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IN F O RMA T I O N S B RIE F E D ER GRUPPE AR B EI T ERP O LI T I K

Die USA unter Trump –
das Ende der Gemütlichkeit...
Der Wahlerfolg von Trump ist der Sieg eines Bündnisses
aus Teilen des Großkapitals, der rechtsradikalen Tea-Party-Bewegung sowie weiterer evangelikaler, rassistischer
und chauvinistischer Gruppierungen. Es ist ihnen gelungen, den sozialen Abstieg für große Teile der Mittel- und
Unterschicht seit der Krise 2008/09 als Versagen des »politischen Systems« darzustellen. Für viele Menschen ist der
»American Dream« ausgeträumt. Dafür werden Sündenböcke gesucht. Trump inszenierte seine Wahlkämpfe als
»Nationale Revolution« gegen das abgehobene Establishment in Washington. Das habe sich mehr um die eigenen
und die Bedürfnisse von Minderheiten – Zuwanderer oder
Lesben und Schwule – als um das Land mit seinen rechtschaffenen Bürgern gekümmert. Die Slogans »America
first!« und »Make America great again!« suggerieren seinen Anhängern, er werde ihren Interessen wieder Geltung
verschaffen.
Trumps Sieg ist das Ergebnis der starken Polarisierung
in der US-Gesellschaft, wie sie auch auf Seiten der Demokraten sichtbar wurde. Nur mit Mühe konnte die Parteiführung der Demokraten verhindern, dass sich bei den
Vorwahlen der Außenseiter Bernie Sanders durchsetzte,
der sich selbst als Sozialisten bezeichnet. Mit Hillary Clinton aber trat genau die Verkörperung des vielen verhassten
Washingtoner Establishments gegen Trump und seine
rechtsextreme »Anti-System-Bewegung« an.

...nach innen
Die Regierungsmannschaft des Präsidenten ist ein Abbild
des reaktionären Bündnisses, das sich zu den Wahlen gebildet hatte. »Reich, weiß, männlich: So lässt sich das Team
des US-Präsidenten Donald Trump zusammenfassen. Die
Berater und Minister des Milliardärs bilden zusammen das
reichste Kabinett der US-Geschichte. Viele von ihnen verdienten ihre Millionen bei der Investmentbank Goldman
Sachs. Zudem hatten seit den Tagen von George Washington
Militärs nicht mehr so viel Einfluss auf die US-Politik wie
nun unter Donald Trump. Der US-Präsident berief mehrere
ehemalige Generäle in sein Team – gegen die Gepflogenheit
sogar ins Verteidigungsministerium. Im Bereich Umwelt
und Energie werden Männer das Sagen haben, die bezweifeln, gar leugnen, dass der Mensch mit seinem Verhalten
den Klimawandel beeinflusst.« (zeit-online, 9.1.2017)
Nach dem ersten Schock über den Wahlausgang hofften
vor allem bundesdeutsche Politiker und Medien auf eine
Mäßigung des neuen Präsidenten nach seiner Amtseinführung. Enttäuscht mussten sie nach jedem Auftritt von
Trump feststellen, der rede immer noch so, als befände er
sich im Wahlkampf. Die neue Regierung wird die soziale

Spaltung der Gesellschaft vertiefen; ein Großteil ihrer sozial abgehängten Wählerschaft wird zu den Verlierern gehören. Die ersten Entwürfe zur Abschaffung der unter Obama eingeführten Krankenversicherungspflicht zeigen dies.
Die Reichen und Superreichen sind genauso ein Ergebnis
der globalen kapitalistischen Entwicklung wie die unter
Druck geratenen Klein- und Mittelständler, die Menschen
in den abgehängten Industrieregionen und die prekär Beschäftigten oder Erwerbslosen. Unter den Bedingungen des
weltweit verschärften Konkurrenzkampfes kann man nicht
beiden gerecht werden.
Die Anhänger Trumps sahen im Wahltriumph ihrer
Ikone eine Bestätigung der eigenen chauvinistischen Anschauungen und einen Freibrief zum Handeln. Die Folge
war ein sprunghafter Anstieg rassistischer und rechtsextremer Übergriffe. Um den Kern ihrer Anhängerschaft zu

rakter und ihrer Funktionsweise Organe der Vermittlung,
des Kompromisses und nicht der Zuspitzung und Austragung von Konflikten. Sie können den Prozess verlangsamen, nicht aber aufhalten. Aufgehalten werden kann die
Trump-Regierung durch den Widerstand aus den Gewerkschaften, aus den Initiativen im sozialen und Umweltbereich, aus der Bürgerrechtsbewegung etc., wenn es ihnen
gemeinsam gelingt, den gesellschaftlichen Druck auf die
Regierung sowie auf den Kongress und Senat zu erhöhen.
Über die außerparlamentarischen Aktionen der TrumpGegener erfährt der Konsument deutscher Massenmedien
aber so gut wie nichts, während die Twittermeldungen des
Präsidenten Schlagzeilen machen.

...wie nach außen

Verbotene Schmähkritik

Oliver Feldhaus/Umbruch Bildarchiv

binden, muss die Regierung Trump diese Stimmungen bedienen – auch gegen die Kritiker in den eigenen Reihen der
Republikaner. Der »Kampf gegen das Establishment« und
die von ihm »geförderten« Minderheiten wird deshalb auch
nach der Wahl fortgesetzt und wenn nötig zugespitzt. Beispielsweise mit dem Beschluss zum Bau der Mauer an der
mexikanischen Grenze, mit der verschärften Abschiebung
illegaler EinwanderInnen und durch die Verfügung der
Einreiseverbote aus sieben, jetzt sechs, islamischen Ländern.
Voraussetzung, um Amerika wieder zu alter Größe führen zu können, sei die Beseitigung der Hindernisse durch
die Vertreter des alten »Establishments«. Dazu gehören
die Medien, eine unabhängige Justiz, wenn sie Beschlüsse
der Regierung zu Fall bringt, als auch Kräfte in Kongress
und Senat (bei Demokraten und Republikanern), die sich
der parlamentarischen Verabschiedung von Regierungsbeschlüssen widersetzen könnten. Mit ihren öffentlichen
Äußerungen machen Trump und seine Kabinettsmitglieder
deutlich, was sie von der Gewaltenteilung in der bürgerlichen Demokratie halten. Trumps Chefberater Stephen
Bannon bezeichnet sich selbst als »Leninisten«, denn Lenin
sei ein Zerstörer der Institutionen gewesen. Er »scheut weder die Nähe zu Neonazis, noch schreckt er vor Rassismus,
Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus zurück", schreibt
die liberale »Zeit« über Bannon (zeit-online, 9.1.2017).
Wenn Trump das Bundesgerichtsurteil gegen sein Einwanderungsdekret als »ungeheuerlichen Übergriff auf die
Sicherheit der Vereinigten Staaten« bezeichnet, kann man
sehen, wohin die Reise gehen soll. Ob es der Regierung
Trump allerdings gelingen wird, sich über die Gewaltenteilung hinwegzusetzen oder sie gar zu beseitigen, lässt
sich im Moment nicht beantworten. Das Vertrauen auf die
bürgerlichen Institutionen – auf Senat, Kongress und Justiz
– ist hier allerdings fehl am Platze. Sie sind von ihrem Cha2

Inzwischen zeigen die ersten Beschlüsse der Regierung
und das Auftreten von Kabinettsmitgliedern auf der internationalen Bühne – beispielsweise beim G20 Gipfel in
Baden-Baden –, dass Trump auch umzusetzen gedenkt, was
er im Wahlkampf angekündigt hatte. Mit der Mauer an der
mexikanischen Grenze werden nicht nur die Erwartungen
seiner Anhänger erfüllt, sondern zugleich die Interessen
seiner Kabinettsmitglieder aus der Bauindustrie bedient –
ein gewaltiges Investitionsprogramm. Auch die weiteren
Ankündigungen im Haushaltsentwurf stellen nichts weiter
dar als eine gigantische Entlastung für die einheimische
Industrie. Die bisherigen Umweltauflagen sollen reduziert
und teilweise gänzlich gestrichen werden. Davon profitieren die Schwerindustrie, der Bergbau und die Energiekonzerne, vor allem die Ölindustrie. Die Unternehmenssteuern
sollen radikal gesenkt werden; dementsprechend werden
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Ausgaben in den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung usw.
zusammengestrichen. Sollte auch nur die Hälfte dieser
Ankündigungen im Senat und Kongress eine Mehrheit bekommen, würden die Wettbewerbsvorteile für die amerikanische Wirtschaft den Druck auf alle übrigen Konkurrenten erhöhen, hier nachzuziehen.
Ein weiteres Geschenk an die mit zahlreichen Vertretern im Kabinett sitzende Finanzlobby ist die Abschaffung
des Dodd-Frank-Act, der 2010 beschlossenen, völlig unzureichenden, Regulierungen für den Finanzsektor. »Der
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher
Banken (BdB), Michael Kemmer, warnte am Montag vor einem Wettlauf um die laxesten Vorschriften. ‚Die Stabilität
des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten’, sagte Kemmer. Das
sei die Lehre aus der Finanzkrise. Sonst seien ‚transatlantische Wettbewerbsverzerrungen vor allem zulasten Europas nicht auszuschließen’.« (manager magazin, 6.2.2017)

Natürlich ist die heutige US-Administration kein Gegner des »freien« Welthandels, wie ihr von den europäischen Verbündeten vorgehalten wird. Auch Trump kann nicht
gegen die globalen Interessen der herrschenden Klasse in
den Vereinigten Staaten Politik betreiben. Die US-Regierung will allerdings den »freien« Welthandel zu ihren Bedingungen umgestalten. Die Verhandlungen über TTIP
wurden beendet; stattdessen setzt die Administration in
Washington auf bilaterale Abkommen. Die Vereinigten Staaten können ihr Gewicht gegenüber Einzelstaaten besser
ausspielen als beispielsweise gegenüber der Europäischen
Union oder den ASEAN-Staaten. Mit ihren wirtschaftspolitischen Beschlüssen leitet die US-Regierung eine Phase der
verschärften kapitalistischen Konkurrenz ein. Sie richtet
sich vor allem gegen China, Japan, Deutschland etc., also
die Nationen mit enormen Exportüberschüssen.
In der internationalen Bündnispolitik gibt es keine
Kehrtwende. Nach dem amerikanischen Verteidigungsmin-

Die Anhänger der Tea Party-Bewegung
Anfang August 2012 öffnete sich südlich von Lake Charles
im Staat Louisiana ein riesiges Schlundloch, das Bayou
Corne Sinkhole, verschlang knapp 15 ha Sumpflandes und
drohte, die Trinkwasser führende Schicht zu verunreinigen. Die Hauptstraße in den Ort senkte sich ab. Außerdem
suchen seitdem Erdbeben die Region heim, die es vorher
nicht gab, sowie Methangas-Ausbrüche.
In dem betroffenen Gebiet besitzen petrochemische Firmen 35 Kavernen in einem riesigen unterirdischen Salzdom.
Einige davon werden von weiteren Firmen gemietet, um
darin (umweltschädliche) Chemikalien für Ölbohrungen,
Fracking und für die Kunststoffproduktion zu lagern. Ursache für diese Umweltkatastrophe waren Bohrungen der
Firma Texas Brine, die eine Kaverne kollabieren ließen.
Die Gegend, von der hier die Rede ist, ist beileibe nicht
unbewohnt. Im Süden der USA gaben vor und nach dem
Sezessionskrieg mächtige Großagrarier, die Baumwoll- und
Zuckerbarone, den Ton an. Sie wurden nach dem zweiten
Weltkrieg in der Küstenregion am Golf von Mexiko von internationalen Öl- und Erdgaskonzernen verdrängt. Mit dieser Industrie kam die industrielle Umweltverschmutzung
in eine hoch sensible Landschaft.
Warum nun sind Menschen, die ihre Heimat lieben, die
seit vielen Jahren zerstört wird, deren Familien von Umweltgiften akut bedroht sind, deren Gemeinden wegen Abwanderung zerfallen, Anhänger der Tea Party-Bewegung?
Man sollte meinen, dass sie die US-Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) als Verbündete betrachten, Regulierung der Industrie begrüßen und Bundeshilfen
für die soziale Infrastruktur fordern würden. Stattdessen
schimpfen sie auf die Bürokratie in Washington D. C., fordern sie die Abschaffung der EPA, Steuersenkungen (auch
für die Umweltverschmutzer) und Streichungen in den
Sozialetats. Die Zerstörung ihrer Heimat durch die Petrochemie sehen sie als zwangsläufige Folge der Industrialisierung – bedauerlich, aber nicht zu vermeiden.
In ihrem Buch versucht Arlie Hochschild diese Widersprüche zu verstehen und kleidet sie in ein Bild: Eine lange
Warteschlange reiht sich vor einem Hügel, der in der Ferne liegt. Hinter diesem Hügel liegt die Erfüllung des Amerikanischen Traums, des Traums von sozialem Aufstieg
und Reichtum. Die Schlange bewegt sich kaum, aber alle
warten geduldig und hoffen, dass es bald weiter geht. Doch
halt – vorne drängeln sich Neuankömmlinge in die Schlange, es entsteht eine Stockung, das ist unfair. In den 60er und
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren es die SchwarA r b e i t e r p o l i t i k N r .1 / 2 · a p r i l 2 017

zen, die mit »affirmative action« vorgezogen wurden, in
den folgenden Jahrzehnten waren es die Latinos, dann
die Schwulen und Lesben. Kurz: Immer neue Minderheiten
drängelten sich vor die geduldig anstehenden mittelalten weißen Männer und um sie kümmerte sich keiner, sie
waren einfach egal. Dieses Selbstbild hat tiefer gehende historische Wurzeln in der Geschichte des weißen Proletariats in den Sklavenhalterstaaten des US-amerikanischen
Südens. Deren herrschende Klassen waren die halbfeudalen Zucker- und Baumwollbarone; die beschäftigten statt
teurer weißer Landarbeiter schwarze Sklaven auf ihren
Feldern. Nach der formellen Abschaffung der Sklaverei änderte sich an der faktischen Organisation auf den Plantagen
nicht viel. Die kleinen weißen Farmer hatten nicht viel zu
sagen. Das weiße, unbeschäftigte, bestenfalls unstetig beschäftigte, Lumpenproletariat identifizierte sich mit den
großen Landbesitzern und sah seinerseits auf die Schwarzen herab.
An die Stelle der Großagrarier traten nach dem Zweiten Weltkrieg internationale Erdöl- und Erdgaskonzerne.
Für den Aufbau der Förderplattformen und der Anlagen
an Land wurden und werden häufig Facharbeiter aus Asien
und Lateinamerika herangezogen, neben Arbeitern aus den
umliegenden Städten und Gemeinden. Der laufende Betrieb
erfordert weit weniger Arbeitskräfte. Der wirtschaftliche
Wandel brachte also nicht den großen Anstieg der Jobs;
gleichwohl gilt die Loyalität vieler aus der älteren weißen
Bevölkerung den ansässigen Unternehmen, mit deren Interessen sie sich identifizieren.
Dies beides, der Glaube, aus eigener Kraft den Amerikanischen Traum für sich verwirklichen zu können, nicht
zu den Wehleidigen und Versagern zu gehören, und die
Identifikation mit denen, die es bereits geschafft haben, bilden die Voraussetzung für ein Drittes: Die Ablehnung einer
staatlichen Sozial- und Bildungspolitik, die allen zugute
kommt und die sie selbst mitfinanzieren müssten. Dieses
kleinbürgerliche Weltbild bei einer im Grunde proletarischen Existenz macht diese Menschen manipulierbar für
die herrschenden Klassen und ihre Politiker.
Tea Party-Anhänger gibt es nicht nur in den Südstaaten
der USA, sondern auch in anderen Bundesstaaten, und sie
machten nicht die Mehrheit der Wählerschaft der Republikanischen Partei aus. Aber sie waren ein prägender Teil der
Wahlkampagne Donald Trumps; sein Auftreten und seine
Provokationen lassen sich nicht wirklich verstehen ohne
ein Verständnis für das Publikum, an das er sie richtete. n
3

Anti-Trump-Streiks
Am 20. Januar, morgens, um 5.30 Uhr starteten Mitglieder
des Zentrums der im Kampf vereinigten Arbeiter (Centro
de Trabajdores Unidos en Lucha CTUL) in Minneapolis
den ersten Streik unter der Trump-Regierung, ein Ausstand
von Reinigungskräften von Home Depot. »Welche Zukunft
werden unsere Kinder und Enkelkinder haben, wenn wir
uns jetzt nicht wehren?«, sagte ein streikender Arbeiter zu
»Workday Minnesota«. CTUL, zusammen mit dem SEIU
Ortsverband 26, hatte schon Streiks gegen größere Kaufhäuser über mehrere Monate hinweg organisiert und hatte
jüngst das Recht gewonnen die Kaufhausreinigungskräfte
bei Macy’s, Best Buy und Target in Minneapolis-St.Paul gewerkschaftlich zu vertreten. Aber das Ziel dieses Streiks
war sogar noch größer. Es war Donald Trump selbst.
Auf der anderen Seite des Landes, im größten Containerterminal des Hafens von Oakland, weigerten sich 90 Pro-

zent der Beschäftigten die Arbeit aufzunehmen. Dadurch
schränkten sie drastisch den Hafenbetrieb ein und verzögerten das Be- und Entladen von Schiffen. Die Streikenden
– Mitglieder der International Longshore and Warehouse
Gewerkschaft (ILWU), Ortsverband 10- teilten der lokalen
Presse mit, dass dies eine wohlüberlegte Antwort auf die
Amtseinführung von Trump sei.
Nachdem in der folgenden Woche Trump ein Dekret erlassen hatte, mit dem die Einreise aus sieben moslemischen
Ländern verboten wurde, rief das Bündnis der New Yorker
Taxiarbeiter einen einstündigen Streik aus, als Demonstranten den JFK Flughafen belagerten. »Heute keine Beförderung am JFK Flughafen von 18 – 19h«, twitterte die Organisation. »Die Fahrer sind solidarisch mit den Tausenden,
die gegen das inhumane und verfassungswidrige Moslemverbot protestieren.«
n

https://www.jacobinmag.com/2017/03/strike-trump-taxi-drivers-ctul-working-class/

ister James Mattis hat auch Donald Trump ein Bekenntnis zur NATO abgegeben – sehr zur Erleichterung in der
EU. China, als aufstrebender kapitalistischer Konkurrent,
bleibt weiter im Visier der amerikanischen Eindämmungspolitik wie auch Russland, die einzige Militärmacht, die
auf nuklearem Gebiet den USA Paroli bieten kann. Allerdings fordert die Trump-Regierung von ihren europäischen
Partnern einen stärkeren finanziellen und militärischen
Beitrag. Insbesondere die deutsche Regierung schulde der
NATO erhebliche Summen und müsse, wie schon lange
beschlossen, den Verteidigungshaushalt von momentan 1,2
auf 2 Prozent des BIP erhöhen. America first – das gilt auch
für die Lastenverteilung innerhalb des westlichen Verteidigungsbündnisses.
Allerdings werden sich die Gewichte in der amerikanischen Außenpolitik verschieben. Den Militärhaushalt will die Regierung um 10 Prozent erhöhen. Gespart
werden soll bei der Entwicklungshilfe und beim Etat des
Außenministeriums. Mehr Abschreckung, weniger Diplomatie – Trump setzt noch stärker auf Konfrontation als
sein Vorgänger Obama. Das belegen auch die ersten Stellungnahmen zum Nahost-Konflikt. Der Atomdeal seines
Vorgängers mit dem Iran wird von Trump in Frage gestellt–
in Übereinstimmung mit den Positionen der israelischen
Regierung. »Make America great again« – die Politik der
Trump-Regierung beschleunigt das Wettrüsten, verschärft
die internationalen Spannungen und die militärischen
Konflikte werden zunehmen.

...und das Dilemma der EU
Trumps Wahlsieg löste in Europa und besonders in
Deutschland bei Herrschenden, Regierungen und vielen
Mittelschichtsbürgern Angst, Schrecken, teilweise Entsetzen aus. Die Botschaft »Amerika zuerst!« verstärkte die Befürchtungen, die schon das »Brexit«-Votum in Großbritannien, der Aufstieg von LePen in Frankreich oder der AfD in
Deutschland ausgelöst hatten. Auch in Europa nimmt die
Polarisierung zu. Es gelingt den Institutionen immer weniger, durch Kompromisse die gegensätzlichen Interessen
auszugleichen. Dies gilt sowohl innerhalb als auch zwischen den Staaten. Die Wahl Trumps traf die Europäische
Union in ihrer bisher schwersten Krise. Und sie hat die auseinanderstrebenden Kräfte gestärkt.

4

Bis dato herrschte die Selbstgewissheit vor, dass man
gemeinsam als »Freier Westen« gegenüber Russland, China
und der »Dritten Welt« an einem Strang zog, dabei gute
Geschäfte machen und seinen Wohlstand mehren konnte.
Nun schien Trump alles auf den Kopf zu stellen: NATO,
EU seien überholt, Russland ein möglicher Partner, TPP
und TTIP schädlich für die USA usw. Was man bisher
nicht so recht wahrnehmen wollte, wurde deutlich: Der
eigene Wohlstand und die soziale Sicherheit waren nicht
allein Resultat deutscher Tüchtigkeit, sondern vor allem
das Ergebnis der weltpolitischen Konstellation. Deutschland konnte jahrzehntelang als Juniorpartner der USA Geschäfte machen, zum Exportweltmeister aufsteigen und zur
EU-Führungsmacht werden.
Die Vertreter der großen Koalition berufen sich in ihrer
Trump-Kritik gern auf die »gemeinsamen Freiheitswerte«
und beschwören die Einheit des Westens. Diese Werte hatten keine Rolle gespielt, als unter Berliner Regie in Griechenland die demokratischen Institutionen ausgehebelt und
die Schuldknechtschaft eingeführt wurde. Sie spielten
ebenfalls keine Rolle bei der Unterstützung von Ultranationalisten und Faschisten, um die Ukraine an die EU zu
binden und gegen Russland in Stellung zu bringen. Der
Flüchtlingsdeal mit der Türkei und die Abkommen mit
den nordafrikanischen Mittelmeerstaaten machen deutlich: Materielle Interessen, nicht moralische Überlegungen bestimmen die deutsche Politik. Bei der Kritik an der
US-Regierung werden die Freiheitswerte vorgeschoben;
getrieben werden die Kritiker von den befürchteten Nachteilen für die deutsche Exportwirtschaft.
Trump stellt zwar nicht alles auf den Kopf, will aber
die europäischen Partner zur Kasse bitten – durch einen
verschärften Wettbewerb und durch einen höheren Anteil
bei der Finanzierung der gemeinsamen Militärausgaben.
Dem werden sich die Europäer – auch Deutschland – kaum
entziehen können. Die Abwälzung der Kosten auf die Mittel- und Unterschichten wird den Rechtspopulisten, die
sich durch den Wahlsieg Trumps im Aufwind wähnen,
weiteren Zulauf bescheren. Diese Entwicklung lässt sich
nur aufhalten durch eine Bewegung der arbeitenden und erwerbslosen Menschen, die ihre Anliegen nicht mit, sondern
gegen die herrschenden Klassen durchsetzen wollen und
nationalistischen Bestrebungen eine Absage erteilen.
26.03.2017 n
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Vor allem die Beschäftigten öffentlicher Betriebe und die MieterInnen wurden durch die Senatskoalition aus SPD und Linkspartei
in den Jahren 2001 bis 2011 zur Kasse gebeten. KollegInnen von Charité und CFM protestieren auf einer Wahlkampfkundgebung im
September 2011 (links); Demonstration gegen Mieterhöhungen und Zwangsräumungen in Neuköln, Septemeber 2011 (rechts).

n Koaliti o n s v e r t r ag in B e r lin

Aussagen zu sozial- und tarifpolitischen Fragen
bleiben vage

Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016 in Berlin gehörte DIE LINKE zu den Parteien, die sich als Sieger fühlen konnten. Mit einem Stimmenanteil von 15,6% hatte
sie einen Zuwachs von 3,6 Prozentpunkten gegenüber den
Wahlen von 2011 erreicht. Sie setzte sich damit von den
Trends der letzten Landtagswahlen im März 2016 (Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt) ab, die
ihr eine Stagnation des Wählerzuspruchs oder gar wie in
Sachsen-Anhalt einen Verlust von über sieben Prozentpunkten gebracht hatten.
Betrachtet man das Ergebnis aus bundespolitischen Blickwinkel, so kann man verstehen, dass sich die LINKEN
im Aufwind fühlen. Doch für Berlin gilt dies sicher nicht.
Denn sie vermochte nicht einmal annähernd das Ergebnis
erreichen, das sie bei den Berliner Wahlen 2001 erzielt hatte. Ihre Vorgängerorganisation PdS gewann 22,6% der Wählerstimmen.

Neoliberale Politik der PDS im Berliner Senat
Die PDS ging damals eine Koalition mit der SPD ein, die
29,7% der Stimmen erhielt. Mit der Senatsbildung verknüpften die Wähler beider Parteien große Erwartungen.
Denn sie erhofften sich von dem »linken« Senat, dass er
konsequenter als alle bisherigen Landesregierungen in Berlin wie im Bund, eine an den Interessen der Beschäftigten
orientierte Politik verfolgen würde.
Doch die PDS enttäuschte ihre Anhänger. Ohne nennenswerten Widerstand akzeptierte sie nahezu alle FordeA r b e i t e r p o l i t i k N r .1 / 2 · a p r i l 2 017

rungen der von den Sozialdemokraten für nötig gehaltenen
Sparpolitik. Die Koalition beschränkte sich nicht einfach
darauf, Kürzungen von Ausgaben zu beschließen und die
Einkommen der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes
zu deckeln. Sie brachte vor allem strukturelle Änderungen
besonders im Bereich der sog. Daseinsvorsorge auf den Weg,
die den Grundsätzen eines neoliberalen Staatsverständnisses entsprachen.
Die im Besitz des Senates befindlichen Betriebe wurden
zu Wirtschaftsunternehmen umgebaut, die Profit erwirtschaften sollten. Dies hieß zum Beispiel, dass sie Teile der
von ihnen bisher wahrgenommenen Tätigkeiten ausgliederten. Diese Arbeiten übernahmen entweder neu gegründete Unternehmen, die ohne Tarifbindung waren oder sie
wurden ausgeschrieben und dann an den Bewerber mit
dem günstigsten Angebot vergeben. Ferner verkaufte der
Senat große Teile der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, manchmal auch ganze Unternehmen, an Aktiengesellschaften und verzichtete so auf die Möglichkeit, regulierend auf den Wohnungsmarkt einzugreifen.
Die Verwaltung wurde nach betriebswirtschaftlichen
Kriterien ausgerichtet. Drastisch zeigten sich die Folgen
der ,Verschlankung‘ des Staatsapparates am Beispiel des
Berliner Flughafens BER. Der Senat hat bei dem milliardenschweren Projekt, bei dem er mit dem Bund und dem
Land Brandenburg Bauherr ist, mittlerweile keine Fachleute mehr, die die technischen und ökonomischen Entscheidungen der privaten Baufirmen kontrollieren können.
Auch als die rotgrüne Bundesregierung 2003 die Agenda 2010 verabschiedete, machte die Berliner PDS keine An5

stalten, sich im Senat dagegen zu positionieren. Trotz zum
Teil gegenteiliger Erklärungen der Bundespartei, hielt der
Berliner Landesverband stur an seiner Koalitionszusage
und der damit verbundenen Politik fest.

