt zeigen die Differenzen zwischen der Verbandsspitze von Gesamtmetall und einem großen Teil vor
allem der mittelständischen Verbandsmitglieder, daß es abgesehen von Fehleinschätzungen und Verhandlungsfehlern
auch noch einen grundsätzlichen Unterschied zwischen beiden gibt. Während die fuhrenden Vertreter von Gesamtmetall
wie Kirchner und Gottschol und die Spitzenmanager der
Großkonzerne, wie die Haltung des Siemens-Vorstandsvorsitzenden von Pierer zur Aussperrung zeigt, die Tarifauseinandersetzungen vor allem politisch, d.h. perspektivisch und langfristig sehen und auch organisieren, orientieren sich die meisten mittelständischen Unternehmer eher an
ihren kurzfristigen Interessen. Sie fordern in einem Jahr mit
großen wirtschaftlichen Problemen ein hartes Vorgehen, um
dann im nächsten, vom Aufschwung geprägten Jahr, wieder
für eine kompromißbereite Haltung zu plädieren, ohne daß
das eine Änderung ihrer Grundeinstellung bedeutet.
Dieser Unterschied zwischen den betrieblichen Einzelinteressen der Mehrzahl der Metallbetriebe und den politisch-strategischen Gesamtinteressen der Verbandsspitze bestimmte die diesjährige Tarifrunde. Ein ganz entscheidendes
langfristiges Interesse der Unternehmer ist und bleibt es, die
Spielräume für die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu
vergrößern. Dies gilt auch dann, wenn der einzelne Unternehmer, der zunächst bis zu seinem nächsten Bilanzschluß
denkt, in einer Phase guter Konjunktur den Konflikt in dieser Frage scheut. Gerade weil es gegen die zunehmende
Flexibilisierung immer noch nicht unerhebliche Widerstände in den Betrieben gibt, ist sie nur in kleinen Schritten
durchsetzbar. Deshalb ist es vom allgemeinen Standpunkt
des Kapitals aus, den Gesamtmetall einnimmt, um so wichtiger, beständig nachzukarten. Der Arbeitgeberverband unterstrich mit seiner Verhandlungsfiihrung zudem, daß es
selbst in Konjunkturzeiten keinen Rückfall in das alte Ritual
der Tarifverhandlungen geben soll.

Wie weiter in der Tarifpolitik?
Nach dem Ende der Tarifrunde und angesichts der massiven Auseinandersetzungen im Lager der Metallunternehmer prognostizieren einige Beobachter eine Gefährdung
der Flächentarifverträge und eine umfangreiche Austrittswelle aus den Arbeitgeberverbänden. Obwohl es solche
Austritte sicherlich geben wird, wäre es falsch, eine Welle zu
erwarten. Abgesehen von den neuen Bundesländern, wo
wegen der gravierenden ökonomischen Probleme schon
heute nur jedes dritte Unternehmen in einem Verband organisiert und ein Unterschreiten der Tarifverträge (zumeist in
Übereinstimmung mit den Betriebsräten) an der Tagesordnung ist, wird es dazu nicht kommen. Die Perspektive,
dann jeden Konflikt im eigenen Unternehmen lösen zu müssen, und die Angst vor schwer kontrollierbaren Auseinandersetzungen, wie sie beispielsweise in Frankreich üb-

lich sind, wird die meisten Unternehmer doch dazu veranlassen, im Verband zu bleiben.
Das bedeutet jedoch nicht, daß auch die Flächentarifverträge ihre heutige Bedeutung behalten werden. In
Fortsetzung der letzten Tarifabschlüsse wird auch in Zukunft
die Entwicklung zu einer weiteren betriebsbezogenen
Differenzierung und Flexibilisierung der mit Öffnungsklauseln versehenen Flächentarifverträge anhalten. Genau das
fordern auch die meisten Kritiker des jetzigen Abschlusses.
Vor allem die Mittelständler wollen hier einen entscheidenden Fortschritt. Sie möchten in der Frage der Arbeitszeitflexibilisierung eine Lösung erreichen, die im Unterschied zu den heutigen Vereinbarungen, die sie kaum nutzen, zumindest ein Jahr, wenn nicht sogar mehrere Jahre
umfaßt und damit auch für kleinere Firmen problemlos anwendbar ist. Die Einrichtung von Arbeitszeitkonten über ein
Jahr oder gar mehrere Jahre, bei denen je nach Auftragslage
Mehrarbeit angeordnet und diese dann über den gesamten
Zeitraum durch Freizeit ausgeglichen werden kann, so daß
die Arbeitszeiten flexibler organisiert werden können und
zudem die Zahlung von Überstundenz~schlä~en
entfallt, das
ist ihre Hauptforderung. Für ein solches Modell plädiert die
große Mehrheit der Metallbetriebe (Handelsblatt, 15.3.1995).
Die IGM-Führung ist durchaus bereit, diesem Wunsc'
entgegenzukommen. Schon in der diesjährigen T a r i f r u n d ~
signalisierte ihr zweiter Vorsitzender, Walter Riester, daß
man sich eine weitere Flexibilisierung in dieser Richtung
vorstellen könne. Er schlug die Einrichtung von solchen
Arbeitszeitkonten zunächst für eine Erprobungsphase von
drei Jahren vor. Dabei sollten die Zeitguthaben entweder in
Freizeit (freie Tage, Urlaub oder früherer Eintritt in die Rente)
oder in Geld abgegolten werden können und die
Rückstellungen dafür steuerlich absetzbar sein. Das bringe,
so Riester in einem Gespräch mit dem Handelsblatt, für die
Unternehmen »die Möglichkeit einer sehr viel gröj3eren und
dazu noch steuergünstigen Arbeitszeitflexibilisierung~(Handelsblatt vom 14.3.1995). Die Unternehmer hätten die »Vorteile dieses Konzeptes auch für die Unternehmen« jedoch
leider nicht erkannt und sich durch ihre Verhandlungsführung einer wichtigen Chance beraubt.
Riesters Vorschläge sind in der IG Metall allerdings nicht
unumstritten. Einer ganzen Reihe von Funktionären und
auch Mitgliedern gehen sie zu weit. Sie sind in der Regel
zwar auch zu Zugeständnissen in der Arbeitszeitfrage bereit.
die sehr weitreichenden Vorstellungen von Riester behagt,
1
ihnen jedoch nicht, weil sie nicht nur einen weiteren
Bedeutungsverlust der Gewerkschaft durch die Verlagerung
der Entscheidungen auf die Betriebsebene befürchten, sondern auch die Gefahren für die Beschäftigten sehen, die in
diesen Vorschlägen enthalten sind. Ob diese Differenzen in
absehbarer Zeit zu einem tiefgreifenden Konflikt in der IGM
führen werden, ist im Augenblick noch offen. Die Tatsache,
daß die nächste Tarifrunde erst in zwei Jahren stattfindet,
spricht zur Zeit aber eher dagegen.
Mai 1995 4
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KORRESPONDENZEN
Konkurs der Vereinigten Schmiedewerke:

