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Krieg und Zusammenstöße zwischen sozialistischen Ländern: 

Widerlegung des 'tozialiamus - 
oder neue Ehhrumgesr? 

Vorbemerkiing der Redaktion: Fraktionen in !li?r Partei sind an dieser verheerenden Nieder- 
Der gegenwärtige Einfluß der kommunistischen Bewegung lage sicher nicht ohne Anteil. der große Einfluß der russischen 

in Westeuropa (und noch viel mehr der in Deutschland) ist zu Revolution auf die Entwicklung der kommunistischen Bewe- 
aerino. als daß er heute zu einer Lösuna der Geaensätze ouna in Deutschland wirkte sich letzlich nachteilia aus. Die Fraae. . - < ~ ~ ~ > ~ .  

oeitragen Konnte Jmsomenr s nawirverpf i icntet.w~nigstens Ner'boer nas o c  dcLtschen Kommunisten daran nindene. sich 
ZL &einer Schwarz-We ß-Ma erei oeizutragen Die elnc Seite von oiesem E n f i ~ ß  rechizeil q z. osen. Kann n cnt m I einer oaer 
zu verdammen und die andere zu idealisieren. je nachdem. 
welcher Seite der oder die Betreffenden anhängen. 

In mancher Hinsicht erinnert die jetzige politische Verwir- 
rung in der Bundesrepublik und in den kapitalistischen Län- 
dern Westeurooas an ienezeit. als die Sowietunion mit Hitler- 
Deutscnlana am Beglhn oes Zwe ten We Cr eges aen Fiicht- 
anoriffspa&t schioß Der Geqensarz. oer damals olfenoar 
wurde zwischen den ~n te ress~n  der deutschen Arbeiterbewe- 
gung und denen der Sowjetunion war dadurch gegeben. daß 
in Deutschland der Faschismus 1933 qesieqt hatte - ohne 

mehreren..schuldiaen" ~e rsonen  beantwortet werden. Es war 
u.a. mangelnder ~rkenntnisstand in der Masse der Partei- 
mitglieder gegenüber den damals neuen Problemen. Es war 
für viele zwar treue aber unkritische Mitolieder der KPD in der 
Illegalität unerklärlich und unverständli&. wie Stalin mit Hitler 
diesen Pakt schließen konnte. während deutsche Kommu- 
nisten in den KZ und Gefängnissen saßen und ermordet 
wurden. 

Die Beiträge, die wir hier bringen, sollen gegen die Leicht- 
fertiakeit. die wir auch in manchen linken Oroanisationen fin- 

Wioerstana oer Aroeiterk asse o e so pö i i isc i  adsgcscnaliet oen-zu e nnr K r i t  scnen Beiracntung anregen. W r se osl sind 
war D e r ~ s s  sche Parte -nd d e verscn eoenen r~ssiscnen f,r eine hr t scne "nd erweilernae Miiaroe t offen W 

Ein Artikel, der die Gegensätze zwischen Vietnam und 
Kambodscha behandelt, liegt der Redaktion seit einigen 
Monaten vor Wir zögerten, ihn erscheinen zu lassen. weil die 
neuen Ereignisse. vor allem der Konflikt zwischen China und 
Vietnam weitere Ausführunaen notwendia machten. Eine 
Re,hevon Lesern naoen uns gefragt. war -Gd~nn  o e .Aroe - 
rerpolit 6" noch nicht zu diesen Fragen Stel l~ng npnme ozw L wann Se dazu etwas saqen wurde W r sind enrlfch ocnuo zu 
sagen, daß das keine einfache Sache ist und unser LSchwei- 

)>Ein Brief von Engels<< - 
Lenin schreibt im Oktober 1916 unter Bezugnahme auf 

einen Brief Engels' an Kautsky u.a.: 

..Engels nimmt keineswegs an. daß das ,,tlkonornische" 
von selbst und unmittelbar alle Schwierigkeiten aus dem 
Wege räumen würde. Die wirtschaftliche Umwälzung wird 
alle Völker veranlassen. sich dem Sozialismus zuzuwenden. 
doch sind dabei auch Revolut~onen - gegen den sozialisti- 
schen Staat - und Kriege möglich. Die Anpassung der Politik 
an die tlkonomie wird unvermeidlich eintreten. aber nicht auf 
einmal und nicht oanz olart. nicht einfach. nicht unmittelbar. 
Als ,.sicher2' s t e l l i ~ n ~ ~ l s  nur ein einzige;, unbedingt infer- 
nationalistisches Prinzip auf, das er allen .,fremden Volkem" 
gegenüber, d. h. nicht nur oeoenüber den Kolonialvöikern. 
anwanoer. ~hnen E3eglbckuig ä ~ l z w m ~ e n  wollen nieOe oen 
Sieg des Proletariats untergraben Das Prolerar.at &ira nch t  
hecliq und gegen Fehler und Scnwacnen qefeir Neraon. nur 
weil es die soziale Revolution vollbrinoen wird. Aber die 
möglichen Fehler (und die eigennützig& Interessen - d i r  
Versuch. auf Kosten des anderen zu leben) werden das Pro- 
letariat unvermeidlich zur Erkenntnis dieser Wahrheit 
führen.. ."  (Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbe- 
stimmung. Band 19. Seite 3311332 alte Ausg.) 

gen" auf die Schwierigkeit der Aufgabe zurückzuführen ist. 
Wem ist damit gedient. wenn wir uns ..gefühlsmäßig"für die 

eine oder andere~ei te „entscheiden': wenn wir die ~aisachen, 
die dem Streit zwischen Vietnam, den südostasiatischen 
Staaten. China und der Sowjetunion zu Grunde liegen, nicht 
kennen? Die Möolichkeit der kritischen Beurteiluno der Mi- 
scnLnq von ~ a n & e  I h a  owanrneit .nd Jnwanrne i ain sich 
-ns in oen fcrnosl cnen. burger chen uno partetolliz e len 
Berichterstattunoen anbieten. ist für uns sehr stark einoe- 
scnranKt Das m h n t  zdr Vors chr 

Vorsiell-nqen vom Uoergang vom Kap ta,.smus zum Soz a- 
lismus und vom Aufbau einer neuen sozialistischen Gesell- 
schaftsordnung. die in entwickelten kapitalistischen Ländern 
(mit einem zahlenmäßig großen Proletariat und Gewerk- 
schafts- und Arbeiterbewegung) entstanden sind, sind auf die 
Bedingungen in Afrikaund Asien so wenig anwendbarwie um- 
gekehrt in China und Rußland entstandene Vorstellungen 
gedankenlos auf unsere westeuropäischen Bedingungen 
ubertragen werden dürfen. Die Ursachen der Widersprüche 
in den Ländern Südostasiens .,in der noch mehr oder weniger 
starken Passivität der Arbeiterklasse" zu suchen, zeugt von 
einer nicht geringeren Verkennung der völlig andersgearteten 
Bedingungen 

DasTempo derRevolution wiedieSchaffung der neuen wirt- 
schaftlichen Voraussetzungen und politischen Grundlagen 
wird nicht von dem Willen der revolutionären Führuna be- 
SI mmt A-ch aic oestc revo "tionare Funr~ng  muß s cn den 
oer gese schalt cncii Bewegunq nnewonnenden Notwen- 
a oke ien Moolicnke!ir.- ..nd Fah ake ten unterwerfen ioft so- 
gar gegen dieeigene iJberzeugun~). wenn sie nicht scheitern 
oder gar kapitulieren sollte. Vom Ubergang Chinas ins Lager 
der Konterrevolution zu sprechen. ist nicht weniger falsch und 
daher für die Droletarische Beweouno hierzulande schädlich. 
als ..den ~ t i r z  der Bürokraten ;n ~ o s k a u  und Peking nur 
durch eine politische Revolution'") zu empfehlen. 



Außerdem: Die unterdrückten Klassen und die aus ihren leauno dieses Prinziosvon der Existenzeines sozialistischen 
Reihen hervorgegangenen Fdnrcr s na n cnr - tue I sie die Stäatgs ausqing und oaß a ese Taisacne nicht mehr oestent 
Reiolut on qemacht naoen - vor vcrmeiooarcn "nd Lnver- Dle Beoina~nqen Lnter oenen kommun stische Pr nzip.en 
meidbaren Fehlern oeschützt. z. B. auf Kosten anderer Völker 
0 c eigenen .nteresscn o~ f r~ed igen  zu NO en D e post  ven 
wte nrgai i e n  Erlanrungen erst zniingen s e zLr Erkennntn s 
Uber begangene ~ehle; und lrrtümer sowie mögliche Wege. 
diese zu überwinden. 

Die Berichte über die militärischen Vorgänge und Handlun- 
oen in dem vietnamesischen Kamofaebiet widersorechen sich 
ebenso wie die Darstellungen der Chinesischen' und vietna- 
mesischen Absichten und Gegensätze. Sogar die Berichte 
von ein und denselben ~orrespondenten sagin oft von einem 
zum anderen Tag das Gegenteil. 

Was von verschiedenen Seiten als ..Argumenteu zum 
Beweis der Schädlichkeit des ieweilioen Geaners voroe- 
oracnt wir0 neot s ch a-ch qegenseit q ;LI Es 5-no melsi Re- 
sch mpl.ngen. Oie zwar die Srn.arfe Uno Z ~ g e s p  tzineil der 
Geoensätze widerspieqeln. aber nur sehr wenia uber deren . - - 
Inna I aussagen donnen 00 n..n dm r,ss sche uno oll zla le 
DriP SED-Presse d ~ e  Cninesen ais Fascn sten beze!cnnei 
ooer ..mgekenrt Oie Cninesen d e R ~ s s e n  a,s Sozia mperia i- 
sien oie Vietnamesen o e Cninesen a s Großmacntcha~u~n - 
sten ank agen ooer d <! Ch nesen ..no Xarnoooscnaner oas- 
selbe in Bezug auf das Verhalten der Vietnamesen zu Kam- 
bodscha sagen. so kann das alles nicht viel weiter helfen 
als zu der schlichten Einsicht, daß Gegensätze in der Wirk- 
lichkeit vorhanden sein müssen. Es ist aber keine neue Er- 
kenntnis. daß es auch unter und in sozialistischen Staaten 
Gegcnsaize ~ n d  Vwqderspr~che g 01 Daß n sozia st scnen 
Staaten -ndzw scnen ihnen aie Enlh C* -ng narmon sch ver. 
laufen müsse. ist eine Wunschvorstellung und daher falsch 

,,Einheit des sozialistischen Lagers<< - 
ja, aber welche Einheit? 

War die Schärfe der Auseinandersetzungen in Südostasien 
ungewohnt und unerwartet. die Tatsache, da8 militärische 
Mittel auch zwischen sozialistischen Staaten angewendet 
werden. ist es sicher nicht. Der Unterschied zwischen den 
Auseinandersetzunaen in Asien zu denen der Sowietunion mit 
aer CSSR 1968 st acr daß Oie komm-nisiisrnnri BeweqLn- 
aen As ens bis zum äuOersten entschlossen s~ i ia .  nrc SO 

verwirklich; W' r den können. entwickeln sich nicht nach einem 
 ehrb buch. Diese Feststellung bezieht sich nicht nur auf den 
Konflikt zwischen China und Vietnam. sie qilt ebenso für die 
Auseinandersetzungen. die seit vielen ~ a h r e n  in der kommu- 
nistischen Weltbewegung vor sich gehen, die ja auch - wie 
immer mqn im einzelnen zu den Auffassungen der verschie- 
denen Seiten stehen mag -objektiver Ausdruck des Wachs- 
tumsprozesses der Bewegung im Weltmaßstab sind. Solange 
das sozialistische Lager sich mehr oder weniger nur auf die 
Sowjetunion beschränkte, blieben die Widersprüche. die an 
die Oberfläche kamen, noch in der Bewegung selbst ver- 
borgen oder kamen nur ausnahmsweise zum Vorschein. 

Die ..Einheitn bestand nur durch das Überoewicht eines 
Lanoes -- dcr Soru etunion, neben der sicn ne-te o e Volils- 
rep-o n China ZL Denauplen vers-cht Die Vorste Lng - nie 
schön es doch wäre. wenn alles ..einheitlich" bliebe - ver- 
hindert - könnte sie verwirklicht werden - die Weiterentwick. 
lung und das Wachstum. 

Eine Klasse ohne Macht und Stärke 
wird nicht beachtet 

Für uns, die wir an der Nahtstelle zwischen sozialistischem 
und kapitalistischem Lager leben. war und ist die „russische 
Frage" von größerer Bedeutung als z.B. in Italien und Frank- d 
reich. Wir hatten die Auswirkungen des Gegensatzes in der 
Welt zwischen Kapitalismus und Sozialismus am stärksten 
und anders zu soüren. Für die sozialistische Beweauno in 
Frannre ch. tat e i  Enalanog 01 es ne ne r-sstscne una uesl- 
Iicnc E ni Jizone. d eaas ~anote i l t .  Die A-sw rkungen Oieser 
Te ..ngs nof i i ro e Entuicd Lng aersoz a st schenBewegunq 
n Deutscnlanu nach dem Zwcftcn We ti<rleg D s heute von 

großer Beoe..t~ng D e M onen Menscnen z B .  a e a-s den 
Gen eten ,enseitsder Ooer uno h e  Re "na aern S~oetenaebiet 
in die Bindesrepublik tlüchteten. kamen als ~ e ~ n e " r  des 
Sozialismus - so, wie sie ihn kennengelernt hatten. Zu ihnen 
zählen auch die Flüchtlinae aus der russisch besetzten Zone. 
spater ar2r DDR Sie oeqcgneten uns n Retr eoen Gewerd- 
schallen "no Aroe ierfamil~en Aonnten W r nnen ihre Erlan- 
runaen aus dem K o ~ f  reden? Die Rückkehrer aus der Itleaali- 

öplefuo erkampltc Splnstand gne 1 2 -  behaupten tat > e halt nqe aus den i < ~  -nO 0 e Em granlen aic nach 
A e sozia st scnen Staaten Dekennen s ch zum pro etar - acm Ende oer haz herrscnaft o i r  po tischc Aroe t .nter ocn 

scnen nrernat ona smLs ooer ZLI internationalen Solidar.ta1 nryen Rcdlnq~naen a,fnanmcn waren s cn \- s o ~ e  t stcs ch 
nur bleibt das ein Ideal, solange der internationalismus sich in der späteren ..Gruppe ~rbe i le r~o l i t i k " '  sammelten -) 
nur in Konferenzerklärungen ausdrückt oder beschlossen darüber im klaren. daß die Erbschaft. die hier der deutschen 
wird. Arbeiter und Bauern gerade solcher Länder wie Ruß- Arbeiterbewegung überlassenwurde. ihreinesehrschwierige 
land. China. Vietnam usw. haben mit ihrer Revolution für den Aufoabe stellte. die erst im Laufe der sich entfaltenden * ~~ - ~ ~ - ~ ~ 

proletar scnen Intcrnat onalism-s tausendma mehr ge eistet Klassennample gelost werden n3nn Das Ao l la~en aer von 
als a1lea.e oee o sner vom Internat,ona sm-s als iiea er Vor- oen InSi IJI oncn aer Bunoesreo~Dlik suDventon erlen und - 
Stellung oder Bekenntnis geredet haben. auftrechterhaltenen „ ~ l ü c h t l i n ~ s b e w e ~ u n ~ " ,  wo in der 

Die Ausdehnung des sozialistischen Lagers vollzieht sich zweiten Generation kaum noch Erfahrungen bestehen mit 
nichtimluftleeren Raum, sondern erzeugt (nachdem die Sow- dem. was oeaenüber Arbeitern und Kleinbürqern bei der Ver- 
letdnion nicnt mehr das e nz ge sozial~siiscne .an0 tst,. . a Ire o-ng ges;nenen S I  . o eses angsame Äbf aLen aer von 
a x n  Re odnqsllachcn Dteser Umstand or ng1 Lns mmer 
w.eaer ne,e Talsachen -no Erfahr~ngen d e m  taem Z c Cer 
St3raunq des soz al s i  scnen Laqers ueraroelcl herden 
mussen. 

Wir sind gezwungen. an Hand dieser neuen Erfahrungen 
und Tatsachen unsere Erkenntnisse zu überprüfen, und das 
heißt auch. uns neue Erkenntnisse anzueionen. Was bedeutet 
z. B. unter diesen Umständen das ~rinzip:daß sich die natio- 
nalen Interessen der Arbeiterklasse den internationalen 
unterzuordnen hätten? Wie soll es angesichts der tiefen 
Gegensätze vor allem zwischen der Sow~etunion und der 
Volksrepublik China verwirklicht werden? Soll der eine dem 
anderen aufzwingen, was er für die internationalen Inter- 
essen hält? 

Die jetzt auftretenden Widerspruche beweisen nicht. daß 
dieses Prinzip falsch ist. sondern nur. daß bisher die Aus- 
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tlnd wie ist es heutzutaae? Die Illusion bei denen. die in <r egs- ~ n d  Nachdriegsgescnehen aulqehetzten nationa- 
listischen G e f ~ h l e  laßl ein dinoern s f.r vern~nf t  qes (.na das 
heißt eben heute klassenbewußtes\ Denken weafalien. Das 
zeigt auch d e immer starker werdende dr tiscne iletrachr-ng 
der nationalsozialist scnen Verganqenne t 

Was hat das mit dem ~hema; das hier abgehandelt wird, zu 
tun? Ofi wird gesagt, daß Machtpalitik oder Politik der Stärke 
mit sozialistischen Grundsätzen nicht vereinbar sei. Das 
Fehlen von Macht und Stärke bedeutet Machtlosigkeit und 
Schwäche. Eine Klasse, die schwach ist. weil sie kampflose 
Niederlaaen erlinen hat. wie die deutsche Arbeiterklasse 
1933. kann nicht erwarten, daß sie respektiert wird wie eine 
Klasse. diewenigstens gekämpilhatwiediespanische, odereine. 
die schiießlichsoaar~im Kamof aecieat hat. Die deutsche 
Arbeiterklasse hafnach dem ~ n d e  deszweiten Weltkrieges 
nicht die physische und politische Kraft qehabt, qeqen die 
ausländischen ~ i l i t ä rsd ie~brechnuna  mitjhrereiaenen herr- 
schenden K asse z.. votziehen Das bekommt s e"etzt wieder 
2 ,  SpJren D e deutschen Unternehmer naben inre N eder- 
aae im Zue,len WP tkr ea m t Hilfe inrer maertalisttschon ~ n d  
und i<apitalist schen Kr eksgegner unerw-naen. sind so stard 
geworden. und naoen aesha b nie Lage entschecoend ver- 
ändert. innen wieaußen. Dasselbe Ges$zsiltfürdieArbeiter- 
klasse. Wenn ihre Klasseninteressen respektiert werden 
sollen (vom Osten wie vom Westen). dann muß sie aufhören. 
ihre Schwäche als unabänderlich anzusehen. Das ist der 

L ganze Inhalt unseres Wirkens. wenn wir dafür eintreten und 
uns einsetzen, daß die Arbeiter sich als Klasse in der Gesell- 
schaft wieder formieren und sich nicht als Objekte gängeln 
lassen. 

Die Verwirrung. die jetzt über den chinesisch-vietname- 
sischen Konflikt ausaebrochen ist. aeht soweit. daß Oraanisa- 
tionen. die sich kömmunistisch iünken. die ~ o l k s ~ ~ u b l i k  
China schon als kapitalistischen Staat abtun, in der Bundes- 
republik zu Demonstrationen gegen China aufrufen - und das 
nicht nur von Seilender DKP oder des KB in Hamburo. Worauf ~ ~~~ - ~ - -  ~ 

stützen diese Propagandisten ihre These, daß die ~olksrepu- 
blik China ein kapitalistischer Staat aeworden ist. ohne daß 
die Massen zur verteidigung der r&olutionären Errungen- 
schaften. die sie doch bisher verfolgt und entwickelt haben, 
eingegriffen hätten? Ist vielleicht Revolution oder Gegenrevo- 
lution das Werk von Parteifuhrunoen. an denen die Massen -~ . ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 

nicht beteiligt sind? - Das entspricht den Vorstellungen bür- 
gerlicher Berichterstatter und Beobachter und deren Presse. 
ieider wird diese Berichterstattuna auch von sozialistischen 

d 

Organen dr tidlos Loernommen. a e auf die Reaen und d p o -  
mallscnen Vernaltenswe Sen der chinesischen F ~ n r e r  nere n- 
fallen, 

Die kamoodschaniscnen Kommunisten sind-sosagen z B . oie F~rsprecher aer v,etnamesischen Aktion - arausam 
t aeaen die eiaene Bevölkeruna. und die neue ~ e a i e r i n a  - mit 

unterstützuig der ~ ie tname ien  ins Land ga- 
rantiere dem kambodschanischen Volk die Erfülluna der 
,.Menschenrechte": Religionsfreiheit, ~chu lb i ldung.~f re ie  
Wahl des Aufenlhaltsortes usw. Das liest sich gut. nur ist 
damit noch nichts gesagt über die Verwirklichung dieser Prin- 
zioien. Warum hat denn das ietzt abaesetzte und in den 
W derstandgeorangte Regime die orenienaen Pro0 eme oes 
-anoes nlcht nacn a esen menscnenrechtlicnen Gr,nosatzen 
aelöst? War es Dummheit? Leider werden einfach die Pro- 
b~emenurauf dem Papier „gelöst". Es stellt sich bereits heute 
heraus. daß mit der Verächtlichmachung des Gegners die 
Vietnamesen kein Problem der kambodschanischei Gesell- 
schaft lösen können. 

Jetzt wird gesagt. daß diese Konflikte zwischen den sozia- 
listischen Staaten die Arbeiter und Angestellten bei uns vom 
Kommunismus abstoßen und unser Wirken erschweren. Das 
ist unbestreitbar eine Folge dieser Ereignisse. Hal nicht auf 
der anderen Seite auch die Sympalhie für die russische 
Oktoberrevolution bei Millionen deutscher Arbeiter es der 
KPD-0 schwer aemacht. ihre warnende Stimme aeaen RGO- 
POII~ k vor 1933 dna aas Soz a fasch sm .s.~e;chimpfe r u  
Gehor Z J  brinqen? Ist es ganz vergessen oaO 0 e "ngehe-re 
Adtormtat aer iJssiscnen Revo Jlion arraoc n Deutsch ana 
bei vielen revolutionären ~rbeiternzu;~olae hatte. dafl sie die *~ 
RGO-Dummheiten und die ultralinke Politik der KPD hin- 
nahmen, weil sie eben mit der russischen Autorität verbunden 

~ . -~ ~~ 

der Bundesrepublik die chsesischen Erfahrungen unkritisch 
übernehmen wollten. schlägt ietzt ins Geqenteil um. In der 
kommunistischen ~ e l t b e w i g u n g  erleben wir eine tief- 
gehende Auseinandersetzung. Da haben wir die Ausein- 
andersetzungen zwischen den kommunistischen Parteien in 
den kapitalistischen Ländern, die mehr oder weniger mit dem 
russischen Standpunkt sympathisieren. und denen, die sich 
vom russischen Einfluß lösen wollen. Was 2.0. unter dem 
Begriff ..Eurokommunismus" vereinigt wird. ist nichts Einheit- 
liches und unterscheidet sich von Land zu Land. Aber auch 
zwischen den kommunistischen Parteien der sozialistischen 
Länder aibt es Auseinandersetzunaen. Die Ursachen dieser ~ - -~ ~~ - 
Auseinandersetzungen zwischen der Sowjetunion und an- 
deren sozialistischen Staaten sind die unterschiedlichen 
Bedinaunaen bei der Lösuna der Fraae. wie sich die soziali- 
stiscnen Staaten am besten die Gruno aqen einer neuen Oro- 
nJnq we ierentw cdein und wie ste am besten die Kratte z-m 
Aufbau und zur Verteidiauna der errunaenen Dolitischen 
Macht organisieren können. ~ i e s e r  ~ e ~ e n s a t z  'weist ver- 
schiedene Formen und Stufen der Härteauf, er ist überallfest- 
zustellen. auch wenn er häufia vorüberaehend verboraen ae- 
halten werden kann. Auch fürdie bürgerliche Presse Sichtbar 
wird er in. 2.6.. den Beziehungen zwischen der Sowjetunion 
und den Rumänen und Juaoslawen. Er wurdemit militärischen 
Mitte n durch Oie ~ a r s c h ä ~ e r  Padtstaaten Lnter der F..nr,ng 
aer Sow,etun.on n oer Tschechoslowade .,gelost", ohne W rk- 
lich aelöst zu sein. Die nicht ernstzunehmenden Erklärunaen 
der äm E nmaisch beteil gten Staaten. sieseien von aer ~a"rtei 
oder Regler-nq der CSSR zur hdle gerdfen konnen n cnt 
darüber hinweatäuschen. daß die ~nwenduna  militärischer 
M ttel einen ~ G ~ e n s a t z  zw schen oen nteresien oer fscne- 
chtschen Arbeiter6lasse una der Menrhett oer Kommunisten 
in aer CSSR e nerseiis Jnd der am E nmarscn "nrer F - n r ~ n g  
der Sow etrn On ootc gten Staaten anoererse ts uberwnaen 
sol le Er ist aber adcn erkennbar n den Bezien-nqen 
zwischen der Sowjetunion und Ungarn und Polen. Am 
stärksten ist der Interessengegensatz zwischen China und 
der Sowjetunion. Die Größenordnung allein macht .,Lösun- 
gen" wie in der Tschechoslowakei unmöglich, obgleich die 
Sowjetunion alles unternimmt. um ihre politischen Auf- 
fassungen und Erfahrungen gegenüber der Volksrepublik 
China durchzusetzen. 

Die Volksrepublik China will gleichberechtigt 
neben der UdSSR stehen 

A e kommLn st scnen Parteien sind s cn im Pr nzip' e n!g. 
oaO G c cnoerocni q-nq znr schen den Parteien nerrschen 
müsse. Aber ,.~lei ihbirechtigung" gibt es nur zwischen 
Gleichberechtigten. - China muß sich als gleichwertig auf 
allen wesentlichen Gebieten (vor allem auf wirtschaftlichem 
und militärischem Gebiet) zeigen, wenn es gegen die Sowjet- 
union und USA bestehen will. Die Aufgaben. vor denen die 
chinesische Partei steht. sind andere als dieder Sowjetunion, 
die ökonomisch. aolitisch und militärisch zu einer resoektier- ~ - -  ~ ~ 

ten Weltmacht geworden ist. Diese unterschiedlichen Auf- 
aaben führten schon zum Bruch mit der Sowjetunion 1959 und 
;]cm Abzuo der russischen Techniker, Berater und Pläne aus 
China. W& die Russen sich versprachen. trat aber nicht ein. 
Die chinesische Partei gab nicht nach. sie konnte nicht nach- 
geben, ohne die ~ rund lage  im eigenen Lande zu gefährden. 
Auf Grund dieser Lage entwickelten die Chinesen die Politik 
des „auf den eigenen Füßen stehen': - Zu der Isolierung 
durch die USA und ihre westlichen Verbündeten trat damals die 
Isolierung durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Die 
Möglichkeiten. diese Isolierung zu durchbrechen. waren für 
die Volksrepublik China sehr gering. Sie blieben auf HOng- 
kona. Macao. Albanien u.a. beschränkt. 

~ ". 
Zunächst beinhaltete der Krieg der USA in Südostasien für 

die Volksrepublik China die direkte Gefahr, daß die USA den 
Kriea nach China traaen wurde. um den Vietnamesen den 
~aci;schub abzuschceiden und ihre Versorgungslinien zu 
zerstören. Nach der Vertreibung der USA aus Sudostasien ist 

' Daran hat nicht nur die russische Partei unter Slalins Flihrung ihren Anteil. 
sondern auch schon Trotzki hal im Kampfgegen Slalinlene ullrallnke Partei- 
fuhrung in Deulichland ans Ruder gebracht. die mit dem Namen Riith 
Fischers verbunden isi. und mitgewirkt. die Parteiluhiung (-die sich gegen 
diese Unterordnung s lemmte !  aus der deutschen Partei herauizudringen. 
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war? 



diese Gefahrzunächst gebannt, das heißt nicht. daß sie in der Unser Beitrag: die eigene Ohnmacht Oberwinden! 
Zukunft nicht mehr entstehen kann. Zur Zeit sind die USA nicht 
in der Laoe. in Sudostasien einzuoreifen oder Krieozu führen. Viele Linke schwanken zwischen ,.Beqrüßenn und ..Ver- " ~ ~ ~~~ ~ , - ~  ~ 

scnon weil sie m Nanen Osten r j  senr engag eti  s n d  -rte en" ber Cn nesiscnen, vietnamesisch~nlnammschani- 
bielet oer Voiksrep-o K Ch na ole Moqlich6eii. den Bovkoti schenlruss schen Scnr Ire nin "na her ,no I noen kenen h a  t 
der USA zu durchbrechen und mit ihnen wirtschaftliche.~er- 
bind-ngen herz-slellen Dsese Mog chneilen neroen noch 
beq~nstiqt o ~ r c n  0 e winscnaft che Krise in den JSA Jnd Oie 
~ o i f n u n g d e r  US-Regierung. daß eine wirtschaftliche Stär- 
kung Chinas eine Schwächung der politischen Stärke der 
Sowietunion bedeutet. Für die multinationalen Konzerne 
bietet der chinesische Markt und die Wirtschaft - wenigstens 
für den Augenblick (und das ist für diese Konzerne entschei- 
dend und lebensnotwendig) - Profitmöglichkeiten. Wie weit 
diese Möglichkeiten gehen und ob der Appetit nicht größer ist, 
als es die wirtschaftlichen Bedingungen der Volksrepublik 
China zulassen. ist schwer zu beurteilen. wenngleich das 
Warnen vor allzu oroßem O~timismus. das von westlichen 
Wirtschaftlern zu haren ist, seine ~ r ü n d i  haben muß.   aß mit 
diesem Geschäft mit den kapitalistischen Staaten -vor allem 
mit den USA - auch die Schaffuna einer industriellen soziali- 
st scnen \Fvirtscnaftsgrunoiage in Cn na verbunaen .SI die aie . vier Modernfsierunqen" voranireiot. oas sl zenachst neine 
anluelle Gefanr fur die Konzerne i Adf anoe S cnt w ra stcnofe 
& rtscnaftlicne S iarn~ng Chinas inoers ;-SN rken. Es SI e n 
oem 6aplta SmLs menionnender W~oerspr-cn, daßer mmer 
wieder auch die Kräfte erzeuot. die ihn schließlich über- 
w,noen) Zur Zeit st d P ~nlf isrepuo n China oesireot d e so- 
er,ng (die von den USA 1-r s!e gescnallen &-rde, ZL 0-rcn- 

brechen und sich größere ~andeismoglichkeiten zu schaffen. 

Diese Entwickluno macht den Druck der Sowietunion auf 
Ch na W rnungs.ose; 0 h oer so&]ei sche ~ e r s l c n  Lnd oer 
mrer VerDJnaeten 0 e VR China gefug ger zu macnen. ver- 
liert an Kraft und Gewicht. Aber wir mussen sehen. daß die 
Sofl.etun On LDera . wo Oie Cnanasen vers~cnen aus ihrer 
ISO er-ng heraLszbkommen. sicn einz-m scnen versxnen 
und ihre weitaus orößere materielle. finanzielle und militä- 
rlscne Macni ns ~ & e i  bringen iz  R a q Oie Chinesen Weizen 
in den USA "no Kanaoa naulen wollten1 Uno Oie Chinesen aus 
oem Fe Oe scn aqen Das erzeJqt aLch Haß Dir  S J  nat eizi 
versucht. die ~e rhand lun~en  deTChinesen mit den ~ a ~ a n e r n  
zu blockieren. Die Russen haben den Japanern Angebote 
gemacht. mit ihnen in Sibirien zusammenzuarbeiten. was 
aber an der Forderung der Japaner, ihnen die Kurilen zurück- 
zugeben. scheiterte.2 

Die Sowietunion ist bestrebt. alleGeaensätze. diezwischen 
den Cn n&en -na hren Nachbarn vornannen sinn oder eni- 
Stenen. f 4 r  ihreZie euno Strategiez- n-tzen Der Vorn-rf der 
VolksreDublik China ueuen die Sowietunion. daß sie ..Heoe- 
rnonie"&estrebungei ;eige, ist f& die Sowjetunion vzl ig 
unbegreiflich. Es ist ihre objektive Lage und Stärke, die die 
..Hegemoniew ausmacht. Es gibt keine andere Lösung des 
Widerspruchs, der eben darin besteht. daß es starke und 
weniger starke Staaten gibt, als daß die Kräfteverhältnisse 
verändert werden. Wenn 2.0. die VolksreDublik China ihre 
..vier Modernisierungen" verwirklichen kann, dann muß ein 
anderes Verhältnis entstehen. weil die objektiven Kräftever- 
hältnisse sich verändern. 

Wenn die Chinesen gegen den „Hegemonismus" der Sow- 
jetunion polemisieren, so heißt das noch lange nicht. daß sie 
dieses „Laster" nicht auch haben. Wenn sie nicht Einfluß 
nehmen auf die südostasiatischen Staaten. machen es die 
Russen. Die Chinesen sehen Südostasien als ihren Einfluß- 
bereich an. aus dem die Sowjetunion sich heraushalten soll. 
Deshalb versuchen sie, Vietnams Einfluß in Grenzen zu 
halten. und unterstützen Kambodscha. Die Chinesen haben 
gegen die USA in Korea gekämpft. Sie sagen jetzt, sie haben 
nichts gegen die Anwesenheit der USA im pazifischen Raum. 
Das muß unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daß sie 
30 Jahre lang um die Zurückdrängung der USA gekämpft 
haben. Sie wissen um die augenblickliche Lage der USA i n  
Asien, deshalb diese zu nichts ver~flichtende. im Grunde 
oeoeut..nqs osen Worte Ihr 7 E. st o C JSA a - i  Ta Nan her- 
aus7udrangen "nd oa naoen sie unoestrc ioare Erfoqe 
erzielt. 

OeiBesiirderKurilenhallürdieSowjetunionmilitarisch-strategischeBedeu- 
iung gegenden Flollenaufmarich der USAim Parifik und ihren Siutzpunklen. 
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Wir können die Entwicklung dort nicht beeinflussen, wir sind 
dazu zu schwach. Wir können nur das Verständnis fördern fi ir --.. . 
0 e Pro0 eme oer proletariscnen We tbewegung und [ noem 
h r oas tbn) zur Scnaff-nq oer se ostano qen proletarischen 
Kraft in der deutschen und westeuro~äischen ~rbei lerk lasse -... 
beitragen Die Voraussetzung schaffen. um unseren Beitrag 
zum proletarischen Internationalismus zu leisten und so 
I- und nur so -) mitzuhelfen. die schwierigen Geburtswehen 
der neuen Gesellschaftsordnung zu überwinden. 