Der Absturz der PDS 2006
Die Verbitterung über die Haltung der PDS war so groß,
dass 2006 ein Konkurrent aus dem linken Lager bei den
Wahlen zum Abgeordnetenhaus antrat. Mit 2,9 % der Stimmen konnte die WASG die Unzufriedenheit allerdings nur
begrenzt auffangen1. Die PDS verlor 9,4 Prozentpunkte und
kam nur noch auf 13,4%. Statt aus dem Desaster aber Konsequenzen zu ziehen und sich in der Opposition zu erneuern, ging sie ohne eine Neuausrichtung ihrer Politik wiederum eine Koalition mit der SPD ein.
Die Fortsetzung der Sparpolitik, die sich vor allem gegen die Beschäftigten der Stadt richtete, führte dazu, dass
2011 mit den Piraten erneut ein Widersacher der Partei DIE
LINKE an. Mit einem überraschend hohen Stimmenanteil
von 8,9% zog sie in das Berliner Parlament trotz ihres diffusen Programms ein. Sie blieb in der Folgezeit in sozialen
und beschäftigungspolitischen Fragen profillos. Sie konnte
nicht einmal die prekär Beschäftigten in der computernahen Kreativszene erreichen und zerbröselte. DIE LINKE,
deren Stimmenanteil auf 11,7% zurückging, musste in die
Opposition und blieb dort in den folgenden vier Jahren
zahnlos.
Die achtjährige Koalitionspolitik der Linkspartei mit
der SPD hinterließ tiefe Spuren im Sozialgefüge der Stadt.
Befristungen von Arbeitsverhältnissen sind bei Einstellungen in Berlin an der Tagesordnung, die tarifliche Bindung von Unternehmen ist deutlich schwächer geworden.
Die Wahl von Betriebsräten wird nicht nur behindert, sondern von vielen Unternehmern mit harten Bandagen bekämpft. Und selbst wenn es zur Gründung von Betriebsräten kommt, haben diese einen schweren Stand. Nahezu alle
Rechte müssen sie sich vor Gericht erkämpfen. Jeder Fehltritt kann zu enormen persönlichen Konsequenzen für die
aktiven Gewerkschafter führen. All diese Behinderungen
sind laut Betriebsverfassungsgesetz verboten und z. T. sogar strafrechtlich verfolgbar. Doch die LINKE versäumte es,
die Einsetzung einer Sonderkommission der Staatsanwaltschaft, die solche Rechtsverletzung systematisch verfolgt,
zu fordern2.
Mit der mangelnden Bedeutung der Tarifverträge und
der geringer gewordenen Wirkungsmöglichkeiten von Betriebsräten hat sich auch die Entlohnung für die unteren
Beschäftigungsgruppen verschlechtert. Berlin ist mittlerweile unter den Bundesländern zur Hauptstadt prekärer
Beschäftigungsverhältnisse geworden. Wer einmal in diesem Segment gelandet ist, kommt dort kaum mehr aus ihm
heraus. Berufliche Perspektiven hat er nicht mehr.
Besonders schmerzlich für DIE LINKE in Berlin war,
dass sich die Zurückhaltung bei der Stimmabgabe vor
allem in den Gewerkschaften und den sozialen Organisationen der Stadt zu spüren war. Denn gerade hier hatten viele
auf DIE LINKE gesetzt, weil nach der Agenda 2010, den
Beschlüssen zur Absenkung der Renten, den Lockerungen
der Gesetze zum Abschluss befristeter Beschäftigungsverhältnisse und der Ausweitung der Leiharbeit die SPD für
sie nicht mehr wählbar war. Auch eine Reihe von Funktionären der Gewerkschaften in Berlin, Haupt- wie Ehrenamt-

1 Sie fusionierte wenig später, in Berlin mit Verzögerung und insgesamt
nicht vollständig, mit der PDS zur Partei DIE LINKE
2 Auch in der jüngsten Koalitionsvereinbarung fehlt dazu eine Aussage.
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liche, zeigte seit einigen Jahren eine gewisse Sympathie für
die LINKEN.

Neuanfang kommt aus den gewerkschaftlichen
Basisgruppen
Da die SPD ohne Wenn und Aber an der Agendapolitik
festhielt, DIE LINKE in den Jahren ihrer Koalitionsteilnahme und selbst nach ihrem Ausscheiden aus dem Senat zu
einer grundlegenden Selbstkritik nicht bereit war, blieb
den Betroffenen nichts anderes übrig, als selbst initiativ zu
werden. Sie organisierten sich, fast ausschließlich in Basisgruppen der Gewerkschaften. Ver.di unterstützte diese Initiativen aus zweierlei Gründen. Einmal, weil sie nur so neue
Mitglieder gewinnen konnte. Und zum anderen erkannte
ver.di, dass bei einer Ausweitung ungeregelter Beschäftigungsverhältnisse auch ihre Stellung gegenüber dem Senat selbst in den Betrieben und Verwaltungsstellen immer
schwächer werden würde, die noch über akzeptable Tarifverträge verfügten. Die Niederlage bei den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst 20033 in Berlin und
anschließend auch bei der BVG zeigten dies drastisch.
Die stärksten Aktivitäten gingen von den Beschäftigten
der Krankenhäuser aus. Insbesondere die KollegInnen der
Charité organisierten sich. Sie konnten nach mehreren Anläufen einen Tarifvertrag durchsetzen, der Besetzungsregelungen für mehrere Arbeitsbereiche enthielt. Mittlerweile ist er bundesweit für ver.di zum Vorbild für eine neue
Schwerpunktsetzung in der Tarifpolitik geworden. Mit
diesem Ansatz versucht der Fachbereich Gesundheit, sich
in Krankenhäusern stärker gewerkschaftlich zu organisieren. Aber auch im anderen städtischen Krankenhaus, dem
Vivantes-Klinikum, setzten sich die KollegInnen für eine
verbesserte Entlohnung und tariflich geregelte Arbeitsbedingungen ein.
Besonderes Augenmerk widmeten beide Betriebsgruppen der Ausgliederung von Tätigkeitsbereichen. Bei der
CfM, die Dienstleistungen für die Charité erbringt, wurde
unter schwierigsten Bedingungen ein einjähriger Kampf
für die Tarifierung der Lohn- und sonstigen Arbeitsbedingungen geführt4. Er endete mit einer Vereinbarung, die beide Parteien zum Abschluss eines Tarifvertrages verpflichtete. In den folgenden Verhandlungsrunden verhinderten die
Arbeitgeber eine Lösung des Konfliktes, in dem sie unannehmbare Forderungen stellten oder aber erreichte Ergebnisse kurzfristig wieder in Frage stellten. Im Spätsommer
2016 entschlossen sich die KollegInnen erneut, die Arbeit
nieder zu legen.
Auch im Sicherheitsgewerbe, bei den von ver.di organisierten Geldboten, im Botanischen Garten, in einigen Pflegeheimen, bei den Beschäftigten in den KITAS, der T&M
Tochtergesellschaft im Technikmuseum wie den Lehrbeauftragten an der UNI versuchten aktive KollegInnen tarifliche Regelungen ihrer Arbeitsbedingungen durchzusetzen.
Ebenfalls bei der AWO, den Kinder- und Jugendambulanzen, den Musik- und Volkshochschulen, den Bodenbeschäftigten der Flughäfen und bei einigen freien Trägern im
Sozialbereich gab es Aktivitäten zu Tarifverträgen über Entlohnung, Arbeitszeiten und manteltarifliche Regelungen.
Zusammen mit der GEW gründete ver.di im November 2015 einen gewerkschaftlichen Aktionsausschuss, der
durch eine Vielzahl von Stellungnahmen Druck in der Öffentlichkeit entfaltete. Er koordinierte die bisher isoliert
geführten Auseinandersetzungen gegen die ungeregelten

3 Vgl. Arpo 4‘2003
4 Vgl. Erklärung des Aktionsausschusses im Infoblatt zum 1. Mai 2016
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Beschäftigungsverhältnisse in den Organisationsbereichen
beider Gewerkschaften.
Er fasste seine zentrale Forderung in dem Satz zusammen: »Keine prekäre Arbeit und tariffreie Bereiche im Verantwortungsbereich des Landes Berlin«. Damit war die
Stoßrichtung für die kommende Mobilisierung vorgegeben.
Im damals bereits beginnenden Vorwahlkampf zu den Abgeordnetenhauswahlen wurden alle Parteien aufgefordert,
sich zu positionieren5. Unterstrichen wurde diese Orientierung noch wenige Monate später in einer Broschüre des
Landesbezirks zu den Abgeordnetenhauswahlen6.
Die Resonanz blieb nicht aus. DIE LINKE gestand Fehler aus der Zeit der Regierungsbeteiligung ab 2001 ein und
gelobte Besserung. Die Grünen und die SPD signalisierten,
wenigstens in Teilen den Forderungen der Gewerkschaften
entgegen kommen zu wollen.

n

Die Koalitionsverhandlungen

n

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus ließ eine Koalition von
SPD, Grünen und LINKEN zu. Die SPD hatte im Wahlkampf
verkündet, dass sie um keinen Preis die Zusammenarbeit
mit der CDU fortsetzen wolle, insbesondere, weil diese im
Wahlkampf stark nach rechts in die Nähe der AfD gerückt
und ihr Führungspersonal in eine Reihe von Skandalen
verwickelt war.
Während der Koalitionsverhandlungen wurde in den
Medien über alles möglich geredet, nur die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten spielten dort kaum eine Rolle. DIE
LINKE mobilisierte die Betroffenen nicht, aber auch die
Gewerkschaften machen keine Anstalten, Druck auf die
Verhandlungskommissionen auszuüben. Lediglich die Beschäftigten der Charité und der CfM traten beim Parteitag
der LINKEN, der über den Eintritt in die Koalitionsverhandlungen beschließen sollte, mit einigen KollegInnen
auf. Auch zu einer der Sitzungen der Verhandlungskommission erschienen sie und brachten ihre Forderungen vor.
Als dann der Koalitionsvertrag bekannt wurde, war
dann doch für viele überraschend, dass sich einige Forderungen der Beschäftigten und der Gewerkschaften in
ihm niedergeschlagen hatten. Neben dem Druck, den die
Betroffenen entfaltet hatten, mag dafür ein weiterer Grund
gewesen sein, dass die SPD die Vorsitzende des DGB Berlins Doro Zinke und ihren Stellvertreter Christian Hoßbach
in den Verhandlungen als Sachverständige ihrer Partei benannt hatten.

Der Koalitionsvertrag zu den Forderungen
der Gewerkschaften
Die Koalition erklärte in ihren beschäftigungspolitischen
Grundsätzen, dass die »nachhaltige Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung eine Schlüsselaufgabe für
die solidarische Zukunft Berlins« sei und sie die »prekäre
Arbeit zurückdrängen« wolle. Im Einzelnen enthält der Koalitionsvertrag folgende Aussagen zu den Arbeitsverhältnissen in der Stadt:
n Für die Grundschullehrer wird eine Gehaltseinstufung
vereinbart, die der der Lehrer an den Gymnasien entspricht. Voraussetzung ist, dass sie gleiche Ausbildung
absolviert haben. Dies ist aber nur bei den jüngeren
Lehrern der Fall. Ältere Kräfte erhalten die Möglichkeit,
die fehlende Qualifikation über zusätzliche Lehrgänge
nachzuholen.
5 Wir haben die Wahl, ver.di-Positionen zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2016, S.10
6 Wir haben die Wahl, ver.di-Positionen zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2016, S.10
A r b e i t e r p o l i t i k N r .1 / 2 · a p r i l 2 017

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

Bei den Arbeitsverträgen an den Musikschulen wird
verabredet, dass zukünftig mindestens 20 % der neu
eingestellten Lehrer einen Festvertrag bis 2021 bekommen. Bisher gab es ausschließlich Honorarverträge.
Die Honorarordnungen des Landes sollen daraufhin
überprüft werden, ob sie den Anforderungen des »effektiven Mindestlohns« genügen.
Für »arbeitnehmerähnliche« Beschäftigte, für die bei
der Entlohnung keine, auf jeden Fall keine vergleichbaren Maßstäbe untereinander galten, will die Koalition eine »tarifvertragliche Regelung« abschließen. Dies
betrifft u. a. die Tutoren wie die sonstigen Hilfskräfte
der Universitäten.
Gerade bei kleineren Projekten, bei denen die Personalkosten in der Regel pauschaliert und selten ausreichend
waren, sollen für eine angemessene Entlohnung mehr
Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Eine »tariforientierte Vergütung« soll auch bei sogenannten Leistungsverträgen vereinbart werden. Hier
sollen Kontrollmöglichkeiten ausgebaut werden.
Befristungen an den Hochschulen sind zukünftig, so die
Koalitionsvereinbarung, an einen »sachlichen Grund«
zu koppeln, etwa bei Qualifizierungsmaßnahmen.
Grundsätzlich möchte die Koalition »geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und sachgrundlose Befristung
von Arbeitsverhältnissen begrenzen«. Minijobs sollen
in »sozialversicherungspflichtige Beschäftigung« umgewandelt werden.
Alle Möglichkeiten sollen genutzt werden, um Tarifverträge allgemeinverbindlich zu erklären.
Beim Mindestlohn will sich der Berliner Senat für eine
»effektive Bekämpfung« der Umgehungstatbestände wie
für die Abschaffung aller Ausnahmeregelungen einsetzen.
Die Finanzierung der Angleichung des Tarifniveaus im
Botanischen Garten an den TV-L nach 2017 wird die Koalition im Hochschulvertrag absichern.
Für Landesunternehmen und ihre Tochterunternehmen,
die bisher noch nicht tarifgebunden sind, sollen zügig
mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung und der
Angleichung an den TVÖD Tarifverträge abgeschlossen
werden. Outsourcing in öffentlichen Einrichtungen und
Betrieben, das lediglich dem Ziel dient, sich aus Tarifbindungen zu lösen«, soll zukünftig unterbunden werden.
Mit dem Auslaufen des jetzigen CfM-Vertrages wird die
Charité Facility Management vollständig in öffentliches
Eigentum überführt.

Fazit: Mit Ausnahme der Aussagen zur Bezahlung der
Grundschullehrer, der Angleichung des Tarifniveaus im
Botanischen Garten an das des TV-L und der Überführung
der CfM in das öffentliche Eigentum bleiben die meisten
Aussagen zu sozial- und tarifpolitischen Fragen recht vage.
Sie enthalten Absichtserklärungen, aber keine verbindlichen Arbeitsaufträge für die Verwaltung. Viele stehen unter Finanzierungsvorbehalt.
In welchem Maße sie umgesetzt werden, hängt entscheidend davon ab, ob die Beschäftigten, die betroffenen Gewerkschaften wie auch alle in Betrieb und Gewerkschaften
Aktiven weiterhin Druck auf die Koalition und die sie tragenden Parteien ausüben werden. Sie müssen allerdings
auch Kräfte in der Koalition resp. bei den LINKEN finden,
die ihre Angelegenheiten mit Nachdruck im Senat unterstützen. Nur so können die teilweise butterweichen Versprechungen des Koalitionsvertrages auf den Prüfstand gestellt und die Durchsetzungsfähigkeit der LINKEN getestet
werden.
Berlin, 31.03.2017 n
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Immer mehr Zulauf bei den Demonstrationen gegen Verdrängung und Mietwucher, wie am 25. Februar in Kreuzberg.

Umbruch Bildarchiv

n D e r Fall A N D RE J H o l m

Wie flexibel ist die Linkspartei in der
Regierungsverantwortung?
Andrej Holm war 1989 Rekrut des Regiments »Feliks Dzierzynski« und Offiziersschüler der Stasi. Seine Karriere endete nach wenigen Monaten abrupt mit der Abwicklung
des Sozialismus der DDR. Soweit bekannt ist, war er in
der kurzen Zeit seiner Stasi-Tätigkeit an keinen Repressionsmaßnahmen des Staates beteiligt. Später hat sich Holm
einen Namen gemacht als Stadtsoziologe an der Humboldt
Universität (HU) und Kritiker der Gentrifizierung, der gut
mit den Mieterinitiativen vernetzt ist. Die Linke, die im
Wahlkampf mit Mietrebellin »Oma Anni« für bezahlbare
Mieten und eine Wende in der Wohnungsbaupolitik warb,
holte Holm als Staatssekretär in die Bau- und Stadtentwicklungsverwaltung.

Kaum war Holm vereidigt, wurde er zum Stein des
Anstoßes, der die Koalition von SPD, Linken und Grünen
in Berlin an den Rand des Bruchs brachte. Es tauchte seine
Stasi-Akte auf, die der Presse zugespielt wurde. Auch
Holms Erklärungen bei der Einstellung als Dozent an der HU
wurden zum Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung. Der Vorwurf lautete, Holm habe vor den Uni-Gremien
seine Stasi-Mitarbeit verharmlost, sich nicht aufrichtig
von seiner Vergangenheit distanziert, sein Verhalten später
nicht bedauert und Erinnerungslücken vorgetäuscht. Die
Presse, die Oppositionsparteien und Teile der Grünen und
der SPD forderten den Regierenden Bürgermeister Müller
auf, für Holms Entlassung zu sorgen.

Der Koalitionsvertrag 2016 von Rot-Rot-Grün zum Thema Wohnen
Der Vertrag enthält einige Versprechungen: z.B. Steigerung
des Sozialwohnungsanteils bei Neubauten, Begrenzung der
Mietpreissteigerung bei landeseigenen Wohnungen auf 2%
jährlich, Begrenzung der Umlage von Modernisierungskosten auf 6% statt 11% und zeitliche Befristung, eine verbesserte Härtefallregelung für SozialmieterInnen.
Das alles ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn
der Berliner Wohnungsmarkt ist überhitzt. Die Investoren
wollen Kasse machen und bei den derzeit überhöhten Immobilienpreisen heißt das natürlich: Mietpreissteigerungen. Da nützt kein Mietspiegel, der war schon immer ein
8

Instrument zur automatischen Preissteigerung, und wo er
doch Grenzen setzt, »helfen Sanierung und Modernisierung zur Umschiffung dieser Klippe.« (Tsp., 16.02.17) Die
kürzlich eingeführte Mietpreisbremse lässt sich ebenfalls
leicht aushebeln und hat nicht die »Mietenexplosion«
(ebd.) verhindern können, die je nach Bezirk bis zu 17%
Mietsteigerung bei Neuvermietung geführt hat.
Die LINKE verantwortet diese Situation mit. Sie hat es versäumt, eine gesetzliche Mietpreisbindung zur Bedingung
für den Eintritt in die Regierungskoalition zu machen.
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Kurze politische Stellungnahme zur Kündigung des Dr. Holm
Die Präsidentin der HU hätte nicht nur anders entscheiden
können, sie hätte auch anders entscheiden müssen. {...] Die
Präsidentin hat einer Falschaussage des Dr. Holm im Jahr
2005 über eine Tätigkeit eines 18-jahrigen für das MfS im
Jahr 1989 ein größeres Gewicht beigemessen als der auch
von ihr anerkannten Tatsache, dass die HU einen renommierten und anerkannten Stadtsoziologen mit großer wissenschaftlichen Reputation verliert, seine Lehrveranstaltungen bei den Studierenden besonders geschätzt waren
und sich die Anerkennung unter seinen Kolleginnen und
Kollegen über alle Fakultäten erstreckte.
Sie entschied sich zugleich damit gegen eine kritische
Lehre und Wissenschaft, die die Interessen von Kapital und
Immobilienspekulanten aufs Korn nimmt und die Interessen der Mieterinnen und Mieter verteidigt. Sie verhindert
eine rationale Auseinandersetzung mit der Tätigkeit des
Ministerium für Staatssicherheit ebenso wie eine rationale
Auseinandersetzung mit der DDR. Meinungen wie die der
Kassiererin »Emmely«, die nie in der SED war und doch ihr
Leben in der DDR in dem Satz zusammenfasste »Mir ging
es gut damals«, soll niemand Glauben schenken (B. Emme,
B.Hopmann, R. Niemerg »Emmely und die Folgen« VSA
Verlag 2012, S. 77). Ächtung statt Achtung.

Damit wird eine Tradition fortgesetzt, die die herrschende deutsche Politik im 20. Jhdt. durchgehend prägte:
Sie war immer gegen diejenigen gerichtet, die den Kapitalismus bekämpften. Das war so im Kaiserreich, in der
Weimarer Republik, während des Faschismus, nach dem
2. Weltkrieg in der Bundesrepublik und ist auch nicht anderes nach der Wende 1989. Für diese Politik stand immer
fest: Der Feind steht links.
Weder die Präsidentin der HU, die Dr. Holm kündigte,
noch der Regierende Bürgermeister, der Dr. Holm zum
Rücktritt zwang, zeigten im Fall Holm das notwendig Rückgrat für eine andere Politik. Die Präsidentin wird im Prozess vor der Arbeitsgerichtsbarkeit verlieren. Noch wichtiger ist aber der politische Konflikt. Es geht darum, dass
endlich eine Politik durchgesetzt wird, die alle Möglichkeiten nutzt, die Macht des Kapitals einzuschränken. Angesichts der Erfolge der AfD ist eine Politik notwendig die
sich von dem Gedanken leiten lässt: Der Feind steht rechts.
Das geht nur mit den Linken, nicht gegen sie.

Die Linke war in der Klemme. Sollte sie an Holm festhalten und ein Platzen der Koalition riskieren oder sollte
sie ihn fallen lassen und damit ihren Ruf als mieterfreundliche Partei aufs Spiel setzen? Sie hatte sich gerade erst
mit 15,6% bei der Abgeornetenhauswahl 2016 mühsam aus
dem Loch herausgearbeitet, in das sie nach der Regierungsbeteiligung von 2001 bis 2011 gefallen war, als sie alle Privatisierungen öffentlichen Eigentums durch den WowereitSenat mitgetragen hatte.
Die Linke war sich nicht einig. Sie hätte Holm zwar
gerne als Stachel gesehen im Fleisch der Berliner Bau-Connection. Letztlich war ihnen aber das Einvernehmen innerhalb der sog. r2g-Koalition wichtiger, gilt sie ihnen doch als
Modell für das große Projekt nach der Bundestagswahl.
Der Regierende Bürgermeister Müller (SPD) war ursprünglich gewillt, die Linke in ihrem Revier gewähren
zu lassen. Er ist aber in seiner eigenen Partei nach dem
schwachen Wahlergebnis (21,6%) nicht unumstritten und
ihm sitzt mit Raed Saleh ein Stellvertreter im Nacken,
der ihn mit flotten Sprüchen in Bedrängnis bringt. Seine
GegnerInnen in der SPD sahen durch die Affäre Holm die
Chance, Müller eins auszuwischen. Die Presse verlangte
ein Machtwort des Regierenden. Schließlich riss der das
Steuer herum und verlangte, ohne mit der Linken zu sprechen, die Entlassung Holms.
Holm gab dem Druck nach, der auch aus Kreisen der
Linken kam, und befreite diese aus ihrem Dilemma, indem
er zurücktrat. Er erklärte, die Koalition habe den versprochenen Aufbruch in eine neue Stadtpolitik nicht begonnen
und es gehe weniger um seine Person als um das, »was ich
in dieser Regierung mit der LINKEN umsetzen wollte: eine
soziale, gerechte Stadt und eine Wohnungspolitik, die sozialen und öffentlichen Belangen den Vorrang vor privaten
Profiten einräumt. (...)« (Tagesspiegel, 17.1.17) Wer glaubte,
diese Vision ließe sich quasi von oben, aus der Regierungsbeteiligung, verwirklichen, war schnell in der Realität
angekommen. Ein Staatssekretär, der sich mit der Immobilienwirtschaft und den Wohnraumprivatisierern anlegte, war für die etablierte Politikerkaste nicht tragbar. Das

sahen wohl auch etliche Aktivisten der Mieterinitiativen
so, die Holm bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach
der Rücktrittserklärung zuriefen: »Willkommen zurück!«
und vielleicht Holm selbst auch, der sagte: »Ab morgen
müssen wir anfangen, die Politik vor uns herzutreiben.«
(Tsp., 17.1.17)
Auch die Präsidentin der HU beugte sich dem Druck aus
dem Senat und erklärte, eine Weiterbeschäftigung Holms
komme nicht infrage. Wenige Tage später musste sie allerdings die Keule, die Holm in seiner beruflichen Existenz
treffen sollte, wieder einpacken. Denn erstens hatte man
den Protest besonders von Seiten der Studis unterschätzt,
die tagelang Institutsgebäude besetzt hielten, und zweitens
erwies sich die Entlassung Holms aus dem Universitätsdienst als arbeitsrechtlich nicht haltbar.
Als sich die Wogen zu glätten begannen, landete die
Linke noch einen Coup: Sie berief Holm als externen Berater, wohl in der Hoffnung, ihren beschädigten Ruf wieder
her zu stellen.
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Berlin, 31. Januar 201
Benedikt Hopmann, Rechtsanwalt
Reinhold Niemerg, Rechtsanwalt

So zeigt der Fall Holm dreierlei:
n Erstens gibt es 27 Jahre nach dem Triumph des starken
kapitalistischen über das schwache sozialistische
Deutschland noch genug Leute mit Einfluss, die den Unterlegenen nichts, aber auch gar nichts verzeihen. (Man
vergleiche das damit, wie Nazi-Richter, Nazi-Offiziere
usw. in den Nachkriegsjahren in West-Deutschland behandelt wurden.)
n Zweitens lässt sich die Berliner Bau-Connection keinen
Gentrifizierungskritiker in den Pelz setzen, genauer in
den Filz. In einer »r2g-Koalition« lässt sich keine soziale
Stadtpolitik durchsetzen, dazu bedarf es einer Massenbewegung.
n Drittens ist die Linke eine flexible Partei, die sich erstaunlich gut biegen kann um einen Koalitionsknatsch
zu entschärfen. Das stimmt auch ein bisschen zuversichtlich für die Zeit nach der Bundestagswahl oder
eher bedenklich, je nach Sichtweise.
Berlin, 31.03.2017 n
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Magere Zulagen für Sozial- und Erziehungsdienst
Geld statt Tarifvertrag für LehrerInnen
Die Berliner Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
und die LehrerInnen bestimmten das Bild auf den gut besuchten Kundgebungen. Die einen hatten eine deutliche Tabellenerhöhung erwartet, verdienen doch ihre KollegInnen
in den Kitas und Behörden der Kommunen rund um Berlin
bis zu 400 Euro mehr. Sie kriegen jetzt bescheidene Zulagen.
Die anderen hatten gehofft, dass es endlich zu einem Tarifvertrag über die Eingruppierungen (LEgO) kommen würde
(vgl. ARPO 4/2016). Beide Ziel wurden gründlich verfehlt.
Die Zulagen für SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen (vgl. Kasten) können die Einkommenslücke zu den
Beschäftigten bei Bund und Kommunen nicht annähern
schließen. Dies und die Unterschrift der GEW unter den
Tarifvertrag Entgeltordnung – Lehrer (TVEntgO-L) sind die
Kehrseite des Tarifabschlusses.
Warum die GEW schließlich den von ihr (auch weiterhin) kritisierten TVEntgO-L unterschrieben hat, begründet
sie damit, dass die Arbeitgeber dies zur Bedingung für eine
Einführung der Stufe 6 für die EG 9 bis 15 gemacht hätten.
Mit anderen Worten, die GEW hat sich eine LehrerInnenEntgelt-Ordnung (LEgO) abkaufen lassen, eine LEgO, wie
sie die Gewerkschaft seit vielen Jahren fordert und die die
angestellten LehrerInnen von den beamtenrechtlichen sog.
Lehrerrichtlinien abgekoppelt hätte. Der TVEntgO-L räumt
im § 11 den Arbeitgebern die Möglichkeit ein, die Entgeltordnung entsprechend dem Beamtenrecht einseitig zu
verändern.

