
Tagebuchnotiz I
Die europäischen Linken, heißt es, sind gegen die Maastricht-
Verträge. Welche europäischen Linken? Die west- und die osteu-
ropäischen? Wie groß ist Europa? Wer ist links in Europa? Und
warum gegen Maastricht? Weil, so heißt es, Maastricht den Abbau
des Sozialstaates, die Deregulierung, die hemmungslose Liberali-
sierung, mithin den Manchester-Kapitalismus reinsten Wassers in
sich trägt. Aber wo in Europa greift denn Maastricht? Im Westen.
Und was wird mit dem Osten? Will der Osten, daß Maastricht auch
dort Einzug hält? Weil – vielleicht – der Manchester-Kapitalismus
dort ohne Maastricht schon viel weiter vorangekommen ist als mit?
Und ist es – nur mal als Beispiel – ein Zeichen des Gegen-Maa-
stricht-Seins, wenn deutsche Linke für das Arbeitskräfte-Entsende-
gesetz plädieren, das – trotz manchen andersklingenden Arguments
– in der Realität nichts anderes bedeutet, als den deutschen
Arbeitsmarkt gegen ausländische – west- und osteuropäische –
Konkurrenz abzuschotten? Und also hiesige relativ reiche Verhält-
nisse ebenso zu stabilisieren sucht wie dortige viel ärmere? Und
dennoch am europa- und weltweiten Agieren des Kapitals aber
auch nicht ein winziges Quentchen ändert? 

Als die Einladung zum Kolloquium »Wohin geht Europa im
Osten?« über den Bundesvorstand der PDS auf meinen Tisch
kommt, erschrecke ich über das Ausmaß meines Nichtwissens.
Es ist mindestens so groß wie das Nichtwissen so vieler Westdeut-
scher über Ostdeutschland.

Bericht – Erster Teil
Aber vielleicht ist wenigstens die Existenz von Fragen Zeichen
guten Willens?

Fragen jedenfalls – und nicht Antworten – müssen es auch ge-
wesen sein, die zur bemerkenswert gemeinsamen Einladung durch
einen Politiker und einen Publizisten zu diesem dreitägigen
Kolloquium in den großen Saal des Rathauses von Montreuil
geführt haben. Der Politiker: Jean-Pierre Brard, Abgeordneter der
französischen Nationalversammlung, weltoffen-reformorientierter
Kommunist und Bürgermeister von Montreuil, das mit seinen rund
100.000 Einwohnern als eine der großen Ost-Vorstädte von Paris
noch immer ein Stück »Rote-Gürtel«-Geschichte atmet. Der
Publizist: Jacques Kergoat, mit einigen Jahrzehnten beruflicher
Erfahrung ausgestatteter Herausgeber der politisch-wissenschaftli-
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chen Zeitschrift »Politis la Revue«, die künftig vierteljährlich als
»Politique la Revue« erscheinen und auch weiterhin durch ihre
»kleine« Wochenzeitungsschwester »Le nouveau Politis« begleitet
sein wird.

Und das Gewicht der Fragen zum Osten Europas ist augen-
scheinlich groß. So groß, daß die Stadt bereit war, trotz allen auch
in Frankreich allgegenwärtigen Sparens ein Budget für das Kollo-
quium zusammenzubringen, das den rund 35 PolitikerInnen
verschiedener linker Parteien, RegierungsberaterInnen, Ökono-
mInnen, SozialwissenschaftlerInnen und JournalistInnen aus
Rußland und Litauen, Polen und Bulgarien, Ungarn und Tschechi-
en, Rumänien und Rest-Jugoslawien das Kommen erst ermöglich-
te und zudem noch für eine vorzügliche Konferenzorganisation
einschließlich der Simultanübersetzung zwischen den drei Konfe-
renzsprachen Französisch, Englisch und Russisch sorgte. Und so
groß auch, daß noch einmal rund 35 französische Universitätspro-
fessorInnen, WissenschaftlerInnen anderer Einrichtungen, wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen von Gewerkschaftsgremien und
PublizistInnen für die Konferenzmitarbeit gewonnen und täglich
zusätzlich an die 150 Gäste aus der interessierten Öffentlichkeit be-
grüßt werden konnten. 

Tagebuchnotiz II
Wie sympathisch, daß sich die Ernsthaftigkeit der Einladung und
Fragestellungen auch im Titel der Konferenz widerspiegelte.
»Wohin geht Europa im Osten?« war gefragt – und nicht: »Wohin
geht Osteuropa?« Nicht um ein exotisch-fernes Osteuropa sollte
debattiert werden aus dem distanzierten Blickwinkel des »siche-
ren« Standortes der westeuropäischen Metropole Paris heraus,
sondern für Wechselwirkungen wollte man sensibilisieren. Nicht
besserwisserisch Ratschläge wollte man geben, sondern einander
sorgfältig zuhören. 

Im Februar war »UTOPIE kreativ« an der Organisation des
deutsch-linken »Crossover« in Berlin beteiligt, und auch da war
sorgfältiges Zu- und Aufeinanderhören als eine offensichtlich lang-
sam wieder in Mode kommende Tugend auszumachen gewesen.
Im Saal des Montreuiler Rathauses konnte man die sprichwörtliche
Stecknadel zu Boden fallen hören. 