Die südostasiatischen Staaten sind nach dem Ende des 
Krieges gegen d r LSA m t W rtschaftl chen Scnwier gke ten 
nonfrontierl fdr oeren -osJng sie Hilfe suchen Die Chinesen 
können ihnen - wenn sie ihren wirtschaftlichen Aufbau nicht 
stark verzögern wollen - nicht im entferntesten die Hilfe 
bieten, die die Sowjetunion ihnen geben kann. Im Grunde 
uenommen haben die Vietnamesen versucht. das wirtschaft- 
iiche Problem auf dieselbe Weise zu lösen wie die Kambod- 
schaner, indem sie die Bevölkerung der großen Städte wieder 
aufs Land brinqen wollten. Offenbar ist es ihnen nicht oe- 
lungen, die ~ i d e r s t a n d e  zu überwinden, oder es sind >ie 
fruchtbaren Reisanbaugebiete - anders als in Kambodscha - % 

viel mehr zerstört oder beides trifft zusammen. d 

Vor 29 Jahren in der >iArbeiterpolitik« . . . 
Am 3. April dieses Jahres kündigte die VR China den 

Freundschaftsvertrag mit der Sowielunion. der 1950 abge- 
schlossen wurde. Gleichzeitig schlug die chinesische Seite 
Verhandlungen zur Norrnalisierung der Beziehungen vor, an 
denen auch die SU Interesse zeigt. - Mit dem folgenden 
Artikel nahm die ~,Arbeiterpolitik~f im April 1950 zum Vertrags- 
abschluß Stellunq: 

Der Vertrag Chine - $U Am 14. Februar wurde in Moskau der 
FraindlhaRrverirag unlencihnrt. Er 

wuideabgcldilokn nodi 9 Monal~iVerhandliingrn zwildien dcnfünrrndm 
hlnclildien und rullildicn Kommunilirn. Hier wurde allowirklih unloGle1. 
dien wrhnndelt, die Probleme dlrkulieil, dle betdcrklligcn QcdurhiRc be- 
rit&lihligt und doh dem gemeinlamen Ziel des Sozialiunur unlergcardnct. 
Die SU vrrpfllhlet fih zuiRü&gabc dcr Hafen Dairen und Port ARhur, der 
olldiiiielilhen Eilenbahn, des gclamlcn iehigen ~(lildicn Brfihrr in der 
Mandlhiirei - 1.1. nah 1930, lpalcltens aber 1959. Welttr gibt die SU eine 
mehrfahrige A!ileihe von 300 MtII. Dollar. die den autcn Willen. "her ri*h 

~ . . , - - . . - - - . 
die begreiiilen Mbglihkeiten der SU zemt. 
Die verhaltene Wut der Weltmbdits drükle ndi aus In den aiiyießmitm 
Falihmeluuouen. Eine davon beligie, da8 die hinclllhen Randprainzcn 
dem Einflu6 der diinelIl<tien Kammunllien enlzcgen bleiben hnd pinkiildi 
welter von Mork~u niis rrilltrl werden lollten. Jeht bcrihtct Lc Moiide, 
da& dle Slnkl.rng-Armee in die hliiclildie Revolutlon~~rmee clnverlciht 
wiirde iind da6 die kommunilllldicn Führer von Sinkiang der KPCh belgc. 
Ir-irn find. Ohne Zwellel werden audi dieandrrrn amcrikanilhcn Melriun- 
gen bald von der Wirklidik~it deliienticri werden. 
Nah den Erfahrungen der lehten Jahre find die Zwrlfel am Wert diele 
paplcrncn Vertrager vrr(tandl1h. Abri hinter dem Venrag hehr leht zum 
erltcn Mal niht eine groBe h~rialilitlhe Mahl, lundcrn zwei lorialiliildie 
Mahle gleicher GrbBrnorJniing, dir bride aiir eigener KraR ihre loriale 
Revoliiilon berndcl hahen. Dir LbngederVerhandlangen und dieverpfllh- 
ttingcn der SU zeigen klar, da6 hiei ein neurr Verhaltnlr zwilhen lozlalikl- 
lhen Stiattn l i~h anhihni, neu allerdings nur für die Stalin-Führung. Der 
Vcitrm bedeuict die Rü&kchr zu iicn Giundldhcn Lenlnlher Aubcnoolitik. 
ziim Ficden ohne Annexionen und Reparalionrn, auf der Grundlage or; 
G!ri.hhereditlgung, niifil des Fiihriingsmonopolr der SU. Dar ili er, was 01: 
kapltallltilhrn Madite ~iurdicinaniicrbringt. Wdrcn clelc Griindlbhr Lcnin- 
fhei AuBen~olitlk auih geuenüber den deiitlairn Werk:IItI~en aniirwan.il 
wor,irn - der Kammunismiir hdite heilte anderes An1.-heRbel d& Athci- 
lern We(teur<.par. Ahcrdie deiitiaicn Arhellci dürfen nl.htcuig klaoenüber 
die B~han~ilung diiih die riilitlhe Belahiinssmadit Wenn Oe lhrc kapltall- 
Ililhrn Unierdru&er beliegi haben,werdrn die ri 1,ilheii Kommunilten audi 
dlcfe ncugelaiaffencn Taibhen zur K<nntnlr nehmen iiiülfrn. 

Dieser Artikel ist in dem Nachdruck der Ausgaben 
November 1948 bis Juli 1950 der ~~Arbeiterpoiitikt, 
enthalten. Interessenten können diesen Nachdruck 
bei der ~Gesellschaft zur Fördemng des Studiums 
der Arbeiterbewegung,,, Postfach 15 02 47,2800 Bre- 
men 15 beziehen. Zum Preis von DM 20,- plus Porto 
und Verpackung. 



Wir haben auf die geschilderten Ereignisse keinen direkten 
Einfiuß. weil die Arbeiterbewegung in unserem Land selbst 
keinen Einfluß ausübt. Die Produktionsmittel werden deshalb 
aus Profitgründen eher stillgelegt. als für den wirtschaftlichen 
Aufbau in Ländern außerhaib des imperialistischen Einfluß- 
bereiches verwandt zu werden. Es war der Zweck der inter- 
nationalen Zusammenarbeit der sozialistischen Parteien, bei 
den auftretenden Gegensätzen zwischen den einzelnen 
Zweigen der internationalen Bewegung die Verluste und 
Reibunaen möalichst oerino zu halten. Der Versuch der 

weder als Werkzeug der stärksten Partei noch als Fiktion (wie 
es die Trotzkisten mit der ..ViertenH machen). Die proleta- 
rische Bewegung wird auch künftig nicht verschont bleiben 
von vermeidbaren wie unvermeidbaren Fehlern. Diese Fehler 
werden die Erkenntnis bringen. daß allein die internationale 
Zusammenarbeit sie lösen oder auf ein Mindestmaß be- 
schränken kann. Der Beitrag zu dieser internationalen Zu- 
sammenarbeit. der vor allem von den Bewegungen der ent- 
wickelten kapitalistischen Länder noch zu leisten ist. wird für 
die kommende Periode entscheidend sein. Hier lieatauch der ~ ~~ . . -  ~~~~~ ~ ~ 

3 lnter~alionale" st am ioergewicht der KPdSU gescneiterl. e nz g moglicne r~i<.nftige Beitrag der deutscnen Arbe ter- 
die ~nternalionale Arbe terDenrequnq bra~Cht den internatto- oeweaunq z-r Losunq des Konf ikts hur mussen W r aazJ - - 
nalen Zusammenschluß ihrer -einzelnen Zweige. jedoch auch erst unsere eigene ~ h n m a c h t  überwunden haben. 

Krieg in Asien: ChinasZiele 
Vorbemerkung: 
Der lolgende Artikel aus nLe Monde Dlplomatique.~ 

(Miirz1979) von X. Lucclonl wurde zum Zeitpunkt der Kämpfe 
zwischen China und Vletnam geschrieben. Wir stellen ihn 
unseren Lesern lelcht gekürzt in elgener Obersetzung vor. Er 
erinnert an Tatsachen und Entwicklungen in den Beziehungen 
Chinas zu Südostasien, die in den vorangegangenen Jahren 
durch die gemelnsame Frontstellung gegen den amerikani- 
schen Imperialismus mehr oder weniger verdeckt waren. 
Insofern hoffen wir, daß dieser Artlkel Materlal l i i r  die kritische 
Einschätzung der uns alle bewegenden Zusammenstöße 
zwischen Staaten des sozialislischen Lagers gibt. Die Red 

zum Tod HoChi-minhs strikt eingehalten worden war. (Die 
Beachtung dieser Ausgewogenheit war einer der Hauptbe- 
standteile seines Testaments). Diese Entwicklung wird 
besiegelt durch den Elntrltt Vletnams ins Comecon (RGW)am 
29.6.78, unterstrichen noch am 3.November durch die 
Unterzeichnuno eines Frledens- und Zusammenarbeltsvertra- 
ges zwischen ~Yetnam undderUdSSR:einAbkommen,dasfur 
Peking unannehmbar ist, und das von ihm als eine 
Bajonettspitze gegen seine Südseite betrachtet wird. Denn die 
Grenzkonflikte, die Verletzung des chinesischen Nationalstol- 
zes in der Frage der ,,Hoacc (so bezeichnen die vietnamesi- 
schen Behörden ihre Staatsangehörigen chinesischer Ab- 
Starnmuno und die in Vietnam lebenden Überseechinesenl - - ~~ ~ ~ - -  ... , . 

.~DieGrenzverte~digungstruppen uer Volksbelre~dngsarmee 0 e iinle-gbare Enttauscn-ng. d e n Cnina entstanden ist. 
Cninas waren gezwungen d.e #iernames.scnen Aggressoren inf0 ge aer plotz cn te ndseligen Ha t,nq Hano s - all das 
ihrerseits anzugreifen, da sieständig bewaffnete Invasionen in 
die chinesischen Grenzgebiete unternommen haben.., das 
ist die offizielle Erklärung, wie sie von Peking geliefert wird 
(=Neues China*. 19.2. 79). .Wir könnten nicht dulden, daß 
unsere Grenzen verletzt werden. während wir jelzt alle 
Anstrengungen auf die Verwirklichung der ,Vier Moderni- 
sierungen' wenden-,l das versicherte uns in Paris ein 
chinesischer Offizieller, der damit das aufnahm, was 
Deng Xiaoping im Februar in Washington vor der Kommission 
für Auslandsangelegenheiten des amerikanischen Senats 
erklärte: -Die Rolle. die Vietnam spielen wird, wird noch 
schlimmer sein a b  die Kubas.. . Wir nennen es das Kuba des 
Ostens. Wenn man ihm keine Lektion erteilt, wirdes nicht gut 
gehn. Wir sind natürlich besorgt um die Sicherheit unserer 
Grenzen. Es hal notwendige Truppenbewegungen gegeben, 

L und Sie sindsich darüber i m  klaren. Was das betrifft. was wir 
tun müssen, so werden wir abwarten undsehen müssen. Zwei 
Dinge kann ich sagen: erstens, wir, die Chinesen, sagen. was 
wir meinen: und zweitens, wir, die Chinesen, handeln nicht 
leichtfertig.. (vgl. Peking Rundschau, 6/79). Diese Sätze 
bedeuteten besonders gegenüber der Sowjetunion und 
Vietnam. daß eine chinesische Militärintervention von jetzt ab 
voraesehen war. in weniaen Taaen bevorstand. sofern nicht 
eine - -nwanrsche n iche - Anderung der Haltung Vietnams 
gegen-Der Cnina eintreten und 0 e Grenzqep anke Deenoet 
würden. Aber handelt es sich wirklich nurum eine Frage der 
Grenzen? Der Haupteinsatz war die Anderung der Lage. wie 
sie nach der vietnamesischen Offensive in Kambodscha 
entstanden war - zumindest auf kurze Sicht und- langfristig 
- die Neutralität ganz Südost-Asiens gegenüber den beiden 
Supermächten. 

Innerhalb eines Jahres haben sich die Differenzen zwischen 
China und Vietnam beträchtlich verschärft: nach April 78 
vergiftete das Schicksal der Vietnamesen chinesischer 
Abstammung oder der Auslandschinesen, die im Norden und 
Süden des Landes wohnhaft waren, die Beziehungen 
zwischen beiden Hauptstädten: die vietnamesische Führung 
scheint einen harten Kurs gegenüber Peking eingeschlagen 
zu haben. das seinerseits Hanoi aber unwiderstehlich auf die 
Seite der Sowjetunion gleiten sieht. womit es eine Politik des 
Gleichgewichts zwischen Moskau und Peking aufgibt. die bis 

' Das Ziel, das Peking sich für das Jahr 2000 gesetzt hat: zu einer 
allgemeinen Mechanisierung der Landwirtschaft. zur Modernisierung der 
Industrie. der Landesverteidigung und der Wissenschaft zu  gelangen. 

erscheint zweitranaia aeaenilber den- Dolitischen und - -  - - ~ - -  

militärischen Auswirkungen des Eintritts ~ i e t n a m s  i n  die 
sowjetische EinlluRsphäre. N,.ri wissen 0 e Ch nesen a-s 
Erfahrung. daß diese Zusammenarbeit niemals umsonst ist; 
sie sehen den Beweis dafür in dem *grünen Licht.', das für 
Vietnams Invasion nach Kambodscha am 25.12.78 gegeben 
wurde. Auf die eineoderandere WeisemußteChinareagieren. 

Jiölker der Welt.. 
Denn es ist eine Konstante in der Haltung Pekings seit 

25Jahren gegenüber der indochinesischen Halbinsel: auf 
keinen ~ a i l  -die ständige Anwesenheit einer fremden 
Großmacht in diesem Raum zu dulden und jeder Föderations- 
vorstellung entgegenzutreten, die sich nur zugunsten des 
großen Vietnam verwirklichen ließe. das dann seine kleinen 
Nachbarn Laos und Kambodscha beherrschen würde.2 

TschuEn-lai wurde 1954 über die Ergebnisse der Genfer 
Konferenz befragt in bezug auf den Abzug der in lndochina 
anwesenden Streitkräfte und erklärte damals bereits.daß,aalle 

~~ ~ - . 
in Laos anwesenden Truppen sich zurückziehen- müßten 
-Gilt das auch für die Truppen der Vietminh?<<fra~te seinerzeit 
ein Journalist. .~A i le~~ .  antwortete Tschu En-lai. ~ i e  Konferenz 

