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Auf die Veröffentlichung autobiographischer Aufzeichnungen von
Wolfgang Harich aus dem Jahre 1965 (UTOPIE kreativ, H. 65, S.
65-81) erhielt die Redaktion Post – von Caroline de Luis, der
heute in Italien lebenden ersten Ehefrau Wolfgang Harichs. Kurze
Zeit später folgte ein Manuskript über ihr Leben mit Wolfgang
Harich. Beides findet sich im vorliegenden Heft (der Brief ist in den
Marginalien zum Beitrag weitgehend wiedergegeben).

Caroline de Luis spricht in diesem Brief u.a. über Alexander
Vogel, Harichs väterlichen Freund und einen der Leiter der
Widerstandsgruppe »Ernst«, der auch Wolfgang Harich ab Som-
mer 1944 angehörte. Über Vogel, der zugleich V-Mann der Gesta-
po war und (dadurch?) seine gesamte Gruppe vor dem Zugriff der
Nazis retten konnte, hat 1995 Wolfgang Schivelbusch gerätselt, ob
er nun Doppelagent, d.h. auch Agent des KGB, oder ein »eigen-
brötlerisch-eigenständiger Antifa-Kämpfer« gewesen sei. Caroline
de Luis ist sich sicher, daß das erste der Fall gewesen ist.
Wenn man dem folgt und zudem in Rechnung stellt, daß Vogel nach

1945 in der deutschen Zeitung der sowjetischen Besatzungsmacht,
der »Täglichen Rundschau«, ein wichtiger Mann war, hat man
vielleicht den Schlüssel für Harichs Verhalten in den Prozessen,
aber auch für seine ständigen Spekulationen über Intrigen, mit denen
er nach seiner Entlassung seine Umgebung zu traktieren pflegte.
Walter Janka hat behauptet, Wolfgang Harich sei Spion des KGB

gewesen. Damit tat Janka Harich unrecht. Wolfgang Harich hat
ganz offensichtlich erst in Mielkes Verhören begonnen zu begrei-
fen, daß er benutzt worden war; von wem allerdings, blieb Harich
wahrscheinlich auch da noch verborgen. – Bis zu seiner Verhaftung
hatte Harich, der nicht nur den meisten seiner Mitmenschen intel-
lektuell hoch überlegen war, sondern dies auch in der Regel zu
verstehen gab, stets geglaubt, er sei es, der das Rad treibe.
Alle seine Selbstbezichtigungen, alle seine Anklagen gegen Drit-

te wurden bisher entweder – das ist die hilflos-(Harich-)freundli-
che Sicht – als Ausdruck einer irgendwie gearteten zeitweiligen
geistigen Verwirrung oder – das ist die ignorant-moralisierende
Lesart – als Beweis seiner exorbitanten Verlumptheit gedeutet.
Beide Interpretationen sind mit Sicherheit falsch.
Nach dem XX. Parteitag ging man in Moskau daran, bei denje-

nigen Satelliten, bei denen das dringlich erschien, »die kleinen
Stalins« zu ersetzen (in Bulgarien wurde Wylko Tscherwenkow
durch Todor Shiwkow verdrängt, in Polen mußte Ex-Parteichef
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Wladyslaw Gomulka freigelassen werden, und in Ungarn stürzte
Mátyás Rákosi im Juli 1956 endgültig).
Auch in der DDR stand diese Frage, denn mit Ulbricht ließ sich

das Land nicht glaubhaft entstalinisieren. Doch einen Nachfolger
zu finden, war kompliziert. Zu Stalins Herrschaftstechniken hatte
gehört, den auserwählten Satrapen – in der DDR also Ulbricht –
durch einen erklärten Satrapen »im Wartestand« – in der DDR war
das Dahlem – in Botmäßigkeit zu halten. Nach Stalins Tod, mitten
hinein in die Moskauer Diadochenkämpfe, war es Ulbricht im Mai
1953 jedoch gelungen, sich des Konkurrenten zu entledigen. Drei
Wochen später stand Ulbricht selbst vor dem Abgrund – Moskau
brauchte einen Sündenbock für die durch die sowjetische Politik in
der DDR erzeugten Probleme. Der 17. Juni rettete Ulbricht; er ret-
tete auch Dahlem vor der Verhaftung – und vor dem Märtyrertum.
Ulbricht befand sich damit nach dem 17. Juni in einer komforta-

blen Situation: Nach dem Sturz von Herrnstadt und Zaisser war er
innerhalb wie außerhalb des Politbüros ohne namhaften Gegen-
spieler – auch deshalb, weil Stalins Taktieren in der deutschen
Frage den lange Zeit eifrig vorbereiteten »deutschen Prozeß« letzt-
lich verhindert hatte. Einige der avisierten Angeklagten waren tot
(Paul Bertz, Lex Ende, Rudolf Feistmann, Willi Kreikemeier u.a.),
und der seit 1952 in Hohenschönhausen eingekerkerte Hauptange-
klagte, der »König der Juden«, wie er im Stasi-Verhör immer
wieder beschimpft worden war, der Altkommunist Paul Merker,
war außerhalb der Partei weitgehend unbekannt geblieben. Damit
sich daran nichts änderte, ließ ihn Ulbricht 1955, als sich alle
Wellen beruhigt zu haben schienen, »sicherheitshalber« in einem
Geheimprozeß zu acht Jahren Zuchthaus verurteilen.
Nach dem XX. Parteitag mußte er ihn zwar freilassen; doch

Merker, der in der Haft allen Schikanen widerstanden hatte, war
ein gebrochener Mann. Es ist zweifelhaft, ob er im Herbst 1956
Ulbricht hat stürzen wollen, auch wenn sein Freund Walter Janka,
der als einziger in all den Jahren zu ihm gehalten hatte, dies mit
ihm diskutiert haben mag. Die später durch Staatssicherheit und
Generalstaatsanwalt Melsheimer (vor 1945 Mitglied des NS-
Rechtswahrerbundes und Rechtsberater der NS-Volkswohlfahrt)
inkriminierte Unterhaltung mit Janka und Merker, zu der neben
Harich auch andere eingeladen worden waren, hat sich wahr-
scheinlich durch nichts von anderen Gesprächsrunden dieser Tage
unterschieden. In der Haft, als sich Wolfgang Harich das Hirn
zermarterte, um zu begreifen, was geschehen war, bekam dieses
Gespräch aber eine ganz andere Bedeutung.
Denn soviel war Harich sehr schnell klar geworden: Er war ein

Bauernopfer. Vor seiner Verhaftung hatte er wochenlang – ohne
jegliche Konspiration – zu fast jedem, ob er es hören wollte oder
nicht, gesagt, daß jetzt »alles ganz anders« werden müsse. Das hat-
te er sicher aus eigenem Antrieb getan. Wer hatte ihn aber ge-
drängt, ein Reformprogramm, sprich: eine eigene Plattform, zu
verfassen? So etwas war in einer marxistisch-leninistischen Partei
der Anfang jedes sicheren politischen Todes – und das wußte
Harich natürlich. Wer hatte ihm vorgeschlagen, zu Ulbricht zu ge-
hen, sich bei Botschafter Puschkin anzumelden und diesem sein



Programm vorzutragen, gar mit der SPD-Spitze Kontakt aufzuneh-
men? Harich hat im Schlußwort zu seinem Prozeß davon gespro-
chen, daß er ein »politisch durchgebranntes Pferd« gewesen sei.
Schon möglich, aber wer hatte ihn mit welchem Hafer gestochen?
Zu solchen Handlungen konnte ihn nur jemand bewegen, zu dem er
absolutes Vertrauen besaß, und das war – Alexander Vogel.
So, wie es sich jetzt darstellt, hatten die Sowjets mit Vogel einen

ihrer bewährten deutschen Mitarbeiter beauftragt, nach neuen
Köpfen und einem Programm für einen »deutschen Oktober«
Ausschau zu halten. Alexander Vogel sah für seinen befähigten
Ziehsohn Wolfgang Harich eine einmalige Chance und setzte ihn
ein, ohne daß es dieser begriff. Den Sowjets war das genehm, nicht
zuletzt weil sie an Paul Merker heranwollten. Als Opfer Ulbrichts
war 1956 Merker für sie erste Wahl – mit dem kleinen Schönheits-
fehler, daß sie Merker offiziell 1950 (inoffiziell wahrscheinlich
schon 1938) zum Gegner erklärt hatten und er somit für sie schwer
erreichbar war. Doch der Weg zu ihm führte über dessen Freund
Janka, und Janka wiederum war Verlagschef der von Harich und
Bloch herausgegebenen »Deutschen Zeitschrift für Philosophie«.
Harich hat im Gefängnis die Wege in umgekehrter Richtung

rekonstruiert – vielleicht, weil er Alexander Vogel immer noch
vertraute und/oder ihn schützen wollte?
Das wäre nicht nötig gewesen. Denn Vogel hatte begriffen, daß

die Sowjets – nachdem ihnen die Entwicklung in Ungarn durch die
Revolution vom 23. Oktober aus dem Ruder gelaufen war – in der
DDR von allen Experimenten Abstand genommen und ihn fallen-
gelassen hatten. Am 28. November, einen Tag vor Harichs Verhaf-
tung, brachte er sich durch Flucht in den Westen in Sicherheit.
(Erst 1990 kehrte er nach Berlin zurück und verstarb dort wenige
Monate nach dem Tode Wolfgang Harichs 1995.)
Harich in seiner Ohnmacht und Orientierungslosigkeit versuch-

te natürlich, sich an jenem zu rächen, von dem er glaubte, daß er
ihn ins Unglück gestürzt hatte: an Walter Janka – für Ulbricht ein
gefundenes Fressen. Spanienkämpfer und Mexiko-Emigrant Janka
war 1947/48 Mitarbeiter Paul Merkers im Parteivorstand gewesen
– mit dem Privileg, an den Sitzungen des Zentralsekretariats der
SED teilnehmen zu dürfen. Danach stieg er zum Generaldirektor
der DEFA auf, wurde aber 1951 als Westemigrant in den, damals
unbedeutenden, Aufbau-Verlag abgeschoben, den er ein Jahr
später – als ein neuer Direktor gebraucht wurde – jedoch über-
nahm und mit Autoren wie Bloch, Lukács, Thomas und Heinrich
Mann, Arnold Zweig und Leonhard Frank (alle erhielten in den
vier Jahren seines Wirkens Gesamtausgaben) zu einem erfolgrei-
chen und international anerkannten Unternehmen ausbaute. Janka
stand nicht für die DDR der Apparatschiks; er repräsentierte eine
aufgeklärte, eine intellektuelle und weltoffene DDR – für Ulbricht
ein Greuel. Deshalb kam ihm nicht nur Harich, sondern vor allem
dessen Aussagen über Janka wie gerufen.
Wolfgang Harich konnte sich das, was geschehen war, nicht

anders erklären, als er es getan hat. Die Wahrheit begann er erst
nach seiner Entlassung 1964 zu erahnen.

JÖRN SCHÜTRUMPF
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Ich lernte Wolfgang Harich im Mai 1948 in der S-Bahn kennen.
Mit meiner Freundin Eva stieg ich an der Station Botanischer
Garten in die Wannsee-Bahn ein, die wie immer überfüllt war. Mir
fiel ein junger Mann in weißem Russenkittel mit buntbestickter
Borte auf, der an der Trennwand lehnte und unberührt vom lauten
Trubel in einem Buche las. Sofort entwickelte ich ein merkwürdi-
ges Interesse für den Mann und stellte mich so, daß ich ihn gut
beobachten konnte. Und wie ich so schaute, sah er plötzlich auf,
und als hätte ich ihn hypnotisiert, drängte er sich durch die Menge
und kam direkt auf mich zu.Aber es war Eva, die er ansprach. »Wir
kennen uns doch«, sagte er, »neulich bei meiner Mutter.« Eva und
ich waren mit Anne-Lise, seiner Mutter, wie auch mit seiner
Schwester Gisela Harich befreundet. Aber nur Eva hatte ihn in
deren Wohnung einmal kurz getroffen.

Das war also der berühmt-berüchtigte Wolfgang Harich, das
Enfant terrible der Saison, das geohrfeigt von einer berühmten
Schauspielerin Schlagzeilen im Blätterwald machte.

Er stellte sich vor, verbeugte sich wohlerzogen und küßte erst
mir, dann Eva mit altmodischer Grandezza die Hand. Er wolle nach
Zehlendorf zu seiner Mutter. Ob wir öfter diese Strecke führen,
erkundigte er sich. »Meine Freundin jeden Tag, ich nur manch-
mal«, gab Eva Auskunft. Ob ich denn immer um dieselbe Zeit
führe, wollte er nun wissen. Dies bejahte ich, worauf er ausführte,
daß auch er nur gelegentlich, doch wenn, dann auch immer um die
gleiche Zeit diese Strecke führe, und so sei es nach den Regeln der
Wahrscheinlichkeit möglich gewesen, daß wir uns hier trafen.

»Nach der Wahrscheinlichkeit?« spöttelte Eva. »War es nicht
einfach ein Zufall? »Aber gewiß war es ein Zufall«, bestätigte er.
Wenn wir den Zufall als objektive Kategorie der Wirklichkeit
interpretierten, bedeute dies, daß zufällige Ereignisse ja zunächst
erstmal möglich sein müßten, aber nicht mit unbedingter Notwen-
digkeit aus ihren Ursachen hervorzugehen brauchten. Auf unser
Zusammentreffen bezogen hätte lediglich die Möglichkeit bestan-
den, sich in der Wannsee-Bahn zu treffen. Und nun begann er, uns
Ahnungslose mit einem hochgelehrten Vortrag über die Dialektik
von Zufälligkeit und Notwendigkeit, Möglichkeit und Wirklichkeit
zu erschlagen. »Wir sind in Zehlendorf«, machte Eva ihn aufmerk-
sam. Er aber ließ sich nicht unterbrechen. Er machte eine Handbe-
wegung, als wolle er Zehlendorf von der Landkarte wischen. Den
Gedanken müsse er erst noch zu Ende bringen, sagte er und fuhr
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mit uns bis Wannsee. Dort lud er uns zu einer Berliner Weiße ein.
Und er erzählte. Wolfgang Harich war ein glänzender Alleinunter-
halter, ein geistiger Äquilibrist, eine Varieté-Nummer im Grunde.
Er schoß auf uns ein so brillantes Feuerwerk von Geist und Witz
ab, daß wir uns nicht rührten und sitzen blieben, bis unser letzter
Dampfer nach Kladow ging.

H. war zu dieser Zeit Absolvent der Parteihochschule in Klein-
machnow. Er nutzte jeden freien Sonntag, um mich bzw. die
»Damen« in Groß-Glienicke, wo wir damals wohnten, zu besu-
chen. Nach dem zweiten Besuch erlaubte er sich, »die beiden
Damen« zu sich nach Dahlem einzuladen. So gestelzt drückte
er sich aus, wie er denn überhaupt über die Beziehung der
Geschlechter eine etwas verstaubt-konservative Vorstellung hegte.

Eva hatte keine Lust, das Licht dabei zu halten. Also ging ich
allein, und als ich bei dem jungen Mann mit den fortschrittlichen
Ideen ohne meine Freundin eintraf, löste das bei ihm höchstes
Erstaunen aus, und er wußte nicht recht, wofür er mich halten soll-
te. Tatsächlich war ich damals schon eine fortgeschrittene, emanzi-
pierte Frau, die auf all diese bürgerlichen Konventionen pfiff.
W. war offensichtlich dran gewöhnt, daß die »ehrbaren« Frauen
sich lange zierten, ehe sie allein die Wohnung eines Junggesellen
betraten. Er glaubte wohl, er müsse erst einen Heiratsantrag
machen, ehe er zum Ziel kommen konnte.

Seine Heiratsanträge waren ein Kapitel für sich; er machte sie
manchmal auch dann, wenn er gar nicht daran dachte, sein
Versprechen einzulösen, und das führte zu unangenehmen Auftrit-
ten der sitzengelassenen Damen.

Ich war damals Schauspielerin und an Verrückte gewöhnt; doch
Harichs Wohnung brachte mich dann doch ein wenig aus der Fas-
sung. So etwas hatte ich jedenfalls noch nie gesehen. Alle Türen
waren mit politischen Parolen beschrieben, in verschiedenen Far-
ben. Rot herrschte vor; aber auch schwarz, grün und blau tauchten
auf. Eine Parole in Rot wiederholte sich ein paarmal. Sie lautete:
»Ich sage immer links und rechts und meine damit gut’s und
schlecht’s.« An einer Wand, ehemals weiß gestrichen, hatten sich
seine Gäste verewigt, lauter Berühmtheiten. Unterm Fenster stand
ein monströser Schreibtisch, auf dem in wirrem Durcheinander
Manuskripte, ein Wust verstaubter, fleckiger Papiere sowie Bücher
und Zeitschriften lagerten. Die vorhanglosen Fensterscheiben
waren so verschmutzt, daß sie wie undurchsichtiges Milchglas
wirkten. Es gab ein verlumptes Sofa, von zwei rotgelblichen
Plüschsesseln flankiert. Vor dieser Sitzgruppe befand sich ein
runder Tisch mit zahlreichen Brandlöchern. Doch das Tollste: Auf
Sofa und Sesseln lagen grellbunt bestickte Kissen im Geschmack
einer fernöstlichen Kultur. In den Regalen, voller Bücher bis zur
Decke, standen in Zwischenräumen Reisschalen der gleichen Kul-
tur umher. Das sei die Hinterlassenschaft seiner siamesischen
Freundin Nong Yau, mit der er eine Weile zusammengelebt hätte,
erklärte er mir. Sie sei die Tochter des siamesischen Botschafters
gewesen, fügte er stolz hinzu. Links vom Schreibtisch an der Wand
hing das einzige Bild des Raumes, ein Druck von Käthe Kollwitz.
Dargestellt war eine verhärmte Frau, die den Kopf eines halb
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verhungerten Kindes in den Händen hielt. Darunter war mit
Bleistift hingekritzelt: »Vibromassage des Volkes«. Ich war
empört. Er aber grinste und sagte, das sei der Regisseur Jürgen
Fehling gewesen.

Er erklärte mir, daß sein geschmackloses Quartier Protest sei.
Damit rebelliere er gegen alles, was dem deutschen Bürger heilig
sei: Gemütlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, gegen alle diese Tugen-
den, die der Spießer so schätze und derentwegen er – um in seinem
Behagen nicht gestört zu werden – Hitler, den Krieg undAuschwitz
hingenommen hätte. Zu diesem Aufstand gegen seine eigene
Klasse gehörte auch der Russenkittel, den er mit Vorliebe trug. In
diesem Gewand provozierte er die Feinde der Sowjetunion und
ehrte zugleich die siegreiche proletarische Revolution in Rußland.

Als W. H. im Laufe unserer Gespräche darauf aufmerksam wur-
de, daß ich der Arbeiterklasse entstammte, hätte er vor Begeiste-
rung beinahe einen Handstand gemacht. Sofort ging er daran, »die
Theorie ins Proletariat zu tragen«. Es ist bekannt, daß Wolfgang ein
wenig spinös war. Er fertigte mir eine Liste von ca. 200 Buchtiteln
an, die ich zunächst mal studieren sollte, und dazu einen minutiö-
sen Stundenplan, in dem nach dem Wecken um sieben Uhr
morgens auch fünf Minuten rekeln mit eingeplant waren. Morgens
beim Frühstück fing er bereits an zu dozieren, und das endete auch
nachts im Bett nicht.

Er hatte die Angewohnheit, Bücher über Bücher anzuschleppen
und oft bis zum Morgengrauen daraus zu zitieren. Schlief ich dann
vor Erschöpfung endlich ein, erwachte ich schon nach kurzer Zeit
mit heftigen Gliederschmerzen. Im Nacken stak mir ein Band
Lenin, im Rücken hatte ich den ersten Band des Kapital, meine
rechte Seite drückte der Anti-Dühring von Engels, und aus den
Kniekehlen entfernte ich Schriften von Rosa Luxemburg und noch
ein paar Broschüren.

Wolfgang ging in seiner Aufgabe, mich zu bilden, voll auf. Er
war Pygmalion, ich sein Geschöpf, und ich hatte Bildung mit
Löffeln zu fressen. Lange ging das nicht gut. Denn das Geschöpf
begann, eigene Ideen und Ansichten zu entwickeln und nahm sich
sogar heraus, seinem Schöpfer zu widersprechen. O, weh! Das
wurde nicht geduldet, und ich sollte seinen ausgeprägten intellek-
tuellen Hochmut kennenlernen.

Schlimm wurde es, als er versuchte, mich zur Hausfrau zu
machen. Als ich mich weigerte, nannte er mich eine widerwärtige
Suffragette. (Eine Abneigung gegen emanzipierte Frauen hat er
sein Leben lang behalten).

W. war ein hochbegabter, stets unter Starkstrom stehender
Hysteriker. Ich erinnere mich, daß er einmal beim Suchen eines
Hemdes alles aus dem Schrank riß, auf den Boden warf, darauf
herumtrampelte und schrie: »Die conditio sine qua non unseres
Zusammenlebens ist, daß hier im Hause Ordnung herrscht.«

Wir waren beide jäher Leidenschaften fähig, edler wie übler.
Wolfgang hat einmal eine große Glastür zur Veranda, die ich vor
ihm verschlossen hatte, mit bloßen Händen zerschlagen, um blut-
überströmt ins Zimmer zu gelangen. Ich habe ihm einmal, als er
mich sehr beleidigt hatte, eine Schüssel mit eingemachten Kirschen
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gemeldet. Ich selbst hatte
bis 1993/94 Kontakt zu Alex.
Danach hat er jeden
Kontakt zu mir abgebro-
chen. Sein Sohn Peter gab
die Auskunft, Alex wolle mit
seiner Vergangenheit nichts
mehr zu tun haben.
Ich selbst würde furchtbar
gern etwas über die Wider-
standsgruppe »Ernst«
schreiben. Sie ist bisher in
der Literatur des deutschen
Widerstands zu kurz gekom-
men, meine ich. Wahr-
scheinlich auch deshalb,
weil alle Mitglieder dieser
Gruppe überlebt haben. Das
ist natürlich nicht so spekta-
kulär wie die Hinrichtungen
in anderen Gruppen. Beim
Nachdenken über A.V. und
seine Gruppe fällt mir ein:
Wenn Alex Gestapo-Mann
war, vielleicht konnte er ge-
rade deshalb die Mitglieder
der Gruppe »Ernst« sicher
genug durch den Krieg brin-
gen? Stimmt die Sache mit
der Gestapo, dann war A.V.
Doppelagent, mit Sicherheit
im Dienste des KGB.
Darüber wüßte ich noch
etwas zu erzählen. Die mei-
sten der von Wolfgang an-
gegebenen Mitglieder der
verschiedenen Gruppen
habe ich noch gekannt.
Einige nennt Wolfgang nicht,
z.B. den Arzt Graf Joachim
von Zedtwitz. Der war es
nämlich, der die
gelbsuchtähnlichen Sympto-
me durch Spritzen hervor-
brachte. Dieser Arzt war für
die Gruppe damals ein
äußerst wichtiger Mann,
nicht nur als Arzt. Er brachte
auf seinem Motorrad bei
Nacht und Nebel jüdische
Mitbürger aus Deutschland
raus. (Das lag schon vor
Wolfgangs Zeit bei der
Gruppe). So wie man es mir
immer erzählt hat, soll A.V.
nach berühmtem Muster als
Hauptmann verkleidet beim
OKH ein- und ausgegangen
sein, wo er die nötigen Un-
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über den Kopf gestülpt. Das hätte zu einer Schlägerei zwischen uns
führen können, wenn ich nicht laut gelacht hätte. Mit den Kirschen
auf dem Kopf und dem rotlila Saft, der ihm übers Gesicht auf sei-
nen Anzug tropfte, sah er wahrhaft komisch aus. Als er sich dann
selbst im Spiegel sah, mußte er ebenfalls lachen. Diesmal ging der
Streit noch in Gelächter unter. Wir versuchten dann, mit Benzin aus
seinemAnzug die Kirschflecken rauszureiben, was aber nicht ganz
gelingen wollte.

Unsere Ehe war ein einziger turbulenter Aufruhr. Immer wieder-
kehrende Kräche und darauf folgende leidenschaftliche Versöh-
nungen. Zu den Turbulenzen trug in erheblichem Maße W.s Manie
bei, alle halbe Jahre der »Frau seines Lebens« zu begegnen. Er
verliebte sich leicht und heftig, wobei aber auch immer gewisse
Nebendinge mitspielten. Wolfgang war emsig bemühter Sammler,
und je interessanter seine Auserwählte, desto bunter die Feder an
seinem Hut. Er verbuchte seine sexuellen Erfolge wie ein Buch-
halter in seinem Kontobuch. Als Wolfgang wieder einmal »der
Frau seines Lebens« begegnet war, machte ich mit ihm Schluß.
Diesmal handelte es sich um eine schöne Polin, Tochter des amtie-
renden polnischen Botschafters. Er schien eine besondere Vorliebe
für Diplomatentöchter zu entwickeln. Oder war’s die Atmosphäre
der besonderen Stellung, die diese Töchter umwehte, die ihn so an-
zog? Nachdem er sich mit gehörigem Aufwand um die Schöne
bemüht hatte, gab diese ihm einen Korb, was mich schadenfroher-
weise aufs höchste erfreute. So niederträchtig ist man eben, wenn
der Geliebte sich für eine andere interessiert. Man gönnt sie ihm
nicht. Für Wolfgangs Ego war das ein schwerer Schlag. Nun woll-
te er wieder zu mir zurück; aber das lehnte ich standhaft ab. Wir
trennten uns in aller Freundschaft.

Als Freunde kamen wir später besser miteinander aus, obwohl
W. für Freundschaft ebensowenig gemacht war, wie für Liebe, die
dauert. Was man Gemüt, Seele oder Herz nennt, war bei ihm
schwach entwickelt. Ein guter Mensch war Wolfgang Harich nicht.
Frauen gegenüber benahm er sich häufig wie ein Lump. Die Schat-
tenseiten seines Charakters waren unübersehbar. Aber dieser
widerspruchsvolle Mann bestand ja nicht nur aus Schattenseiten.
Er war ein tapferer Widerstandskämpfer gegen den Faschismus ge-
wesen, und er besaß die Fähigkeit, über sein eigenes Ego hinweg,
sich leidenschaftlich für ein großes Menschheitsziel einzusetzen.
Das machte ihn trotz aller Schwächen doch wieder zu einem wert-
vollen Kämpfer für eine gerechte Gesellschaft, in der alle Men-
schen glücklich sein sollten. Und last not least, bezauberte er mich
immer wieder durch seinen Charme, seinen Humor und seinen
sprühenden Geist. Er war ein rundum gebildeter Mann, ein wan-
delndes Lexikon. Wolfgang war das, was die Franzosen einen
Homme de lettres nennen, ein glänzender Stilist, witzig und frech.
Jedenfalls in seiner Jugend war er weniger ein Mann der strengen
Wissenschaft. Dazu liebte er das Bonmot allzu sehr. Das konnte er
sich nie verkneifen, selbst dann nicht, wenn es seinemAnsehen als
Wissenschaftler schadete. Als Studentin der Humboldt-Universität
habe ich Wolfgangs Vorlesungen besucht, u. a. auch seine glänzen-
de Hegel-Interpretation, die ihm dann so viel Ärger bei den
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terlagen, Urlaubsscheine,
Stempel und Lebensmittel-
karten an sich brachte, um
die untergetauchten Deser-
teure am Leben zu erhalten.
Wolfgang erzählt ja, er hätte
das gemacht. Möglich, daß
auch er ähnliches anschaf-
fen konnte. Ganz wichtig
war dabei seine Schwester
Gisela, die er mit keinem
Wort erwähnt. Gleich nach
Beendigung der Schule mit
einer Art Notabitur wurden
die Mädchen zwangsweise
zur Arbeit herangezogen.
G. kam in die Neuruppiner
Kaserne des 3. Infanterie-
bataillons in die Schreibstu-
be. Jeder Mann im wehrfähi-
gen Alter brauchte da-
mals ein Soldbuch. Gi-
sela brachte einen ganzen
Stapel leerer Soldbücher an
sich und ging damit unbe-
helligt durch die nur flüchtig
durchgeführte Kontrolle aus
der Kaserne. Diese Sold-
bücher wurden für die unter-
getauchten Soldaten, zu
denen ja auch Wolfgang
gehörte, so wichtig wie
das Leben selbst.
Beide Männer, Wolfgang wie
Alex, haben in meinem Le-
ben eine wichtige Rolle ge-
spielt. Immer noch be-
wundere ich beide für ihren
waghalsigen Mut im Wider-
stand und preise sie dafür,
daß sie damals vielen Men-
schen, besonders sol-
chen jüdischer Abstam-
mung, das Leben gerettet
haben. Dies gehört zur
hellen Seite des Mondes
W.H.«
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beschränkten Stalinisten der philosophischen Fakultät einbrachte.
Anfang der fünfziger Jahre hatten einige der Marxisten in der

DDR noch dicke ideologische Bretter vor dem Kopf. Beispielswei-
se galt die Kybernetik als klassenfeindliche Erfindung der bösen
Kapitalisten. Mit seinen wissenschaftlichen Untersuchungen (Un-
schärfe-Relation) stand der Physiker Heisenberg im Ruf, objektiv
ein Agent des amerikanischen Imperialismus zu sein, die Kopen-
hagener Schule der Physik war des Teufels, und die Einsteinsche
Relativitätstheorie war falsch, weil sie sich angeblich nicht mit
dem historischen und dialektischen Materialismus vereinbaren
ließ. Die »marxistischen« Philosophen, angeführt von einem Victor
Stern, veranstalteten in »wissenschaftlichen« Veröffentlichungen
einen Rummel, der die marxistische Philosophie bei den Wissen-
schaftlern der westlichen Welt in totalen Mißkredit brachte.

Wolfgang Harich verstand von Naturwissenschaften, geschweige
denn von moderner Physik nicht das geringste, beteiligte sich indes
wie alle anderen »marxistischen« Philosophen an dieser bornierten
Kritik und blamierte sich vor der Welt. Eines Tages kam er zur Vor-
lesung in den Hörsaal und sagte: »Meine Damen und Herren, glau-
ben Sie doch nicht an diesen Einsteinschen Schwindel. Der Raum
ist eine Schachtel, ohne Deckel, ohne Boden, ohne Seitenwände.
Das einzige, was bei der Einsteinschen Theorie herauskommt ist,
daß Reisen verjüngt.«

In den Gründerjahren der DDR war kein Kommunist frei von
dem, was man später Stalinismus nannte. Wir liebten die Sowjet-
union, die Rote Armee und Väterchen Stalin, weil sie uns vom Fa-
schismus befreit hatten. Und damit waren wir nicht allein in der
Welt. In Amerika wurde Uncle Jo ebenso verehrt wie Baffone in
Italien. Stalin war der populärste Mann der Welt. Was er sonst noch
war, wußten wir nicht und wollten es auch nicht wissen. – Aber so
ganz naiv waren wir wohl doch nicht. Davon gibt ein Bonmot
Wolfgangs aus dieser Zeit Zeugnis. Es sei eine Schikane des Welt-
geistes, erklärte er grinsend, daß die proletarische Revolution aus-
gerechnet in einem rückständigen Land wie Rußland ausbrechen
mußte...

Wolfgang Harich war ein Mann mit Esprit. Wer aber Esprit hat,
wird die herrschende Norm des bon sens wohl kaum jemals kapie-
ren. Ihm ging es stets nur um die Sache, ohne Rücksicht auf die
Realität, d.h. auf die Möglichkeit ihrer Durchführung. Mit seiner
Plattform, die er an Ulbricht schickte1, wurde er zum heroisch
Scheiternden. Parteiführern wie Ulbricht und solchen, die beim Po-
kern um die Macht unangekränkelt mitspielen, geht es längst nicht
mehr um die Sache, sondern nur noch um den Erhalt der eigenen
Macht, die sie irrtümlich für die Macht der Klasse halten. Solche
»Spinner« wie H. verachten sie, halten sie für Trottel und fürchten
sie zugleich. Sie sind nicht in der Lage, sich über ihr unmittelbares
Interessengebiet zu erheben. »Der Blick, der das nächste übersteigt
und sich in die Zukunft wendet, darf nicht in die Enge ihres Be-
wußtseins dringen« (Adorno). – Deshalb muß ein solch gefährli-
cher Irrer weg. Hinter Gitter mit ihm, damit an seinem Fall ein für
allemal ein Exempel statuiert wird.

Aber selbst wir, seine Freunde, seine Mutter und seine Schwe-
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1 Die Plattform sollte an
alle ZK-Mitglieder, die
Mitglieder der SED-Kreis-
und Bezirksleitungen
geschickt werden. Dazu
kam es aber nicht, da
Harich bereits am 29.
November 1956 von der
Staatssicherheit verhaftet
wurde. Dabei wurde auch
der Entwurf der Plattform
entdeckt und an Walter
Ulbricht weitergeleitet.
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ster, die wir ihn liebten, hielten ihn damals für verrückt. Tief
beschäftigt mit seinem Projekt, nahm er seine Umgebung nicht
mehr wahr. Er aß und trank, ohne zu bemerken, was er zu sich
nahm, und stierte mit nach innen gerichtetenAugen vor sich hin. Er
erzählte nicht, was er vorhatte. Als es herauskam, fragten wir uns:
Wie konnte er denn nur? Wie konnte er mit seinem Projekt der
deutschen Wiedervereinigung ausgerechnet in die Agentenbude
des Ostbüros der SPD laufen2 und dort mit irgendeinem Mann, der
nur seinen Vornamen nannte, verhandeln? Ja, wie konnte er nur?
Wolfgang Harich führte sein eigenes Unheil herbei, indem er Scha-
den von der DDR abwenden wollte. Ein tragischer Held.

Ich habe immer gedacht, daß Wolfgangs Hang zur direkten
politischen Einmischung aus einem Mißverständnis der XI. Feuer-
bachthese entstand. Er glaubte wirklich, daß er als Philosoph
unmittelbar politisch tätig werden mußte.Als er Ende der siebziger,
Anfang der achtziger Jahre in Westdeutschland war, versuchte er es
noch einmal bei den Grünen. Mein jetziger Mann und ich lebten
seinerzeit in Hannover, und Wolfgang wohnte bei uns. Es ging
nicht gut. Für die diffuse westdeutsche Linke war dieser Mann ein-
fach nicht gemacht. Er kam nicht zurecht. Das Spinöse an ihm und
seine apodiktischen Urteile hatten sich im Alter noch verstärkt und
stießen hier auf Ablehnung. Als Wissenschaftler aus seiner Heimat
Berlin ausgestoßen und im Westen nicht anerkannt, das war schon
fast zuviel für ihn. Als er schließlich von uns Abschied nahm und
nach Ostberlin zurückging, war er der einsamste Mann auf der Welt.

Dort wurde es nicht besser, ja, es kam sogar knüppelhageldick.
Zuerst brachte er mit seinem Nietzsche-Aufsatz die gesamte Zunft
in Ost und West gegen sich auf. Bei Nietzsche ging es um seine
Angst, es könnten sich die zum Teil unheilvollen Gedanken dieses
umstrittenen Denkers in Deutschland oder in Europa wieder aus-
breiten und zu neuem Faschismus führen. Er verstand nicht, daß
dieser Philosoph in der DDR wieder zugelassen war und man
öffentlich über ihn diskutierte. Diesen inhumanen, antidemokrati-
schen und antisozialistischen Geist wollte er ein für allemal ban-
nen. Dessen Sichtweisen sollten nie wieder an die Öffentlichkeit
dringen und Menschen zum Bösen verführen. Nietzsche gehörte
nach seiner Ansicht verboten. Als er einmal im Schaufenster einer
Ostberliner Buchhandlung eine Schrift Nietzsches ausgestellt sah
(ich glaube es war die »Fröhliche Wissenschaft«), eilte er in höch-
ster Erregung zum nächsten Posten der Volkspolizei und verlangte,
daß sie das Buch aus dem Schaufenster entfernten. (Er hatte Glück,
daß die Polizisten nur über ihn lachten. Ein solcher Mensch
schwebt ja in der Gefahr, in eine psychiatrische Anstalt einge-
wiesen zu werden.)

Und dann kamen die Vorwürfe seines Mitverschworenen Janka
und auch dessen Verleumdungen. Wolfgang Harich war nie in sei-
nem Leben für einen Geheimdienst tätig. Das weiß ich ganz genau.
Und gegen all das wehrte er sich verzweifelt. Verfolgt, verachtet
und verkannt, von Skandalen umwittert, kämpfte dieser Mann bis
zu seinem letzten Atemzug um seine Ehre. Diesem tapferen Anti-
faschisten dem unbeugsamen, unbeirrbaren Kämpfer für eine
gerechte Welt, Wolfgang Harich, zolle ich meinen Respekt.
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2 Diese Version haben
Walter Ulbricht und Stephan
G. Thomas, Leiter des Ost-
büros, in trauter Einheit in
die Öffentlichkeit ge-
bracht. Sie stimmt so al-
lerdings nicht. Harich war
von der SPD-Führung in
Westberlin ein Gespräch mit
einem führenden SPD-
Vertreter aus Bonn verspro-
chen worden. Dieser Ver-
treter war dann der Leiter
der Westberliner Ostbüro-
Vertretung. Die SPD
hat damit unfrei-willig Ul-
bricht geholfen und wie so
oft einem Vertreter der
SED- Opposition ge-
schadet.
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Nach einem kurzen Aufschwung 1994/95 ist die Produktion
1995/96 in Deutschland erneut eingebrochen. Die Zahl der Unter-
nehmenspleiten und die Zahl der Arbeitslosen hat alle Nachkriegs-
rekordhöhen überschritten. Und nicht zuletzt ist zum wiederholten
Mal nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern in ganz
Deutschland der Verbrauch größer als das Produkt: Leistungs- und
Zahlungsbilanzen sind seit mehreren Jahren negativ. Zyklisch wie
die Konjunktur, so wechselt auch die allgemeine Stimmungslage –
wenn nicht sogar extremer: war sie 1994 himmelhoch jauchzend,
so ist sie seit Frühjahr 1995 zu Tode betrübt. Auch kritische Geister
scheinen in dieser Beziehung nicht immun zu sein. Der kurzzeitige
Aufschwung der Produktion verleitete manchen linken Ökonomen,
sich von der euphorischen Wahlkampagne der Regierungsparteien
infizieren zu lassen – siehe u.a. Rudolf Hickel1 und Hans-Joachim
Höhme2. Dem entsprach auch die Abstinenz in bezug auf eine
gründlichere Analyse der Konjunktur im MEMO ‘953. Die wirt-
schaftliche Entwicklung seit 1994 ist auch für denAutor Anlaß, die
eigenen Einschätzungen von damals4 kritisch zu überprüfen und
nach neuen Entwicklungen zu fragen.

Die unerwartete Aufwärtsentwicklung im Jahre 1994 bestätigte,
wie unsicher kurzfristige Konjunkturprognosen sind. Es handelt
sich eben um keine Rechenaufgabe im Sinne einfacher Fort-
schreibungen. Die konjunkturelle Entwicklung bleibt ein komple-
xer Prozeß, in dem sich ökonomische Gesetzmäßigkeiten über vie-
le Zufälligkeiten, Erwartungshaltungen von Wirtschaftssubjekten
und außerökonomische Faktoren (1994 auch über die Psychosen
des Wahljahres) durchsetzen. Insbesondere sind offensichtlich im
Gegensatz zu den Grundtendenzen der Entwicklung die Ereignisse
und Wendepunkte zeitlich nicht genau voraussehbar, desgleichen
nicht exakt die Ausmaße der Veränderungen. Es herrscht die Nei-
gung vor, den jeweiligen Trend fortzuschreiben, den optimistischen
wie den pessimistischen.

Die generellen Prognoseunsicherheiten wurden 1994/95 durch
spezifische in der Datenlage verschärft: Erstens wurde die bundes-
deutsche Produktionsstatistik auf die Vorschriften der EU-Statistik
umgestellt; das führte auch dazu, daß die Angaben über Auftrags-
eingänge und Erzeugung im produzierenden Gewerbe im ersten
Halbjahr 1994 viel später als sonst zur Verfügung standen und sich
Brüche in den Zeitreihen ergaben – die Folgen für die Konjunktur-
prognosen glichen einem Blindflug. Zweitens wurde ab 1995 auf
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»Das Ende einer Rezes-
sion ist niemals leicht zu
prognostizieren...«
John Kenneth Galbraith:
Die Herrschaft der Bankrot-
teure, Hamburg 1992, S. 185.
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die Erfassung des innerdeutschen Warenverkehrs und auf partielle
innerdeutsche Unterscheidungen verzichtet; insbesondere wird die
Verwendung des Bruttoinlandsprodukts bzw. Bruttosozialprodukts
nicht mehr nach Ost und West getrennt erfaßt und ausgewiesen.

Einige der 1994 offenen Fragen lassen sich heute beantworten;
andere sind ungelöst bzw. tauchen in anderer Gestalt wieder auf.
Im folgenden werden ausgewählte Aspekte betrachtet.

Die Dauer der zyklischen Krise 1992 – 1994
Die Frage nach der Dauer einer zyklischen Krise erfordert vor
allem klare Kriterien für den Beginn des Aufschwungs. Entspre-
chend dem vorherrschenden Standpunkt, den Wirtschaftszyklus
primär mit der realen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) zu identifizieren, ergibt sich für Westdeutschland (Siehe
Bild 15 ). Der Abschwung bzw. die Rezession setzte im zweiten
Quartal 1992 ein. Der untere Wendepunkt des Zyklus lag im ersten
Quartal 1993. Nach mehr oder weniger ausgeprägter Stagnation im
Jahre 1993 war ab Anfang 1994 erstmals wieder eine deutliche
Zunahme gegenüber dem Vorquartal zu verzeichnen. Damit ist das
Ende der Depression erreicht, die Belebung setzte ein, aber im
strengen Sinne noch nicht der Aufschwung. Sogar das Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) räumte am 18. Oktober 19946 ein, daß
der Aufschwung eigentlich erst beginnt, wenn die vorhergehende
Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts kompensiert ist, also das
Bruttoinlandsprodukt wieder über seinem letzten Höchststand
liegt. Das war erstmalig im dritten Quartal 1994 der Fall! Seine
Einsicht offenbarte das BMWi zwei Tage nach den Bundestags-
wahlen, als die Regierungsparteien schon Monate lang mit dem
»Aufschwung« euphemistisch Wahlkampf betrieben hatten. Die
Sprachregelung, eine Belebung bereits als Aufschwung zu preisen,
paßt zur bewußten Verdrängung des Terminus Depression für die
Talsohle des Zyklus (hier vom ersten bis vierten Quartal 1993).
Inwieweit sich in 1994 Politik und Ökonomie wechselseitig be-
dingten und regierungsoffizieller Optimismus gegebenenfalls die
wirtschaftliche Belebung psychologisch angeregt und damit ver-
stärkt hat, ist analytisch naturgemäß nicht gesondert nachweisbar.

Mit der Bestimmung des Endes der zyklischen Krise läßt sich
auch die Frage nach ihrer Dauer beantworten: Der vorhergehende
Höchststand der Produktion wurde nach 10 Quartalen wieder
erreicht bzw. überschritten. Das deckt sich mit der Feststellung,
daß die Wachstumsraten im Zeitraum von 10 Quartalen rückläufig
bzw. negativ waren. Somit dauerte die Produktionskrise etwa zwei-
einhalb Jahre.

Die Entwicklung 1995/96 und das konjunkturelle Grundmuster
Die Entwicklung der Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts
1995/96 entspricht – was angesichts des öffentlichen Erschreckens
über den neuerlichen Einbruch verwundern mag – einem seit Jahr-
zehnten existenten und von der ökonomischen Wissenschaft Ende
der achtziger Jahre beschriebenen Grundmuster: Auf dem Hinter-
grunde einer langfristig tendenziellen Abflachung des Wachstums
vollziehen sich die zyklischen Veränderungen der Wachstumsraten
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Die typische M-Form der
Wachstumszyklen »besagt,
daß an den äußeren Gren-
zen des Zyklus ein scharfes
Auf und Ab der Wachstums-
raten steht. Dazwischen
liegt eine schwächere Ab-
wärts- und anschließend
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– wie von Helmstädter beschrieben – in einer M-Form7; er hat die
Wachstumszyklen des Bruttosozialprodukts von 1950 bis 1988 mit
Hilfe vierteljährlich gleitender Wachstumsraten empirisch-stati-
stisch untersucht und in M-Form dargestellt. Helmstädter konsta-
tierte damals bereits, daß die Bewegung der beiden mittleren Pha-
sen an Kontur verliert und zur »Waschbrettkonjunktur« tendiert,
und er hob die Bedeutung des M-Musters für die Konjunkturprog-
nose hervor.

Die M-Form ist selbst in der einfachen Darstellung der Wachs-
tumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Westdeutschland
nach Kalenderjahren – siehe Bild 1 – erkennbar.

[Bild 1]

In dem hier abgebildeten Zeitraum erscheinen die M-Muster für
die Zyklen 1967/75, 1975/82, 1982/93 (letzterer Zyklus beeinflußt
durch den zusätzlichen Vereinigungsboom). Der Rückschlag
1995/96 scheint erneut die Theorie der »M-Form« zu bestätigen.
Danach wäre wohl in einzelnen Quartalen, nicht aber mit einem ab-
soluten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 1996 ins-
gesamt zu rechnen; nach einer weiteren Verringerung der Wachs-
tumsrate gegenüber dem Vorjahr ist dann zunächst erst wieder ihre
zeitweilige Zunahme wahrscheinlich. Im ersten Quartal d.J. war
das Ende der Zwischenkrise noch nicht in Sicht, da die Auftrags-
eingänge von November 1995 bis Januar 1996 gegenüber den Vor-
monaten zwar annähernd gleich blieben, aber im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um ca. sieben Prozent niedriger lagen.

Folglich könnte der Rückgang 1995/96 (ähnlich 1963, 1971,
1977 und 1987) als eine Zwischenkrise gewertet werden, verharm-
losend von den Regierungsoptimisten und ihrem Anhang »Wachs-
tumsdelle« »Wachstumsschwäche« »Konjunkturflaute« o.ä. ge-
nannt – typische Beispiele für sprachliche Verharmlosung oder
Verdunkelung der wirklichen Sachverhalte.
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eine ebensolche Aufwärts-
bewegung. Die Schwankun-
gen der Wachstumsraten
verlaufen also nicht wellen-
förmig, sondern in einer
Abfolge von M-förmigen
Mustern von jeweils vier zu
unterscheidenden Phasen.«
Ernst Helmstädter: Die M-
Form des Wachstumszyklus,
in: Jahrbücher für Natio-
nalökonomie und Stati-
stik, Stuttgart 1989, Bd.
206/4-5, S. 387.
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Die Einbindung Ostdeutschlands in den Konjunkturzyklus
Entgegen allen Wunschträumen und schönen Reden, daß der Auf-
schwung Ost an Fahrt gewänne, war das Produktionswachstum in
Ostdeutschland im Jahre 1995 erstmals deutlich geringer als in den
Vorjahren. Aber nicht nur das; wie das Bild 2 zeigt, setzt sich jetzt
auch in der Veränderung der Wachstumsraten des Bruttoinlands-
produkts ein dem westdeutschen Muster ähnlicher Verlauf durch.

[Bild 2]

In beiden Landesteilen ist ein erheblicher Anstieg der Wachstums-
raten vom vierten Quartal 1993 zum ersten Quartal 1994 zu
verzeichnen, von dort aus gibt es graduelle Erhöhungen bis zum
vierten Quartal 1994, danach schrittweise Verringerungen, die vor-
aussichtlich im Laufe des Jahres 1996 entsprechend dem generel-
len M-Muster zunächst wieder von Zunahmen der Wachstumsraten
abgelöst werden – bis zur nächsten zyklischen Krise. Damit und
dem erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit ist offensichtlich gewor-
den: Die ostdeutsche Wirtschaft ist trotz ihres noch niedrigen
Niveaus zunehmend in den gesamt- bzw. westdeutschen Konjunk-
turzyklus eingebunden; ihre Veränderungsraten entwickeln sich
nicht mehr eigenständig, sondern in größerer Abhängigkeit gleich-
gerichtet. Was das für die Verfestigung der ostdeutschen Depen-
denzökonomie auf niedrigem, sich nicht selbsttragenden Niveau zu
bedeuten hat, soll hier nicht weiterverfolgt werden. Es sei nur fest-
gestellt, daß mit der einsetzenden Synchronisation der Raten des
BIP die Analyse der konjunkturellen Entwicklung nunmehr für Ge-
samtdeutschland – unter Einbeziehung von Ostdeutschland – erfol-
gen kann.

Beschäftigung und Beschäftigungspolitik: Fortsetzung charakteri-
stischer Prozesse
Trotz des zeitweiligenAufschwungs 1994/95 haben sich für die ka-
pitalistische Ökonomik ab Mitte der siebziger Jahre charakteristi-
sche Prozesse, wie die Abflachung des Wachstums und die Verfe-
stigung der Massenarbeitslosigkeit fortgesetzt (siehe Bild 3):
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[Bild 3]

Die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts 1994 war in der Höhe
zwar unerwartet, fiel aber dennoch schwächer aus, als das nach
früheren zyklischen Krisen der Fall war (vgl. Bild 2). Die struktu-
rell bedingte tendenzielle Abschwächung des langfristigen Wirt-
schaftswachstums setzt sich also fort. Demzufolge ging 1994/95
unter den Bedingungen der auf Kapitalverwertung und Wachstum
fixierten Wirtschaftspolitik die Zahl der Arbeitslosen nur ganz
leicht zurück, aber es trat kein grundlegender Umschwung ein – die
Zunahme der Produktion reichte nicht aus, um die Arbeitslosigkeit
auf das Niveau vor der Krise 1993/1994 zurückzuführen; die schon
hohe Sockelarbeitslosigkeit wurde erneut verfestigt und verstärkt.
Das entspricht den damaligen Grundeinschätzungen. Die Arbeits-
losigkeit stieg seit Anfang 1995 wieder von Quartal zu Quartal und
überschritt Anfang 1996 bereits das letzte Maximum (I/1994).

Die Zahl der Erwerbstätigen ging 1995 insgesamt zurück. Bei
den Beschäftigten ist nach den Erfahrungen aus den zyklischen
Krisen der siebziger und achtziger Jahre frühestens nach fünf bis
sechs Jahren der vorhergehende Höchststand zu erwarten.

Noch eine Erläuterung zu einem scheinbaren Widerspruch im
Laufe des Jahres 1994: Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutsch-
land insgesamt nahm seit Anfang des Jahres 1994 trotz Auf-
schwung der Produktion de facto nicht zu, sondern stagnierte. Da-
gegen nahm die ausgewieseneArbeitslosigkeit im Laufe des Jahres
1994 ab. Wie kann aber bei gleichbleibender Zahl der Beschäftig-
ten gleichzeitig die Zahl der Arbeitslosen zurückgehen? Das Rätsel
wurde bereits 1994 vom DIW Berlin gelöst8: Insbesondere in den
Monaten vor den Bundestagswahlen wurden verstärkt arbeits-
marktpolitische Maßnahmen bewilligt. Auf diese Weise zumindest
optisch sinkende Arbeitslosenquoten dienten auch der Manipulie-
rung der Wähler.

Die Entwicklung der Nachfrage bleibt bestimmend
Für eine alternative Wirtschaftspolitik sind zwar letztlich die dau-
erhaften Prozesse entscheidend, aber für die aktuelle Politik kann
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das kurzfristige Auf und Ab nicht außer acht gelassen werden. Die
jeweiligen Erscheinungsformen des Grundmusters sind konkret zu
bestimmen.

Der Aufschwung 1994/95 war vor allem exportinduziert. Die
Konjunktur außerhalb Westeuropas belebte die ausländische Nach-
frage.Außerdem beförderte die Zinsentwicklung eine Zunahme der
Investitionen. Der Abschwung 1995 wurde im ersten Quartal bzw.
Halbjahr von drei Schocks für die internationalen Finanzmärkte
(wenn auch unterschiedlichen Ausmaßes und unterschiedlicher
Wirkung) begleitet: die heftigen Währungsturbulenzen, insbeson-
dere der Kursverfall des Dollars, mit großen Diskrepanzen zwi-
schen Devisenkursen und Kaufkraftparitäten; die Mexiko-Krise
und der Kollaps der Barings-Bank. In Deutschland verstärkt sich
1995/96 die Gefahr einer Immobilienkrise; der Fall Schneider war
möglicherweise nur das Menetekel. Betroffen wären vor allem Ka-
pitalanleger aus Westdeutschland, die ihr Geld in ostdeutschen Im-
mobilien mit völlig überhöhten Renditevorstellungen angelegt ha-
ben. Angesichts wachsender Leerstände bei Büroräumen und Woh-
nungen im teuren Marktsegment liegen die Mieten erheblich unter
den ursprünglichen Erwartungen, und da sie weiter fallen, ist in der
Immobilienbranche mit zahlreichen Zusammenbrüchen zu rech-
nen. Zumindest wachsen die Risiken für den Konjunkturverlauf:
Die Bauinvestitionen verlieren ihre Rolle als Konjunkturmotor.
DieAuftragseingänge für die Bauwirtschaft gehen drastisch zurück
– mit schwerwiegenden Folgen für diesen Bereich (siehe z.B. den
Zusammenbruch des Maculan-Baukonzerns) und baunahe Berei-
che der Volkswirtschaft (Rückgang der Zementproduktion u.a.m.).

Unternehmerorientierte deutsche Wirtschaftspolitiker behaupten
mit Penetranz, daß die Ursachen für alle diese unerfreulichen Ent-
wicklungen in zu hohen Kosten für die Arbeitskraft lägen. In Wirk-
lichkeit bewegen sich die Lohnstückkosten in Deutschland im in-
ternationalen Mittelfeld9; der Anteil der Arbeitseinkommen am
Volkseinkommen ist seit Mitte der achtziger Jahre nennenswert ge-
sunken, der aus Unternehmertätigkeit und Gewinnen entsprechend
gestiegen. Während die verfügbaren Einkommen aus abhängiger
Arbeit real kaum anstiegen, machten sie bei den Selbständigen (oh-
ne Landwirte) große Sprünge nach oben. Und entgegen der Propa-
ganda der Regierung sowie der Unternehmerverbände verwandel-
ten sich die wachsenden Gewinne nicht in neue Arbeitsplätze, son-
dern eher in Spekulationsgelder auf den globalen Finanzmärkten.

Das alles bestätigt die Aussage der an Keynes orientierten Wirt-
schaftstheorie: »Bei gegebenem Preisniveau werden Realeinkom-
men (und Beschäftigung) durch die effektive Nachfrage determi-
niert.«10 Letztlich bleiben die güterwirtschaftlichen Prozesse und
die von ihnen ausgehenden Nachfrageimpulse entscheidend. Des-
halb werden im folgenden die Hauptaggregate der Nachfrage und
der Verwendung des Bruttoinlandsprodukts – der Export, die Inve-
stitionen und der Verbrauch – betrachtet (siehe Bild 4).
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[Bild 4]

Export und Außenhandel
Der Export war 1994 der Anstoß und die entscheidende Triebkraft
für die konjunkturelle Belebung: Seine Wachstumsraten stiegen am
kräftigsten (siehe Bild 4). Diese Wirkung büßte er im Laufe des
Jahres 1995 weitgehend ein. Die Aufwertung der DM gegenüber
dem Dollar und die Konjunkturschwäche wichtiger Zielländer
wirkten sich hemmend aus. Bezüglich des letztgenannten Faktors
erweist sich der zeitliche Versatz der deutschen Konjunktur, der
sich aus dem Einigungsboom ergab, jetzt als Nachteil. Der deut-
sche Konjunkturzyklus bewegt sich gewissermaßen in der zweiten
Staffel.11 Wenn die Konjunktur in Exportzielländern früher einsetz-
te und z.T. bereits ihren Höhepunkt überschritten hat, stößt die ver-
zögerte deutsche Expansion in deren Abschwungphase mit verrin-
gerter Importbereitschaft.

Dagegen waren andere unter der Flagge des tatsächlichen oder
vermeintlichen Standortproblems immer wieder vorgebrachten Ar-
gumente von geringerer Bedeutung. Das gilt insbesondere für die
Höhe der Lohnstückkosten im internationalen Vergleich; wie auch
das Jahr 1995 demonstrierte: Mühselig erkämpfte Vorteile bei den
Lohnstückkosten werden sehr schnell von Verlusten durch die Auf-
wertung der DM wettgemacht. Bei flexiblen Wechselkursen kann
offensichtlich kein Land imAlleingang durch Kostensenkungen zu
Lasten anderer auf Dauer gewinnen; im Gegenteil: Die an einem
solchen Kampf beteiligten Länder steuern schneller auf eine Welt-
wirtschaftskrise zu. Letzterer Faktor ist z.T. erheblich unterschätzt
oder zumindest in der Öffentlichkeit unterbewertet worden; beim
Schlingern besonders exportabhängiger Unternehmen (wie im Bei-
spiel der DASA erkennbar) dürfte er schwerer als einzelne Mana-
gementfehler wiegen.

Bei alledem darf die Notwendigkeit des Exportes und eines Han-
delsbilanzüberschusses für Deutschland nicht negiert werden. Sie
ergibt sich aus der Gesamtsicht der Leistungs- und der Zahlungsbi-
lanz: Die Defizite aus der Dienstleistungsbilanz (insbesondere in-
folge der lebhaften Auslandstouristik der Deutschen) und aus der
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Übertragungsbilanz (insbesondere wegen der Zahlungen für die
Vereinten Nationen und ihre Organisationen) lassen sich nur durch
Überschüsse im Außenhandel ausgleichen; nur so können die
Schulden im Ausland auf Dauer bezahlt werden. Die Defizite in
den Leistungsbilanzen der letzten Jahren zehrten an der Substanz
des deutschenAuslandsvermögens und nötigten zur Aufnahme von
Auslandskrediten. 1995 gelang es immerhin, durch einen gewach-
senen Handelsbilanzüberschuß das Defizit in der Leistungsbilanz
zu verringern. Die eigentlichen Probleme und Rückstände bei der
weiteren Sicherung auch der zukünftigen Exportfähigkeit der deut-
schen Unternehmen bestehen in der Erschließung neuer Märkte in
Wachtumsregionen (so in Asien und in Osteuropa) sowie in der
Entwicklung und Herstellung technisch und technologisch höher-
wertiger Produkte, deren Verkaufserlöse zugleich die Löhne für
qualifizierte Fachkräfte decken.

Da auch aus alternativer Sicht eine ausgeglichene Außenwirt-
schaftsbilanz längerfristig unerläßlich ist, zugleich aber auf eine
aggressive Exportpolitik verzichtet und aus ökologischen Gründen
die Produktion stärker regionalisiert werden sollten, müßte diese
komplexe Politik mit einer Verringerung der Importe bestimmter
Güter einhergehen.

Wenn die konjunkturellen Impulse aus dem Außenhandel nach-
lassen, kommt es stärker auf die inländische Nachfrage an; um so
erschreckender sind in diesem Zusammenhang der mangelnde Wil-
len und die Konzeptionslosigkeit der offiziellen Wirtschaftspolitik.

Anlageinvestitionen
Die Dynamik der Investitionstätigkeit ist nach vorherrschender
Auffassung der Konjunkturtheoretiker der bestimmende Prozeß für
den Konjunkturzyklus. Das ist auch 1994/95 weitgehend der Fall
gewesen, wie aus Bild 4 zu ersehen: 1994 wesentliche Trägerin der
Belebung, in 1995 mit überaus schneller Verringerung der Wachs-
tumsraten und Umkehrung im 4. Quartal entscheidend an derAusprä-
gung der neuen Zwischenkrise beteiligt. Dabei sind Ausrüstungs-
und Bauinvestitionen deutlich zu unterscheiden (siehe Bild 5).

[Bild 5]
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Der Einbruch der Ausrüstungsinvestitionen war in der Krise 1992–
1994 tiefer als je zuvor: Im zweiten Quartal 1993 lag ihr Niveau
fast 20 Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Und erst im drit-
ten Quartal 1994 – nach zehn Quartalen – wurde das Zeichen vor der Ver-
änderungsrate wieder positiv. Der entscheidende Faktor für diesen
Umschwung war die Auslandsnachfrage; von dieser profitierte be-
sonders die deutscheAusrüstungsindustrie, was zunächst auch wie-
der Ausrüstungsinvestitionen in diesen Zweigen anregte. Dieser
Prozeß wurde finanziell durch zunehmende Gewinne und fallende
Zinsen gefördert. Beide Einflüsse dürfen nicht überbewertet wer-
den; entscheidend bleibt – neben den Rationalisierungsmotiven –
die erwartete Nachfrage und der Grad der Kapazitätsauslastung.

Der Vergleich mit den vorhergehenden Zyklen der Ausrüstungs-
investitionen gibt keinen Anlaß für besondere Euphorie. Die Ent-
wicklungen von 1994 und 1995 lagen trotz des vorangegangenen
extremen Einbruchs unter- bzw. innerhalb des bisher üblichen Rah-
mens. Auch die Analyse der Kapazitätsauslastung deutet nicht auf
besondere Investitionsanreize hin: Die Auslastung des Produkti-
onspotentials liegt nach den Spitzenwerten 1990 und 1991 mit fast
93 Prozent seit 1993 bis zu den Vorauseinschätzungen für 1995 bei
etwa 85 Prozent, was auf größere Reserven verweist.12 Möglicher-
weise veranlaßten die sich aus Unternehmensbefragungen des Jah-
res 1994 ergebenden höheren Erwartungen an die Kapazitätsausla-
stung im größeren Umfange Investitionen, die durch die tatsächli-
che Nachfrage nicht voll gerechtfertigt waren, in der Folge im Jah-
re 1995 nur kurzzeitig zu positiven Zuwachsraten und dann erneut
zum Rückgang führten. Der neuerliche Zinsanstieg im ersten Quar-
tal 1996 bremst zusätzlich die Investitionstätigkeit.

Die Bauinvestitionen, insbesondere der Wohnungsbau, erwiesen
sich in der zyklischen Krise 1992-94 als stabilisierender Faktor für
Produktion und Beschäftigung; ihr Wachstum schwankte nur ge-
ringfügig, das Gesamtvolumen lag 1994 real 22 Mrd. DM über dem
Niveau von 1991. 1995/96 büßten die Bauinvestitionen ihre stabi-
lisierende Rolle ein; ihre Entwicklung ist seitdem ebenso wie bei
den Ausrüstungsinvestitionen nach unten gerichtet (siehe Bild 5).

Kurzsichtige fiskalische Entscheidungen wirken prozyklisch:
Ohne Rücksicht auf die wohnungspolitischen Folgen wurden im
Jahressteuergesetz 1996 die Abschreibungsbedingungen für neue
Mietwohnungen mit einer spontanen Entscheidung so verschlech-
tert, daß Insider einen Ausfall von 80.000 Neubauwohnungen mit
entsprechenden Verlusten an Bauarbeitsplätzen vorhersehen. In
Ostdeutschland reduzieren die seit Mitte 1995 von den Wohnungs-
unternehmen zu leistende Bedienung der Altschulden (die Zahlun-
gen sind größer als die mit dem Mietenüberleitungsgesetz 1995
möglichen Mieterhöhungen) sowie die neu eingeführte Kappungs-
grenze für Modernisierungsumlagen in Höhe von 3,00 DM/m2 die
Bauaufträge für Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbe-
standes. Der Einbruch in der Baukonjunktur wird 1996 in Deutsch-
land zu einem realen Rückgang des Bauvolumens gegenüber dem
Vorjahr (mit neuen Rekorden der Anzahl von Unternehmenspleiten
und arbeitslosen Bauarbeitern) und insgesamt zu einer Stagnation
der Anlageninvestitionen führen.
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Privater und öffentlicher Verbrauch
Der private Verbrauch hat den größten Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt und ist die Grunddeterminante der Nachfrage. Seine Entwick-
lung verlief seit der zyklischen Krise 1992/94 erheblich langsamer
als die des Bruttoinlandsprodukts (siehe Bild 4) und bremste so
dessen Wachstum. In Westdeutschland stagnieren die realen Mas-
seneinkommen seit Jahren; in Ostdeutschland hat sich ihre Zunah-
me nach zunächst nennenswertem Anstieg nunmehr deutlich ver-
langsamt. Im Jahresdurchschnitt 1995 betrug der reale Zuwachs
des privaten Verbrauchs etwa ein Prozent – mit fallender Tendenz
der Rate im zweiten Halbjahr, in dem die Realeinkommen der pri-
vaten Haushalte sanken. Seit Beginn des Jahres 1996 wirken wi-
dersprüchliche Faktoren: Einerseits führt die steuerliche Freistel-
lung des Existenzminimums zu einer größeren Kaufkraft vor allem
der Haushalte mit niedrigem Einkommen und demzufolge hoher
Konsumquote. Andererseits wirken dem die höheren Beiträge zur
Sozialversicherung (ab Mitte des Jahres auch zur Pflegeversiche-
rung), die wachsende Zahl von Arbeitslosen und der Abbau sozia-
ler Ansprüche stark entgegen. Da aus plausiblen Gründen auch bei
Empfängern von Transfereinkommen (Arbeitslosengeld und -hilfe
sowie Sozialunterstützung) die Sparquote niedrig und damit die
Konsumquote hoch sind, schlägt jede Kürzung in diesem Bereich
sofort auf die Nachfrage nach Konsumgütern durch. Welche Fak-
toren letztlich dominieren werden, bleibt fraglich. Die Verbraucher
verhalten sich derzeit eher pessimistisch.

Die gleiche Unsicherheit gilt für die Entwicklung der Sparquote.
Daß in den letzten Jahren die private Nachfrage nach Gütern und
Leistungen nicht stärker zurückgegangen war, ließ sich mit dem
Sinken der Sparquote der privaten Haushalte erklären. Mit
Schwankungen in den einzelnen Quartalen 1995 zwischen 11,4
und 11,8 Prozent lag sie im langfristigen Vergleich bereits relativ
niedrig. Ob die Verbraucher angesichts der sich akut verschlech-
ternden allgemeinen wirtschaftlichen Lage vorsichtigerweise
wieder mehr sparen, oder ob sie in der Hoffnung, daß es 1997/98
erneut bergauf gehen wird, bei ihrem jetzigen Sparverhalten blei-
ben, ist kaum vorherzusehen. Insgesamt kann nur mit geringen
Zuwächsen des privaten Verbrauchs gerechnet werden.

Der Staatsverbrauch entwickelte sich ähnlich: Seit 1992 stieg er
real von 585 auf 600 Mrd. DM. Seine Zuwachsraten lagen in der
Nähe des Bruttoinlandsprodukts, im Jahre 1995 ebenfalls mit fal-
lender Tendenz. Entgegen der ökonomischen Vernunft und obwohl
kritische Wissenschaftler13 und Opposition wiederholt eine antizy-
klische Fiskalpolitik forderten, betreibt die Regierung wie meistens
eine prozyklische Haushaltspolitik. Auch die im März 1996 – erst-
malig in einem Jahr so früh – vom Bundesfinanzminister verhäng-
te Haushaltssperre ist ein falsches Signal, weil sie die Abwärtsfahrt
beschleunigt. Bei aller Notwendigkeit, dem weiteren Anwachsen
der Staatsverschuldung entgegenzuwirken und die Staatsquote zu
verringern, dürfte das nicht gerade in einer Abschwungphase
erfolgen. Die in einer solchen Zeit unvermeidbaren Steuerausfälle
sollten nicht durch Ausgabenkürzungen mit negativen Multiplika-
toreffekten abgefangen, sondern durch Aufnahme von zusätzlichen
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»Die Sparneigung kann als
spezifische Form des Vor-
sorgeverhaltens interpretiert
werden. ... Zukunftsangst
bildet den mächtigsten An-
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bensunwichtige Konsum-
wünsche beiseiteschieben.«
Karl Georg Zinn: Die Wirt-
schaftskrise, Mannheim
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»Gegen Rezession oder
Depression gibt es nur ein
wirksames Mittel: Der Staat
muß Maßnahmen zur ...
Ausweitung der Konsum-
oder Investitionsausgaben
ergreifen.«
John Kenneth Galbraith:
Die Herrschaft der Bankrot-
teure, Hamburg 1992, S. 103.
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Krediten überbrückt werden. Der Abbau der Staatsschulden müßte
dann in Aufschwungphasen erfolgen. Allerdings gehört zu einer
solchen weitsichtigen Politik ein langer Atem, den regierende
Parteien kaum aufbringen. Dazu wäre nicht nur eine antizyklische,
sondern auch eine auf Strukturveränderungen gerichtete Wirt-
schaftspolitik notwendig.

Wie weiter?
Offensichtlich dauert die in der Mitte der siebziger Jahre ausgebro-
chene tiefe strukturelle Krise des kapitalistischen Produktions- und
Regulierungssystems mit geringen Schwankungen (schwaches
Wachstum, waschbrettförmige Entwicklung) an: Selbst in Zeiten
des Aufschwungs wird keine Vollbeschäftigung mehr erreicht. Die
anhaltende Massenarbeitslosigkeit gefährdet die Stabilität der
sozialen Sicherungssysteme.

Die etablierten Kräfte in Regierung, Unternehmerverbänden und
Gewerkschaften palavern über ein »Bündnis für Arbeit und Stand-
ortsicherung« sowie über Aktionsprogramme und hoffen, damit
über die »Minirezession« hinwegzukommen, bis nach der Zwi-
schenkrise wieder eine Belebung der Konjunktur einsetzt. Obwohl
die Therapie untauglich ist, könnte nach dem bisherigen M-Muster
des Zyklus der erneute »Aufschwung« voraussichtlich noch recht-
zeitig genug vor den nächsten Bundestagswahlen 1998 einsetzen
und verbunden mit Manipulationen derArbeitslosenzahlen à la 1994 –
wohl wieder den Wahlkampf der CDU/FDP-Regierung begünstigen.

In der Geschichte der Bundesrepublik gab es Wechsel in der
Regierungskoalition nur, wenn Bundestagswahlen zeitlich mit
Wirtschaftsabschwüngen bzw. -krisen zusammenfielen und umge-
kehrt: Vom Wirtschaftsaufschwung profitierte immer diejenige
Parteienkoalition, die gerade die Regierung stellte... Schon Thomas
Mann beschrieb in seiner Josephus-Trilogie, wie das ägyptische
Volk dem Joseph bereits das erste reichliche Getreidejahr nach der
großen Dürre zugutehielt, obwohl er vor der Ernte noch gar nicht
in Amt und Würde war.14

Die Auswertung von Konjunkturanalysen und -prognosen für
alternative bzw. linke Politik müßte sich sowohl mit aktuellen
Vorschlägen einbringen als auch über den Charakter der offiziellen
Wirtschaftspolitik aufklären. In diesem Klärungsprozeß könnten
linke Oppositionsparteien wachsende wirtschaftspolitische Kom-
petenz erwerben und demonstrieren, was ihnen wiederum bei
Meinungsumfragen und Wahlen zugute käme!

Wessen Interessen bedient die regierungsoffizielle Therapie?
Spätestens seit Keynes ist theoretisch bekannt, daß auch mit
Unterbeschäftigung ein relativ stabiles wirtschaftliches Gleichge-
wicht möglich ist. Im Wissen darum scheuen Unternehmer und
Vermögensbesitzer heute nicht mehr davor zurück, langanhaltende
Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen. Im Gegenteil, sie kommt ihren
Interessen entgegen (solange sie nicht das System als Ganzes
sprengt). Mit dem Ziel der Gewinnmaximierung wird den Unter-
nehmern damit der Druck auf die Löhne erleichtert.

Den Interessen insbesondere von Geldvermögensbesitzern dient
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»Das Denken des Volkes
war ehrwürdig-ungereimt
von je und ist es geblieben.
Es ist imstande zu folgern,
daß ein Landwirtschaftsmi-
nister, der in einem Jahr
guter Fruchtbarkeit einge-
setzt wird, ein guter Land-
wirtschaftsminister sein
müsse.«
Thomas Mann: Joseph und
seine Brüder, Dritter Band:
Joseph, der Ernährer, Berlin
und Weimar 1972, S. 235.
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die auf Preis- und Geldwertstabilität gerichtete Politik von
Bundesregierung und Bundesbank, indem damit der inflationären
Entwertung der Geldanlagen entgegengewirkt und sichere Zinser-
träge gewährleistet werden. Da bei aller wachsenden Ungleichheit
der Vermögensverteilung inzwischen auch die Mittelschichten
(einschließlich gut verdienender Facharbeiter und Angestellter)
über respektable Geldvermögen verfügen, kann sich die offizielle
Politik breiter Unterstützung sicher sein. Das bedeutet aber – selbst
wenn das Philips-Theorem nur eingeschränkt als gültig angesehen
wird –, daß der Geldstabilität der Vorrang vor Vollbeschäftigung
gegeben wird.

Zugleich behindert die Politik der Regierung die Durchsetzung
der Interessen der Unternehmer und Vermögensbesitzer, ohne daß
die meisten von ihnen das erkennen: Die Regierung handelt nach
ihren betriebswirtschaftlichen Denkmustern, gerät aber gerade da-
durch in die volkswirtschaftliche Rationalitätsfalle. Die im Interes-
se der Profitmaximierung verfolgte Politik der Lohnzurückhaltung,
der Massenentlassungen, der Kürzung der Arbeitslosenhilfe und
Sozialbezüge usw. usf. schränkt die kaufkräftige Nachfrage und
den Absatz ein; auf diesem Wege wird schließlich die Realisierung
neuer Gewinne verhindert. Die Anwendung betriebswirtschaftli-
cher Kriterien auf die gesamtwirtschaftliche Politik führt in die Ab-
wärtsspirale: Lohnsenkungen in diesen Bereichen (wie auch Eins-
parungen an Transfereinkommen) führen über den Rückgang der
zahlungsfähigen Nachfrage zur Vernichtung von Arbeitsplätzen in
anderen Bereichen. Eine solche Politik verschafft nur einzelnen
Unternehmen zeitweilige Vorteile im Kampf um höhere Marktan-
teile (wie auch den Beschäftigten in diesen Unternehmen zeitwei-
lige Vorteile bei der Erhaltung ihrer Arbeitsplätze).

Im Sinne des herrschenden Wirtschaftssystems wäre einiges
mehr möglich und erforderlich, wie auch die wiederholt vom DIW
Berlin an der Geld- und Fiskalpolitik geäußerte Kritik zeigt. Aber
das liefe letztlich wieder auf eine Forcierung des Produktions-
wachstums hinaus. Das ist jedoch objektiv kaum möglich, da sich
die tendenzielle Verlangsamung des Wachstums bzw. Verringerung
der Wachstumsraten in den europäischen OECD-Staaten aus meh-
reren strukturellen Gründen fortsetzt: Sättigungserscheinungen in
reifen Industriegesellschaften15 und Strukturwandel durch interna-
tionale Prozesse (verstärkt durch Verlagerung traditioneller Indu-
striezweige in ostmittel- und osteuropäischen Volkswirtschaften).

Eine weitere Forcierung des Produktionswachstums im Sinne
bisheriger volkswirtschaftlicher Definitionen ist aber auch aus
ökologischen Gründen nicht erstrebenswert, da es mit zu hohem
Verbrauch nicht regenerierbarer Energie- und Stoffressourcen
verbunden wäre. Um so wichtiger sind alternative Szenarien!

Nachhaltige Entwicklung statt Wachstum
Der Ausstieg aus dem bisherigen Wachstumspfad und der Über-
gang zu einem Modell »nachhaltiger Entwicklung« der Wirtschaft
erfordern den ökologischen Umbau der Wirtschaft, u.a. mit
entsprechenden Veränderungen des Steuersystems, indem die
Nutzung natürlicher Ressourcen verteuert (Erhebung von Öko-
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»Politisch gesehen wird oft
unterschätzt, daß in den
entwickelten kapitalistischen
Ländern diejenigen, die
sichere Einkommen haben –
wie die öffentlich Bedienste-
ten, die Akademiker, die
Freiberufler – mehr von der
Inflation als von der Arbeits-
losigkeit zu befürchten
haben. Außerdem gibt es in
den ökonomisch entwickel-
ten Staaten eine ausgepräg-
te Klasse von Rentiers, d.h.
Empfängern von Finanzein-
kommen, deren Einkommen
abhängt vom Zinsniveau,
die deshalb höhere Zinsen
geradezu herbeisehnen. De-
ren Interessen sind immer
höhere Zinsen bei fallenden
Inflationsraten. Ich wieder-
hole: Arbeitslosigkeit ist
deren Bier überhaupt nicht.«
John Kenneth Gallbraith
im Interview »Angst vor
Inflation«, in: Sozialismus,
H. 3-95, S. 50.

»Mit der Regulationskrise
seit Mitte der siebziger
Jahre ist abermals eine
noch andauernde geschicht-
lich offene Situation mit
Chancen für tiefgreifenden
sozialen Wandel und mit ex-
tremen Bedrohungen für
den Fall des Verspielens
dieser Möglichkeiten ent-
standen. Wiederum sind die
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steuern) und die Arbeit billiger (Senkung der Lohnnebenkosten)
gemacht werden.

Dabei ergeben sich einschneidende Konsequenzen für die Be-
schäftigung, da auch der früher erhoffte Ausweg über den Ausbau
der Dienstleistungen nicht genügend Arbeitsplätze schafft, um den
Abbau in den industriellen Bereichen kompensieren zu können:
Zwar besteht die reale Steigerung des BIP in den letzten Jahren nur
im Zuwachs an Dienstleistungen, aber die industrienahen Dienst-
leistungen befinden sich im Sog der Grundprozesse und die Com-
puterisierung setzt auch Arbeitskräfte in informationsverarbei-
tungsaufwendigen Dienstleistungzweigen frei (z.B. in Banken
durch telebanking). Aus diesen und weiteren Hemmungsfaktoren
gegen die Expansion des Dienstleistungssektors sieht Zinn mit
Recht das Risiko einer tertiären Krise.16

Deshalb muß sich eine verantwortungsbewußte, weitsichtige
Wirtschaftspolitik auf ein insgesamt geringeres Wachstum der Pro-
duktion einstellen (was hohe Dynamik in innovativen Zweigen
einschließt!). Unter diesen Bedingungen ergeben sich folgende
Hauptrichtungen für das Erreichen einer stabilen Vollbeschäfti-
gung17:
Erstens ist nicht nur ein Verzicht auf Überstunden erforderlich,

sondern eine solch große Verkürzung der (Wochen-, Monats- und
Jahres-) Arbeitszeit, daß die Pro-Kopf-Leistung trotz Rationalisie-
rung langsamer als die Produktion steigt und auf diese Weise mehr
Arbeitsplätze entstehen. Damit verbunden sind flexiblere Arbeits-
und Betriebszeiten sowie ein nur teilweiser Lohnausgleich.
Zweitens sind Wirtschaftsförderung undArbeitsmarktpolitik mit-
einander zu verbinden und Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu subven-
tionieren; das Ziel besteht darin, geförderte Arbeit in reguläre Ar-
beitsverhältnisse münden zu lassen. Dazu sind die Tätigkeitsfelder
zu bestimmen, die durch private Unternehmen trotz Bedarf un-
genügend abgedeckt werden. Drittens ist ein gemeinnütziger,
nicht-Profit-orientierterArbeitssektor (insbesondere für soziale und
kulturelle Dienste) auf- und auszubauen und öffentlich zu fördern.

Zu allem sind auf dem Wege der Umverteilung von oben nach
unten zusätzliche Finanzquellen zu erschließen (Arbeitsmarkt-
abgabe für diejenigen Erwerbspersonen, die nicht in der Arbeits-
losenversicherung sind; einmalige Vermögensabgabe; höhere
Erbschaftssteuern u.ä.). Zugleich ist die nach Tobin benannte
Devisen-Umsatzsteuer gegen spekulative Kapitalströme einzu-
führen. Da die skizzierten Maßnahmen neue Nachfrageimpulse
auslösen, wäre es am Ende kein Nullsummenspiel.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist politisch schwierig, da
aus oben genannten Gründen praktisch ein Kartell derjenigen
existiert, die (noch) Arbeit und Vermögen haben, und das faktisch
alle Arbeitslosen und anderweitig Benachteiligten dieser Ge-
sellschaft ausgrenzt. Diese aber artikulieren ihre Interessen nicht
genügend und setzen sie nicht durch. Es gilt, neue politische
Mehrheiten zu finden und auszugestalten.
1 Rudolf Hickel: Die Sache mit dem Aufschwung, in: Blätter für deutsche und internationale

Politik, Heft 11/1994, S. 1303ff.
2 Hans-Joachim Höhme: Konjunkturanalyse: Verstärktes Wachstum der Weltwirtschaft –
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Lernprozesse in einer
ersten, gegenwärtig noch
andauernden Phase von
Reaktionen ... den heran-ge-
reiften Problemen nicht adä-
quat.«
Dieter Klein: Offene Situati-
on: Entweder Chance oder
Chaos. In: Neues Deutsch-
land, 6./7. August 1994.

»Der existentiell notwendige
Wechsel von der Lebens-
standardfixierung zur
Orientierung auf die Le-
bensqualität muß aber von
der (Wähler-)Mehrheit voll-
zogen werden, nur dann
wird auch die Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik die
heute historisch gebote-
nen Antworten auf die
Probleme der reichen Volks-
wirtschaften geben.«
Karl Georg Zinn: Die
Wirtschaftskrise, Mannheim
1994, S. 119.
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gespaltener Aufschwung in Deutschland, in: Z, Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Nr.21,
März 1995, S. 106ff.

3 Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: MEMORANDUM ‘95, Köln 1995,
S. 146ff.

4 Joachim Tesch: Ungewisse Perspektiven der deutschen Wirtschaft – zur Krisensituation
1992 – 1994, in: UTOPIE kreativ, Nr. 45/46 (Juli/August 1994), S. 76ff.

5 Die den Darstellungen zugrunde liegenden Daten wurden – soweit nichts anderes vermerkt
– den DIW-Wochenberichten, Nr. 33/94, 30/95, 47/95, 1-2/96, 3/96 und 7/96 entnommen.

6 BMWi Tagesnachrichten, Nr. 10237, Bonn, S. 2f.
7 Ernst Helmstädter: Die M-Form des Wachstumszyklus, in: Jahrbücher für Nationalöko-

nomie und Statistik, Stuttgart 1989, Bd. 206/4-5, S. 383ff.
8 DIW: Beschäftigungsrückgang abgeschwächt, Wochenbericht, Nr. 40/94, S. 675ff.
9 DIW: Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung, Wochenbericht, Nr. 1/95, S. 22.
10 Bernhard Felderer und Stefan Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik,

4. Auflage, Springer-Verlag 1989, S. 131.
11 Vgl. Hans-Joachim Höhme: Konjunkturanalyse..., a.a.O., S. 107f.
12 Vgl. DIW: Auslastung des Produktionspotentials weiterhin auf niedrigem Niveau, Wo-

chenbericht, Nr. 44/94, S. 758.
13 Vgl. u.a. Bernhard Felderer und Stefan Homburg: Makroökonomik..., a.a.O., S. 178ff.
14 Vgl. Thomas Mann: Joseph und seine Brüder, Dritter Band: Joseph, der Ernährer, Berlin

und Weimar 1972, S. 228ff.
15 Vgl. Karl Georg Zinn: Die Wirtschaftskrise, Mannheim 1994, S. 63ff.
16 Vgl. ebenda, S. 90ff.
17 Vgl. u.a. ArbeitsgruppeAlternative Wirtschaftspolitik: MEMORANDUM’96, Kurzfassung.
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Reproduktionskrise und die Zersetzung sozialer Strukturen
Die Massenarbeitslosigkeit erreichte Anfang 1996 mit 4,3 Millio-
nen offiziell registriertenArbeitslosen – real fehlten ca. 7 Millionen
Arbeitsplätze – eine neue Rekordhöhe. Die Zahl der Erwerbslosen
lag im Mai 1996 mit 3,82 Millionen um 357.000 über dem Stand
vom Mai 1995. Diese verheerende Ausweitung der Arbeitslosig-
keit nach einer äußerst kurzen Aufschwungphase ist primär nicht
konjunkturellen Faktoren geschuldet. Die Sockelarbeitslosigkeit ist
seit Mitte der siebziger Jahre von einem Konjunkturzyklus zum
nächsten ständig angestiegen. Die niedrigste Arbeitslosenquote in
Westdeutschland lag in der ersten Hälfte der siebziger Jahre bei
einem Prozent, in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre bei vier
Prozent. In den achtziger Jahren ist sie nicht mehr unter sieben Pro-
zent gesunken. Nachdem die Wirkungen des Vereinigungsbooms
vorüber sind, liegt sie seit 1993 bei über acht Prozent, mit weiter
steigender Tendenz. Damit ist die BRD durchaus kein Einzel-
fall. Die Arbeitslosenquote wird 1996 in fast allen kapitalistischen
Industriestaaten nach einer Prognose der Deutschen Bank Research
– mit Ausnahme Japans, der Schweiz und Norwegens – bei über
sechs, größtenteils bei über acht Prozent liegen.

Die hohe und tendenziell weiter steigende Massenarbeitslosigkeit
mit ihren zerstörerischen Wirkungen auf die sozialen Beziehungen,
die Lebens- undArbeitsbedingungen der Menschen sowie auch auf
die Finanzierbarkeit des Sozialstaates ist Ausdruck einer tiefen Re-
produktionskrise des Kapitals, einer Krise des gesamten gesell-
schaftlichen Systems, das auf der Verwertung von Kapital beruht.

Diese Krise findet ihren schlagenden Ausdruck in einer Ver-
schärfung der gesellschaftlichen Widersprüche in den neunziger
Jahren, wobei die herrschenden Politikansätze mit ihrem Bestre-
ben, zunehmend alle Lebensbereiche der Gesellschaft den Verwer-
tungsinteressen des Kapitals unterzuordnen, eine verhängnisvolle
Rolle spielen. Der Ausweg aus den angestauten Problemen wird
mit marktradikalen Strategien verfolgt, durch die die Belastungen
auf die Lohnabhängigen und vor allem die ärmsten Schichten
übergewälzt werden sollen. Durch das Zusammenfallen von eska-
lierender Massenarbeitslosigkeit und Haushaltskrise, die durch
rigorosen, alle Bereiche umfassenden Sozialabbau bekämpft
werden soll, mit einer wachsenden Globalisierung der Wirtschafts-
beziehungen und der Verschärfung der internationalen Konkurrenz
werden die Bedingungen für die politischen und sozialen Ausein-
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andersetzungen der nächsten Jahre maßgeblich geprägt.
In den politischen Auseinandersetzungen des letzten Jahres sind

im Vergleich zu früher die Probleme der Massenarbeitslosigkeit,
ihre Ursachen und die Möglichkeiten ihrer Zurückdrängung folg-
lich mehr in den Vordergrund gerückt. Mit dem Vorschlag des IG
Metall-Vorsitzenden Zwickel, ein »Bündnis für Arbeit« zu schaf-
fen, erhielten die Debatten über eine Politik zur Bekämpfung der
Massenarbeitslosigkeit, ungeachtet der sehr kontroversen Reaktio-
nen, neue Impulse. Die bisherigen Gespräche zwischen Vertretern
der Gewerkschaften und der Wirtschafts- bzw. Unternehmerver-
bände sowie die »Kanzler-Runden«, in deren Ergebnis sich die
Teilnehmer zunächst auf ein »Bündnis für Arbeit und Standort-
sicherung« verständigten, haben dreierlei gezeigt:
Erstens: Wie klein der Spielraum für ein gemeinsames Vorgehen

der Gewerkschaften einerseits und den Unternehmerverbänden und
der Regierungskoalition auf der anderen Seite ist. Nach den letzten
Gesprächen im April und dem rigorosen Sparprogramm der Bun-
desregierung, mit dem die in den ersten »Kanzler-Runden« gege-
benen Versprechungen offen mißachtet wurden, ist das »Bündnis«
gescheitert.
Zweitens: Wie groß die Gefahr ist, daß gewerkschaftliche Posi-

tionen aufgegeben oder zumindest aufgeweicht werden. Mit der
Aufnahme der »Standortsicherung« in das Bündnis haben die
Gewerkschaften de facto auch die der Standortdebatte zugrunde
liegende Argumentation über zu hohe Lohn- und speziell Lohnneben-
kosten und notwendige »soziale Einschnitte« akzeptiert, während die
Unternehmer- und Regierungsseite ihrerseits keinerlei substantiel-
le Zusagen zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemacht hat.
Drittens: Wie weit die Bundesrepublik tatsächlich von dem Ziel

entfernt ist, die Arbeitslosigkeit bis zum Jahre 2000 zu halbieren.
Mit einer Fortsetzung bisheriger Arbeitsmarktpolitik und einer
Orientierung auf höheres Wirtschaftswachstum, um mehr Arbeits-
plätze zu schaffen, wird es keinen Abbau der Massenarbeitslosig-
keit geben. Abgesehen von den ökologisch schädlichen Folgen
einer Wachstumsorientierung wird das in den neunziger Jahren
erreichbare Wachstum auch deshalb keine positiven Beschäfti-
gungseffekte hervorrufen, da die Arbeitsproduktivität mindestens
ebenso, wahrscheinlich jedoch schneller wachsen wird als die Pro-
duktion.