Stahlkonzerne
lassen Sozialplane platzen
Sozialpläne als Abschluß eines Konflikts oder als
Steuerungsinstrument für sozialpartnerschaftliche Lösungen bei »Kapazitätsanpassungen«waren auch in der Stahlindustrie ein »beliebtes« Mittel. Über dieses Instrument
konnten vorhandenes Konfliktpotential kanalisiert und
Entlassungen verhindert werden. Hiermit wurde u.a. auch
das vorzeitige Ausscheiden aus dem Arbeitsleben bei entsprechender Lohnabsicherung geregelt.
So auch bei den Vereinigten Schmiedewerken (VSG).Die
Belegschaft des damals zum Thyssen-Konzern gehörenden
Stahlwerkes in Hattingen fuhrte einen monatelangen, harten
Kampf um die Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsplätze. Ergebnis war der Abbau Hunderter von Arbeitsplätze und vorzeitiges Ausscheiden über Sozialplan. Die restlichen Arbeits( lätze konnten laut Thyssen damals nur überleben, wenn
T i e r die Schmiedebereiche mit denen der Stahlkonzerne
KruppIHoesch und Klöckner Bremen zusammengelegt und
konzentriert würden. Auch dieser Prozeß war wieder mit
einem erneuten Abbau der Arbeitsplätze aus »Synergieeffekten« verbunden. Darüber hinaus ging es dem Schmiedemarkt konjunkturell nie besonders gut, so daß auch weiterhin an den einzelnen Standorten Arbeitsplatzvernichtung
unter dem Schmiedezusammenschluß VSG stattfand.
Dabei waren die Sozialpläne für alle Seiten und besonders für die Unternehmen ein wichtiges Mittel, um die vorhandenen Interessenskonflikte »schiedlich und friedlich«
zu regeln. Aber gerade in diesem aus den »Muttergesellschaften« ausgegliederten Randbereichen haben nun die
Stahlkonzerne einen Versuchsballon gestartet, um sich aus
der damals unter dem Druck der Belegschaften eingegangenen Verantwortung zu entziehen.
Nachdem zu Anfang aufgrund von »Zahlungsschwierigkeiten« ein Vergleich angemeldet wurde, sich aber zwischenzeitlich keine Verbesserung der Finanzlage einstellte,
meldete nun Konkursverwalter Wellensiek den Konkurs für
ei(,
VSG an. Wellensiek wurde von der IG Metall begrüßt.
weil er schon »positive«Erfahrungen in ähnlichen Situationen bei der Maxhütte in Bayern und bei den Klöcknerwerken
in Bremen gesammelt hatte.
Durch den Vergleich wurden die Zahlungen an die über
Sozialplan Ausgeschiedenen und an die Betriebsrentner in
Frage gestellt. 50 Mio. DM Eigenkapital standen 300 Mio. DM
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Schulden gegenüber, davon allein 200 Mio. DM für die
Betriebsrenten. Für die 1640 ausgeschiedenen Sozialpläner
und die 1850 Betriebsrentner wurden im Januar bereits die
Zahlungen eingestellt und damit ihre Existenzgrundlagen
unmittelbar bedroht.
Bei den Sozialplänern war damit der betriebliche, vom
Unternehmen zu zahlende Zuschuß zu dem Arbeitslosengeld bzw. zur Arbeitslosenhilfe bis zu 90% des letzten
Nettoeinkommens in Frage gestellt. Das macht deutlich,
warum sich hier sehr schnell Protest entwickelte.
Thyssen,Krupp/Hoesch und Klöckner als verantwortliche Altgesellschaften lehnten eine Begleichung der Schulden ab. Erst nach dem Vergleich wurde deutlich, daß sich die
VSG durch rechtliche Schritte bereits vorausschauend für
einen möglichen Vergleich abgesichert hatte. Die profitableren Produktionsgesellschaften im Schmiedebereich mit den
Standorten Hattingen, Bochum, Essen, Hagen und
Osnabrück mit den insgesamt 2250 Beschäftigten wurden bereits im Vorfeld in eigenständige GmbHs umgewandelt und
ausgegliedert. Auch hier hatten die Beschäftigten bereits in
der Vergangenheit auf große Teile ihres Weihnachtsgeldes
zur »Beschäftigungssicherung« verzichtet. Die Holding, bei
der auch die Sozialpläner, die Betriebsrentner und die 140 in
der zentralen Ausbildung befindlichen Auszubildenden angesiedelt sind, wurde mit einer so geringen Kapitaldecke
ausgestattet, daß es absehbar zu Zahlungsschwierigkeiten
kommen mußte. Man könnte fast davon ausgehen, daß hier
das Unternehmen gezielt darauf hin gearbeitet hat. So ließ
dann auch der Chef von Thyssen-Stahl, Schulz, die Katze aus
dem Sack: »Die Millionen, die Thyssen, Krupp/Hoesch und
Klöckner in den letzten Jahren in die VSG gesteckt haben,
sind deshalb so schnell aufgebraucht, weil Sozialpläne in
einer Höhe abgeschlossen wurden, die die Gesellschaft nie
tragen konnte.«
In Hattingen wurde gleich nach Bekanntwerden des
Vergleichs ein Organisationskomitee gegründet. Auf der ersten Versammlung waren rund 600 Sozialpläner anwesend.
Es wurde eine Koordinierung über die verschiedenen Standorte und Protestdemonstrationen beschlossen. Die IG Metall
sagte ihre Unterstützung zu. So kam es dann auch am 10.2.
mit rund 2500 Betroffenen zu einer Demonstration vor der
Thyssen-Verwaltung in Duisburg. Verantwortliche aus dem
Vorstand ließen nur eine Delegation für ein kurzes Gespräch
zu und weigerten sich, vor den Versammelten zu reden. Nur
mit einem riesigen Polizeiaufgebot konnte die Stürmung des
Gebäudes verhindert werden. Am 3.3. demonstrierten noch
einmal rund 3000 VSGler von allen fünf Standorten vor dem
KruppIHoesch Verwaltungsgebäude in Essen. Immer wieder
wurde die Verantwortung der Altkonzerne zur Zahlung eingefordert.
Durch den öffentlichen Druck konnten der Betriebsrat
(mit Unterstützung der IG Metall) und der Konkursverwalter
Wellensiek durch Verhandlungen bei Banken und der Landesregierung erste Absicherungen erzielen. Durch einen
Großkredit wurde die Hälfte der Monatsleistungen an die
Sozialpläner abgesichert und ausgezahlt. Auch die Betriebsrentner erhalten wieder Zahlungen durch den Pensionssicherungsverein in Köln, der rein rechtlich erst nach einem
halben Jahr im Zahlungsverhinderungsfall einspringen müßte, aber nun schon sofort zahlt. Die 140 Auszubildenden können über ein Förderprogramm des Landes NRW ihre Ausbildung beenden. Damit war natürlich auch erst einmal die
»Luft« heraus und die anfangs alle gleich Betroffenen untereinander aufgespalten.
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Gleichzeitig ging damit ein Teil des Erpressungsmanövers der Altkonzerne gegenüber der NRW-Landesregierung so kurz vor der Landtagswahl am 14.5.1995 auf.
In ihrem Kampf haben die Betroffenen auch auf die
Unterstützung der Belegschaften aus den Altgesellschaften
gehofft: »Wir wenden uns an alle Beschäftigten in der deutschen Stahlindustrie: Wenn das Beispiel VSGgelingt,ist kein
Sozialplan in den Stahlbetrieben mehr sicher. Jetzt mufl der
politische Druck auf die Unternehmen verstärkt werden !«
hieß es in einem Aufruf der Betroffenen. Doch außer von
KruppIHoesch in Dortmund, Stahlwerke Bremen und
Thyssen Eisenbahn &Häfen in Duisburg, die Briefe an ihre
Vorstände schrieben und Resolutionen verfaßten, waren uns
bis dahin keine wesentlichen Unterstützungen aus den
Belegschaften bekannt geworden.
Das ist umso unverständlicher, als hier die
Stahlkonzerne in einem besonders schwachen Nebenbereich versuchen herauszufinden, wieweit sie mit der
Zurückschraubung der Sozialplanleistungen und -ansprüche gehen können. Die offenen Forderungen begleichen
könnten die Konzerne aufgrund ihrer nun wieder dreistelligen Millionengewinne allemal. Aber sie wollen mit diesem
Beispiel Druck auf die laufenden und zukünftigen
Sozialplanverhandlungen ausüben. Nicht der generelle
Verzicht auf dieses Instrumentarium und damit der
Frontalangriff auf die Stahlbelegschaften ist das erklärte Ziel
der Konzerne, sondern die Verringerung des Absicherungsniveaus.
Gerade unter diesem Gesichtspunkt war es nicht zu verstehen, daß aus den Betrieben der Altgesellschaften so wenig
Unterstützung kam.
Am 24. April '95 rief dann die IG Metall die Belegschaften
der Stahlbetriebe zur Unterstützung der VSG-Beschäftigten
zu einer Großkundgebung nach Bochum auf. Es kamen - laut
Angabe der IG Metall - rund 10.000, darunter auch mehr
oder weniger starke Delegationen aus allen Stahlbetrieben
aus Ost- und Westdeutschland. Aber bei der Mobilisierung
gab es Probleme.
Zwar gingen entsprechende Informationen an die Belegschaften, aber eine Betroffenheit mit ihrer Situation und die
nach Ausgliederung auch noch in der Metallverarbeitung
angesiedelten VSG-Belegschaften konnte nicht hergestellt
werden.
Die Probleme schienen zu weit entfernt, und man selbst
wiegte sich in Sicherheit. So fand ein vorab geplanter
Solidaritätsstreik nicht statt.
Zwischenzeitlich haben die Konzerne KruppIHoesch
und Thyssen ihre Zahlungsbereitschaft unter der Bedingung
signalisiert, daß Klöckner auch seinen Part erfüllt. Aber mit
den Verkauf der Stahlwerke Bremen an die ARBED-Tochter
SIDMAR hat Klöckner auch seinen VSG-Anteil mit verkauft,
so daß nun SIDMAR dafür mit in die Verantwortung genommen werden muß.
Letztendlich wissen das auch KruppIHoesch und
Thyssen, wollen damit nur ihre eigene Zahlungsunwilligkeit
verschleiern und auf Kosten der betroffenen Belegschaften
die Verantwortung hin und her schieben.
Die Angriffe der Unternehmer - wo sie auch immer stattfinden - können wir nur durch gemeinsamen Druck abwehren. Können wir diesen Druck nicht entwickeln, sind die
Auswirkungen von uns nur schwer beeinflußbar. Beeinflußbar aber ist die notwendige Solidarität und Unterstützung
der Belegschaften untereinander.
Und die muß öffentlich immer wieder gegenüber betriebsegoistischen Überlegungen problematisiert und eingefordert werden.
Hattingen, 7.5.1995 W
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Kein Platz für Kinder in Hamburg
Nun ist es heraus: Der gesetzlich festgeschriebene Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz von 1996 an wird
nicht erfüllt. So jedenfalls beschlossen es die Jugend- und
Finanzminister der Länder. Vertröstet wird auf das Jahr
1999. Tatsächlich fehlen Ca. 600.000 Kindergartenplätze
und 50.000 pädagogische Fachkräfte, um den Bedarf zu
decken. Wenn die Bonner Koalition und die SPD dennoch
auf die Einhaltung des Versprechens drängen, dann ist das
reine Demagogie! Denn erstens sind es die eigenen
Parteileute aus CDU und SPD, die den Beschluß faßten, den
Rechtsanspruch herauszuschieben, und zweitens ist es selbst wenn die finanziellen Mittel bereit gestellt würden,
was angesichts der Verschuldung der Länder und Kommunen ausgeschlossen ist - undenkbar, innerhalb eines
knappen Jahres entsprechende Kapazitäten zu schaffen.
Daß sich die Regierung diesmal nicht unverblümt rechtfertigt, Sozialleistungen zu kürzen, wie sie es in letzter Zeit
häufiger tat, wenn sie vom Umbau des Sozialstaates spricht,
hat einen anderen Grund. Sie steht im Rechtfertigungszwang
den Menschen der Neuen Bundesländer gegenüber. Um sich
1992 die Zustimmung der CDU dominierten ostdeutsche' ')
Parlamente zur Einführung des Paragraphen 218 zu erkaii,
fen, versprach man ihnen, den Rechtsanspruch auf einen
garantierten Kindergartenplatz gesetzlich zu verankern. So
wollte die CDU den Frauen in den Neuen Bundesländern
glaubhaft machen, daß die Berufstätigkeit der Frau und der
Kinderwunsch auch in der kapitalistischen BRD miteinander vereinbar sei. Nachzuweisen, da5 die neue BRD nicht
weniger familien- und kinderfreundlich ist, als es die alte
DDR war, ist für die herrschenden Politiker aus SPD und
CDU ideologisch unverzichtbar. Nur so kann sie die Bindung
der ostdeutschen Bevölkerung an die herrschenden
Verhältnisse so weit wie möglich bewahren, ohne noch mehr
Terrain an die PDS zu verlieren.
Deshalb muß man sich nicht wundern, warum die
Bonner Politiker quer durch die Fraktionen von CDUICSU,
FDP und SPD unisono auf ihre Parteifreunde in den Ländern
und Gemeinden einschlagen und sich vehement als Vertreter
der Rechte der Kinder und Familien aufspielen. Die Verantwortung auf andere zu schieben und die Verhältnisse zu
verschleiern, seit Jahren wiederholt sich diese Haltung der
verantwortlichen Politiker Eltern und Kindern gegenübt- 1
Auch das »reiche« Hamburg macht da keine Ausnahme.
Die Situation i n Hamburg
Nach der Statistik der Behörde gibt es zu Zeit in der
Hansestadt rund 60.600 Plätze in Kindergärten und -tagesstätten. 38.300 entfallen davon auf den Elementarbereich
(drei bis sechs Jahre). Das entspricht einem Versorgungsgrad
von 78,7%; angestrebt sind 95%. Im Krippenbereich (sechs
Monate bis drei Jahre) sind 6.600 Plätze vorhanden (Versorgungsgrad 16,5%, angestrebt 17,2%),und im Hortbereich
(sechs bis zwölf Jahre) weist die Statistik der Behörde 15.700
Plätze aus (16,7%, angestrebt 18,1%). Nach Behördenrechnung fehlen in Hamburg 13.200 Plätze in der Kindertagesbetreuung. Unter Zugrundelegen der letzten BevölkerungsPrognose sieht das Ausbauprogramm des Hamburger Senats
für die Jahre 1995 bis 1998 die Schaffung von 11.000 zusätzlichen Plätzen für 3- bis 6jährige Kinder vor, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können.
Wie aus dieser senatsinternen Planung hervorgeht - sie
stammt bereits vom Juli 1994 - geht man bereits seit längerer Zeit davon aus, keinesfalls den Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz im Jahre 1996 erfüllen zu wollen.
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Von hundert Kindern haben
einen öffentlich finanzierten Kindergartenplatz:
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Wie das aber mit den Statistiken so ist, hat interessengebunden jeder seine eigene. Das Bundesministerium für
Frauen und Jugend befand, daß Hamburg noch einen
Platzbedarf von 16.000 Plätzen hat, um dem Gesetz Genüge
zu tun. Danach wäre Hamburg erst im Jahre 2001 unter
Berücksichtigung seines Ausbauprogramms in der Lage, der
gesetzlichen Auflage zu entsprechen.
Selbst wenn 1999 der Rechtsanspruch erfüllt würde,
heißt auch das lange noch nicht, daß alle 3- bis 6jährigen
Kinder einen Kindergartenplatz erhielten. So gilt zusätzlich
noch eine sogenannte Stichtagsregelung, die alle Kinder, die
bis zu einem bestimmten Stichtag (1.8.1999) noch nicht drei
Jahre alt sind, erst im Jahr 2000 Anspruch auf einen solchen
Platz haben. Heute wird also bereits das Instrumentarium geschaffen, auch über 1999 hinaus den »Rechtsanspruch« herauszuschieben und damit aufzuweichen.
Was häufig verschwiegen wird: Dieser »Rechtsanspruch«
(,eint
sowieso nur eine vierstündige Halbtagsbetreuung. Was
aber bedeutet dies insbesondere für alleinstehende Frauen,
wenn nur eine solch eingeschränkte Betreuung garantiert
wird? Den Verlust des Arbeitsplatzes oder aber einen unterbezahlten Teilzeitjob!
Für die Eltern bleibt die Erkenntnis: der Anspruch bleibt,
Garantie gibt's keine! Ein bloßer Rechtsanspruch ist eben
nicht mehr als ein »Spruch«!

Durch Umbau und Abbau den Ausbau
»Zuwachsraten wie selten zuvor in den Bereichen Schule,
Jugend und Berufsbildung und gleichzeitig tiefe Einschnitte
in zahlreiche Einzelpositionen«. Mit diesem Paradoxum cha-

rakterisierte die Schul- und Jugendsenatorin R. Raab den
Haushalt der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbilduna.
(Staatl. Pressestelle HH, 21.Juli 1994)
Im Klartext bedeutet dies nichts anderes, als daß die für
1995 vorgesehenen zusätzlichen 3.300 Betreuungsplätze für
Kinder nur geschaffen werden können, wenn dafür andere
soziale Bereiche bluten und wenn in den schon bestehenden
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe kräftig gespart
wird: Das, was mit der einen Hand aeaeben wird. wird mit
der anderen genommen. Im einzelnen sehen die Senatsbeschlüsse zum Haushalt 1995 bis 1997 folgende Einsparungen vor:
Kürzung der Sach- und Fachausgaben im Bereich der
Jugendhilfe um 17,7 Mio. DM.
Standardreduzierungen in Kindertageseinrichtungen in
Höhe von 12,4 Mio. DM.
Kürzung bei »Hilfen zur Erziehung« um 4,6 Mio. DM.
700 000 DM Einsparungen bei Verwaltungsaufgaben der
öffentlichen Jugendhilfeträgern.
500 000 DM Einsparungen durch Kürzungen bei Qualifikationsmaßnahmen für Erzieherinnen.
2 Mio. DM Einsparungen durch die Streichung des
Deutschunterrichts für junge Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen. Insgesamt ergibt dies ein Sparvolumen
von 36,9 Mio. DM allein für den Bereich der Kinder- und
Jugendbetreuung.
Aber auch die Schulen werden heranaezoaen, um den
Ausbau von Kindertagesstätten zu finanzieren: Bis 1997 will
der Hamburger Senat rund 1000 Lehrerstellen einsparen, obwohl allein durch die anwachsenden Schülerzahlen ein
Mehrbedarf von 814 Stellen entsteht, gekürzt wird auch beim
Schulbau, bei Renovierungen und der Gebäudereinigung;
dazu kommt die Streichung ganzer sogenannter nineffizienter Bildungsgängea an den Berufsschulen, die vor allem
schwache Schüler trifft.
Eine Erziehungs- und Bildungspolitik, die sich orientiert
an der gesellschaftlichen Situation der Kinder und Jugendlichen kann unter solchen Bedingungen nicht mehr
stattfinden; Kindergärten und Schulen droht die Gefahr, zu
bloßen Aufbewahrungsstätten zu verkommen, Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen werden zunehmend der »Logik
der leeren Haushaltskassen« untergeordnet.
Welche verheerenden Konsequenzen sich aus den
Sparvorhaben für die Kindergärten ergeben, faßte der
Betriebsrat der »Vereinigung städtischer Kinder- und
Jugendheime der Stadt Hamburg« in einem Betriebsratsinfo
vom 29. September 1994 unter dem Motto »Kürzen, streichen, Standards senken, Kinder rausschmeiQen« folgendermaßen zusammen:
V

"

Die Giftliste
1. Streichung von 800 Ganztagesplätzen. Statt dessen
sollen bis zu 44 Halbtagsgruppen eingerichtet werden.
Personaleinsparung: 2,8 Millionen DM.
2. Kürzung der Gruppenbetriebszeiten bei gleichzeitiger
Ausdehnung der Zeiten des ohnehin schon personell aus-