~ ~ - -  

hatte sich gerade über den Rückzug der französischen 
Militärkräfte geeinigt. zu dem China beträchtlich beiaetraaen 
hatte. Diese ~ a l t u G  war bestimmt von orinzioiellen~übe~le- 

~~~ ~ 

gungen - ~ n t e r s t ü G u n ~  der nationalen ~efrei~ngsbewegun- 
gen - und von der Sorge. die Südflanke Chinas zu befreien 
von der Einkreisung durch die arnerikanischen Vorbereitun- 
gen. wie sie von Truman und Dulles unternommen wurden., 
Bei dieser amerikanischen Einkreisung stellte das französi- 
sche Expeditionskoprs einen Baustein dar. Aus den gleichen 
Gründen unterstützte Peking später Hanoi in seinem zweiten 

Olliziell sind dre Bevolkeriingrrahlen auf der indachinerirchen Halbinsel 
f"r Laos 3.5 Mio Eriwohner. l"r Kambodscha 8.2 Mio. und 51.23 für 
Vietnam. Diese Unlerschedeunferstreichendas Ungletchgewicht.dal in 
einer *indochrnesischen Foderalion,~. wie sie Hanoi anstrebt. bestehen 
konnte, wozu noch die vielfaltigen ethnischen und geschichtlichen 
Unterichtede besonders zwischen Kambodscha und Vietnam hinzu- 
kamen 

3 -Das fntereSSe der Vereiniglen Sfaafen im Fernen Osten ;SI unrer 
srrareg,schen Gesichtspunkten eng mir dem verknvplf. was man die 
.Kelle der Kurleninseln' nennt. Diese Kelle umlaßr die Fesllands- 
Si..r,oi.o*le S..riroreh <.,in - *,ertri mog. r n  - oa? s .oricne inaach!na 
Z*.r:nen ncioen e , r r r ? c w r  r < r  d e .,.Sc r ,  ,un Jryian iicr R,i,~f.. a e 
ch .ICS ~ c n e  nrci T i  u i n  D ? i 'n  nn nrn A .rrra iwi  .,na Ne ,-Se? non. 
erla.lcrtc .onn FOIIB~ D. e5 m ..an..nr 1954 



indochinesischen Krieg: .Völker der Welt. vereinigt euch, um 
die amerikenischen Aggressoren und ihre Lakaien zu 
schlagen.. sagte MaoTse-tung am 20. Mai 1970 von der 
Tribüne des Tien-An-Men-Platzes zu einer Versammlung von 
mehreren Hunderttausenden. Zu dieser Zeit waren die 
oolitisch-militärischen Machtmittel der Vereinigten Staaten in 
Suoostas en auf dem hocnsten Punkt nrer ~n-t fa t.ng Nach 
Maos Verstandnis ist aer Ruckz~g  seitdem erre cht nn 
beunruhiqt ledoch der Platz. den d e Sow,ets einnehmen Er 
ist seit T968 der überzeuouna. daß Moskau nach seinem 
Einmarscn n aie ~schechos iowa~e~  von .etzt ao e npn 
.Sozralrmper~aI~smus~~ oarstellt der versucnt. a e Lucue 
aLszuful en. die der amefikanische Rucrzuq n nter aßt man 
muß seiner- Maos - Meinung nach so handeln. daß die 
amerikanische Vormacht in Südost-Asien zurückgedrängt 
wird. ohne dabei eine Zone sowjetischer Vorherrschaft 
herbeizuführen. 

Diese Entwicklung in der chinesischen Analyse schlägt sich 
nieder in der -Ping-Pong-Diplomatie- und der Reihe von 
Geheimverhandlungen, die den Besuch des amerikanischen 
Präsidenten in Peking 1972 ermöglichen. Was zwischen 
Tschu En-lai und Nixon zur Diskussion steht, ist die Art und 
Weise, dem Konflikt in lndochina eine rein asiatische Lösung 
zu geben. 

Das darin eingeschlossene Vorgehen wird aber besonders 
durcheinandergebracht durch die zeitweise Blockierung der 
amerikanischen Regierung. 1974 und 1975: Watergate. Die 
amerikanische Offentlichkeit ist erregt. Dererbitterte Kongreß 
blockiert die Militärausgaben für Interventionen. In Afrika ist 
Kissinger nicht in der Lage, etwas gegen das sowjetische 
Manöver in Anoala zu unternehmen. In Asien kann er dem - - - 

0 ~ 

Tnie--Regime gegenuber der nordu etnames schen Offensive 
keine Jnterstutzung menr geoen. Das oeoeutet f-r d e 
amerikanischen Sire t~ra f le .  daß sich aer a.fmahliche RUCR- ~ ~ 

zug in ein Debakel verwandelt hat. Peking, das einen so 
brutalen Bruch nicht gewollt hat. befürchtet, daß sich die 
Sowjetunion in die zurückbleibende klaffende Lücke stürzen 
wird. Das ist die Zeit, in der alle Staatsmänner, die die 
chinesische Hauptstadt besuchen, sagen hören. daß m a n  
sich vor dem Tiger hüten muß. der durchs Fenster eindringt, 
während der Wolf durch die Tür hinausaeiaat wird.. . Wasauch 
immer die offiziellen Kommentare sagen. in der chinesischen 
Hauptstadt beunruhigt man sich über den schnellen Sieg, den 
Hanoi in einigen Tagen über Saigon errungen hat. Ubrigens 
kam 48Stunden z u v ~ e i n e  hohechinesische Persönlichkeit in 
die vietnamesische Hauptstadt. um zur Vorsicht zu raten: ein 
zu plötzlich erreichter Sieg könnte dazu verleiten. die 
foloenden Etaooen zu überstürzen. es wäre besser. einen - - -  -~ , . 
Übergang im Süden vorzusehen und, entsprechend dem 
Abkommen von Paris. alle patriotischen Richtungen an der 
Regierung zu beteiligen.. . 

>,Neue Zaren. gegen *chinesische Feudalherren*~ 
Es stimmt. daß eine mächtigeStrömung innerhalbder Partei 

der Arbeit Vietnams besteht, die mit Moskau sympathisiert. 
Aber Pekino scheint sich sozu verhalten.alsobdieseTendenz 
unvermeid;ch d e Ooernano oekommen m-ßte Es Ware 
ermudena, nier d e Me nungsversch edenne ten aulZ~Zah en 
d e sich zwiscnen der Pentnqer "nd Hanofer Fuhrung stanaig 
verschärfen. . .. 

Dennoch wo len wir ein ge Daten festha ten im Ma 1975. 
Kurz nach seinem S.eg torderr V etnam eine Ernonung der 
chtnes schen hilfe. Pekinq leistet weiter wirtschaftliche r i  Ife 
aber stellt die mil i tärisch&~ilfe ein. da der Krieg beendet ist: 
die Beziehungen haben sich dadurch verschlechtert. Nun 
erscheint aber offiziell noch nichts davon. und die beiden 
Länder bleiben offiziell ..vereint - wie Lippen undZähne.,. Im 
September75 fährt der Erste Sekretär. LeDuan. nach Peking, 
um die chinesische Hilfe neu zu diskutieren und die dornige 
Frage der Paracel-Inseln aufzugreifen. die im Januar 1974von 
Pekino wieder besetzt worden waren - was ein wichtiger 
Stret~.nkl in der A~seinandersetzung zw scnen beiaen 
Partelen ole bt Am Ende oieses Bes-chs W ro ke n offiz el es 
dommunia-e veroffentlicht Im Dezember76 schlieflt der 4. 
Kongreß der Partel der Arbeit Vletnams die chlna-freundliche 
Richtung aus. Sieht man in Peking die unmittelbar 
bevorstehende Verbindung Hanois mit Moskau voraus, oder 
fehlt es den Nachfolgern Tschus und Maos einfach an 
Geschick. als sie von neuem eine Erhöhung der Hilfe 

ablehnen. diedas ausaeblutete Vietnam ständig fordert? 1976 
versucnt riano seine Äohang gtce t von ~os<a;z, verr ngern. 
indem es nach Wirtschaft icner U n t e r s t ~ t z ~ n g  Wasningtons 
lraat Aber aie Vere niqten Siaaten entz ehen sich dem wie 
fasider oanze ~ e s t e n . ~ i r d  Pekina die Lücken schließen und 
~oskauentge~ent re ten? ~ h a m ~ ä n  Dong kennt Oie Bedin- 
gunqen. die thm ,m Kreml vorgescnlagen woroen s nd, a s er 
Wieder nach Pekina fährt. h Juni77, um noch einmal 
Unterst~trung z- for2ern Pek ng antwortet. ndem esse~ne - 
unbestreitoaren - w rlscnaftl chen Scnwierig6e ten ~ n d  den 
aroßen Umfang oer Anstrenq-nqen darstellt, China zu 
niodernisieren. Von jetzt ab sieht i i e  Führung in Hanoi nur 
noch einen Ausweg: Eintritt in den sowjetischen Block. 

Moskau bietet sich dabei auch die Gelegenheit. Peking 
ideologisch entgegenzutreten. indem es mit ~ 'Gfe~ ie tnamsdie  
Polemik zurückgibt, die in den letzten Jahren Aufsehen 
erreote. D ie~hinesen sDrechen von ~Sazial imperial isten~ die 

~U 

Vietnamesen entlarve" jetzt den .chinesischen Imperialis- 
mus.. Die Chinesen reden verächtlich von den meuen Zaren-, 
die Vietnamesen lehnen sich jetzt gegen die "chinesischen 
Feudalen- auf usw. Moskau hat ein Mittel gefunden, dem 
Propagandakrieg entgegenzutreten, den Peking in der Dritten 
Welt führt, indem die Sowjets hier von dem Ansehen 
orofitieren. das Hanoi nach 30 Jahren Krieg genießt. , 

.m Januar dieses-ahres bef,ecKtaie lnvasioi Kamboaschas 
0-rch V einamd eses Bila oetracntlich: Hanoi, das ke ne Muhe 
natte. se nen Nacnoarn mi itariscn zu oesetzen. Konnte 0 ese -' 
Operation n..r m t R~ckenoecK~ng  ourch Moskau genenmi- 
qen Pen,ng nat lechtes Spiel. es a s =Tro,anisches Pferd. der 
Sowjets, a k  .asiatisches Kuba. darzustellen. 

Aber der chinesische Angriff stellt Vietnam wieder in die 
Rolle des Opfers und liefert ein starkes Argument für Hanoi. 
um den .chinesischen Imoerialisrnus~.zu entlarven. Man kann . - -  ~ 

sicher sein, daß Moskau und Hanoi es verstehen werden. 
diesen Trumpf dauerhaft zu nutzen gegenüber der Weltöffent- 
lichkeit und dem Block der Parteien, die Moskau mehr oder 
weniger nane sienen Aufscnlußreich ist in dieser H ns cht d e 
Ver~r te i  ung der cnines.scnen nvas on ourch d e KPs 
Frankreichs "na Ita ens hier ze gt sich. oaß das zeitweil qe 
Einfrieren der chinesischen Beriühungen. die Keime der 
Unabhängigkeit in den Ländern des Eurokommunismus zu 
ermutigen. in der Gefahr steht, sich zu verstärken, trotz der 
Erfolge beim Besuch HuaGuofengs in Jugoslawien und 
Rumänien. 

Das Element Kambodscha 
Jedoch ein wichtiger Baustein war umgekippt und 

erforderte - nach Pekinger Auffassung - eine militärische 
Aktion zur ~iederherstei luna des ~leichaewichts. Dleses '* . ~~ - -  

-I 
verschobene ~ G e n t  war ~akbodscha.  - 

Haben die chinesischen Strategen eine militärische Aktion 
in Gang gesetzt. um das zu unterstützen. was als ihre 
nSchopfungm erscheint - das Pol Pot-Regime? Die Beziehun- 
gen zwischem dem Regime der Khmer Rouges (Roten Khmer) 
und Peking sind komplizierter. Bis zum 17.Män 1970 war 
Kambodscha nicht in den Konflikt verwickelt, der das übrige 
lndochina in Flammen setzte. Aber Nixon und Kissinger 
glaubten, dasThieu-Regime (inSüd-Vietnam) zustabilisieren. 
indem sie Sihanouk stürzten. Grausamer Irrtum: gestürzt, 
kommt der Prinz am 19. März von Moskau aus in Peking an. 
TschuEn-lai unternimmt alles, ihn zu bewegen. nicht die 
Hände in den Schoß zu legen. Er telefoniert mit Hanoi, und 
PhamVan Dong kommt zwei Tage später. Es folgt dann eine 
Reihe von Geheimverhandlungen, die mit einem mündlichen 
Abkommen vor Tschu En-lai abgeschlossen werden: Siha- 
nouk ist bereit. sich dem Kampf gegen die amerikanische 
Präsenz in lndochina anzuschließen. während PhamVan ... - 

Dong sicn verpfl chtet aie Jnaonangigkeit una territoriale 
Lnverletl icnneit damnodscnaszu oeachten Das Abkommen 
bestätigt durch einen Brief-Austausch, bereitet das vor. was 
auf der Konferenz der drei Völker lndochinas in Kanton folgt. 

Die wesentliche Rolle. die Peking in diesen Verhandlungen 
spielt. erregt jedoch bald das Mißfallen Moskaus, das die 
Beziehungen mit dem Lon-Nol-Regime aufrechthält. Auf 
chinesischer Seite freut man sich wiederum über diese 
Demonstration. da Kambodscha nun das Beispiel eines 



nationalen Befreiungskampfes wird, der ohne Unterstützung 
Moskaus geführt wird. 

Der Widerstandskampf dauert 5 Jahre. Die Kämpfer sind fest 
verankert im Dschunael. und die Landbevölkeruno. die 
NoroaomSihano-k sta;k ~erehr t .~ iot innen~nterstutzJ; i~  Je 
menr d e amerikan sche rli fe wacnst. Lm so mehr zersetzt slch 
das Regime Lon Nols. und der Prinz erscheint um so mehr als 
die beste Hilfe gegen das Abenteuer. BesondersfürTschu En- 
lai. der die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit 
unterstützt, an der sich die Roten Khmer unter der 
Präsidentenschaft des Prinzen beteiligen sollten, stellten 
diese Khmer Rouges nur elne der neuen patriotischen Kräfte 
dar. die nach dem Sturz Lon Nols in Erscheinung treten. 
"Kambodscha ist nicht reif für den Kommunismusn. erklärt er 
bei einer Unterhaltuna mit einer ausländischen Persönlich- 
keit Sihanouk. der den Roten Khmer m ßtra~te. g at.bte 
dennocn m t nnen einen modus vivenaf* finden zu konnen 
Inzwischen weißman.daß esihm nicht gelang und daßer, statt 
ein Regime zu mäßigen. das er mißbilligte, es vorzog. im 
April 1976 von seinen Funktionen zurückzutreten. 

Aber d e Chinesen verf-gen nur uber begrenzte M nel. -m 
d e Politik Phnom Penhsz~  beeinflussen. besonders wegen 
der m ßtrauischen Betonung der Unaonang grell wie sie von 
der Regierung Pol Pots zur-Schau getragen wird. Das Land 
nahm die chinesische Unterstützung an, aber wollte 
hauptsächlich auf seine eigenen Anstrengungen rechnen. auf 
die Gefahr hin. die Bevölkerung zu einem rigorosen .Kriegs- 
kornmunismus~ mobilisieren zu müssen. 

Peking, diesem Verbündeten verpflichtet. hatte keineWahl. 
als ihn zu unterstützen und seine Kritik in den offiziellen 
Stellungnahmen zu verschweigen. obwohl es sicherlich eine 
Mäßigung auf dem Gebiet der Innenpolitik und mehr 
außenpolitische Rücksichten gewünscht hätte. besonders 
durch die Beibehaltung Norodom Sihanouks in seinen 
Funktionen. Es war erst In diesem Januar die unmittelbar 
bevorstehende Ankunft der vietnamesischen Panzer nötig. 
damit sich Pol Pot entschied, dem Rat aus Peking zu folgen 
und Sihanouk aus seiner "bewachten Wohnung hervorzu- 
ziehen. 

Mit der vietnamesischen Invasion war in jedem Fall eine 
neue Seite der Beziehungen zwischen China und Kambod- 
schaaufaeschlaaen. da - nach der chinesischen Loqik -der .. ---  
Hauptwi&rspruch 'von jetzt ab die ~nwesenhi i t  einer 
lnvasionsarmee in Kambodscha geworden war, gegen die alle 
Kräfte mobilisiert werden müssen, die sich hiergegen 
vereinigen lassen. 

Die chinesische Haltung zur Form des Widerstands hat sich 
seit einem Monat deutlich verändert. "Der Fall Phnom-Penhs 
ist nicht das Ende. sondern dar Beginn eines Krieges-, 

L verkündete am 9.1.79 ein Kommentar des ~Renmin Ribao~~. 
und fuhr fort: -In einem Krieg. der von einem kleinen oder 
schwachen Land gegen eine Aggression geführt wird. hängt 
der Ausgang nicht vom Verlust einer Stadt odereines Gebiets 
ab. sondern von der Mobilisierung und der Einheit seines 
Volkes. das - beseelt von unerbittlichem Ha0 gegen den 
Feind - dessen lebendige Streitmacht ausschaltet in  einem 
Volkskrieg. der lang andauert und von täglichen Siegen zum 
endgültigen Sieg voranschreitet.. Peking hatte die Logistik 
dieses langanhaltenden Kampfes organisiert. Nach der 
Riindreise Pham Van Donas durch die Länder der ASEAN 

~ 

hatte die Reise ~ e n ~ ~ i a o - G n g s  im November76 erlaubt. die 
Besorgnis in Südostasien einzuschätzen. zu einem Zeitpunkt. 
wo de;vietnamesische Einmarsch bevorzustehenschien. Dies 
Klima hat sicherlich geheime Verhandlungen mit Thailand 
ermöglicht zur zukünftigen Versorgung der Khmer-Guerilla. 
während gleichzeitig der Vize-Präsident Wang Dongsing in 

1 Wir möchten an dieser Stelle vor voreiliaen Schlursen warnen. Seit . . ~ ~ . -  ~ 

Monaten wird der widerstand der Roten ~hheraus den hier angefuhrten 
GrUndsn immer WiederfUr tot erklän. Das Andauern der Kample bis heute 
allein straft diese Aussagen Lügen. Die Beziehungen der Bevalkerung zu 
den Roten Khmer sind lur uns auch deshalb schwer einzuschallen. weil 
wir die weiter wirksamen Traditionender kambodschanischen Marsenim 
Verhallnis zu ihrer Fuhrung zu wenig kennen Dce Tatsache daB die 
Maßnahmen der revolutianarsn Regierung Kambodschas seit 1975 trotz 
aller schweren Opfer die Ernahrung~grundlage und damtl die Existenz 
uberhaupt der Khmer-Bevolkerung sichern konnten, wird iim so mehr 
oeoen die Vlelnamesen ins Gewicht lallen wle es diesen nicht qeltnqt. 
i\u;~aat und Ernte des Reis dort wtrksamzuarganisiereowa sie die Roten 
Khmer vertrieben haben. Die Red. 

PhnomPenh war. um die Einzelheiten einer militärischen 
Zusammenarbeit zu regeln. 

Eln Pfand fUr Verhandlungen 
Vnr einem Monat konnte man sich fraaen. ob China seinen . .~ . ~- ~~ - ~ 

Verbündeten in Kambodscha zu ~ i l f e  kommen würde. und die 
Antwort schien ausgesprochen negativ: Peking würde nicht 
das Risiko einer sowjetischen Intervention eingehen;es würde 
nicnt versuchen. d i ~ a m p f ~ r  im lnnern zu erielzen. sondern 
seine Anstrengungen ver" elfaltigen. sie zu versorgen "nd 
selne Diolomaiie nutzen. um den qroßtmoglichen Nutzen aus 
der ~ituat ion. wie sie durch die Getnamesische lnteryention . ~ - 

geschaffen Wurde. zu ziehen. Das Versacken im Morast 
Kampucheas, mitten in einer feindlich eingestellten Bevölke- 
rung; würde es nicht unvermeidlich zu einem Ende des 
Eingreifens Vietnams und seiner sowjetischen Alliierten 
führen? 

Warum also hat die chinesische Führung einen anderen 
Weo aewählt? Aus der Uberzeuauna heraus. daß die - - 
.n&na?ona.e Situation es erforaen sofort oem sowjel schen 
Vorstoß Grenzen aufz..zeigen" riaoen sich Oie chines schen 
Pläne geändert? 

In jedem Fall, um Vletnam und dle Sowjetunlon zur 
Verhandlung über dle Probleme der indochinesischen 
Halblnsel zu rwlngen und. global. über alle Probleme 
Südostasiens mit dem Zlel. daß die Einflußzonen der einen 
wie der anderen Selle klargezogen werden. Um n cht lunf oder 
zenn .arire warten z.. mussen. nat Pe* ng also oen Weg aes 
hanaelns oewan t Jnd aaswahrsche~nl!cnalszwei Gruriden. 
Der ersteist der Zustand. in dem die Anforderungen des 
Reg mes von Pol Pot ~ i n d  eng Sary aie ~evolrerungiersetzt 
haben dte vor oer Wahl zw scnen den Roten Khmer und aen 
ubooois., die Passivitat wanlt so bleibt der Kampf beschranut 
ai i f  die Reste der Bataillone Pol Pots und eine vietnamesische - - ~ - ~  ~~ 

Armee. d e m G-er1 la-Kampf erprobt ist und a eGegena g ~ t  
kennt Hano wollte nun aiesen Widerstano scnne I zerschla- 
gen: sicherlich noch vor dem Ende der Trockenzeit. 
spätestens im April. in Peking glaubte man. daß man nicht 
mehr warten könne. wenn nicht Kambodscha für Jahrzehnte 
- vielleicht für immer - "vietnamisiert* und von der Karte 
ausradiert werden sollte. Dann hätte Hanoi über einen -. - 

oeoeutenaen Kornspe cher verfugt. ..m sfcn ZJ ernanren und 
se ne Importe aus aem Comecon (RGW) ZL Dezah en Moskau 
seinerse/ts würde über eine erstrangige Lage verfügen, die 
Meerengen zu kontrollieren. Diese Gründe sind zweifellos in 
die Überlegungen einbezogen worden. Aber offiziell kann 
Peking davon nicht reden. Daher das einzige offiziell 
gegebene Motiv: -Vietnam bestrafen* für seine antichinesi- 
schen Handlungen. ein Motiv, das das ausdrückt. was die 
Öffentlichkeit in China fühlt. aber der Zweck eines Strategen 
ist. weiter zu sehen und sich nicht zu täuschen. 

Welche Lage möchte Peking demnach in Kambodscha 
herstellen? Der einzige Weg, der ihm gangbar und annehmbar 
für alle Beteiligten scheint: ein neutraler. nicht paktgebunde- 
ner Staat, unter der Leitung von Norodom Sihanouk. der 
einzigen Persönlichkeit. die in der Lage ist. die Einheit der 
Khmer wiederherzustellen. und die annehmbar für Vietname- 
sen, Chinesen. Amerikaner und Sow.ets Ware Der Kreml 
rennt allerd ngs n VerhandlLngen nur d e Pos tion der Star~e 
er wird nur bereit sein, seine Finger zurückzuziehen, wenn er 
dafür etwas erhält.. . ~ ~ 

Was wird jetzt geschehen? Militärisch gesehen. hat Peking 
einen Vorteil: die eroberte Gegend beherrscht die Ebene des 
Roten Flusses. und sein ~achschub ist auf chinesischem 
Gebiet E nige der besten vietnames schen E nne ten Oe1 noen 
s ch in Kamooascna rlanoi wird s e zurucrz ehen mussen. 
was oen W derstand oort erle,cnrert Wirtschaftlich gesenen 
ist Vietnam ausgeblutet. Bleibt Moskau. Dle Chlnesen haben 
daa Risiko elner sowletlschen Intervention für begrenzt 
elngeschätzi, denn sie meinen. daß die Sowjetunion im 
Moment mit zwei Problemen beschäftigt is1:Südost-Asienund 
Iran. Nun beschäftiat sie der Iran. der an ihren Grenzen Ileat. 
Im ~ u ~ e n b l l c k  mehr. sie wird mit ihrer ~ l o t t e  im chinesischen 
Meer Stärke zeigen und moglicherweise von ihren Kriegs- 
schiffen aus einige ~euerunterstützung geben. Sicherlich 
kann sie auch. und sogar sehr leicht. eine der Paracel-Inseln 
einnehmen. Das chinesische Kalkül kann jedoch auch 
daneben liegen: die Gefahr einer chinesisch-russischen 
Konfrontation bleibt offenbar.. . 
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Die Auseinandersetzung zwischen 
Vietnam und Kam bodsclna 

Die herrschenden Klassen des Westens nutzen iede 
Schwache und jeden Widerspruch im sozialistischen ~ i g e r  
(genauso umgekehrt). Die enormen Schwierigkeiten in den 
sudostasiatischen Ländern nach ihrer Befreiung vom US- 
Imperialismus bieten ihnen gute Gelegenheiten. ihre eigenen 
vorangegangenen Untaten. die diese Schwierigkeiten erst 
verursacht haben. zu verbergen. Unter dem Mantel der 
.Menschenrechte* wird der Sozialismus als Schreckgespenst 
aufgebaut. dem das ndemokratische-, .liberale-. "aufge- 
schlossene" Europa und die USA als Vorkämpfer aller 
d3ürgerm gegenüberstehen. Wurde 1917 die Mär von den 
mordenden und brandschatzenden Bolschwewiki aufaetischt. 
so bietet der Sturz der herrschenden Klasse ~ameucneas 
(Kamoodscnas~ und d e A~seinandersetz-ng der r etname- 
sischen Kommunisten mit der neuen kampucheanischen 
Regierung und schließlich der offene Ausbruch der Feind- 
seligkeiten zwischen China und Vietnam der bürgerlichen 
Presse Anlaß zur Verbreitung von Gerüchten über die 
Ausrottuna mehrerer Millionen Menschen. Daß Russen und 
V etnameGn versucnen insbesonaere aiis der hier atrackier- 
ten kampucneanischen ..Sie nze8tgesel schalt C. Rucrenwina 
f-r nre Politi* n der West icnen Welt undder ,hOzu erhalten 
macht die Sache auch nicht besser. Auch die Vietnamesen ~- ~ ~ ~ ~~~ ~ 

haben - offensichtl~ch mit weniger Erfolg - versucht: die 
überzähliae Bevölkerung Saigons und der anderen Städtedes 
Südens von Vietnam aujs ~ a n d  zurückzuführen. Kamouchea 
eignet sicn desnalb so gut lu ro  ese Propaganda. we! nursehr 
wenige uberhaupt etwas uber die Gesch chte oieses -andes 
und uber die Ursachen, diezusammenhängeder Konflikte mit 
den Vietnamesen wissen. Hinzu kommt. daß sich die 
kambodschanische Revolution stark auf die Losung ihrer 
eiqenen Probleme konzentrierte und der Wirkung nach außen 
wenig Beachtung schenkte 

Greuelrnärchen und Tatsachen in Kambodscha 
Die- unwahre- Behauptung, daß die Roten Khmeruber 1 

Million Menschen nach dem Abzug der Amerikaner umge- 
bracht hatten. stützt sich auf ~~Berechnungen~~ merkwürdiger 
Natur, anknüpfend an ein Interview des kampucheanischen 
Staatsoräsidenten Khieu Samoan. das er 1976 dem italie- 
nischen kathol schen Magaz n ;,~amig18a Cnrisriana gageoen 
naDen soll Danach soll Sampan gesagt naben. daß wahrend 
des Krieges 1 Million seiner Landsleute getötet worden seien. 
Auf eine Fraae erklärteer lnach derselben Zeitschrift). daß die , . 
=verräterid;e in ~ampuchea geblieben seien, hingerichtet 
wdrden. ..Wieviele Kambodschaner sind übriggeblieben?" 
wurde er aefraat. "Kambodschas Bevölkeruna macht zur Zeit - - 
5 Millionen aus.. - Auf eine andere Frage: x"vor dem Kriege 
waren es 7 Millionen. Wenn 1 Million i m  Krieg umgekommen 
sind. was Ist mit dem Rest geschehen?. Antwort: ,,Das ist ja 
unwanrscheinlich. wie ihr euch i m  Westen dafür interessiert. 
was mrt den Kriegsverbrecnern geschehen ist Aber wenn !hr 
zulriedenstellende Zanlen naben wollt, konnt A r  die 
Kambodschaner nehmen. d,e nacn Frankreicn. ThaJand USA 
oder in andere Länder oeoanoen sind.. - Das ist der oanze - -  2 - 

 beweis^^ fur die Ermordung von angeblich 1.2 Millionen 
Kambodschanern durch die Roten Khmer 1 

In einem Hearing vor einem amerikanischen Kongreß- 
komitee im Mai 1977 erklärte Gareth Porter (Mitglied des 
~~Institute for Policy Studiesw) U. .a.: "Selbst wenn man die 
Fehlgriffe, die von Kambodschas revolutionärer Führerschaft 
oder die Ausschreitunoen. die von Soldaten und Offizieren " 
Degangen wurden betrachret. so scnwinoen ore menscn- 
rtcnen venusre beim revoiurionaren Nechsel last ziim Nichts 
zusammen irn Vergleich zum Umfang des Leides und des 
Sferbens. das der Krieg und sein Nachspiel brachten.., Und 
weiter: -Ais lremde Macht. die mit ihren Mitteln und ihrer 
Macht den Krieg 5 Jahre i n  Gang hielt, kann die USA sich von 
ihrer alles überschattenden Verantwortung für die kambod- 
schanische Tragödie nicht entziehen. Die Probleme der 
Ernährung, Krankheiten und Volkswanderungen im großen 
Slilsind in weitestem Ausmaß Konsequenzen dieses Krieges.. 

Soldaten der Roten Khmer. die Phnorn Penh 1975 befreiten. j 
- Das -Rezept.< der US-Kriegsführung gegenüber seinen 
Gegnern beschrieb Ende der 60er Jahre der amerikanische 
General Le May: *Entweder ziehen die Vietnamesen die 
Hörner ein und hören mit der Aggression auf - ader wir 
werden sie in die Steinzeit zurückbomben.~ Es wurde gegen 
Kambodscha - besonders nach dem Pariser Abkommen für 
Vietnam 1973 - konsequent angewendet. 

Die USA tragen die Verantwortung für die Folgen ihrer 
Intervention in Kampuchea. Sie haben gemeinsam mit ihren 
südvietnarnesischen Vasallen 1970 die Neutralität Kamou- 
cheas unter PrinzSihanouk verletzt und zerstört. ~ i e  westliche 
Presse weist heute im besonderen auf die Folgen der 
zwangsweisen Räumung der Hauptstadt durch dierevolu- 
tionäre Regierung Pol Pot hin. Die revolutionären Kräfte 
standen im April 1975 nach der Eroberung der Hauptstadt vor 
der Aufgabe. eine Bevölkerung von hier über 2 Millionen 
Menschen zu ernähren. die in der Mehrzahl vom Landevorden - -  - .. 
,S-F achenoombardoments h erner gef ohen waren In oen 
letzten Kr egswocnen splelte aas Ernahrunqsprob em n der 
Hauptstadt bereits eine bedeutende Rolle. Öie' Amerikaner in 
Phnom Penh lehnten es ab. dieses Problem als ihre Sache 
anzusehen. In der Hauptstadt herrschte großer Mangel an fast 
allen Nahrungsmitteln. Jeden Morgen mußtendamals Leute in 
den Straßen die über Nacht Verhunoerten aufsammeln. ! 

Wanrenodrssen ipoten die amer ranisclen Sch-tz inge ~ n d  
Regier-ngsoeamten von mponierten -ebensmitteln dnd 
Luxusartikeln, gleichgültig für die wachsende Katastrophe 
unter der Bevölkerung. 

Die Roten Khmer übernahmen nach dem Krieg eine 
Landwirtschaft und Gesellschaft. deren alte Strukturen fast 
völliq zerstört waren. Es war das Ziel der US-Krieasführuna 
gewesen, durch Zerstörung der landwirtschaftlichen  rund- 
lage den Roten Khmer die Möglichkeit zum Widerstand 
gegen die Besatzungsarmee zu entziehen. Die revolutionäre 
Regierung Kampucheas unter Pol Pot stand vor einer fast 
übermenschlichen Aufgabe. Zwar hatten die Roten Khmer 
schon im Krieg Reisvorräte für die Zeit nach dem Fall der 
Hauptstadt angelegt. deren Eroberung zweimal vorher unter 
großen Opfern für die Revolutionäregescheitert war. Bei ihren 
ersten Maßnahmen nach der Machteroberung wird die 
revolufionäre Regierung kaum in der Lage gewesen sein, viel 
Rücksicht darauf zu nehmen. ob und inwieweit alle Menschen 
auch geeignet waren für die Arbeit auf dem Land. zur 

7 Schon bsl Ende des Krieger (im Juni 1975) teilte 
nßerechnunoen.. aus CIA-Ouelien der Presse mit: 1 

Kissinger ähnliche 
Million Oolei seien - -  ~ -~ - 

1976 weg?nUdes ~ah,. inqsmonqes m t ~cnerneil zu &arten Dese 
s..gge~I L *  Zah i a  icnw Se *nei he e an Speli.lalionen a a l  Der US- 
Gene mo B ~ S I  sonnte $0" aen nm bekannten Scnaoen abich oie 
Bombardements und davon auigehen,daßdieStadtbevölkerung von den 
Roten Khmer nicht ernihrt werden könnte. Nicht ,.berechnen- konnteer 
allerdingsdieGegenmaßnahmen: kallekt,ver Anbau. Bewisserung. b ~ z u  
drei Ernten im Jahr und schließlich die Verwendung der gessmlen 
StadthevUlkerung fur dle Arbeit auf dem Lande. 



Zahlen und Ereignisse zu den 
Beziehungen Karnbodscha-Vietnam 

9. bls 15. Jh. Khmer-Kllnlgmlch von Angkor. Es umfaßte in  
seiner Blütezeit im Osten das heutioe südliche 
Vietnam und reichte im Westen bisz;r heutige" 
Burma-Grenze. 

Ab 15. Jh. Gebletsverluste Kambodschas: im Westen an 
Siam. im Osten an die Vietnamesen. die von 
Norden her 1471 das heutige Zentralvietnam 
(Champa) und im 18 Jahrhundertdas Mekonq- . 
delta erobern und besiedeln 

1863-1954 Franzdslsche Kolonlalherrschaft In Indochina. 
Karnoodscna wird Protektorat und ver1 ert im- 
mer wieder Gebiete.diefürwirtschaftlicheAus- 
be~tung  (<autschru-. Kaffee-. Teep antagen) 
fnreressanl werden. an d e ofrekte frnnzosische 
Kolon e Cocninchina (SLolicnes V~elnami. 
Kambodscha bis in die 50er Jahre eine stag- 
nierende Agrargesellschaft. 

1930 Griindung der KP Indochinas, vor allem durch 
vietnarnesisclie Kommunisten. 

1945 August-Aevolullon in Tonking (Nord-Vietnam). 
1945-1954 1. lndochlneslscher Krieg. 
1953 Unabhänglgkelt Kambodschas unter Sihanouk 
1954 Genfer Konterenz nach Niederlage der Fran- 

zosen bei Dien Bien Phu. Ergebnisse: Teilung 
Vietnams. Auflösung der Befreiungsfront in 
Kambodscha: Bruch der kambodschanischen 
Linken mit den Vietnamesen. 

1960 Gründung der KP Kambodschas, unabhängig 
von Vietnamesen. 

Ab 1960 Bewaffneter Kampf In Siidvletnam, das unter 
US-Eintluß steht. Ostkambodscha wird als 
R-c~zugsgeb e l  der FhL (V etcong) von S ha- 
noJk geo~ldet der seinen Herrscnaftsbereicn 
aus dem Krieg heraushalten will. 

1967 Anerkennung der bestehenden kambodscha- 
nlschen-vlelnameslschen Grenze durch die 
FNL und Nordvietnam. 

1970 CIA-Putsch gegen Sihanouk In Phnom Penh: 
Lon-Nol-Regime. Einmarsch der US- und 
südvietnamesischen Truppen nach Kambod- 
scha weitet den Krieg auf ganz lndochina aus 
(2. Indochinesischer Krieg). Die Nationale Ein- 
heitsfront Kambodschas (Sihanoukisten und 
Rote Khmer) befreit binnen kurzem dem größ- 
ten Teil des Landes. 

1970-1975 Bombenkrleg der USAgegen Kambodscha,der 
das Land in Schutt und Asche leot und die oe- -~ ~ -~ ~ 

sellschaftlichen Verhältnisse zersiört. 3 vonCa. 
7 Millionen Kambodschanern fliehen in die 
Städte. Ca. 1 Million Bombenopfer. 

27.1.1973 Parlser ~Frledensabkommen~~ zwischen USA 
und Nordvietnam. Kambodschanische Ein- 
heitsfront nicht beteiligt. Der US-Bombenkrieg 
erreicht darauf seinen Höhepunkt: in den fol- 
genden 7 Monaten werden auf Kambodscha 
viermal mehr Bomben abgeworfen als im 
Koreakrieg. 

17.Mal 1975 Befrelung Phnom Penhs, zwei Wochen vor der 
Saigons. Unmittelbar darauf Evakuierung der 
kambodschanischen Städte. 

Sell Junl 1975Bewaffnete Grenuwischenfillle zwl rhen 
Kambodscha und Vietnam. 

1976 Ernährung der Bevölkemng Kambodschas im 
wesentlichen gesichert. 

Ende 1977 Abbruch der dlplomatlschen Bezlehungen mit 
Vietnam durch Kambodscha. 

Anfang 1978 Erster mllitärlscher Vorstoß Vielnams gerhel-  
tert. 

1978 Beitrlti Vietnamszum RGW (Cornecon) Im Jull. 
Freundschaltsvertrag Vletnam-UdSSR lm 
November. 

25.Dez. 1978 Milltärlsche Ollenslve Vletnams aeaen Kam- 
bodscha f ~ n n  b nnen k-rzem zu; Besetzung 
oer rne sten Srädle und aer nauprveroindJngs- 
Wege. 

Januar 1979 Aulnahme des Guerllla-Krieges der Roien 
Khmer gegen die Vietnamesen und ihre kam- 
bodschanischen Verbündeten. 

Sicherung der Lebensgrundlage. Die Frage stand: in den 
Städten an Seuchen und aus Manoelan Lebensmitteln sterben - ~ -  

Oder kollektive Arbeit in der iandwirtschaft. Vor dieser 
Notwendigkeit mußten alle individuellen Rücksichten - z. B. 
ob jemand Beamter oder Lehrer war - zurücktreten. ,,Wir 
bracnten me Bevolnerung aus den Stadfen in Dorier. welche 

I die Grundioraussetzungen fur drese Schicht der Einwohner 
des neuen Kambodschas sicherstel~en tonnfen.. (Pol Pot 
gegenüber jugosiawischen Journalisten, laut ~ a n j u ~  V. 
21.3.1978). 

Ohne Räumung der Stirdte wären dle 
Opfer größer gewesen 
In einer -Stellungnahme zum Vorwurf des Völkermords- in 
Kampuchea schreibt G. Porter u.a.: -Zweifellos gab esin den 
gerade befreiten Gebieten2 unmittelbar nach dem Kriege eine 
oroßa Anzahl von Toten. sei es aus Rache durch Soldaten der 
siegreichen Armee ode; durch Krankheiten wie Malaria &d 
Cholera, die einen hohen Tribut forderten. Ferner kann es 
wohl sein, daß Massenexekutionen von örtlichen Beamten 
durchgeführt wurden, um Feinde des Regimes zu bestrafen, 
wie auch gegenüber anderen, die sich Anordnungen 
gewaltsam widersetzten.. . 3  Es ist meine Oberzeugung, daß 
dle vorherrschende Todesursache In Kambodscha Krankhel- 
ten waren. erschwert durch ständige harte Arbeit. und in  
elnlgen Fällen unmrelchende Ernährung ... Ware der Be- 
Schluß. die Bevolkerung aufs Land zu evakuieren. nicht 
erf0lot. hätten Hunoer und Eoidemien. die sich bereits unter 
der Bevo~xerun~ oe; Sladla,szubre~ten begannen c nen seit 
großeren Trioiir an Menschenleben geforoert , (aogedrucut 
in 4ampucnea 1979" Hrsg Sie nha,er hor emannl 