Bericht – Zweiter Teil. Themenkomplex: Privatisierung und
wirtschaftliche Neustrukturierung
Die Debatte eröffnete der Moskauer Ökonom Boris Rakizki vom
Institut für Perspektiven und Probleme Rußlands. Später in der
Diskussion würde er noch einmal unterstreichen, daß die
gegenwärtige russische Wirtschaft »nichts, aber auch gar nichts
mit Marktwirtschaft im westlich bekannten Sinne zu tun« habe.
Jetzt beschrieb er die Entwicklungen in Rußland wie folgt: Die
Privatisierung habe mit Gorbatschow 1990 als Nomenklatura-
Privatisierung begonnen, das heißt: die Nomenklatura transfor-
mierte ihre politische in ökonomische Macht. Unter Jelzin habe
1993 eine neue Etappe der Privatisierung eingesetzt – aber der
Unterschied sei nur der, daß sich die Nomenklatura jetzt

In Osteuropa ist die gleiche
sozio-ökonomische Logik
dabei sich durchzusetzen
wie im Europa von Maa-
stricht, in den Ländern des
sogenannten Nordens
ebenso wie in denen des
sogenannten Südens.
Ost- und Westeuropa
haben eine voneinander
unterschiedene Geschichte,
haben unterschiedliche
gesellschaftliche Systeme
kennengelernt, und in
beiden Systemen sind
beachtliche soziale Leistun-
gen entwickelt worden.
Auf diesen Leistungen
aufbauend müssen Alterna-
tivkonzepte zu den moneta-
ristischen und antisozialen
»Konvergenzkriterien« von
Maastricht entwickelt     wer-
den.
Catherine Samary, Thesen
zur Montreuil-Konferenz:
»Die Westlinke im
Angesicht der Privatisierun-
gen im Osten: Welche
solidarischen Widerstands-
achsen sind gegen die
Markliberalisierung aufzu-
bauen?«
(Aus dem Französischen

von W.A.)
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»demokratisch« nannte. In Wirklichkeit müsse die Privatisierung
von ihrem Beginn an als kriminell bezeichnet werden. Alle        Dis-
kussionen über demokratische Formen der Eigentumsentwicklung
hätten sich als Schall und Rauch erwiesen, der Aktienkauf durch
die Beschäftigten sei nirgends mit tatsächlichem Mitspracherecht
gekoppelt gewesen, und eine Kapitalflucht von mindestens 100
Milliarden Dollar ins Ausland zeige, daß von einem   »Eigentum
verpflichtet« – Grundsatz nicht die Rede sein könne. Durch drei
Grundprozesse sei die russische Privatisierung charakterisiert:
durch die Flucht des Staates aus der Ökonomie, die       Zerstörung
der Industrie und die Degradierung der Bevölkerung.

Jean-Louis Moynot, Ingenieurökonom und ehemaliger Regional-
funktionär des Gewerkschaftsverbandes CGT, hielt dem mit der
Erfahrung praktischen Einsatzes in der Konversion der Rüstungs-
industrie Rußlands, der Ukraine und Bjelorußlands entgegen, daß
die Privatisierung absolut notwendig und alternativlos gewesen sei
– und »in einigen wenigen Fällen« habe sie ja auch »Dynamik
hervorgebracht«. Allerdings seien die konkreten Schocktherapie-
Wege wohl höchst untauglich gewesen – und ganz gewiß brauche
es jetzt ein neues Eingreifen des Staates. Ob freilich die ostdeut-
schen Erfahrungen hinsichtlich der Art des Staats-Eingreifens
vorbildlich seien, müsse bezweifelt werden. Dort habe man ein
ungewöhnlich hartes und viel zu schnelles – eben auch schockthe-
rapeutisches – Vorgehen gegen die Industrie beobachten können.

Noch klarer ging mit dem ostdeutschen »Beispiel« der französi-
sche Soziologe François Bafoil  ins Gericht. Die Notwendigkeit der
Schocktherapie sei hier damit begründet worden, daß die gesamte
DDR-Wirtschaft für vollständig obsolet und damit das BRD-Mo-
dell als einzig gültiges erklärt worden sei. Das habe jede Art von
Pluralismus im Herangehen an die anstehenden Entscheidungen
verhindert – die »großen Illusionen des Jahres 1990« seien
»zerstoben«, und »mindestens eine ganze Generation« werde es
dauern, bis die Folgen der Schocktherapie überwunden seien.