Rechtsanspruch
auf einen
Kindergartenplatz Ja, aber wie

...
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gedünnten Früh- und Spätdienstes. Personaleisparung: 1 , l
Millionen DM.
3. Kürzung der freigestellten Heimleitungen und Leitungsvertretungen. Personaleisparung 1Million DM.
4. Streichung von Stellen für Krippenabteilungsleitungen. Personaleinsparung: 1,3 Millionen DM.
5. Streichung bei der Bauunterhaltung. Einsparung: 1 , l
Millionen DM.
6. Streichung der Sonderausbildung von Kinderpflegerinnen zur Erzieherin und ähnlicher Qualifizierungsmaßnahmen. Einsparung: 1,2 Millionen DM .
7. Streichungen aus 1994 bleiben gestrichen. Beispiele:
Keine Einstellung von ErzieherInnenJJahrespraktikantenaus
anderen Bundesländern, weniger Vertretungspersonal, Mißachtung von Rechtsansprüchen (Tarifvertrag, Mutterschutz)
usw. Einsparung: 800.000 DM.
8. Streichungen an der Personalbemessung im Hausbereich. Stichworte: Organisationsuntersuchung »Putz und
Partner«. Personaleinsparung in Millionen.
Aber nicht nur in den Einrichtungen läuft die Sparwelle
an, auch die Eltern werden zur Kasse gebeten. Die Elternbeiträge wurden am 1.1.1995 im Schnitt um Ca. 11% erhöht.
Der Senat erwartet Mehreinnahmen in diesem Jahr von
9 Mio. DM. Erreicht werden sollen diese Mehreinnahmen dadurch, daß im neuen Beitragssystem individuelle Belastungen wie Miete oder Unterhaltsverpflichtungen nicht
mehr berücksichtigt werden. Mit der neuen Hamburger
Elternbeitragsverordnung haben sich die politisch Verantwortlichen ein Instrument geschaffen, um Elternbeiträge jeweils anhand der vorhandenen Haushaltsmittel festzusetzen. Dies bedeutet, daß weitere Beitragserhöhungen geplant
sind.
Die Volle Halbtagsgrundschule - erkauft durch unbezahlte Mehrarbeit und Stellenabbau
Am 14. Februar 1995 feierte das Hamburger Abendblatt
auf seiner Titelseite Hamburgs neue Grundschulreform:
»Eines der gröpten Reformvorhaben dieser Legislaturperiode
kommt in Gang. Hamburg will als erstes Bundesland die
verläj?liche Halbtagsgrundschule flächendeckend einführen.
Das bedeutet, daj' die Grundschulen montags bis freitags
feste »Öffnungszeiten« von 8 bis 13 Uhr haben. Mehr
Unterricht und vor allem mehr Betreuung sind das Ziel.«

Woher dieser plötzliche »Reformeifer?«
Und woher kommen angesichts eines Haushaltsdefizits
von 2,5 Mrd. DM und notwendiger jährlicher Zinszahlungen
von 1,8 Mrd. DM die notwendigen Mittel zur Finanzierung
dieses Reformvorhabens?
Interessant ist, daß eine zuverlässige Halbtagsgrundschule schon seit Jahren von der GEW gefordert wurde, aber
just zu einem Zeitpunkt realisiert wird, wo in allen sozialen
Bereichen gespart wird. Die Erklärung ist einfach; die Damen
und Herren SenatorInnen haben gerechnet und sind zu dem
Ergebnis gekommen, daß diese Reform einerseits »kostenneutral« zu haben ist und andererseits sogar dazu führt, da5
im Kindertagesstättenbereich kräftig gespart werden kann:
Alle LehrerInnen müssen ab August 1995 eine Stunde Mehrarbeit leisten, dadurch werden die an vielen Schulen dringend benötigten Neueinstellungen überflüssig; an Berufsschulen und Gymnasien entstehen sogenannte Lehrerstundenüberhänge, die jetzt u.a. so genutzt werden, daß
durch ein kompliziertes Umsetzungskarussell von oben nach
unten der zusätzliche Bedarf an den Grundschulen gedeckt
werden soll.
»Finanziert« wird dieses angebliche Reformprojekt aber
nicht nur durch Zwangsumsetzungen, Auflösung von Teilungs- und Förderstunden und unbezahlter Mehrarbeit im

Lehrerbereich, sondern auch durch einen Abbau von mindestens 200 Stellen in den staatlichen Kindergärten und durch
eine erhebliche Reduzierung des Betreungsangebotes, da ja
nunmehr die erweiterte »Betreung« an den Grundschulen
die bisherigen Ganztagsangebote überflüssig macht. Zukünftig gibt es also für Schulkinder nur noch ein reduziertes
Nachmittagsangebot, und der Hamburger Senat schlägt so
zwei Fliegen mit einer Klappe:
Einerseits feiert er vor der Öffenlichkeit seine »Grundschulreform«, die tatsächlich den Teil der Eltern befriedigt,
deren Kinder keinen Hortplatz »ergattert« haben und die
jetzt ihr Kind wenigstens für fünf Stunden betreut wissen,
andererseits schafft die Reduzierung des Betreungsangebotes
für Schulkinder im Hortbereich Erzieherkapazitäten, um
auch damit den »Ausbau« der Plätze für die 3- bis 6jährigen
zu »finanzieren«.

Kürzungen im Sozialbereich vor dem Hintergrund
wachsender Verelendung
21% aller Kinder unter sieben Jahren, die in Hamburg
leben, sind nach dem Hamburger Armutsbericht von 1994
auf Sozialhilfe angewiesen; in einigen Gebieten der Hamburger Innenstadt und in Harburg liegt diese Quote jedoch
schon bei 50%!
'
Statistiken erfassen jedoch nicht das wirkliche Elend, d ü k
sich hinter trockenen Prozentzahlen verbirgt: Immer mehr
Kinder lungern am Nachmittag unbeaufsichtigt auf den
Straßen herum, werden frühzeitig konfrontiert mit Drogen,
Alkohol und Prostitution; LehrerInnen und Erzieherinnen
berichten, daß es wieder Kinder gibt, die hungern, weil in
den Familien inzwischen am Lebensnotwendigen gespart
werden muß. Immer weniger Familien können sich angesichts der horrenden Mieten und Knappheit an Sozialwohnungen einen Umzug in eine größere Wohnung leisten,
Leidtragende der häuslichen Enge sind besonders die kinderreichen Familien.
Vor allem für junge Familien und alleinerziehende
Mütter entwickelt sich die Situation dramatisch: fast 40%
des Einkommens muß heute für eine Wohnung aufgebracht
werden; die Überschuldung der privaten Haushalte nimmt
beängstigende Ausmaße an.
Die Verbraucherkredite sind allein in der alten BRD zwischen 1977 und 1992 von 81 Mrd. DM auf knapp 300 Mrd.
DM angewachsen (Dabei sind Kredite für den Wohnungsball
nicht miteinbezogen). 1,6 Millionen Haushalte waren 19in den alten Bundesländern überschuldet, inzwischen dürfte diese Zahl rasant angestiegen sein. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit führen immer häufiger zu Zahlungsunfähigkeit, zu Mietrückständen und schließlicher Zwangsräumung mit der Endstation: Notunterkunft.
Da, wo gemeinsamer Widerstand der Betroffenen fehlt,
wo oftmals die gesellschaftlichen Ursachen dieser Verelendung nicht gesehen, sondern diese vielmehr als »Persönliches Schicksal« erlebt werden, richtet sich die Wut über
solche Verhältnisse nicht gegen die herrschende Klasse, sondern gegeneinander, wird der gesellschaftliche Druck nach
innen weitergegeben: Viele Familien zerbrechen, die Gewaltbereitschaft innerhalb der Familien nimmt zu; der deutsche
Kinderschutzbund berichtet von einer stetigen Zunahme an
brutalen Mißhandlungen und sexuellem Mißbrauch an
Kindern innerhalb der Familie, von wachsender Verwahrlosung.
So spiegelt sich in der zunehmenden Verwahrlosung
von Kindern und Jugendlichen der Zustand einer Gesellschaft wider, die schon heute nicht mehr existentielle
Bedürfnisse eines Teils der Bevölkerung garantieren kann.
2.5.1995 W
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LufthansaTechnik Hamburg

%KeinAusflaggen der
Flugzeugüberholung in
Billiglohnlander«
»... Die Geschäftsleitung der LHT ist ihren Mitarbei-

tern/innen dankbar für ihre Leistungen, die bisher die
Sanierunggetragen haben. Wir werden alles tun, u m die LHT
wettbewerbsfähig zu erhalten und damit die vorhandenen
Arbeitsplätze auf Dauer zu sichern ... U m die richtige Lösung
wird i m Augenblick gerungen. Insofern erwarten wir auch
von der ÖTv nicht nur, 'schlagkräftige', sondern weiterhin
durchdachte Beiträge zur Bewältigung der Situation ...« Dies
schrieb der Vorstand der Lufthansa Technik (LHT) am 20.
März an die Bezirksverwaltung der ÖTV Hamburg, bezugnehmend auf eine für den 21. März angekündigte Demonstration.
Der Ankündigung folgten am 21. März Ca. 4500 Beschäftigte der LHT Hamburg, um gegen den drohenden
Arbeitsplatzabbau zu demonstrieren. Solidaritätserklärungen kamen vom Ö T V - ~ a u ~ t v o r s t a naus
d Stuttgart, von der
( dthansa Berlin und vom Gesamtbetriebsrat der Lufthansa
.rrGKölnIFrankfurt. Auf der Demonstration erklärte der stellvertretende Vorsitzende der ÖTV Hamburg: » Wir erwarZen
vom Hamburger Senat, daJZ er mit uns für den Erholt jedes
einzelnen Arbeitsplatzes auf der LH-We@ kämpft und seine
politischen Handlungsmöglichkeiten dafür in die Waagschale wi@.« In einer Presseerklärung »Für den Erhalt der
Flugzeugüberholung i n Hamburg und Berlin« aus Anlaß der
Demonstration erklärte der Betriebsratsvorsitzende der LHWerft: »Die Lufthansa steht vor der Entscheidung, die Überholung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte nach Shannon
(Irland) zu vergeben. Das bedroht kurz- und mittelfristig bis
zu 500 Arbeitsplätze in Hamburg und Berlin ...
Nur eine Woche später wurde »die richtige Lösung« von
der Geschäftsleitung der LHT gefunden. Sie sieht die
Entlassung von Ca. 300 Beschäftigten der Flugzeugüberholung der Luftwerft Berlin-Schönefeld bis 1998 und die
Verlagerung von Ca. 300 Arbeitsplätzen von Hamburg nach
Shanon vor.

-

(

Welche Entwicklung rief die Proteste
Ir LH-Beschäftigten hervor?

Bis 1990 ging die Luftfahrtindustrie (und auch die LH)
von einem kontinuierlichen Wachstum des Flugverkehrs
und damit verbunden einem steigenden Bedarf an Flugzeugen und Flugzeugüberholungskapazitäten aus. Zunächst
konnten die Anforderungen der Fluggesellschaften nicht befriedigt werden. Doch mit dem Ausbruch des Golfkrieges war
der Wendepunkt dieser Entwicklung erreicht. Ein großes
Uberangebot an Flugkapazität war entstanden und führte zu
einer scharfen Preiskonkurrenz, was den Zusammenbruch
einer Reihe von internationalen Fluggesellschaften zur Folge
hatte und auch die LH an den Rand des Konkurses führte.
Dazu kam der Rückgang der Flugzeugproduktion in der
Rüstungsindustrie, der wiederum Auswirkungen auf die zivile Flugzeugherstellung hatte. Flugzeughersteller, vor allem
aus der Rüstungsbranche, bemühten sich, Kurzarbeit und
Produktionsstillstände auszugleichen und zivile Reparaturaufträge an sich zu ziehen. Davon betroffen sind die LHBeschäftigten der Werftstandorte Hamburg, Berlin-Schönefeld und Shanon - die LH-Werft in Peking ist zur Zeit noch
im Aufbau. (In Deutschland wurde das Werk Lemwerder bei
Bremen eines der ersten Opfer der Überproduktionskrise.
Die Schließung des Werkes konnte nur durch massive finanArbeiterpolitik Nr. 2, Mai 1995