Die oDen erNahnte jugos awische Journal stende egat on 
ber~chtet we ter -Alle ehemaligen Bewohner der Sladle sind 
letz1 in der Landwirtscnaft tarn0 oder Sind M8rolreder von 

bauen. Das sind drei Millionen Menschen - das war die Zahl 
der Bewohner der kambodschanischen Städte bis zum 
17.April 7975. Auf diesen riesigen Baustellen. auf denen 
zuweilen mehr als 20000 Menschen pro Ouadratkilometer zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt anzutreffen sind, sind sie von den 
snrleren Bauarbeitern nicht zu unterscheiden*. über die - - -  
Sitbation n oen Stadten ,,Aber unsere Gastgeoerinformieren 
uns. da0 etwa 200 000 Menschen in  der Hauptsfadt seiDsr und 
ihrer Umgebung leben, und es besteht kein Grund an ihrer 
Aussage zu zweileln.. . Was die Pflege der Straßen. Anlagen 
und sogar der Fassaden verlassener Gebäude betrifll, so wird 
sie von Arbeitsbrigaden durchgeführt, deren Mitglieder, 
soweit wir sehen können. nicht im Stadtzentrum wohnen. 
sondern jeden Morgen aus den Vorstädten kommen. Die 
einzigen Menschen hier sind diejenigen, die für die Sicherheit 
der Stadt verantwortlich sind. sie sind bei Taoe unsichtbar. - - - ~ -  ~~ ~ ~ ~ . 
aber nacnts kannmanihre Nahe luhlen. Do~ha~chsiemeioen 
es rn den modernen Stadmausern mrt Aircondition oder #n 
Häusern mit rostioen Kühlschränken zu wohnen. sondern 
haben ihm wohnung im Hotdesselben GrundstucKs thnenisl 
es Z J  veroanken, dar3 aus lruheren Parks Kokusnußplantagen 

2 Das sind die Gebiete, die bis zuletzt unter der Herrschaft Lon Nols 
slanden. vorallem !rn Nordwesten, zur thailändischen Grenze hin. indem 
großlen Teil Kambadschar waren unter dem Druck der Bombardements 
die gsrsllschaftlichen Verhältnisse bereits in den vorangegangenen 
5 Jahren umgestalte1 worden. 

3 .anrnLnaerte a l e  Trau 1 Onen konnen nicnl ron ne-te adf mofgen 
~har*-noen weiden Es $1 daher d~icnauo mog ich aaR a ~ c h  soicne 
Siraffoimen da oder ni>rl 'orn rkwn .Er isr aicn sln tisa#scner Aroeri 
der kampuchesnischen Iradil~onellen Sfralgssslrgebung,aiaO po1,fischs 
Verbrecheroder 'Verralsr mirihren oanzen Familien hinaerichtel wurden 
Dieses alle Gesetz wurde nichl gs&derl wahrend der neunzig Jahreder 
französischen Herrschall, obwohl im allgemeinsndasIrenrösischeSlral- 
und Zivilrecht Gsllung halle. So würden viele Kampucheaner auch heute 
noch diese Ar1 von Kollektivbsstralung akrsptisrsn und such bereitsein. 
l l e  anderen anivfun. (Lek Hor Tan. in: ,.Der Rote Krisq-. Hrstl. ESG 

mobilen Arbeitsbrigaden. die das neue ~ambödscha auf- 



und ähnliche Anlagen geworden sind. während Kohl 
manchmal in Blumentopfen gezüchtet wird.. . Selhsr die 
Gebäude großer Ministerien enthallen nichts. das ihre 
Funktion verraten würde, denn die Beamten darin kann man 
an einer Hand zählen. Auch sie müssen arbeiten l ind diirch 
Arbeit erzogen werden. Die Obst- und Gemüse-Kleingarten 
werden von den Beamten aus den Ministerien bebaut ... 
(Taniug-Bericht vom 213,1978) 

~ i e  angeblich ermordeten Bewohnerder Städte finden sich 
zu einem großen Teil auf den Baustellen des Landes wieder. 
Darüber berichtet eine andere jugoslawische Delegation 
(Tanjug. vom 19.4.1978): .,Das ganze Land ist i n  eine riesige 
Baustelle verwandelt worden. Die Arbeit am Bau von großen 
Erddämmen und Bewässerungsnetzen dauert vom Morgen 
bis zum Abend. Alles ist der Steioeruno der Reisoroduktion ~ ~ -~ 

untergeordnet. Pol Pot erzähi uns. daß Reis durch 
Bewässerung gewonnen wird unddaß die Unabhängigkeit mit 
Reis verteidigi wird. Die ersten Ergebnisse, auf die unsere 
Gastgeber stolz waren. sind, daß Hunger undMalaria besiegt 
wurden. daß die Bevölkerung im schulpllichtigen Alter lesen 
und schreiben kann und daßder Baugeeigneter Wohnungen 
für die Arbeiter und Bauern dernächste Programmpunkt ist.. . 
Wir landen die ehemaligen Bürger von Phom Penh, Takeo. 
Siem Reap, Kompong Thom. Kompong Chhang. Battarnbang 
und aus anderen Städten auf großen Dämmen und 
Reisl~ldern.. . Jetzt sind sie hauotsächlich Anoehörioe - - - ~ ~  

mobiler Brigaden. gehen von einer Baustelle zur anderen. um 
neue Erddämme zu errichten. künstliche Seen anzulegen, von 
denen einioe ein Fassunosvermösen von über 200 Millionen 
~uoikmet&n naben 0d& sie s.nd Mitgiredcr von Genosscn- 
scnaften una te#ten oas LOS anderer Sie haben zw~schen 
900Gramm Uno emem <doqramm Reis pro Tag s.e essen .n 
Gemeinschaftskantinen, in denen manchmal sogar 1000 oder 
mehr Familien essen, undsieerhalten einen Anzug pro Jahr.. . 
Sie sind nicht hungrig. wir hörten keinen Gesang, und wir 
sahen keine Folklore, ausgenommen beieiner Vorstellung des 
staatlichen Ensembles. Was wir jedoch sahen. waren 
i<.lomelcnange Kanale. 17 große Erddamme und grune Felder 
mrtlcn in der Trockenze,t, aul denen an manchen Orten Schon 
drei Reisernten pro Jahr eingebracht wurden.. 

Sogar die bürgerliche Presse mußte etwas den Nebel- 
schleier lüften. So berichtete die =Frankfurter Rundschau~am 
26.1.1979: =Das ehemals reiche Kambodscha mit seiner 
geringen Hevölkerung hatte am Kriegsende im April 1975 
zweifellos enorme Schwierigkeiten in landwirtschaftlicher und 
industrieller Hinsicht. Dreh- und Angelpunkt war die 
Abwendung einer Hungersnot.. . Nach Verlautbarungen 
Hongkonger Zeitungen sollen i n  den Jahren 1975 bis 1978 im 
ganzen Land 200 Millionen Kubikmeter Erde mit Hacke und 
Schaulel bewegt worden sein. 1978 konnte das Land bereits 
wieder Reis exportieren, allerdings lag die Produktion mit 
130000 Tonnen Exportreis unter der Leistung von 1968 
(230000 Tonnen Exportreis). . . Die 200 Fabriken i n  Phnom 
Penh. Takeo und Siem Reap sind Handwerksbetriebe, die 
Gebrauchsgüter herstellen. Die ältesten Fabriken wie die 
Maschinenlabrik Nr. 2 in Phnom Penh wurden 1954 errichtet. 
Nennenswerte Produkte werden i n  der Hauptstadt und der 
zweitgrößten Industriestadt Takeo produziert. Hier belindet 
sich auch eine kleine Werft. die Schilfe bis zu 800 Tonnen 
herstellen kann.. 

An diesen Tatsachen wird deutlich. daß die revolutionäre 
Führuna Kamoucheas keinesweas den Wea zurück in die 
=~teinzeit<c anbetreten hat. wie i a s  hierzulande dargestellt 
wird. Das Gegenteil ist der Fall: die kambodschanische 
Revolution muß auf einem sehr unentwickelten Niveau (wenn 
man so W iI n aer ..Steinze t ) beginnen - ~ n o  zwanqs auf q 
anoere Melnoaen als eiwa n Ch na anwenden A4ch fler oft 
qenorte Hinwe s .,geh ideter Lin<ere oaß 0 e Reg er-nq Po 
Pot unverantwortl~ch und ,wotuntaristische handelte. ais sie 
das Geld abschaffte, ist nur Widerspiegelung der Unkenntnis 
der wirklichen Verhältnisse. Nach dem 2. Weltkrieg waren 
noch rund 90 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft 
tätia. Die Masse der Bauern hatte eiaenen Grund und Boden. 
der-~rtrag refchte qeraae zur ~ r n a h L n g  aer eigenen Fam, ie 
Das Dorf ernahrte das Bonzen~loster und o e schmale 
Aristokratenscnicht m t der koniqi chen Fam iie an der Spitze 
Kampucnea war eine s cn selnst gen-genae Agrargesel- 
Schalt n aer aer Fiaturallauscn vorherrschte Die Massc aer 
Bauern in den Dorfqeme nschaften ( P h ~ m l  hatten e Geld n 

der Hand gehabt oder benötigt Erst in den 50er und 60er 
Jahren spielten Handel und Wucher eine größere Rolle. Die 
Stadte blähten sich nach der Unabhängigkeit von 1953 
kunstlich mit bürokratischer Geschäftiakeit auf. eine Kom- " 
praflorenbo..rgeo sie ncgann s cn zu entwici<e n Nacn oem 
2-sammenbr~cri r( eser Gese schalt aurcn oen Krieg taien 
die Roten Khmer praktisch nichts anderes, als an die noch 
intakten Strukturen der Dorfgemeinschaften anzuknüpfen 
und den Wasserkopf der Stadte zur produktiven Arbeit 
heranzuziehen. In diesem Stadium der ~~Hungergleichheit- - 
in seinen Formen veraleichbar dem Krieaskommunismusder 
russischer ~ e v o ~ u t i o n  - spielte das ~ e i d  naturgemäß keine 
Rolle. Die ßevolkerung erhielt Naturalien für den Lebens- 
unterhalt, ,,zwischen den Kooperativen wurden Waren ohne 
Geld getauscht. Für Leichtindustrieprodukte waren die Preise 
staatlich  festgelegt.?^ (FR V. 26.1.1979) 

Beim Rnispllanz~n in Sudwest-Kambodscha 1975 

~ 

Arbeit mit cinlarhen Mitteln an Bew5sser i l n ! j sp ro1~k ! ( l< ! i 8 l .  

Die Geschichte der Auseinandersetzung 
Kambodschas und Vietnams 

Die Khmer hatten biszum 14. Jahrhundert Teile Siams und 
das Mekona-Delta beherrscht. Ausoehend von der Notwen- - d 

*end gkeil. d e Regt. er-ng oer Fliisse in der Regenzeit 21, 

kontro .eren z ß oetragt Oie Wasserstanosscnwankung des 
Mekong über 8 Meter) entstand hier schon früh eine 
oraanisierte Staatsmacht mit dem Mit te l~unkt Ankor Vat. 
nozh heute das großte Zeugnis alter ~ a i k u n s t  in ~ ü d o s t i  
asien. 1431 eroberten und zerstörten siamesische Truppen 
Angkor. Das geschwächte Khmer-Königreich überlebte nur 
als Vasall Siams und der Vietnamesen (Annamiten). die mit 
ihrer Besiedlung ins ~ e k o n g - ~ e ~ t a  vorsiießen. ~ i e s b s  wurde 
1749 als .aCochinchinac, dem vietnamesischen Reich ange- 
aliedert. Im 19. Jahrhundert schließlich ranaen Siamesen "nd 
iietnamesen auf kambodschanischem -Boden um die 
Oberherrschaft uber die Khmer. Der kambodschanische 
König war viele Jahre Gefangener bei den Vietnamesen. 1840 
erhoben sich die Khmer aeaen die Herrschaft Vietnams. Mit 
dem Eindringen des fr&&sischen Imperialismus wurden 
diese Auseinandersetzungen beendet und Kambodscha 
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französisches Protektorat. Vietnam Kolonie. Kambodscha, 
Laos und Vietnam wurdenvon den Franzosenzur ~lndochine- 
sischen Union- zusammenoefaßt. Die Grenzen auf den 
Landkarten wurden willkü;lich von der französischen 
Kolonialmacht gezogen und laufend verändert. ohne Rück- 
sicht auf die nationalen Siedlunasaebiete 

Aus dem Kampf. aen vor a ern-die V etnamesen gegen den 
Imperia ismus fuhnen. entwicce te slch d e Vorstel ung. daß 
ganz lndochina vereint diesen schlagen müsse. Auf dem 
6. Weltkonoreß der Kommunistischen Internationale 1928 
berichtete-AN (Indochina). : .Es gibt ein Land, dasalie Welt 
zu vergessen scheint, ein Land. in demZorn- und Wutschreie 
und alie Anstrenounoen des Volkes. sich zu befreien. absolut - - 
ersbckl werden von diesem Lande. nemiich von indochina. 
will icn sprechen. Es isr unbeslreiibar. da0 indochina. enn 
Land mit zwanzio Millronen Etnwohnern aaß seit 70 Jahren 
unterdrückt wirdreine der ersten Kolonien Frankreichs ist. die 
'Franzosische Bastion im Pazilik. deren Loslosung vom 
M~>fterlande eine Schwacnung desselben beaeulen wurde. Es 
oibt noch eine andere Tatsache, die nicht minder wahr ist als 
die erste. - daß nämlich lndochina durch seine geographi- 
sche Lage ein Gegenstand der Begier des japanischen 
Imperialismus und demzufolge, nächst China. eine Quelle 
blutiger Konllikte im Stillen Ozeanist. Somitistdas indochine- 
sische Problem eines der wichtigsten Probleme für den 
französischen imoeriaiismus. Deshalb sucht er ieden Versuch 
aes annamittscnin Volkes, sein Jocn abzuw&len. mit allen 
M~ttelnzuvereiteln .,(~rotoi<oll S 224) Zwel "ahre spater wirde 
die Kommunistische Partei lndochinas gegründet. Allein 
wegen ihrer Zahl und der Tatsache, daß die Hauptkampffront 
in Vietnam verlief. besaßen Vietnamesen entscheidenden 
Einfluß. 

"Zu Beoinn des Zweiten Weltkrieoes haben die französi- 
schen ~ojonielrslen den /apanischin Faschrsien kniefallig 
indoch~na angeboten Ein doppeltes Joch lasrele auf unserm 
Volk-, heißt es in dem Werk von Le Duan. ..Die V#elnamesiche 
Revolution-, von 1970. Das war der Ausgangspunkt zu einer 
breiten Mobilisierung der Massen, die in die August- 
Revolution 1945 in Vietnam mündete. Der geschwächte 
französische Imperialismus wird in Laos und Kambodscha mit 
Kadern konfrontiert. die in Vietnam ausoebildet wurden und ~ - -  - .  
zu dessen ~ n t l a s t u n ~  Befreiungsfronten in diesen Ländern 
bilden. Im Zuge der Machtergreifung der vietnamesischen 

Partei der Werktätigen Vietnams umbenannt: in Laos und 
Kambodscha gründet man eigene revolutionäre Parteien. 
deren Einfluß in Kambodscha aber oerino bleibt. Im Genfer 
Indochina-Aokommen 1954 erzw n$ de; französische und 
vor allem aer amerikanische Imperia ismus den Ruckzug der 
vietnamesischen Kader im Süden (Vietminh) nach Nordviet- 
nam und erreicht so eine vorläufioe Eindämmuno der 

~ " ~~ 

revolutionären Entwicklung in lndoch~na.lmgleichen Jahr 
einigt sich Nordvietnam mit der VR China unter Tschu-En- 
~ a i s  Regierung auf die Auflösunq der Befreiungsfront in 
Kambodscha (Khmer 1ssarak):auch ein Zuaeständnis. dassie " 

macnen mußten. um einen Te, -R-ckzug der Imperialisten zu 
erreichen Ein Teil aer Kampfer gent nach Norovietnam Das 
war I-r die kambooscnan scnen Revolutionare e n schwerer 
Ruckschlag "Als Folge davon verschwand aer revolulronare 
Kampf unseres Volkes in der blauen Lult Wir wußten nicnt. 
welches Z ~ e i  wir verfolgen sollten, auf weiche Kräfte wir uns 
stützen soliten.,~ (aus einer Rede Pol Pots 1977). 

Colldarlt8t gegen VölkerhaB 
Die Partei wurde 1960 neu von in Kambodscha 

verbliebenen Kommunisten aearündet: Prinz Sihanouk 
bezeichnete sie als >Rote ~ h h i r - .  Er selbst betrieb eine -.--. - -  ~ - - ~ 

Neutral tatspolitik auch gegenLber~oravietnam. SOdvietnam 
und Thailand tehnten es ao. die kambodscnanischen Grenzen 
anzuerkennen. Sihanouk erlaubte den vietnamesischen 
Kommunisten auf der anderen Seite der unklaren Grenzen 
nach Südvietnam Lager anzulegen und gewährte ihnen 
Zugang zum Hafen Sihanoukvilie (Kompong Som). Gieich- 
zeitio bekämofte er aber die Roten Khmer unerbittlich in den 
Bergen und ~a dern Erst der Sturz S nanoms 1970d~rcndie 
US-Marionette Lon No andene d ese Verha tnisse 

Lon Nol schürte zunächst eriolgreich den Haß der 
Kambodschaner gegen .die Vietnamesen., um von den 
eigenen Schwierigkeiten abzulenken. Er konnte dabei an die 
Tatsache anknüofen. daß unter der französischen Kolonial- 
macht viele ~ i i tnamesen in Kambodscha als Angestellte. 
Soldaten und Polizisten eingesetzt wurden und diese 
Bevölkerungsgruppe sich auch im Handwerk und Handel 
festsetzen konnte. Es kam zum Progrom auf Vietnamesen in 
Phnom Penh, über 100 wurden getötet. Alsdie Südvietname- 
sen bald darauf mit den Amerikanern nach Kambodscha 
einfielen. behandelten sle das Land wie einen Schieß- 
~bungsi la tz .  wo jeder KamDodschaner Freiwila war ~ i a r ! e t -  
namesiche Flugze~ge bomoardfertenjetztdie kamowschan - 
schen Dörfer im 0sten des Landes und vertrieben die Masse 
der Bauern vom Lande. (Der Haß gegen die südvietnamesi- 
schen Besatzer nahm solche Formen an. daß sogar Lon Nol 
zu spekulieren begann, wie er sie wieder los werden könnte. 
Die USA machten daraufhin den Vorschlag. daß auch thailän- 
dische Truppen nach Kambodschagehen sollten. Eineandere 
Perspektive hatten sie nicht.) 

AJI Grund deralten Fe naschaftzwiscnen Vietnamesen und 
Kamoodschanern hielten es die AmeriKaner 1970 f-r 
unmöglich. daß aNordvietnam- in  Kambodscha eine revoiu- 
tionäre Armee schaffen könnte. Aber das Verhältnis der 
vietnamesischen Revolutionäre zu den Roten Khmer mußte 
sich unter den neuen Bedingungen ändern. Zur Absicherung 
ihrer Nachschubweae - vor allem des Ho-Chi-Minh-Pfads - 
,ntersti.Izen sie ietzt aktiv aen A - f b a ~  e ner Organisat On in 
Kambodscha Die V etnamesiscnen Kommunisten versucnen 
aber. Ihre ~ambodscnaniscnen Anhanaer aiese 11954 im Exil 
lebten. aus hanoi nacn ~amoooscha~u ruckz~b r  ngen Das 
funrt zu A,seinanoerselzungen in oer kambodschaniscnen 
KP aie m t  Rucks~cht auf nre eigenen Eriahrungen und 
besonderen Bedingungen ihres   an des sich dem überragen- 
den Einfluß der militärisch und wirtschaftlich stärkeren 
Vietnamesen und der Ruckkehrer aus Hanoi widersetzen 
mußien, wenn sie das so opfervoll und schwer eroberte Ver- 
trauen bei ihrer eigenen Bevölkerung nicht verlieren wollten.5 

Indochlnesloche Ftiderallon? 
Mit der Beendigung des Krieges gegen die USA sind auch 

die Voraussetzunoen entfallen. unter denen die vietname- 
sischen Kommun8Sten die Roten Knmer akzeptieren. Be a ler 
Vorsicnt gegen~ber aen offiziellen Erk ä r~ngen  aller Bete lig- 
ten halten wir die A~ssape Pol Pots fn  einem lntervtew mit der 

Kommunisten im Norden und der ~erstärkung des Kampfes 
gegen den Imperialismus wird die KP lndochinas 1951 in 



türkischen Zeitung ~Aydin l ik-  am 14.9.1978 für i m  Kern 
zutreffend: d i e  1930 gegründete Kommunistische Partei 
lndochinas hat immer ihr Proiekl der lndochinesischen 
Foderat#on verlolgt Selbst dann. wenn sie srch den großlen 
Schwieriqkelten gegenubersahen. haben d,e V#ernamesen 
immer noch ihre diäsbezüolichen Aktivitäten weiter qeführt. 
um  ~h r  Zrel zu errerchen währenddes Kneges gegenä,e US- 
Imperralisten hatten sie in Sudvielnam kem Gebiet aufaas C#e 
sich zurückziehen konnten. A h  sie kamen und auf dem 
Territorium Kamoucheas Zuflucht nahmen. nahmen sie die 
Gelegenheit wah .  eigene. von ihnen aohangige Kralle gegen 
die Komm~n~st ische Parte, Kampucheas, d.e Revolutions- 
armee Kampucheas u n d  die revolutionäre Macht Kampu- 
cheas zu organisieren. Seit Gründung der Kommunistischen 
Partei Kampucheas (KPK) 1960 het Vietnam immer wieder 
gegen die auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstver- 
trauen ausgerichtete Linie der KPK opponiert.. 

Es gibt ein ganze Reihe vor allem militärisch-strategischer 
und wirtschaftlicher Gründe, die eine ~Indochinesische 
Föderation. oder überhaupt einen Zusammenschluß in 
Indochina abstrakt alsdurchausvernünftig erscheinen lassen. 
Hier sei nur das Projekt der Regulierung der Wassermassen 
des Mekong angesprochen. "Das Mekongprojekt, wie jetzt 
wieder von Vietnam, Thailand und Laos in Angriffgenommen. 
erfordert die Enlvölkerung großer Siedlungsgebiete u n d  den 
Bau von großangelegten Bewässerungsanlagen. Die Stau- 
stufen von Pa Mong in Leos u n d  Stung Treng in Nordost- 
Kampuchea beispielsweise erfordern allein die Umsiedlung 
von 700WO Bauern. Es ist nicht verwunderlich. daß 
Kampuchea eine Bedrohung des auf Eigenständigkeit 
abgestellten Enrwicklungsweges sieht u n d  den Ausverkauf 
der nationalen Unabhängigkeit durch Entwicklungshrlle 
befürchtet. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß am 
31.12.7977, an dem Tag. andem Thailand, Vietnam undLaos 
ein lnterimskomitee für das Mekonooroiekt aründeten. 
~ a m ~ u c h e a  die diplomatischen ~eziei;"nien m7t vietnam 
abqebrochen hat.~6(H. Kotte in: Befreiung 1311977). Eine 
andere Uberleauna ist die Ansiedluna uberschussiaer sud- - - 
vietnamesiscner Stadtbevo kerung i n  fr-chtbaren. relat V 

aunn besiede ten kambodschaniscnen Reisgeoieten 

Zur Verwirklichung solcher abstrakt vernünftiger Projekte 
müssen die Dolitischen Bedinaunaen stimmen. Die unter- 
 SC^ edl chen ' wirtschaftlichen. Po17  schen und ethn schen 
Ausgangspunkte erfordern aoer unterschiedl che Wege ~ n d  
Methoden Beim Vers-ch. aas Prooiem m litariscn a-f hre 
Weise z- osen stoßendieV elnamesen heute in <amboascha 
aul d ese Tatsacne Sie vergroßern entgegen ihrer Absicht die 
Schwierigkeiten. vor denen sie aufgrund der amerikanischen 
Kriegsführung im eigenen Lande ohnehin stehen. 

Aufbauschwierlgkelten In Vietnam 
Seit 1945 kostete der Kampf gegen den französischen und 

später den US-Imperialismus 2 Millionen Tote. 5 Millionen 

5 Zur Basis der Raten Khmer in der Landbevölkerung: 
,,. . . Jeder Jovrnalisl, der Ubsr das Nachkrisgskambodsche geschrie. 
ben hat. nahm an. da0 die brslte Mehrheit der Bevdlkerung der revolutio- 
naren Regierung von Beginn an feindlich gegsnubsrsland. wiees von den 
Flüchtlingen in Thailand behaupte1 wird. Es mag 10, solche Beobachler 
schwer ver~ländlich sein. wie kommunlst!sche Funhlionärs nichl nur 
bloße Beziehungen von Aulorilät und Gehorsam, sondern starke Bande 
von Symoslhie und Verlrauen zum Volk wahrend der lünf Kriegsiahm 
~nhvickellen. Doch ein Bericht eine8 hamoadsehenischen Beobechlsrs 
aus dem revolutionären Gebiet. der in der Lage war, objektiv darUber zu 
bsrichien. reigie gsnau solche Beziehungen auf. Ilh Sarin, ehemaliger 
Inspektor fur G~undschulbildung für die Lon No1 Regierung. der last das 
aanzs Jahr 1972 Kandidel der kommunistischen Parlei war, bevorernach "~ ~ 

Phnom Penh deseriierle. um uber ssrns Erlahrungsn zu berichlen. 
~chcieb 1973 falgende~nEin weiterer wirkungsvoller Punkt der psycholo- 
gischen Akfivititen'der Roten Khmer gegenuber den Bauern ist d e  Hilfe 
in Schwierigkeiten. Wenn ein Bauer krank isl. kommen die Roten Khmer 
oll ZU Ihm nach Hause und aeben ihm eine Spritze oder lassen Medizin 
zuruck: und dies sogar nachts oder wenn es stUrmt. Beim Pfiiigen. Be- 
pflanzen und Ernten oder beim Dreschen muß jede Dlenstslelle ihre 
Mitglieder hinausschicken. umru hellen, Dieses.unlerdemVoiksein'.um 
.dem Volk zu dienen'. sich mit dem Volk zu verbinden. is t  die Verwirk- 
lichungeiner der TheorienderRotenKhmerzurHeranbilaungihrerFunk- 
tionäre. Diese An  der psychologischen Akfivitdten war wlrklich eifolg- 
reich und ergriff die Menschen tiefe,. als theoretische Unlerwelsiingen 
e5 kannten. Die Bauern der StUtzpunktgebiele, die nichts von der sozia- 
listischen Revolution wußten. begannen die Angkar-Bewegung wegen 
ihrer Offenheil und Freundlichkeit schnell zu lieben und zu unterstützen.,, 
G. Porter, in ~Slsllungnahms zum Vorwurf des Vtilksrmordes. . .,,. 
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Verwundete. 10 Millionen Vertriebene. Etwa 14 Millionen 
Tonnen Bomben und Munition (zehnmal mehr als im 2. Welt- 
krieg) wurden gegen das Land eingesetzt. Durch Entlau- 
bungsmittel sind Millionen Hektar Wald und Reisfelder 
zerstört worden. Die aesamte Infrastruktur (Eisenbahnen. 
Straßen. Brucken usw; w,rae ZerbomDt Hunderttausende 
Prostit- erte mehr ais eine M II On \Nasen veget eren in den 
überfüllten Städten Südvietnams. 

Nach derraschen Befreiung Südvietnamsim Apri l IMai 1975 
mußte die neue revolutionäre Macht einen Weg aus der 
Katastrophe finden. Dazu kam. daß die Parteiorganisation 
stark dezimiert war - viele Kader hatten i n  der Tet-Offensive 
1968 das Leben verloren. Premierminister Huynh van Prat: 
**Wir hatten nicht genügend Zeit, u m  uns auf die nötigen 
Basisorganisationen in den Städten stützen zu  können. Wir 
halten eine Avantoarde in der Arbeiterklasse. aber keine ~~ ~ ~ d~ ~ 

breitgestreute Organisation.*~ ( in Wilfried ~ u r c h e t t .  Vietnam. 
Paris 1977. C. 258) 

Traditionell ist der Süden Vietnamsauch für die Ernähruna " 
des Noraens W cnt g gewesen In den letzten Kriegslahren 
waren die fruchtoaren Re,sanoaugeb~ete we tgehend zerstort. 
die dort lebenden Bauern in die Städte geflüchtet oder in 
soaenannten nWehrdörfern<zusammenaeofercht. um siedem 
~ i n f l u ß  des Vietcong zu entziehen. D& '~nbauf lächen von 
Zuckerrohr verringerten sich seit 1960 um 62Prozent. von 
Maulbeeren für die Seidenraupenzucht um 87Prozent. von 
Baumwolle um fast 9OProzent. Grundnahrungsmittel wie 
Mais. Süßkartoffeln, Erdnüsse. Bohnen. Soja mußten impor- d 
tiert werden. 

Das Programm der vietnamesischen Kommunisten i m  
2. Fünfjahresplan 1976 - 80 sah eine .,Konzentration der 
Kräfte zur Schaffung einer sprunghalten Entwicklung der 
Landwirtschaft,. vor. Außerdem mußten mehr als 7 Millionen 
i n  die Städte geflüchtete Menschen in die Wirtschaft 
eingegliedert werden. Vor allem das relativ dünn besiedelte 
Mekona-Delta und dasHochplateaudeszentralen Berglandes 
sind ziel der Umsiedlung. 

. 

.Widerstand gegen Maßnahmen der Kollektivisierung i m  
Mekong-Delta und gegen die Einführung neuer Anbaumetho- 
den. die eine mehrmalioe Ernte erlaubten (wie i m  Norden]. 
Nachlassen oer Bereits~halr,  dne Stadt tre~.vil l ig zu verlassen. 
w ~ r o e n  spurbar. are Regierung mußte zu  gewissen MaOnah- 
men des Zwangs greifen-, so umschreibt G. Giesenfeld in den 
"Blättern für deutsche und internationale Politik* die 
Probleme. Eine andere Schwierigkeit bestand darin. die 
Kontrolle über den Handel zu erlangen. In den ~Richt l in ien 
über Maßnahmen zur ~ iederherste l luno u n d  Entwickluno von 
Hanaei ~ n d  lnoustrie In ~udv.etnam',"vom ~ e p t e m b e r i 9 7 5  
he 01 es .,Die Kleinnandler weroen be i  ehren Geschalt vom 
Staat geleitet und  unterstützt, damit sie ein Einkommen 
erreichen. das der Politik und  den Gesetzen der Reaieruno d 
entsprxhl  S.e durten es nrcnt zulassen, daß die ~ o i p r a o i -  
renbourgeoisie s!e ubervorleirl und  Guter monopol.siert. mi t  
ihnen soekuliert oder hortet. oder daß sie die Preise ändert 
oder den Markt zerrullet. . Der Slaat ist entscnlossen. allen 
Formen der Spekulation. des Hortens und des Schmuggels 
ein Ende z u  machen u n d  wird Spekulanten u n d  Schmuggler 
streng betrafen, weil sie ein Monopol in der Wirtschaft 

6 In der Doktorarbeit. die Khieu Sampan, der spätere Staatspräsident 
Kampucheas 1959 in Paris vorlegte, ist bereits eine Betonung der beson- 
deren nationalen Bedingungen enthalten: 
d i e  Aufgabe. Kampiichea zu indvslrialisiersn, setz1 vor allem eine an- 
ders. mehr lundamenfale Entscheidung voreus: entweder Entwicklung 
lnnerhslb des Rahmens der ,ntsrnaiianalen Integralion. dh. 8nnsrhalb 
des Rahmens des freien Außenhandels, oder aulonome Enlwrcklung. 
lnlernallOnals Inlegration hal olfenbar der ökonomischen Entwicklung 
des Landes rigide Beschränhungen aulgerwungen. Unter den heutigen 
Umslanden wurde d~e Wahl. innerhalb dieses ~nlernalionafen Rahmens 
die Enlwicklung durchziiluhren. bedeulen. da8 man sich diesem Mecha- 
nismus beugt, wodurch das Handwerk verschwände. vorhapitalislische 
Slrukluren verslärkf wurden und das (ikonomische Leben in eine sin- 
sei1,oe Richtuno gslenkl wurde. nämlich in die einer Exliarloroduhtion 
undi~nssau1gs%13hten~wiscnsnse~tors. umesandsrszus«gen:inferns- 
lienaler lnteoralion zuzuslirnmeo heißt. den Mechanismus der strukto- 

treren. der das sfrühlurelle Ubergewichl vertief1 und der die Inslabiliiäl 
verursschl. die ihrersells zu gewallsamsn Aufstanden luhn, namlich 
dann. wenn dies unerfraglich wird lur einen immer grdßeren Teilder Be- 
~Olker~ng ... Selbstbewiißte. autonome Enlwicklung ist deswegen Objek- 
tiv notwendig.- (zitiert an: Der Note Krieg. S. 41) 



aufbauen den Markt durcheinanderbrtngen. Unruhe bei den Beim Vers~ch. die Versorgung der Stadtbevolkerung zu 
Preisen. inder Wahrung undim Warensektorscnaflen, falsche aewanrle sten und von Spe~u.ation freizuhalten. stießen die 
Gerüchte ausstreuen und Wirtschaftoeheimnisse des Staates 
verraten Dam,tuntergraben siedie ~ ~ o d u k t i o n  unddas Leben 
der Menscnen und sfdren Sicherheit und Ordnung Trotz 
dieser Klaren Absicht Kamesse t Anfang 19762~  Spek-lations. 
und Hortunasaktionen vor allem auf dem für die ~ersorauna -~ 
wicntigen R%smarkt Eine Schl~sselrol~e speilen dabei die 
chinesischen Handler in den Staaten. Die ahoas- (Name f ~ r  
die ch.nes8sche M nderheit) bilaen z. B. In Ho-Cn -Minh-Staat 
(Saigonj ein ei enes Stadtviertel und kontro ieren aen P gesamten Dienst eist,ngsseKtor. Sie haben ihre heutige Roile 
im L a ~ f e d e r  tranzosischen Kolonialherrscnafte#ngenommen. 

Chlneßlßcher Elntlu8 In der Geschichte Vietnams 
Das heute wiedervereiniate Vietnam ist stark vom 

chniesischin Nachbarn beeinfiußt worden.~on 111 v.u.Z. bis 
939 und nochmals um 1400 war Vietnam direkt und danach 
indirekt von den Chinesen abhänaia. Hanoi war sehr lanae 
cn nestsche Verwa t~ngsslaat iietnamesische ~ p r a c h e  
ist noch neute mit chines schen Lehnswortern dJrchsetzt. das 
Chinesische war vor der Kolonialzeit noch Amtssprache. Die 
Eroberung lndochinas durch die französische Kolonial- 
macht zielte nicht - wie die vorhergehenden Eroberungen 
der Spanier und Holländer - auf die Beherrschung des 
Gewürzhandels. sondern war Folae des Hunaers nach 
Rohstoffen fur die ~ a r e n ~ r o o u ~ t  ön In ~onkürrenz zur 
Herrschaft Großbritanniens n Indien "nd dessen E ndringen 
in China setzte sich die französische Kolonialmacht. umgeben 
vom Schleier der Missionare, seit 1858 in Vietnam fest. Der 
Ausplünderung der Zinn-. Eisenerz-, Kupfer-, Bauxit- und 
anderer Edelmetatiagerstätten folgte die Ausdehnung der 
Plantaoenwirtschaft. zum Teil durch Einzelpflanzer. zuntn- 
mend &er aurch i<apitalgesellschaften die den großf acn - 
gen bnoau von Kautschuk. Tee. Kafiee. Chinarinoe. Z b c ~ e r  
TaDak ,sw. vorantr eben DieetnheimiscneBevol~erung leote 
aroßenteils vom Reisanbau für den Eiaenbedarf. Sie war nur 
gegen ihren Widerstand 1-ra e~ohnarhei tz-  haben Daaußer- 
aem a e Pantagenwartscnaft dort oegonnen W-rde wo 
unberührte ~ ä l d e r  zur Rodung verfügbar waren. d.h. in 
menschenarmen Gebieten. mußten Arbeitskräfte abaeholt ~ ~~ 

werden. Zusätzlich zu den Chinesen. die sich teils als ~ i i c h e r .  
seit dem 17. Jahrhundert als Händler und Handwerker in den 
Hafenstädten (vor allem Nordvietnams) niederaelassen - 
hatten W-rden Zenntausende von chinesischen ~.Kulis~, als 
Arbeiter nacn V elnam gescnafft Derfranzos sche lmper a s- 
mus bediente sich zudem vieler Chinesen bei der Kontrolle 
Vietnams. indem er die historischen Soannunaen ausnützte. 
Nach aem Aoz-g aer franzosiscnen Tr-ppen 1954 ubernanm 
der US-lmperta sm-s m S-oen Oie Rol e des ~,Besch~tzers', 

t Ein Te I der katholisch m ssion erten Chinesen Sudvietnams 
'I 

bildete seine Verwaltungsstütze. an der Spitze stand Diktator 
Diem. 

Gietnamesischen Behörden auf die vorwieaend chinesischen - ~ - ~  ~ -~ ~ 

Händler. Die Verstaatlichung des Dienstleistungs- 
bereiches hat den Konflikt mit der chinesischen Minderheit 
verschärfi. Diese besteht aber bei weitem nicht nuraus Klein- 
oder Großkapitalisten, sondern zum größten Teil aus 
Arbeitern. z. B. sind mehr als die Hälfte der Kohlearbeiter 
chinesischer Abstammung. ähnlich bei den Hafenarbeitern im 
Norden. 

Rolle des russlschchineslschen Kontllkts 
Insgesamt ist die Hinterlassenschaft des US-Imperialismus 

derart katastrophal, daß Vietnam auf ausländische Hilfe 
zurückgreifen muß. um schrittweise auch die 1ndustrih:isie- 
rung in Angriff nehmen zu können. Als Planung für 1980 
nannte Tran Trong Quai (vietnamesisches ZK-Mi:glied) auf 
einem Kongreß in Zürich: ~~Verfügungstellung von 1,B 
Millionen Arbeitskräften an die neuen landwirtschaftlichen 
Zonen, davon 460000 im Jahr 1978. Produktion von 
16-16.5Millionen Tonnen Lebensmitteln, Wiederauiiorstung 
von 960 OOOha Wald. Errichtung von 1 1,7 Millionen Quadrat- 
meter Wohnfläche. Wir müssen sagen. daß die industrielle 
Produktion auf diese Art jährlich mindestens um 18-20Pro- 
Zent und des ~innentransportwesens um 2OProzent steigt.. 
(in: Der Rote Krieg, S. 52) 

Als Bündnispartner bietet sich hier vor allem die 
Sowietunion an.diearößte Industriemachtdessozialistischen 
~ a ~ e r s .  Russen eGenso wie Chinesen bringen mit der 
materiellen Unterstützung auch Ihre Vorstellungen mit. wie 
die bestehenden ~chwietiakeiten überwunden werden kön- 
nen D e Eing eder-ng ~ idv ie tnams unmlttetbar nacn dem 
Abz-g der USA n das po I sche uno W rtschaftlicne Gefbge 
mit dem Norden hat zu Schwierigkeiten geführt aufgrund der 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Es hat über diese 
Frage in Vietnam eine Auseinandersetzung in der Partei 
stattgefunden. die schließlich dazu führte. den Übergang mit 
einer eigenen südvietnamesischen Regierung abzulehnen 
und die sofortige Wiedervereinigung zu beschließen. Die 
Mitgliedschaft Vietnams im Comecon (RGW) bedeutet fürdie 
nächste Zeit jedenfalls, daß die Staaten des RGW den 
Vietnamesen materielle Hilfe ohne Geaenleistuna aeben 
müssen. Daß gerade die Sowjetunion danach streit,-diese 
Hilfe ohne Gegenleistung möglichst gering zu halten, 
geschieht schon aus Gründen der beschränkten Mittel des 
Comecon und der zusätzlichen Belastung. Die Förderung der 