Ergebnisse der Tarifrunde
Die Gewerkschaften hatten für die 1 Mio. Beschäftigten,
davon 200 000 Lehrkräfte, ein Forderungspaket mit 6% Gesamtvolumen geschnürt. Rückwirkend zum 1.1.17 gibt es
eine Tabellenerhöhung von 2%. Die unteren Entgeltgruppen (EG 1 bis 8 und Anfangsstufen in EG 9 bis 12) erhalten
75 EUR, das sind 2,37 bis 4,46% – diese überproportionale
Anhebung entspricht der sozialen Komponente, die die
Gewerkschaften gefordert hatten.
Ab 1.1.18 steigen die Entgelte um 2,35%, das sind im
Durchschnitt aller Gehaltsgruppen 5,12% in zwei Jahren.
Dazu kommen Zulagen (nicht tabellenwirksam) von 50
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Vielerorts, so kritisiert Udo Mertens, in der GEW-Berlin
zuständig für Tarifpolitik, war man nicht gewillt, Tariffähigkeit und Kampfbereitschaft zu entwickeln, und die
Bundestarifkommission habe sich nicht auf die Landesverbände stützen wollen, die bereit waren, für ein besseres
Ergebnis zu kämpfen (vgl. Berliner Bildungszeitschrift
3/2017, S.3).
Dass die GEW nun als Tarifvertragspartei – und damit
nicht nur »von außen« – gezielt auf Verbesserungen hinarbeiten könne, so Andreas Gehrke vom GEW-Vorstand in
der »Erziehung und Wissenschaft« Nr.3/2017, ist im besten
Fall Medizin zur Selbstberuhigung. Bis 2019 herrscht Friedenspflicht! Will uns der Kollege Gehrke weismachen, am
Verhandlungstisch ließen sich Versäumnisse der Tarifrunde nachholen?
Der GEW-Berlin, die seit 2013 über 20 Streiks organisiert
hat, mit denen sich auch die GEW-Bund gerne schmückt,
sind jetzt die Hände gebunden, echte Druckmittel hat der
Landesverband nicht mehr. Ihm bleibt nur die verzweifelte
Hoffnung, dass sich der »rot-rot-grüne« Senat in die Pflicht
nehmen lässt. Dessen Versprechungen im Koalitionsvertrag
von 2016 lauten: » (...) gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit« (S.9) und » (…) unsere Landesunternehmen (sind) Vorbild für (…) tarifgebundene, mitbestimmte Arbeit« (ebd.).
Wenn das keine reine Fiktion ist, lässt der Tarifabschluss
2017 dem Berliner Senat viel Spielraum, die Tarifergebnisse für seine Landesbeschäftigten noch nachzubessern.
26.03.2017 n

oder 100 EUR für SozialarbeiterInnen und 80 EUR für ErzieherInnen, die die Lücke von ca. 4% zu den Entgelten, die
im Bund und in den Kommunen gezahlt werden, schließen
sollen.
Für LehrerInnen, SozialpädagogInnen, WissenschaftlerInnen usw., die zu den Entgeltgruppen 9 bis 15 gehören,
wird, wie bisher schon in EG 1 bis 8, eine 6. Erfahrungsstufe
eingerichtet, die diesen Berufsgruppen (nach 15 Jahren in
Stufe 1 bis 5) weitere 3% mehr als Stufe 5 bringt (ab 1.1.18
1,5% und ab 1.10.18 noch einmal 1,5%). Durch Einstufung
in die 6 erhalten über die Hälfte aller angestellten LehrerInnen eine weitere Gehaltserhöhung während der Laufzeit
des Tarifvertrages.
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Tarifabschluss
ohne Schleier
Am 3.März einigten sich die Gewerkschaften (GEW, GdP,
IG BAU, ver.di und der Beamtenbund) mit dem hessischen
Innenminister Beuth auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Landes Hessen. Seit Hessen 2003 unter dem
damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) austrat, gibt es in
Hessen einen eigenen Tarifvertrag für die Landesbeschäftigten und separate Verhandlungen dazu. Dem Austritt
folgte eine Phase tariflosen Zustands, den die Landesregierung nutzte, um für neu Eingestellte die Arbeitszeit zu
verlängern und die Löhne durch Gesetz festzusetzen. Dies
brachte für hessische Landesbeschäftigte gegenüber ihren
Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern zum
Teil erhebliche Nachteile. Erst seit 2009 gibt es wieder Tarifverhandlungen.
Der Abschluss vom 3. März bleibt bezüglich der prozentualen Erhöhung leicht hinter dem für die anderen Bundesländer vereinbarten Vertrag zurück: Zum 1.1.2017 gibt es
eine Lohnerhöhung von 2 Prozent und ein Jahr später von
2,2 Prozent. Allerdings erhalten die Landesbediensteten
die Möglichkeit, den Öffentlichen Nahverkehr in Hessen
kostenfrei nutzen.

Burka-Verbot:
Tabubruch und Blaupause für Zusatzforderungen
In den Verhandlungen wurde die Gewerkschaftsseite mit
einer speziellen Forderung des Landes konfrontiert: In
den Tarifvertrag sollte das Verbot der Vollverschleierung
während des Dienstes aufgenommen werden. Derzeit gibt
es ein solches Verbot nur für Beschäftigte mit Kundenkontakt. Die CDU will dies schon länger ausweiten, hat dafür
aber keine Mehrheit. Die Burka ist seit längerer Zeit das
Schreckgespenst islamophober Strömungen am rechten
Rand und hier wollte CDU-Mitglied Beuth wohl einige verloren gegangene Stimmen zurückgewinnen.
Die Gewerkschaften fanden dies zunächst völlig abwegig. Jochen Nagel (GEW) nannte es »völligen Unsinn« und
auch nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
hätte »so ein Thema« in einem »Tarifvertrag eigentlich
nichts zu suchen«. Auch die Oppositionsparteien im Landtag kritisierten den Vorstoß der CDU. Die SPD-Abgeordnete
Nancy Faeser nannte den Vorschlag »völlig absurd«. »Man
regelt da ein Problem, was es gar nicht gibt«. Die hessische
CDU wolle im Wahlkampf wohl zu alter Form zurück und
die Hardliner-CDU spielen. Hermann Schaus, Abgeordneter der Linken im Landtag, meinte: »Das ist purer Rechtspopulismus und einfach nur bizarr«.
Jochen Nagel behauptete noch am Tag vor dem Abschluss in der hessenschau: "Gewerkschaften werden sich
auf so schmutzige Geschäfte nicht einlassen". Jürgen Bothner, Landesvorsitzender von ver.di zeigte sich hier schon
aufgeschlossener: »Die Frage ist: Was bekommen wir dafür«.
Für diesen Auftritt in der hessenschau erhielt Jürgen
Bothner ein empörtes Schreiben von Jürgen Johann, dem
Vorsitzenden des ver.di-Bezirks Hessen-Süd. Er warf ihm
vor, sich mit dem hessischen Innenminister gemein zu
machen, den er als »üblen Typen« bezeichnete. Außerdem
habe er für diesen Auftritt »keinerlei Mandat« erhalten.
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Oliver Feldhaus/Umbruch Bildarchiv
In seiner Kritik kann sich Jürgen Johann durch den Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurt University of
Applied Sciences unterstützt sehen. Für ihn ist die Regelung ein Tabubruch und eine Blaupause für weitere Zusatzforderungen der Arbeitgeber an die Gewerkschaften. »Nach
dem Motto: Wir geben euch ein bisschen mehr Geld, dafür
wollen wir etwas anderes haben, was wir aus eigener Kompetenz nicht regeln wollen, weil es uns zu heikel und zu riskant ist«. Das findet Wedde »fatal«.

ver.di-Jugend ruft auf, mit »Nein« zu stimmen
Trotz der Kritik aus einigen Gewerkschaften wurde aber
schon am nächsten Tag der Tarifkompromiss gefunden
und er beinhaltete das umstrittene Burka-Verbot. Dies
sei für das Land eine Bedingung gewesen für den erfolgreichen Tarifabschluss. In der ver.di-Tarifkommission gab
es nur eine Gegenstimme. Nun steht eine Befragung der
Mitglieder an. Die ver.di-Jugend Südhessen fordert die betroffenen Mitglieder auf, hierbei mit »Nein« zu stimmen.
Der Vorstand der Jugendorganisation hält es für ein »fatales
Signal, »wenn ver.di einen Tarifabschluss hinlegt, in dem
rassistische Ressentiments, die in der Politik keine Mehrheit finden, verankert werden«. Die Gewerkschaft dürfe
sich »nicht als Vehikel für eine solch populistische Politik«
hergeben. Kritik gab es hier auch am materiellen Ergebnis
der Verhandlungen: Der Abschluss sei hinter den Minimalforderungen zurückgeblieben. »Und das nachdem wir für
einen solch schäbigen Kompromiss unsere Ideale verkauft
haben.«
Politnetz Darmstadt, 11.03.2017 n
ver.di Südhessen verlangt von ver.di-Clearing Stelle die
Prüfung des Punktes »Verbot der Vollverschleierung«
»… die VL Vollversammlung der Beschäftigten des Landes
Hessen des ver.di Bezirks Südhessen hat in ihrer Sitzung
am 13.3.2017 einstimmig beschlossen, euch zu bitten, die
Tarifeinigung (…) hinsichtlich ihrer Zulässigkeit auf unsere
Satzung und unsere tarifpolitischen Grundsätze zu prüfen.
Der Streit bzw. die inhaltliche Bandbreite der Diskussionsstränge bewegt sich in der Positionierung von Berufsverbot
für Frauen, bis zu inhaltlicher Übereinstimmung mit dem
Verschleierungsverbot. Einigkeit besteht am ehesten in der
Position, dass eine solche Regelung in einem Tarifvertrag
nichts zu suchen hat. (…) Was für zusätzlichen Ärger sorgt,
ist die Tatsache, dass auf andere Tarifbereiche, z.B. die TU
Darmstadt, von Arbeitgeberseite aus Druck ausgeübt wird,
diesen Punkt in den Haustarifvertrag zu übernehmen…«
Aus dem Schreiben der ver.di Südhessen vom 13. März 2017
an die Clearing Stelle der ver.di, das uns vorliegt.
aus labournet n
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Kollegen aus Paris zu Gast in Hessen

Am 23. und 24. Februar haben der Vorsitzende der Mediengewerkschaft Info'com CGT Romain Altmann und sein
Stellvertreter Olivier Blandin als Gäste der hessischen
GEW Frankfurt und Kassel besucht. Nachdem die GEW im
vergangenen Jahr 6.320 Euro für die Bewegung gegen das
neue Arbeitsgesetz Loi Travail gesammelt und in Frankreich übergeben hatte, kam nun der Gegenbesuch aus Paris.
Am Donnerstag berichteten die beiden auf Einladung des
AK Internationales der GEW Hessen in Frankfurt. Freitag
Vormittag stand eine Diskussion mit zwei Französisch-Leistungskursen der Kasseler Jakob-Grimm-Schule auf dem
Programm. Am Abend kamen dann um die 50 Besucher zu
der Veranstaltung im Kasseler DGB-Haus.
Romain und Olivier informierten über die wichtigsten
Verschlechterungen durch das neue französische Arbeitsgesetz. Der Branchentarif darf jetzt durch einen ungünstigeren Firmentarifvertrag unterlaufen werden, ein Schlag
gegen das Kerngeschäft von Gewerkschaften. Auch die von
der UNO/ILO gesetzten Regeln bei der Arbeitszeit werden
unterlaufen: Die maximale Arbeitszeit von 48 Stunden pro
Woche und die minimalen Ruhezeiten von 11 Stunden werden unterlaufen. In der Diskussion wurde klar, dass der
Entwurf: »Arbeiten 4.0« von Andrea Nahles dasselbe mit
dem deutschen Arbeitszeitgesetz plant: Die Schutzregeln
der UNO und der ILO zu zerstören.
Romain und Olivier berichteten, dass es im Februar und
März 2016 zuerst französische Oberschüler und Studenten
waren, die mobilisierten. Die Gewerkschaftsapparate bewegten sich dann durch diesen Druck von unten. Die Jugendlichen der Nuit Debout nannte Romain eine »starke

Sauerstoffzufuhr« für die Gewerkschaften. Interessant war
auch, dass der Front National zu dem Thema nichts sagen
konnte, weil es seine Anhängerschaft zerrissen hätte. Dazu
gehören von der Linken frustrierte Arbeiter und Erwerbslose aus dem deindustrialisierten Nordfrankreich genauso wie die Unternehmer und Wohlhabenden von der Cote
d'Azur.
Besonders erwähnt werden muss noch die Polizeigewalt
gegen gewerkschaftliche Demonstrationen. In dieser Form
hat es das in Frankreich seit den Kolonialkriegen nicht
mehr gegeben:
http://de.labournet.tv/video/7019/arbeitsgesetz-streiksund-blockaden-die-bewegung-mit-neuem-elan
Auf dem Video ist deutlich zu sehen, dass sich die Polizeigewalt nicht gegen jugendliche Randalierer richtet,
sondern gegen normale Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Angesichts der aktuellen sozialen Explosionen in
den Banlieus versuchen die Gewerkschafter den Kontakt
zu den Jugendlichen dort zu verstärken.
Wie geht es weiter? Am Abend vor der 1. Runde der Präsidentschaftswahlen am 23. April mobilisieren verschiedene Gewerkschaften und Gruppen zu der »Premier Tour
Social«, zur ersten Sozialrunde. Die Losung lautet: Egal,
wen ihr wählt, egal, wer gewählt wird: Wir gehen für unsere sozialen Forderungen selber auf die Straße! Wir fordern
sie von jeder Regierung, von jedem Präsidenten ein! Wir erheben unsere eigene Stimme!
Unter den Besuchern der Kasseler Veranstaltung waren auch einige Französinnen und Franzosen, die in Kassel
leben. Die Diskussion wurde durch sie sehr lebendig und
zu einer echten deutsch-französischen Begegnung. Zum
Schluss sangen Norbert Kruse und ein kleiner Gewerkschaftschor: »Sans la nommer« von Georges Moustaki. Der
gelungene Abschluss einer gelungenen Veranstaltung.
Weitere Informationen:
https://fr-fr.facebook.com/pg/infocomcgt/
photos/?tab=album&album_id=856453877838913

Interview
mit Romain Altmann und Olivier Blandin
Könnt ihr etwas über die Bewegung das letzten Jahres und
das Arbeitsgesetz »Loi Travail« sagen?
RA: Im Februar 2016 wurde das geplante Loi Travail durch
eine Veröffentlichung der Zeitung Le Parisien bekannt,
nicht durch die Regierung. Die Reaktion der Dachverbände war zuerst eher lau. In Schwung kam die Angelegenheit
durch eine Online-Petition einer Kollegin der CGT gegen das
Gesetz. Es war eine individuelle Aktion, nicht eine der Gewerkschaft. Die Petition bekam in kurzer Zeit über 1 Million
Unterschriften, eine Premiere für Frankreich. Es waren die
Jugendlichen, die Druck aufbauten. Durch diesen Druck bewegten sich dann auch die Dachverbände.
Neu für uns war die Bewegung der Jugend, »la nuit debout«. Für uns bedeutet sie eine Hoffnung und eine starke
Sauerstoffzufuhr von außerhalb der Gewerkschaften. Eine
Parallele besteht zu den Indignatos (den Empörten) in
Spanien 2012. Diese Jugendbewegung war für uns Gewerkschafter außerordentlich wichtig, aber diese Meinung wird
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auch nicht von allen innerhalb der Gewerkschaften geteilt.
Zum »Loi Travail« nur die »Leuchttürme«:
1. Entlassungen sind möglich, ohne wirtschaftliche Not des Unternehmens.
2. Umkehrung der Hierarchie der Normen,
d.h. es greift nicht mehr die für die Beschäftigten günstigste Regelung, sondern
ein schlechter Haustarif kann einen besseren Branchentarif unterlaufen. Damit
wird das Tor geöffnet, Belegschaften unter Druck zu setzen und zu erpressen.
3. Eine »Abstimmung im Betrieb« soll das
Vetorechts der Mehrheitsgewerkschaft
gegen schlechte Tarifverträge von gelben
Gewerkschaften aushebeln können.

Olivier Blandin und Romain Altman

Von März 2016 an haben folgende Organisationen die Bewegung unterstützt: CGT, FO, FSU, Sud, UNEF, FIDL, UNL.
Es gab bis Juli 2016 insgesamt 15 große Aktionstage mit
Demonstrationen und Streiks. Eine Spaltung der Gewerkschaftsbewegung wurde sichtbar: auf der anderen Seite
standen Gewerkschaften wie die CFDT, die das Gesetz unterstützt. Diese Frage stellt sich überall in Europa: Sollen
wir den sozialen Rückschritt gestalten oder ihn bekämpfen?
Wie reagierte die Regierung?
RA: Es gab eine Repression und Polizeigewalt wie sie Frankreich seit langem nicht gekannt hat. Insgesamt 800 bis 1000
verletzte Demonstranten. Alle Medien brachten ausschließlich Bilder von »Casseurs«, »Randalierern«, nicht von Demonstranten. Damit wurden viele von der Teilnahme abgeschreckt. Es gab im April einen Skandal um ein Plakat
der info›com CGT: »Die Polizei soll die Bürger schützen und
nicht schlagen!« Innenminister Cazeneuve warf unserer
Gewerkschaft vor, die Polizei zu denunzieren. Wir sagen
dagegen: »Es ist unsere Aufgabe als Journalisten, über die
Erfahrungen und Wahrnehmung vieler Bürger zu berichten. Trotz der Repression hat die Bevölkerung die Bewegung
mehrheitlich unterstützt und war zu ca. zwei Dritteln gegen
das Gesetz, bis heute.
Eure Gewerkschaft hat während der Bewegung eine neue
Streikkasse gegründet?
RA: Die info›com CGT ergriff mit anderen die Initiative für
eine Streikkasse, die auch von der GEW unterstützt wurde.
Insgesamt wurden 565 000 Euro gesammelt. Die Kasse war
eine Premiere für Frankreich: Gesammelt wurde bei den
Stammbelegschaften der Raffinerien, der Bahn usw., verteilt an prekär Beschäftigte, junge Beschäftigte usw., die
sich sonst keinen Streik hätten leisten können. Die Hilfe der
GEW wurde auch an Lehrerinnen und Lehrer der FSU weiter
gegeben, damit diese streiken konnten. Hilfe gab es für alle
Streikenden, nicht nur für die Mitglieder der CGT.
Wie ging es nach der Sommerpause weiter?
OB: Warum wurde die Bewegung nach dem 15. September
nicht weitergetragen? Die Voraussetzungen waren vorhanden. CGT und FO haben vor der ILO gegen das Gesetz geklagt. Es gab diese internationale Initiative. Die Gewerkschaften hätten auch vor dem französischen Verfassungsrat
Klagen können, aber auf nationaler Ebene passierte nichts
mehr. Nur einige Gewerkschaften der CGT haben präventiv
Klage erhoben, falls das Gesetz in ihren Betrieben angewendet werden soll. Es zeigt sich in der abgebrochenen Mobilisierung eine Schwäche der französischen Gewerkschaftsbewegung.
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Warum ist die Bewegung nach dem 15.9.2016 nicht weitergegangen? Gerade, weil die Regierung Manual Valls sie mit
Artikel 49-3, ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchsetzen musste?
RA: Der 49-3 ist zwar verfassungskonform, aber nach meiner Ansicht antidemokratisch. Die Mobilisierung am 15.
September war mit knapp 200.000 Menschen in ganz Frankreich nicht lächerlich gering, dafür, dass es die erste Mobilisierung nach den Sommerferien war. Leider hat die Führung
der FO danach erklärt, dass es für sie der letzte Kampftag
war. Auch die Führung der CGT hat so entschieden, ohne
es nach außen so deutlich zu sagen. Es sollte nicht mehr
mobilisiert werden, sondern nur noch der juristische Weg
beschritten werden. Diese Entscheidung der CGT-Führung
wurde in Frankreich stark kritisiert, auch von der Info›com
CGT. Es war eine einsame Entscheidung des erweiterten
Hauptvorstands der CGT, ein Gremium von vielleicht 50
Personen. Die info›com CGT ist wirklich zu 400% ein Teil
der CGT, trotzdem wird die mangelnde Transparenz kritisiert. Wir stellen ein Versagen beim gewerkschaftsinternen
Procedere fest und ein Versagen bei der Orientierung der
Mitgliedschaft und der Bevölkerung. Hätten wir im Herbst
weiter mobilisiert, wäre es uns ers-tens viel besser gelungen, unsere Themen im Wahlkampf zu platzieren. Zweitens,
haben wir durch die Einstellung der Mobilisierung Raum
geöffnet für andere Demonstrationsthemen. Beispielsweise
haben danach Polizisten demonstriert und zwar bewaffnet,
was ein Novum war und auch illegal. Eine weitere Facette des Ausnahmezustands. Schon damals, als wir noch auf
der Straße waren hat sich schon Schlimmes angekündigt.
Schwer bewaffnete Spezialpolizei hatte Demonstrationen
eingekesselt, die gegen Gewalt gerichtet und völlig friedlich
waren.
Haben die Gewerkschaften in den Wahlkampf eingegriffen?
RA: Die 1. Runde der Präsidentschaftswahlen wird am 23.
April stattfinden, die 2. Runde am 7. Mai 2017. Bisher überwog die Haltung, dass sich die Gewerkschaften aus dem
Wahlkampf heraus halten. Die Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Parteien galten als etwas anstößig, wegen
der früher zu engen Bindung der CGT an die PCF. Es gab
am 16. Februar ein übergewerkschaftliches Treffen, um die
erste Runde der Sozialbewegung vorzubereiten, »Le premier tour social«. Am Abend vor der ersten Runde (premier
tour) der Präsidentschaftswahlen wollen wir uns wieder auf
dem Place de la République treffen. Die Parole lautet: »Egal,
wen ihr wählt, mobilisiert euch selber! Egal, wer gewählt
wird: Wir wir stehen für unsere sozialen Forderungen ein!«
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Es gilt aus den Erfahrungen von 1936 zu lernen. Während
der Zeit des Front Populaire hat eine Massenbewegung erstmals den bezahlten Urlaub erkämpft, damals 14 Tage. Es
waren die Generalstreiks und die Betriebsbesetzungen, die
das erkämpft haben, nicht das Verhandlungsgeschick von
Parteien oder Gewerkschaften. Letztes Jahr wurde der achtzigste Geburtstag dieser Errungenschaft gefeiert. Unsere aktuelle Initiative richtet sich nicht für oder gegen eine Partei,
sondern an alle! Wir wollen mit allen überlegen, wie wir die
Gesellschaft ändern wollen.
Wie steht eure Gewerkschaft zu der Forderung nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen, das der Kandidat der
Parti Socialiste, Benoît Hamon, in die Diskussion gebracht
hat?
RA: Wir sind dagegen. Wir orientieren darauf, die Produktivitätsgewinne in Arbeitszeitverkürzungen umzusetzen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das würde automatisch die
Arbeitslosigkeit reduzieren. Das bedingungslose Grundeinkommen erscheint uns wie ein Almosen, für das wir betteln
sollen. Hamon hat auch nichts zu der konkreten Ausgestal-

tung gesagt. wer was finanzieren soll. Nach unserer Erfahrung spielt diese Diskussion in Frankreich keine große Rolle.
Auch in Deutschland gab es Verschlechterungen, wie Hartz
IV oder das Tarifeinheitsgesetz. Aktuell soll mit »Arbeiten
4.0« von Andrea Nahles das deutsche Arbeitszeitgesetz
aufgebrochen werden, das 48 Wochenstunden als Obergrenze und 11 Ruhestunden als Untergrenze garantiert.
Welche Auswirkungen hat das auf eure Situation?
OB: Wir beobachten die Verschlechterungen im Arbeitsrecht in ganz Europa. Die Verschlechterung beim Kündigungsschutz in Italien. Ähnliche Arbeitsgesetze in Spanien
oder Belgien. Insgesamt scheint es einen Wettlauf um die
schlechtesten Bedingungen zu geben. Das ist sehr gefährlich, weil es eine politische Flanke für die extreme Rechte
eröffnet, wenn die Gewerkschaften nicht europaweit dagegen mobilisieren. Wir sehen europaweit zwei Konzepte von
Gewerkschaftsarbeit: Die Institutionalisierung, also »Sozialpartnerschaft« und »Co-Management« oder, was wir vertreten, das Konzept, von der Basis her Menschen zu sammeln,
die eigenständig ihre Forderungen formulieren.

n D i s ku s s i o n s v e r an s talt u n g in H a m b u r g

Krieg in Syrien –
besteht die Gefahr einer Ausweitung?