zielle Unterstützung des Landes Niedersachsens vorübergehend verhindert werden.)
Die LH hatte in der Boom-Zeit ihre Kapazitäten zur
Flugzeugüberholung mit dem Kalkül ausgeweitet, zusätzliche Fremdaufträge heranzuziehen und in den Billiglohnländern Irland und China die Flugzeuge abwickeln zu lassen.
Auch die Ubernahme der Luftwerft Berlin-Schönefeld
basierte auf der Hoffnung eines expandierenden Marktes.
Mit den Geldern der Aufbauhilfe Ost von Bund und Ländern
wurde die Werft zur ¿merholung der Kurzstreckenflieger
Boing 737 modernisiert. Hamburg, das bis dahin diese Flugzeuglinie hatte, gab diesen Teil der Arbeit an Berlin ab und
spezialisierte sich auf die Großraumflieger Jumbojet, Airbus,
Sonderbauten und VIP-Maschinen (VIP = very importend
person).
Mit dem Einbruch im Luftfahrtbereich stellt sich diese
Hoffnungen als Fehlkalkulation heraus. Die LHT steht vor
der Tatsache, daß umgerechnet jeder Mark Lohn, die sie in
Irland bezahlen, 1,86 Mark Lohn in Hamburg gegenüberstehen. Der Preis für eine Flugzeugmechanikerstunde ist in der
BRD auf 50 DM gesunken. Eine Mechanikerstunde in Autounternehmen wird dagegen mit 80 bis 100 DM berechnet.
Bedenkt man, daß der Flugzeugmechaniker eine im Vergleich mit anderen Branchen längere Ausbildung durchläuft,
wird der Preisverfall noch deutlicher. Der Standort Shanon
ist für die Unternehmensleitung der LH außerdem attraktiv,
da eine Jahresarbeitszeitregelung flexible Arbeitszeiten von
bis zu 12 Stunden pro Tag an sieben Tage die Woche in
Spitzenzeiten ermöglicht. Solche Verhältnisse sind für die
Unternehmerverbände auch in Deutschland erstrebenswert.
Doch in das Preiskalkül sind auch Subventionen (oder
besser gesagt Erpressungsgelder) der Republik Irland an die
LH miteinbezogen. Im Fall der Luftwerft Shanon, bei der die
LH, die Swissair und Guinness Anteilseigner sind, lautet die
Vereinbarung, daß die LH und Swissair die Werft weiterführen und Guinness und die irische Regierung ca. 40 bis 50
Mio. DM dafür zahlen. Mit dieser »Ablösesumme« kauft sich
Guinness aus dem Geschäft frei, und die irische Regierung,
die schon den Ausbau der Luftwerft subventionierte hat, sichert in Irland dringend benötigte Arbeitsplätze und festigt
ihre innenpolitische Position. Bedenkt man, daß schon bei
der Modernisierung der Luftwerft Berlin-Schönefeld Millionen Mark an Staatssubventionen an die LH geflossen sind,
wird das Ausmaß an gesellschaftlicher Verschwendung und
das Abkassieren von Unternehmen auf Kosten der Gesellschaft überdeutlich.
Mit dem Argument geringerer Lohnnebenkosten begründet nicht nur die Geschäftsleitung der LH Auslagerungsabsichten in Billiglohnländer. Doch die Lohnnebenkosten
sind in der BRD nicht zuletzt deshalb so hoch, weil immer
mehr Beschäftigte »sozialverträglich« in den Vorruhestand
geschickt und durch Praktiken wie bei der LH dem
»Sozialstaat« dringend notwendige Gelder entzogen werden.
Ähnlich verhält es sich mit Lemwerder. Sollte das Werk endgültig geschlossen werden, dann hat das für viele andere
Betriebe als Kettenreaktion ebenfalls die Schließung zur
Folge und für die Kommunen Steuerverluste. Aus diesen
Gründen wollen Städte und Länder wie Hamburg, Berlin,
Frankfurt, Niedersachsen, Bayern die Betriebe und damit die
Steuereinnahmen auch um den Preis hoher Subventionen
halten. Aber diese Subventionen fehlen dann wieder auf
anderen Gebieten wie Kindergärten, Sozialhilfe etc. Ein
gewollter Teufelskreis.
Manche linke Politologen meinen, sie könnten den
Widerspruch national geführter Abwehrkämpfe so lösen, daß
sie den internationalen Widerstand der Beschäftigten gegen
die Internationalisierung und Grenzüberschreitung des

Kapitals herbeirufen. Das aber bleibt eine Kopfgeburt, weil
die Arbeiterklasse in jedem Lande zuvor mit ihrer herrschenden Klasse den Kampf für ihre Klasseninteressen aufnehmen muß. Vor dieser Aufgabe stehen die Beschäftigten in
den Konzernen in der BRü. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Beschäftigten ausländischer oder deutscher Nationalität
sind. Natürlich versucht die herrschende Klasse, diesen aufkommenden gemeinsamen Widerstand dadurch zu lähmen,
daß sie mit den nationalen Unterschieden unter den
Beschäftigten »Politik« macht. Eine andere Taktik der
Konzerne ist es, die Beschäftigten in ihr Konkurrenzdenken
zu integrieren. Das läuft unter dem Motto der »Wettbewerbsfähigkeitc~,das leider auch die Gewerkschaften oft
verwenden und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
Rechnung tragen und den »Standort Deutschland« sichern
wollen.
Marx hat 1878 in einer ähnlichen Lage, in der die Arbeiter
vor einer für sie scheinbar unlösbaren Aufgabe standen, geschrieben: »Wo die Arbeiterklasse noch nicht weit genug in
ihrer Organisation fortgeschritten ist, u m gegen die Kollektivgewalt, i.e. politische Gewalt der herrschenden Klasse
einen entscheidenden Feldzug (zu)unternehmen, mufi sie jedenfalls dazu geschult werden durch fortwährende Agitation
gegen die (und feindselige Haltung zur) Politik der herrschenden Klassen. Im Gegenfall bleibt sie ein Spielball in
deren Hand.. .«
Heute in der Übergangsperiode von Vollbeschäftigung
zur Massenarbeitslosigkeit ändern wir das Verhalten der
Beschäftigten nicht dadurch, daß wir sie wegen ihrer momentanen Passivität anklagen. Sie werden die gesellschaftlichen Veränderungen zu ihrem Nachteil zur Kenntnis nehmen und Widerstand aufbauen und stärken müssen. Nur so
wird die arbeitende Bevölkerung in der BRD sich den
Sozialismus wieder aneignen, der ja schon einmal in der
Gründerzeit des Kapitalismus bei ihr feste Wurzeln geschla10. Mai 1995 W
gen hatte.
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Erwerbslose organisieren sich
Seit Herbst 1993 besteht in Frankfurt die MAI (MetallMedien-Arbeitslosen-Initiative). Ihr Ziel ist die selbständige
Organisierung von Arbeitslosen im gewerkschaftlichen
Rahmen, um auf die Politik der Gewerkschaften im Interesse
aller Arbeitslosen und noch Beschäftigten Einfluß zu nehmen. Eine Spaltung zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, insbesondere die Funktionalisierung von Arbeitslosen
als LohndrückerInnen, muß bekämpft werden. Wenn die
Unternehmer in der Tarifrunde von Solidarität mit den Arbeitslosen reden, die sie natürlich nur den ArbeiterInnen
und Angestellten abverlangen, fordert die MAI »als Betroffene am Verhandlungstisch der Tarifparteien Platz zu nehmen«, um dort die Lohnforderungen zu unterstützen. Denn
nicht Lohnverzicht und Spareffekte durch Arbeitszeitflexibilisierung, die sich die Unternehmer in die Tasche stecken,
nützen den Arbeitslosen, sondern Arbeitszeitverkürzung mit
vollem Lohnausgleich, Sicherung der Rechte der Beschäftigten und Solidarität aller Lohnabhängigen, Erwerbslosen
und SozialeinkommensbezieherInnen. Weiter versucht die
MAI, ihre Erfahrungen mit Entlassung und Arbeitslosigkeit
in Betriebe und Gewerkschaften hineinzutragen, um die
Verteidigung von Arbeitsplätzen zu unterstützen.

Das Frankfurter Arbeitslosen-Zentrum (FALZ)
Die MAI ist nicht die erste Arbeitsloseninitiative in
Frankfurt. Bekannt ist das seit den frühen achtziger Jahren

existierende FALZ (Frankfurter Arbeitslosen-Zentrum), das
die bundesweit gelesene und seit zehn Jahren bestehende
Arbeitslosen-Zeitung »quer« herausgibt und Kongresse von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe-Initiativen aus der ganzen BRü
organisiert. Es setzt sich für die Gegenwehr gegen Zwangsarbeit von SozialhilfebezieherInnen und für die Schaffung
eines Existenzgeldes ein. Die Geschichte des FALZ zeigt die
Schwierigkeiten, die sich bei der Organisierung von Erwerbslosen auftun.
Nach seiner Selbstdarstellung, die in Form einer Broschüre: »Arbeitslose aller Länder, vereinigt euch!«, Frankfurt
1994, inzwischen vorliegt, geschah die erste Desillusionierung bereits bei dem Versuch, die Unterstützung von
Gewerkschaften zu erreichen. Obwohl die meisten der
FALZ-GründerInnen gewerkschaftlich organisiert waren, geschah von seiten des DGB-Kreisvorstands und der Einzelgewerkschaften nichts. Zu sehr schien die »Arbeitnehmer«Vertretung auf die noch Beschäftigten fixiert. Auch Parteien
und Wohlfahrtsverbände rührten sich nicht, so daß nur die
evangelische Kirche als Bündnispartner übrigblieb. Hieraus
zog das FALZ den Schluß, sich als unabhängige Selbsthilfegruppe zu organisieren. Die Finanzierung der Arbeit
konnte durch ABM-Stellen und einen günstigen Mietvertrag
für das Zentrum gelöst werden.
Ein weiteres zentrales Problem besteht in der angestre*
ten aktiven Beteiligung der Erwerbslosen. Für die Mehrzahl
der in der kapitalistischen Gesellschaft aufgewachsenen
Menschen ist Sicherheit und Einkommen an Erwerbsarbeit
und möglichst beständigen Lebenslauf von Schule, Ausbildung und Beruf gebunden. Ungeachtet der Erfahrungen
mit Massenarbeitslosigkeit der letzten Jahre streben sie danach, diese Bedingungen für sich (wieder-)herzustellen.
Erwerbslosigkeit ist demnach ein unnormaler Zustand, dem
man sich möglichst bald wieder entziehen will. Nur wenige
können hier eine Perspektive des dauerhaften Engagements
erkennen, in der Regel nur dann, wenn der Weg ins Berufsleben zu annehmbaren Bedingungen endgültig versperrt
scheint. Früher oder später schmilzt die Zahl von Aktiven
daher auf einen harten Kern zusammen. Die Masse der
Erwerbslosen, die das Zentrum besucht, erwartet eine fachliche Beratung in konkreten Schwierigkeiten. Auch der Aufbau eines neuen sozialen Umfeldes und damit die eigene
psychische Stabilisierung ist wichtig, wird jedoch meist als
vorübergehend betrachtet.
Ab den späten achtziger Jahren erkannte auch das F A L I
'
Fluktuation und Rückgang in seinen Reihen. Statt auf Verbreiterung setzt es seitdem auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, die mit Arbeitslosigkeit und Armut in der BRD und der EU zusammenhängen.
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Die MAI und die bisherigen Erfahrungen
Um solche Erfahrungen zu nutzen und ihren weiteren
Weg gründlich zu diskutieren, veranstaltete die MAI vom 3.
bis 5. März ein Wochenendseminar. Dieses war in drei Teile
gegliedert: 1)eine grundsätzliche Einschätzung der Ursachen
von Arbeitslosigkeit; 2) das Beispiel einer schon länger arbeitenden Erwerbsloseninitiative; 3) eine konkrete Jahresplanung.
Zu Punkt 1) ging der Referent auf den Ausbeutungsmechanismus im Kapitalismus ein. Er beschrieb, wie
den ArbeiterInnen und Angestellten das von ihnen hergestellte Produkt im kapitalistischen Betrieb entfremdet wird.
Die kapitalistische Profitgier, nach bürgerlicher Auffassung
der »Motor der Wirtschaft«, bestimmt den ökonomischen
Prozeß, der ständig zu Krisen und Aufschwüngen fuhrt. Die
in der Rezession entstandene Arbeitslosigkeit wurde in den
Arbeiterpolitik Nr. 2, Mai 1995

vergangenen Zeiten der Vollbeschäftigung in der Konjunktur
wieder abgebaut. Seit den siebziger Jahren aber gibt es eine
ständig zunehmende Sockelarbeitslosigkeit. Ihre Ursache
sah der Referent in den modernen Rationalisierungstechniken und Organisationsmethoden, die unter dem
Stichwort »Lean Production« zusammengefaßt werden. In
der Diskussion zeigten sich große Unterschiede in den politischen Positionen. Nicht alle Beteiligten nahmen einen antikapitalistischen Standpunkt für sich in Anspruch. Die
Aufgabe der klassenbewußten Kolleginnen in der MAI wird
es sein, durch praktische Aktionen und theoretische Aufarbeitung hier Lernprozesse zu fördern.
Hieran schloß sich eine kurze Darstellung der Geschichte
der MAI an. Sie wurde ursprünglich auf Initiative der IG
Metall-Ortsverwaltung Frankfurt gegründet. Deren Konzept,
das aus der Initiative möglicherweise eine Art beschäftigungstherapeutische Fahrradwerkstatt gemacht hätte, stieß
jedoch auf Widerspruch der Betroffenen und wurde nach wenigen Monaten gekippt. Die Erwerbslosen nahmen seitdem
die MAI in ihre eigenen Hände.
Für den zweiten Teil hatte die MAI ein Mitglied der
Wetzlarer Arbeitslosen-Initiative (WALI] eingeladen. Er berichtete über Entstehung und Geschichte der seit den späten
( htziger Jahren arbeitenden Gruppe. Die WALI ist nicht nur
7Fi Gewerkschaften gebunden, sondern arbeitet auch mit den
Kirchen zusammen. Nach Angaben des Referenten aus
Wetzlar besteht die Arbeit der Initiative inzwischen zu 90%
aus sozialarbeiterischer Betreuung und Beratung in Einzelfällen. Diese Tätigkeit wurde früher von drei professionellen
ABM-Kräften ausgeübt und muß heute, nachdem die ABMGelder gestrichen sind, von den inzwischen eingearbeiteten
Mitgliedern selbst geleistet werden. Der zweite Schwerpunkt
ist die Unterhaltung des Arbeitslosen-Cafes als Treffpunkt, in
dem in Selbstorganisation auch warme Mahlzeiten zubereitet werden. Weiter werden Kurse organisiert, die als Einführung oder Ergänzung zu Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen des Arbeitsamts dienen können. Schließlich versucht die WALI auch, mit politischen Aktionen und
Veranstaltungen in die Öffentlichkeit zu gehen. Da sie als
Initiative allein dazu zu schwach ist, sucht sie sich hierzu
Bündnispartner, z.B. Gewerkschaften, Parteien, Kirchen. Ein
problematisches Thema, das sie beackert, ist der sogenannte