nindochinesischen Föderation.< entspricht russischer Taktik. 
Daß die Chinesen gar nicht in der Lage sind, auch nur 
ansatzweise die materiellen Leistungen zu erbringen wie die 
SU und ihre Verbündeten, dürfte klar sein. Insofern ist im 
Konflikt Vietnam - Kambodscha allerdings der russisch- 
chinesische Gegensatz zu erkennen; er beeinflußt diesen 
Konflikt, ohne ihn verursacht zu haben. 

Nach dem Stahltarilverlrag und dem Manteltarifvertrag in der Dmckindustrie: 

Gegenüber den Unternehmern wird der Gewerkschaftsapparrat 
immer hilfloser - gegenüber den widerstandswilligen Kollegen 
immer rücksichtsloser. Was ist zu tun? 

Die fünfjährige tarifvertragliche Fesselung ari ciie 40- 
Stunden-Woche. die in der Stahlindustrie nach einem 
sechswöchigen Streik um die Einführung der 35-Stunden- 
Woche herauskam. beeinflußte natürlich die innergewerk- 
schaftliche Diskussion in anderen Branchen. Im Bereich der 
IG Druck und Papier können wir folgendes feststellen: 

dem Stahlabschluß die L!nmöglichkeit klar geworden ist. jetzt 
im Druckbereich ~~stellvcilretend" den Einstieg zu erkämpfen. 
kommt die Gewerkschaflsfuhrung der IG Druck mit worträdi- 
kalen Ermahnungen: ,,Unsere Aufgabe wird es sein. das 
Ergebnis der IG Mefall in Richtung allgemeiner Arbeitszeit- 
verkürzung, und zwar Iür alle.  weiterzuentwickeln.^ (Hensche 
am Cl d 1979Il 

Während der Mehrheit der Mitglieder, die die innergewerk- 
schaftlichen Vorgänge ohneeigenes Eingreifen verfolgt, nach 

- . . . - . . . . - . - , 
Die Unternehmer hatten noch vor Aufnahme der Lohntarif- 

verhandlungen eine ..mehr als großzügige Offerte- (Handels- 



Das Angebot der Unternehmer: Unsere Krltik vor einem Jahr: 
I. Zum Lohnabkommen: linear plus 4 Prozent. Nach Abschluß des Tarifvertrages um die .Neue Technologieu im April 
B. Zum MTV gewerbl. Arbsimchmer: Urlaub stufenweise auf 30 Tage 1978 veröffentlichte die Gruppe Arbeitsrpolitlk einen Sonderdruck -Wesist 

erhöhen: für Schichtarbeitei 3 brw. 4 Freischlchten pro Jahr: 4wStunden- mit dem neusn Vertrag amutanqen?. in dem es am Schiuß u a .  heißt: 
Woche bleibt. Laufdauer 5 Jahre. 

wlr kril l~brsn nlehtdie verantworillchen ha"ptsmtl1chen und ehrenamt- 
Die abschlossenen Vertrage: lichen Gewerkschaftskailegen. weil, sie ke!"en besseren Tarifvertrag 

abgeschlasse" haben.!" dem Sinne sind auchsceund ihrTun Ausdruckder 
A. NW~I LohnabLammin: llneer plus 4.5 Prozent, in den untsren K r ~ t " ~ ~ n n i : , " h " ; ~ ~ ~ ~ / , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t g $ e n  „„„„„„„„, Lohngruppen sind des 5.9 Prozent. 
B, Urlaub wird 30 Tage erhöht: für Kraft der Organisation und der drohenden Gefahren für alle Werktätigen. 

Schichta,beifer2 brw, F,eischichten;lür Uber5siahrigee,nen Tag sondern im Gegenteil die Versuche der bisher noch wenigen krilischen 
Jahr, ab tg82 das doppslte:GTage-Wochesoil die Ausnahmesein: Kollegen in dimer Richtung behlndernunddilfamieren. Aufhaltenwirdder 
40-Stunden-Woche bleibt: Laufdauer 5 Jahre. GewerkSchaftSappBrBt die sich daraus ergebende Unruhe nlchl. - daß die oberste DGB-Fuhrung eine wartradikale Kraftmeierei über 

-Gegenmaßnahmen,, verbreitete. die die Unternehmer nicht wirklich 
beruhrls. umso mehr aber die Gewerkschansmitglieder und sogar unsere 

blatt) unterbreitet. die der Verhandlungsführer des Unterneh- hauptamtlichen Funktionare auf solidarische Maßnahmen holten ließ. 
merverbandes wie folgt begründete: ..Wir wollten nach den Enttduschte Hoffnung aber hat lediglich nochgrbßerePessivitatzur Folge. 
letzten Streitigen Auseinandersetzungen daß man ra. Das wichtigste Element des Erfolges lieg1 aber für die Arbeiter In der 

Ubemindung der Passivität. 
rifautonomie auch sachlich (!!!J praktizieren kann.. Die Unter- Viele und re~lgnieren und jetzt wieder 
nehmerzeitung ZV+ZV schreibt dazu: "Mack nennt das ZurUckriehen: man konne mit seinem Einsatz jadoch nichts erreichen. die 
Spitzengespräch sehrsachbezogen undglaubt, die ~ ~ ~ , f ~ ~ ~ d ~  d a  Oben* machen, was sie wallen, die Gewerkschaftsei besser durch eine 

Altersversicherung zu erseiZen. Um dtere Kollegen und die noch 
1979 ohne Arbeitskampf beenden zu können.. schweigende Mehrheit der Mitgliedschaft auf die kommenden Ausein- 

andersetzungen vorzubereiten, um ihre Passivitat zu Liberwinden. ist des 
Was dle Unternehmer gelernt haben aus dem Arbeitskampf ernte Gebot. daß iiiusionsios aiia aufkommenden Fragen besprochen 

um den Vertrag -Neue Technologie~c vor einem Jahr. zeigt ein werden, unddabei keinemModelle~~.~~Konrepte-undanderenSpekulationen 
Kommentar in der unternehmerzeitung , , ~ ~ ~ ~ k ~ ~ l t .  (6,791 berucksichtigt werden. sondern lediglich die Tatsachen und uniere 

unterderüberschrift,,DieBasisalsUnbekannte?,~. Darin heißt Interessen als WerktaUge. Die Gewerkschsflaführsr denken wie die 
Mitglieder in der Mehrzahl noch in den Kategorien der ~Wlftschaits- 

es:»Monate später bei den Verhandlungen zum Tarifvertrag wunderjahre.. . Wir Qitisieren. daß sie die Mitgliedschafl aus den d 
, ~ ~ ~ e  ~ ~ ~ h ~ i k e ~ '  erlebte die (Gewerkschafts-) Spitze schon Entscheidungen und Uberlogungen, wie der Kampf gefühft werden muß. 
den unerwarteten als in Frankiurt ein von den ternzuhateen versuchen, ja. sievor ihnen verbergen möchten. Sie rufendie 

Mitglieder nur rum Beitragzahlen. Sie empfinden die Einmischung der 
Verhandlungsführern unterzeichneter Kompromiß i n  einer ~ i t ~ ~ ~ ~ d ~ r  in ihre vermeintlichen ureigensten Angelegenheiten als 
Sitzung vom Tisch gefegt wurde ... So ist also Vorsicht Belastigung und Störung. die doch in Wirklichkeit die Voraussetzung 
geboten im umgang auch den ~ i t ~ l i ~ d ~ ~ ~ ,  . ,,, ~ i t  anderen erlolgrelchen Widerstandesauf die Deuerbildetundwosich dochgeradein 
Worten: Die sahen die Lage so, daß die 

dleser Wandlung der Mitglieder die Wende zum Wiederaufstieg der 
deutschen Arbeiterbewegung ankündigt. 

arbeitenden Gewerkschaftsmitglieder die Funktionäre aus 
Hauptvorstand und Tarifkommission eventuell zwingen 
könnten. die Verhandlungen durch einen Arbeitskampf hätten sie es in dieser Situation so gemacht. wie die 
voranzutreiben. Dem wollten sie u.a. durch das frühzeitige Unternehmerverbände es in Tarifverhandlungen dauernd 
Angebot zuvorkommen. praktizieren: Die Verhandlungenunterbrechen. um sich zuerst 

Wie sah die Gewerkschaftsführung die Lage? Im Januar mit den eigenen Mitgliedern zu beraten. In diesem Sinne sind 
antwortete Mahlein auf die Frage des .Stern-*Wie schätzen auch in der iG Druck und Papier gerade nach den 
Sie denn nun die Stimmung an  der Basis für Streik ein7*: Arbeitskämpfen 1976 und 1978 Selbstkritiken ( u a .  von 
..Damit haben wir uns überhaupt noch nicht beschäftigt. Wir Mahlein) verfaßt und Beschlüsse abgestimmt und gedruckt 
werden in der zweiten Februar-Hälfte den Lohntarifvertrag worden. die eine solche Verfahrensweise verlangten. 
aufkündigen. der sicher schneller zu verhandeln ist als der Das Zentralorgan mit der Feststellung Hensches "die 
Manteltarifvertrag, bei dem es unter anderem um Arbeitszeit- Umstände und die Zeit arbeiten also für uns. und seiner 
verkürzung geht. Die Verhandlungen über einen neuen Aufforderung nach Unterstützung derTarifkommission waren 
Manteltarifvertrag werden wahrscheinlich erst in der Zweiten noch nicht überall i n  den Ortsvereinen und Betriebenverteilt, 
Hälfte dieses Jahres ins aktive Stadium kommen. Deswegen als i n  der Nacht vom 11. zum 12. April nach .langen undzähen 
haben wir gegenwärtig keinen Anlaß, über Streik nachzu- Verhandlungen.. . eine zentrale Forderung unserer Gewerk- 
denken.. schaff aufgegeben wurde.. Sie beugte sich -mit der Faust in ,t 

Doch auch diese =strategische- Spekulation Mahleins ging der ~ ~ ~ ~ h ~ , ~  dem ,,ultimatume der Unternehmer: .Sie 4 
nicht auf, das Angebot der Unternehmer verband die Lohn- verbesserten ihr bisheriges Angebot in einigen nicht 
und die Arbeitszeitfrage. und Hensche sah es durchaus unwesentlichen Punkten.. . Gleichzeitig fügten sie hinzu: dies 
richtig, als er noch am 9.4. schrieb*Aus der Sicht der Unter- gelte jedoch nur  dann. wenn die Tarifkommission noch am 
nehmer muß die Arbeitszeitfrage jetzt vom Tisch. damit sie für 
dienächsten JahreinRuhe weiterrationalisierenkönnen.-Zu- 2 VKL I" der Firma Madlack, Hannover: -. . . in einem umfang ent- 
vor hatte schon die Tarifkommission (am 23. März) beschlos- ravschf, der die Verrravensbasis zu den Veranlworflichen der iG Drupe 

daß das Unternehmer-,,Angebot in Struktur und erheblich reduziert. . . Wie willeineGewerkschaltsf~hrungheuteundin 
der Zukunil uberzeugend und glaubhaft den Anspruch Vertretern 

nicht akzeptabel ist.. Ddch was unternahmen die Gewerk- innerhalb unserer Karnptarganisation die ~nteressen der Mitglisdrchaff 
schaftsfunktionäre um die Forderung nach Arbeltszeitverkür- wehrzunehmen. wenndermaßenerheblichaDilferenzenzwischsntheors- 

auf dem ~ i ~ ~ h  zu behalten? waren sie wirklich bereit, fischer, monatelanger Slimmungsmache und kvmmerliche Handlungs- 

nicht nur in Worten, auch im praktischen Verhalten, schwdcheerisfieren? . . Der OrganisafionundunsererSacheisfgroDsr 
Schaden zugefugt worden Durch posifiw Darstellungen und besänfb- 

diese Gewerkschaftsforderung mit den Mitgliedernzusammen gende Sonntagsrsden der gleichen Verantwortlichen wird er nichf ZU 
durchzustehen? Aus den Worten Hensches klang heraus, daß beheben sein.,, 
ein größerer ~ ~ b ~ i ~ ~ k ~ ~ ~ f  bevorstünde: , , ~ i ~ ~ ~ ~  uberrumpe- Kolleginnen und Kollegen von Fa. Limbach. Braunschwdg: ~ B e l  einer 

solchen entscheidenden Msinvngsänderung der Tarilkommission hätte 
lungsversuch müssen wir standhalten. Schon während der mit der Mifglisdschalf uber des zu ewsrfsnde Ergebnis vorher diskufierf 
Verhandlungen i n  Mannheim kamen Ca. 35 Resolutionen aus werden mdssen- 
Betrieben. Ihreinheitl icher Tenoc.Die Verhandlungskommis. O~lI~gandaurrchuß Bambeio: "Des vorliegende Ergebnis ist den 
s,on wird aufgefordert, von den Beschlüssen nicht abzu- Koilegsn in den Betrieben gegenüber unverantworl1ich.- 

Kollegen von Mlchelpielse. Diisrcldort ,,Eure ganzen Reden halten den 
weichen und auf einer Arbeitszeitverkürzung für alle zu T*,,„. starki uns den Rucken. dann brauchen wir nicht von unseren 
bestehen.' . . . Diskutiert in Ortsvereinen und i n  den Zielen abzuweichen. Unsere Koilsgen von der Rheinischen Post ... 
~ ~ ~ ~ ; ~ b ~ ~ ,  , , unsere ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ h ~ ~ ~  hängen davon ab, ob führlen dann such einen Warnstreik durch. Und gleich darauf dieser 

AbschfuQ. Wir konnsn Euer Vorgehen nur als Uberrumpslung 
und in welchem Maße unsere Forderungen i n  den Betrieben bezeichnen,,, 
Unterstützung finden.. . Veriiausnsleuta von Mercatar. Beilln: "Wir erkleren uns mit dieser 

Waren die hauptamtlichen Funktionäre diesen Worten und Tarilpolitrknicht einverstanden.** 
vielen anderen früheren ,$u~erungen gerecht Verirauenilaite von Bauer Dmck. Himburg: "Mit dieser Taritpolillk wird 

die resignative Anpassimg rum gswsrkschefflichen Programm erhoben.. 
3 dreses und alle folgenden Zitate aus den olliziellen Veroffentlichungen D,s Poiifik der leisen Tons und der tarifpolitischen Zurückhalfvng führt 

der 1G Druck und Papier dazu. daß eine stärkere Aktivierung der Mitgiisdschslf verhindert wird- 
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gleichen Tage zustimme.. .- Die Mehrheit der Tarifkommis- 
sion stimmte für die Annahme, eine Minderheit dagegen. Die 
Mitglieder der Gewerkschaft, die Vertrauensleute, Betriebs- 
räte. hatten keine Geleoenheit mehr. der Aufforderuno 
Henscnes nacn D skussio~ des Unternehmerangebotes Und 
Somit Mob 11s erung der Mitg eder nacnz,aommen ,-Strukt-r 
und Umfang- des-~ngebotes waren plötzlich aktzeptabel. 
Warum? 

Auch dle GeweiL8chaflafUh~ng hat gelernt aus dem 78er 
Arbeitskampf um die Einführung der ~Neuen Technologie". 
Von den Unternehmern vor die schnelle Entscheidung 
gestellt: Entweder ihr gebt eure .zentralen- Forderungen auf, 
oder wir ziehen alle Angebote zurück, was sicher bedeutet. 
daß die Mitolieder der Gewerkschaft korrioierend eingreifen. 
enlschiede< sich Hauptvorstand -nd ~ar i fkommiss ion~f~r  das 
erstere Von den Unternehmern vergewaltigt z.. weraen. war 
ihnen angenehmer, als von der ~itgl iedschaft an die eigenen 
Worte erinnert und korrioieri zu werden. Mit den Unterneh- * -~ 

mern ZU vernande n und einen Aoscnluß zu Iinaen - onned e 
e~ngreifende Te nahme der M tgl eoer ~ s t  das fur o e  
Gewer*schaftsfdnkt onare zum r(l.scneegewordene B Id inrer 
Ro ie On oieser Gesellscnaftsordncing Daß M tg feaer 
außerhalo hrer tionirol e eingreifen (wie 1978) n d esen 
Rhythmus. Iäßt sie völlig aus dem Takt geraten. 

Nicht dieTatsache. daß den Unternehmern nicht einmal ein 
Ansatz der von den Mitgliedern als Ausweg aus den 

L zunehmenden Schwierigkeiten angesehenen Forderung=35- 
Std.-Woche* abgerungen wurde. empörte die Mitglieder nach 
diesem *Nacht-und-Nebel-Abschluß-, sondern vor allem die 
Art und Weise. wie mit bzw. .ohne- die Mitglieder die 
Tarifverhandlungen durchgezogen wurden.? 

Was nun unterscheidet die Minderheit in der Tarifkom- 
mission, die gegen die Annahme stimmte, von der Mehrheit. 
die annahm? Schließlich bestand vorher weitgehend .Einig- 
heil in  der TK, bei einer so wichtigen Weichensteliung für die 
nächsten Jahre nicht allein in der TK zu entscheiden.. .qc. 

tiensche, der fur die Minderheit spricht, hat nur noch wenig 
vorzubringen: -Wenn überhaupt - sojedenfailsdie Argumente 
einer ~ inderhe i t  in dar TK -so  hellen möaiichemeise (!I!) im 
Herbst des Jahres Dessere ~oraussetzun~en bestanden. umln 
der allgeme~nen Arbeitszeilverkurzung einen Schritt weiienu- 
kommen. .. Worauf beruht oiese Spek~latqon? Wollte o e 
Minderheit den Kampf rnlt den Mltglledern gegen die 
Unternehmer aufnehmen. über den die Mehrheit schon beim 
ersten Ultimatum der Unternehmer kein Wort mehr verlor? 
Was hindert sie, jetzt mltden Mllgliedern diese VorauSSetZUn- 
gen für künftige Auseinandersetzungen zu schaffen? 

Die Minderheit. für die Hensche spricht, will sich in der 
kommenden Krise durch allgemeine, folgenlose Krafimeierei 
in Worten das bei den ~ i tg l iedern schwindende Vertrauen in 
die Organisation erhalten. Bei einem Teil der aktiven 
Gewerkschaftsmitglieder macht die Wortradikalität eine 
Zeitlang Eindruck - bis auch sie entdecken, daß ihr keine 
praktischen Schritte folgen. (Erinnert sei hier an die festlichen 
Reden über die Solidarität unter den DGB-Gewerkschaften). 

Mahlein gibt in seinem Artikel vom 7. Mai 1979 -Nachbe- 
trachtungen.. . Mit dem Blick nach vorn-dafüreinige Beispie- 
IR: "Ich habe immer davor oewarnt. sich auf das Abenteuerei- . . " 
ner Soziaipartnerscnalt einzulassen Es wuroe ollnnoar oaß 
es mit Bescnlussen von Gewerrschallstagen oder der zentra- 
len Tarifkommission allein nicht getan sein kann.. . hätte esei- 
ner noch intensiveren lnforrnafion mit nachfolgender Diskus- 
sion bedurft.. . denn die Einigkeit und Geschlossenheit der IG 
Druck und Papier brauchen wir für die Lösung der vor uns 
liegenden Probleme ebenso, wie die Stärke und Solidarität 
nllnr im DGB vereinten Gewerkschaften ... Was wir auf . . - - -  
lar~llicher Ebene iorbeugendnicht erre,chen konnten, werden 
wir auf anderen Weqen durchserzen mussen (ilt) W!r mussen 
den ~nternehmer i  deutlich machen, daß für uns die 
Geschäftsgrundlage des abgeschlossenen Vertrages entfällt, 
wenn weitere Arbeitspiatzvernichtung in  der Druckindustrie 
um sich greifen sollte und daß wir uns mit allen uns zur 

Weni nützt es, wenn unter sogenannten Mayschoss-Papier einen Kapitulations-Ab- 
schluß herbeizuführen. durch die wütenden Initiativen 
verschiedener Belegschaften in der Bundesrepubllk geschei- 

die Meme tert war, fühlten auch sie sich herausgefordert und bestätigt. 
daß doch etwas -gegen die Absicht des HV -zu erreichen 

Wem nutzt es. wenn in der DKP organisierte Kolleqen die 
Probleme eines Arbeitskampfes vertuschen, dte Kritik der 
Kollegen an der Streiktaktik in ihr blankesGegenteil verkehren 
und dazu zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen die 
Absichts(!)erklärunwn der Gewerkschaftsführungen ma- 
cnen'J 

ich beziehe mich auf eine Broschure der DKP-Zeitung *UZ- 
mit mehreren Referaten. aie anlaßlich einer Tagung "130 
Jahrestao der heuen Rnein,scnen Zeltung am 27 Ma 1978 in 
Köln oeha~ten wurden. in einem Referat geht Kollege Thiele 
ais liimo,rg auf oen dama s gerade oeelaeten ~ t r e *  ~m a,e 
Einfuhr~nq aer "Neuen Tecnnine in aer DrJcKindustrle ein 
Während des Streiks kam es im Ortsverein Hamburg der IG 
Dr,ck 2, Auseinanaersetzungen uoer 0 e Tant k oer ~ e w e r k -  
schaflsfuhr~ng Die Kritik daran. von der Mehrzahl der den 
Stre n lraqenden Ko eginnen und Koilegen bnterst-121 
richtete siCh zuerst aeoen die undurchsichtige Einbeziehung ~ ~~ 

oder ~ ichte inbez ieh in~ der Hamburger ~rößbetriebe in den 
Arbeitskampf. Sie schrieben 2.8.: "Wir kritisiersn die 
mangeinde'und widersprüchliche lnforrnalion des Hauptvor- 
standns über den Verhandiunosveriauf. Die Unternehmer- ~~- ~~ 

Presse war früher und besser informiert, als die Kollegen in  
den Betrieben.. . hätten die Warnstreiks ausgenutzf und 
vertieft werden müssen, um ein besseres Ergebnis zu 
erzielen. . . Warnstreiks.. . sind keine ..~usulerungen.~ (wie 
Mahlein das bezeichnete. d. Red.), sondern berechtigte Ant- 
wort auf die Provokation der Unternehmer- (Brief aus Ham- 
bura an den HV am 23. I. 1978) 

Geben den Kolleginnen u n d ~ o l l e ~ e n  von Gruner und Jahr 
waren es vor allem die Kollegen von Bauer. die das Hin und 
Her zwischen Aussperrung und Streik kritisierten. Als jedoch 
der Versuch des HV und der Tarifkommission. mit dem 

..U,. 

Dnch schon kurze Zeit soäter. am 27. Mai. hält KolleoeThie- -.. .- - - - - 
e. fernab von seinen HamDJrqer BetrieDskolleoen dalur aber 

ron oer fest chen D s~uss  onsversamm ung aer DKP dm- 
qeben. sein Referat. Will man in diesen Kreisen die schnöde 
~ i rk l ichkei t  nicht wahrnehmen - oder weshalb bastelt Koll. 
Tniele am B ld gewerkschaft icner Sandrasten-Siege7 Dam t 
Inr m r oas Z lal aus Se nem Referat auch g a-bt. lege icn die 
Broschüre bei: 

J O q n  Thlels, GaMmtbaMebsratsvonHrmder. Hambum 

Möge der Wunsch der UZ-Redakteure, >&eferat und 
Diskussion verdienten eine stärkere Verbreitung, wenigstens 
bei den Hamburger Druckerei-Arbeitern in Erfüllung gehen, 
Kollege Thiele ist sich über die Folgen schon völlig im Klaren: 
-Denn neue Freunde werden gewonnen, alte noch besser 
kennengelernl. Das letztere trifft besondersauldie UZzu.srAuf 
geht's - 



Verlügung stehenden Mitteln (welchesinddasnoch?Red.) da- 
gegen wehren werden ... neue Wege suchen.. . (über) neue 
Formen der larifpolitischen Auseinandersetzung nachden- 
ken.. . mit dem Blick nach vorn die kommende Zeit zur noch 
besseren Aufklärung nutzen!t2 

Sollten wir diesen Worten des Jahrgangs 1979 mehr 
Glauben schenken als den schon reichlich genossenen vom 
Jahrgang 1976. die da lauteten: .Unabhängige Gewerk- 
schallspolitik heißt i n  erster Linie. sich keinem Erpressungs- 
versuch - von welaher Seite auch immer - zu unterwerfen, 
möge er auch noch so brutal erfolgen." Und auch nach dem 
Arbeitskampf 1978 war er Sprecher der (wort)radikalen 
Minderheit: a.. . wes nottut, ist die 35-Std.-Woche i n  einem 
überschaubaren Zeitraum durchzusetzen.. . wir uns nicht 

Nicht die gezielten Angriffe der sich immer mehr 
zusammenschließenden Unternehmer sind demnach eine 
Gefahr für diese Gewerkschaft. sondern die um die 
Widerstandskraft der Organisation besorgten aktiven Mitglie- 
der. Welche Ursache die Unruheunterdenaktiven Mitgliedern 
hat. wird einfach übergangen. 

Dieser Teil der Arbeiterschaft erkennt jetzt schon, daß die 
Existenz der Werktätigen in dieser Gesellschaftsordnung 
zunehmend gefährdet ist - deswegen suchen sie. nachdem 
sievon Politikern und Parteien immerwenigererwarten, inder 
eigenen Organisation Mittel und Wege. um Erwerbslosigkeit. 
Dequalifizierung und Unsicherheit für die Zukunft abzuweh- 
ren. Dabei entstehen ,,Spannungen* in den Gewerkschaften. 
Sie sind nicht zu vermeiden. Dennoch sollte man der 

oamir begnugendurten. Maßnahmenaus Bonnabru~ar len Gewerkschafts~-r0Kraiie niCnt d-rcn -eichtfertigke~leneinen 
aaß Oie Aufsteltung und Durcnselzung von Tarrllorderungen VOr*and daf .r hieten daß sie m t nren aam nistrativen 
Ir~hzei t ig organ~sa~orisch-po~msch ioroereitet werdenm~ß M tte n ianoere naben sie n cnti die DO itiscne Kriti& 
unerläßiich, daß die oesemte Oroanisation einheitlich hinter 
den lewe,ligen ~ampfiormen stehi . . e i  rsl uns gelungen. aem 
Kapital oeslimmte Bedingungen zu setzen, unter denen es zu 
fungieren hat.. 

Im Unterschied zur woriradikalen Minderheit erspart sich 
die Mehrheit der Tarifkommission jegliche Beschönigung der 
Vergewaltigung, denn nichts anderes ist diese Unterwerfung 
- es ist ihnen egal, ob die Mitglieder daneben stehen und 
zunehmend das Vertrauen verlieren. Für sie ist die freie 
Marktwirtschaft auch in der Krise eine Welt. die sie nicht 
verlassen. nicht mal als *Modell.. oder =alternativen Weg.(wie 
es dem Redakteur Hensche hin und wieder aus der Feder 
fließt). Zum Beispiel macht es dem Tarifkommissionsmitglied 
und Landesbezirksvorsitzenden der Nordmark, Heinz Wolf, 
nichts aus, vor die Delegierten des größten Orisvereins 
(Hamburg) zu treten mit der Bemerkung. er wisse ohnehin. 
daß er die Versammlung nicht überzeugen könne. Worauf ihn 
ein Kollege fragte, ob er sagen könne. für wen er überhaupt 
noch spreche? Noch 1976 habe ihm eine Streikversammlung 
im Hamburger Gewerkschaftshaus zugesichert, in den Ver- 
handlungen (trotz einiger Kritik) voll hinter ihm zu stehen, um 
die Forderungen. so wie sie nun einmal aufaestellt seien. 

~~ ~ 

o~rchzuselzen Jno 1978 seien nocn runo 100; 60 legen z" 
oen Versamm "ngsn wahrend oes Tar fkampfes geKommen. 
Non. nach dem Abscn uß 1979 sene er.a. waser -nd se>ne oo- 
litischen Freunde aus dem ~ertrauensvorsprun~ 
hätten: Kaum noch 200 Kollegen kämen zu dieser wichtigen 
Diskussion. Wenn ihre Art der Tarifpolitik am Ende sei. was 
wollten sie überhaupt noch machen? Heinz Wolf wußte keine 
Antwort darauf. 

Jedoch liegt hier der Angelpunkt. um den sich alle 
Diskussionen unter interessierten Kolleginnen und Kollegen 
in den verschiedenen Gewerkschaften drehen. 

. . . und was steht In der beginnenden Krise den 
klassenbewußten Kolleginnen und Kollegen bevor? 

Es ist zu beobachten, daß überall dort, wo die Fragen der 
Perspektive gewerkschaftlicher Politik aufgegriffen werden. 
die Gewerkschaftsbürokratie mit Administration. Funktinn- - - -  
eniz-g. Ausschl-ß Bearonung und Emschucnter-ng reag ert 
D e Reprasentanten aes Gewer~scnaftsapparates reaaierpn 
so, als sei die Diskussion unter den aktiven ~ i ta l i ede rn  über 
0 e k-nftige Ex Stenz der DGB-~eiverkscnaf len~as ~ n d e a e r  
Gevrer~scnaften selber Der von oen Fbnkt onaren so oft 
beammerte ~Klassenfiampl von oben* st hnen auf enmal aus 
dem Blickfeld aeraten. wenn die Mitaliedschaft nicht ,,zur 

~ ~ - -  

Fahne,, steht. ~<kommt nicht von ungefehr. wenn just indieser 
Zeit Kollege Hensche schreibt: -Fraktionsarbeil und blinde 
Verdächtigungen wären dagegen der Anfang vom Ende der 
Einheils~ewerkschaft.~~ (Entdeckt er olötzlich das seit .lahren 

verhindern. Es entstehen hier notwendige und nützliche 
Erfahrungen für den sich herausschälenden Kern klassenbe- 
wußter Arbeiter und Angestellter. der sich selbständig den 
Ausweg aus dieser Gesellschaftskrise bahnen will. 

Eine Minderheit sind sie noch -deshalb. weil sie früherals 
die Mehrheit der Lohnabhängigen erkannt haben, daß 
Widerstand und ,*Klassenkampf von unten. notwendlg sind, 
um in Zukunft dle Angriffe auf die Exlstenz der Werktätigen 
abzuwehren. 

Aussicht auf Erfolg hat dieser Kampf aber nur, wenn diese ' 

Minderheit die Mehrheit der Lohnabhängigen in Betrieben d' 
und Gewerkschaftenfürihre Auffassungen gewinnt. Die noch 
abseits stehenden Kolleginnen und Kollegen gewinnt man 
aber nicht allein dadurch. daß man mit dem Finaer auf 
Satzungsparagrafen zeigt und von der Gewerkschafisbüro- 
krafie verlangt. Satzungsverstöße und administrative Maß- 
losigkeit künftig zu unterlassen. Auch Beschlüsse in 
Mitgliederversammlungen oder Resolutionen an den Haupt- 
vorstand alleln sind nicht der Weg, die noch passiven 
Mitglieder zu gewinnen und somit zur Kraft zu werden. 

Damit verbunden werden muß. daß die nSoannunaen- in 
den Gewer6scnaften "m demokratiscne ~ e r h a  tnisse ieswe- 
gen ein 1.r a e Lohnabhang gen -0erlebensnotwend ger 
Streit sind, weil ohne demokratisches Leben in den 
Organisationen diese unfähig bleiben. den Unternehmeran- 
griffen zu widerstehen. Nur die größtmögllcheBetelllgungder 
Mltglleder an den Entscheidungen über Weg und Ziel der 
Gewerkschaften Iäßt erst die Kraft entstehen. die zur Abwehr 
der Unternehmerangriffe notwendig ist. ~ e k o k r a t i e  in den 
Gewerkschaften, weil unsere Zukunft als Arbeiter davon 
abhängt! 

Nachtrag: 
Druck der TIMES wurde verhindert - d 
will die Gewerkschaftsführung plötzlich 
doch den Kampf aufnehmen? 

Die Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt hatten ihren 
Bericht über die Verhinderung des TIMES-Druckes (siehe die 
Korrespondenz auf Seite 17) schon qeschrieben. als Artikel 
darüber im Zentralorgan der IG-Liruck und andererseits 
Kommentare in der ..Welt# und *FAZ,c auf einen zuvor nicht 
deutlich erkennbaren Widerspruch hinwiesen, auf den wir hier 
kurz einaehen wollen. " 

Es ging den =Times--Herausgebern nicht darum, etwa hier 
in der ERD auch weiterhin die Zeitung drucken zu lassen. Es 
ging ihnen vielmehr darum - und dies vor den Wahlen in 
England - zu beweisen. daß die englischen Unternehmer 
nicht mehr konkurrenzfähig seien. wenn die enqlischen 

-~~ - . . 
oekannl6fratct one ~e ~;(tretenoer SPD-AM? ~ n a  was haoen Dr4cker601 egen wetternan so nartnacn g hre - o & -  und 
Po I sche Frakt onen mit mA!erdachtigungena ZL tun?) Aroeitsbedingungsn ierte aigen wie bisner 

1 Fast mit den gleichen Worten beschreibtderVontand der 10 Metall seine 
Vision von der Zukunft der Gewerkschaften: -..aul sins gsstsigerfe 
Schlsgkraft des tradibonellen Kamplinstrvmentas hinzuarbeiten.. . der 
Kampf um die Anwendung des Tarrfvertrsges lm Betrieb unmittelbar 
anschließen ... muß die Suche nach Ansatzpunkren einer neuen 
Bewsglichken hinzukommen.. . neue Formen der BewegPchkait.. . Es 
gehl um sins plausible und überzeugende Anlwort der IG Metall auf die 
von den Arbeitgebern gewollte Einschränkung unserer Forderungs. und 
Han<!ungsmWiichkeilen.. . Wir haben uns fur kommende AussJnander- 
setzungsn gewappnet.. . Wdr werden uns den Herauslarderungsn der 
Zukunft steilen.. .- 
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Die  t tim es^^ spielt mit ihrer Demonstration, die Zeitung in 
der ERD drucken lassen zu wollen. eine Vorreiterrolle fiir die 

~ ~ ~~ . . -. 
Gesamtheit der englischen ~nternehmer, die die unnachgie- 
bige Haltung ihrer Arbeiter und Angestellten im Kampf um die 
Erhaltunq ihrer Arbeits~lätze - die wir auch ausanderen 
nddsir eiweigen kennen - brechen mussen und wollen Sie 

WO! en bewe sen. oaß nur mit aer E n f - h r ~ n g  der oe~lschen 
Arbe tsoeo ngungen -no -Systeme d e enqlischen Unterneh- 
mer auf dem europäischen und ~eltmarktwiederkonkurrenz- 
fähig werden können. 



Die deutschen Unternehmer sind nach dem 2. Weltkrieg 

Ikudt der »Times« 
in Frankfurt verhindert 

Uber verschiedene Kanäle wurdeder IG Druck bekannt.daß 
eine Wochenausgabe der  t tim es- im Rhein-Main-Gebiet 
hergestellt werden sollte. So erfolgte z. B. am Sonntag. dem 
22.4. ein Anruf in der Redaktion des nDarmstädter Echo- mit 
der Mitteilung. daß die ,,Times*-Ausgabe bei der Firma 
Gutfreund in Darmstadt gesetzt werden sollte. Durch 
Nachfragen eines Redakteurs erfuhr Anfang der Woche der 
Ortsverein Darmstadt von dem Vorhaben. Bei einer kleinen 
Protestkundgebung von Darmstädter Druckern am Mittwoch 
(25.4.) vor der Firma Gutfreund wurde vom Unternehmer 
mitgeteilt, daß der Satz bereits fertig sei und die Filme 
ausgeliefert seien. Die Druckerei wollte er nicht nennen. 

Etwa Lur gleichen Zeit gelangte über die Nachrichtenagen- 
tur Reuter aus London die Nachricht an die IG Druck InFrank- 
furt. daß die ,%Times- in der TER-Druckerei gedruckt werden 
solle. Am selbenTag. 25.4.,beschloßderHauptvorstandder IG 
Druck, alle Beschäftigten aufzurufen. udie Satz- und 
Druckarbeiten an der Auslands-Times nicht auszuführen-. 

Auf einer ersten Versammlung von Drucker-Kollegen vor 
der TER-Druckerei am Mittwoch wurden Beobachtungs- 
posten vor dem Betrieb organisiert. 

Die TER-Druckerei ist ein türkischer Betrieb mit fast 
ausschließlich türkischer Belegschaft in Zeppelinheim bei 
Frankfurt. der u.a. eine rechtsextreme türkische Zeitung 
(..Tercüman-) herstellt. Nur wenige der dort Beschäftigten 
sind Gewerkschaftsmitglieder. Es war nicht zu erwarten. daß 
die Beschäftigten der TER-Druckerei von sich aus die 
Herstellung der Auslands-Times durch einen Streik verhin- 
r l m r n  ",iirrlc.n -... . . ". . 

nicnt Z, etzt aeshalb zur starksten W rtschaft ichen ~ a c n i  Der nationale Sekretarderenglis~henDruckergewerkschaft 
Europas geworden weil d<e oeutschen Gewernschaften nacn  GA auf einer !G-Druck-Kundgeb~ng am Donnerstag vor 
1945 ihren Unternehmern wieder auf die Beine geholfen 
haben. Das sozialpartnerschaftliche Verhältnis mit den 
Gewerkschaften hat den deutschen Unternehmern die 
Möglichkeit geboten. die Schwierigkeiten der Unternehmer 
anderer europäischer Länder mit ihren Arbeitern für sich zu 
nutzen. Verächtlich haben sie von der "englischen Krankheit- 
oder von "italienischen Verhältnissen- gesprochen und haben 
auf die Tatsache hingewiesen. daß in der BAD am wenigsten 
gestreikt worden ist.-Bei den Engländern ist das anders. Die 
englischen Arbeiter sind von ihren Unternehmern durch einen 
tiefen Gegensatz getrennt. Sie fragen nicht. ob ihre 
Unternehmer verdienen oder nicht. Außerungen wie die H.O. 
Vetters in der .Welt- vom 21.5.1979 sind für sie völlig 
unverständlich. Vetter meinte: P,. . . Wir müssen sehen, wo sind 
wlr in die Weltkonkurrenz eingebunden. was müssen wir 
haben um zu überstehen, gute, saubere, terrnlngerechte 
Arbeit. Und dann müssen wir auch noch preismäßig richtig 
liegen, damit wir auf der anderen Seite dle Sachen 
zurückkriegen. Wir müssen auch über die Hilfe an die 3. Welt 
sprechen und auch hler - das habe ich den Arbeitgebern 
gesagt - den Grundkonsens beweisen.., (Wer bestimmt 
eigentlich in den deutschen Betrieben. was  gut^. *,sauber*( 
und .termingerechtu ist?) Diesen Grundkonseiis. von dem 
Vetter spricht, wünschen sich die englischen Unternehmer 
auch mit ihren Arbeitern. 

Aber die deutschen Unternehmer wollen noch etwas 
ander8s. Sie sind daran interessiert. ihren wirtschaftlichen - ~ ~ 

Vorsprung zu halten und auszubauen, Daß die englischen 
Unternehmer ihnen nacheifern. sehen sie gar nicht so gern. 
Auch wenn die englischen und deutschen Unternehmer 
gegenüber den Arbeitern das gemelnsarne Interesse haben, 
ihre Klassenherrschaft aufrechtzuerhalten, schließt das nicht 
die Konkurrenz untereinander aus. Daher verhalten sich 
dieselben deutschen Unternehmer.dieihre Klasseninteressen 
gegenüber den deutschen Arbeitern so ultimativ durchsetzen, 
relativ passiv, wenn es sich um Konflikte, wie den bei der 
"Times- handelt. 

Die deutschen Gewerkschaftsfunktionäre haben also nicht 
gegen unm ltelbar aeutscne Lnternehmerinleressen anzu- 
kampfen Entsprechend n cht ta It es innen abch.sicn starkz.. 
aeben ,nd nren Kao t~lationsaoscnl-ß im Taritslre t 
&oglichst vergessen zu lassen. 