Rossiza Chobanowa, Ökonomin an der Bulgarischen Akademie
der Wissenschaften, berichtete von einer anderen Schocktherapie:
von einer neuen Art »Cocom-Liste«, darin bestehend, daß die
Weltbank keine Kredite für Projekte der tatsächlichen wirtschaftli-
chen Erneuerung Bulgariens bereitstelle. Der Zusammenbruch der
alten RGW-Wirtschaftsverbindungen sei durch nichts ersetzt
worden. Über 20 Prozent Arbeitslosigkeit unter den Hochqualifi-
zierten, zwei Drittel der Bevölkerung unterhalb der offiziell
benannten Armutsgrenze lebend, die Abwanderung von Zehntau-
senden hochqualifizierten Spezialisten, ein Nichtzustandekommen
der ursprünglich so wärmstens empfohlenen Joint ventures, ein
Ausbleiben ausländischer Direktinvestitionen, eine Verteilung von
Hilfsgeldern zu 15 Prozent an die bulgarischen, zu 85 Prozent aber
an die westlichen Partner, dazu ein auch nach 1993 immer weiter
fortgesetzter Rückgang des Imports aus anderen Ländern Mittel-
und Osteuropas von 49 Prozent 1991 auf 37 Prozent 1995 bei
einem unausgeglichenen Wachstums des Imports aus der EU – dies
sei die Bilanz von fünf Jahren Privatisierung, die keinen anderen
als nur einen höchst pessimistischen Ausblick ermögliche.
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Catherine Samary  von der Universität Paris IX spannte den
Bogen zum Westen: Diese Art der Privatisierung, die den Privats-
ektor nicht als Sektor, sondern als Totalität begreife, werde auf den
Westen zurückschlagen. »Wir sind im gleichen Boot«, war der
Kerngedanke ihrer Wortmeldung, denn: die Effektivitätskriterien,
die im Osten gelten, seien die des kriminellen Privateigentums, und
nun seien wir gemeinsam auf dem Weg zurück ins 19. Jahrhundert. 

Die auf diese etwas ausführlicheren Vorträge folgende Debatte,
die sowohl noch einige vorbereitete Kurzbeiträge wie auch eine
längere Diskussion aus dem Saal heraus einschloß, drehte sich
wesentlich um den politischen Charakter der jeweiligen Privatisie-
rungsentscheidungen.

Die Privatisierung in Rußland, meinte der französische Ökonom
Gilles Favarell-Garrigues, der in Jekaterinburg beratend tätig war,
sei auch deshalb so schnell gegangen, weil die Verantwortlichen
die Dinge schnell unumkehrbar machen wollten. Da aber noch
jede juristische Grundlage gefehlt habe, habe sich der Staat selbst
jeder organisierenden Einflußnahme beraubt. Und was die Joint
ventures unter solchen Bedingungen angehe – sie würden lediglich
dafür sorgen, daß die kriminelle Privatisierung nun eben vom
Ausland aus betrieben werde.

László Andor, »UTOPIE kreativ«-LeserInnen aus Heft 63 bereits
bekannter Ökonom aus Budapest, bilanzierte die Privatisierung in
Ungarn so: Sie beseitige nicht die vorhandenen Disproportionalitä-
ten, denn die Privatisierung von Staatskonzernen erbringe Privat-
konzerne, die Privatisierung der Landwirtschaft aber habe zu ihrem
Zusammenbruch – weil zur Zerstörung von Boden und Wald – ge-
führt. Sie habe auch nicht zur Stabilisierung der Wirtschaft geführt,
denn die Hälfte des Außenhandels sei durch die »innere« Preisge-
staltung der Multis bestimmt. Die politische Realität sei, daß
Begriffe wie »Menschenrechte« und »Pluralismus« zu reinen
Schlagworten heruntergekommen seien. Privatisierung werde vor
allem als kriminelle Korruption erlebt – die sozialen Konsequen-
zen dessen seien unvorstellbar tiefgreifend. Nicht eine Privatisie-
rungs-, sondern eine Industrialisierungspolitik werde gebraucht –
mit einer den Erfordernissen angemessenen Infrastruktur- und
Bildungspolitik. Aber: Obwohl man zum Beispiel auch in der
britischen Labour-Party über Re-Nationalisierungen nachdenke,
fehle solchen Re-Nationalisierungen, wie sie auch in Ungarn
dringend erforderlich seien, ein günstiges internationale Umfeld.

In Regierungsberater László Számueli  fand Andor  einen
Widerpart aus dem eigenen Land. Man könne – so Számueli – die
Krise nicht mit solcher Ausschließlichkeit auf die Privatisierung
schieben. Gewiß: Privateigentum sei nicht automatisch das effizi-
entere. Dennoch müßten die negativen Wirkungen abgeschwächt
beurteilt werden. Ohne Privatisierung gäbe es überhaupt keinen
Kapitalzufluß von außen. Und mit Bezug auf Rußland: Bei so
schwachem Parlamentarismus wie dem dortigen sei Unabhängig-
keit der Wirtschaft oberstes Gebot – und diese Unabhängigkeit
könne nur durch Privatisierung erreicht werden.

Die Privatisierung als Ausdruck des festen Willens zum Beitritt
zur EU charakterisierte Jiri Haval, Ökonom von der Prager
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Karls-Universität. Nur EU-kompatible Wirtschaftsstrukturen wür-
den diesen Beitritt möglich machen. Allerdings habe Tschechien
nicht den Schocktherapie-Weg gewählt. Eine Arbeitslosigkeit von
3 Prozent sei deutlichster Ausdruck dieser Entscheidung. Indes:
Wolle man den Privatisierungsweg nachvollziehen, den Großbri-
tannien gegangen ist, brauchte man 600 Jahre! Und so   werde wohl
auch der gegenwärtige gemächliche Kurs möglicherweise bald
in Frage gestellt sein.