Erfolge im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit und um
Vollbeschäftigung wird es mit einem auf hohes Wachstum setzen-
den Kurs nicht geben, sondern nur bei grundlegenden Veränderun-
gen im System der gesellschaftlichen Arbeit, bei tiefgreifender
Umgestaltung der bisherigen Produktions- und Konsumtionsstruk-
turen. Dafür muß es gelingen, durch eine Veränderung der politi-
schen Kräfteverhältnisse die allgegenwärtige Dominanz des Profit-
prinzips zurückzudrängen.

Die bisherigen Debatten über die Ursachen der Massenarbeitslo-
sigkeit und die Wege sie zu bekämpfen, haben auch bei den Linken
noch nicht zu konsensfähigen, überzeugenden und realistischen
Alternativen geführt. Sie machen deutlich, wie widersprüchlich
und kompliziert es ist, solche tragfähigen Konzepte auszuarbeiten.
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Die verheerenden Wirkun-
gen der Massenarbeitslosig-
keit auf immer größere Teile
der Bevölkerung und die zu-
nehmende Angst der Be-
schäftigten, ihren Arbeits-
platz zu verlieren, schlägt
sich auch in den Ergebnis-
sen der Meinungsumfragen
nieder. Für 53 Prozent aller
in Ostdeutschland Befragten
ist die Arbeit heute wichtiger
als vor fünf oder sechs Jah-
ren. Die Bereitschaft, Bela-
stungen auf sich zu neh-
men, um wieder Arbeit zu
bekommen, hat sich in Ost
und West erhöht. 1955 be-
trug diese Bereitschaft bun-
desweit hinsichtlich weiterer
Arbeitswege 67 Prozent,
ungünstigerer Arbeitszeit
61 Prozent, weniger interes-
santer Tätigkeit 54 Prozent,
weniger Verdienst als früher
42 Prozent.
Vgl. Sozialreport, 1995,
S. 136.

Das »50-Punkte-Programm
für Investitionen und Ar-
beitsplätze« der Bundesre-
gierung enthält kaum Maß-
nahmen, die zu einer wirkli-
chen Zurückdrängung der
Massenarbeitslosigkeit bei-
tragen können. Es ist im
Kern kein Programm zur
Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit, sondern zur
Bekämpfung der Arbeitslo-
sen, der Besitzlosen, die
von Sozialleistungen leben
müssen, und für eine weite-
re Umverteilung zuungun-
sten der Arbeitseinkommen.
Vgl. O. König, Solidarbünd-
nis statt Standortpakt, in:
Sozialismus, extra, Frühjahr
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Die verschiedenen und teilweise entgegengesetzten Vorstellungen
über den Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit haben eine
wesentliche Grundlage in unterschiedlichen Auffassungen über
ihre Ursachen. Dieselben ökonomischen Zusammenhänge und
Prozesse werden im Hinblick auf ihre Wirkungen auf Beschäfti-
gung und Arbeitsplätze sehr unterschiedlich, ja teilweise sogar
völlig entgegengesetzt bewertet.

Die Argumentationskette der Unternehmerseite und der Regie-
rungskoalition gründet sich darauf, daß die Lohnkosten, speziell
die Lohnnebenkosten, zu hoch seien, dadurch würden Investitionen
verhindert sowie die Verlagerung von Produktion und Arbeitsplät-
zen in das Ausland begünstigt und damit der Abbau von Arbeits-
plätzen hervorgerufen. Dem wird von den Gewerkschaften und
großen Teilen der Opposition entgegen gehalten, daß die
Stagnation und der teilweise Rückgang der Reallöhne sowie der
Sozialabbau zur Schwächung der Massenkaufkraft und damit der
Nachfrage führen, wodurch wiederum das Wachstum der Produk-
tion und die Schaffung von Arbeitsplätzen verhindert werden.

Von einigen linken Sozialpolitikern wird die zur offiziellen Wirt-
schaftstheorie genau entgegengesetzte – allerdings stark vereinfa-
chende und auch einseitige – These aufgestellt, daß die zunehmen-
de Umverteilung der Einkommen zu Lasten der Arbeitslöhne und
der Sozialleistungen, wie sie sich seit 1982 vollzogen hat, die
Hauptursache für die hohe Massenarbeitslosigkeit sei.

Der regierungsoffziellen, von den Unternehmern gestützten
Argumentation, daß die steuerlichen Belastungen der Unternehmen
zu hoch seien, die Gewinnchancen und damit die Möglichkeiten
sowie das Interesse an realen Investitionen geschmälert und die
Kapitalflucht aus Deutschland befördert würden, wird von linken
Wirtschafts- und Sozialpolitikern entgegengehalten, daß sich die
steuerlichen Belastungen der Arbeitseinkommen und der Einkom-
men aus Unternehmertätigkeit und Vermögen in den letzten 15 Jah-
ren sehr zuungunsten derArbeiteinkommen verschoben haben, und
daß nachweisbar kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
Höhe und Dynamik der Gewinne und der Investitionen besteht.
Des weiteren muß beachtet werden, daß die oft beklagten, im inter-
nationalen Vergleich recht hohen gesetzlichen Steuersätze der Un-
ternehmen mit den, gemessen an den tatsächlichen Abführungen,
weit niedrigeren realen Steuersätzen kaum noch etwas zu tun haben.

Die im internationalen Vergleich kurze tarifliche Arbeitszeit
verschlechtere die Konkurrenzbedingungen des deutschen Kapitals
und erschwere damit die Schaffung von Arbeitsplätzen. Daher
müsse mehr gearbeitet und dürften weitere Arbeitszeitverkürzun-
gen nicht zugelassen werden. Dagegen wird von der Gewerk-
schaftsseite berechtigt argumentiert, daß gerade durch Verkürzung
der Arbeitszeit in den vergangenen zehn Jahren ca. eine Million
Arbeitsplätze geschaffen wurden, und daß angesichts der sieben bis
acht Millionen gegenwärtig fehlenden Arbeitsplätze der weiteren
Arbeitszeitverkürzung und speziell dem radikalenAbbau der Über-
stunden eine wichtige Rolle zukommt.

Die Ökosteuer wird von der Unternehmerseite u.a. auch mit der
Begründung abgelehnt, eine dadurch hervorgerufene stärkere
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1996, S. 5.

Der Anteil der Gewinnsteu-
ern (veranlagte Einkom-
menssteuer, Körperschafts-
steuer, Gewerbesteuer, Ver-
mögenssteuer und nicht ver-
anlagte Steuern vom Er-
trag) am Bruttoeinkommen
aus Unternehmertätigkeit
und Vermögen ist von 37
Prozent zu Beginn der 80er
Jahre auf nur noch 25
Prozent in 1995 zurückge-
gangen, während die steu-
erliche Belastung der Löhne
und Gehälter in dieser
Zeit angestiegen ist von 16
Prozent in 1980 auf 20 Pro-
zent in 1994.
Vgl. Memorandum ’96, Kurz-
fassung, S. 10f.; Schäfer,
WSI Mitteilungen 10/95, S.
607 und 610.

Die Einkommen aus Unter-
nehmertätigkeit und Vermö-
gen sind von 1991, nach
einem rezessionsbedingten
Rückgang 1993, bis 1995
um 86 Mrd. DM (um 14
Prozent) gestiegen,wäh-
rend die Anlageinvestitionen
1995 gerade wieder das
Niveau 1991 erreichten und
die Nettoanlageinvestitionen
noch unter diesem Niveau
lagen.
Berechnungen nach
Sachverständigenrat,
Jahresgutachten 1995/96;
Wochenbericht DIW 7/96.
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finanzielle Belastung der Unternehmen würde weitere Arbeitsplät-
ze gefährden und vernichten. Auf der anderen Seite wird insbeson-
dere von vielen Oppositionspolitikern die Unterbewertung natürli-
cher Ressourcen, von Energie und Rohstoffen, und die damit
korrespondierende zu hohe ökonomische Belastung der lebendigen
Arbeit, u.a. in Form der hohen Lohnnebenkosten, als eine
Hauptursache der Arbeitslosigkeit angesehen. Die Bündnisgrünen
betrachten die rasche Einführung der Ökosteuer als Schlüsselfrage
für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Ebenso gegensätzlich sind die Auffassungen über den Zusam-
menhang von staatlicher Struktur- und Beschäftigungspolitik und
Arbeitslosigkeit. Die Unternehmerseite sieht in einer übermäßigen
staatlichen Regulierung und in der Ausdehnung des zweiten
Arbeitsmarkts eine Ursache für Wettbewerbsverzerrungen und die
unzureichende Entwicklung des ersten Arbeitsmarkts. Zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen fordern sie daher: Deregulierung, den
Rückzug des Staates aus der Wirtschaft – insbesondere Verzicht auf
Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik – sowie weitere Privati-
sierungen. Von linken Wirtschafts- und Sozialpolitikern wird gera-
de das Fehlen einer aktiven Beschäftigungspolitik als ein Haupt-
grund für die Zunahme der Erwerbslosigkeit angesehen. Sie
fordern deshalb die Weiterführung einer aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik und ihre qualitative Weiterentwicklung in Richtung auf einen
öffentlich geförderten, gemeinwirtschaftlichen Beschäftigungs-
oder Leistungssektor als zukunftsträchtigen, gleichberechtigten
Bereich.

Worauf ist es zurückzuführen, daß es solch unterschiedliche,
teilweise sogar diametral entgegengesetzte Bewertungen derselben
Zusammenhänge und Prozesse gibt und warum ist es so schwer, zu
einem tragfähigen, aussichtsreichen Konzept auf diesem für das
Schicksal der Gesellschaft so wichtigen Gebiet zu kommen? Die
Antwort ist vielschichtig und hängt vor allem damit zusammen,
daß erstens der kapitalistische Reproduktionsprozeß objektiv
widersprüchlich und komplex ist, was insbesondere den Verkauf
der Arbeitskraft und ihre Verwertung betrifft und sich in den
komplizierten Beziehungen zwischen Höhe und Dynamik von
Profit, Akkumulation und Lohn widerspiegelt. Die Akteure der
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik vertreten zweitens
gegensätzliche Interessen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen
einer konservativen Hegemonie dominieren die Kapitalinteressen
hier eindeutig. Dies wird drittens von den Tendenzen der weltwirt-
schaftlichen Globalisierung und der Verschärfung der internationa-
len Konkurrenz überlagert und ist viertens in die enge Verflechtung
von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit anderen
Politikfeldern einzuordnen.

Widersprüchlichkeit und Komplexität der kapitalistischen Repro-
duktionsprozesse
Die Marxsche Analyse der Kapitalverwertung zeigt, daß sich die
Ware Arbeitskraft und damit auch der Arbeitsmarkt prinzipiell von
allen anderen Waren und Warenmärkten unterscheiden. Im
Verwertungsprozeß wird nicht der Wert der Ware Arbeitskraft auf
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die Produkte übertragen, sondern Neuwert geschaffen, der nicht
nur die Reproduktionskosten, den Wert der Arbeitskraft ersetzt,
sondern auch Quelle von Mehrwert ist, den die Kapitaleigentümer
aneignen. Bei einer gegebenen Größe des Neuwerts ist die Größe
des Mehrwerts von der Wertgröße der Ware Arbeitskraft abhängig.
Dieser Wert der Ware Arbeitskraft wird zunächst wie der Wert
jeder anderen Ware durch die zu ihrer Produktion und Reprodukti-
on notwendige Arbeitszeit bestimmt. In die Wertbestimmung geht
jedoch ein historisches und gesellschaftliches Element ein, das
von den Besonderheiten der historischen Entwicklung und dem
erreichten gesellschaftlichen Entwicklungsniveau bestimmt wird,
worin ein bestimmtes Niveau der Bedürfnisbefriedigung der
Menschen eingeschlossen ist. Die Unterschiede in der Lohnhöhe
zwischen verschiedenen Ländern widerspiegeln zu einem wesent-
lichen Teil diesen objektiven Sachverhalt. Werden bestimmte
Reproduktionsbestandteile durch den Druck des Kapitals wieder
aus dem historisch-gesellschaftlichen Element der Wertbestim-
mung eliminiert, stellt dies Zivilisationsverlust dar. Zur Reproduk-
tion ihrer Arbeitskraft müssen die abhängig Beschäftigten die
hierfür notwendigen Lebensmittel im umfassenden Sinne größten-
teils kaufen. Da der Anteil der Arbeitseinkommen am gesellschaft-
lichen Nettoprodukt (Neuwert) in der Bundesrepublik bei ca. zwei
Dritteln liegt, wird die Nachfrage und damit die Aufnahmefähig-
keit des Binnenmarkts entscheidend von Höhe und Dynamik der
Löhne bestimmt. Da der Preis für die Ware Arbeitskraft nicht unter
ein reproduktives Minimum fallen kann, sind seiner Bestimmung
durch Angebot und Nachfrage Grenzen gesetzt. Über das tatsäch-
liche Niveau der Arbeitseinkommen entscheidet das Kräftever-
hältnis zwischen Kapital und Arbeit.

Hieraus ergeben sich für die gegenwärtigen Auseinandersetzun-
gen um die Lohnhöhe wichtige Konsequenzen:
Erstens sind die Löhne sowohl Kostenfaktor als auch das wich-

tigste Element der Nachfrage und damit von wesentlichem Einfluß
auf die Produktionsentwicklung. Aus der Sicht des einzelnen
Unternehmens sind die Löhne zunächst vor allem Kostenfaktor.
Niedrige Lohnkosten verbessern die Konkurrenzposition des
jeweiligen Unternehmens. Gesamtwirtschaftlich ergibt sich jedoch
das entgegengesetzte Ergebnis. Je niedriger die Löhne sind, desto
geringer ist die Massenkaufkraft und damit auch die Marktgröße.
Dies betrifft keineswegs nur die unmittelbar ausgezahlten Arbeit-
seinkommen, sondern auch die Lohnnebenkosten, die als Soziall-
eistungen ebenfalls Waren und Dienstleistungen nachfragen. Ihr
Gewicht ist im Verlaufe der Nachkriegsperiode – infolge des Aus-
baus des Sozialstaates und später aufgrund der eskalierenden
Arbeitslosigkeit – gestiegen. Eine Reduktion der Lohnnebenkosten
durch den Abbau sozialer Leistungen, wie er von der Bundesregie-
rung gegenwärtig angestrebt wird, führt also über Einschnitte in
den Sozialeinkommen vor allem der ärmeren und benachteiligten
Bevölkerungsschichten ebenfalls zu einer Verringerung der
Binnennachfrage.

Eine volks- wie betriebswirtschaftlich rationale Senkung der
Lohnnebenkosten läßt sich durch den Abbau der Massenar-
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»Der Kapitalist behauptet
sein Recht als Käufer, wenn
er den Arbeitstag so lang
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renaustausches besiegelt.
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beitslosigkeit erreichen. Durch die Verringerung der durch die
Arbeitslosigkeit hervorgerufenen Sozialkosten und die Stärkung
der Masseneinkommen durch die zusätzlich Erwerbstätigen
würden dann einerseits die Produktionskosten fallen und anderer-
seits die Nachfrage steigen.
Zweitens spiegeln die gewerkschaftlichen Kämpfe um höhere

Löhne und die Auseinandersetzungen um die Sicherung der
Sozialleistungen die Besonderheiten bei der Wert- und Preis-
bestimmung der Ware Arbeitskraft und der Funktionsweise
des Arbeitsmarkts wider. Nur durch den Widerstand gegen
Reallohnsenkung und Sozialabbau kann das Herabdrücken der
Lohneinkommen unter die notwendigen Reproduktionskosten
der Arbeitskraft verhindert werden. Unter den heutigen Bedingun-
gen ist der Kampf um die Sicherung sozialer Standards (Löhne und
Sozialleistungen) sehr eng und in vielfältiger Weise mit den
Kämpfen gegen die Massenarbeitslosigkeit verbunden.
Drittens gilt es, die differenzierten Wirkungen einer Senkung

der Lohnkosten und Sozialleistungen auf die verschiedenen
Gruppen des Kapitals zu berücksichtigen. Sie bedienen vorrangig
die Interessen der exportierenden Unternehmen, indem sie über
Kostensenkungen deren Konkurrenzposition auf den Außenmärk-
ten verbessern. Dem entgegen stehen die Interessen der vorwie-
gend für den Binnenmarkt produzierenden Firmen – zu einem
überproportionalen Teil kleine und mittlere Betriebe –, die von
einer Politik der Einkommenskürzung vor allem negativ betroffen
sind.
Viertens ist eine Politik der Senkung von Sozialleistungen, die zu

einer Reduzierung oder qualitativen Verschlechterung von Bildung
und Qualifizierung, von gesundheitlicher Betreuung und kulturel-
ler Reproduktion führt, auch ökonomisch kontraproduktiv, da sie
langfristige Wettbewerbs- und Standortvorteile zugunsten kurz-
fristiger Kosteneffekte opfert, indem sie die gesellschaftliche
Stabilität auf lange Sicht untergräbt.

In der Debatte um die Ökosteuer und ihre potentiellen
Wirkungen auf die Beschäftigung spiegeln sich die objektiv wider-
sprüchlichen Zusammenhänge zwischen möglicher Verbilligung
der Arbeitskraft und stärkerer Kostenbelastung der Unternehmen
durch die Inanspruchnahme von Naturressourcen – vor allem von
Energie. Aus der Einführung einer Ökosteuer würde sich, unab-
hängig davon, ob sie mit einer Senkung der Sozialabgaben verbun-
den wird, eine relative Kostenentlastung der lebendigen Arbeit
ergeben. Damit würde der Rationalisierungsdruck, der bisher über-
mäßig auf den Arbeitsplatzabbau gerichtet ist, stärker auf die
Senkung des Energie- und Rohstoffverbrauchs verlagert werden.
Diese Wirkungen wären allerdings volkswirtschaftlich ungleich
verteilt. Die ressourcenintensiven Zweige würden durch die Öko-
steuer insgesamt höher belastet, wodurch dort objektiv Arbeitsplät-
ze gefährdet würden. Aus dem stärkeren ökonomischen Druck auf
die Senkung des Verbrauchs von Energie und Rohstoffen sowie auf
die Verringerung von Umweltschäden durch Abprodukte würden
sich aber auch stärkere Stimuli für die Umweltindustrie, für die
Entwicklung und Herstellung von Umwelttechnologien sowie für
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umweltfreundliche Strukturveränderungen z. B. in der Energie-
wirtschaft, im Verkehrswesen, im Bauwesen (wärmedämmende
Bauweisen) usw., und damit für die Entstehung zusätzlicher
Arbeitsplätze ergeben. Die objektiv widersprüchlichen Wirkungen
einer Ökosteuer erschweren Einschätzungen über ihre Arbeits-
platzeffekte. Bisherige Analysen, wie die vom DIW im Auftrage
von Greenpeace angefertigte Studie, lassen jedoch einen insgesamt
beträchtlichen positiven Beschäftigungseffekt erwarten. In
bestimmten Branchen und Regionen – z.B. Regionen mit einer ho-
hen Konzentration des Kohlenbergbaus, der Hüttenindustrie und
der Grundstoffchemie – können jedoch beträchtliche Arbeitsplatz-
verluste eintreten.

Insgesamt wird die Tendenz zum Abbau von Arbeitsplätzen im
primären und sekundären Bereich weiter anhalten, die Produkti-
vitätssteigerung (Produktion je Stunde) wird in diesen Bereichen
auch in der nächsten Zeit das Wachstumstempo der Produktion
beträchtlich übertreffen. Der Zuwachs der Erwerbstätigkeit in den
Bereichen Staat und Dienstleistungen wird jedoch in Zukunft,
insbesondere infolge der Ausbreitung von moderner Informations-
und Kommunikationstechnik und durch die »Verschlankung«
des Staates, nicht mehr den Arbeitsplatzrückgang in den produzie-
renden Bereichen ausgleichen. Auch hier werden in einigen
davon besonders betroffenen Zweigen die Arbeitsplätze absolut
abnehmen.

Dabei spitzt sich der für die kapitalistische Produktion typische
Widerspruch zu, daß einerseits immer mehr Menschen in die
Erwerbslosigkeit gezwungen werden, obgleich auf der anderen
Seite ein dringender Bedarf an Arbeiten auf den Gebieten Soziales,
Kultur, Bildung, Infrastruktur, Umweltschutz, Stadtsanierung u.ä.
besteht. Der Gesellschaft geht nicht die Arbeit aus. Vielmehr
verhindert die Profitschranke, daß dringende, gesellschaftlich
notwendige Arbeiten verrichtet werden.

Um diesen Widerspruch zu lösen, gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten. Einmal könnten die Löhne für solche Arbeiten
soweit gesenkt oder/und die Gebühren für die Inanspruchnahme
der Leistungen soweit erhöht werden, bis sich die Kapitalanlage in
diesen Bereichen lohnt, d.h. eine durchschnittliche Kapitalrendite
(Durchschnittsprofitrate) erreichbar wird. Zum anderen gäbe es die
Möglichkeit, den Zwang der Profitabilität für solche gesellschaft-
lich notwendigen, vor allem für die Zukunftsfähigkeit der Gesell-
schaft vordringlichen, Arbeiten aufzuheben, indem ein öffentlich
geförderter, gemeinwirtschaftlicher Leistungs- bzw. Beschäfti-
gungssektor geschaffen und erweitert wird. In diesem Sektor
würde das Profitprinzip durch das Prinzip der Gemeinnützigkeit
ersetzt. Die erste Variante hätte zur Folge, daß immer mehr gesell-
schaftliche Aufgaben dem Verwertungszwang des Kapitals unter-
geordnet werden. Da damit die zahlungsfähige Nachfrage auf ein
relativ kleines Marktsegment begrenzt würde, wäre eine Zunahme
der Polarisierungs- und Verarmungstendenzen unvermeidlich und
die Ausführung der notwendigen Arbeiten keineswegs gesichert –
eine Scheinlösung also. Nur der zweite Weg schafft perspektivisch
die Bedingungen für die Lösung einer doppelten Aufgabe,
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Die Entwicklung der Produk-
tivkräfte und volkswirtschaft-
liche Strukturveränderungen
der letzten Jahrzehnte ha-
ben zu einschneidenden
Wirkungen auf die Arbeits-
platzverteilung im volkswirt-
schaftlichen Maßstab ge-
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tätigen im produzierenden
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und Forstwirtschaft, Fische-
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nahm die Anzahl der Er-
werbstätigen in den Berei-
chen Dienstleistung, Staat,
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Millionen zusätzlicher Arbeitsplätze zu schaffen und den dringen-
den Bedarf nach diesen Leistungen zu befriedigen. Die Chancen
seiner Realisierung hängen jedoch davon ab, inwieweit die Domi-
nanz des Profitprinzips im gesellschaftlichen Maßstab durch eine
Veränderung der Kräfteverhältnisse zurückgedrängt werden kann.

Interessengegensätze der Akteure von Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigtenpolitik
Die Kontroversen über die Ursachen der Massenarbeitslosigkeit
und die unterschiedlichen Konzepte zu ihrer Bekämpfung sind ins-
besondere Ausdruck der Interessendivergenzen zwischen den Ak-
teuren der Arbeitsmarkt- und Beschäftigtenpolitik – vor allem der
Gewerkschaften undArbeitgeberverbände sowie der staatlichen In-
stitutionen.

Für die Unternehmer ist die Arbeitslosigkeit funktional, weil sie
ihnen gestattet, permanent Druck auf die Löhne auszuüben bzw.
diesen zu erhöhen. Die gegenwärtige Massenarbeitslosigkeit wird
folglich genutzt, um besonders aggressiv gegen die Ergebnisse
jahrzehntelanger gewerkschaftlicher Kämpfe – Flächentarifverträ-
ge, soziale Vergünstigungen in den Betrieben, ein ausgebautes
Sozialsystem, zu dem die Unternehmen entsprechend beitragen –
vorzugehen.

Da auf seiten der Unternehmer kurzfristige, betriebswirtschaftli-
che Interessen dominieren, richtet sich ihr Streben vor allem gegen
die angeblich zu hohen Lohnkosten, die die Schaffung von
Arbeitsplätzen verhindern würden und ein Hauptgrund für die
Beseitigung von Arbeitsplätzen durch Rationalisierung seien. Die
gesamtwirtschaftliche Nachfrageentwicklung und damit die Ent-
wicklung der Auftrags- und Absatzlage, die ja zu einem hohen
Grad von den Löhnen und Sozialleistungen abhängig sind, bleiben
weitgehend unreflektiert. Ähnlich verhält es sich auch mit der Öko-
steuer, die größtenteils nur als weitere Belastung angesehen wird.
Die bisherigen Ergebnisse der Umverteilung zugunsten der Ein-
kommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, die Steuersen-
kungen der vergangenen Jahre reichen ihnen nicht aus. Eine weite-
re Umverteilung von unten nach oben zur Erhöhung der Profite als
Basis für die Investitionen sei unumgänglich für die Verringerung
der Arbeitslosigkeit. Dabei wird verschwiegen, daß ein tendenziell
abnehmender Teil der Profite für Investitionen genutzt wird und ein
zunehmender Teil in Geldanlagen verwandelt wird.

Natürlich gibt es in den Produktions-, Absatz- und Profitbedin-
gungen sowie im Ausmaß der Belastung der Unternehmen durch
Lohn- und Lohnnebenkosten und daher in den Interessen der
Unternehmer beträchtliche Unterschiede. Von den Lohnnebenko-
sten sind kleine und mittlere Unternehmen und vor allem die ost-
deutschen Unternehmen in der Regel weit stärker betroffen als die
Großunternehmen.

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Interes-
senvertretung, die Gewerkschaften, ist die gegenwärtige Massenar-
beitslosigkeit in mehrfacher Hinsicht die größte soziale Geißel: Sie
schwächt ihre Position auf demArbeitsmarkt und in den tariflichen
Auseinandersetzungen, verschlechtert ihre Lebensbedingungen
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unmittelbar und bis in das Alter infolge niedrigerer Renten,
entwertet die erworbene Qualifikation und ist die Hauptquelle von
Armut und Obdachlosigkeit. Mit den sich verschlechternden
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, mit der Bedrohung von bisher
als relativ stabil geltenden Arbeitsplätzen und dem Ansteigen der
Langzeitarbeitslosigkeit, verschieben sich die Interessen der
Lohnabhängigen an sicheren Arbeitsplätzen, höheren Reallöhnen,
besseren Arbeitsbedingungen, größerer Zeitsouveränität, sozialer
Sicherheit bei Arbeitslosigkeit und im Alter zugunsten gesicherter
Arbeitsplätze. Dem Recht auf Arbeit kommt immer deutlicher die
entscheidende Rolle zu. Von seiner Verwirklichung sind die Ergeb-
nisse bei der Durchsetzung der anderen Interessen weitgehend
abhängig.

Die Interessen der abhängig Beschäftigten sind jedoch nicht
homogen. Zum grundlegenden Widerspruch zwischen Arbeit und
Kapital kommen Widersprüche und Konflikte zwischen Beschäf-
tigten und Erwerbslosen, zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in relativ sicheren und gut bezahlten Jobs und solchen
unter prekären Arbeitsverhältnissen hinzu. Tendenzen der Entsoli-
darisierung und der Ausdehnung der Konkurrenz auf die innerbe-
trieblichen Beziehungen wirken als zusätzliche Barrieren gegen die
Durchsetzung der Interessen der sozial Schwächeren. So stößt die
gewerkschaftliche Forderung, Überstunden abzubauen, um daraus
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, nicht nur auf den Widerstand
der Unternehmer, sondern auch vieler Beschäftigter, für die Über-
stunden notwendig sind, um ihren Lebensstandard zu sichern bzw.
die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen.

Isolierte Lösungsvorschläge für ausgewählte Probleme und
Lebensbereiche führen häufig zur Zuspitzung von anderen
Problemlagen. Der angesichts der Massenarbeitslosigkeit hohe
Druck auf die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen gerät nicht
selten in Widerspruch zur Forderung nach Arbeitsplätzen, die
Grundlage für Humanisierung und Selbstbestimmung von Arbeit
sein können, die dazu beitragen, prekäre Arbeitsverhältnisse
zurückzudrängen und die den ökologischen Umbau voranbringen.

Die verschiedenen Interessen werden von Linken oft losgelöst
voneinander behandelt und auch häufig von unterschiedlichen
sozialen Bewegungen oder Interessengruppen artikuliert, ohne die
Verflechtungen mit anderen Interessen ausreichend zu berücksichti-
gen. Daher erscheinen sie teilweise »unversöhnlicher« als sie
tatsächlich sind. Interessen, zwischen denen kurzfristig kaum ein
Ausgleich möglich scheint, weisen oft einen relativ hohen Grad an
»Gemeinsamkeiten« auf, wenn ein längerer Zeitraum zugrundege-
legt wird.

Eine linke Oppositions- und Reformpolitik, die von der
Verschiedenheit der Interessen ausgeht und diesen den notwendi-
gen Bewegungs- und Entfaltungsraum geben will, darf die realen
Probleme und Konflikte nicht verschleiern. Sie muß davon ausge-
hen, daß es meist nicht möglich sein wird, eine befriedigende
Lösung zu finden, wenn eine bestimmte Interessenkategorie verab-
solutiert, ihre rigorose Durchsetzung gefordert wird, ohne die
Verflechtungen zu anderen Interessen zu beachten, d.h. es ist ein
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ganzheitliches Politikverständnis notwendig, das sowohl ökonomi-
schen als auch ökologischen und sozialen Erfordernissen Rech-
nung trägt und Kompromisse ermöglicht. Eine realistische Politik
darf sich nicht auf kurzfristige Lösungsansätze beschränken, son-
dern muß von langfristigen Vorstellungen der Interessenvermitt-
lung und des Interessenausgleichs ausgehen und die Schritte bis
zur »Interessenversöhnung« deutlich machen. Schließlich müssen
zeitweilige Kompensationsmaßnahmen vorgesehen werden, insbe-
sondere um sozial verträgliche Lösungen zu ermöglichen.

Die Institutionen des Staates nehmen eine widersprüchliche
Position bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ein. Entspre-
chend den herrschenden ökonomischen und politischen Verhältnis-
sen in den kapitalistischen Industriemetropolen sind vor allem die
Interessen der Banken und der großen Unternehmen bestimmend
für die staatliche Politik. Dies wird in der für die jüngste Zeit typi-
schen zunehmenden Unterordnung der Gesellschaft unter die Wirt-
schaft, d.h. unter die Erfordernisse der Kapitalverwertung deutlich.
Je nach den Mehrheitsverhältnissen in den Parlamenten und dem
Charakter der Regierungskoalition sowie in Abhängigkeit von der
Bereitschaft zum Widerstand seitens der Lohnabhängigen sowie
der sozialen und ökologischen Bewegungen kommen die verschie-
denen Interessen mehr oder weniger direkt und konfrontativ zum
Ausdruck. Bei der gegenwärtigen neokonservativen Regierungsko-
alition ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik weitgehend identisch
mit der Durchsetzung von Unternehmerinteressen. Dies äußert sich
darin, daß die Einschätzung der Ursachen der Arbeitslosigkeit –
Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit infolge zu hoher Lohnko-
sten und zu starker Belastung der Unternehmen durch Steuern und
Abgaben – durch die Bundesregierung und ihre Konzepte zur Ein-
dämmung derArbeitslosigkeit weitgehend identisch sind mit denen
der Unternehmerverbände, wobei letztere nicht selten zeitlich
vorauseilend das offen und ungeschminkt einfordern, was schließ-
lich von der Regierung – in »abgemilderter« Form – beschlossen
wird.

Die Regierungskoalition steht dabei vor dem Widerspruch,
einerseits zugunsten verbesserter Kapitalverwertung ein marktradi-
kales, angebotsorientiertes Konzept zu verwirklichen, das auf noch
stärkere Deregulierung, Privatisierung, restriktive Geldpolitik und
Umverteilung zugunsten der Geldkapitalbesitzer hinausläuft, und
andererseits eine Eskalation sozialer Konflikte, die den sozialen
Frieden bedroht und die Fortsetzung einer CDU-geführten Regie-
rung nach den nächsten Wahlen gefährden könnte, verhindern zu
müssen. Daher ihre, im Vergleich zu den rücksichtslosen Forde-
rungen von Murmann, Stihl und Henkel etwas »abgemilderten«
Vorschläge zum Sozialabbau.

Die Erklärungsmuster und Konzeptionen der Bundesregierung
und der Unternehmerverbände stützen sich auf den mainstream der
angebotsorientierten, neoklassischen Wirtschaftstheorie, der ihnen
die »wissenschaftliche« Begründung – z.B. in den Jahresgutachten
zur Wirtschaftsentwicklung und anderen Verlautbarungen der
»fünf Weisen« – für ihre Politik liefert. Dem widerspricht nicht,
daß von dieser Seite auch Kritik an der Wirtschaftspolitik der
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Regierung vorgebracht wird, meist weil marktradikale Deregulie-
rung und Sozialabbau zu inkonsequent durchgesetzt würden.

Gegenüber alternativen Vorschlägen für eine staatliche Struktur-
und Beschäftigungspolitik wird oft der Vorwurf erhoben, sie
verstoße gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und das
Grundgesetz. Das Grundgesetz schreibt jedoch keine Wirtschafts-
ordnung zwingend vor. In seinem Rahmen sind verschiedene
Wirtschaftsordnungen möglich.

Tendenzen wirtschaftlicher Globalisierung
Der Konkurrenzkampf erhält zunehmend globale Züge und nimmt
auf allen wichtigen ökonomischen Feldern insbesondere zwischen
den Triademächten USA, Japan/Ostasien, Westeuropa an Schärfe
zu. Die Tendenz zur Globalisierung ist bei den Finanzmärkten am
stärksten ausgeprägt, am gringsten bei den Arbeitsmärkten. Der
globale Charakter kapitalistischer Standortkonkurrenz sowie die
heute fast unbegrenzte Kapitalmobilität führen in den National-
ökonomien zu gravierenden Veränderungen bisheriger Wirtschafts-
strukturen. Durch die Entfesselung finanzieller Transaktionen von
Raum und Zeit und der Deregulierung der Geldpolitik werden die
Einflußmöglichkeiten nationaler Wirtschafts- und Geldpolitik zwar
eingeschränkt, die tatsächlich vorhandenen Spielräume werden
jedoch nicht genutzt. Dies gilt insbesondere für eine aktive
Beschäftigungspolitik und ebenso für die Bemühungen um inter-
national koordinierte Maßnahmen gegen die Massenarbeitslosig-
keit. Wäh-rend also die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit
ein vorrangiges Ziel der Wirtschaftspolitik im Rahmen der EU wä-
re, ist die Politik der Mitgliedsländer einseitig auf die strikte Ein-
haltung der Konvergenzkriterien und den rigiden Terminplan zur
Einführung der Währungsunion bis zum 1. Januar 1999 fixiert. Die
drastischen »Spar«maßnahmen der öffentlichen Haushalte, die zur
Einhaltung der Konvergenzkriterien notwendig sind, werden der
Arbeitslosigkeit weiteren Auftrieb geben.

Angesichts der zunehmenden Einwirkung der internationalen
Konkurrenz auf die nationalen Wirtschaftsabläufe dürfen die
Augen davor nicht verschlossen werden, daß dadurch die Unsi-
cherheiten und Risiken der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung zunehmen, und daß auch eine realistische linke Politik zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit diese Zusammenhänge berück-
sichtigen muß. Vorschläge für eine europaweite beschäftigungsori-
entierte Wirtschaftspolitik, wie sie schon in einigen Ansätzen im
Weißbuch der EU-Kommission für Wachstum, Wettbewerb und
Beschäftigung aus dem Jahre 1994 enthalten waren, müßten einen
herausragenden Platz in alternativen Wirtschaftskonzepten erhal-
ten. Hierzu gehören auch international koordinierte Maßnahmen
zur Eindämmung von Finanz- und Währungsspekulation sowie der
Kapitalflucht.

Verflechtungen der Arbeitslosigkeit mit anderen Politikfeldern
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist mit anderen wichtigen
Politikfeldern verbunden – insbesondere mit dem ökologischen
Umbau und dem Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung so-
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wie mit der Gleichstellungsproblematik, vor allem mit der Über-
windung der Diskriminierung der Frauen in der Erwerbsarbeit
(höhere Frauenarbeitslosigkeit besonders in den neuen Bundeslän-
dern, wo fast zwei Drittel aller Arbeitslosen weiblich sind, Unter-
repräsentanz von Frauen bei höher qualifizierten und besser
bezahlten Stellen, weit höhere Frauenanteile in der Teilzeitarbeit
und bei sozial ungeschützten, prekären Arbeitsverhältnissen) und
bei einer gerechteren Aufteilung von Erwerbs- und Reproduktions-
arbeit bzw. von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen
und Männern. Ferner geht es um die Schaffung behindertengerech-
ter Ausbildungs- und Arbeitsplätze und um Querverbindungen zur
Ausländerpolitik, wo die Diskriminierung von AsylbewerberInnen
bei der Vergabe von Arbeit überwunden werden muß und Lohnre-
gelungen für ausländische ArbeitnehmerInnen, die in der Bundes-
republik arbeiten, gefunden werden müssen. Einen besonderen
Schwerpunkt einer beschäftigungsorientierten Strukturpolitik
bildet nach wie vor die Entwicklung in Ostdeutschland. Nach der
massenhaften Vernichtung von Arbeitsplätzen infolge der Deindu-
strialisierung haben sich mit dem Konjunktureinbruch in den alten
Bundesländern Ende 1995/Anfang 1996 die Chancen auf eine wirt-
schaftliche Revitalisierung in den neuen Bundesländern wieder
drastisch verschlechtert. Die im Vergleich zu den alten Bundeslän-
dern fast doppelt so hohe Arbeitslosenquote ist in den letzten
Monaten wieder stärker gestiegen als in Westdeutschland.

Konsequenzen für eine Politik zur Bekämpfung der Massenarbeits-
losigkeit
Aus der Widersprüchlichkeit und Komplexität der Prozesse die der
Massenarbeitslosigkeit zugrunde liegen, können einige Konse-
quenzen für eine Politik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
abgeleitet werden.
Erstens: Die Massenarbeitslosigkeit ist keine schicksalhafte

Erscheinung, die fatalistisch hingenommen werden muß. Erfolge
bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sind vor allem davon abhän-
gig, daß sie politisch gewollt sind und entsprechend an die Spitze
der politischen Prioritäten gestellt werden. Dies kann die von der
Regierung Kohl verfolgte Politik des »weiter so« nicht leisten. Ver-
änderungen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik wird es
nur durch eine veränderte Machtkonstellation und durch ständigen
politischen Druck geben, wovon die Bundesrepublik noch weit
entfernt ist. Aber auch für eine andere Wirtschafts- und Beschäfti-
gungspolitik gilt, daß es keinen Königsweg zur Überwindung der
Massenarbeitslosigkeit, keine einfachen, konfliktfreien, kurzfristi-
gen Erfolge geben wird. Die meisten Vorschläge zur Schaffung von
Arbeitsplätzen sind nicht problem- und widerspruchsfrei. Die mit
ihnen angestrebten Ergebnisse stellen größtenteils mehr oder weni-
ger qualifizierte Schätzungen dar. Eine zuverlässige Quantifizie-
rung ist kaum möglich. Dies gilt für die Wirkungen solcher Vor-
schläge wie die Einführung einer Ökosteuer, die Inkaufnahme
einer höheren Staatsverschuldung und auch für Arbeitszeitverkür-
zungen. Erst recht trifft dies für die aufgrund einer weiteren
Schwächung der Nachfrage sehr zweifelhaften Beschäftigungs-
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effekte zu, die Lohnverzicht und Kürzung von Sozialleistungen
haben sollen.
Zweitens: Die Konzepte von Unternehmern und Regierung zur

Schaffung von Arbeitsplätzen durch Reallohnsenkung und
Sozialabbau führen in eine Sackgasse. Auf ihrer Grundlage bleiben
die Versprechungen, die Arbeitslosigkeit bis zur Jahrtausendwende
zu halbieren, völlig leer und irreal. Ein »Bündnis für Arbeit«
setzt Zugeständnisse von seiten aller Beteiligten voraus. Dem ge-
genüber beruhen die Ergebnisse der Kanzlerrunden auf einseitigen
Zugeständnissen der Gewerkschaften, der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Eine tragfähige Grundlage für eine Politik zur
Schaffung von Arbeitsplätzen sind sie nicht.
Drittens: Vorschläge, die auf eine Umverteilung von oben nach

unten, zu Lasten der Reichen, gerichtet sind, bilden einen unver-
zichtbaren Bestandteil linker Konzepte für die Bekämpfung der
Massenarbeitslosigkeit. Durch Umverteilung können wesentliche
finanzielle Voraussetzungen geschaffen werden, um die zur Strei-
chung oder Senkung vorgeschlagenen Sozialleistungen aufrecht zu
erhalten und eine aktive Beschäftigungspolitik zu finanzieren. Sie
werden jedoch nur dann zu wesentlichen Ergebnissen bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen führen, wenn sie in ein Konzept zur
Umgestaltung des gesamten Systems der gesellschaftlichen Arbeit,
vor allem einer Neustrukturierung und Neuorganisation der wertschöp-
fenden Arbeit, der gesellschaftlichen Produktion integriert werden.

Eine solche Politik, die auf die Verbindung von Einkommens-
und Vermögensumverteilung und zukunftsfähiger Umstrukturie-
rung der gesellschaftlichen Arbeit und Produktion gerichtet ist,
wird auch mittelfristig dazu beitragen, die öffentlichen Haushalte
ohne tiefe Einschnitte in die Sozialleistungen zu konsolidieren.
Voraussetzung dafür ist, daß keine weitere Senkung der Unterneh-
menssteuern erfolgt, jedoch innerhalb dieser Steuern die Gewinn-
verwendung für Investitionen, speziell für Investitionen, die
Arbeitsplätze schaffen, gegenüber spekulativen Geldanlagen be-
günstigt wird. Diese Problematik besitzt für eine linke Wirtschafts-
und Beschäftigungspolitik deshalb einen solch hohen Stellenwert,
weil tragfähige Konzepte zur mittelfristigen Stabilisierung der
Haushalte eine wichtige Voraussetzung sind, um dem Widerstand
gegen Sozialabbau und den Aktionen für eine aktive Beschäfti-
gungspolitik eine größere Überzeugungskraft zu geben. Dabei ist
es notwendig, die Diskussion über die Finanzierbarkeit der Sozial-
leistungen von ihrer bisherigen Enge zu befreien. Solange sie
auf den traditionellen Komplex sozialer Auseinandersetzungen
beschränkt bleibt, kann es kaum befriedigende Lösungen geben.
Versuche einer Neubestimmung sollten Fragen wie Lastenaus-
gleich durch eine einmalige Abgabe auf große Vermögen, Besteue-
rung der Börsenumsätze und internationaler Währungsspekulation,
einschließen. Dadurch könnten die Spielräume für die Umvertei-
lung der Finanzierungslasten des Sozialstaates wesentlich erweitert
werden.

Eine Politik zur Neustrukturierung und Neuorganisation der wert-
schöpfenden Arbeit, zur Erhaltung vorhandener und zur Schaffung
neuer Arbeitsplätze müßte vor allem folgende Elemente umfassen:
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eine Strukturpolitik, die auf ökologischen Umbau und die
Herausbildung einer zukunftsfähigen Produktionsstruktur sowie
eines modernen Dienstleistungssystems gerichtet ist;

eine Umorientierung der Investitions-, Forschungs- und Techno-
logiepolitik auf eine wirksame Förderung zukunftsorientierter
Innovationen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschafts-
weise unterstützen;

die stärkere Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen,
in denen nach den bisherigen Erfahrungen der Hauptteil neuer
Arbeitsplätze entsteht;

eine stärkere Orientierung auf die Herausbildung und Festigung
regionaler Wirtschaftskreisläufe und auf die Erweiterung der Spiel-
räume für eine eigenständige Wirtschaftstätigkeit der Kommunen;

die vorrangige Entwicklung sozial-kultureller, Umwelt- und
Infrastrukturbereiche, auf Grundlage eines öffentlich geförderten,
gemeinwirtschaftlichen Beschäftigungssektors, der nach dem
Prinzip der Gemeinnützigkeit arbeitet;

die Umverteilung der vorhandenen Arbeit durch differenzierte
Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung, beginnend mit Maßnah-
men zumAbbau von Überstunden und deren Umwandlung in neue
Arbeitsplätze. Dabei müßte ein realistisches Konzept für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen durch Arbeitszeitreduzierung vor allem
den differenzierten Interessen der Lohnabhängigen Rechnung
tragen und auf einen akzeptablen Interessenausgleich zwischen
kürzeren Arbeitszeiten, Flexibilisierung der Arbeit und höherer
Zeitsouveränität orientieren. Weiterer Diskussionsbedarf besteht
u.a. zu den Beziehungen zwischen Arbeitszeitverkürzung, ein-
schließlich verstärkter Teilzeitarbeit, und Lohnausgleich bei größe-
ren Schritten der Arbeitszeitverkürzung sowie zur Berechnungsbasis
der Lohnersatzleistungen und der Rente bei Teilzeitarbeit, um soziale
Benachteiligungen der in Teilzeitarbeit Beschäftigten einzuschränken.
Viertens: Vorschläge zur Sicherung des Rechts auf Arbeit für

alle, die an der Erwerbsarbeit teilnehmen wollen, dürfen nicht dar-
auf beschränkt sein, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen. Sie
müssen auch die spezifischen Verflechtungen mit anderen sozialen,
ökologischen und politischen Erfordernissen berücksichtigen.
Dabei geht es vor allem darum, daß Konzepte zur Überwindung
der Massenarbeitslosigkeit Vorschläge enthalten müßten, wie
die Benachteiligung von Frauen in der Erwerbsarbeit und in der
geschlechtlichen Arbeitsteilung und wie die Diskriminierung
reproduktiver Arbeit eingeschränkt und überwunden werden
können.

Für eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik ist es unverzichtbar,
die bisherige Trennung wirtschafts-, beschäftigungs- und umwelt-
politischer Vorstellungen zu überwinden. Das verlangt, die Proble-
me und Konflikte zwischen diesen Politikfeldern aufzudecken und
zu analysieren sowie Ansätze herauszuarbeiten, wie sie gelöst wer-
den können. In Lösungsvorschlägen sollten auch Vorstellungen
über notwendige und vertretbare Kompromisse enthalten sein. Im
Rahmen bundesweiter Vorschläge für die Bekämpfung der Mas-
senarbeitslosigkeit kommt der ostdeutschen Problematik und da-
von abgeleiteten Konzepten ein besonderes Gewicht zu.
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Fünftens: Linke Konzepte zur Bekämfung der Massen-
arbeitslosigkeit können nicht an den Tendenzen zunehmender Glo-
balisierung der Wirtschaft und speziell der Bildung regionaler
Wirtschaftsblöcke, wie der EU, vorbeigehen. Die weiter ansteigen-
de Massenarbeitslosigkeit ist nicht auf einzelne Staaten beschränkt,
sondern hat alle Industriestaaten ergriffen. Ein Grundmangel der
meisten Vorschläge zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit
liegt in ihrer doppelten nationalen Beschränktheit. Einerseits ent-
halten sie nur Maßnahmen im nationalen Maßstab, ein internatio-
nal koordiniertes Vorgehen gegen diese Hauptgeißel fehlt. Die im
Weißbuch der EU für Beschäftigung, Wettbewerb und Wachstum
enthaltenen Ansätze hierfür wurden von der Bundesregierung
hintertrieben. Andererseits tragen die Vorstellungen der Bundesre-
gierung, wie sie in ihrem Standortkonzept zur Erhöhung der Wett-
bewerbs- und speziell der Exportfähigkeit der deutschen Wirtschaft
enthalten sind, nationalistischen Charakter. Sie sind unter anderem
auch darauf gerichtet, mit einem hohen Exportüberschuß Arbeits-
plätze in anderen Ländern zu vernichten.

Es ist höchste Zeit, gemeinsame, international bzw. EU-weit
koordinierte Maßnahmen gegen die Massenarbeitslosigkeit auszu-
arbeiten und zu erörtern. Hierzu gehören auch Vorschläge, wie
einem Sozial- und Umweltdumping entgegengewirkt und wie
Kapitalflucht und Währungsspekulation eingedämmt werden können.

Die Verwirklichung dieser Vorschläge ist vor allem davon
abhängig, welche gesellschaftliche Unterstützung sie erfahren.
Dies wird wiederum stark davon beeinflußt, inwieweit es gelingt,
vorhandene Widerstands- und Reformpotentiale durch die Bünde-
lung von Interessen um konkrete, faßbare Forderungen zu
erschließen.

Hierfür könnten folgende kurzfristige Forderungen im Vorder-
grund stehen:

Verhinderung des weiteren Sozialabbaus;
Erhaltung finanz- und haushaltspolitischer Spielräume u.a. durch

die Beseitigung von Steuersubventionen, die Reiche privilegieren,
eine höhere Besteuerung von Spekulationsgewinnen und von
Vermögenseinkommen oberhalb einer bestimmten Freigrenze,
wirksame Maßnahmen gegen Steuerhinterziehungen;

ungekürzte Weiterführung der bisherigen Maßnahmen der
Arbeitsmarktpolitik und schrittweiser Aufbau eines öffentlich
geförderten, gemeinwirtschaftlichen Leistungs- und Beschäfti-
gungssektors.

43 STEINITZ Massenarbeitslosigkeit



44

Seit 1990, dem Jahr der deutschen Einheit, haben sich die Staats-
schulden verdoppelt, von 1.054 Mrd. DM 1990 auf über 2.100
Mrd. DM 1995 (Gebietskörperschaften einschließlich Erblasten-
tilgungsfonds). Die Schuldenquote (Schulden in Prozent des Brut-
toinlandsprodukts [BIP]) erhöhte sich von 43,5 Prozent 1990 auf
knapp 60 Prozent 1995. Angesichts dieser beschleunigten Schul-
denkumulation ist es nicht verwunderlich, daß die Rhetorik des
Sparens das öffentliche Feld beherrscht und kaum auf Widerspruch
stößt. Da für Steuererhöhungen keine Spielräume mehr bestünden,
die zunehmende Verschuldung monetäre Stabilität und finanzpoli-
tische Souveränität gleichermaßen gefährde, sei »Sparen, sparen
und nochmals sparen« (Waigel) das unabweisbare Gebot der näch-
sten Jahre und diesem Diktat habe sich die Politik – gleich welcher
Couleur – zu unterwerfen. Man stelle sich vor, nicht die konserva-
tiv-liberale Bundesregierung, sondern die Sozialdemokraten zeich-
neten die Verantwortung für die Schuldenzuwächse der letzten
Jahre. Das verbreitete Unbehagen ob dieses »Lebens über den
Verhältnissen« hätte sich vermutlich längst zu einer den Staats-
streich billigenden Stimmung radikalisiert.

Ungeachtet solch unterschiedlicher Meßlatten ist auch fürWaigel
die Finanzpolitik längst kein Feld mehr – wenn es denn je eins war
–, auf dem sich öffentlicher Lorbeer ernten läßt. Die jüngst zu
vernehmende Meldung, die Bundesrepublik habe 1995 mit einem
gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit (jährliche Nettokredit-
aufnahme in Prozent des BIP) von 3,5 Prozent das Maastricht-
Kriterium von drei Prozent deutlich überschritten, ist für die selbst-
ernannten Stabilitätswächter der Europäischen Union ein Schlag
ins Kontor. Diese Verfehlung des Klassenziels ist vor dem
Hintergrund eines – wenn auch bescheidenen – positiven Konjunk-
turverlaufs und des seit Januar 1995 erhobenen Solidaritätszu-
schlags besonders mißlich. Für 1996 erwartet die Europäische
Kommission einen weiteren Anstieg auf 3,9 Prozent und eine
Zunahme des Schuldenstands auf 62 Prozent des BIP. Sollte das
schwache Wirtschaftswachstum andauern oder gar eine Rezession
ins Haus stehen, werden sich die Verschuldungsobergrenzen, die
der Maastricht-Vertrag vorschreibt (Schuldenquote 60 Prozent und
Finanzierungsdefizit drei Prozent), auch 1997, dem »Qualifikati-
onsjahr« für die europäische Währungsunion, kaum einhalten
lassen. Da auch Frankreich nicht minder große Schwierigkeiten
hat, seine Verschuldung auf Maastricht-konformes Niveau zu
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drücken und darüber hinaus eine Aufweichung bzw. großzügige
Interpretation der Stabilitätskriterien eher unwahrscheinlich ist,
spricht einiges für ein Abrücken vom erst kürzlich beschworenen
Zeitplan für die europäische Währungsunion.

Sparen – das Gebot der Stunde?
Doch auch eine Verschiebung der Währungsunion wird nichts am
härter werdenden Sparkurs der Bundesregierung ändern. Die
Wegemarken für die nächsten Jahre sind festgelegt. Weitere tiefe
Einschnitte ins soziale Netz werden als unumgänglich propagiert.
Der Zwang zum Sparen ergebe sich nicht nur aus den Finanznöten
des Staates und der sozialen Sicherungssysteme, zugleich gelte es,
vermittels einer Senkung der Abgaben- und Staatsquote Wirtschaft
und Gesellschaft zu »verschlanken« und fit zu machen für die im
Zuge der Globalisierung härter werdenden Konkurrenzkämpfe.

Steuersenkungen vor allem für Unternehmen und sogenannte
Leistungsträger bei gleichzeitigen Kürzungen von Sozialleistungen
– dies ist die Antwort der Regierung und des mainstreams des wirt-
schaftlichen Sachverstands auf Wachstumsschwäche, Beschäfti-
gungs- und Finanzkrise. Das Ausbleiben des erhofften Erfolgs
stellt die praktizierte Therapie mitnichten in Frage, »mehr dersel-
ben« Medizin wird vielmehr gefordert und verabreicht. Doch die-
se neoliberal-angebotsorientierte Handlungsmaxime hat für den
Sozialstaat desaströse Folgen (Afheldt 1994; Zinn 1994). Wie wei-
land in dem Rennen zwischen Hase und Igel bricht der besessene
Läufer schließlich in völliger Erschöpfung zusammen. Der Igel ist
halt immer schon da. Und ob sich auf diese Weise zumindest die
vielbeschworene Konsolidierung der öffentlichen Haushalte be-
werkstelligen läßt, darf gleichsam füglich bezweifelt werden. Zu
Recht weisen gelegentlich auch eher angebotsorientierte Leitar-
tikler auf die Gefahr hin, daß allzu rigorose Sparmaßnahmen die eh
schon dümpelnde gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusätzlich be-
schneiden und daher Gift für Konjunktur und Arbeitsmarkt seien.
Insofern fallen Wortmeldungen aus den Reihen der Opposition,
zwecks Stärkung des Wachstums eine höhere Neuverschuldung
zuzulassen, nicht gänzlich auf unfruchtbaren Boden. Doch die
Botschaft, für etwas weniger Arbeitslosigkeit etwas mehr Ver-
schuldung (oder Inflation) in Kauf zu nehmen, hat erheblich an
Überzeugungskraft eingebüßt. Zwar sind kreditfinanzierte Staats-
ausgaben in Zeiten schwacher Konjunktur makroökonomisch gut
begründbar, sie mögen auch durchaus einen stabilisierenden Effekt
erzielen, aber einen Wachstumsschub und Aufschwung am Ar-
beitsmarkt werden sie unter den gegebenen Bedingungen kaum
auslösen. Die strukturellen Umbrüche und Verwerfungen der kapi-
talistischen Ökonomie, die Tendenz zum »jobless growth« und
die Verselbständigung der globalen Finanzmärkte mit ihren krisen-
generierenden und die nationalen Ökonomien strangulierenden
Effekten lassen (nationalstaatliche) wirtschaftspolitische Steue-
rungsversuche gegen Markttrends zu einem sehr voraussetzungs-
vollen und unsicheren politischen Geschäft werden. Die Hinnahme
konjunkturbedingter Haushaltsdefizite, im übrigen common sense
in den Wirtschaftswissenschaften, läßt zwar die »automatischen
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»Ermutigt durch den Wegfall
der Systemkonkurrenz,
begünstigt durch den seit
den achtziger Jahren an-
wachsenden Sockel von
Arbeitslosen und angetrie-
ben von der verschärften
internationalen Konkurrenz
ist eine breite Allianz sozia-
ler Kräfte und einflußreicher
Interessengruppen dabei,
eine gründliche Verände-
rung der Nachkriegsordnung
durchzusetzen. Was lange
Zeit als soziale Zivilisierung
des Kapitalismus eupho-
risch gefeiert wurde, wird
seit Ende der siebziger
Jahre in nahezu allen
kapitalistischen Metropolen
als überzogenes
Anspruchsdenken attakiert.«
Joachim Bischoff: Restau-
ration oder Modernisierung?
Entwicklungstendenzen
des globalen Kapitalismus,
Hamburg 1995, S. 11f.

»Eine Fortführung des
Zusammenhangs von
Kapitalakkumulation, sozial-
staatlichen Umverteilungen
und fordistisch geprägter
Lebensweise wäre nur um
den Preis weitergehender
regulierender Eingriffe in
die gesellschaftliche
Investitionsbewegung und
die Einkommens- und
Eigentumsverhältnisse zu
realisieren, für die freilich
keine hegemonialen Voraus-
setzungen und damit
Mehrheits- und Machtver-
hältnisse existieren.«
Joachim Bischoff: Restau-
ration oder Modernisierung?
Entwicklungstendenzen
des globalen Kapitalismus,
Hamburg 1995, S. 35.
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Konjunkturstabilisatoren« in Kraft treten, kann aber bestenfalls
einen sich selbstverstärkenden Abschwung vermeiden helfen. Eine
antizyklisch motivierte deutliche Ausweitung des öffentlichen
Defizits muß dagegen mit Gegenreaktionen bzw. unbeabsichtigten
Nebenfolgen rechnen, die die ursprünglichen Handlungsziele kon-
terkarieren können. Vermag die zusätzliche staatliche Nachfrage
tatsächlich private Investitionen zu induzieren, werden dies – unter
den heutigen Bedingungen verschärfter internationaler Konkurrenz
– eher Rationalisierungs- denn Erweiterungsinvestitionen sein.
Überdies wäre nicht auszuschließen, daß (internationale) Anleger
angesichts einer beschleunigten Schuldenkumulation fortan von
Inflationsängsten geplagt werden und mit Kapitalabzug reagieren,
was zu Anspannungen auf dem (nationalen) Kapitalmarkt führen
und zugleich die Bundesbank zu einem neuerlichen geldpolitischen
Restriktionskurs veranlassen würde. Erfolgversprechend kann eine
konjunktur- und beschäftigungspolitisch begründete Ausweitung
der öffentlichen Defizite nur sein, wenn sie im Verein mit anderen
Industriestaaten (z.B. innerhalb der EU) erfolgt und von inter-
national koordinierten Maßnahmen zur Regulierung der globalen
Finanzmärkte begleitet wird. Darüber hinaus ist ihre strukturpoliti-
sche Ausrichtung unabdingbar. Werden die zusätzlichen kredit-
finanzierten staatlichen Ausgaben für ein mittelfristig angelegtes
öffentliches Zukunftsinvestitionsprogramm (beispielsweise zur
Förderung der Solartechnologie und/oder des öffentlichen Nah-
verkehrs) verwendet, ist dies ökonomisch wirkungsvoller und
finanzpolitisch überzeugender als eine kurzfristige Stärkung des
öffentlichen oder privaten Konsums.

Vom Regieren zum Schuldenkrisenmanagement
So unsicher die ökonomischen Wirkungen einer Politik der
Staatsverschuldung sind und entsprechend kontrovers diskutiert
werden (vgl. Schlesinger et al. 1993; DIW 1994; Sturm 1993), so
unzweifelhaft und spürbar sind die aus dem Anstieg der Gesamt-
verschuldung und der Schuldenquote resultierenden Restriktionen
in Form steigender Zinsausgaben. Beliefen sich die Zinslasten der
Gebietskörperschaften 1979 noch auf 7,5 Prozent des gesamten
Steueraufkommens, waren es 1989 bereits knapp 12 Prozent und
1995 ca. 17 Prozent. Der Anstieg der Zins-Steuerquote indiziert,
daß es sehr wohl Grenzen der öffentlichen Verschuldung gibt.
Diese bestehen in den steigenden Aufwendungen für den Schul-
dendienst. Die »Last der Vergangenheit« schnürt den finanziellen
und damit auch den politischen Handlungsspielraum des Staates
immer stärker ein. Nehmen die Aufwendungen für Zins und
Tilgung in den öffentlichen Haushalten weiter zu, wird die Staats-
verschuldung früher oder später in der Tat zum ökonomischen und
politischen Krisenfaktor. Der Hinweis auf die wesentlich höhere
Schuldenquote in anderen Staaten (z.B. Belgien und Italien) mag
dazu verleiten, die gegenwärtige finanzpolitische Situation der
Bundesrepublik zu entdramatisieren oder gar noch vorhandene
Verschuldungsspielräume zu diagnostizieren. Dies relativiert aber
nicht den verschuldungsbedingt bereits spürbar enger gewordenen
finanziellen Spielraum des Staates.
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Wie einschneidend die Zinslasten sich in den öffentlichen Haus-
halten bemerkbar machen, hängt nicht nur vom Niveau und der
Entwicklung der Neuverschuldung, sondern auch von der Wachs-
tumsrate des Sozialprodukts und der Höhe der Kapitalmarktzinsen
ab. »Je niedriger über längere Frist das Zinsniveau und je höher das
Wirtschaftswachstum ist, desto höher kann natürlich die haus-
haltspolitisch tragbare laufende Verschuldung sein. Liegen der
durchschnittliche Zinssatz der Staatsschuldtitel und die nominale
Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts (BSP) auf etwa gleicher
Höhe, so wird der Anteil der Zinsausgaben (am Bruttosozialpro-
dukt – R.G.) nach einer Übergangsphase maximal auf den Anteil
der laufenden Neuverschuldung (am Bruttosozialprodukt – R.G.)
steigen. Beläuft sich der Zinssatz dagegen auf das Eineinhalbfache
des nominalen BSP-Wachstums, dann werden die Zinsausgaben
auf Dauer auf das Eineinhalbfache der Neuverschuldung anwach-
sen« (Tietmeyer 1993: 17; vgl. auch Hickel/Priewe 1994). Doch
das Wachstum des Sozialprodukts und die Höhe der Neuverschul-
dung stehen – cateris paribus – in einem umgekehrt proportionalen
Verhältnis zueinander. Im Aufschwung verringert sich der staatli-
che Kreditbedarf bzw. erweitert sich der finanzielle Spielraum, der
grundsätzlich auch dafür genutzt werden kann, den Anstieg der
Verschuldung zu bremsen oder gar zurückzuführen. Konjunkturel-
le Schwächeperioden lassen dagegen den staatlichen Kreditbedarf
in die Höhe schnellen. Aufgrund ihrer gesetzlichen Bindung
können staatliche Leistungen und Ausgaben in der Regel nicht
unmittelbar den verringerten Einnahmen angepaßt werden, was
makroökonomisch allerdings auch sehr problematisch wäre, da
Ausgabenkürzungen die Konjunkturschwäche prozyklisch verstär-
ken würden. Der Rückgriff auf die Kreditfinanzierung öffentlicher
Ausgaben erweitert kurzfristig den finanziellen und politischen
Handlungskorridor, mittel- und langfristig werden aber die Lasten
der (steigenden) Verschuldung immer drückender und härtere
Verteilungskonflikte unvermeidlich.

Die wirtschaftspolitischen Handlungschancen verengen sich
Schließlich fordert der »Sachzwang Weltmarkt« seinen Tribut. Die
Globalisierung der Ökonomie ist im Finanzsektor am weitesten
fortgeschritten. Die internationalen Finanzmärkte entziehen sich
weitgehend (national)staatlicher Kontrolle. Die täglichen Umsätze
an den internationalen Devisenmärkten belaufen sich mittlerweile
auf über 1.000 Mrd. Dollar, während zur Abwicklung des Welt-
handels gerade einmal 10 bis 20 Mrd. Dollar täglich erforderlich
wären. Die Devisenreserven der Notenbanken der Industrieländer
summieren sich auf 600 bis 700 Mrd. Dollar. Diese Mißverhältnis-
se veranschaulichen zum einen die spekulative Entkoppelung der
Finanzsphäre von realwirtschaftlichen Prozessen, und zum anderen
die Ohnmacht der Notenbanken gegenüber den Devisenmärkten.
Auch eine koordinierte Aktion der G-7-Notenbanken zur Stützung
einer Währung wird sich nicht lange gegen den Markttrend durch-
halten lassen. Zudem spielen die internationalen Kapitalmärkte bei
der Finanzierung staatlicher Defizite eine zunehmende Rolle. In-
ternationale Anleger erwarten aber eine stabile Währung und ange-
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»... auch bei Scharpf fehlt
eine genauere Analyse
des Verwertungsprozesses
des Kapitals. Nicht die Glo-
balisierung der Kapitalakku-
mulation ist eine neue Qua-
lität wirtschaftlicher Ent-
wicklung und als solche ur-
sächlich für die härtere Kon-
kurrenz um Absatzmärkte.
Die Ursachen liegen viel-
mehr im Übergang in die
strukturelle Überakkumulati-
on des Kapitals Ende der
siebziger Jahre...«
Joachim Bischoff: Restau-
ration oder Modernisierung?
Entwicklungstendenzen
des globalen Kapitalismus,
Hamburg 1995, S. 44.
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messene Verzinsung ihres Kapitals. Ist der Schuldner hinsichtlich
der Stabilität seiner Währung ein unsicherer Kantonist, werden
entsprechend höhere Zinsen verlangt und auch durchgesetzt. An-
gesichts dieser offenen Flanke kommt eine nationale Geld- und
Finanzpolitik nicht umhin, die Restriktionen, die von den interna-
tionalen Finanzmärkten ausgehen, genau zu beachten. Schon in
den achtziger Jahren hat Fritz Scharpf auf den »Verlust der natio-
nalen Zinssouveränität« hingewiesen. Danach kann die nationale
Geldpolitik das auf den internationalen Finanzmärkten bestehende
Zinsniveau nicht dauerhaft unterschreiten (Scharpf 1987). Freilich
bleiben nationale Unterschiede relevant. Ein Land wie die Bundes-
republik, das hohe Handelsbilanzüberschüsse und eine starke
Währung aufzuweisen hat, bleibt für internationale Anleger auch
bei einem vergleichsweise niedrigen Zinsniveau attraktiv. Insofern
ist der Spielraum für eine auch die konjunkturellen Bedingungen
berücksichtigende Geldpolitik für die deutsche Zentralbank größer
zu veranschlagen als etwa für die übrigen Staaten der Europäischen
Union. Letztlich muß aber auch die Bundesbank der Definitions-
macht der internationalen Kapitalmärkte Rechnung tragen. Hinzu
kommt, daß die Bundesrepublik seit 1991 Nettokapitalimporteur
ist, d.h. ohne den Zufluß ausländischen Kapitals kann der inländi-
sche Kreditbedarf nicht mehr reibungslos befriedigt werden. Eine
stabilitätsorientierte Geld- und Finanzpolitik ist unter den gegebe-
nen Bedingungen nolens volens unumgänglich. Sie ist der Tribut,
den internationale Kapitalanleger fordern und auch einzutreiben
vermögen. Gewinnen diese nämlich den Eindruck, daß die Finanz-
und Geldpolitik eines Landes Stabilitätskriterien mißachtet, kann
dies sehr schnell zu Vertrauensverlust, Kapitalflucht, Abwertung,
Inflation und steigenden Kapitalmarktzinsen führen. Dadurch wird
aber nicht nur die realwirtschaftliche Akkumulation belastet,
sondern zugleich werden die Finanzierungsprobleme der öffentli-
chen Haushalte verschärft, was wiederum einenAnstieg der Staats-
verschuldung zur Folge hat.

Ein anderes, mittel- und langfristig immer bedeutsamer werden-
des Haushaltsproblem resultiert aus dem sich verändernden Alters-
aufbau der Gesellschaft. Die absolut und relativ zunehmende Zahl
alter Menschen erhöht nicht nur den Finanzbedarf der gesetzlichen
Rentenversicherung, sondern auch den der öffentlichen Haushalte.
Die Ausgaben für Pensionen, also die Altersversorgung der Beam-
ten, werden die öffentlichen Haushalte in den kommenden Jahren
bzw. Jahrzehnten erheblich belasten. Sie werden sich – so diverse
Schätzungen – von ca. 1,8 Prozent (1994) des Sozialprodukts auf
6,3 Prozent im Jahre 2030 mehr als verdreifachen (Schwarz 1994).
Innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre wird mit einer
Verdoppelung der Pensionsausgaben gerechnet (Schwarz 1995).
Bisher haben Bund und Länder für diese massiv steigenden Ver-
sorgungsausgaben noch keine Vorsorge in Form von finanziellen
Rücklagen getroffen.

Die skizzierten Zusammenhänge und Entwicklungstrends
produzieren im Verein mit den bereits bestehenden hohen Zinsla-
sten einen Konsolidierungsdruck, den die konservativ-liberale
Regierung als Sachzwang zum Sparen verkauft. Gespart wird
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entsprechend der neoliberalen ideologischen Befangenheit vor
allem in den Sozialhaushalten und generell bei den Ausgaben, die
geringen politischen Widerstand erwarten lassen. Der Kern dieser
Politik besteht allerdings in der politischenAnpassung an die zu-
nehmende transnationale Bewegungsform des Kapitals. Individua-
listische Leistungsideologien und die Stigmatisierung der Opfer
einer der politischen Kontrolle entgleitenden kapitalistischen Öko-
nomie liefern die Begleitmusik und legitimieren die so zwangsläu-
fig sich vertiefenden sozialen Spaltungen.

Staatsverschuldung als politische Entscheidung
In der Bundesrepublik ist – wie in fast allen OECD-Staaten – die
Verschuldung seit Anfang der siebziger Jahre deutlich gestiegen.
Bei der Frage nach den Ursachen dieser Entwicklung ist zunächst
auf die seit Mitte der siebziger Jahre anhaltende Wachstums-
schwäche und die damit einhergehenden krisenhaften ökonomi-
schen Umbrüche hinzuweisen. Insbesondere waren es die
Konjunktureinbrüche in den Jahren 1974/75, 1981/82 und 1992/93,
die tiefe Löcher in die Staatskassen gerissen haben. Da auch in den
nachfolgenden Aufschwungphasen die Arbeitslosigkeit nicht
wesentlich zurückging bzw. gar weiter anstieg, ist die zunehmende
öffentliche Verschuldung in erster Linie Folge der Erschöpfung der
Wachstumskräfte und der strukturellen Probleme auf dem Arbeits-
markt. Gleich einer Scherenbewegung verursacht Massenarbeitslo-
sigkeit steigende Krisenkosten, während sie andererseits dem Staat
und den Sozialversicherungen die Einnahmen erheblich schmälert.
Bei einer offiziellen Arbeitslosenzahl von ca. vier Millionen belau-
fen sich die jährlichen Kosten der Arbeitslosigkeit (entgangene
Sozialbeiträge und Steuereinnahmen einerseits, durchArbeitslosig-
keit verursachte Sozialleistungen andererseits) auf ca. 120 Mrd.
DM. Grundsätzlich besteht in den gegenwärtigen kapitalistischen
Gesellschaften ein systemisch erzeugter und politisch gestützter
Zusammenhang zwischen öffentlicher Armut (im weitesten Sinne)
und privater Reichtumsakkumulation.

Da die angebotsorientierte Politik der steuerlichen Entlastung
von Unternehmen, höheren Einkommen und Vermögen nicht den
erhofften Wachstumsschub ausgelöst hat, ist die öffentliche
Finanzmisere auch Resultat einer verfehlten Wirtschafts- und
Steuerpolitik der konservativ-liberalen Bundesregierung (vgl. AG
Alternative Wirtschaftspolitik 1996: 67ff.). Dem vorherrschenden
neoliberalen Diskurs zufolge kann die Eindämmung und Rück-
führung der Staatsverschuldung nur durch die forcierte Privatisie-
rung sozialer Risiken erreicht werden. Eigenvorsorge und Subsi-
diarität sollen zunehmend staatliche Transferleistungen ersetzen.
Die Rückführung der Staatsquote bzw. der Abbau des Sozialstaats
bilden – so die konservative und neoliberale Weltsicht – die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Konsolidierung der Staats-
haushalte.

Gleichwohl wird diese ideologische Leitlinie im konkreten poli-
tischen Prozeß vielfach von widersprüchlichen Interessen und in-
stitutionell-bürokratischen Einflüssen gebrochen. So gibt es hin
und wieder beträchtlicheAbweichungen von der scheinbar fest ein-
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»Die rationalisierten Einzel-
betriebe plündern das
Gemeinwesen, ihre einge-
sparten Kosten überneh-
men, weil der demokrati-
sche und soziale Rechts-
staat Verfassungsprinzip ist,
andere; es ist ein aus-geklü-
geltes, auf organisierter Ver-
antwortungslosigkeit beru-
hendes System der Kosten-
verschiebungen, bei dem
die öffentliche Armut in
gleichem Maße wächst, wie
sich der privatkapitalistisch
angesammelte Reichtum
wie ein Alp auf die Lebens-
verhältnisse der Menschen
legt«
Oskar Negt: Die Krise
der Arbeitsgesellschaft:
Machtpolitischer Kampfplatz
zweier »Ökonomien«,
in: Aus Politik und Zeit-
geschichte. Beilage zur Wo-
chenzeitung »Das Par- la-
ment«, B 15/95, 7.
April 1995. S. 5.

»Vor allem bei Staatsschuld-
papieren ist eindeutig, daß
sie überhaupt kein Kapital
sind oder repräsentieren,
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geschlagenen Marschroute. Dies zeigte sich im besonderen bei der
Art und Weise der Finanzierung der deutschen Einheit. Die von der
Bundesregierung bevorzugte Inanspruchnahme des Kapitalmarktes
hätte wesentlich geringer ausfallen können, wenn nicht wahltakti-
sche Motive frühzeitigen Steuererhöhungen bzw. einem »neuen
Lastenausgleich« im Wege gestanden hätten. So wurde auch
während des Vereinigungsbooms die Neuverschuldung in die Höhe
getrieben (vgl. Sturm 1993). Die Entwicklung der Staatsver-
schuldung ist daher zu einem nicht geringen Teil von den Kalkülen
der politischen Entscheidungsträger und damit zusammenhängen-
den Interessenkonflikten abhängig. Der Rückgriff auf eine höhere
Verschuldung erleichtert das politische Geschäft des Interessenaus-
gleichs.

Auch die im internationalen Vergleich recht unterschiedlichen
Verschuldungsquoten und die in einigen Ländern in jüngster Zeit
sogar erfolgte deutliche Reduzierung der Verschuldung verweisen
auf nicht unbeträchtliche politische Spielräume bei der Gestaltung
und Konsolidierung der Staatshaushalte (Singer 1996).

Staatsverschuldung alimentiert die »Zinszehrer am Mehrwert«
Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Aspekt öffentlicher
Verschuldung besteht in ihren sozialen Verteilungswirkungen.
Zwar wird zu Recht darauf hingewiesen, daß verläßliche Daten
über die Umverteilungswirkungen der Staatsverschuldung nicht
vorliegen. Aus der vor allem in den letzten fünfzehn Jahren prakti-
zierten Privilegierung der Einkommen aus Unternehmertätigkeit
und Vermögen läßt sich nicht ohne weiteres auf Umverteilungen
zugunsten der Kapitaleigner und vermögenden Haushalte
schließen. Denn diese statistische Klasse umfaßt auch das Geld-
vermögen bzw. die sich daraus ergebenden Zinseinkünfte der
Arbeitnehmerhaushalte. Gleichwohl legen Plausibilitätsüberlegun-
gen den Schluß nahe, daß mit einer zunehmenden Staatsver-
schuldung erhebliche Umverteilungswirkungen zugunsten der
vermögenden Haushalte einhergehen.

Überdies wird ein großer Teil der staatlichen Schuldtitel von
Banken gehalten. Daher ist die Schlußfolgerung naheliegend, daß
die auf die Staatsschuld zu leistenden Zinsen überwiegend den ver-
mögenden Haushalten und Banken bzw. Unternehmen zugute
kommen. »Während die obersten zwei Prozent der Haushalte
32 Prozent aller Zinsen und Dividenden bezogen, entfielen (1993)
auf zwei Drittel der Haushalte mit jeweils recht bescheidenen
Zinseinkünften nur ein Sechstel der gesamten Vermögenseinkom-
men« (AG Alternative Wirtschaftspolitik 1995: 83).

Diese krasse soziale Schieflage wurde und wird durch die steu-
erpolitische Privilegierung der Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen zementiert und akzentuiert. Entsprechend hat
sich auch die Struktur des gesamtstaatlichen Steueraufkommens in
den zurückliegenden zwei Jahrzehnten wesentlich verändert (vgl.
Tabelle).
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sondern bloße Schuldforde-
rungen auf die künftigen
Jahresprodukte der Natio-
nen sind.«
Joachim Bischoff: Restau-
ration oder Modernisierung?
Entwicklungstendenzen
des globalen Kapitalismus,
Hamburg 1995, S. 88.

Nach Angaben des Bundes-
arbeitsministers ist das
westdeutsche Geldvermö-
gen höchst ungleich verteilt
(Stand 1992). Die reichsten
zehn Prozent der westdeut-
schen Haushalte besitzen
mehr als die Hälfte und
weitere 25 Prozent der
Haushalte mehr als ein
Drittel des gesamten Privat-
vermögens (ohne Grund-
vermögen). Auf die übrigen
65 Prozent (!) der Haushalte
verteilt sich das restliche
Zehntel (!) der Vermögens-
summe. Die Hälfte der
Haushalte hat durchschnitt-
lich nur 10.000 DM Geldver-
mögen. Zur Ergänzung sei
angemerkt, daß die Hälfte
aller westdeutschen Privat-
haushalte kein Grund-
vermögen besitzt, was aber
nicht heißt, daß die »nicht-
vermögenden Haushalte«
und die »Haushalte ohne
Grundvermögen« identisch
sind, auch wenn es hier
vermutlich bedeutende
Überschneidungen gibt, da
das Grundvermögen ähnlich
dem Geldvermögen hoch-
konzentriert ist.
Vgl. Frankfurter Rundschau,
25. Januar 1996.
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Tabelle: Struktur des gesamtstaatlichen Steueraufkommens
(Anteil am Steueraufkommen in Prozent)

Lohnsteuer Einkommenssteuer Körperschaftssteuer Umsatzsteuer

1970 22,7 10,4 5,7 24,7
1980 30,6 10,1 5,8 25,6
1994 33,9 3,2 2,5 30,0

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 1995, Bischoff 1995

Die Lohn- und Verbrauchssteuern der abhängig Beschäftigten
finanzieren zunehmend die Staatsaufgaben, während Unterneh-
men, Freiberufler und Rentiers vor allem in den letzten Jahren
spürbar entlastet wurden. Die aktuelle soziale Umverteilungs-
wirkung der Staatsverschuldung ist zugleich verknüpft mit einer
intergenerativen Umverteilung. Zukünftige Generationen müssen
über Steuererhöhungen und/oder Konsumverzicht die Kosten der
öffentlichen Verschuldung bewältigen (Singer 1996). Die Politik
der Staatsverschuldung ist damit, vor allem wenn sie mit einer
neoliberal-angebotsorientierten Wirtschafts- und Steuerpolitik ein-
hergeht, auch unter dem Gesichtspunkt sozialer Gerechtigkeit alles
andere als unproblematisch.

Ansätze einer alternativen Finanzpolitik
Der Staat ist kein einheitlich handelndes Subjekt, er ist vielmehr
ein »höchst inhomogener Akteur« (J.J. Hesse), geprägt von vielfäl-
tigen Widersprüchen, ökonomischen Einflußnahmen und ressort-
spezifischen Bestandsinteressen. Als »Steuerstaat« ist er zudem auf
kontinuierliche Einnahmen angewiesen, die umso kräftiger spru-
deln, je reibungsloser sich das ökonomische System auf immer
höherer Stufenleiter reproduziert. Steuererhöhungen laufen daher
immer Gefahr, kontraproduktiv zu wirken (vgl. Schumpeter 1976).
Umgekehrt vermögen Steuersenkungen nicht automatisch Investi-
tionen und damit das Wachstum zu stärken, wie die entsprechenden
fehlgeschlagenen Versuche in den achtziger und neunziger Jahren
demonstrierten (Afheldt 1994). Angesichts dieser komplexen
Sachlage ist eine (alternative) Finanzpolitik aus einem Guß nicht
zu erwarten. Dies allein schon deshalb, da sich das »Desorganisa-
tionspotential« von Unternehmen mehr denn je als die »verletzli-
che Seite« (Schmidt 1990: 62) des Steuer- und Interventionsstaates
erweist. Die Orientierung an sozialen und ökologischen Wegmar-
kierungen kann daher leicht in einer Sackgasse enden.

Gewiß müssen staatliche Aufgaben auf den Prüfstand. Man soll-
te sich dabei aber im klaren sein, daß Sparen als vorrangiges Hand-
lungsmuster in Zeiten einer dümpelnden Konjunktur prozyklisch
wirkt und daher die ökonomischen Krisentendenzen verstärken
kann. Geht dem Staat das Geld aus, spart er meist auch bei den
öffentlichen Investitionen. Eine überaus kurzsichtige Methode,
denn ökonomisch und ökologisch wichtige Zukunftsbereiche be-
dürfen gerade in Zeiten des krisenhaften Niedergangs traditioneller
Wirtschaftszweige mehr denn je der öffentlichen Unterstützung.
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»Unter dem ökonomischen
Druck der Konkurrenz
nimmt zwar die Tendenz zur
Verallgemeinerung der tech-
nologischen und organisato-
rischen Strukturen der
schlanken Produktion zu;
die mit dieser Betriebsweise
verknüpften Rückwirkungen
auf gesellschaftliche Struk-
turen und ökonomische
Kreisläufe erschweren zu-
gleich die Herausbildung ei-
ner tragfähigen gesellschaft-
lichen Grundlage für eine
neue Entwicklungsetappe
des Kapitalismus. (...) Im
Hinblick auf die wirtschaftli-
chen und sozialen Wider-
sprüche ist eine materielle
Grundlage und ein entwick-
lungsfähiger gesellschaftli-
cher Konsens für die neuen
Produktionskonzeptionen
nicht in Sicht. Wir sollten
uns vielmehr auf eine Ver-
schärfung der gesellschaftli-
chen Konflikte einstellen. Mit
der neuen Betriebsweise
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Gespart werden könnte dagegen an den nach wie vor hohen
Militärausgaben und einer Vielzahl von ökonomisch und sozial
fragwürdigen Subventionen. Den Abbau solch machtgestützter
Besitzstände zu bewerkstelligen, ist und bleibt ein essential
sozial-ökologisch orientierter Reformpolitik. Doch dies wird die
öffentlichen Haushalte nur bedingt entlasten, zumal brachliegende
Reformfelder im sozialen und ökologischen Bereich der finan-
ziellen Förderung bedürfen. Unumgänglich erscheint daher die
Verbesserung und Erweiterung der staatlichen Finanzierungsbasis.
Bei der Mehrzahl der Beschäftigten sind allerdings die Belastungs-
grenzen erreicht. Wie oben beschrieben, hat sich im Laufe der
zurückliegenden zwei Jahrzehnte die Struktur der Steuereinnah-
men erheblich verschoben. Der Verringerung von Unternehmens-
und Gewinnsteuern stand eine deutliche Erhöhung der Lohn- und
Verbrauchssteuern gegenüber. Aus sozialen und nachfragetheoreti-
schen Gründen müßte diese Entwicklung nicht nur gestoppt, son-
dern auch rückgängig gemacht werden. Die Transnationalisierung
der Ökonomie eröffnet den Unternehmen und vermögenden Haus-
halten allerdings ein Flucht- und Drohpotential, das es auch unter
günstigeren politischen Kräfteverhältnissen kaum möglich macht,
das Rad der Geschichte einfach wieder zurückzudrehen. Solange
internationale Vereinbarungen (z.B. innerhalb der EU) über eine
einheitliche und angemessene Besteuerung von Zins- und Spekula-
tionsgewinnen nicht zustande kommen, wird unter den Bedingun-
gen unreglementierter internationaler Kapital- und Devisenmärkte
einem einzelnen Land kaum mehr übrig bleiben, als im Standort-
poker mitzuspielen. Dagegen wäre eine höhere Besteuerung
immobiler Vermögensbestände durchaus machbar. Auch eine Er-
höhung der Erbschaftssteuer ist angesichts einer in den nächsten
Jahren überschwappenden Erbschaftswelle sozial vertretbar und
prinzipiell machbar. Und personell und technisch besser ausgestat-
tete Finanzämter könnten im Zusammenhang mit einer Einschrän-
kung des Bankgeheimnisses durchaus dazu beitragen, mit der
Verwirklichung von mehr Steuergerechtigkeit zugleich die Einnah-
men des Staates zu erhöhen. In diese Richtung würde auch die
radikale Vereinfachung des Steuersystems zielen. Der Wegfall von
Steuerprivilegien könnte und sollte mit einer deutlichen Tarifsen-
kung einhergehen.

Vielleicht gewichtiger als dieses Bündel von Einzelmaßnahmen
erscheint jedoch die Verwirklichung einer ökologischen Steuerre-
form. Damit lassen sich nicht nur (zusätzliche) Einnahmequellen
erschließen, die (teilweise) zur Senkung von Lohnnebenkosten und
zur Finanzierung des ökologischen Umbaus verwendet werden
könnten. Eine ökologische Steuerreform, die ihren Namen
verdient, würde darüber hinaus vermittels ihrer eindeutigen politi-
schen Signalwirkung durchaus Lenkungseffekte erzielen. Solch
einer Reform steht auch nicht die Globalisierung oder die Europäi-
sche Union im Wege, wie der bereits in anderen Ländern (z.B.
Dänemark und Belgien) erfolgte Einstieg in die Ökologisierung
des Steuersystems beweist. Hier liegt sozusagen ein noch nicht
genutzter nationaler Handlungsspielraum.

Last not least steht und fällt die Sicherung der Staatsfinanzen und
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werden die Ausbildungs-
und Qualifikationsstrukturen
substantiell in Frage gestellt;
zugleich wird mit dem be-
trächtlichen Sockel von
Massenarbeitslosen das ge-
samte Sytem der sozialen
Sicherung aus den Funda-
menten gehoben.«
Joachim Bischoff: Restaura-
tion oder Modernisierung?
Entwicklungstendenzen des
globalen Kapitalismus, Ham-
burg 1995, S. 30f.
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damit auch des Sozialstaats mit Erfolgen bei der Verminderung der
Arbeitslosigkeit. Doch dies ist ein eigenes Thema.
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56SITTIG-EISENSCHITZ In Spanien

Eva Sittig-Eisenschitz, geborene Laufer (1912-1991), war von
August 1936 bis September 1938 mit ihrem damaligen Mann Hans
Sittig in Spanien. Sie hatte enge Verbindungen zur POUM, der
halbtrotzkistischen Partei, die auch ein Sammelbecken für andere
linkssozialistische Kräfte darstellte. An verschiedenen Orten in
Spanien war sie als Krankenschwester tätig, bis sie im August 1937
von den stalinistischen Kommunisten in der Wohnung von Andreu
Nin verhaftet wurde und die folgenden dreizehn Monate im
Gefängnis von Barcelona verbrachte. Eva Sittig-Eisenschitz lebte
bis zu ihrem Tod in London.

August 1936, einen Monat nach Ausbruch des Bürgerkrieges in
Spanien, kamen wir in Perpignan an. Ein Lastwagen sollte uns
(Hans, mich und ein paar Genossen, die schon gewartet hatten)
nach Port Bou bringen. Es war eine haarsträubende Fahrt, scharfe
Kurven hinauf auf die Pyrenäen und genauso steil wieder herunter,
mit einer irren Geschwindigkeit. Wenn ich religiös gewesen wäre,
hätte ich gebetet. Aber wir kamen in Port Bou an und fuhren
weiter im Auto nach Barcelona ins Hotel Falcon auf der Rambla
Cataluna, dem Hauptquartier der POUM.