der TER-Druckerei zur ~erhinderuna des Streikbruchs auf. -. - - 

Von Freitag b s Sonntag hielten sicn Sianatg - Tag und Nacht 
- zwiscnen 100 und etwa 300 Kollegen aus verschiedenen 
Betrieoen ~ n d  Einzelqewerkscnatten vor der TER-Druckerei 
auf. Einen oroßen TGI stellten türkische Kollegen, die vom " 
lbr6 schen Arbe terverein angesprocnen worden waren D e 
Anwesenden wLrden im wesentlichen durcn uwrbetr<ebliche 
Kontakte einzp ner an1 ver Kollegen mobil siert 

Ab Samstag 17 Uhr stellte die IG Druck offizielle 
Streikposten vor dem Betrieb auf. Nach der Satzung ist ein 
Streikaufruf zur Verhinderung von Streikbrecherarbeit mög- 
lich. Es wurde verkündet, Druck und Auslieferungder "Times.* 
verhindern zu wollen. UnterdenVersammelten war mandavon 
ausgegangen. daß Samstag abend gedruckt werden müsse. 
Die Maschinen waren vorbereitet. die Druckplatten allerdings 
noch nicht aufgespannt. Die Hofausfahrt des Betriebes wurde 
mit Autos blockiert, eine fertiggestellte Ausgabe der 
türkischen Zeitung wurde durchgelassen. Gegen die nächt- 
lichen Minusgrade half ein Feuer, das auf dem angrenzenden 
Bahngelände aus verrotteten Kabeltrommeln gemacht wor- 
den war. Tänze und Lieder der türkischen Kollegen 
begleiteten das nächtliche Warten. Es gab keine verläßlichen 
Informationen. lediglich Gerüchte und Vermutungen.z. B. daß 
die ..Times.. längst in einem anderen Betrieb gedruckt worden 
sei (was bei Lichtsatz und Offsetdruck kein Problem für den 
Unternehmer ist). Gegen Mitternacht gab die Geschäfts- 
leitung bekannt. daß in der Nacht nicht mehr gedruckt werde. 
Dieser Erklärung wurde von den Kollegen nicht getraut. sie 
blieben da oder verabredeten unter sich Ablösungen und 
telefonische Benachrichtigungen. 

Am Sonntaavormittaa wurde von der Geschäftsleitung und 
den vertrete,; der "T ;es efne Presse6onferenz angehalten 
Den Kol egen vor der Drx6erei  wJrde vom Ver auf oer Presse- 
konferenz odrch 0 e Sireinle lJng ber cntet. daß wahrscnein- 
lich die TER-Druckerei nicht drucken würde. daß sie aber 
dableiben sollten. weil sie evtl. noch gebraucht würden. Erst 
um 15 Uhr wurdedie Aktion für beendet erklärt. nachdemdem 
Frankfurter IG Druck Vorstand von der Geschäftsleilung fest 
zugesagt worden war. daß die TER-Druckerei die .Times- 
nicht drucken werde. 

Während der gesamten Aktion standen ständig zwei 
Hundertschaften der Polizei in der Nähe in Bereitschaft. Die 
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Polizei hatte dem Unternehmer versichert und dies auch der 
Streikleitung mitgeteilt. daß sie Druck und Auslieferung der 
Zeitung ermöglichen würde. Durch Zivilbeamte war die Polizei 
ständig über die Situation in und vor der Druckerei informiert. 

BBC-Rundfunkreportern. die am Samstagabend kamen, 
wurden von verschiedenen Kollegen bereitwillig Interviews 
gegeben. Diese waren dann im Radio völlig entstellt und 
auffällig negativ kommentiert zu hören. Einspäterauftauchen- 
des Fernsehteam der BBC fiel den Kollegen dadurch auf. daß 
es offensichtlich nicht auf Informationen. sondern'stimmuna' 
aus war. d.h. leere Flaschen. das   euer, herumliegende 
Flugblätter usw. filmte.Die Fortsetzungderartiger Aufnahmen 
wurde von den Kollegen dadurch verhindert. daß sie sich vor 
die Linse stellten. worauf das Fernsehteam abzog. In der 
Berichterstattung der englischen Presse am nachsten Tag 
wurde kräftig Stimmung gegen streikende Arbeiter und die 
Gewerkschaften gemacht. So war von .kreischendem Mob.. 
und -1;nksradikalen Extremisten- die Rede. In Stellungnah- 
men der ,,Times%-Manager hieß es, sie seien der kriminellen 
Gewalt gewichen. In der deutschen Presse wurde ausführlich 
die englische Berichterstattung wiedergegeben. 

Der ,6piegelc' berichtete, daß die ,,Times* an einem 
unbekannten Ort in Europa (vermutlich Tercüman-Haupthaus 
in Istanbul) in einigen Tausend Exemplaren gedrucktworden 
sei. In Großbritannienund der BRDgabesdavon aber keinezu 
kaufen. 

Der Verband hessischer Zeitungsverleger und die TER- 
Druckerei kundigten unmittelbar nach dem Druckstop an. die 
IG Druck und an der Aktion beteiliate Kollegen auf Schadens- - 
ersatz zu verklagen und Strafanzeige wegen "Gewaltanwen- 
dung.. zu stellen. 

Am Freitag der darauffolgenden Woche fand im Frankfurter 
Gewerkschaftshaus eine Solidaritäsveranstaltuna der IG 
Druck und des Frankfurter DGB statt. ~ud ieser~eransta l tung 
kamen Ca. 400 Kollegen. darunter Viele Türken. aus der IG 
Druck und anderen Einzelgewerkschaften. Erneut sprach J. 
Willats von der englischen Druckergewerkschaft NGA und 

berichtete uoer die rl ntnrgr.inde aer Auseinandersetz~ng be 
der ..Times. in -0nflon Er DeaanNte s ch unter starkem Be fall 
1-r die Sol aaritat aer oe~lschen Dr~ci<er und orachte dam t 
zum Ausdruck. daß ein gemeinsames Handeln von deutschen 
und englischen Kollegen so zustandegekommen sei. 
Von Seiten der iG Druck wurde erklärt. daß man sich damit 
u.a. fur die Solidarität der englischen Drucker während des 
deutschen Druckerstreiks bedanke. als sich englische 
Drucker in Birmingham und London geweigert hatten. 
Druckaufträge deutscher Druckereien auszuführen. 

Es ist müßig zu überlegen, ob der Zeitpunkt für das 
Neuerscheinen der =Times.. kurz vor der englischen Unter- 
hauswahl absichtlich aewählt wurde. Da die Auslieferung der 
Zeitung mit ~olizeieiniatz hätteoewährleistet werden kön-nen ~~~ - - -  - - .  
egt d e  Verm..t..ng nane aaß es aem ..Times"-Management 

Z J  diesem Ze tp-nkl n cht mehr -noeoingtaufdas Ersche nen 
ankam, zumal es ihren Wahlaufruf in anderen englischen 
Zeitungen abgesetzt hatte. Entscheidend für die englischen, 
aber auch die deutschen Unternehmer ist, daß diese Aktion 
und die Art und Weise. wie sie in der Presse verzerrt und 
hochgespielt wurde, erneut Munition liefern sollte für die 
Forderung nach Disziplinierung der englischen Gewerkschaf- 
ten und ihrer Mitglieder. 

Die Verhinderung des *Times*-Drucks ist nicht allein 
Ergebnis der Aktion der Kollegen vor dem Betrieb. Berück- 
sichtigt werden muß auch. daß die türkische Druckerei kein 
Interesse haben konnte, daß im Verlaufe eines sich zuspitzen- ~ ~ 

den Konflikts ihre Haupttätigkeit als Drucker der rechtsex- 
tremen Tercuman -Zeitung ins Rampenlicht gerückt würde. 

Es wurde deutlich. daß nurdurch die Anwesenheit und die 
organisatorische Unterstützung von Kolleginnen und Kolle- 
gen aus anderen Gewerkschaften der Streik rund um die Uhr 
aufrechterhalten werden konnte. Daß zu diesergewerkschaft- 
Iichen Solidarität bisher im Wesentlichen die bereits politisch 
Denkenden bereit sind, hat sich erneut gezeigt. Wichtig bleibt 
auch festzuhalten, daß ohne den offiziellen Aufruf der IG- 
Druck-Fuhrung die Chancen. den "Timest$-Druck zu verhin- 
dern, geringer gewesen wären. 

h z e ß  gegen die Wdlegen von A @ - h d c  Haft und hohe Geldstrafen 
Presse- und Meinungsfreiheit am Beispiel der 
Agit-Drucker und der Weserkurier-Kollegen 

Der Prozeß aeaen die 4 Aait-Drucker und ihre cnätere 
7 - -  

Verune ung zu 12 Monaten n e nem Fa P uno 9 Monaten n 3 
we leren nat Dei n<en -nd toeraien dreisen 2.. Empor-ng 
qefunrt ,Der die D-raer icne Justiz bnd fhren Jmaana m toen 

presserechtlich Verantwortlichen nicht habhaft werden 
konnte, wurden stattdessen die Hersteller (Drucker) verhaftet 
bnd ihnen vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung 
unterstutzt zu haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft 
stutzte sich darauf, daß die Drucker Stellen in den Artikeln des 
Infos hätten zensieren müssen. die nach Meinung der 
Staatsanwaltschaft zur Gewalt oder zur Unterstützung einer Grundrechten. spezjell des Artikels 5. der die ~ i i n u n g s -  und 
terroristischen Vereinigung aufriefen, Zwei der Verhafteten Pressefreiheit ,,garantiert#. Doch diese Empörung, so ver- 
gehörten zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung gar nicht mehr dem ständlich sie ist. führt zu Resignation, wenn nicht deutlich an. Drei der saßen etwa Monate 

wird, warum diese Gesellschaft und ihre Institutionen so 
in Untersuchungshaft, die Druckerin sogar Wochen unter handeln und sich Grunde genommen nicht mehr an ihre Bedingungen der Isolationshaft, der4. Angeklagte wargegen eigenen Grundrechte halten. bzw. Gesetze schaffen. die diese Kaution freigelassen worden, Nach mehr als monatiger Grundrechte wieder einschränken oder gar aufheben. 
Dauer ging der Prozeß im Februar 79zu Ende, Gerd Foß wurde Andererseits schafft diese Empörung in verschiedenen zu Monten, Jutte Weert Martin und Henning 

Kreisen der Bevölkerung eine Zugänglichkeit für die offene Barckhausen zu je Monaten ohne Bewährung Diskussion. die die Möglichkeit bietet,daspolitische Interesse 
zu erkennen. das hinter diesem Handeln der Herrschenden In der mundlichen Urteilsbegründung der Richter wird zum 
steckt. Das politische Interesse der Herrschenden in diesem einen die politische Tragweite des Prozesses klar,zumandern 
Urteil zeigt sich in Zverschiedenen Ergebnissen dieses Urteils. Zeigt sie auch, welche Funktion die Meinungs- und 
Einmal wird juristisch ein Präzedenzfallgeschaffenfürweitere Pressefreiheit in dieser Gesellschaft haben soll. Die Verteidi- 
ähnliche Prozesse, zum zweiten wird eine Verunsicherung in gung hatte die Einstellung des Verfahrens gefordert mit der 
der öffentlichkeitdarüberhervorgerufen, was überhaupt noch Begründung, die 5 88a. 129 und 130a.l auf die sich die Anklage 
gedruckt werden darf. Diese unmittelbaren Konsequenzen bezog. seien verfassungswidrig. Dazu meinten nun die 
des Agit-Urteils sollten für uns der Anstoß sein zu einer Richter. daß diese §§ nicht verfassungswidrig seien. da sie ja 
politischen Diskussion, die sich mit der Bedeutung und dem gerade die Verfassung schützten. Außerdem sei der588a kein 
Klasseninhall der Meinungs- und Pressefreiheit in der Maulkorbparagraf.daeinMaulkorbnurdas Beißenverhindern 
bürgerlichen Demokratie auseinandersetzt. soll, nicht aber das Bellen. 

Anklage und Uriell gegen die Aglt-Drucker(in) Auch die Berufung auf Artikel 5ließen die Richter nur soweit 

Am 17.10.1977 durchsuchte die Staatsanwaltschaft in 
Begeftung von Staatsschuiz "na Po ZP .berfa artig ver- 
scn edene Westberliner Buch aden "nd das A q  i-Ko Iei<iiv. 
a-ßefdem noch 30 we tere Obje*te D ese Maßnnnme aehorte 
zu der sich uferlos ausdehnenden ~ c h l e y e r f a h n d u n ~ ~ s i e  fiel 
somit auf einen politischen gut vorbereiteten Boden in der 
Bevölkerung) und sollte sich gegen die ,,unbekannten 
Hersteller und Verteiler des In fo-Bug richten. Da man der 
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ge ren W e d e nancprucnnanme der Presse- bna Me nungs- 
Ire ne I s ch sraa1,tragena auswirke bei Presseorganen a e 
staatstragena s ne # rodavonausgegangen daß .-unabhanqi- 
ge Journalisten,. sozusagen als Filterzwischendie ~ r e i g n i & ?  
des Zeitgeschehens und den Leser geschaltet werden. Beim 
,-Info-Bug hingegen kommen die Betroffenen direkt zu Wort. 
müssen die Leser sich selber eine Meinung bilden. Deshalb 
kann das Info nichtfursich in Anspruch nehmen. Berichtevom 
Zeitgeschehen zu dokumentieren. oder Diskussionen zur 



Was ist Agit-Druck 
Was ist Info-Bug 

Agit-Druck ist ein Druckkollektiv. das sich vor 10 Jahren in 
der Schuler- und Lehrlingsbewegung entwickelt hatte, um den 
billigen Druck von Schüler- und Lehrlingszeitungen zu 
ermoglichen. Das Kollektiv hatte sich hauptsächlich zur 
Aufgabegestellt, Gewerkschafts-. Frauen- und Knastgruppen, 
sowie Bürgerinitiativen zu unterstützen, indem es für diese 
Gruppen nur zum Materialpreis druckte. Neben diesen 
Auftragen bestanden aber auch noch kommerzielle Aufträge. 
an denen Agit verdiente, um somit Miete, Unkosten und die 
eigenen Löhne zahlen zu können. Jedes Mitglied ist 
Gewerbetrager und somit rechtlich gleichgestellt und gleich 
verantwortlich. 

Inlo-Bug (Inlo-Berllner Undogmatische Gruppen)wareiner 
der kommerziellen Aufträge des Agit-Kollektivs. Das Info 
vertrat keine politisch eindeutige oder einheitliche Richtung, 
sondern verstand sich als Publikationsforum. in dem alle 
Gruppen. Initiativen und Individuen. die das linke Spektrum 
der Berliner Szene umfaßte, ihre Meinungen und auch 
Blödeleien veröffentlichen konnten, so daß sich die abge- 
druckten Artikel in dem Spektrum von RAF-Erklärungen bis 
hin zu Blödeleien im Stil von lnsterburg B Co bewegten. Ferner 
bestand keine feste Redaktionsgruppe. sondern ein stets 
wechselnder Kreis von Leuten. die sich mehr oder weniger 
zufällig trafen und die einzelnen Nummern des Heftes 
zusammenstellten. 

staatshiirgert cnen Me n..ngsb. a..ng m Ranmen der ,,Fre - 
ne ilocn-aemokrat scnen G r u n d o r o n ~ n q ~ ~  (FDGO) ZL entna - 
ten Somit aenieße das ~ n f o  n cht aen Scndtz des Art Ne s 5 -. 
Durch diese Aussaoen des Gerichts zu Art. 5 und den ihn ~~ ~~~ 

~ ~- 
einschrannenden $9 88a. 129 .nd 130a. sowied-rch afe sicn in 
der letzten Zeit haufenaen Dbrcris~cnungsaktionen -nd 
Verfahren gegen linke Buchhandlungen, Verlage und Zeitun- 
gen wird immer deutlicher, daß der Art. 5 nur zum Schutz der 
herrschenden - "staatstraaenden" - Meinuna dient und zum 
Schut2derer.d e Se macnen hingegen0 enenaie5588a 129 
~ n d  130a .mmer menr oaz4,d e Me nungs- -nd Pressefre heil 
derere nzuscnranken.a~e in welcher Forrna.cn immer. Krit k 
an den hiesigen Verhältnissen üben. sobald diese Kritik sich 
nicht mehr im staatstragenden Rahmen bewegt. 

Gemelnsarnkeilen im Fall Agil- und im Fall 
der WK-Kollegen 

Daß der Art. 5 nur dem Schutz der bürgerlichen Presse-und 
Meinungsfreiheit dient, wurde auch besonders deutlich am 
Fall der ~uWeserkuriert.-Kollegen. die gerade dasgetan haben, 
was die Staatsanwaltschaft von den Agit-Druckern verlangt L hatte: sie hatten nZensurcc ausgeübt. Jedoch hatten sie nicht 
irgendein linkes Blatt zensiert. sondern sie hatten sich 
wahrend des Stahlarbeiterstreiks geweigert, eine Anzeige des 
Untemehmerverbandsabzusetzen. in derdie Aussperrung der 
Stahlkollegen gerechtfertigt werden sollte. Zuvor hatte ihnen 
der Verleger des WK eine Gegendarstellung zu der 
Aussperrungsanzeige in seiner Zeitung verweigert. Das 
Geschrei der Bürger überdie Einschränkung ihrer Meinungs- 
freiheit lenkt davon ab. daß die. die nicht die herrschende 
Meinung teilen, gar keine Möglichkeit haben. ihre Meinung 
zu veröffentlichen. Insofern zeigen die Agit-Drucker und die 
WK-Setzer Gemeinsamkeiten. indem sie sich nämlich auf ein 
Recht beriefen. das es für beide gar nicht gibt in der 

Der Inhalt der 5 8Ra. 129 und 130a Slralgesetzbuch (StGB) 

5 Raa Wer ottent1,cn ZU GPUB ltalen gegen oen Beslnno o ~ r  BRli r Wort 
0 3 ~ 1  Scnritt autr-tr oder so che Srnr lten ueiotlent cnt .erore t r t  
,ic~rtei I uaei oei.ent oder wer socne Ge*n nnwn ne' irurret r rn in t 
r nrr  Fie ne 1~91rnle 0 9  z. 3 Jdnren OOP, mil  Ge osliate npTlratl 
5 12% Wer eine Vereinigung mit dem Ziel. Straftaten zu begehen. 
gründet. ihr angehdrt. fUr sie wirbt oder sie unterstutrt wird ZU 
Freihoitsstrafsn zwischen 6 Monaten und 5 Jahren verurteilt, 
6 1308 Wer eine Schrift. die die Anleitung zu rechtswidr,genTaten 
enthalt und geeignet ist, die Bereitschattandererruf6rdern.soIcheTaten 
zu beoehen. luerbreitet. 2.öftentlichausrtellt. anschlaqt oder sansl zu. 
ganghh macht oder 3. herrtelit. bezieht. Itelert. voirafig hall. annietet. 
anhundiglanprest, indenraumlichenGeltungsbereich deses Gesetzes 
einzufuhren oderdaraus auszufuhren unternimmt, ... wird mit Freiheits- 
5trate bis ZU 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestratt. 

bürgerlichen Gesellschaft. nämlich auf das Recht der 
Meinungsfreiheit für die bisher unterdrückte Meinung. Indem 
die Agit-Drucker das ,,Info-Bug- druckten, verhalfen sie der 
Meinung zu Wort.dienur im Infoveröffentlicht werden konnte. 
weil sie zu anderen Medien keinen Zugang hatte. Genauso 
konnten die vielen anderen Gruppen wie Gewerkschafts-, 
Frauen-, Knastgruppen und Bürgerinitiativen nurdadurch ihre 
Meinung äußern. daß Agil für sie druckte und sich dabei auf 
das Recht der freien Meinungsäußerung stützte. Auch die 
Kollegen vom 3-Weserkuriers wollten ja zuerst auch nichts 
anderes als ihre Meinung zur Aussperrung in Form einer 
Gegendarstellung im WK an die Öffentlichkeit bringen. Erst 
als ihnen dies verweigert wurde, sahen sie keine andere 
Möglichkeit mehr. als ihre Solidarität mit den Stahlkollegen 
dadurch zu zeigen. daß sie sich weigerten. die Rechtfertigung 
der Aussperrung zu setzen. 

Die Bedeutung des Aglt-Urteils 
Als mit dem Aufleben des Terrorismus in der BRD die 

Antiterrorgesetze 88a. 129a und 130a (siehe Kasten) 
verabschiedet wurden. boten sie erst einmal eine Rechts- 
grundlage für das Vorgehen der Staatsorgane gegen den 
..Terrorismus* und ~~Terroristensumof-. In den folaenden 
Jahren wurden auf der Grundlage dieser Gesetze ~rägedenz- 
urteile gegen Terroristen. Sympathisanten und Unterstützer 
gefällt, die die ganze Spannweite der terroristischen Aktionen 
umfassen sollten und auf die sich die Gerichte in späteren 
Prozessen immer wieder berufen können sollten. Auch das 
Agit-Urteil soll diese Funktion eines Präzedenz-Urteils 
erfüllen, das es in Zukunft möglich machen soll. die technl- 
schen Hersteller kritischer Schriften, auch wenn sie sich nicht 
mit dem Inhalt identifizieren.verurteilen zu können. Dasmassi- 
ve Interesse der Staatsorgane an einem solchen Urteil wurde 
äußerlich schon deutlich an der dominierenden Rolle. die der 
Staatsschutz und die politische Polizei in diesem Verfahren 
spielten. die sich von der generalstabsmäßigen Vorbereitung 
der Verhaftuno bis hin zu direkten Eingriffen in die 
Kompetenzen der Richtererstreckle sow-raedie Angeklagte 
Jutta Weert onne W ssen ihres Verte aigers von aer L-malt n 
den lsoliertrakt verlegt, wobei ihre Prozeßunterlagen für 
mehrere Tage verschwunden waren. Der zuständige Haft- 
richter, der von dieser Verlegung nichts gewußt haben will, 
gab auf dem Haftprüfungstermin zu. daß der Staatsschutz da 
seine Hande im Spiel hatte. Auch die Einfädelung der 
Verhaftung zeigt die Handschrift des mit den politischen 
Verhältnissen vertrauten Staatsschutzes. Denn nicht zufällig 
wahlte man den Zeitpunkt der Verhaftung gerade während der 
ganzen Schleyer-Hysterie. Und nicht zufällig suchte man sich 
ein solches Blatt wie das Info-Bug aus, das lokal auf 
Westberlin und auf einen Bezieherkreis in der sogenannten 
Soontiszene bearenzt war und bei dem keineernstzunehmen- ~, 
aen uflentlicnen Proteste Z J  erwarten waren D ese (so1 erte 
Slelllinq oes Infos 0 e Tatsacne, aaß In inm a-cn Komrnanao- 
Erk ar-naenaer RAFabqedr-ckt waren.a soadcne na-ßerer 
vorwand- bestand. und-auch vorher schon Info-Nummern 
beschlagnahmt worden waren, machten es zum geeigneten 
Objekt. Aufgabe des Gerichtes war jetzt nur noch, den 
Druckern, um die es ja eigentlich ging. eine Identifikation mit 
dem Blatt und den darin beanstandeten Artikeln nachweisen 
zu können. Diese ldentifikation der Drucker mit dem Inhalt 
versucht man damit zu beweisen. daß sie diese Artikel nicht 
zensiert hatten, obwohl ihnen der kriminelle lnhalt hätte 
bewußt sein müssen. 

Dieses Urteil gegen Agil bewirkt eigentlichzweierlei. Einmal 
haben sich Staatsschutz und Staatsanwaltschaft in einer 
politisch günstigen Situation an einem politisch günstigen 
Objekt ein Grundlagen-Urteil geschaffen. mit dem sie in 
Zukunft, wenn es die politische Notwendigkeit erfordert, 
gegen für sie gefährlichere Gegner vorgehen können. als es 
Info-Bug und Agit waren. Denndie Herren im Bundeskriminal- 
amt (BKA) sind sich darüber bewußt, wie die Dokumentation 
in der  FR^^ über Herolds Antiterrorkonzept zeigt. daß die 
eigentliche Gefahr fur sie nicht im Terrorismus liegt. sondern 
in zunehmenden sozialen Konflikten. an denen breitere 
Bevölkerungskreise beteiligt sein könnten. 

Was Richter und Staatsanwaltschaft, die diese sich 
abzeichnenden sozialen Konflikte noch gar nicht im Auge 
haben. vordergründig erst einmal erreichen wollten durch 
dieses Urteil. ist eine Verunsicherung über das. was noch 
gedruckt, geschrieben. verteilt oder überhaupt noch gelesen 



weraen dart Man WII nam t opn Anfanqen r I r r  offcnt cncri 
D s%uss On ..ber a e Frage ocr Gru.a.i w?rircn d ez..nennicnd 
*n der letzten Ze I gel..nrt *Omen SI iMesca ero-Art r e l  o r 
Ereignisse und ~e~o f f en t l i chungen  um Ponto. Buback und 
Schleverl. Entaeaen der Aufforderuna liberaler Politiker und 
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~ e n k e r ,  Sich myt dem ~error ismusof fen auseinanderzusetzen, 
können die Staatsorgane diese Auseinandersetzunq nicht 
zulassen, weil sonst zunehmend diese Gesellschaftals die 
UrsachedesTerrorismuserkannt wird In diesem Falle wardie 
Se1i ai on der rl.il L i ino oer Staaisnrgant? Senf . P ~ Z M  C < [  8. I 
dere nen Se lei<onnlens eaico ' lenl  cheD si<-sso- .ncru c 
G w a  I a .s Gr.inoen oes Staa!s.nieresses n cnt z.i'assen auf 
der anderen Seite konnten sie aber auch keine offene Zensur 
aussprechen. weil sie das in noch größere innen- und auch 
außenpolitische Schwierigkeiten gebracht hatte So mußten 
sie sich in der Urteilsbegrundung auf die Formel zuruckzie- 
hen. daß sich die Kritik an den hiesigen Verhaltnissen im 
staatstragenden Rahmen bewegen musse. der aber nicht 
weiter def in~ert  wurde Aber gerade diese schwammige 
Formulierung ruft Unsicherheit darüber hervor. ob eine 
geäußerte Meinung sich noch im staatstragenden Rahmen 
bewegt und fuhrt zueiner Selbstzensur, woeseinegesetzliche 
Zensur noch nicht gibt. Man weiß nicht, wie weit der 
Staatstragende Rahmen geht und ist vorsichtiger bei dem. was 
man veroffentlicht Diese Rechtsunsicherheit führte bei 
verschiedenen Verlagen dazu. daß sie Schriftsteller zu 
Anderungen einzelner Passagen in ihren Büchern aufforder- 
ten oder diese Bücher nicht erscheinen ließen (Chotjewrtz - 
Bertelsmann-Verlag). So distanzierte sich der Goldmann- 
Verlag auf einer eigens eingehefteten Seite von dem Inhalt 
eines Buches. das in diesem Verlag verlegt wurde. Dieser 
subtile Zwang zur Selbstzensur führte aber auch zu einem 
stärkeren Interesse und Enaaaement von Schriftstellern lind 

~ ~ - 

Journalisten. die durch diesesÜrteil besonders betroffensind, 
und einer größeren Öffentlichkeit an diesem Prozeß. 

Was steckt hinter der Einschränkung der 
Meinungs- und Pressefreiheit? 

Die politische Situation der Herrschenden ist schwieriger 
geworden. Konnten linke Gruppen und Gruppchen zu Zeiten 
der Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung noch schreiben 
und verteilen, was sie wollten, weil Sozialpartnerschaft und 
Demokratie noch reibungslos funktionierten, so zeigen sich 
seit der letzten Krise Risse im Gebäude des Staates: Grüne. 
Bunte und Alternative. Massenarbeitslosigkeit, Streiks und 
auch Widerstand in den Gewerkschaftensind Ausdruckdafur. 
daß nicht mehr alles bestens lauft. Zwar bietet das alles noch 
keine Gefahr, doch entwickelt sich Widerstand in der 
Bevolkerung. der den Interessen der Herrschenden im Weg 
steht. Von daher können sie es von ihrem Klasseninteresse 
nicht zulassen, daß die WK-Kollegen in ihrer Presse gegen die 
Aussperrung argumentieren und sie damit im Kampf gegen 
die Streikenden schwächen. Aus ihrem Klasseninteresse 
mussen sie die Pressefreiheit der Linken einschränken. um 
ihnen die Moglichkeit der Diskussion und Einflußnahme auf 
weitere Kreise der Bevölkerung noch zu nehmen. solange sie 
noch so einflußlos sind. denn beides bedroht ihre Existenzals 
Klasse. 

Wenn die Maßnahmen gegen die Agit- und WK-Kollegen 
zeigen, daß dahinter handfeste Klasseninteressen der 
Herrschenden stehen. so zeiaen beide Falle aber auch wla ~. . 
scnu.acn o e q e n e n  Kralteanocrersc 1s nticn s ng 'Acnnaas 
B-rgeri..m 0 e P-01 kalionsriioq ch6u len f - r  0 P n*e ..no 
oera *r 1.scnc Oflent icnNe 1 mmer nocn b e  tcr einscnrnn- 

ken kann, so nurweildieseMeinungs-und Pressefreiheit nicht 
als Resultat von Kämpfen den Herrschenden abgerungen 
worden ist, so daßjetzt auch die Krafte fehlen. die den Erhalt 
dieser Freiheit sichern oder wenigstens den Abbau begrenzen 
könnten. Denn diese Pressefreiheit war ein Geschenk der 
Besatzungsmächte und konnte nur unter 2 Voraussetzungen 
den Schein einer Freiheit bewahren: 

Erstens wurden in der Frühphase der BRD zu Zeiten des 
Kalten Krieges die Kräfte ausgeschaltet und verboten, die den 
Art. 5 in einem eigenen Klasseninteresse hätten nutzen 
konnen. Gemeint ist die kommunislische und sozialistische 
Opposition. fur die durch das KPD-Verbot von 1956 derArt.5 
nicht mehr galt. Die Schwäche der kommunistischen 
Bewegung in der BRD machte es dem Burgertum moglich, ihr 
die Meinungs- und Pressefreiheit zu nehmen. Zwar waren 
auch in der Weimarer Republikdie kommunistische Partei und 
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ihre Presse meistens verboten. aber dieses Verbot hatte keine 
Bedeutung. weil die Kommunistische Bewegung ganz andere 
Kräfte im Rücken hatte. 

Die zwelte Voraussetzung fur die Erhaltung des demokrati- 
schen Scheins war. daß dieses demokratische Recht nicht i n  
Anspruch genommen wurde. Mit dem Wirtschaftswunder i n  
der BRD wurdeauchdie BasisfurdieKlassenharmonieoeleot 

~ ~ ~, ~ :. 
50oaß n e PrPsse .. cn l  mqnr a s M 1:r acs X assenKsmpfes 
oen..lzl M .rne Ne es k e  ne K assennamp'eqao D e a e n q e n  
.=linken Sp inner  waren mit ihren Klassenkampfparolen ohne 
Einfluß in der Bevolkerung und deshalb konnte man sie auch 
ruhig gewahren lassen 

Jedoch mit den zunehmenden oolitischen Schwieriokeiten ,, ~ ~ 

oer B..rger i i n c d e r z . . n ~ n m ~ n n e n ~ ~ a a ~ s v e r o r ~ ~ s ~ n n c  : nie !er 
Bevo i<c!,riqsnrc.sc sct.cri d.e herrscncnaen n der -nctnge- 
schrankten Meinungs- und Pressefreiheit eine heraufziehen- 
de Gefahr fur ihre KlassePiPteressen Deshalb wollen sie 
Zensur und Selbstzensur und deshalb versuchen sie auch die ~~~-~ ~. 
I n rcn  Dr..ci<crcien ,nd Ver age z..ersI W rtschall cn iRo1- 
3-crl-ver ag -riscre S cmeqs-We I ..no wennflasn cnlqcht .  3 
dann politisch zu vernichten. Ein solcher versuch- der 
oolitischen Vernichtuno ist der Fall Aait. Da ist dem Gericht ~~ ~ ~ 

auch keine ~rgumentat7on riskant und>bstrus genug. um ihre 
Interessen durchzusetzen. Das zeigte sich i n  der Urteils- 
begründung i n  der Erklärung, warum der Art. 5 nicht auf das 
Info zutreffe. Das zeiat sich aber auch darin. wie sie das Urteil 
gegen die ~ r u c k e r ( i n j b e ~ r ü n d e n .  Obwohl das In fo fü r  Agitein 
kommerzieller Auftrag war. an dem Agit verdiente, während 
sie für andere Gruppen nur zum Materialpreis druckten, hielt 
das Gericht doch den Tatbestand der Anklage fur erwiesen, 
weil sie, die Drucker(in) als interessierte Linke sich über den 
Charakter des Info-Bug hätten im klaren sein müssen. 
Entscheidend für das Urteil scheint offensichtlich zu sein, wer 
was druckt. Denn die FAZ. Welt und andere bürgerliche 
Zeitungen haben dieselben RAF- und 2. Juni-Aufrufe 
abgedruckt wie das Info-Bug. So wurden die Agit-Leute nicht 
verurteilt, weil sie diese Erklarungen überhaupt gedruckt 
haben. sondern weil sie sie als Linke gedruckt haben. 

Aber dieses Urteil hat nicht nur eine politische, sondern 
auch eine persönliche Bedeutung und Tragweite. Martin 
Beikirch. weil er gegen Kaution aus der U-Haft freigelassen 
worden war, muß noch fast 9 Monate wieder ins Gefängnts, 
Gerd Foß noch etwa 3 Monate. Durch den Prozeß sind den 
Angeklagten Unkosten in Hohe von 1OOOOODM entstanden. 6) 
die sie alleine nicht bezahlen können. wozu sie unsere 
Solidarische Unterstutzung brauchen. 

Die Haltung der Berliner Gewerkschaftsführung! 
ES ist ein Beschluß des letzten Gewerkschaftstages der IG 

Drupa. in dem die Abschaffung des 5 88a gefordert wird. da 
darin ein Gefahrdung der freien journalistischen Arbeit 
gesehen wird. Trotz dieses Beschlusses des Gewerkschafts- 
tages war die Berliner Drupa-Spitze nicht bereit. im Falle des 
Agit-Prozesses. der sich u . a  auch auf die Anklage nach 588a 
stutzte, fur die Drucker Partei zu ergreifen und sie zu 
unterstützen, obwohl auch Martin Beikirch Mitglied dieser 
Gewerkschaft ist Sie lehnte ihre Unterstützung mit der 
formalen Begründung ab. daß die 4 Agit-Leute ja schließlich 
Unternehmer seien und der Kollege Beikirch nicht immer 
beitragsehrlich gewesen sei. Hinter diesen formalen Einwän- 
den steckte aber die politische Übereinstimmung der Berliner 
Fuhrung mit den in der Anklage erhobenen Vorwurfen. Diese 
Uberetnstimmung wurde sehr deutlich in der Außerung des 
Vorsitzenden der IG Druck und Papier Berlin (Gerd Ballentin) 
auf einer Funktionarsversammlung. daß ja hier schließlich ein 
Rechtsstaat sei und niemand ohne Grund ins Gefangnisoder 
vor Gericht komme. Aber nicht nur der Berliner Vorstand. 
sondern auch der Hauptvorstand in Stuttgart wollte mit der 
Sache nichts zu tun haben. Der sonst so linke Kollege 
Hensche, von den Rechtsanwalten um eine Stellungnahme 
gebeten, erklarte sich fur nicht zuständig und verwies an den 
Berliner Landesbezirksvorsland. 



Diese Haltung der Gewerkschaftsführung zeigt sehr 
deutlich. welche Bedeutung die Organisationsspitzen ihren 
eigenen Gewerkschaftsbeschlüssen beimessen. die für sie 
nichts weiter als Papier sind, denen sie sich in keiner Weise 
verpflichtetfühlen.wennesum ihrepraktischeVerwirklichung 
oeht. Es ist auch bezeichnend für das aewerkschaftliche und 
~oi i i#sche Bewußtsein d eser B~roi<rat<n. daß sNe n cht zLerst 
an d e ArDe tsmog chke ten von ,o~rnal!sten Lnd Schr 11- 
ste ern "na an die Pressefreiheit denken. 0 e ourcn so che 
Gesetze und Urteile bedroht sind. und sich nicht überlegen, 
wie solche Tendenzen in unserer Gesellschaft praktisch zu 
bekämpfen sind; und welche konkreten Beiträge sie dazu 
leisten konnen, sondern ihre ersten Gedanken gelten der 
Organisationskasse. Der Kollege Beikirch war nicht immer 
beitragsehrlich unddieandern warenals.Unternehmer* nicht 
in unserer Oraanisation. haben also auch nichts aezahlt. Das 
allein entblnriet sie scnon $On der Verpf cntbnk gegen die 
Einschrankung von Fre,he ten a-fzutreten 

Docn kamen auch Akle oer pra6tischen Solidar tat aJs oer 
Organisation. Die in der Berliner Drupa organisierten 
Journalisten und Schriftsteller. weil sie die Dolitische und für 
sie se 0s1 die personl che Tragwe te des Prozesses erkannt 
natten entsandlen regeimaß g Prozeßoeobachier und nalfPn 
oamit. o e so w~cht  ge Offent icnne t nerzusie len Als die 
aerliner ~ r u ~ a - ~ ü h r u n a  den Schriftstellern verbot. ihre - 
ProzeOoericnte als Dr-pa-Mirgli~aer zu veroffent icnen. Ire- 
Ren sie sich oennoch n ch l  von den Repressionsmaßnahmen 
oer FuhrUnq einsch~chlern "nd veroffentl cnien ihre Bericnte 
von jetzt anals Privatpersonen. 

Bei einer Veranstaltung des Ortsvereins Hamburg zum 
1. Mai 1979 wurde auch über den Agit-Prozeß, dessen Verlauf 
und Urteil sowie dessen politische Bedeutung für die 
Entwicklung der Pressefreiheit in der ERD berichtet. Die 
Empörung der Besucher über diese Vorgänge und die 
Bereitschaft zur solidarischen Unterstützung drückten sich in 
den 3200DM aus,die für dieVerurteiltengesammelt wurden. i 

Kommunistischer Einfluß 
in der DGB-Jugend? 

Die Gewerkschaftsjugend ist wieder einmal ins Gerede 
gekommen und zieht die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. 
Im Mittelpunkt stehen aber nicht Probleme, die die 
Jugendlichen heute beschäftigen. also Jugendarbeitslosig- 
keit. fehlende Ausbildungsstellen, Angst um eine ungewisse 
Zukunft usw ..... Kopfzerbrechen bereitet den Gewerk- 
schafisvorständen vielmehr der Einfluß von SDAJ und DKPim 
haupt- und nebenamtlichen Funktionärskörper der Gewerk- 
schaftsjugend. 

Aiisosl"at wurde die Diskussion durch ein internes P a ~ i e r  ~~- -~ ~ ~ 