Dem fügte Petr Uhl, Journalist und Mitbegründer der »Charta
77«, zwei ergänzende Überlegungen zum tschechischen Weg
behutsamer Privatisierung hinzu: Die konservative Regierung
Vaclav Klaus habe sich zum einen für den Verzicht auf eine
Schocktherapie entschieden, weil sie Tschechien deutlich vom
»gefährlichen« Osten abgrenzen und isolieren wolle. Dies sei
natürlich nur gegangen, weil die tschechische Wirtschaft nach der
der DDR die bestentwickelte im Sozialismus gewesen sei. Der
Abgrenzung wegen wolle Klaus auch lieber heute als morgen in die
NATO. Mit dem EU-Beitritt aber verhalte es sich anders – und
darin liege der zweite Grund für Behutsamkeit. Ein allzu schneller
Beitritt könnte Tschechien zu eng mit den Strömungen des
»westlichen Sozialismus« in Beziehung bringen, könnte zu einer
Internationalisierung führen, an der man seitens der Konservativen
nicht interessiert sei.

Auf das »Beispiel Ostdeutschland« brachte der französische
Ökonom Norbert Holcblat  noch einmal die Rede. Es sei auch bei
gründlicher Prüfung nicht zu erkennen, welche vernünftigen
Gründe es gegeben haben könne, die DDR-Industrie in solch
gewaltigem Umfang zu vernichten. Die tschechische jedenfalls, die
in vielem das gleiche Niveau gehabt habe wie die der DDR, habe
nun vielleicht bessere eigenständige Entwicklungschancen.

Karol Modzelewski, Historiker aus Warschau und einstiger Soli-
darnosc-Führer, verwarf den Gedanken der Gleichsetzung von
Tschechien und Ostdeutschland. Entscheidend für den Niedergang
der DDR-Wirtschaft sei das nicht bremsbare Streben der DDR-
Bevölkerung nach der D-Mark gewesen. Damit sei man sozusagen
in einer Sekunde von 0 auf 100 gefahren. Gewiß habe sich die
Treuhand dann viele Irrtümer in der konkreten Privatisierungspoli-
tik geleistet, aber die Grundentscheidung sei mit der D-Mark-
Einführung gefallen – eine Entscheidung, die so in Tschechien
überhaupt nicht zur Debatte stehe. Und im übrigen habe der
katastrophale ökologische Zustand vieler Betriebe ihre Schließung
erzwungen.

Die ostdeutschen Bedingungen nicht als unmittelbaren
Vergleich, wohl aber als lehrreiches Beispiel begriffen wissen
wollte Jiri Haval. Wenn, so sagte er, Tschechien jetzt in
eine Währungsunion mit Deutschland käme, hätte die tschechische
Industrie augenblicklich überhaupt keine Chancen mehr.
Das tschechische Lohnniveau betrage gegenwärtig 10 Prozent
des   deutschen. Das sei also ein noch viel größerer Unterschied,
als  er zwischen der DDR und der BRD 1990 geherrscht habe.
Was  für den Fall eines EU-Beitritts unbedingt in Rechnung zu
stellen sei.

Der Widerstand muß ideolo-
gisch sein. Ideologisch:
gegen ein einseitiges Den-
ken, das im Kapitalismus
einen Horizont sieht, hinter
dem nichts mehr denkbar
ist. Solcher Widerstand
freilich schließt ein: radikale
Kritik am real existierenden
Kapitalismus, der eine
Quelle wachsender weltwei-
ter Unordnung darstellt; zu-
gleich aber auch daran, was
bisher weitverbreitet  als
»Sozialismus« begriffen
worden ist. Es ist keine
Linke denkbar ohne Besin-
nung auf die objektiven
Fundamente des Sozialis-
mus: auf die Befriedigung
der Bedürfnisse und die
sozialen Beziehungen, die
dazu notwendig sind; auf
eine soziale Demokratie,
die es zu entwickeln gilt,
und die durch nichts getra-
gen sein darf als durch
die Emanzipation des Men-
schen. Und der Widerstand
muß sozial sein – erfor-
dernd eine Solidarität, die
mindestens über Länder-
grenzen hinweggehen muß,
um effektiv werden zu kön-
nen. – Catherine Samary,
Ebenda.
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Tagebuchnotiz III
Daß es zu einer ausführlichen Ostdeutschland-Debatte kam, hat
mich ein bißchen überrascht. Aus einer ganz anderen Erfahrung des
Jahres 1993 heraus. Damals hatte ich anläßlich einer Jahrestagung
der Europabank für Wiederaufbau und Entwicklung in London
versucht, mit JournalistInnen aus Osteuropa über eine gerade
gehörte Birgit-Breuel-Rede, in der die Treuhandleistungen als
unbestreitbarer Erfolg gepriesen worden waren, ins Gespräch zu
kommen. Das Desinteresse, das meine Versuche hervorriefen, war
nur zu verständlich: Schließlich war Ostdeutschland doch, wie man
überall nachlesen konnte, in die festen und sicheren Hände der
reichen Bundesrepublik geraten. Ungleich härter demgegenüber
die materiellen Lebensbedingungen in Osteuropa, ungleich
unsicherer die Perspektiven der Entwicklung einer marktwirt-
schaftlichen Infrastruktur. Da konnte ganz einfach kein Ohr
da  sein für Klagen um ostdeutsche Arbeitsplatzverluste – waren
die doch immer noch mit einem Arbeitslosengeld »versüßt«,
von dem man in Osteuropa nicht einmal zu träumen wagt! Man
mußte es einfach klipp und klar zur Kenntnis nehmen: Ostdeutsch-
land war nun nicht mehr Ost-, sondern Westeuropa. Und was
sollte schlimm daran sein, wenn man sich in der Arbeitsplatzsuche
nun in den Westen Deutschlands begeben mußte?: Deutschland ist
vereinigt worden – warum die innerdeutschen zu europäischen
Problemen hochstilisieren? 