Die Stimmung in Barcelona war unbeschreiblich. Man könnte
sagen, wir waren »high«, wie nach Drogengebrauch, es war berau-
schend und berauscht. Von früh bis spät spielten die Leierkästen
auf der Rambla revolutionäre Lieder. Das konnte natürlich nicht
anhalten; aber während es andauerte, war es unwiederholbar.

Alle 58 Kirchen in Barcelona waren niedergebrannt, manche
rauchten noch. Nur die große Kathedrale der »Familie Sagrada«
von Gaudi widerstand allem – sie ist aus Zement. Die Milizionäre,
ohne Uniform, aber mit den Armbändern der POUM oder der CNT
(Anarchisten), den Gewehren über der Schulter, fuhren früh an die
Front, kamen zum Mittagessen nach Haus, hielten ihre Siesta und
zogen gegen vier Uhr nachmittags wieder ab.

Das Hotel Falcon wimmelte von Ausländern, meist Amerika-
nern, Franzosen, deutschen und italienischen Emigranten. Manche
hatten schon jahrelang in Spanien gelebt und sich sofort zur Verfü-
gung gestellt. Organisiert wurden wir von Else, einer Deutschen,
die fließend Spanisch sprach. Ihr Mann Gerhard war als Sanitäter
an der Front.

Die großen Villen auf den Hügeln um Barcelona waren von ihren
Besitzern verlassen und besetzt. Sie dienten jetzt den Behörden als
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An den Fronten des
Spanischen Bürgerkriegs

Eva Sittig-Eisenschitz



Verwaltungszentren. Wir durften hinein und wurden bereitwillig
herumgeführt.Die Erschießungen der Geistlichen, Großbauern und
Fabrikbesitzern waren vorbei und die Revolution spielte sich ein.
Die treibenden Kräfte waren die Anarchisten und die POUM. Der
Bürgerkrieg wurde nicht mehr als eine vorübergehende Lappalie
angesehen, die Miliz exerzierte – immer noch ohne Uniformen –
und mit der Munition mußte sehr gespart werden. Dann kam ein
Schiff aus Mexiko, die Magallanes, mit 20.000 alten Mauserge-
wehren und 20.000.000 Patronen. Es war nicht viel, aber es kam im
richtigen Augenblick und es waren keine Bedingungen daran
geknüpft. Der Jubel war unbeschreiblich. Die ersten Offiziere
wurden gewählt und ihreAnordnungen wurden – nach eingehender
Diskussion – befolgt.

Wir bekamen ein Taschengeld und hielten uns zur Verfügung.
Am zweiten Abend trafen wir eine frühere Schulkameradin von
mir aus Berlin, die mit ihrem Freund seit 1933 in Katalonien
gearbeitet hatte. Große Freude. Sie luden uns ein und schenkten
mir ein paar Schuhe für die Front. Am nächsten Tag fand ich einen
Zettel im Hotel: »Wir sind nach Paris abgereist.« Ich war maßlos
enttäuscht. Nichts hatte darauf hingedeutet, daß sie gegen die
Revolution waren. Für uns als deutsche Antifaschisten war es eine
moralische Verpflichtung, der spanischen Republik zu helfen. Und
die beiden waren abgereist! Vielleicht waren wir naiv.

Ich wartete auf die nächste Ambulanz, die an die Aragonfront
gehen sollte. Die erste war voll gewesen. Eine deutsche Kranken-
schwester, Ruth, war mitgefahren. Wir hofften, daß wir uns treffen
würden. Sie kamen nie an: In der ersten Nacht auf dem Weg zur
Front hatten Francos »Mohren« sie überfallen, barfuß, mit
krummen Messern, und hatten allen die Kehle durchgeschnitten.
Ich mußte Ruths altem Vater schreiben und ihm ihren Heldentod
schildern. Die Wahrheit konnten wir ihm nicht sagen.

Die ersten spanischen Frauen, mit denen ich sprach, wollten
wissen, wie wir es machten, nicht jedes Jahr ein Kind zu bekom-
men. Sie sparten sich Geld vom Haushalt ab, damit der Mann ins
Bordell gehen konnte. Und nur männliche Kinder zählten. Ein
spanischer Genosse erzählte mir, daß er keine Kinder habe. Sein
Kamerad grinste und sagte: Er hat sechs Töchter.

Ein anderer Punkt: Sie wollten wissen, warum ich nach Spanien
gekommen war; und warum ich sogar bereit war, mich von meinem
Mann zu trennen, um an die Front zu gehen. Das konnte unmöglich
politische Gründe haben, es konnte nur heißen, daß ich nach einem
Mann suchte. Und detaillierte Anträge hagelten auf mich ein. Wir
hatten stundenlange Diskussionen über die Rolle der Frau in der
sozialistischen Gesellschaft. Lenin hatte recht: »Die Emanzipation
der Frauen muß mit den Männern anfangen.«

Wir waren sechzehn Leute in der Ambulanz, die von der engli-
schen ILP gestiftet wurde. Unser Standort war Tierz, ein Dorf
nahe bei Huesca, das in Francos Händen war. Die aragonesischen
Pyrenäen standen blau und schneebedeckt im Hintergrund. Die
Front stagnierte. Mein erster Todesfall, dem ich als Sanitäterin
begegnete, war charakteristisch für die spanische Mentalität. Der
»ideale Menschentyp« würde die preußische Disziplin mit der
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»Alles war bisher ein
Anreisen, ein erstes
Aufspüren gewesen, jetzt
waren wir tief in einem
Land, das wir schon, ohne
noch dessen Sprache zu
kennen, als unser eignes
ansahn, denn wir hatten
schon kein andres Land
mehr als dieses. Wir
befanden uns in einer
Armee neuer Art, in einer
Armee, die nichts erobern
wollte als die Befreiung
von Unterdrückung, die
niemandem zur Bereiche-
rung verhelfen, sondern
das Ende jeder Ausbeutung
herstellen sollte. Wir waren
nicht eingezogen worden
in diese Armee, waren nicht
gezwungen worden zum
Kämpfen, freiwillig, aus
eignem Entschluß, war jeder
gekommen. Zum ersten Mal
standen wir außerhalb des
Bereichs der Übermacht,
die sonst auf unsre Schritte,
unsre Handlungen
eingewirkt hat.«
Peter Weiss: Die Ästhetik
des Widerstands, Berlin
1987, Erster Band, S. 201.

»Waren wir in unsrer materi-
ellen Ausrüstung unterle-
gen, so durften wir uns nie
in ideologischem Selbstver-
trauen eine Blöße geben,
unser Wille zur gesellschaft-
lichen Veränderung war
groß, haltbar aber war er
nur, wenn er zu einem
unzerbrechlichen Zusam-
menschluß fand. Wir prüften
einander, und uns selbst,
vor dem Dualismus, der in
den Aufgaben offenbar
wurde, wir versuchten, die
Zwistigkeiten gegeneinander
abzuwägen, um einzustehn
für das Ganze. Alle, die sich
nach Spanien begeben hat-
ten, waren erfüllt vom Stolz,
von der Empfindung, das



spanischen Individualität vereinigen. Zum Beispiel wurde es nicht
als »männlich« empfunden, Latrinen im Unterstand zu benutzen.
Man machte das im Freien und im Stehen. So verloren wir mehre-
re gute Genossen. Auch das Ausheben von Gräben widersprach der
Männerwürde.

Ich traf Gerhard, Elses Mann. Er war Intendant am Breslauer
Schauspielhaus gewesen, sprach fließend Spanisch und konnte
stundenlang über Kunst sprechen. Wir lasen zusammen den Don
Quijote.

Die Nächte im Oktober waren sehr kalt und wir erhielten alle
lange Unterhosen.

Ich habe nur einen richtigen Angriff miterlebt. Davor bekamen
wir Rum in unseren Kaffee und Marihuana-Zigaretten. Beides war
mir zuwider. Danach waren wir weder vorwärts noch zurück ge-
gangen, hatten nur viele Verwundete und drei Tote. Ein paarmal
waren Gerhard und ich im Schußfeld. Ich hatte schrecklicheAngst!

Da ich Blutgruppe »O« habe, bin ich allgemeiner Blutspender.
Damals gab es keinen anderen Test, nur die vier Gruppen. Das Blut
wurde direkt übertragen. Ich lag neben dem Verwundeten und mein
Blut floß aus meinem Arm in seinen. Es war sehr befriedigend zu
sehen, wie ein bleiches Gesicht mit blauen Lippen langsam Farbe
annahm. Nach dem Angriff habe ich jede Woche ca. 200 cc Blut
gespendet.

Nach sechs Monaten bekam ich Urlaub. Hans arbeitete als Balli-
stiker in Barcelona und stand vor seiner Übersiedlung nach Lerida.
Während ich in Barcelona war, traf ich Major Clem Attlee, der
1945 Labour-Premier wurde und Fenner Brockway, den Vorsitzen-
den der ILP. Beide wollten sich mit POUM-Funktionären und
Anarchisten unterhalten. Ich begleitete sie überall hin und über-
setzte. Am Abend saßen wir dann im Café zusammen. Fenner
wollte mehr wissen, als ich ihm in meinem schlechten Englisch
mitteilen konnte. Aber es war eine sehr interessante Woche für
mich, und ich lernte die Hintergründe kennen, die dann zu den
Straßenkämpfen in Katalonien führten.

Ich schaffte es, nach Lerida versetzt zu werden, und arbeitete
dort als Orthopädin in einem Krankenhaus für Verletzte. Wir wohn-
ten in einer Klosterzelle. Hans hatte ein Auto mit Chauffeur zur
Verfügung und nahm mich einmal mit nach Manresa, dem Kloster
des heiligen Grals. Es wurde vom katalanischen Kriegsminister
benutzt. Ein Märchenschloß.

Das war ein guter Monat, April 1937. Wir arbeiteten beide
und machten Zukunftspläne für unser Leben im sozialistischen
Spanien.

Mai 1937: Die Sowjet-Union hatte Techniker und Lebensmittel
geschickt. Keine Waffen. Bedingung: Wiederherstellung des Status
quo in Katalonien und Asturien. Fabrik- und Grundbesitzer sollten
wieder in ihre Rechte eingesetzt werden, der Klerus, sofern er nicht
offen faschistisch war, wieder zugelassen werden und alle Nicht-
Kommunisten, d.h. Anarchisten und POUM-Mitglieder, sollten
gleich geschaltet werden. Die Kommunisten besetzten die Telefon-
zentralen in Barcelona und Lerida, Straßenkämpfe folgten, es gab
Tote und Verwundete. Die russische Absicht war, der spanischen
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Richtige zu tun. Sie kamen
aus Ländern, die sich zwar
demokratisch nannten, die
jedoch alles getan hatten,
um die Abreise der Freiwilli-
gen zu behindern, um die
entstehende Einheitsfront
zunichte zu machen und
den spanischen Volkskrieg
zu isolieren. Sie waren aus
Überzeugung gekommen,
die Politik des Ausweichens,
den Betrug, die Erpressun-
gen ihrer Regierungen über-
windend. Zu der Bereit-
schaft, das Leben einzuset-
zen, gehörte die Forderung,
als gleichberechtigt aner-
kannt und gewürdigt zu
werden. Ihre Entschlossen-
heit war getragen von
einem Klassenstandpunkt,
der in den eigenen Reihen
zunächst überall auf Über-
einstimmung traf, dann
aber nach differenzierter
Auslegung verlangte.«
Ebenda, S. 205.

»Die herrschenden
Schichten des Lands,
aufgescheucht von der
Andeutung einer Einigkeit
innerhalb der Arbeiterklas-
se, ließen ihr Militär auf die
isolierten Aufständischen
einschlagen, mit einer
Gewalt und Brutalität, die
Vorbote der falangistischen
Konterrevolution war.
Gegen drei Armeekorps mit
Tanks, schwerer Artillerie
und Luftgeschwadern hatten
sich die Arbeiterregimenter
mit zusammengerafften
Pistolen und Flinten zu
wehren, und wenn es ein
Blutbad genannt wurde, so
war dies buchstäblich zu
verstehen, als eine Raserei



Revolution ein respektierliches Gesicht zu geben und sie so für die
westlichen Mächte, England und Frankreich, akzeptabel zu
machen. Die unzuverlässigsten Generäle wurden wieder einberu-
fen, die später demokratische Stützpunkte, z. B. Malaga, verrieten.
Die Bourgeoisie kam aus ihren Löchern – es war wie 1918 in
Deutschland, als sich die Reaktion hinter Noske und Scheidemann
versteckte. Man hatte das Gefühl des »de‘ja«, nur daß diesmal die
KP der reaktionäre Faktor war. Außer den Kriegsindustrien wurden
alle enteigneten Betriebe ihren früheren Besitzern zurückgegeben.
Die POUM-Zentrale wurde geschlossen, ihre Funktionäre verhaf-
tet. Andreu Nin, Kopf und Herz der POUM, wurde erschossen.
Stoßtruppen wurden gegen die Anarchisten organisiert, die jeden
Widerstand brechen sollten. Damals war Bilbao schon bedroht, und
jeder Mann wurde an der Front gebraucht.

Hans war bei den Straßenkämpfen in Lerida. Es war einer der
schlimmsten Tage meines Lebens: gegen unsere eigene Seite zu
kämpfen; verteidigen zu müssen, was die Revolution seit 1936
verwirklicht hatte und vielleicht alles in diesem sinnlosen Zusam-
menstoß zu verlieren. Die POUM, als die schwächste Partei, war
das selbstverständliche Opferlamm. Alle Mitglieder – und wir mit
ihnen – wurden als Agenten Francos hingestellt, als Verräter an der
Arbeiterklasse. Dasselbe geschah, was in Deutschland vor der
nationalsozialistischen Machtübernahme geschehen war: die Stali-
nisten hatten die Sozialdemokraten »Sozialfaschisten« genannt.
Alles, was in Spanien vor sich ging, war folgerichtig. Die KP such-
te nach »Trotzkisten« und erschoß sie. Natürlich »siegten« sie in
diesen Straßenkämpfen und an der »ideologischen Front«: »Wenn
das und das nicht geschieht, werden wir den Krieg verlieren.« Und
wer wollte das?

Und doch wußten wir in unserem Inneren, daß der Krieg schon
verloren war. Zehn Monate hatte ein wirklicher Sozialismus
existiert, ein System, für das es sich lohnte zu kämpfen.

Dann begannen die Verhaftungen von POUM-Mitgliedern und
Anarchisten. Nichts war den Stalinisten verhaßter als sozialistische
Opposition. Die größte Wut richtete sich gegen die vermeintlichen
oder wirklichen Trotzkisten.

Ende Mai sollte Hans nach Lerida zurückfahren. Er wurde im
Bus mit vielen anderen – meist Ausländern – verhaftet. Unter ihnen
war auch Else, Gerhards Frau. Er war auch in Barcelona, und wir
betrachteten uns als »Gesellschaft mit beschränkter Verhaftung«.
Mit ihr war auch Katja Landau verhaftet worden, die mit ihrem
Mann Kurt aus Wien gekommen war. Kurt war ehemaliger Pri-
vatsekretär Trotzkis. Die KP suchte ihn. Er hatte genug politische
Erfahrung um zu wissen, daß er nicht lebend aus Spanien heraus-
kommen würde. Wochenlang versteckten ihn die Anarchisten.
Dann wechselte er die Unterkunft. Ich brachte ihm Essen und
Nachrichten. Etwas betonte er immer wieder: Wen die Arbeiterbe-
wegung einmal gepackt hat, kommt nie wieder von ihr los, ob er
aktiv bleibt oder nicht. Zwei Tage nach meinem letzen Besuch ver-
schwand Kurt Landau für immer. Damals beglichen die Stalinisten
ihre Rechnungen. Nach Ende des Bürgerkrieges konnte ihnen nie-
mand etwas nachweisen.

SITTIG-EISENSCHITZ In Spanien59

mit allen nur vorstellbaren
Grausamkeiten. Die zum
Foltern und Abschlachten
erzognen Truppen der Frem-
denlegion und der aus Ma-
rokko herbeigeholten Mau-
ren nahmen sich der Über-
lebenden des Bombarde-
ments an. In Asturien wurde
die Epoche der Tortur
eingeleitet. Wer in die Hän-
de der Schergen geriet,
dem wurden Zangen und
glühende Eisen angelegt,
dem wurden die Hände, die
Geschlechtsteile zer-
quetscht, dem wurden die
Knie, die Füße mit Häm-
mern zerschlagen, der
hatte seinen Tod vielfach zu
erleiden, wurde an die Mau-
er, untern Galgen, vor das
selbstgeschaufelte Grab ge-
führt, zur Hinrichtung auf
den Stuhl gebunden, im Bei-
sein der Frauen und Mütter,
ehe er schließlich erhängt,
garrotiert, erschossen
oder in den angespitzten
Pfahl getrieben wur-
de ...
Und doch konnten die
Schändlichkeiten den Auf-
ruhr nicht ersticken. Ein
revolutionärer Prozeß hatte
begonnen, das politische
Bewußtsein der Arbeiter-
klasse stärkte sich, und
wenig mehr als ein Jahr
später, im Februar Sechs-
unddreißig, war die von
den Sozialisten und
Kommunisten angestrebte
Regierung der Volksfront
Wirklichkeit geworden.«
Ebenda, S. 234.



Ich versuchte, die Konsulate über die verhafteten Ausländer zu
alarmieren. Die meisten waren hilfsbereit, machten Besuche und
Vorstellungen und erreichten auch, daß die, die gültige Pässe
hatten, nach Frankreich abgeschoben wurden. Nur der englische
Konsul war die Ausnahme: »Wer jetzt noch in Barcelona ist, ist
dort auf eigene Gefahr. Wer Verstand hat, ist längst abgereist.« Ich
war nicht so schnell loszuwerden, sondern fragte leise und
bescheiden, wer ihn denn bezahlte und wofür. Da wurde er rot
im Gesicht und schrie: »Sie Kommunistin, machen Sie, daß Sie
rauskommen«.

Inzwischen wurde Barcelona von der See bombardiert. Das war
eine neue Erfahrung. Es ist merkwürdig, wie man sich an Luftan-
griffe gewöhnen kann, aber schreckliche Angst kriegt, wenn es
quer schießt und die Vorderwände der Häuser verschwinden.

Im August 1937 kam die Reihe an mich. Mit sechs spanischen
Genossen wurde ich in der Wohnung vonAndreu Nin verhaftet, wo
ich eine Decke für Hans holen wollte.

Die ersten zwei Monate war ich incommunicado. Das ist nicht so
schlimm, wie es sich anhört. Ich hätte sowieso keinen Besuch
bekommen, alle meine Freunde, mit Ausnahme von Gerhard,
saßen. Ich weiß nur, daß es ein Militärgefängnis war. Ein paarmal
wurde ich von einem deutschen Stalinisten vernommen. Er schrie,
daß ich eine Agentin Francos und eine deutsche faschistische
Spionin sei. Es lohnte sich nicht, darauf zu antworten; ich hatte
keine wichtigen POUM-Funktionäre gekannt, hatte nur einmal drei
Stunden mit George Orwell im Bus gesessen. Nur meine Bezie-
hung zu Landau hätte gefährlich werden können, aber davon wuß-
ten sie nichts. Beim letzten Verhör sagte der Stalinist, daß eine
Kugel zu schade für mich wäre, Munition sei knapp!

So kam ich ins offizielle Frauengefängnis, das von einer POUM-
Genossin geleitet wurde. Sie war die Frau von Andrade, einem
hohen Funktionär. In einem Land, in dem die Frauen die wenigsten
Rechte haben, behalten sie ihren eigenen Namen; deshalb wußte
niemand, wer sie war. Sie konnte uns natürlich keine Erleichterun-
gen gewähren, aber als politische Gefangene brauchten wir nicht
zu arbeiten und durch sie erfuhren wir, was »draußen« vor sich
ging. Wir waren dreißig »Politische«, lebten in einem großen Saal
mit herrlicher Aussicht. Außer einer unpolitischen Deutschen,
deren Mann Anarchist war, und einer ebenso unpolitischen
Französin, bestand unsere Gruppe aus spanischen POUM- oder
anarchistischen Genossinnen. Das Gefängnis faßte ca. 600 Frauen;
die sogenannten Kriminellen waren ehemalige Nonnen, Frauen
von kleinen Schiebern und Kriegsgewinnlern.

Jeden Morgen benutzten wir die Duschen – nie trafen wir eine
der Anderen. Ich hörte, daß sie glaubten, wir müßten entsetzlich
dreckig sein, daß wir so viel Wasser brauchten. Jedenfalls tausch-
ten sie Seife gegen Brot. Nicht, daß wir genug hatten, ich glaube,
es waren 300 Gramm pro Tag und zwei Teller Reis- oder Erbsen-
suppe, und zwei Tassen einer braunen, warmen Flüssigkeit. Wir
waren sehr hungrig, aber die Zivilbevölkerung mußte mit derselben
Ration auskommen und arbeiten.

Die Nonnen waren alle im mittleren Alter. Schwester Teresa
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»Ohnmacht überkam sie.
Warum ist es noch nicht
gelungen, mochten sie sich
fragen, im antifaschistischen
Krieg die Gegensätzlichkei-
ten abzubauen, warum ließ
sich, wie es doch vorn im
Feuer immer erreicht wor-
den war, nicht auch oben
Geschlossenheit herstellen.
Durutti, der Held der ersten
Offensive, die Verkörperung
des ungezähmten, von
keinen Parteistreitigkeiten
behelligten Volkswillens, war
in den Kämpfen um die
Universitätsstadt von Madrid
im November Sechsund-
dreißig gefallen, rechtzeitig,
meinten viele, um nicht aus-
geschaltet zu werden wie
die Führer der Marxistischen
Vereinigung, zu früh, sagten
andere, denn nur ihm wäre
es vielleicht möglich
gewesen, die Ideale der
Revolution, die mitreißende
Solidarität der Initialzeit mit
der zentralisierten Staats-
führung, dem effektiven Mi-
litärapparat zu verbinden.«
Ebenda, S. 242.

»Die Partido Obrero de Uni-
ficacion Marxista galt als ein
Instrument des Trotzkismus.
Nin und Maurin ... waren
ursprünglich, die Konfödera-
tion der Arbeiter leitend, für
einen Anschluß an die
Kommunistische Internatio-
nale gewesen. Sie gehörten



bleibt mir im Gedächnis wegen ihrer großen Güte. Sie verwaltete
die spärliche Apotheke. Nie war sie ungeduldig oder sagte ein
böses Wort. Man hätte denken können, wir Sozialisten wären die
Verkörperung Satans auf Erden für sie – im Gegenteil, sie bemut-
terte uns alle und wußte immer Rat. Ich habe oft an sie gedacht und
wüßte gern, wie ihr Leben geendet hat.

Meine Freundin war Maria-Teresa Sarda, die zusammen mit
ihrer Mutter als POUM-Mitglied verhaftet worden war. Sie gab mir
Unterricht in Spanisch und ich revanchierte mich mit historischem
Materialismus. Wir versuchten, eine internationale Stenographie zu
erlernen, aber das mißglückte völlig. Wir liefen jeden Tag zwei
Stunden um den langen Eßtisch herum und machten Gymnastik.

Unsere Mägen waren geschrumpft, so daß wir nach den ersten
wirklich hungrigen Monaten mit unseren Rationen auskamen.
Jedenfalls war es leichter, Hunger zu haben, als ohne Seife zu
leben. Außerdem hatten wir Kleiderläuse. Sehr selten bekam eine
der spanischen Genossinnen ein Paket. Alles wurde geteilt. Wir
hatten eine Ärztin bei uns, Deutsche, angeblich »politisch«, älter
als wir. Eines Tages bekam sie ein Paket und verschwand damit; es
wurde nicht erwähnt, aber wir sprachen nicht mehr mit ihr, sie
wurde von allen ausgeschlossen. Sie hatte eine grundlegende Regel
verletzt und mußte dafür bezahlen.

Eine Szene bleibt mir im Gedächtnis: Die Frauen von ungefähr
zehn Männern – als Faschisten bezeichnet – wurden früh um fünf
Uhr ins Männergefängnis gefahren, um sich von ihnen – die dann
erschossen wurden – zu verabschieden. Nach einer Stunde kamen
sie zurück, schrien herzzerreißend, rissen an ihren Haaren, zerris-
sen ihre Kleider – es war entsetzlich, es hören zu müssen, und wir
litten alle mit. Es kam kein Gespräch auf, und alle Aktivitäten
ruhten. Dann kam der Nachmittag: Um vier Uhr traten dieselben
Frauen mit Blumen im Haar an. Sie hatten Kastagnetten an den
Händen und tanzten und sangen. Es waren fröhliche Tänze. Sie
hatten ja früh ihre Trauer bekundet – und nun ging das Leben wei-
ter. Diese Psychologie wird uns ewig unverständlich bleiben.

Drei Wochen nach meiner Verhaftung wurde Hans entlassen und
fuhr zurück nach Frankreich mit den üblichen »visa sans arret«. Im
Sommer 1937, am letzten Tag der Gültigkeit seines Passes, ging er
zurück nach Holland. Frankreich ließ Niemanden ohne ein Endvi-
sum herein. Mein Paß war abgelaufen. Wer immer uns verhaftete,
hatte uns alle Papiere abgenommen, die ich natürlich nie wieder-
gesehen habe. Die Ausländer mit gültigen Pässen wurden langsam
entlassen, nur die deutschen und italienischen Emigranten blieben.
Die Ungewißheit über die Länge der Gefängniszeit war das
Quälendste. Ganz abgesehen von dem langsamen Vormarsch der
Franco-Truppen, den wir natürlich nie erwähnten.

Ich liebte Spanien, das Land, die Leute, das Klima, die Sprache,
das Essen, selbst das immer wiederkehrende »manana«, mit dem
sie alle Entscheidungen hinausschoben. Aber seit Anfang 1938
wußten wir alle, daß Francos Sieg nur noch eine Frage der Zeit war.

Eines Tages wurde ich ins Büro gerufen. Ein Beamter des
englischen Konsulats war dort mit einem in Zeitungspapier
gewickelten Paket. Ich sollte schwören, um meine Identität zu
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zu den Begründern der
Kommunistischen Partei,
trennten sich aber, nach
den Ereignissen von Kron-
stadt, von der sowjetischen
Linie. Auch von Trotzki, dem
sie später, als oppositionelle
Linkskommunisten, nahe-
standen und von dem sie
Orientierungen übernom-
men hatten, sagten sie sich
los, da er ihnen, wie seinen
Verbündeten in Frankreich,
empfahl, in die Sozialisti-
sche Partei einzutreten, um
dort eine revolutionäre Platt-
form zu errichten. Für den
Zusammenschluß der Grup-
pe um Nin hatte Trotzki nur
Spott übrig ... Von Trotzkis
Sicht aus standen die
sogenannte Marxistische
Arbeiterpartei und der linke
Anarchosynikalismus einer
revolutionären Entwicklung
ebenso im Weg wie die von
den sowjetischen Direktiven
abhängige Kommunistische
Partei.«
Ebenda, S. 242f.

»Das Wesen des Feinds
läßt sich in Graden messen,
im entscheidenden Augen-
blick aber steht uns nur ein
Feind gegenüber. Deshalb
mußten Nin, Gorkin, Bonet,
Andrade, Gironella, Arquer
und andere Wortführer der
Opposition verhaftet wer-
den. Sie wurden beschul-
digt, sagte Münzer, Geld-
verschiebungen, Waffen-
schmuggel, Spionage,
Sabotage betrieben und die
Übergabe des Lands an die
Falangisten vorbereitet zu
haben.Dies kann mit ihrer
Haltung nicht übereinstim-
men. Wir kämpfen um die



beweisen. Ich nahm das Paket in die linke Hand, aber er machte
mir klar, daß es die rechte sein mußte. Ich schwor also, daß ich
»ich« wäre. Erst später erfuhr ich, daß ich auf die Bibel geschwo-
ren hatte. Er fuhr dann mit mir in die Stadt, um mich photogra-
phieren zu lassen. Kein Wort wozu, wieso, warum, wann. Drei
Wochen voller Ungeduld vergingen, mittlerweile war es August
1938 geworden. Da fuhr ein altes Auto vor: der Konsulatsbeamte.
Er brachte einen englischen Reisepaß, gültig für drei Monate. Ich
mußte in aller Eile zusammenpacken – viel war es nicht. Mein
spanisches Geld ließ ich im Gefängnis, die Pesete wurde nicht ge-
handelt. Ein paar Tränen flossen – und die dreizehn Monate ende-
ten, wie sie begonnen hatten, ohne Übergang.

Zu der Zeit gab es kaum noch Ausländer in Barcelona. Der eng-
lische Zerstörer »Imperial« machte die Runde zwischen Barcelona,
Valencia und Marseille und hatte Engländer evakuiert. Wenn jetzt
noch ein Passagier angemeldet wurde, mußte er eine wichtige
Persönlichkeit sein. So stand die Mannschaft, unter Führung des
Kapitäns, Spalier, und ich bestieg das Schiff in einem dünnen
Rock, Lederjacke und Espadrilles. Ich bekam die Kabinen des
zweithöchsten Offiziers. Nach dem Essen – mit Messer und Gabel,
nach so langer Zeit – bat ich um eine Unterredung mit dem Kapitän
und klärte den Irrtum auf. Er lachte, fand alles sehr komisch und
meinte, wenn ich wolle, könnte ich an Bord bleiben und die Mit-
telmeerrunden mit ihnen machen. Ich lehnte höflich ab und nach
siebzehn Stunden stieg ich in Marseille ohne einen Pfennig aus und
suchte das englische Konsulat auf.

Wer beschreibt meinen Schrecken, als ich mich dem Ekel aus
Barcelona gegenüber sah? Er sah mich kurz an und sagte: »Wir
kennen uns doch«. Und dann begann eine Schimpfkanonade gegen
alle Kommunisten und Gesindel wie mich. Als es in Barcelona zu
gefährlich wurde, hatte er sich nach dem sicheren Marseille
abgesetzt. Ich wollte nur genug Geld, um nach Amsterdam zu
telegraphieren und irgendwo zu übernachten. Ich versprach, das
Geld am nächsten Tag zurückzuzahlen – er war überzeugt, es nie
wiederzusehen. Aber ich zahlte zurück und fuhr nach Paris.

September 1938 – München – der Krieg war noch einmal abge-
wendet worden, die französische Mobilisation wurde rückgängig
gemacht. Frauen weinten Tränen der Erleichterung auf den
Straßen.

Ich wurde mit offenen Armen von den deutschen Genossen
empfangen, besonders von Brandler und Thalheimer, denen ich
ausführlich berichten mußte. Es war natürlich ein bißchen enttäu-
schend, schließlich hatte ich die letzten dreizehn Monate im
Gefängnis verbracht.

Nach Holland zu Hans konnte ich nicht; die Holländer stellten
Spanienkämpfer sofort über die deutsche Grenze. Sowie die
erste Erleichterung, in einem friedlichen Land zu sein, vorbei
war, hatte ich das Gefühl, ich sollte zurück nach Spanien; ich
gehörte dazu, vielleicht konnte ich da noch helfen... Es war völlig
irrational, idiotisch.

Ich habe die äußeren Geschehnisse dieser Katastrophe, die der
Spanische Bürgerkrieg und die Revolution waren, beschrieben.
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Wahrheit, um eine beßre
Zukunft, sagte Gomez ...
Wir benötigen auf unserm
Weg tiefere Einsichten in die
historischen Zusammenhän-
ge, unablässige Schulung in
den Fragen der proletari-
schen Bewegung. Gleichzei-
tig stiehlt sich von allen Sei-
ten die gegnerische Ver-
schwörung ein. Ent-
stellungen, Verdrehungen,
gegensätzliche Parolen
vermischen sich mit unsern
Aussagen und Anordnun-
gen. Um unterscheiden zu
können zwischen dem, was
uns nützt, und dem, was
uns schädlich ist, haben wir
uns auf bestimmte Begriffe
zu einigen. Später, wenn
unsre Aufgaben bewältigt
sind, können wir die gegen-
wärtige Zeichnung in
Schwarz und Weiß zu
ihrem ganzen Spektrum
auseinanderlegen, heute
muß jede Anklage, die sich
gegen einen unsrer Feinde
richtet, auch auf alle andern
zutreffen. Deshalb sind die-
jenigen, die sich den Be-
schlüssen der Regierung
widersetzen, vor das Militär-
gericht zu stellen, und,
wenn notwendig, zu
liquidieren. Dies, sagte
Münzer, entspräche nicht
der Auffassung großer Krei-
se in den Syndikaten und
Gewerkschaften. Dort käme
Nin und seinen Gefährten
noch immer hohes Ansehn
zu, und Beunruhigung breite
sich aus über ihren Verbleib.
Mögen wir ihnen auch keine
andre Schuld zumessen,
sagte Hodann, als die Hin-
gabe an einen atavistischen
Heroismus, an einen Traum
von vollkommner Freiheit,
dazu verurteilt, an den Pan-
zerwänden der italienischen
Tanks und unter den Bom-
ben der deutschen Flugzeu-
ge pulverisiert zu werden,
so müssen wir ihrer Beseiti-
gung doch zustimmen, weil
sie, mit ihrer Begeisterung
für das Undurchdachte, der
Emanzipation der Arbeiter-
klasse im Weg stehn. Mün-
zer indessen war nicht der



Aber was ich nicht beschreiben kann, ist, woraus die Attraktion
Spaniens bestand: die Geräusche, Gerüche, die durchsichtige
Atmosphäre Barcelonas am frühen Morgen und vor allem die
Gesichter der Milicianos und der Genossen, die ich jetzt noch bis
ins kleinste Detail beschreiben könnte.

Spanien hat unsere Ehe zerstört – vor dem Zweiten Weltkrieg
konnten wir kein gemeinsames Land finden, danach war es zu
spät. Trotzdem möchte ich das Erlebnis um nichts in der Welt
versäumt haben.
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gleichen Meinung. Denn er
habe im Feld neben ihnen
gestanden, sagte Münzer,
und wisse von ihrer Tapfer-
keit zu berichten. Ihre Her-
abwürdigung sei ideologisch
und parteipolitisch be-
dingt.«
Ebenda, S. 243f.
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JOHN CROME:
Wir hörten ein Violinkonzert von Tschaikowski, gespielt von
David Oistrach, einem von Helen besonders bevorzugten Musiker.
Oistrach kannte Helen und mochte sie sehr. Einmal bat sie ihn,
eine Widmung für mich auf ein Konzertprogramm zu schreiben.
Er riet mir, »in der Schule recht fleißig zu sein« – leider war das
nicht der Fall.

Ihr wißt alle, daß Helen in Berlin geboren wurde. Ihre Eltern
kamen aus dem Osten. Sie waren die ärmsten unter den Juden.
Wenn Helen auch England liebte – sie reiste umher, um die herrli-
che Landschaft kennenzulernen, oft mit dem Fahrrad, sie kannte
die klassische englische Literatur besser als die meisten –, doch im
Herzen ist sie immer eine Berlinerin geblieben. Nicht zuletzt, weil
sie dort ihre Familie hatte. Wir wissen, daß Gretl und Doris jetzt an
uns denken. Es war natürlich der besondere Mut und Optimismus
ihres Bruders Jonny, der sie – so wie uns alle – beeinflußte. Nach
Jahren der Haft, Torturen und Sklaverei kehrte er, sobald es ging,
nach Deutschland zurück, um ein Deutschland wiederaufzubauen,
in dem es nie wieder Faschismus geben sollte. Ihre Schwester Ada
und der Bruder Max mit deren lieben Familien in Israel sind mit
ihren Gedanken jetzt auch bei uns.

Viele von Euch haben durch den Einfluß von Helens Mutter Do-
ris die Wärme und Gastfreundschaft von Helens Familie erfahren.
Es ist schön, so viele junge Menschen hier zu sehen, die Ihr alle die
Liebe und Fürsorge von Mutter, Schwiegermüttern und Großmüt-
tern erfahren habt. Helen jedoch mußte Peter und mich ohne solche
Hilfe erziehen. Wir kannten unsere Großmutter nicht, und ich
möchte alle jungen Leute hier auffordern, zu versprechen, daß sie
alles auf ihre Weise tun werden, damit nie wieder Faschismus
siegen kann, der den Tod meiner Großmutter und vieler Millionen
anderer verursacht hat.

Wenn auch Helen keine nahen Verwandten hier in England hat-
te, so haben doch Lens Bruder Jasha, die Schwester Hilde, David –
die wir alle vermissen – und Lore, alle haben Helen geliebt. Dank
Euch allen für Eure Hilfe und den Beistand in den letzten Wochen
– und für die Hühnerbrühe.

Helen kam nach einer Haftstrafe für ihre politischen Aktivitäten
als Flüchtling nach England und traf Len. Und so begann eine
56 Jahre dauernde Gemeinschaft voller Liebe, Treue und Freund-
schaft. Sie waren im besten Sinne ein Paar. Helen erzählte mir, wie
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Aus Reden, die auf der
Trauerfeier gehalten wurden
(Aus dem Englischen).
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sie sich kennenlernten. Len war und ist ein Held, einer der beson-
deren Männer und Frauen, die freiwillig für die Freiheit Spaniens
kämpften. Und: Len war Arzt, ein besonderer Glücksfall für ein
armes jüdisches Mädchen. Aber das Wichtigste, er war und ist ein
besonders ansehnlicher Mann.

Ich wurde bald darauf geboren. Len war bald darauf im Krieg,
und meine Mutter arbeitete in einer Munitionsfabrik, bis sie sich
auf dem Lande niederließ. Da lebte sie mit einer Gruppe gleich-
gesinnter, wunderbarer Menschen in Assington Hall, wo sie die
liebsten und lebenslangen Freundschaften ihres Lebens schloß, mit
Elsa und Nora. Am Ende des Krieges fuhr Helen mit mir zu Len
nach Österreich und dann nach Italien, wo mein Bruder Peter
geboren worden ist.

David und Hilda nahmen uns auf, bevor wir nach Highgate, 92
Cromwell Avenue, zogen. Jasha und Lore wohnten nebenan. Am
besten erinnere ich mich an die vielen Parties, die Freunde und den
vielen Spaß und die Ausgelassenheit jener Zeit.

Unser erstes richtiges Zuhause war in Streatham. Damals konnte
Süd-London ebenso gut auf dem Mond sein, aber in Vally Field
Street wurden zwei Familien sofort unzertrennliche Freunde: Lor-
na und Jim Brierly auf der Spitze des Hügels und Tanja und Brian
Kirman auf halbem Weg hinunter. Während dieser Periode half
Helen Len bei einer wichtigen Arbeit, die er zusammen mit Brian
Kirman und Jan Stern machte, und in der Vally Field Street schien
das Haus immer voll von Freunden und Gästen aus aller Welt. Es
war ein Heim voll von Unterhaltung und mit gutem Essen. Helens
Wärme und gelöste Gastfreundschaft gegenüber Fremden und
Freunden gaben Russen, Polen, Tschechen, Amerikanern, Austra-
liern, Jugoslawen und Deutschen im London der fünfziger Jahre
ein Zuhause. Es war oft für viele auch die einzige richtige Mahlzeit
am Tag.

Von Streatham zogen die Eltern nach Dulwich und für eine kur-
ze und glückliche Zeit nachAmsterdam. Zurück in Bewlys Road in
London war es wieder ein wunderbarer Kreis von Nachbarn, der
sie begrüßte. Ich danke ihnen allen. Einen speziellen Dank an
Melanie, die Helen liebte und freundlich umsorgte, und ebenso an
Maggy, die uns alle so freundlich und mit viel Liebe zusammen-
hielt.

In Streatham waren wir eine der letzten Familien, die sich einen
Fernseher anschaffte, aber eine der ersten, die einen Plattenspieler
hatte. Eine der ersten Platten war »Dichterliebe«: vertonte Dich-
tungen von Heine, dem großen deutschen Poeten. Die Musik ist
von Robert Schumann. Helen sprach von »meinem Heine«, weil
sie diese Verse so sehr liebte.

Es ist kein Geheimnis, daß ich in jener Zeit ein »Alptraum« war,
schwierig und unfreundlich. Helens und Lens schlimmste Pflichten
waren die Besuche in unserer Schule, wenn sie hinbestellt waren.
Ich möchte jetzt ein Sonett Heines verlesen:
»Für meine Mutter B. Heine
Ich bin‘s gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
Mein Sinn ist auch ein bißchen starr und zähe;
Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe,
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Ich würde nicht die Augen niederschlagen.
Doch, liebe Mutter, offen will ich‘s sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,
in deiner selig süßen, trauten Nähe
Ergreift mich oft ein demutsvolles Zagen.
Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet,
und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?
Quält mich Erinnerung, daß ich verübet
So manche Tat, die dir das Herz betrübet,
Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet!«

PETER CROME:
Helen, da bin ich ganz sicher, würde sich so einen Tag wie den heu-
tigen weder zu ernst noch zu pompös wünschen; aber ich möchte
mich mit ein paar wichtigen Bemerkungen besonders an Helens
Enkel wenden: Gaby, Maya, Josh, Susie und den kleinen Ben. Ich
brauche Euch nicht zu sagen, wie sehr sie Euch liebte und wie stolz
sie auf Euch war für das, was Ihr in Eurem Leben geschafft habt.
Sie wußte, daß Ihr in Zukunft noch mehr zustande bringen werdet.
Und gerade, weil sie auf Euch stolz war, solltet Ihr auch auf sie
stolz sein.

Ich habe die Aufgabe, Euch zu bitten, ihr Leben und die Erinne-
rung an sie in Ehren zu halten. Ich bitte Euch heute, in Gegenwart
von Helens Familie und ihren Freunden zu bestätigen, daß Ihr Eu-
ren Enkelkindern erzählen werdet von Eurer Großmutter, ihrem
Leben und ihrer Zeit. Erzählt Euren Enkelkindern, wie ein Mensch
von ganz einfacher Herkunft bereit war, »nein« zu sagen zu allem
Schlechten, und bereit war, Freiheit und selbst das Leben zu ris-
kieren im Kampf gegen den Faschismus. Ihr habt das Glück, daß
Len Helens Leben, das ihres Bruders Jonny und deren Genossen
aufgeschrieben hat. Es ist nur ihr und solchen Menschen, wie sie
einer war, zu verdanken, daß Ihr, Helens Enkel, heute hier seid,
um ihr Leben zu feiern. Das traurige Schicksal, das Helen dann
durchleben mußte, ist uns allen gegenwärtig und wird wohl immer
in unserer Erinnerung bleiben. Ich kann nur hoffen, daß Ihr – wenn
die Notwendigkeit entstehen sollte – den gleichen Mut aufbringen
könnt, den sie hatte.

John hat den deutschen Dichter Heine zitiert. Ich möchte aus
»Hamlet« Polonius‘ Rat an Laertes zitieren: »Dies über alles – Dei-
nem Selbst bleibe treu«. Helen nahm sich ein Beispiel an diesem
Rat. Sie blieb ihren Prinzipien, die Ergebnis ihrer Lebenserfahrun-
gen waren, ihr ganzes Leben lang treu.

BILL ALEXANDER
Ich lernte Len in den Internationalen Brigaden kennen, als wir in
Spanien gegen den Faschismus kämpften. Später trafen wir uns in
Italien wieder im Kampf gegen den Nazismus. Unsere Freund-
schaft entwickelte sich und wurde noch reicher, als Helen Len hei-
ratete und ihr gemeinsames Leben in Liebe und mit den gleichen
Idealen begann. Meine ganzes Mitgefühl und meine Sympathie gilt
jetzt, da wir Helen verloren haben, Len und der ganzen Familie. Ich
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sage das auch für alle ihre Freunde in vielen anderen Ländern, die
aus den gleichen Idealen, und auch aus Helens Leben und ihrer
Aktivität ihre Kraft schöpften.

Helen wurde mit fünfzehn Jahren Kommunistin und blieb es ihr
Leben lang. Ihre Philosophie hatte ihre Wurzeln in ihrer Rebellion
gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Ungerechtigkeit und der wachsen-
den Gefahr von Faschismus und Krieg. Helen wünschte ein rei-
cheres Leben für alle, nicht nur in materieller Hinsicht. Sie
wünschte allen die Möglichkeit, ihre Talente entwickeln zu kön-
nen, sich zu erfreuen an Musik, Theater, Büchern. Sie nutzte ihr
Talent und ihre Vitalität zur Mitarbeit in politischen Propaganda-
und Theatergruppen, beim Wandern, beim miteinander Reden und
freute sich an der Natur. Ihr Leben war reich und zielstrebig. Ihre
Ansichten wurden gestärkt durch den zunehmenden Faschismus
mit seiner brutalen Verfolgung aller, die Widerstand leisteten – Ver-
folgung, die auch nach ihr griff, nach ihrer Familie und denen, die
sie liebte.

Endlich konnte sie nach England flüchten. Doch dort durfte
Helen nicht mehr offen antifaschistisch tätig sein, sondern mußte
das Engagement auf persönliche Kontakte zu ihren Freunden
beschränken. Einige von ihnen sind heute hier mit uns. Nach der
Niederlage des Hitlerismus wurde es Helen möglich, wieder akti-
ver zu werden. Aber außerdem brauchte sie alle ihre Energie und
Möglichkeiten, Len zu helfen, in seinem zivilen Leben wieder Fuß
zu fassen und ihrer Familie ein Heim zu schaffen.

Helen hat oft gesagt, sie sei kein politischer Leiter. Doch sie
hatte eine politische Einstellung und interessierte sich für alle Vor-
gänge, war eifrig dabei, alle Ideen und Entwicklungen zu diskutie-
ren, über Bücher und Musik zu sprechen. Ihr früheres Leben hatte
sie gelehrt, daß alle politischen Ideen, auch wenn sie noch so rich-
tig sind, nur mit Organisation und Geld durchgesetzt werden kön-
nen. Helen war aktiv in ihrer kommunistischen Gruppe und in der
Bewegung zur Hilfe Spaniens. Oft erzählte sie uns fröhlich, wie sie
ihre politische Arbeit mit der Aufrechterhaltung des Familienle-
bens verband. So brachte sie einmal von einer Versteigerung auf
dem »Daily-Worker«-Basar ein gebrauchtes Fahrrad mit nach Hau-
se, damit Len, der damals als mittelloser praktischer Arzt arbeitete,
seine Hausbesuche per Fahrrad erledigen konnte.

Nach Kriegsende fanden Freunde aus aller Welt, ebenso wie ih-
re Freunde am Ort, ein herzliches Willkommen in Helens Heim.
Sie war eine perfekte Wirtin, ihre gedeckten Tische waren Kunst-
werke, und ihr blaugerändertes Geschirr war bezaubernd. Vielen
Besuchern, die aus Gefängnissen kamen, half die menschliche
Wärme in Helens und Lens Heim.

In der Periode des Kalten Krieges war Helen außerordentlich
beunruhigt über die Gefahr eines Atomkrieges. Sie trat der breiten
Bewegung gegen Atomwaffen bei. Sie sah, daß die Teilung der
Welt in zwei feindliche Lager nicht nur die Kriegsgefahr erhöhte,
sondern auch das Anwachsen von Faschismus und nationalisti-
scher Überheblichkeit zur Folge hatte. Sie verstand, daß es not-
wendig ist, Brücken der Toleranz und Verständigung zwischen den
Völkern zu bauen.
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Helen machte es zu ihrem speziellenAnliegen, der DDR dabei zu
helfen, alle Spuren von Faschismus, Antisemitismus und Militaris-
mus zu tilgen. Sie setzte sich dafür ein, die DDR und deren kultu-
relle und ökonomische Fortschritte kennenzulernen. Helen erhob in
den letzten Jahren ihre Stimme voller Ärger und Sorge gegen das
Wiederaufleben von Faschismus und Rassismus, der Ideen von
höherwertigen Rassen, Religionen und Nationen.

Als ich ihr im St. Christopher Krankenhaus erzählte, daß trotz
aller Wunden und des Traumas des Bürgerkrieges die spanische
Regierung einstimmig dafür gestimmt habe, allen Interbrigadisten
die spanische Staatsangehörigkeit anzubieten, strahlten ihreAugen.
Für sie war es der Beweis, daß auch das Trennende zwischen den
Völkern im Mittleren Osten überwunden werden könnte, und daß
auch Serben und Kroaten lernen könnten, wieder zusammenzule-
ben. Helen erkannte, daß ihre große Hoffnung kein Taum war, son-
dern eine reale Möglichkeit für Männer und Frauen aller Rassen,
Religionen und Staaten, zusammen zu leben. Ihr hört jetzt die Mu-
sik zur »Internationale«, eines Liedes, das Menschen in vielen Län-
dern, in vielen Sprachen begeisterte, in ihren Köpfen und Herzen
die Vision eines besseren Lebens für alle entstehen läßt: Freiheit
des Gedankens, Frieden zwischen allen Völkern. Dies war Helens
Wunsch. Ehren wir Helen in unseren Erinnerungen, unseren Ge-
danken und Taten.

JOHN CROME
Helen wünschte sich zwei Musikstücke für ihre Beerdigung: Die
»Internationale«, die Ihr gerade gehört habt, und ich will Euch jetzt
aus Beethovens Oper »Fidelio« das Stück vorspielen, in dem poli-
tische Gefangene aus ihrer Dunkelhaft in das Licht entlassen wer-
den. – Vor dieser Musik möchte ich, daß Ihr Euch noch ein paar
weise Worte von Bert Brecht anhört:
»Alles wandelt sich
Alles wandelt sich. Neu beginnen
Kannst du mit dem letzten Atemzug.
Aber was geschehen, ist geschehen. Und das Wasser
Das du in den Wein gossest, kannst du
Nicht mehr herausschütten.

Was geschehen, ist geschehen. Das Wasser
Das du in den Wein gossest, kannst du
Nicht mehr herausschütten, aber
Alles wandelt sich. Neu beginnen
Kannst du mit dem letzten Atemzug.«
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Als der faschistische General Francisco Franco y Bahamonde am
17./18. Juli 1936 von Spaniens nordafrikanischen Kolonien aus
seinen Putsch begann, bildete sich spontan eine Abwehrfront der
spanischen Arbeiter und Bauern, die von allen Linksparteien und
den Anarchisten mitgetragen wurde. Dieser gemeinsamen Abwehr
gelang es in wenigen Tagen, die aufständischen Generale zu stop-
pen und in manchen Gebieten zurückzudrängen, so daß der größte
Teil des Mutterlandes in Händen der Republik blieb. Diese ersten
Erfolge der schlecht bewaffneten Werktätigen gegen eine modern
ausgerüstete und organisierte Armee fanden ein begeistertes Echo
unter den Werktätigen und linken Intellektuellen in der ganzen
Welt. Nach der kampflosen Niederlage der deutschen Arbeiterklas-
se 1933 und der blutigen Niederlage der österreichischen Werktäti-
gen 1934 gab es nun neue und begründete Hoffnung auf eine Of-
fensive gegen den Faschismus, der die demokratischen Freiheiten
und die Existenz der internationalen Arbeiterbewegung bedrohte.
Die Faschisten waren also besiegbar. Und wenn sich ein rotes Spa-
nien mit einer sozialistischen Sowjetunion verbinden würde –
so hofften viele–, könnte man den friedensbedrohenden deutschen
Faschismus strategisch in die Zange nehmen. Zehntausende
Männer und Frauen strömten freiwillig nach Spanien, um zum
ersten Sieg über den Faschismus beizutragen; sie kamen nicht nur
aus den Emigrationen und den noch demokratisch regierten
Staaten, sondern auch – oft unter Lebensgefahr – aus Italien,
Deutschland, Ungarn. Bürgerliche Quellen rechnen mit 60.000
Freiwilligen, die für die spanische Republik kämpfen wollten.

Der heroische Kampf der spanischen Werktätigen fand so breite,
aufopfernde Unterstützung im Geiste der alten internationalen
Solidarität. Die ausländischen Soldaten der spanischen Revolution
erhielten keinerlei staatliche Hilfen (außer von der Regierung der
UdSSR); im Gegenteil stellten manche demokratische Regierun-
gen die Hilfe für die legitime Regierung in Madrid unter Strafe.

Die ehrliche, begeisterte, hoffnungsvolle Kampfbereitschaft der
Zehntausende internationaler Freiwilliger macht die sachliche
Aufarbeitung der (voraussehbaren, vorausgesehenen, also aufhalt-
samen) Niederlage des heroischen Kampfes um Spanien zu einer
äußerst schmerzhaften Operation. 60 Jahre nach dem großen Auf-
bruch von 1936 darf es aber keine Tabus mehr geben. Wenn wir aus
der Kette der Niederlagen und politischen Katastrophen von 1933
bis l989 zu einem Neuaufstieg des revolutionären Sozialismus
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kommen wollen, müssen wir schonungslos unsere Irrtümer und
Fehler erkennen und bekennen. Nur dann werden wir wieder Ver-
trauen für einen rundum erneuerten und befreiten Sozialismus er-
arbeiten und die Wiederholung unserer Fehler vermeiden können.

Dieser Beitrag wird sich vorwiegend mit den weltpolitischen
Faktoren, Aspekten und Wirkungen des Spanischen Bürgerkrieges
befassen. Die inneren Faktoren und Perspektiven werden in dem
Beitrag von Reiner Tosstorff behandelt.

Die offene faschistische Intervention
Die zwei faschistischen Hauptmächte Deutschland und Italien und
das faschistische Nachbarland Portugal hatten von Anfang an dem
General Franco und seinen putschenden Kameraden ihre Unter-
stützung zugesagt und gegeben. Nach dem Juli 1936 wurde diese
Hilfe ganz offen gewährt und nach Francos Mißerfolgen und den
Rückschlägen vor allem die Hilfe der italienischen Legionäre stän-
dig gesteigert. Der ursprüngliche Plan war, bis Weihnachten 1936
Madrid erobert zu haben. Es dauerte mehr als zwei Jahre länger.
Die italienischen Soldaten waren etwa 70.000 an der Zahl. Hitler-
deutschland entsandte die Legion Condor mit etwa 20.000 Mann
als Bodentruppen, deutsche Kriegsschiffe und Flugzeuge. Hitlers
Kriegsmarine durchfuhr ungehindert die englisch kontrollierte
Straße von Gibraltar und demonstrierte ihre Stärke, beschoß 1936
den Hafen von Almeria und erklärte eine Seeblockade gegen die
legitime Regierung in Madrid. Damit verstieß sie offen gegen in-
ternationales Seerecht. Deutsche Flugzeuge bombardierten 1937 –
mitten im tiefen »Frieden« – die Stadt Guernica und richteten
schwere Verwüstungen und ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung
an. Es war das der erste Luftangriff auf ein rein ziviles Ziel.

Die Nationalsozialisten benutzten Spanien als Übungs- und
Erprobungsgelände für ihre neue Rüstung und Wehrmacht und
erhofften sich als Gegenleistung für ihre Hilfe die spätere Unter-
stützung Francos für ihre militärischen und weltpolitischen Pläne.
Franco revanchierte sich für die lebenserhaltende Hilfe – allerdings
nur in den Grenzen seiner Kräfte: Er entsandte die Blaue Division
in den Krieg gegen die Sowjetunion. Spanien trat dem Antikomin-
tern-Pakt bei, blieb aber ansonsten im Zweiten Weltkrieg – zumin-
dest an den westlichen Fronten – »neutral«. Von »kleineren Hilfen«
wurde nicht viel Aufhebens gemacht; u.a. konnten die deutschen
U-Boote Francos Häfen benutzen. Hätte Hitler Erfolg gehabt,
hätte Franco kaum gezögert, sich an der Kriegsbeute zu beteiligen.

Mussolini steigerte schrittweise den italienischen Militäreinsatz.
Die militärischen Rückschläge seiner Truppen führten dazu, daß
Deutschland seine Truppen ständig verstärkte. Spanien war bis da-
hin weltpolitisch recht eng mit England und Frankreich verbunden.
Die deutsch-italienische Intervention zur Unterstützung Francos
führte jedoch keineswegs zu irgendwelchen Konsequenzen der re-
gierenden englischen Konservativen. Vielmehr wurde bereits 1937
eine britische Vertretung bei Francos Hauptquartier in Salamanca
eingerichtet. Der Übergang Francos ins Lager der Achsenmächte
veranlaßte auch die französischen Militärs nicht zur aktiven Hilfe
für die »befreundete« republikanische Regierung.

»Ich konnte nicht anders als
bezaubert sein, wie so viele
andere Menschen, von
Signor Mussolinis vorneh-
mem und einfachem Betra-
gen und von seinem ruhi-
gen, gelösten Gleichgewicht
trotz so vieler Bürden und
Gefahren. Zweitens, jeder-
mann konnte sehen, daß er
an nichts anderes dachte,
als an das dauernde Wohl-
ergehen des italienischen
Volkes, wie er es verstand,
und daß kein weniger wichti-
ges Interesse die geringste
Bedeutung für ihn hatte.
Wäre ich ein Italiener, so
bin ich sicher, wäre ich von
ganzem Herzen mit Ihnen
vom Beginn bis zum Ende
in Ihrem siegreichen Kampf
gegen die bestialischen
Gelüste und Passionen des
Leninsmus. Ich möchte
jedoch ein Wort über den
internationalen Aspekt des
Faschismus sagen. Nach
außen hat Ihre Bewegung
der ganzen Welt einen
Dienst erwiesen. Die große
Furcht, die immer jeden
demokratischen Führer oder
einen Führer der Arbeiter-
klasse bedrängt hat, war,
von irgendjemand untermi-
niert oder überboten zu
werden, der extremer war
als er selbst. Italien hat
gezeigt, daß es einen Weg
des Kampfes gegen die
subersiven Kräfte gibt, der
die Massen des Volkes
unter richtiger Führung dazu
bringen kann, die Ehre und
Stabilität einer ziviliiserten
Gesellschaft zu schätzen
und deren Verteidigung zu
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Der Säuretest der Volksfrontpolitik
Die Regierung in Madrid wurde weltpolitisch isoliert und
blockiert. Nur Mexiko unter Präsident Lazaro Cardenas und die
Sowjetunion hielten normale Beziehungen aufrecht und belieferten
Spanien mit Lebensmitteln und Waffen, allerdings gegen gute
Bezahlung. Spanien zahlte an die Sowjetunion mit seinem Gold
(um das nach Kriegsende 1945 ein internationaler Streit entstand).
Die SU sandte außerdem zivile »Berater« und Militärexperten in
großer Zahl und nahm intensiven Einfluß auf die Innen- und
Außenpolitik der republikanischen Regierung. Außer Vertretern
der Sowjetregierung wurden zahlreiche Komintern-Vertreter ent-
sandt, die für die Ausrichtung der politischen Linie der KP und
ihrer katalanischen Bruderpartei PSUC1 sorgten.

1935 hatte die Komintern auf ihrem VII. Weltkongreß eine radi-
kale Wendung beschlossen. Georgi Dimitroff hatte in seinem
großen Referat die katastrophalen Fehler der bisherigen Politik
gegenüber dem Faschismus eingestanden und eine neue Taktik ein-
geleitet: Eine Volksfront aller demokratischen Kräfte sollte überall
geschaffen werden.2 Diesem Ziel sollte auch die neue, zwar un-
marxistische, aber verbal sehr radikale Definition dienen: »Der Fa-
schismus an der Macht ist ... die offene terroristische Diktatur der
reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperia-
listischen Elemente des Finanzkapitals.«3

Danach gab es also andere, weniger reaktionäre, chauvinistische
etc. Teile der Kapitalistenklasse, auch in Deutschland, mit denen
ein antifaschistisches Kampfbündnis geschlossen werden konnte
und sollte. Vielen antifaschistisch gesonnenen Werktätigen erschien
die Wendung und Taktik wie eine erweiterte Leninsche Einheits-
frontpolitik. Sie verstanden noch nicht, daß für dieses Bündnis
mit den demokratischen Teilen der Bourgeoisie die Kommunisten
ihre eigenen Fernziele – die revolutionäre Umgestaltung der
Gesellschaft – aufgeben mußten. Das war der Vorauspreis für das
angestrebte Bündnis. Manche Kommunisten mögen auch geglaubt
haben, es handele sich hier nur um eine vorübergehende, rein
verbale Konzession an die anvisierten neuen Verbündeten. Aber die
neue Taktik der KP in Frankreich und Spanien mußte sie eines
anderen belehren. Die Parteien verzichteten im Handumdrehen
auf ihre radikalen Parolen und Zielsetzungen und erklärten sich zu
Vorkämpfern der bürgerlichen Demokratie, die sie bis dahin oft
schon als faschistisch bezeichnet hatten.

In Wirklichkeit war die Volksfrontpolitik nicht eine Rückkehr zur
Einheitsfrontstrategie, sondern eine Wendung vom ultralinken zu
einem ultrarechten Kurs, zur Aufgabe strategischer Prinzipien des
Kommunismus. »Natürlich« gab es auf dem VII. Weltkongreß und
auf der anschließenden »Brüsseler Konferenz« der KPD keine
Erklärung über die Verantwortung für die bisherigen Fehler und
keine wirkliche Debatte, sondern nur die Denunziation der
Sündenböcke. Stalins führende Mitwirkung am ultralinken Kurs
wurde nicht erwähnt. Die Volksfrontpolitik war das Pendant zur
außenpolitischen Wende der Sowjetdiplomatie. Hatte man anfangs
die vom deutschen Faschismus ausgehende Bedrohung unter-
schätzt, so suchte man nun nach außenpolitischen Verbündeten

wünschen. Italien hat das
notwendige Gegenmittel
gegen das russische Gift
besorgt. Nunmehr wird
keine große Nation ohne
ein letztes Schutzmittel
gegen das Krebsgeschwür
des Bolschewismus sein.«
Winston Churchill in einer
Rede vor der internationalen
Presse in Rom am
20.1.1927. Zitiert aus dem
Dokumentardrama von
Cassius: The Trial of Mus-
solini, London 1943.

»Was wir an der Volksfront-
politik von Anfang an
bekämpft haben und weiter
bekämpfen, das ist die
Verfälschung des Gedan-
kens der proletarischen
Einheitsfront und der
Gewinnung der nicht-prole-
tarischen Werktätigen für
diesen Einheitsfrontkampf.
Der Fehler besteht darin,
daß man den Glauben
erweckte, die demokratische
Staatsform und die bürgerli-
chen Demokratien bildeten
Bollwerke gegen den
Faschismus, falls nur das
Proletariat auf seine revolu-
tionären Ziele zeitweilig
verzichtet und sich darauf
beschränkt, seine
Gegenwartsinteressen zu
vertreten.«
»Volksfrontpraxis und Volks-
frontillusion«, in: Internatio-
naler Klassenkampf 1,
4. November 1936, S. 12.
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gegen die wachsende Gefahr des expansiven deutschen Imperialis-
mus. Neben den kleinen Ländern an Deutschlands Ostgrenze, in
erster Linie der Tschechoslowakei, kamen als Verbündete vor allem
die bürgerlichen Demokratien England und Frankreich in Betracht.
Ihnen wollte die Stalin-Führung entgegenkommen und gemeinsam
ein Netz kollektiver Sicherheit schaffen, indem sie die kommuni-
stischen Parteien als gezähmt und zahm vorführte. Dieses
Wohlverhalten bewiesen die Komintern-Parteien in der Folgezeit –
bis zum Stalin-Hitler-Pakt. Meine Kritik bestreitet der Sowjet-
diplomatie nicht das Recht, unter den kapitalistischen Staaten
Verbündete gegen den deutschen Militarismus zu suchen. Das aber
durfte wirkliche Kommunisten in den kapitalistischen Ländern
nicht von ihrer Klassenposition abbringen. Am Ende schwächte
dieser Verzicht der westlichen Komintern-Parteien auch den Druck
auf deren Regierungen und erleichterte diesen die Politik des
Appeasement und der Kompromisse mit den Achsenmächten.

Auch in der Einstellung zur bürgerlich-parlamentarischen De-
mokratie bedeutete die neue Linie eine Wendung um 180 Grad und
weit über das hinaus, was kommunistischen Prinzipien ent-
sprach. In der ultralinken Periode hatten die Parteien den Unter-
schied zwischen bürgerlicher Demokratie und faschistischer Dikta-
tur ignoriert, nicht erkannt, daß die bürgerliche Demokratie der
beste Kampfboden für den Sozialismus ist, man sie also gegen den
Faschismus verteidigen mußte. Nun aber wurde die bürgerliche
Demokratie zum Kampfziel erklärt, auf Revolution, Sowjet-
deutschland, Diktatur des Proletariats explizit verzichtet. Dadurch
war auch die Fähigkeit zu aktiver, offensiver Verteidigung der de-
mokratischen Rechte stark eingeschränkt.

Die Antworten aus London und Paris
Die Reaktion der westlichen Mächte war anfangs unterschiedlich.
In Frankreich hatte ein antifaschistischerAufbruch 1935/36, der als
Front populaire4 bezeichnet wurde, den Sozialisten Leon Blum
1936 an die Regierung gebracht. Sofort bei Beginn des Spanischen
Bürgerkriegs reagierten die französischen Werktätigen mit Solida-
ritätskundgebungen und der Forderung an die Blum-Regierung:
Kanonen und Flugzeuge für Spanien! Die KPF unterstützte die
Regierung, ohne ihr beizutreten, und dämpfte die Forderungen. In
(erzwungener) Solidarität mit den konservativen Regierungen in
London (1935-37 unter Stanley Baldwin, 1937-40 unter Neville
Chamberlain) lehnte Blum die Wünsche der Madrider Regierung
und die Forderungen der Werktätigen ab. Statt dessen wurden Klei-
dung, Zigaretten und Schokolade für die republikanischen Spanier
gesammelt und geliefert.

Leon Blum trat 1937 zurück und kehrte nochmals 1938 für zwei
Monate an die Regierung zurück. Seine Nachfolger, 1937 Camille
Chautemps, dann 1938 Edouard Daladier, unterstützten die Londo-
ner Politik noch intensiver. Die spanische Republik wurde trotz
(vielleicht gerade wegen) des demokratischen Wohlverhaltens der
KP und der SU und wegen des Fehlens von politischem Druck
blockiert und ausgehungert, den Achsenmächten ausgeliefert.

In England regierten die konservativen Appeaser. Außenminister

Schon im November 1936
warnte die KPD-Opposition
davor, den militärischen
Sieg im spanischen Bürger-
krieg unabhängig oder gar
als im Gegensatz zu Fort-
schritten in der proletari-
schen Revolution zu sehen:
»Wenn es besagen soll, daß
die richtige revolutionäre
Poltik erst in zweiter Linie
kommt, daß sie vertagt
werden kann bis nach dem
militärischen Sieg, so ist das
eine gefährliche Verkehrt-
heit. Der militärische Sieg
im spanischen Bürgerkrieg
hängt zu 90 Prozent davon
ab, daß in diesem Krieg
eine konsequente, kühne
revolutionäre Politik betrie-
ben wird ... (Sie) allein kann
das Mißverhältnis in der
Bewaffnung ausgleichen, ja
umkehren ... (Sie) kann auf
der Seite der Arbeiter und
Bauern die militärische
›Moral‹ schaffen, die den
Sieg sichert ... (Sie) kann
schließlich die gesamte
Masse der Landarbeiter und
Kleinbauern mobiliiseren ...
Die revolutionäre Politik
entscheidet über den Sieg
an der Front.«
»Was ist notwendig zum
Sieg der Arbeiter und Bau-
ern in Spanien?«
in: Internationaler Klassen-
kampf 1, 4. November 1936,
S. 2.

»Die Volksfrontpolitik hat
in Spanien das Proletariat
gehindert, das Werk vom
Juli 1936 zu vollenden, die
Revolution fortzusetzen und
damit den Faschismus auf
der iberischen Halbinsel zu
schlagen. Die Volksfront- po-
litik in Frankreich hat die Tat-
bereitschaft der französi-
schen Arbeiter für die spani-
sche Revolution, die sich
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Anthony Eden (seit 1935) suchte immer neue Abkommen mit
Hitlerdeutschland, dem die vertragswidrige massive Aufrüstung
erlaubt wurde. Die englische Bourgeoisie hoffte, das faschistische
Deutschland werde seine Expansion gen Osten richten und den
verhaßten Bolschewismus angreifen und vernichten. Ebenso wie
die Feindschaft Hitlerdeutschlands gegen die sozialistische
Sowjetunion findet auch die brutale Vernichtung der Arbeiter-
bewegung in Deutschland die Klassensympathie der britischen
Bourgeoisie – bis weit ins Lager der antideutschen Konservativen.
Das gleiche gilt dann für die spanische Republik; selbst der Ver-
zicht der Kommunisten auf jede sozialistische Zielsetzung konnte
diese antirevolutionäre, arbeiterfeindliche Grundeinstellung der
konservativen Regierung nicht ändern.5

Die Putschgenerale in Spanien hatten vier militärische Kolon-
nen. Und sie brüsteten sich, es gäbe eine fünfte Kolonne6 – nämlich
die Sympathisanten der Franco-Leute in den Eliten der französi-
schen und englischen (schweizerischen usw.) Bourgeoisie: Mini-
ster, Militärs, Diplomaten, »Wirtschaftsführer«. Deren Herzen
schlugen für den Faschismus – bis Hitlers Militär auch ihnen den
Garaus machen oder sie wenigstens total unterwerfen sollte.

An dieser Klassensolidarität der internationalen Bourgeoisie
mußte die Idee der Volksfrontpolitik scheitern. Die Selbstbe-
scheidung der kommunistischen Parteien andererseits lähmte den
revolutionären Elan und das Klassenbewußtsein der spanischen
Werktätigen, damit aber auch die Anziehungskraft auf die unent-
schiedenen, schwankenden Mittelschichten, die für den Kampf
gegen den Faschismus wichtig gewesen wären.

Die Farce des Nicht-Interventions-Ausschusses
Der dünne diplomatische Schleier über die Sympathien der demo-
kratischen Bourgeoisie für den Faschismus und die völkerrechts-
widrige Blockade der legitimen Regierung der Republik war der
Nicht-Interventions-Ausschuß, den die Westmächte mit Deutsch-
land und Italien bildeten. Die Sowjetunion durfte dabei sein. So
wurde der Bock zum Gärtner gemacht. Man verhandelte über die
Verminderung der italienischen Truppen – und damit hatte es sein
Bewenden. Die offene und zunehmende Intervention der drei
faschistischen Mächte wurde faktisch nicht berührt. Die Ausschuß-
Mitglieder brauchten beide Hände, um die Augen zu verschließen
und die offenkundigen Tatsachen zu ignorieren. Die UdSSR wurde
eher auf die Anklagebank gesetzt.

Die Sowjetunion ihrerseits hielt sich nicht mehr als die anderen
Mächte an die Ausschuß-«Mahnungen«. Sie begann ihre Hilfslie-
ferungen allerdings erst vier Monate nach Beginn der Kämpfe, als
offenbar war, daß der Widerstand gegen Franco sich stabilisiert
hatte und daß die Achsenmächte ihre Intervention fortsetzten. Die
sowjetische Hilfe war ständig von der deutschen Seeblockade der
spanischen Häfen behindert .

Die ambivalente Hilfe der Sowjetunion
Der materiellen Hilfe stand die politische Einflußnahme der
sowjetischen Berater und des Komintern-Apparates gegenüber.

in dem stürmischen Ruf:
›Kanonen und Flugzeuge für
Spanien‹ Luft machte, auf
die Sammlung von warmer
Unterwäsche, von Zigaret-
ten und Schokolade, das
heißt auf null reduziert.
Keine bürgerliche Regierung
hätte dies fertig gebracht,
das wird ewig das
›Verdienst‹ der Regierung
Blum bleiben.«
»Um die Entscheidung im
spanischen Bürgerkrieg«,
in: Internationaler Klassen-
kampf 3, 2. Juli 1938, S. 6.

»Die IVKO (Internationale
Vereinigung der Kommuni-
stischen Opposition) verur-
teilt als kommunistische
Organisation insbesondere
das schändliche und anti-
kommunistische Verhalten
der KP Spaniens und ihrer
katalonischen Sektion, der
PSUC, welche des Verbre-
chens schuldig sind, das
Blut revolutionärer Arbeiter
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Als Pendant zu ihrer Bündnissuche im Westen verlangte die
Sowjetdiplomatie von der spanischen KP innenpolitisches »Wohl-
verhalten«, Verzicht auf die Fortsetzung der Revolution, die allein
die inneren Kräfte hätte voll entfesseln und die anfangs weitgehend
aus Kolonialsoldaten und Fremdenlegionären bestehende Franco-
Armee zersetzen können. Dazu gehörte auch die Vernichtung aller
sozialistischen und syndikalistischen Kräfte, die die Revolution
weiterführen und vollenden wollten. Die offizielle Linie von KP
und PSUC war: Erst den Krieg gewinnen, dann die Revolution
fortführen. Der Krieg war aber nur zu gewinnen, wenn man die
Revolution fortsetzte und zum Ziel führte. Das sagten spanische
und deutsche Marxisten schon damals.

Die revolutionären Kräfte, die sich der KP-Strategie widersetz-
ten, allen voran die POUM7, wurden verleumdet, verfolgt,
militärisch niedergeschlagen, ihre politischen Führer inhaftiert
und zum Teil ermordet. Zur Durchsetzung ihrer Politik scheuten
die KP und der Komintern-Apparat vor nichts zurück. Um im
Innern jeden Widerstand gegen diese zur Niederlage führende
Politik zu brechen, wurde selbst die Schwächung der militärischen
Fronten in Kauf genommen.

Die Wirkung der Moskauer Prozesse
Während der Spanische Bürgerkrieg in blutigen Schlachten aus-
gefochten wurde, begann in Moskau die Serie der großen Schau-
prozesse der Stalin-Führung gegen die alten Bolschewiki. Drei
große öffentliche Prozesse gegen die Führer der Oktoberrevolution
und ein »Geheimprozeß« gegen die Führung der Roten Armee
wurden durchgeführt, die meistenAngeklagten zum Tode verurteilt
und ohne Einspruchsrecht sofort hingerichtet. Die Prozesse bilde-
ten den Höhepunkt einer sich allmählich steigernden Welle der
Verfolgung gegen wirkliche und potentielle Oppositionelle, gegen
alle Kritiker der Stalinschen Strategie. Die Anklagen waren so
abstrus, daß ferne kommunistische Beobachter völlig schockiert
waren und sich anfangs die Zusammenhänge und Hintergründe
nicht erklären konnten. Als angebliche Konterrevolutionäre und
Hitleragenten waren Lenins engste Kampfgefährten angeklagt, die
Absicht gehabt zu haben, mit Hilfe Hitlerdeutschlands die Stalin-
Führung abzusetzen, mit Hitlerdeutschland zusammenzuarbeiten
und Hitler große Gebiete der Sowjetunion abzutreten, die Ermor-
dung Lenins und anderer Sowjetpolitiker geplant zu haben etc.

Anfangs standen Kommunisten vor einem Dilemma. Stimmten
die Geständnisse der Angeklagten, war die kommunistische Bewe-
gung unter Lenins Führung eine Verbrecherbande. Wie hatte dann
aber die Oktoberrevolution siegen können? Waren jedoch die
Geständnisse Unsinn, so waren Stalin und seine Schergen die wirk-
lichen Verbrecher. – Zu Beginn der Prozesse wußte man noch
nichts von der physischen und psychischen Folter. Als aber uns gut
bekannte deutsche Antifaschisten, die als Freiwillige nach Spanien
geeilt waren, unter ähnlichen Anklagen eingesperrt wurden, war
klar, daß die Moskauer Anklagen frei erfunden waren, daß Stalin
sich nun aller Kritiker und politischen Alternativen entledigen
wollte.

im Interesse der kapitalisti-
schen Konterrevolution
vergossen zu haben.
Die IVKO stellt die nicht
wegzuleugnende Verantwor-
tung und Schuld der
Führung der KI und ihrer
leitenden Sektion, der
KPdSU, an dem arbeiter-
feindlichen Verhalten ihrer
Anhänger in Spanien fest ...
11. Mai 1937. Das
erweiterte Büro der IVKO.«
»Erklärung zu den
Ereigneissen in Spanien«,
in: Internationaler Klassen-
kampf 2, 2. Juni 1937,
S. 14.

»Die Volksfronttaktik beruht
auf derselben Methode wie
die Theorie des ›Sozialfa-
schismus‹, sie ist von den
Anforderungen einer marxi-
stisch-leninistischen Taktik
noch weiter entfernt. Die
Volkfrontpolitik führt dazu,
daß in der Tagespolitik der
kommunistischen Partei der
besondere Klassenstand-
punkt des Proletariats in
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Die Prozesse hatten ein doppeltes weltweites Echo. – In der
Arbeiterbewegung schieden sich die Geister. Die oppositionellen
Kommunisten verschärften ihre Kritik und forderten »die
Absetzung Stalins und seiner Helfer – im Interesse der Verteidi-
gung der Sowjetunion«. Viele, die bis dahin alle offiziellen
Behauptungen akzeptiert und keine Probleme gekannt hatten,
wandten sich angewidert vom Kommunismus ab. Die kommunisti-
sche Weltbewegung geriet in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise.
Die Internationale Vereinigung der Kommunistischen Opposition
erklärte zur Verfolgung revolutionärer Kämpfer in der Sowjetunion
und in Spanien:

»Heute sind es entartete Kommunisten, die im Namen der Ver-
teidigung der bürgerlichen Demokratie die Vorkämpfer der prole-
tarischen Revolution meucheln, nachdem sie sie zuvor als Spione
und Agenten des Faschismus verleumdet haben... Der weiße
Schrecken, der in Deutschland mit Noske begann, endete folge-
richtig mit Hitler. Der weiße Schrecken, den die José Diaz, Prieto,
Azana begonnen haben, wird mit Franco enden, wenn nicht die
spanische Arbeiterklasse ... ihre eigene proletarische Staatsmacht
aufrichtet... Der weiße Schrecken, ausgeübt von der Stalinschen
Parteibürokratie und ihren Werkzeugen, richtet sich gegen die Vor-
kämpfer der proletarischen Revolution in allen Ländern, in der
ganzen Welt. Heute feiert er Blut- und Verleumdungsorgien in der
SU und in Spanien, morgen wird er sie in anderen Ländern feiern,
wenn ihm nicht von der revolutionären Arbeiterklasse in den Arm
gefallen wird... Nieder mit dem Stalinschen weißen Terror!
9.8.1937 (–) Büro der IVKO.«

Die kapitalistischen Regierungen, die die Sowjetdiplomatie
umwarb, um mit ihnen einen Anti-Hitler-Pakt abzuschließen, heg-
ten nun ernsthafte Zweifel an der Stabilität der Stalin-Führung und
an der Verteidigungsfähigkeit der ihrer Führung beraubten Roten
Armee. Ob man nun die abstrusen Anklagen und Geständnisse
glauben wollte oder nicht, in jedem Fall war der internationale
Kredit der Sowjetunion auf den Nullpunkt gesunken.

Vorspiel des Zweiten Weltkriegs
Kritische Marxisten hatten früh das Dilemma der spanischen
Revolution erkannt. Fortführung und Vollendung der Revolution
waren nur in politischer Konfrontation mit der Stalin-Führung
möglich gewesen, deren Einfluß auf die spanische Politik aber –
dank der Hilfeleistungen – sehr groß, zu groß war. Auch die west-
lichen Regierungen konnten also die Niederlage der kämpfenden
Republikaner voraussehen, die sie gewünscht hatten. Diese
Niederlage bestärkte den deutschen Faschismus in seinen Vorstel-
lungen, er sei unbesiegbar und die bürgerlichen Demokratien zu
Kompromiß und Nachgiebigkeit bereit. Ebenso stärkte diese Ent-
wicklung in Spanien die konservativen Kräfte in England und
Frankreich, die auf einen weltpolitischen Kompromiß mit Hitler-
deutschland hinarbeiteten. Sie waren bereit, dessen imperialisti-
schen Hunger zu stillen, wenn er zu stillen, also nicht unersättlich
war und wenn ein Appeasement auf Kosten anderer Länder, beson-
ders der Sowjetunion, ging. Das hätte auch den Vorteil gehabt, »das

einem Meer vulgärdemokra-
tischer Phrasen verschwin-
det. Der Faschismus
erscheint bei der Volksfront-
politik nicht als eine Form
der Herrschaft der Bourgeoi-
sie als Klasse und im Inter-
esse der Bourgeoisie als
Klasse, sondern als die
›Diktatur der am meisten
imperialistischen, am mei-
sten chauvinistischen
Elemente des Finanzkapi-
tals‹ (Resolution des VII.
Weltkongresses), als das
Werk der ›zweihundert Fa-
milien der reichsten Großka-
pitalisten (so in Frankreich),
dem man das ›Volk‹, d. h.
Arbeiter, Kleinbürger und
auch die Masse der Bourge-
oisie, die nicht zu ›den am
meisten imperialistischen,
am meisten chauvinisti-
schen Elementen‹ des
Kapitals gehört, radikale
Bourgeoisie in Frankreich,
liberale Bürger, katholische
Pfaffen und Kapitalisten, ja
Reichswehroffiziere und
Monarchisten in Deutsch-
land, in einer einheitlichen
Kampffront entgegenstellen
könnte.«
»Marx, Engels, Lenin und
die Volksfront«, in: Interna-
tionaler Klassenkampf 1, 2.
April 1936, S. 9-10.
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Krebsgeschwür des Leninismus« entweder ganz zu vernichten oder
auf lange Zeit wesentlich zu schwächen.

Als das Ende der spanischen Republik sich näherte, begann die
Hitler–Regierung, neue Eroberungen anzuvisieren. Im März 1938
annektierte sie Österreich – Mussolini hatte seinen früheren Ein-
spruch aufgegeben. Danach glaubte dieser an Hitlers Unwidersteh-
lichkeit und unterstützte dessen weitere außenpolitische Manöver
und Aktionen, in der Hoffnung, auch er würde schließlich davon
profitieren. Im Sommer begann Hitler die »Krise« um die Tsche-
choslowakei und forderte die »Heimkehr« der deutsch besiedelten
Gebiete dieses Landes, die nie zum Deutschen Reich gehört hatten.
Ende September schlossen die demokratischen Westmächte, ver-
treten durch Neville Chamberlain und Edouard Daladier, mit den
Achsenmächten, vertreten durch Adolf Hitler und Benito Mussoli-
ni, das Münchener Abkommen, das die CSR militärstrategisch an
Hitlerdeutschland auslieferte. Denn ohne die gebirgigen Grenzge-
biete war die CSR nicht zu verteidigen. Die UdSSR hatte sich aus-
drücklich bereit erklärt, ihre Vertragsverpflichtung – Verteidigung
der CSR – zu erfüllen. Die UdSSR und die CSR wurden nicht ein-
mal angehört, durften an der Konferenz nicht teilnehmen.

Chamberlain erklärte nach dem Münchener Abkommen, nun
habe man »Frieden für unsere Zeit« geschaffen. Diese Zeit dauerte
nur wenige Wochen; im März 1939 marschierte die Wehrmacht in
Prag ein und Böhmen und Mähren wurden zum Reichsprotektorat
erklärt; Hitler schuf eine »unabhängige« Slowakei und lud Polen
und Ungarn ein, sich »ihr« Stück der CSR zu holen. Dann – schon
im Mai – war Polen an der Reihe; Hitler sprach seine ersten Dro-
hungen aus. Nun besann sich die Regierung in London auf die So-
wjetunion und begann über Zusammenarbeit zu verhandeln. Aber
Polens reaktionäre Militärs wollten der Roten Armee den Durch-
marsch im Kampf gegen die Wehrmacht nicht gestatten, was jeden
Verteidigungspakt strategisch entwerten mußte. Man fürchtete also
den Kommunismus mehr als den Nationalsozialismus. Das gleiche
traf für Rumänien zu. Daraus zog Stalins neue Diplomatie den
Schluß, Hitlers günstigeres Angebot in den geheimen Parallelver-
handlungen anzunehmen. So entstand der Hitler-Stalin-Pakt, und
am l. September 1939 beendete Hitler endgültig den Frieden für
unsere Zeit. 21 Monate später, am 22. Juni 1941 endete die ewige
deutsch-sowjetische Freundschaft vom August 1939 mit Hitlers
Überfall auf die noch immer nur halb vorbereitete Sowjetunion.

So führte die Niederlage der spanischen Revolution in rasendem
Tempo in den Zweiten Weltkrieg. Der heroische und opferreiche
Kampf der spanischen Werktätigen konnte die Fehlkalkulationen
und Verbrechen der Stalin-Führung und die faschismusfreundliche
Einstellung der westlichen demokratischen Regierungen nicht
aufwiegen. Die Volksfrontpolitik war innen- und außenpolitisch
gescheitert, hatte die Niederlage der spanischen Republik verur-
sacht. Die demokratischen Mächte beeilten sich mit der diplomati-
schen Anerkennung des neuen faschistischen Regimes; schon
wenige Wochen nach Francos Einzug in Madrid wurde sie im Som-
mer 1939 vollzogen. Die Werktätigen Spaniens waren von ihrem
dreijährigen Kampf so ausgeblutet, daß die Faschisten fast 49 Jah-

»Wenn wir uns von den
schönen demagogischen
Phrasen der Herren Linksre-
publikaner blenden lassen
und glauben würden, daß
es heute unseren Interessen
entspricht, die demokrati-
sche Republik zu verteidi-
gen, dann würden wir damit
nichts anderes machen,
als den Sieg des Faschis-
mus für eine nähere und
fernere Zukunft vorzuberei-
ten, und deswegen wieder-
hole ich, im Namen unserer
Partei, daß das Proletariat
Spaniens heute nur einen
Weg besitzt: den der prole-
tarischen Revolution, um
in unserem Land eine
sozialistische Republik
einzurichten.«
Andreu Nin, zitiert nach
Buschak (1985), S. 208;
Andreu Nin: La revolucion
espanola, S. 214.
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re herrschen und Land und Bevölkerung terrorisieren konnten.

Das Schicksal der Spanienkämpfer
Die von den stalinistischen Geheimdiensten eingekerkerten revolu-
tionären Freiwilligen8 wurden zum Teil nach einer Intervention des
ILP-Führers Fenner Brockway freigelassen; einige von ihnen fan-
den Aufnahme in England und waren später auf Seite der unab-
hängigen Linken tätig. Andere konnten in den letzten Tagen der
Republik fliehen, nachdem ihre Bewacher vor den Franco-Truppen
geflohen waren. Nach z.T. dramatischer Flucht über die Pyrenäen
kamen sie in südfranzösische Lager, überlebten die deutsche Ok-
kupation im Untergrund oder konnten über Marseille nach Übersee
entkommen. Die sozialistische Regierung Mexikos und die UdSSR
nahmen Spanien-Flüchtlinge auf.

Das Schicksal der KP-treuen Interbrigadisten war manchmal
tragisch. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt riet ihnen die KPD-Führung,
nach Deutschland zurückzukehren. Die meisten, die diesen Rat
befolgten, landeten in den Lagern und Gefängnissen des Dritten
Reichs. Schweizerische Spanienkämpfer wurden nach ihrer
Rückkehr strafrechtlich verfolgt.

Die Lehren
Das Schicksal der spanischen Revolution ist die historische Wider-
legung und Absage an die Volksfrontpolitik und zugleich an die
Führungsrolle der Sowjetunion in der internationalen Arbeiterbe-
wegung. Um erfolgreich die sowjetische »Beratung« abzulehnen
und ein eigenes Modell der Revolution und des Sozialismus zu ver-
wirklichen, hätte es eines anderen Kräfteverhältnisses bedurft. Nur
wenn – sagen wir – 90 Prozent der revolutionärenAnstrengung den
eigenen Kräften entspringt, kann ausländische Solidarität hilfreich
sein; sind die fremden Kräfte zu stark, ist die Eigenständigkeit der
Revolution , eine wesentliche Voraussetzung des Erfolgs, ernsthaft
gefährdet.

1 PSUC – Vereinigte sozialistische Partei Kataloniens – Vereinigung der Kommunisten und
Sozialisten Kataloniens.

2 Ausführlich behandeln die Volksfront die Beiträge von Jakob Moneta, Mario Keßler und
Theodor Bergmann in UTOPIE kreativ, H. 55 (Mai 1995), Bergmann in Sozialismus 9/94.

3 Siehe Lewerenz 1975, S.130.
4 Faktisch war die Front populaire der französischen Werktätigen etwas ganz anderes als die

spätere Volksfrontpolitik. Die Massen verstanden darunter anfangs die Zusammenarbeit al-
ler proletarischen Organisationen.