An einem Samstagnachmittag vier Stunden mit zwei Referenten über den Krieg in Syrien diskutieren – geht das?
Werner Ruf, Kassel, und Joachim Guilliard waren die Referenten, die von einem Bündnis eingeladen waren: MASCH
e.V., AK Frieden des verdi-Landesbezirks, Hamburger Forum; weitere Unterstützer waren neun gewerkschaftliche
und andere Organisationen.
Zu Beginn um 14.00 Uhr war der Raum im Curio-Haus
(GEW) knapp gefüllt, eine gute halbe Stunde später wurde
es richtig voll – bis auf den Flur standen ca. 120 Leute. Das
Referat von Werner Ruf, Kassel, ausgewiesener, arabisch
sprechender Kenner der Nahost-Situation, begann mit der
Rolle des Osmanischen Reiches, das unter dem Einfluss vor
allem der Briten sich nach und nach auflöste. Entscheidend
war 1916 das Abkommen um Einflussgebiete zwischen
Briten und Franzosen. Inzwischen sind für den Einfluss
westlicher Länder im Nahen Osten die Öl-Lagerstätten
ausschlaggebend. Auf welche Menschengruppen trafen
diejenigen, die mit dem reichlich fließenden Öl ihre kapitalistische Industrialisierung zuhause befeuern konnten?
Syrien ist wie die meisten Länder in Nahost stark religiös
geprägt, es gibt allein 18 christliche Minderheiten, neben
islamischen Richtungen, die sich hauptsächlich in Sunniten und Schiiten trennen, dazu ethnische Differenzen. Um
1920 entstand im gesamten Nahen Osten eine von feudalen
Strukturen unabhängige Bewegung, die Muslim-Brüder.
Die wiederum wurden von den wahabitischen Saudi-Clans
als zu fortschrittlich bekämpft, bis heute. Diese Gemengelage ist von westlichen Ländern überrollt worden und dieser Prozess ist bei den breiten arabischen Massen als der
Verlust ihrer »Würde« wahrgenommen worden. Der Kampf
zwischen Sunniten und Schiiten ist ein unversöhnlicher
Glaubenskrieg, er wird vor allem von den USA soweit
missbraucht, dass z.B. die gesamte irakische sunnitische
Führung unter Saddam Hussein nach dessen Sturz durch
schiitische Irakis ersetzt wurde. Das praktische Ergebnis
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ist das Entstehen des sogenannten IS. Inzwischen verlieren
die USA ihre bisher bestehende Kontrolle im Nahen Osten,
regionale Mächte wachsen.
Der zweite Referent, Joachim Guilliard, Heidelberg,
skizzierte den Weg Syriens in den Krieg. Er widersprach
zunächst der Auffassung von Prof. Ruf, dass die Trennung
zwischen Sunniten und Schiiten noch eine Bedeutung wie
zu Zeiten des osmanischen Reiches hätte. Auf beiden Seiten gebe es gesellschaftliche, soziale Richtungen. Inzwischen wird die Frage bedeutsam, durch welche Kraft die
bisher von den USA gehaltene Rolle ersetzt wird. Es hängt
von den Verhandlungen um die Beendigung des Krieges in
Syrien ab, ob der derzeit entscheidende Verhandler, Russland, diese Rolle in der Zukunft noch ausbauen kann.
Die anschließende Diskussion, bis dahin waren kaum
Zuhörer gegangen, drehte sich hauptsächlich um Nachfragen und Erläuterungen zur Rolle der Kurden, zur Bedeutung der von den Kurden selbstverwalteten Gebieten wie
Rojawa, zum Einfluss der NATO-Staaten auf den Nahen
Osten.
Einer Kollegin neben mir fiel auf, dass sie im Publikum
eine Gruppe von jüngeren Frauen entdeckte, die sie aus
einem Kurs der MASCH Wilhelmsburg kannte. Bei Aktivitäten der Flüchtlingshilfe hatten die sich gefunden, dadurch
angeregt einen Grundkurs Marxismus der MASCH mitgemacht und nun offenbar diese öffentliche Veranstaltung
zum Krieg im Nahen Osten besucht. Auch sie waren Teil
der erfreulich regen Diskussion. Der Eindruck, dass Menschen, die sich in den letzten beiden Jahren auf irgendeine
Weise für Flüchtlinge engagiert haben, inzwischen empfänglicher sind für allgemeinere Fragen in dieser Gesellschaft, drängt sich auf. Auch eine weitere Veranstaltung
in denselben Räumen eine Woche später, zum G20-Treffen,
war ebenso voll und lebendig. Nicht nur von Alt-Linken,
sondern von Jüngeren, die den Bedrohungen der Zeit nicht
nur im Nahen Osten konkret entgegen treten wollen.
04.04.2017 n
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Erklärung zum Syrienkrieg

Wir möchten vorausschicken: Erstens ist uns nicht verborgen geblieben, dass Russland und Iran, die auf der Seite
des Assad-Regimes in den Krieg eingetreten sind, ihre eigenen Interessen und strategischen Ziele verfolgen. Zweitens
haben wir den Gewalteinsatz und die frühzeitige Einmischung ausländischer Staaten in den innersyrischen Konflikt von Beginn an für falsch gehalten und kritisiert: den
Gewalteinsatz von Assad gegen die friedlichen Demonstranten, die gegen die Diktatur auf die Straße gegangen waren, ebenso wie gegen die Waffenlieferungen des Westens
an die angeblich moderaten Rebellen und alle darauf folgenden Kriegshandlungen.
Entgegen der im Westen herrschenden Mainstream-Meinung stellen wir jedoch fest: Russland und Iran haben
zunächst alle Möglichkeiten für eine diplomatische und
friedliche Lösung des Konfliktes ausgeschöpft; erst als sich
dieser Versuch als aussichtlos erwies, haben sie militärisch
eingegriffen und den Krieg in Aleppo vorerst beendet. Dafür Russland nun zu verurteilen, wie es die westlichen
Mainstream-Medien fast einhellig tun, halten wir für absurd, genauso wie die einseitige Schuldzuweisung jener
Gruppe von Prominenten aus Kultur und Politik, die am
7. Dezember 2016 vor der russischen Botschaft in Berlin
unter dem Motto »Aleppo-Putins Schande!« demonstriert
haben. Wir fordern die Initiatoren und UnterzeichnerInnen
des betreffenden Aufrufs zu einer öffentlichen Debatte über
den tatsächlichen Hergang des Syrienkonflikts auf. Zu diesem Zweck rufen wir einige Fakten in Erinnerung:
n Nach Aussagen des ehemaligen Oberkommandeurs der
NATO, General Wesley Clark, begann die US-Regierung
bereits unmittelbar nach den Terroranschlägen des 11.
September 2001 mit den Planungen des Regimewechsels
in sieben Ländern, die von den USA als Gegner angesehen wurden, darunter Afghanistan, Irak, Libyen und
auch Syrien. Um dort dieses Ziel zu erreichen, haben
die USA seit 2005 die Rahmenbedingungen geschaffen.
Dazu gehörte neben zahllosen medialen Propagandaaktionen gegen das Assad-Regime, die – von den USA
gemeinsam mit Saudi-Arabien, Katar und Israel betriebene – Finanzierung und Ausbildung einer Armee von
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Dschihadisten, die fortan in der westlichen Berichterstattung unter dem verharmlosenden Label »gemäßigte Opposition« firmierte. Dabei gehörten die weitaus
stärksten militärischen Kräfte dieser Opposition dem
Al-Kaida-Netzwerk und der radikal-islamischen al-Nusra Front an, die zuvor von den USA selbst als »Terror-Organisationen« eingestuft worden waren. Diese Truppen
sollten für den Sturz der Regierungen in Damaskus und
Teheran eingesetzt werden, wie der renommierte Journalist und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh bereits
2007 aufdeckte.
Nach dem Beginn des Syrienkonflikts hat sich Russland
zunächst nicht eingemischt, solange dieser Konflikt
noch als ein rein innenpolitischer Konflikt angesehen
werden musste. Erst als es dem »Islamischen Staat«, dessen Ursprung auf den Sturz Saddam Husseins und die
Zerstörung Bagdads durch die USA im Frühjahr 2003
zurückgeht, gelang, mit den Mitteln des Terrors und
mit militärischer und logistischer Unterstützung durch
die Geheimdienste der USA, Saudi-Arabiens und der
Türkei im Norden des Irak weite Gebiete mit der Metropole Mossul unter ihre Gewalt zu bringen, ist Russland
aktiv auf der Seite der syrischen Regierung eingetreten.
Denn es befürchtete zu Recht, es ginge auch in Syrien
um einen Regime Change und um einen damit einhergehenden Verlust des russischen Militärstützpunkts im
Mittelmeer.
Bekanntlich hatte Präsident Obama den Einsatz von
Chemiewaffen als ‚Rote Linie‘ der USA für ihren
Kriegseintritt gegen Assad benannt. Als am 21. August
2013 bei einem Giftgas-Angriff in Ghuta bei Damaskus
Hunderte von Menschen auf grausame Weise ums Leben kamen, schien der Casus Belli eingetreten zu sein.
Obama kündigte an, auf den Einsatz chemischer Waffen durch das Assad-Regime mit »einem gezielten militärischen Schlag zu antworten.«
Indes konnte Seymour Hersh schon am 8. Dezember
2013 in einem langen Artikel im »London Review of
Books« nachweisen, dass der Giftgas-Angriff in Ghuta nicht dem Assad-Regime angelastet werden kann,
wie es bis heute geschieht. Nach Aussage des Ex-CIA15
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Agenten Ray Mc Govern, der zu den Chef-Analysten des
CIA gehörte, konnten die mit Sarin bestückten Raketen,
die angeblich aus einem Gebiet abgefeuert wurden, das
unter der Kontrolle der Assad-Regierung stand, nicht
von dort kommen. Assads Raketen hatten einfach nicht
die nötige Reichweite. Auch handelte es sich nicht um
den Typ Sarin, den die syrische Armee lagerte, wie
eine spätere, vom britischen Geheimdienst M16 durchgeführte Labor-Analyse ergab. Und sollte ausgerechnet
Assad so dumm und dreist gewesen sein, um vor den
Augen der Weltöffentlichkeit selbst und eigenhändig
den Kriegsgrund für die USA zu liefern und sein eigenes Todesurteil zu signieren?
Am 23. Oktober 2013 berichtete die türkische Zeitung
»Todays Zaman« von der Pressekonferenz zweier Abgeordneter der »Republikanischen Volkspartei« CHP, Eren
Erdem und Ali Seker, auf der sie Dokumente und AudioKassetten vorlegen konnten, in denen Details beschrieben wurden, wie Sarin in der Türkei produziert und an
die terroristische al-Nusra Front weitergegeben wurde.
Ein ehemaliger Offizier vom Nachrichtendienst in den
USA klärte Hersh über die Zusammenhänge auf: »Wir
wissen jetzt, dass der Gasangriff vom 21. August eine
verdeckte Aktion von Erdogans Leuten war, um Obama
über die ‚Rote Linie‘ zu stoßen.« (Man fühlt sich an die
Propaganda-Lüge von den Massenvernichtungswaffen
Saddam Husseins erinnert, die der Bush-Regierung seinerzeit den Grund für den Einmarsch in den Irak geliefert haben.)
Am 31. August kündigte Obama im Rosengarten des
Weißen Hauses überraschend an, dass der Angriff auf
Syrien aufgeschoben würde und dass er erst das Votum des Kongresses einholen wolle. Inzwischen waren
nämlich die Chemieproben aus Ghouta analysiert und
vom britischen Geheimdienst weiter nach Porton Down,
USA, und an General Martin Dempsey weitergeleitet
worden. Auf Grund dieses Berichtes erklärte der USGeneral dem Weißen Haus: Ein Angriff auf Syrien wäre
ein ungerechtfertigter Akt der Aggression, denn das Sarin aus Ghouta stamme nicht aus den Arsenalen des syrischen Militärs. Obama wählte daraufhin den Plan B:
Kein Bombenangriff, wenn Assad der Vernichtung all
seiner chemischen Waffen unter Aufsicht der UNO zustimmen würde. Das Weiße Haus wollte jedoch seinen
Irrtum nicht eingestehen. Das Assad-Regime musste
auch nach diesem Kurswechsel für den Giftgas-Einsatz
verantwortlich gemacht werden.
Es war schließlich Russland und kein anderer Staat, das
mit diplomatischem Geschick diesen Kurswechsel dazu
nutzte, dass sämtliche Chemiewaffen Syriens unter
Mitwirkung der USA und der Kontrolle der UN vernichtet wurden. Die Bemühung Russlands, die Massenvernichtungswaffen Syriens abzurüsten, war eine friedenspolitische Leistung, die indes von den Regierungen
und Medien des Westens mit keinem Wort gewürdigt
worden ist.
Der Bundeswehrgeneral und ehemalige Vorsitzender
des Nato-Militärausschusses Harald Kujat, konstatierte oft und zu Recht, dass durch den Kriegseintritt
Russlands die Genfer Syrienkonferenz überhaupt erst
möglich geworden ist. Russland und Iran haben sich
darüber hinaus auch große Mühe gegeben, um den Syrienkrieg diplomatisch und auf dem Verhandlungswege
zu beenden. Sie haben Vorschläge für mehrtägige Waffenruhen in Aleppo immer wieder akzeptiert, während
die Rebellen die Waffenruhe für ihre weitere Aufrüstung missbrauchten. Aber die westlichen Verbündeten,
Saudi Arabien, die Golfstaaten, Israel und vor allem die
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bewaffneten Rebellen waren es, die jegliche Verhandlungen mit Assad ablehnten und seinen Sturz zur Vorbedingung für Verhandlungen machten. Dem Westen und
den USA fehlte offensichtlich der Wille, ihre Krieg und
Unruhe stiftenden Verbündeten zu einer Verhandlung
mit Assad zu zwingen. Dabei müsste es jedem Politiker
mit Weitsicht und Verstand sonnenklar gewesen sein,
dass Assad überhaupt nicht zurücktreten kann, selbst
wenn er wollte. Man hat es im Westen nie verstanden
oder verstehen wollen: Assad repräsentiert sämtliche religiösen Volksgruppen und Minderheiten, insbesondere
Aleviten, Christen, Yeziden und andere in Syrien, die
sein Regime wegen seines erklärten Laizismus unterstützen und von ihm auch erwarteten, nicht einfach das
Feld zu räumen und es dem IS zu überlassen mit der sicheren Aussicht einer dann zu erwartenden Massenabschlachtung der religiösen Minderheiten und Aleviten.
Prof. Günter Meyer, langjähriger Leiter des Zentrums
für Forschung zur Arabischen Welt an der JohannesGutenberg-Universität Mainz, erklärte in einem Interview am 15.01.2017 mit der heute-Redaktion: »Ohne
die militärische Intervention Russlands im September
2015 wäre inzwischen nicht nur Aleppo komplett von
den Dschihadisten erobert worden. Auch das AssadRegime wäre längst zusammengebrochen. Damit hätten
die Assad-Gegner unter Führung der USA ihr Ziel des
Regimewechsels zwar erreicht. Die Macht hätten jedoch
die stärksten militärischen Kräfte an sich gerissen. Und
das wären die islamistischen Extremisten, wie die zum
Al-Kaida-Netzwerk gehörende Nusra-Front und der von
der internationalen Allianz unter US-Führung bekämpfe Islamische Staat (IS). Wem, wie israelische Politiker
erklärten, eine solche Terrorherrschaft lieber ist als das
Assad-Regime, der kann Putin vorwerfen, dass er dies
verhindert hat.«
Freilich ist es mehr als zu beklagen, dass dabei Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen zerstört
wurden und seit September 2015 durch die Bomben
Russlands in Ost-Aleppo und Idlib bis zu 10 000 syrische Zivilisten starben. Zwar widerstrebt es uns, die
Toten beider Seiten gegeneinander aufzurechnen. Doch
angesichts der einseitigen antirussischen Berichterstattung und Propaganda in den West-Medien muss daran
erinnert werden, dass 40 000 irakische Zivilisten – mindestens viermal so viel wie in Aleppo – seit August 2014
durch die Bomben der US-Geführten Koalition starben.
Davon allein 15 000 in der Region Mosul. Seit 1980 haben allein die USA 14 muslimische Länder überfallen,
besetzt oder bombardiert. Nicht ein einziges Mal griff in
den letzten zwei Jahrhunderten ein muslimisches Land
den Westen an.
»Die deutsche Bundesregierung«, schreibt Jürgen Todenhöfer, »sitzt wie der gesamte westliche Mainstream in
der ‚Fankurve‘ der USA und betreibt ‚Fankurven-Politik‘: Danach sind amerikanische Bomben gute Bomben,
russische Bomben böse Bomben. Moralische Objektivität
darf man von Fans nicht erwarten… Al-Quaida und der
IS haben in den letzten 20 Jahren mit ihren Terroranschlägen im Westen rund 5000 Menschen ermordet. Inklusive der Anschläge vom 11. September 2011. Wir haben uns zu Recht über diese Anschläge entsetzt…Aber
der Westen hat laut Organisation ‚Ärzte gegen den Atomkrieg‘ seit 2001 allein im Irak, in Afghanistan und in
Pakistan den Tod von 1,3 Millionen Menschen auf dem
Gewissen. Doch es waren eben ‚nur‘ Iraker, Afghanen,
Pakistaner.« (zit. nach der »Freitag«, 5. Januar 2017)
Auch bei der Evakuierung der Rebellen durch syrische,
iranische und russische Militärs haben wir in den hieA r b e i t e r p o l i t i k N r .1 / 2 · a p r i l 2 017
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sigen Medien immer nur von einer schuldigen Kriegspartei gehört: Russland und Iran. Als aber die Rebellen
für jedermann ersichtlich acht syrische Busse, die zur
Evakuierung der Rebellen und ihrer Familien gekommen waren, in Brand geschossen haben, waren die selben Medien plötzlich sprachlos, es gab kaum Berichte
darüber, warum die Rebellen diese Tat begangen haben.
Wenige Tage nachdem die Evakuierung Aleppos als beendet erklärt wurde, haben bei ihrem Treffen in Ankara Russland, die Türkei und Iran eine Garantie dafür
angeboten, dass ab jetzt der Syrienkonflikt auf diplomatischem Wege und durch Verhandlungen beendet
werden sollte. Auch hier müssen wir mit Bitterkeit feststellen, dass sich kein einziger westlicher Politiker darum bemüht hat, Wladimir Putin, Hassan Rouhani und
Recep Tayyib Erdogan beim Wort zu nehmen und ihr
Garantieangebot als wichtig und konstruktiv hervorzuheben. Westliche Politikerinnen und Politiker scheinen
nicht in der Lage zu sein, auf solche friedenspolitisch
sehr wichtigen Signale zu reagieren.
Es befremdet uns außerordentlich, dass die West-Medien, auch die UnterzeichnerInnen des antirussischen
Aufrufs, mit keinem Wort die fatale US-amerikanische
Politik des Regime Change im Nahen und Mittleren Osten erwähnen, geschweige denn kritisieren. Sind doch
das offenkundige Ergebnis dieser Politik lauter „failed
states“, sog. gescheiterte Staaten, die den Nährboden für
die weitere Ausbreitung des Terrorismus und den Hauptgrund für die anhaltenden Flüchtlingsströme bilden.
Wie blind – fragen wir – muss man eigentlich sein, um
eine schwer zu leugnende Realität zu übersehen? Dem
Syrien-Experten Prof. Günter Meyer wie auch Michael
Lüders zufolge, dem kenntnisreichsten Mittel- und Nahostexperten in Deutschland, tragen die US-Regierung
mit George W. Bush die Hauptverantwortung auch für
den Syrienkrieg, weil sie mit dem Einfall in den Irak unmittelbar die Rahmenbedingungen für die Entstehung
des IS geschaffen haben. Die USA und Deutschland haben Saudi-Arabien, den Hauptwaffenlieferanten des IS
und anderer Terrorgruppen, die am Syrienkrieg beteili-

gt sind, seit 2010 mit über 130 Milliarden Dollar massiv
aufgerüstet und damit einem gefährlichen Wettrüsten
im Mittleren Osten kräftigen Aufschub erteilt.
Der katholische Theologe Eugen Drewermann hat diese Politik kürzlich in einem Interview auf den Punkt
gebracht: »Bereits 1991 stellte Paul Wolfowitz, Berater
mehrerer US-Präsidenten und späterer Weltbankchef,
eine höchst korrupte Persönlichkeit, die Agenda auf, die
jetzt abgearbeitet wird: wie man den Irak und Syrien
zerstört, wie man Libanon, die Hisbollah destabilisiert,
Libyen angreift, den Iran dazwischen nimmt. Man kann
von Glück sagen, dass Obama gegen Ende seiner Amtszeit diesen Spuk beendete, hatten doch die Israelis alle
paar Tage damit gedroht, der angeblichen atomaren Gefahr, die vom Iran ausgehe, durch einen Großangriff zu
begegnen.« (www.jungewelt.de/2016/12.14/069.php)
Angesichts all dieser Tatsachen und des neuen Kalten
Krieges zwischen dem Westen und Russland, der immer mehr Fahrt aufzunehmen scheint, sind wir außerhordentlich besorgt über die einseitige pro-westliche
und anti-russische Parteinahme wider besseren Wissens. Wir rufen deshalb alle gesellschaftliche Gruppen
dazu auf, sich zusammen mit der Friedensbewegung
für konflikt- und kriegsvorbeugende Wege in die politischen Auseinandersetzung einzubringen, die es z. B.
für den Mittleren Osten schon immer gegeben hat und
auch heute noch gibt: Gemeint ist eine internationale
Initiative für Kooperation und gemeinsame Sicherheit
für den gesamten Mittleren und Nahen Osten, die die
absehbare Entwicklung in der Region als weltpolitisches Pulverfass verhindert hätte. Auch heute müsste
eine solche Perspektive vor den Anfang einer jeden Genfer Syrienkonferenz gestellt werden
Berlin, 25. Januar 2017 n
Prof. Dr. Elmar Altvater, Prof. Dr. Rudolph Bauer, Prof. Dr. Armin Bernhard, Dr. Axel Bust Bartels, Prof. Dr. Ulrich Duchrow, Prof. Dr. Frigga Haug, Prof. Dr. Wolfgang F. Haug,Prof.
Dr. Birgit Mahnkopf, Prof. Dr. Mohssen Massarrat,. Prof. Dr.
John P. Neelsen, Prof. Dr. Norman Paech, Prof. Dr. Michael
Schneider, Dr. Fritz Storim, Prof. Dr. Frieder Otto Wolf

n Z u r D i s ku s s i o n :