So 1993. Jetzt, 1996, ein durchaus verändertes Bild. Die deut-
schen Erfahrungen spielen offensichtlich eine Rolle, die Maßstäbe,
die angelegt werden, sind nicht mehr nur die der materiellen Situa-
tion des einzelnen. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß man
insgesamt nicht mehr so unmittelbar unter der Wirkung des
Schocks der ersten Umbruchsjahre steht. Es wächst die Fähigkeit
zur nüchternen Analyse des Ist-Zustandes und zum Blick auch ins
Nachbarland.

Aber was tragen wir selbst eigentlich zu diesem Blick bei? Was
haben wir selbst zu sagen zur Deutschland-Analyse in einer Weise,
die anderen nützlich sein könnte? Und wie verarbeiten wir
Osteuropa-Erfahrungen unsererseits? Schmerzhafte Defizite sind
zu registrieren! Wie gehen wir dagegen an? 

In Montreuil stand kein Deutscher auf der RednerInnenliste.
Aber wenigstens blieb mir doch die Möglichkeit der Saal-Debatte.
Wenig genug, was ich dann beisteuern konnte. Die Erfahrung
zum Beispiel, daß die hohe Arbeitslosenquote in Ostdeutschland
nun nach Westdeutschland zurückwirkt, weil die Ostdeutschen
millionenfach als direkte Arbeitsplatzkonkurrenten der West-
deutschen in Erscheinung treten und dabei etwas tun, was
sie ihrerseits dann den Osteuropäern auf ostdeutschen Baustellen
oder in der   ostdeutschen Landwirtschaft vorwerfen: Sie stellen
ihre Arbeitskraft zu niedrigeren Löhnen zur Verfügung. Und
sind damit –    egal, was immer sie persönlich wollen – Instrumen-
te der Aushöhlung des (westdeutschen) Sozialstaatsgefüges.
Ost-west-deutsche Verhältnisse als Bestandteil des großen
Ost-West-Europa-Problems.
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Bericht – Dritter Teil. Themenkomplex: Was für ein System der
sozialen Absicherung?
Walentin Roik, Direktor des Moskauer Instituts der Arbeit, umriß
gleich zu Beginn das unerhörte Gewicht dieses Problemkreises. Es
kann, so das Resümee seines Beitrages, von einer Herausbildung
eines neuen Systems der sozialen Absicherung in Rußland über-
haupt noch keine Rede sein. Weder die Absicherung der in Lohn-
arbeit Stehenden noch die Absicherung der Arbeitslosen genüge
auch nur minimalen Ansprüchen. Einige der wesentlichen Faktoren
dafür seien das weitere Absinken der Produktion, die massenhafte
Absenkung von Löhnen und Gehältern, der unkontrollierte Abfluß
gewaltiger Geldmittel aus eigentlich zum Staatsbudget gehörenden
Fonds, die ebenfalls massenhafte Entstehung nicht erfaßter
Massenarbeitslosigkeit und eine Verschlechterung der demographi-
schen Situation. Der Staat habe dem Privatisierungskurs keinerlei
Konzept der Reform des Sozialwesens zur Seite gestellt, es gebe
weder eine öffentliche Debatte über die Notwendigkeit einer
solchen Reform noch eine in diese Richtung gehende Gesetzge-
bung. Weder die Unternehmer noch die Beschäftigten noch der
Staat seien gegenwärtig in der Lage, die ihnen angemessene Rolle
in einem System der sozialen Absicherung zu spielen.

Auch in Rumänien, setzte die Professorin Livia Popescu  von der
Babes-Bolyai-Universität der Humanwissenschaften in Cluj fort,
ziehe sich der Staat faktisch völlig aus seiner Verantwortung für die
soziale Absicherung zurück. Eine Reform des Sozialwesens habe
noch nicht stattgefunden, das alte System existiere mit all seiner
Ineffizienz weiter fort, besitze keinen Bezug zu den Veränderungen
in den Eigentumsverhältnissen, und so erscheine der »dritte Weg«,
der 1990/91 propagiert worden war und in dem man die Worte
»Kapitalismus« und »Marktwirtschaft« vermieden hatte, mittler-
weile als eine Zusammenfügung aller Negativa des Ostens und des
Westens. Die Privatisierung der Wirtschaft habe nicht zu ihrer Ef-
fektivierung geführt – ergo könne sich auch kein neues System der
sozialen Absicherung entwickeln.