5 Die Haltung der Konservativen wird dokumentiert in Cassius: Der Prozeß gegen Mussolini.
6 Fünfte Kolonne wurde zu einem geflügelten Wort. Bald wurde es von der KP zur Verleum-

dung der kritischen Sozialisten mißbraucht, die die Politik der KP ablehnten.
7 POUM – Partido Obrero de Unificacion Marxista.
8 Eine Liste der in Spanien inhaftierten Freiwilligen der KPDO z.B. findet sich in Bergmann

(1987), S. 271.
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»So hat die Kommunistische
Internationale mit ihrer
gesamten Tätigkeit faktisch
ihre eigene Auflösung vor-
bereitet. Die Auflösung
selbst, der alle Sektionen
ihre Zustimmung gaben, war
also kein Zeichen der
Schwäche, kein Zeichen
des Zerfalls der kommunisti-
schen Bewegung, sondern
ein Beweis ihrer Stärke ...
Die Kommunistische
Internationale führte mit
ihrer Auflösung den Ent-
wicklungsprozeß der kom-
munistischen Bewegung
kontinuierlich in eine neue
Etappe und öffnete damit
den Weg für den gewaltigen
Aufschwung dieser Bewe-
gung nach dem Sieg über
den Faschismus.«
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Kommunistische Internatio-
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»La voz de la sanidad« – viersprachige Zeitung, erschien von Mai 1937 bis
April 1938 alle zehn Tage, gegründet und redigiert von Dr. Mirko A. Beer,
Parteiname in Spanien »Goryan«.
Beer wurde 1905 in einer jüdisch-ungarischen Familie geboren; studierte
1924-1929 Medizin in Wien; praktizierte 1930-1932 in Berlin, wo er außerdem
aktiv in der Internationalen Arbeiterhilfe mitarbeitete (1928 hatte er in Subo-
tica/Jugoslawien das Balkansekretariat der IAH eingerichtet); ab 1932 als
Arzt in Moskau. Seit 1927 Mitglied der KPJu, später der KPÖ bzw. der KPD
und der KPSp. Seit Oktober 1936 freiwillig in Spanien, wo er maßgebend das
Sanitätswesen mit aufbaute. 1939 zurück nach Moskau. Wurde dort im Juli
1941 wegen »Beziehungen, die spionageverdächtig sind«, verhaftet; starb im
Juli 1942 in einem Gefängnis des Saratower Gebiets.
Dr. Walter Fischer, Arzt aus Österreich (bis 1968 KPÖ): »Übrigens: Goryan...
Er sprach mit gleicher Geläufigkeit deutsch, ungarisch und (serbo-)kroatisch.
Und später spanisch (sowie russisch – U.P.). Von allen internationalen Ärzten
war er in der spanischen Volksarmee bei weitem der angesehenste. Mit Recht.
Ich sehe ihn noch lebendig vor mir: groß, schlank, sehnig, im schmalen, fein
und kühn geschnittenen Gesicht mit dem kleinen schwarzen Schnurrbart die
tiefliegenden schwarzen Augen, beredte Zeugen von Güte, Liebe, Kühnheit und
Entschlossenheit. Bei den Kämpfen... im Spätherbst 1936 hatte er als stellv.
Chefarzt der 11. Internationalen Brigade (IB) in diesem entscheidenden (Mad-
rider – U.P.) Abschnitt die Frontsanität auf die Füße gestellt. Wenn es damals
die ersten IB waren, die den Ansturm der Faschisten auf Madrid zurückschlu-
gen und den jungen Milizen der Spanischen Republik eine Atempause er-
kämpften, ... so war es Goryan, auf den sich der Chef der Madrider Militärsa-
nität ... in seiner Arbeit vor allem stützen konnte. Überall tauchte er auf, wo es
zu helfen galt – mit langen, lautlosen Schritten..., den Oberkörper wie for-
schend ein wenig vornüber geneigt... In der 15. Division (geschaffen im Fe-
bruar 1937 – U.P.), deren Chefarzt er an der Jaramafront wurde, während ich
die Sanität der 15. (I) Brigade leitete, arbeiteten wir aufs engste zusammen...«
W. Fischer: Kurze Geschichten aus einem langen Leben, Mannheim 1986, S. 147.

Mitteilung der Kaderabteilung des Exekutivkomitees der Komintern (EKKI)
vom 17. September 1941 an das Sekretariat von Georgi Dimitroff auf dessen
Anfrage vom 2. August 1941: »Indem (ich) Ihnen die Auskunft über Beer M.A.
übersende, teile ich mit, daß die Kaderabteilung des EKKI nicht über Mate-
rialien verfügt, auf deren Grundlage vor den betreffenden Organen die Frage
nach Überprüfung seiner Angelegenheit gestellt werden könnte.«
RZAEDNG, Moskau, Fonds 495/Archiv der Komintern, a. d. Russischen.
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Das Aufsehen, das jüngst der Film des britischen Regisseurs Ken
Loach, »Land and Freedom«, erregt hat, liegt nicht zuletzt darin
begründet, daß er auf anschauliche Weise eines vor Augen führt:
Der Spanische Bürgerkrieg war nicht nur ein Kampf zwischen
Faschismus und Antifaschismus, sondern auch eine Konfrontation
unter den Linken (was allerdings nicht untypisch für Revolutionen
ist – man denke nur an Rußland 1917 oder Deutschland 1918). Es
war vor allem die Unterdrückung der als trotzkistisch angegriffe-
nen POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista – Arbeiter-
partei der marxistischen Vereinigung) – aber, wenn auch zu einem
geringeren Teil, ebenso der Anarchisten – durch die Kommunisti-
sche Partei und den sowjetischen Geheimdienst in Spanien, die in
der Ermordung einer ganzen Reihe ihrer Mitglieder gipfelte, was
einen blutigen Gegenakzent zum Erfordernis eines gemeinsamen
Abwehrkampfs gegen die Putschisten und ihre deutschen und ita-
lienischen Bündnisgenossen setzte. Dies hatte nicht nur Auswir-
kungen in Spanien selbst. Die Kommunistische Internationale führ-
te eine internationale Kampagne gegen die POUM und zur Recht-
fertigung ihrer Unterdrückung. Parallelen zu den Moskauer Pro-
zessen und den »Säuberungen« in der Sowjetunion wurden gezo-
gen. Wer all dies kritisierte, wurde als »Trotzkist« und »Konterre-
volutionär« angegriffen, wie das beispielsweise in der deutschen
Emigration der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) passierte, auf
die die KPD-Führung nur noch mit Verleumdungen reagierte, was
dann mit zum Zusammenbruch der deutschen Exilvolksfront führ-
te. Man braucht nur die Organe der Komintern, etwa die »Rund-
schau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung« oder die
»Deutsche Volkszeitung« jener Jahre durchzublättern, um sofort zu
sehen, welche Bedeutung der Propaganda gegen die POUM
gegeben wurde.

Was war die POUM?
Schon das Adjektiv »marxistisch« in ihrem Namen deutet an,
daß sie sich von den Anarchisten, die bis zum Bürgerkrieg die
Mehrheit der spanischen Arbeiterbewegung darstellten, abgrenzte.
Sie entstand 1935 aus dem Zusammenschluß zweier Gruppierun-
gen, die Ende der zwanziger Jahre aus der KP ausgeschlossen
worden waren. Zum einen handelte es sich um die Anhänger
Leo Trotzkis, was später auch als Rechtfertigung für die Verwen-
dung der Bezeichnung »trotzkistisch« herangezogen wurde. Deren
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nachgewiesenen Einzelhei-
ten pauschal auf meine



bekannteste Persönlichkeit war Andreu Nin. Dieser war zu Beginn
der zwanziger Jahre Sekretär der CNT2 gewesen, wo er einer der
Wortführer der pro-bolschewistischen Tendenz war. Er ging von
1922 bis 1928 als stellvertretender Generalsekretär der Roten
Gewerkschafts-Internationale nach Moskau und wurde dadurch
international bekannt. Als Anhänger Trotzkis wurde er 1928
ausgeschlossen. Nach der Rückkehr nach Katalonien organisierte
Nin nicht nur die spanischen Trotzkisten, sondern machte sich auch
einen Namen als Intellektueller, etwa durch die Übersetzungen
russischer und sowjetischer Literatur.

Die andere Organisation war der »Arbeiter- und Bauernblock«,
eine hauptsächlich in Katalonien beheimatete und dort sehr aktive
Gruppierung. Auch ihr bedeutendster Führer Joaquín Maurín wie
zahlreiche Anhänger kamen aus der CNT, wo sie wegen ihres
Eintretens für die Oktoberrevolution Anfang der zwanziger Jahre
von den Anarchisten ausgeschlossen wurden.3

Beide Oppositionsgruppen, in denen es zahlreiche Mitbegründer
der KP gab, waren entstanden, als sich die Partei Ende der zwanzi-
ger Jahre der stalinistischen Politik beugte und die Sozialfaschis-
mus-Politik (in Spanien auch noch um den »Anarchofaschismus«
ergänzt) übernahm. Obwohl alle historischen Parallelen ihren Pfer-
defuß haben, kann man beide Organisationen mit der Links- wie
der Rechtsopposition in der Komintern seit Beginn der Stalinschen
Machtergreifung Mitte der zwanziger Jahre vergleichen, was in
Deutschland also Leninbund und KPO (Kommunistische Partei
Deutschlands-Opposition um Brandler und Thalheimer) darstell-
ten. Allerdings war ein solcher Zusammenschluß wie in Spanien
einzigartig und nur verständlich vor dem Hintergrund der großen
Radikalisierung, die Spanien durchmachte.

Programmatisch trat die POUM für eine »demokratisch-soziali-
stische« Revolution ein. Die in Spanien noch vielfach unerfüllten
Aufgaben der bürgerlichen Revolution könne die Bourgeoisie nicht
mehr lösen. Um ihre Macht fürchtend, würde sie zum Faschismus
greifen. Die (klein-)bürgerlichen Republikaner hätten kapituliert.
Das Proletariat dagegen würde die demokratischen Aufgaben
aufgreifen und realisieren und dadurch das Kleinbürgertum und
insbesondere die Bauern als Bündnispartner gewinnen, aber gleich-
zeitig mit seiner eigenen, der sozialistischen Revolution beginnen.
Die POUM, deren Vorläuferorganisationen zu den Initiatoren der
Einheitsfrontbewegung (»Arbeiterallianz«) gehört hatten, kritisier-
te das Sektierertum der Anarchisten und den Opportunismus der
Sozialisten wie auch die stalinistische Entwicklung der Kommuni-
stischen Partei, die bis 1934 jegliche Einheitsfront bekämpft hatte
und sich dann plötzlich in einer Hundertachtzig-Grad-Wende um
die Anlehnung an gemäßigte bürgerliche Kräfte bemühte und dafür
die Massenbewegungen zu bremsen versuchte. Gegen die skla-
visch der sowjetischen Politik folgende Komintern, die damit
aufgehört hatte, ein revolutionärer Faktor zu sein, forderte die
POUM die Schaffung einer neuen Internationale. Sie gehörte dem
internationalen Büro der linkssozialistischen Parteien (»Londoner
Büro« – in Deutschland war z. B. die SAP Mitglied) an4; einzelne
ihrer Mitglieder unterhielten aber auch Kontakte zu Trotzki und

Darstellung: Die POUM im
spanischen Bürgerkrieg,
Frankfurt/M. 1987, sowie
auf folgende allgemeine
Bürgerkriegsgeschichten
verwiesen: Pierre Broué,
Émile Témime: Revolution
und Krieg in Spanien,
2 Teile, Frankfurt/M. 1975,
und Burnett Bolloten: The
Spanish Civil War. Revoluti-
on and Counter-Revolution,
Hemel Hampstead 1991.
Mit den ersten Auswertun-
gen aus den ex-sowjeti-
schen Archiven wartet auf:
Pierre Broué: Staline et la
révolution. Le cas espagnol,
Paris 1993.

2 Die CNT (Confederación
Nacional del Trabajo - Natio-
nale Arbeitskonföderation)
war die teils anarchistisch,
teils syndikalistisch ausge-
richtete stärkste Gewerk-
schaft Spaniens bis zum
Bürgerkrieg mit Schwer-
punkten in Katalonien und
Andalusien. Nicht zu
verwechseln mit dieser
Gewerkschaft ist die FAI
(Federación Anarquista
Ibérica - Anarchistische
iberische Föderation). Dies
war gleichsam die politische
»Partei« des Anarchismus,
die fraktionell in der Ge-
werkschaft CNT arbeitete
und für die Bewahrung der
Prinzipien einstand, weswe-
gen es immer wieder zu
Auseinandersetzungen
innerhalb der CNT zwischen
FAI und »rein syndikali-
stisch« ausgerichteten
Strömungen kam.

3 Zur Bedeutung der bei-
den Führungspersönlichkei-
ten der POUM vgl. auch
meinen Beitrag: »Andreu
Nin und Joaquín Maurín,
Vom revolutionären Syndi-
kalismus zum antistalinisti-
schen Kommunismus«, in:
Theodor Bergmann , Mario
Keßler: Ketzer im Kommu-
nismus. Alternativen zum
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seiner Bewegung für die Vierte Internationale. Während die
POUM Trotzki gegen die stalinistischen Verleumdungen verteidig-
te und ihn als Weggefährten Lenins und Mitbegründer der Sowjet-
union achtete, kam es dennoch zu vielen Differenzen – etwa über
die Taktik gegenüber der Volksfront oder den Weg zu einer neuen
Internationale –, was unmittelbar vor dem Bürgerkrieg – und dann
noch schärfer in seinem Verlauf – zu heftigen gegenseitigen Pole-
miken und zum Ende jedweder organisatorischer Beziehungen
führte. Daß die POUM dennoch in der internationalen kommuni-
stischen Presse beharrlich als »trotzkistisch« bezeichnet wurde
(wie auch viele andere linke Gruppierungen), diente einzig und
allein propagandistischen Zwecken: Nachdem man oft genug
wiederholt hatte, daß Trotzkisten heimlich die Sowjetunion unter-
wühlten, brauchte man nur jemanden immer wieder als einen
solchen zu bezeichnen, und schon war er so gebrandmarkt, daß
man sich über politische Differenzen gar nicht mehr auseinan-
dersetzen mußte.

In den Monaten vor Bürgerkriegsbeginn konnte die POUM
zwar aufgrund ihres kompromißlos revolutionär-sozialistischen
Programms im ganzen Land Zulauf gewinnen, doch eine ein-
flußreiche Organisation stellte sie nur in Katalonien dar, wo sie in
ernsthafter Konkurrenz zur CNT stand.

Der Putsch der Militärs führt zur sozialen Revolution
Im Jahre 1931 war es zur Proklamation einer Republik gekommen.
Der König floh, doch die grundlegenden Probleme des Landes
blieben. Die Agrarfrage wurde nicht gelöst, der Großgrundbesitz
nicht aufgeteilt, da bürgerliche Parteien wie Sozialdemokraten das
Eigentum nicht grundlegend antasten wollten. Die Macht der
Kirche wurde nur zu einem kleinen Teil eingeschränkt. Auch
gegenüber den nichtspanischen Nationalitäten (Basken, Katalanen,
Galizier) verhielt sich die Republik sehr zögerlich. Zusammen mit
der großen Arbeitslosigkeit angesichts der Weltwirtschaftskrise
wuchs so ein revolutionäres Potential heran. Nachdem von 1931
bis 1933 ein Bündnis von Sozialisten und Republikanern regiert
hatte, brach es an diesen Fragen auseinander. Eine Rechtskoalition
machte dann viele Reformen rückgängig, besonders als der
Versuch einer linken Einheitsfront (»Arbeiterallianz«) im Oktober
1934 scheiterte, konnte aber nicht verhindern, daß bei den Wahlen
im Februar 1936 ein Volksfrontbündnis, das von den bürgerlichen
Republikanern bis zur POUM reichte und auch viele Stimmen der
Anarchisten erhielt, die Mehrheit bei den Parlamentswahlen
errang. Dominiert von den bürgerlichen Republikanern, verhielt
sich die neue Regierung jedoch zögerlich, obwohl sich von Tag zu
Tag die Anzeichen mehrten, daß die Reaktion nun mit einem
Militärputsch antworten würde. Als dieser am 18. Juli begann,
antworteten die Arbeiter, ohne auf die Beschwichtigungsversuche
der Regierung zu vertrauen. In einer Reihe von Großstädten
wurden die Kasernen gestürmt und die Militärs entwaffnet. Allen
voran ging Barcelona, weil dort die mehrheitlich anarchistisch
eingestellten Arbeiter und auch die POUM nicht auf die
Beschwichtigungsversuche und die Beschwörung der Gesetzlich-

Stalinismus, Mainz 1993,
S. 181-202.

4 Vgl. dazu: Willy Buschak,
Das Londoner Büro. Eu-
ropäische Links- sozialisten
in der Zwischenkriegszeit,
Amsterdam 1985.

Nin in einer Rede Ende Au-
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keit seitens der Volksfrontregierung vertrauten. Auf die Niederlage
des Putsches in Barcelona folgten dann Madrid, Valencia und
einige andere große Zentren. Zunächst konnten sich die Putschisten
nur in Randgebieten halten.

In den folgenden Wochen entwickelte sich dort eine revolutionä-
re Situation, wo der Putsch gescheitert war. Die Betriebe wurden
von denArbeitern übernommen, die Landgüter kollektiviert, an die
Stelle der Armee traten Milizen, revolutionäre Komitees übten die
Macht aus. Doch die Putschisten fanden in Hitler und Mussolini
Bündnispartner, Waffenlieferungen setzten ein. Aus dem nur teil-
weise niedergeschlagenen Putsch entwickelte sich nun ein
langwieriger Bürgerkrieg. Auch in der republikanischen Zone
ging es nun darum, sich nach der ersten revolutionären Welle auf
einen langwierigen Kampf einzustellen, aus den spontanen, unko-
ordinierten Milizen eine revolutionäre Armee zu formen und
entsprechend die Wirtschaft des Landes zu organisieren.

Revolution und Krieg oder: erst Krieg, dann Revolution?
Stark vereinfacht ausgedrückt standen sich in dieser Situation zwei
politische Haltungen konträr gegenüber: Anarchisten und POUM
verstanden die Kriegführung als Teil der Revolution. Die Arbeiter
und Bauern kämpften für ihre sozialen Eroberungen nach dem
19. Juli. Das gab ihrem Kampf den Sinn. Dadurch wollten sie auch
einen Keil in die Franco-Truppen zwischen den aus Arbeitern und
Kleinbauern zwangsrekrutierten Soldaten und den Offizieren aus
der herrschenden Klasse treiben. Die bürgerlichen Republikaner
hatten daran kein Interesse. Im Gegenteil wollten sie die soziale
Revolution wieder zurücktreiben und an ihre Stelle einige
gemäßigte Sozialreformen setzen. Die Sozialisten waren gespalten
zwischen einem rechten, klassisch-sozialdemokratischen Flügel,
der schon in den Jahren nach 1931 eng mit den Republikanern
zusammengearbeitet hatte, und einem linken Flügel unter dem
Gewerkschaftsführer Largo Caballero, der sich dagegen gewandt
hatte, aber stark schwankte.

Die Kommunisten allerdings waren seit 1935, seit der Volks-
frontwende und dem VII. Kongreß der Komintern, entschiedene
Vertreter eines Bündnisses mit den Republikanern. Gemeinsam mit
diesen hatten sie sich schon bei den Verhandlungen zur Bildung des
Wahlbündnisses im Winter 1935 gegen ein allzu radikales
Programm gewandt, wie es die linken Sozialisten verlangten,
entschieden sowie den Ausschluß der POUM gefordert. Für die
Kommunisten war nun entscheidend geworden, daß Stalin das
Bündnis mit Frankreich und Großbritannien gegen Deutschland
und Italien suchte. Allzu radikale Entwicklungen konnten dies nur
gefährden. Schon bald nach Ausbruch des Bürgerkriegs begann
deshalb die Kommunistische Partei mit der Propaganda für die
Wiederherstellung eines starken Staatsapparats, für die Beseitigung
der revolutionären Komitees und für die Einschränkung der sozia-
len Revolution. Ihr kam dabei zur Hilfe, daß die Anarchisten in der
revolutionären Stimmung der ersten Wochen auch manche
unbedachte Experimente, wie die sofortige Einführung des »liber-
tären Kommunismus« in manchen Ortschaften, initiierten und

gust 1936 in Valencia: »Wir
nehmen in Spanien
an einer tiefgehenden
Sozialen Revolution teil.
Weil ich die russische
Revolution erlebt habe,
habe ich Gründe dafür und
kann euch sagen: unsere
Revolution ist viel weitge-
hender als die, die Rußland
1917 durchmachte.«
La Batalla, Nr. 26, 1.9.1936.

»Zuerst den Krieg gewin-
nen, dann die Revolution
machen ... die Formel ist
grundsätzlich falsch. Im
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sind Krieg und Revolution
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Schwierigkeiten hatten, die Arbeitermilizen zu einer geschlossen
vorgehenden Armee zusammenzuschweißen. Andererseits,
entsprechend der Volksfrontpolitik und den Bemühungen, die
revolutionäre Entwicklung überhaupt einzudämmen, forderten die
Kommunisten, anstelle der Milizen eine zentralisierte, von festen
Hierarchien und starken sozialen Unterschieden zwischen Mann-
schaften und Offizierskorps gekennzeichnete ›Volksarmee‹ zu
schaffen.

So fand die Kommunistische Partei, die bis 1935 eher am Rande
der spanischen Arbeiterbewegung gestanden hatte und nun einen
phänomenalen Aufstieg erlebte, nach Ausbruch des Bürgerkriegs
auch Zulauf aus Schichten (z. B. Kleinbesitzer, Berufsoffiziere),
die in ihr einen Faktor zur Eindämmung der Revolution, zur
Wiederherstellung der ›Ordnung‹, sahen.5 In Katalonien bildeten
die Kommunisten aufgrund der nationalen Besonderheiten in
diesem Teil Spaniens sogar mit sozialdemokratischen und nationa-
listischen Gruppen die »Sozialistische Einheitspartei Kataloniens«
(die übrigens das Modell für die ähnlichen Entwicklungen nach
1945 in Osteuropa abgab).6 Vor allem aber kam der KP das Presti-
ge der Sowjetunion zugute, die ab Herbst 1936 als einziges Land
(neben Mexiko, das aber bekanntlich keine größeren Mittel zur
Verfügung hatte) die spanische Republik mit Waffen belieferte.
Dabei wird allerdings übersehen, daß bis September/Oktober 1936
Stalin ganz offiziell die »Nichteinmischungspolitik« Frankreichs
und Großbritanniens unterstützte und keine Waffen schickte,
während Deutschland und Italien Franco sofort versorgten. Dabei
verlangte die Republik verzweifelt nach wirklicher Hilfe. Noch
hätte der Putsch auch mit verhältnismäßig geringem Aufwand nie-
dergeschlagen werden können. Erst als der Sieg der Militärs im
Herbst 1936 drohte und es allem Anschein nach auch zu ernsthaf-
ten Auseinandersetzungen in der sowjetischen Führung kam,
entschied sich Stalin zur Hilfe, nicht ohne daß er dafür einen Preis
verlangte. Dieser bestand nicht nur in der Lieferung der spanischen
Goldreserven, die im Herbst 1936 in die Sowjetunion verbracht
wurden, sondern auch in der Erfüllung politischer Bedingungen:
Um das von Stalin angestrebte Bündnis Großbritanniens und
Frankeichs gegen Deutschland und Italien nicht zu gefährden, soll-
te sich die Republik an politische Grenzen halten: keine soziale
Revolution, statt dessen ein bürgerlich-demokratisches Regime
»neuen Typs«; gegen den Einfluß der unabhängigen linken Kräfte
sollte vorgegangen werden. Vorrangig wurden die KP-kontrollier-
ten Einheiten an der Front mit den neuesten Waffen ausgerüstet,
selbst wenn dadurch ganze Frontabschnitte, wie z. B. die von
Anarchisten und POUM dominierte Aragón-Front, unterversorgt
waren und militärisch eigentlich notwendige Offensiven nicht
durchgeführt werden konnten. Um das sicherzustellen, schickte die
Sowjetunion nicht nur Waffen und militärisches Fachpersonal,
auch der sowjetische Geheimdienst wurde in Spanien aktiv.

Die POUM nach Bürgerkriegsbeginn
Die Mitglieder der POUM hatten sich, wie die aller anderen Orga-
nisationen, in den ersten Tagen den Putschisten entgegengeworfen.

5 Vgl. dazu Rainer Huhle:
Die Geschichtsvollzieher.
Theorie und Politik der Kom-
munistischen Partei Spani-
ens 1936 bis 1938, Gießen
1980 – dort S. 182-
191 auch eine ausführliche
Diskussion der sozialen
Zusammensetzung der Par-
tei während des Bürger-
kriegs.

6 Auf dieses Problem bin
ich ausführlicher eingegan-
gen in meinem Beitrag:
»Die Kommunistische Inter-
nationale und die Frage der
Einheitspartei während der
Volksfront«, in: Centenaire
Jules Humbert-Droz. Collo-
que sur l’Internationale
communiste. Actes, La
Chaux-de-Fonds 1992,
S. 361-396.
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Noch gab es eine breite Einigkeit zur Zusammenarbeit. Als sich
beispielsweise in Madrid die KP-Führerin Dolores Ibárruri, besser
bekannt als La Pasionaria, an die Milizkolonne der POUM wand-
te, um einen Lastwagen ausgeliehen zu bekommen, und ihr ein
POUM-Mitglied antwortete, man sei doch trotzkistisch, erwiderte
sie: »Keine Bedeutung, da wir denselben Kampf führen!«7

Doch bald traten die politischen Differenzen in den Vordergrund.
In ihrer Hochburg Katalonien spielten die Mitglieder der POUM
eine wichtige Rolle in den Betrieben und Gewerkschaften, bei den
Kollektivierungen, eine Milizkolonne der POUM kämpfte an der
Aragón-Front. Nach dem Vorbild der Bolschewiki versuchte sie
sich als am weitesten linksstehende Partei zu profilieren: Die
Revolution befand sich noch im Stadium der Doppelherrschaft, um
einen in der russischen Revolution geprägten Begriff zu verwen-
den. Neben der ohne Macht amtierenden republikanischen Regie-
rung standen die Milizen und Komitees, die in der Revolution
entstanden waren. Diese sollten zu einer alleinigen Regierung der
Arbeiterorganisationen weiterentwickelt werden. Die Milizen
sollten zu einer revolutionären Armee nach dem sowjetischen
Vorbild unter Trotzki im Bürgerkrieg zusammengeschlossen
werden; die einzelnen, von den Arbeitern übernommenen Betriebe
sollten zusammengefaßt werden, um Konkurrenz zu vermeiden,
wobei Betriebskomitees und Gewerkschaften über entscheidenden
Anteil an der Leitung verfügen sollten. Damit grenzte sich die
POUM einerseits von der Volksfrontpolitik ab, die auf dem Bünd-
nis mit den linksbürgerlichen Republikanern beruhte, andererseits
von den Anarchisten, die alles der spontanen Entwicklung über-
ließen. Sie trat für eine sozialistische Entwicklung ein, die die
jahrzehntelangen Traditionen der spanischen Arbeiterbewegung
mit ihrer vielfältigen Organisationskultur berücksichtigte.

Es waren dann allerdings die Anarchisten, die aufgrund ihres
Einflusses in Katalonien die Bildung einer solchen Regierung der
Arbeiterorganisationen verhinderten. Nicht nur sahen sie in den
ersten Wochen in der POUM einen ernstzunehmenden revolu-
tionären Konkurrenten und verbündeten sich deshalb zunächst mit
den Kommunisten, mit denen sie sonst politisch viel weniger
verband. Auch wollten sie keine »anarchistische« Diktatur errich-
ten und begnügten sich deshalb mit der »halben Macht« der Komi-
tees und Milizen. Aber zunehmend trat das Argument der sowjeti-
schen Hilfe in den Vordergrund. Nur wenn es zur Volksfrontzu-
sammenarbeit überhaupt kam, schien sie gewährleistet zu sein. So
entschieden sich die Anarchisten zunächst im September zum
Beitritt zur Regionalregierung in Katalonien (im November dann
zur gesamtspanischen Regierung). Um den Kontakt zu den anar-
chistischen Arbeitern nicht zu verlieren, meinte die POUM-
Führung, ebenfalls zum Regierungsbeitritt in Katalonien gezwun-
gen zu sein, und erhoffte sich von der neuen Regierung eine Lega-
lisierung der Revolution. Genau dies versuchte ihr einziger
Minister, Nin, der das Justizressort leitete und der revolutionären
Situation angemessene Justizorgane schuf, aber auch zahlreiche
längst überfällige Zivilmaßnahmen, wie z. B. zur Heiratsgesetzge-
bung durchsetzte. Aber die katalanischen Kommunisten bildeten

7 Mika Etchebéhère:
Ma guerre d’Espagne à moi.
Une femme à la tête d’une
colonne au combat,
Paris 1976, S. 15.

»Unserem Verständnis
nach ist die Diktatur des
Proletariats die Diktatur der
ganzen Arbeiterklasse ...,
und keine Organisation,
weder eine gewerkschaftli-
che noch eine politische,
hat das Recht,
ihre Diktatur über die
anderen Organisationen im
Namen der Interessen der
Revolution auszuüben. ...
Die Diktatur des Proletariats
ist die Arbeiterdemokratie,
die von allen Arbeitern ohne
irgendwelche Ausnahmen
ausgeübt wird. ... Unsere
Partei ist entschlossen, ...
jeden Versuch zu bekämp-
fen, die Diktatur des Proleta-
riats in die Diktatur einer
Partei oder einer Person
zu verwandeln.«
Aus einer Rede Nins, wie-
dergegeben in La Batalle,
Nr. 32, 8.9.1936.
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mit den bürgerlichen Republikanern eine feste Koalition, die nicht
nur jede Fortführung der Revolution ablehnte, sondern Schritt für
Schritt die Entwicklung zurückdrehen wollte. Die Komitees wur-
den aufgelöst, die Milizen in eine ›normale‹ Armee umgewandelt.
Da die Anarchisten hin und her schwankten, blieb die POUM, die
sich gegen diese Maßnahmen wandte, in der Minderheit.

Durch ihren Einfluß in Katalonien war die POUM aber auch ein
internationaler Faktor geworden. Sie wurde zum weltweiten
Anziehungspunkt aller linkssozialistischen und oppositionell-kom-
munistischen Gruppen. Aus Deutschland waren dies etwa die SAP
und die KPO. Aus Großbritannien kamen Mitglieder der Indepen-
dent Labour Party, darunter der Schriftsteller George Orwell, der
dann »Mein Katalonien« schrieb, sicher einer der besten Erfah-
rungsberichte über den Bürgerkrieg, der auch ausführlich die poli-
tischen Konflikte schildert. Aber in vielen Ländern gab es ähnliche
Organisationen, die – bei allen taktischen Unterschieden im einzel-
nen – sowohl den Reformismus wie den Stalinismus ablehnten.
Schwierig war allerdings das Verhältnis zu Trotzkis »Vierter Inter-
nationale«, da dieser den Regierungseintritt in Katalonien als
Nachgeben gegenüber der reformistischen Volksfrontpolitik verur-
teilt hatte, was die POUM wiederum heftig beantwortete. Die
Partei schien so zum Sammelpunkt für eine neue Internationale
werden zu können und plante deshalb für den Sommer 1937 eine
große internationale Konferenz in Barcelona. Gleichzeitig griff sie
entschieden die Politik des Stalinismus an. Hatte sie zuerst die ab-
wartende Haltung der Sowjetunion in den ersten Monaten, als sie
keine Hilfe leistete, verurteilt, warnte sie dann bei ihrem Beginn,
daß sie nicht ›gratis‹ erfolge. Vor allem aber hatte die POUM schon
gleich beim ersten Moskauer Schauprozeß im August 1936 (u. a.
gegen Sinowjew und Kamenew) die Vernichtung der alten
bolschewistischen Garde als Verbrechen am Sozialismus verurteilt
und Asyl für Trotzki in Katalonien gefordert. Gegen die Hoffnung
auf die Westmächte Frankreich und Großbritannien sah sie in der
Solidarität der internationalen Arbeiterbewegung die einzige
Chance für einen Sieg der spanischen Revolution.

Die stalinistische Kampagne gegen die POUM
Zum politischen Preis, den die Sowjetunion für ihre Unterstützung
der Republik forderte, gehörte immer stärker die Ausschaltung der
POUM. Bereits im Oktober/November, während der Schlacht um
Madrid, war dort die kleine, aber sehr aktive Ortsgruppe Zug um
Zug aus den Verwaltungsorganen der Stadt ausgeschlossen und
ihre Presse verboten worden. Der sowjetische Botschafter hatte
sogar bei der Regierung interveniert, damit sie nicht in das Vertei-
digungskomitee der Stadt aufgenommen wurde. Gleichzeitig
wurden ihre militärischen Einheiten an besonders umkämpfte
Punkte geschickt.

Doch in Katalonien war die POUM ein Faktor. Eine Pressekam-
pagne der katalanischen Kommunisten setzte zunächst ein. Der so-
wjetische Generalkonsul in Barcelona, Antonow-Owsejenko, der
ironischerweise lange Jahre ein enger Kampfgefährte Trotzkis
gewesen war, bis er 1928 vor Stalin kapitulierte, und Nin
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persönlich kannte, griff mit Presseerklärungen ein. Im Dezember
erreichte man so den Ausschluß der POUM aus der katalanischen
Regierung.

Mit diesem Verlust staatlicher Macht schien die POUM nun
Freiwild zu sein. Auch international setzte eine Pressekampagne
ein, für die die Führung der Kommunistischen Internationale Ende
Dezember den Ton angab.8 Die POUM wurde zur »faschistisch-
trotzkistischen« Organisation erklärte. Beim zweiten Moskauer
Schauprozeß im Januar kündigte einer der Angeklagten, Radek –
der damit sicher nur das nachsprach, was ihm vorformuliert wor-
den war –, die Verfolgung ihrer Mitglieder an.9 Diese Kampagne
wurde über die Presse der Komintern verbreitet. Bis dahin hatte es
etwa im Komintern-Organ ›Rundschau über Politik, Wirtschaft und
Arbeiterbewegung‹ keine speziellen Artikel zu den spanischen
»Trotzkisten«, also der POUM, gegeben. Nun steigerten sich von
Nummer zu Nummer die Artikel über deren angebliche »Wühlar-
beit zugunsten Francos«. Die Presse der Mitgliedsparteien der
Komintern, z. B. der KPD, schloß sich folgsam an.

Doch die Kampagne gegen die POUM zielte auf mehr als nur die
Vernichtung dieser Partei. Es ging der KP damit um die Beseiti-
gung der letzten revolutionären Machtbastionen in Katalonien und
damit auch um den Einfluß der Anarchisten, die bis dahin immer
versucht hatten, sich aus den Auseinandersetzungen zwischen den
›Marxisten‹ herauszuhalten. Anfang 1937 verlangte die KP nun die
Auflösung der »Kontrollpatrouillen«, der revolutionären Arbeiter-
miliz in Barcelona, wie die Eingliederung der Kämpfenden an der
Aragón-Front in die reguläre Armee. Auch wenn sich die KP ange-
sichts des Kräfteverhältnisses allerdings hütete, deren Ausschluß
aus der Regierung zu fordern, war nun doch die Machtbasis der
revolutionären Umwälzungen nach dem 19. Juli bedroht. Als
nächstes hätte der Angriff auf die von den Arbeitern kollektivierten
Betriebe gestanden.

Die Mai-Kämpfe in Barcelona
Im Frühjahr war der Ausbruch eines offenen Kampfes nur noch
eine Frage der Zeit. Zusammenstöße häuften sich; auch ver-
schlechterte sich die wirtschaftliche Situation infolge Lebensmit-
telknappheit und Inflation. Schon am 1. Mai verzichteten alle
Organisationen auf Mai-Kundgebungen in Barcelona. Zum ent-
scheidenden Zusammenstoß kam es dann am 3. Mai. Der kommu-
nistische Polizeichef besetzte mit regulären Polizeieinheiten die
Telefonzentrale, die seit dem 19. Juli von einem Arbeiterkomitee
verwaltet wurde, in dem die Anarchisten den Ton angaben. Es kam
zu Kämpfen, die für die ganze Stadt wie ein Signal wirkten.

Das was folgte, ist vor allem von George Orwell in »Mein Kata-
lonien« meisterhaft beschrieben worden: Es entstanden überall
Barrikaden, auf denen sich Anarchisten und POUM – sonst durch-
aus in einem kritischen Verhältnis zueinander – in einer spontanen
revolutionären Einheitsfront zusammenschlossen und gegen die
»Ordnungskräfte« der Regierung, die katalanischen Nationalisten
und vor allem gegen die KP kämpften. Zug um Zug gelang es den
Anarchisten und der POUM, ihre Gegner auf die Regierungsge-

8 »Das Präsidium des
EKKI hält den von der Kom-
munistischen Partei geführ-
ten und von den anderen
Organisationen der Volks-
front unterstützten Kampf
gegen die Trotzkisten als
einer faschistischen Agen-
tur, die im Interesse Hitlers
und des Generals Franco
Lockspitzelarbeit leistet, die
die Volksfront zu spalten
sucht, eine konterrevolu-
tionäre Verleumdungskam-
pagne gegen die UdSSR
betreibt und alle Mittel, alle
nur möglichen Intrigen und
demagogischen Kniffe spie-
len läßt, um die Nieder-
schlagung des Faschismus
in Spanien zu verhindern,
für richtig. Angesichts des-
sen, daß die Trotzkisten im
Interesse des Faschismus
Wühlarbeit im Rücken der
republikanischen Truppen
leisten, billigt das Präsidium
die auf völlige und endgülti-
ge Zerschmetterung des
Trotzkismus in Spanien
gerichtete Linie der Partei
als notwendig zum Sieg
über den Faschismus.«
»Das Präsidium des EKKI
über die Tätigkeit der Kom-
munistischen Partei Spani-
ens«, in: Die Kommunisti-
sche Internationale, Nr. 2,
1937, S. 153-156, hier S.
154f.

9 » ... müssen wir den
trotzkistischen Elementen
in Frankreich, Spanien und
in anderen Ländern, und
solche gibt es, sagen: die
Erfahrung der russischen
Revolution zeigt, daß der
Trotzkismus ein Schädling
der Arbeiterbewegung ist.
Wir müssen sie warnen,
daß sie mit ihren Köpfen
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bäude in der Stadtmitte zurückzudrängen. Zweifellos stand das
militärische Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten.

War nun für die Anarchisten die Stunde gekommen, ihre beherr-
schende Position durchzusetzen? Dahin drängte die POUM, die
deren Zurückweichen in den vorherigen Monaten ständig kritisiert
hatte. Ihre Abgesandten versuchten in Verhandlungen mit ihnen,
aus der spontanen Einheitsfront der Barrikaden ein politisches
Bündnis zu machen. Doch man antwortete ihnen nur ausweichend.

Inzwischen war allerdings bereits die Zentralregierung unter dem
sozialistischen Ministerpräsidenten Largo Caballero tätig gewor-
den, der eine Delegation der sozialistischen und anarchistischen
Gewerkschaftsführungen entsandte. Er hoffte auf eine Verhand-
lungslösung, während in der Regierung bereits ein hartes Durch-
greifen gefordert wurde. Die Führung der Anarchisten rief über
Radio zum Niederlegen der Waffen und zum Abbruch der Barrika-
den auf. Doch nun rebellierte die anarchistische Basis, die monate-
lang alle Kompromisse hingenommen hatte. Es war abzusehen,
daß Anarchisten und POUM den militärischen Sieg in der Stadt
davontragen würden. Doch offen den Sturz der katalanischen
Regierung und ihre Ersetzung durch ein revolutionäres Komitee
der beiden Organisationen propagierten nur Minderheiten am
Rande der Anarchisten und der POUM, z. B. die kleine (»echte«)
trotzkistische Gruppe. In dieser Situation griff die Zentralregierung
ein. Sie hob die katalanische Autonomie bezüglich der »inneren
Sicherheit« auf und schickte 5000 Mann der militarisierten Bereit-
schaftspolizei, die am 7. Mai in die Stadt einrückte. Zuvor war es
zu erregten Szenen unter den anarchistischenArbeitern gekommen,
die von ihrer Führung zur Aufgabe aufgefordert worden waren.
Auch die POUM rief nun zum Abbruch der Kämpfe auf, forderte
aber zugleich die Arbeiter zur Sicherstellung der Waffen auf und
verlangte Garantien, um eine Repressionswelle zu verhindern.
Gegen die anrückende Polizei hätten Anarchisten und POUM zwar
Truppen von der Front abziehen und damit sicher einen Kampf zu
ihren Gunsten entscheiden können. Damit wäre aber zugleich die
Front geöffnet worden. Entgegen allen von der KP sofort ausge-
streuten Gerüchten verhinderten sowohl die POUM wie die
Anarchisten dies in ihren Frontabschnitten.

Die Kämpfe hatten mehrere Hundert Tote gefordert – damit weit
mehr als die Niederschlagung des Militärputsches in Barcelona im
Juli 1936. Anarchisten und POUM war ein entscheidender Schlag
versetzt worden. Auch hatte Katalonien seine Sonderstellung
verloren. Die Kommunistische Partei nutzte die Gunst der Stunde,
um eine umfassende Kampagne gegen die POUM zu führen. Um
von ihrer eigenen Rolle bei der Auslösung der Kämpfe durch die
Besetzung der Telefonzentrale abzulenken, behauptete sie, die
POUM hätte die Kämpfe angezettelt. Nun war der Vorwand da, ihr
Verbot zu fordern. Als sich der sozialistische Ministerpräsident
Largo Caballero dem widersetzte, wurde er durch eine große
Koalition aus bürgerlichen Republikanern, dem rechten Flügel
seiner Partei und den Kommunisten als treibender Kraft gestürzt
und durch den rechten Sozialisten Negrín ersetzt. Die Anarchisten
waren jetzt aus der Regierung ausgeschlossen, die die Beseitigung

heimzahlen werden, wenn
sie nicht aus unserer Erfah-
rung lernen.«
Zit. nach Theo Pirker (Hg.):
Die Moskauer Schauprozes-
se 1936-1938, München
1963, S. 190f.
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der Kollektivierung in die Wege leitete. Zugleich wurde dem aus-
ländischen Kapital signalisiert, es könne wieder nach Spanien
zurückkehren. Die Hoffnungen, damit die Unterstützung der West-
mächte zu gewinnen, trogen jedoch: Paris und London waren –
wie das Kapital – lieber bereit, einen Sieg Francos und damit
einen potentiellen Bündnispartner Hitlers in Kauf zu nehmen, als
eine »unsichere« Republik im Geruch der sozialen Revolution.

Die Unterdrückung der POUM
Am 16. Juni 1937 ging die von der KP beherrschte Polizei gegen
die POUM vor, verhaftete in Barcelona zunächst ihre Führung mit
Nin an der Spitze und in den folgenden Tagen Hunderte ihrer
Mitglieder, womit die Partei – ohne Gerichts- oder Regierungsbe-
schluß – illegalisiert wurde. Im Hintergrund wirkte dabei der
sowjetische Geheimdienst als Drahtzieher, dessen Vertreter in
Spanien, Alexander Orlow, sich seit langem auf diese Aktion
vorbereitet hatte, wie man heute aufgrund der Informationen aus
dem KGB-Archiv detailliert nachweisen kann.10 Die POUM-
Führung wurde in Geheimgefängnisse gebracht, zu denen nicht
einmal die spanische Regierung Zutritt hatte. Nin war abgesondert
und in ein spezielles Gefängnis bei Madrid im Hause des kommu-
nistischen Luftwaffenchefs Hidalgo de Cisneros und seiner Frau
Constancia de la Mora, beide später bekanntgeworden durch ihre
Memoiren (die auf deutsch in der DDR veröffentlicht wurden),
gebracht worden. Man wollte ihn nach sowjetischem Vorbild durch
Folter zum »Geständnis« bringen, die POUM hätte mit ihm an der
Spitze im Auftrage des Faschismus in Spanien gewühlt. Doch Nin
blieb standhaft und weigerte sich. Zugleich setzte eine internatio-
nale Solidaritätskampagne ein. Als sich daraufhin die nichtkom-
munistischen Minister bemühten, die Gefangenen ausfindig zu
machen, wurde Nin von Orlow und seinen Helfershelfern umge-
bracht, während die übrigen Verhafteten von der Regierung in
»Sicherheit« gebracht werden konnten. Sie waren offensichtlich
erst einmal in der Erwartung aufgespart worden, sie mit einem
erpreßten Geständnis Nins dann leichter bearbeiten zu können.

Dennoch erzwang die KP die Aufrechterhaltung ihrer Verhaf-
tung. Ein Prozeß sollte nun den Nachweis ihrer Verbindungen zu
Franco und Hitler erbringen. Die entsprechenden Beweise wurden
gefälscht, indem man Dokumente, die bei echten franquistischen
Agenten beschlagnahmt wurden, durch Mitteilungen an die POUM
›ergänzte‹ oder bei ihnen vor der Durchsuchung entsprechendes
Material plazierte. All das, was übrigens schon damals sehr schnell
durchsickerte, kann man inzwischen aber auch anhand der nach
1991 veröffentlichten Unterlagen aus dem KGB-Archiv belegen.

Mit Hilfe eines solchen ›Amalgams‹ sollte der Nachweis
erbracht werden, daß der Linksradikalismus der POUM nur vorge-
schoben sei, da sie in Wirklichkeit im Bündnis mit dem Faschismus
stünde. Diese Methode des ›Amalgams‹ war schon eine Erfindung
der Jakobiner auf dem Höhepunkt der französischen Revolution
gewesen: Man erweiterte die Definition der Volksfeinde, um alle,
die ›objektiv‹ gegen das jakobinische Regime auftraten, also einer-
seits die Royalisten, andererseits die ›Ultrarevolutionäre‹ zusam-

Josef Goebbels auf dem
Nazi-Parteitag 1936:
Nin in Katalonien ist das
»wahre Gesicht des
Bolschewismus«.
Offizieller Bericht über den
Verlauf des Reichsparteita-
ges, München 1936, S. 119.

Albert Camus 1954:
»Der Tod Andreu Nins
markierte eine Wende in der
Tragödie des 20. Jahrhun-
derts, das das Jahrhundert
der verratenen Revolution
ist.«
Zit. in Willebaldo Solano:
Andreu Nin. Assaig biogra-
fic, Barcelona o. J., S. 46.

10 John Costello, Oleg
Zarew: Der Superagent.
Der Mann, der Stalin
erpreßte, Wien 1993,
S. 359-416, mit langen Zita-
ten aus den KGB-Akten;
einer der beiden Autoren
war selbst hochrangiger
KGB-Funktionär.

Trotzki auf einer Rede vor
dem Präsidium der Kommu-
nistischen Internationale am
27.9 .1927, bei der es um
seinen Ausschluß ging:
»Und Genosse Nin, einer
der besten Angehörigen der
proletarischen Avantgarde,
ein wichtiger Mitarbeiter der
Roten Gewerkschafts-Inter-
nationale – was werden Sie
mit ihm machen? Welches
Schicksal werden Sie ihm
bereiten? Welche Maßnah-
men werden Sie gegen ihn
ergreifen?
»... U was gotov i prigovor«.
Kak Trockogo iskljucali iz
Kominterna, in: Otecest-
vennye archivy, Nr. 1, 1992,
S. 81.
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menfassen zu können (l’amalgame révolutionnaire).11 Mit dieser
Methode war Stalin bereits 1927 gegen die Linke Opposition um
Trotzki und Sinowjew vorgegangen, um ihre Komplizenschaft mit
Weißgardisten ›nachweisen‹ zu können und damit ihren Ausschluß
aus der Partei zu erreichen. In den Prozessen, die seit der Ermor-
dung Kirows im Dezember 1934 über die Sowjetunion rollten und
mit denen Stalin die Ausrottung der alten bolschewistischen Garde
rechtfertigte, war sie perfektioniert worden.

Als der Prozeß schließlich vom 11. bis zum 22. Oktober 1938, als
die militärische Lage für die Republik schon aussichtslos war, in
Barcelona stattfand, scheiterte das Unterfangen.12 Nicht nur war es
nicht gelungen, irgendeinen der anderen POUM-Führer zu einem
›Geständnis‹ zu zwingen. Alle angeblichen Beweise konnten wi-
derlegt werden. Darüber hinaus trat eine ganze Reihe von Entla-
stungszeugen auf, prominente Führer der Sozialisten und Anarchi-
sten, die den Angeklagten ihre antifaschistische Einstellung
bescheinigten. Obwohl es zahlreiche Pressionen auf das Gericht
gab – u. a. versuchte der Ministerpräsident Negrín, das Todesurteil
zu erreichen, in der Armee ließ die KP entsprechende Resolutionen
verabschieden –, wurden sie schließlich nur wegen ihres angebli-
chen Aufstandsversuchs in den Mai-Tagen zu mehrjähriger Haft
verurteilt. (Daß die Anarchisten den Hauptteil der Kämpfer gestellt
hatten, wurde dabei geflissentlich übersehen, ebenso wie die
Tatsache, daß diese Kämpfe auf eine Aktion der kommunistischen
Polizei zurückgegangen waren.) Immerhin: Die POUM wurde aus-
drücklich von dem Vorwurf freigesprochen, in Zusammenarbeit
mit Franco zu stehen, und den Angeklagten wurde eine antifaschi-
stische Gesinnung bescheinigt.

Damit war der Prozeß für seine Initiatoren wertlos geworden,
denn er hatte sein Ziel, ein faschistisch-trotzkistisches Komplott
nachzuweisen, nicht erreicht. Daß es dazu nicht gekommen war,
war vor allem Ergebnis der breiten spanischen und internationalen
Solidarität, auf die die POUM zählen konnte. Im Grunde genom-
men war das Urteil sogar ein Schlag gegen die stalinistische
Propagandamaschine.13 Togliatti, Vertreter der Komintern in Spani-
en, bezeichnete es nicht umsonst in einer Mitteilung an Moskau als
»skandalöses Resultat«.14

Daß die Gefangenen der POUM dem Druck zu kapitulieren wi-
derstanden hatten, hatte nicht nur an der breiten Solidarität gele-
gen. Auch hatten sie nicht abgeschworen, wie in der Sowjetunion
viele der Altbolschewiken immer wieder unter dem Druck der
Parteiführung, und waren also nicht demoralisiert. Zugleich fan-
den sie auch wichtige Unterstützung dadurch, daß trotz Verbot und
Verfolgung die POUM, nun illegal, weiter existierte. Als die Divi-
sion der POUM aufgelöst wurde, konnten ihre Mitglieder dank der
Solidarität vor allem der Anarchisten, aber auch mancher linker
Sozialisten und sogar katalanischer Nationalisten etwa an der
Front, in ›sichere‹ Einheiten überwechseln, wo sie nicht von
kommmunistischen Offizieren auf Todeskommandos geschickt
wurden, was mehrfach vorkam. Oder ihre Mitglieder im Hinterland
erhielten nach dem Ausschluß aus einer KP-geführten Gewerk-
schaft das Mitgliedsbuch einer anderen, um den Arbeitsplatz nicht

11 »Der erweiterte Begriff
vom aristokratischen Kom-
plott machte es möglich, in
ein und demselben Prozeß
Angeklagte ohne Verbindun-
gen untereinander gemein-
schaftlich zu beschuldigen
und dann wegen ihrer
Umtriebe gegen die Nation
zusammen zu verurteilen.«
Albert Soboul: Die Große
Französische Revolution.
Ein Abriß ihrer Geschichte
1789-1799, Frankfurt 1983,
S. 352.

12 Das Protokoll des
Prozesses fiel 1939 den
Franquisten in die Hand, die
damit aber nichts anfangen
konnten, da sie – im Gegen-
satz zu den Unterstellungen
der kommunistischen Propa-
ganda – die POUM durch-
aus für ihren Feind hielten
und verfolgten. Es wurde
dann in den 80er Jahren im
Archiv des Justizministeri-
ums gefunden und veröf-
fentlicht: El proceso del
POUM. Documentos judicia-
les y policiales, Barcelona
1989.
Zum ganzen Prozeßverlauf
und seinem Kontext vgl.
auch ausführlicher mein
Beitrag » ›Ein Moskauer
Prozeß in Barcelona‹. Die
Verfolgung der POUM und
ihre internationale Bedeu-
tung«, in: Hermann Weber,
Dietrich Staritz (Hg.): Kom-
munisten verfolgen Kommu-
nisten. Stalinistischer Terror
und ›Säuberungen‹ in den
kommunistischen Parteien
Europas seit den dreißiger
Jahren, Berlin 1993,
S. 193-216.

13 Die »Rundschau« der
Komintern Nr. 54, 3. 11.
1938, S. 1833f., und Nr. 55,
10. 11. 1938, S. 1885f. etwa
behalf sich mit einer kurzen
Notiz über das Ergebnis
und druckte dann noch
einmal die vom Gericht
widerlegte Anklageschrift
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zu verlieren. So gab die POUM im Untergrund weiter ihre Zeitung
heraus, führte Propagandaaktionen zurAufklärung über den Prozeß
durch, so daß Togliatti vermelden mußte, daß der »trotzkistische«
Einfluß (d. h. der der POUM sowie der Anarchisten) unter den
Arbeitern Barcelonas noch nicht gebrochen war.15

Ein besonders übler Aspekt der Verfolgungsmaßnahmen war das
Vorgehen gegen ausländische Antistalinisten gewesen, die zur
Unterstützung der Revolution nach Katalonien gekommen waren
und teilweise in den Reihen der POUM gekämpft hatten. Da sie
oftmals illegal ihre Heimatländer verlassen hatten und somit nicht
auf irgendwelchen Schutz durch ihre Botschaften rechnen konnten
(am offensichtlichsten im Falle Deutschlands oder Italiens), waren
sie in besonderem Maße Freiwild. Eine ganze Reihe ausländischer
Aktivisten verschwand in den Kellern des sowjetischen Geheim-
dienstes und seiner spanischen Helfershelfer.16

Das Ende der POUM
Der Sieg Francos trieb ihre Mitglieder ins Exil, zunächst nach
Frankreich, wo sie dann in der Résistance aktiv waren, oder weiter
nach Lateinamerika, und verschärfte in Spanien die Illegalität für
die Zurückgebliebenen. Doch bereits 1939/1940 reorganisierten
sich die Mitglieder, zunächst in Katalonien. 1945/46 organisierten
sie zusammen mit den Anarchisten die ersten Arbeiteraktionen in
Katalonien. Doch Anfang der fünfziger Jahre, nach vielen Verhaf-
tungen, hörte die POUM in Spanien selbst auf, eine aktive Kraft zu
sein. Im Exil war sie als kleine Propagandagruppe zwar weiterhin
aktiv, doch verlor sie zunehmend an Bedeutung, da sie es nicht
schaffte, von dort aus den Weg zu den neuen Generationen der
Anti-Franco-Kämpfer in Spanien zu finden. Viele der alten Mit-
glieder schlossen sich dann in den siebziger Jahren, beim Ende des
Franco-Regimes, der Sozialistischen Partei an und beschritten
damit den Weg, den die meisten linkssozialistischen Organisatio-
nen der dreißiger Jahre gegangen waren, die sich in den sozialde-
mokratischen Parteien aufgelöst hatten. Manche ihrer ehemaligen
Mitglieder blieben aber auch weiterhin in der unabhängigen
Linken aktiv.

Wenn die POUM somit auch ein abgeschlossenes Kapitel ist,
gibt es dennoch in Katalonien aufgrund der Massenbasis und der
politischen Bedeutung, die die POUM in den dreißiger Jahren hat-
te, so etwas wie eine ideologische Tradition und sind ihre
Führungsgestalten Nin und Maurín bedeutende Persönlichkeiten
der Nationalgeschichte (und natürlich der gesamten Geschichte der
spanischen Arbeiterbewegung). Aber auch für die Geschichte des
internationalen Sozialismus ist sie eine Partei, die für ein gegen-
über dem Stalinismus alternatives Modell des Sozialismus stand
und deshalb blutig unterdrückt wurde. Das macht vielleicht die
Beschäftigung mit ihr umso interessanter, vor allem, wenn man sie
im Zusammenhang mit der gesamten sozialen Revolution in
Spanien während des Bürgerkriegs sieht.

ab, um den Eindruck zu
erwecken, die POUM-Führer
seien genau deswegen ver-
urteilt worden. Die »Deut-
sche Volkszeitung« der KPD
machte es sich noch einfa-
cher. Nachdem sie über den
Verlauf des Prozesses im
Oktober berichtet hatte,
brachte sie über das Urteil
dann kein einziges Wort
mehr.

14 Palmiro Togliatti:
Opere, Bd. IV, Teil 1, Rom
1979, S. 349. Seine hierin
abgedruckten internen
Berichte sind ein äußerst
bemerkenswertes Doku-
ment. Selbst prominente
Führer der KP Spaniens
sind danach »trotzkistisch«
eingestellt, die Partei in
weiten Teilen organisato-
risch unfähig, die engsten
Bündnispartner wie Negrín
moralisch korrupt usw. Auch
zeigt er eine Obsession für
die Freimaurer. Kein schär-
ferer Kontrast ist denkbar
zu der offiziellen triumphali-
stischen Rhetorik in den
Komintern-Veröffentlichun-
gen.

15 Ebenda, S. 363.

16 Einige seinerzeit beson-
ders aufsehenerregende
Fälle sind dokumentiert bei
Hans Schafranek: Das kurze
Leben des Kurt Landau. Ein
österreichischer Kommunist
als Opfer der stalinistischen
Geheimpolizei, Wien 1988,
und Peter Huber: Stalins
Schatten in die Schweiz.
Schweizer Kommunisten in
Moskau: Verteidiger und Ge-
fangene der Komintern, 629
S., Chronos-Verlag, Zürich
1994.
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Welche Freude ist es für einen Linken, ins Kino zu gehen, und
einen politischen Film zu sehen, bei dem es eine kämpfende
Arbeiterklasse gibt. Freilich ist der Gegenstand des Films, der Spa-
nische Bürgerkrieg, ein zutiefst tragischer. Dies nicht nur, weil
bekanntlich die Faschisten unter Franco, der in Spanien eines
natürlichen Todes sterben durfte, siegten, sondern auch der
Umstände wegen, unter denen die spanische Revolution – durch
die spanischen Kommunisten mit Stalins Hilfe – erstickt und der
Krieg verloren wurde. Von dem Ende der Kommunistischen Partei
als revolutionärer Partei, so Loach in einem Interview (Neues
Deutschland vom 18. Oktober 1995), handelt im Kern der Film.

Der Spanische Bürgerkrieg bewegte in seiner Zeit zahllose
Menschen und hat wie kaum ein Krieg vorher künstlerische
und schriftstellerische Bearbeitung erfahren. Viele Schriftsteller
vertauschten die Schreibmaschine mit dem Maschinengewehr und
ergriffen zuerst auf diese, dann auch jene Weise Partei, bereisten
das Land oder bearbeiteten den Konflikt mit ihren Mitteln. Um ein
paar Namen zu nennen: Ernest Hemingway, John Dos Passos,
Upton Sinclair, George Orwell, Jean Paul Sartre, Pablo Neruda,
Heinrich, Thomas, Klaus und Erika Mann, Arthur Koestler, Gustav
Regler, Ludwig Renn, Ernst Toller, Anna Seghers, Johannes R. Be-
cher, Bert Brecht, Hermann Kesten, Willi Bredel, Bodo Uhse,
Eduard Claudius, Karl Otten usw.1 Lieder für die Interbrigaden
schrieben und komponierten Hanns Eisler, Paul Dessau, Paul Ar-
ma, Dimitri Schostakowitsch, Ernst Busch und andere, berühmt
wurde Picassos Bild Guernica.

Ein alter Mann stirbt. Seine Enkelin findet ihn und schafft ihn in
das Krankenhaus. Er stirbt, ohne noch einmal das Bewußtsein zu
erlangen. Die Enkelin findet einen Koffer mit Briefen, Bildern und
Zeitungsausschnitten und fängt an zu lesen. Wir werden in die
dreißiger Jahre zurückversetzt, in denen ein arbeitsloser Kommu-
nist aus Liverpool (David, gespielt von Ian Hart), der Großvater,
sich entschließt, aktive Solidarität zu üben und auf seiten der
Republik in den Kampf gegen Franco einzutreten. Angeworben
wird er auf einer Solidaritätsveranstaltung, in der auch ein Doku-
mentarfilm über den Spanischen Bürgerkrieg gezeigt wird.2 In
Großbritannien rekrutierte vor allem die British Communist Party,
Freiwillige wurden aber auch von der Independent Labour Party
angeworben.3

David schließt sich einer Miliz der POUM (»Arbeiterpartei der
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Im tatsächlichen Verlauf des
Bürgerkriegs wurde durch
die durch sowjetische Hilfe
immer stärker werdenden
Kommunisten versucht, die
Kollektivierungen zu be-
grenzen oder rückgängig zu
machen. Eine zeitgenössi-
sche marxistische Berichter-
stattung und Analyse des
Konflikts, dessen zentrales



marxistischen Vereinigung«) an.4 Dort lernt er die Härten des
revolutionären Kampfes mit alten Waffen kennen. Er lernt aber
auch eine Solidarität mit den anderen Kämpfenden, Männern und
Frauen5, kennen, die etwas anderes ist, als die später von oben
verordnete, weil sie auf Diskussion und Überzeugung beruht.
Dabei romantisiert Loach meines Erachtens nicht, sondern stellt
die Probleme, etwa der entsprechenden Disziplin im Krieg, auch
dar. Sicherlich, ein (intellektueller) Höhepunkt des Filmes ist
die Debatte in einem befreiten Dorf um die Kollektivierung.
Mit einfachen Worten wiederholen die Bauern die zwei Möglich-
keiten: Schnelle Kollektivierung, um die Revolution voranzutrei-
ben versus langsame, freiwillige Kollektivierung, die auf das
Ausland und auf die Menschen Rücksicht nimmt, die zwar
gegen Franco sind, aber damit noch nicht automatisch für den
Kommunismus.

David wird verwundet und kommt nach Barcelona. Dort muß
er erkennen, daß die Befürchtungen seiner ehemaligen Kampfge-
fährtInnen, die den beginnenden Terror von Stalins Abgesandten
zu spüren bekommen, sich als zutreffend herausstellen. Nach
entsprechenden Erfahrungen zerreißt er sein Parteibuch – und kehrt
zu seiner Miliz zurück, um dort weiterzukämpfen. Deren Ende
besteht darin, daß sie von ihren »Verbündeten«, den Kommunisten,
entwaffnet werden; die Offiziere werden verhaftet. David, der
Kenntnis von Schwarzen Listen mit den Namen der POUM-
SympathisantInnen hat, muß untertauchen, und beschließt, nach
England zurückzukehren.

Am Grabe des alten Mannes liest seine Enkelin ein Gedicht von
William Morris. Nicht nur die Fäuste der alten Freunde des
Verstorbenen ballen sich zum letzten Gruß. Damit schlägt der Film
eine Brücke auch in unsere Tage, und wir haben mit der Enkelin ein
Stück Geschichte wiedergewonnen.

Der Film ist kein akademisches Lehrstück, seine Landschaftsbil-
der und eine Liebesgeschichte zeigen den Regisseur als Meister
seines Faches – ohne in Exzessen der Gewalt und Leidenschaften
zu versinken. Er lädt ein, ein Stück Geschichte der revolutionären
Linken neu zu besehen und zu diskutieren; und er zeigt auch, daß
der Verfall der Kommunistischen Partei(en) lange vor dem endgül-
tigen Zerfall des nun auch nominell nicht mehr vorhandenen real-
existierenden Sozialismus begann.

Wie in den großen bürgerlichen Romanen die Entwicklung des
bürgerlichen Individuums als die seiner Klasse beschrieben wird,
so gibt es auch die Entwicklung des kommunistischen Individu-
ums. Dessen Entwicklung endete (bzw. beginnt) hier außerhalb
der offiziellen, so genannten Kommunistischen Partei, nicht aber,
wie auch im Film, außerhalb seiner Klasse und ihrer Kämpfe.

Im sozialistischen »Neuen Deutschland«, das Loach interviewt,
vermißt freilich der Frager (H.-D. Schütt) das Proletariat;
die Antworten entschädigen aber für die Fragen. Die letzte soll
zitiert werden: »Der Philosoph Baudrillard sagt, Depression sei
die Bewegungsform unserer Zeit.« Loach antwortet: »Meine nicht.
Depressionen sind was für die Mittelklasse.« No pasaran?
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Moment die Frage nach der
richtigen Strategie ist –
Stalins Volksfrontstrategie
oder die von Lenin mitent-
wickelte Einheitsfrontstra-
tegie – findet man in:
Der Internationale Klassen-
kampf. Internationale Verei-
nigung der Kommunisti-
schen Opposition – IVKO.
Februar 1936 – Juni 1939.
Dort konnte man in Nr. 4
von 1936 schon lesen: »Nur
eine kühne revolutionäre
Politik kann schließlich die
gesamte Masse der Landar-
beiter und Kleinbauern mo-
bilisieren, den Partisanen-
krieg im Rücken des Fein-
des verallgemeinern und
steigern, neue Menschenre-
serven für die revolutionären
Streitkräfte schaffen, ihre
Versorgung sichern und die
des Gegners stören und un-
terbinden. Die revolutionäre
Politik entscheidet über den
Sieg an der Front.«



Weitere Filme von Ken Loach seit 1990: Ladybird 1994, Raining Stones 1993, Hidden Agenda
1990, Riff-Raff 1990.

Ein Film über den Bürgerkrieg in Nicaragua wurde kürzlich gedreht.

1 Siehe: Georg Pichler: Der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939) im deutschsprachigen Roman.
Eine Darstellung, Frankfurt/M. 1991, S. 452 ff. Pichler geht gegen Ende seines Buches auch
auf die »Ästhetik des Widerstands« von Peter Weiss ein, in der das Thema wieder aufge-
griffen wird. Weiss bringt dort den Prozeß gegen Bucharin, den Einmarsch der Nazis in
Österreich und die Niederlage in Spanien in Beziehung.

2 Das Rororo Film-Lexikon kennt zwei Dokumentarfilme von 1937, bei beiden arbeitete He-
mingway mit: Spanish Earth und Spain in Flames. Rororo Film-Lexikon, Filme K-S, Rein-
bek bei Hamburg 1984, S. 625.

3 Wer anstelle des Films lieber ein Buch lesen möchte, dem sei: George Orwell: Mein Katalo-
nien. Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg, Zürich 1975 (zuerst engl. 1938, dt. 1964)
empfohlen. Die Erlebnisse und der Bildungsprozeß von Orwell sind über weite Strecken mit
denen von David im Film vergleichbar, allerdings war Orwell nicht in der CP sondern in der
ILP. Orwell schloß sich eher zufällig einer POUM-Miliz an und mußte wie David nach der
Unterdrückung der POUM und dem Beginn des stalinistischen Terrors in Spanien unter-
tauchen und das Land illegal verlassen.

4 Zur POUM und zum Spanischen Bürgerkrieg siehe: Reiner Tosstorff: Andreu Nin und Joa-
qu¡n Maur¡n: Vom revolutionären Syndikalismus zum antistalinistischen Kommunismus.
In: Theodor Bergmann, Mario Keßler (Hg.): Ketzer im Kommunismus. Alternativen zum
Stalinismus, Mainz 1993, S. 181-202.

5 Während zu Beginn des Bürgerkiegs Frauen in den Milizen aktiv mitkämpften, wurden sie
im Laufe des Kriegs wieder aus ihren Stellungen verdrängt. Auch hier wird deutlich, daß
der Grad der Emanzipation der Frauen den der Gesellschaft anzeigt. (Blanca, Davids spani-
sche Liebe, wird gespielt von Rosana Pastor.)
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Für eine Zeit, in der Interesse an Geschichte immer mehr verfällt,
ist es schon bemerkenswert, daß man Zeugnisse des Spanien-
krieges, der vor 60 Jahren begann, sogar an zwei Orten in Berlin
findet: in der gewerkschaftlichen Mediengalerie in der Duden-
straße und im Zeughaus Unter den Linden. Hier, in der
Ausstellung Kunst und Macht im Europa der Diktatoren, treffen in
Gemälden, Bauentwürfen und Plakaten noch einmal die beiden
Seiten des Front hautnah aufeinander. Auf der Franco-Seite
beispielsweise das Plakat (entstanden um 1938), auf dem ein
Soldat, ein junger, wohlgewachsener Mann, mit großem Besen
schwungvoll lächerliche Figuren aus dem Land fegt, beschriftet als
»Bolschewismus, soziale Ungerechtigkeit, korrupte Politiker, Frei-
maurer, Separatismus, F.A.I.« - Im Teil der Republik gewidmet, ein
Plakat, herausgegeben vom Propagandakommissariat der Regie-
rung von Katalonien 1936 »Laßt uns den Faschismus zertreten«.
Ein nackter Fuß in einer Bastsandale ist im Begriff, fast tänzerisch
über das brüchige Hakenkreuz hinwegzuschreiten. Dieses tief-
berührende Plakat von Pere Catala begegnet einem wieder in der
Ausstellung der IG Medien im Gewerkschaftshaus nahe dem Platz
der Luftbrücke. Sie ist voll und ganz dem Thema Spanienkrieg ge-
widmet. Konzentriert sind die Vorgeschichte, der Verlauf und be-
stimmte Auswirkungen der Auseinandersetzung dokumentiert. Die
Initiatoren verstehen ausdrücklich das Jubiläum als Anlaß, einer
gängigen Umbewertung von Geschichte entgegenzutreten – denn:
»Ohnmacht ist auch das Ergebnis von Nichtwissen« (Constanze
Lindemann, Vorsitzende der IG Medien Berlin, bei der Eröffnung).
Kenntnis vergangener Kämpfe soll helfen, in gegenwärtigen
Auseinandersetzungen handlungsfähig zu sein.

Deshalb kann es durchaus als richtungweisend verstanden
werden, daß eine erste begleitendeAktivität bei einer gemeinsamen
Veranstaltung mit den Falken und zwei SPD-Gruppen fragend
erinnerte: Was hat die »SpanischeAllee« mit der Legion Condor zu
tun? (Wirklich, wem ist heute bewußt, daß die Straße ihren schö-
nen Namen von der Naziführung als Ehrung der 1939 nach Berlin
zurückkehrenden Legionäre erhielt? Wogegen jetzt Namen gefalle-
ner Spanienkämpfer, da Kommunisten, aus dem ostberliner
Straßenverzeichnis gestrichen wurden.) Ausdrücklich geht es der
IG Medien also weder um nostalgische Erinnerung noch um
rückblickende Abrechnung, sondern vielmehr um gegenwärtige
Ermunterung zu politischer Aktivität aus Geschichtskenntnis.

GÖRNE Ausstellung95

ANNEMARIE GÖRNE

Zeitzeugen

Annemarie Görne –
Jg. 1930, Diplom-Journali-
stin, Mitglied im Berliner
Vorstand der IG Medien.

KRIEG & REVOLUTION IN
SPANIEN 1936 - 1939
Eine Ausstellung der
IG Medien Berlin unter
Schirmherrschaft von
Raphael Alberti.
Ort: Medien-Galerie,
Dudenstraße 10,
nahe Platz der Luftbrücke
Zeit: 4. Juni -
13. September 1996
Gestaltung: Schultz,
Galerie Bilderwelt Berlin



Deshalb greift die Darstellung auch bewußt über die drei zur
Debatte stehenden Kriegsjahre hinaus. Gegliedert in sieben
Abschnitte, vorwiegend in bildlicher Darstellung, wird die Vorge-
schichte erklärt, von der Abdankung Königs Alfons III. im April
1931 – im Fluchtauto auf dem Weg nach Cartagena –, zeitgleich
und für Deutschland charakteristisch mit dem Marsch des
»Stahlhelm« durch das Brandenburger Tor. Spanien wird stets in
die europäischen politischen Geschehnisse eingebunden, wie ja
die Geschichte des spanischen Krieges nicht anders als im interna-
tionalen Zusammenhang zu verstehen ist. Ein weiteres bewußt
gewähltes Gestaltungsprinzip ist die durchgängige Nebeneinander-
und Gegenüberstellung der beiden Seiten der Front. Dies keines-
wegs objektivistisch, sondern in eindeutiger antifaschistischer
Parteinahme, jedoch beim Betrachter vergleichendes Mitdenken
herausfordernd. Es wird ihm keine alleinseligmachende Meinung
oktroyiert.Es ist selbstverständlich, daß in dieser Galerie die
Aussagen über Medien transportiert werden. Material sind Zeitun-
gen, Illustrierte, zeitgenössische Fotos, Plakate, Filme, Literatur –
von Constancia de la Mora »Doppelter Glanz«, André Malraux
»Die Hoffnung«, Erich Weinert »Camaradas« bis Magnus Enzens-
berger »Der kurze Sommer der Anarchie«. Konsequent: in der
Nachbarvitrine Nazischriften zum Thema. Damit bietet die Dar-
stellung keine leichte Kost; mit einem schnellen Blick ist wenig
gewonnen. Diese Anforderung steht leider im Gegensatz zu heuti-
gen, nicht nur durch elektronische Medien forcierten Informations-
gewohnheiten: schnell, kurz, damit oft oberflächlich.Hier nun muß
man sich neben dem Betrachten der Mühe des aufmerksamen
Lesens unterziehen und selbst Zusammenhänge herstellen. Doch
bieten sich auch dem Auge manche Reize, wie sie alte Zeitungsfo-
tos vermitteln. Die führende konservative Illustrierte »ABC«, aus
der zahlreiche Bilder der Jahrgänge 1930 bis 1939 stammen, hat
selbstverständlich stets die Aktivitäten der führenden europäischen
konservativen und faschistischen Politiker abgelichtet, wobei
Deutschland wesentliche Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dane-
ben fesselt wenig bekanntes Bild- und Textmaterial aus »regards«,
der republikanischen Illustrierten. Unter den Fotos sind neben be-
kannten auch fünf bisher nicht in Büchern publizierte Fotos des le-
gendären Fotografen Robert Capa zu sehen; Austellungsgestalter
Schultz machte den glücklichen Fund in einem Genter Archiv.
Gerade Fotos, und besonders die von Capa, vermitteln mehr als
andere Zeugnisse die Atmosphäre im Lande. Wir Nachgeborenen
sehen in die Gesichter kampfbereiter wie abgekämpfter Männer
und Frauen, von denen manche sicher bald nicht mehr leben
würden. Neben dem historischen Abriß hält die Ausstellung damit
auch emotionale Eindrücke parat. Wozu natürlich auch die Filme
zählen, die Lieder Ernst Buschs wie die Gesprächsrunde mit sechs
Männern – fünf Deutschen und einem Spanier –, die überwiegend
in den Internationalen Brigaden standen. Integere Zeitzeugen, denn
sie gingen freiwillig in den Krieg und setzten ihr Leben ein. Nach
ihren Beweggründen befragt, lief es trotz unterschiedlicher
Herkunft bei allen auf die gleiche Antwort hinaus. Der Journalist
Max Kahane, der als Jude und Kommunist gezwungen war,

Aus dem Gästebuch:

Geschichtsbewußtsein zu
schulen, war unter anderen
der Wunsch von Bertolt
Brecht. Als Interpretin
seiner Songs habe ich mich
gefreut, diese Veranstaltung
zu besuchen und mich in
solidarischem Empfinden zu
stärken.
Gisela May

»Mögen andere von ihrer
Schande sprechen - ich
spreche von der meinen!
brecht«
Hanne Hiob

Eine Ausstellung, die keine
stalinistische Geschichtsklit-
terung über den Charakter
des spanischen Bürger-
kriegs ausläßt und nicht ein-
mal davor zurückschreckt,
die Niederschlagung der
letzten Reste revolutionärer
Errungenschaften (Mai
1937, Barcelona) durch
PSUC und Català in einen
»Hinterlandputsch« der
POUM umzuwandeln.
Dr. Hans Schafranek

Ein Aufstand im Hinterland
der gegen Faschisten kämp-
fenden Front war objektiv
konterrevolutionär. Das ist
die Wahrheit.
Walter Sack,
ehem. Mitglied der Wider-
standsgruppe Herbert Baum

96GÖRNE Ausstellung



Deutschland zu verlassen, formulierte es sinngemäß so: Es war
unsere erhoffte Gelegenheit, nicht mehr tatenlos Geschlagene zu
sein. Wir erhielten endlich die Waffen, um dem Faschismus entge-
genzutreten. In der Dudenstraße haben also vorwiegend Zeitzeugen
das Wort. Zeitungen, Fotos sind aus ihrer Zeit zu verstehen, nur
begrenzt objektiv und schon gar nicht unparteiisch. Was folglich
die Exposition nicht zu leisten vermag und auch nicht beabsichtigt,
ist, endgültige Urteile zu fällen. Um tieferlotende Antworten
bemüht sich ein begleitendes Programm historisch fundierter
Vorträge.Einer befaßte sich mit der faschismusfreundlichen
Haltung des Vatikans. Auf den Sichttafeln wird dokumentiert, wie
Kardinal-Primas Segura 1933 in den Vatikan flüchtete, nachdem er
wegen eines Kreuzzugs-Hirtenbriefs aus Spanien ausgewiesen
worden war. 1939, zum Kriegsende, telegrafierte Papst Pius XII. an
Franco: »Wir erheben unsere Herzen zu Gott, um mit Ew. Exzel-
lenz für Spaniens katholischen Sieg zu danken.« Prof. Dr. Wolf-
gang Wippermann analysierte die Zeit zwischen beiden Ereignis-
sen anhand der Haltung von Papst Pius XI., dessen Kollaboration
mit Franco eindeutigen Ausdruck fand in der Enzyklika »Mit bren-
nender Sorge«, die zum »Kreuzzug gegen den gottlosen Bolsche-
wismus« aufrief. Es blieb vor dem Hintergrund des Papstbesuchs
in Berlin im Juni ‘96 anzumerken, daß keiner der bis heute nach-
folgenden Päpste eine Entschuldigung für die Unterstützung des
Faschismus gefunden hat.Des weiteren behandelte Prof. Dr. Heinz
Köller »Probleme der Volksfront in Frankreich bezüglich der
Nichteinmischungspolitik der Westmächte«. Er legte die Veräste-
lungen in der europäischen Politik bloß, Gründe für die anfängli-
che Zustimmung der Sowjetunion und den Zugzwang, in den
Frankreich zunehmend durch das konservative England und eigene
Unschlüssigkeit geriet. Verschärft wurden die negativen Wirkun-
gen in Spanien durch die Flügelkämpfe im Lande selbst. Dies trifft
zugespitzt auf den tragischen inneren Zwist 1937 in Barcelona,
also im Rücken der Front, zu und die in diesem Zusammenhang ge-
stellte Grundfrage nach dem Vorrang von Krieg oder Revolution.
Dieses Thema scheint von besonderem Interesse zu sein, denn für
den Vortrag von Fritz Teppich über »Volksfront oder Arbeiter-
macht« mußte wegen des Zuspruchs ein größerer Raum gesucht
werden. Teppich erläuterte die immensen Schwierigkeiten, die
anfänglich dem Zustandekommen einer Volksfront im Wege stan-
den und die vor allem aus der Heftigkeit der Widersprüche im
damals feudalistischen Spanien zu erklären sind. Nach dem
Verständnis des Referenten , der die Verhältnisse jener Zeit aus
eigener Anschauung kennt, wurden die revolutionären Errungen-
schaften der Anfangszeit bis zum Ende des Krieges bewahrt und
geschützt, unbeschadet beispielsweise der Tatsache, daß »sich
Schwierigkeiten ergeben dadurch, daß ... vielfach die Kollektivie-
rung weitergetrieben worden ist, als es dem Wunsch der Bauern
entspricht und vielfach Anordnungen getroffen worden sind, die
den Bauern nicht zusagen« (Zeitzeuge August Thalheimer). Er
belegt sein Veto gegen die These, das Weitertreiben der Revolution
habe Vorrecht vor dem im breiten Bündnis geführten Krieg gegen
Franco und seine Verbündeten, u.a. mit Feststellungen des
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britischen Historikers H. Thomas in »Der Spanische Bürgerkrieg«.
Leider war es auch bei dieser Gesprächsrunde so, wie bei den
vorhergegangenen: Es fanden sich stets Gruppen sachverständiger
Interessierter zusammen, es wurde nachgefragt und diskutiert, aber
es kam keine echte Kontroverse zustande. Dabei würde sich
gerade der geistige Ort, den die gewerkschaftliche Medien-Galerie
ebenfalls sein will, anbieten, Meinungen gegeneinander zu setzen
– in der Bereitschaft, auch die Argumente des anderen aufzuneh-
men und abzuwägen. Das dies bisher nur am Rande geschieht, ist
ein Manko nicht nur dieser Ausstellung. Nichts ist wünschenswer-
ter, ja fehlt dringender, als ein Streit zwecks Annäherung. »Aus
dem Exempel für eine faschistische Machtergreifung und einem
internationalen antifaschistischem Widerstand wurde in der
Bürgerpresse wie im linken Milieu ein weiteres Kapitel über die
Untaten der Bolschewiken. Nicht Franco, Hitler, Mussolini, nicht
die britische Regierung und US-Konzerne haben die spanische
Republik zerschlagen, sondern Stalin und die Kommunisten«,
schrieb Hermann L. Gremliza vor zehn Jahren. Bei manchem hat
sich an dieser Ansicht unterdessen nichts geändert. Aber die Welt
ist eine entscheidend andere geworden, in zweierlei Hinsicht:
Mit dem widerstandslosen Zusammenbruch der sozialistischen
Systems hat der Antikommunismus einen ungeahnten Auftrieb
erhalten und ist Teil alltäglicher Öffentlichkeit. Andererseits wurde
durch die Öffnung mancher Archive der Zugriff auf Quellen
möglich, die vorurteils- und emotionslose Forschung geradezu
herausfordern. Es ist eine gute Zeit für Historiker.

Weitere Veranstaltungen:

Filme:
»Unversöhnliche
Erinnerungen«
von K. Siebig, K. Volken-
born, J. Feindt
am 18. Juli, 18 Uhr;
»Land and freedom«,
Regie Ken Loach,
am 21. Juli 1996, 16 Uhr.

Lesung von Autoren des VS
am 4. August 1996, 16 Uhr.
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Drei Tage, bevor Helmut Kohl in Moskau eintraf, gab Boris Jelzin
seine Entscheidung bekannt, wieder für dasAmt des Präsidenten zu
kandidieren. Es blieb nicht die einzige Neuigkeit, die der Präsident
beim Besuch in seiner Heimatstadt Jekaterinburg heiser, aber
bestimmt seinen Landsleuten und der Welt mitteilte. Wie seine Vor-
gänger und einstigen Genossen bei vergleichbaren Reisen durch
die Provinz, erteilte er Ratschläge, verteilte Geld und bestrafte vom
Wege abgekommene Regierungsbeamte, Abgeordnete und Büro-
kraten, die von 1993 bis 1994 u.a. Edelmetalle und Edelsteine im
Wert von 171,6 Millionen Dollar in die USA verschoben haben
sollen.

Jelzin nutzte die Reise, um endlich den Schlußpunkt unter die in
der russischen Presse seit sechs Monaten immer wieder aufgegrif-
fene Affäre um den stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung
der Russischen Föderation B. G. Fjodorow, den Vorsitzenden des
Komitees für Edelmetalle und Edelsteine E. M. Bytschkow und
denAbteilungsleiter Finanzen, Haushalt und Geldzirkulation in der
Regierung der Russischen Föderation I. D. Moskowski zu setzen.
Damit hatte ihre Karriere als Abgeordnete bzw. Mitglieder der
Kommission des Sicherheitsrates der Russischen Föderation für Si-
cherheit der Wirtschaft ein Ende. Gegen den ehemaligen General-
staatsanwalt Aleksej Iljuschenko wurde ein Verfahren eingeleitet.
Das gab es bisher nur einmal in der russischen Geschichte, unter
Katharina II.

Diese, von Jelzin in aller Öffentlichkeit ausgesprochene Kritik
zog in der Regel überstürzte Reaktionen nach sich. So wurde
am selben Tag (am 15. Februar) Oleg Popzow, der Direktor
der Gesamtrussischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft, dem
2. Kanal RTR, gefeuert. Schwarzmalerei und verlogene Informati-
on präge die Berichterstattung dieses Senders, erklärte Jelzin ge-
genüber Journalisten beim Besuch in seiner Heimatstadt Jekaterin-
burg. Popzow hatte es darüber hinaus gewagt, ein Buch unter dem
Titel »Chronik der Zeit des Zaren Boris« zu publizieren.1 Wenige
Tage vor dem Sturz des Intendanten wurde Wjatscheslaw Kosti-
kow, der ehemalige Pressesekretär des Präsidenten und Botschafter
im Vatikan, abgestraft. Auch er hatte ein Buch über die Sitten am
Hofe geschrieben und sich auf diese Weise vom Präsidenten ver-
abschiedet.

NTV, der unabhängige Fernsehsender, hatte den Botschafter
interviewt und eine Lesung ins Programm aufgenommen. Darauf-

Wladislaw Hedeler –
Jg. 1953, Philosophie-
historiker, Berlin.

1 Das Buch ist bei Edition
Q unter dem Titel »Boris
Jelzin. Der Präsident, der
nicht zum Zaren wurde.
Rußland und der Kreml
1991 - 1995« erschienen.
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hin wurde den Journalisten dieses Senders der Zugang zum Kreml
verwehrt und ein Feldzug gegen die in Moskau aufgestellten Wer-
betafeln des Fernsehsenders gestartet. Zuvor hatte es die »Puppen«
getroffen. Den Machern der mit »Hurra Deutschland« vergleichba-
ren Puppensendung wurden Devisenvergehen und Beleidigung von
Politikern vorgeworfen. Nach der Verhaftung des Generalstaatsan-
waltes wurde das Verfahren eingestellt. Inzwischen ist auch der für
die Nachrichten im ersten Kanal verantwortliche Redakteur ausge-
wechselt worden.

Jelzin setzte um, was auf dem Transparent, das während seiner
Rede in Jekaterinburg zu sehen war, stand: »Jelzin – silnaja Rossi-
ja« – Jelzin verkörpert das starke Rußland. Solange er nicht vom
ausgearbeiteten Manuskript abwich, konnte man es ihm glauben.
Mit bewegungslosen Gesichtern lauschten die geladenen Bürger
der Rede ihres Präsidenten. Die Kommentatoren und die von Jelzin
kritisierten Beamten waren nicht so zurückhaltend, immer wieder
war von den Beratern, die ihren Chef nicht richtig informierten, die
Rede.

Das Land habe sich verändert, nur die Machthaber nicht, kom-
mentierte Oleg Popzow in einem Interview für die »Iswestija«
Jelzins Überraschungsangriff. Popzow hatte es satt, auf Jelzins
Kommando »Bei Fuß!« zu reagieren. Seine Vorstellung von Mei-
nungsfreiheit und Treue unterscheide sich von der jener Schreiber-
linge und Zuträger aus Jelzins Umgebung. Popzow, der seit 1990
zu den Anhängern Jelzins gehörte, ist kein Einzelfall. Im letzten
halben Jahr haben viele Berater Jelzin den Rücken gekehrt. Sergej
Filatow, ehemaliger Leiter der Kanzlei des Präsidenten, wandte
sich am 18. Februar mit einem Schreiben an Jelzin, in dem er be-
zugnehmend auf die Absetzung von O. Popzow und des Vizepre-
miers A. Tschubais den Präsidenten aufforderte, sorgsamer mit sei-
nen Anhängern umzugehen. Jelzins Vorgehen schwäche die Demo-
kraten, entfremde sie der Regierung und diene letzten Endes nur
den Kommunisten, gab Filatow zu bedenken. Er mußte es wissen,
denn ihm oblag die Leitung und Koordinierung der Wahlkampagne
des Präsidenten.