der DGB-Bundesjugendschule Oberursel.' Weil sie sich bon 
DKP-orientierten Jugendfunktionären eingekreist sahen, 
hatten einige aunabhangige Linke- versucht, darin vor den 
schädlichen Folgen der Gewerkschaftsarbeit von SDAJ und 
DKP zu warnen: hinter der Fassade fleißiger und loyaler 
Gewerkschafter verberge sich nämlich ihr unablässiges 
Bestreben. kommunistische Parteiinteressen rigoros durch- 
zusetzen. Die Arbeit in den Gewerkschaften sei ihnen nur 
Mittel zum Zweck. um sie ausschließlich für parteipolitische 
Ziele zu nutzen. 

Das Diskussionspapier fand in Gewerkschaftskreisen eine 
schnelle Verbreitung und wurde bald von der Presse begierig 
aufgegriffen. Um eine kommunistische Unterwanderung der 
Gewnrkschaftsiuaend nachzuweisen. eionete sich dieses - . *  - 
I Da%-ment 5 scniießlicn n besonderer We se. war esaocn ron 
pol ifsch ~nveraacntigen 6ennern aer gewer6schalt ichen 
Szene veriaßt woraen Unmißverstandl cn scn~r te  aic IG 

1 Inmis~hen vollständig abgedruckt in der mFrank1urter Rundscheu- vorn 
C und 7. 5. 1979 

2 ;Einheit. ;a& 1. 4. 1979 
3 iH~ndel~bl~ni vom 2. 4. 1979 
4 aFrank1urter Allgemeine Zeilung- vom 21. 4. 1979 
5 Vgl. Arpo 5/78 
6 Das zustdndige 008-Vonlandsmitglled Karl Schwab in seinem Konie- 

rsnzbericht. lt. .Frankfurter Rundschausvorn 28. 12. 1977 
T SO hat auch die oGB-BunderiuaendschuIs Oberursel intern Prügel 

Bergbau und Energie n nrer Milgl ederze t-ng die dampag- 
ne besorgt fragte s e ,.Iiornrnunisten an .Knorenpuncten #n 
der DGB-Juaend lest verankert'.. und lleß Ke nen Zweifel 
daran, daß Ge die kommunistische .~Wühlarbeif~~ auf keinen 
Fall dulden wird.? Für die bürgerliche Presse waren solche 
Enthüllungen ein gefiindenes Fressen. Der ahnungslosen 
Offentlichkeit malte sie ein entsprechendes Schreckgespenst 
an die Wand: ~~Komrnunisten infiltrieren die Gewerkschafts- 
jugendw3 - "Die Rofen sind auf dem Marsche4 

Inzwischen hat es der DGB-Bundesjugendausschuß zwar 
abgelehnt, sich mit den Verdächtigungen uber eine angeb- 
liche kommunistische Unterwanderung weiter auseinander- 
zusetzen, aber die Kampagne gegen einen Einfluß von 
Kommunisten und deren Sympathisanten und Förderer in den 
Gewerkschaften ist damit keineswegs beendet. Auch wenn 
man noch nicht dazu übergegangen ist, rigoros durchzugrei- 
fen und die Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu verschärfen. so 
bleiben docn Oie Warnstgnaie unuDerhoroar Jeder der sicn 
nicht an die Spie rege n hall. die der Gewerkschaftsapparat 
voraibt. muß damit recnnen wegen einer Schadigunq des 
ge~erkschaftlichen Ansehens ins Kreuzfeuer zu geraten. 
Kritik wird nur solanoe aeduldet. wie sie die selbstaefälliae ~~~~~~ ~ 

Erfolgsbilanz gewerk<c<aftliche,' ~erhandlungsp0lit;k nicht 
qrundsätzlich in Zweifel zieht und sich politisch zurückhält. 

Die Schwäche und lsolationder Linken sowiedieverbreitete 
Passivität und Zurückhaltung der Jugendlichen begünstigen 
die gegenwärtige Kampagne der sozialdemokratischen 
Gewerkschaftsführung. um oppositionelle Kräfte - welcher 
linken Schattieruna auch immer - zurückzudränaen und zur - 
Oran-ng z.. rufen Abcn wenn Oie Mirgl ederzanlen weiter 
sie gen Oie imponierenoe Zahl von 1.2 M II onen ..gendlicner 
Gewcr~schaftsm tgl,eaer ordckt nfcht d e vrirkl chen Verhali- 
nisse aus. Von einer wachsenden Einsatzbereitschaft kann 
iiherhauot nicht oesorochen werden. auch wenn sich unter - - -  ~- 7 ~ < ,  
den Jugendlichen eine spürbare Unruhe immer breiter 
macht.5 Abgesehen von wenigen Ausnahmen, hauptsächlich 
in den ~roßbetrieben. üben sichdie wenigen Aktiven vorallem 
in einer kräftezehrenden Gremienpolitik. Während das Gros 
der Jugendlichen sich abseits davon hält und andere Wege 
sucht. verliert sich die gewerkschaftliche Jugendarbeit in 
einem bürokratischen Leerlauf. der über eine abgehobene 
Gremienarbeit und Schulungsmaßnahmen notdürftig auf- 
rechterhalten wird und sich ab und zu in orOß anaeleaten 
~emonstrationen nach außen hin bemerkbar maCht.  ur 
vereinzelt finden sich in den Betrieben Ansätze einer 
Gegenwehr; aber sehr schnell geraten dabei die Jugendlichen 
in Konflikt mit der sozialDartnerschaftlichen Politik von 
Betr ebsraten una ~ewer6schaftsvorstanden D e Bewegung 
fmoet aaner gcgenwartip wen ger in oer Ge~erkschafts~u- 
geno statt als rielmehr n oen 6opfen ein ger ai<tiver J-gend- 
Funktionäre 

Anstatt Oie ersten Ansaize n oen SelDsland gen Aktlvitaten 
1-nger Gewer~schafter 2.. UnterstLtzen. oam t s e tragfaniger 
weroen una slch a lrnahl ch verbre lern konnen. macnen V ele 
Linke in den Gewerkschaften aus der Not eine Tuaend. Sie 
geben sicnder 1 1"s on hin s chorgan sator sch fest ;erankern 
zu konnen. um Jber d esen Umweg dfe J-gend chen um so 
besser qew nncn zu i<onnen Was tnnen a s mogl Chef A-sweg 
erscheint. stellt sich jedoch als Sackgasse heraus. Solange 
sich unter den Juaendlichen selbst keine Bereitschaftentwik- - - - 
6e I. a6t V 1-r ihre gemeinsamen Interessen einzutreten damii 
eine wirksame Gegenrraft daraus erwachst solange ole oen 
alle wohlgemeinten Aktionen, die stellvertretend von den 
Linken unternommen werden, im Gewerkschaftsapparat 
verfangen. Sie hängen in der Luft und verfügen über keine 
feste Grundlage. Errungene Positionen sind ständig gefährdet 
und schließlich nurdadurchzu behaupten,daßsich die Linken 
im Sinne der Gewerkschaftsführung nützlich machen. Mit 
ihrem unermüdlichen Arbeitseinsatz halten sie den bürokra- 
tischen Leerlauf aufrecht, der nur noch in sich funktioniert. 
aber nicht mehr die Jugendlichen erreicht, und in dem Maße, 
wie sie sich dabei dem Gewerkschaftsapparat politisch 
unterordnen müssen, verlieren sie den Jugendlichen gegen- 
über auch an Glaubwurdigke~t und erschweren sich selbst den 
Zugang zu ihnen. Unter der Hand verschiebt sich der 
Schwerpunkt ihrer Arbeit: Was als Mittel zum Zweck gedacht 
war, nämlich die Arbeit in den gewerkschaftlichen Gremien. 
wird zum Selbstzweck. weil ständig darum gerungen werden 
muß. sich diese Gremien zu erhalten. 
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Abf dieser Grundlage bewegt sich auch d e Gewerkscnafts- 
arbeit der SDAJ Mit penonalpoliliscncn Mitteln versbcnt sie 
F-nklionarsposten zu besetzen und qewerkscnaftliche Gre- 
mien zu majorisieren. um in den ~ewerkschaften politisch 
arbeiten zu können. In ihrem Bemühen. Jugendliche für eine 
kommunistische Politik zu gewinnen, greift sie damit 
allerdings zu falschen politischen Mitteln. Sie verprellt nicht 
nur die anderen aktiven Jugendfunktionäre, die von ihr 
überfahren werden. sondern übersieht dabei auch, daß ihre 
Gewerkschaftsarbeit nur solange geduldet wird. wie sie sich 
selbst politisch zurückhält und im Gewerkschaftsapparat 
nützliche Dienste leistet. Sie bemerkt gar nicht. daß sie als 
willkommener Ordnunashüter aeaenüber den ,Chaoten- der 
~ewerkscnattsfuhr-ng"e,ne ,asiig"e AufgaDe abnimmt. ndem 
Siede Kralle in Scnach ha I. die in Konflikt geraten s nd m,t 
dem Gewer&schaftsapparat und nach Auswegen suchen. um 
der Unruhe unter den Jugendlichen ~usdrucl< zu verleihen 

Aber auch die SDAJ bleibt nicht ungeschoren. Mit 
Erschrecken hatte nämlich die Gewerkschafisführung auf der 
10. DGB-Bundesjugendkonferenz im Dezember 1977 regi- 
striert, sdaß ein nicht kleiner Teil der Kolleginnen und 
Kollegen.. . ihre Anregungen. ihre Erkenntnisse undauch ihre 
Anträge nicht von Gremien innerhalb der Gewerkschaften, 
sondern von politischen Gruppierungen außerhalberhaltend. 
Die SDAJ mußte deshalb einen Dämpfer erhalten und zur 
Ordnuna aerufen werden. denn ein ~olit isches Ausscheren - 
gleicn ;eucher Art - muß die soz,a flemokrat scne Gewer6- 
scnaflsfuhrung unterb nden. "m Vorsorge 2.. treflen daß sfcn 
die Jnrvhe unter oen Juqendlichen nicnt gegen sie wenden 
wird. sondern aufgefangen werden kann. In Verkennung der 
wirklichen Stoßrichtuno olaubten schließlich einiae wunab- 
hang ge ~in6e.. vor alle-mum d e DGB-Bundesluq~ndscn_ie 
Ooer-rsel auf aiesen Zug aufspr ngen und 1-r sich nutzen zu 
konnen in dem Maße. wie die SDAJ zuruckqedranqt W-roe 
glaubten sie selbst an Boden gewinnen zu können: äußerdem 
sahen sie ein Ventil, der SDAJ nun umgekehrt alles das 
heimzuzahlen, was sie mit ihrer Gremienpolitik politisch 
angerichtet hatte. 

Es konnte jedoch nicht Aufgabe der Gewerkschaftsführung 
sein. den oolitischen "Linienkamof~c zu entscheiden. den die 
-tn&en "niereinander n aen Gewerkschaften a-slechten Der 
Beschl,ß des DGB-Bundeslugendausccn~sses sicn m t oer 
GewerkScnattSarDelt oer SDA- .nd DdP n cnt we ter 
öffentlich auseinanderzusetzen. läuft insofern darauf hinaus, 
nach außen hin wieder Ruhe einkehren zu lassen, um die 
Jugendarbeit nicht völlig zu lähmen. Der Gewerkschafts- 
apparat erweckt damit sogar den Eindruck eines neutralen 
Schlichters. der die Kampfhähne auseinanderhält und auf den 
Boden der Gewerkschaftsarbeit zurückführt. Damit sehen sich 
aber gerade die Jugendfunktionäre getäuscht, die an die 
Auseinandersetzung die Hoffnung geknüpft hatten, gegen- 
über der SDAJ politisch an Boden zu gewinnen. Mehr noch. 
sie werden offiziell zurückgepfiffen. um mit ihren politischen 
Angriffen die ohnehin gestörte Gewerkschaftsarbeit nicht 
noch weiter zu behindern.? 

Der Beschluß des DGB-Bundesjugendausschusses kann 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Gewerk- 
schaftsaooarat Deinlich darauf achtet. den aewerkschaftii- 
chen W-bendf-n6tionarskorper politisch sauber zu ha ten Er 
stent zwar gegenwartg meine besonoere Veranlass~sng. 
direkt und uherblümt gegendie SDAJvorzugehen.aber nicht 
umsonst ist der Beschluß mit dem Vorbehalt versehen: 
.Soweit sie diese Mitarbeit zur einseitigen parteipoiitischen 
Beeinflussung und Ausnutzung der Gewerkschaften für ihre 
parteipolitisciien Ziele benützen, werden sie von der 
Gewerkschaftsjugend in ihrer Politik kritisiert und zurcckge- 
drängt..d Auch wenn der Gewerkschaftsapparat noch keinen 
offiziellen Gebrauch davon macht. so sucht er doch 
gegenwärtig andere Wege. um Kommunisten aus den 
Gewerkschaften zu verdränaen. Dieöffentliche KamDaaneum 
etne kommen st sche ~nteFwanoerun~ oer ~ewcrksEnaften 
nat namlich nsofern scnon nren Zweck erre chl n f s  s e d e 
qewer~schaft icnen Funkt onare nP lhor,qer gemacht hat 
gegenüber allem, was sich an oppositionellen Kräften 
innerhalb der Gewerkschaftsiuaend reat. Zualeich wird . - 
gerade von soz a aemorrarischPr Sette vcrs-cnt innerna o 
der Gewerkscnaftslugend ein festes po itiscnes Gegenge- 
W chtz-  scnallen Auf hrem Buno~s*onqrcß im Fruhiahr 1879 

Kampf um den Einlluß innerhalb der Arbeiterjugend 
aulrunehmen.8. um als erklärte Juso-Fraktion die SDAJ 
innerhalbder Gewerkschaftsjugendallmählich zurückzudrän- 
gen. 

t im sich nicht zu oefährden. versucht die SDAJ den - - 
Angr Wen aJs dem Wege 2.. gehen Aber sie wird sich nicht 
vol g verstecken konnen Der Verlauf der ganzen Ausein- 
andersetzuna hat auf ,eoen Fall qezelqt oaß 0 e politischen 
Gruppierungen innerhalb der ~ewerkschaftsjugend keine 
Politik machen. sondern daß mit ihnen Politik gemacht wird. 
Nach wie vor gilt: .Die Vorstellung der ,Linken: .ihre' 
Jugendarbeit sei für den Apparat gefährlich und stünde au l  
der Abschußliste. ist lediolich Auslluß ihrer wohlaeheaten 
yli,sion. s,e konnfen gegen d8e pol!r,sche Lmie a e c ~ ~ h  l m  
Apparat Arbeit machen Und wenn a,e .L,nken es tadsendrnal 
n i ihr  Nahrnaben ~ o i l e n  Es is l  und oleibl der Apparat. der 
ihnen die Grenzen der Loyalität diktiert und nicht umgekehrt 
sie dem Apparat..-10 

eine G g ~ r a t i o n w l l l d e  
verbaten ..J 

Turkische Kollegen mit ihren Familienangehörigen stellen 
den größten Anteil aller ausländischen Arbeitnehmer In der 
BRD. Sie arbeiten überwiegend in der Auto- und Stahlindu- 
strie und im Berabau. Für die deutschen Koilaen ist es daher 
unDed ngt notwe;ia g. sie in ihren t<ampf f u r d ~ ~ r h a l l u n ~ v o n  
Arbeitsplatzen einzubezienen ~ n d  eine Spa l t~ng  zu verhin- 
dern. 

Am 4. Februar 1979 schlossen sich in Schwamenborn bei 
Kassel 108 türkische Vereine zu der FGrderation der 
türkischen ideallstenvereine in Europa zusammen. An dieser 
nJahresversammlung- nahmen auch Mitglieder der faschisti- 
schen Partei MHP teil, deren Führer Türkes ohne Schwierig- 
keiten in die BRDein-und ausreisendarf. Schonam28. 7.1977 
schrieb Türkes als aLeittigur der rechten Fanatiker in der 
Türkei- in einem Brief an seine Gesinnungsfreunde i n  der 
BRD=: 

"Eine weitere dauerhafte Entwicklung unserer Partei in der 
Türkei fordert eine Tätigkeitsaktivlerung unserer Landsleute, 
die in Deutschland arbeiten und studieren. Aktivieruno des 
Vorsibes des MHP-Exekutivbüros in Deutschland sow; der 

DEMONSTRATION GEGEN lURKENBEVDUNG DES WDR FINDET STATT 

D c 9 , r i n n n d n V s r i l ~ q s m h t n K b l l n M ~ I t i o n i d m i A n q d i W l r L I "  
Cmai ldaiianvrnimi " d n  TMrn - den K b k  ?olilrpmldni*n 
ph, r, du dk von drn t R k k b n  IdcilMn-Vemim R Sam9 ( h m )  r~ 
mkko V-mlmng mit dem Zkt  iinn Dnnarmmn ''-0 r h l r U C  WlE 
mtiungda WDR ( t R k i r k  Redaktionv'n Kbln iuttFmden k m .  

Die X-hn m 5 Mai mn d o  P o l k i  genehm.@ honi tntbn rr -, 
M I8Mab. -hnd verboten worden. n r M m  linke und IinLndhh dnbci 
Gmppn m Auf- von l i n i a x m m n  I M r i h c n  V-rn. wie i.B. FIDEF, e u  
~ ~ n i i n t a n  uimwldrt hatten. 

In der m u i y  IR  d i i  Auihebury dr. Vabola da 7rtnihnoatbii. m dr 
&ich1 LNbeaond~rr rum Aiudruckgeb i&t .du ldvg l l l rh  -tme V- 
i a i p r d i r  nicht duich dic ver~n~tnitu~ von gkkhrcii&cn 
-adi werden duf. 
FM.nlian f<Cki%hdemoknllchcn IdnlW-im k Eu- (Tm-Ftdemtbn) i 
MI U b n  301)00 Milgl*dcm d k  n b s t c  VereUimung von i i u l r n d i r b n  Aibcilm wd 
SMcnim m Bumicmpuhtk Ikutrhhd. Oe FMeniian nnhi il. tlr -M 
n i t i i ~ r n ~ u i t n  T*L~" un ~ b n c n  CacMtr drm d-itbn. ~ o r i ~  
lclvn W i r h r n  Minßlnpntraacnfcn E=**. 

VEG MIT ECEVIT. FOLTTR.RECIERUNG 

WIR DEMONSTRIEREN FUR EINEN NEVrrULM WDR 

N R K I K W  KOMMUNISlBN RAUS AUS DEM WDR 

NIEDER MIT DEM KOMMUNISMUS UND FASHISMUS 

NRKISCH - FÖDERATION 
F W m  Tiihisch-Demd<*WisBn Vaeinsh Gmp 

haben denn auch die ~ u n ~ s o z i a l i s t e i  angekünd/gt. ..den 
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Llic Dci~ionstratiori des tiiihiscticri Ar l>c i l~rv~?re i i i  

autonomen Sektionen. Die gesandten Anweisungen der 
Zentralleitung der MHP müssen strikt eingehalten werden. 

Weit Verleumdungsaktivitätsn der Linkspresse und anderer 
Kräiie anwachsen in letzter Zeit, ist es ratsam. die ganze 
Tätigkeit der Partei im Rahmen der Gesetze für die 
Vereinstätigkalt durchzuführen. um nicht die Aufmerksamkeit 
der Behörden darauf zu lenken. Die Kommandos und 
Nationalisten müssen aufmerksam die Instruktionen der 
Zentralleitung vom 21. März 1979 beachten. Der türkische 
Nationalismus wird als die einzige rettende Doktrin erkennt. 

ußie MHP wird durch die aktive und out oroanisierte . . . . .  - - ~  

Tätigkeit und Propaganda immerstärkerundkräfti&r. Unsere 
Landsleute suchen eine Führerpersönlichkeit, die Vertrauen 
und Sicherheit erweckt.*' 

Am 20. Mai 1979 (Sonntag) fand nun in der Kölner 
Innenstadt eine Demonstration des örtlichen .Großen 
Idealisten-Vereins mit etwa 5-8000 Teilnehmern Statt. 
Dieser Aufmarsch fiel durch seine disziplinierte Organisation 
und durch folgende Parolen auf: -2000 Tote unter Ecevit sind 
genug-, .Neutraler WDR. und .Türkei darf nicht 16. 
Sowjetrepublik werden- usw. 

An dieser Demonstration nahmen ausschließlich Männer in 
gescnlossenen BIOCKS mit iautstarK vertretenen Par0 en lei 

Eine recntzeitiq vom Juso-Unterbezirk <o n angemedete 
~egendemonstrsion verbot das Verwaltungsgericht mit der 
Begründung, daß "das gesetzlich garantierte Versammlungs- 
recht nicht durch die Veranstaltung von gleichzeitigen 
Gegendemonstrationen vereitelt warden dürfie.J 

Das hat wohl eine besondere Bedeutung in Verbindung mit 
einem jetzt veröffentlichten Untersuchungsergebnis der b ~Sicherheitsbehörden des Bundes-: 

..Dabei hat sich bestätigt, daß sich die Agitation dieser 
Gruooen soürbar verschärft hat. In diesem Zusammenhang 
we.& icn i B auf Adßer~ngen tuhrender MHP-~unktionari 
antaßifch von Veransraltungen MHP-nahestehender 
Vere!nlqunoen !m Bdndesqebiet so*vie adl verschnedene 
~lugblattakiionen hin. SO sind beispielsweise bei der 
Veranstaltung türkischer .Kuiturvereine' am 29. Oktober 1978 
in Dortmund folgende Worte gefallen! 

,Ecevit ist der niedrigste und gemeinste Mörder ... Wir 
werden alle Türken niedriger Abstammung ausschalten.. . 
Ganz bestimmt werden wir Blut vergießen.. . Wer kein 
Mohammedaner ist, wird erstochen.. . '  

Ais Konsequenz der von mir veranlaDten Untersuchungen 
wird die Tätigkeit extremistischer türkischer Organisationen 
im nächsten Verfassungsschutzbericht ausführlicher als 
bisher dargestellt werden. um auf diese Weise die 
dfientiichkeit über die Entwicklung auf diesem Gebiet besser 
aufzuklären.' (...) ,Bei der Bewertung des Umfangs der 
Aktivitätenrechtsextremisfischerfürkische Vereinigungendar, 
die Tatsache einer etwa gleichbleibenden Mitgliederzahl 
(5100 im Jahr 1977) nicht darüber hinwegtäuschen, daß nach 
Auflösung der Parteiorganisation der MHP in der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1976 deren Mitglieder in 
türkischen ,Idealistenvereinen'und ,Islamischen Kulturzen- 
1 MeIaII. Nr. 7. 4. April 1979 
2 Kälner Stadtanzeiger vom 21. 5. 1979 
3 METALL. 8 8 . 0 .  

a , , in, ,i .Iai ,, ,On I r r  ii.nd..r.~m~,iIm I.an.l..r-qrn ~ n d  I r n  i u n l d k o  Slrilni. 

I \,Ii T.mul.,Y"<iiinrn ,Iri ,*tr"h." ruh*." . d" Ainilnrrp"bll. 'T.". l i"lC' 
iii.'Iiii.liirniiiilir.,~jjj''m"an ",,"* ..&L." und iukdox .nilni 

Iren' weiterhin aktiv sind und dort zunehmend an Einfluß 
gewonnen haben. Diesen Vereinigungen gehören weitere 
rund 15.000 türkische Staetangehörige an.e3 

Die bereits zum 20. 5. 1979 geplante Gegendemonstration 
wurde nun auf erneute Initiativeder KöinerJungsoziatisten am 
Mittwoch. den 30. 5. 1979, durchgeführt. Die Jusos bewogen 
den DGB-Kreis Köln zu einerformelienTeilnahme in Form des 
Drucks der Aufrufe. wobei aber eine Mobilisierung der Kolle- 
gen in den Kölner Betrieben unterblieb. Ander Demonstration 
nach einem normalen Arbeitstag nahmen trotzdem etwa 4000 
Menscnen. OarJnter de-lscne und turKische Kol egen mit 
ihren Fam Iien Te Besonoenfieien einigeBusse mit 6ollegen 
aus anoeren Stadten auf. darunter Stah aroeiter von Mannes- 
mann mit nren Betr ensraten Be der anschf eßenoen Kbna- 
geDung spracnen Vertreter von DGB J ~ s o s  sowie oer FOde- 
rarion oer Turkiscnen Afherteruefeine in BflD e V IFiDEF, 

Den nier ber cntenden Kollegen ta lt oesonders ihr 
mangelhatter Informal onsstand ~ b e r  die politischen Verhalt- 
nisse n oer TdrKei sowie deren A-sw rkingen in der ERD a ~ f  
Wir bitten daher alle Freunde. die dem abhelfen können: 
meldet Euch bei der Redaktion. um einen ersten Kontakt 
herzustellen. Kollegen aus Kölner Betrieben 

Funktionsverbote und 
Ausschlußverfahren gegen die 
Vertrauensleute der Deutschen 
Bibliothek in Frankfurt 

Ein schon länger schwelender Konflikt zwischen der OTV 
Kreisverwaltunq in Frankfurt und der tlTV-Betriebsgruppe 
Deutsche Bibliothek (DB) ist in denietzten Monaten offen zum 
Ausbruch gekommen. Am 17.1.1979 wurden die kurz zuvor 
neu gewählten sieben Vertrauensleute der DB von der 



Kreisverwaltung nicht bestätigt. Mitte Februar ging der 
Kreisvorstand noch einen entscheidenden Schritt weiter und 

Ubereinstimmung mit den Vertrauensleuten aufgestellt 
werden solltenl. 

stellte gegen sie beim Hauptvorstand einen Ausschlußantrag 
Er bearundet seln Vorgehen mit satzungswidrigem und 
gewerkschaftsschädigendem Verhalten von Betriebsgruppe 
und Vertrauensleuten. 

Ist die Meinung des Vertrauensleutekörpers 
genehmigungspflichtig? 

Der Vorwurf ständiger Satzungsverstöße wird auf Grund 
von drei öffentlichen Stellungnahmen der Betriebsgruppe 
erhoben. die sie ohne vorheriae Rücksorache mit dem 
Xre~srorstana aogao Anfang 1977 protestene sie n einem 
Scnre oen an dle <re#sverwa tiing Darmsiaot oer OTV gegen 
die Auflösuna des Vertrauensleutekörpers der Stadtverwal- 
tung ~üsseliheim. nachdem dieser in der damaligen 
Tarifrunde entgegen dem Beschluß der Großen Tarifkommis- 
sion an seiner Festgeldforderung festgehalten hatte. Im 
November 1977 schrieb die Betriebsgruppe einen (nicht 
veröffentlichten) Leserbrief an die Frankfurter Rundschau. in 
dem sie gegen die Pro-Atomenergiekundgebung des DGB i n  
Dortmund protestierte und erklarte. die Haltung des DGB 
soieoele keinesweos die Meinuna aller Gewerkschaftsmit- 
qiie&r wider ~ n l i n ~  1978 r chtF;te s e scn ieß ich an den 
zusiana gen SPD-Staotrat In Frankf.irt ein Scnre oen aasoen 
zu. ,nftiqen Standort oer DB oetraf nie wegen Raummangels 
innerhalb des Stadtoebiets verleot werden muß. Darin wurde 
o eser a.'geforuert 's cn gegen den ger..cnteweise durchge- 
s c6e t t~n  n e x n  Slanoort ausz.sprecnen.da dieser weoer Oie 
nteressen ocr ßescnalt aten nocn 0 e der Benutzer oer DB 

zufriedenstellend berückiichtige. 
Diese öffentlichen Stellungnahmen der Betriebsgruppe 

führten zu ständigen Querelen mit den hauptamtlichen 
Funktionaren der Kreisverwaltuna. Nach deren Auffassuna 
sie ten s e H ederno te Satzungsverstoße dar Lnd rerst eßan 
g e cnze I g gegen 0 e vom KrP svorstann neraLsgegeoenen 
~ertrauensleuterichtlinien. die die entsprechenden Satzungs- 
bestlmmungen auslegen sollen. Danach hätten weder 
Betriebsgruppen noch Vertrauensleute das Recht, sich 
selbständig gegenuber Dritten zu äußern. Derartige münd- 
liche oder schriftliche Stellungnahmen könntengrundsätzlich 
nur nach Rucksprache mit der Kreisverwaltung und mit deren 
Zustimmung erfolgen. Die alleinige Verantwortung für die 
gesamte Tatigkeit von Vertrauensleuten läge ausschließlich 
bei der Kreisverwaltuno. Als zusätzlicher Verstoß aeaen die 
satzung wurde darübe; hinaus die ~eschäftsordnun< ange- 
sehen, die sich die Betriebsgruppe gegeben hatte. um ihre 
interne Arbeitsweiseformal zu regeln. Dies wirdvonder KVals 
die Schaffung eines der OTV entgegenstehenden *,Vereins- 
rechts« angesehen nach dem Muster einer .,englischen 
Betriebsgewerkschaftss. 

Der KV mißfiel besonders die eigene Kasse der Betriebs- 
gruppe. die sie zur zusätzlichen Finanzierung ihrer Arbeit 
eingerichtet hatte und in die ausschließlich gesammelte und 
gespendete Gelder einflossen. Als Betriebsgruppe und 
Vertrauensleute im Verlauf der Auseinandersetzuno darauf 
beharrten. sich ohne Kontrolle der KV öffentlich imeigenen 
Namen außern zu können.griff die Kreisverwaltung zum Mittel 
des Funktionsverbots 

Unmittelbarer Anlaß für den kurze Zeit später folgenden 
Ausschlußantrag war die Verteilung eines Flugblatts vor der 
Vertrauensleutevollversammluno der OTV Frankfurt zur 
diesjahrigen Tarifrunde, nachdem den vertrauens~euten der 
DB auf Grund des Funktionsverbots die Teilnahme an der 
Versammlung verweigert worden war. In dem Flugblatt wurde 
auf den Konflikt mit der Kreisverwaltung eingegangen und ihr 
vorgeworfen. Betriebsgruppe und Vertrauensleute entmün- 
digen zu wollen und die Mitgliedschaft nur als Beitragszah- 
ler zu benutzen und als Stimmvieh zu betrachten. Außerdem 
wurden die Richtlinien des geschäftsführenden Hauptvor- 
Stands für die Kandidatenaufstellung zu den bevorstehenden 
Personalratswahlen als ~~Knebelrichtlinien* kritisiert. Diese 
Kritik bezoa sichauf den Passus. nach dem die Aufstellunoder 
Kana dateniisten n cnt 8n M tgl ederversamm ungen e r f h e n  
so Ite. sondern durch d e Verlrai~ens edle .n Loereinsi m- 
mung mit der Kreisverwaltung (In den entsprechenden 
Richtlinien des Bezirks hieß esdarüber hinausgehend.daß die 
Vorschlagslisten der OTV von der Kreisverwaltung in 
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Auf Grund dieses Flugblatts und einer etwa zum selben 
Zeitpunkt verbreiteten Broschüre der Betriebsgruppe mit dem 
~ i t e i  ~ l h r  hemmt uns. doch ihr zwinot uns n i c h i ~ .  die den - 
Konfl kt dok~rnent erle. wuroe der A~sscnlLßantrag geste I1 
.,no nun z~sa tz  cn m t dem Vorwurf gewernschaftsschaai- 
genden Verhaltens begründet. 

Der Ausschlußantrag wurde im Kreisvorstand zwar einstim- 
mig gefaßt. aber die treibende Kraft war der Kollege 
Jungmann, der in der Funktion des Geschäftsführers als 
einziger Hauptamtlicher dem Kreisvorstand angehört. Zu- 
sammen mit den anderen Sekretären führte er sich in der 
Auseinandersetzung mit der Betriebsgruppe als Hüter 
gewerkschaftlicher Satzungsparagraphen auf. Die ehrenamt- 
lichen Funktionäre im KV. oft Personalratsvorsitzende der - ~ ~ 

Großbetriebe des öffentlichen Dienstes stimmten dem 
Ausschlußantrag zum Teil aus ganz anderen Motiven und 
Interessen zu. Entweder wollten sie keinen Konflikt mit den 
ha-ptamtl chen ioer  e nen Fa l eingehen oer in e nem 1-r sie 
frernoen Bereich slattfano -ndoer nnengleicngull gwaroder 
n cnt beoaJtsam qen-g erschien. ooer s e hatten im e genen 
Bereich .-schlechte- ~ r f a h r u n ~ e n  mit linken Gruppierungen 
gemacht. die sie einfach auf die Vertrauensleute der DB 
übertrugen. 

Der Hauplvorstand will mil gerichtlicher Hilfe 
die Diskussion beenden d 

An zwei Stellen schaltete sich der Hauptvorstand i n  die 
Auseinandersetzung ein. Ende Februar verfaßte er ein 
Rundschreiben an alle Kreis- und Bezirksverwaltunaen. in 
dem diese aufgefordert wurden, in ihrem 0rganisat;nsbe- 
reich klarzustellen, daß es sich bei der Auseinandersetzunq 
um eine interne Anaeleqenheit der Kreisverwaltuno ~rankfur t  
handele auf d e .von aiyßens dein E i n l l ~ ß  genommen weraen 
so1 e Dam 1 sollten offent cne Sol8oarrlatsbeK..ndungen ads 
den Re ncn der OTV z,q.insten oer Vertra~ensladte oer 
Deutschen Bibliothek verhjndert werden. 

Anlanq Maiz re chte aer H V  außeroem beim Landgericht 
Sibttqart eine Unter assungsKlage m 1 dem Zie ein. die weitere 
Verbreitung der Broschüre gerichtlich zu unterbinden. Diesen 
Prozeß hat der Hauptvorstand inzwischen verloren. Die Klage 
wurde abgewiesen. Die Kosten des Rechtstreits muß der HV 
tragen. der in die Berufung gehen will. Trotz dieses 
erstinstanzlichen Eriolas muß man sehen.daßsich die Urteils- 
begrhdung gegen die Vertrauensleute iichtet. Die bürgerli- 
chen Richter weisen darauf hin, daß im Rahmen der 
inVerbandsautonomie~ Auseinandersetzungen zwischen Ver- 
band und Mitolied in der Reoel verbandsintern oelöst werden " 
mu0icn, mit dem n aer Satzung vorgesenenen Verianren "nd 
Recntsfo gen An uersch eoenen Stel en geoen s ~ e  dem HV ZL J 
veritehcn oaß er solcne Mitg eoer a.sscnl!eßen konne und 
es nicnt nol g nabe dfe Gericnre zu bem-nen um oen Konf tkt 
n seinem S nne zu losen 

Der politische Hintergrund der Auseinandersetzung 
Zwar behauptet die Kreisverwaltung, selbständige offent- 

liche Äußerungen von BetriebsaruPPen oder Vertrauensleu- .. . . 
ten sle tan grundsatzlich Satz~ngsverstoße oar und mußten 
cntsprecnena qe;tnnoct werden. aber i<e neswegs a le. 
sonoern nLr die nere 1s genannten oflentichen Stell.nanah- 
men der Betriebsaru~öe mißfielen ihr. Schreiben-oder ... 
Leseror efe dcr Beir eosqrLppe 2-1 So oariial mit R ~ d o  l 
ßatiro ooer geqen dteCDJ-Polit 6 in Franrf-rt in oezug a ~ f  oie 
AuflOsJng oer KITAS iK ndenaqesstattenl und die aeolante 
~chl ießuna des linksorientierteh Theaters am ~ i i r i  '[TAT) 

\ ,  

wurden nicht bemangelt. zum Teil sogar begrußt ln-derselben 
Sitzung, in der der KV das Funktionsverbot beschloß. lobte er 
die Betriebsgruppe für deren Solidaritätsadresse an die 
Zentra~e Strei* P 1-ng der GM wahren0 oes Stahlarbniter- 
slre ks Ver~ ra~ens  ?.!Ir .na ßetr eosgruppe 6ritqs eren diese 
-ntersch ea cne Vor(jct1Pnswc se als e nseitiae so2lalderno- 
kratische ~usr ichtuna der ~ewerkschaftsbürökratie und als 

~ ~ - -. 
Verstoß gegen aie ~;indsatza der E~nne~tsgewer~schaft 

Hfnler oar Satz-ngsnuse nanoersetzung veroergen sich 
denn a ~ c h  n Wird  chke I PO 11 scneGegensatzezwischenden 
na-plarnt icnen OTV-F-nktionaten Jnd oer Betr eosgruppe 
oer DB uno hren VertraLens eutm Diese nescnran6ten inre 
Arbe.1 nicnt a ~ l  .re n qewPr*scnafil c h e  Tatigde~ten m 



eiaenen Betrieb oder in anderen Oroanen dci OTV. Sie 
oetc igten s cn oaneben an dar Arne I des. R..ssc -i< >iii locs 
geqen Ber-fs\erbotc Ln0 an Actfr taten oes A<t i~nbkrcls 
,eocn - Gewerfiscnalter geqcn Atom Diese pC3 i bcrien 
Aktivitäten waren der Kreisverwaltung offensichtlich ein 
..linker,* Dorn im Auge. 

Gleichzeitig prallen bei diesem 9,Satzungskonflikt. sehr 
verschiedene Auffassungen uber die Rechte und Handlungs- 
moglichkeiten von Mitgliedern und Vertrauensleuten aufein- 
ander. Beide Seiten betonten diesen Gesichtspunkt immer 
wieder. Llber die Aufgabe von Vertrauensleuten nach der 
SatzunasinterDretation der Kreisverwaltuna schreiben die - ~ d - 
Kolleginnen und Kollegen der DB zu recht: -Vertrauensleiitc- 
körper sind (danach) Zuarbeiter und Erfullungsgehilferi der 
Kreisverwalt~ng. Die Wahl der Vertrauensleule bedeute1 
Jedinlich daß sie das Vertrauen der Mitolieder besitzen. aber . -  - 9 . -  ~ 

nicht für sich bzw. für diese sprechen können. ~ inderhe i ts -  
posrfionen dürlen nur innergewerkschaftlich vertreten wer- 
den. aber nicht nach außen drinqen, das widerspricht der 
innergewerkschaftlichen ~emokraf,ie.c, (Aus ihrer 8roschüre 
Seite 46). Demgegenüber treten sie für ein =basisdemokrati- 
sches. Konzept von Gewerkschaftsarbeit ein, das .die 
Respektierung des demokratischen Willens der Kolleginnen 
und Kollegen im Betrieb und ihr Recht,diesen auch öffentlich 
kundzutun, einschließt.- (Aus ihrer Broschüre Seite 3). Zwar 
sei es für sie selbstverständlich. in der OTV aefaßte 
Mpnrne tsnescnliisse zu respedt eren. aber s e erwarteten L aal .r ein M ndestrnaß an Toleranz gegenuber M~nderne tpn 
Selhslana ae oflenli che Stel ~ngnahmen zr. oest mmlen 
Themen wurden sich ihrer ~ e i n u n a  nach unter Umständen 
erubrigen, wenn öffentliche ~te l lun&ahm~n von Repräsen- 
tanten der OTV auch unter Einschluß von Minderheitsposi- 
tionen abgegeben würden. 

Ein solches  demokratisches Selbstverstllndnls~~ von ge- 
werkschaftlicher Interessenvertretung und Rechten der 
Kalleaenschafl wldersDrichtallerdinas nlchtnurderaesamten 
~ l ruk iu r  der OTV, sondern der alle;wesldeutsche~~ewerk- 
schallen Salzungsh~stimm~ngen ..nd R cntl nten s no ge- 
n T-n cn so .erfaßi oaß d e Etnf ,ßmoql~cnreitcn von ,nien 
a ~ i f  das. was die Oraanisation tut. minimal sind .~. . . ~~~~ 

M nacrne~tspos tionen ronnen oestenfal s nnergewerk- 
scnaltf cn 0 sfi-I ert. aber n cht nach a-Ren vertreten werden. 
obwohl sie beim heutiaen Zustand der Gewerkschaften oft nur 
so e.ne Beae- i~ng in aer Organ sation gewinnen konnen Das 
A-lqre.fen oes Satzungskonli ktes .nnernalb oer IG Chem e 
a ~ r c h  are Frankfurter Runoscnau SI dafur ein lungstes 
Beispiel. Solche gewerkschaftlichen ~useinandersetzungen 
um die Rechte von Mitgliedern, Vertrauensleuten und 
politischen Minderheiten haben in den letzten Jahren 
zuaenommen. Wenn aktive Gewerkschafter eine Erweiterung 
d i ke r  Rechte fordern, um die gewerkschaftliche Organisal L tion und ihre eigene gewerkschaftliche Arbeit angesichts der 
~nternehmeran~r i f fezu stärken, stoßen sie meist auf den 
Widerstand des Apparats. der Paragraphen und Richtlinien 
gegen sie ins Feld führt. In diesem Sinne ist der Konflikt in der 
ÖTV-Frankfurt exemplarisch. Die Bürokratie nimmt dabei in 
vielen Fällen in Kauf, daß die gewerkschaftliche Arbeit 
gelähmt wird und aktive betriebliche Vertreter geschwächt 
werden. Auch dafür ist das Vorgehen der Frankfurter 
Kreisverwaltung gegen die Vertrauensleute der DB ein 
bezeichnendes Beispiel. 

Die gewerkschaftliche Arbeit der Betriebsgruppe 