Streit unter imperialistischen Räubern

Die deutsche Regierung klagt die türkische Regierung an,
in die Diktatur zu marschieren. Und die türkische Regierung verdächtigt die deutsche Regierung in Nahost ein
»schmutziges Spiel« zu treiben, mit allen möglichen Feinden der Türkei im Bunde zu sein: »Es ist wichtig heute die
folgende Frage zu stellen: Wie konnten zwei ›befreundete‹
Nationen mit engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu diesem Punkt kommen? Ist es möglich dies zu erklären bezüglich der deutschen Bedenken über den Zustand
der türkischen Demokratie? Als ein Land, das den roten
Teppich für den ägyptischen Junta-Führer Abdel Fattah elSisi ausrollte und im Nahen Osten schmutzige Spiele spielt,
kann Deutschland niemand davon überzeugen, dass sie von
demokratischen Anliegen motiviert sind.« So kommentiert
die türkische Zeitung der AKP »dailysabah deutsch« vom
06.03.2017 die deutsch-türkischen Beziehungen.
Beide Auffassungen, beide Regierungen stehen jeweils
für einen Teil der Wahrheit. Es mag ja Gründe geben, den
türkischen Staat umzubauen, die Vormundschaft der türkischen Generäle, die alten Eliten und die religionsfeindliche Ideologie des Kemalismus hinwegzufegen. Doch die
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jetzige Zuflucht in ein autoritäres Präsidialsystem, die
Schwächung des Parlaments und der Parteien ist eindeutig
vom Krieg in Nahost diktiert. Die Türkei heute darf nicht
so schwach bleiben wie die alte Türkei, wenn sie eine Rolle
in der Region spielen will und muss, so lautet das Ziel der
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türkischen Regierung. Eine Perspektive als Anhängsel der
EU haben die Europäer der Türkei, soviel scheint klar, vor
längerer Zeit schon versperrt.
Die türkische Regierung interveniert augenblicklich mit
Truppen in Syrien, mit überraschend hohen Verlusten für
eine moderne Armee, wie Beobachter vermerken. Und während eines Krieges verhängen die Herrschenden zumeist,
besonders wenn sie unkalkulierbare Risiken eingehen, gegenüber Oppositionellen im Innern das Kriegsrecht. Jede
oppositionelle Kritik, ob Gewerkschafter oder Hochschullehrer, Staatsdiener oder Journalist wird seitens des türkischen Staatsapparates verfolgt. Von der Unterdrückung
jeder politischen Regung der Kurden, der Aufhebung ihrer
Rechte auf Selbstverwaltung in mehrheitlich kurdischen
Gemeinden ganz zu schweigen. Vergessen wir nicht, die
Türkei grenzt unmittelbar an ein Kriegs- und Krisengebiet
mit einer über tausend Kilometer langen Grenze. Über die
Gefahren dieses Kriegsgebiets schreibt Werner Ruf, Kassel
2016, die USA hätten nach dem Krieg gegen den Irak 2003
durch die Instrumentalisierung der ethnischen und konfessionellen Gegensätze eine Dynamik in Gang gesetzt, deren
Folge Vertreibungen und ethnisch-religiöse Säuberungen
unvorstellbaren Ausmaßes seien. Die jüngsten Fluchtbewegungen seien nur Vorboten dessen, was noch kommen
werde.
Dadurch dass die USA den säkularen Staat Irak zerstört
haben und stattdessen die ethnischen und konfessionellen
Gegensätze schürten und auf sie setzten, öffneten sie die
Büchse der Pandora. Der ganze Nahe Osten zerfällt nun
nach ethnischen und konfessionellen Bruchlinien. Diese
Entwicklung wurde noch verstärkt durch die Politik des
Westens das säkulare Syrien zu zerschlagen. Die Türkei als
Mittäter in der syrischen Katastrophe gerät nun auch in
diesen Strudel und propagiert das »Türkentum« und versucht alle inneren Widersprüche darunter zu ersticken.
Die deutsche Regierung ist ebenfalls diplomatisch und
militärisch in die Auseinandersetzungen an dieser Front
in Nahost engagiert. Sie verlangt ebenfalls Mitsprache bei
der Neuordnung dieses geostrategisch wichtigen en Gebiets
mit reichen Öl- und Gasvorkommen. Allerdings steht sie
dabei eng an der Seite der NATO-Partner USA, Großbritannien und Frankreich, deren Interessen inzwischen in Widerspruch zu den türkischen geraten sind.
2011, nach der erfolgreichen Revolte in Ägypten, zeigten
sich die USA überzeugt, dass ein Festhalten an der Diktatur Mubaraks nicht mehr möglich sei und dass von der demokratischen Herrschaft eines Präsidenten Mursi aus den
Reihen der Muslimbrüder in Ägypten keine Gefahr für die
herrschende Ordnung in Nahost ausgehe und Mursi deshalb zu unterstützen sei. Die Türkei, die seit 2002 von einer
Regierung der AK-Partei geführt wird, die sich den Muslimbrüdern eng verwandt fühlt, wurde in Ägypten und in
Nahost von den USA und der EU gerade als das erfolgreiche
demokratische Modell herausgehoben, dem die islamischen
Gesellschaften nach der Arabellion folgen könnten. Als die
arabische Rebellion spät Syrien erreichte, stellte die so gelobte türkische Regierung der syrischen Regierung die Bedingung, die Moslembrüder in die Regierung aufzunehmen.
Assad lehnte entschieden ab.
Doch der Einfluss der USA in Nahost ist inzwischen geringer geworden und mittelgroße regionale Mächte haben
Handlungsspielraum gewonnen. Dafür symptomatisch war
der Putsch in Ägypten am 3. Juli 2013, der mit saudischer
Unterstützung zum brutalen Ende der Muslimbrüder, des
bis dahin bevorzugten Partners der USA führte. Die saudiarabische Monarchie und Herrschaft über die Ölquellen sah
sich offensichtlich durch eine durch demokratische Wahlen an die Regierung gekommene und von den USA für gut
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befundene, konservative Muslimbruderschaft so gefährdet,
dass sie die Konterrevolution unterstützte und finanzierte.
Der Militärputsch in Ägypten brachte alle Träume der türkischen Politiker über die neugewonnene politische Hegemonie der Türkei in Nahost zum Platzen.
Noch lange wollte die türkische Regierung diese Entwicklung nicht sehen. Leise und klaglos hatte sie drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen, ein Teil abgeschirmt in Zeltstädten dazu bestimmt, eine militärische
Ausbildung zu erhalten. Fast der gesamte Nachschub für
syrische Rebellen gelangte über die Türkei an den Bestimmungsort, ebenso ausländische Kämpfer aus aller Welt und
die westlichen »Freunde Syriens« durften in der Türkei ihr
sicheres militärisches Hauptquartier nehmen. Zur militärischen Absicherung stationierten die Verbündeten USA,
Deutschland und die Niederlande Patriot-Raketen gegen
mögliche syrische Luftangriffe. Es folgten monatelange
Diskussionen unter den Verbündeten um die Einrichtung
einer Flugverbotszone im Norden Syriens. Diese sollte eine
kurdische Autonomie in Nordsyrien unmöglich machen
und den vom Ausland unterstützten Rebellen sicheren
Rückzugsraum gewähren. Doch vornehmlich Obama
wollte schließlich sich nicht stärker in Syrien militärisch
engagieren mit der Konsequenz, dass die Patriot-Raketen
wieder abgezogen wurden.
Jetzt sah es so aus, als sollte die Türkei allein auf den
Kosten des militärischen Engagements in Syrien und den
Flüchtlingen sitzenbleiben. Bereits am 7. September 2015,
kurz bevor die syrischen Flüchtlinge massenhaft von der
Türkei nach Griechenland übersetzten, forderte der Chefredakteur einer der AKP-nahestehenden Zeitung: »Macht
die Tore auf, Millionen sollen nach Europa strömen!« Im
November fragte Erdogan drohend gegenüber CNN: »Was
geschieht wohl, wenn 2,2 Millionen Flüchtlinge nach Europa marschieren?« Bundeskanzlerin Merkel glaubte, diesen
Streit unter Verbündeten nicht eskalieren zu dürfen. Aus
der Notaufnahme der Flüchtlinge wurde eine Tugend: »Wir
schaffen das!«, war ihre Antwort, zumal die Öffentlichkeit
in Deutschland die Flüchtlinge anfangs begrüßte. Präsident
Obama bedankte sich später überschwänglich bei Merkel
für ihre Standfestigkeit in der Flüchtlingsfrage. Vermutlich
war er erfreut, dass die Differenzen der imperialistischen
Räuber in Nahost nicht an die Öffentlichkeit kamen. Zur
Hilfe kam Europa in dieser Situation der türkische Premier
Davutoglu, der seine angegriffene Position mit einem Abkommen über die Flüchtlingsfrage zu stabilisieren hoffte.
Europa versprach im Gegenzug finanzielle Hilfe für die
Flüchtlinge in der Türkei, beschleunigte Beitrittsverhandlungen zur EU und die Aufhebung der Visumspflicht für
türkische Staatsbürger.
Ende des Jahres 2015 versuchte die türkische Regierung
durch eine militärische Provokation, den Abschuss eines
russischen Kampfjets an der türkisch-syrischen Grenze,
das Blatt zu wenden und die USA und die NATO in den syrischen Krieg zu ihren Bedingungen zu ziehen. Aber auch
dies war vergeblich, seit dem Putsch in Ägypten befindet
sich die türkische Politik in Nahost in der Defensive.
Als oberstes Ziel besteht die türkische Regierung heute
nur noch darauf, eine kurdische Autonomie in Syrien, die
Zusammenführung der kurdischen Territorien unter einer
Verwaltung und eine internationale Aufwertung der syrischen Kurden zu verhindern. Eine kurdische Autonomie
im Norden Syriens empfindet die türkische Regierung als
einen nicht hinnehmbaren Riegel gegenüber dem Zugang
zur arabischen Welt und ihren Märkten. Obwohl Massud
Barzani, Präsident der kurdischen autonomen Region des
Irak, kürzlich gerade mit allen staatlichen Ehren in Ankara
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Das von der kurdischen YPG kontrollierte Kobane nahe der türkischen Grenze
trebungen der irakischen Kurden ebenfalls mit großem
Misstrauen und steht mit Truppen in der autonomen Region Kurdistan zum Eingreifen bereit – trotz anhaltenden
Protests der irakischen Regierung.
Noch immer kooperieren die USA mit den syrischen
Kurden, betrachten sie als ihre Bodentruppen, während
Erdogan sie als primäre Bedrohung für seinen Staat und
seine Nation ausmacht. Die türkische Regierung unterstellt
den syrischen Kurden enge Kontakte zur türkischen PKK,
die beinah alle Natomitglieder auf die Liste terroristischer
Organisationen gesetzt haben. Und die deutsche Regierung
bestimmt die irakischen Kurden zu ihren Verbündeten, bewaffnet sie und bildet sie aus an deutschen Waffen. So läuft
das von der Türkei beklagte »schmutzige Spiel«. Außenpolitisch ist die Türkei fast isoliert und voller Zweifel den USA
und Russland gegenüber, innenpolitisch geschwächt und
gespalten.
Und in Deutschland? Auch hier zeigt der deutsche Militäreinsatz in Syrien und im Irak im Rahmen des »Krieges
gegen den Terror« längst Rückwirkungen auf die Innenpolitik. Die deutsche Regierung behauptet, sich nicht nur am
Hindukusch, sondern auch im Irak und Syrien verteidigen
zu müssen. Doch die Schlussfolgerung, dass die »Terroristen« dann ebenfalls in Frankreich und Deutschland
operieren werden, wollen dieselben Regierungen nicht gelten lassen. Die Aussage von Peter Ustinov, gemacht anlässlich des Irakkrieges 2003: »Der Terrorismus ist ein Krieg der
Armen und der Krieg ist der Terrorismus der Reichen«, soll
heute nicht einmal mehr gedacht werden.
Dafür wird die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Polizei, die nach den Erfahrungen im Nationalsozialismus eigentlich tabu sein sollte, in Deutschland
ständig ausgebaut, die Überwachung der Bevölkerung im
Telefonverkehr und im Internet ständig verfeinert. Neuerdings wird im Rahmen einer Stabsübung GETEX 2017 sogar der Einsatz der Bundeswehr im Innern geprobt, eine
Drohung, gegen die die Studentenbewegung 1967 bei der
Verabschiedung der Notstandsgesetze Sturm gelaufen ist.
Ganz offen führte der zuständige General Schelleis dabei
zum Zweck der Übung aus, im Nato-Bündnisfalle »könne Deutschland zur Drehscheibe von Truppenbewegungen
werden. Auch auf deutschem Boden seien dann militärische
und hybride Attacken eines Gegners zu erwarten, müsse gerechnet werden mit Angriffen auf die Infrastruktur oder mit
der Blockade von Militärtransporten.« (FAZ 06.03.17)
Im Kampf gegen den Terror haben die Innenpolitiker
der Regierungsparteien schon vor zehn Jahren entwickelte
Wünsche in Gesetzesform gebracht: Präventivmaßnahmen und Präventivhaft gegen sogenannte Gefährder. Das
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bayrische Landeskabinett hat bereits einen Gesetzentwurf
beschlossen, nachdem Gefährder unbegrenzt in Präventivhaft genommen werden können. Was einen Menschen
zum Gefährder macht, ist in Bayern gesetzlich nur vage
umschrieben. Das bayrische Polizeigesetz nennt als Beispiel, dass bei einer Person »Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände aufgefunden werden, die ersichtlich zur
Tatbegehung bestimmt sind oder erfahrungsgemäß bei derartigen Taten verwendet werden.« (SZ 27.02.17) Schon am
1. Februar meldete die »Süddeutsche«, Gefährder sollten
künftig mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden.
Eine entsprechende Änderung des Gesetzes über das Bundeskriminalamt (BKA-Gesetz) habe das Bundeskabinett
in Berlin beschlossen. Minister de Maizière erinnerte die
Länder daran, die Änderung auch in Landesrecht zu überführen. Und das Bundesverwaltungsgericht hat kürzlich
entschieden, ein Gefährder könne sofort abgeschoben werden, wenn ein »beachtliches Risiko« dafür vorliege, dass
der Ausländer einen terroristischen Anschlag begehe. Die
befürchtete Entwicklung müsse nicht wahrscheinlicher
sein als ihr Ausbleiben. Es sei weder erforderlich, dass er
mit Vorbereitungshandlungen begonnen habe noch dass
er eine konkrete Vorstellung von Ort, Zeit, Tatmittel und
Ziel des Anschlages habe. Laut Gericht sei die Abschiebung
eines 27-jährigen Algeriers nicht nur rechtmäßig, sondern
auch verhältnismäßig, obwohl der Mann in Deutschland
geboren und aufgewachsen ist und sein »Heimatland« nur
von Besuchen kenne. (Badische Zeitung 28.03.17) Der niedersächsische sozialdemokratische Innenminister Pistorius lobte seine Abschiebungsanordnung, mit diesem Schritt
wende Niedersachsen als eines der ersten Bundesländer
das schärfste Schwert des Ausländerrechts gegen Gefährder an.(FAZ 26.02.17) Prinzip Guantanamo!
Betrachten wir die Seite der Gewerkschafter, Mitglieder
der Arbeiterparteien und -vereine und fragen uns, was wir
angesichts der kriegerischen Exkursionen und Kriegsvorbereitungen unserer Regierungen machen, dann kann die
Antwort nur lauten: Entschieden zu wenig. Als erste Aufgabe dürfen wir nicht länger schlafwandeln, sondern müssen
dringend eine gemeinsame Verständigung über die Ursachen und Hintergründe finden, die unsere Herrschenden
zum Krieg treiben. Das Interesse in der arbeitenden Bevölkerung diese Entwicklung zu diskutieren, ist jedenfalls
gestiegen. An einem Sonnabendnachmittag, den 4. März,
drängelten sich überraschend mehr als hundert Gewerkschafter im Gewerkschaftshaus der GEW in Hamburg, um
vier Stunden lang über den Krieg und die Entwicklung in
Nahost zu diskutieren. Diesen erfreulichen Ansatz sollten
wir unbedingt fortsetzen.
3.4.2017 n
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Das Jahrhundert der Oktoberrevolution
Im Jahr 2017 jährt sich zum hundertsten Mal das Ereignis
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in Russland. Wir als Gruppe Arbeiterpolitik nehmen diesen Anlass wahr, unsere Sicht auf diese große weltgeschichtliche
Wende im Lichte der seitherigen Geschichte und besonders
der heutigen Lage aufzuarbeiten. Dabei greifen wir auf unser historisches Verhältnis zum sozialistischen Aufbau in
der Sowjetunion und unsere politischen Stellungnahmen
zurück, die im Laufe der Zeit ebenfalls zwangsläufig ihre
eigene Entwicklung hatten. Wir haben uns als kleine kommunistische Gruppe – je nach unseren Kräften und Möglichkeiten – über die Jahrzehnte um die Auswertung und
Kommentierung von Informationen bemüht, die uns zugänglich waren. Wir haben unsere Kritik vorgebracht, weil
die konkrete Form dieser Gestaltung einer sozialistischen
Gesellschaft nicht unseren Voraussetzungen im Westen,
damit auch nicht unseren Vorstellungen entsprach – nicht
entsprechen könnte. Stets aber haben wir positiv den historischen Fortschritt gewürdigt, den der in der Sowjetunion
in Angriff genommene Übergang von der kapitalistischen
in die sozialistische Vergesellschaftung prinzipiell darstellte.
Bei der Beurteilung geschichtlicher Ereignisse und
Prozesse halten wir uns an die dialektische und materialistische Geschichtsauffassung, die nicht von noch so gut
gemeinten Idealvorstellungen, sondern von gegebenen Bedingungen und realen Entwicklungsmöglichkeiten ausgeht.
Grundsätzlich geht es uns in der Beschäftigung mit der Oktoberrevolution um unser Sozialismus-Bild, mit dem wir
heute und mit Blick auf die Zukunft arbeiten müssen. Deshalb stellen wir in diesem Artikel theoretische/prinzipielle
Auffassungen von Marx und Engels in der Aufarbeitung
durch Thalheimer in den Mittelpunkt und versuchen in
diesem Rahmen eine darauf konzentrierte Aktualisierung
im Licht unserer Gegenwart.

Kriterien einer sozialistischen Gesellschaft
Marx und Engels haben uns wenig Konkretes dazu hinterlassen, wie eine sozialistische Gesellschaft auszusehen
hätte. An solchen (abstrakten) Modellvorstellungen sowie
praktischen Versuchen zu genossenschaftlicher Produktionsweise hat es in ihrer Zeit nicht gemangelt, doch sie
selbst hatten gute Gründe, sich auf kritische Analyse des
Kapitalismus zu konzentrieren. Kommunismus war für sie
kein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten habe,
sondern die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand
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aufhebt und die sich aus ihren Voraussetzungen ergibt1. Die
Anforderungen an eine Revolution mit sozialistischer Zielsetzung stellen sich sehr unterschiedlich nach der Struktur
des Landes dar in dem sie stattfindet. 1917 war es Russland,
in dem bis auf wenige hochkonzentrierte Industriestandorte noch überwiegend agrarische Wirtschaft herrschte, so
dass die Entwicklung industrieller Produktivkräfte erst
einmal nachzuholen war.
Zeitgleich war das zentrale Problem in Deutschland die
Spaltung der Arbeiterbewegung. Hier stand die revolutionäre Minderheit den reformistischen Kräften gegenüber,
die den Weg der Zusammenarbeit mit der herrschenden
Klasse gingen. Bekanntlich setzten die Bolschewiki darauf,
dass auch im Westen die Revolution gelänge. Das wäre die
Voraussetzung gewesen, dass der Aufbau des Sozialismus
in Russland nicht in diesem Lande isoliert hätte stattfinden
müssen, sondern Unterstützung erfahren hätte. Statt dessen aber kamen vom Westen her die größten Bedrohungen,
von der Intervention in die Bürgerkriege über den faschistischen Überfall im Zweiten Weltkrieg bis zur Dauerkonfrontation im Kalten Krieg. Wären die wichtigsten imperialistischen Länder damals nicht so sehr mit sich selbst
beschäftigt gewesen (z. B. Deutschland mit der eigenen Revolution, Großbritannien mit Arbeiterprotesten gegen eine
Fortsetzung des Krieges), hätte die russische Oktoberrevolution durchaus ein frühzeitiges Ende durch Intervention
von außen finden können.
Folgt man der grundlegenden Einsicht in die Kompliziertheit und Verschiedenheit kapitalistischer Vergesellschaftung als Ausgangslage für einen Aufbau des Sozialismus, so droht auf der anderen Seite die Beliebigkeit des
Weges, der dann einzuschlagen wäre. Daher muss es Kriterien dazu geben, was denn eine sozialistische Gesellschaft
auszeichnet. Nach dem Verständnis von Marx und Engels
ist es die Aufgabe der Arbeiterklasse, sich selbst zu befreien
und damit auch das Ende von jeder Ausbeutung im historischen Maßstab einzuleiten. Alles Konkretere dazu ergibt
sich aus dem jeweiligen Stand der Produktivkräfte.
Nach Auffassung von Marx und Engels entwickelt eine
Gesellschaftsformation (Feudalismus, Kapitalismus) die
Voraussetzungen der nächstfolgenden in ihrem Schoß. Sie
geht nicht unter, solange diese Bedingungen nicht erfüllt
sind. Doch diese Aussage musste pauschal bleiben, sie war
nicht mit konkreten Zahlenverhältnissen zu bestimmen. Es
müssen »materielle Mittel« und der »Keim zu Verhältnissen«
1 Marx, Deutsche Ideologie, MEW 3, S. 35
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vorhanden sein, die es erlauben, zu einer höheren Gesellschaftsstufe überzugehen. Das Proletariat ist der Totengräber der Bourgeoisie, den diese zwangsläufig selbst erzeugt.
Aber wie genau muss seine gesellschaftliche und politische
Reife entwickelt sein, um die Revolution zu machen? Das
musste in Russland erst die Praxis zeigen, in der Lenin eine
vorwärtstreibende Rolle einnahm. Das Ergebnis, historisch gesehen, war ambivalent, weil es Ausdruck von Stärken und Schwächen des russischen Proletariats zugleich
war.Es ist bekannt, dass Marx und Engels sehr skeptisch
der Möglichkeit gegenüberstanden, dass eine revolutionäre
Bewegung in Russland in der Lage wäre, das grundsätzlich
notwendige Stadium des Kapitalismus zu überspringen.
Für ganz unmöglich hielten sie es nicht, sofern eine weitergehende Revolution im Westen stattfinden und der russischen Entwicklung Unterstützung geben könnte. Das war
der Punkt, an den – in einer inzwischen höheren Phase des
russischen Kapitalismus – Lenin und die Bolschewiki ihr
revolutionäres Konzept anknüpften.
Die Organisation der Produktion und der Verteilung
der Produkte ist ebenfalls nicht in konkreten Details vorhersehbar. Sie hängt vom historisch erreichten Grad der
Vergesellschaftung ab. Sozialismus ist die Vereinigung persönlich freier Menschen, die mit vergesellschafteten Produktionsmitteln arbeiten und ihre individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft
verausgaben. Aus der so entwickelten Form der Produktion
ergibt sich die Verteilung. Sie ist wandelbar und hängt von
den realen Möglichkeiten ab. Marx und Engels machten
in ihrer ökonomischen Analyse die Frage, ob eine Gesellschaft sozialistisch ist, nicht davon abhängig, ob sie in der
Lage ist, Wohlstand und Verteilungsgerechtigkeit für alle
herzustellen. Aber es muss ihr Ziel sein. Anders als im Kapitalismus ist die Möglichkeit hier erst gegeben.
Das ist möglich, weil die Schranke des privaten Eigentums gefallen ist. Die Aufhebung der kapitalistischen Wirtschaft erfordert unbedingt die Enteignung der Kapitalisten
und die Aneignung der Produktionsmittel durch das gesellschaftliche Kollektiv der Produzenten. Zu besonderen Formen des gesellschaftlichen Eigentums äußerten sich Marx
und Engels nicht. Wichtig ist: Die kapitalistische Wirtschaft hört erst dann auf, wenn die Klasse der besitzenden
Nichtproduzenten, die Kapitalisten, enteignet ist.
Die theoretischen Vorstellungen von Marx und Engels
wurden von August Thalheimer in der Broschüre »Die
Grundlagen der Einschätzung der Sowjetunion« verarbeitet. Sie sei hier zum Weiterlesen wärmstens empfohlen. Als
Grundlagen einer Gesellschaft, die man als sozialistisch
bezeichnen kann (auch in dem Sinne, dass sie den Aufbau
des Sozialismus zielbewusst betreibt), werden dort folgende vier Kriterien2 aufgeführt:
1. Sozialistische Wirtschaft ist im Ganzen Planwirtschaft.
2. Sie ist Produktion unmittelbar für den Bedarf (nicht für
Profit).
3. Sie führt in der Tendenz, d. h. vom jeweiligen Ausgangsniveau, bewusst, d. h. als Ziel der Produktion, zur Hebung der allgemeinen Lebenshaltung.
4. Die Kapitalistenklasse ist aufgehoben, Produktionsmittel befinden sich im gesellschaftlichen Eigentum.
Im Unterschied zu vielen anderen Strömungen der Linken haben wir an diesen Maßstäben immer festgehalten.
Auf diese Weise haben wir auch versucht, konkrete Vorgänge in Ländern wie der Sowjetunion, der DDR, China etc.
unter deren Bedingungen zu verstehen. Dabei ist es selbstverständlich, dass auch wir mit Sozialismus letztendlich
2

vgl. August Thalheimer, Die Grundlagen der Einschätzung der Sowjetunion, hrsg. v. Gruppe Arbeiterpolitik, S. 33
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ein gutes Leben für alle verbinden, das im Kapitalismus
mit seiner strukturellen Ausbeutung und Krisenhaftigkeit
nicht möglich ist; insofern ist unter einer sozialistischen
Gesellschaft mehr zu verstehen als ihre Grundlagen. Doch
die Voraussetzungen in den Ländern und Regionen der Welt
und in den einzelnen Phasen der Geschichte sind höchst
unterschiedlich. Das gilt es zu begreifen, wenn man sich
mit dem Aufstieg, der über sieben Jahrzehnte währenden
Existenz und auch dem Scheitern dieser ersten weltgeschichtlichen Phase eines Sozialismus befasst, der auf den
Trümmern des halbfeudal-bürgerlichen Zarenreiches in
Russland aufgebaut wurde. Die russischen Revolutionäre
mussten sich innergesellschaftlich mit vorgefundenen Umständen der relativen Rückständigkeit auseinandersetzen
und nach außen gegen Interventionen, Kriege und Einkreisungspolitik der imperialistischen Mächte zur Wehr setzen.

Zur Bedeutung der Oktoberrevolution
Um es noch einmal zu betonen: Es war eine im Verhältnis
zur Masse der Bauernbevölkerung sehr kleine Arbeiterklasse, die sich im Oktober 1917 in Russland durchsetzte. Die
Bauern hatten die revolutionäre Phase eingeleitet, als sie
von der Kriegsfront desertierten, um zu Hause den Boden
der Grundbesitzer aufzuteilen. Die im Rahmen der bürgerlichen Februarrevolution an die Regierung gekommenen
politischen Kräfte waren jedoch weder willens noch in der
Lage, die Bedürfnisse und Forderungen der Massen nach
Beendigung des Krieges, Verbesserung der Ernährungslage und Verteilung des Landbesitzes zu erfüllen. Deshalb
trieben die sozialen und politischen Konflikte die Entwicklung weiter zur sozialistischen Revolution. Die Kräfte der
sozialistischen und sozialrevolutionären Linken waren auf
mehrere Parteien verteilt. Unter ihnen hielten selbst die
Bolschewiki in ihrer Mehrheit die sozialistische Revolution in Russland noch nicht für möglich. Die schließlich
von Lenin durchgesetzte Strategie der Oktoberrevolution
fand jedoch keine Fortsetzung im industrialisierten Westeuropa (die deutsche Revolution brachte nur bescheidene
reformistische Erfolge). Um sich nicht den Imperialisten
zur Ausbeutung zu ergeben, sah sich die russische Arbeiterklasse unter ihrer bolschewistischen Führung gezwungen, den revolutionären Vorposten, den sie erkämpft hatte,
zu verteidigen und mit eigenen Kräften so gut wie möglich
zu entwickeln.
Die Revolution sollte die »Diktatur« des Proletariats
und der armen Bauernschaft sein, d. h. der Sturz und die
gewaltsame Niederhaltung der bisherigen Ausbeuterklassen. Der aus der Revolution hervorgegangene Staat beruhte
auf dem Rätesystem, d. h. der Wählbarkeit und unmittelbaren Verantwortlichkeit der Delegierten. Die erste Verfassung von Juli 1918 bestimmte die Sozialisierung des Eigentums am Boden und an den Produktionsmitteln aller Art,
sie erklärte die Annullierung der Schulden, die das Zarenregime beim internationalen Finanzkapital gemacht hatte,
sie öffnete die Archive der auswärtigen Politik und der Geheimdiplomatie und proklamierte ihre Solidarität mit den
Ausgebeuteten in aller Welt und in Gegnerschaft zu allen
Formen der Unterdrückung. Die Imperialisten aller übrigen
Länder empfanden das als Kriegserklärung gegen sie selbst
und handelten, soweit es in ihren Möglichkeiten stand. Darüber sollte sich niemand wundern.
Die hier angedeuteten Schwierigkeiten der inneren Verfassung und der äußeren Konfrontation prägten Formen
und Inhalte, die der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft in Russland (der Sowjetunion) annahm und die nach
sieben Jahrzehnten schließlich zum Scheitern führten (wir
verweisen auf unsere Broschüre »Weiße Flecken«, s. Ka21

sten). Die spätere Verhärtung und schließliche Erstarrung
im Stalinismus und in der bürokratischen Parteiherrschaft,
die ärmlichen Lebensverhältnisse der Masse der Bevölkerung, der riesige Anteil an materiellen und sozialen Ressourcen, die die Rüstungspolitik verschlang, die Außenpolitik einer Großmacht – das alles sind keine Umstände,
die uns als Kommunisten/Sozialisten gefallen; wir beschönigen sie nicht. Es sind Bedingungen des internationalen
Klassenkampfes zwischen der Kapitalistenklasse und den
Ausgebeuteten aller Länder.
Die Oktoberrevolution hat die soziale Frage international qualitativ und quantitav auf ein bis dahin ungekanntes
Niveau gehoben. Sie prägte das zwanzigste Jahrhundert in
unverwechselbarer Weise und wirkt immer noch fort. Die
Sowjetunion hat sich gegen konterrevolutionären Druck
behauptet und den Faschismus besiegt; nicht zuletzt deswegen ist faschistische Organisierung in der Mehrheit der
bürgerlichen Gesellschaft in einem Maße diskreditiert, das
offenes Wirken dieser Kräfte erschwert. Sie hat ihre Isolierung zeitweilig durchbrochen und als Weltmacht ein
sozialistisches Lager angeführt. Ihr schließlicher Zusammenbruch bedeutet in einer materialistischen Geschichtsauffassung nicht das Scheitern von Sozialismus als Form
der Vergesellschaftung der Menschheit überhaupt, sondern
das Ende einer Epoche, an die sich dereinst die nächste anschließen kann.
Die soziale Frage ist aus der nationalen und internationalen Politik nicht mehr wegzudenken, welche Form und
welchen Inhalt die Auseinandersetzungen auch annehmen. Bis unmittelbar vor der Auflösung der Sowjetunion

haben die Parteiführer sich mit der marxistischen Theorie
legitimieren müssen. Auf einem anderen Blatt steht, dass
Marxismus in der Geschichte der Sowjetunion (nicht nur
dieser) zur Legitimationstheorie verkam. Aber er wurde
ernst genommen, und es wurde der Beschäftigung mit ihm
Raum gegeben. Auch im heutigen China, das dem gesellschaftlichen Inhalt nach kapitalistisch ist, hat Marxismus
zumindest im akademischen Bereich eine große Bedeutung.
Bei uns dagegen fristet er ein Mauerblümchendasein. Dieser Unterschied kann dann von Gewicht sein, wenn soziale
Konflikte und Klassenkämpfe die Gesellschaft grundlegend erschüttern. Dann steht die Frage im Raum, in welche
Richtung es weiter gehen soll.