Der Landesvater zeigte sich in Jekaterinburg auch von seiner
guten Seite. Er fuhr mit der Metro, versprach Geld aus seinem
bescheidenen Präsidentenfonds und gewährte Audienzen. Der
Schokoladenfabrik wurden 10 Millionen Dollar überwiesen, 7 Mil-
lionen bekam die Region für die Produktion von Kindernahrung,
5 Milliarden Rubel ein Krankenhaus für Veteranen. Für die Tilgung
von Schulden gegenüber dem Staat wurden 50 Milliarden Rubel
gewährt. Bis März werde sich in der Region vieles ändern, ver-
sprach der Präsident. Das gelte auch für Tschetschenien. Hier habe
er zweifellos Fehler gemacht, gab Jelzin zu. Die Umrisse des
angekündigten Wahlprogramms traten während der Rundreise
deutlich hervor: Militärreform, Investitionen, Ankurbeln der Indu-
strieproduktion und darauf fußende soziale Absicherung der
Bevölkerung. Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit waren
42.000 Unternehmen mit den Lohnzahlungen im Rückstand, eini-
ge Betriebe zahlten seit drei Monaten keinen Lohn, andere hielten
die Lohngelder zurück und ließen das Geld arbeiten.
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Am gleichen Tage fand in Moskau die 4. Gesamtrussische
Konferenz der KPRF statt, auf der offiziell Sjuganows Kandidatur
bekanntgegeben wurde. Ein einziger Tagesordnungspunkt stand
zur Debatte: »Die Aufgaben der Parteiorganisationen im Zusam-
menhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl des
Präsidenten der Russischen Föderation«. Während Jelzin noch Zeit
zum Handeln blieb, mußten sich die Kommunisten vorerst auf
Versprechungen beschränken. Sie riefen alle Bündnispartner aus
dem linken Spektrum auf, für Sjuganow zu stimmen und darauf zu
verzichten, einen eigenen Kandidaten zu nominieren. Viktor Anpi-
low, Führungsmitglied von »Werktätiges Rußland« und einer der
vehementesten Kritiker des »Liberalen Sjuganow« folgte als einer
der ersten dem Ruf »Für die rote Einheit!«. »Sawtra« lichtete
Anpilow mit erhobener Faust vor einem Leninbanner ab.2 Auch
Sergej Baburin, Stellvertreter des Vorsitzenden der Duma, plädier-
te für einen gemeinsamen Kandidaten der Opposition.3 In diesem
Sinne sprachen sich auch die Delegierten der Konferenz des Bun-
des der Kommunistischen Parteien-KPdSU aus. Ein gemeinsamer
Kandidat müßte auch ein von allen geteiltes Programm vertreten.
An diesem wurde bereits gearbeitet, ebenso wie an der Zusam-
mensetzung des Schattenkabinetts. Tulejew als Ministerpräsident
steht schon fest.

Für die Medien war das ein Signal, die von den Kommunisten
ausgehende »Gefahr« zu schildern. Weiß beginnt – Rot gewinnt,
wurde in allen Varianten durchgespielt. In der Regel wurde die
Angst vor der Revanche der Kommunisten geschürt und in das
schaurige Bild des alles zermalmenden roten Rades der Geschich-
te gekleidet. Wenn die Kommunisten gewinnen, wird es sein wie
1917. Dieser Vergleich spielte auf der 4. Gesamtrussischen Konfe-
renz der KPRF eine Rolle. Ryshkow verglich in seinem Diskussi-
onsbeitrag die Situation mit 1917. Die national-patriotischen Kräf-
te müßten zu einer Faust verschmelzen und damit das verhaßte
Regime zerschmettern. Weiter war der Presse der KPRF zu ent-
nehmen, daß durchaus die Gefahr besteht, daß die Wahlen nicht
stattfinden werden. Die Dumafraktion der KPRF hatte drei Geset-
zesentwürfe vorgelegt, die eine normale Durchführung der Wahl
garantieren sollen.

Diese Situation war für die KPRF nicht neu. In ersten Wahlana-
lysen wurden die Stärken und Schwächen der kommunistischen
Partei benannt und Schlußfolgerungen für die Führung des Kamp-
fes um die Präsidentschaft gezogen. 4/5 der Russen, die bereits
1993 die Abgeordneten der KPRF gewählt haben, stimmten 1995
wieder für diese Partei, hieß es in einer vom Zentrum zur Untersu-
chung der politischen Kultur Rußlands vorgelegten Analyse. Die
Stimmenverluste der KPRF kamen solchen radikalen Bewegungen
wie »Dershawa« und »Wlast narodu« zugute. Dafür entschieden
sich bis zu 10 Prozent der Wähler für die KPRF, die zuvor
Shirinowskis LDPR gewählt haben. Weitere 3-5 Prozent stimmten
zuvor für die Agrarpartei und die »Frauen Rußlands«. 50 Prozent
der Wähler der KPRF sind zwischen 26 und 55 Jahre alt. Lediglich
5 Prozent der Wähler sind unter 25 Jahre alt. Jabloko und die De-
mokraten liegen hier vorn, 15 bzw. 21 Prozent ihrer Wähler sind

2 Sawtra, Februar 1996,
Nr. 7(115), S. 3.

3 M. Karpow: Baburin für
einen Einheitskandidaten
der Opposition,
in: Nesawissimaja gaseta,
14. 2. 1996, S. 2.
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jünger als 25. Die soziale Basis der KPRF sind die über 65jährigen.
Bürger um die 70, d.h. Kriegsteilnehmer, wählen die Kommuni-
sten, ihre um 10 Jahre jüngeren Geschwister, d.h. die Zeitgenossen
des XX. Parteitages, wählen die Demokraten. 3 Prozent der Stim-
men kommen aus Unternehmerkreisen. Weitere 50 Prozent der
Wähler gehörten zur Mittelklasse (ingenieurtechnisches Personal,
Spezialisten, Beamte und Werktätige aus dem Dienstleistungssek-
tor). Aus dieser Schicht kommt die überwiegende Masse der
Wähler (65 Prozent) von Jabloko. Lediglich 13 Prozent der KPRF-
Wähler gehörten der Arbeiterklasse an. 45 Prozent dieser Wähler
haben die Partei der Macht gewählt. Es wäre ein Fehler, in der
KPRF nur eine Partei der Erniedrigten und Beleidigten zu sehen.
Immerhin verdienten über 30 Prozent ihrer Wähler zwischen 500
und 750.000 Rubel im Monat, jeder 10. Wähler der KPRF über
1.000.000. (Die Armutsgrenze liegt bei 250.000 Rubel).4

Die eigentlicheAuseinandersetzung wurde zwischen diesen zwei
Kandidaten geführt. Auf welchen Kandidaten sich die Demokraten
einigen würden, stand damals noch nicht fest. Bis zum 2. März
konnten die Initiativgruppen, die einen Kandidaten nominieren
wollten, beim Zentralen Wahlbüro registriert werden. Es gab
45 solcher Initiativgruppen, die 31 Anwärter für das Amt des
Präsidenten benannt haben.5

Nachdem Gajdars Vorstoß, Nemzow, den Gouverneur von
Nowgorod, zu bewegen, sich als Kandidat der demokratischen
Kräfte zur Wahl zustellen, scheiterte, schlug Gajdar vor, Jelzin
bzw. Jawlinski zu unterstützen. Tschubais hatte sich nach kurzer
Bedenkzeit für Jelzin entschieden und arbeitet seitdem in Jelzins
Wahlkampfstab mit. Auch Tschernomyrdin wollte nicht gegen
Jelzin antreten. Wenn es so weitergeht, werden sich die Bürger im
Sommer zwischen zwei Kandidaten, die sie eigentlich nicht woll-
ten, entscheiden müssen, warnten die Zeitungen. Einen Ausweg
aus dieser Situation hatte Alexander Zipko aufgezeigt. Seiner
Meinung nach müßten die Präsidentschaftswahlen in Rußland
abgeschafft werden.6

Im Mai, einen Monat vor den Wahlen, dachte jedoch niemand
mehr ernsthaft über Zipkos Vorschlag nach. Es war nicht mehr da-
von die Rede, die Wahlen abzuschaffen, sondern »höchstens« da-
von, sie zu verschieben. Jede dieser Meldungen wurde selbstver-
ständlich sofort dementiert. Als die elf Namen7 umfassende Liste
der Anwärter auf das Präsidentenamt feststand, war die Stunde der
Demoskopen gekommen.8

Nachdem sich das Land von den Maifeiertagen erholt hatte,
rückte Sjuganows Wahlkampftour, die in Jelzins Heimatstadt ihren
Abschluß fand, sowie die zwischen Jawlinski und Jelzin nicht zu-
standegekommene Übereinkunft in den Mittelpunkt der Berichter-
stattung über den Beginn der heißen Phase im Wahlkampf.
Jawlinski hatte ein Angebot Jelzins nach dem anderen ausgeschla-
gen, ein eigenes Programm verkündet und jene immer wieder
hingehalten, die ihn als Bündnispartner gewinnen wollten. »Ein
Demokrat als Präsident, ein Kommunist als Stellvertreter« – diese
Formel stand in zahlreichen Variationen immer wieder zur Diskus-
sion. Jawlinski legte sie anders aus als Shirinowski, Lebed wieder-

4 Wem folgen die Rand-
gruppen und hinter wem
schreitet die »Mittelklasse«,
in: Prawda 5, 16.-23. 2.
1996, S. 8-9.

5 Iswestija, 17. 2. 1996,
S. 2. Es handelt sich um den
Vorsitzenden der Vereini-
gung der russischen Ge-
werkschaften A. Alexejew,
den Dumaabgeordneten
W. Brynzalow, A. Barka-
schow, den Dumaabgeord-
neten B. Fjodorow, S. Fjo-
dorow, M. Gorbatschow, den
Dumaabgeordneten B. Gro-
mow, G. Jawlinski, B. Jelzin,
den Rentner J. Koltunow,
A. Lebed, den Präsidenten
des russisch-finnischen Un-
ternehmens A. Lobanow,
N. Lyssenko, den General-
direktor W. Morosow, B.
Nemzow, A. Ruzkoj, den
Konzernchef A. Sawidija,
W. Shirinowski, den Insti-
tutsdirektor A. Sidorow,
G. Sjuganow, den Chefre-
dakteur der Volkszeitung
S. Skworzow, W. Smirnow,
die Dumaabgeordnete
G. Starowojtowa, den Unter-
nehmer S. Syrjanow, den
Gewerkschaftsfunktionär
A. Tarasow, W. Tscherno-
myrdin, A. Tulejew, L. Ubo-
shko, den Bankier W.
Uschakow, den Schriftsteller
J. Wlasow, den Rentner
W.Woronin.

6 A. Zipko: Die Präsident-
schaftswahlen in Rußland
müssen abgeschafft
werden,
in: Nesawissimaja gaseta,
20. 2. 1996, S. 5.

7 Boris Jelzin, Gennadi
Sjuganow, Grigori Jawlinski,
Wladimir Shirinowski, Alex-
ander Lebed, Swjatoslaw
Fjodorow, Michail Gorbat-
schow, Martin Schakkum,
Juri Wlasow, Wladimir
Brynzalow, Aman Tulejew.

8 Nach Berechnungen des
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um anders als Sjuganow. Während Jawlinski nicht beabsichtigte,
die Macht mit jemandem zu teilen und von Jelzin die Zusage ver-
langte, Tschernomyrdin, Soskowez, Gajdar und Gratschow in die
Wüste zu schicken9, plädierte Sjuganow für eine Koalitionsregie-
rung10 der demokratischen Opposition. Shirinowski äußerte sich
ähnlich, wollte aber die Posten schon vorher aufgeteilt wissen.
Lebed trat demonstrativ als starker Mann in Siegerpose vor die
Wähler. Alle wollten Jawlinski als Vizepräsidenten.

Letzterer hatte als einer der ersten sein Programm vorgelegt.11
Damit war er seinen Kontrahenten einen Schritt voraus. Wer nach
ihm mit vergleichbaren Forderungen hervortrat, geriet schnell in
Verdacht, nicht über ein eigenes Programm zu verfügen. Besonders
schwer hatte es Sjuganow. Das von der »Komsomolskaja Prawda«
publizierte Wirtschaftsprogramm der KPRF sei eine Fälschung,
hieß es am Tage nach der Veröffentlichung.12 Die KP behielt sich
rechtliche Schritte gegenüber der Zeitung vor. Diese Zurückhal-
tung, programmatische Erklärungen zu veröffentlichen, stand im
Zusammenhang mit der auf Hochtouren laufenden antikommuni-
stischen Kampagne. Die KPdSU hatte den Bürgern immer das
Blaue vom Himmel versprochen, sagte ein Sprecher der KPRF.
Seine Partei habe aus den Fehlern ihrer Vorgängerin gelernt. Alles
was im Wahlkampf veröffentlicht wird, müsse vorher genau
geprüft werden.

Unmittelbar nach Sjuganows Rückkehr in die Hauptstadt fand
das 6. Plenum des ZK der KPRF13 statt, auf dem der Wahlkampf –
wenn man den Medien Glauben schenkt – ausgesprochen kritisch
eingeschätzt worden ist. Die Rundreise des Parteivorsitzenden
durch Jelzins Hochburg habe nicht den erwarteten Erfolg gebracht.
Sjuganow konnte sich in den Gesprächen mit den Gouverneuren
nicht als selbständiger Politiker darstellen. Sogar die Parteizeitun-
gen griffen die Frage, ob er als Präsidentschaftskandidat oder
Generalsekretär durchs Land reiste, auf.14 Zwar konnte der durch
die Berichterstattung der »Amurskaja Prawda« ausgelöste Konflikt
Sjuganows mit der Parteiführung schnell beigelegt werden, aber
er zeigte, wie abhängig der sich gern als Integrationsfigur darstel-
lende Sjuganow dennoch war. Viele der anwesenden Genossen
nahmen Sjuganow die ihm abgerungene Verurteilung des stalinisti-
schen Terrors übel.

Sjuganows unmittelbar auf das Plenum folgende Treffen mit
Vertretern der Russischen Orthodoxen Kirche zeigte den Kandida-
ten der KP wieder als Integrationsfigur. Doch für die Medien war
W. Kupzow, Sjuganows Stellvertreter, der eigentliche Sieger in den
parteiinternen Auseinandersetzungen. Auf seine Initiative wurde
G. Selesnew als ZK-Sekretär abgelöst. Er sollte sich von nun an
voll und ganz der Arbeit in der Duma widmen. Sjuganows Abwehr
der Angriffe Anpilows auf die Banken – der Radikalkommunist
forderte, alle Geldinstitute zu verstaatlichen – war dagegen nur ein
bescheidener Sieg.

Derartige Meldungen wurden in den TV-Nachrichten nur von der
»Hofberichterstattung« übertroffen. Zu vermelden gab es genug.
Der Präsident traf sich mit den Regierungschefs der GUS-Staaten
und mit Gouverneuren. Am 16. 5. 1996, dem 8. Jahrestag des Ab-

von Juri Lewada geleiteten
WZIOM konnten Sjuganow
und Jelzin von Januar bis
Mai ihre Quoten von 20 auf
27 bzw. 8 auf 28 erhöhen.
Jawlinskis Quote sank im
gleichen Zeitraum von 13
auf 9 Punkte.
Siehe: Juri Lewada:
Koalitionen gibt es immer
noch nicht, in: Iswestija,
14. 5. 1996, S. 1,2.

9 Jawlinskis Brief im
Wortlaut in: Nesawissimaja
gaseta, 18. 5. 1996, S. 1, 2.

10 Interfax meldete, daß
Swjatoslaw Fjodorow Boris
Jelzin diesen Vorschlag am
15. 5. 1996 unterbreitete.

11 Jawlinski hat in Peters-
burg sein Programm
verkündet,
in: Nesawissimaja gaseta,
14. 5. 1996, S. 2.

12 Iwan Rodin: Sjuganow -
der Führer der neuen
Kräfte,
in: Nesawissimaja gaseta,
17. 5. 1996, S. 2.

13 Viktor Trushkow:
Warum sich die Plattform
des kommunistischen
Kandidaten vom Parteipro-
gramm unterscheidet,
in: Prawda, 18. 5. 1996,
S. 2.; Appell des 6. Plenums
des ZK der KPRF an die
Kommunisten und unsere
Mitstreiter,
in: Prawda, 21. 5. 1996, S.
1.

14 Anatolij Saluzkij: Präsi-
dent oder Generalsekretär?
in: Prawda, 17.-24. 5. 1996,
S. 5.
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zugs der Truppen aus Afghanistan, unterschrieb er den Erlaß
Nr. 722 über die Umwandlung der Armee in ein Berufsheer und er-
klärte, nach Tschetschenien reisen zu wollen.15

Einige überregionale Tageszeitungen schalteten Annoncen, in
denen die Bürger aufgefordert wurden, unter der angegebenen Ruf-
nummer das »Telephon des Vertrauens« anzuwählen. Boris Niko-
lajewitsch würden die auf Band gesprochenen Texte anhören, eine
Auswahl solle im Rundfunk gesendet werden. Den Begleittext,
eine Lobeshymne auf die Leistungen des Präsidenten hatte die
Rentnerin Vera Sergejewna Kirillowa geschrieben.16 Um die Gunst
dieser Wählergruppe stritten vor allem Jelzin und Sjuganow.

Wie immer vor den Wahlen wurden auch diesmal die Renten er-
höht und mitgeteilt, daß die Ersparnisse der 1916 und früher gebo-
renen Bürger nicht der Inflation zum Opfer fallen. Die Zahl der
Rentner, die nicht mehr unter dem Existenzminimum leben muß-
ten, nahm zu. Die »Prawda« reagierte sofort auf diese Kampagne:
Unter der Schlagzeile »Die Veteranen – dem Präsidenten« wurden
Jelzins Leistungen in den zurückliegenden fünf Jahren resümiert.
Das Land zerstört, die Bürger ins Elend getrieben – so lautete der
Grundtenor der in der »Prawda« veröffentlichten Leserbriefe.17
»Vorwärts« konnte nur »weg vom Abgrund« bedeuten. Als
Beispiel für gute Wahlagitation druckte die Zeitung der KPRF,
»Prawda Rossii« einen Dialog zwischen einem Liberalen und
einem Arbeiter ab. Es ist dem Gespräch zwischen einem Arbeiter
und einem Intellektuellen aus John Reeds »10 Tage, die die Welt
erschütterten« nachempfunden.18

Die für viele relevante Frage lautete, wie sich Jawlinski
entscheiden würde. Sjuganow und Jawlinski lagen in den Mei-
nungsumfragen lange Kopf an Kopf.19 Als sich abzeichnete, daß es
nicht zu einer Übereinkunft zwischen Jawlinski und Jelzin kom-
men würde, tauchten Wahlplakate mit Jawlinskis Porträt und der
programmatischen Aussage »Ich wähle die Freiheit« auf. Jawlins-
kisAnhänger drückten den Passanten die Kopie eines Briefes an ei-
nen Sympathisanten in die Hände, in dem begründet wurde, daß die
Entscheidung für Jawlinski nicht den Sieg Sjuganows begünstige.
So, wie Jawlinski mit dem Präsidenten umspringt, hat er keine
Chance auf Erfolg, kommentierte Lebed Jawlinskis Forderungska-
talog gegenüber der Presse. Wenn Jelzin Jawlinskis Ultimatum
befolgt, kann er sich gleich im Klo runterspülen, brummte der
General ins Mikrophon. Jawlinski spreizte sich noch eine Weile,
pochte auf einen Gesprächstermin mit Jelzin. Doch nun wollte
Jelzin nicht mehr, er hatte ihm dreimal erfolglos den Hof gemacht,
jetzt war das Maß voll. Damit war auch das Projekt einer dritten
Macht gescheitert. Gajdar bemerkte gallig, Jawlinski besitze eine
ganze Bibliothek selbstverfaßter Programme.Anstatt zu versuchen,
eines davon zu verwirklichen, schreibt er lieber ein neues. Er sei
ein eitler Intellektueller, kein Politiker.

Lushkow, der für das Amt des Moskauer Bürgermeisters kandi-
dierte, ließ sich mit Jelzin vor dem Triumphbogen ablichten und
die Fotos überall in Moskau verteilen. »Die Moskauer haben ihre
Wahl getroffen«20 stand auf den Wohnwagen, aus denen heraus die
Moskauer mit den Zeitungen, Flugblättern und Bildchen versorgt

15 Der Termin war nicht
zufällig gewählt. General
Gromow, der den Abzug
leitete, wurde von diesem
Tage an in der Presse als
Nachfolger von Gratschow
bezeichnet.

16 »Guten Tag. Im Radio
hörte ich die Frage, wie wir
leben und wie wir leben
werden ... Ich bin Kriegsin-
valide, war vier Jahre an der
Front, Funkerin bei den
›Katjuschas‹. Ich habe drei
Kinder, vier Enkel und zwei
Urenkel. Ich bin froh, ge-
sund und am Leben zu sein.
Alle haben es jetzt schwer.
Aber ich lebe besser und
besser und besser. Ich wün-
sche, daß alle meine Kinder
und Enkel arbeiten, und
dann wird wirklich alles gut.
Wie lebt denn die Familie...
Wenn alle Arbeit haben, ist
zu Hause alles in Ordnung,
daß heißt, alles ist gut. Und
ich denke, es muß auch in
unserer Familie so sein.
Meine Kinder sind, Gott sei
Dank, nicht im Handel, nicht
im Business tätig. Sie arbei-
ten einfach, arbeiten ehrlich.
Ich bin stolz auf sie. Mein
Mann ist schon lange tot.
Und wissen Sie, ich klage
nie über mein Schicksal. Bei
der Regierung aber muß ich
mich bedanken, muß ihr ein
großes Dankeschön sagen.
Und natürlich werde ich nur
für Jelzin und Lushkow stim-
men. Nicht, weil ich die an-
deren nicht will. Ich bin eben
ein Mensch, der wenn er
sich einmal entschieden
hat... Mich hat doch nie-
mand gezwungen... Und ich
zwinge auch meine Kinder
nicht. Wir werden trotzdem
für die Kandidaten stimmen,
die ich genannt habe. Vielen
Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. Bleiben Sie gesund.«
Dieses Grundmuster wird
von Ausgabe zu Ausgabe
variiert. Siehe Iswestija, 17.
5. 1996, S. 3.
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wurden. Lushkow und Jelzin stellten sich als richtige Männer und
richtige Politiker vor und versprachen den Müttern Kindergarten-
plätze und kostenlose Milchprodukte, den Rentnern Freifahrtschei-
ne und Wohnungen, den Studenten die Freiheit.

»Wir sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen«, äußerte
Sjuganow21 immer wieder. Er hatte eine Wahltournee durch fünf-
undzwanzig Regionen des Landes, in denen zwei Drittel seiner
Wähler lebten, hinter sich. Scheinbar unbeeindruckt von der gegen
ihn und seine Partei entfesselten Pressekampagne versammelte er
eine Woche vor dem Wahltag über 8.000 seinerAnhänger im Sport-
palast in Lushniki.22 Aman Tulejew nutzte die Veranstaltung, um
seine Kandidatur zugunsten Sjuganows zurückzuziehen. Der »wie
immer optimistische« Anpilow setzte sich dafür umso mehr ins
Bild. Die »Iswestija« nahm ihn beim Wort und präsentierte den
Lesern eine Fotomontage, die die von Anpilow erwähnten russi-
schen Männer an der Seite Sjuganows auf der Tribüne des Lenin-
Mausoleums zeigt. Unter ihnen waren Peter I., Puschkin, Dosto-
jewski, Stalin, Lenin, Alexander Newski, Lermontow, Stenka
Rasin, Radoneshskij und Dmitri Donskoj.23 In einem nach der Ver-
anstaltung im Sportpalast aufgenommenen Interview legte Anpi-
low dar, wie er sich die Programmgestaltung im Fernsehen nach
dem Wahlsieg der Kommunisten vorstellt. Es ginge nicht an, daß
Juden die Programmgestaltung im russischen Fernsehen bestim-
men. Er als Russe fühle sich dadurch beleidigt und diskriminiert.
Auf die Frage, was er zu den antisemitischen Äußerungen seines
Bündnispartners sage, antwortete Sjuganow nur, jede in der Föde-
ration lebende Volksgruppe müßte im russischen Fernsehen
gleichberechtigt vertreten sein.

Kurz vor der Wahl wurde gemeldet, daß die Kommunisten einen
Umsturz vorbereiten. Diesmal würden sie nicht mit der Besetzung
des Telegrafenamtes beginnen, sondern mit der Unterwanderung
der Wahlkommissionen. Wenn die KP die Absicht äußert, Wahlbe-
obachter in jedes Wahllokal zu entsenden, glaubt sie nicht an die
Ehrlichkeit der anderen Kandidaten. Da dies zutiefst undemokra-
tisch sei und einem Angriff auf die Verfassung gleichkäme, melde-
te sich der Leiter des Zentralen Wahlbüros zu Wort. Er prüfe,
teilte er den Journalisten mit, ob gegen die KPRF rechtliche Schrit-
te eingeleitet werden müßten. Gerüchte kamen auf: Jelzin werde
die Kommunistische Partei nach dem ersten Wahlgang verbieten,
die Kommunisten wollen dem Verbot durch eine Umbenennung
entgehen. Moskauer Tageszeitungen veröffentlichten ein Geheim-
papier24 aus den Chefetagen der KP nach dem anderen. Die KP,
deren »Kurzen Lehrgang« die Iswestija am 14. Juni präsentierte,
werde in Zukunft unter einem sozialdemokratischen Aushänge-
schild agieren, hieß es unter Rückgriff auf »gut unterrichtete
Kreise«.25 Nicht alle Kommunisten zeigten sich so zurückhaltend
wie die KPRF-Führung. »Golos Kommunista« veröffentlichte im
Mai 1996 das neue Statut und das neue Programm der Russischen
Kommunistischen Partei-KPdSU, die in den neuen Dokumenten
vom Wahlsieg des kommunistischen Spitzenkandidaten ausgeht.

Nachdem Gasprom 30 Prozent der Aktien von NTV erworben
hatte, sei der Sender noch unabhängiger geworden, gab der Inten-

»Guten Tag. Ich heiße Alex-
andra Matwejewna Tschel-
juschkina. Ich will sagen,
daß die Breshnewzeit, und
überhaupt die Verhältnisse,
in denen wir früher gelebt
haben, nicht die besten wa-
ren. Mein Mann und ich, wir
hatten drei Kinder, Er wollte
immer etwas dazu verdie-
nen, aber man ließ in nicht
... Unser Leben war schwer,
wir schlugen uns gerade so
durch ... Wie können wir da
die Kommunisten wählen,
die den Menschen nicht ge-
statteten, zu leben ... Ich
denke, daß es immer besser
wird. Man muß Jelzin
wählen.«

17 Briefe aus und in den
Kreml,
in: Prawda, 16. 5. 1996,
S. 1.

18 Wladimir Gedikow:
Vorwärts heißt weg vom
Abgrund. Wie ich für Genna-
di Sjuganow agitiere,
in: Prawda Rossii,
16. 5. 1996, S. 1.

19 »Die dritte Kraft« bei
den Wahlen. Chancen auf
Erfolg. Wenn sich die
Wähler zwischen Jelzin und
Jawlinski entscheiden müß-
ten, entfielen auf Jelzin 33
Prozent, auf Jawlinski 26
Prozent. 14 Prozent seien
unentschieden, 27 Prozent
würden keinen von beiden
wählen. In der Konstellation
Sjuganow-Jawlinski war das
Abstimmungsverhalten ähn-
lich. 36 Prozent für Sjuga-
now, 31 Prozent für Jawlins-
ki. 13 Prozent wollten sich
noch nicht festlegen und
20 Prozent würden keinen
von beiden wählen.
Nesawissimaja gaseta,
16. 5. 1996, S. 2.

20 Eine Woche später
mußte man genau hinse-
hen, wofür sich die Bürger
entschieden hatten. Den
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dant bekannt. Was es bedeutet, von Tschernomyrdins Hausmacht
finanziert zu werden, wurde am Sonntag vor dem ersten Wahlgang
deutlich. Jelzin gab der unabhängigen Fernsehgesellschaft ein
langes Interview, in dem er als Sieger vor die Kameras trat. Ein
zweiter Wahlgang – betonte er mehrmals – käme für ihn nicht in
Frage, denn er werde bereits im ersten die absolute Mehrheit errin-
gen. Seiner Mannschaft habe er regelrecht verboten, die Zeit mit
Gedanken an einen zweiten Wahlgang zu verschwenden.

Lebed und Jawlinski dementierten ein letztes Mal Sjuganows
Äußerung, es habe Absprachen über eine mögliche Koalition zwi-
schen ihnen gegeben. Ihre Anhänger waren drei Tage vor der Wahl
auf den zentralen Plätzen der Hauptstadt und Umsteigebahnhöfen
der Moskauer Metro anzutreffen. Sie verteilten Wahlzeitungen mit
Informationen über ihren Spitzenkandidaten und den Aktionspro-
grammen, die unmittelbar nach dem Wahlsieg in Angriff
genommen werden sollten.

Lebed, der in den Meinungsumfragen vor Jawlinski lag,
versprach Wahrheit und Ordnung26, Jawlinskij umriß sein Vorgehen
in den ersten 100 Tagen27. Fjodorow und Shirinowski hielten sich
zunächst mit Dementis zurück. Fjodorow bestätigte, daß es ein
Treffen mit Sjuganow gegeben habe, wich aber einer Antwort auf
die Frage nach Koalitionsgesprächen aus, Shirinowski gab zu,
Stimmen gegen Posten tauschen zu wollen. Sjuganow, konfrontiert
mit der Frage eines Journalisten, warum er nicht Jawlinskis Ange-
bot angenommen habe, sich im Fernsehen zu einem Streitgespräch
zu treffen, antwortete gekränkt, wenn Jawlinski ihn einlade, dann
solle er sich auch persönlich an ihn wenden. Auf Einladungen, die
ihn über die Medien erreichen, reagiere er nicht. Gleichzeitig zeig-
te er sich überrascht, daß Jelzin seinen ebenfalls auf diesem Wege
geäußerten Vorschlag zum Streitgespräch nicht angenommen hat.
Jelzin war wieder auf Wahltournee, diesmal in Sjuganows Hoch-
burgen, im sogenannten »Roten Gürtel«.

»In Rußland läßt sich alles in Ordnung bringen. Sogar Wahler-
gebnisse«, warnte die »Iswestija« in der Ausgabe vom 8. Juni. Der
Chef der Zentralbank zeigte sich vorsichtiger. Falls sich Jelzin
während seiner letzten Wahlkampfreise nicht zurückhalten und
weiter so mit Geld um sich werfen sollte, wäre die Staatskasse bald
leer.

Lebed und Sjuganow traten als bodenständige, mit Land und
Leuten verbundene Politiker auf. Beide bekannten sich ausdrück-
lich zu ihrer Biographie. Jelzin hingegen erinnerte immer nur an
die letzten fünf Jahre. Schon deshalb ließ er keine Chance aus, sich,
wann immer es ging, auf die Geschichte zu berufen. Lange vor
seiner Abfahrt in die Rostower Region hatte die Rehabilitierungs-
kommission einen Informationsbericht über die Niederschlagung
der Arbeiterunruhen in Nowotscherkassk vorbereitet. Jelzin teilte
während seines Besuches in dieser Stadt mit, daß er angewiesen
habe, alle Opfer innerhalb von zwei Wochen zu rehabilitieren und
die Angehörigen zu entschädigen. Sjuganow hatte sich, im Unter-
schied zu Lebed, nicht einmal die Zeit genommen, einen Kranz am
Denkmal in Nowotscherkassk niederzulegen. Die von Sjuganow in
Moskau nachgeholte Verurteilung des Blutbades kam zu spät.

Wahlspot haben Produkt-
werber für Klimaanlagen
übernommen. Diesmal wa-
ren es nicht nur Moskauer,
sondern bereits alle Rus-
sen, die nicht auf den Men-
genrabatt verzichten wollten.

21 Prawda, 8. 6. 1996,
S. 1-2.

22 Vgl. den Bericht über
die Veranstaltung in der
»Prawda« vom 11. 6. 1996,
S. 1.

23 Iswestija, 13. 6. 1996,
S. 1.

24 Ein neuer Hinweis auf
die Zuspitzung des Wahl-
kampfes,
in: Nesawissimaja gaseta, 8.
6. 1996, S. 1, 3.
Als Sjuganow diese Veröf-
fentlichung als Provokation
bezeichnete und zurück-
wies, veröffentlichte die Zei-
tung am 11. 6. 1996 den
nächsten Bericht über die
Putschabsichten der Kom-
munisten »Der Kreml schläft
nicht«.

25 Die KPRF bereitet sich
auf die Änderung des Aus-
hängeschildes vor,
in: Iswestija, 8. 6. 1996,
S. 2.

26 Ordnung für alle! Wir
werden noch auf Rußland
stolz sein!
Aktionsprogramm. 12 S.

27 Ich wähle Jawlinski.
Sonderausgabe der Zeitung
»Moskowskie worota«,
Nr. 14, Juni 1996.
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Während in Magadan28 ein Denkmal für die im GULAG ermor-
deten und verstorbenen Häftlinge eingeweiht wurde, forderte
Sjuganow in Moskau auf, sich der Geschichte unvoreingenommen
zu stellen. Hätte Stalin noch ein oder zwei Jahre länger gelebt,
wäre alles besser geworden, man hätte die Fehler vermieden, die
eigentlich nicht die Stalins, sondern die Fehler seiner Gefolgsleute
waren. Während die Medien auf die Kommunisten eindroschen,
prügelten die Kommunisten auf Gorbatschow ein. Er war der
Sündenbock, denn seine Politik hatte den Zerfall herbeigeführt.
Anatolij Gromyko erinnerte die Prawdaleser unter der Überschrift
»Politischer Striptease« an Gorbatschows Ausverkauf der
Großmacht.29

Als dann endlich doch noch Sjuganows Wirtschaftsprogramm
erschien, traten Unternehmer und Bankiers, die sich zur »Gruppe
der 13« zusammengeschlossen hatten, mit einer Kritik dieses
Programms hervor. Sjuganow, der diesen Dialog wollte, reagierte
gelassen.30 Die Wirtschaft werde nicht sechs Wochen nach seinem
Wahlsieg zusammenbrechen, denn es gibt eigentlich nichts mehr,
was überhaupt noch zusammenbrechen könnte. Was Jelzin mit dem
»Zu-Ende-Führen der Reformen« meint, könnte er sich beim
besten Willen nicht vorstellen. Nicht die Kommunisten, sondern
Jelzin hatte den Befehl zum Einsatz des Militärs in Moskau und in
Grosny gegeben, nicht die Kommunisten, sondern die Administra-
tion hatte die Landwirtschaft und die Industrie zerstört.

Drei Tage vor der Wahl durften keine Ergebnisse von Meinungs-
umfragen mehr veröffentlicht werden. In der vorhergehenden
Woche hatten fast alle im Fernsehen befragten Meinungsforscher
und Soziologen die Zuverlässigkeit der Hochrechnungen kommen-
tiert, denen zufolge 37,8 Prozent der Wähler für Jelzin und 23,3
Prozent für Sjuganow stimmen würden. Es gab keinen, der Jelzins
Äußerung, es werde nur einen ersten Wahlgang geben, ernst nahm.
In den ausgestrahlten Interviews ging es häufig um Fehlerquoten
und die Möglichkeit, Unsicherheitsfaktoren sowie die Wählerbe-
wegung im voraus zu bestimmen.31 Von nun an lautete ein Leitmo-
tiv der Berichterstattung: »Die Russen werden das kleinere Übel
wählen«. Dieser Voraussage schlossen sich die Publizisten Fedor
Burlatzki und Alexander Bowin an, denn »eine richtige Wahl
hätten die Russen nicht«, da sie sich wieder zwischen zwei ehema-
ligen Mitgliedern des ZK der KPdSU entscheiden müßten.
Jawlinski, der das Blatt hätte wenden können, hat versagt, er
sei kein Politiker, sondern eigne sich eher als Berater eines
Generalgouverneurs.32

Eigentlich hat es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in
Rußland nur zwei Politiker von Format gegeben: Jelzin und
Gorbatschow. Lebed (er lag in den Umfragen zwischen 7 und 10
Prozent) hatte das erkannt und seine Position ihnen gegenüber klar
und deutlich formuliert. Daß für Lebed ein Bündnis mit Sjuganow
nicht in Frage kam, hatte er oft genug und für alle unüberhörbar
zum Ausdruck gebracht. Die Organisation, die ihn als Spitzenkan-
didat nominierte, der Kongreß der Russischen Gemeinden, hatte
sich öffentlich und mit Nachdruck – programmatisch und weltan-
schaulich – bereits vor einem Jahr von den Kommunisten

28 Die Prawda berichtete
in der Ausgabe vom 11. 6.
1996 unter der Überschrift
»Ernst Neiswestnyj ist nicht
frei von ›Idiotismus‹ « (S. 8)
über die Einweihung des
Denkmals.

29 Prawda, 11. 6. 1996,
S. 6.

30 Sjuganow antwortete
der »Gruppe der 13«,
in: Nesawissimaja gaseta,
15. 6. 1996, S. 1.

31 Jurij Lewada: Umfragen
und Prognosen vor dem
Ziel, in: Iswestija, 11. 6.
1996, S. 2. In der von Lewa-
da vorgestellten Umfrage
wurden folgende Zahlen ge-
nannt: Wahlbeteiligung ca.
70 Prozent, für Jelzin 36-40
Prozent, für Sjuganow 29-33
Prozent, von den anderen
Kandidaten kommt keiner
über 10 Prozent.

32 Fedor Burlatzki: Und
dennoch Jelzin,
in: Nesawissimaja gaseta,
11. 6. 1996, S. 2.
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abgegrenzt. An Lebeds Programm »Wahrheit und Ordnung« ist un-
ter diesem Blickwinkel nicht die Abgrenzung von der alten und
neuen Nomenklatur von Interesse, sondern das auf seine Person hin
zugeschnittene und in den Dokumenten des Kongresses der Russi-
schen Gemeinden präzisierte Wirtschaftsprogramm.

Witalij Najschul, der Verfasser von Lebeds Wirtschaftspro-
gramm hat die in den Dokumenten des Kongresses der Russischen
Gemeinden enthaltene Absage an die aus dem Westen importierte
und für Rußland untaugliche Marktwirtschaft gestrichen. Lebed
versprach, die Marktwirtschaft in Ordnung zu bringen. Recht und
Gesetz werde er mit eiserner Faust durchsetzen. Damit griff er ein
in der Bevölkerung verbreitetes Feindbild auf.33 Shirinowski ist vor
Jahren auf der Welle dieser Stimmungen ins Parlament gelangt.
Aber bis zum wirklichen politischen Akteur hat er (in der letzten
Umfrage vor dem ersten Wahlgang hatte er 4,7 Prozent der Wähler
auf seiner Seite) es nicht gebracht. Lebed hat diese Chance
bekommen, als ihn Boris Jelzin am Tag nach der Wahl zum
Sekretär des Sicherheitsrates und Berater für Sicherheitsfragen
ernannte.

Wer ein Russisches Roulette erwartet hatte, wurde Augenzeuge
einer Rochade.

33 Aleksandr Lebed: Im
Reich Ordnung schaffen,
in: Sawtra, Nr. 23, 1996,
S. 6.
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KAISER Antisemitismus

Am 4. Juli 1946 wurden bei einem Pogrom in Kielce 42 Juden mit
Brechstangen, Zentralheizungsrippen oder Steinen erschlagen,
durch Kopfschüsse getötet, aus den Fenstern der Ulica Planty ge-
worfen, im Flüßchen Silnica ertränkt. Unter den Opfern des Blut-
bades befanden sich Kinder und schwangere Frauen. Marodeure
beraubten die Gemordeten ihrer Kleidung. Über 50 Schwerver-
wundete kamen in Krankenhäuser. Dies geschah kurz nach dem
Sieg der Alliierten über den deutschen Faschismus inmitten einer
Großstadt, die 180 Kilometer südlich der Hauptstadt Warschau und
noch näher bei Krakau liegt. Am Massaker beteiligten sich etwa
20.000 Einwohner oder sie sahen, wie die Belegschaft der Ludwik-
Hütte, ohne einzugreifen billigend zu. Nur wenige Schritte entfernt
vom Ausgangspunkt des Pogroms, einem Wohnhaus in der Ulica
Planty (Hausnummer 7), befand sich die Stadtverwaltung. Sie ver-
harrte tatenlos. Der Wojewode Eugeniusz Iwanczyk-Wislicz, er trat
1943 von der Landesarmee (AK) zur Volksarmee (AL) über, hatte
während des Krieges jüdische Partisaneneinheiten, die in der Wo-
jewodschaft Kielce operierten, an die deutschen Besatzungsbehör-
den verraten. Der Kielcer Staatsanwalt Maj deckte Mitschuldige.
In unmittelbarer Nähe der Straße stehen vier römisch-katholische
Kirchen. Der Bischof, aufgefordert, der Schande Einhalt zu gebie-
ten, verweigerte sich. Uniformierte Angehörige der Bürgermiliz
(MO) schritten nicht nur nicht ein, sondern einige beteiligten sich
marodierend an den Plünderungen.

Dem Massaker machten durch die Regierung eingesetzte Trup-
pen ein Ende. Neun mehr oder weniger zufällig aufgegriffene
Mordgesellen wurden eine Woche später zum Tode verurteilt und
unmittelbar nach dem Prozeß erschossen. Weitere, nunmehr nicht
öffentliche Prozesse, urteilten Bürgermilizionäre und Mitarbeiter
des Sicherheitsamtes (UB) ab. Darunter Wladyslaw Spychaj alias
Sobczynski, Chef des Sicherheitsamtes in der Wojewodschaft, weil
er, obwohl über Listen potentieller Täter verfügend, dem Pogrom
seinen Lauf gelassen und nichts unternommen hatte, ihn nach sei-
nem Ausbruch zu bekämpfen. Jahre später wurde er sogar wieder
im Innenministerium (MSW), wo er sich durch antisemitische
Äußerungen und Handgreiflichkeiten gegenüber Ausreisewilligen
hervortat und im Verteidigungsministerium (MON) eingesetzt. Auf
dem ersten Plenum der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) nach dem
Pogrom am 18. September 1946 verlor weder der Wojewode Eu-
geniusz Iwanczyk-Wislicz noch ein anderer Funktionär der Partei

Gerd Kaiser – Jg. 1933,
promovierter Historiker, von
1969-91 wissenschaftliche
Arbeit im Deutschen
Fernsehfunk. Veröffentli-
chungen zur Militär- und
Sozialgeschichte und Mas-
senkommunikation.
Wichtige Arbeiten u.a.: »Ka-
tyn. Der Massenmord an
polnischen Offizieren«,
»Raketenspuren« (1995).

Am 4. November 1944
wurde in Lublin das Zentral-
komitee der Juden in Polen
(CKZP) gebildet, dessen
Sitz ab Februar 1945 in
Warschau war.

GERD KAISER

Über den Sozialismus
dummer Kerls



auch nur ein Wort über das Geschehen. Das MSW verwehrte bis
Juli 1995 der Hauptkommission zur Erforschung der Verbrechen
gegen das polnische Volk und deren Vorläuferin, die die Verbre-
chen der deutschen Okkupationspolitik in Polen dokumentierte und
untersuchte, den ungeschmälerten Zugang zu allen Akten über das
Blutbad in Kielce.

Als im Januar 1996 der derzeitige Außenminister Polens,
Dariusz Rosati, den Pogrom zu Kielce als »Akt des polnischen An-
tisemitismus« verurteilte und in einer Botschaft an den Jüdischen
Weltkongreß um Vergebung bat, bezeichneten militante polnische
Parteien wie die nationalistische ZChN (»Zjednoczenie Chrzesci-
ansko-Narodowe«/Christlich-Nationale Vereinigung) und die Zei-
tung »Gazeta Polska« diese Erklärung als der »polnischen Staats-
räson« abträglich und die Feststellung, daß es sich um Polen ge-
handelt habe, die das Massaker veranstalteten, als größere Schande
als den Pogrom selbst. Polens konservative Rechte diffamiert ohne
Folgen die Zeit der Volksrepublik Polen von 1944 bis 1989 als
die Zeit der »Judenkommune«. Damit stellt sie sich neben oder in
die Tradition des deutschen Faschismus, für den »Juda« und die
»Kommune« eins waren.

Selbst wenn die derzeitige politische Auseinandersetzung um
den Pogrom sich auf die Ereignisse in Kielce 1946 konzentriert, so
sind diese jedoch »lediglich« die Spitze des Eisberges. Bereits vor
dem 4. Juli 1946 kam es zu Versuchen und Ansätzen sowie zu Po-
gromen auf dem flachen Land und in den Städten Krakau, Rze-
szow, Radom, Sosnowiec, Ostrowiec und im Wallfahrtsort Tschen-
stochau. Schon im April 1946 wandte sich der Beauftragte des Jü-
dischen Weltkongresses Jozef Tenenbaum in Warschau wie zuvor
auch Vertreter der polnischen Judenheit beschwörend an den Präsi-
denten Boleslaw Bierut und den Ministerpräsidenten Edward
Osobka-Morawski, den antisemitischen Ausfällen Einhalt zu ge-
bieten. Forschungen ergaben, daß bereits von Januar bis August
1945 annähernd 230 Juden antisemitischen Aktionen in Polen zum
Opfer fielen. Das Zentralkomitee der Juden in Polen hat die Er-
mordung von 353 Juden im ersten Nachkriegsjahr in Polen doku-
mentiert. Insgesamt gehen neueste Forschungen für die Nach-
kriegszeit in Polen von annähernd 1.500 bei Pogromen gemordeten
Juden aus.

Dr. Szymon Datner: »Ich bin kein Kommunist und ich war auch
nie einer«, mit zionistischen Vorstellungen sympathisierend,
Lehrer, Wissenschaftler, zwischen 1953 und 1955 infolge politi-
scher Repressionen auch Maurer, ab 1955 Mitarbeiter der erwähn-
ten Hauptkommission und seit 1968 Direktor des Jüdischen Histo-
rischen Instituts in Warschau, stand im Februar 1945 im Dorf
Sokoly bei Bialystok am Grabe von sechs hinterhältig ermordeten
Juden. Er sprach nicht nur das »kadisch«, sondern verlangte die
Bestrafung der Mörder. Sie wurden abgeurteilt. In Bialystok erzog
Datner seit 1928 als Lehrer Kinder, hier wurde im Ghetto seine
Familie ermordet, hier schloß er sich nach Einmarsch der Wehr-
macht und der Errichtung des faschistischen Besatzungsregimes
der Widerstandsorganisation der Kommunistin Judyta Nowogrodz-
ka an, hier vereinten sich nach der Vernichtung des Ghettos die
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Bis 10. Oktober 1944 waren
bei den entstehenden neu-
en Regierungsbehörden
Polens annähernd 8.000
überlebende Juden regi-
striert. Sie hielten sich in
Lublin, dem vorläufigen
Regierungssitz, auf sowie
an 29 Orten bereits befreiter
Wojewodschaften.

Das CKZP stellte sich u.a.
folgende Aufgaben: Sozial-
fürsorge; Berufsausbildung
und Arbeitsmöglichkeiten;
Gesundheitsfürsorge; Hilfe
bei Heimkehr aus Lagern,
aus der Emigration und
Hilfe bei der Emigration;
Wiederbelebung jüdischer
Kultur und Bildung;
Religionsfreiheit.



bisher verstreut kämpfenden Gruppen zur jüdischen Partisanenein-
heit »forrojß« (Vorwärts), deren 50 Kämpfer von polnischen Bau-
ern des Dorfes Dworzyska unterstützt wurden. Szymon Datners Er-
fahrung:»Unrecht ist in Stein gemeißelt, Wohltaten sind in den
Sand geschrieben«. Denn: von 12 000 »Gerechten unter den Völ-
kern«, die nach dem Krieg durch Israel für ihre Menschlichkeit ge-
genüber Juden im Kampf gegen den Faschismus ausgezeichnet
wurden, sind die Mehrzahl, ein Viertel, 4.500 Männer und Frauen,
Polen. Mit Hilfe polnischer Kommunisten, Katholiken, Bauern,
Ärzte und Militärs, durch Unterstützung von Organisationen wie
des »Komitees zur Hilfe für Opfer des Faschismus« der Polnischen
Arbeiterpartei und der ZEGOTA, Tarnbezeichnung für den im De-
partement für Innere Angelegenheiten der polnischen Exilregie-
rung wirkenden Koordinierungsrat zur Hilfe für Juden, überlebten
nach Schätzungen des Jüdischen Historischen Instituts (ZIH) in
Warschau die Ausrottungspolitik des Deutschen Reiches in Polen
etwa 80.000 bis 100.000 Juden. Nach Untersuchungen der israeli-
schen Gedenkstätte Yad Vashem überlebten annähernd 120 000.
Der faschistischen Ausrottungspolitik des Deutschen Reiches fie-
len mindestens 3.25 Millionen polnischer Juden zum Opfer.

Der polnische (wie der deutsche, kroatische, französische, slo-
wakische) und jeder andere Antisemitismus hat tiefe und nicht zu-
letzt religiöse Wurzeln. In Polen äußerte er sich in den Jahrzehnten
zwischen den beiden Weltkriegen in wirtschaftlichen Boykott- und
in politischen Ausgrenzungsmaßmahmen verschiedenster Art, so
von »Arierparagraphen«, die Juden die Mitgliedschaft in zahlrei-
chen Verbänden untersagten, dem Verbot für Juden, in Staatsbe-
trieben zu arbeiten, einem numerus clausus sowie »Ghettobänken«
für jüdische Studenten an Universitäten und Hochschulen, Straßen-
krawallen, publizistischen Ausfällen und Tätlichkeiten. Getragen
wurden diese u.a. von tonangebenden bürgerlichen Parteien wie
den Nationaldemokraten, Regierungsmitgliedern, militaristischen,
konfessionellen und Wirtschaftsverbänden, Zeitungen und Zeit-
schriften sowie von der faschistoiden »Falanga«. Ihr Begründer
Boleslaw Piasecki rief 1952 in Warschau die katholische Vereini-
gung PAX ins Leben. Sie hatte für Jahrzehnte das einträgliche
Monopol auf die Herausgabe der katholischen Zeitung »Slowo
Powszechne« sowie katholischer Bücher. PAX arbeitete mit den
Regierungen der VR Polen zusammen und Abgeordnete dieser Be-
wegung saßen im Sejm. Die »Katholische Aktion« (KA), auf die
Enzyklika Pius XI. von 1922 zurückgehend, im Juli 1930 in Polen
ins Leben gerufen, betätigte sich wie die »Falanga« in Polen vor
dem Zweiten Weltkrieg antisemitisch. Allein zwischen 1935 und
1938 wurden bei Pogromen in Polen 100 Juden ermordet und über
2.000 schwer verletzt. Derzeit erlebt die KA eine Renaissance in
Polen, Militanz blieb eines ihrer Markenzeichen. Der Primas (seit
1926), Kardinal August Hlond (1881-1948), forderte in einem Hir-
tenbrief der Vorkriegsjahre gläubige Polen auf, nicht bei Juden zu
kaufen. Am 22. Juli 1945, tags zuvor aus der Emigration zurück-
gekehrt, predigte er in Poznan. Hier beschwor er die strafende
Hand Gottes für jeden herauf, der den allein seligmachenden ka-
tholischen Glauben verrate. In den faschistischen Verbrechen an
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Im Juli 1946 lebten 244.964
Juden in Polen. Darunter
136.550 Rückkehrer aus der
UdSSR. Sie wohnten u.a. in:
Wroclaw/Breslau und Woje-
wodschaft (69.993), War-
schau und Lodz sowie Wo-
jewodschaften (56.758),
Lublin und Wojewodschaft
(6.882),
Tschenstochau (2.167).

1947 hatten in Polen Juden
u.a. in folgenden Berufen/
Industriezweigen Arbeit
gefunden: 8.301 in Privatbe-
trieben und Werkstätten;
7.631 in Einrichtungen der
Sozialfürsorge; 5.653 in den
jüdischen Produktionsge-
nossenschaften »Solidar-
nosc«; 2.373 in Textilbetrie-
ben; 2.338 in staatlichen
Betrieben; 756 im Bergbau.



den Juden während des Zweiten Weltkrieges sah er eine »Gottes-
strafe«, weil »die Juden« angeblich »Christus verraten« hätten.

Ungeachtet aller polnischen Wurzeln ist jedoch die Besat-
zungspolitik des Deutschen Reiches der Ausgangspunkt der
Vernichtungspolitik. Der polnische Anteil durch Hetzblätter, im
Volksmund »gadzinowka«, genannt, Spitzel, Kollaborateure ver-
schiedenster Art und Erpresser, die »szmalcownice«, war der von
Erfüllungsgehilfen. Jedoch: Die Vernichtungslager, z.B. in Treblin-
ka, Belzec, Maidanek und Auschwitz, alle Ghettos in polnischen
Städten sind einzig und allein Produkt deutscher Politik und deut-
scher Industrie. Die Verbrennungsöfen der Todeslager waren ein
Produkt der Firma Topf & Söhne in Erfurt, die Blausäure lieferte
die DEGUSSA aus Frankfurt a.M., die KZ-Fabriken waren in der
Hand deutscher Unternehmen wie der IG Farben oder Siemens und
deren Ingenieure. Die Wehrmacht ermöglichte durch ihre Feldzüge
erst die Vernichtungspolitik gegen Europas Juden, biedere Polizei-
beamte geleiteten die Transporte in den Tod, Reichsbahnbeamte
stellten den »Transportraum«. Der Völkermord ist bis zur
Beraubung der Pogromopfer von deutscher Seite generalstabs-
mäßig organisiert und von deutschen Militärs, Polizisten und
Beamten verwirklicht worden.

Auch das Ghetto in Kielce wurde 1941 von deutschen Besat-
zungsbehörden eingerichtet. Die 27.000 hier konzentrierten und
zuerst durch Zwangsarbeit »im Reichsinteresse« ausgepreßten und
ausgebeuteten Juden wurden im August 1942 in einigen Transpor-
ten nach Treblinka verbracht und dort in deutschem Namen ermor-
det. Die Mitwirkung von ukrainischen oder lettischen, russischen
oder litauischen und auch polnischen Helfershelfern war er-
wünscht, insgesamt jedoch marginal.

Polens Juden waren 1945 bis auf eine kleine Minderheit ermor-
det. 90 Prozent der Bürger Nachkriegspolens waren römisch-
katholisch, die neue politische Elite zunehmend kommunistisch. In
dieser neuen Elite gab es eine sehr schmale Schicht von Politikern,
Wissenschaftlern und Militärs, die ihrer Herkunft nach aus jüdi-
schen Familien stammte. Die Angehörigen dieser Schicht hatten
sich jedoch in der Regel seit langem von religiösen Verflechtungen
freigemacht. Ihrer politischen Überzeugungen wegen waren sie
von der jüdischen Orthodoxie und nicht selten auch von ihren ei-
genen Familien verstoßen und verflucht worden. Sie wurden zu po-
litischen Sündenböcken polnischer Vor- wie Nachkriegsgeschichte.
Die alten polnischen Machteliten, die den Trägern der Veränderun-
gen ab 1944/45 einen Bürgerkrieg auf Leben und Tod lieferten, der
erst Ende der vierziger Jahre sein Ende fand, waren ihrer Tradition
und ihrem politischen Wollen nach bis auf seltene Ausnahmen an-
tisemitisch. Ein Teil der Polen profitierte von der millionenfachen
Ermordung der polnischen Juden. Er eignete sich bereits im oder
unmittelbar nach dem Krieg Grund und Boden jüdischer Land-
wirte, Handwerksbetriebe, Wohnhäuser, Fabriken, jedwede nur
greifbare Immobilie, jeden »herrenlosen« Besitz an. Dr. Emil
Somerstein (auch Sommerstein), vor dem Beginn des deutschen
Raubzuges in Osteuropa Politiker im zionistisch-demokratischen
»Ichud« (Einheit), in der Emigration an der Organisierung des
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Auswahl jüdischer Zeitun-
gen/Zeitschriften in Polen.
(Stand 1948):
»arbajterzajtung« (jiddisch,
Poale Zion, 7.000 Expl.,
14-tägig)
»befrajung« (jiddisch,
Hidachduth /Vereinigung,
4.500, 14-tägig)
»flamen« (jiddisch, Jugend-
organisation Dror/Poale
Zion, 5.000 Expl)
»Glos Bundu«/Stimme des
Bundes (polnisch, Bund,
5.000 monatlich)
»miszmar«/Achtung,
(hebräisch, Hashomer
Hacair/Wachposten der
Jugend, 5.000, monatlich)



antifaschistischen Kampfes beteiligt und nach dem Sieg Abgeord-
neter in der entstehenden VR Polen, hier auch erster Nachkriegs-
vorsitzender des Zentralkomitees der Juden in Polen, berechnete,
daß allein die persönliche Habe (Möbel, Kleidung, Hausgerät,
Wäsche usw.) jüdischer Familien in Polen, die in deutsche und pol-
nische Hände fiel, einen Wert von 6 Milliarden Vorkriegs-Zloty
ausmachte; daß annähernd 150.000 jüdische Handwerksbetriebe
mit einem Wert der Werkzeuge, Maschinen und Rohstoffe von
annähernd einer halben Milliarde Zloty nach der Ghettoisierung
und anschließenden Ermordung der Besitzer in neue Hände kamen,
um nur an Hand von zwei Beispielen das materielle Interesse einer
relativ großen Bevölkerungsschicht in Polen anschaulich zu ma-
chen, die sich neben Deutschen am Tod ihrer Mitbürger bereichert
hatte. Weil sich bis Mitte 1946, zum Zeitpunkt des ersten massen-
haften Pogroms in Nachkriegspolen, durch die Rückkehr emigrier-
ter oder auch gemeinsam mit ihren polnischen Nachbarn zwischen
1939 und 1941 in drei massenhaften Wellen in die UdSSR depor-
tierter Juden in ihr Heimatland, die Zahl der Juden auf knapp
250.000 deutlich erhöhte, wuchs mit steigender Rückkehrerzahl
die Angst, geraubtes Gut zurückgeben, fremde Wohnungen verlas-
sen, auf angeeignete Kunstgegenstände verzichten zu müssen. Die
Instanzen der Volksrepublik, die selbst jüdisches Eigentum in
Gestalt erhaltener Sakralbauten oder ehemals jüdischer Kranken-
oder Waisenhäuser, sowie von Betrieben, die vormals in jüdischem
Besitz waren, ohne Entschädigung übernahmen und keinen Unter-
schied zwischen polnischen und jüdischen Handwerksbetrieben
oder industriellen Unternehmungen machten, verfolgten jedoch in
den ersten Nachkriegsjahren in wesentlichen politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Punkten eine nicht diskriminierende
Politik gegenüber jüdischen Bürgern. Michal Mirski, Mitarbeiter
der jiddischsprachigen Zeitung »doß naje lebn«, berichtete auf dem
1. Parteitag der PPR im Dezember 1945, daß jüdische Komitees
gebildet würden, deren erstes Ziel »die Unterstützung der wirt-
schaftlich ruinierten und moralisch unterdrückten Juden« sei. Kul-
turelles Leben sei im Entstehen begriffen, es bestünden Schulen, an
denen in Jiddisch unterrichtet werde, eine Historische Kommission
sei gebildet, die die Verbrechen des deutschen Faschismus doku-
mentiere. Antisemitismus als Bestandteil politischer Auseinander-
setzungen um das künftige Polen äußere sich dagegen in Pogromen
und verbal:»Antisemitische Hetze und Mord an Juden ist eine der
Formen reaktionären Kampfes gegen die Demokratie«. Die PPR
trat zu dieser Zeit für das uneingeschränkte Recht eines jeden Ju-
den ein, selbst zu bestimmen, ob er in Polen bleiben oder nach
Palästina oder in ein beliebiges anderes Land auswandern wolle.
Jüdische Bürger, die Hälfte von ihnen war nach dem Krieg im Ju-
gendalter bis zu zwanzig Jahren, verfügten in der unmittelbaren
Nachkriegszeit über vielfältige Möglichkeiten politischer, sozialer,
kultureller und auch religiöser Organisation. Eine jüdische Presse-
agentur und bis zu zwanzig verschiedene Publikationsorgane ent-
standen, zwei jüdische Theater spielten, fünfundzwanzig Rabbiner,
darunter ein Feldrabbiner in den Streitkräften, nahmen seelsorgeri-
sche Aufgaben war. Es entstanden und wirkten in Nachkriegspolen
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Szenarium eines Pogroms:
Einer »Sondermappe«
Stalins, die Dokumente über
die Situation in Polen 1944
bis 1946 enthält, wurden die
folgenden Informationen
über den Pogrom vom
11. August 1945 in Krakau
entnommen. Sie sind im
Bericht Nikolai Seliwanow-
skis vom 23. August 1945
an Lawrentij Berija enthal-
ten. S. war vom 27. April
1945 bis April 1946 Berater
des NKWD (Volkskommis-
sariat für Innere Angelegen-
heiten) der UdSSR beim
Ministerium für ôffentliche
Sicherheit Polens; danach
Stellvertretender Minister für
Staatssicherheit der UdSSR
und Generalleutnant.(Veröf-
fentlicht in:«Karta«,
15/1995, S.28ff).
»Am Morgen des 11. August
(1945/ d.Ü.) warfen unbe-
kannte Jugendliche mit Stei-
nen die Fenster der Syn-
agoge in der Ulica Szeroka
(in Krakow/ d.Ü.) ein, wo
Juden beteten. Der Syn-
agogendiener stellte einen
der Übeltäter, der zu schrei-
en begann, daß man ihn
schlage. Auf das Geschrei
hin liefen zahlreiche Leute
zusammen, die vom nahe-
gelegenen Markt herbeieil-
ten. Sie schlugen auf die Ju-
den ein. Gleichzeitig verbrei-
tete ein Unbekannter provo-
katorische Gerüchte, daß
die Juden dieser Synagoge
polnische Kinder ermordet
und das Blut dieser Kinder
an die Rote Armee geliefert
hätten. Nachdem Milizan-
gehörige und Unbekannte in
polnischen Uniformen be-
gannen, die angeblich am
Tode polnischer Kinder
schuldigen Juden zu verhaf-
ten, nahm der Pogrom an
Gewalt zu. An der Ulica Mi-
odowa versammelten sich
annähernd tausend Leute.
Am Pogrom beteiligten sich
Milizangehörige, unter ande-
rem vom 2.Kommissariat



elf jüdische Vereinigungen und Parteien, darunter »Ichud«, »Poale
Zion« (Arbeiter-Vereinigung), »Hidachduth« (Vereinigung) und
»Bund« sowie eine jüdische Sektion innerhalb der PPR. Diese Par-
tei unterstützte das sich erneuernde jüdische Leben in Polen, um
die Unterstützung der Juden im teils aufflackernden, teils sich ab-
schwächenden Bürgerkrieg zu gewinnen, denn die Gegenseite war
und blieb weitgehend militant antisemitisch. Vor allem jedoch han-
delte die neue politische Elite aus den in dieser Zeit noch generell
bestimmenden politischen Grundüberzeugungen heraus, die u.a.
Diskriminierungen ausschlossen. Militärs wie der General Grze-
gorsz Korczynski, der u.a. an der Ermordung von zwei jüdischen
Partisaneneinheiten, die im Kampf gegen die faschistische Besat-
zungsmacht standen, mitverantwortlich war, oder das spätere Mit-
glied des Politbüros der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei
(PVAP), Minister und General Mieczyslaw Moczar, zudem ein
Mann des sowjetischen Geheimdienstes, der die antisemitische
Welle von 1968 hochpeitschte, waren zu Zeiten des Pogroms in
Kielce zwar noch einflußreich, gerieten jedoch bereits in den ersten
Nachkriegsjahren in die Mühlen innenpolitischer Auseinanderset-
zungen. Sie wurden zeitweise ins politische Abseits gestellt. Ein
wichtiger außenpolitischer Grund für die polnische Regierungs-
politik in den ersten Nachkriegsjahren gegenüber den Juden im
Lande war auch die politischeAbsicht, durch die Unterstützung der
jüdischen Einwanderungspolitik in Palästina sich Optionen auf ei-
ne betont antiimperialistische Nahostpolitik zu sichern. Sie richte-
te sich vor allem gegen die damalige Kolonialpolitik Großbritanni-
ens, das der Gründung des Staates Israel entgegenwirkte. Außer-
dem bot London der polnischen Exilpolitik Heimstatt und Unter-
stützung.

So befand sich bis Ende der vierziger Jahre in Niederschlesien in
Bolkow, drei Kilometer von Jelenia Gora (Hirschberg) entfernt, ein
Ausbildungslager für die »Haganah« (Verteidigung), einer Kern-
truppe, aus der sich die Streitkräfte Israels formierten. Hier fanden,
ermöglicht und gefördert von der Regierung Polens, militärische
Ausbildungskurse für junge jüdische Männer im Alter von zwei-
undzwanzig bis fünfundzwanzig Jahren statt. Allein im genannten
Ausbildungslager wurden Mitte 1948 über 2.500 künftige Soldaten
Israels, vor allem Anhänger der jüdischen Parteien bzw. Bewegun-
gen Poale Zion, »Hoshomer Hacair«(Wachposten der Jugend), des
»Bundes« sowie der kommunistischen Polnischen Arbeiterpartei,
ausgebildet oder hatten diese Ausbildung bereits hinter sich. Eben-
so wie die Ausbildung war auch die Verlegung der Soldaten nach
Nahost ohne aktive Förderung durch die Behörden der VR Polen
undenkbar. Während sich der innenpolitische Balanceakt gegenü-
ber Bürgern jüdischer Nationalität vom Motiv der Nutzung dieses
Potentials in der Auseinandersetzung mit den sowohl illegal als
auch offen operierenden innenpolitischen Gegnern leiten ließ,
orientierte sich das außenpolitische Ziel am »Kampf mit der impe-
rialistischen Aggression in Palästina«, wie es in einer Resolution
jüdischer Mitglieder der PPR hieß.

Unmittelbar vor dem Pogrom in Kielce kulminierte die innen-
politische Auseinandersetzung in Polen mit weitgehenden außen-

KAISER Antisemitismus

der Stadt Krakow, einige
Soldaten der Polnischen
Streitkräfte und des Bahn-
schutzes sowie Mitglieder
einer polnischen Sportver-
einigung. Sie arretierten
Juden, beraubten und
schlugen sie ... Eine Gruppe
Bewaffneter sowie Zivilisten
überfiel ein Haus in der
Ulica Przemyszka, schlug
und beraubte die dort woh-
nenden jüdischen Familien.
Am gleichen Nachmittag
drangen vier Milizangehöri-
ge sowie einige Zivilisten
in die Wohnung der Jüdin
Klajtner, wohnhaft Ulica
Estera 10 ein, schlugen sie
sowie ihre Tochter und die
anwesenden Juden Fin-
kelsztejn, Ochrich und
Dekler, die allesamt beraubt
wurden. Räubereien und
Schläge sind auch in den
Wohnungen der Juden
Lendau, Sztern, Henoch
u.a. festgestellt worden.
Im Verlaufe des Pogroms
wurde die Jüdin Berger,
55 Jahre alt, erschlagen
und fünf Personen schwer
verletzt. Einige Juden wur-
den leicht verletzt, weitere
werden vermißt. Die Syn-
agoge wurde vollständig
zerstört ... Soldaten der
Polnischen Streitkräfte
schossen mehrmals in die
Luft. Daraufhin wurde das
Gerücht verbreitet, die
Juden hätten begonnen zu
schießen. Bei Versuchen,
den Pogrom zu unterbinden,
kam es zu Auseinanderset-
zungen mit den Teilnehmern
am Pogrom; dabei wurde
der Stellvertreter des Miliz-
chefs der Wojewodschaft,
Leutnant Atjanski geschla-
gen und schwer verwundet.
Der Pogrom wurde noch
am 11. August durch polni-
sche Truppen, unter ihnen
ein Regiment der Inneren
Streitkräfte Polens, unter-
bunden. Im Ergebniss der
Fahndung wurden 145 Per-
sonen verhaftet, darunter



politischen Folgen in einer Volksbefragung. Sie fand am 30. Juni
1946, d.h. vier Tage vor dem Pogrom, statt. Zur Entscheidung ge-
stellt waren drei Schlüsselfragen der polnischen Entwicklung:

Erstens: Bist Du für die Abschaffung des Senats?
Zweitens: Willst Du in der künftigen Verfassung die Festigung

der Wirtschaftsstruktur, die sich auf die Bodenreform, die Nationa-
lisierung der Grundindustrie gründet, bei Beibehaltung der gesetz-
lich gesicherten Privatindustrie?

Drittens: Willst Du die Festigung der Westgrenzen des polni-
schen Staates an der Ostsee, Oder und Lausitzer Neiße?

Die Initiatoren der Volksabstimmung, die PPR (Polnische Arbei-
terpartei) und die PPS (Polnische Sozialistische Partei) suchten die
Mehrheit zur Unterstützung ihrer Politik. Sie gewannen die Unter-
stützung der Parteien SL (Bauernpartei) und SD (Demokratische
Partei). Die politisch und militärisch illegal operierenden Kräfte,
die sich u.a. in WiN (Freiheit und Unabhängigkeit) und NSZ
(Nationale Streitkräfte) organisiert hatten, waren für strikte und de-
monstrative Ablehnung eines jeden Schrittes der neuen Machtelite.
In den Monaten vor der Volksabstimmung fielen von Hand des mi-
litanten Untergrundes Monat für Monat annähernd 1.000Anhänger
der Linken, vor allem in Dörfern und Kleinstädten. Die PSL (Pol-
nische Volkspartei) des Stellvertretenden Ministerpräsidenten Sta-
nislaw Mikolajczyk, die ihrerseits nicht nur politisch, sondern auch
von seiten der Repressionsorgane des Staates unter verstärkten
Druck kam, empfahl aus taktischen Gründen und um sich nicht zu
isolieren, auf die erste Frage mit »Nein« auf die beiden anderen mit
»Ja« zu antworten, obwohl allgemein bekannt war, daß diese
politische Strömung bereits in der Vorkriegszeit für das Einkam-
mersystem gewesen war und führende Vertreter dieser Partei
in entschiedener Gegnerschaft zur Nationalisierung standen.
Mieczyslaw Janikowski-Zientarski, Sekretär für Wirtschaftsfragen
im Wojewodschaftskomitee der PPR für Kielce, verwies auf dem
1. Parteitag der PPR (8.-10. Dezember 1945) auf den starken Ein-
fluß der PSL im Raum Kielce.

Bereits auf dem ersten Nachkriegsplenum der PPR im Mai 1945
hatte der Minister für öffentliche Sicherheit, Stanislaw Radkie-
wicz, auf die besonders schwierige Situation im Raum Kielce ver-
wiesen, wo z.B. der Sicherheitsapparat und die PPR von ehemals
den NSZ angehörenden Kräften in beträchtlichem Umfang unter-
wandert worden sei. Die offiziellen Ergebnisse der Volksabstim-
mung, an der 85,8 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen und
die zu einer weiteren Polarisierung und schärferen Konfrontation
der politischen Kräfte und auch zum Pogrom von Kielce führte:
68,2 Prozent antworteten auf die erste Frage mit »Ja«, mit »Nein«
31,8 Prozent; die zweite Frage beantworteten 77,3 Prozent mit
»Ja«, 22,7 Prozent mit »Nein« und bei der dritten Frage stimmten
91,4 Prozent mit »Ja« und 8,6 Prozent mit »Nein«. Die Korrektheit
des Abstimmungsergebnisses wurde von Anfang an und wird bis
heute in Frage gestellt. Damals wirkte es wie eine Bombe. Jacek
Kuron, Mitbegründer von KOR, (Komitee zur Verteidigung der
Arbeiter), den Anfängen der Bürgerbewegung in Polen, politisch
deswegen repressiert, populärer Sozialminister in den Neunzigern
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40 Milizionäre, 6 Soldaten
der Polnischen Streitkräfte
und 99 Zivilpersonen.
Der verhaftete Jugendliche
Anatol Kijaczki, 13 Jahre,
sagte aus: »Am 11. August
gab mir ein Pole etwas
Eingewickeltes und forderte
mich auf, es in die Synago-
ge zu werfen. Er gab mir
20 Zloty... Ich warf das
Päckchen, was drin war,
weiß ich nicht«. Der verhaf-
tete Kucharski gestand:
»Gemeinsam mit Mili-
zionären drang ich in die
Wohnung des Juden
Obfelbaum ein und beraubte
diesen«. Gegen Abend des
11. August wurden in Kra-
kow Flugblätter verteilt, in
denen es u.a.hieß:»In Polen
ist kein Platz für Deutsche,
Bolschewiken und Juden.
Polen den Polen«....
Versuche, Pogrome zu
entfachen, gab es außer-
dem in den Kreisen Mie-
chow,Tarnow und Nowy
Targ, Wojewodschaft
Krakow.



und in der »Demokratischen Union« (UD) aktiv, erzählt in seinem
jüngsten Buch:»Die VR Polen für Anfänger«, wie in jenen Jahren,
da »Pogrome in der Luft lagen«, sein Großvater mit Kurons jüng-
stem Bruder Felix spazieren ging. Das blondlockige Brüderchen
wurde, als es einmal nicht so wollte wie der Großvater, der nach
Arbeiterart ein Schirmmütze trug, an der Hand gefaßt und mitge-
zogen. Da die von seiten der katholischen Kirche über Jahrhunder-
te gepflegte Ritualmord-Mär blutgieriger Juden an christlichen
Knaben wie ein Reflex und besonders in Zeiten zugespitzter politi-
scher Spannungen wirkt, wurden Großvater und Enkel bald von
einer tobenden Menge »gestellt«. Die Aufgeputschten glaubten
dem alten Kuron nicht. Schon gar nicht, weil der eingeschüchterte
Enkel weinte. Mit Mühe und Not gelang es dem Großvater, die
Menge zu veranlassen, ihn nach Hause zu begleiten.Angekommen,
weinte der Enkel inAngst und Schrecken weiter, auch als sich Mut-
ter Kuron am Fenster zeigte. Erst die herbeigerufenen oder auf-
merksam gewordenen Mitarbeiter der UB (Amt für Sicherheit) zer-
streuten den von Jacek Kuron ausführlicher als hier geschilderten
Auflauf. Kuron:»Genausogut hätte es zu einem weiteren Pogrom
kommen können...«. In Kielce, wo das gleiche Grundmuster des
hier geschilderten und Jahrhunderte erprobten Szenariums ablief,
bevor es zum Massenmorden kam, griff der Sicherheitsdienst, wie
eingangs beschrieben, nicht ein. Darin sehen politische Kräfte der
verschiedensten Lager, von der »Solidarnosc« bis zur KPN (Kon-
föderation eines Unabhängigen Polens) sowie Wissenschaftler ein
Anzeichen dafür, daß Kielce von der »Judenkommune« »angestif-
tet« wurde. Eine weitere und ebenso unbewiesene wie unsinnige
Schuldzuweisung benennt »Juda«, »Zion«, als Anstifter des Po-
groms von Kielce. Ziel sei es gewesen, die Viertel Million Juden in
Polen zur Auswanderung nach Palästina zu veranlassen. Schließ-
lich werden »die Sowjets«, gleichfalls ohne Beweise, für Kielce
verantwortlich gemacht.

Eine Folge des massenhaften Pogroms von Kielce war, daß in
geheimer Zusammenarbeit zwischen polnischen Sicherheitsbehör-
den und Militärs mit der zionistischen Briha (Welle), die die Ein-
wanderung nach Palästina trug, bis Frühjahr 1947 über die Hälfte
der in Polen noch lebenden Juden, 140.000, auswanderte, teils nach
Palästina, aber auch nach Frankreich, oder als Displaced Persons in
die westlichen Besatzungszonen Deutschlands und in andere
Länder. 1949 erteilte die Regierung Polens eine Auswanderungser-
laubnis für weitere 38.000 Juden nach Israel. 1952 hatten insge-
samt 180.000 Juden Polen nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen,
darunter annähernd 10.000 Mitglieder der PVAP, der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei. Mitte der fünfziger Jahre erhob sich
nach innenpolitischen Veränderungen in Polen, die mit dem Namen
Wladyslaw Gomulkas verbunden sind, eine neue Auswanderungs-
welle. Sie erfaßte zwischen 1956 und 1960 42.000 Juden. Kleinere
Gruppen verließen auch in den folgenden Jahren das Land.
1968 lebten noch annähernd 25.000 Juden in Polen, ein Zehntel
der Überlebenden von 1945/46. Das zunehmend antisemitische
offizielle Polen, in dem 1968 ein Tadeusz Walichnowski, der
als Schreibtischtäter denunziatorische Listen jüdischer Bürger
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Eine Liste offen antisemiti-
scher polnischer Organisa-
tionen der Gegenwart zählt
zehn Verbände auf,
darunter die »Polska
Wspolnota Narodowa - Pols-
kie Stronnictwo Narodowe«
(Polnische Nationale Ge-
meinschaft - Polnische Na-
tionale Vereinigung) unter
Boleslaw Tejkowski. Aus
ihren programmatischen
Äußerungen:



veröffentlichte und Karriere in Staatsdiensten machte, diente wie
andere seinesgleichen einer antisemitischen Kampagne, die, inspi-
riert von General Miezyslaw Moczar, den gesamten Partei- und
Staatsapparat sowie die meisten wissenschaftlichen und kulturellen
Einrichtungen der VR Polen erfaßte. Sie bewirkte die diskriminie-
rende Vertreibung der meisten noch in Polen verbliebenen Juden.
Bei ihnen handelte es sich überwiegend um hochqualifizierte An-
gehörige von Intelligenzberufen, die sich in der Regel zumeist
schon in der zweiten und dritten Generation assimiliert hatten. Ent-
würdigende Repressionen, gelenkt und gedeckt von hohen und
höchsten Partei- und Staatsfunktionären, jagten ab März 1968 eini-
ge Tausend polnischer Juden in die Emigration. Nur einzelne
Kommunisten wie Edward Ochab, oder Sozialisten wie Adam Ra-
packi, stellten sich kompromißlos gegen diese politische und kul-
turelle Schande der staats-und parteioffiziellen antisemitischen Po-
grompolitik.

Seitdem ist Polen zwar ein Land in dem es kaum noch Juden
gibt, jedoch ein Land, in dem der Sozialismus dummer Kerls nach
wie vor, ungeachtet aller politischen Veränderungen, wuchert.

1990, nach einer polnischen Wende, die in puncto Anti-
semitismus nichts gewendet hat, wurde in Kielce eine Neuauflage
des Pogroms vom Juli 1946 versucht. Die Künstler des jüdischen
Ensembles »najer tog« wurden angegriffen, geschlagen, ihr Fahr-
zeug demoliert. Jerzy Slawomir Mac, der sich seit langem um die
Aufhellung der Hintergründe der Ereignisse von Kielce bemüht,
berichtet u.a., daß am Wohnhaus in der Ulica Planty, von dem der
Pogrom von 1946 ausging, und an den Mauern der als Staatliches
Wojewodschaftsarchiv genutzten historischen Synagoge von Zeit
zu Zeit Schmierereien und Drohungen wie »Juden raus« und »Ju-
den in den Ofen« auftauchen. Der neueste Stadtführer von Kielce
von 1995, Hochglanz, Vierfarbendruck, 96 Seiten, stellt die Stadt
als »ein großes Zentrum für Industrie, Kultur und Wissenschaft so-
wie Dienstleistungen und Handel« vor, wirbt für in- und ausländi-
sche Investitionen. Unter dem Stichpunkt »Gedenkstätten« werden
über zwei Dutzend Gedenkstätten von Tadeusz Kosciuszko bis zu
Mordstätten der deutschen Nazis an polnischen Einwohnern und
Partisanen sowie Geiseln und sowjetischen Kriegsgefangenen vor-
gestellt. Aufgezählt werden katholische, evangelische, orthodoxe
muslimische, kommunale u.a. Friedhöfe. Die Stätte auf dem alten
jüdischen Friedhof, wo die 42 Toten des Pogroms von 1946 ihre
letzte Ruhestätte fanden, ist nicht darunter. Am 23. August 1987
wurde sie von der in den USA wirkenden Landsmannschaft der
Juden aus Kielce und der Nissenbaum-Stiftung eingerichtet.

Quellen

Genutzt wurden Erinnerungen, unveröffentlichte Materialien wissenschaftlicher Konferenzen
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»Polinen und Polen. Die
Machthaber der Juden-
Solidarnosc haben das Volk
Polens betrogen. Unter dem
Deckmantel von Reformen
haben sie nicht weniger
Verbrechen als die Juden-
Kommune begangen ...
(Sie dienen) »fremden, anti-
polnischen Interessen ... (im
Rahmen) eines jüdisch-
deutschen Plans zur Ver-
nichtung Polens... Die Macht
in Polen gehört den Polen,
nur dann verbessert sich die
Lage des Volkes...«
Wochenzeitung »Polityka«,
H. 20/1996

Waldemar Chrostowski,
Direktor des Instituts für
Katholisch-Jüdischen Dialog
über Stereotype :»Eine
Grundlage der polnischen
Stereotype wurde die Zu-
wendung von Juden zum
Kommunismus sowohl un-
mittelbar vor dem Krieg als
auch früher, nach der bol-
schewistischen Revolution
und 1920, sodann nach der
sowjetischen Besetzung
Polens 1939-1941. Viel
böses Blut machte das
Engagement vieler Juden
beim Aufbau des kommuni-
stischen Systems nach dem
Zweiten Weltkrieg. Statisti-
sche Angaben spielen dabei
keine Rolle. Die Erinnerung
vergrößert sie und schafft
geistige Klischees ... (schafft
sich)... Rivalen und Feinde«.
Tageszeitung »Rzeczpospo-
lita« vom 10. Mai 1996.
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In der jüngeren Literatur wird verschiedentlich vom »in der Sache
unberechtigten Vorwurf des Nationalismus bei Schumacher nach
1945« und davon gesprochen, sein nationales Konzept sei »oft
gründlich mißverstanden worden« – wegen der Diktion und
rhetorischer Übersteigerungen1. Schumacher habe »kritische
Selbstprüfung, Scham und Reue«, »tiefgreifende Läuterung aus
eigener Einsicht, nicht aufgrund eines alliierten Diktats« von sei-
nen Landsleuten gefordert, ja er habe »in den allerersten Jahren
nach dem Krieg zu verhindern (gesucht), daß jener Prozeß der
Verdrängung der jüngsten Geschichte ... je in Gang gesetzt« wer-
de2. Er hätte »keine Gelegenheit ausgelassen, den alten Nationalis-
mus immer wieder zu brandmarken«; er habe »die Verteidigung der
Lebensinteressen des deutschen Volkes nach außen, gegen die
Siegermächte, aber auch die Annahme der kollektiven Verantwor-
tung für die Verbrechen Hitlerdeutschlands (gefordert)...«3 Leider
belegen die zitierten Autoren ihre Einschätzungen nicht mit
entsprechenden Aussagen Schumachers.

Als Kurt Schumacher Anfang Mai 1945 von Hannover aus die
politische Bühne im Nachkriegsdeutschland betrat, ging er
zunächst von der »unbestritten(en) ... Alleinschuld der Nazis und
der hinter ihnen stehenden Wirtschaftskräfte an dem großen jetzt
ausklingenden Weltvernichtungskrieg« aus. Bei den in der Harz-
burger Front der Jahre 1930-1933 vereinten Hintermännern der
Nazis sollten die deutschen »Witwen und Waisen der Gefallenen
des Zweiten Weltkrieges genau wie bei den Nazis selbst ihre
Quittung abgeben. Für all die Männer, die so tapfer, aber ohne
geschichtlichen Sinn gekämpft haben, für alle die Opfer des
Bombenkrieges gibt es nur eine ehrliche und richtige Aufschrift
auf ihre Grabkreuze: ›Verführt und verlassen von der Reaktion,
gemordet von der Partei Adolf Hitlers!‹«

Schumacher forderte, die Hintermänner der Nazis zu bestrafen,
»die, ohne vielleicht selbst Parteimitglieder gewesen zu sein, den
Nazis zur Macht verholfen und aus der Nazipolitik den klingenden
Profit gezogen haben«; sodann die Hunderttausenden politisch
schuldigen »eigentlichen Nazis« sowie »die große Zahl derjenigen,
die durch ihre freche, zynische und korrupte Haltung die Atmos-
phäre des Nazismus in den Betrieben, auf der Straße und im Haus
geschaffen haben«. Mit ihnen sollte streng verfahren, sie sollten bei
der »schweren und schmutzigen Arbeit« des Wiederaufbaus, auch
in »vorübergehende(n) Arbeitslager(n) unter strengen Bedingun-
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gen«, herangezogen werden.4 Demokratische Parteien sollten
Nazis nicht aufnehmen. »Wir demokratischen Sozialisten kennen
in der politischenAblehnung der Nazielemente keine Konzession«,
sagte er am 6. Mai 1945.

Den politischen Hauptstoß gegen die Nazis und deren Hinter-
männer im Zusammenhang des Krieges führte Schumacher bis
etwa Ende Juli 1945. Nach dem Bekanntwerden der Potsdamer
Beschlüsse der Alliierten änderte sich (wenn es um außenpolitische
Fragen ging) die Hauptstoßrichtung seiner öffentlichen politischen
Argumentation: Nicht mehr in erster Linie das deutsche Monopol-
kapital machte er für den Machtantritt der Nazis 1933 verantwort-
lich, sondern die Kommunisten, hinter denen »die Russen« mit
ihren aggressiven Absichten gegenüber Westeuropa stünden. Diese
Änderung war offensichtlich von der strategischen Überlegung
bestimmt, die SPD als die nationale deutsche Partei zu profilieren.
Aus der Erfahrung der Folgen von 1918, speziell des Versailler
Vertrages wollte Schumacher einen Nationalismus, mit dem die
Nazis vor 1933 operierten, in Deutschland nach 1945 nicht zulas-
sen, und deshalb sollte die SPD, anders als vor 1933, durch Wahr-
nehmung nationaler Interessen dem Nationalismus der Deutschen
keinen Raum geben. Zugleich aber – und das wohl in erster Linie
– wollte Schumacher als Politiker damit die Mehrheit der deut-
schen Wähler für die SPD gewinnen. Das tat er nicht in Auseinan-
dersetzung mit den verbrecherischen Folgen des von den Nazis
geschürten Nationalismus, sondern indem er seine Forderungen
den Nachkriegsstimmungen der Deutschen anpaßte.

Das war ein entscheidender Grund dafür, daß Schumacher mit
der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg anders umging als mit
der an den ersten vor 1933. Damals hatte es in der von ihm redi-
gierten »Schwäbischen Tagwacht« geheißen, die nationalistische
Nazi-Hetze stütze sich auf die Unwissenheit über die Vorgänge
nach 1914, und deshalb sei es »eine wichtige Verpflichtung, die
Erinnerung an die Wirklichkeit des Krieges wachzuhalten«. »Wir
meinen damit nicht nur die Wirklichkeit des Schlachtfeldes und der
hungernden Heimat... Wir meinen die Wirklichkeit jenes aufge-
blähten Militarismus... Wir meinen die Wirklichkeit der Verletzung
der belgischen Neutralität, des uneingeschränkten U-Boot-Krieges,
der Deportation der Zivilbevölkerung, der Zeppelinbombarde-
ments auf unverteidigte Städte und all der militärischen Maßnah-
men, die den glühenden Haß aller Kulturländer gegen Deutschland
heraufbeschworen...«5 Den Zweiten Weltkrieg behandelte Schuma-
cher so gut wie ausschließlich im Zusammenhang seiner Folgen für
die Deutschen. Von den deutschen Verbrechen an anderen Völkern
sprach und schrieb er nicht – kaum daß er sie erwähnte.

Seine strategische Überlegung formulierte Schumacher pro-
nonciert auf der Konferenz sozialdemokratischer Funktionäre in
Hannover Anfang Januar 1946, wo er, auf einen der nationalen
Aspekte hinweisend, sagte: »Aber das Volk wird dem zufallen,
dem es gelingt, die nationale Einheit zu erreichen«. Und er forder-
te, die Deutschen sollten erreichen, »als gleichberechtigtes und
gleichverpflichtetes Volk in Europa und in der Welt« behandelt zu
werden.6 Nationale Gleichberechtigung war in Schumachers

»1945 und danach war es
notwendig, den Deutschen
zum Bewußtsein zu bringen,
was mit ihrer Hilfe in den
zwölf Jahren Naziherrschaft
geschehen war, ihre
Mitschuld aufzuzeigen,
ohne ihnen die Hoffnung
zu nehmen.«
Stefan Hermlin im ORB am
13. Januar 1996
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Selbstverständnis erreicht, wenn die Demontagen eingestellt, die
Oder-Neiße-Grenze revidiert, die Kriegsgefangenen zurückgekehrt
und der Hunger von den Deutschen abgewendet sein würden. Die
Kollektivschuldthese lehnte er nicht wegen der Verantwortung der
deutschen Eliten für Faschismus und Krieg, sondern mit Verweis
auf den eigenen und einiger anderer Deutscher Widerstand gegen
die Nazis ab.