Dominique Huez, französischer Arbeitsmediziner, schlug den
Bogen nach Westeuropa, in ein erprobtes System sozialer Absiche-
rung, und schilderte auf der Grundlage ausführlicher Studien den
Verlust an Lebens- und Gesundheitsqualität bei denjenigen, die
unter den heutigen scharfen Konkurrenzbedingungen Arbeit haben.

In der sich anschließenden Debatte wurde die Ratlosigkeit noch
größer. Igor Jurgens, Vizepräsident der russischen Gewerkschafts-
föderation, vermochte auf internationaler Ebene kein wirklich noch
funktionierendes System der sozialen Absicherung zu entdecken,
aus dem Vorbildliches für Rußland abzuleiten wäre. Schwedische
Vorbilder? Japanische? Bruno Lautier, Soziologieprofessor an der
Universität Paris I, lenkte die Aufmerksamkeit auf lateinamerika-
nische. Was für Gedininas Pavirzis, den Vorsitzenden des Gesund-
heits-, Sozial- und Arbeitsausschusses des Parlaments von Litauen,
aber nicht so ohne weiteres nachvollziehbar war. Auch für ihn stell-
te sich der Gesamtkomplex von Privatisierungs-Schocktherapie
und Rückzug des Staates aus der sozialen Verantwortung als
gegenwärtig praktisch nicht beherrschbar dar.
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Bericht – Vierter Teil. Themenkomplex: Die soziale Lage der
Frauen
Mit der Privatisierung – so stellte Natalja Popowa  vom Petersbur-
ger Zentrum für Geschlechterstudien im ersten Beitrag zu diesem
Themenkomplex fest – wurde in Rußland die Diskriminierung der
Frauen nicht nur nicht aufgehoben, sondern auf alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens ausgedehnt. Die Frauen stellten mit
Abstand den größeren Anteil unter den Arbeitslosen. Ende 1993
waren 68 Prozent der Arbeitslosen in Rußland Frauen, unter denen
wiederum 43,2 Prozent eine höhere oder mittlere Fachausbildung
besaßen. Aber es sei nicht beim »bloßen« Verlust des Arbeitsplat-
zes geblieben. Alarmierend seien die jüngsten Zahlen über den
Gesundheitszustand der Frauen, die sehr viel über den Niedergang
der gesellschaftlichen Stellung der Frauen aussagten. So sei die
Zahl an Brustkrebs erkrankter Frauen von – bezogen auf 10.000 –
36,4 im Jahre 1985 auf 47,1 im Jahre 1994 angestiegen. Die
Syphilis sei wieder zu einer gesellschaftlich höchst relevanten
Krankheit geworden: Habe es 1985 auf 10.000 Frauen 6,7 Erkran-
kungen gegeben, so liege diese Zahl heute bei 79,6. Bis zur Geburt
geführte Schwangerschaften gebe es heute nur halb soviel wie
1985 – dennoch liege die Säuglingssterblichkeit bei 18,6 auf 1.000
Geburten. Diese Zahl sei in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts
ebenso ohne Beispiel wie die der Schwangerschaftsunterbrechun-
gen. Diese liege absolut bei 83,4 auf 1000 Frauen zwischen 15 und
49 Jahren, und in bezug auf die Geburten ergebe sich ein Verhält-
nis von 2,17 zu 1 – das heißt, zwei von drei Schwangerschaften
werden abgebrochen. Nur 3,69 Prozent der russischen Frauen
bedienten sich 1994 kontrazeptiver Schwangerschaftsverhütungs-
mittel, und nur 19,8 Prozent mechanischer Mittel wie Spiralen. Für
eine große Zahl der Frauen stelle sich die Unterbrechung als die
einzige Methode der Geburtenkontrolle dar. Präsidentenerlasse wie
der vom 4.3.1993 »Über die vorrangigen Aufgaben staatlicher
Frauenpolitik« seien bisher lediglich Papier geblieben.

Auch Katja Wladimirowa, Generalsekretärin des bulgarischen
Arbeits- und Sozialministeriums, sah in der hohen Frauen-Arbeits-
losigkeit in Bulgarien mehr als nur ein Problem momentanen
Arbeitsplatzverlustes. Dies zu unterstreichen, erinnerte sie – im
Vergleich zu den Jahren vor 1945 – an einige Leistungen des so-
zialistischen Bulgarien. Hatten zum Beispiel 1934 nur 2,5 Prozent
der Frauen über 15 eine mittlere oder höhere Bildung, und mußten
43 Prozent der Frauen zu den Analphabeten gezählt werden, so
waren es Ende der achtziger Jahre über 40 Prozent, die einen mitt-
leren oder höheren Bildungsabschluß nachweisen konnten. Mehr
als 95 Prozent der Frauen zwischen 25 und 49 waren berufstätig.
Dies sei zum Teil ökonomisch erzwungen gewesen – habe aber
zum anderen zu einer starken Beteiligung der Frauen am ökonomi-
schen und sozialen Leben Bulgariens insgesamt geführt. Jetzt gebe
es demgegenüber einen deutlichen Rückzug der Frauen. Nur 13
Prozent der 400 Abgeordneten der Nationalversammlung, 8,2 Pro-
zent der Bürgermeister der Städte und 15 Prozent der Bürgermei-
ster der Gemeinden seien Frauen. In den nachgeordneten Exeku-
tivorganen hingegen seien Frauen noch zu 60 Prozent vertreten –