»zweite Arbeitsmarkt«. In der richtigen Erkenntnis, daß der
Kapitalismus trotz Subventionierung des »ersten Arbeitsmarkts« in der heutigen Zeit keine Vollbeschäftigung mehr
zustande bringt, fordert sie einen »öffentlich finanzierten
Arbeitsmarkt« (ohne die diskriminierende Bezeichnung
»zweiter«] in Bereichen des Umweltschutzes, des öffentlichen Nahverkehrs, der Kanalisation etc. Dieser soll zu tariflichen Bedingungen organisiert und bezahlt werden.
Am Sonntagmorgen war als Vertreter der IG Metall der
Ortsbevollmächtigte der OV Frankfurt, Heinz Bierbaum, anwesend. Ihm wurde ein Katalog von Forderungen der MAI an
die IGM präsentiert, über die anschließend diskutiert wurde.
Diese Punkte waren:
4 Arbeitslose Gewerkschaftsmitglieder zu erreichen, z.B.
Versendung der Einladungen auf IGM-Kosten, Gestaltung
einer Seite in lockerer Folge in der Metall-Zeitung der OV
Frankfurt;
4 Unterstützung bei der Koordinierung der Arbeitslosengruppen innerhalb des DGB;
4 Aufbau eines Arbeitslosentreffs im Gewerkschaftshaus;
Herstellung der Einheit von Arbeitslosen und noch
Beschäftigten durch Auftritte in Betriebsversammlungen,
Betriebsrats- und Vertrauensleutesitzungen, Einbeziehung
der MAI in Tarifrunden und Kämpfe gegen Entlassung;
4 innergewerkschaftliche Beteiligung an Gewerkschaftstagen, Vertreterversammlung, Personenkonferenzen (z.B.
Arbeitslosenausschuß), Seminare;
4 Kontakte zu ArbeitnehmervertreterInnen im Arbeitsamt;
4 mehr gesellschaftspolitisches Engagement der IG Metall.
Weitere Vorschläge bezogen sich auf Arbeitszeitverkürzung, überstundenabbau, Beschäftigungsmaßnahmen im
Sinne des »öffentlich finanzierten Arbeitsmarktes« sowie
dessen Finanzierung durch Umverteilung des bei Konzernen
und Banken gehorteten spekulativen Kapitals. Heinz
Bierbaum sagte seine Unterstützung für die vorgebrachten
Anliegen zu.
Die MAI will, sich wie bisher dienstags um 16 Uhr im
DGB-Haus in Frankfurt zu treffen (zunächst noch im
Sitzungszimmer der IG Metall). Alle sechs Wochen soll zu
diesem Zeitpunkt ein Informations- und Diskussionstreff
stattfinden, der ein vorher festgelegtes Thema zum Inhalt hat.
5.5.1995

AUS DEM AUSLAND

Repression in der Türkei
ein Leser berichtet

-

Ich war im März zwei Wochen als Teilnehmer eines
Bildungsurlaubes in verschiedenen Städten der Westtürkei,
d.h. zu der Zeit, als im Istanbuler Stadtteil Gasiosmanpasha
der terroristische Anschlag auf das alevitische Caf6 stattfand.
Einen Großteil unserer Gruppe bildeten türkische und kurdische Kollegen, darunter mehrere Aleviten, so daß wir
allein sprachlich einen guten Zugang zu inländischen
Gesprächspartnerinnen und -Partnern hatten. Das Programm
des Bildungsurlaubs umfaßte u.a. den Besuch von Betrieben
und Bildungseinrichtungen wie auch Gespräche mit Kulturinitiativen, Betriebskolleginnen und -kollegen und politischen Initiativen.
Es ist etwas völlig anderes, bei uns über die Repression in
der Türkei und die Veränderung des politischen Klimas dort
zu lesen, als unmittelbar vor Ort mit den Auswirkungen konfrontiert zu werden.
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Einige Schlaglichter
Egal, wohin wir kamen: überall entstehen neue
Moscheen. In der offiziell laizistischen Türkei wurden allein
1994 mit staatlicher Hilfe über 2000 neue Moscheen gebaut.
Der türkische Islam ist Staatskirche. Er wird zentral vom
Religionsministerium in Ankara geleitet, das derzeit ca.
150.000 Beschäftigte hat - unter ihnen ist kein einziger
Alevit. Wie zentral diese Lenkung funktioniert, mag ein
Beispiel verdeutlichen. Das wichtigste Gebet in der Woche
ist das Freitagsgebet am frühen Abend. Es ist in der
Vergangenheit häufiger vorgekommen, daß nach dem Freitagsgebet aufgeputschte Gläubige beispielsweise Aleviten
angegriffen haben. In der Woche, als in mehreren türkischen
Großstädten die Straßenschlachten zwischen Staatsorganen
und Aleviten tobten, gab Ankara die Parole »Deeskalation«
heraus. Dies geschah U. a. dadurch, daß der Text der Predigt
für das Freitagsgebet vom Religionsministerium in Ankara
versöhnlich ausgerichtet war (»Die Aleviten und wir sind
Brüder, die Feinde der Türkei wollen uns gegeneinander het-

Zen« etc.) und alle islamischen Geistlichen verpflichtet wurden, genau diesen Predigttext türkeieinheitlich vorzutragen.
Man stelle sich vor, in Deutschland schreibt der Regierungssprecher die Predigt zum 8. Mai, und in allen christlichen
Gottesdiensten von Passau bis Schleswig ist dies der einheitliche Predigttext.
Wir gewannen in vielen Gesprächen den Eindruck, daß
der türkische Staat den Fundamentalismus fördert und als
Waffe gegen die oppositionellen Kräfte einsetzt. Damit ist die
kemalistische Grundlage der modernen Türkei - strikte
Trennung von Kirche und Staat - aufgehoben. Atatürk hatte
in den 20er Jahren den schulischen Religionsunterricht abgeschafft, mittlerweile ist er wieder eingefhhrt worden. Da
viele Kurden Aleviten sind, fallen hier zwei Feindbilder zusammen. Linke Aleviten, mit denen wir in ihrem Kulturzentrum sprachen, berichteten, daß der Druck auf ihre Einrichtungen ständig zunehme und daß hier Staat und
Fundamentalisten Hand in Hand arbeiteten. Die berechtigte
Angst, daß sich der Staat vom Kemalismus verabschiedet immerhin verschaffte erst die Reform Atatürks den Aleviten
nach über 1000 Jahren der Unterdrückung und Verfolgung
eine legale Existenz - ist die psychologische Grundlage für
den Wutausbruch der Aleviten nach dem Anschlag in
Istanbul.
Die offizielle Regierungspropaganda schob den Terroranschlag in Istanbul feindlichen Mächte in die Schuhe. Diese
Propaganda traf auch bei Gewerkschaftskolleginnen und
-kollegen, mit denen wir bei Betriebsbesuchen sprachen, auf
fruchtbaren Boden. Die meisten waren sicher, daß es entweder Provokateure der PKK oder des griechischen Geheimdienstes gewesen waren, um die Türken zu spalten und gegeneinander zu hetzen. Die Griechen-Theorie wurde vor
allem von der Tageszeitung Sabah immer weiter angeheizt.
Eine andere Strategie war die Diffamierung der ausländischen Kritik am Vorgehen des türkischen Staates. Das türkische Staatsfernsehen brachte mehrmals täglich im Nachrichtenblock eine Übersicht über Straßenschlachten in verschiedenen europäischen Großstädten, U. a. auch Archivbilder von den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen. Die
Botschaft des Kommentars war etwa so: Überall greifen die
Staatsorgane energisch gegen Krawallmacher durch, aber
wenn wir das in der Türkei machen, jault die Weltpresse auf!
Die sollen doch ruhig sein!
Die Angst vor Terroranschlägen prägt das öffentliche
Leben. So gibt es in Istanbul kaum noch Abfallkörbe in den
Straßen, weil (so wurde uns gesagt) die PKK ihre Bomben mit
Vorliebe dort plaziert hätte. Die Präsenz von Armee und
Polizei ist unübersehbar und allgegenwärtig. Mehrere unserer türkischen/kurdischen Kollegen wurden kontrolliert,
ihre Umhänge- und Tragetaschen inspiziert, die Papiere
überprüft etc. Bei unseren Überlandfahrten trafen wir mehrmals auf Straßensperren der Polizei, an denen die Einheimischen intensiv überprüft wurden, während wir, die wir
eindeutig als Touristen erkennbar waren, nach kurzer Befragung weiterfahren durften.
Wie mit Kurden umgegangen wird, konnten wir auf dem
Flughafen bei unserer Rückreise erleben. Zwei kurdische
Kollegen unserer Gruppe, die problemlos aufgrund der Provinzangabe »Ostanatolien« in ihren Pässen als solche zu
identifizieren waren, wurden aus der Gruppe geholt und
über eine halbe Stunde von der Polizei verhört. Ihnen wurde
unterstellt, daß der Paß gefälscht sei, sie mit der PKK im
Bunde wären etc. Sie sollten ihre Kontaktleute nennen etc.
Dabei gingen die Staatsorgane deutlich zur Sache. »Ich
nehme gleich meinen Gummiknüppel, und stecke ihn dir
kurdischem Hund hinten rein!« »Wenn du weiter leugnest,
schlage ich dir deine Eier entzwei!«. In diesem Stil ging's

weiter. Nur mit Mühe und mit Hinweis auf die wartende
Maschine gelang es der Reiseleitung, die beiden freizubekommen. Dieser Vorgang, der sich nicht in Ostanatolien, sondern auf einem der größten Flugplätze der Westtürkei ereignete, beschäftigte uns während des ganzen Fluges. Die kurdischen Kollegen schärften unsere Wahrnehmung noch, als
sie schilderten, was sich die Polizeikräfte erlauben, wenn sie
im Sommer aus Deutschland ihre Familien in der Heimat besuchen. Dagegen sei der Vorfall auf dem Flughafen belanglos.
Der türkische Staat behandele die Kurden wie ein fünftklassiges Kolonialvolk und mache auch aus den loyalen Bürgern
PKK-Sympathisanten.

Der I. Mai in Mexiko

Die Bude wackelt zwar, aber sie
steht noch.
Zum ersten Mal seit 60 Jahrensagte die staatstragende PRIGewerkschaftszentrale die öffentlichen Aufinärsche und
Kundgebungen zum 1. Mai ab. Der 1. Mai in Mexico City war
immer Gelegenheit für Staats- und Parteiführung gewesf ' ')
sich zusammen mit der »Arbeiterbewegung«zu zeigen, urm
zu demonstrieren, daß deren Interessen in den besten
Händen seien. Dieses Jahr zog man stattdessen stille
Kundgebungen in geschlossenen Räumen vor; Grund: die
Krise und die damit einhergehenden Befürchtung, Partei
und Regierung bekämen den Zorn der Unzufriedenen zu
spüren.
Die Plätze waren also frei, unabhängig von der Staatspartei PR1 Unmut und Protest auf die Straße zu tragen.
Gründe dafhr gibt es ja genug. Seit dem Absturz der mexikanischen Wirtschaft im Dezember, deren vorangehender
Boom sich auf die Aufnahme von ausländischem Spekulationskapital gegründet hatte: Entlassungen, Pleiten, Preissteigerungen mit einer Jahresrate von 60% ohne Lohnerhöhung, Steuererhöhungen, Subventionskürzungen, Korruptionsskandale, hohe Arbeitslosigkeit. Neuesten Angaben
zufolge liegen die Reallöhne mittlerweile unter dem Stand
von 1938 (!), und Löhne bekommen sowieso nur die »Privilegierten«, die einen Arbeitsplatz haben. Die mexikanische
Bischofskonferenz schätzt die Zahl der »im Elend« lebenden
-l
Menschen auf 1 7 Mio., dazu kommen noch 40 Mio.
Armut« Lebender (geschätzte Gesamtbevölkerung 90 Mio.),
wobei »arm« hierzulande etwas anderes bedeutet als in
Deutschland. Ein Tageslohn beträgt vielfach etwa 25 Pesos
(das sind z.Z. umgerechnet etwa 6,- DM), wobei ein Peso ungefähr der Kaufkraft einer DM bei Lebensmitteln entspricht.
Aber mit diesem Tageslohn ist man in Mexiko nicht arm!
Angesichts dieser bedrückenden und tendenziell explosiven Situation blieb der 1.Mai relativ ruhig. Es gab zwar an
vielen Orten Demonstrationen, die größte davon in Mexico
City, die für heutige deutsche Verhältnisse gewaltig war: sicher weit über hunderttausend Teilnehmer. Aber man muß
diese Zahl in Relation sehen zu dem Ballungszentrum
Mexico City mit über 20 Mio. Bewohnern, um zu ermessen,
daß diese Zahl doch weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Veranstalter sprachen von 1,5 Mio. Teilnehmern
und nannten damit genau die Zahl, die sie vorher erhofft hatten. Es demonstrierten vor allem die Beschäftigten der
Staatsbetriebe, die von Privatisierung betroffen oder bedroht
sind. An vorderster Front stehen dabei die 15 bis 20.000
Beschäftigten der (Bus-) »Linie 100«, die vor kurzem von der
Regierung stillgelegt wurde, um private Unternehmer einzusetzen. Dann die Beschäftigten der öffentlichen
)-
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Stromversorgung, Lehrer (wie überall in Lateinamerika
wegen der miserablen Lohn- und Arbeitsbedingungen sehr
aktiv - siehe Bolivien), Studenten, Schüler, Landarbeiter,
Taxifahrer usw. Auf jeder Demonstration waren auch EZLNTransparente (Zapatisten), Marcos-Rufe und im Stil der
Zapatisten vermummte Leute zu sehen. RednerInnen bezogen sich auf sie und stellten so die Verbindung zu der
Indiobewegung her. Was aber bemerkenswert und für die PR1
wohl das wichtigste war: Das Fehlen der Arbeiter aus den
Großbetrieben wie VW, General Motors oder den »Maquiidoras« an der US-amerikanischen Grenze. In Pueble z.B.,
em Sitz des VW-Werkes, fand überhaupt keine Demonration statt. Offensichtlich verfügt die PR1 über ihre Ge.4rkschaftsorganisation
noch über genügend Druckmittel
(Mitentscheidung über Entlassungen; die gesamte Sozialversicherung wird über die Gewerkschaft abgewickelt), um
die Arbeiter bei der Stange zu halten, bzw. die Arbeiter trauen sich angesichts der akuten Bedrohung, den privilegierten
Arbeitsplatz zu verlieren, nicht, mit »Unbotmäßigkeiten«
aufzufallen.