Vom Anti-Bolschewismus zur Russen-Feindlichkeit
Nationale Orientierung hieß für Schumacher letztlich, daß die
Politik der SPD gegen die Sowjetunion ausgerichtet wurde. Schon
in der Rede am 6. Mai argumentierte er, wenn auch noch verhalten,
gegen die KPD und die Vereinigung der SPD mit ihr mit dem
Hauptargument: Die Einheitspartei sei »nicht möglich kraft der
machtpolitischen Gegebenheiten und der außenpolitischen Bindun-
gen. Die Trennungslinie ist dadurch gezogen, daß die Kommuni-
sten fest an eine einzige der großen Siegermächte und damit an
Rußland als Staat und an seine außenpolitischen Ziele gebunden
sind.«7 Seit Ende August 1945 steigerte Schumacher die Abwehr
der Einheitsbestrebungen in Ost und West mit immer schärferen
antikommunistischen Argumenten, die von ihm zudem stets an-
tirussisch unterlegt wurden. Aggressiver als in seiner Rede vom
6. Mai lautete das Hauptargument in den »Politischen Richtlinien
für die SPD in ihrem Verhältnis zu den anderen politischen Fakto-
ren« vom 25. August 1945: »Die Kommunistische Partei ist unlös-
bar an eine einzige der Siegermächte, und zwar an Rußland als na-
tionalen und imperialistischen Staat und an seine außenpolitischen
Ziele gebunden.«8 Im Referat auf der Konferenz in Wennigsen am
5. und 6. Oktober 1945 erklärte er, die von Kommunisten ange-
strebte Einheitspartei werde eine kommunistische Partei sein, und
das würde dazu führen, die außenpolitischen Gleichgewichte von
deutscher Seite zu stören.9 In seinem Brief vom 3. November 1945
an die Leitung der Münchener SPD anläßlich der Meldung, dort sei
eine Einheitspartei gegründet worden, spitzte Schumacher letzte-
ren Gedanken noch zu: »Jede gar zu starke Annäherung an die
Kommunisten bedeutet – ob gewollt oder ungewollt – eine Partei-
nahme für die Russen«; eine Einheitspartei »oder eine einheitspar-
teiähnliche Einheitsfront« bedeute »den ersten Schritt zur Unter-
stellung der sozialdemokratischen Anhängerschaft unter ein, wenn
auch vorläufig indirektes, Kommando der Russen«.10 Auch gegen
den Berliner Zentralausschuß der SPD wandte sich Schumacher of-
fensichtlich nicht nur wegen dessen Führungsanspruchs in der wie-
dererstehenden SPD sehr entschieden, sondern auch wegen seiner
»Ostorientierung« – der Bereitschaft, mit der sowjetischen Besat-
zungsmacht zusammenzuarbeiten. Diese Argumente wiederholte
Schumacher auf den Konferenzen der SPD der britischen Zone am
3.-4. Januar in Hannover und der amerikanischen und französi-
schen Zone am 6. Januar 1946 in Frankfurt am Main, auf denen er
eine Resolution gegen die vom Zentralausschuß mitgetragenen Be-
schlüsse der »Sechziger-Konferenz« von KPD und SPD in Berlin
vom 20. und 21. Dezember annehmen ließ.11

Mit der antirussisch unterlegten antikommunistischen Argumen-

Der Krieg ging verloren.
Trotz gewaltiger Trümmer-
berge ließen die Deutschen
diese Tatsache nicht voll ins
Bewußtsein dringen. »In
etwas vergröberter Formu-
lierung ließe sich sagen,
daß durch die Verleugnung
der Geschehnisse im Dritten
Reich deren Folgen nicht
anerkannt werden sollen.
Vielmehr will man die Sie-
ger auf Grund ihrer eigenen
mora- lischen und politi-
schen Maßstäbe zwingen,
die Konsequenzen der Na-
ziverbrechen so zu handha-
ben, als ob es sich um ei-
nen belanglosen kriegeri-
schen Konflikt gehandelt
hätte. Nach dieser Interpre-
tation des Weltgeschehens
haben wir dann natürlich
auch ›Ansprüche‹, zum
Beispiel auf die verlorenen
Ost- gebiete jenseits der
Oder-Neiße-Linie.«
Alexander und Margarete
Mitscherlich: Die Unfähigkeit
zu trauern. Grundlagen kol-
lektiven Verhaltens, Mün-
chen 1967, S. 13.
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tation knüpfte Schumacher nahtlos an die von ihm und der SPD
schon vor 1933 geübte Kritik an der dogmatischen Sowjetunion-
Gläubigkeit kommunistischer Parteien der Komintern-Tradition,
nicht zuletzt der KPD an. Kritisiert wurden dabei deren subjektivi-
stisch-revolutionäre Weltsicht, eine voluntaristische Praxis, ihre
ablehnende Haltung gegenüber der bürgerlich-demokratischen
Weimarer Republik, die Anfeindungen der Sozialdemokratie
u.a.m.12 Das war eine über weite Strecken rational begründete
Kritik, wenn auch nicht frei von einem »emotionalen und ... dämo-
nisierten Antibolschewismus« (Peter Lösche). Doch spätestens
seit Ende August 1945 setzte Schumacher dieser Kritik andere
Akzente: Während in seinen Aufsätzen und Reden vor 1933 der
Bolschewismus als theoretisches, staats- und parteipolitisches
System Gegenstand der Auseinandersetzung mit Kommunisten ge-
wesen war, verschob Schumacher diese nunmehr auf die ausge-
sprochen nationale Ebene; es ging jetzt nicht mehr um Sowjetruß-
land, Sowjetunion gar, sondern ausschließlich um »die Russen«.
Das politische System der stalinistischen Sowjetunion mit seinen
antidemokratischen und antisozialistischen Folgen war für Schu-
macher nun der unvermeidbare Ausfluß des Russischen schlecht-
hin. Seine These: Rußland habe »den Grundsatz der revolutionären
Befreiung des internationalen Proletariats jetzt zugunsten des Prin-
zips eines nationalen russischen Imperialismus verlassen«, mochte
diese Verschiebung begründen.13 Lediglich im Ausland (oder dem
Ausland gegenüber), so auf der sozialistischen Konferenz in Zürich
im Juni 1947, auf die noch zurückzukommen sein wird, sprach
Schumacher von der »großen Realität Sowjetunion«, mit der ein
modus vivendi gefunden werden müsse...

In den »Politischen Richtlinien« von EndeAugust 1945 – sie ent-
hielten neben anderem Schumachers Antwort auf das Potsdamer
Abkommen – lasen sich die nationalen Gesichtspunkte als »Vor-
aussetzungen sozialdemokratischer Politik« so:

Erstens: Die russische Besatzungszone sei zu weit nach Westen
gerückt, wobei »der Zusammenstoß so ganz andersartiger Kulturen
eine andere Quelle von Schwierigkeiten, als sie aus den deutschen
Lebensauffassungen gemäßeren Kulturkreisen des Angelsachsen-
tums entstehen«, bedeute. (An anderer Stelle imAugust 1946: Wir,
die Deutschen, »sind Europäer und weder politisch, noch kulturell,
noch ökonomisch Eurasier, sondern eben Europäer«.14)

Zweitens: Die deutsche Ostgrenze sei »zum Zwecke der Bildung
eines neuen Polens sehr viel zu weit westlich gelegt«. – »Das
Rumpfdeutschland ... wird in einer Weise übervölkert, daß
Ernährung, Unterbringung und Arbeitsgelegenheit unmöglich wer-
den.«

Drittens: Die russische Reparationspolitik sei reaktionär, da sie
an den »deutschen Notwendigkeiten vorbei«ginge, die wirtschaft-
liche Struktur Deutschlands ruiniere und damit reaktionären Kräf-
ten Vorschub leiste...15 In der »Begründung« der Resolution von
Anfang Januar 1946, die Schumacher im Februar 1946 schrieb,
hieß es: »Wenn gesagt wird, Deutschland müßte alles das herge-
ben, was es einst Rußland genommen hat,« (mehr sagte Schuma-
cher dazu nicht!) »und wenn man bedenkt, daß Hitler ganz Europa
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ausgeplündert hat, dann würde für Deutschland und sein Volk
nichts mehr übrigbleiben. Die von uns bejahte Reparationsidee
trägt ihre Grenzen, und alle Völker sehen das, nur die Russen wol-
len das nicht sehen...«16 Die Potsdamer Beschlüsse der Alliierten
interpretierte Schumacher von Anfang an als ausschließlich in
»russischem Interesse« liegend.

In der »Begründung« der Januar-Resolution erläuterte Schuma-
cher auch den Gedanken, daß die von Kommunisten angestrebte
Einheitspartei Ausfluß einer ausschließlich »national-russischen«
Politik sei.17 In seiner »entweder-oder«-Art vereinfachte er die
europäische Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg und führte die
Spaltung der Arbeiterbewegung, die Existenz und das Wirken einer
kommunistischen Partei ausschließlich auf den außenpolitischen
Faktor »Rußland« zurück. Zu Recht wandte er sich allerdings
gegen die »Glorifizierung« Sowjetrußlands als »Vaterland der
Werktätigen«, da es mit seinen Methoden »unsägliches Leid über
die internationale Arbeiterklasse gebracht« habe. Aber zugleich
machte er dieses Land (das 1917 »nicht durch die eigene proletari-
sche oder nationale Kraft befreit worden (sei), sondern durch den
Sieg der Entente über Deutschland«!) verächtlich.

Von der »Russifizierung« der »Idee der abstrakten Weltrevoluti-
on« in den zwanziger und dreißiger Jahren sei es zu ihrer »Chau-
vinisierung und Patriotisierung in dem Zeitabschnitt gekommen, in
dem das Dritte Reich Rußland überfallen hat«.18 Das ist eine der
ganz wenigen Stellen, wo Schumacher den deutschen Überfall auf
die Sowjetunion überhaupt erwähnte; aber auch hier ohne darauf
einzugehen oder auch nur mit einem Wort darauf hinzuweisen, daß
es sich um einen, auch rassisch begründeten, Vernichtungskrieg
Deutschlands gegenüber den Völkern der Sowjetunion handelte.
Vom unsäglichen Leid, den dieser Krieg den slawischen Völkern
gebracht hatte, sprach Schumacher nie. Kein Wort davon, daß die-
ses »primitive« Land immerhin an der Seite der Demokrati(en)
kämpfte und entscheidend dazu beigetragen hatte, den Faschismus
vernichtend zu schlagen und so Europa vor der nazistischen Bar-
barei zu bewahren. Im Gegenteil, einige Absätze weiter machte er
den Menschen in Rußland sogar zum Vorwurf, daß sie im Krieg (!)
Patrioten geworden seien, »denen der Patriotismus allem anderen
vorangeht«. Und als nachfolgender Satz, ohne Übergang: »Es muß
im Guten vermieden werden, daß Eurasien Europa verschluckt.«19

Er schrieb von »Antideutscher russischer Politik«, von »nationalen
russischen militärischen Sorgen« und von der »Vernichtungspoli-
tik« der russischen Demontagen... Seitdem wurde eine Vielzahl
von Artikeln und Reden Schumachers veröffentlicht, in denen er
diese Argumente immer wieder mit schneidender Schärfe ins Feld
führte.20 Nie erinnerte er dabei an die Verbrechen, die deutsche
Wehrmachtsangehörige gerade in der Sowjetunion (in Beloruß-
land, in der Ukraine, im eigentlichen Rußland) begangen hatten –
auch deren Verbrechen in Polen, in der Tschechoslowakei und in
Jugoslawien verschwieg er. Eine der ganz wenigen Stellen, wenn
es nicht die einzige überhaupt ist, an der Schumacher auf die un-
geheuren Opfer der Völker der Sowjetunion infolge des von Deut-
schen geführten Krieges auch nur hinwies – im Konjunktiv, ab-

»Die Abwehr der mit der
Nazivergangenheit verbun-
denen Schuld- und Scham-
gefühle ist weiterhin
Trumpf... Alle Vorgänge, in
die wir schuldhaft verfloch-
ten sind, werden verleugnet,
in ihrer Bedeutung umge-
wertet, der Verantwortung
anderer zugeschoben...
Wenn überhaupt Erinne-
rung, dann als Aufrechnung
der eigenen gegen die
Schuld der anderen... Wenn
überhaupt ein bedauerns-
wertes Objekt auftaucht,
dann ist es meist niemand
anderer als man selbst.«
A. u. M. Mitscherlich, a.a.O.,
S. 26, S. 36f.

Daniil Granin, russischer
Schriftsteller:
»Wir haben doch nicht
um irgendwelche Güter
gekämpft, weil wir ein
reiches Leben wollten.
Ja, die Scham dieses
Krieges in Tschetschenien
brennt, weil wir uns an den
Großen Vaterländischen
Krieg erinnern, der gerecht-
fertigt war und der Befreiung
der Völker diente... Ich sage
mir: Was auch immer kom-
men möge, unsere Existenz
war gerechtfertigt, denn
der Faschismus ist nicht
durchgekommen.Was all
jene geleistet haben, die in
diesem zweiten Weltkrieg
auf der Seite der Demo-
kratie gekämpft haben,
steht außer Zweifel. Es ist
für immer in die Ge-

PLENER Schumacher



wehrend, ein kommunistisches Argument im Nebensatz wiederge-
bend – ist diese: Die Kommunisten könnten »den Umfang der rus-
sischen Reparationsansprüche ... auch nicht mit dem Hinweis dar-
auf entschuldigen, daß Rußland selbst auf das fürchterlichste von
den Nazis ausgeraubt worden sei«.21 Wenn er von der Entindustria-
lisierung des deutschen Ostens infolge sowjetischer Demontagen
sprach, erwähnte er nie die totale Zerstörung riesiger Gebiete in der
Sowjetunion durch die deutsche Kriegsführung. Wenn er den Hun-
ger in Deutschland anprangerte, dachte er nicht daran, daß »die
Russen« (also die Belorussen, Ukrainer, Russen und viele andere)
zu dieser Zeit genauso hungerten.

Schumacher hatte – eher bewußt als unbewußt – bruchlos an die
von Nazis geschürte, rassistisch begründete Russenangst ange-
knüpft, an »die Russophobie, die besonders im Kampf um Ost-
deutschland von den Nazis in der letzten Kriegsphase ins Hysteri-
sche gesteigert wurde.«22 Es ist richtig: »Der Rassenwahn gegenü-
ber den Russen war in den Köpfen der Menschen meist verbunden
mit radikalem Antikommunismus, der sich auch in der Arbeiter-
klasse breitgemacht hatte« und der nicht nur infolge der Nazi-Pro-
paganda nachwirkte, sondern auch dem Verhalten der Sowjetarmee
bei der Besetzung deutschen Territoriums zuzuschreiben war.23
Dieses Verhalten war und ist nicht zu entschuldigen; es ist bei Men-
schen erklärbar, die vier Jahre barbarischsten Krieges – verbunden
mit verbrannter heimatlicher Erde, total zerstörten Dörfern und
Städten und von Deutschen massenhaft gequälten, gefolterten und
gemordeten Ehefrauen, Schwestern, Müttern – hinter sich hatten.
Daß »Russenhaß und Antikommunismus nach Beendigung des
Krieges ständig anwuchsen anstatt zurückzugehen«, ist wohl nicht
»nur so zu erklären«, daß das Verhalten der Sowjetarmee 1945 und
die sowjetische Besatzungspolitik danach »für die meisten Deut-
schen das (nazistische) Propagandaklischee weitgehend zu bestäti-
gen schienen«.24 Russenhaß und Antikommunismus wuchsen in
Deutschland seit 1945 auch deshalb an, weil viele deutsche Politi-
ker – Schumacher an ihrer Spitze – die Verbrechen der Deutschen
an den Russen (und nicht nur den Russen) ebenso wie die Mit-
schuld am eigenen Elend von Beginn an aus dem Bewußtsein der
Deutschen verdrängten und die Verantwortung dafür »den Russen«
(und den Kommunisten als deren »Handlangern«) zuschoben. Fün-
fzig Jahre später, 1995, hörte sich der Tenor im Chore der meisten
deutschen Politiker und Medien ähnlich an.

Anders als z.B. Alexander Schifrin, ein alter Mitstreiter Schuma-
chers aus der Zeit vor 1933 und damals wie dieser ein Vorkämpfer
gegen bolschewistische Theorie und Praxis, war Schumacher – der
Entweder-oder-Denker – zu einer sachlichen Analyse der Weltlage
und der verschieden Machtinteressen, die die Positionen der We-
stalliierten genauso prägten wie die der Sowjetunion, nicht fähig –
oder nicht willig. Die berechtigte Ablehnung des politischen
Systems der stalinistisch entarteten Sowjetunion führte ihn ohne
Vorbehalte an die Seite der Westmächte, die für ihn die Demokra-
tie, auch in den internationalen Beziehungen, vertraten. Die Hin-
wendung der USA-Administration unter Truman zur Konfrontati-
on, zum kalten Krieg 194725 registrierte er nicht, weil er von vorn-

schichte eingetragen.
Ja, so ist es. Der lange
blutige Weg zum Sieg hat
das Leben meiner Generati-
on mit tiefem Sinn erfüllt.
Und bevor wir abtreten,
bleibt uns nur eines zu tun:
die Hand der Vergebung
und der Freundschaft unse-
ren ehemaligen Feinden zu
reichen. Mit jener naiven
Hoffnung aus jenen Tagen
des Mai, daß die bittere
Lehre dieses Weltkrieges
beherzigt werden möge.«
Jener langerwartete Früh-
ling, in: Neues Deutschland,
Berlin, vom 8. Mai 1995.

Gerhard Schoenberner, Hi-
storiker:
»Sehr langsam nur dringt in
das öffentliche Bewußtsein,
daß der Eroberungs-, Raub-
und Vernichtungskrieg ge-
gen die Völker der Sowjet-
union das zweite große Ver-
brechen war, das mit sei-
nem millionenfachen Mord
an Zivilisten und Kriegsge-
fangenen demselben Ras-
sismus geschuldet ist, der
zur Ausrottung der Juden
und ›Zigeuner‹ führte.« (Das
Mahnmal als Testfall, Inter-
view in: Neues Deutschland,
Berlin, 9. November 1995.)

Schifrin an Schumacher am
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herein der Sowjetunion (und nur ihr) Aggressivität unterstellte; ihr
allein lastete er seit 1945/1946 die fortschreitende Spaltung
Deutschlands an. Es entging ihm, daß die sowjetische Führung
noch bis Anfang 1948 die deutsche Frage hatte offenhalten wollen
und daß ihre späteren gesamtdeutschen Initiativen von einem
Sicherheitskonzept getragen waren, dem nicht die Spaltung
Deutschlands, sondern die Vorstellung von einem einheitlichen
neutralen deutschen Staat zugrunde lag.26

Die deutschen nationalenAnliegen trug Schumacher vorwiegend
mit Angriffen gegen die sowjetische (»russische«) Deutschlandpo-
litik vor, die er als die des nationalen russischen Imperialismus
definierte. Nach Gründung der Bundesrepublik 1949 und beson-
ders seit Beginn des Koreakrieges 1950 steigerte er seine antirussi-
sche Argumentation noch, als es um den deutschen Wehrbeitrag
zum westlichen Bündnis ging, (den er unter der Bedingung der
deutschen Gleichberechtigung befürwortete). 1950/1951 unter-
stellte er, wie andere westdeutsche Politiker auch, der Sowjetunion
die Absicht eines militärischen Überfalls auf die BRD.27 In diesem
Zusammenhang traf sich Schumacher mehrfach mit militärischen
Beratern und Geheimdienstlern Adenauers sowie mit ehemaligen
Wehrmachtsoffizieren, und er setzte sich (mit Erfolg und gegen den
Widerstand anderer SPD-Politiker, z.B. von Hermann Brill) dafür
ein, daß Ex-Generäle der deutschen Wehrmacht, die wegen Kriegs-
verbrechen verurteilt worden waren, begnadigt und freigelassen
wurden, darunter Generalfeldmarschall Kesselring, der, so Schu-
macher, den Krieg »fair als Soldat« und nicht »barbarisch als Ter-
rorist« geführt habe!28 Gegenüber den Generälen äußerte er, »die
Diffamierung der deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges
müsse ein Ende haben«29 – auf deren Verbrechen ging er dabei
niemals ein.

Am 4. Oktober 1951 führte Schumacher sogar ein längeres
Gespräch mit zwei Vertretern der ehemaligen Waffen-SS, darunter
SS-General Otto Kumm, Gründer der »Hilfsgemeinschaft auf
Gegenseitigkeit«, einer Organisation ehemaliger Waffen-SS-
Angehöriger (HIAG). Auf internationale Proteste hin erklärte er,
diesem Treffen habe »das menschliche und staatsbürgerliche
Moment« zugrunde gelegen: Die ehemaligen Waffen-SS-An-
gehörigen (rund 900.000 Mann) sollten nicht kollektiv ausge-
grenzt, sie sollten in die demokratischen Strukturen eingegliedert
und nicht rechtsradikalen Kräften überlassen werden. Die Waffen-
SS sei weder mit der allgemeinen SS noch mit speziellen Organi-
sationen der Menschenvernichtung in den Konzentrationslagern
oder Einsatzgruppen gleichzusetzen, sie sei »für Kriegszwecke
geschaffen« worden und habe sich zu einer Art viertem Wehr-
machtsteil entwickelt; Hunderttausende hätten nicht freiwillig in
ihr gedient.30 In einer grotesken Weise verniedlichte Schumacher
hier Entstehung und Verbrechen der Waffen-SS (nicht zuletzt als
»vierter Wehrmachtsteil« für – welche! – »Kriegszwecke«). Sein
Gesprächspartner Kumm hatte sich bis Sommer 1943 große »Ver-
dienste« in den Reihen der »allgemeinen SS« in Holland, in Polen
und in der Sowjetunion erworben, wurde dann – hochdekoriert –
Chef des Stabes bei dem von einem SS-Obergruppenführer und

20. Januar 1949:
»Es besteht zweifellos ein
enger Zusammenhang
zwischen dem deutschen
nationalistischen Revisionis-
mus und der Strategie des
amerikanisch-russischen
kalten Krieges... Die deut-
schen Rechten riechen den
Schmorbraten des ›Kampfes
für die Rettung der westli-
chen Zivilisation‹ und stellen
sich freudig zur Verfügung...
Ich sehe die größte Gefahr
in der Kombination des Re-
visionismus in der deut-
schen Außenpolitik mit dem
Anti-Bolschewismus und
dem kalten Krieg. Es ist die
schlimmste Illusion zu glau-
ben, der kalte Krieg werde
der Demokratie in West-
deutschland eine Deckung
geben. Im Gegenteil, der
kalte Krieg, wenn er fortge-
setzt wird, wird die Demo-
kratie in Westdeutschland
vergiften, aushöhlen und er-
schüttern... Ich halte die In-
nenpolitik der Partei im all-
gemeinen für richtig. Ich hal-
te ihre außenpolitische Ori-
entierung für falsch.«
AsD der FES, Bestand K.
Schumacher, Mappe 69.

Am 1. 6. 1934 trat Kumm
fünfundzwanzigjährig als
Freiwilliger in die SS-Verfü-
gungstruppe, die spätere
Waffen-SS, ein. 1939 nahm
er am Überfall auf Polen,
1940 auf Holland teil – und
wurde als 30jähriger zum
SS-Sturmbannführer beför-
dert. »Nach Beginn des
Krieges gegen die Sowjet-
union zeigte Kumm mit sei-
nem Bataillon ab 22. Juni
1941 wiederum hervorra-
gende Leistungen«, die ihm
weitere Beförderungen und
Auszeichnungen eintrugen.
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General der Waffen-SS geführten V. SS-Gebirgskorps auf dem Bal-
kan und stand in den letzten Monaten des Krieges – als SS-Bri-
gadeführer und Generalmajor der Waffen-SS - an der Spitze der
1. SS-Panzerdivision »Leibstandarte SS Adolf Hitler«. Wußte
Schumacher nichts davon? Wollte er es nicht wissen? Hatte er mit
Kumm über die »Kriegszwecke« der Waffen-SS, über die Verbre-
chen, die sie im Kriege begangen hatte, gesprochen? Hatte er ihn
nach Reue gefragt, zur Scham, zur Trauerarbeit aufgefordert?
Nichts davon ist überliefert...

Erst im März 1952 zeichnete sich bei Schumacher eine sachli-
chere Position gegenüber der Sowjetunion ab, als er – entgegen sei-
ner Haltung zuvor – dafür plädierte, die sowjetischen Deutschland-
Noten zu prüfen und »auch eine Neutralisierung Gesamtdeutsch-
lands nicht wie bisher rundweg abzulehnen«.31 In der zweiten Hälf-
te 1951 erkannte Schumacher offenbar, schreibt Peter Brandt, »die
politische Undurchführbarkeit seines Verteidigungskonzepts und –
so scheint es – des Versuchs überhaupt, durch militärischen Druck
auf die Sowjetunion den Status quo zu verändern«. Möglicherwei-
se sei die Einheit Deutschlands in den vierziger und fünfziger Jah-
ren unter demokratischen Vorzeichen überhaupt nicht zu erreichen
gewesen. – »Auf keinen Fall war sie denkbar, ohne die Interessen
der Sowjetunion nüchtern in Rechnung zu stellen. Erst ganz am
Ende seines Lebens scheint Schumacher klar geworden zu sein,
daß weder der demokratische Sozialismus als unabhängige Forma-
tion noch die sogenannte Weltdemokratie mit der Sozialdemokra-
tie als linkem Flügel die Sowjetunion würde aus Deutschland ver-
drängen können, daß also irgendein Arrangement unvermeidlich
sein würde.«32

Für die prononciert antirussische, an Russophobie anknüpfende
Haltung Schumachers war seine politische Absicht, die SPD zur
stärksten Partei in Westdeutschland werden zu lassen, mit Sicher-
heit die entscheidende. Ehrenvoll war sie nicht, da sie mit einem
sozialistischen Internationalismus, den Schumacher stets be-
schwor, wenig zu tun hatte, denn sie gründete sich auf Verachtung
vieler Nationen, die er unter der Bezeichnung »Russen« subsu-
mierte. Und sie ließ ihn eher mit Kriegsverbrechern verhandeln als
sich mit »russenfreundlichen« Deutschen an einen Tisch setzen: Im
gleichen Jahr 1951, als Schumacher sich mit dem SS-General
Kumm besprach, lehnte er alle Verhandlungsangebote der DDR ab,
nannte die Kommunisten in der SED »Gesinnungsrussen« und
sprach von »Verbrechen dieser Clique (gemeint waren SED, LDP
und die Ost-CDU) an der deutschen Nation« – von den Verbrechen
der Nazis redete er nicht.33

Die Emotionalität, mit der Schumacher seine mit Russenhaß
durchtränkten Argumente vortrug, wurde offensichtlich auch aus
persönlichen Motiven gespeist. Mehrere Autoren, die sich mit
Leben und Wirken Schumachers befaßt haben, sprechen von
lebenslangen, »wenn man so will, von der frühesten Jugend an«
(G. Scholz), antirussischen Ressentiments, vom »starren Antikom-
munismus mit antirussischen Akzenten«. Ein Grund wird von ih-
nen in der schweren Verwundung des 19jährigen Schumacher im
Ersten Weltkrieg, die ihm »Russen« zugefügt hatten und deren

»Bei den mit starker Infante-
rie und Kampfwagen unter-
nommenen Durchbruchs-
versuchen der Sowjets am
7. und 8. Februar wurden
unter persönlicher Führung
des SS-Obersturmbannfüh-
rers Kumm allein 24 Feind-
panzer vernichtet. Durch
seine unerschütterliche
Haltung erfüllte er seine
tapferen SS-Männer
während des heftigen
Artilleriefeuers mit neuem
Kampfgeist und Sieges-
zuversicht.«
Am 6. Juni 1944 meldete
das Oberkommando der
Wehrmacht u.a.: »In
Kroatien haben Truppen
des Heeres und der Waf-
fen-SS... das Zentrum der
Bandengruppen Titos über-
fallen und nach tage-langen
schweren Kämpfen zer-
schlagen. Der Feind verlor
nach vorläufigen Meldun-
gen 6240 Mann... In die-
sen Kämpfen haben sich die
7. SS-Gebirgs- division
»Prinz Eugen« unter
Führung des SS- Oberfüh-
rers Kumm und das SS-Fall-
schirmjägerbataillon 500 un-
ter Führung des SS-Haupt-
sturmführers Rybka hervor-
ragend bewährt.«...
Zitiert nach: Otto Kumm.
Vom Leutnant zum General-
major der Waffen-SS. –
Letzter Kommandeur der 1.
SS-Panzerdivision »Leib-
standarte«, in: Der Landser-
Großband, H. 872, Rastatt,
März 1994, S. 59-62.
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schmerzhafte Folgen ihn sein Leben lang begleiteten, gesehen.34
Ein weiterer, von dem ersten geförderter, kann das in der alten
deutschen Sozialdemokratie geprägte »abstoßende Bild von Ruß-
land« gewesen sein, das Schumacher noch als sehr junger Mann
zutiefst verinnerlicht und das sein ganzes Denken seitdem mitge-
formt hatte.35

Möglicherweise steckte ein weiterer Grund in Schumachers
enger innerer Beziehung zum Militär, die ebenfalls aus seiner Teil-
nahme am Krieg herrühren könnte (P. Merseburger verweist z.B.
auf die bestimmende Rolle, die für viele Kriegsteilnehmer das
Fronterlebnis, »die Erfahrung des Schützengrabens« hatte.36) Nach
dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im
Juni 1941, schreibt P. Merseburger, zählte Schumacher im KZ
Dachau offensichtlich zu jenen, die »zunächst nicht den Glauben
(teilten), daß der Feldzug mit einer Niederlage der Wehrmacht en-
den müsse... Dabei unterscheidet der erklärte Gegner des Regimes
klar zwischen wahnhaften politischen Großmachtphantasien und
unbestreitbarer militärischer Tüchtigkeit. ›Bei allen Gesprächen
über die Kriegslage‹, so Alois Ullmann«, (ein Mithäftling in Dach-
au – U.P.) »›äußerte er sich immer voller Respekt über die Lei-
stungen der deutschen Armee und verurteilte nur rücksichtslos die
Strategie des größten Feldherrn aller Zeiten.‹«37 G. Scholz knüpfte
an diese Überlieferung die Überlegung, Schumachers anerkennen-
de Worte über militärische Leistungen der deutschen Armee ließen
erkennen, »warum er nach dem Kriege mühelos mit jungen Offi-
zieren in Kontakt kam, ja ihre Mitarbeit suchte«.38 Es kann ange-
nommen werden, daß Schumachers antirussische Einstellung nach
dem Zweiten Weltkrieg emotional von der totalen militärischen
Niederlage der deutschen Wehrmacht, der »Männer, die so tapfer,
aber ohne geschichtlichen Sinn«, »fair als Soldaten« »gekämpft«
haben, gespeist wurde, einer Niederlage, an der ausgerechnet die
»primitiven Russen«, die »Eurasiaten« einen so entscheidenden
Anteil hatten...

Schumachers Nationalismus
Für sich selbst unterschied Schumacher zwischen den Begriffen
»national« und »nationalistisch«. Die Sozialdemokraten seien
»Todfeinde jeder Form des Nationalismus« und wollten nur das
deutsche Volk als gleichberechtigten und gleichgeachteten Faktor
im Rahmen der vereinten Nationen Europas. »Wir glauben, daß
National und International notwendige Ergänzungen derselben
Politik sind. Todfeindschaft besteht nur zwischen der nationalen
Idee und dem Nationalismus.«39 In einem persönlichen Brief erläu-
terte er im Februar 1946, es entspräche der Tradition der Soziali-
sten aller Länder, »positiv zur eigenen Nation zu stehen«, aber
ebenso wolle kein Sozialist »die Nation als Selbstzweck«. »Sein
Nationalstolz kann sich nur darin äußern, durch Leistung des eige-
nen Volkes es empor zu heben. Dabei wird er sich stets des Um-
standes bewußt sein, daß die Welt von heute nicht nur ökonomisch
und sozial auf ein Zusammenleben angewiesen ist, sondern auch
kulturell und geistig jedes Volk von einem anderen sehr viel lernen
kann. Nationalismus dagegen ist die Entartung des Nationalge-

»Ein Trend des Verhaltens
läßt sich mit dem Begriff
›Abwehrmechanismen ge-
gen die Nazivergangenheit‹
zusammenfassen. Das so-
eben genannte Beispiel der
Verleugnung der Niederlage
durch einen Gegner, dem
man sich nach ›Rasse‹ und
Kultur weit überlegen dünk-
te, zeigt etwas von diesem
seelischen Aufwand. Es ist
wichtig festzustellen, daß
die Niederlage an dieser
negativen Bewertung nicht
viel geändert zu haben
scheint.
A. u. M. Mitscherlich, a.a.O.,
S. 16.
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fühls. Ein Nationalist ist man, wenn man glaubt, daß das eigene
Volk vor anderen Völkern berufen und auserwählt sei. Das führt
dann zu einer Politik, die in der Macht der eigenen Nation den letz-
ten aller Werte sieht. Dieses Besessensein von der Mission des
eigenen Volkes lassen den Nationalisten dann die Lebensrechte
anderer Völker mißachten.«40

Ein Nationalist ist aber auch derjenige, der andere Völker so wie
Schumacher das russische, als »Eurasier« etwa, verächtlich mach-
te oder deren Existenz er wie die der Belorussen, Ukrainer und
anderer, an denen die Deutschen die schlimmsten Verbrechen
begangen hatten, nicht einmal zur Kenntnis nahm. Das Anknüpfen
an die und das Schüren der Russophobie kann kein taugliches Mit-
tel gewesen sein, den deutschen Nationalismus zu bekämpfen. Für
sich selbst nahm Schumacher patriotische Gefühle in Anspruch –
wieso verwehrte er diese den von Deutschen angegriffenen »Rus-
sen«? Die Legitimation zur Kritik an den Besatzungsmächten vom
Standpunkt nationaler deutscher Interessen glaubte Schumacher
nehmen zu können »aus der Tatsache, daß wir nicht nur früher
gegen Hitler gekämpft haben, sondern daß wir heute auch unser
eigenes Volk und seine Schwächen rücksichtslos kritisieren«.41
Sein eigener und einer absoluten Minderheit der Deutschen
bewundernswerter Widerstand gegen die Nazis legitimierte ihn
persönlich zu einem selbstbewußten Standpunkt. Aber war damit
die Mißachtung der Leiden der von Deutschen angegriffener und
gemordeter Völker – und sei es, indem man über diese deutschen
Verbrechen einfach nicht sprach – nicht nationalistisch? Und:
Wann und wo hat Schumacher, zumal vor der deutschen Öffent-
lichkeit, sein eigenes Volk rücksichtslos kritisiert?

Der Nationalismus Schumachers bestand darin, daß er das Leid
der anderen Völker, die Verbrechen, die von deutschen Wehr-
machtsangehörigen, der SS und der Waffen-SS in den Ländern
Europas massenhaft und auf grauenvollste Weise begangen worden
waren, so gut wie völlig überging oder nur ganz pauschal erwähn-
te. Viel öfter sprach er vom Nationalismus allgemein – und dem
Nationalismus »der anderen«: »Der Nationalismus in Europa ist
die modernste Form der Anarchie. Man hat ja nach 1918 da schon
einiges gesehen. Wenn aber alle anderen Völker eisern entschlos-
sen sind, aus der Geschichte nichts zu lernen, werden die Deut-
schen dieser Versuchung auf die Dauer wahrscheinlich auch nicht
widerstehen können.«42 Sollten die anderen europäischen Völker
durch ihr »falsches« Verhalten den Deutschen gegenüber nach dem
Zweiten Weltkrieg an deren Nationalismus schuld sein? Auch das,
was aus einer Rede Schumachers vor den obersten Parteigremien
der SPD im Januar 1947 als sein »wohl schärfster Angriff gegen
einen wiederauflebenden Nationalismus« zitiert wird43, hatte nicht
den spezifischen, Rassenwahn einschließenden deutschen Nationa-
lismus der Kriegszeit zum Gegenstand, sondern allgemein den
Nationalismus »in der Welt«.

Der Aufruf an die Bevölkerung vom Sommer 1945 enthielt noch
einen (!) selbständigen (!) – später bei Schumacher so kaum noch
vorkommenden – Satz über »die Konzentrationslager, die Juden-
verfolgungen, Barbarei der (deutschen) Kriegsführung, Plünderun-
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gen und Sklavenjagden in besetzten Gebieten«. Allerdings bezog
sich auch dieser Satz nicht auf die leidtragenden Völker selbst, son-
dern auf die Folgen für Deutschland: das Trümmerfeld, das Elend,
das »unheilbare Leid« dort und darauf, daß »der deutsche Name«
durch diese Handlungen besudelt worden sei. Ähnliche Aussagen
gibt es noch in einem Dokument vom Oktober 1945/Januar 1946.44
In späteren Ausführungen Schumachers waren es immer nur
Halbsätze – und diesen schloß sich stets ein »aber« an, das Argu-
mente zugunsten deutscher Interessen einleitete.45 Wenn Schuma-
cher seit Februar 1946 oft von der »Sicherheitskrankheit der Sie-
ger« (im Westen – gemeint war Frankreich – wie im Osten: »Ruß-
land ist heute von der Sicherheitskrankheit geschüttelt«), die diese
ihrer Besatzungspolitik zugrunde gelegt hätten, sprach, so fragte er
niemals nach den Gründen einer solchen »Krankheit«.46

Auch wenn Schumacher in seinem Selbstverständnis kein Natio-
nalist war – die »Besessenheit«, mit der er die »deutschen Interes-
sen« vertrat, ließ ihn die Interessen und Gefühle anderer europäi-
scher Völker, der osteuropäischen besonders, »übersehen«. Der
Vergleich, wie er die Interessen des eigenen und die der anderen
Völker behandelte, führte zum – überaus berechtigten – Vorwurf
des Nationalismus. So begründet seine Einwände gegen die These
von der Kollektivschuld des deutschen Volkes waren, wenn es um
den deutschen Widerstand, seinen persönlichen, einiger Teile der
Sozialdemokratie und anderer Kräfte, ging: Seine Forderungen und
die Art ihres Vortrages haben sehr dazu beigetragen, daß die Mehr-
heit der Deutschen der Kriegsgeneration in den Westzonen ihre
Mitverantwortung, ja ihre Mitschuld an den von deutscher Seite
verübten Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges verdrängte,
keine Reue zeigte, keine Trauerarbeit leistete. Er konzentrierte sich
ganz auf die deutschen Leiden – das Leid der anderen Völker hob
er nicht in das Bewußtsein der Deutschen.

Eine gewisseAusnahme bildeten bei Schumacher die Verbrechen
an den Juden. P. Merseburger, W. Albrecht, P. Brandt heben das in
den angeführten Arbeiten als Schumachers Verdienst hervor – aber
doch sehr überhöht. Denn auch diese Verbrechen nannte er
1945/1946 nur einmal und ganz pauschal, als er in dem oben
zitierten Aufruf an die Bevölkerung vom Sommer 1945 sie unter
anderen nannte. Erst seit Anfang 1947 artikulierte er das Thema
stärker, und zwar aufgrund von Briefen emigrierter Juden, die
Schumacher als Antwort auf seinen Aufruf während des Aufent-
halts in Großbritannien im Dezember 1946, sie mögen nach
Deutschland zurückkehren, erhielt: Sie verwiesen darauf, daß die
geistigen Bedingungen in Deutschland dafür nicht gegeben seien,
und führten konkrete Beispiele an; sie forderten Schumacher auf,
die SPD möge praktische Schritte unternehmen, um das zu
ändern.47 Während seines Besuches in den USA im September
1947, wo er sich mit Vertretern amerikanischer jüdischer Organi-
sationen traf, bekräftigte er, vor allem gegenüber dem »Jewish
Labor Committee«, die Verpflichtung des deutschen Volkes zur
Wiedergutmachung für die jüdischen Nazi-Opfer. Aber tat er es zu
jener Zeit öffentlich in Deutschland? In seinen Reden und Aufsät-
zen jener ersten Jahre nach 1945 sprach er von den ungeheuerli-
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chen deutschen Nazi-Verbrechen – auch an den Juden – im Einzel-
nen nicht.48 Am Beginn der fünfziger Jahre half Schumacher dann
in der Tat, den Weg zur Regelung der Wiedergutmachung ebnen.

Schumachers Mitarbeiter in Hannover Fritz Heine registrierte
damals die im Vergleich zur Kriegszeit wenig veränderte geistige
Haltung der Deutschen, von der Schumacher kaum, jedenfalls
nicht öffentlich, sprach. An Hans Siemsen in New York schrieb
Heine am 3. Juli 1946: Er habe nicht den Eindruck, »daß die Kluft
im Denken zwischen dem deutschen Volk und den anderen Völ-
kern um ein Wesentliches, wenn überhaupt, geringer geworden ist,
als sie während des Nazi-Regimes war. Es fehlen nicht nur die
Kenntnisse, es fehlt auch weitgehend der Wille, den anderen Stand-
punkt zu sehen, und die außerordentlich schwierig gewordenen
Lebensbedingungen... machen alles nur sehr viel schwerer. Viele
unserer antifaschistischen Freunde, die unter dem Eindruck der
ersten Stimmung nach dem Zusammenbruch des Regimes voller
Hoffnung waren, sehen jetzt, daß sich im Grunde nichts wesentli-
ches in den letzten 50 Jahren im Volkscharakter geändert hat und
daß kein Wunder, sondern nur zähe Arbeit die Europäisierung im
Denken zustande bringen kann.«49 Das prononcierte Vortragen der
»nationalen Forderungen«, ohne auf den deutschen Angriffskrieg
und seine Verbrechen einzugehen, war nicht geeignet, diese
Europäisierung zu erreichen.

Widerspruch zu Schumachers Anti-Russen-Kurs und seiner
Mißachtung der Leiden anderer Völker
Schumachers Anti-Russen-Haltung stieß auf Widerspruch in der
SPD – im Osten wie im Westen. Als Erich Gniffke imAuftrage des
Berliner Zentralausschusses am 6. Dezember 1945 zu einem
Gespräch mit K. Schumacher und H. Kriedemann nach Hannover
kam, sagte er, es wäre eine Entlastung für den Zentralausschuß,
wenn Schumacher sich in den Äußerungen über die sowjetische
Besatzungspolitik mehr zurückhalten würde, und er versuchte,
Verständnis für die sowjetischen Methoden zu wecken.50 Seine
Gesprächspartner gingen darauf nicht ein – ihnen war allein das
»Unrecht der Russen« gegenüber den Deutschen wichtig. Otto
Grotewohl und Gustav Dahrendorf wandten sich in der letzten
Besprechung mit Schumacher am 8. Februar 1946 in Braun-
schweig gegen dessen Einschätzung der sowjetischen Deutsch-
landpolitik: »...die Russen wollten keine Bolschewisierung
Deutschlands, ihnen gehe es um politische Garantien für die
Sicherheit Rußlands« (was sie bei der SPD mehr als bei der KPD
gegeben sahen).51 Schumacher ließ diesen Hinweis unbeachtet. Ein
gutes Jahr später protestierte die SPD von Berlin-Köpenick gegen
den 1. Mai-Aufruf Schumachers 1947, in dem es u.a. hieß, die Län-
der der proletarischen Diktatur ließen »ihre Arbeiter als Staatsskla-
ven demonstrieren«: Eine so »zugespitzte Formulierung« stünde
»nicht mehr im Einklang zu unseren ständigen Versicherungen, wir
seien frei von sowjetfeindlichen Tendenzen. Wir sind als Soziali-
sten der Überzeugung, daß Art und Form dieser Kritik nicht nur
taktisch unklug sind, sondern auch den Grundsätzen einer sozial-
demokratischen Politik widersprechen. Wir würden den zitierten
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Satz nicht zum Anlaß der Kritik nehmen, wenn es sich um eine
einmalige Entgleisung handeln würde. Wir sehen darin aber ein
Symptom für die politische Haltung, die wir auch in der Berliner
Partei mit Besorgnis beobachten...«52

Aus New York schrieb Alexander Schifrin. Er fragte in einem
Brief vom 10. Oktober 1945: »Sind Sie orientiert über die außen-
politische Lage, die Haltung der Westmächte und die Lage Osteu-
ropas?« In allen Aktionen sollte die Partei »die Resonanz im Aus-
lande im voraus« berechnen, und er warnte (zu Schumachers nach-
sichtiger Verwunderung) davor, die »anti-bolschewistische Psy-
chose von 1919« zu wiederholen. Am 16. Juni 1947 schrieb Schif-
rin: »... daß Sie die internationale Lage in vielem unrichtig beurtei-
len. Die sozialistische Politik muß die neue Weltlage berücksichti-
gen.« Als einen besonderen Punkt stellte er »Deutschland und Ost-
europa« heraus und fragte: »Wie sieht es aber auf lange Sicht mit
(der) Zukunft der deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen
Beziehungen (aus)? Liegen da einige Äußerungen von Ihnen vor?«
Und am 20. Januar 1949 schrieb er: Ihm schiene »der Appell zur
Europa-Politik in Partei-Proklamationen recht zweideutig. (An)
Welches Europa ist da gedacht, wenn die Außenpolitik der Partei
sich scharf gegen das slawische Europa wendet, aber auch gegen
Frankreich und deshalb gegen das lateinische Europa? Mir scheint,
daß unter diesen Umständen die Partei an ein fiktives Europa
appelliert und die Realitäten des europäischen Kontinents über-
sieht...«53

Eine andere Haltung gegenüber der Sowjetunion als Schumacher
nahm 1945/1946 offensichtlich auch Willy Brandt ein. Kurt Heinig
informierte am 13. März 1946 über einen Mittelsmann das Büro
der Westzonen, W. Brandt versuche, in der schwedischen sozialde-
mokratischen Presse »Artikel unterzubringen, in denen er Schuma-
cher vorwirft, daß dieser außenpolitisch einseitig sei« (Vorsicht
Brandt gegenüber sei dringend geboten!).54 In Wirklichkeit machte
Willy Brandt, so im Brief an Jakob Walcher vom 10. Juni 1946, in
der Sache die gleichen kritischen Einwände zum politischen
System der Sowjetunion wie Schumacher, aber er tat es viel nüch-
terner, in einer ganz anderen Tonlage und stellte trotzdem fest:
»...die Sowjetmacht hat die Belastungsprobe des Zweiten Welt-
krieges in bewundernswerter Weise bestanden«. Der Versuch eines
anderen Sozialismus, eines, in dem »die Elemente des Kollektivis-
mus und der Freiheit« vereinigt werden, müsse gemacht werden.
»Daraus ergibt sich keine Feindschaft gegenüber der Sowjetunion
und erst recht kein primitiver Antibolschewismus. Aber es bedarf
einer unabhängigen (gegenüber der Sowjetunion – U.P.) Poli-
tik...«55

Fritz Bauer zeigte in einem Brief an Schumacher aus Kopenha-
gen vom 23. Mai 1946 Verständnis dafür, daß Sozialdemokraten
die Kollektivschuld zurückwiesen, fragte aber auch, ob sie nicht zu
schnell vergessen hätten, was deutsche Truppen in Europa (auch in
Rußland), was deutsche Bomben in England angerichtet haben.56

Auf starke Kritik stießen Schumachers Auftritte im westlichen
Ausland 1946 und 1947. Nach seinem Besuch Ende
November/Anfang Dezember 1946 auf Einladung der regierenden
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Labour Party in Großbritannien, wo er in mehreren öffentlichen
Reden seine deutschen nationalen Forderungen vortrug, erntete
Schumacher viel Kritik, sowohl der Inhalte als auch des Tones we-
gen.57 »Neben aller Kritik an seinem Redestil ist in London auch
der Einwand zu hören, der erste deutsche Sprecher im Ausland
nach dem Krieg hätte mehr Bewußtsein vom Ausmaß der Verbre-
chen Hitlers und mehr Verständnis für die Forderungen der von den
Deutschen überfallenen Nachbarvölker zeigen sollen.«58 In der
Sowjetunion, in Polen, aber auch in Frankreich ist das Echo zu
seinem Auftreten vernichtend.59

Nicht anders nach seinem Besuch in Schweden, Norwegen und
Dänemark im November/Dezember 1947. Über die Reaktion in
Norwegen berichtet P. Merseburger: »Auf besonderes Unverständ-
nis stößt er in Oslo, wo er am 22. November auf einer Kundgebung
der norwegischen Arbeiterpartei die deutschen Kommunisten
›Quislinge der Sowjetunion‹ nennt, was in einem vier Jahre von
den Deutschen besetzten Land befremdlich klingen muß. Der Sieg
derAnti-Hitler-Koalition, dem Norwegen seine Befreiung verdankt
und an dem die Sowjetunion großen Anteil hat, liegt erst zwei Jah-
re zurück, und die Wahl des Wortes Quisling zeugt nicht gerade
von Einfühlungsvermögen.60 Zu seiner Rundfunkrede in Däne-
mark bekam Schumacher einen anklagenden Brief: »Sie benutzten
nicht einmal die Gelegenheit zu einer ganz kurzen Bemerkung dar-
über, daß Sie wüßten, was Deutsche an Gemeinheit und Grausam-
keit in unserem Land verübt haben. Sie, selbst ein Opfer des
Nazismus, hätten zu uns sprechen können. Das wäre wichtig ge-
wesen. Statt dessen versuchten Sie sich mit Vorwürfen gegen die
Mächte, die auch Sie von der Tortur und Tod befreiten... Das
Deutschland, zu dem wir Vertrauen haben können, muß ein ganz
neues, nicht nur vorhitlerisches Deutschland sein. Was wir gestern
im dänischen Rundfunk hörten, waren keine neuen Töne. Es war
der alte deutsche Hohn, Ironie, Klagen, Jammer, Forderungen und
Rechthaberei. Für Sie und die Ihrigen wäre es besser gewesen,
wenn Sie nicht gesprochen hätten...«61

Als Schumacher Anfang Juni 1947 in Zürich weilte, wo es auf
einer Tagung der Internationalen Sozialistenkonferenz (6.-8. Juni)
auch darum ging, die SPD in diese Gemeinschaft aufzunehmen,
wurde er vor seiner Rede beraten. H. G. Ritzel, Schumachers Kol-
lege in der SPD-Reichstagsfraktion vor 1933, informierte die deut-
sche Delegation in einem Schreiben vom 7. Juni 1947 aus Basel
über die Stimmungslage: Im Vordergrund stünde »die Auffassung,
die Deutschen seien auch heute nicht bereit einzusehen, daß eine
Kollektivschuld auf ihnen laste. Sie seien weiter dazu geneigt, die
Verantwortung für die derzeitigen Zustände einzig und allein den
Alliierten zuzuschreiben«. Er riet u.a., entsprechend dem Verhalten
nichtdeutscher Sozialisten, besonderes Gewicht auf folgendes zu
legen: »SPD anerkennt die Tatsache, daß Hitler Europa und die
Welt mit Krieg überzogen hat und (daß) das deutsche Volk im Rah-
men seiner ihm belassenen Möglichkeiten bereit ist, das Unrecht
und Leid wiedergutzumachen, das in seinem Namen anderen Völ-
kern zugefügt worden ist.«62 Schumacher hielt sich an diesen Rat-
schlag nicht. In einem einzigen (nicht sehr klaren) Satz erwähnte er
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die Verbrechen, ohne auf die Verantwortung der Deutschen einzu-
gehen.63

Nicht zuletzt seinem Auftreten war es geschuldet, daß die SPD
auf dieser Tagung nicht in die Organisation der europäischen So-
zialisten aufgenommen wurde. Es war wohl nicht nur sein scharfer
Abgrenzungskurs gegenüber den Kommunisten (von deren Natio-
nalismus drohe Gefahr, nicht vom deutschen; dagegen wandten
sich besonders Vertreter aus Osteuropa), sondern auch die von vie-
len Anwesenden als nationalistisch empfundenen »deutschen For-
derungen« Schumachers, die er nicht mit einer Verurteilung der
deutschen Verbrechen an anderen Völkern verbunden hatte. P. Mer-
seburger: In seiner Rede macht er vor allem die Fehler der Sieger
für die mögliche nationalistische Renaissance in Deutschland ver-
antwortlich. Ein polnischer Delegierter: »Die SPD setzt auf die
Karte des Nationalismus und Revisionismus... Wir werfen der Par-
tei Schumachers ihre rasende und zügellose Agitation für die Revi-
sion der Westgrenzen Polens vor.« Wenn Schumacher auf seinem
Standpunkt bestehe, bedeute das Krieg. Schumacher entgegnet:
»Sie täuschen sich, verehrter Genosse. Wir sind hier in einer sozia-
listischen Internationale, und da kann man über diese sachlichen
Dinge mit sachlichen Argumenten reden. Das Maul lassen wir uns
nicht verstopfen!« – Der Vertreter der Mapai aus Palästina »spricht
vielen aus dem Herzen, wenn er in den Ausführungen des SPD-
Chefs Reue über die von Deutschen begangenen Verbrechen
vermißt«.64

Von den Konfrontationen des Zeitalters seit dem Ersten Welt-
krieg geprägt, war Schumacher durch und durch ein Politiker des
kalten Krieges an der Seite der Westmächte und trug diesen – nicht
anders als die Führer der SED an der Seite der Sowjetunion – in die
Arbeiterbewegung. Mit seiner Kritik am System des Bolschewis-
mus, an der stalinistisch entarteten Sowjetunion hatte Schumacher
unbedingt Recht. Seine Anti-Russen-Agitation hat allerdings dazu
beigetragen, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen während
des Zweiten Weltkrieges bei den Westdeutschen zu verdrängen,
und war nicht geeignet, den deutschen Nationalismus zu bekämp-
fen. Seine aggressiveAgitation an der Seite des Westblocks hat den
kalten Krieg der Großmächte geschürt, die Spaltung Deutschlands
(auch geistig) vertieft und der zunächst angestrebten sozialisti-
schen Umgestaltung der Westzonen nicht genutzt. Nicht zuletzt hat
Schumacher mit dem Nationalismus seiner Art die Mehrheit der
Wähler für die SPD nicht zu gewinnen vermocht.
1 Wolfgang Benz: Kurt Schumacher als deutscher und europäischer Sozialist, in: Kurt Schu-
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re anders ausgefallen, wenn nicht Schumacher selbst gesprochen hätte. (AsD der FES, Be-
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Wir lamentieren immer wieder gern über verpaßte Chancen.
Für mich muß ich sage: Es wurde vor allem 1989/90 viel verpaßt.

Es gab viele Ideen. Aber die Bürgerrechtsbewegungen, die Grup-
pen an den Runden Tischen hatten meines Erachtens keinen gene-
ralisierenden Ansatz. Sie haben die Verneinung des DDR- Systems
proklamiert, versucht, daraus Politik zu machen, und sie konnten,
wenn sie gefragt worden sind, wie es dorthin gehen soll, nur auf
den Westen verweisen.

Es gab also keinen generalisierenden Ansatz. Der Verfassungs-
entwurf, der damals vom Runden Tisch erarbeitet wurde, war der
Versuch, eine bessere Verfassung als das Grundgesetz zu erfinden.
Es war der Versuch, die im Grundgesetz verankerte Bestimmung
dieser vorläufigen Verfassung zu erfüllen. Nämlich eine vom Volk
verabschiedete Verfassung zu installieren. Es war der Versuch, den
gesellschaftlichen Rahmen für die neue, größere Bundesrepublik
neuer, größer und weiter zu machen. Leider spielte dieser Entwurf
später keine Rolle mehr. Die Bundesrepublik an sich wurde nicht
infrage gestellt. Die Art und Weise des gesellschaftlichen Mitein-
anders erst recht nicht. Wozu sich für einen neuen Westen einset-
zen, wenn doch der alte noch neu war?

Dies hätte sich sicherlich auch nicht geändert, wenn damals
Oskar Lafontaine statt Helmut Kohl Protagonist der Bonner
Regierung gewesen wäre. Wenn statt der schnellen Einvernahme
des Ostens ein bedächtiger Angleichungskurs beider Staaten zum
Tragen gekommen wäre.

Die einzelnen, die punktuellen Ansätze und Neuerungen, die
vom Osten in das neue, größere Staatenkonstrukt BRD hinein-
getragen wurden, mußten scheitern, weil sie es nur verbessern
wollten. Wer einmal mit mehreren an einem Text gearbeitet hat,
wird wissen, wie schwer es fällt, wenn ein fast fertiges Produkt in
der Endphase noch um einige neue Aspekte bereichert werden soll.
Ein alternativer Text setzt sich in diesen Momenten eher durch. Wir
brauchen heute komplette Entwürfe, statt ausgefeilter Detailver-
besserungen. Wir brauchen eine Idee, das gesellschaftliche Mit-
und Gegeneinander umzukrempeln, statt ausgefeilter Kataloge, das
»Gegen« in ein »Mit« zu verändern und sonst aber alles beim alten
zu lassen. Darum brauchen wir den Gedanken von Systemüber-
windung, auch wenn einige von uns nur das System verbessern
wollen.

Wenn wir uns heute die Politik auf Bundes- und Landesebene
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oder auch in den Kommunen anschauen, dann können wir doch
eigentlich konstatieren: Es geht darum, welche Partei in welchem
Punkt das bessere, also das sozialere, das eher wirtschaftsfördern-
de, das modernere, das zukunftstauglichere oder wie auch immer
nach der Logik »Höher – Schneller – Weiter« funktionierende Pa-
ket von Maßnahmen für eine konkrete Situation, für ein konkretes
Problem vorliegen hat. Es geht darum: Mache ich, ohne an den
Grundlagen irgend etwas zu verändern, aus dem, was wir haben,
etwas Besseres als die, die auch schon etwas vorgeschlagen haben?
Zugespitzt also: Mache ich das, was die anderen machen besser als
die anderen im Sinne irgendeiner Lobby? Der stärkeren Lobby
natürlich.

Ein aktuelles, sehr schönes Beispiel sehen wir in der Diskussion
im Bundestag über das sogenannte Sparpaket der Bundesregierung.
Natürlich ist es kein Sparpaket. Ich kann Rudolf Dreßler nur
zustimmen, wenn er sagt, daß hier ganz konsequent auf allen
Sektoren – wirtschafts-, finanz-, militär- und sozialpolitisch –
Schwachsinn gebaut worden sei. Hier wird nicht irgend etwas
gespart, sondern nur umverteilt. Etwas anderes will die SPD auch
nicht. Kann sie auch nicht. Sie tut es nur im Sinne einer anderen
Gruppe von Menschen. Und deshalb muß ich konstatieren, daß der
»Gegenvorschlag« der SPD nicht wirklich besser ist. Denn auch
hier wird nur versucht, das Bestehende schönzureden. Nur die Per-
spektive ist eine andere. Und es soll versucht werden, den schein-
bar sinnvollen und nötigen Umbau des Sozialstaates Bundesrepu-
blik mit dem Label SPD zu verbinden. Wie man also im Zusam-
menhang mit irgendwelchen Veränderungen grundlegender Natur
sich selbst ins bessere Licht rücken kann. Das nennt mensch dann
konservative Hegemonie brechen.

Das gleiche erleben wir auf anderen Ebenen jeden Tag. In
Berlin, in der Debatte um die Sparpolitik, streiten sich die CDU
und die SPD, wer jetzt der bessere Sparer ist. Im Bereich der
Umweltpolitik streiten sich inzwischen fast alle Parteien darum,
wer tatsächlich ökologisch sinnvolle Maßnahmen vorschlägt und
umsetzt. Die Grünen zeichnen sich hier noch durch einen Rest von
Radikalität aus, aber im großen und ganzen haben auch sie sich
bereits in die Logik von repräsentativer Politik hineinbegeben. Bei
den Grünen will niemand mehr Forderungen aufstellen, ohne
gleich einen Lösungsansatz mitzuliefern. Es heißt also nicht mehr:
Wir können diesen Verkehr vor der Haustür nicht mehr ertragen,
macht endlich was! Sondern es heißt: Man könnte den Verkehr so
oder so umleiten. Zuungunsten dieser oder jener Interessensgruppe
also. Und offensichtlich haben die Grünen die Ideen ihrer
Anfangsphase vergessen. Es geht ihnen heute nicht mehr um eine
generelle Lösung des Konflikts zwischen Ökonomie und Ökologie,
sondern es geht um eine prestigeträchtige Umschiffung des eigent-
lichen Problems. Deswegen werden sie heute auch nicht mehr von
Verfassungsschutz und Innenministerien beäugt. Und deswegen
steigt das Durchschnittsalter ihrer WählerInnen proportional zum
Monatseinkommen ihrer AnhängerInnen.

In diesem permanenten Punktspiel um Machtgewinn und Macht-
erhalt ohne Perspektive auf den Meistertitel – maximal mit dem
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Ziel des ersten Tabellenplatzes – läßt sich nichts wirklich bewegen.
Politik wird zum Theater – bewundert, gehaßt, beobachtet oder
links liegen gelassen von denen, für die es angeblich mal
erdacht war.

Es geht nur noch um Macht. Es geht um die Macht der Parteien
und um die Macht von einzelnen Personen in den Parteien. Und im
Kampf um diese Macht geht es eben um Punktsiege. Diese sind
nicht notwendigerweise miteinander in Zusammenhang zu brin-
gen. Sie unterliegen einer anderen Logik als die der Bedürfnisse
von Menschen. Nur so ist es zu erklären, daß die Bundes-SPD sich
einerseits heute für eine sozialere und ökologischere Steuer- und
Abgabenreformen einsetzt, während andererseits auf Länderebene
Protagonisten derselben Partei genau das Werk einer Regierungs-
koalition in Bonn fortsetzen, was die Bundestagsfraktion wortge-
waltig kritisiert.

Ich will nicht darüber lamentieren, daß es unmöglich ist, tatsäch-
lich etwas zu verändern. Ich will nicht darüber lamentieren, daß es
keine Ansätze gibt. Denn das stimmt nicht. Es gibt Ideen, es gibt
Vorstellungen, gelebte und versuchte Ansätze. Es gibt einfach eine
andere Politik, eine Politik jenseits der Parteienlogik, jenseits von
Machtgewinn und Machterhalt und eine Politik jenseits von
persönlichen Beleidigungen um des eigenen Vorteils willen in
irgendeiner Debatte. Nur haben es solche Ansätze schwer.

Ein Beispiel ist die Antifa(M) in Göttingen. Unter dem Eindruck
aufkommender rassistischer Gewalt, vor dem Hintergrund sich
entwickelnder neofaschistischer Strukturen in Südniedersach-
sen gründete sich vor einigen Jahren die dortige Antifa(M). Die
Jugendlichen erprobten andere Aktionsformen, leisteten andere
Theoriearbeit und begannen, von ihren GesprächspartnerInnen
vorsichtig beäugt, eine punktuelle Zusammenarbeit mit Gewerk-
schaften, der SPD und den Grünen. Im Laufe der Jahre entwickel-
te sich daraus ein deutlich anderer Stil von Politik. Dieser zeichne-
te sich durch Basisnähe und Problembewußtsein, durch Transpa-
renz und Offenheit aus und erreichte, daß Neofaschisten im Raum
Göttingen jede Basis verloren. Zusätzlich wurde die Debatte um
andere Formen des gesellschaftlichen Miteinanders wieder breiter
geführt. Bis zu dem Tag, an dem die Polizei Wohnungen und
Vereinsräume, eine Tageszeitung und einen Buchladen wegen der
Antifa(M) durchsuchte. Der Vorwurf: Bildung einer kriminellen
Vereinigung. Der Vorwand: Verstöße gegen das Versammlungsge-
setz. Im Klartext: Der schwarze Block. Ab diesem Tag setzte in der
SPD und bei den Gewerkschaften ein Entsolidarisierungsprozeß
ein, der bis heute anhält. Und auch Teile der Grünen wollten plötz-
lich nichts mehr mit den siebzehn Angeklagten im größten
deutschen Staatsschutzprozeß zu tun haben. Die Mitglieder der
Antifa(M) sind in den Augen vieler plötzlich wieder einfach nur
kriminell – ungeachtet aller positiven Erfahrungen. Und statt darü-
ber nachzudenken, warum auf einer so schwachen Basis so ein
riesiger Ermittlungs- und Prozeßaufwand betrieben werden soll,
distanzierten sich viele – des guten Rufs wegen. Und übersahen
dabei voreilig, daß der Fall Göttingen in erster Linie der Versuch ist
(sein kann), andere, nämlich außerparlamentarische Politik unter
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das Diktat von Polizei und JuristInnen zu stellen. Sie damit quasi
zu verbieten.

Die Folge – sowohl von unerquicklichen Machtspielen als auch
von Kriminalisierung andere Politikformen – ist Entpolitisierung.
Nicht nur Entpolitisierung von jungen Menschen. Es wird zuneh-
mend beklagt und die Parteien ärgern sich, daß es ihnen nicht
gelingt, jüngere Leute anzusprechen, sie für längerfristige Arbeit in
und bei den »Großen der Branche« zu gewinnen. Dabei trifft dies
fast im gleichen Maße auf alle Altersgruppen zu. Lediglich sehr
traditionsfixierte Mitglieder halten in diesen Zeiten »ihrer« Partei
die Treue. Gleichzeitig darf mensch aber feststellen, daß noch nie
so viele Leute sich selbst als politisch interessiert definierten wie
heute. Es ist auch ein Faktum, daß es zu keiner Zeit mehr Mitstrei-
terInnen in BügerInneninitiativen und politischen Vereinen gab
als heute. Und gleichzeitig war die Wahlbeteiligung im Schnitt
noch nie so miserabel wie bei den Wahlen seit 1990. Das Interesse
an ehrenamtlichen Positionen und Funktionen der bürgerlichen
Verwaltung stagniert mindestens. Und daraus wird dann im
rufschützenden Gehorsam gemeinhin das Phänomen Politikver-
drossenheit gemacht.

Für diesen Widerspruch gibt es für mich nur eine Erklärung:
Die Menschen sind nicht politikverdrossen, sondern sie sind
verdrossen von dieser Politik. Die Leute sind nicht einfach nur an
Veränderungen nicht mehr interessiert, sondern sie sind an diesen
Parteien als Protagonisten für mögliche Veränderungen nicht mehr
interessiert, weil sie keinen Ansatz sehen, wie diese Parteien diese
Aufgabe erfüllen können. Die Hamburger Stattpartei hatte dies zu
ihrem Gründungsmotiv erhoben. Korruption im Zusammenhang
mit der KandidatInnenaufstellung für die Hamburger Bürger-
schaftswahl galt als Anlaß, eine vorgeblich korruptionsfreie, den
Menschen nähere Partei zu gründen. Diese mußte scheitern, weil
sie sich mit ihrer Gründung in ebendiesen Kreislauf begab, der
eben nichts anderes hervorbringen kann als den Kampf um Macht
als Selbstzweck.

Es ist ihnen gelungen, die berechtigte Kritik zu kanalisieren.
In Berlin gibt es ein Bündnis von über 100 Gruppen gegen

Sozialabbau. Nur eine einzige davon ist als Partei angetreten.
Nämlich meine. Alles andere sind Zusammenschlüsse von Leuten,
die sich sehr wohl politisch engagieren und artikulieren, die aber
ganz bewußt weder in unsere noch in eine andere Partei gehen
wollen. Allen ist eines gemein: Sie wissen sehr genau, wohin es
nicht gehen kann. Sie wissen sehr genau, was sie partiell in ihren
Bereichen wollen. Sie wissen heute, wo und wie sie sich engagie-
ren. Sie können sagen, wie es nicht aussehen darf. Aber schon die
Namen der einzelner Gruppierungen lassen Negativ-Herangehens-
weise und diese Fremddefinition erkennen. Es geht um Antifa-
schismus, Antirassismus, Antinationalismus. Es geht um Antimili-
tarismus, es geht um eine Anti-AKW-Bewegung, früher um
eine Anti-Startbahn-West-Kampagne. Es geht um eine Anti-Golf-
kriegsdemonstration oder Anti-Atomversuchsaktionen, gegen den
Flächennutzungsplan in Berlin, gegen den Sozialabbau und Kür-
zungen im Hochschulbereich. Wofür diese Gruppen stehen und
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wohin sie wollen, das können sie, wie gesagt, nur partiell und
voneinander losgelöst definieren. Und sie können es nur heute.
Und allein dadurch haben sie es schwer, kontinuierlich zu arbeiten.
Nicht nur, daß die Definition eigener Positionen aus der Abgren-
zung gegenüber anderen lediglich der kleinste gemeinsame Nenner
ist. Zusätzlich haben sie, die in Sparten Verbesserungen erreichen
wollen, gerade von etablierten Parteien und PolitikerInnen und in
Medien zu erwarten, daß die Unzulänglichkeit, die mangelnde
Komplexität in der Betrachtung und Analyse als Totschlagsargu-
ment gegen sie eingesetzt wird. Ihre freiwillige Beschränkung
als Eingeständnis von Unvermögen, sich in der heutigen politi-
schen Auseinandersetzung zu behaupten. Und so entstehen größe-
re Bewegungen wie eben dieses Berliner Bündnis nur, wenn
der Druck von außen auf ein Milieu einen entsprechend großen
Gegendruck provoziert.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, daß mensch – und hier
meine ich eben die MachtpolitikerInnen in den Parteien – sich
darauf besinnt, daß es für diese Inis und Gruppen nicht darum
gehen kann, Lösungen zu präsentieren, sondern daß hier in erster
Linie Probleme artikuliert werden. Und eigentlich sollten die
Menschen so ernst genommen werden, daß allein die öffentliche
Nennung von Problemen durch Betroffene als Auftrag gilt, sich für
deren Lösung einzusetzen. Um so mehr, je mehr die Leute von der
Politik erst zu Betroffenen gemacht werden. Es muß ganz klar
gesagt werden können: Dieses oder jenes paßt uns nicht, dieses
oder jenes hat gefälligst geändert zu werden, weil es unerträglich
ist. Und dann muß darauf gedrängt werden, daß dies auch stattfin-
det. Eine andere Aufgabe für Politik ist vorläufig überhaupt nicht
nötig.

Wenn wir uns einmal vom parteipolitisch neutralen Boden
hinwegbewegen, wir konstatieren, daß wir eine konservative
Hegemonie in diesem Lande – eine Hegemonie von Sozialabbau,
Rassismus, latentem Militarismus – bekämpfen wollen, dann müs-
sen wir feststellen, daß diese einfache Ablehnung nicht trägt.
Es fehlt der Zusammenhang. Es wäre wiederum nur der Versuch,
Zugeständnisse abzutrotzen, wie es die Gewerkschaften seit
Jahrzehnten machen, um dann beim nächsten Mal, in der nächsten
Sparrunde wiederum auf diese Zugeständnisse verzichten zu
müssen, weil sie angeblich nicht praktikabel sind. Weil die
Mitglieder und AnhängerInnen sich selbst einsichtig geben und
sagen: Okay, wir bleiben freiwillig unter der Teuerungsrate in den
Tarifgesprächen.

Wir müssen also nach einem Weg suchen, dauerhaft dazu beizu-
tragen, daß die Meinung von Leuten, daß die Lebensumstände von
Leuten, die Ideen von Leuten geachtet und berücksichtigt werden
in der Politik, und zwar als maßgeblich, als Äußerungen eines
Souveräns. Daß nämlich die Repräsentanten in dieser repräsentati-
ven bürgerlichen Demokratie, in diesem repräsentativen bürgerli-
chen Parlamentarismus aufgefordert werden, das Volk, den
Souverän, zu repräsentieren und nicht andersherum. Hier kann ich
immer wieder nur auf JohannesAgnoli verweisen, welcher auch im
Rahmen der »Volxsuni« reden wird, der da konstatiert: »Die
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Utopie von der ›Gesellschaft der Freien und Gleichen‹ läßt sich
nicht als Gesetzesvorlage, weder von der Opposition noch von der
Regierungskoalition in den Bundestag einbringen.« Parlamente
können lediglich die Vermittlungsebene für Veränderungen in der
Gesellschaft sein. Und wenn die Gesellschaft sich verändert,
werden auch Parlamente nicht umhin kommen, dies zu konstatie-
ren und diesem Vorbild zu folgen.

In der PDS wird gern und viel darüber debattiert, ob der Weg der
Grünen, den wir gerade miterleben, vermeidbar ist. Ob der vorge-
zeigte Weg, fernab der auch heute noch gültigen Essentials,
zwangsläufig ist. Ich weiß darauf keine Antwort. Ich weiß aber
eines: Wenn wir die Gesellschaft tatsächlich verändern wollen,
dann müssen wir uns als Partei heute die Knüppel in den Weg
legen, die uns später daran hindern werden, diesem Weg einfach
nachzuschleichen. Den Weg von der kritischen Bewegung zu einer
Partei, die sich nur in der Zahl der Skandale und Verfehlungen,
nicht aber an den Ideen von anderen Parteien unterscheiden.

Wie könnte dies geschehen? Zunächst einmal sollten wir, und
damit meine ich wirklich nicht nur die PDS, die bisherige Form
von gesellschaftlicher Verfaßtheit analysieren, insbesondere natür-
lich die bis vor kurzem im Osten aktuelle und die noch in beiden
Landesteilen existierende. Mir fällt in beiden ein Mangel an
Mitwirkung bei politischen Entscheidungen auf. Mir fällt auf, daß
sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Demokratie,
d.h. Mitbestimmung und Teilhabe von Menschen, weitestgehend
eingeschränkt war bzw. ist. Auf der einen Seite extrem bürokra-
tisch. Auf der anderen Seite durch ganz persönliche finanzielle,
soziale und natürlich auch parteipolitische Hürden. Während das
eine System an ebendiesem Mangel zerbrochen ist, versuchen die
ProtagonistInnen des anderen Systems mit der Floskel »Freiheit
oder Sozialismus« von ihrer Unfähigkeit, mit den Interessen der
Leute umzugehen, abzulenken.

Weiterhin fällt mir natürlich auf, daß gerade in der Bundesrepu-
blik die Teilhabe an Macht ganz elementar mit der Teilhabe an
ökonomischer Macht zu tun hat. Es ist nicht von ungefähr, daß die
Bundesregierung in ihrem neuesten Sparpaket gerade die Besitzen-
den in großem Ausmaß schont, während sie bei den Nichtbesitzen-
den rigoros streicht. Das ganze gekoppelt mit dem Versprechen,
irgendwann, zwischen den nächsten beiden zyklischen Krisen,
würde es wieder ein wenig besser werden.

Für mich kann das Stichwort daher nur heißen: Partizipation,
Teilhabe von Menschen unabhängig von ihrem Einkommen, unab-
hängig von ihrer sozialen Stellung, unabhängig von irgendwelchen
Erfolgen in der Vergangenheit oder irgendwelchen familiären
Zusammenhängen. Und vor allem unabhängig von ihrer Stellung
zum Besitz an Immoblilien, an Kapital. Partizipation also von
möglichst allen an möglichst allen Prozessen.

Wie kann das aussehen? Ich denke, in die richtige Richtung weist
da z.B. die Installation von Volksentscheiden auf kommunaler
Ebene in Bayern. Ich denke, in die richtige Richtung weist da auch
der Versuch aus den siebziger Jahren, über Landesschülervertre-
tungen den Einfluß der SchülerInnen auf die Schule und sogar auf
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die Landesschulpolitik zu ermöglichen. In die richtige Richtung
weist auch die Idee, in Parteien mit Mitgliederentscheiden die
Basis tatsächlich zu fragen. Allerdings muß man hier einschränken,
daß es nicht um Alibi-Veranstaltungen gehen darf. Wenn also die
FDP-Mitglieder über den großen Lauschangriff abstimmen dürfen
und sollen, dann dürfen und sollten sie auch über neue wirtschafts-
politische Leitlinien, über eine Sparpolitik, über eine Veränderung
derAsylpolitik, über alles mögliche, was die FDP auf Bundes- oder
Landesebene in die Politik einbringt, abstimmen dürfen. In die
richtige Richtung weist in diesem Rahmen auch die Installation
von Runden Tischen gegen Ende der DDR. Und auch die Installa-
tion von Allgemeinen Studierendenausschüssen infolge der 68er
Entwicklungen an den Hochschulen der Bundesrepublik war ein
Schritt. Inzwischen wurde diese Entwicklungen an den DDR-Unis
89/90 aufgehoben. Denn dort konnte im Wendezeitraum eine ural-
te hochschulpolitische Forderung ganz selbstverständlich umge-
setzt werden: Alle Hochschulstatusgruppen waren in allen Gremi-
en gleichberechtigt. Und: Die Studierenden wählten ihren Rektor
mit.

Meine Partei beteiligt sich am Reigen schöner Beispiele mit dem
uneingeschränkten Rede-, Vorschlags- und Mitbestimmungsrecht
von SympathisantInnen in nahezu allen Veranstaltungen der Partei.
Auch so offene Strukturen wie die AG »Junge GenossInnen« in
und bei der PDS können Vorbild für eine partizipative Politik sein.
Die »Jungen GenossInnen« waren es, die auf dem letzten Parteitag
der PDS einen Antrag zur Kommunalpolitik eingebracht und
durchgesetzt haben, der gerade BürgermeisterInnen, also hervorra-
gende Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung, nahelegt, in
konkreten Fragen mit den Leuten vorort, statt für sie Politik zu
machen. Das heißt, daß Diskussionen um neue Straßen, Kindergär-
ten, Spielplätze und ähnliche kommunale Einrichtungen und
Vorhaben mit den Leuten geführt werden müssen, daß nicht
schlichterdings gesagt werden kann: Wir wollen die neue Straße,
werben wir dafür, daß die Leute sie prima finden. Sondern daß ge-
fragt wird: Was wollen die Leute? Brauchen sie die Straße, oder
wollen sie stattdessen doch lieber einen Kindergarten? Wollen sie
den Ausbau des Gemeindeamtes oder doch lieber die Modernisie-
rung der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Das Schlagwort lautet al-
so kurz: Politik nicht für Menschen, sondern mit Menschen. Oder,
um ein Fremdwort zu wählen, weil das in der Politik viel besser
ankommt: Partizipation.

Ich erschließe mir den Begriff Sozialismus über Demokratie, d.h.
schaffe ich eine echte, eine wirkliche Teilhabe von Leuten an Poli-
tik und weite diese auch aus auf soziale, auf wirtschaftliche und an-
dere Belange und komme so zu einem anderen gesellschaftlichen
Umgang miteinander. Wenn ich bei Marx nachschaue, dann kon-
statiert er, daß das zentrale Moment einer gesellschaftlichen Verän-
derung die Veränderung des Verhältnisses der Entwicklung von
Produktionsverhältnissen und von Produktivkräften ist. Und hier
befinde ich mich – anders als in bestehenden Gesellschaften, wo
Produktionsverhältnisse durch den Besitz von Produktionsmitteln
gekennzeichnet waren und sind – nicht in einer Sackgasse. Ich bin
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in der Lage, durch ständige Ausweitung von Mitbestimmung in
allen Fragen, diese divergierenden Linien, die einfach durch die
Stellung von Leuten im Produktionsprozeß hervorgerufen werden,
via Überbau zusammenzuführen. Denn es ist gerade heute nicht der
Besitz von produktionsrelevantem Eigentum interessant, sondern
die Verfügung über die damit hergestellten Produkte und den
Prozeß ihrer Produktion. Dieser Aspekt wird um so wichtiger, je
weiter wir uns von klassischer Industrie, von produzierendem
Kapitalismus, – gerade in den entwickelten Ländern – hin zu einem
Informationskapitalismus entwickeln. Gerade mit möglichen
Entwicklungen im Zusammenhang mit den neuen Medien wird der
tatsächliche Besitz von Produktionsmitteln unwichtig. Interessant
wird die Verfügung über Informationen. Der Status von Informati-
on als Ware wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Wir
werden eine völlig andere Art von Wirtschaft erleben.

Wenn es also möglich ist, den Zugriff, die Teilhabe von
Menschen in allen Belangen und in allen Fragen wirklich auszu-
weiten, wenn es organisierbar ist, daß z.B.ArbeitnehmerInnen über
das Betriebsverfassungsgesetz mehr Mitsprache auf die Entschei-
dungsfindung in ihren Betrieben haben, dann verändere ich nicht
grundlegend die marktwirtschaftliche Verfaßtheit dieses Landes,
ich verändere nicht grundlegend das, was ich am Markt für sinnvoll
und innovativ, für fortschrittlich und beweglich halte. Ich verände-
re aber, daß dieser Markt, daß diese Marktwirtschaft gegen eine
Mehrheit von »kleinen Leuten« wirkt, sie von echten Entscheidun-
gen abgrenzt und ihnen nur noch die Freiheit gibt, zu konsumieren
und die Arbeitskraft feilzubieten. Hier läßt sich weitgehend auf
Restriktionen von Staatsseite zum Zwecke der sozialen Absiche-
rung der Bevölkerung verzichten, weil die Bevölkerung selbst sich
absichert. In der Doppelfunktion als politisch wie auch ökono-
misch entscheidungsfähige Masse. Und in dieser Funktion wird sie
wohl – aus Sorge um die jeweils persönliche Existenz – eine
deutlich andere Abwägung vornehmen.

Dahin zu gelangen, wird uns nichts anderes übrig blieben, als die
vielen kleinen Schritte, die in diese Richtung weisen, zu gehen.
Es wird uns auch niemand abnehmen, für unsere Mitbestimmung
einzutreten. Und für meine Partei, die ich heute und hier hoffent-
lich nicht über Gebühr heranzitiert habe, kann ich nur obiges
wiederholen: Wir müssen uns innerhalb der Partei über konse-
quente Mitbestimmung – auch außerhalb der Repräsentationsspiel-
regeln bisheriger bundesdeutscher Politik – die Knüppel in den
Weg legen, über die wir beim Verlassen dieses Weges stolpern
werden.
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BENJAMIN KPF

Im Abschnitt über »Linke und Parteien« der Dokumentation über
die Crossover-Konferenz werden die Ansichten von Genossen
Ronald Lötzsch über die Kommunistische Plattform der PDS wie-
dergegeben.1 Während bei den Beiträgen über die Bündnisgrünen
und die SPD (entsprechend auch zum Thema »Linke in Europa«)
Autorinnen und Autoren zu Wort kamen, die den linken Flügeln
dieser Parteien nahestehen, überließ man bei der PDS die Darstel-
lung der Parteilinken einem dezidierten Vertreter der Parteirechten.
Das hinterläßt den peinlichen Nachgeschmack des Antikommunis-
mus. Die nachfolgenden Bemerkungen wollen dem entstandenen
Informationsdefizit ein wenig abhelfen.

Wie steht es um die PDS und ihre Linke?
Kritische Leserinnen und Leser werden nach dem Inhalt des
Begriffes »PDS-Linke« fragen. Tatsächlich ist er diffus und wird
durch unterschiedliche Interpretationen zusätzlich verwirrt.2 Das
Kriterium möchte ich in dem Verhältnis zur antikapitalistischen
Position der PDS (was die Frage des Eigentums, d.h. der Verge-
sellschaftung des großen kapitalistischen Eigentums einschließt)
sowie der Haltung zum herrschenden System der Machtausübung
(Infragestellung der Grenzen des gegenwärtig praktizierten
Systems oder Unterordnung unter diese) ansetzen.

Geht man in erster Näherung hiervon aus, so finden sich auf dem
linken Flügel der PDS eine Reihe sehr unterschiedlicher, in vielen
Fragen3 in Dissens befindlicher und öfter getrennt als gemeinsam
agierender Gruppierungen unterschiedlicher Herkunft. Dazu
gehören die KPF und das Marxistische Forum, in vielen Fragen die
AG Junge GenossInnen und die AGAutonome in und bei der PDS.
Sie sind es vor allem, die den Verfassungsschützern immer wieder
als Kronzeugen für angeblich verfassungsfeindliche Tendenzen in
der PDS herhalten müssen.4

Mit ihren Linken, besonders den Kommunisten hat die PDS sich
von Anfang an schwer getan. Die Kommunistische Plattform der
PDS entstand um die Jahreswende 1989/1990. Seitens der damali-
gen Führungsgruppe der PDS wurde sie begrüßt; man brauchte sie
vor allem als Faktor der Erhaltung der damals in einer Existenzkri-
se befindlichen Partei5 und der Legitimierung des Kurses von der
SED zur PDS gegenüber der in erheblichem Maße kommunisti-
schen Traditionen verbundenen Mitgliedschaft.

Auch heute kann der Vorstand nicht ignorieren, daß die meisten
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linken Gruppierungen in der Partei eine wesentlich größere Reso-
nanz haben als es sich in Vorstands- und Parteitagsmehrheiten
darstellt. Die PDS kann es sich einfach nicht leisten, den ohnehin
geringen Anteil junger Parteimitglieder durch Maßregelung etwa
der Jungen GenossInnen oder der Autonomen restlos zu verprellen.
Das Marxistische Forum genießt beträchtliche Resonanz unter den
Parteiintellektuellen; zu seinen Teilnehmern gehören Gelehrte,
Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit internationalem Ruf. Die
KPF kann ihre Legitimation nicht zuletzt aus der starken Lebens-
kraft und Verbreitung kommunistischer Traditionen in der Mit-
gliedschaft der PDS ableiten.6

Nach dem Herbst 1989 hatte sich in der PDS bei insgesamt auch
in der politischen Entscheidungsfindung überwiegender »klassi-
scher« territorialer Organisation in unterschiedlichen, mehr oder
minder lockeren organisatorischen Formen eine Vielzahl Strö-
mungen herausgebildet, linkssozialdemokratischer, links-religiö-
ser, links-ökologischer, anarchistischer und anderer, zu denen als
notwendiges konstituierendes Element auch kommunistische
gehören.

Diese Vielfalt (es hat sich dafür der philosophisch nicht exakte
Begriff »Pluralismus« eingebürgert) wurde zunächst als Reaktion
auf die administrativ erzwungene »Einheit und Geschlossenheit«
der SED allerseits begrüßt und wird im 1992 beschlossenen Partei-
statut nachdrücklich gefördert. Sehr bald allerdings zeigten sich
Schwierigkeiten im Umgang mit dem Pluralismus.

Vertreter der Parteilinken machen geltend – und ich teile diesen
Standpunkt –, daß der Pluralismus kein Störfaktor, sondern eine
Chance ist, unterschiedliche Ansichten und politische Positionen
für die Strategie und Politik der PDS fruchtbar zu machen, die
allerdings bei Strafe des Unterganges der PDS auch genutzt werden
muß. Statt Kampf der Richtungen um Vorherrschaft und Majori-
sierung sei es erforderlich, daß die verschiedenen Strömungen in
sachbezogener, gegebenenfalls auch kontroverser Diskussion und
zugleich Kooperation nach Konsens streben und zu gemeinsamem
Handeln finden. Das setzt Toleranz, gegenseitige Achtung und
Chancengleichheit im Meinungsstreit voraus.

Als Exempel für die Möglichkeit und Fruchtbarkeit solchen
Vorgehens wird auf die Programmdebatte verwiesen. Im Ergebnis
einer fast zweijährigen, teilweise sehr kontroversen Debatte mit
Thesen und Antithesen, Entwürfen und Gegenentwürfen, letztlich
aber mühsam erarbeiteter Kooperation wurde schließlich ein Pro-
gramm erarbeitet, das im wesentlichen den Konsens der Gesamt-
partei widerspiegelt.7

Dem entgegen steht ein Verständnis der PDS, wie es am deut-
lichsten von M. Nelken formuliert wurde. Seiner Meinung nach
gibt es »in jeder Partei hegemoniale, vorherrschende politisch-
geistige Strömungen und das Ringen mit anderen um die Mei-
nungsführerschaft und die Politikbildungsdominanz.«8

Theoretisch-konzeptionell läuft das darauf hinaus, die PDS
Schritt für Schritt in Richtung auf eine angepaßte, in den Parteien-
betrieb und Politikmechanismus dieser Bundesrepublik eingebaute
politische Struktur zu treiben – und das zu einem Zeitpunkt, wo

»Es dürfte bisher noch
kaum Tagungen eines PDS-
Bundesparteitages gegeben
haben, vor denen nicht
wenigstens einige reaktio-
näre Medien geunkt hätten,
diesmal müßte es endlich
zu der Spaltung zwischen
›Reformern‹ und ›Funda-
mentalisten‹ kommen, die
der verhaßten Partei den
endgültigen Todesstoß ver-
setzen würde. Von allem An-
fang an richteten sich dabei
die Blicke der so Denken-
den auf die Kommunistische
Plattform in der PDS, die
seit jeher mit massiver Kri-
tik an Vorschlägen und Be-
schlüssen der jeweiligen
›Parteispitze‹ in Erschei-
nung getreten war.
Im Zusammenhang mit der
Programmdiskussion des
Jahres 1992 kam es zu
einer regelrechten Obstruk-
tion einiger Wortführer der
KPF, von denen Sahra Wa-
genknecht auf der 3.
Tagung des 2. Parteitages
im Dezember 1991 Mit-
glied des Bundesvorstandes
der PDS geworden war.
Dem Programmentwurf der
Grundsatzkommission, der
im Januar 1993 auf der
1. Tagung des 3. Parteitages
in namentlicher Abstimmung
mit überwältigender Mehr-
heit angenommen
wurde, verweigerten sie
ihre Zustimmung.«
Ronald Lötzsch: Der
Magdeburger Parteitag der
PDS und die KPF, in:
UTOPIE kreativ, Heft 66,
S. 12
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allgemein über Parteienmüdigkeit geklagt wird.
Praktisch-aktuell werden damit Voraussetzungen dafür geschaf-

fen, den Ende 1989/Anfang 1990 gescheiterten Versuch nachzuho-
len, die PDS doch noch in ihren »sozialdemokratischen« und
»kommunistischen« Flügel aufzuspalten und letzteren aus der
Partei zu drängen oder zumindest jeglichen politischen Einflusses
zu berauben; damit wäre dann – so meint man – sowohl den
Forderungen des Verfassungsschutzes als auch jenen der SPD (als
Voraussetzung der Koalitionsfähigkeit der PDS) Genüge getan.
Dieses mittlerweile mehrfach vorgestellte Szenario wurde von
Manfred Stolpe in einem »Spiegel«-Interview so formuliert: »Ich
glaube nicht, daß es 1998 noch eine PDS als ein Sammelsurium
von heutigem Zuschnitt geben wird. Wenn dann eine Teilpartei mit
links-sozialdemokratischen Ansätzen übrigbleibt, würde ich die
durchaus als ernsthaften Faktor für politische Vereinbarungen
ansehen.«9 Welches politische Gewicht eine derart bereinigte PDS
hätte, läßt sich unschwer abschätzen. Die PDS stellt – hier
ist unbedingt U.-J. Heuer zuzustimmen – nur als Ganzes für die
Herrschenden eine Gefahr da.