Der zustandige Kreissekretärerklärte noch vor kurzem. daß 

es jammerschade sei, Vertreter ,,einer so aktiven und 
erfoigreichen Belriebsgruppe ausschließen zu müssen-. Wie 
hat diese Arbeit der Kolleainnen und Kolleaen ausaesehen? 

Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt nimmt d i e ~ u f g a b e  
einer Nationalbibliothek wahr. Hier sind alle Bücher, 
Zeitschriften etc. gespeichert, katalogisiert undeinsehbar,die 
nach 1945 in der BRD erschienen sind. Von den 360 
Beschafligten sind knapp die Halfte beamtete Bibliothekare 
des gehobenen ~ i n d  hoheren Dienstes. Nicht nur bei der DB, 
sondern im oesamten Bibliothekswesen stößt auf Grund 
a c:F~:, Z . i ~ i r ~ ~ r ~ . ~ n ~ ~ t z ~ ~ n g  oer Bcschaft gten d e gearrfi- 
scnnlt cnr Organ s r:riinq und gewer~schalti cne Arbe t adf 
cro?r Srnn  rr.qi<r tcn Barufssiand.sche Demen SI we I 

Bererch einen schweren Stand. Dies druckt sich aus lm 
generell niedrigen Organisationsgrad (zwischen 15 und 20%) 
und der massiven Konkurrenzverschiedensterberufständisch 
orientierter ,,Freier Listen- und zum Teil DAG-Listen. Vor 
diesem Hintergrund muß man die Gewerkschaftsarbeit der 
OTV-Betriebsgruppe DB und das Vorgehen des Kreisvor- 
Stands beurteilen. 

Die Betriebsgruppe entstand 1975. als 40 Kolleginnen und 
Kolleaen ihren Austritt aus der DAG erklärten und zur OTV 
übeGechselten. Sie begründeten ihren Schrittdamit,daß sich 
der Anspruch der DAG. die Interessen der Beschäftigten 
besser zu vertreten als die ÖTV und den Mitgliedern mehr 
Einflußmöglichkeiten zu geben, als Schall und Rauch 
erwiesen hätte. Ein weiteres Verbleiben in dieser die -Arbeit- 
nehrnerschalt spaltenden Organisationc~ hielten sie deshalb 
für falsch. Mit diesem Bruch beaann eine Periode aktivster 
gewerfiscnafii cner Aroeit sie fanä ihren A-sarbcd dar n. daß 
inzw schen 100 von 360 Bescnaft gten der OTV angehoren. 
oowonl im Anaeslelltenoere cn e ne relat v hone Fl.ktdation 
herrscht. Des-ist der höchste Oraanisationsgrad unter den - - -  

Beschäftigten im Bereich der ~ i&enschaf t l i ihen Bibliothe- 
ken in der ERD. Nach den Personalratswahlen von 1976 
aehörten zum ersten Mal alle neun Personalratsmitglieder der 
OTV an. D e Wan en vom Marz 1979fanden a.loer~as.seiner 
n der M tgl ederversamm "ng a-tgestel ten .offenen.. OTV- 
L ste statt. adI oer aucn zwei 6ollegen kanoid erlen. Oie nlcnt 
der OTV angehören. aber in -der Praxis eine aktive 
gewerkschaftliche Arbeit geleistet hatten. Auch vom Aus- 
schluß bedrohte Vertrauensleute kandidierten. Im Ergebnis 
setzt sich der neue Personalrat aus aktiven Kolleginnen und 
Kollegen zusammen. von denen sieben der OTV angehören. 

Die Personalratsarbeit wurde immer von einer engen 
Ziisammenarbeit mit dem Vertrauensleutekörper und der -.. 
Betr eosgrJppegetragen Das wicht#gste Proolem a a s a ~ l a  e 
Beschaft gten zu~ommt -no s e zum Teil neute scnon belrlfft. 
SI o e masz ue Rationa .sier~nqswelle Im BIO olnekswesen 

auf der Grundlage der Einführung von EDV. Im Zusammen- 
hang damit wurden in der D 0  inzwischen eine Reihe von 
Datensichl- und Lesegeräten eingeführt, an denen bisher 
etwa 55-60 Beschäftigte vor allem im Erstellungsbereich von 
Literaturverzeichnissen arbeiten müssen. Sie arbeiten daran 
zwischen mindestens einer und maximal vier Stunden. Die 
Auseinandersetzung mit der Geschäftsleitung um die Arbeits- 
bedingungen der an Bildschirmgeräten Beschäftigten hält 
schon seit dem September 1977 an und findet nun seit 
längerem in der Einigungssteile statt. Der ursprüngliche 
Antrag des Personalrats auf Begrenzung der Bildschirmarbeit 
auf maximal eine Stunde täglich hatte wenig Chance auf 
Verwirklichung. jedoch liegt inzwischen ein relativ günstiges 
Ergebnis vor. Seine Realisierung scheitert im Augenblick 
daran. daß die Arbeitgeberseite in die Vereinbarung eine 
Begründung aufnehmen will, die das erzielte Resultat 
verwässern würde. Sie verlangt die Aufnahme eines Passus. 
nach dem die festgelegte Maximalzeit überschritten werden 
kann wenn dies ,.hetriebswirlschaftliche Erfordernisse zwin- -~ ~ ~ 

gend erforderlich machen.. Gegen diese geplante VerWäSSe- 
runa des bereits erzielten Ergebnisses klagt der Personalrat 

vor dem ~erwaltun~sger icht .  Die bisherigen 
Erfolge in der Auseinandersetzung um die Bildschirmarbeit 
waren nur durch die fortwährende Einbeziehung und 
Information der Betroffenen möglich. Der Personalrat konnte 
u.a. durchsetzen. daß im Rahmen der EDV-Einführung 
grundsätzlich keine Festeinführung erfolgen darf. bevor nicht 
eine Kette von Probeläufen mit den zukünftig Betroffenen 
durchgeführt worden ist. Auf diese Weise können sie konkret 
erfahren. was Bildschirmarbeit für sie bedeutet und sich für 
ihre Interessen einsetzen. 

Neben der betrieblichen Arbeit engagierten sich Vertreter 
der Betriebsgruppe intensiv in der überbetrieblichen Gewerk- 
schaftsarbeit. Die geplante Neugestaltung des Bibliotheks- 
tarifvertragsentwurfc. bei der es sich um die Neufassung der 
Einoruooierunasarundsätze für Bibliotheksangestellte dreht, - . .  - - 
geht wesentricn rni t  a-f inre In tiat ve ,na Bete g-ng zur-ck 
Das g e che g I1 1-r e nen ocreils a~sgearbeiteten M~sterent- 
w.rl e nes Tarifvertrages t ~ r  d e Arbe tan  B ascn rmgeiaten. 
In diesem ist voraesehen. die Arbeit daran auf maximal 2 . 
Stunden taq tcn rnit eingescnobenen Erho ungspa-sen zu 
oegrenzen stand ge nico z niscne Uberprufungen festzule- 
gpn "nd 5-1 der ocrr cb cnen Ebene pariiat sch oesetzte ;erbreitet. auch inter den Angestellten. Die 6TV hat indiesem 
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Kommissionen einzurichten. um die neuesten ergonomischen 
j n d  sozialmedizin schen Er~enntnisse laufend ;er-cks cht - 
gen zu Gonnen - D eses gewerkschaft che Engagemenl war 
von oer Eins chi aeiraqen. daß die anqela-fene Rat ona sie- 
rungswelle im ~ib~iothekswesen in e&er Linie iiberbetrieb- 
llch ansetzt und zentral gesteuert wird und der Widerstand 
dagegen daher im Rahmen der ÖTV organisiert werden muß. 
Wichtigstes Zielder Rationalisierung ist es.durch die Reduzie- 
rung der Mehrlacharbeit im Bibliothekswesen die Personal- 
kosten entscheidend zu senken. Es geht dahei erstens um die 
Zentrallsierung des Erwerbs. das heißt die zentralisierte 
Beschaffuno und Auswahl von Medien aus dem votlieqenden - - -  ~ d ~~ 

"ngeheiier angewacnsanen iind zersp itierlen ~a r * la "q rno l .  
.no zweitens um d e Zentrallsierung der Formalkalalogisie- 
runa ITitela~lnahme).a so d!e Rat onal*ster..ng des Rwe CnS 
derbesonders persoRa~intensiv ist und in dem die Mehrfach- 
arbeit im Bibliothekswesen ihre stärkste Ausprägung findet. 
Das Ziel besteht hier darin. einen nationalen Katalogisie- 
runosverbund zu schaffen. wozu die Vorarbeiten schon weit 
gi&hen 5 nd Der DB ist in diesem Rat ona is erungsproze0 
e ne zentrale Aufgabezugedacht d esiehe..leschonieiIwe Se 
erf" 11 SO a bi  sie oereits Se t einiqer Ze I wocnent qch e nen 
~e~ersche~nun~ssofor td ienst  heraus, dem sich bereits 400 
Verleger angeschlossen haben. Dieser kommt schon vor 
Erscheinen der Medien auf den Markt und sichert den 
Verleoern dadurch frühzeitia feste Absatzkontingente im 
B b Otneksoercich sn den ß~chnand l~ngen  ;m ange- 
strebten nationa en Ka1a!ogisier2ngsgerouno ist der DB d e 
F-nniion einer zentralen Erst~atalog s e r ~ n g  oer deutscn- 
sorachioen Literatur zuoedacht. 
~7 ~~ 

Diese Rationalisierungsstruktur. die auf der Grundlage der 
neueren EDV-Technik möglich und durchgeführt wird, wird 
sowohl zu einer erheblichen .Einsparung- von Arbeitsplätzen 
führen wie zu einer Entquaiifizierung und Intensivierung der 
Arbeit. 

Vor diesem Hintergrund der inner- und überbetrieblichen 
Rationalisierunaswelle muß man das vom Hauotvorstand 
unterstützte v'Orgehen der Kreisverwaltung gegen die 
Vertrauensleute der DB sehen. Aktive Gewerkschaftskolle'- 
gen sollen in einem Bereich ausgeschlossen werden, i n  dem 
oewerkschaftliche Oraanisieruno und oewerkschaftliche - 
Arbe t trao 1 onell auf große Schi*i~rigkeiten stoßt -nO n aem 
auf die Betroffenen e ne Rat ona sier-ngswe.le 2-ro t oeren 
Ausmaß und Folgen sie noch nicht sehen können und der sie 
auf Grund ihres bisherigen Denkens und ihrer bisherigen 
Erfahrungen ziemlich hilflos gegenüberstehen. 

Proteste und Soiidaritätsbekundungen 
Das Vorgehen des KV gegen die Vertrauensleuteder DB hat 

vor allem im universitären und bibliothekarischen Bereich zu 
einer Reihe von Protesten und Solidaritätsbekundungen 
geführt. Eine Unterschriftensammlung erbrachte bisher 1300 
Unterschriften. Etwa 25 Gruppen aus diesem Bereich 
(VertrauensIeutekörDer. Personalratsaremien. Betriebsoruo- 
peni hanen gegen d'e adm n strat ve t ~ r ~ ~ h e n s w e t s e  0;s i~ 
protestiert Die wichtigsten Proteslscnreioen a..ßerna n der 
ÖTV kamen von der Jahreshauotversammluna der DPG 
Frankfurt. vom Vorstand des DGB-~rtskartells eietzenbach 
(Volvo). vom GEW-Bezirksvorstand Frankfurt und von belden 
GEW-Gruppen in Westberlin Am 24 4 fand in Frankfurt eine 
Solidaritätsveranstaltung statt. an der etwa 300 Personen 
teilnahmen, die meisten von ihnen jünger und politisch 
bewußter. 

Trotzdem ist kaum anzunehmen. daß diese Proteste und 
Solidaritätserklärunaen den Hauotvorstand bei seiner Ent- 
scneiodng "Der oGn A~ssch l~ßani rag sonder icn oeein- 
OrbcAen werden D e Masse aer OTV-Miiq ieoer -no se bsl die 
fonscnrittficneren unieren F~nfi l ionare in ocn Groß3ctr eben 
und Dienststellen des öffentlichen Dienstes In Frankfurt 
(Stadtverwaltung. Stadtwerke, Flughafen etc) weiß dagegen 
entweder nichts von dem Konflikt oder steht ihm qleichqul- 
tia oeaenüber. Für sie findet die ~useinandersetzuno ineinem - "  - 
entfernten Angesto Ilen- Ln0 Beamlenbere ch stnit ;no dreht 
sicn um Fragen aer 3. nnergewerkscnafii ctien Deniokrat!e, an 
Hand von Satzungsfragen und Leserbriefen. mit denen sie 
entweder noch nichts anzufanoen wissen oder um die sie 
keinen Konflikt mit der ~reisve;waltun~ eingehen wollen. 

Unsere Solidarität für Vertrauensleute und Betriebsgruppe 

verbunden mit einer solidarischen Kritik. Sie sollte die 
Fortsetzung der Diskussion überdie Vorgehensweisegewerk- 
schafllicher Oppositionsgruppen unler den heutigen Bedin- 
gungen einschließen. 

Es kommt darauf an. den Kampf gegen die Methoden der 
Gewerkschaftsbürokratie - aufkommende Kritik in der 
Organisation zu unterdrücken - aufzunehmen. unabhängig 
diivon ob die Kritik inhaltlich richtio ist oder nicht. In den - - . . . - . 
Gewerkschaften müssen die ~ i t ~ i ; e d e r  sich das Recht 
erkämpfen, ihre Auffassungen darlegen zu können und die 
~unktionäre müssen oezwünaen werden. sachlich und nicht 
m-1 Staiuren und ~ariqrapne; darauf zu antworten und sich 
vor den Mit9 leoern zu recntferligen Da dieseroemokrat scne 
Kampf noch in seinen Anfängen steckt. ist es unsere Aufgabe, 
im Interesse des Zieles darauf zu achten. daß wir die ~~~~ 

gegebenen Kräfteverhältnisse beachten und unseren Wider- 
sachern in den Gewerkschaften. der Bürokratie, kein leichtes 
Spiel mit uns erlauben. uns abzudrängen. 

Die Auseinandersetzungen 
bei AEC-lbnis, Nürnberg 

In Gewerkschaftskreisen in Nurnberg. besonders bei 10- ~ 

Metallern. spielen derzeit die drohenden Entlassungen b e i d e r d  
Tiirbinenfabrik AEG-Kanis eine bedeutende Rolle. Dieses ~. ~ ~ ~~ ~- ~ 

Jnternehmen. efne 100noige Tochtergesellschafl des AEG- 
Te efunden-tionzerns, nal durch die Neunonstruktton von 
Dam~fturbinen in den Jahren 1973-1976 eine Umsatzstelae- 
Fung'von 150% Dei gleicnble bender Belegschafls~ah~ erzi i  t. 
D e Ge>*,nne flossen dem Konzern zb nvestitionen zur 
Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit wurden kaum getätigt. 

Der AEG-Konzern wies für 1978 einen Verlust von 347 Mill - -  ~ 

DM aus (investierte abergleichzeitig über 400 Mill. DM), und 
seit 4 Jahren versucht der Vorstand, den angeschlagenen 
zweitgrößten Elektrokonzern der Bundesrepublikzu sanieren. 

Dieser ~Sanierungsstrategie. sind bereits 30000 von ca. 
130000 Arbeitsplätzen zum Opfer gefallen. für 1979 ist der 
Abbau von weiteren 5000 Arbeitsplätzen geplant. 

Auch die beiden Werke der AEG-Kanis in Essen mit 1800 
und n Nurnberg mit 1200 BeSChaft gten b eiben davon nicht 
verscnont. Den Anlaß 1-r Kurzarbeit "nd Ankundigung von 
Entlassungen bietet der derzeitige Auitragsrückgang für die 
Turbinen. 

Ende 1978 wurden nach einer längeren Kurzaroeitsperiode. 
d,e aer Betriebsrat durcn sein donsequentes Auftreten. z B. 
Ablehnung von Überstunden* einschränken konnte. im 
Niirnberoer Werk ~Plansoiele- der Geschäftsleituno zur ~~- ~"~ 
Entlassung von 120 ~ i l l e g e n  bekannt. Nachdem z u s a t z l i c h a  
noch Spekulationen über Verkeufsabsichten der Konzernlei- 
tung öffentlich wurden. legten am 7. Februar 1979 400Kolle- 
gen die Arbeit nieder. um sich beim BR über die Situation des 
Kanis-Werkszu informieren. Vorausgegangen waren eineDo- 
kumentation des BR über die bisherige Konzernpolitik. eine 
VL-Sitzung mit dem Film -Grüße aus ~eckarsulm- und syste- 
matische Diskussionen in allen Abteilungen sowie auf Be- 
triebsversammlungen. 

Am Tag nach der Arbeitsniederlegung fand eine außeror- 
dentliche Betriebsversammluno statt in der eine Resolution 
gegen aen Belegschaftsabba~'und den eventue len VerkaJf 
veraoschiedet wLrde Außerdem forderte d a Be egschaft zur 
Arbeitsplatzsicherung die Anschaffung eines Wucht- und 
Schleuderstandes für die Weiterentwicklung und Prüfung der 
Turbinen. Es ist dies eine alte Forderung der technischen 
Versuchsabteilung und des BR. die seit drei Jahren von der 
Geschäftsführung abgelehnt wird. Mit dieser Investition 
könne Kanis konkurrenzfähio bleiben und die Existenz von 
1200 hocnqua i f  z~erlen ~rbe;isplallen Sichergestellt werden. 
so die Argumentation der tiol egen Die Geschaflsleitung laßt 
die Probela-fe trotz noherer Kosten inzwiscnen bei MAN 
durchführen .-- - . . 

Die Vertreter der Geschäftsleitung verlieaen vor Vereb- 
schieduna der Resolution die Betriebsversammlung. begleitet 
von ~nmütsäußerunoen der Beleoschait. Am selben Äbend 
dementierte der  vorstand in" Frankfurt gegenLb4r der 
Presse Vernaufs- ozw Scnließungsabsichten fur die <an s- 

der DB in ihrer Auseinandersetzung mit dem ~ ~ ~ a r a l  ist 
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Werke und gab die Vbernahme der Lehrlinge in ein 



unbefristetes Arbeitsverhältnis beKannt - eine weitere 
Foraerung der vorausgegangenen Betriebsversammlung. 

Nachdem BR und Vertrauensleute die Situation so 
einschätzten. daß die Auseinandersetzung im Betrieb allein 
ihre Arbeitsplätze nicht erhalten könne. kam zunächst ein 
Treffen aller AEG-Betriebsräte aus Nordoayern zustande. 
Gemeinsame Aktionen konnten jedoch nicht beschlossen 
werden. 

ALS Scnlußfolgerung aus den Erfahrungen anderer Betriebe 
be ihren Auseinanaersetz-ngen um die Arbeitspiatze glngen 
BR und VK nun an die üffentlichke t Mehrerepresseernlarun- 
oen wurden veröffentlicht. Briefe andieNürnberaer Stadtrats- -~ 
Parteien verfaßt, die meisten ~a~esze i tung in  brachten 
Berichte, Autoaufkleber wurden gedruckt. Das 3. bayrische 
Fernsehprogramm sendete 5 Minuten Intewiews mit Beschäf- 
tigten vor dem Werkstor. 600 Kollegen unterzeichneten einen 
offenen Brief an den bayerischen Wirtschaftsminister Jau- 
mann. der die 120 Entlassiingen im Fernsehen herunterge- 
spielt hatte. Dieser Brief wurde von keiner Nürnberger 
Tageszeitung bekannt gemacht. Weiter erstellten BR U. VK 
eine Dokumentation über ihren Kampf für diejenigen, die 
Solidaritätserklärungen schickten. In der Vertreterversamm- 
lung der IG-Metall wurde gefordert. den Kampf um die 
Arbeitsplätze in den Mittelpunkt der Mobilisierung. Demon- 
stration und Kundgebungzum 1. Mai zu stellen und zu diesem 
Zweck die zentrale ~Europa-Parole.. des DGB außer Kraft zu 
setzen. 

Als Kompromiß kam ein vierseitiges Sonderblatt der IG- 
Metall für Nürnberg zur Maimobilisierung heraus, in dem der 
Abbau von bisher 1OOOO Arbeitsplätzen in der Nürnberger 
Metall-Industrie kritisiert und die Erhaltung der restlichen 
Arbeitsplätze gefordert wurde. 
80000 Exemplare dieses Sonderblattes wurden vor den 
Betrieben und in der Innenstadt verteilt. Die Demonstration 
begann nach einer Ansprache des BR-Vorsitzenden vor dem 
Kanis-Werk, angeführi von den Kanis-Kollegen mit dem 
Transparent sAEG-Kanis muß bleiben-. 

Die IG-Metall unternahm ihrerseits noch weitere öffentlich- 
keitswirksame Aktionen: Das Sonderblatt ging an die Presse, 
die Stadtverwaltung. Kommunal- und Bundespolitiker. die 
nach Lesen der Schlaozeile "10000 Arbeitsolätze sind bereits 
vernichtet1 Stirbt a eUhurnberger Metal industrie aJs7- alle 
la~fschrecklen~ -no nr 43efremaen. und inre ~.Besrurzung~~ 
in aer Presse verlauten l eßen Der Burgermeister bracnte als 
Ergebnis eines Treffens mit dem DGB-Kreisvorstand ebenfalls 
=Befremdens zum Ausdruck.. Mehr nicht. 

Am 1. Mai kamen ca. 3500 Kolleginnen und Kollegen zum 
Demonstrationsabmarsch vor das Kanis-Werk (mehr als im 
Vorjahr). Ein einziges Europa-Transparent war zu sichten. 

1 
ansonsten solche aus Betrieben und Einzelgewerkschaften 

i, gegen Rationalisierung. für die 35-Stunden-Woche. von der 
Jugend antifaschistische Parolen. Auf der Abschlußkundge- 
bung vor dem Gewerkschaftshaus streifte der Kreisvorsitzen- 
de des DGB in seinen Begiüßungsworten kurz die Situation 
bei Kanis und widmete sich dann allerlei anderen Dingen 
allgemeiner Natur. Der Hauptredner Döding von der 
Gewerkschaft NGG begrüßte nochmals die Kandidatin der 
SPD zur Europawahl und redete von einem Europa der 
Arbeitnehmer. 

Die Hälfte der Teilnehmer verließ nach und nach den Platz. 
Kaum einer fand in den Reden seine Probleme auf den Punkt 
gebracht. 

BR und VK der AEG-Kanis betrachten diesen 1. Mai als 
Höhepunkt ihrer bisherigen Auseinandersetzung. Damit sei 
dem Konzern erneut signalisiert worden. da8 er mit 
breitestem Widerstand zu rechnen habe. wenn er auf die 
Arbeitsplätze losgeht. 

Für die Nürnberger Verhältnisse ist dieser Stand der 
Auseinandersetzung bereits ein großer Schritt nach vorn. 
Noch nie in den letzten Jahren hat hier eine Belegschaft ihre 
drohenden Arbeitsolatzverluste schon vor dem ersten 
konkreten ~ntlass.n~cvers~ch so Star6 insal gm? neBevr-ßt- 
Sein gemacht "na n die gewerkschaftl cne Olfenl chkeit 
getragen. Die Schließung des Eisenwerks Nürnberg und der 
Fa. Consul, die Entlassungen bei kabelmetal. Trafo Union und 
vielen anderen Metall-Betrieben haben nicht so viel Staub 
aufgewirbelt. Wahrscheinlich, weil dort weder BR noch 
Belegschaft noch IG-Metall so eindeutig jede Entlassung 
abgelehnt haben. 

Solidarität mit den Kanis-Kollegen tut Not. Sie haben große 
Hoffnung auf die Unterstützung durch ihreGewerkschaft. Sie 
glauben der Aussage von IG-Metall-Funktionären #Wir 
kämpien um jeden Arbeitsplatz. und hoffen. daß die  volle 
Unterstötzung der IG-Metall-, die sie laut der von BR und VK 
herausgegebenen Dokumentation haben, dazu führt. die 
Arbeitsplätze zu erhalten. 

Was kann die IG-Metall in Zukunft für die Kollegen tun?Wie 
will sie gegen =jede Entlassung bei AEG-Kanis angehen. 
wenn sie in der Vergangenheit den Abbau von IOOOO 
Arbeitspläizen in der Nürnberger Metall-Industrie doch auch 
nur mit Worten bekämpft hat? Wird es für die Kanis-Kollegen 
mehr geben als Presseerklärungen. Flugblätter und die 
Gewährung von Rechtsschutz. was lediglich dazu führt. daß 
die Kollegen mit einer Abfindung abgespeist werden und die 
Arbeitsolätze verloren sind? 

~ n t l a i s u n ~ e n  sino fdrdieBetroffenen scnwereNieder agen 
Der BR-Vors tzende i<undigte Oe aer ersten Entlassung einen 
Arbe tskamof an Kann rnd wira a.e G-Metall diesen Kampf 
unterstützen? Ist der AEG-Konzern in der jetzigen Situation 
durch einen Streik in einem einzelnen Werk uberhaupt zu 
treffen? Solidaritätsadressen und Geldsammlungen sind eine 
wichtige moralische Unterstützung für die betroffene Beleg- 
schaft. Darüber hinaus müssen sich die Kollegen zu 
überbetrieblichen Lösungen zusammenfinden. wenn der 
Kampf um einzelne Arbeitsplätze erfolgreich geführt werden 
soll. 

W-Kollegen reagieren »sauer« 
auf die »Beitragsehrlichkeit« 
der [G-~etall-~"urung 

Zum 1. 1. 1979 hat d ~ e  IG Metall in unaefahrdei Hälfteihrer 
V~i rvn i ~ n g s s t ~  r n  d Ariq r cri-ng Oe, hr igl edsbeirrage an 
oen ion aer Satz..ng (~e lu r~c r tcn  Be trag a..icngeldnrr riden 
fesl cnen Unma t~nqsstc icn so1 m d - f e  des Janres 1979 
bis soatestens zum 1. I .  1980 ebenfalls die Beitraasanalei- 
chung durchgezogen werden 

Fur die Mehrheit der Mitglieder bedeutet die Forderung 
nach satzunasaemaßem Beitraq eine Erhohung der monat- 
lichen ~ew&k&haf tsbe i t räoe . -~as  lieat aber nicht etwa 
daran. daß nun 1 ~rozent  deshruttolohnsils Beitrag gefordert 
wird sondern an der Tatsache daß die Mehrheit der Arbeiter 
nicht das bezahlt haben, was die Satzung vorschreibt. 

Warum wird von der Mehrheit der organisierten Arbeiter 
kein Beitrag nach der Satzung bezahlt? Geht man von der 
Tatsache aus, daß ein Teil der Arbeiter zum Zeitpunkt ihres 
Eintritts in die Gewerkschaft .=ehrlichen= Beitrag gezahlt 
haben, so hat doch der größere Teil der Arbeiter die nach 
Tariflohnerhohungen fälligen Beitragserhöhungen nicht 
vorgenommen. 

Der Grund dafür liegt nicht, wie manche IG-Metall- 
Funktionare sagen. darin. daß die Mitglieder nur zu bequem 
sind, die erforderlichen Formalitäten fur eine Beitragserhö- 
hung abzuwickeln. Selbst diese Bequemlichkeit hätte eine 
Ursache. Hinter den in den veroanoenen Jahren nicht . 
uorqenommenen Re tragsangleich .ngen zetgt sich a e 
Me n-nq oer Arne ler ~ b e r  Inre Ge*eri<schalt Fdr ane h nter 
verschlossenen Turen erbettelten Prozente hat der 
Gewerkschaftsapparat keine finanziellen Aufwendungen 
machen mussen. warum soll die Burokratie dann mehr Geld 
erhalten. 

Werden die Erlolge der Gewerkschaften in der Tarifrunde 
geringer, denken mehr Arbeiter so. 

..Warum sollen wlr mehr Beitrag bezahlen. wenn die 
Leistungen der Gewerkschaft doch schlechter werden.-Viele 
Kollegen sehen nphen diesen fehlenden Leistungen ihrer 
Organisation aber hchon etwas weiter. Sie beginnen das als 
Folge davon zu spuren, da8 ihre Interessen nur verwaltet 
wurden und sie dabei oft an der Nase herumgeführt werden. 

Das wurde gerade durch das Verhalten der Gewerkschafts- 
funktionäre in den Tarifauseinandersetzungen der letzten 
Jahre noch bestärkt Da. wo die Arbeiter. wie zum Beispiel in 
der Tarifrunde bei VW 1978. zu Warnstreiks und 
Urabstimmung gerufen wurden. dann aber schnell ohne die 
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Mitwirkung der Arbeiterschaft die Tarifrunde beendet wurde, 
mit zumeist mageren Ergebnissen. breitete sich Unzufrieden- 
heit aus. die sich auch bei der Beitragsehrlichkeit 
niederschlägt (vgl. =Arpo- 3/78. Seite 18). 

Ein weiterer Grund für die Differenzen zwischen 
gefordertem und gezahltem Beitrag ist in der Mitglieder- 
Werbung der IG-Metall-Funktionäre zu suchen. In der 
Vergangenheit kam es ihnen immer mehr auf den Grad der 
Organisierung an. als auf die Beitragstreue. Sie haben für die 
Gewerkschaft geworben. wie für den olympischen Gedanken: 
Dabeisein ist alles! 

So wird auch der hohe Organisationsgrad in den VW- 
Werken verständlich. Die Methoden. die zu einem hohen 
gewerdscnaftl chen Organisarionsgrad 1-hrten. qinqen (iino 
qenenl beispwlswe se bei he.ie nste -ngen die noch nirnr 
~ewerkschaftlich organisiert waren, vom sanften Nachdruck 
bis zur ErDressuna um den Arbeits~latz. 

Die n 'den vGgangenen Janren von den Mitglieaern 
gezanlten Beitrage reichten nicht nbr daf-ra.s einen riesigen 
verwaltungsapparat aufzubauen, der die Interessen der 
Arbeiter bürokratisch verwaltete. sondern reichten auch noch 
d a z ~ .  fur d n Mitgl eder Vers cnerLngsvereln zu w ~ r d ~ n  

Lnd oas nicht nur. weil die Gewer*scnaft f - r  inrn M rglieder 
auch tatsächlich Versicherungen abgeschlossen hat, sondern 
weil sie auch im Denken der Arbeiter die Rolleeingenommen 
hat. Für die Mehrheitderorganisierten ist die Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft ein Garant dafür. daß ihre Interessen gut 
aufgehoben sind, daß die Organisation ihnen Schutz 
IVersicherunasschutzI aewährt. 
' ~ f fens icht ich  scheinidie IG Metall aber finanzielle Sorgen 
zu haben. Sie muß die Beiträge der Satzung anpassen. In 
einem Rundschreiben einer Verwaltungsstelle an alle 
Mitglieder stellen IG-Metall-Funktionäre fest. daß nach ihrer 
Meinung eine Lücke klafft.Sie schreiben dort.daß sich das 
.itarifpoiitische Klima jedoch erheblich verschiechlerf~ hat. 
,,Die Arbeitskämpfe sind häufiger und heftiger geworden.. . 
Allein im veroanoenen Frühiahr wurden bei Streik und 
Aussperrung G & d e n - ~ ü r t t i m b e r ~  140 ~ i l l i o n e n  D M  an 
Unterstützung geleistet. Das ist mehr, als wir in drei Jahren 
nach Abzug~unserer laufenden Ausgaben dem Streikfond 
zuführen können.,< 

Die Verfasser dieses Schreibens erwecken hier den 
Eindruck. daß das Geld. was in Zukunft mehr in die Kassen 
kommt,für zukünftige Arbeitskämpfe benötigt wird. 

Auch auf einer Vertreterversammluno der IG Metall in 
Salzgitter wurde den Delegierten versichert, daß die 
Mehreinnahmen ausschließlich dem Streikfond zugeführt 
werden sollen. Gleiche Vorstellungen machen auch die 
Publikationen der IG-Metall-Führung. Der jüngste Arbeits- 
kampf in der Stahlindustrie, der ja von der IG Metall geführt 
wurde, kann den Eindruck. daß das ..letzte Wort- der 
Gewerkschaft - Streik - nun öfter gesprochen wird, nicht 
bestätigen. Der Verlauf und das Ergebnis machen eher das 
Gegenteil deutlich: die IG-Metall-Führung konnte der 
geschlossenen Front der Kapitalseite nicht die Stirn bieten. Ihr 
Ziel war es. bremsend auf den Beleoschaftsabbau in der 
Srahllna-strie zu wirden. Daz. w ~ r d e h a  e StanlarDe!ter nLr 
senr zogerno -nd zah enmaßig begrenzt i r i  0 e Ause nanoer- 
setzung einbezogen. Aus den .immer häufiger werdenden* 
Arbeitskämpfen sind nur Nadelstiche für die Unternehmer 
geworden. 

Das Argument, daß Finanzkraft Kampfkraft bedeutet. findet 
in anderem Zusammenhang seinen Sinn. Viele Kollegen sind 
unzufrieden über die Gewerkschaft. Da ist einmal die 
Sicherheit der Arbeitsplätze. Die Arbeiter fordern bzw. hoffen 
auf mehr Einsatz von ihrer Gewerkschaft hierfur. Für die 
Automobiiarbeiter kommt die Enttäuschung überdiemageren 
Tarifabschlüsse der letzten Jahre hinzu. Der wachsenden 
Unzufriedenheit kann die Gewerkschaft nicht viel an 
konkreten Erfolgen gegenüberstellen. so muß die Beitrags- 
frage noch herhalten. um wenigstens das Bild einer starken. 
kämpfenden Gewerkschaft für die Zukunft zu malen. Dafür. so 
erhofft man sich wohl, lohnt esdannschon,mehrzu bezahlen. 
Wo diese Argumente Gehör finden. muß die Enttäuschung 
noch größer werden. wenn sich herausgestellt hat. daß der 
riesige. wachsende Verwaltungsapparat der Gewerkschaft die 
Mehreinnahmen geschluckt hat. 
An einzelnen Beispielen soll hier ein Eindruck vermittelt 
werden, wie die Beitragserhöhung bei VW ablief und wie die 
Arbeiter auf diese Erhöhung reagiert haben. 

Im VW-Werk Salzaitter wurde Anfano Oktober vom < o - ~  

Vertra~ensleutedorper angPn.inn gl. daß ab 1.1. 1979 eine 
Salzungsanderbng in ?iraft treten .ind oen Beitragssatz neu 
reqe n weroe. E n Prozent des Bruttolohns so1 In Zuk-nft der 
~iwerkschaftsbeitrag sein. Diese Änderung sollte zwar noch 
nicht endgültig sein. denn erst Ende Oktober werde die 
Vertreterversammlung zusammentreffen und darüber be- 
schließen. 

Dieersten Reaktionen aufdieseNachricht waren keinesweas 
R P ~ P  s1PrJng oder VPrstandn s Die gewerkschaftlich en&- 
q erlen Ko eqen waren entta~scnt.wiesodieMitg ieaer woes 
doch um ihr Geld ging. wieder einmal nicht gefragt wurden 
und warum überhaupt mehr Geld bezahlt werden soll. 

Für einige ging die Kritik an der Beitragserhöhung so weit. 
daß sie grundsatzlich ihre Mitgliedschaft in Frage stellten. 
Auch die Hinweise der IG Metall auf die "großen Erfolge.. der 
letzten Zeit hielten ein Teil der Kollegen nicht davon ab, aus 
der Gewerkschaft auszutreten. 

Viel Kritik fand sich an der Methode, wie die IG Metall die 
Beiträge ausgleichen wollte. Wer nicht bereit war, den 
oeforderten Beitrao zu zahlen. sollte seinen Austritt aus der 
6ewerdccnaft er61ken Das sollte perconl!cn beim Betriebsrat 
o o ~ r  .rn Gewernscnalisha~sgemacnt werden n beiden Fallen 
konnte versucht werden, d ie~ i tg l ieder .  die die Gewerkschaft 
verlassen wollten. noch einmal umzustimmen. 

Als der Christl~che Metallarbeiter-Verband (CMV) und die 
DAG Wind von der Sache bekamen. bee~lten sie sich, sich als , 
Alternative anzubieten. Das passierte vor allem mit d e m u  
Argument: Wirtun'sauch für weniger Geld underreichen doch 
den gleichen Erfolg. Das Geschwätz von den größeren 
individuellen Möglichkeiten in ihren Vereinen sollte die 
engagierten Kollegen anlocken. 

Die IG Metall kehrte noch einmal ihre Erfolge bei dengerade 
abgeschlossenen Manteltarifverhandiungen hervor und ver- 
teilte nochmals Flugblätter, in denen darauf hingewiesen 
wurde. daß man als Christ sowieso in der IG Metall bestens 
aufgehoben sei. Beide Dinge haben die Arbeiter recht wenig 
berührt. Die verbreitete Aufbruchstimmung aus der Gewerk- 
schaft hat sich schnell wieder gelegt. 

Die IG-Metall-Führung hat wohl .richtig- spekuliert. 
In den folgenden Wochen sind zwar eine ganze Reihe von 

Mitgliedern aus der Gewerkschaft ausgetreten, aber von 
Massenaustritten kann in diesem Zusammenhang keine Rede 
sein. Selbst wenn aus allen Werken (laut DAG) 1000 
Angestellte ausgetreten sind. ist es fur die IG Metall kein 
großer Verlust. Immerhin ist es aber für die DAG ein sogroßer 
Erfolg, daß sie mit dem Mitgliederzuwachs die Basis ge- 
wonnen hat, bei der nächsten Betriebsratswahl in fast allen 
VW-Werken zu kandidieren. Im gewerblichen Bereich sind 
zunächst viele Mitglieder ausgetreten (allein im Werk 
Wolfsburg sollen es 3500 gewesen sein). aber ein aroßer Teil 
n ervon nat Se nen ALSII ii W eoer ri.ckgangig gemacht 3 

I\< cht *n a en Fa IPn s nd ore Ko Pgen ganzfreiuriliig zur IG 
Mpia zJr,cngc*cnn In enrgen Fa en W-raen Droh~noen 
gegen die Kolleqen ausoestoßen. in denen Betriebsräte sich 
uP8genen. o C Inieressen oer Ausgetretenen weiterhin zu 
vprtreten Tei wesse u o l  ren Vertrauens e-te auch a,lgeme ne 
Informationen an 0 Pse Kol egen nicnr menr weirerqeben 

Die. die nicht wieder zurückgekommen sind, häben sich 
teilweise im CMV organisiert und zum Teil wird hier ohne 
Murren der Beitrag gezahlt. den die IG Metall gefordert hatte. 
Hier zeigt sich bei einzelnen die Protesthaltung gegen die 
ihnen allmächtig erscheinende IG Metall. Es ist nicht zu 
erwarten. daß aus diesen Kollegen aktive CMVler werden. Für 
sie war erst einmal wichtig. der IG Metalleins auszuwischen. 

Zur Tarifrunde wurde keine Stimmung von der Iü Metall 
gemacht. Ein Flugblatt mit den Forderungen und eins mit den 
Ergebnissen wurde verbreitet. Dies allerdings. bevor die 
Tarifkommission zugestimmt hatte. eine letzte Hintertür 
wurde sich also noch offengelassen, falls sich unter der 
Belegschaft wider Erwarten etwas regen sollte. Außerdem 
wurde den Betriebsräten damit ein Araument in die Hand 
gegeben. Protesten gegen das ~r~ehn;s entgegenzdtreten; 
ocnn es war la . nocn gar i c:tiisamtlich- D e Tariluommiss on 
hat zugestimmt. mehr wurde nach einigenTagen nichtgesagt. 
Auf diesem Wea ist es auch zu keiner s~ürbaren Reaktion 
unter der Bele~schaft gekommen. Zufriedenheit über die 
Tarifrunde ist von kaum jemandem geäußert worden. Die 
Enttäuschung uber die Gewerkschaft wird langsam zur 
Gewohnheit. die vorerst noch nicht abgelegt wird. rn 
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