Der Aufbau Europas wird
ein Prüfstein sein für diesen
Widerstand. Die Linke auf
diesem Feld – das heißt:
eine europäische Kraft, die
sich weigert, die Kriterien
des Profitwettlaufs als
»ewiges Gesetz« hinzuneh-
men – gilt es erst noch zu
schaffen. ...
Wenn ein Widerstand zu
den Maastricht-Kriterien
nicht zustande kommt,
dann ist es ziemlich unvor-
stellbar, wie ein glaubhafter
Widerstand zu den Privati-
sierungen im Osten zustan-
de kommen soll.
Catherine Samary, Ebenda.

ADOLPHI Montreuil55



dort, wo Entscheidungen nicht getroffen, sondern nur noch ausge-
führt würden. Bis 1990 habe es in Bulgarien Quotenregelungen
gegeben, die Ende der achtziger Jahre zu einem Anteil der Frauen
an den politischen Wahlämtern von 33 Prozent geführt hatten. Jetzt
gebe es nicht eine einzige Partei im Land, die über solche Quoten
öffentlich nachdenke. Von dem für ganze Generationen unbekannt
gewesenen Phänomen Arbeitslosigkeit seien die Frauen jetzt
besonders hart betroffen. 55 Prozent der Arbeitslosen seien Frauen
– und unter diesen wiederum müßten zwei Gruppen die stärksten
Rückschläge hinnehmen: zum einen die Höchst- und zum anderen
die Niedrigstqualifizierten. Bei hochqualifizierten Ökonomen ohne
Arbeit betrage der Frauenanteil 82,6 Prozent, bei arbeitslosen
Universitäts- und Hochschullehrern und Pädagogen 87,1 Prozent,
bei arbeitslosem medizinischem Personal 73,5 Prozent und bei
arbeitslosen Künstlern 68,7 Prozent. Bei den niedrigstqualifizierten
Arbeitslosen betrage der Frauenanteil 57 Prozent. Die absolute
Zahl dieser Frauen sei aber deutlich größer als die er arbeitslosen
Hochqualifizierten, und ihr Absturz in die Armut vollziehe sich
ungleich schneller.

Jacqueline Heinen  von der Universität Paris VII nahm die in den
Beiträgen ihrer Vorrednerinnen genannten Fakten als weitere Bele-
ge für einen Prozeß, den sie als auch in Westeuropa seit langem
bekannte Feminisierung der Armut bezeichnete. 

Christine Delphy, Soziologin und Redakteurin der Zeitschrift
»Nouvelles questions feministes«, versuchte, den bedrückenden
Zahlen Überlegungen zu für die Frauen in Osteuropa entstandenen
Gewinnen an Freiheit und Selbstbestimmtheit entgegenzustellen.
Mit einer Analyse der ostdeutschen Entwicklung führte sie aber
anschaulich vor, daß diese Gewinne nur partiell und dann wohl
auch höchst zerbrechlich sind. Unter die Überschrift »Das Ende der
sozialistischen Version von der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter in der DDR« hatte sie ihren Beitrag gestellt und an die Hoff-
nung erinnert, die aus den vielen Reformgedanken der Jahre
1989/90 in der DDR auch für die Frauenbewegung in Frankreich
erwachsen sei. Man müsse heute aber in aller Klarheit erkennen:
Die Reformgedanken hätten ganz selbstverständlich auf dem
basiert, was in der DDR an ökonomischer und sozialer Gleichstel-
lung tatsächlich – und trotz mannigfaltiger Kritik am Erreichten –
schon realisiert worden sei. Mit dem Anschluß an die BRD sei
nicht nur dieses schon Erreichte verschwunden, sondern damit
auch die Basis für die erdachten Reformen. »Im Resultat«, so die
Rednerin, »haben die Feministinnen alles verloren.«

Das im Sozialismus an Gleichstellung Erreichte als positive
Erfahrung zu nehmen, lehnte Maria Adamik, Soziologin am Sozio-
logischen Institut Budapest, ziemlich vehement ab. Immer schon
habe der ungarische Sozialismus die Mikroperspektive – den Blick
auf die Familie – in seinen Gleichstellungsdeklarationen außer acht
gelassen. In der Familie sei die Gleichstellung nie verwirklicht
worden, und die neue politische Freiheit habe dieser sozialistischen
Lüge leider kein Ende bereitet. Daß Ungarn nun in der Transition
zu einem ausgesprochen frauenfeindlichen Staat geworden sei,
hänge aufs engste mit den Lügen der Vergangenheit zusammen.