Die Vorstandsmehrheit hat stets erkennen lassen, daß die
Grenzen des Pluralismus für sie dort erreicht sind, wo die Partei-
linken versuchen, real Einfluß auf die Strategie und Politik der PDS
zu nehmen. Der gereizte Ton des Beitrages von R. Lötzsch demon-
striert anschaulich, in welchem Maße das Wirken des linken
Flügels der PDS als »Störung des geordneten Geschäftsablaufs«
empfunden wird.

Es hat an Versuchen nicht gefehlt, den im Programm widerge-
spiegelten Konsens aufzukündigen. Am direktesten geschah das
mit den vom Parteivorstand der ersten Tagung des 4. Parteitages
der PDS vorgelegten »10 Thesen zum weiteren Weg der PDS«, die
im Ergebnis der nahezu einhelligen Ablehnung an der Parteibasis
faktisch zurückgezogen werden mußten. Erreicht werden konnte
die Annahme der von Lothar Bisky, Gregor Gysi und Hans
Modrow nachgeschobenen »Fünf Standpunkte«, in denen wesent-
liche Positionen der »10 Thesen« zurückgenommen wurden, dafür
allerdings andere äußerst umstrittene Punkte enthalten waren.

Diese Tagung mit ihren unverhüllten Pressionen auf die Dele-
gierten, zurückgeholten Beschlüssen und antikommunistischen Er-
klärungen hatte tiefgehende Enttäuschung und Frust bei einem
großen Teil der Mitglieder hervorgerufen und die Sympathien für
die Parteilinke eher verstärkt. Diese festigte und aktivierte sich.
Um den Aufruf »In großer Sorge«, der großen Widerhall fand, for-
mierte sich das Marxistische Forum.

Wenn man Vorbereitung und Verlauf der 2. Tagung des 4. Partei-
tages (des »Magdeburger Parteitages«) sachlich (und nicht wie
R. Lötzsch im Gefolge der bürgerlichen Presse in Kategorien von
Sieg und Niederlage) analysiert, so zeichnet sich aus der Sicht der
Parteilinken folgendes Bild ab: Nach einem zunächst noch scharf
konfrontativen Kurs des Parteivorstandes u.a. in Reaktion auf
den Aufruf »In großer Sorge« wurde in der Folge das Bemühen
sichtbar, Spannungen zu vermeiden, Widersprüche zu glätten,
Korrektheit in Verfahrensfragen zu demonstrieren. Antikommuni-

»In dem Maße, wie die
Bundestagswahlen 1994
näherrückten, konzentrierte
sich die KPF-Kritik zuneh-
mend auf die Ablehnung
eines ›linken‹ Parteienbünd-
nisses durch den
3. Bundesparteitag.
Nach den Wahlen, bei
denen die PDS über vier
Ostberliner Direktmandate
erneut in den Bundestag
einzog, sorgte Sahra
Wagenknecht mit ihrem vom
bundesdeutschen Zoll
ungewollt mit zusätzlicher
Werbung bedachten Buch
›Antisozialistische Strategi-
en im Zeitalter der System-
auseinandersetzung‹1

unmittelbar vor der 1. Ta-
gung des 4. Parteitages für
einen neuen ›Höhepunkt‹
in der Kontroverse. Die
Angriffe der Kritiker einer
angeblich sich immer
deutlicher abzeichnenden
›Sozialdemokratisierung‹
der PDS auf die ›Parteispit-
ze‹ im Zusammenhang mit
den ›10 Thesen‹ des Bun-
desvorstandes bzw. den
›5 Standpunkten‹ der
›Trojka‹ Gysi, Bisky, Modrow
erhielten so gleichsam eine
›historische‹ Dimension.«
Ebenda.
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stische Ausfälle wie z.B. in einem Brief des Grafen v. Einsiedel
wurden ignoriert (allerdings auch nicht zurückgewiesen).

Dieses Vorgehen des Vorstandes wurde von den Delegierten
honoriert. Die Leitanträge fanden weitgehend Zustimmung. Zu-
gleich wurde eine sich verstärkende kritische Haltung gegenüber
der Vorstandsmehrheit sichtbar, die weit über die Parteilinke hin-
ausgeht und zu unterschiedlichen Fragen in unterschiedlicher Wei-
se etwa ein Drittel der Delegierten erfaßte. Kritisch äußerte sich
auch der Parteirat.

Trotz grundsätzlicher Akzeptanz der Vorstandslinie folgte der
Parteitag ihr nicht vorbehaltlos. In einer Reihe wichtiger Fragen
wurden Vorschläge des Vorstandes zurückgewiesen und weiterge-
hende Anträge angenommen. Dazu gehören

die bedingungslose Absage an alle Einsätze deutscher Soldaten
im Ausland,

die Forderung »Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnaus-
gleich«,

die wohnungspolitischen Leitlinien,
ein Änderungsantrag der »Jungen GenossInnen« zum Beschluß

zur Kommunalpolitik, in dem gefordert wird, »...die bestehenden
juristischen und finanziellen Spielräume auszuloten und zu nutzen
und vermeintliche Sachzwänge aufzuheben. Dazu gehört ggf. auch
die Zivilcourage zur bewußten Regelverletzung oder zum Rücktritt
von Ämtern, in denen sich PDS-Politik nicht vertreten läßt. Das
Handeln in vorhandenen Spielräumen muß damit einhergehen,
ihre Grenzen aufzuzeigen und anzugreifen.«

Einmütigkeit wurde vielfach dadurch erkauft, daß strittigen
Grundsatzfragen ausgewichen und Pragmatisches in den Vorder-
grund gestellt wurden. Die unter Beteiligung von Vertretern der
KPF erarbeiteten Thesen »Deutschland 5 Jahre vor der Jahrtau-
sendwende« wurden ebenso wie die von einer Arbeitsgruppe der
Grundsatzkommission des Parteivorstandes ausgearbeiteteten The-
sen »Die PDS – neue sozialistische Partei in Deutschland« von
Sahra Wagenknecht bzw. Klaus Höpcke dem Parteitag vorgetra-
gen. Eine Beschlußfassung war nicht vorgesehen und erfolgte
nicht.10

Mit der Einberufung des 5. Parteitages, in dessen Mittelpunkt die
»soziale Frage« stehen soll, wurde endgültig davon Abstand ge-
nommen, auf dem Parteitag eine prinzipielle Strategiedebatte zu
führen. Diese soll vielmehr auf einer Strategiekonferenz der PDS
erfolgen. Das entspricht zwar nicht der Beschlußlage der 1. Tagung
des 4. Parteitages, wohl aber der Stimmung breiter Kreise der
Mitgliedschaft.

Gen. Lothar Bisky hat zur Fortsetzung der Strategiedebatte Ver-
treter der hauptsächlichen Strömungen, die ihre Positionen bisher
veröffentlicht hatten, zu einem innerparteilichen »runden Tisch«
eingeladen. an dem u.a. Joachim Bischoff, Uwe-Jens Heuer, Klaus
Höpcke und ich teilnahmen. Wie erfolgreich dieses Bemühen ist,
inwieweit insbesondere über die erklärte Bereitschaft zur Koopera-
tion hinaus aus dieser Diskussion strategische Aussagen generell,
zur Sozialpolitik oder zur Koalitionspolitik erwachsen, wird sich
erweisen müssen. Ausarbeitungen strategischer Natur erfolgen

»Es stand zu befürchten,
daß sich die Auseinander-
setzungen auf dem Wege
zur 2. Tagung noch
verschärfen würden...
Doch dann begann in
Berlin die akute Phase der
Kampagne zu den Abgeord-
netenhaus- und BVV-Wahl-
en. Wer die Ablösung der
reaktionären großen Koaliti-
on ernsthaft anstrebte, hatte
Anderes im Sinn als ideolo-
gische Haarspaltereien.
Das Wahlergebnis übertraf
denn auch alle Erwartungen.
Daß vor diesem Hintergrund
nun eine sachliche Diskussi-
on über die jeweiligen Vor-
aussetzungen und Bedin-
gungen von ›Opponieren,
Tolerieren, Koalieren‹ unver-
meidlich wurde, braucht
niemanden zu verwundern.
Daß Veränderung zwar mit
Opposition beginnt, aber
keineswegs für alle Zeiten
ausschließlich auf diesem
Wege anzustreben ist, kann
eigentlich nur bestreiten,
wer sie ernsthaft gar nicht
will.
Diejenigen, die auf dem
Magdeburger Bundespartei-
tag ihre Diskussionsbeiträge
im wesentlichen darauf
reduzierten, mit erhobenem
Zeigefinger vor den ›Versu-
chungen‹ des Parlamenta-
rismus zu warnen, und
dabei auch keine Hemmun-
gen hatten, ›führenden
Genossen‹ zu unterstellen,
sie nährten Illusionen, ›es
käme nur darauf an, PDS-
Minister in den entsprechen-
den Sesseln zu plazieren,
und dann würden grundle-
gende Veränderungen
schon möglich werden‹,
gingen jedenfalls mit keiner
einzigen Silbe darauf ein,
wie sie ›die mit der Eigen-
tumsfrage verbundene
Überwindung der kapitalisti-
schen Verhältnisse‹ zu
bewerkstelligen gedenken.
Daß die Parteitagsmehrheit
dieses Defizit sehr wohl
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außerdem in der von André Brie geleiteten Grundsatzkommission.
Zugleich verstärken sich Vorstöße vom rechten Flügel der Partei.

Wie immer der »Brief aus Sachsen« von C. Ostrowski und
R. Weckesser individuell motiviert ist und unbeschadet seiner
mehrheitlichen, fast einhelligen Ablehnung in der Parteiöffentlich-
keit, stellt er doch ein erneutes »Vorfühlen« des rechten Parteiflü-
gels hinsichtlich der Stabilität des innerparteilichen Grundkonsen-
ses dar. Es ist nicht auszuschließen, daß unabhängig von der
vorgesehenen Tagesordnung Fragen wie die antikapitalistische und
antifaschistische Grundhaltung oder die Koalitionsbereitschaft der
PDS eine große Rolle auf dem 5. Parteitag spielen werden.

In der Partei bisher weniger zur Kenntnis genommen zeichnet
sich schließlich ab, daß versucht wird, auf dem Weg über Statu-
tenänderungen den Einfluß oppositioneller Gruppierungen in der
PDS zu beschneiden. Der vom 4. Parteitag gewählten Statuten-
kommission liegen diesbezüglich in drei Richtungen Vorschläge
vor:

eine Verankerung der auf der ersten Tagung des 4. Parteitags
gefaßten heftig umstrittenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse, insbe-
sondere hinsichtlich nicht näher definierter »stalinistischer Auffas-
sungen« im Statut; nicht zuletzt auch westdeutsche Delegierte
haben darin Parallelen zu den antikommunistischen Unvereinbar-
keitsbeschlüssen in der Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewe-
gung der BRD in der Zeit des Kalten Krieges gesehen;

die Einschränkung der bisher im Statut der PDS verbrief-
ten Rechte politisch-ideologisch orientierter Zusammenschlüsse
(Arbeits- und Interessengemeinschaften, Plattformen, Fraktionen
usw.), zu denen u.a. die Vertretung im Parteirat, unmittelbare De-
legierungsrechte auf Parteitage sowie finanzielle Zuweisungen
gehören;

Abstimmungs- und Zustimmungspflichten mit übergeordneten
Parteiorganen z.B. hinsichtlich Listenverbindungen und Wahl-
bündnissen.

Es bleibt abzuwarten, welche Vorschläge die Statutenkommissi-
on machen und zu welchen Resultaten die Diskussion führen wird.
Das Experiment »PDS« ist noch nicht abgeschlossen. Mit welchem
Ergebnis es endet, wird nicht zuletzt von der Position abhängen,
welche die PDS zu ihren Linken und welche die Linken in der PDS
einnehmen werden.

1 Ronald Lötzsch: Der Magdeburger Parteitag der PDS und die KPF, in: UTOPIE kreativ Nr.
66 (April 1996). Gemeinsame Ausgabe mit spw und Andere Zeiten. Dokumentation der
Zeitschriftenkonferenz. Konferenz der Zeitschriften CROSSOVER. Für einen radikalrefor-
merischen Neuanfang. 3./4. Februar 1996 Berlin, Kongreßhalle am Alexanderplatz. S. 12f.

2 Michail Nelken z.B. bezeichnet konsequent die Kommunistische Plattform als »rechten
Rand« der PDS (die, wie er ungeachtet mehrfacher klärender Stellungnahmen der Plattform
behauptet, den Stalinismus restaurieren wolle), während er die ebenfalls sehr diffus defi-
nierten »Erneuerer« der PDS zur »Linken« zählt (Michail Nelken: Schwierigkeiten einer
Emanzipation. Zur Stalinismusdebatte in der PDS, in: Lothar Bisky, Jochen Czerny, Herbert
Mayer, Michael Schumann (Hrsg.): Die PDS - Herkunft und Selbstverständnis. Eine poli-
tisch-historische Debatte. Dietz Verlag Berlin 1996, S. 66ff.) Dazu sei einer meiner Freun-
de, ein sowjetischer Kommunist zitiert, der mir vor mehreren Jahren, als die Gorbatschow-
sche Perestrojka (und mit ihr diese Begriffsverwirrung) begann, dazu sagte, das sei leicht zu
erklären: Für den, der auf der Straße der Geschichte nach rückwärts marschiere, werde eben
links zu rechts und rechts zu links.

3 Z.B. hinsichtlich der Bewertung der DDR- und SED-Vergangenheit.
4 Da wir es mittlerweile in der Bundesrepublik schon wieder herrlich weit gebracht haben,

registrierte, war schon am
eher schütteren Beifall
abzulesen. Entsprechend
eindeutig waren dann auch
die Beschlüsse.«
Ebenda.

»Es wäre zu begrüßen,
wenn dieses positive
Ergebnis des Parteitages
auch auf diejenigen ernüch-
ternd wirkte, die immer
noch die undialektische
These vom absoluten Pri-
mat außerparlamentarischer
Aktionen kolportieren,
statt zur Kenntnis zu neh-
men, daß deren Erfolg nicht
zuletzt davon abhängt, ob
es in den parlamentarischen
Gremien und in den Exekuti-
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erkläre ich ausdrücklich, daß, wie jedermann nachlesen kann, das Streben nach Überwin-
dung der Kapitalherrschaft keinesfalls dem Grundgesetz widerspricht Das Grundgesetz, zu-
mal mit den Änderungen der letzten 2 Jahre ist weder die beste aller möglichen noch die
bisher beste deutsche Verfassung, wie manchmal auch in der PDS zu hören ist. Dennoch und
gerade deshalb kämpft die Kommunistische Plattform als Teil der PDS und gemeinsam mit
anderen deutschen Linken gegen die Untergrabung des demokratischen Gehalts des Grund-
gesetzes. Wir halten es mit Max Reimann, der 1949 in der 1. Sitzung des Bundestages sinn-
gemäß erklärte, die Kommunisten hätten zwar gegen die Annahme des Grundgesetzes ge-
stimmt; der Zeitpunkt werde jedoch kommen, wo sie zu dessen aktivsten Verteidigern
gehören.

5 Die Kommunistische Plattform war die einzige, die sich im Februar 1990 der von allen an-
deren (damals zahlreicheren) Plattformen und Gruppierungen in der PDS erhobenen Forde-
rung nach Selbstauflösung der PDS widersetzte.

6 Bei einer Umfrage unter Mitgliedern der PDS Ende 1995 in Halle z.B. erklärten über 70 Pro-
zent der Befragten, zumindest teilweise entspreche die Meinung der Kommunistischen
Plattform ihrer persönlichen Meinung; davon bejahten 25 Prozent die entsprechende Frage
noch entschiedener. Vgl. PDS Stadt Halle. Fragen zur Vorbereitung der 2. Tagung des 4.
Parteitages vom 2.11.95. Anlage zu Prof. Dr. Gisela Diecke: Wie denkt »die Basis« in Hal-
le über die Politik der PDS?, Halle 1995.

7 Wie R. Lötzsch zu der Behauptung kommt »Im Zusammenhang mit der Programmdiskussi-
on des Jahres 1992 kam es zu einer regelrechten Obstruktion einiger Wortführer der KPF...«
(a.a.O. S. 12) weiß er vermutlich nur allein. Wahr ist, daß Sahra Wagenknecht und ich ge-
meinsam mit solchen Vertretern der Parteilinken wie Uwe-Jens Heuer wesentlich und wirk-
sam an der Ausarbeitung des Programmtextes mitbeteiligt waren. Daß letztlich - was in Po-
lemiken mit der KPF immer wieder eine Rolle spielt - auf dem 3. Parteitag ein Teil der De-
legierten der Kommunistischen Plattform (nicht alle) gegen das Programm stimmte, hatte
individuell unterschiedliche Gründe und ist im übrigen allenfalls von biographischem Be-
lang.

8 Michail Nelken: Schwierigkeiten einer Emanzipation. Zur Stalinismusdebatte in der PDS, in:
Lothar Bisky, Jochen Czerny, Herbert Mayer, Michael Schumann (Hrsg.): Die PDS - Her-
kunft und Selbstverständnis. Eine politisch-historische Debatte. Dietz Verlag Berlin 1996,
S. 83f.

9 Der Spiegel 15/1996, S. 37. Eine andere Variante formulierte Stolpe als : »...allmähliche
Annäherung mit dem Ziel einer späteren Aufnahme von demokratischen Teilen der PDS in
die SPD«. Eine drittes Modell - eine antikommunistische Rest-PDS als formell selbständi-
ges Ost Standbein der SPD - wurde u.a. von Frank Unger beschrieben (Frank Unger: Adieu
PDS? In: Heinz Beinert [Hrsg.] Die PDS - Phönix oder Asche? Aufbau Verlag Berlin 1995,
S. 85). Das »strategische Vorbild der CSU« steuern innerhalb der PDS Ostrowski und
Weckesser in ihrem »Brief aus Sachsen« an. (»Für einen eigenen Weg statt ‘links von der
SPD’« . In: Neues Deutschland vom 8.Mai 1995, S. 5)

10 R. Lötzsch irrt, wenn er behauptet, die Thesen »Deutschland 5 Jahre vor der Jahrtausend-
wende« seien von der 2. Tagung des 4. Parteitages abgelehnt worden.

ven auch die entsprechen-
den Mehrheiten gibt, die
bereit sind, dem Volkswillen
Rechnung zu tragen.
Wünschenswert wäre, daß
sich diese Einsichten nicht
nur bei Parteitagsmehrhei-
ten, sondern in der gesam-
ten PDS durchsetzen.
Auch bei denen, die bislang
mit ihrer in ›Bundeskonfe-
renzen‹ und ähnlichen in
speziellen Satzungen veran-
kerten Gremien planmäßig
vorbereiteten Obstruktion
die Arbeit der Partei unnötig
erschweren.«
Ebenda, S. 13.
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CHRAPA Umfrage

Vorbemerkungen
Analysen von Werthaltungen sind insofern nützlich, als hier
Dispositionen des Individuums erfaßt werden, die einerseits
subjektiv stabil Bedeutsames (materielle Objekte, Beziehungen
oder Ideale) ausdrücken und andererseits die Wahrnehmungs- und
Handlungsstrukturen von Personen entscheidend bestimmen. Aus
der Tatsache, daß sich Werte aus dem »Gegenstandsbereich« der
erlebten Gesellschaft ableiten, folgt, daß sie sehr vielgestaltig auf-
treten (müssen) und nicht auf einen bestimmten Kreis begrenzt
bleiben. Es ist deshalb beispielsweise keinesfalls verwunderlich,
wenn Personen mit sehr unterschiedlichen politischen Überzeu-
gungen auf vielen Gebieten identischen oder doch zumindest
ähnlichen Wertvorstellungen anhängen. Beim Vergleich der Wert-
haltungen verschiedener Populationen können – mindestens – zwei
nicht unwesentliche Effekte entstehen, die die Gefahr in sich
bergen, daß Schlußfolgerungen aus einer politischen Analyse
verzerrt werden:
Erstens ist es immer nur möglich, ausgewählte Werte zu

erfassen, die von ihrer Formulierung und Zusammenstellung her
gewissermaßen Konstrukte bilden, mit denen ein bestimmter
Sachverhalt abgebildet werden soll. Diesen »Konstrukt-Charakter«
von Wertindikatoren gilt es ebenso in Rechnung zu stellen wie die
Anforderung, möglichst viele und genau anzeigende Werte in ein
Gesamturteil einzubeziehen.
Zweitens verführt die beim Lesen einer Darstellung wahrgenom-

mene scheinbare »Kausalität« von Werten mitunter zu Fehlurtei-
len. Im konkreten ist damit gemeint, daß beispielsweise die
»Anhängerschaft an eine Partei« und eine bestimmte Einstellung
oder ein Verhalten (z.B. Umweltbewußtsein/Eintreten für Tempoli-
mit) durchaus nicht in einem strengen Ursache-Wirkungs-Verhält-
nis stehen müssen. Ein solcher Zusammenhang kann (nach beiden
Richtungen) vorhanden sein; ebenso ist aber auch mit dem Einfluß
anderer Variablen (Überzeugungen, Persönlichkeitsfaktoren o.ä.)
zu rechnen. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, die betrachteten
Wertkorrelationen theoretisch zu überdenken und, wie bereits
erwähnt, eine größere Anzahl von Indikatoren zu beleuchten.

Unter Beachtung dieser Kompliziertheit läßt das vorliegende
Material der Analyse von Anhängerschaften politischer Parteien in
Ostdeutschland jedoch eine Vielzahl interessanter Schlußfolgerun-
gen zu. Die Vorteile der Untersuchung bestehen zweifellos in der

Michael Chrapa – Jg. 1950,
freiberuflicher Soziologe,
Vorsitzender der
Forschungsgemeinschaft für
Konflikt- undSozialstudien
(FOKUS e.V.), Lehrbeauf-
tragter an der Fachhoch-
schule Merseburg.

MICHAEL CHRAPA

Zum Werteprofil der
ostdeutschen PDS-Anhängerschaft:
Grundmerkmale, Vergleiche
und politische Schlußfolgerungen



hohen Stichprobenzahl sowie in der Breite der verwendeten
Indikatoren. Einige wenige dieser Indikatoren, die mit Vorsicht zu
behandeln sind, tragen künstlich-konstruierten Charakter und sind
dem Anschein nach veralteten Ansätzen (west-) deutscher Sozial-
forschung geschuldet.

Merkmale und Auffälligkeiten der PDS-Anhängerschaft
Die Untersuchung der wichtigsten Werthaltungen, die sich Anhän-
gerschaften zuordnen lassen, ergibt hinsichtlich der Personen-
gruppe, die Sympathie gegenüber der PDS bekundet, zunächst ein
relativ klares Bild (siehe auch Anhang Übersicht I).
Anhängerinnen und Anhänger der PDS zeigen folgende Merkmale:
Erstens: RelativeAbgegrenztheit derWerthaltungen/ »Auffälligkeit«.

Im Vergleich der Anhängerschaften legen die Personen mit Sym-
pathie für die PDS weitaus am häufigsten eine Abweichung vom
Durchschnitt an den Tag (siehe Anhang Übersicht II). Nahezu vier-
zig Prozent der »Maximalausprägungen« bei den verschiedensten
Werten sind von PDS-AnhängerInnen besetzt. Daraus wäre zu
schlußfolgern, daß die PDS in bestimmter Hinsicht in der Tat eine
»originäre« Wertbasis besitzt – ihre Anhängerschaft vertritt Wert-
haltungen klarer und dem Anschein nach selbstbewußter, als dies
bei den SympathisantInnen anderer Parteien im Osten der Fall ist.
Zweitens: »Politisierung«. Auf dem Gebiet politischer Themen

wird der wohl klarste Unterschied der PDS-Anhängerschaft
gegenüber anderen deutlich. Dies betrifft sowohl politisches Inter-
esse, Wertorientierungen mit politischem Charakter (z.B. Einstel-
lung zum Frieden, Positionen gegenüber Ausländern) als auch
politisches »Verhalten« (z.B. Aktivitäten im Rahmen einer Partei).
Die PDS-AnhängerInnen verkörpern einen aktiven, aufgeschlosse-
nen Menschentyp, der Politisches hoch schätzt und sicher auch
dementsprechende Erwartungshaltungen an künftige Politik hat.
Drittens: »Soziales Engagement«. Etwas weniger deutlich, aber

insgesamt doch klar dominierend ist das Bekenntnis zu »sozialen
Werten« bei der PDS-Anhängerschaft nachweisbar. Erfragt und
verstanden wurde hier »Soziales« vor allem im Sinne der
mitmenschlichen Zuwendung und Hilfsbereitschaft. Eine solche
Charakterisierung deckt sich mit vielen Alltagserfahrungen zum
Profil der PDS als Partei und gilt in vieler Hinsicht als wohl kaum
bestreitbares »Markenzeichen«.
Viertens: »Kulturelle Interessen«. Auf dem Gebiet der »geistigen

Kultur« zeichnen sich ebenfalls bemerkenswerte Besonderheiten
der Menschen mit PDS-Sympathie ab. Insbesondere im Lesever-
halten und beim Umgang mit Büchern weisen PDS-AnhängerIn-
nen weit überdurchschnittlich aktive Bestrebungen auf. So positiv
dies anmutet, dürfte es allerdings nicht automatisch als Beweis
einer strikt »modernen« Lebensweise verstanden werden.

Die hier skizzierten Besonderheiten bilden die signifikanten
Merkmale der Anhängerschaft der PDS. Keine bzw. nur einzelne
Auffälligkeiten sind bei den untersuchten Bereichen »Sozialdemo-
graphie«, »Einstellungen zu Beruf und Leistung«, »Meinungen zur
Technik«, »Familie« oder bei den meisten Werten der selbstein-
schätzenden »Typologie« aufzufinden.
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Im Themenkomplex »Glauben und Moral« zeichnet sich
erwartungsgemäß ab, daß PDS-AnhängerInnen eher atheistischen
Haltungen zuneigen. Ausgeprägt scheinen allerdings (hier im
Kontext mit Einflüssen der Eltern) persönlich gefestigte Moralauf-
fassungen zu sein. Interessante Erkenntnisse vermittelt die
Betrachtung der »Umwelt-Werte«. Die PDS-Anhängerschaft zeigt
bei grundsätzlichen Aussagen zu dieser Thematik (»Selbstbezeich-
nung als ›Umweltschützer/in‹«, »Opfer für Umweltschutz«,
»Kernkraft«) keineAbweichung vom Durchschnitt, bekundet aller-
dings allgemeines Interesse an Umweltfragen und engagiert sich
stark beim Problem »Tempo-Limit«. Es scheint, daß die genannten
Probleme (noch) nicht im Wertespektrum des betrachteten PDS-
nahen Personenkreises verankert sind.

Auffälligkeiten bei den Anhängerschaften anderer Parteien
Werden die wichtigsten Wert-Indikatoren aller Bereiche verglei-
chend untersucht, so zeichnen sich für die Anhängerschaften der
anderen Parteien folgende Aussagen ab:
Erstens: Die SympathisantInnen der Bündnisgrünen verfügen –

nach der PDS-Anhängerschaft – über das am meisten ausgeprägte
Wertespektrum. Dies fällt stark im Bereich »Typologie« ins Auge,
wo bei solchen Werten wie (selbstzugeschriebene) »Fortschrittlich-
keit«, »Freiheitlichkeit«, »Orientierungsarmut« oder auch »Befür-
wortung von ›wilden‹ Demos« Höchstangaben getroffen werden.
Ebenso erfolgen Maximalnennungen zum »Umweltthema«. Ande-
rerseits zeichnen sich diese AnhängerInnen auch durch auffallend
gering betonte Werte bei einigen politischen Themen (»Besuch von
Parteiveranstaltungen«, »Übernahme politischer Einstellungen von
den Eltern«, »Bedeutung von Recht und Ordnung«) oder in den
Bereichen »Beruf und Leistung« (»Berufliches Engagement«,
»Aufsteiger«), »Familie« sowie beim »Freizeitverhalten« (»Lesen
von Zeitungen und Zeitschriften«) aus. Alles in allem werden
bei der im Osten untersuchten Personengruppe unverwechsel-
bare Merkmale alternativ-selbstbestimmter Orientierungsmuster
erkennbar, einer Wert-Typologie, die der der (West-) Grünen in
ihren ersten Entwicklungsphasen entspricht.
Zweitens: Zunächst überraschend, aber doch erklärbar, sind bei

der Anhängerschaft der FDP ebenfalls einige »auffallende« Wert-
charakteristika zu erkennen. Das betrifft Maximalnennungen auf
den Gebieten »Beruf und Leistungen«, in der »Typologie« (»Fort-
schritt und Durchsetzungskraft«, »Demokratismus«) und bei der
Übernahme »elterlicher Traditionen« sowie deutliche Abweichun-
gen vom Durchschnitt nach unten hinsichtlich solcher Wert-Grup-
pen wie »Umwelt«, »Soziales Engagement« oder hinsichtlich von
»allgemeinem politischem Interesse«. Insgesamt tritt hier eine
Mischung aus konservativ-elitären Werten und stark auf beruflich-
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konzentrierten Haltungen hervor.
Drittens: Die ostdeutsche SPD-Anhängerschaft zeigt im ganzen

ein Werteprofil, das am stärksten dem Durchschnitt angenähert
ist und dadurch verblüffend unauffällig-verschwommen wirkt.
Schwache Abweichungen nach oben und unten sind lediglich bei
der »Typologie« gehäuft anzutreffen. Diese Tatsachen können als
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Indiz dafür gesehen werden, daß die SympathisantInnen der SPD
in den neuen Bundesländern die Bevorzugung dieser Partei even-
tuell eher aus aktuell-politischen Motiven heraus und weniger auf
der Grundlage verinnerlichter »sozialdemokratischer« Wertauffas-
sungen realisieren. Sollte im Rahmen der SPD eine tiefgründige
Werte-Debatte erfolgreich geführt werden, wäre dies zweifellos
nach einiger Zeit empirisch nachweisbar.
Viertens: Die AnhängerInnen der CDU vertreten zurückhaltend-

konservative Wertorientierungen. Sie fallen dadurch auf, daß sie
mit Abstand die meisten Minimal-Positionen repräsentieren, d.h.
bei einer Vielzahl von Wertbetonungen deutlich unter dem Durch-
schnitt liegen. Bei einigen dieser Werte entspricht es der konserva-
tiven Haltung (z.B. Ablehnung »Sozialer Gerechtigkeit«, »Wert
Frieden«); bei anderen jedoch (z.B. »Interesse an Politik«, »Wei-
terbildung im Beruf«, »Umgang mit Büchern«) könnte auf nicht
wenige rückwärtsgewandt-verknöcherte Haltungen geschlossen
werden, die auch diese Partei mit der Notwendigkeit von »Moder-
nisierungen« des Images konfrontiert.
Fünftens: Der »Ähnlichkeits-Vergleich« verschiedener Anhän-

gerschaften mit der der PDS verweist auf das nicht unerwartete
»Nachbarschaftsverhältnis« zwischen PDS und SPD (siehe
Anhang Übersicht II, Teil B). Verbindend sind hier Werte der
»Typologie« (»Demokratisches« und »Freiheitliches Engage-
ment«, aber auch »Orientierungslosigkeit«, »Umweltschutz« oder
»Gewaltpotential«), jene in den Bereichen »Politische Themen«
und – sehr klar artikuliert – Fragen von »Glauben und Religion«.
Überraschend mutet an, daß – im Rahmen der untersuchten Wert-
haltungen – die Übereinstimmungen zwischen PDS- und FDP-
Anhängerschaft relativ groß sind und sich stärker als die mit den
SympathisantInnen der Bündnisgrünen abzeichnen. Ins Gewicht
fallen besonders die Komplexe »Typologie« und Auffassungen
zum Thema »Politik und Parteien«. Vermutet werden kann, daß
sich hier der Faktor »Besonderheit des Parteiprofils« – begleitet
von eigenständigen Wertorientierungen – auswirkt. Erwähnenswert
ist, daß diese »Werte-Ähnlichkeit« von seiten der FDP-Anhänger-
Innen bei der Verteilung des »Sympathie-Potentials« subjektiv
nicht reflektiert wird und die PDS (vor den Republikanern) auf den
vorletzten Platz der Akzeptanz-Skala gerät (siehe Studie, S. 24).

Entgegen den Behauptungen einer möglicherweise angenäherten
Werte-Basis zwischen CDU- und PDS-SympathisantInnen zeigt die
Untersuchung eher die Dominanz der Unterschiede auf. In der Sum-
me aller Wertbetrachtungen stehen sich die benannten Populationen
am weitesten entfernt gegenüber, wenn auch allerdings die Diffe-
renzen im einzelnen mitunter nur einige Prozentpunkte betragen.

Werthaltungen der Anhängerschaft und Programmatik der PDS –
Politische Schlußfolgerungen für die Wahlvorbereitung
Insgesamt wird deutlich, daß die Anhängerschaft der PDS von
einem relativ gefestigten Werteprofil ausgeht. Darin sind politische
Werthaltungen ebenso wie anerkannte Humanwerte und solidari-
sche Haltungen sowie Positionen eingeschlossen, die für eine
aktiv-aufgeschlossene Lebensführung stehen. Insofern kann nicht
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von größeren »Differenzen« zwischen Wertprofil der PDS (und
ihrer Anhängerschaft) und der Programmatik dieser Partei gespro-
chen werden. Der eigentliche Widerspruch liegt wahrscheinlich
darin, daß qualitativ neue Wege und neue Herausforderungen für
die Gestaltung linker Politik zur tatsächlichen Gesellschaftsverän-
derung in der Programmatik als nicht genügend verankert empfun-
den werden. Genaugenommen trifft dieses kaum zu überspringen-
de »Defizit« aber auch für die Werte-Struktur der PDS-Sympathi-
santInnen zu. Als Beispiel dafür wäre auf die im Grunde nur recht
gering ausgeprägten Werthaltungen der PDS-Anhängerschaft in
bezug auf Ökologie-Themen zu verweisen. Es ergeben sich somit
einige Schlußfolgerungen, die zum einen generell und zum
anderen mit Blick auf die kommende Wahlvorbereitung überdacht
werden sollten:
Erstens verbinden sich veränderte Anforderungen mit dem

Begriff und den Inhalten von »Politik« bzw. von »politischer Akti-
vität«. Diese Überlegung ist sehr klar durch das Werte-Profil der
PDS-Anhängerschaft gestützt. In Anlehnung an Beck, Scheer und
andere Autoren wäre in der Tat davon zu sprechen, daß sich die
PDS mit großer Energie an einer »Rückgewinnung der Politik«
beteiligt und dazu initiativ wird. Dies betrifft sowohl den
unabdingbar größer notwendigen Einfluß von Politik auf gesell-
schaftliche Prozesse als auch das Sprachverständnis, das Ansehen
politischer Aktivität in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt sicher
ebenso einen klar bestimmten Moralkodex der (linken) Politik. Für
den Wahlkampf würde diese Konsequenz ferner bedeuten, daß
eine Abkehr vom politischen Charakter der PDS oder eine falsch
verstandene Negation »des Politischen« mit Sicherheit Brüche mit
der Anhängerschaft zur Folge hätte.
Zweitens unterstützen die Werthaltungen der PDS-Sympathisan-

tInnen in gewisser Hinsicht weiterhin die These von der PDS als
»anderer (d.h. also einer auch von eigenständigen Wertvorstellun-
gen getragenen) Partei«. Obwohl ein solches Image in nicht gerin-
gem Maße durch »Ausgrenzungsmechanismen von außen«
entstanden ist, wäre der Fakt im ganzen eher deutlich positiv und
als Herausforderung zu betrachten. Zugespitzt müßte davon sogar
als Existenzbedingung erfolgreichen Wirkens dieser Partei gespro-
chen werden.

Für künftige Entwicklung – und ebenso für den Wahlkampf –
stellt sich als das wohl komplizierteste Problem das Spannungs-
verhältnis zwischen »Mitgestaltung«/»Realpolitik« und »Grund-
satzkritik«/»Opposition« dar. Verstärkt wird diese Kompliziertheit
durch reale Gefahren »schleichender Vereinnahmungen« von PDS-
PolitikerInnen, nicht zuletzt infolge der psychologischen Wirkun-
gen davon, Politik als (einträgliches) Geschäft zu betreiben und so
materielle Sicherheit erlangen zu können. Hieraus ergibt sich die
Konsequenz, daß zu diesen mit Notwendigkeit sehr schwierigen
Problemen bereits im Vorfeld des nächsten Wahlkampfes Stellung
genommen werden muß. Auch wenn keine widerspruchsfreien
Lösungen in den Schoß fallen, wäre ein wesentlicher »Schutz« vor
den genannten Gefährdungen ihre öffentliche und konsequente
Thematisierung.
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Drittens verweisen die Resultate der Untersuchung sowohl auf
inhaltliche Bereiche, die von der PDS und ihrer Anhängerschaft
tatsächlich »besetzt« scheinen als auch auf solche, in denen Defizi-
te anzutreffen sind. Als gewichtiger Vorzug der PDS kann zwei-
felsohne ihre Konzentration auf sozial-solidarische Haltungen gel-
ten. Aus verschiedenen Gründen heraus gering entwickelt scheinen
dagegen Werthaltungen zu Umweltthemen zu sein. Der PDS wäre
– auch für den Wahlkampf – allerdings wohl kaum damit gedient,
eine vordergründige »nachholende Ökologisierung« auf die Tages-
ordnung zu setzen. Günstiger stellt sich das bereits angedachte
Konzept dar, öffentlich für einen neuen Entwicklungstyp
(unter Einschluß verschiedener gesellschaftspolitischer Ansätze)
einzutreten, wobei natürlich mit der »Abstraktheit« dieses
Gedankenganges zu rechnen ist.
Viertens wäre anhand der ermittelten Wertpositionen der

Anhängerschaften über politisch relevante Gemeinsamkeiten und
Unterschiede im Verhältnis verschiedener Parteien zueinander
nachzudenken. Ermutigend wirken die vielfach angenäherten
Positionen der SympathisantInnen von SPD und PDS. Zu denken
geben sollten die doch recht starken Unterschiede im Verhältnis zur
Anhängerschaft der Bündnisgrünen, was allerdings auf Eigentüm-
lichkeiten »von beiden Seiten« beruht.
Fünftens läßt sich feststellen, daß die von der PDS-Anhänger-

und Mitgliedschaft verinnerlichten Werte durchaus nicht im
Widerspruch zu praktisch-politischen Aktionen des Wahlkampfes
stehen, da Wertorientierungen – wie mitunter behauptet – philoso-
phisch abgehoben oder zu »privat« seien. In Anlehnung an das
Programm der PDS ließe sich sagen, daß gerade das Aneignen,
Verarbeiten und Vertreten progressiver Wertvorstellungen heut-
zutage ein Stück »machbaren« Fortschritts verkörpern. Dies
schließt allerdings ein, vorhandene Werthaltungen immer wieder
kritisch-empirisch zu überprüfen und mit dem »Wert der Lernbe-
reitschaft« im Umgang mit den komplizierten Problemen moderner
Gesellschaften zu verbinden.
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WITTICH New York

Vom 12. bis 14. April dieses Jahres fand in New York eine Socialist
Scholars Conference statt; am 16. April hatte ich zudem die Mög-
lichkeit, an einem Rundtischgespräch des Centers for European
Studies der New Yorker Universität über die Zukunft der europäi-
schen Linken teilzunehmen. Daneben gab es Gespräche mit
VertreterInnen von Organisationen, Parteien und Gewerkschaften;
wir lernten interessierte und kompetente PartnerInnen kennen, mit
denen wir neue Ansätze in der sozialistischen politischen Bildungs-
arbeit diskutierten.

Die Socialist Scholars Conference stellt sich – als größtes linkes
Forum in den USA – die Aufgabe, auch über die Vereinigten Staa-
ten hinaus ein Ort für linke Debatten zu sein. Das Thema ihrer 14.
Tagung lautete »Re-Imagine Socialism« (Rückbesinnung auf den
Sozialismus). Die ca. 800 TeilnehmerInnen, darunter Gäste aus
mehr als zwanzig Ländern, vertraten die verschiedensten, sich als
links verstehenden politischen Richtungen: Demokratische Sozia-
listen, Sozialdemokraten, Grüne, Kommunisten, Christen, Femini-
stinnen u.a. In den 72 Panels hielten mehr als 200 Rednerinnen und
Redner Vorträge und diskutierten mit den TeilnehmerInnen zu fol-
genden Themenbereichen:
Sozialistische Utopie und Sozialismus;
Neoliberalismus und die Rechte von Arbeitern und Emigranten;
Regierung, Politiker und die Linke;
Die Postmoderne in der linken Diskussion;
Die Werte der Grünen: Ökologie und Basisdemokratie;
Feminismus, Postmoderne und globales Kapital, Politik und
Geschlechterfrage;
Die Linke und der Kampf um Arbeitsplätze in den USA und
Europa, Zukunft vonArbeit überhaupt und sozialistische Lösungen;
Fragen der Demokratie: Demokratie und Kommunikation, Globa-
lisierung und Demokratie, Informationsgesellschaft und Demokra-
tie, direkte Arbeiterdemokratie;
Probleme der heutigen Politik: Konservative Hegemonie, die
Perspektiven der künftigen Linken und mögliche Alternativen,
Macht und Möglichkeiten einer neuen Weltordnung, zur Poli-
tikfähigkeit der Linken. Wird die Zivilgesellschaft von Staat und
Markt erdrückt? Die Rolle der Marxschen Methode, Friedenspoli-
tik: Gibt es humanistische Interventionen?
Die Wahlen in den USA 1996, die agierenden politischen Kräfte
und Personen;
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Die Linken in den USA, die Politisierung unter Studenten;
Der israelisch-palästinensische Friedensprozeß;
China nach der Kulturrevolution;
Die Weltbank und der USA-Einfluß in der Karibik und Haiti,
Fünfzig Jahre IWF und Weltbank, Neoliberalismus: Vergleich
Kuba und Mexiko;
Europa: Die Politik der europäischen Integration, Deutschland
nach der Vereinigung, die europäische Linke, die Nachfolgepartei-
en in Osteuropa, die PDS in Italien, zur Situation im ehemaligen
Jugoslawien, die ökonomische Transformation in Rußland, Frank-
reich nach den Streiks;
Sozialistische politische Bildung, die Zukunft der Arbeiterbildung;
Bevölkerung, Ökologie und die Rolle der Frauen;
Internet und politische Schlachten in Cyberspace;
Fragen der Zensur: z.B. Pornographie;
Neoliberalismus und Gesundheitspolitik;
Globalisierung und der Nationalstaat.

Die PDS war vertreten durch Petra Bläss (in vier Panels zur
Europäischen Union, der europäischen Linken, der deutschen
Vereinigung und Feminismus) und Evelin Wittich (Ziel und
Aufgaben politischer Bildung in der PDS und ihrem Umfeld).
Gemeinsam mit Jörg Huffschmidt aus Bremen, der als Referent
eingeladen war, beteiligten wir uns an Debatten über die Situation
in der BRD und über die PDS. Das Interesse an der PDS, insbe-
sondere an ihrer programmatischen Entwicklung, der praktischen
Umsetzung ihres Pluralismus sowie ihren Chancen und Problemen
in Westdeutschland war bemerkenswert. Überraschend für mich
waren die engagierten Diskussionen zu den Problemen einer eman-
zipatorischen politischen Bildung sowie das Interesse an unserem
Ansatz und unseren Erfahrungen.

Die Vielfalt der diskutierten Themen und die Art der Debatten
offenbarten eine sehr weltoffene, globale Sicht, wie sie hierzulan-
de nur äußerst selten anzutreffen ist. – In einer Auswertung der
Konferenz äußerten sich ausländische TeilnehmerInnen allerdings
kritisch über die mangelnde Kompetenz bei der Auswahl der öko-
nomischen Themen als auch über die wissenschaftliche Qualität
der entsprechenden Vorträge. Es wurde darauf aufmerksam ge-
macht, daß diese Debatten in Europa – auch in Deutschland –
offenbar intensiver geführt werden. Aus diesem Grund sollten
sie künftig einbezogen werden. Weiterhin wurden Defizite in der
Diskussion der Friedens- und Sicherheitspolitik, der Ökologie und
der Veränderungen in Osteuropa benannt. Entwicklungen in China
und Kuba sollten noch konsequenter thematisiert werden.

Zweifellos wären die Veranstalter künftig auch an einem
Diskussionsangebot aus dem Umfeld der PDS zu ökonomischen
und wirtschaftswissenschaftlichen Problemen interessiert. Der
Informationsbedarf über die Veränderungen in Osteuropa und
Ostdeutschland ist offensichtlich groß. In den entsprechenden
Beiträgen wurde dieses Mal das Ausmaß der Veränderungen leider
nur in groben Konturen und sehr partiell dargestellt. Noch weniger
deutlich wurden die Entwicklungen und die Erfahrungen der Nach-
folger der ehemals staatstragenden Parteien.
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Petra Bläss hat in ihren Beiträgen einige wichtige Fragen aufge-
worfen, z.B. warum sich die PDS nicht aufgelöst und statt dessen
eine Namensänderung vorgenommen hat, wie Pluralismus ohne
Beliebigkeit versucht wird und was die offenen Listen für die
Erneuerung der Partei bedeuten. Auch die Diskussionen um einen
neuen Ansatz in der politischen Bildung haben zum besseren
Verständnis beigetragen. Dennoch bleibt es für die PDS eine
wichtigeAufgabe, in die internationalen Diskussionen noch aktiver
einzugreifen.

In einem Gespräch mit Charlene Mitchell, der Sprecherin der
Committees of Correspondence (CoC), ging es einerseits um die
gegenwärtige Situation der Committees, die kaum Erfolge bei der
Gewinnung von Mitgliedern haben, und um deren Ziel, eine linke
demokratische Partei in den USA auf den Weg zu bringen, was in
absehbarer Zeit wohl schwer zu erreichen sein wird. Dennoch wer-
de dieses Ziel mit Nachdruck weiter verfolgt, und auf der o.g.
Konferenz spielte in der Diskussion mit Grünen und Sozialdemo-
kraten eine große Rolle, wie die Dominanz der beiden jetzt agie-
renden Parteien einzuschränken und eine wählbare linke Partei
aufzubauen wäre. Die CoC besteht aus ca. 1.200 bis 1.500
Mitgliedern, die zumeist aus der KP der USA ausgetreten sind.

Andererseits gab es eine intensive Diskussion zu neuenAnsätzen
für sozialistische politische Bildung. Nach einem Bericht über die
Erfahrungen der PDS und die Situation der parteinahen Stiftungen
sprachen wir über Möglichkeiten des intensiven Austausches und
der Zusammenarbeit. Die CoC streben eine qualifiziertere Arbeit
auf dem Gebiet der politischen Bildung und Kommunikation an.
Gegenwärtig werden Diskussionen in Basisgruppen geführt und
das Angebot der Marxist School1 genutzt. Die Bedeutung
politischer Bildung für politische Sensibilisierung und Aktivität
wird, wie bei uns, hoch veranschlagt. Deshalb streben die CoC,
nicht zuletzt unter Nutzung neuester Kommunikationstechnik,
breitere Diskussionen sozialistischen Gedankengutes an. – Da die
behandelten Probleme vielfach mit unseren identisch sind, haben
wir vereinbart, sie nach Kräften gemeinsam zu diskutieren und
dabei die vorhandenen technischen Möglichkeiten (e-mail usw.)
zu nutzen.
Danielle Cohen vom Vorstand der Partei der Demokratischen

Sozialisten der USA, die auch den Vice-Vorsitz der Socialist
Scholars Conferenz innehat, informierte über die Arbeit der Partei,
die gegenwärtig zwischen 12.000 und 15.000 Mitglieder hat. Sie
sind vor allem in den großen Städten zu finden; in mittleren und
kleinen Städten sowie auf dem Lande hingegen sind sie überhaupt
nicht präsent. Wie die CoC sei die Partei daran interessiert, daß ei-
ne bedeutende linke Partei in den USA entstehe. Danielle Cohen
nimmt jedoch an, daß es eher die Grünen schaffen, sich zu einer
dritten Kraft in den USA zu entwickeln.
Jim West von der Kommunistischen Partei der USA interessierte

sich vor allem für die Prozesse gegen ehemalige Parteifunktionäre
der SED, für die Differenzen zwischen PDS und DKP und die
Möglichkeiten des Zusammengehens beider Parteien. Er infor-
mierte darüber, daß die KP der USA im vergangenen Jahr mehr als
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5.000 Neuaufnahmen hatte und daß für die Partei nun die
komplizierte Aufgabe bestehe, mit den Mitgliedern politisch und
ideologisch zu arbeiten, d.h. eine effektive politische Bildung zu
organisieren. Ziel der Partei sei es, sich zu einer Massenspartei zu
entwickeln. Eine Namensänderung sei für sie ein formaler Akt,
wichtiger sei die programmatische Arbeit, weshalb die Partei an
einem neuen Programm arbeite. Nicht für Revolutionen, sondern
für Reformen seien die historischen Bedingungen gegeben, und
dabei müßten Erfahrungen gesammelt werden, insbesondere wie
sich die Sozialstruktur der Gesellschaft verändert.

Von der Gewerkschaft Medien (Communications Workers of
America) sprachen William F. Henning (Vizepräsident) und Ed-
ward F. Ott (Politischer Direktor). Die Situation der Gewerkschaf-
ten in den USA sei kompliziert. Während der Organisationsgrad im
öffentlichen Bereich sehr hoch sei und im Grunde nichts ohne die
Gewerkschaften gehe, sei er im privaten Sektor bedeutungslos
gering. Beide Gewerkschafter suchten u.a. Auskunft über die pro-
grammatischen Diskussionen der PDS mit Blick auf die Gewähr-
leistung von Vollbeschäftigung. Auch in den gewerkschaftlichen
Diskussionen in den USA gehe es um den aktuellen Kampf gegen
den Abbau von Arbeitsplätzen und um Tarifkämpfe. Doch von
weitaus größerem Interesse seien Konzepte für eine Gesellschaft,
die ohne Arbeitslosigkeit auskomme.

Das Rundtischgespräch über die Zukunft der europäischen
Linken war von Sozialdemokraten der New Yorker Universität
organisiert worden. Im Gegensatz zu vergleichbaren Veranstaltun-
gen in Deutschland traten in der gesamten Diskussion keinerlei
Vorbehalte gegenüber kommunistischen Parteien bzw. Nachfolgern
ehemals kommunistischer Parteien der osteuropäischen Länder auf.

Im ersten Teil konzentrierte sich dieses Gespräch auf die Situati-
on der Linken in Frankreich nach den Streiks im Dezember 1995.
Teilnehmer aus der Sozialistischen Partei, der Kommunistischen
Partei und wissenschaftlichen Einrichtungen diskutierten über die
Chancen von Massenbewegungen gegen die konservative Regie-
rung, über die Potentiale der Gewerkschaften und linken Parteien,
die Schwächen und Fehler der französischen Regierung und die
möglichen Auswirkungen der französischen Streiks auf andere
europäische Länder, insbesondere auf Deutschland.

Am Nachmittag wurden die Chancen der Sozialdemokratie in
Europa und der wachsende Zuspruch für die ehemals staatstragen-
den, mehr oder weniger gewandelten Parteien in Osteuropa debat-
tiert. Auch nach dem möglichen Einfluß dieser Parteien auf künfti-
ge Entwicklungen in der EU wurde gefragt. Auffallend an diesem
Rundtischgespräch, an dessen Ende übrigens eine ausdrückliche
Einladung an die PDS zu künftigen Veranstaltungen stand, war die
Dominanz linker sozialdemokratischer Auffassungen. Rechte
Positionen, wie z.B. die Behauptung, die Privatisierung von Post
und Telecom sei nicht nur unvermeidbar, sondern sogar akzeptabel,
wurden ziemlich heftig attackiert.

Noch intensiver als in dem Panel zur »Bedeutung sozialisti-
scher Bildung heute« während der Socialist Scholars Conference
wurde in der Marxist School die Frage nach einer wirklich
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emanzipatorischen sozialistischen Bildung diskutiert. Dabei
wurden die Erfahrungen aus der Arbeiterbildung und der selbst-
organisierten sozialistischen Bildung in den USA (wie z.B. in der
Marxist School), die Erfahrungen aus dem Parteilehrjahr der SED
und die Bemühungen um einen neuenAnsatz in der PDS und ihrem
Umfeld behandelt.

Von besonderem Interesse waren für die Teilnehmer aus den
USA die thematischen Schwerpunkte in der Arbeit der PDS-nahen
Bundesstiftung und die Zielgruppen für die Bildungsarbeit. Immer
wieder wurde nach den historischen Themen und vor allem dem
Umgang mit der eigenen Biographie (Biographie-Reihe in der
Stiftung) gefragt. Die Stiftung wurde um Mitarbeit an einem
Buchprojekt zur internationalen Geschichte sozialistischer Bildung
gebeten. Diskutiert wurde die Frage, was oppositionelle politische
Bildung auszeichne, wenn darunter nicht ideologische Arbeit ver-
standen werde? Übereinstimmung bestand darin, daß ein solches
Herangehen über die Auswahl der Themen verwirklicht werden
könne und die Methoden auf Zielgruppen und Themen abgestimmt
werden müßten. Wie die vielen unterschiedlichen gesellschaftskri-
tischen theoretischen Vorstellungen angeboten werden, welche
WissenschaftlerInnen besonders vorgestellt werden (in den USA
spielen die Auseinandersetzung mit Auffassungen der Postmoder-
ne und die Diskussion der Zivilgesellschaft eine besondere Rolle)
und wie globale Probleme zusammen mit Lösungsvorstellungen
diskutiert werden sollten, waren weitere Diskussionspunkte. Dabei
ging die Debatte meist nicht über das Formulieren von Problem-
stellungen hinaus. Künftig wird über Lösungen zu reden sein.

Deshalb waren die TeilnehmerInnen an dieser Diskussionen der
Meinung, daß die Debatte fortgesetzt werden sollte: sowohl über
den Austausch von Positionspapieren und Bildungsprogrammen
als auch durch einen mehrtägigen Workshop 1997 in Berlin.

PS. In einer praktischen Vorführung machte mich Herbert G.
Gutman von der City University von New York, einer der Autoren
des computergestützten sozialhistorischen Bildungsprogrammes
»Who built America?« , mit den Möglichkeiten dieses Programmes
vertraut. Dieses Programm gestattet es dem Nutzer, sich mit Hilfe
von Texten, Filmsequenzen, Musik und gescannten Originaldoku-
menten mit der amerikanischen Geschichte zu beschäftigen. Es ist
sowohl für die Arbeit einzelner Personen als auch von Schulklas-
sen und anderen Gruppen geeignet; seit vergangenem Jahr auf dem
Markt ist es vor allem an Volkshochschulen und Universitäten
rasch zum Einsatz gekommen. Wie diese beeindruckende Methode
für die politische Bildung genutzt werden kann, wird ein weiteres
Feld der Diskussion um zeitgemäße politische Bildung sein. Die
Bundesstiftung der PDS prüft zur Zeit die Möglichkeit des Erwerbs
dieses Programms, um es als Modellprogramm zu nutzen, und
recherchiert nach Vergleichbarem in der Bundesrepublik.
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Diemut Majer:
Der lange Weg zu Freiheit
und Gleichheit.
Vierzehn Vorlesungen zur Rechts-
stellung der Frau in der Geschichte,
WKV-Universitätsverlag Wien 1995,
233 S.

Seit des Aristoteles Behauptung (Politik,
1259b), daß Frauen nur dann zur Führung
geeignet seien, wenn sie widernatürlich ver-
anlagt sind, hat es durchaus auch Fortschritte
in Theorie und Praxis gegeben. Freilich
verlautete es noch vor nur einer Generation
von prominenter Juristenseite (in: Monats-
schrift für Deutsches Recht, 1950, S. 387),
daß die alte deutsche Devise Die Frau gehört
ins Haus! ein »Eckpfeiler der christlich-
abendländischen Kultur« sei. Daß die Frauen
zu den eindeutigsten Verlierern der deutschen
Einverleibungspolitik der letzten fünf Jahre
gehören, wird wohl nur noch von Blinden
oder Verblendeten oder von denjenigen be-
stritten, die dafür verantwortlich sind.
Unter solchen Voraussetzungen darf ein

Buch, das die Gleichberechtigungs- bzw.
Gleichstellungsproblematik zwischen den
Geschlechtern in die allgemeine Freiheits-
und Gleichheitsproblematik samt deren histo-
rischer Dimension einordnet, fachübergrei-
fende Aufmerksamkeit wohl erwarten.
Bei ausgewiesener Mitarbeit von A. Suhr,

M. Malunat undM.W. Hebeisen bietet D. Majer
in einem ersten Teil (S. 13-90) außer Allge-
meinerem zum soziologischen und zum juri-
stischen Gleichheitsbegriff, zu sozialer, politi-
scher und Rechtsgleichheit sowie zum
Gleichheitssatz im Hinblick auf die Gleichbe-
rechtigung der Frau die Problementfaltung
von der Antike über die Aufklärung bis zur
Gegenwart sowie die verfassungsrechtliche
Kodifikationsentwicklung der Gleichheit vom
Ausgang des 18. Jahrhunderts bis hin zum
BRD-Grundgesetz. Merkwürdigerweise ist
zwar (S. 72) der die Gleichberechtigung von
Mann und Frau fordernde Art. 3 des UNO-
Bürgerrechtspakts, nicht aber der Artikel 3
des UNO-Sozialpaktes von 1966 erwähnt und
schon gar nicht die wesentlich präzisere
UNO-Convention on the Elimination of all

Forms of Discrimination against Women von
1979 und das ILO-Übereinkommen Nr. 100
über den gleichen Lohn für männliche und
weibliche Arbeitskräfte bei gleichwertiger
Arbeit (in der BRD seit 1957 [!] in Kraft). In
einem zweiten Teil (S. 91-133) wird die
Rechtsstellung der Frauen im bürgerlichen
Recht seit dem Spätmittelalter behandelt und
in einem dritten Teil (S. 135-233) die Konne-
xität von Gleichheit und Freiheit in den Theo-
rien des 17. bis unseres Jahrhunderts. Von den
Sozialutopikern werden Morus, Winstanley,
Babeuf und Weitling einbezogen. – Jeder Teil
ist mit einem Literaturverzeichnis versehen
(schade, daß ausgerechnet das von
Hervé/Steinmann/Wurms in Köln 1994
herausgegebene »Weiberlexikon« übersehen
wurde); ein Register fehlt.
Die Schrift ist vielschichtig angelegt und

nicht leicht auf einen einheitlichen Nenner zu
bringen. Ihre Struktur ist nicht durchsichtig,
zumal Stoffwiederholungen immer wieder
vorkommen. Obschon die Autorin Juristin ist
– ihre bisher bedeutendste Leistung ist eine
Analyse der imperial-rassistischen Gesetzge-
bung und Rechtspraxis Nazideutschlands
(»Fremdvölkische im Dritten Reich«, 1981,
1034 S.) – reduziert sie die Freiheits-, Gleich-
heits- und Feminismusproblematik nicht auf
ihre rechtlichenAspekte. Insofern ist ihr Werk
eine Fundgrube auch für all diejenigen, die
aus historischem, philosophischem, ideolo-
giegeschichtlichem oder politikwissenschaft-
lichem Interesse sich einer der ungelösten
Fundamentalfragen der Gegenwart nicht zu
entziehen bereit sind.
In einer Zeit, die unter Verletzung der

Grundgesetzordnung der BRD durch deren
Herrschende der Sozialstaat vom Rechtsstaat
abgekoppelt, limitiert und liquidiert zu wer-
den droht, sind insbesondere die Gedanken
über die notwendige Abhängigkeitsbeziehung
zwischen Freiheit und Gleichheit (S. 226f.)
von aktuellem Interesse. Völlig richtig wird
herausgearbeitet, daß Freiheit nicht Beliebig-
keit bedeutet; da einem jedem die gleiche
Freiheit zusteht, sei der Freiheitsidee der
Gleichheitsidee immanent (S. 226).
Die rationale Koordination von Freiheit und

Gleichheit gehört freilich zu jenem Einfachen,
das schwer zu machen ist. Dabei der Freiheit
als Leitidee, die Gleichheit als Konkretions-
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idee zu subordinieren (S. 228), vermag der
Rezensent nicht nachzuvollziehen. Wenn die
Antagonismen der Weltgesellschaft von heute
denjenigen bewußt werden, denen nicht die
Sonnenseite innerhalb der Macht-/Ohnmacht-
Struktur, der Reichtum/Armut-Struktur zuteil
wurde, werden Freiheit und Gleichheit wohl
eher identifiziert werden.
Alles in allem ein anregendes Werk, zudem

ein Fremdkörper innerhalb des herrschenden
Meinungsspektrums, für das die ehernen
Gesetze des Warenmarktes der Gleichheit nur
eine auf die Zirkulations- und Politsphäre
beschränkte Rolle zuzubilligen bereit sind.

HERMANN KLENNER

Luis Corvalán:
Der Zusammenbruch
der Sowjetmacht,
Dietz Verlag Berlin 1995,
221 S. (29,80 DM)

Vorliegendes Buch ist die deutsche Überset-
zung eines bereits 1993 in Santiago de Chile
erschienenen Buches, das vom Autor mit
einem im Februar 1995 für den deutschen
Leser geschriebenen Vorwort ergänzt wurde.
Eine solche Wortmeldung verdient Beach-

tung, ist der heute 80jährige Corvalán doch
eine der historischen Persönlichkeiten der
lateinamerikanischen und internationalen Ar-
beiterbewegung im 20. Jahrhundert. Er war
seit Ende der dreißiger Jahre in der Führung
der Kommunistischen Partei Chiles und seit
1958 als ihr Generalsekretär tätig. Er war
einer der Architekten der Linksregierung
unter dem legendären Salvador Allende
(1970-73), die durch blutigen Verfassungs-
bruch gestürzt wurde. Von der Militärdiktatur
Pinochets bis Dezember 1976 ins Gefängnis
geworfen, verkörperte Corvalán eine der
Symbolfiguren des Widerstandes und der in-
ternationalen Solidarität mit Chile. Nach
sechs Jahren Exil in Moskau lebt er seit 1983
wieder in Chile.
In einer Mischung von Reportage und Ana-

lyse bietet Corvalán seine Sicht auf die Um-
stände, die zum Untergang der Sowjetunion
und des sozialistischen Lagers in Osteuropa

führten.
Corvalán hat lange geschwiegen und es sich

nicht leicht gemacht. Obwohl ihm die Zeit
noch nicht reif für ein endgültiges Urteil er-
scheint, ist er sich der Notwendigkeit wie
Schwierigkeit einer umfassenden Analyse der
Dinge bewußt. So will er »nicht wie ein
Allwissend von oben herab über das Gesche-
hene sprechen«, er mag auch »die Partei, der
ich seit über 60 Jahren angehöre, nicht verun-
glimpfen« (S. 16, 18). Er will seinem Volk
eine Erklärung geben über »Phänomene, in
die wir verwickelt waren« (S. 18).
Corvalán ist bemüht, in einigen Kapiteln

»Die Wurzeln des Übels« (S. 57f.), »Die
Todsünden« (S. 99f.) und »Die Hauptverant-
wortung« (S. 113f.) zu ergründen. »Man muß
erkennen«, so sein Fazit, »daß die KPdSU die
Hauptschuld am Zusammenbruch des Sozia-
lismus in dem Land und in Osteuropa trägt,
denn letztlich löste sie sich vom Volk und
hörte auf, eine wirklich kommunistische
Partei zu sein, und verwandelte sich in einen
Machtapparat, in ein bürokratisches Gebilde,
das nichts von den Mißständen bemerkte, die
in der Gesellschaft und in ihren eigenen
Reihen um sich griffen, oder wenn sie es
bemerkte unfähig war, sie erfolgreich zu
bekämpfen.« (S. 9, 113, 114). Den Sozialis-
mus hält er nicht für tot und gescheitert,
sondern nur eine bestimmte Art von Sozialis-
mus. Die Ursachen liegen für Corvalán weder
in der kommunistischen Ideologie, der avant-
gardistischen Parteikonzeption Lenins noch
der Sowjetmacht an sich, sondern in sich über
Jahre – in Verbindung mit einem widrigen
historischen Umfeld – häufenden Fehlern und
Irrtümern, wie die Zentralisierung und Ver-
ewigung der absoluten Machtausübung der
Partei, die Negation des politischen Pluralis-
mus sowie Dogmatismus und Enge des
Denkens. Von daher kommt es auch für ihn
beim Aufbau des Sozialismus in der Eigen-
tumsfrage zu »gravierendsten und negativsten
Verformungen« (S. 99f.): die Gleichsetzung
von weitgehender Verstaatlichung der Pro-
duktionsmittel mit Vergesellschaftung und
Sozialismus.
Trotz aller Deformationen, Verfälschungen

und Verbrechen beimAufbau des Sozialismus
sieht Corvalán große Verdienste der UdSSR
in der Waagschale der Geschichte liegen:
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Nachweis der Möglichkeit einer Gesellschaft
ohne Ausbeutung, Überwindung der Rück-
ständigkeit eines Volkes im Laufe eines Men-
schenalters, die Ermutigung für den antikolo-
nialen Befreiungskampf, ihr Einfluß auf die
Anerkennung der sozialen Rechte der Arbei-
ter und die Rolle bei der Niederwerfung des
Faschismus (S. 53).
Nicht zufällig umfaßt das Buch drei Kapi-

tel, die die Deutschen betreffen: »Die geop-
ferte DDR«, »Die Berliner Mauer« und »Der
Pakt von 1939 und sein geheimer Wortlaut«.
Corvalán war ein Freund der DDR und wür-
digt die von der DDR dem demokratischen
Chile erwiesene Solidarität, ihren »zutiefst
antifaschistischen Geist und ihre echte inter-
nationalistische Gesinnung« (S. 128). Für ihn
wie viele lateinamerikanische Linke ist das
Verschwinden und »die Auslieferung der
DDR« durch Moskau besonders schmerzlich.
Corvalán verteidigt den Bau der Mauer mit

Hinweis auf die Gefahr des Ausblutens und
betrachtet das Grenzregime der DDR als
»nicht ungewöhnlich in der Welt« (S. 140).
Der Verweis auf ähnliche Praktiken an der
Grenze USA – Mexiko oder das »Fluchtge-
setz« der Pinochet-Diktatur kann wohl nicht
als Maßstab sozialistischer Politik gelten.
Allerdings fragt Corvalán, ob die SED und die
DDR dreißig Jahre nach Mauerbau und
Entspannung »mit dem notwendigen Gespür
gehandelt haben« (S. 146) und betont, daß der
Aufbau des Sozialismus nur auf Freiwilligkeit
beruhen kann. Er findet zu Recht harte Worte
für die Strafrechtsprozesse und den »Rache-
feldzug« (S. 143) des deutschen Kapitalismus
gegen Honecker und andere Politiker der
DDR. Grundsätzliche Kritik an der Verant-
wortung Honeckers und der Führung der SED
für das Scheitern des Sozialismus in der DDR
wird der Leser nicht finden.
Die Ausführungen über die Haltung zur So-

wjetunion und die Beziehungen zur KPdSU
verdeutlichen zweierlei. Erstens das schwere
Erbe des Stalinismus und der scheinbar bedin-
gungslosen Loyalität der KP Chiles, zählte
sie doch zu den treuesten Verbündeten der
UdSSR. Corvalán räumt Irrtümer und Fehler
ein, vor allem, die Haltung der KPdSU in
internationalen Fragen (Einstufung Titos als
»Abweichler«, sowjetische Interventionen in
Ungarn, der CSSR und Afghanistan) unkri-

tisch zur eigenen gemacht und die Krise des
real existierenden Sozialismus nicht ernst
genommen zu haben (S. 150). Zum anderen
besteht er wohl zu Recht darauf, daß die 1922
aus einer Umbenennung der 1912 gegründe-
ten Sozialistischen Arbeiterpartei hervorge-
gangene KPChiles von ihrenWurzeln her und
in der nationalen Politik überwiegend eine
»authentische, autochthone Partei« war mit
dem Bestreben, »einen eigenen Weg zum
Sozialismus zu beschreiten«, wofür seit den
fünfziger Jahren die Strategie des »friedlichen
Weges der Revolution« stand (S. 153f.).
Der Einfluß des Südamerikabüros der Kom-

intern und der »Direktiven für die Bolsche-
wisierung der KP Chiles« von 1926 scheinen
uns mit »keine größere Bedeutung« (S. 168)
nicht ausreichend erfaßt, träumten doch
damals auch chilenische Kommunisten von
der Errichtung einer Sowjetmacht und spra-
chen überzeugt vom Marxismus-Leninismus-
Stalinismus. Die von Corvalán selbst aufge-
worfene Frage »Warum ich nicht früher
gesprochen habe« (S. 191) und die verhäng-
nisvollen Irrtümer und Haltungen in der
Geschichte der Kommunisten hängen mit
dieser Bolschewisierung untrennbar zusam-
men, wenn er schreibt: »Wir setzten eine
Brille auf. Das war unsere Mentalität, die
kommunistische Mentalität... Die Haltung zur
Sowjetunion war der Prüfstein der Revolu-
tionäre. Das bedeutete fast eine Sentenz, ein
strikt zu befolgendes Rezept..., darum
bemächtigte es sich des größten Teils der
blind vertrauenden kommunistischen Partei-
en« (S. 198). Seine Rechtfertigung dieser
Generallinie als »korrekt« und »Ausdruck
eines Klassenstandpunktes« (S. 193) zeigen
die noch bestehenden Schwierigkeiten im
Umgang mit der eigenen Geschichte.
Seine Sympathie gilt jenen, die der revolu-

tionären Theorie des Marxismus« treu blei-
ben, die harten Lektionen kritisch annehmen
und die Fahne des Sozialismus hochhalten (S.
213f.).
Das Buch ist die ehrliche, selbstkritische

und um Differenzierung bemühte Erklärung
eines alten Kommunisten, allerdings ohne in
der Ursachensicht des Zusammenbruchs tief
genug zu loten.

STEFFEN FLECHSIG
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Thaddeus Wittlin:
Eine Klage für
Dagny Juel-Przybyszewska.
Biographie.
Mit zahlreichen Fotos und Dokumenten.
Aus dem Amerikanischen von
Astrid Kalz und Barbara Meyer
(Kölner Arbeiten zur
Jahrhundertwende Bd. 7),
Igel Verlag Paderborn 1995,
280 S.

Nach einer Liebesbeziehung zu dem drei Jah-
re älteren Edvard Munch – den sie schon als
15jährige im Haus ihres Vaters kennengelernt
hatte – und einer sehr kurzen Affäre mit
Strindberg heiratete Dagny Juel 1893 in Ber-
lin den Polen Stanislaw Przybyszewski, genannt
Stachu, seines Zeichens Schriftsteller und
bekennender Alkoholiker, der ihr und den
gemeinsamen Nächten in der ekstatisch-hym-
nischen Prosa seiner »Totenmesse« huldigte.
Geboren 1867 als zweite von vier Töchtern

eines wohlsituierten norwegischen Arztes auf
dessen ländlichen Anwesen Rolighed (»Ru-
he«), hatte die rothaarige Dagny, die durch ihr
impulsives und unkonventionelles Benehmen
ihren Eltern Grund zur Sorge gab, ein Jahr in
einem strengen Erfurter Mädchenpensionat
verbracht, in dem sie indes nicht gebessert
worden war. Begabt für Musik und Literatur,
ließ sie sich als Pianistin ausbilden – ihr
Examen bestand sie an der Akademie in Ber-
lin. Außerdem schrieb und übersetzte sie. Von
ihren Texten ist heute praktisch nichts mehr
bekannt, schon gar nicht außerhalb Norwe-
gens; damals verglich sie ein entzückter Kriti-
ker mit Tschechow.
Dagny, die mit ihrer Bindung an einen

Mann mehreren andern das Herz brach, soll
gescherzt haben: »Stachu und ich haben
geheiratet, weil die Heiratserlaubnis nur eine
Mark kostet, und heute morgen hatten wir
gerade eine Mark.« Ein zwingenderer Grund
bestand darin, daß August Strindberg seine
ehemalige Geliebte verfolgte und hoffte, sie
als Prostituierte verhaften lassen zu können.
Dagny hieß nun »Ducha« Przybyszewska.

»Ducha« (Seele) – so nannten sie ihr Mann

und ihre Freunde. Przybyszewskis Werk
»Totenmesse« erzielte Kritikerlob und wurde
zum Skandalerfolg unter den deutschen Intel-
lektuellen. Stachu und Ducha wurden König
und Königin der deutschen Bohéme.
Edvard Munch war einer der wenigen wirk-

lichen Freunde Dagnys. Er nannte sie eine
»reine, freie Frau«: »Sie war eine Erfrischung
für uns Künstler in unseren Kämpfen und un-
serer Armut sowie die beruhigende Seele und
die Quelle unserer Inspiration.« 1893 malte er
ein lebensgroßes Porträt von ihr.
Der Biograph ergeht sich darüber wie folgt:

»Es drückte Munchs gesamte Liebe für
Dagny aus. Mit süßem weißen Gesicht unter
ihrem goldenen Haar stand sie da vor einem
dunklen Hintergrund, ihre blauen Augen
etwas verschlafen, als sei sie gerade aus
einem schönen Traum erwacht, die scharlach-
farbenen Lippen schmollend und leicht
geöffnet, zum Küssen bereit.«
Das Bild, eine kühne Komposition, ist zum

großen Teil mit grobem Strich gemalt. Da-
gnys Gestalt in dunkelblauem Kleid hebt sich
kaum vom dunkelblauen Hintergrund ab. Ihre
nur angedeuteten Unterarme sind vor dem
Bauch oder hinter dem Rücken verschränkt,
die Hände nicht zu sehen. Den einzigen
Kontrast zu dem großen düsteren, länglichen
Viereck des Gemäldes bildet das Helle von
Gesicht und Hals. Intelligent, wach, ver-
schmitzt, selbstbewußt, nicht ohne schwe-
sterliche Zärtlichkeit schaut die Frau den
Betrachter an. Eine Frau, wie man sie aus
russischen Romanen des 19. Jahrhunderts zu
kennen glaubt. Man meint sie unter den
Narodniki zu sehen oder unter den russischen
Studentinnen, vielleicht in den marxistischen
Zirkeln des Jahrhundertbeginns.
Auch Munchs berühmte »Madonna« trägt

Dagnys Züge und ist ähnlich dargestellt wie
ihr Porträt: mit nach hinten gedrehten, kaum
sichtbaren Armen, ohne Hände, ganz Rumpf
und Gesicht. Diese Madonna, die Inkarnation
der Hingabe, der Entrückung und des Verge-
hens, soll eine Frau im Moment der Empfäng-
nis zeigen. Wem ist sie hingegeben: einem
Mann – oder einem Traum, einer Idee?
Ein geschwungener roter Streifen über

ihrem schwarzen Haar läßt sie wie die franzö-
sische Marianne mit Jakobinermütze, das
Symbol der Revolution, aussehen. Ihr Leib
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leuchtet, verstrickt in ihrem langen Haar wie
ein Fisch in einem schwarzen Netz, dem Netz
des Todes. Ihr Gesicht ist totenblaß, ohne
Farbe, im schwarzen Schatten ertrinken schon
ihre Augen.
Dagny wurde nur 33 Jahre alt. Sie überleb-

te das 19. Jahrhundert um ein paar Monate.
Ein Verehrer ihrer Schönheit und der morbi-

den Bücher ihres Mannes erschoß sie und
dann sich selbst in einem Hotel in Tiflis. Zu
dieser Zeit stand sie Stachu, der sich neu
verliebt hatte, bereits im Wege. Ihr Tod war
nach Ansicht ihres Biographen das Resultat
eines Verbrechens, angestiftet von ihrem
Mann und ausgeführt von einem seiner
Anhänger.
Aber ihr tragisches Ende war doch unver-

meidlich, ihr früher Tod in gewisser Weise
tatsächlich Erlösung: von einem Leben, das
sie aufrieb, von einer Rolle als Idol, der sie
auf Dauer nicht gewachsen sein konnte, von
einem Mann, der sie benutzt, ausgeleert hatte
und sich nun über ihre Abhängigkeit von ihm
hinwegsetzte, wie er es bei allen Frauen vor
und neben ihr getan hatte.
Robert Musil meinte 1929 über »die Frau

gestern und morgen«: »Das, was man die
neue Frau nennt, ist ein etwas verwickeltes
Wesen; sie besteht mindestens aus einer
neuen Frau, einem neuen Mann, einem neuen
Kind und einer neuen Gesellschaft.«
Der polnisch-amerikanische Biograph

Dagny Juels, Thaddeus Wittlin, hat diese
Verwicklung nicht verstanden. Wie in einem
schlechten Drehbuch hat er die Rollen festge-
legt. Dagny ist kein Mensch mit Schwächen,
Problemen und inneren Widersprüchen,
sondern eine tragische Heldin ohne Fehl und
Tadel; ihr Mann ist ein Scheusal, und die
Zeichnung der übrigen Figuren ergibt sich aus
ihrer Position zu diesen beiden Polen. Beiden
wird die vereinfachte Sicht nicht gerecht.
Geschichtliche und gesellschaftliche Hin-

tergründe deutet Wittlin nur nebenbei und
oberflächlich an. Selbst sein Versuch, die
Auseinandersetzung seiner Heldin mit den
Konventionen ihrer Zeit darzustellen, schei-
tert in dem Augenblick, da er selbst sei-
nen Klischees unterliegt, vor allem einem
Frauenbild, das sich durch nichts von den
anachronistischen Vorstellungen unserer
Vorfahren unterscheidet.

Über Munchs Gemälde »Die Frau in drei
Stadien«, auf dem er Dagny zu erkennen
meint, schreibt er etwa: »(...) dann steht sie
schamlos völlig nackt mit geöffneten Beinen
da, zeigt frech ihren Bauch, die Arme hinter
dem Kopf, und schaut dem Betrachter direkt
in die Augen mit dem zynischen Lächeln
einer Hure, die ohne jegliches Gefühl für die
geistige Liebe die Männer in ihr Bett einlädt«.
Das Bild zeigt lediglich eine lebensfrohe,
wenngleich stark geschminkte, nackte junge
Frau.
Dagny als emanzipierte Frau vorzuführen-

deren Emanzipation nicht nur darin bestand,
mit mehreren Männern zu schlafen, mißlingt
Wittlin ebenfalls.
Sie soll 1893 in Berlin, wo sie in ihrer

möblierten Wohnung in der Luisenstraße
einen literarischen Salon unterhielt, die Idee
gehabt haben, die Zeitschrift PAN zu gründen.
Dort und in anderen Zeitschriften veröffent-
lichte sie eigene Texte und Übersetzungen.
Aber ihre Beiträge werden nicht einmal in der
Bibliographie genannt. Wo man sie, beiläufig
bemerkt, unter ihrem Namen Juel-Przybysze-
wska vergebens sucht. Sie steht unter ihrem
Mann, als Przybyszewska-Juel. Genaueres
über ihr Werk erfährt der Leser aus der Bio-
graphie sowieso nicht. Und ihr Leben, ihre
Ansichten?
In den umfangreichen Anmerkungen, 1089

an der Zahl, für 280 Seiten, sind ganze fünf-
zehn Briefe Dagnys verzeichnet, sonst nichts,
kein Gedicht, keine Zeile von ihr. Jedoch, da
sich der Verfasser nicht an ein einheitliches
Zitierverfahren hält, kommt es vor, daß einige
Briefe oder Texte von ihr in den Anmerkun-
gen nicht mit ihrem Namen belegt sind.
Wittlin geht nur an einer Stelle ausführli-

cher auf das Werk Dagnys ein.
Er erzählt den Inhalt dreier kurzer Dramen,

die sie 1897 schrieb. In der Fußnote führt er
nicht Ort und Datum der Veröffentlichung,
sondern Briefe ihres Ehemanns an (die er
nicht zitiert). Es versteht sich von selbst, daß
bei einem solchen Vorgehen Anmerkungen
überflüssig werden.
Wenn der Autor detailliert beschreibt, wie

Dagny zum ersten Mal ihren Freund Munch
in dessen Atelier besuchte, wie es dort aussah
und was geschah, beruft er sich in der Annot-
ation allein auf Munchs Bild »Der Tag
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danach«. Bekanntlich sind dort vom Atelier
nur das Bett und ein Stück vom Tisch zu se-
hen.
Eine andere, häufig auftauchende, Anmer-

kung lautet: »nach einer Photographie«. Um
welches Foto es sich dabei jeweils handelt,
wird nicht gesagt.
Grundlage der Biographie sind in erster

Linie Werk und Briefe Przybyszewskis und
die zahlreich veröffentlichten Erinnerungen
der Zeitgenossen, deren Äußerungen oft so
euphorisch und unkritisch sind, daß Zweifel
an ihrer Glaubwürdigkeit auftauchen; sie
gegeneinander abzuwägen, gibt sich der
Biograph keine Mühe, sondern untersetzt
mit ihnen lediglich seine sentimentalen
Vorurteile.
Auch aus einigen Archiven hat sich Wittlin

Material besorgt oder besorgen lassen: in
erster Linie Zeitungsausschnitte, die unkri-
tisch wiedergegeben werden, und ein paar
Briefe, darunter aus dem Munch-Museum
Oslo, dem Vigeland-Museum, Oslo, und der
Biblioteka Narodowa, Warschau. Besonders
zu Dank verpflichtet ist er einem polnischen
Sammler, Prof. Helsztynski, der offenbar
einiges Material über Dagny Juel besitzt, aber
vorsichtig genug war, es nur in Auszügen
herzugeben. Gar keinen Dank stattet Wittlin
dem Deutschen Literaturarchiv Marbach ab,
obwohl er mehrmals von dort stammende
Briefe (aus dem Nachlaß des Barons Boden-
hausen) zitiert. Andererseits vernachlässigt er
ohne Begründung die übrigen Marbacher
Bestände, in denen Briefe Przybyszewskis
und eventuell Angaben über ihn zu finden
sind, wie die Nachlässe von Cäsar Flaischlen,
Harry Graf Kessler und Willi Seidel.
Der Titel der Biographie und der Verlags-

katalog versprechen »zahlreiche Fotos und
Dokumente«. Einige Fotos enthält der Band
tatsächlich. Die Abbildungsqualität ist
schlecht, einige der abgebildeten Personen
sind unkenntlich.
Daß Wittlin – laut Klappentext einer

der besten heutigen polnischen Schriftsteller
(armes Polen!) – in einem unerträglichen
Stil schreibt, unermüdlich Klischee an
Klischee reiht, dürfte aus den wenigen
Zitaten bereits andeutungsweise hervorge-
gangen sein.
Zusätzlichen Ärger verursacht die Über-

setzung. Im englischen Manuskript des
polnischen Autors sind »teilweise Texte durch
zwei Sprachen ins Englische übertragen«
worden, nämlich etwa deutsche Briefe
Przybyszewskis, die Helsztynski für Wittlin
ins Polnische, dieser wiederum ins Englische
brachte.
Die beiden Übersetzerinnen sahen sich der

Notwendigkeit gegenüber, die deutschen
Originale zu suchen und in ihr Manuskript
aufzunehmen. »Aus verschiedenen sachlichen
Gründen« entschlossen sie sich, auf diese
Anstrengung, die sie mindestens ein Jahr
gekostet hätte, zu verzichten. Folglich sieht
sich der Leser mit deutschen Briefen konfron-
tiert, die nacheinander in zwei Sprachen und
dann wieder ins Deutsche übersetzt wurden.
Dafür ist »die innere Textlogik« des Manu-

skripts von Thaddeus Wittlin erhalten geblie-
ben, was angesichts dessen überschäumenden
literarischen Talents wahrhaft erfreulich und
ein wohltuender Ersatz für die lächerliche
Prosa ist, die man ansonsten hätte lesen
müssen.
Von Übersetzerinnen, die das Präteritum der

dritten Person Sn. von »beschwören« statt
»beschwor« »beschwörte« heißen lassen,
erwartet man auch nicht, daß sie den däni-
schen Schriftsteller Jacobsen kennen oder im
Lexikon suchen. Seine im Text öfter erwähn-
te Heldin Marie Grubbe, Vorbild Dagnys,
bleibt demzufolge die Polin, zu der sie der
polnische Biograph noch mit einigem Recht
gemacht hat: Marya.
Daß das Buch kein Namensregister

aufweist, geht wahrscheinlich zu Lasten des
Herausgebers, der das Manuskript von Witt-
lin, das von ihm erstveröffentlicht wurde, in
einer Reihe mit dem bedeutsamen Namen
»Kölner Arbeiten zur Jahrhundertwende/
Literatur- und Medienwissenschaft« erschei-
nen ließ und ihm damit ein wenig Glanz ver-
lieh.
Im selben Verlag soll in diesem Jahr

eine Zusammenstellung von Briefen und
Texten der sonderbaren, faszinierenden Frau
erscheinen. Die Bewertung ihres literarischen
Talents und ihrer Persönlichkeit wird dadurch
erleichtert werden.