'

Die Regierung spielt auf Zeit
Der 50-Mrd.-Dollar-Kredit, den die USA zusammen mit
anderen westlichen Ländern auflegten, rettete die Regierung
erstmal vor dem Bankrott und ermöglichte ihr das Weiterwursteln. Allerdings verknüpften die USA mit dem Kredit
harte Auflagen, die von einem Kommentator mit einer »bedingungslosen Kapitulation« verglichen wurden. Es mußte
versprochen werden, die Staatsausgaben zu Lasten der ärmeren Bevölkerung zusammenzustreichen und die mexikanische Wirtschaft weiter für ausländische Investoren zu öffnen und zu liberalisieren. Weiterhin sollen Staatsbetriebe
privatisiert werden, um so an Gelder heranzukommen, um
die Schulden bezahlen zu können. Die USA ließen sich als
Gegenwert für den Kredit praktisch die mexikanischen Ö1einnahmen und die nationalen Ölreserven verpfänden. Seit
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1938 ist ja das mexikanische Erdöl, dessen Förderung und
Vertrieb bei der Gesellschaft »Permex« liegt, verstaatlicht,
was auch in einem Verfassungsartikel verankert ist. Die USÖlkonzerne haben auf dieses Erdöl und dessen Vermarktung
natürlich ein scharfes Auge. Mit der Gewährung des Kredits
hat die US-Regierung zwar Permex noch nicht privatisiert,
praktisch aber die Kontrolle darüber, nicht zuletzt auch deshalb, weil Mexiko jedes Erdölvorhaben vorher in
Washington bekanntgeben muß.
Wenn jetzt die mexikanische Regierung verkündet, alles
stehe zum Verkauf »außer Permex« (Eisenbahnen, Strom,
Gas, Gesundheit, Bildung, Sozialversicherung), so gibt sie einerseits ihre bisherige Politik auf, eine an nationalen Interessen orientierte Politik zu betreiben, andererseits täuscht sie
darüber hinweg, daß sie Permex schon verpfändet hat.
Die staatlichen Öleinnahmen bildeten aber den Grundstock der PRI-Politik seit 1938, eine Art nationalen mexikanischen Weg zu gehen, d.h. der mexikanischen Bourgeoisie
einen gewissen Spielraum gegenüber dem US-Kapital zu verschaffen und die Arbeiter über staatliche Sozialleistungen,
staatliche Schlichtung und festgesetzte Mindestlöhne einzubinden.
Die PRI-Regierung zerschlägt bzw. verkauft also genau
das, worauf sich ihre Macht gegründet hat, um sich an der
Macht zu halten: die Staatsbetriebe, das Sozialwesen und
Permex. Mexiko reiht sich damit mehr und mehr in die Kette
der anderen lateinamerikanischen Länder wie Chile oder
Brasilien ein, die mit ihrer neoliberalen Politik praktisch
dem ausländischen, d.h. vor allem dem US-Kapital freie
Hand in ihrem Land gegeben haben.
Angesichts dieser Entwicklung wird im Sprachrohr der
mexikanischen Nationalbourgeoisie (d.h. der von der Krise
besonders betroffenen Klein- und Mittelbetriebe) »E1
Financiero«, offen darüber diskutiert, ob man nicht das historische Bündnis mit der PR1 aufkündigen und sich eine andere Alternative überlegen solle, z.B. die rechtsnationalistische PAN, die bisher im Schatten der PR1 ein geduldetes
Dasein fristete. Die ökonomische Politik der PR1 in den letzten 60 Jahren hat dieses nationale Industriebürgertum über
Subventionierung, Schaffung von Infrastruktur und Zollschranken zwar erst geschaffen, aber die Privatisierungswelle vor allem der letzten Jahre hat zu einem enormen
Konzentrationsprozeß in der mexikanischen Wirtschaft geführt, der vor allem einige wenige mit der PR1 verbündete
Familien begünstigte, und den Rest des Bürgertums auf dem
Trockenen sitzen ließ. Mexiko ist z.B. seit 1988 das Land mit
der höchsten Zuwachsrate an Dollarmillionären und nimmt
an Zahl der Millionäre den vierten Rang nach den USA,
Deutschland und Japan ein.

Die Zapatisten in einer schwierigen Lage
Die Zapatisten (EZLN) sind erstmal eine bewaffnete
Gruppe einer indianischen Bevölkerung, die in einem südlichen Bundesstaat (Chiapas) etwa eine Million beträgt (von
vier Millionen Einwohnern insgesamt) und dort den ärmsten
und unterdrücktesten Bevölkerungsteil darstellt. Die EZLN
entwickelte sich zuerst aus dem Bedürfnis der Selbstverteidigung gegen die Übergriffe der Grundbesitzer, der
Polizei und des Militärs. Der Aufstand im Januar '94 erfolgte
aus dem Wunsch der Indios heraus, lieber anzugreifen, als
sich weiter fertigmachen zu lassen und hatte direkt mit dem
Inkrafttreten des NAFTA-Abkommens nichts zu tun.
Trotzdem wirkte der Aufstand wie ein Paukenschlag inmitten einer Situation, in der die PRI-Regierung ungestört
ihren neoliberalen Kurs betreiben zu können schien. Der
Aufstand überraschte ganz offensichtlich die Regierung und
auch die USA, so daß während des Jahres '94 der vereinbar-

te Waffenstillstand galt, der Wahlkampf geführt wurde und
die »Öffentlichkeit« sich auf die Zapatisten, insbesondere
»Marcosc(,konzentrieren konnte. Nach den »gewonnenen«
Wahlen im August und als sich zunehmend zeigte, daß die
Zapatisten zwar eine enorme Popularität insbesondere unter
den Studenten und dem Bürgertum erreichten, aber vor
allem die Arbeiter ruhig blieben, konnte die Regierung das
tun, was auch die US-amerikanische City-Bank in einem internen Memorandum vom Januar empfahl: das
Zapatistenproblem zu »bereinigen«. Im Februar rückte das
Militär vor und besetzte das Zapatistengebiet; die Zapatisten
mußten sich weit in den Dschungel zurückziehen.
Die im April begonnenen Verhandlungen zwischen
Regierung und EZLN, bei denen u.a. der Bischof von San
Cristobal, ein Befreiungstheologe, vermittelte, sind dabei ein
Zwischenschritt. Die Regierung strebt dabei die Kapitulation
der EZLN an. Schon die Debatte um den Verhandlungsort
zeigte die Ausgangslage und die Kräfteverhältnisse. Wäh-

Dänemark

Arbeitskampf gegen
Privatisierung
Am 20. April lag Dänemark still: Busse, Fähren (auch nach
Schweden und Deutschland), Flughäfen und Eisenbahnen
wurden bestreikt oder blockiert entweder für Stunden oder
ganztägig. Die Angaben darüber, wieviele streikten,
schwanken zwischen 50.000 und 200.000. Der Konflikt war
nicht auf die Transportarbeiter beschränkt, z.B. streikten
auch die Brauereiarbeiter, mehrere Schlachtereien wurden
bestreikt, einige Zeitungen erschienen nicht, viele private
und öffentliche Betriebe waren am Aktionstag für Stunden
oder ganz geschlossen. Es war auch nicht »nur« mehr ein
Syrnpathiekonflikt mit Ca. 80 Busfahrern in Esbjerg, sondern tendenziell schon eine politische Kampfmaßnahme.
Wie kam es dazu?
1993 verlor die Sozialdemokratie (SP) die Mehrheit im
Stadtrat und die Bürgerlichen unter Anleitung der früheren
Bauernpartei veranstalteten als eine ihrer ersten Maßnahmen
die Ausschreibung der Nahverkehrslinien. Dies geschah
allerdings auch mit Unterstützung der SP, die einen
Kompromiß schloß. Jetzt erklärt der lokale Vorsitzende, daß
die Partei dies bereut - nicht die Privatisierung an sich,
sondern daß die Firma Ribus gewählt wurde.
Der Wechsel bedeutete für die ca. 85 Busfahrer, die in der
Gewerkschaft SiD organisiert sind, auf Sicht einen bedeutsamen Lohnrückgang; das Tarifabkommen mit den Öffentlichen (kommunalen) Betrieben ist wesentlich günstiger als
das mit den Privatunternehmern. Aber es gibt eine Vereinbarung, die bedeutet, daß bei Eigentümerwechsel die Betriebsangehörigen nicht unmittelbar schlechter gestellt werden
dürfen. Dies gilt auch für die Busfahrer, die ein Arbeitsgerichtsurteil zu ihren Gunsten vorweisen können. Aber dies
wurde von der Direktion der neuen Busfirma (Ribus) nicht
respektiert; es kam daher schon Juni 1994 zu einem 24tägigem Streik, wie auch zu kürzeren Streiks im August. Auch
sonstige Abkommen wurden von Ribus nicht eingehalten es laufen derzeit an die 30 Verfahren vor dem Arbeitsgericht
gegen Ribus. Weitere Verhandlungen wurden von Ribus abgelehnt und die Fahrer traten am 11. Februar erneut in den
Streik, um Verhandlungen zu erzwingen.
Nach einigen Arbeitsgerichturteilen, die den Streik als
widerrechtlich erklären, wurde die Arbeit freigegeben, d.h.
die 85 Fahrer sind entlassen und neue werden angeworben allerdings konnten bisher nur wenige gefunden werden.
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rend die Zapatisten richtigerweise Mexico City vorschlugen,
um den Verhandlungen den nationalen Charakter zu geben,
den sie angesichts der allgemeinen Misere verdienen, bestand die Regierung auf einem Ort in Chiapas, um den Konflikt als einen »regionalen« zu behandeln und zu begrenzen.
Die »Verhandlungen« erwiesen sich jedenfalls in der ersten
Runde im April keinesfalls als solche, sondern im wesentlichen als ein Unterbreiten des Regierungs-»Angebots«, das
auf eine Kapitulation hinausläuft: Waffen abgeben und eine
politische Partei gründen.
Beides können die Indios natürlich nicht, und deshalb
ist ihre Lage schwierig. Solange sich die soziale Unruhe in
Mexiko nicht in breiten Widerstandsbewegungen äußert, mit
denen sich der indianische Widerstand verbinden kann, solange stehen sie auf weitgehend verlorenem Posten. Allein
können sie natürlich der von den USA hochgerüsteten mexikanischen Armee (Stichwort Drogenbekämpfung) nicht viel
entgegensetzen.
3.5.1995 W

Soweit wie möglich lehnen arbeitslose Fahrer ab, die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Allerdings konnte
Ribus am 26. April 27 Fahrer, frisch geschult, vorweisen., '- )
Der Streik hat ganz sicher lokale Ursachen: die Ribiw
Direktion steht politisch auf der äußersten Rechten und ist
natürlich gewerkschaftsfeindlich; sie hat die Fahrer drangsaliert mit kürzeren Pausen, neuen Fahrplänen usw.; die
lokale Gewerkschaft hat sich naiv auf die übliche Praxis verlassen und die Fahrer nicht genügend gesichert. Die neue politische Mehrheit in Esbjerg hat die Firma in einer Erklärung
vom 26. April unterstützt und damit die Fronten verhärtet.
Die Fahrer blockieren seit ihrer Entlassung die Firma,
und obwohl Polizei mit Hunden eingesetzt wurde, um die
Blockade zu brechen, fahren die Busse nur unregelmäßig.
Teils fehlen die Fahrer, teils werden die wenigen Busse von
der Bevölkerung der Stadt boykottiert. Die aktionsbereiten
Fahrer haben eine breite Unterstützung gefunden, besonders
lokal, Esbjerg hat eine lange Geschichte harter lokaler Arbeitskämpfe, aber auch durch Sympathiestreiks in anderen
Städten - u.a. standen in Kopenhagen die Busse an zwei

Esbjerg
Die größte Stadt an der Westküste Jütlands ist mit ihr=
85.060 Einwohnern Esbjerg. Die ~ t a d wurde
t
erst vor gut
hundert Jahren gegründet, um eine direkte Schiffahrtsverbindung nach England zu haben. Diese Neugründung
führte mit sich, daß die Arbeiterbevölkerung in der Stadt vergleichsweise groß war und die SP schon kurz nach der Jahrhundertwende die Mehrheit im Stadtrat eroberte. Seit 1920
werden die Bürgermeister von der Stadtratsmehrheit gewählt und seither hat die Stadt überwiegend sozialdemokratische Bürgermeister gehabt.
In Esbjerg gibt es eine Tradition harter Arbeitskämpfe:
z.B. wurde 1934 ein lokaler Generalstreik durchgeführt,
1943144 mehrere umfassende Streiks, die sich vor allem
gegen die Besatzungsmacht richteten; vor einigen Jahren gab
es einen längerdauernden Hafenarbeiterstreik, 1991 wurde
über mehrere Runden ein Streik gegen schlechter entlohnte
importierte Arbeitskräfte geführt (ARPO 199114) usw.
Während der aktuellen Auseinandersetzung haben
Unternehmer bekanntgegeben, daß ausländische Unternehmer wegen Esbjergs schlechtem Ruf als Streikstadt dort
nicht investieren würden.
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Tagen still. Meinungsumfragen ergaben, daß 49% der dänischen Bevölkerung mit den Streikenden sympathisieren,
38% tun es nicht. 53% halten Streiks für ein wichtiges
Mittel, um Arbeitsverhältnisse zu verbessern.
Am 11. April wurde in Kopenhagen eine Versammlung
von Vertrauensleuten durchgeführt, die dem Streik ihre
Unterstützung gab, Geldsammlungen beschloß und auch sogleich Mittel überweisen konnte. Für den 20. April war im
Parlament eine Debatte über Privatisierungen angesetzt, deshalb wurde dieser Tag zum Aktionstag erklärt. Die Aktionen
wurden durchgefuhrt, vor dem Parlament demonstrierten
mehrere Tausende, und die parlamentarische Debatte bekam
einen anderen Inhalt, weil die beiden linken Parteien, durch
die außerparlamentarischen Aktionen gestärkt, anders argu(,stieren
konnten.
Am 26. April wurden in mehreren Städten weitere
Versammlungen von Vertrauensleuten durchgeführt, die
neue Maßnahmen zur Unterstützung der Esbjerger beschlos-