Zum gegenwärtigen »Gedenkjahr«
Im Gedenkjahr der hundertsten Wiederkehr des Datums
der Oktoberrevolution sind wir erwartungsgemäß mit einer
Flut von Literatur (Bücher, Zeitschriften), Veranstaltungen
etc. konfrontiert. Dabei bringen diese Beiträge grundsätzlich bekannte Sichtweisen zum Ausdruck, die es so bzw.
ähnlich auch zu Zeiten der noch bestehenden Sowjetunion
gegeben hat. Die bürgerliche Öffentlichkeit fühlt sich überwiegend als »Sieger der Geschichte« bestätigt, aber auch
beunruhigt davon, dass der Kapitalismus global, in den
Hauptländern, in den sogenannten »Transformationsländern«, den Schwellenländern, der abgehängten Peripherie der ärmsten »Entwicklungsländer« und den offenen
Krisenzonen dieser Welt nicht so funktioniert, wie es der
Propaganda entspräche, und daher unablässig weiter Wi-

Zu unserer Broschüre »Weiße Flecken«
In den Jahren der entscheidenden Auseinandersetzung in
der Sowjetunion um den Bestand und die Fortsetzung des
sozialistischen Aufbaus, von 1988 bis 1990, haben wir in
der »Arbeiterpolitik« eine Reihe von sechs aufeinander aufbauenden Artikeln geschrieben, die wir unter der gemeinsamen Überschrift »Weiße Flecken« zusammenfassten und
dann auch als Broschüre veröffentlichten. Unsere damalige Beurteilung der Vorgänge geschah im Feuer aktueller
Vorgänge, und demgemäß unterschied sie sich deutlich
von einem Resümee, dass wir heute zu ziehen hätten, zum
hundertsten Jahrestag, vor allem aber in einem zeitlichen
Abstand, der diese Phase zu einer geschichtlichen macht.
Wir haben damals mit den genannten Beiträgen versucht,
Verständnis für die Schwierigkeiten beim historischen
Aufbau des Sozialismus in Russland zu wecken bzw. zu
vertiefen, um in dieser international wie national entscheidenden Auseinandersetzung einen bescheidenen, in
unseren Kräften stehenden Beitrag zur Verteidigung der
Sowjetunion als realpolitischem Vorposten im Ringen um
den Weiterbestand einer Alternative zum Kapitalismus zu
leisten. Deshalb haben wir uns in den »Weißen Flecken«
auf die Aufbaujahre konzentriert, die die Voraussetzungen
des Sieges über den deutschen Faschismus schufen, wobei
unsere damalige Darstellung im Jahre 1941 endete.
Gleichzeitig hofften wir, dass in der damaligen innersowjetischen Auseinandersetzung die Arbeiterklasse einen
Weg finden möge, zum politischen Subjekt zu werden und
die Verteidigung und verbesserte Fortsetzung des sowjetischen Sozialismus auf ihre Fahnen zu schreiben.
Bekanntlich kam es nicht so. Die Positionen in der
westlichen Linken zur Bedeutung des Scheiterns der Sowjetunion, teils auch in unserer Gruppe, gingen seinerzeit
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weit auseinander. So gab es etwa die Illusion, dass dieser
Vorgang positiv sei, weil die Arbeiterklasse und die Linke
in Ost und West nun von einem »schlechten Beispiel von
Sozialismus« und von »bürokratischer Bevormundung
durch Moskau« befreit seien. Leider hatten jedoch die recht,
die von der historischen Niederlage des real existierenden
Sowjetsozialismus eine nachhaltige politische (und moralische) Lähmung und Desorientierung der Arbeiterklasse
und der Linken befürchteten. Das ist der Stand der Dinge,
von dem wir real ausgehen müssen.
In der heutigen Realität ist uns bewusst, dass die historischen Erklärungen, die sich auf den gesellschaftlichen
Rückstand Russlands zur Zeit der Oktoberrevolution und
die daraus resultierenden Schwierigkeiten für den Aufbau und die Verteidigung des Sozialismus beziehen, allein
nicht mehr genügen. In den Weißen Flecken haben wir beschrieben, unter welchen Zwängen die Sowjetunion zum
Stalinismus kam. In nachfolgenden Analysen sollte es
darum gehen, zu untersuchen, inwiefern und warum es
in den Nachkriegsjahrzehnten nicht gelang, Gesellschaft,
Wirtschaft und Staat wirksam zu »entstalinisieren«, Sozialismus und politische Demokratie miteinander zu verbinden und so zu einer höheren Form sozialistischer Vergesellschaftung zu gelangen. Wir sollten uns die Frage vorlegen
und zu beantworten versuchen, warum ab den späten sechziger Jahren die Krisen und massiven sozialen Konflikte
in der kapitalistischen Welt nicht dazu genutzt werden
konnten, den sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion zu
entlasten, voranzutreiben und attraktiver zu machen. Statt
dessen ging in der Phase weltweiter Umbrüche ausgerechnet die Sowjetunion in der Stagnation unter.
Weiße Flecken, Broschüre, 72 Seiten, 7 Euro
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derspruchs- und Krisenpotenzial erzeugt. In der bürgerlichen Geschichtsschreibung zur Oktoberrevolution und
zur Epoche des sowjetisch-osteuropäischen Sozialismus
findet sich daher ein weites Spektrum, dessen Aufgabe
darin besteht, die Klassenfrage und die kommunistische
Perspektive auszuklammern. In vielen dieser Werke und
Beiträge erscheinen Oktoberrevolution und Realsozialismus als blutige Gewaltorgie fanatisierter und machtbesessener Revolutionäre und Stalinisten (nach dem bekannten
Muster des »Schwarzbuch des Kommunismus« von 1997).
Die aufgeklärtere Variante, häufig von Professoren universitärer »Lehrstühle für osteuropäische Geschichte«, erkennt
immerhin an, dass der Sowjetsozialismus eine aus dem Zarismus überkommene rückständige Gesellschaft in riesigen
Schritten (im Stile einer »Entwicklungsdiktatur«) vorangebracht und so den Anschluss an die »Moderne« geschafft
habe. Doch auch für diese »seriöse« Richtung ist der gegenwärtige Kapitalismus mit eindeutigem Vorrang der Marktwirtschaft in der Ökonomie und Wertvorstellungen bürgerlicher Demokratie die Richtschnur, an der die Geschichte
der Sowjetunion gemessen und letztlich für überholt und
verdient gescheitert erklärt wird.
Aber auch in der vielfältigen Szene derjenigen, die ihre
politische Identität in unterschiedlicher Ausprägung mit
der Oktoberrevolution und den daraus mehr oder weniger
hervorgegangenen Vergesellschaftungsformen verbunden
haben oder in ihrer Tradition noch verbinden, finden wir
vieles, das wir aus unserer Sicht sehr kritisch beurteilen oder gar als Irrweg zurückweisen müssen. Da geht es
vor allem um Ansätze allzu unkritischer Solidarität oder
Bündnishaltung, die über offensichtliche Missstände, Fehlentwicklungen und Widersprüche hinwegsehen möchten.
Es geht auch um solche Positionen, die einseitig eine heroisierende Geschichte der Revolution und des sozialistischen
Aufbaus vertreten, die mit dialektisch-materialistischer
Analyse nicht viel zu tun hat und das schließliche Scheitern nur noch durch recht willkürliche Verschwörungstheorien »erklären« kann.

Die Oktoberrevolution war einerseits ein Ereignis der
russischen Nationalgeschichte, erklärt sich aus deren Voraussetzungen und wirkt auch in der heutigen kapitalistischen Realität Russlands nach (vgl. Arbeiterpolitik Nr.
4/2016). Vor allem aber war sie mit der Existenz der Sowjetunion eine Etappe der globalgeschichtlichen Phase des
Übergangs zum Sozialismus, die momentan unterbrochen
scheint. Vom heutigen Standpunkt aus können wir nicht
wissen, wie es mit dieser Entwicklung global weitergeht.
Die materiellen Voraussetzungen sind gegeben, aber die
politischen Faktoren sind das Schwierige. Wir setzen auch
unter gegenwärtig widrigen Bedingungen auf den Ausweg,
den wir im Interesse der übergroßen Mehrheit der Weltbevölkerung von den reichsten Industrieländern bis zu den
ärmsten Entwicklungsländern für den einzig realistischen
halten: die Aufhebung der kapitalistischen Ausbeutung
durch die Arbeiterklasse selbst, die als historisch letzte unterdrückte Klasse durch ihre eigene Revolution jede Klassenherrschaft beseitigt.
Aber in den heute so stark veränderten Strukturen muss
auch klar sein, dass sozialistische Theorie und Praxis sich
nicht mehr an vergangenen internationalen Lagerbildungen
orientieren kann. Heute kann und muss sie sich in der Kritik am gegenwärtigen Kapitalismus und seinen gewaltig gesteigerten Destruktivkräften in der ökonomischen, sozialen,
ökologischen, militärischen Dimension legitimieren. In der
Geschichte des Kapitalismus hat es bei aller Bewusstheit
über die Realität der Klassengesellschaft immer tiefgreifende objektive und subjektive Spaltungen in der Arbeiterklasse gegeben. Aktuell ist der weitgehende Verlust von Klassenbewusstsein in den Gewerkschaften und der politischen
Linken ein zentrales Problem. Es kommt darauf an, daraus
einen Ausweg zu finden. Geschichtsbewusstsein vor dem
Hintergrund der Erfahrungen mit Aufstieg und Niedergang
der historischen Epoche des Sowjetsozialismus ist hier ein
zwar nicht hinreichendes, aber notwendiges Fundament in
der Auseinandersetzung mit der Realität der Klassengesellschaft im Kapitalismus.
18.3.2017

n z u r D i s ku s s i o n :

Oktoberrevolution, Faschismus, 2. Weltkrieg
und Zusammenbruch der Sowjetunion

Sofort nach der Oktoberrevolution vor fast genau 100 Jahren war der erste Staat revolutionärer Arbeiterinnen und
Arbeiter das Ziel zahlreicher Angriffe aus dem imperialistischen Lager. Das Kind sollte in der Wiege erstickt werden,
damit nicht etwa andere dem Beispiel folgen würden. Diese Situation einer »belagerten Festung« wurde in unserer
Broschüre »Weiße Flecken« ausführlich beschrieben. Es
wurde hergeleitet, wie nach dem gewonnenen Bürgerkrieg
die berechtigte Angst vor einer neuen großen Invasion die
Innenpolitik der jungen Sowjetunion beeinflusste, wie innere und äußere Faktoren zu Zwangskollektivierung, Säuberungen, Schauprozessen und Terror führten.
Die Sowjetunion war nach dem 2. Weltkrieg immer
noch isoliert. Sie hatte sich durch ihren militärischen Sieg
einen cordon sanitaire von besetzten Staaten geschaffen
und konnte damit ihre Gegner räumlich auf Distanz halten. Allerdings hatte die Besetzung dieser Länder einen
politischen Preis, wie sich in den Aufständen in der DDR
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1953, in Ungarn 1956, in der CSSR 1968 und der Lage im
Polen der 1980er Jahre zeigte. Eine ernstzunehmende Unterstützung der Arbeiterbewegungen in Westeuropa hatte
sie schon in den 1930er Jahren weitgehend verspielt. In
Deutschland durch das Drängen der KPdSU auf die ultralinke Politik unter den Parolen von »Sozialfaschismus«
und der »nationalen und sozialen Befreiung des deutschen
Volkes«: mit katastrophalen Folgen. Im Spanischen Bürgerkrieg durch die Volksfrontpolitik, die die Verteidigung der
Republik und ihrer Eigentumsverhältnisse an erste Stelle
setzte und die Bodenreform, die Vergesellschaftung von Boden und industriellen Produktionsmitteln auf die Zukunft
verschob und damit die Revolution ihres ökonomischen
Inhalts beraubte. Die soziale Revolution wurde der Hoffnung auf ein Bündnis der Sowjetunion mit den Bourgeoisien der Westmächte geopfert. Eine vergleichbare Wirkung
hatte die Volksfront in Frankreich. Der Hitler-Stalin-Pakt
wirkte nicht nur auf die Anhänger der Kommunistischen
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Partei Frankreichs in extrem desorientierender Weise. Von
der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 bis zum Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 war die PCF in der
Resistance nicht vertreten. Die Partei der Sowjetunion hatte nicht die notwendige Distanz zu ihrem Staat, um den
Genossinnen und Genossen im Ausland die Notwendigkeit
des Paktes aus der Schwäche der Sowjetunion heraus zu
erklären. Statt dessen schien sie mit der NSDAP zu fraternisieren.
Das ersehnte Bündnis mit den Bourgeoisien der Westmächte kam durch den Überfall der Faschisten auf die
Sowjetunion zustande. August Thalheimer schrieb 1946:
»Eine gemeinsame imperialistische Front gegen die Sowjetunion kam nicht zustande. Dafür musste die Sowjetunion
einen hohen Preis bezahlen. Der Preis war der Verzicht darauf, den Krieg als revolutionären zu führen. Das schloss
vor allem auch ein den Verzicht der Sowjetunion auf die
Revolutionierung Deutschlands während des Krieges. Die
sozialistische Revolution in Deutschland war das Hauptopfer der Koalition eines sozialistischen Staates mit zwei
imperialistischen Weltmächten. Dies war der Preis für die
Erhaltung der Aufspaltung des imperialistischen Gesamtlagers während des ganzen Kriegsverlaufs, ohne die der Sowjetstaat nicht hätte überleben können.« (Grundlinien und
Grundbegriffe der Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg, 1946)
Die Frage ist allerdings, ob die Sowjetunion 1941, nach dem
Terror und den Säuberungen der 1930iger Jahre, überhaupt
noch in der Lage war, den Krieg als einen revolutionären
zu führen. Jedenfalls wurde die Kommunistische Internationale aufgelöst und später durch die Mitarbeit in der UNO
ersetzt: der Internationale der Bourgeoisie.
Trotz unglaublicher Aufbauleistungen lagen nach dem
Krieg die Sowjetunion und ihr Block ökonomisch und
technisch in den allermeisten Bereichen hinter dem Westblock zurück. Dass die moskautreuen Parteien den Grund
dafür nicht erklärten, sondern die Verhältnisse schön redeten, stieß viele Kollegen in Westeuropa ab. Der bis dahin
nicht gekannte selbsttragende kapitalistische Aufschwung
im Westen bis 1973, die materielle Verbesserung der Lage
der westeuropäischen Arbeiterklassen: Lohnerhöhungen,
Arbeitszeitverkürzungen, bezahlte Krankentage, Sozial-,
Kranken- und Rentenversicherungen, längere Urlaubszeiten, die Möglichkeit zu Urlaubsreisen entzogen revolutionären Ideen in Westeuropa weitgehend den Boden. Die
Sozialdemokratie schien in der Lage zu sein, den Kapita-

lismus im Interesse der Arbeiterklasse zu bändigen. Dagegen wirkten die Gängelungen und Bevormundungen der
Parteien im Ostblock abstoßend. Als politischer Offenbarungseid wirkte 1961 der Bau der Mauer in Berlin. Ein sozialistisches Lager, das gezwungen war, seine Bevölkerung
einzusperren, wirkte in der Tat nicht sehr überzeugend.

Aufrüstung, Staatsschulden, Krieg
Es waren insbesondere die Interessen der Kohle-, Stahlund Rüstungsproduzenten, die am Ende der Weimarer
Republik die NSDAP zur politischen Macht drängten. Das
deutsche Kapital war durch die Weltwirtschaftskrise von
1929, die Krise weltweiter gigantischer Überkapazitäten, in
eine unerträgliche Zwangslage geraten. Die Reparationsverpflichtungen, der Verlust von Kolonien und Exportmärkten hatten Deutschland zum schwächsten Glied in der
Kette der kapitalistischen Staaten werden lassen. Es gab
keine Kapitalreserven um einen keynesianischen Ausweg
ähnlich dem New-Deal in den USA zu finden. Die schwächsten Teile der deutschen Bourgeoisie waren das Kohle- und
Stahlkapital und Teile des Chemie-Kapitals. Sie waren
nicht mehr exportfähig und suchten in der »Harzburger
Front« den Ausweg in Autarkie, Rüstungsproduktion und
Krieg, um die Kosten aus der Bevölkerung der eroberten Gebiete wieder einzutreiben. Eine solche Politik konnte dem
noch exportfähigen Kapital der Elektroindustrie, beispielhaft sei Siemens genannt, und dem exportfähigen Teil des
Chemie-Kapitals nicht gefallen. Eine Autarkie- und Kriegspolitik musste sie von ihren Exportmärkten abschneiden.
Dieser Teil des deutschen Kapitals konnte erst im November 1932 für das Autarkie- und Kriegsprogramm gewonnen
werden.
Der Grund war überraschenderweise gerade das
schlechte Abschneiden der NSDAP bei den Reichstagswahlen 1932. Zwei Millionen Wähler hatten der Partei
seit dem Juli den Rücken gekehrt. Die faschistische Partei,
die im Lauf der Weltwirtschaftskrise all die Elemente wie
ein Staubsauger aufgesogen hatte, die von der Krise aufs
Pflaster geschmissen worden waren: bankrotte Klein- und
Großbürger, zwangsversteigerte Landwirte, Lumpenproletariat, Deklassierte aus allen Klassen; diese Partei schien
ihre Staubsaugerwirkung zu verlieren. Wo sollte ihre von
Verelendung bedrohte Anhängerschaft hin? Sie würden
auf keinen Fall zu den bürgerlichen Parteien, den Parteien
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der kapitalistischen Krise, zurückkehren. Sie wollten eine
radikale Änderung mindestens ihrer persönlichen Verhältnisse. Der Bourgeoisie saß noch der Schock der Novemberrevolution im Nacken, der Bürgerkrieg im Frühjahr 1919,
die Rote Ruhrarmee, die gegen den Kapp-Putsch im März
1920 mit 60.000 bewaffneten Arbeiterinnen und Arbeitern
den größten Teil des Ruhrgebietes befreit hatte. Ohne die
Hilfe der Mehrheits-SPD wäre das Spiel für die deutsche
Bourgeoisie verloren gewesen. Hätten die Putschisten um
Kapp und Lüttwitz noch zwei Wochen durchgehalten, der
Generalstreik angedauert, die Lage wäre wahrscheinlich
nicht mehr zu halten gewesen. Mit diesen Erfahrungen im
Nacken entschieden sich nun auch Siemens und Teile der
IG-Farben, den Sprung in die faschistische Diktatur zu wagen. Bevor alles verloren ging, das Privateigentum an Produktionsmitteln insgesamt in Gefahr war, verzichtete man
lieber auf den Auftrag für die U-Bahn in Buenos Aires und
nahm mit Rüstungsaufträgen vorlieb. Jetzt waren alle Kapitalfraktionen, jetzt war die gesamte deutsche Bourgeoisie
bereit für den »Sprung ins Dunkle«, den Sprung in den faschistischen Staatsstreich.
Die Rüstungskonjunktur wurde mit einer Härte durchgeführt, die der Schwäche des deutschen Kapitals entsprach. Gewerkschaften und Parteien wurden verboten, die
Löhne diktiert. Das deutsche Kapital ging von der relativen
zur absoluten Mehrwertproduktion über. Das heißt, die
Löhne entsprachen gerade dem Lebensnotwendigsten. Man
produzierte auf Pump und war gezwungen, alle Kosten
durch einen zu gewinnenden Krieg wieder herein zu holen.
Man erkannte im Westen und auch in Polen, was vor
sich ging. Aber gerade Großbritannien war bestrebt, das faschistische Deutschland nicht zu früh zu stoppen, sondern
seine Energie gegen die Sowjetunion, den klassenmäßigen
Todfeind der britischen Bourgeoisie zu lenken. Ausdruck
davon ist das Münchener Abkommen, in dem die Tschechoslowakei Nazideutschland zum Fraß vorgeworfen wurde.
Mit dem Hitler-Stalin-Pakt und der Besetzung Polens, Dänemarks, Norwegens, und schließlich Frankreichs, stand
nun das Empire mit dem Rücken zur Wand.
Die faschistische Militärführung hatte gehofft, vor dem
unvermeidlichen Überfall auf die Sowjetunion Großbritannien ausschalten zu können. Nach der verlorenen Luftschlacht um England mussten die Pläne geändert werden.
Der faschistischen Führung war sehr bewusst, dass sie
wenig Zeit hatte. Wenn erst die USA wie im 1. Weltkrieg
eingreifen und ihr weit überlegenes Industriepotential zur
Geltung bringen würde, war das Spiel verloren. Unter enormem Zeitdruck musste nun die Sowjetunion geschlagen
werden um ihr Industriepotential und ihre Rohstoffe in die
Hände zu bekommen. Danach hätte man auch die Möglichkeit, das Empire in Indien zu bedrohen.
Von Anfang an war das deutsche Militär gezwungen va
banque zu spielen. Das deutsche Kapital hatte keine Reserven und musste jede Schlacht und jeden Krieg gewinnen, bevor seine Gegner ihr Potential entfalten konnten.
Der Überfall auf die Sowjetunion stand aber von Anfang
an unter keinem guten Stern. Der Angriffsbeginn musste
wegen des antideutschen Putsches in Jugoslawien zeitlich
verschoben werden. Die Panzerketten und das andere Material waren durch den Balkan- und Griechenlandfeldzug
schon angegriffen. Die deutschen Fallschirmjäger erholten
sich von ihren Verlusten auf Kreta nie wieder.
Nach dem 22. Juni 1941 schien zunächst alles glatt zu
laufen. Die sowjetische Armee schien vollkommen überrascht. In großen Kesselschlachten konnten zunächst ungeheure Mengen an Gefangenen gemacht werden. Das sowjetische Reich schien wie ein Kartenhaus zusammen zu
stürzen.
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Der »Große Vaterländische Krieg«
Die deutschen Geheimdienste hatten die innenpolitische
Schwäche der KPdSU klar erkannt. Der Versuch, Industrie und Landwirtschaft gleichmäßig zu entwickeln, die
Neue Ökonomische Politik, war gescheitert. Die Partei, die
die Bauern nicht mit industriellen Erzeugnissen bezahlen
konnte, holte sich nach 1928 das Getreide mit Gewalt. Die
kleinen Parzellen, für die die russischen Bauern die Revolution gemacht hatten, so wie ihre französischen Brüder
von 1789 bis 1815, wurden von der Partei enteignet und die
Bauern in landwirtschaftliche Großbetriebe gesteckt. Die
entscheidende revolutionäre Klasse von 1917 hasste nun
die Partei. Diese verschmolz immer stärker mit dem Staat
und wurde dadurch gezwungen, Widersprüche zu unterdrücken, statt sie nutzbar zu machen. Die mangelnde Initiative der Bauern und der Arbeiter wurde mehr und mehr
durch Bürokratie ersetzt. Die Zwangskollektivierung erforderte den Terror. Viele geniale Ingenieure, viele gute Offiziere saßen in den Lagern.
Als die faschistischen Armeen die Sowjetunion überfielen, hoffte ein Teil der Landbevölkerung anfangs auf
bessere Zeiten. Dann erkannte man die Realität. Die faschistische Führung hatte den Krieg von Beginn an als Raubund Vernichtungskrieg geplant. Wegen der eigenen ökonomischen Schwäche, wegen des Zeitdrucks konnte und
wollte man keinerlei Rücksichten auf die Zivilbevölkerung
nehmen. Der ökonomisch äußerst prekären Lage, die das
deutsche Kapital in den faschistischen Staatsstreich getrieben hatte, entsprach eine menschenverachtende Ideologie.
»Wehe dem, der schwach ist!«, das waren Hitlers Lehren
aus seiner Zeit im Männerheim in Wien. Neben dem üblichen Chauvinismus und dem aristokratischen Dünkel
der alten preußischen Offizierskaste waren mit dem Staatsstreich die Kämpfer der Konterrevolution an wichtige Posten in der Exekutive gekommen. Die SA mit ihren revolutionär scheinenden Attitüden war zwar auf Wunsch der
Reichswehrführung im »Röhm-Putsch« 1934 de facto ausgeschaltet worden. Aber in Partei, SS und Gestapo wurde
ein grausamer Hass gegen alles vermeintlich Schwache
und Minderwertige gepflegt. Dieser chauvinistische Rassismus, gepaart mit einem extremen Antisemitismus, hatte
seine Wurzeln im bürgerlich-nationalistischen Denken der
Kolonialzeit. Wegen der vermeintlichen Erniedrigungen
durch verlorenen Weltkrieg und Revolution wurde er aufs
Äußerste zugespitzt. Ihr Handwerk, das Abschlachten von
Menschen, hatten diese Landsknechte im Weltkrieg und
bei den Massenhinrichtungen von revolutionären Arbeiterinnen und Arbeitern gelernt. Aber der »Generalplan Ost«,
die geplante Vernichtung der jüdischen und großer Teile
der polnischen, serbischen und sowjetischen Zivilbevölkerung drückte noch mehr aus: Die Krise von 1929 war die
bislang schwerste Überakkumulationskrise des Kapitalismus in seiner Geschichte. Deutschland war von dieser
Überakkumulationskrise stärker betroffen als alle anderen
kapitalistischen Staaten, weil es einen hohen Anteil an
konstantem Kapital hatte: Maschinen, Anlagen, Infrastruktur, und gleichzeitig die geringsten Mittel, die aufgrund der
Überakkumulation fehlende Nachfrage durch staatliche
Reserven auszugleichen oder abzumildern. Der Ausweg in
Rüstungskonjunktur und Faschismus erforderte den Krieg.
Die prekäre Kapital- und Rohstoffbasis und die prekäre
militärische Lage – man war wieder einmal in den Alptraum der deutschen Militärgeschichte geraten: den ZweiFronten-Krieg – erforderte die Führung des Krieges im
Osten als Vernichtungskrieg. Dies ist der tiefere Grund für
die bislang beispiellosen Todesfabriken der faschistischen
Vernichtungslager, Auschwitz, Chelmno, Sobibor, Treblin25

ka, Maidanek, Belzec, Bronnaja Gora, Maly Trostinez. Die
Praxis des industriellen Tötens konnte sich erst in der entfesselten Gewalt des Vernichtungskriegs im Osten entfalten. Das massenhafte Sterben im Kapitalismus war und ist
kein »Naturgesetz«. Es ist ein gesellschaftliches Gesetz.
Die Bevölkerung der Sowjetunion merkte sehr schnell,
welche Bestie ihr an die Gurgel gesprungen war. Besonders die Kommunisten standen im Fadenkreuz. Die Zahl
der gefangenen Rotarmisten nahm sprunghaft ab. Man
kämpfte lieber bis zum Tod als sich gefangen nehmen zu
lassen. Stand die kommunistische Partei vor dem Überfall
innenpolitisch mit dem Rücken zur Wand, so wurde gerade
durch den Überfall der Faschisten die Masse der Bevölkerung in ihre Reihen getrieben, als der einzigen gesellschaftlichen Kraft, die die Verteidigung organisieren konnte. Und
die Partei musste alle Hilfsmittel in Anspruch nehmen, die
ihr zur Verfügung standen, auch den russischen Nationalismus und die orthodoxe Kirche.
Die Verluste der Wehrmacht waren von Anfang an größer als erwartet, der Widerstand hartnäckiger. Bis September sollten Leningrad und Moskau erobert sein, man hatte
nicht einmal für Winterkleidung gesorgt, so schnell würde
es gehen. Die Erkenntnis der Realität traf die faschistische
Führung wie ein Schock. Im Schlamm und dann bei eisigen Temperaturen kämpfte man sich mühsam an Moskau
heran, um mit seiner Eroberung den ersten Feldzug abzuschließen. Die Gegenoffensive der sowjetischen Armee, die
viel größere Reserven mobilisieren konnte als erwartet, war
die erste Niederlage faschistischer Truppen. Die Invasoren
konnten im Winterfeldzug 1941/1942 um bis zu 250 Kilometer zurück geworfen werden. Im Dezember 1941 traten
auch die USA in den Krieg ein. Das Zeitfenster für die Achsenmächte wurde jetzt bedrohlich schmal.
Die Sommeroffensive der Naziwehrmacht 1942 war bereits nur noch eine Teiloffensive. Die Eroberung Moskaus
war nicht mehr möglich. Die prekäre Rohstoffbasis erzwang die Eroberung der kaukasischen Ölquellen. Gleichzeitig sollte der sowjetische Warenverkehr auf der Wolga
unterbrochen werden.