CRISTINA FISCHER
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Hans Arnold:
Europa am Ende?
Die Auflösung von EG und NATO,
Piper München-Zürich 1993,
220. S. (17,90 DM)

Hans Arnold:
Deutschlands Größe.
Deutsche Außenpolitik zwischen
Macht und Mangel,
Piper München-Zürich 1995,
192 S. (18,90 DM)

Gern bürstet er gegen den Strich, der einstige
Berufsdiplomat und heutige unruheständleri-
sche Publizist Hans Arnold. Er ist ein Gegen-
stück zum idealtypischen bayrischen Hinter-
wälder: weltoffen, gewandt, sozialdemokra-
tisch. Seit einigen Jahren schreibt er gegen
den konservativ-nationalistischen Zeitgeist an
und legt ausgewogene, in kein Klischee pas-
sende Bücher zu deutscher und europäischer
Außenpolitik vor. Die hier zu besprechenden
Schriften sind nur scheinbar unterschiedli-
chen, tatsächlich aber eng verbundenen The-
men gewidmet: Europa und Deutschland nach
dem Zusammenbruch der bipolaren Welt auf
der Suche nach neuen Bezugspunkten, Ein-
bindungen und Zielen.
Mit dem Bruch von 1989/90 und dem Ende

der Sowjetunion 1991 sieht Arnold eine gänz-
lich neue Lage in Europa. Die Strukturen des
Kalten Krieges müssen endlich überwunden
werden, vor allem aber: »Europa muß wieder
europäisiert werden« (Europa/S. 11). Das ist
für ihn keineswegs nur eine Aufgabe Osteuro-
pas, sondern ebenso Westeuropas. Denn die
dortigen bislang bestimmenden NATO und
EU sind Kinder der Blockkonfrontation und
trotz aller zaghaften Reformversuche in deren
Denk- und Handlungsmustern verfangen ge-
blieben. Für Arnold bedeutet diese Europäi-
sierung auch die zielgerichtete Neudefinition
Europas, abgekoppelt von den bisher bestim-
menden – außereuropäischen – Mächten USA
und Rußland (einschließlich aller nichtbalti-
schen SU-Nachfolgestaaten). Mag eine solche
Sicht ihre Gründe haben, so bleibt aber den-
noch fraglich, ob die hier vorgeschlagene

Ausgrenzung Rußlands (wie der Ukraine und
Belarus) im Interesse europäischen Politik lie-
gen kann. Denn zu stark sind die Bindungen,
die realen wirtschaftlichen und militärischen
Verflechtungen und erst recht Befürchtungen,
als das ein solches Potential zu einer Außen-
macht erklärt werden könnte. Kooperation
und Einbindung auf gleichberechtigter
Grundlage bei Anerkennung der jeweiligen
Interessenlagen täten hier wohl eher not.
Mit Skepsis begegnet Arnold dem Stand der

bislang vorrangig west-europäischen Integra-
tion. Er verweist auf die gleichzeitigen Pro-
zesse der ökonomischen Deregulierung und
der Entstaatlichung der Wirtschaft. Differen-
ziert zeigt er die Schwachpunkte der bisheri-
gen Einigungsbestrebungen nach Maastricht
auf. Nicht allein der Souveränitätsverzicht mit
der Wirtschafts- und Währungsunion 1999 sei
problematisch. Vor allem fehlten sinnvolle
Mechanismen des Interessenausgleichs für je-
ne Staaten, die möglicherweise nach dem Bei-
tritt die Kriterien nicht mehr erfüllen. Das
Projekt verlange »Kraft und Stabilität der
Wirtschaft«, die aber sind in den einzelnen
Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Es fehle
zudem eine gemeinsame Finanz- und damit
auch Haushaltspolitik, letztlich gehe all dies
nicht ohne eine gemeinsame Wirtschaftspoli-
tik.
Am Beispiel der Sozialpolitik (gleiches gilt

für die Verbraucher- oder Umweltpolitik)
bleibt kein Zweifel: »In der EG wird die Wirt-
schaft vergemeinschaftet und bleibt das So-
ziale national«. (Europa/S. 94) Insofern sieht
der Autor im »Projekt einer Wirtschafts- und
Währungsunion ... (den) halbherzig und hek-
tisch unternommene(n), widersprüchliche(n)
und unzureichende(n) Versuch, die fest gezo-
genen Grenzen für das in der EG Mögliche zu
überschreiten. Er kann eigentlich nur schei-
tern.« (Europa/S. 88) Die fehlende unmittel-
bare demokratische Gestaltungsmöglichkeit
für den Souverän setzt dem nur die Krone auf.
Bei einer solch pessimistischen, aber sehr

realen Sicht auf den wenig demokratischen
und potentiell sozialreaktionären Charakter
der Einigung ist der Verweis auf die keines-
wegs schwindende Rolle der Nationalstaates
verständlich. Arnold hält die Abschaffung des
Nationalstaates in der heutigen Form der Inte-
gration durch Souveränitätsverzicht in Rich-
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tung Union und Regionen für illusorisch.
Dem Nationalismus, den Arnold ablehnt und
für gefährlich hält, ist so nicht beizukommen.
Vielmehr erhält der gar dreifach neue Chan-
cen: »im Nationalstaat in alter Form als Reak-
tion auf die Entmachtung, in den Regionen in
neuer und in besonders vielfältiger und eng-
stirniger Weise als regionaler Nationalismus
und schließlich auf der obersten Ebene in
Form eines Euronationalismus« (Europa/S.
38)
Vor diesem Hintergrund plädiert Arnold für

den Nationalstaat, in dem am ehesten auf de-
mokratischer Grundlage Menschen- und Bür-
gerrechte zu garantieren sind. Gleichzeitig,
hier ist der Diplomat unverkennbar, ist der
Nationalstaat »international für eine koopera-
tive Weltordnung unverzichtbar ... Denn der
Nationalstaat ist die einzige universal legiti-
mierte und akzeptierte Organisationseinheit«,
sonst ist »chaotische Systemlosigkeit« vor-
programmiert. (Europa/S. 36f) Dem ist ange-
sichts heutiger Wandlungen wohl nur zuzu-
stimmen, denn in realistischen Zeiträumen
und Zielsetzung bleibt zunächst allein auf die-
ser nationalstaatlichen Basis ein möglich so-
zialer Verteidigungs- und alternativer Gestal-
tungsraum, ohne allerdings – und das will
auch Arnold nicht – ein internationales Zu-
sammengehen aufzugeben. Vielmehr wird es
für demokratische Wandlungen, für das Rin-
gen linker Bewegungen und die Aktionen der
Gewerkschaften unverzichtbar sein.
Altbundesdeutsche (West-)Europa-Politik

hat sich für Arnold bis 1989 nur unter den
Vorzeichen des Systemkonflikts bestimmt.
Westblockbindung, später Hallstein-Doktrin,
aber auch neue Ostpolitik und schließlich
Genscherismus waren immer Versuche, die
bundesdeutschen Interessen mittels europäi-
scher Strukturen durchzusetzen. Mit dem En-
de der Blockkonfrontation haben sich hier die
Voraussetzungen geändert.
In Deutschland besinnt sich die Rechte nun

ohne frühere Rücksichten auf einstige Macht
und Größe, die Gefahr einer neuen militärisch
abgesicherten Großmachtrolle wächst. Beson-
derheit der für den Nationalismus neben wirt-
schaftlicher und militärischer Stärke aus-
schlaggebenden nationalen Identität ist zwei-
erlei: Das Berufen auf die jus sanguinis, die
blutbestimmte Volkszugehörigkeit und die

»Offenheit nach Osten« als Charakteristikum.
(Deutschland/S. 90) Deshalb ist es Arnold
wichtig, den sich vollziehenden Trend zur Mi-
litarisierung deutscher Außenpolitik zu durch-
brechen. Er setzt auf eine nicht-machtpoli-
tisch und nicht-militärpolitisch bestimmte
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik: »in
Europa die Orientierung auf eine konsequente
Verwirklichung eines europäischen Deutsch-
land im Rahmen einer europäischen Eini-
gung; in der Weltpolitik die Orientierung auf
eine konsequente Entwicklung Deutschlands
zu einer Zivilmacht« (Deutschland/S. 192)
Und dieser Zielrichtungen entsprechen Ar-

nolds Vorstellungen auch für für Europa und
die Weltgemeinschaft. Nicht einseitig domi-
nierte Bündnisse und der Vorrang gewaltsa-
mer Konfliktregulierung sind sein Ziele, son-
dern das gleichberechtigte Zusammenwirken.
Insofern sind Diskussionen um Vertiefung
oder Erweiterung etwa der EU für ihn weniger
Fragen nach Vormachtstellungen, sondern
nach Einbindungen zur gemeinsamen Lösung
anstehender Probleme. Verständlich, daß un-
ter diesen Vorzeichen Skepsis hinsichtlich ei-
ner »Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik« angemeldet wird und eher Sympathi-
en für ein Zusammenwirken in KSZE/OSZE-
Strukturen erkennbar sind, auch wenn er im
Sinne seiner gegen beide Supermächte gerich-
teten Überlegungen diese Struktur reformie-
ren will. Aber nur solchermaßen demokrati-
sierte Strukturen in Europa wären ein Beitrag,
um die, wie er es nennt, »kolumbianische
Weltordnung«, d.h. die Nord-Süd-Spaltung
mit dem Vormachtstreben des reichen Nor-
dens, zugunsten eines gleichberechtigtem,
friedlichen Zusammenlebens aufzubrechen.
Arnolds Überlegungen sind wertvolle Anre-

gungen fern von ideologischen Dogmen. Für
die Konzipierung realisierbarer linker Alter-
nativen heute bieten sie Stoff für eine sachli-
che, um Konsens bemühte Diskussion über
parteipolitische Grenzen hinweg. Dieses An-
gebot sollte angenommen werden.

STEFAN BOLLINGER
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Jens Hölscher, Anke Jacobsen,
Horst Tomann, Hans Weisfeld (Hrsg.):
Bedingungen ökonomischer
Entwicklung in Zentralosteuropa,
Bd. 4: Elemente einer
Entwicklungsstrategie,
Metropolis-Verlag Marburg 1996,
191 S.

Mit dieser Publikation setzen die Autoren ihre
Präsentation von Forschungsergebnissen zu
den wirtschaftlichen Folgen des Systemwan-
dels in den zentralosteuropäischen Staaten
Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn
fort. Während die ersten beiden Bände
(vgl. »UTOPIE kreativ« 45/46 und 47/48) ei-
ne Bestandsaufnahme des wirtschaftlichen
Umbruchs und deren kritische Diskussion
durch ost- und westeuropäischeWissenschaft-
ler boten und der dritte Band empirische Feld-
studien beinhaltet, zieht der nunmehr vorlie-
gende vierte Band Bilanz über die bisherige
theoretische Leistung dieses Forschungspro-
jektes. Ziel dieser Arbeit ist es, so die Heraus-
geber im ersten Band, S. 12, »ein Konzept für
erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung in Zen-
tralosteuropa« zu formulieren. Ob dies mit
dem vorliegenden schmalen Band bereits als
gelungen anzusehen ist, soll dahingestellt
bleiben. Auf jeden Fall aber liefert diese Ar-
beit eine Fülle von interessanten Überlegun-
gen und Ansätzen zur Transformations- und
Entwicklungstheorie und setzt sich kritisch
mit anderen theoretischen Auffassungen aus-
einander. Eine definitive Antwort auf die
komplizierten Fragen des Transformations-
prozesses kann nicht erwartet werden. Jeder
Anspruch, der darauf zielt, muß zwangsläufig
hinter den Erwartungen zurückbleiben. In be-
stimmtem Maße gilt dies auch für dieses Pro-
jekt, denn ein in sich konsistentes und allge-
meingültiges Entwicklungskonzept für die
Transformationsländer vermögen die Autoren
nicht zu formulieren, wohl aber ausargumen-
tierte Thesen und Theorieansätze, was schon
mehr ist, als 1989/90 als Orientierungshilfe
zur Verfügung stand.
In ihrem methodischen Vorgehen bewegen

sich die Autoren in einem Widerspruch:
Einerseits gehen sie davon aus, daß die Trans-

formationsökonomien »Übergangsökonomi-
en« seien, »postsozialistische Ökonomien«
mit einer »spezifischen Konstitution« (S. 9),
andererseits vertreten sie aber den Stand-
punkt, daß für dieAnalyse der Transformation
in Osteuropa eine »methodisch eigenständige
Theorie nicht benötigt« wird (S. 12). Die
Konsequenz dessen ist ein eklektisches Vor-
gehen: Der Transformationsprozeß wird aus
der Sicht verschiedenster Theorien analysiert
und interpretiert und das anvisierte Entwick-
lungskonzept stellt letztlich eine Deduktion
entwickelter markt- und geldwirtschaftlicher
Erklärungsmuster auf weniger entwickelte
Ökonomien dar. Da keine ökonomische Theo-
rie, weder die neoklassische noch die keyne-
sianische, die schumpetersche ebensowenig
wie die institutionalistische oder die evoluto-
rische, die marxistische nicht und auch nicht
die monetaristische, postkeynesianische usw.,
für sich in Anspruch nehmen kann, den Trans-
formationsprozeß vollständig zu erklären,
scheint dies gerechtfertigt. Ob sich auf diesem
Wege jedoch stimmige theoretische Er-
klärungsmuster für die Veränderungen im
Osten und Handlungsmaximen für die Wirt-
schaftspolitik ableiten lassen, bleibt eine offe-
ne Frage. Entsprechend abstrakt und unbe-
stimmt bleiben dann auch viele Thesen in die-
sem Buch. Und da, wo die Autoren ganz kon-
krete und genau definierte Forderungen auf-
stellen, geht die praktische Politik andere We-
ge, wie zum Beispiel bei der Frage, ob eine
Währungsreform durchgeführt werden sollte
oder nicht. Ein Punkt, der übrigens sympto-
matisch ist für die Anlage dieses Buches.
Insgesamt umfaßt der Band vier Teile. Der

erste Teil behandelt die Stabilisierungserfor-
dernisse für eine Volkswirtschaft und die ent-
sprechendenAufgabenstellungen für dieWirt-
schaftspolitik. Die ökonomische Stabilisie-
rung wird als entscheidende Voraussetzung
für Entwicklung begriffen. Entwicklung wird
keynesianisch als Ergebnis eines Akkumula-
tionsprozesses mit stabiler Einkommensbil-
dung aufgefaßt. Ein großer Teil der Aus-
führungen ist den unterschiedlichen Transfor-
mationsverläufen in den zentralosteuropäi-
schen Staaten gewidmet, vor allem dem sehr
differenziert einzuschätzenden Stabilisie-
rungserfolg. Dabei wird die Tschechische Re-
publik als positives Beispiel herausgestrichen,
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während Ungarn viel Kritik einstecken muß.
Sehr gut gelungen ist die Behandlung der Alt-
schuldenproblematik. Insbesondere auch, was
die Diskussion verschiedener Varianten ihrer
Bewältigung anbetrifft (S. 45ff.). Weniger
überzeugt dagegen die Argumentation zu den
geldpolitischen Schwierigkeiten. Indem der
Autor (Hans Weisfeld) den »ererbten Geld-
überhang« (S. 28) als zentrale Ursache für die
monetäre Instabilität in den Transformations-
ökonomien ansieht, konstruiert er etwas, das
den Modellannahmen entspricht, nicht aber
der Wirklichkeit. Es bleibt sich gleich, ob man
den »Geldüberhang« mit 10, 20 oder gar 50
Prozent ansetzt, eine Inflation von mehr als
500 Prozent, wie zum Beispiel 1990 in Polen,
läßt sich damit gewiß nicht erklären. Auch für
Ungarn geht die Argumentation fehl, denn
hier gab es seit Mitte der 70er Jahre bekannt-
lich keinen Kaufkraftüberhang mehr, sehr
wohl aber Inflation, seit 1989 in fast gleich-
bleibender Höhe.
Der zweite Teil ist mit »Integration und

Entwicklung« überschrieben. Er behandelt
Fragen der außenwirtschaftlichen Strategie
der Reformstaaten und deren Chancen für
eine Integration in die Europäische Union. Im
Zentrum des theoretisch sehr anspruchsvollen
Kapitels steht dieAnalyse wachstumstheoreti-
scher Ansätze postkeynesianischer, klassisch-
neoklassischer, neuer neoklassischer und
kaldorianischer Provenienz. Vor allem letztere
bieten Argumente für eine fundierte Kritik an
der naiven Vorstellung, wonach ein weitge-
hender Freihandel die beste Voraussetzung für
eine nachholende Entwicklung sei. Die Auto-
rin, Anke Jacobsen, gelangt auf dem Wege
vergleichender Analysen von Wachstumspro-
zessen im nationalen und internationalen
Kontext zu einem eher gegenteiligen Ergeb-
nis, das heißt, sie führt »kein allgemeines
Plädoyer für Freihandel zur Unterstützung
eines nachholenden Entwicklungsprozesses«
(S. 65). Ihre Sicht in bezug auf die EU-Per-
spektiven der Reformstaaten bleibt vorsich-
tig-skeptisch. Alternativen zur bisherigen Po-
litik entwickelt sie aber nicht.
Interessant ist der dritte Abschnitt des Bu-

ches, der sich mit der Privatisierung beschäf-
tigt. Bis heute, sechs Jahre nach der »Wende«,
ist das Eigentumsproblem in keinem Land
Zentral- und Osteuropas (abgesehen von Ost-

deutschland) befriedigend gelöst. Dies ist An-
laß genug, neu darüber nachzudenken. Die
hierzu von Jens Hölscher vorgetragene Positi-
on läuft auf eine Relativierung der Privatisie-
rung als einer vorrangigenAufgabe der Trans-
formation hinaus. Wichtiger als die Schaffung
privater Eigentumsrechte sei die Herstellung
von »Bedingungen für unternehmerisches
Handeln«, schreibt der Autor unter Bezugnah-
me auf Schumpeter (S. 15). Er übt damit vor
allem Kritik an dem heute in der Theorie
vorherrschenden property-rights-Ansatz. Die
Privatisierung bewirkt vor allem durch die
Entmachtung der Nomenklatura und die
Etablierung einer neuen Eigentümerklasse die
Unumkehrbarkeit des Transformationsprozes-
ses. Eine »Initiation wirtschaftlicher Entwick-
lung« (S. 97) bedeutet sie jedoch kaum.
Hölscher diskutiert die verschiedenen Varian-
ten von Privatisierung, die Voucher-Methode,
die Agentur-Privatisierung und die Liquidati-
on. Anschließend prüft er diverse theoretische
Konzepte hinsichtlich ihrer Privatisierungs-
vorstellungen: das neo-institutionalistische
Konzept, den monetär-keynesianischen An-
satz und das evolutionäre Entwicklungskon-
zept. Indem unter diesem Blickwinkel dann
die jeweils in den einzelnen Ländern abgelau-
fenen Prozesse untersucht werden, gelingt
es dem Autor, sehr überzeugend bestimmte
Defizite, Fehlentwicklungen und Entwick-
lungsprobleme aufzuzeigen. So zum Beispiel
in bezug auf die in der Literatur so hoch ge-
lobten Direktinvestitionen (S. 122) oder hin-
sichtlich der tschechischen Voucher-Privati-
sierung (S. 117).
Der vierte Teil befaßt sich zusammenfas-

send mit dem Strukturwandel in den Transfor-
mationsländern und mit Fragen der sozialen
Absicherung desselben. Dabei gehen die
Autoren (Horst Tomann und Oliver Scholz)
von der Tatsache aus, daß sich für die meisten
Menschen in den Transformationsländern die
ökonomische Situation durch den System-
wechsel erst einmal rapide verschlechtert hat.
Was zu beobachten ist, ist »ein durchgreifen-
der Strukturwandel bei sinkendem Realein-
kommen. Ein Akkumulationsprozeß, der die
potentiellen Produktivitätsfortschritte reali-
siert und zu Realeinkommenssteigerungen
geführt hätte, blieb zunächst aus...« (S. 173).
Hinzu kommt das sozialpolitische Dilemma,
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daß »die neu geschaffenen Institutionen der
sozialen Sicherheit den gewohnten Anspruch
auf umfassende soziale Sicherung, die der
sozialistische Staat gewährte, nicht befriedi-
gen können...« (S. 129). Vor diesem Hinter-
grund vollzieht sich der notwendige Struktur-
wandel als ein politisches Wagnis. Seine
zeitliche Dimension und konkrete wirtschafts-
politische Ausgestaltung läßt sich nur länder-
spezifisch und situationsbezogen bestimmen.
Dies setzt neue Maßstäbe für eine Entwick-
lungsstrategie, die so angelegt sein muß, daß
der »Strukturwandel zum Tragen kommen«
kann, »Hemmnisse, die ihm entgegenstehen«
abgebaut werden, die »sozialen Auswirkun-
gen dieses Strukturwandels« (S. 132) aber
unter Kontrolle bleiben. Sehr prononciert
schreiben die Autoren, daß sich der Struktur-
wandel ohne soziale Sicherung nur sehr
»langsam oder gar nicht« (S. 172) durch-
führen läßt. Dieser Ansatz verspricht, ein
Defizit in der bisherigen Forschung zu behe-
ben, nämlich die Einbeziehung der sozialen
Problematik des Systemwandels in den Kreis
der zu diskutierenden Fragen. Es ist auch rich-
tig, wenn die soziale Problematik als ein
Transformationsproblem erfaßt wird und
nicht, wie bei anderen Autoren, als eine bloße
Folge planwirtschaftlicher Fehlkalkulation
(S. 145). Man hätte sich diese Einsicht der
Autoren auch in bezug auf die monetäre Pro-
blematik gewünscht! – Die anschließende
Diskussion verschiedener Erklärungsvarian-
ten und Argumentationen eröffnet die Mög-
lichkeit, die soziale Problematik in ihrer
ganzen Vielschichtigkeit zu sehen, ökono-
misch, soziologisch, politisch, aber eben auch
historisch und ethisch. Damit bestätigt sich
einmal mehr die Auffassung, daß es sich bei
dem Transformationsprozeß um einen kom-
plexen Wandel der Gesellschaft handelt und
nicht um das Auswechseln eines ökonomi-
schen Mechanismus.
Im Anhang des Buches finden sich einige

Tabellen mit makroökonomischen Indikato-
ren für die untersuchten Länder. Diese sollen
die Argumentationen der Autoren unterstüt-
zen. In einigen Fällen jedoch sind die Statisti-
ken dafür nicht geeignet: Zum Beispiel weist
die Tabelle 5 Reallohnsteigerungen aus, die
auf Basis der Produzenten- statt der Verbrau-
cherpreise ermittelt wurden. Da beide Preis-

entwicklungen zum Teil erheblich voneinan-
der abweichen, ist die Aussage der hier ver-
wendeten Daten – zumindest für das vierte
Kapitel – wenig von Nutzen. Ein ähnliches
Problem stellt sich für die Tabelle 12b, wo der
Verbraucherpreisindex mit langfristigen
Bankkrediten in Beziehung gesetzt wird. Die
Bevölkerung, als Adressat der Verbraucher-
preise, erhält aber keine langfristigen Bank-
kredite und die Unternehmen messen ihre
Realzinsen nicht am Konsumentenpreisindex.

ULRICH BUSCH

Günther Glaser (Hrsg.):
»Reorganisation der Polizei«
oder getarnte Bewaffnung
der SBZ im Kalten Krieg?
Dokumente und Materialien
zur sicherheits- und militär-
politischen Weichenstellung
in Ostdeutschland 1948/49,
Peter Lang Europäischer
Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 1995,
413 S. (98 ,– DM)
Das Buch »›Reorganisation der Polizei‹ oder
getarnte Bewaffnung der SBZ im Kalten
Krieg«, durch das neue Erkenntnisse über den
Aufbau der bewaffneten Organe (BO) in der
SBZ/DDR vermittelt werden, ist eine ver-
dienstvolle Arbeit. Daran ändert auch nichts,
daß durch das Fehlen der Unterlagen der
SMAD der Untersuchung größte Grenzen ge-
setzt sind. – Auch die Tatsache, daß Quellen
aus der Alt-BRD und den westlichen Sieger-
mächten nicht zur Verfügung stehen, behin-
dert natürlich ein einigermaßen abgerundetes
und vollständiges Bild (S. 16).
Der Wunsch des Autors, der Band möge zu

einer sachlichen und differenzierten Neu-
befragung der Geschichte und Militärge-
schichte – nicht allein der SBZ/DDR – beitra-
gen, ist zwar richtig und verständlich, wird
aber in einer Zeit der extrem arroganten
Siegermentalität und Besserwisserei sicher
unerfüllt bleiben. Das Buch könnte und würde
damit das Schicksal anderer Werke teilen, un-
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ter Umständen zu der vom Autor natürlich
nicht unterstützten, westdeutscherseits aber
intensiv gepflegten Auffassung beitragen, die
ehemaligen DDR-Bürger wollten sich bloß
rechtfertigen bzw. müßten für ihr Handeln vor
den Altbundesbürgern Rechenschaft legen.
Solange jedoch von dieser überheblichen Po-
sition nicht abgegangen wird und von dort
auch keine Notwendigkeit gesehen wird, die
eigene Geschichte kritisch aufzuarbeiten,
wird der hohe wissenschaftliche Wert der-
artiger Veröffentlichungen für die objektive
Beurteilung der neuen deutschen Geschichte
leider viel zu wenig genutzt oder völlig
ignoriert.
Die Einleitung hebt richtig die Rolle und

Bedeutung des Kalten Krieges hervor, der
bereits spätestens 1947 zu ernsten politischen
und wirtschaftlichen Auswirkungen in der
SBZ führte und die Sowjetunion zum Han-
deln zwang. Daher ist es richtig, daß in der
Einführung (S. 37/38) auch die Politik der
Westmächte in dieser Zeit prinzipiell darge-
stellt wird, die durchaus nicht so fried-
liebend war, wie es heute immer wieder be-
hauptet wird.
Interessant sind die Aufzeichnungen von

W. Pieck über die Besprechung bei Semjonow
am 5. Juni 1948 (S. 139). Auf die von G.
Glaser auf S. 27 gestellte Frage, wer den Ent-
schluß zur Schaffung der Bereitschaften
tatsächlich gefaßt hat, fand sich mittlerweile
als Antwort im Archiv des sowjetischen
Außenministeriums (!) ein Beschluß der so-
wjetischen Regierung vom 2. Juli 1948 »Über
die Verstärkung der deutschen Polizei in der
SBZ Deutschlands«, demzufolge 10.000 An-
gehörige der allgemeinen Polizei zu kasernie-
ren, mit »automatischen und anderen Waffen
deutscher Herkunft« auszurüsten waren und
die »eine reguläre militärische Ausbildung«
erhalten sollten. Dafür sollten der SMAD
5.000 Soldaten und Unteroffiziere sowie 100
Offiziere und fünf Generale zur Verfügung
gestellt werden, die aus deutschen Kriegsge-
fangenen in sowjetischen Lagern nach beson-
derer Überprüfung auszuwählen waren. Die
erforderlichenWaffen waren aus sowjetischen
Beutebeständen zu entnehmen (Siehe Gerhard
Wettig: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen
Geheimdokumenten über den militärischen
Aufbau in der SBZ/DDR 1947-1952, in:

Militärgeschichtliche Mitteilungen, 53, 1994,
S. 399-419). In diesem Zusammenhang muß
mit Nachdruck die Forderung erhoben wer-
den, die in den russischenArchiven vorhande-
nen Dokumente über die SBZ und die DDR
endlich systematisch und uneingeschränkt für
die wissenschaftliche Auswertung zur Verfü-
gung zu stellen.
Der angeführte Beschluß der Sowjetregie-

rung wurde exakt verwirklicht. Wenn –
mit Recht – festgestellt wird, daß die Hälfte
der Angehörigen der Territorialen Bereit-
schaften (TB) ehemalige Kriegsgefangene aus
der Sowjetunion waren, die höchstwahr-
scheinlich spätestens im August dafür in der
Sowjetunion von sowjetischen Offizieren aus-
gesucht worden waren, dann war dies in einer
Zeit geschehen, in der die Sowjetunion die
Entlassung der Kriegsgefangenen wieder
einmal um ein Jahr, d.h. auf Ende 1949 ver-
schoben und nur Kranke und Arbeitsunfähige
entlassen hatte. Anfang Oktober 1948 erfolg-
te die Ausrüstung der TB mit dem Karabiner
K 98, der Maschinenpistole MPi 44 und dem
schweren Maschinengewehr 08 aus Beute-
beständen der Sowjetarmee, die damit drei-
einhalb Jahre nach dem Kriegsende erstmals
Waffen in größerer Zahl an Deutsche ausgab.
Zuzustimmen ist der Charakterisierung der

TB. Erst im März 1949 begann der militäri-
sche Charakter stärker hervorzutreten, aller-
dings immer noch im Rahmen der Kompanie
(S. 28f.).
Eine zentrale Stellung hat in der Einfüh-

rung des Bandes zweifellos der Abschnitt
»Zur Notwendigkeit und Legitimität von
Veränderungen auf dem Sicherheitsgebiet.
Ergebnisse 1948.« (S. 37ff.) Der Gedanke, es
sei zu überprüfen, welche Art, Struktur und
Größe der BO für die SBZ tatsächlich erfor-
derlich waren, ist jedoch nicht realistisch.
Denn die Frage, welche Grundlagen zur Lö-
sung dieser Aufgaben herangezogen werden
könnten (S. 39), ist objektiv nicht beantwort-
bar.
Auch den »Abschließenden komplexen Be-

trachtungen« (S. 70ff.) kann man zustimmen.
In ihnen nimmt der Autor eine analytisch-
kritische Bewertung der Entwicklung und des
Aufbaus der BO sowie der dabei zu beachten-
den Ursachen und Zusammenhänge vor.
Allerdings ist er nicht immer der Gefahr
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entgangen, die Realität von einem Ideal aus
zu betrachten – wobei natürlich nicht
übersehen werden kann und darf, daß die
SED-Spitzen gerade immer die Herstellung
idealer Zustände als Ziel ihrer Politik darge-
stellt haben. Zu beachten ist natürlich auch,
daß überall und immer auf der Welt die herr-
schende Klasse, Person oder Partei sich
bemüht, wenn auch mit unterschiedlichen
Mitteln und Methoden, die Macht zu erhalten
und zu festigen, da macht auch der Vatikan
keine Ausnahme.
Die Beurteilung der Entwicklung in der SBZ
ist offensichtlich außerordentlich kompliziert:
Erstens: Der Anstoß zu der gesellschaftlichen
Entwicklung war nicht die Folge eigener Ent-
scheidungen undAnstrengungen der Bevölke-
rung, sondern das Ergebnis der Niederlage
des deutschen Faschismus und der Besetzung
durch eine fremde Macht, durch die siegrei-
che Sowjetunion.
Zweitens: Die herrschende Siegermacht hatte
völlig andere Vorstellungen von den gesell-
schaftlichen Notwendigkeiten als die westli-
chen Sieger- und Besatzungsmächte.
Drittens: Die gesellschaftliche Entwicklung
in der SBZ/DDR führte zur Beseitigung der
Herrschaft des Kapitalismus nur auf einem
Drittel des deutschen Territoriums. Auf zwei
Dritteln des deutschen Landes blieb dagegen
die Herrschaft des Kapitals nicht nur unge-
schoren, sondern erhielt durch die Verbindung
mit den westlichen Siegermächten neue stabi-
lisierende und fördernde Impulse (z.B. durch
den Marshallplan). Immer stärker wurde auf
die Annullierung der in der SBZ/DDR erlitte-
nen Verluste hingearbeitet, was bis zum 3.
Oktober 1990 fortgesetzt wurde.
Viertens: Mit der Währungsreform 1948 wur-
de der entscheidende Schritt zur Teilung
Deutschlands und mit der völlig sinnlosen so-
wjetischen Blockade Westberlins 1948/49 ein
weiterer Schritt zur Verschärfung des Kalten
Krieges getan, in dem die beiden Teile
Deutschlands eine wesentliche Rolle vor al-
lem als Objekt spielten.
Fünftens: Mit der Etablierung des Kalten
Krieges als bestimmendem Element der Welt-
politik und der zeitweilig nicht zu unterschät-
zenden Gefahr des Übergangs zum heißen
Krieg gewannen West- und Ostdeutschland
für die jeweilige Besatzungs-/Führungsmacht

wachsende Bedeutung in einer Reihe von Fra-
gen: a) als Aufmarschterritorium, b) als Wirt-
schaftspotential, c) als Soldatenpotential, d)
als Objekt des psychologischen Krieges. Dar-
aus leitete sich die Notwendigkeit ab, das be-
setzte Territorium stets so zu beherrschen, daß
es bei eventuellen Kampfhandlungen nicht zu
Störungen usw. kommen konnte.
Es ist sicher nicht zu bestreiten, daß ab 1947,
spätestens ab Anfang 1948, beide Seiten be-
gonnen hatten, dem von ihnen besetzten Teil
DeutschlandsAufgaben zur Unterstützung der
Umsetzung ihrer globalen Interessen zu ge-
ben. Dazu gehörten auch Aufgaben militäri-
scher Art.
Unter diesen Aspekten ist das Interesse der
Sowjetunion an demAufbau militärischer BO
in der SBZ/DDR auch höher zu bewerten als
das der Ostdeutschen. Nicht unbeachtet darf
dabei bleiben, daß die SED-Spitze sich zwei-
fellos von eigenen Streitkräften ein höheres
Gewicht gegenüber der Sowjetunion und den
anderen osteuropäischen Staaten versprach.
Dabei hat sie sich bis zum Ende der DDR in
dieser Hinsicht stets überbewertet.
Wenn der Autor schreibt (S. 73), daß es ver-
fehlt wäre, die Umsetzung des sowjetischen
Modells ausschließlich auf die Stellung der
Sowjetunion als Besatzungsmacht zurückzu-
führen, dann hat er sicher recht; aber es dürf-
te schwer sein nachzuweisen, welche Alterna-
tive es zu den sowjetischen Vorstellungen ge-
geben hätte, abgesehen davon, daß die Ge-
schichte aller Zeiten lehrt, auch die allerneue-
ste, »daß der Sieger immer recht hat«. Dort,
wo es offensichtlich später Abweichungen
von dem sowjetischen Modell gegeben hat,
z.B. im Politapparat, waren die Ergebnisse
auch nicht besser. Wenn der Autor von den
Spitzenfunktionären in der VP schreibt, sie
hätten sich völlig mit dem sowjetischen
Sozialismus- und Machtverständnis usw.
identifiziert (S. 74), dann hat er damit auf je-
den Fall recht. Es gab aber wohl keine Besat-
zungsmacht, die Leute aus ihrer Besatzungs-
zone, die eine abweichende Auffassung hat-
ten, in Spitzenfunktionen aufrücken ließ.
Daraus z.B. Hoffmann einen Vorwurf zu ma-
chen, ist nicht richtig.
Richtig wäre es, den sowjetischen Einfluß ein-
mal gründlich und konkret zu untersuchen,
der sich im Laufe der Jahre unterschiedlich
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gezeigt hat, aber im Prinzip immer präsent
und auch kompromißlos gewesen ist.
Zweifellos ist es richtig, darauf hinzuweisen,
daß die realen und konkreten deutschen
Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur
Übernahme des sowjetischen Modells bisher
nie analysiert worden sind. Über die Notwen-
digkeit von Streitkräften zu polemisieren,
dürfte jedoch müßig sein. Warum sollte die
SBZ/DDR eine einsame Ausnahme machen
und auf militärische BO verzichten? Wo die
Politik das Sagen hat, dort ist bekanntlich
Logik meist unerwünscht.
Offensichtlich hat es weder 1948 noch in den
Folgejahren seitens der SED-Führung eine
konkrete und umfassende Analyse der mi-
litärischen Notwendigkeiten und der realen
personellen und ökonomischen Möglichkei-
ten als Grundlage für die Bestimmung der
Stärke und Struktur der bewaffneten Organe
gegeben.
Der Autor hat mit Recht der Auswertung bzw.
der Analyse der aufgeführten Dokumente
große Aufmerksamkeit gewidmet, wie die 64
Seiten umfassende Einführung zeigt. Her-
vorzuheben ist sein Bemühen, die einzelnen
Entscheidungen und Maßnahmen, aber auch
Unterlassungen, Fehler und Verstöße gegen
demokratische und sozialistische Prinzipien
sowohl seitens der deutschen als auch der
sowjetischen Beteiligten objektiv und von
mehreren Seiten zu betrachten und zu versu-
chen, mögliche Alternativen für eine andere,
der damaligen Zeit besser gerecht werdende
Lösung aufzuzeigen. Das betrifft z.B. seine
Gedanken zu einem anderen Sicherheitskon-
zept (S. 76), zu einem Selbstbehauptungsor-
gan an Stelle von Streitkräften (S. 75) und zu
den Wehrtraditionen der deutschen Arbeiter-
klasse und anderen.
Erstmalig finden sich bei Glaser Bemerkun-
gen (S. 30/31 und 80/81) und Dokumente
über alternative Vorstellungen zur Verwirkli-
chung demokratischer Prinzipien in den
Bereitschaften, wie sie damals z.B. von Ol-
tersdorf (S. 157), Würzberger (S. 330) und
Dankner (S. 327) geäußert wurden. Es war
zweifellos verhängnisvoll, daß echte demo-
kratische Vorstellungen keinen Eingang in die
TB gefunden haben und die immer wieder
betonte innerparteiliche Demokratie der SED
dabei auch keine Rolle gespielt hat.

Insgesamt enthält der Band eine Vielzahl –
auch für einen Zeitzeugen – interessante Ge-
danken und Informationen. Man kann mit den
Überlegungen von Prof. Glaser übereinstim-
men oder nicht, auf jeden Fall sind sie einer
tiefgründigen Diskussion wert. Im Rahmen
dieses Beitrages ist das jedoch nicht möglich.
Letzten Endes sind Militärfragen Machtfra-
gen. In der Politik geht es im Grunde immer
um Machtfragen. Eine Macht ist auf Dauer
um so stabiler, je demokratischer sie real
fundiert ist. Die Geschichte beweist immer
wieder, daß eine Macht, die nur durch Zentra-
lismus und Parteidisziplin funktionieren soll,
nicht von Dauer sein kann.
G. Glaser ist es gelungen, eine Auswahl zu
treffen, die eine objektive Betrachtung des da-
maligen Geschehens erheblich erleichtert.
Auch für die ehemaligen Polizeiangehörigen,
die damals an der Basis in den TB, VPB oder
VPS ihren Dienst taten, vermitteln die Doku-
mente einen zum Teil neuen Blick auf die Er-
eignisse der Jahre 1948 und 1949. Für den
Autor dürfte es ein ernstes Problem gewesen
sein, die Auswahl so zu treffen, daß sie so-
wohl wissenschaftlich interessierte Leser be-
friedigt, als auch Leser, die nur wissen wollen,
wie es damals wirklich gewesen ist, ihre
Erinnerungen auffrischen und neue Ursachen,
Hintergründe und Zusammenhänge hinsicht-
lich dessen finden wollen, was sie damals er-
lebt haben. Es ist demAutor gelungen, diesem
breit gefächerten Anliegen zu entsprechen.
Bei einer Nachauflage wäre es zweckmäßig,
in einem gesonderten Teil einige bekannte
westliche Dokumente zu bringen, die heute in
Vergessenheit geraten sind bzw. gezielt aus
dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt wer-
den, wie z.B. den OEEC-Vertrag vom 14.
April 1948 oder die »Londoner Empfehlun-
gen« aus demselben Jahre. In diesem Zuge
könnte auch der Mangel an einer Zeittafel
überwunden werden, die die in der Einfüh-
rung und in den Dokumenten enthaltenen
Ereignisse chronologisch wiedergäbe.

HORST ANDEXEL
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Ernst Laboor:
Wieviel Parteien braucht Rußland?
Parteien und politische Organisationen
vom Ausgang der achtziger Jahre bis
zu den Dumawahlen im Dezember
1995 (Stimmen zur Zeit),
FIDES Verlags- und
Veranstaltungsgesellschaft
Berlin 1996,
247 S. (39,80 DM)

Gute Bücher über die Entwicklung der Partei-
enlandschaft in Rußland sind rar, die publi-
zierten Analysen richten sich an einen kleinen
Kreis von Spezialisten und sind dementspre-
chend teuer. Ernst Laboors Buch, das die
FIDES Verlags- und Veranstaltungsgesell-
schaft Berlin in der Reihe »Stimmen zur Zeit«
veröffentlicht, ist preiswert und informativ
und schon deshalb zu empfehlen. Es enthält
eine Unmenge von Informationen, die gerade
mit Blick auf den Präsidialwahlkampf ausge-
sprochen aktuell sind. Eigentlich geht es nicht
darum, wieviel, sondern darum, welche Par-
teien Rußland braucht.
E. Laboor regt an, über viele Fragen, darun-

ter auch über die, die er aus Platzgründen nur
kurz anreißt, nachzudenken. Einige, die mit
seinem konzeptionellen Ansatz und Einstieg
in das Thema zusammenhängen, seien hier
erwähnt. Im ersten Kapitel »Die KPdSU –
Mutter der Parteien des heutigen Rußland«
nennt E. Laboor zwei ausgesparte Aspekte:
die »Dissidentenbewegung, die viel zur Par-
teienbildung in der Sowjetunion beigetragen
hat«, und die Bewegungen der nationalen
Minderheiten (S. 15). Warum hatten die »Par-
teien« deren Wurzeln in die Clubphase rei-
chen, keine Chance gegen die auf den Trüm-
mern der KPdSU entstandenen Interessenver-
einigungen? Die neue KP und die Jelzin-
Administration nutzten die Gründerjahre, um
den demokratischen Aufbruch im Land zu
kanalisieren. Während die einen dieAnmelde-
verfahren und Registrierungsmodalitäten
absichtlich kompliziert gestalteten und den
Apparat von Neueinsteigern säuberten, poch-
ten die anderen auf ihren Alleinvertretungsan-
spruch im sozialistischen und kommunisti-

schen Lager. Was bedeutet der Sieg der Appa-
ratschiks für die Entwicklung der Demokratie
in Rußland? Wie steht es um die Duma? Die
Jelzin-Administration braucht, um zu regie-
ren, eigentlich keine Partei. Ist Tschernomyr-
din, der versucht, die Hausmacht demokra-
tisch zu legitimieren oder Rybkin, der die Par-
teien wechselt, wie das Hemd, der typische
russische Politiker?
Im Präsidialwahlkampf 1996 war immer

wieder davon die Rede, daß die Russen
eigentlich nur die Möglichkeit hätten, das
kleinere Übel zu wählen. Wie wahr. Warum
aber hat es die demokratische Opposition in
allen diesen Jahren nicht vermocht, sich zur
sogenannten »dritten Kraft« zusammenzusch-
ließen? Ist die neue Verfassung wirklich legi-
tim und vom Volke gewollt? Daß sich die
Wähler immer wieder für Seiteneinsteiger wie
Shirinowski und Lebed entscheiden, die nach
dem gleichen Strickmuster – und immer wie-
der erfolgreich – auf Stimmenfang gehen,
sollte zu denken geben. »Rußland ist ... vor
allem anders.« Diese Aussage kann auch wie
eine Drohung klingen.
Und ein letztes Fragenbündel: Wie steht es

um das Kräfteverhältnis im kommunistischen
Lager? Hat es in der wichtigsten der ca. fünf-
zehn kommunistischen Parteien wirklich eine
Erneuerung gegeben? Wie ist die soziale Zu-
sammensetzung der KPRF, was ist dran an
den Meldungen über die Richtungskämpfe in
der Führungsspitze?
Verlag und Autor hätten in Anbetracht der

in Deutschland schwer zugänglichen Informa-
tionen über dieAkteure und die ihnen zur Ver-
fügung stehende Presse mehr in den Apparat
investieren können. »Der an vertiefter Infor-
mation Interessierte findet am Schluß des
Bandes eine Zusammenstellung deutschspra-
chiger wie russischsprachiger Literatur und
Quellen«, schreibt E. Laboor in der Vorbe-
merkung. Unerklärlich ist, warum die um-
fangreiche russische Literatur, die einen
Überblick über die Parteiprogramme gibt, nur
zum Teil berücksichtigt worden ist. So enthält
z.B. das Quellen- und Literaturverzeichnis die
Titel von 39 Zeitungen, die der Autor für die
Studie ausgewertet hat. Leider fehlen die An-
gaben über Herausgeber, politische Ausrich-
tung und Auflagenhöhe. Ein Kapitel des »Kto
jest kto« für das politische Leben Moskaus
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enthält eine Aufstellung aller überregionalen
Zeitungen. Der Leser erhält keinen Hinweis
auf dieses Nachschlagewerk. Das trifft auch
auf die »Kto jest kto« zu, die im Hinblick auf
das Personenregister weiterhelfen, das an
Aussagewert und Handhabbarkeit gewonnen
hätte, wenn Angaben zum Geburtsjahr und
zur bisherigen politischen Biographie der
Parteiführer- und theoretiker aufgenommen
worden wären. Einige von ihnen haben bereits
»Ausgewählte Werke« veröffentlicht. Da
Ernst Laboor in seiner Studie auf Fußnoten
verzichtet, hätte er dem Leser, der etwas nach-
schlagen möchte, wenigstens diesen Finger-
zeig geben können. Das Register der Parteien
ist sieben Seiten lang und enthält die Namen
von 225 Parteien, Blöcken, Wahlbündnissen
und Bewegungen. Wann wurden sie gegrün-
det, existieren sie überhaupt noch, handelt es
sich um Wahlblöcke, Parteien oder Fraktio-
nen? Auch hier hätte man dem neugierigen
Leser mehr entgegenkommen können.

WLADISLAW HEDELER

Stiftung Entwicklung und Frieden:
Globale Trends 1996.
Fakten, Analysen, Prognosen,
hrsg. von Igomar Hauchler,
Fischer Taschenbuch Verlag
Frankfurt/M. 1995,
538. S. (24,90 DM)

»Measuring transformation is through«, tri-
umphierte jüngst die Weltbank ob des neusten
statistischen Selbstläufers, der – einmal in die
Welt entlassen– von nun an sein eigenständi-
ges, von den Transformationsrealitäten in
Mittel- und Osteuropa einigermaßen losgelö-
stes Unwesen treiben dürfte. Galt es noch bis
vor nicht allzu langer Zeit als axiomatische
Gewißheit, daß sich bestimmte komplexe
gesellschaftliche Erscheinungen aufgrund
ihres qualitativen Charakters der statistischen
Erfassung hartnäckig verweigern, so haben
die »statistical units« weltweit diesen Mangel
inzwischen weitgehend behoben. In der all-
jährlich über die Menschheit hereinbrechen-

den Flut von statistischen Daten haben sich
längst Wirklichkeit und Fiktion ineinander
verkehrt. Gesellschaftliche Phänomene, die
nicht statistisch ausgewiesen werden, gelten
als so gut wie nicht existent und umgekehrt,
was einmal – aus welchen Zufällen heraus
auch immer – in die diversen »reports« Ein-
gang gefunden hat, das wird – ob realexistent
oder nicht – durch die sich darauf berufenden
politischen Strategien auch wirklichkeits-
mächtig.
Auch die nunmehr vorliegende dritte Aus-

gabe der »Globalen Trends« kann sich dem
vor allem von den internationalen Organisa-
tionen verbreiteten Meßbarkeitswahn nicht
entziehen. Dies liegt schon in der Anlage
des Bandes begründet. Dieser macht es sich
nämlich zur Aufgabe, die zum jeweiligen
Schwerpunkt neuesten verfügbaren Daten
zu sammeln, zu sichten und übersichtlich
darzustellen. Genau in letzterem liegt seine
eigentliche Stärke. Hier werden nicht nur
komprimierte Statistik und eindrucksvolle
Schaubilder reproduziert, sondern auch
Erklärungen geboten. Dazu kommt schließ-
lich noch zu jedem Unterabschnitt der
Schwerpunkte – »Weltpolitik«, »Weltgesell-
schaft«, »Weltwirtschaft«, »Weltökologie«,
»Weltfrieden« und »Weltkultur« – eine Ru-
brik »Perspektiven und Optionen«, von der
sich der Leser mit Recht einiges an innovati-
ven Überlegungen für die größtenteils be-
drohlichen globalen Trends verspricht. Aller-
dings kommt gerade hier schnell Enttäu-
schung auf. Es ist nicht nur die durchweg aus-
gesprochen normative Diktion des »müssen«
und »sollen«, die angesichts der oft über alle
politischen Lager verbreiteten weitgehenden
Hilf- und Ratlosigkeit bei den einzelnen Pro-
blemlagen stört, sondern auch die explizite
Phantasielosigkeit. Es findet sich schlechthin
nichts, was über den bisherigen status quo der
politisch-instrumentellen Wahrnahme des je-
weiligen Problemfeldes hinausgeht. Die Vor-
stellung, daß die Politik wie die Weltgemein-
schaft überhaupt in jeder Hinsicht bereits auf
dem richtigen Weg sind, wenn dieser auch
durch die ein oder andere Inkonsequenz eher
zickzackförmig verfolgt wird, triumphiert
allenthalben – welch grandiose Illusion!
Und dann schließlich die Messung des

Nichtmeßbaren– hier insbesondere vorgeführt
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auf dem Gebiet der Menschenrechtsverletzun-
gen (S. 84ff.). Der »Freiheitsindex« und die
fünf »Stufen des politischen Terrors« geben
die famosen Kategorien ab, nach denen die
Welt vorzugshalber aus us-amerikanischer
Perspektive in »gut« und »böse« unterteilt
wird. Auch dort, wo unterschiedliche Auffas-
sungen zur Menschenrechtsproblematik im
jeweiligen regionalen Kontext verbal konze-
diert werden, wird schon im nächsten
Halbsatz klargestellt, daß die einzig wirklich
akzeptierten Grundsätze durch und durch
okzidental sind. »Die Regierungen Chinas
und Indonesiens, Vorreiter in der Debatte um
ein asiatisches Menschenrechtskonzept,
schrecken nicht vor schweren und systemati-
schen Menschenrechtsverletzungen zurück...«
(S. 91) – debattieren dürfen sie wohl, was aber
als Menschenrecht und Menschenrechtsver-
letzung gilt, das ist längst entschieden!
In Anbetracht der mit großer Akribie

versammelten Daten, Kriterien und Erklärun-
gen, denen durchaus eine weite Verbreitung
zu wünschen wäre, drängt sich die Frage nach
dem potentiellen Nutzerkreis geradezu auf.
Wen spricht eine solche aufwendig bearbeite-
te Re-Präsentation internationaler Statistiken
eigentlich an? Insider – sicherlich nicht, dazu
ist zu vieles bereits bekannt und zu wenig
originell. Auch erweist sich das dargebotene
Material als wenig ausbau- und kombinati-
onsfähig. EigeneAbleitungen oder gar weiter-
führende Berechnungen lassen sich in der
Regel nicht anstellen, da die genaue Datenba-
sis nicht rekonstruiert und die Vergleichbar-
keit nicht beurteilt werden kann. Die breite
Öffentlichkeit – wird an diesem lesenswerten
Buch wahrscheinlich achtlos vorbei gehen,
weil die konzentrierte Darstellung es schwer
konsumierbar macht. Empfohlen werden
kann es Nutzern, die im Bereich der schuli-
schen Bildung oder der entwicklungspoliti-
schen Öffentlichkeitsarbeit aktiv sind und die
schnellen Zugriff auf gut strukturierte und
kompetent reproduzierte Fakten benötigen.
Ob dies aber auf längere Sicht ein (auch unter
kommerziellen Aspekten) ausreichend großer
Leserkreis ist – es bleibt dem Projekt jeden-
falls zu wünschen.
Und da wir der Weltbank wie gesagt eine

weitere grandiose Kennzifferninnovation ver-
danken, dürfen wir also gespannt sein, ob sich

in der 1998 folgenden Ausgabe der »Globalen
Trends« nicht auch ein paar Statistiken (nebst
Schaubildern) zur Messung der »Fortschritte«
beim Verlauf der mittel- und osteuropäischen
Transformation finden werden. Da aber die
»Messung« derartiger qualitativer Prozesse
a priori die Existenz eines Maßstabes unter-
stellt, dürfte also im Osten (Gott sei Dank!)
nichts anderes entstehen als das, was uns im
Westen bisher längst bekannt ist. Auch im
Osten nichts Neues – mit dieser beruhigenden
Gewißheit ausgestattet, können wir wieder
zum Alltagsgeschäft übergehen. Wie uns die
»Perspektiven und Optionen« des vorliegen-
den Buches glauben machen wollen, werden
Utopien und Visionen zum Umgang mit den
globalen Trends nicht gebraucht. Oder viel-
leicht doch...?

ARNDT HOPFMANN

Wieland Stützel (Hrsg.):
Streik im Strukturwandel.
Die europäischen Gewerkschaften
auf der Suche nach neuen Wegen,
Schriftenreihe der
Hans-Böckler-Stiftung,
Verlag Westfälisches Dampfboot
Münster 1994,
215 S. (39,80 DM)

Mit diesem Sammelband legen Autoren aus
Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritan-
nien Schweden, und Spanien Ergebnisse eines
von der DGB-Stiftung geförderten Projekts
»Streik im Strukturwandel« vor. Allerdings,
Gegenstand des Buches ist eher der Untertitel,
»die Folgen des in allen (west)europäischen
Ländern seit dem Ende der siebziger Jahre zu
beobachtenden Strukturwandels auf gewerk-
schaftliche Mobilisierungsmöglichkeiten und
Legitimationsmuster« (S. 7). Diese Schwer-
punktverschiebung wird verständlich, wenn
die veränderten Bedingungen für das Durch-
setzen von Arbeitnehmerinteressen in den in-
dustriellen Beziehungen betrachtet werden.
Wieland Stützel verweist auf »die »Auswir-
kungen einer geänderten Produktionslogik
(z.B. just-in-time) auf die ökonomischen Wir-
kungen des Streiks; die daraus resultierende
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Anfälligkeit der Unternehmen gegenüber ar-
beitskampfbedingten Störungen; rechtliche
Veränderungen...; eine zunehmende Aufspal-
tung des Arbeitsmarktes in Dauerbeschäftigte
und Dauerarbeitslose, wie in Stammarbeiter
und benachteiligte ›Randarbeiter‹ erschweren
zunehmend die gewerkschaftliche Streik-
fähigkeit« wie überhaupt die Organisations-
und Kampfmöglichkeiten der Gewerkschaf-
ten. Vor allem stellen solche Veränderungen
unter Schlagworten wie »Postfordismus«,
»disorganisierter Kapitalismus«, »Dritte Indu-
strielle Revolution« oder »fünfter Kondra-
tieff« generell die Frage, ob und wie heute
und künftig der Widerspruch von Arbeit und
Kapital ausgetragen werden kann (S. 65f), so
Walther Müller-Jentsch.
Die Untersuchungen zeigen, daß sich eine

Kluft zwischen hochqualifizierten, gestaltba-
ren Arbeitsverhältnissen besonders in der In-
dustrie und minderwertigen, ungeschützten
Arbeitsverhältnissen vorrangig im Dienstlei-
stungsbereich auftut und vertieft. In den hoch-
qualifizierten Bereichen müssen die Gewerk-
schaften sich neuen Produktionsverfahren und
damit Arbeitsbedingungen stellen. Statt der
bislang häufigen Abwehrhaltung wird ein ko-
operativ-gestaltendes Vorgehen am Beispiel
eines erfolgreichen Umgangs bei VW contra
der Abwehrmißerfolge bei FIAT diskutiert.
Das Engagement bei VW beweist für Bruno
Cattero, daß Gewerkschaften heute anders
vorgehen und »akzeptieren (müssen), daß
Veränderungen unvermeidlich sind und das
Tempo des Wandels sich beschleunigt.« Des-
halb werden eigene Kompetenz und Vorschlä-
ge gebraucht, müsse man gar selbst »die In-
itiative ergreifen, rückständige Unternehmen
davon zu überzeugen, ihre Wettbewerbssitua-
tion zu verbessern« (S.161). Für die Gewerk-
schaften ist ein positives Umgehen mit Verän-
derungen auch angesichts neuer Unterneh-
mensstrategien zur besseren Ausnutzung der
Human Ressources nach japanischen Vorbild
wichtig. Gerade die hochqualifizierten Be-
schäftigten wurden bislang unzureichend
berücksichtigt. Am Beispiel der Arbeitskämp-
fe im deutschen Bankgewerbe 1992 und beim
Software-Unternehmen DEC wird auf erste
positive Erfahrungen verwiesen.
Angesichts des Verselbständigens und De-

zentralisierens der Arbeitsbeziehungen wird

beobachtet, daß Unternehmerverbände wie
Gewerkschaften nicht mehr in der Lage sind,
dem entgegenzusteuern. Gewerkschaften sind
besorgt, daß durch solche Öffnungsmechanis-
men tarifvertraglich gesicherte Mindeststan-
dards unterlaufen werden. Deshalb schlägt die
IG Metall in ihrem Diskussionspapier »Tarif-
reform 2000« vor, die Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrates auszubauen, paritätische
Kommissionen für Arbeit und Technik, Quali-
fizierung, Eingruppierung und Entgelt-
grundsätze mit den Arbeitgebern einzurich-
ten. (S. 29)
Es vollzieht sich eine »Tertialisierung« der

Arbeitsbedingungen, sowohl hinsichtlich der
Verlagerung hin zum Dienstleistungsbereich
wie gleichzeitig der Auflösung der Normalar-
beitsverhältnisse. Hier gelingt es den Gewerk-
schaften bislang kaum, diese Arbeitnehmer zu
organisieren und wirkliche Auseinanderset-
zungen mit den Arbeitgebern zu führen. In
diesem Zusammenhang ist der Verweis auf
die Rolle des öffentlichen Dienstes mit seiner
relativ priviligierten Stellung der Arbeitneh-
mer bemerkenswert (S. 20). Der Streik 1992
in der Bundesrepublik belegt mögliche
Kampfbereitschaft, allerdings auch das
Zurückweichen der Gewerkschaftsführung
hinter die viel radikaleren Wünsche ihrer Mit-
glieder.
Angesichts dieser Wandlungen im Arbeit-

sprozeß kommen Gewerkschafter zum
Schluß, daß sich massiv ein Kulturwandel
vollzieht. Ein neuer Umgang mit potentiellen
wie tatsächlichen Mitgliedern ist notwendig,
der die Individualisierung auch als Chance
begreift (S. 13). Ob allerdings die von briti-
schen Gewerkschaftern empfohlene Verwand-
lung der Gewerkschaften in Dienstleistungs-
organisationen für ihre »Kunden« (die Arbeit-
nehmer) mit einer der Versicherungsbranche
entlehnten »Kundenakquise« hilft, kann be-
zweifelt werden. (S. 174)
Daß in dieser Entwicklung der Streik seine

Schärfe als Waffe verlieren kann (S. 14), ist
verständlich. Wenn es aber stimmt, daß der
Streik immer noch für Grundsatzfragen von
Interesse ist, dann geht es um die strategische
und gesellschaftskonzeptionelle Dimension
künftiger gewerkschaftlicher wie politischer
Auseinandersetzungen. Dabei kann mögli-
cherweise angesichts akuter Probleme ge-
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meinsames Handeln für die Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen oder
Volkswirtschaften mit neuer Partnerschaft
verwechselt werden (S. 164f). Man kann
glauben, daß die Zeit der »Konfliktpartner-
schaft« ausgebrochen sei, weil nicht mehr al-
le Konflikte im Verhältnis von Arbeit – Kapi-
tal enthalten sind (S. 68). Es bleibt aber die
entscheidende Frage, die vielleicht von den
Autoren mit dem Stichworten Politikverdros-
senheit, Skepsis zur Mitbestimmung oder
Zweidrittelgesellschaft angesprochen, aber
nicht ausdiskutiert wird. Wenn der Trend zur
betrieblichen Ebene für die Gewerkschaft und
ihre Tarifabschlüsse schon unvermeidlich ist,
dann müssen sich die Gewerkschaften viel-
leicht ihrer gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortung stellen. Wollen sie nur Partner in
schlechten Zeiten für ihre Betriebseigentümer
sein? Oder wollen sie und die Beschäftigten
selbst nicht nur über das produktionstechni-
sche »Wie«, sondern auch über das »Was«
und »Wozu« des Produzierens und Gewinner-
zielens entscheiden?! Wollen sie um Vollbe-
schäftigung nur verbal ringen und letztlich be-
stenfalls vorhandene Arbeitsplätze verteidi-
gen? Oder wollen sie Staat und Unternehmen
zumindest durch einen wiederbelebten Key-
nesianismus zum Handeln und Umverteilen
zwingen?!
Dann bedarf es wohl auch einer nüchternen

Betrachtung der Wirkungen der osteuropäi-
schen Transformation auf die westlichen
Wirtschaften. Manfred Fiedler spricht vom
»Wegfall des ›schönen, sicherheitsschaffen-
den‹ eisernen Vorhangs«, wodurch der
»Druck auf die mitteleuropäischen Staaten
verstärkt« und »natürlich auch Umbaupläne
in ganz Westeuropa beschleunigt« werden
(S. 90). Schließlich bleibt die europäische Di-
mension. Viel spricht dafür, daß der europäi-
sche Einigungsprozeß eher auf dem untersten
Niveau sozialer Leistungen erfolgt, was ange-
sichts der unterschiedlichen Stärken der Ge-
werkschaften, der differenzierten Gewerk-
schafts- und Mitbestimmungsrechte und der
vielfältigen Tarifsysteme in Zeiten einer
Schwächung des gewerkschaftlichen Wider-
standes eher wahrscheinlich ist. Allerdings:
»Viele Trends in den industriellen Beziehun-
gen scheinen nicht nur sehr unterschiedlich in
den einzelnen Ländern sondern auch ambiva-

lent und widersprüchlich zu sein ... Es gibt
keinen Determinismus, der sie quasi unauf-
haltsam wie ein Panzer beeinflußt« (S. 178).
Sicher sind die Gewerkschaften überfordert,
wenn allein sie den Sozialstaat verteidigen
müssen. Gewerkschaften müssen um einen
neuen Platz der Arbeit in der Gesellschaft rin-
gen, wieWolfgang Lecher fordert, damit »Ka-
pital zur Arbeit kommt und nicht umgekehrt;
die Internationalisierung der Produktion in ei-
nem von den jeweiligen ... Arbeitsmärkten zu
verkraftenden Tempo abläuft; Rationalisie-
rungsinvestitionen nach humanen Erforder-
nissen und nicht nur nach Kostengesichts-
punkten ... erfolgen; Kooperation und Kon-
kurrenz auch zwischen hochindustrialisierten
Staaten nicht ausschließlich nach zwar kapi-
tallogischen, aber im Effekt oft inhumanen
und verschwenderischen Kriterien betrieben
wird« (S. 208f). Mit anderen Worten: Die Ge-
werkschaften müssen sich etwas einfallen las-
sen (und die politische Linke erst recht), wie
unter heutigen Bedingungen das Profitsystem
durch eine menschlichere Gesellschaft ersetzt
und die Menschen selbst zu Gestaltern ihrer
Arbeit wie ihres Lebens werden. Nicht an den
Symptomen kurieren, sondern das Übel an der
Wurzel packen ...

STEFAN BOLLINGER

Peter Bender:
Episode oder Epoche?
Zur Geschichte
des geteilten Deutschland,
dtv Deutscher Taschenbuchverlag
München 1996,
289 S. (24,90 DM)

Die Geschichte der Antike sollte nicht nur aus
der Sicht der Griechen gesehen werden, son-
dern auch aus der Sicht der Perser oder der
Assyrer. Ob der Alt-Historiker Peter Bender
diesem Gedanken gefolgt ist, mag dahinge-
stellt sein. Sein Buch über die deutsche Ge-
schichte nach 1945 folgt jedenfalls nicht ei-
nem einseitigen Blick auf die Zeiten – dafür
braucht es heute offensichtlich eines Autors,
der neuere Texte wie alte Schriften lesen
kann. Bender legt eine Betrachtung vor, die
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neuere deutsche Geschichte eben nicht nur
aus der Sicht der »Bundesdeutschen« zeigt.
Sein Buch bemüht sich zu zeigen: Es gab nach
dem Sturz des Hitler-Regimes zwei autonome
deutsche Schicksale. Die Geschichte(n) von
Deutschland-Ost und Deutschland-West sind
gleich wichtig und haben gleichen Anspruch,
aufmerksam bedacht zu werden. Beide Ge-
schichten gehören zusammen: Sie hatten den-
selben Ursprung in der Katastrophe des Hit-
lerreiches, sie wurden von gleichen oder von
vergleichbaren Umständen bestimmt. Bun-
desrepublik und DDR standen als deutsche
Staaten vor gleichen Schwierigkeiten und
Notwendigkeiten. DieArt des Umgangs damit
unterschied sich meist, aber zuweilen waren
die Lösungsversuche sehr ähnlich, manchmal
befanden sich beide Staaten wegen überein-
stimmender Interessenlagen sogar auf dem
gleichen Weg. Beide Staaten mußten mit der
Hinterlassenschaft des Nazi-Regimes umge-
hen, personell wie ideell. Beide Staaten gin-
gen aus Besatzungszonen hervor. Beide Staa-
ten mußten schrittweise Handlungsspielräume
und – zunächst unter ihren Verbündeten –
Gleichberechtigung und Gleichrang erlangen.
Beide Staaten brauchten ihre übermächtige
Vormacht für ihre Sicherheit, wollten aber die
dominante Rolle dieser Vormacht mindern.
Dabei gingen beide ähnliche Wege: zunächst
eifrigste Streiter im Kalten Krieg, Entspan-
nungsgegner, dann eifrigste Verfechter der
Entspannung zwischen Ost und West.
Bender bemüht sich, ein Bild des Ganzen zu

zeigen, und geht damit neue Wege in der Ge-
schichtsschreibung nach 1945.
Benders Buch über die beiden deutschen

Geschichten – oder eben über die eine deut-
sche – ist nicht chronologisch gegliedert. Ben-
der geht davon aus, daß deutsche Geschichte
ab 1945 nicht in diesem Jahr einsetzen kann.
Er knüpft an die Weizsäcker-Rede von 1985
an, in der der damalige Bundespräsident fest-
gestellt hatte: »Wir dürfen nicht im Ende des
Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung
und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in
seinem Anfang und am Beginn jener Ge-
waltherrschaft, die zum Kriege führte« (S.
50). Bender schildert deshalb in den ersten
beiden Kapiteln (»Die Katastrophe« und »Die
Schuld«) den deutschen Geschichtsprozeß mit
dem Blick auf das Jahr 1933. Sehr kritisch

geht er dabei mit dem Umgang mit deutscher
Geschichte in beiden Staaten um. »Außer in
den ersten Nachkriegsjahren, an die nur die
Alten sich erinnerten, gab es in der DDR nie-
mals eine Debatte über Schuld und Verant-
wortung; die schlichte Einteilung in Faschi-
sten und Deutsche ersparte jede Selbstprü-
fung. Und wenn in den ersten drei Jahrzehn-
ten der DDR von faschistischer Gefahr die
Rede war, dann nur mit Blick auf die Bundes-
republik – auch die Mehrzahl der DDR-Bür-
ger bekam allmählich das Gefühl, mit alledem
nichts zu tun zu haben. Hitler, so schien es,
war ein Westdeutscher gewesen« (S. 45). Sein
drittes Kapitel nennt Bender »Die Emanzipa-
tion«. Hier gibt er einen Abriß der deutschen
Nachkriegsgeschichte in sechs Abschnitten.
Hervorzuheben ist dabei der meines Erach-
tens gelungene Versuch, die Parallelen der
Entwicklung aufzuzeigen.
Beide deutsche Staaten entwickelten sich

»zu den Frontstaaten ihrer Allianz, nicht nur
militärisch, sondern auch in ihrer Gesinnung.
Keiner – außer der Führungsmacht – erfüllte
die Bündnispflichten so korrekt, keiner behielt
die Feinde so wachsam im Auge, keiner ach-
tete so sorgfältig auf die Geschlossenheit des
Bündnisses... Die politische Elite beider Staa-
ten, zum Teil auch deren Bürger, hungerten
nach Anerkennung in jeder Bedeutung des
Wortes. Die einen wollten sich als perfekte
Demokraten beweisen, die anderen als prinzi-
pienfeste Kommunisten; die einen suchten ih-
re politische Frontbewährung im Anti-Kom-
munismus, die anderen im Anti-Imperialis-
mus. Beide identifizierten sich mit ihren neu-
en Gemeinschaften mehr als andere Nationen.
Die Westdeutschen wollten die selbstlosesten
Europäer sein, die ostdeutschen Kommuni-
sten die treueste Abteilung im internationalen
Klassenkampf« (S. 76).
Im vierten Kapitel wird die deutsche Ge-

schichte unter dem speziellen Aspekt der
deutschen Teilung betrachtet. Bender wagt es,
Adenauer und Ulbricht zu vergleichen.
»Adenauer und Ulbricht waren taktisch fast
unbegrenzt beweglich und zugleich von eiser-
ner Konsequenz bei der Verfolgung ihrer
Hauptziele« (S. 149). »Adenauer und Ulbricht
wurden zu Vätern ihres Staats, sie formten ihn
und zogen ihn auf, bis er auf eigenen Füßen
stand. Aber dabei fanden sie ihre Grenze. Sie
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vermochten, Bundesrepublik und DDR ge-
geneinander aufzubauen, nicht aber, sie mit-
einander zu versöhnen. Sie sprachen von
Deutschland und beschworen die Einheit,
aber sorgten nur für ihren Teil« (S. 150).
Bender weist auch auf die Tücken der Ge-

schichte hin: Zum 17. Juni 1953 meint er:
»Ohne das Eingreifen der sowjetischen Ar-
mee wäre es vermutlich mit Ulbricht, vermut-
lich mit der ganzen SED-Herrschaft, zu Ende
gegangen, die deutsche Einheit wäre viel-
leicht möglich geworden. Aber die Russen
retteten nicht nur Ulbricht vor dem Aufstand,
der Aufstand rettete auch Ulbricht vor den
Russen. SeineAblösung war in Moskau schon
beschlossen gewesen...« (S. 155).
Mit Blick auf die Verträge zwischen der

BRD und der DDR über West-Berlin meint
Bender: »Je mehr solche Vereinbarungen zu-
stande kamen, desto mehr erbrachten sie
scheinbar paradoxe Ergebnisse. West-Berlin,
einst ›Pfahl im Fleische‹ der DDR, wandelte
sich zum Kraftspender der Ostrepublik; was
das Politbüro früher hatte beseitigen wollen,
wurde nun unentbehrlich – ohne die Einnah-
men wegen West-Berlin konnte die DDR fi-
nanziell nicht weiterleben. Umgekehrt: West-
Berlin konnte weiterleben und vor bedrohli-
chen Störungen sicher sein, weil es der DDR
unentbehrliche Einnahmen ermöglichte. Vor
Gefahren durch die Großwetterlage schützten
es die Amerikaner, gegen DDR-Willkür er-
richtete die Bundesrepublik einen kaum über-
windbaren Valuta-Wall« (S. 194f.). Auch an
dieser Stelle spürt der aufmerksame Leser,
daß sich Bender in der geistigen Nähe von
Egon Bahr bewegt. Bender ist seit der ge-
meinsamen Schulzeit mit Bahr befreundet.
Bender hatte seit 1954 als Journalist gearbei-
tet, von 1961 bis 1988 beim WDR. Bahr war
ebenfalls Journalist, um den 17. Juni übrigens
Chefredakteur des RIAS. 1963 konzipierte
Egon Bahr mit Willy Brandt die Idee des
»Wandels durch Annäherung«.
Sehr kritisdch geht Bender mit der Art und

Weise der Vereinigung der beiden Deutsch-
lands um. »In Politik, Wirtschaft und Medien
vollzog sich die Vereinigung nach den Geset-
zen der Machtpolitik. Wenn Gefühle, Interes-
sen und Wünsche im Widerstreit lagen, gaben
den Westdeutschen den Ausschlag, denn sie
waren zahlreicher und einflußreicher. Für die

Ostdeutschen änderte sich – nach dem Bon-
mot einer Thüringerin – alles außer der Uhr-
zeit und der Jahreszeit; für die Westdeutschen
sollte sich gar nichts ändern« (S. 224). So
stellt er dann auch »eine große Fremdheit«
fest, nachdem die Deutschen fast ein halbes
Jahrhundert in verschiedenen Welten gelebt
haben (S. 226). »Der Westen verführte zu An-
maßung und Verschwendung, der Osten
nötigte zu Zurückhaltung und Sparsamkeit«
(S. 253).
Kapitel Fünf ordnet deutsche Geschichte in

die Geschichte Europas und in Weltgeschich-
te ein. Bender entgeht damit nicht nur in die-
sem Kapitel einem Deutschland-Zentrismus.
Eine knappe, aber aussagekräftige Zeittafel,

Hin- und Nachweise sowie ein Personenregi-
ster ergänzen das Buch.
Nicht nur historisch Interessierte sollten

sich Benders Buch zur Hand nehmen. Die von
Bender genannten Fakten sind den interessier-
ten Zeitgenossen so unbekannt nicht. Benders
Verdienst ist unbestreitbar, Anstöße für eine
Sicht auf Geschichte gegeben zu haben, die
Geschichte nicht instrumentalisiert, sondern
sie in ihrem Lauf als Ganzes sieht.

WOLFGANG BEY

Eckart Reidegeld:
Staatliche Sozialpolitik
in Deutschland.
Historische Entwicklung und
theoretische Analyse von den
Ursprüngen bis 1918,
Westdeutscher Verlag Opladen
Wiesbaden 1995,
412 S. (64,00 DM)
Die Sozialpolitik, »der Sozialstaat« schlecht-
hin, spielen in den gegenwärtigen Klas-
senkämpfen nicht nur, aber auch in Deutsch-
land eine herausgehobene Rolle. Bestimmen-
de Kapitalfraktionen verfolgen das Ziel, durch
Kappung vor allem der vom Fürsorgeprinzip
bestimmten Sozialleistungen im Rahmen ih-
rer Lohnsenkungsstrategie dem tendenziellen
Verfall der Profitrate entgegenzuwirken. Einer
Bevölkerung, die im Westen durch jahrzehn-
telange Beschwörung des ins Grundsatzden-
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ken vieler sozialdemokratischer und gewerk-
schaftlicher Funktionäre eingegangenen Klas-
senkompromisses im Zeichen der »Sozial-
partnerschaft« des Bewußtseins über den
klassenpolitischen Stellenwert der Sozialpoli-
tik verlustig gegangen ist, wird die »Reform«
mit Hinweis auf den Weltmarkt, auf dem der
»soziale Ballast« hinderlich bei der Konkur-
renz sei, ebenso erklärt wie mit »notwendi-
ger« Sparpolitik begründet. Eine FDP, deren
Ende viele Linke etwas voreilig erhofft hat-
ten, erhebt den Sozialabbau zum Programm
der Freiheit und hat damit augenscheinlich
Erfolg. Einst eherne Grundsätze katholischer
Soziallehre, über den Sozialkatholizismus in
die CDU eingeflossen und bei der Ausgestal-
tung des spezifisch westdeutschen Sozial-
staats wirkungsmächtig geworden, rufen bei
der übergroßen Mehrheit der Konservativen
mitleidiges Lächeln hervor. Wird der Sozial-
staat von rechts aufgelöst?
»Sei’s drum, dieses veraltete Modell mit

seinen eingebauten Macken ist ohnehin
marktwirtschaftlich nicht zu retten«, meint
Arndt Hopfmann im Editorial von »UTOPIE
kreativ« (Nr. 68), abschließend – Marx zitie-
rend – die Hoffnung auf revolutionäre Umge-
staltung zum Ausdruck bringend. Der Sozial-
staat also auch von links am Ende?
Wer so schnell urteilt, sollte sich zunächst

mit der derzeit so florierenden Reinform des
Kapitalismus im Unterschied zu der in
Deutschland noch immer vorherrschenden
»rheinischen« Ausprägung auseinanderset-
zen. Eine solche Analyse wird dazu führen,
daß linke Politik bei aller sozialpolitischer
Ambivalenz nicht in einer vorschnellen Auf-
gabe des Sozialstaates, sondern im Rahmen
einer gesellschaftspolitischen Reformstrategie
in dessen offensiver Verteidigung bestehen
muß. Zum einen, weil – Revolutionäre ver-
gessen das gelegentlich – vom Sozialabbau
reale Menschen betroffen sind, zum zweiten,
weil sich bereits jetzt zeigt, daß die Wester-
welle durchaus auch Schranken zwischen so-
zialen Gruppen wegspült, die bisher als ehern
galten. Genannt seien exemplarisch nur Ko-
alitionen zwischen den Kirchen und den Ge-
werkschaften.
Zu einer solchen offensiven Strategie wäre

es erforderlich, die Bedeutung der Sozialpoli-
tik als Fundament sowohl für die Demokratie

als auch für eine effektive Klassenpolitik (im
Sinne etwa von Einkommens- und Beschäfti-
gungssicherung, humaner Ausgestaltung der
Arbeit u.v.a.m.) von unten ins öffentliche Be-
wußtsein zu rücken, dazu wiederum ist ein
Blick auf die Entstehung der Sozialpolitik in
Deutschland – immerhin in Europa lange Zeit
richtungweisend – sehr nützlich. »Die heutige
deutsche staatliche Sozialpolitik trägt viel
Vergangenheit in sich. Diese Vergangenheit
ist mithin keineswegs ›vergangen‹« (S. 11).
Eben diesen Rückblick ermöglicht die aus-

gesprochen lesenswerte Studie von Eckart
Reidegeld, und zwar nicht zuletzt deswegen,
weil derAutor bereits in der Einleitung die be-
absichtigte Funktion staatlicher Sozialpolitik
offenlegt: »Der Endzweck staatlicher Sozial-
politik liegt ... nicht primär im ›Sozialen‹, mö-
gen zur Herrschaftssicherung ›soziale‹ Maß-
nahmen, wie die Gewährung von gewerk-
schaftlichen Spielräumen, von Schutzrechten
sowie die ›Verbesserung der Lebenslagen‹
und mag eine ›soziale‹ politische Rhetorik ei-
ne noch so große Rolle spielen« (S. 12).
Ausgehend von dieser wissenschaftlichen

und politischen Definition rekonstruiert Rei-
degeld seinen Gegenstand zunächst mit einem
ausführlichen Literaturüberblick, um dann im
historischen Längsschnitt der Entwicklung
der Sozialpolitik sowohl hinsichtlich theoreti-
scher Debatten als auch praktischer Ausprä-
gungen nachzugehen. Fruchtbare methodi-
sche Entscheidungen (»historische Politikwis-
senschaft«) tragen dazu bei, daß der bein-
druckende Umfang des verarbeiteten Materi-
als den Leser nicht orientierungslos zurück-
läßt. Sicher wären ergänzende sozialge-
schichtliche Untersuchungen zu wünschen,
die die »Sozialstaatswerdung« von unten, aus
der Sicht der Zielgruppen der Sozialpolitik
betrachten; dieses Desiderat spricht aber eher
für als gegen die von Reidegeld gewählte Me-
thode, herrschaftssichernde Diskurse und dar-
auf bezogene kritische Debatten zu analysie-
ren und zu interpretieren. Überdies wird die
Sozialgeschichte aus der Arbeit nicht ausge-
blendet. Das zweite Kapitel der Studie be-
schäftigt sich mit der sozialen Situation, die
zur »sozialen Frage« führte; gestreift werden
dabei vor allem der Vormärz und die 48er Re-
volution.
Während dieser Darstellung noch ein aller-
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dings sinnvoller einführender Charakter zuge-
messen werden kann, sind die folgenden aus-
führlicheren Kapitel von zentraler Bedeutung
für die eingangs aufgeworfenene Fragen. Im
dritten Kapitel geht Reidegeld den sozialre-
formerischen Debatten um die Mitte des vori-
gen Jahrhunderts sowie deren Motiven nach:
»Die Sozialreformer setzen ausdrücklich
nicht auf die revolutionäre Kraft der Massen-
armut. (...) Die Emanzipation des ›Vierten
Standes‹ durch den ›Vierten Stand‹ ist ...
Schreckensvision« (S. 140).
Diese Schreckensvision wird durch die zu

dieser Zeit entstehende Arbeiterbewegung
und durch die sich entwickelnde sozialistische
Theorie genährt. Reidegeld stellt dar, wie in
dieser Lage staatliche Sozialpolitik »von
oben« konzeptionell in den heute noch gelten-
den Grundzügen entsteht, wogegen aber auch
bald sozialistische Vorstellungen über die Ge-
staltung der Sozialpolitik treten. Bezogen auf
meine Eingangsbemerkung: »Bedingt durch
eine höchst verschiedene Interessensbasis der
zur Sozialreform drängenden Kräfte lassen
sich schon bald zwei ›Klassenlinien‹ in der
Sozialpolitik ausmachen« (S. 149).
Wie es zwischen diesen Klassenlinien durch

die Burgfriedenspolitik im Ersten Weltkrieg,
zum – durch den Faschismus unterbrochenen,
aber bis heute geltenden – Kompromiß
kommt, stellt der Autor im fünften und sech-
sten Kapitel dar. Daß die »sozialpolitischen
Errungenschaften« des Weltkrieges von be-
deutenden Kapitalfraktionen nach Kriegsende
zurückgenommen und wie die Sozialpolitik
auch im Ergebnis der Revolution von 1918
gesichert wurde, liest sich spannend und ist
für die aktuelle sozialpolitische Diskussion
von großem Interesse.
Abschließend wird darauf verwiesen, daß –

ganz und gar nicht im Sinne der konservati-
ven, »kolonisierenden« Sozialpolitiker – ins-
besondere mit den Sozialversicherungen, de-
ren Entstehung im vierten Kapitel ausführlich
beschrieben wird, für die Abhängigen ein be-
deutender Zugewinn an Würde und realer
Freiheit verbunden sei. »Monokausale und
versimpelnde Thesen, einseitige Positionen
des ›militanten Antireformismus‹, derzufolge
›alles‹ auf dem Gebiet der Sozialpolitik im In-
teresse des ›Gesamtkapitals‹ liegt, sind nur
scheinbar aufklärerisch und entlarvend und

bieten bestenfalls unzulässig verabsolutierte
›halbe Wahrheiten‹« (S. 387).
Wem das nicht einleuchtend erscheint, der

kann sich fragen, warum »dem Kapital« der-
zeit so wenig an der Aufrechterhaltung des
Herrschaftsinstruments Sozialpolitik liegen
mag. Offensichtlich ist die Angst vor einer so-
zialen Revolution auf jener Seite bei weitem
nicht so ausgeprägt wie die Hoffnung auf eine
solche bei einer bestimmten Ausprägung lin-
ker Illusionen.

FRIEDHELM WOLSKI-PRENGER

Joachim Bischoff:
Restauration oder Modernisierung?
Entwicklungstendenzen des
globalen Kapitalismus,
VSA-Verlag Hamburg 1995,
149 S.
»Die sozialdemokratische Wohlfahrtsstaats-
politik, die ein Vierteljahrhundert Nachkriegs-
entwicklung geprägt hat, ist am Ende: Der
Traum immerwährender Prosperität ist ausge-
träumt, die fordistischen Milieus der Arbeiter-
bewegung sind zerklüftet, die Sozialsysteme
befinden sich unter Deregulierungsdruck,
Außenpolitik wird jenseits der Systemkonkur-
renz neu definiert als Macht- und Militärpoli-
tik« (S. 11).
Und was Nun? Über sechs Kapitel disku-

tiert Joachim Bischoff seine Interpretation ak-
tueller Entwicklungen kapitalistischer Welt-
marktwirtschaft und macht sich auf die Suche
nach tragfähigen Alternativen zum aktuellen
Politikversagen. Der Kern seiner Argumenta-
tion besteht darin, daß das »fordistische Ent-
wicklungsstadium des Kapitalismus« in seine
finale Krise geraten ist und ein Umbruch in
der kapitalistischen Betriebsweise ansteht
(vgl. Kapitel 1). Ob dieser Umbruch im Ak-
kumulationsregime und in der Regulations-
weise allerdings unter kapitalistischen Ver-
hältnissen auch tatsächlich stattfinden kann,
ist bei Bischoff offen. Denn die heute domi-
nierenden konservativen Strategien der »Stan-
dortsicherung« sind eher geeignet, den erfor-
derlichen Wandel zu verhindern und entsi-
chern so das »Selbstzerstörungspotential einer
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in ihrer Fortentwicklung blockierten Produk-
tionsweise« (S. 49). Zwar werden vom Autor
die neuen Dimensionen der Internationalisie-
rung des Wirtschaftslebens nicht bestritten,
aber der daraus oft abgeleiteten politischen
Ohnmacht vor dem »Sachzwang Weltmarkt«
wird vehement widersprochen (vgl. Kapitel
2). Statt eine Revitalisierung der Ökonomie
durch den Übergang zu einer Dienstleistungs-
gesellschaft zu fördern, wird diese durch die
herrschende Politik via Reallohnsenkung,
Kürzung der Sozialtransfers, Arbeitszeitver-
längerung und schließlich Kaufkraftverlust
verhindert. »Statt die Verbesserungen der ge-
sellschaftlichen Reichtumsproduktion für ei-
nen ökologischen Umbau der Industrie und
einen Ausbau der humanen Dienstleistungen
zu nutzen, wird der gesellschaftliche Entwick-
lungsprozeß durch eine rückwärtsorientierte
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik in die
Krise hineingesteuert« (S. 68/69). Nach einer
außerordentlich instruktiven Diskussion der
neueren Entwicklungslinien des internationa-
len Finanzsystems (vgl. Kapitel 3) kommt Bi-
schoff wieder auf sein eigentliches Thema –
wie kann den verhängnisvollen aktuellen Ent-
wicklungen begegnet werden – zurück und
auf die vermeintliche »Zivilisationskrise« und
ihre Wirkungen auf die politischenAkteure zu
sprechen (vgl. Kapitel 4). Hier wendet er sich
explizit gegen die Behauptung von »Evoluti-
onsblockaden« und die Konstruktion eines
»Weltuntergangsszenarios«, das die Chancen
auf eine Trendwende aufgrund der davon aus-
gehenden demobilisierenden, apokalypti-

schen Visionen eher verschlechtert. Bischoff
wendet sich gegen Fatalismus und einen nai-
ven Glauben an einen Entwicklungsautoma-
tismus. »Der Übergang in eine nachfordisti-
sche Entwicklungsphase ... ist niemals auto-
matische Folge von Basisinnovationen, son-
dern kann nur das Ergebnis sozialer Ausein-
andersetzungen sein« (S. 107), über die ein
weitgehender Umbau der Verteilungsverhän-
ltnisse durchzusetzen wäre (vgl. Kapitel 5).
Am Ende des Buches – in Kapitel 6 – werden
dann in fünf Punkten Grundlinien einer zu-
kunftsweisenden Gegenstrategie umrissen.
»Genügend Erwerbsarbeitsplätze ... und zu-
gleich die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für eine eigenständige Lebensführung
... – das sind für eine linke Politik nach wie
vor die Schlüsselpunkte« (S. 137). Aber nicht
nur das. Links sein und linke Politik entwer-
fen und verwirklichen kann nur auf theoreti-
schen Vorleistungen gründen, die zu schaffen
es durchaus noch einiger Anstrengungen be-
darf. »Geschichte wird auch für die Gegen-
wart und Zukunft wieder zu einem politisch
offenen Prozeß, wenn die Linke sich ihrer
vordringlichstenAufgabe besinnt – derAusar-
beitung einer auf der Höhe der Zeit befindli-
chen Kapitalismusanalyse und einer entspre-
chenden aktiven Auseinandersetzung mit den
ökonomischen, ökologischen, sozialen und
kulturellen Widersprüchen kapitalistischer
Entwicklung« (S. 20). Joachim Bischoff hat in
seinem Buch jedenfalls einen beachtenswer-
ten – sicher in mancher Hinsicht auch an-
fechtbaren – Beitrag dazu vorgelegt.

ARNDT HOPFMANN
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Liebe Autorinnen und Autoren,
wir bitten Sie/Euch, beim Einreichen von Ma-
nuskripten zu beachten, daß Beiträge in
»UTOPIE kreativ« nur veröffentlicht werden
können, wenn sie in der eingereichten oder ei-
ner ähnlichen Form nicht anderwärts erschie-
nen sind oder erscheinen werden.
Da wir nicht über festangestellte Redakti-
onsmitarbeiter und insbesondere nicht über
Schreibkräfte verfügen, sollten Manuskripte
an uns auf maschinenlesbaren Datenträgern
sowie in einem Exemplar ausgedruckt einge-
sandt werden.
Wir bitten vorzugshalber darum, die Textver-
arbeitungssysteme »Word« (für DOS, WIN-
DOWS oder MACINTOSH) oder »Word-Per-
fect« bzw. »Works« (für DOS oder WINDO-
WS) zu verwenden. Der Text auf Diskette
sollte zudem keine Trennungen oder sonsti-
gen speziellen Formatierungen enthalten. Zur
Erstellung von Tabellen bitten wir unsere Au-
torInnen, wenn irgend möglich, Tabulatoren
zu verwenden.
Da wir in den jeweiligen Monatsheften mög-
lichst viele Autoren und Themen berücksich-
tigen wollen, sollten Manuskripte für Sach-
beiträge einen Umfang von ca. 4.000 Wörtern
oder ca. 25.000 Zeichen (entspricht ca. 15

Normmanuskriptseiten) nicht überschreiten.
Angaben zur/zu den AutorInnen und Mar-
ginalien (ca. im Verhältnis 1:5 zum Umfang
des Beitrages; also auf 15 Manuskriptseiten
kommen zusätzlich ca. 4 Seiten Marginalien)
sind gesondert - aber auf ein und derselben,
eindeutig beschrifteten Diskette - beizufügen.
AutorInnen, die erstmals bei uns veröffentli-
chen, werden gebeten, ein Porträtfoto (mög-
lichst kein Paßbild) einzusenden.
Der Kopf von Rezensionen bzw. Annotatio-
nen muß folgende Angaben (in der angegebe-
nen Reihenfolge und Interpunktion) enthal-
ten: Vorname Name der AutorIn(nen)/He-
rausgeberIn(nen): Titel, Verlag Ort Jahr, Sei-
tenanzahl und (Preis). Der Text selbst sollte
1.000 Wörter bzw. 7.000 Zeichen (ca. 4 Ma-
nuskriptseiten) nicht überschreiten.
Mit der Veröffentlichung eines Beitrages geht
das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und
Übersetzung auf die Zeitschrift über. Hiervon
unberührt bleiben die Urheberrechte.
Für unverlangt eingehende Manuskripte kann
keine Haftung übernommen werden. Eine
Rücksendung ist nur dann möglich, wenn ein
frankierter Rückumschlag oder Porto in Form
von Briefmarken beigefügt wurde.
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