Venstre-Partei
Der politische Gegner der Busfahrer im aktuellen Konflikt ist
die frühere Bauernpartei »Venstre«. Ursprünglich eine liberale, demokratische Partei hat sie sich inzwischen zu einer
rechten Partei entwickelt, die die Ideologie der kleinen
Selbständigen vertritt. In den letzten fünf bis sieben Jahren
hat sie einen relativ großen Zulauf, etwa 25% der Stimmen
bei den Wahlen 1994, d.h. sie ist die größte der bürgerlichen
Parteien. Die Partei vertritt in extremer Weise die Interessen
der Bauern (die allerdings nur 5% der Bevölkerung ausmachen), Handwerker und entsprechender Gruppen - auf
Arbeiter braucht sie keine Rücksicht zu nehmen - und
furchtet daher auch keine Konfrontation mit Arbeitern oder
Arbeiterorganisationen. Die Partei und ihre Vertreter in
Esbjerg werden nicht ohne weiteres zu Kreuze kriechen.
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Sen. Die Maßnahmen wurden nicht bekanntgegeben. Nur soviel: Die Kopenhagener SiD-Distrikte übernehmen seither in
Rotation jeweils h r einen Tag die Blockadewachen, solange
der Konflikt dauert. Gewerkschaften und Betriebsgruppen
»adoptieren« die .Busfahrer, um sie moralisch und finanziell
zu unterstützen und andererseits über die Entwicklung in
Esbjerg informiert zu werden.

Sozialdemokratische Reaktionen
Die Sozialdemokratie hat während dieses Konflikts einen
Eiertanz aufgeführt, der darauf schließen läßt, daß sie keine
einheitliche Partei mehr ist. »Einerseits - andererseits(( ist
schon immer eine zentrale sozialdemokratische Aussage,
aber diesmal hat sie sich selbst übertroffen. Der Geschäftsausschuß der Partei beschloß, dem Hauptvorstand eine
Resolution vorzulegen, die die demonstrierenden Fahrer unterstützen sollte. Der Hauptvorstand beschloß stattdessen
eine Resolution zu dem Überfall der Türkei auf die kurdischen Gebiete unter dem Vorwand, der Parteivorsitzende
und Staatsminister (der aus Esbjerg stammt) habe schon eine
Rede gehalten, in der er sich zugunsten der Fahrer geäußert
habe. Weiteres wäre überflüssig. Tatsächlich hatte er gesagt,
daß der Konflikt nur lokal sei, und durch ungeschicktes
Verhalten der lokalen Behörden auf ein Niveau gebracht worden sei, von dem er schnellstens herunter müsse.
Doch der Konflikt hat inzwischen andere Dimensionen
angenommen. Es ist jetzt ein landesweiter Protest gegen
Privatisierungen und gegen Ausschreibungen der öffentlichen Betriebe geworden. Viele Hauptvorstandsmitglieder
der SP sprechen sich jetzt gegen weitere Privatisierungen
aus. Eine ganze Reihe der Lokalorganisationen haben
Unterstützungsresolutionen angenommen, der Jugendverband solidarisiert sich mit den Busfahrern, es scheint sich
fast eine Art Aufruhr gegen die Linie der Parteiführung anzubahnen. Die Mehrheit der Partei schweigt jedoch und kann
auch kaum anders, denn sie hat sich dem ideologischen
Druck der bürgerlichen Parteien schon längst gebeugt, selbst
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weitgehende Privatisierungen eingeleitet und durch
Kompromisse mitgetragen. Und die Parteiführung schweigt
weiterhin eisern, sie könnte sonst die Koalition gefährden
und anschließend die nächste Wahl verlieren.
Der sozialdemokratische Vorsitzende der Arbeiter-Heimvolkshochschule in Esbjerg unterstützt den Streik energisch,
stellt die Schule für Versammlungen zur Verfügung, schreibt
Artikel in der Presse usw. Die Vertreterversammlung der lokalen SP nimmt eine Resolution an, die als Unterstützung
der Fahrer gedacht ist, aber von falschen Voraussetzungen
ausgeht.
Dies geschieht auf dem Hintergrund, daß sich große
Gruppen in der Partei dafür stark machen, daß die traditionelle Verbindung von Partei und Gewerkschaftsbewegung
aufgehoben wird. Auch in der Gewerkschaftsbewegung gibt
es daiür Stimmen. Es sind dieselben Gruppen, die die Partei
»modernisieren« wollen, d.h. noch stärker in die bestehende
Gesellschaft integrieren wollen. Bisher gibt es immer noch
bedeutende Gruppen in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, die sich als Arbeiterbewegung verstehen und
damit auch tendenziell in Konflikt mit der bürgerlichen Gesellschaft. Aber in der Partei wie auch in einigen Gewerkschaften wird die Verbindung zu dieser Tradition und die der
beiden Organisationen zueinander als zunehmend lästig
empfunden, als hemmend für die weitere Entwicklung zum
Abschied von sozialistischen Vorstellungen von Staat und
Gesellschaft.
Auf dieser Grundlage muß die Stellungnahme der Sozialdemokraten widersprüchlich werden. Widersprüchlich ist
auch die Haltung zu traditionellen gewerkschaftlichen Auffassungen, etwa zu Ladenschlußzeiten, wo die Parteiführung
jetzt dem bürgerlichen Meinungsdruck nachgegeben hat und
das Ladenschlußgesetz weitgehend aufheben will. Das gleiche gilt für die Privatisierung. Aber es scheint trotz allem ein
gewisses Leben in den sozialdemokratischen Organisationen
zu geben, es wird nicht zu einem Bruch in der Partei kommen, es wird auch keine radikale Änderung stattfinden.
Bestenfalls könnten langfristig die »Modernisierer« zurückgewiesen werden.

Kampf gegen die Privatisierung
Für die Arbeiter bei der Post, den kommunalen Reinigungsgesellschaften, Nahverkehrsbetrieben, Hospitälern
und was sonst noch alles privatisiert worden ist, hat sich jedesmal erwiesen, daß ihre Bedingungen schlechter wurden
sowohl vom Lohn her als vom Arbeitsdruck. Daß es für die
Verbraucher auch schlechter wurde, ist fast selbstverständlich: Gebühren, die es früher nicht gab, Wartezeiten, weil die
Busse unregelmäßiger und seltener fahren, mehr Dreck in
den Hospitälern, schlechteres Essen für die Altersrentner
usw. Irgendwo muß das Geld, das bei einer Privatisierung
schließlich herausspringen muß, ja herkommen. Also werden das Personal und die Verbraucher angezapft.
Deswegen sprach sich die Vertrauensleute-Versammlung
vom 11. April auch gegen die Privatisierung aus. Deswegen
ist inzwischen eine der Forderungen in Esbjerg, daß der
Vertrag mit Ribus gekündigt wird und die Stadt bzw. der
Kreis wieder den Nahverkehr übernimmt. Aber egal, welche
lokalen Beschlüsse getroffen werden, wird das landesweite
Folgerungen haben oder der Gemeinde, wenn sie den Vertrag
mit Ribus kündigt, hohe Kosten aufbürden. Die bürgerliche
Mehrheit im Stadtrat wird das natürlich nicht akzeptieren.
Ein Kompromiß scheint also vorerst kaum möglich. Es hat allerdings auch schon früher langdauernde Konflikte gegeben,
die durch die Gewerkschaftsbewegung gewonnen wurden,
und das sogar in der Restaurationsbranche, die schwach organisiert ist. Entschieden ist noch nichts.

Vor allem heißt es nicht, daß der Kampf gegen die Privatisierung verloren ist; diese wird unter Umständen langsamer
vorgehen und vielleicht auch eingestellt werden. Die »besten
Stücke« sind auch schon weg und teilweise verspekuliert
worden und die Unterschußbetriebe kann man nicht so ohne
weiteres privatisieren.
Der aktuelle Konflikt läuft jetzt über zwei Monate. In der
letzten Zeit hat er sich auf das ganze Land ausgeweitet durch
Sympathieaktionen. Diese bestehen darin, auch in anderen
Städten Streiks, Blockaden, Geldsammlungen durchzuführen. Zum Beispiel haben drei streikende Ribus-Fahrer in
Os10 50.000 norwegische Kronen (ca. 12.000 DM) in drei
Tagen gesammelt. Ein von norwegischen Gewerkschaftern
rief landesweit zur Unterstützung der Ribus-Fahrer auf.
Eine weitere Aktion ist, aus anderen Städten Blockadeteilnehmer nach Esbjerg zu schicken (Aus Kopenhaagen
fährt täglich ein Bus mit Ca. 50 Unterstützern hin). Eine
Gewerkschaft wie die der Akademiker, die seit einem Jahr
einen sozialistischen Vorsitzenden hat (Mitglied der Einheitsliste) hat 25.000 Kr. (= 6500 DM) überwiesen, weil es bei
der nächsten Privatisierung ihre Mitglieder treffen kann.
Es scheint, als ob es jetzt wieder einen Aufschwung bei
der Konfliktbereitschaft gibt, bedingt durch den spürbaren
wirtschaftlichen Aufschwung. Die offiziellen Arbeitslose )
zahlen sind in der Tat von ca. 350.000 auf 300 bis 320.Om
gesunken. Mit eine Ursache ist auch, daß die Tradition der
Arbeiterbewegung nicht so radikal gebrochen wurde wie in
Deutschland, gewerkschaftlich-solidarisches Verhalten ist
für viele selbstverständlich, der Organisationsgrad ist auch
bei Angestellten hoch, d.h. bei über 85% - bei den Industriearbeitern an die 100%. Auch wenn das teilweise besondere
Ursachen hat, so zeigt es auch eine Bereitschaft, für gemeinsame Zielsetzungen zu arbeiten.

Andere Beschäftigte kommen dazu
In den letzten Tagen haben andere Gruppen aus anderen
Gründen gestreikt. Bei der Firma Danfoss begann am 27.
April ein Streik von 4000 Arbeitern, der bis zum 2. Mai dauerte. Ab 1.Mai sind die Krankenschwestern in den Konflikt
eingetreten. Das hängt mit den Tarifabschlüssen zusammen,
die dieser Tage endgültig ausgehandelt werden sollen. Die
Streikbereitschaft bei den Krankenschwestern ist hoch, es
gibt einfach zu wenig Krankenschwestern, und ihr Lohn ist
gering. Und Krankenschwestern sind keine Florence Nightingales mehr, heute sind sie eine Arbeitnehmergruppe, c,
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um ihren Lohn kämpft.
Ursprünglich war es eine völlig unpolitische Berufsgruppe von überwiegend jungen Frauen, die arbeiteten, bis
sie heirateten. Heute ist es ein lebenslanger Beruf, weil im
allgemeinen beide Ehepartner berufstätig sind, bzw. sein
müssen. Diese Situation in der Arbeitswelt hat das Bewußtsein der Frauen gestärkt, man kann sie nicht mehr wir früher
mit dem Argument »Sorgepflicht« von der Vertretung ihrer
eigenen Interessen abhalten. Die Gewerkschaft der Krankenschwestern hat ca. 400 Mill. dkr. in ihrer Streikkasse,
braucht aber 90 Mill. monatlich für einen Arbeitskampf.
Durch Extrabeiträge und andere Einnahmen können sie
davon inzwischen Ca. 60 Mi11 dkr. decken.
Der sozialdemokratische Bürgermeister von Arhus erklärte, die Krankenschwestern könnten nicht erwarten, auch
nur annähernd ihre Forderungen erfüllt zu bekommen. Auch
der Gewerkschaftsvorsitzende der Öffentlichen Angestellten
hat sich gegen sie ausgesprochen: sie würden das Verhandlungssystem zerstören, wenn sie mehr als 3,5% Erhöhung fordern würden, wie im Öffentlichen Dienst abgemacht. Aber die Krankenschwestern sind offenbar nicht zu
erschüttern, sie demonstrieren für ihre Forderungen, verteiArbeiterpolitik Nr. 2, Mai 1995