Die Wende von Stalingrad
Der deutschen Generalität war schon im April 1942 klar,
dass die »Operation Blau« eine Überdehnung der eigenen
Kräfte bedeuteten könnte. Ein Gebiet sollte erobert und gesichert werden, das von Woronesch am Don über Stalingrad
an der Wolga bis Astrachan am Kaspischen Meer reichte.
Nach Beginn der Offensive im Juni wurde die Heeresgruppe Süd aus fünf deutschen und einer verbündeten Armee
im Juli in zwei Teile geteilt. Der Großteil der faschistischen
Armeen, die Heeresgruppe A, sollte den Kaukasus und die
Ölquellen erobern, die Heeresgruppe B, darunter die 6. Armee unter Paulus, gleichzeitig den Angriff auf Stalingrad
führen. Ende Juli wurde der für die 6. Armee bestimmte
Treibstoff zur Heeresgruppe A umgeleitet, so dass die 6. Armee nun für fast 18 Tage weitgehend lahmgelegt war.
Auf der Seite der Sowjetunion löste der Fall Rostows
am 28. Juli einen Schock aus. Der Weg zum Kaukasus war
damit für die faschistischen Truppen offen. In Rostow
waren es Elitetruppen des Inlandsgeheimdienstes NKWD,
die sich ohne Befehl aus der Stadt abgesetzt hatten. Die
politische und militärische Führung der Sowjetunion befürchtete nun den Ausbruch von Panik bei den Truppen,
die Auflösung des notwendigen Rückzugs in wilde Flucht.
Die Sowjetunion stand in diesen Tagen ökonomisch und
militärisch vor dem Abgrund, vor ihrem Zusammenbruch.
Auf Massenkundgebungen wurde eiserne Disziplin gefordert. Ein neuer Orden wurde nach General Kutusow be26

nannt, der Napoleon im Feldzug 1812 vernichtend schlagen
konnte. Dieser Orden wurde für vorzügliche Leistungen bei
einem geordneten Rückzug verliehen. Die Disziplin musste teilweise durch drakonische Strafen und Erschießungen
durchgesetzt werden. Gleichzeitig mobilisierte sich die Bevölkerung Stalingrads in einem außergewöhnlichen Maß
für den Bau von Verteidigungsanlagen und die Produktion
von Waffen. Nur mit gezogener Waffe durch die Politkommissare und ohne den Elan von großen Teilen der Bevölkerung hätte die Sowjetunion diesen Stoß nicht überleben
können.
Ende August fuhren die gerade gebauten T-34 Panzer
aus den Montagehallen des Traktorenwerks Felix Dscherschinski direkt in die Schlacht. »Arbeiter in werktäglicher
Kleidung lagen tot auf dem Schlachtfeld, oft noch mit Gewehr oder Maschinenpistole in der erstarrten Hand. Arbeiter umklammerten noch im Tod das Steuer der abgeschossenen Panzer. Das hatten wir bisher noch nie erlebt«, so
der Bericht von Oberst Adam, Stabsoffizier der 6. Armee.
(Stalingrad, Anatomie einer Schlacht, Januz Piekalkiewicz,
5. Auflage, München, 1993, S. 136) Die Verteidigung ihrer
Stadt und ihrer Fabriken durch die Bevölkerung Stalingrads zeigt hier deutlich den Charakter des Kriegs gegen
die Sowjetunion als konterrevolutionären Klassenkrieg. Es
war nicht die Bourgeoisie, wie in Frankreich, die von den
deutschen Besatzern ausgeplündert wurde, sondern das Eigentum an Fabriken, Rohstoffen, Land, war faktisch Kollektiveigentum.
Den Klassencharakter des Krieges im Osten zeigt auch
die Herkunft der Offiziere. Waren es auf Seite der Wehrmacht besonders viele Adelige, so waren die sowjetischen
Offiziere überwiegend Bauern, die zum großen Teil ihre
Erfahrungen schon im revolutionären Bürgerkrieg gemacht
hatten. Die Masse der Rotarmisten waren zwangskollektivierte Bauern oder Arbeiter, die erst relativ kurz vom Land
in die Stadt gekommen waren. Gegen die Konterrevolution
der neuen faschistischen Grundherren und Sklavenhalter
verteidigten sie die Freiheit ihres Landes, als wäre es ihre
Parzelle. Wenn diese Armee von frisch gebackenen Arbeitern und Bauern außerhalb der Landesgrenzen agieren
musste, hatte sie eine äußerst geringe Kampfmoral. Bei der
Verteidigung der »russischen Erde« wuchsen diese Soldatinnen und Soldaten über sich hinaus.
Nachdem sich die faschistische Offensive in den Trümmern der zerbombten Stadt durch den hartnäckigen Widerstand der Verteidiger festgefahren hatte, konnte das sowjetische Oberkommando, von den Faschisten unbemerkt,
Reserven an Wolga und Don aufbauen. In einer doppelten
Operation am 19. und 20 November gelang es den sowjetischen Truppen nach einem Zangenangriff von Norden
und Südosten, sich bei Kalatsch zu vereinigen und die
6. Armee einzukesseln. Der zweite Teil des sowjetischen
Plans war, nach der Vernichtung der 6. Armee in einer
zweiten Operation bis nach Rostow an der Mündung des
Dons ins Asowsche Meer vorzustoßen und so auch die Heeresgruppe A abzuschneiden und zu vernichten. Dieser Teil
scheiterte am hartnäckigen Widerstand der ab Dezember
unterversorgten und im Januar 1943 völlig unterernährten
6. Armee, die erst am 2. Februar 1943 völlig zusammenbrach. Auch wegen der wochenlangen Unterernährung
überlebten von den 107.000 gefangenen deutschen Soldaten
nur etwa 6.000 die Kriegsgefangenschaft. Und das, obwohl
die deutschen Kriegsgefangenen die gleichen Rationen wie
die sowjetischen Soldaten bekamen. Diese Rationen waren
nicht üppig, sowjetische Kriegsveteranen berichteten, dass
sie vom ersten Tag ihrer Einberufung bis zur Befreiung Berlins nie richtig satt waren. Vergleichen wir aber das Prinzip der Sowjetunion, den deutschen Kriegsgefangenen die
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gleichen Rationen zu geben wie den eigenen Soldaten, mit
der »Behandlung« sowjetischer Kriegsgefangener durch die
Faschisten – in deren Gefangenschaft Millionen von Rotarmisten buchstäblich verhungerten! Jetzt wird es schon etwas schwer, zu argumentieren, beide »totalitären Regime«
hätten sich nicht wesentlich voneinander unterschieden!
Nach der Vernichtung der 6. Armee in Stalingrad war
der Bevölkerung in Deutschland klar, dass der Krieg nicht
mehr zu gewinnen war. Die vom Faschismus unterjochten Völker Europas begannen Hoffnung zu schöpfen. Nach
der Vernichtung der deutschen Panzerstreitkräfte in der
Schlacht im Kursker Bogen im Juli 1943 hatte das faschistische Oberkommando die strategische Initiative im Osten
für immer verloren. Es war nur noch möglich, durch geschicktes Taktieren, den Zeitpunkt des Zusammenbruchs
hinaus zu zögern. Dadurch zog sich der europäische Krieg
noch 21 Monate hin, obwohl am Ausgang kein Zweifel
bestehen konnte. Teile der politischen und militärischen
Führung des »Dritten Reiches« klammerten sich an die
Hoffnung, die West-Alliierten würden doch noch die Seite wechseln und mit ihnen gemeinsam die Sowjetunion,
ihren gemeinsamen klassenmäßigen Todfeind, vernichten.
Das war den Führungen Großbritanniens und der USA aus
innenpolitischen Gründen unmöglich. Sie hatten die Arbeiterklassen ihrer Länder unter der Parole des Kampfes gegen
den Faschismus für den Krieg mobilisiert. Josef Stalin wurde in amerikanischen Zeitungen liebevoll als »Uncle Joe«
bezeichnet. Ein Wechsel ins Bündnis mit den Faschisten
gegen die Sowjetunion wäre gegen diese Stimmung in der
arbeitenden Bevölkerung nicht durchführbar gewesen.
Nach den Niederlagen von Stalingrad und Kursk konnte sich die faschistische Führung der Unterstützung durch
große Teile der Bevölkerung nicht mehr sicher sein. »Das
deutsche Kapital und der Faschismus sahen sich damit nicht
nur mit der Gefahr einer militärischen Niederlage, sondern
auch mit der Gefahr des ,Zusammenbruchs der inneren
Front› konfrontiert. Die Erfahrungen des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg: die Zersetzung der Armee,
die Novemberrevolution, die Gefahr des Zusammenbruchs
der kapitalistischen Herrschaft, hatten die Innenpolitik des
Faschismus bereits in den vorangegangenen Jahren mitbestimmt. Mit den Problemen des deutschen Vormarschs an
der Ostfront bereits 1941, vollends mit der Niederlage von
Stalingrad im Winter 1942/43, wird diese Gefahr akut. Wie
wird die Bevölkerung auf Niederlagen, auf einen möglichen
Zusammenbruch der Versorgung reagieren?« (Zionismus,
Faschismus, Kollektivschuld, Broschüre, Hamburg, 1989,
S. 18)

Bedingungslose Kapitulation, Bombenkrieg und
Kollektivschuldthese
Wir haben schon darauf hingewiesen, dass die Sowjetunion aufgrund ihrer Schwäche und der Schwäche der
internationalen Arbeiterbewegung den Krieg nicht als internationalen revolutionären Befreiungskrieg führen konnte, so wie sie den Bürgerkrieg geführt hatte, aus dem sie
entstanden war. Damals hatten Lenin und die Partei die
Losung von einem »Demokratischen Frieden ohne Annektionen und Kontributionen« ausgegeben, bei den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk hatte die junge Sowjetunion
auf Geheimdiplomatie verzichtet und sich damit weltweit
die Sympathien vieler klassenbewusster Arbeiterinnen
und Arbeiter erworben. Diese Sympathien und die daraus
erwachsene Solidarität waren ihre Stärke und hatten mit
geholfen, die Interventionstruppen zu zersetzen und zu besiegen. Beispielhaft sei der Aufstand in der französischen
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sung: »Hände weg von Sowjetrussland« meuterten die Besatzungen und hissten rote Fahnen auf ihren Schiffen. Der
Aufstand weitete sich auf die französischen Heimathäfen
aus und konnte erst im Juni 1919 endgültig niedergeschlagen werden.
Stalin und die KPdSU hatten zum Ende des zweiten
Weltkrieges, im Gegensatz zur Haltung Lenins, die Illusion,
klassische Machtpolitik könne die Lage der Sowjetunion
konsolidieren. Die Verhandlungen mit den Westalliierten
blieben geheim. Staaten und Völker wurden verschoben wie
Figuren auf einem Schachbrett. Die polnischen Staatsgrenzen wurden nach Westen verschoben. Die neue Westgrenze
der Sowjetunion entsprach in etwa der Curzon-Linie, die
der britische Außenminister am 8. Dezember 1919 in Paris
aufgrund der Bevölkerungsverhältnisse als russisch-polnische Demarkationslinie vorgeschlagen hatte. Die Hälfte
Ostpreußens wurde annektiert. Polnische Bevölkerung
wurde nach Westen vertrieben, die dort lebende deutsche
Bevölkerung weiter nach Westen. Alles ohne Volksabstimmungen, als Ergebnis geheimer Verhandlungen.
Das Bündnis mit den imperialistischen Westmächten
forderte die Unterordnung unter die Losung der »bedingungslosen Kapitulation« Deutschlands. »Das Pochen auf
bedingungslose Kapitulation (auf das die USA und Großbritannien bestanden hatten) und der gezielte Bombenkrieg
gegen die Arbeiterwohngebiete signalisierte, dass auch
nach einem Sturz Hitlers die Westalliierten keine Entwicklung revolutionärer Kräfte in Deutschland zulassen wollten.
Dadurch wurden die Perspektiven eines revolutionären
Widerstands in Deutschland beschnitten. Diesen Rahmen
akzeptierte auch die Sowjetunion, indem sie sich auf Bündnisse mit sozialdemokratischen Exilpolitikern, bürgerlichen
Kreisen und Offizieren im Rahmen der Volksfrontpolitik beschränkte, um das Kriegsbündnis mit USA und Großbritannien nicht zu gefährden.« (Zionismus, a.a.O., S. 19)
Die Ideologie der »Kollektivschuld« der gesamten Bevölkerung in Deutschland, wie sie in den Potsdamer Beschlüssen durch alle Siegermächte festgehalten wurde,
war notwendig um in den westlichen Besatzungszonen die
Privateigentümer der Produktionsmittel politisch und ökonomisch zu rehabilitieren. Wenn das ganze deutsche Volk
schuld war, also auch die klassenbewussten Arbeiterinnen
und Arbeiter, die ja vor 1933 offen und danach versteckt die
Faschisten politisch bekämpft hatten, dann konnten sich
die Privateigentümer in diesem Kollektiv verstecken. Dann
musste nicht mehr darüber gesprochen werden, welche
ökonomischen Gründe zu Diktatur, Aufrüstung und Krieg
gedrängt hatten. Diese Zusammenhänge waren der Masse
der deutschen Bevölkerung 1945 wesentlich bewusster als
heute. Davon zeugt das Ahlener Programm der nordrheinwestfälischen CDU vom Februar 1947, das Sätze wie diese enthält: »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den
staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen
Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als
Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine
Neuordnung von Grund aus erfolgen.« Stattdessen erfolgte
in den Westzonen die Restauration des Kapitalismus. Die
Westalliierten führten eine »Entnazifizierung« durch, die
darin bestand, demokratisch gewendeten Faschisten Persilscheine auszustellen und sie in Führung und Institutionen
des westdeutschen Staates zu integrieren. Die praktische
politische Auseinandersetzung mit den Ursachen des Faschismus konnte bis heute nicht stattfinden. »Der allgemeine Sinn davon, dass man dem deutschen Volk die Schuld
für Nazismus und Krieg gibt, kann wohl nur sein, dass man
dem deutschen Volk vorwirft, dass es keine Revolution gegen das nazistische Regime vor und während des Krieges
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durchgeführt hat.« (August Thalheimer, Die Potsdamer Beschlüsse, September 1945)

Die Entwicklung in Deutschland nach 1945
Eine Entwicklung wie die nach dem 9. November 1918 musste in Deutschland um jeden Preis verhindert werden. Darin waren sich die Vertreter der britischen, amerikanischen
und französischen Bourgeoisie einig. Dafür mussten sie die
deutsche Bourgeoisie retten, obwohl diese, für alle deutlich
sichtbar, von Beginn an tief in die faschistische Diktatur
verstrickt war. Was hatte die Bourgeoisie in den wilden
Jahren vom November 1918 bis zum Herbst 1923 vor den
revolutionären Arbeiterinnen und Arbeitern gerettet? Es
war das Bündnis der Mehrheits-SPD mit der Generalität
und den rechtsradikalen Freikorps, personifiziert durch
den Ebert-Groehner-Pakt und die enge Zusammenarbeit
des SPD-Politikers Gustav Noske mit dem Freikorps-Offizier Waldemar Papst, dem Organisator der Morde an Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht. Ein solches Bündnis war
im Jahr 1945 unmöglich. Dafür war die Wehrmacht zu tief
in die Verbrechen der faschistischen Diktatur verstrickt.
Während des ersten Weltkriegs wurden die »Kriegssozialisten« der Mehrheits-SPD vom kaiserlichen Militär hofiert. Sie hatten die Heimatfront ruhig zu halten. Diese Rolle konnten sie während der faschistischen Diktatur nicht
mehr spielen. Die aktiv gebliebenen Sozialdemokraten, die
nicht aus Deutschland fliehen konnten, saßen in den Konzentrationslagern oder Zuchthäusern oder wurden durch
andere Mittel eingeschüchtert.
Anders als 1918 war die Arbeiterbewegung durch ihre
kampflose Niederlage von 1933 tief demoralisiert und durch
den Terror der Faschisten personell und organisatorisch
unglaublich geschwächt. Durch den Bombenkrieg war die
arbeitende Bevölkerung mit dem individuellen Überleben
beschäftigt. Allerdings hatten noch viele ihre Erfahrungen
aus den Klassenkämpfen der Weimarer Republik. Ohne
eine flächendeckende Besetzung Deutschlands wären antifaschistische Aktionsausschüsse aus Anhängern von SPD
und KPD die einzige politische Kraft gewesen, die nach
dem Zusammenbruch der faschistischen Diktatur das notwendige Ansehen in der arbeitenden Bevölkerung hatten,
um die öffentliche Ordnung wieder herstellen zu können,
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung, Wasser,
Heizmaterial usw.. Interessant ist hier ein Gebiet im westlichen Erzgebirge, das 42 Tage lang weder von den Westalliierten noch von der Sowjetunion besetzt wurde. Die
Ereignisse wurden später von Stephan Heym in seinem Roman »Schwarzenberg« beschrieben. Ein anderes Beispiel
ist Elmshorn, wo ein antifaschistischer Ordnungsdienst
am 3. Mai 1945 vor dem Einmarsch britischer Truppen führende Nazis verhaften konnte. Nach fünf Tagen rückten die
Briten ein. Elmshorner Antifaschisten ließen am 12. Mai
den NSDAP-Kreisleiter in Pinneberg verhaften. Die Reaktion der britischen Besatzungsmacht war die Absetzung der
antifaschistischen Stadtverwaltung und die Wiedereinsetzung des Nazi-Bürgermeisters Coors.
Die Sowjetunion hatte die Hauptlast des Krieges getragen und ungeheure Opfer für die Befreiung Europas vom Faschismus gebracht. Unter den unvorstellbaren 27 Millionen
Toten waren besonders viele Kommunisten. Dieser Aderlass hatte auch Auswirkungen auf die KPdSU. Entscheidend war nun Sicherheit vor einer erneuten Invasion und
der schnelle Wiederaufbau des von den Faschisten verwüsteten Landes. Dem musste sich alles andere unterordnen.
Eine selbständige politische Entwicklung in Deutschland
war auch von den sowjetischen Besatzungstruppen nicht
vorgesehen, sie hatten mit der »Gruppe Ulbricht« ihre eige28

nen Helfer mitgebracht. Antifaschisten, die die Diktatur in
Deutschland überlebt hatten, mussten sich der offiziellen
Linie anpassen oder wurden politisch kaltgestellt. Eine offene Diskussion innerhalb der Arbeiterorganisationen hatte
enge Grenzen. Der Sowjetunion ging es nicht in erster Linie
um einen sozialistischen Aufbau ihrer Zone. Das Beispiel
Österreich zeigt ganz deutlich, dass die Führung unter Stalin ein kapitalistisches, aber neutrales Deutschland akzeptiert hätte. Ein solcher Vorschlag wurde am 10. März 1952
den westlichen Besatzungsmächten übergeben. Aus Österreich waren die sowjetischen Besatzungstruppen im Oktober 1955 abgezogen, als die Bedingung der Blockfreiheit im
Österreichischen Staatsvertrag vom Mai 1955 erfüllt war,
der den Abzug aller Besatzungsmächte regelte. Seine »immerwährende Neutralität« hatte das Land im Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 versprochen. Natürlich
hatte Deutschland ein anderes geostrategisches Gewicht
als Österreich. Ob die Stalin-Noten von 1952 ernst gemeint
waren, wurde vom Westblock nicht ernsthaft auf die Probe
gestellt, obwohl es Diskussionen darüber gab. Anders als
in Österreich ging es der Bourgeoisie in Westdeutschland
um die Einbindung ins westliche Bündnis. Eine Neutralität kam für Bundeskanzler Adenauer nicht in Frage, dafür
wurde auch die Vereinigung mit der sowjetischen Zone
und später der DDR geopfert.
Die KPdSU, die KPÖ und die KPD hofften im Mai 1945
noch, die Anti-Hitler-Koalition könnte Bestand über das
Ende des Weltkrieges hinaus haben. Die Sowjetunion konnte in ihrer Lage nun wirklich keinen kalten Krieg gebrauchen. Die Politik von KPÖ und KPD war deswegen auf die
Zusammenarbeit auch mit den westlichen Besatzungsmächten gerichtet. Beispielhaft sei Emil Carlebach genannt. Als
Buchenwaldhäftling Mitglied der geheimen Widerstandsorganisation wurde er später Abgeordneter des hessischen
Landtags und schrieb an der Verfassung des Landes Hessen
mit. Er war Mitbegründer der »Frankfurter Rundschau«.
Die westlichen Besatzungsmächte nutzten das Ansehen,
das die Kommunisten wegen ihres Widerstands gegen die
Faschisten nach 1945 in der Bevölkerung hatten, um den
Kapitalismus in ihren Besatzungszonen zu rehabilitieren.
Nachdem die Kommunisten nicht mehr gebraucht wurden,
wurden sie kaltgestellt und später verfolgt. Auf Betreiben
der US-Militärbehörde mit Befehl von General Clay wurde
Carlebach 1947 aus der »Frankfurter Rundschau« gedrängt.
Ihre Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden wurde
der KPD nicht gedankt, die Lizenz, die sie beantragt und
erhalten hatte, nutzte ihr nichts: Im Zuge des Korea-Krieges
wurde das Verbotsverfahren im November 1951 eingeleitet
und die Partei am 17. August 1956 verboten. Die Losung
des Westens seit 1947 hieß Containment, Eindämmung, der
Sowjetunion, der kalte Krieg war in vollem Gang.
Vor dem Verbot stand der politische Niedergang der
KPD. Konnte die Partei bei den ersten Bundestagswahlen
1949 noch 5,7% der Stimmen gewinnen, sank der Anteil
vier Jahre später auf 2,2%. Aber der Niedergang hatte schon
vorher begonnen. Was viele Beschäftigte im Westen abstieß, war ihre durchsichtige Rolle als Handlangerin der
sowjetischen Außenpolitik. Im März 1950 kam es zu einer
spontanen Bewegung der Arbeiterschaft in Salzgitter, um
die Demontage und Zerstörung von 90% der Produktionskapazität der Reichswerke zu verhindern. Sogar Wasserleitungen sollten zerstört werden. Demontagemasten wurden
von der aufgebrachten Menge umgestürzt und Zündkabel
unschädlich gemacht um die Sprengung der Fundamente
zu verhindern. Der Kampf hatte 1951 Erfolg, von weiteren
Demontagen sah die britische Labour-Regierung ab. Aber
die KPD hatte sich, wie die überregionalen Sektoren der IG-
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Metall, auf die Seite der Besatzungsmacht und gegen die
Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter gestellt.
Diese Orientierungslosigkeit ist bis heute bei Vertrauenskörperleitungen, bei Betriebs- und Personalräten zu
erkennen, die der DKP angehörten oder angehören. Einige spielen eine kämpferische Rolle, andere sind von den
Co-Managern mit SPD-Parteibuch nicht zu unterscheiden,
wenn sie diese nicht noch übertreffen. Entlarvend ist das
Interview, das der ehemalige langjährige VK-Leiter bei
Daimler Berlin und DKP-Mitglied Detlef Fendt der »Jungen
Welt« vom 9. Februar 2017 gab. Auf die Frage, ob der Mindestlohn durch Flüchtlinge unter Druck gerät, und ob die
Gewerkschaften auf dieses Problem richtig reagiert hätten,
sagt Detlef Fendt: »Was haben die Gewerkschaften mit dem
Mindestlohn zu tun? Die Frage, wie hoch dieser sein soll, ist
eine politische. Wir können uns dafür höchstens politisch
stark machen. (...) Aber die Gewerkschaften haben Tarifpolitik zu machen.« Ein derart begrenztes und entpolitisiertes
Verständnis der Aufgabe von Gewerkschaften finden wir
sonst bei Leuten wie Michael Sommer, dem ehemaligen
Vorsitzenden des DGB.

Gedanken zum Zusammenbruch der Sowjetunion
Die ungeheuren Opfer, die die Sowjetunion im zweiten
Weltkrieg bringen musste, haben wir schon genannt. Aber
schon die Vorbereitung auf diesen Angriff gegen die Sowjetunion, den jeder politisch klar sehende Mensch früher
oder später erwarten musste, hatte die inneren Strukturen
der Partei und des Staates verformt und geschwächt. So
wie ihre historischen Vorläufer in der französischen Revolution mussten die russischen Revolutionäre wegen ihrer
innenpolitischen Schwäche zu dem Mittel des Terrors greifen. Ab September 1927 konnte der Inlandsgeheimdienst
GPU auch gegen Parteimitglieder tätig werden. Im Zuge der
Zwangskollektivierung und des Getreideraubs an den kleinen Bauern wurden erst die linke, dann die rechte Opposition innerhalb der Partei ausgeschaltet. Eine innerparteiliche Diskussion wurde mehr und mehr erstickt, die Angst
vor dem Terror lähmte alle. Die Partei verschmolz mehr
und mehr mit dem Staatsapparat und starb dabei mehr und
mehr ab. Der Marxismus wurde von einer wissenschaftlichen Theorie , deren Ziel und Inhalt die Befreiung aller
Menschen von Unterdrückung und Entrechtung war1, zu
einer Ideologie um staatliche Maßnahmen zu rechtfertigen.
Dies war der Preis für die fehlende Unterstützung durch
eine Revolution in einem entwickelten Industrieland. Es
war der Preis für die Losung: »Aufbau des Sozialismus
in einem Land«. In einem Land wie Russland, in dem die
ursprüngliche Akkumulation von Kapital durch die unterentwickelte Bourgeoisie nur in Anfängen erfolgt war. Die
Bauern waren noch nicht in Massen durch das Elend des
Dorfes in die Städte getrieben und dort in die Manufakturen, Fabriken, Bergwerke gepeitscht worden, wie das in
Westeuropa der Fall gewesen war. Diese Aufgabe musste in
Russland die Partei an Stelle der Bourgeoisie übernehmen.
Durch die Terrormittel wurde die Arbeiterklasse der Sowjetunion entpolitisiert und atomisiert. Parallel zu dieser
Entwicklung gab es in den 1930iger Jahren und während
des Krieges gegen die Faschisten trotzdem noch ungeheuer
viel revolutionären Elan und Engagement.
Nach ihrer vorübergehenden Konsolidierung durch den
gewonnenen Krieg konnte die Sowjetunion in den Jahren
1953 bis 1956 und danach zum Teil entstalinisiert werden.
1 Wir kämpfen darum »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« Karl Marx
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Massenhaften Terror wie in den 1930iger Jahren gab es danach nicht wieder. Aber die Partei konnte sich aus ihrer
Erstarrung nicht befreien. Den Diskussionen fehlten Spielraum und Freiheit. Die Arbeiterklasse blieb atomisiert und
entpolitisiert: »Ihr tut so, als würdet ihr uns bezahlen und
wir tun so, als würden wir arbeiten.« Dieses Zitat drückt die
Passivität und Entmutigung aus, die die Entwicklung lähmten. Der revolutionäre Elan wurde durch die misstrauische
Grundhaltung der Partei- und Staatsspitze immer schwächer. Den Höhepunkt ihrer geostrategischen Macht hatte
die Sowjetunion überschritten, als es US-Präsident Nixon
gelang, ein Bündnis mit der Volksrepublik China gegen die
Sowjetunion zu schmieden. Die Widersprüche in der Entwicklung trieben beide sozialistischen Länder auseinander.
Hatten sich die Arbeiter und Bauern in der Sowjetunion
noch selber am eigenen Zopf aus dem Sumpf gezogen, so
waren sie damit überfordert, dies noch mit anderen industriell fast nicht entwickelten verbündeten Staaten tun zu
müssen. In der VR-China zeigte sich deutlich, was die Klassiker Ende des 19. Jahrhunderts schon wussten und was
uns heute so zu überraschen scheint: Die Phase des Kapitalismus lässt sich nicht überspringen, nicht mit noch so viel
gutem Willen oder »guter Ideologie«. Und auch nicht, wenn
sich das Land »kommunistisch« nennt. Darauf nehmen die
Gesetze der Ökonomie keine Rücksicht.
Die innere Lähmung der sowjetischen Gesellschaft
ließ sich mit der Tonnenproduktion des Fordismus noch
überspielen. Als die digitale Datenverarbeitung mehr und
mehr in die Produktion eindrang, wurde die ökonomische
Schwäche des gesamten RGW immer deutlicher. Auch die
hervorragenden Werkzeugmaschinen der DDR konnten gegen computergestützte CNC-Maschinen aus dem Westen
nicht mehr mithalten. Der Einmarsch in Afghanistan »war
mehr als ein Verbrechen, das war ein Fehler.«2 Diese Steilvorlage wurde von den USA sofort genutzt. Die Reagan-Administration konnte jetzt von der Eindämmung der Sowjetunion zu ihrer Vernichtung übergehen.
Die innenpolitischen Probleme der Sowjetunion wurden durch einen sehr niedrigen Weltmarktpreis für Rohöl
weiter verschärft. Gorbatschows Versuche, die politischen
Probleme durch technische Methoden in den Griff zu bekommen, waren hilflos. Sie konnten nicht ersetzen, was
allein Rettung gebracht hätte: Die Revolution in einem entwickelten Industrieland.
Nach dem Fall der Sowjetunion und des Ostblocks haben
wir erlebt: Einen Krieg im Irak, die Kriege in Jugoslawien,
in Afghanistan, wieder im Irak, in Libyen, Regime-Change
und folgender Bürgerkrieg in Syrien, in der Ukraine, die
zunehmende Auflösung von Staaten. Eine unvollständige
Aufzählung. In den entwickelten Industrieländern werden
Errungenschaften der Arbeiterbewegung vernichtet, für
die unsere Großmütter und Großväter über 150 Jahre gekämpft haben. Die Gefahr einer militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO ist so groß wie in
den schlimmsten Zeiten des kalten Krieges. Und trotzdem
muss aus diesem Chaos und dieser Anwendung von ökonomischer und militärischer Gewalt eine Kraft entwickelt
werden, die die Spaltungen in und zwischen den Arbeiterklassen überwindet und die Parole der Pariser Kommune
aufgreift:
Réunions et demain : l'internationale serai le genre humain ! Vereinigen wir uns und morgen: die Internationale
wird die menschliche Art sein!
29.3.17, ks n

2 Joseph Fouché über die von Napoleon veranlasste Hinrichtung des Herzogs von Enghien
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n b u c hb e s p r e c h u n g :

Arbeiterbildung einst – und jetzt?

In der Frühgeschichte der Arbeiterbewegung spielten zu
verschiedenen Zeiten verschiedene Formen der Arbeiterbildung eine wesentliche Rolle. Der Schneider Wilhelm Weitling, vor der Revolution 1848/49 der bedeutendste Theoretiker der Arbeiterbewegung, förderte diese Tätigkeit in den
entstehenden Organisationen der vorindustriellen Arbeiter,
vor allem der wandernden Handwerksgesellen. Die neue
Arbeiterbewegung der 1860er, die zu einem wesentlichen
Teil schon aus Industriearbeitern bestand, führte diese Tätigkeit weiter. Immer wieder finden wir bei Weitling Hinweise auf die Aufgaben der Arbeiter, auf ihren Wunsch, die
Bildungsbarrieren in der Klassengesellschaft zu durchbrechen. Diese Bestrebungen wurden in gewisser Weise auch
von Organisationen frühsozialistischer Bürger gefördert,
wichtiger sind aber schon hier die selbständigen Bemühungen von aufgeweckten Arbeitern, die sich in ihren (illegalen) Vereinen zusammenfanden um die Schranken der
bestehenden Gesellschaft zu durchbrechen. Für Weitling
war klar, dass die Behinderung der Bildungsaufgaben ihre
Ursache in den Bestrebungen der bestehenden Gesellschaft
hatte, das Eigentum an den Produktionsmitteln als ihr Monopol zu erhalten.

Politischer Kampf und freie Bildung
Diskussionsbeiträge von später führenden Vertretern der
Sozialdemokratie, wie etwa Wilhelm Liebknecht, schätzten
die Bildungsaufgaben nur bedingt als eine vorrangige Aufgabe der Arbeiterbewegung ein. Sie sahen den Kampf um
die freie Bildung zusammen mit dem Kampf um die gesellschaftliche Befreiung als zwar eng miteinander verbunden,
aber die letztere doch dem politischen Kampf untergeordnet. Auch für Liebknecht war die Selbsttätigkeit der Arbeiter eine wesentliche Voraussetzung für die freie Entfaltung
der Bewegung.
Die Entwicklung der Arbeiterbewegung zu einer Massenbewegung brachte auch Spezialisierungen mit sich;
Die sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften
brauchten besser ausgebildete Vertrauensleute um ihre
Forderungen durchführen zu können. In den Kampfjahren,
so ungefähr die Jahre nach der Reichsgründung 1871, verschärft durch das Verbot der sozialdemokratischen Organisationen, Zeitungen und Verlage unter den Sozialistengesetzen (1878–1890), wurde die freie Bildungsarbeit auf
kulturellem Gebiet stark behindert. Für die politische Bildungsarbeit waren jedoch vor allem die Sozialistengesetze
ein unübertroffenes Mittel das Verständnis der Arbeiter zu
wecken und voranzutreiben. Die Verfolgung der Arbeiterbewegung durch die Machthaber verdeutlichte den Arbeitern, wer ihre Feinde waren.
Nach dem Fall des Sozialistengesetzes bekam die allgemeine Bildungsarbeit der Arbeiterbewegung, d.h. vor allem
der SPD, eine größere Bedeutung. Diese sozialistische Bildungsarbeit war nicht auf das Deutsche Reich begrenzt,
sondern bekam in vielen europäischen Ländern eine bedeutende Funktion. In einigen Ländern war die deutsche
Bewegung ein Vorbild, in anderen – zuerst in Großbritannien und später in den USA – wurden schon vor den Bemühungen in Deutschland eigenständige Formen entwickelt.
In anderen Ländern ist der historischen Forschung nicht
klar, ob die Bildungsarbeit »von oben« entwickelt wurde
oder auf dem Wunsch der jeweiligen organisierten Arbeiter
beruhte.
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Ein Tagebuch in Briefen
Zu diesen Fragen ist jetzt eine neue umfangreiche Arbeit erschienen. Es geht um »Ein Tagebuch in Briefen (1894-1953)«.
Die Verfasser sind hauptsächlich die beiden Briefschreiber Käte und Hermann Duncker. Bearbeitet und herausgegeben sind die vielen tausend Briefe des Ehepaares von
Heinz Deutschland mit Unterstützung von Ruth Deutschland. Heinz Deutschland war in der DDR der Sekretär von
Hermann Duncker. Das Ehepaar hat Kommentare zu den
Briefen erstellt wie auch »Exkurs« genannte längere Texte,
die zu bestimmten Ereignissen oder Entwicklungen ausgearbeitet wurden und ein besseres Verständnis vor allem in
den Zeitspannen ermöglichen, wo die Dunckers nur wenige Möglichkeiten zur schriftlichen Verbindung hatten.

Spartakus und Revolution
Zu diesen Zeitspannen gehört die Novemberrevolution
1918/1919, wo die beiden Dunckers eine wichtige Rolle spielten – hier wie auch 1933 war es für Käte Duncker
leichter den Gefahren der Zeit zu entgehen. Sie nahm vor
allem während der Novemberrevolution eine sehr zentrale organisatorische Position ein. Briefe zwischen ihr und
Hermann Duncker waren in der Zeit der Revolution selten,
sie waren beide in die praktische Arbeit eingebunden. Käte
Duncker nahm schon während des Krieges eine zentrale
Position im Spartakusbund ein, und im Verlauf der Revolution nach der Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl
Liebknecht und Leo Jogiches – um nur die bekanntesten
zu nennen – erst recht. Den Konterrevolutionären schien
sie nicht so gefährlich – ähnlich wie dann auch 1933. Hermann Duncker saß dagegen sowohl 1919 wie auch nach der
Machtübergabe 1933 viele Monate im Gefängnis und KZ,
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bis er entlassen wurde; Käte dagegen wurde anscheinend
hauptsächlich als Hausfrau eingestuft.
Die beiden Dunckers schlossen sich frühzeitig der Arbeiterbewegung an und begannen schon Mitte der 1890er
Jahre ihre Arbeit als Bildungsreferenten innerhalb der Sozialdemokratie. Ein Problem war hier vor allem die Kurstätigkeit H. D.s als Wanderlehrer, die jedoch dazu führte, dass
dieser reiche Briefschatz entstand. Als reisender Bildungsreferent war er nur wenig im Hause und beteiligte sich nur
begrenzt am Familienleben. Das führte in einigen Fällen zu
heftigen Beschwerden von Seiten der zu Haus verbliebenen
Frau, gleichwohl blieben die beiden ungefähr 60 Jahre zusammen. In den Jahren 1933 – 1941 lebten sie 8 Jahre durch
die Umstände der Zeit getrennt. Hermann wohnte nach der
Flucht aus Deutschland einige Monte bei Andersen Nexo in
Dänemark. Käte hatte Nexo bereits 1918 getroffen. Erst 1941
gelang es ihnen sich in den USA bei ihrem ältesten, dort
lebenden Sohn wieder zu finden. Bis 1947 blieben sie dort
und gingen dann gemeinsam zurück in die damalige SBZ
bzw. DDR. Trotz politischer Widersprüche konnten beide
dort leben und arbeiten.

Von der SPD zur KPD
In den Briefen werden öfters führende Personen der Partei
wie Bebel, Luxemburg, Ledebour, Zetkin, Thalheimer, Frölich und einige andere ausdrücklich und etwas spitz kritisiert. Die Urteile wurden später meistens revidiert, und
es scheint, als ob beide Einschätzungen, negative wie die
positiven, zu Recht geäußert wurden. Eine Ausnahme ist
hier der Maurer Heinrich Brandler, der in einigen Briefen
im Wesentlichen positiv erwähnt wird. Später verschwindet Brandler kommentarlos aus dem Briefwechsel, obwohl
dieser in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in Hamburg
und später in Bremen wie auch in der Schweiz massiv und
streitbar auf dem Gebiet der Schulung und Bildung tätig
war (siehe weiter unten). Die Ursache dafür könnte einerseits sein, dass die Dunckers wie mehrere Parteimitglieder,
die schon lange vor dem Weltkrieg auf dem linken Flügel
der Bewegung aktiv waren, Mitte der 1920er Jahre kaltgestellt wurden. Brandler hat sich mit Gründung des Spartakusbundes und dann der KPD vor allem in den umfassenderen Fragen der politischen und gewerkschaftlichen
Arbeit engagiert. Da diese »zwanziger« Jahre aber zu den
entscheidenden der Entwicklung der KPD gehörten, wäre
es sinnvoll gewesen, wenn die Herausgeber hier einen Exkurs zur Entwicklung der Partei ausgearbeitet hätten. Eine
Erklärung der Widersprüche in der Partei zwischen »linken« und »rechten« Positionen in der Form eines Exkurses
würde die Entwicklung verdeutlichen.
Zweifellos eine nicht leichte Aufgabe, weil teilweise
auch die Standpunkte wechselten. Es ist nicht leicht auszumachen, warum viele alte Mitglieder die Partei verließen
bzw. ausgeschlossen wurden, aber ebenso sehr warum auch
so viele in der Partei verblieben, wie eben Dunckers. Etwa
10 Jahre später, Mitte der 1930er Jahre war ihre kritische
Einstellung zur Entwicklung der russischen Partei und damit zu Stalin deutlich – aber auch hier nicht öffentlich, was
daran liegen könnte, dass der jüngere Sohn Wolfgang (1938)
in den Moskauer Prozessen verurteilt wurde und in einem
Lager am Eismeer (1942) umkam, was Dunckers erst Jahre
später erfuhren.
Hermann Duncker schätzte seine Arbeit als Reisereferent
in Bildungsfragen sehr, besonders den direkten Kontakt zu
seinen Schülern, umgekehrt beruhte die Hochachtung, die
ihm seine Schüler entgegenbrachten, auf dieser Eigenschaft
des Pädagogen. Der Briefwechsel gibt einen guten Eindruck
in die sehr vielseitige Arbeit, die ihn offensichtlich durch
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das ganze damalige Deutschland führte. Während einiger
Jahre vor dem Weltkrieg und der Spaltung der Partei wurde
H. D. auch als Lehrer an der Berliner Parteischule der SPD
eingesetzt, aber schon bald nach dem Ausbruch des Weltkrieges zum aktiven Militärdienst einberufen. Die Einberufung war eine Maßnahme der Reichsregierung gegen linke
Sozialdemokraten und bekannte aktive Kriegsgegner, wie
z.B. auch Fritz Westmeyer. Eine Einberufung, die darüber
hinaus widersinnig war, weil Hermann Duncker als sehr
Schwachsehender nicht für einen direkten Fronteinsatz geeignet war. Gleichwohl überlebte er auch diese Zeit.

Anleitung zum Selbststudium
Durch die Spaltung der Arbeiterbewegung während des
Weltkrieges verlor er seine Arbeit als Bildungsreferent der
SPD. Im Prinzip nahm er jedoch die gleiche Funktion in
der KPD wahr, eine Arbeit, die ihn weniger befriedigte,
weil er mehr die direkte Auseinandersetzung oder besser
Diskussion mit den Teilnehmern der Kurse schätzte. Er
bekam zusätzlich eine erweiterte Aufgabenstellung durch
die Verlagstätigkeit der KPD: Er gab u.a. die Reihe »Elementarbücher des Kommunismus« heraus, schrieb Vorworte zu
diesen und Anmerkungen zum besseren Verständnis. In
den Elementarbüchern wurden in grosser Auflage zentrale
Schriften von Marx, Engels, Lenin und gewiss auch Stalin
veröffentlicht, wie auch Bände nach wichtigen Sachgebieten, etwa zur Arbeit in den Gewerkschaften. Sein Interessengebiet war weit gefächert, und er erarbeitete Leitfäden
zum Studium, so dass die Hörer nach Abschluss der verschiedenen Kurse zum Selbststudium angeregt wurden.
Die eigene Arbeit der Teilnehmer an den Kursen – in denen
die Diskussionen der Hörer einen wesentlichen Platz einnahmen – waren in seiner Arbeit wichtig. Sie stießen allerdings nicht bei allen Parteigrössen auf positiven Anklang,
etwa Rosa Luxemburg und später auch Clara Zetkin hielten
ihm Unverständnis der ökonomischen Theorie vor, er würde sich nicht von seinen bürgerlichen Lehrern getrennt
haben. Mehrere der Elementarbücher erschienen auch als
Übersetzungen in andere Sprachen. Auf der dem Buch beigelegten USB-Card sind umfangreiche Bibliographien ihrer
veröffentlichten Schriften zusammengestellt.

»Probleme bereiten unseren MASCH-Schulungsangeboten vor allem die bestehenden objektiven Hindernisse
der Teilnehmer: Planungsunsicherheit der Freizeit über
einen längeren Zeitraum, überlange Arbeitszeiten, Konzentrationsschwierigkeiten abends nach der Arbeit, Erschöpfung, Arbeit am Wochenende, fehlende Kinderbetreuung, etc. Wir haben unsere Schulungspapiere schon
stark reduziert, dennoch den Bezug zur aktuellen Situation so oft wie möglich hergestellt, die Treffen auf einen Tag am Wochenende reduziert und die Anzahl auf
4 Wochenendtreffen begrenzt. Dennoch, es muss unser
Angebot wohl noch mehr an die heutige Medien-Kommunikation angepasst werden, das können wir Älteren
alleine gar nicht erfinden, das müssen die Teilnehmer
wohl selbst mitgestalten: Video-Clips, Filmausschnitte,
Teile des Schulungsmaterials müssen aufgearbeitet
werden in kleinen ›Häppchen‹ jederzeit im Internet zur
Verfügung stehen. So etwas zu entwickeln, ist wohl ein
notwendiger nächster Schritt. Dafür suchen wir den
Austausch mit anderen Einrichtungen in Deutschland.«
Eine Mitgestalterin der MASCH-Schulungen
in Wilhelmsburg.
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Einige der Veröffentlichungen in den zwanziger Jahren
wurden während der Studentenbewegung in der BRD neu
veröffentlicht. Es ist uns unbekannt, ob sich diese Broschüren in den 1970ern als gute Einführungen bewährt haben.
Fraglich ist, ob die Elementarbücher 50 Jahre nach dem
ersten Erscheinen überhaupt ein Publikum in der Arbeiterklasse erreichen konnten. Abgesehen davon, dass die
Arbeiterklasse sich in diesen Jahren neu strukturierte, waren auch andere Voraussetzungen nicht mehr gegeben, u.a.
wuchs der prozentuelle Anteil der Arbeiterkinder in den
höheren Schulen beträchtlich und auch sonst hatten sich
die Umstände , z.B. die Milieubindung, geändert. Nicht der
Umfang der Elementarbücher ist heute problematisch, im
Gegenteil hat die Form der Broschüre – gegebenenfalls mit
neuen Vorworten oder Einführungen – große Vorteile gegenüber umfangreichen Sammelbänden (oder Gesamtausgaben). Vermutlich haben sich die Umstände seit 1968 (also
weitere 40 – 50 Jahre) sich nochmals geändert: Individualisierung, Verkleinbürgerlichung, Auflösung von organisierten Zusammenhängen neben den Gewerkschaften, Entpolitisierung der Gewerkschaften insgesamt und folglich
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, die Digitalisierung
und Verfügbarkeit auch des Wissens. Vermutlich müssen
neue Formen des Lernens gefunden werden.

Frauen
Käte Duncker, die sich ebenfalls frühzeitig in der Bewegung
engagierte, war in den 1890ern als Lehrerin tätig, wurde
zwei Mal wegen sozialistischer Gesinnung und Unterstützung des Hamburger Hafenarbeiterstreiks aus dem öffentlichen Schuldienst entlassen. In der Arbeiterbewegung in
Thüringen konnte sie sich engagieren und vor allem Frauen
in die Bewegung ziehen. Zeitweise arbeitete sie mit Clara
Zetkin zusammen in der Stuttgarter Redaktion der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Gleichheit, eine Arbeit,
die durch den autoritären Leitungsstil Zetkins relativ bald
ein Ende fand. K.D. arbeitete danach vor allem in der sozialistischen Frauenbewegung, schrieb einige Broschüren
u.a. über sozialistische Erziehung im Hause, eine Schrift,
die auch übersetzt wurde. Aktiv wurde sie ebenfalls in der
internationalen Frauenarbeit; als Teilnehmerin des Kongresses der Internationale 1910 in Kopenhagen (hier sind
einige aufschlussreiche Briefe überliefert). Ebenfalls hat
sie vor 1914 an Kongressen der SPD teilgenommen. Wesentlicher war ihre Teilnahme am Wiederaufbau der linken Opposition während des Weltkrieges auf den Konferenzen in
Bern 1915 und Stockholm 1917. Bis weit in das Jahr 1916
hinein ist sie öffentlich gegen den imperialistischen Krieg
aufgetreten, ebenso wie Hermann bis zu seiner Einberufung.
Die Eheleute ergänzten sich in der politischen Arbeit,
konnten kooperieren und zeitweise auch Pläne schmieden.
Sie tauschten oft ihre Sorgen und Freuden über ihre drei
Kinder aus, ebenso über die dauernden Geldprobleme. Vor
allem Hermann lebte wie heutzutage ein »Freiberufler«,
von Tag zu Tag, und sehr oft bei kümmerlichen Honoraren.
Für Käte Duncker war jedoch die Arbeit in der Organisation – soweit aus dem Briefwechsel hervorgeht – von größerer Bedeutung als für ihren Mann. Gleichwohl wurde
sie in den Hintergrund gedrängt, weil sie, bedingt durch
Hermann D.s häufige Abwesenheit, die Erhaltung der Familie übernehmen musste. Es gibt nur wenig Beschwerden
darüber im Briefwechsel, sie akzeptierte anscheinend diese Arbeitsteilung, die in der damaligen Zeit die übliche
war. Vor und in der Novemberrevolution übernahm sie die
gefährliche Organisierung des Spartakusbundes, ohne dass
jemand diese Aufgabe wahrnahm: weder ihre Genossen
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noch andererseits die konterrevolutionären Soldaten; für
K.D. war diese Unbekanntheit ihrer illegalen, verdeckten
Tätigkeit vollkommen richtig.

Bildung
Die Tendenz zur Individualisierung in der heutigen Zeit
bietet dem Bestreben nach kollektiver Schulung unter
den wenigen politisch Aktiven nur wenig Platz, und weiterhin verschwinden dafür die finanziellen Ressourcen.
Kollektive Bemühungen um Bildung zum Verständnis des
Klassenkampfs ist ja gleichzeitig auch Organisierung zum
gemeinsamen Handeln. Das hier mittels ihrer Briefe ausgebreitete Leben der »Bildungsarbeiter« Hermann und Käte
Duncker kann heute eine Anregung sein, den schon in der
Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg begonnenen
und nie entschiedenen Streit um Konzepte für strukturelle
und »evaluierte« Bildung/Schulung nachzuvollziehen:
Weshalb begann der junge Maurer Heinrich Brandler
1903 in Hamburg mit der Bauarbeiterführung einen Streit,
weil er – zusammen mit der Gewerkschaftsjugend – ganz
andere Ziele für die Bildungsarbeit (keine weitere Schulung in Rechnen und Schreiben, stattdessen Erziehung zum
Klassenkampf) in der sozialdemokratischen Presse veröffentlichte und sich mit den »Alten« heftig anlegte? Nach
seiner Ausweisung 1905 setzte er dieses Thema in Bremen
fort, wo angeblich »ein frischer Wind« wehte. Wo er allerdings Unterstützer wie Alfred Henke, den damaligen Redakteur der Bremer Bürgerzeitung, und vor allem Johann
Knief fand, und sie offensichtlich Hermann Duncker zu
Vorträgen einluden, neben zum Beispiel auch Anton Pannekoek und Karl Radek. Das Thema Bildung für die proletarische Jugend setzte sich für Brandler in seinem Schweizer
Exil ab 1912 fort.
Während des Weltkrieges bis zur Konstituierung der
KPD 1919 treten solche »Teilfragen« zurück, erst als die
KPD in der Lage war, für mehr Wanderlehrer zu sorgen und
die zentrale Parteischule in Berlin einzurichten, tauchten
die Fragen des Inhalts und der Methode wieder auf. Nicht
zuletzt, weil der Zustrom aus SPD und USPD zunahm, was
ja nicht automatisch hieß, dass durch ein neues Parteibuch
sich das Verständnis von kapitalistischer Gesellschaft,
Klassenkampf und Ausweg geändert hätte.
Die Herausgabe dieses Briefwechsels ermöglicht uns,
weitere Aspekte zum Verlauf der Geschichte der Zeit zu verstehen. Z.B wäre Schulung und Bildung im Klassensinne
von heutigen »Schülern« zu beurteilen und zu gestalten,
um Unvereinbarkeiten zwischen damals und heute zu entdecken. Die Herausgeber-Redaktion hat eine große Aufgabe
gut bewältigt – es lassen sich ohne weiteres noch weitere
Diskussionspunkte finden, die dieser umfangreichen Materialsammlung einen Platz in der Geschichtsschreibung
sichert, nicht nur der der Arbeiterbewegung.
Käte und Hermann Duncker. Ein Tagebuch in Briefen (1894
– 1953). Herausgegeben von Heinz Deutschland unter Mitarbeit von Ruth Deutschland (Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus. Rote Reihe Bd. XX), 605 S. (213
Briefe), mit einer USB Card (ca. 2800 Briefe), Karl Dietz
Verlag, Berlin 2016.
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