len Flugblätter und stoßen auf allgemeine Sympathie. Das ist
für sie ein Durchbruch. Und am 1. Juni wird sich der Konflikt
verschärfen, weil dann auch die Gemweindeschwestern mit
einbezogen werden sollen.
Und es geht weiter: Die Müllwerker in Arhus bereiten
sich auf einen längeren Konflikt vor: ))I50 Müllwerker bekamen um Samstag ein Schreiben, das sie selbst als Kündigung
ansahen, durch die Reinigungsgesellschaft Arhus, ihrem
Arbeitgeber, überreicht. Nach dem Abbruch der lokalen
Tarifverhandlungen hatten die Müllwerker beschlossen, die
Arbeit niederzulegen. Schon um nächsten Tag kam der
Bescheid: »da wir feststellen muflten, dafl Sie um 19.5.
unrechtmäflig ihren Arbeitsplatz verlassen haben, verwarnen wir Sie. Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz nicht spätestens
um Montag, 22.5., zum normalen Arbeitsbeginn wieder
erscheinen, betrachten wir Ihr Anstellungsverhältnisals aufgelöst.«
Wenn die Disziplinierung vonn Kollegen, die vor drei
Monaten an einem Lohnkonflikt teilgenommen haben, nicht
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Vor drei Jahren hat die »Gesellschaft zur Förderung des
Studiums der Geschichte der Arbeiterbewegung« den
Vorläufer der Zeitschrift »Arbeiterpolitik«, die »Internationalen monatlichen Übersichten«, unter dem Titel
»Westblock- Ostblock« neu herausgegeben. Es handelt sich
hierbei um Zeitdokumente, die gerade heute, in der aktuellen Diskussion um den Beginn des »Kalten Krieges«, einen
spezifischen Wert besitzen. Im Vorwort heiDt es dazu:
»Die Dokumente, die wir hier zur Ve$ügung stellen, behandeln die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre
Bedeutung liegt nicht so sehr in ihrem Faktenreichtum. Hier
gibt es inzwischen vollständigere und systematischere Darstellungen. Entscheidend ist vielmehr die Sichtweise, die in
den 'Übersichten' zum Ausdruck kommt. Die Herausbildung
des Ost-West-Gegensatzes wird hier vom marxistischen
Standpunkt aus erklärt. Das heiflt, nicht das Geschick oder
TT~vermögen
einzelner Politiker, auch nicht der Vergleichmi(-rischer
Potentiale, sondern die gesellschaftlichen Gegensätze, die den Westmächten einerseits und der Sowjetunion
andererseits innewohnten und die sie voneinander trennten,
werden zum Ausgangspunkt der Überlegungen gemacht.
Daher sind die 'Übersichten' mehr als ein Dokument ihrer
Zeit. Sie bieten auch einen Erklärungsansatz, um die derzeitige (1992) Auflösung des Ostblocks in Europa zu verstehen.« (S. 9 ) .
Die inzwischen eingetretenen weltpolitischen Veränderungen sind offensichtlich. Die Sowjetunion, die in der damals beginnenden Systemauseinandersetzung der große
Gegenspieler des kapitalistischen Westens wurde und für
vierzig Jahre blieb, ist auseinandergebrochen. Vom sozialistischen Lager und seinen Verbündeten in der Dritten Welt
soll offensichtlich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben.
»Die ökonomischen Grundlagen, die in den 20er und 30er
Jahrenin schweren Kämpfen und nach den Zerstörungen des
Zweiten Weltkriegs in der SU geschaffen wurden, versucht
der Imperialismus mit Hilfe der neuen Machthaber in der
GUS aufzusprengen.« (S. 11).
Jahrzehntelang galt in der bürgerlichen Presse des
Westens der »totalitär« genannte Sozialismus Osteuropas,
das »Reichdes Bösen«, als das entscheidende Hindernis zum
Atbeiterpolitik Nr. 2, Mai 1995

zurückgenommen wird, bereiten die Müllwerker eine
Blockasde vor: »Wir werden dann hier dasselbe erleben wie
in Esbjerg«, erklärte einer von ihnen.(( (Jyllands-Posten,
21.5.95)
Diese Konflikte haben mit den Busfahrern nichts zu tun,
sie zeigen aber, daß breite Gruppen heute wieder bereit sind,
den Kampf aufzunehmen, der seit Ostern 1985, als mehrere
100.000 streikten und nichts erreichten, verschwunden
schien. Die Auseinandersetzungen zwischen den Klassen
sind nicht so tot, wie sie schon oft erklärt wurden.
Kurz vor Drucklegung dieser »Arbeiterpolitik« wird bekannt, daß für den 1Juni '95 ein umfangreicher Aktionstag in
Dänemark geplant ist (vor einem Jjahr begann bei Ribus in
Esbjerg der erste Streik) - Solidarität ist also angesagt.
Eine Adresse:
Stottekomiteen i Ksbnhaavn,
Griffenfeldsgade 41, DK-2200 K~bnhavnN,
Telefon: 0045/31/354745, Fax: 0045/31/397694,
Postgiro: 014-4878.
Weltfrieden und zur Demokratie. Längst hat die Erfahrung
mit den Kriegen in Vietnam, am Golf und im ehemaligen
Jugoslawien das Gegenteil belegt. Unter dem Mantel der
UNO als »Friedensmacht« geht die Einmischung des Westens heute weiter als jemals zuvor. Wie heute, so haben auch
in der Zeit der zerbrechenden Anti-Hitler-Koalition die weltpolitischen Akteure ihre wirklichen Interessen hinter diplomatischen Floskeln und ideologischen Rechtfertigungen
verborgen. Diese Hintergründe zeigen die »Übersichten« in
ihrer knappen, den organisatorischen und materiellen
Problemen der Besatzungszeit geschuldeten Form, auf.
Ab 1941 waren August Thalheimer und Heinrich
Brandler gezwungen, von Kuba aus, wohin sie die Flucht vor
dem Faschismus verschlagen hatte, ihre politische Arbeit
fortzusetzen. Von hier aus versuchten sie, die von Verfolgung
und Vernichtung übriggebliebenen ehemaligen KPOGenossInnen wieder zu sammeln. Da ihnen die Einreise in
das besetzte Deutschland von den Besatzungsmächten
zunächst verwehrt wurde (Thalheimer starb 1948 in Kuba),
bauten sie den Kontakt durch Briefe auf. Hieraus entstand
das Konzept der »Monatlichen &ersichten«.
Es ging ihnen darum, das Ziel einer politisch selbständigen Arbeiterbewegung deutlich zu machen, und die Notwendigkeit, den Kapitalismus zu stürzen, in den Köpfen
wieder zu verankern. Sie knüpften an den Erfahrungen der
Weimarer Zeit und den Auseinandersetzungen in der damaligen kommunistischen Bewegung an. Vor allem zwei Fragen
hatten in den zwanziger Jahren eine Reihe führender KPDGenossInnen in Widerspruch zu den offiziellen Instanzen
der KPD und der Internationale gebracht, von denen sie letztendlicch nach ihrem Ausschluß aus der Partei gezwungen
wurden, sich selbständig zu organisieren:
1. Auf welchem Wege kann die Arbeiterklasse eines
hochindustrialisierten kapitalistischen Landes die Revolution verwirklichen?
2. Wie bestimmt sich von daher das Verhältnis zur
Sowjetunion als dem Land mit der ersten siegreichen proletarischen Revolution der Weltgeschichte?
Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, die schlichte Übernahme der in der SU praktizierten, aus deren besonderen geschichtlichen und materiellen Voraussetzungen sich ergebenden »russischen Methoden« abzulehnen, ohne die Solidarität mit diesem Land aufzugeben. Die effektivste Unterstützung der SU und der internationalen sozialistischen
Bewegung sahen die KPD-Opposition organisierten GenossInnen darin, die im eigenen Lande bestehenden Klassenver31

hältnisse zu analysieren und die notwendigen strategischen
und taktischen Schritte selbstbewußt zu bestimmen.
Hieraus ergaben sich auch die Auseinandersetzungen
nach der Niederschlagung des Faschismus durch die Rote
Armee und die Westalliierten. Die Frage nach dem Verhältnis
zur SU mußte durch die Umwälzungen in Osteuropa noch an
Bedeutung gewinnen. Innen- und außenpolitische Problemstellungen verschmolzen noch enger miteinander. In
Osteuropa bzw. im Osten Deutschlands kamen kommunistische Parteien mit sowjetischer Hilfestellung zur Macht. In
neuer Form tauchte hier die Frage nach den »russischen
Methoden« auf: Kann die gesellschaftliche Umwälzung dauerhaft durchgeführt werden, wenn sie nicht von der betroffenen Arbeiterklasse selbst entwickelt, sondern als sowjetische
Kopie von oben angeordnet wird? Nützt das langfristig der
Sowjetunion? Schadet das nicht vielmehr dem Ansehen des
Kommunismus in der deutschen und internationalen
Arbeiterklasse?
In Westeuropa, auch in den Ländern der Westzonen, traten Kommunisten in antifaschistische Regierungen ein, bis
sie - »der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann
geh'n« - im beginnenden Kalten Krieg gefeuert wurden. In
dieser Situation entwickelten Thalheimer und Brandler die
Auffassung, daß revolutionäre Sozialisten sich keiner Klassenherrschaft, auch nicht der von Besatzungsmächten, zur
Verfügung stellen dürfen.
Die unterschiedliche Entwicklung in beiden Teilen
Deutschlands war nicht die Folge des Mangels an bürgerlicher Demokratie im Osten oder der überschäumenden Fülle
individueller Freiheit im Westen; auch nicht das Resultat
einer erfolgreichen proletarischen Revolution. Die jeweiligen Siegermächte brachten, nach einem Ausspruch Stalins,
in ihrem Bereich ihr eigenes gesellschaftliches System zur
Geltung. Es war das kapitalistische Klasseninteresse der
Westmächte, das schließlich die BRD konstituierte; und im
Gegenzug der noch unentwickelte, »rohe« sozialistische
Charakter der Sowjetunion, der in Ostdeutschland die
Verhältnisse umwarf. Die »lhersicht« von Februar 1947 beschreibt die Situation in der sowjetischen Zone so:
»Die früher herrschenden Klassen Deutschlands, Kapitalisten und Groflgrundbesitzer, sind der politischen Macht
beraubt und wirtschaftlich enteignet worden, aber die politische Macht, wie die Verfügung über die Wirtschaft, ist nicht
in die Hände der deutschen Arbeiter und Werktätigen übergegangen, sondern in die SowjetruJZlands. Es war dies die
Folge der Tatsache, da8 bei dieser Entmachtung und Enteignung die russische Besatzungsmacht der entscheidende
Machtfaktor war, wenn auch an der Durchführung deutsche
Arbeiter und Bauern beteiligt waren. Aber das ändert nichts
daran, ganz objektiv ausgedrückt, die Lücke besteht zwischen der Entmachtung und der Enteignung der herrschenden und besitzenden Klassen i n der Ostzone und der
Machtübernahme und Aneignung durch die deutschen
Arbeiter und Werktätigen. Ehe diese Lücke nicht geschlossen
ist, wird die »deutsche Frage« vom Standpunkt der Arbeiterklasse nicht gelöst sein. Wasjetzt vorhanden ist, ist erst die
Hälfte der Lösung.« (S. 160).
Für die »Übersichten« war die sogenannte »deutsche
Frage« im wesentlichen eine Klassenfrage. Deren Lösung im
vollen Sinne konnte nur sozialistisch und international, vor
allem aber eigenständig sein. In der »Übersicht« von Mai
1948 steht zu lesen: »Aus der Voraussetzung aber, da$, wenn
Deutschland geräumt ist, die deutsche Arbeiterklasse einen
sozialistischen Staat, eine Wirtschaft und Kultur neuer und
höherer Art aufbauen wird als sie in der SU bestehen, ergeben sich wichtige Forderungen für die deutsche, für die internationale Arbeiterbewegung und auch für die weitere
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Entwicklung der SU selbst. Für die deutsche A r b e
terbewegung: Nur nach der Räumung Deutschlands ist eine
wirkliche (und nicht nur scheinbare und mifltrauische)
Vereinigung der besten Elemente der sozialdemokratischen
und kommunistischen Arbeiter für die gemeinsame Aufgabe
des selbständigen sozialistischen Aufbaus möglich. Die Rolle
der SED als Hilfstruppe für die sowjetische Besatzungsbehörde ist eine schwere Belastung für sie, ebenso wie es für
die SPD ihre Rolle als Hilfstruppe für die westlichen Besatzungsbehörden ist. Wenn diese beiden Rollen wegfallen,
so fällt damit auch eine der stärksten Scheidewände, die
kommunistische und sozialdemokratische Arbeiter voneinander und von der groflen Masse der deutschen Arbeiter und
Werktätigen trennen.« (S. 335).
Es kam anders: Die Lösung wurde nicht gefunden; die
»beiden Rollen« fielen nicht weg, sondern änderten nur ihre
Form. Wer die tiefgreifenden Veränderungen von 1989 in
Osteuropa und der Welt begreifen will, muß auch die
Grundlagen und Bedingungen verstehen, unter denen der sozialistische Aufbauversuch in der unmittelbaren Nachkriepczeit begonnen wurde. Die Herausgabe der »InternationaÜbersichten« soll hierzu einen Beitrag leisten, indem sie so
dokumentiert wurden, wie sie damals erschienen sind. Die
Themen umfassen die in der damaligen Auseinandersetzung
wichtigen Komplexe: die Nürnberger Prozesse, das Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition, die beginnende
Blockbildung, Marshall-Plan, Kominform, jugoslawische
Frage, Ende des Weltgewerkschaftsbundes. Neben den wichtigen europäischen Staaten, den USA und der SU werden in
einigen Ausgaben auch Palästina, Indien und vor allem
China behandelt.
Die im Anhang angefügten, umfangreichen Anmerkungen auf fast 60 Seiten geben einen Fundus , die vor fast
fünfzig Jahren aus dem aktuellen Geschehen bekannten
Namen und Tatsachen auch für heutige LeserInnen verständlicher zu machen; sie ersetzen natürlich kein weiteres
Quellenstudium. Die zwischen den einzelnen »Übersichten«
als Faksimile abgebildeten Zeitungsartikel veranschaulichen
die damalige bürgerliche Tagespresse. Sie geben einen Eindruck davon, wie verwirrend für die politisch interessierten
Arbeiterinnen damals die täglichen (Des-)Informationen sein
mußten ohne einen Orientierungsfaden wie es z.B. die
»Übersichten« waren.
20.5.1995 H
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