Die deutsche Vereinigung
vermittelt einige Lehren über
die Effekte einer Integration
– freilich unter offensichtlich
spezifischen Bedingungen:
Sie war unter anderem
getragen von der Hoffnung
der Bevölkerung der ost-
deutschen Länder, nun am
Lebensniveau der Westdeut-
schen teilhaben zu  können.
... Aber ver-
gessen wir nicht: Diese Ver-
einigung und die westdeut-
schen Tranfers in den Osten
werden jetzt benutzt als Be-
gründung für   einen Rund-
umschlag gegen die sozia-
len Errungenschaften, die
einst das Modell   einer »so-
zialen Marktwirtschaft« ge-
bildet haben. Und im Falle
einer Integration Zentral-
oder Osteuropas in die Eu-
ropäische Union wird es we-
der einen Staat geben, der
gewaltige         Finanzmittel
zu transferieren in der Lage
ist, noch       »nationale«
Kapitale – und auch keine
mächtigen      Gewerkschaf-
ten, wie sie in der BRD
noch existieren.
Catherine Samary, Ebenda.
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Die Männergesellschaft gehe heute ebenso schnell auf beliebige
Forderungen des Internationalen Währungsfonds ein wie früher auf
die des RGW.

Ewa Malinowska, Leiterin eines Frauen-Wiedereingliederungs-
zentrums im polnischen Lodz, spannte den Bogen wieder zurück
zur Entwicklung der Frauenarbeitslosigkeit in Abhängigkeit von
den Produktionsverhältnissen. In Polen sei die Frauen-Arbeitslo-
sigkeit regional sehr unterschiedlich verteilt: Während sie in den
großen Städten wie Warschau oder Krakow nur 8 bis 9 Prozent
betrage, liege sie in der Region Olsztyn im Norden bei rund 30
Prozent – Resultat des Zusammenbruchs der staatlich-kollektivier-
ten Landwirtschaft. Die Aussichten für diese Frauen, je wieder
Arbeit – und damit die Art Lebensqualität, die sie immer als selbst-
verständlich empfunden haben – zu finden, seien äußerst gering.

Von noch ganz anderer Dimension waren dann die Probleme,
von denen Zarana Papic, Soziologin am Soziologischen Institut
Belgrad, berichtete. In Serbien habe der Krieg zu katastrophalen
Zusammenbrüchen aller bis dahin im modernen Jugoslawien
gelebten gesellschaftlichen Strukturen geführt. Es gebe eine Re-
Traditionalisierung großen Maßstabs: der Patriarchismus feiere in
Gestalt eines »großen Führers« an der Spitze des Staates und ihn
tragender feudal-kollektiver Strukturen Wiederauferstehung. Die
Macht des Führers sei das Männliche – alles andere sei weiblich,
sei unterdrückt. In den vertikalen Strukturen seien die Frauen prak-
tisch völlig ausgeschaltet. Die einzige Möglichkeit, unter solchen
Bedingungen zu überleben, ergebe sich in den horizontalen, in den
Familienstrukturen. Und dort entwickele sich tatsächlich unter dem
Druck des orientalischen Despotismus der Herrschenden eine
»Gleichheit in der Machtlosigkeit«, in der die Frauen wenigstens
eine gewisse Art der Solidarität, des Respekts voreinander erlebten.
Dies alles aber habe nichts mit einer modernen Entwicklung zu tun,
und nachhaltige Fortschritte irgendwelcher Art seien auf absehbare
Zeit nicht zu erwarten.

Letzte Rednerin des Themenkomplexes »Die soziale Lage der
Frauen« war eine ehemalige Ministerin, deren Ministerium wieder
abgeschafft worden ist: Yvette Roudy, einstmals Ministerin für
Frauenrechte in Frankreich. Sie ging zunächst noch einmal auf das
Problem der Dauerarbeitslosigkeit ein: In Frankreich gebe es mitt-
lerweile Arbeitslose der dritten Generation – Menschen also, die
nie ihre Eltern zur Arbeit gehen sahen und so gar nicht mehr
erahnen, geschweige denn wissen können, was es heißt, ein durch
Arbeit bestimmtes Leben führen zu können. Dann griff sie
den    Gedanken ihrer Vorrednerin hinsichtlich einer Re-Traditio-
nalisierung auf. Auch in Westeuropa werde das Mittelalter wieder
lebendig. Auf vielen Ebenen erlebten die »Integristen« eine
Renaissance: katholische Fundamentalisten zum Beispiel, die
»pour la vie« (für das Leben) auch den Aufruf zum Töten nicht
scheuten: zum Töten der Gegner der wieder heilig und absolut
gesprochenen Familie. Die Ergebnisse, die hinsichtlich der Selbst-
bestimmung der Frauen in Europa in den letzten Jahrzehnten auf
durchaus unterschiedliche Weise erzielt worden seien, seien jetzt
in größter Gefahr.
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Bericht – Fünfter Teil. Themenkomplex: Arbeitsmarkt, Arbeits-
losigkeit und Beschäftigungspolitik
Yollanta Kulpinska, Soziologieprofessorin an der Universität Lodz,
eröffnete die Debatte zu diesem Themenkomplex und bezeichnete
den »Schock der Arbeitslosigkeit« als »den höchsten Preis, der für
die Transformation zu zahlen ist«, und die Arbeitslosigkeit als die
größte Quelle der Armut. Es entstehe jetzt eine »neue Armut«, der
hauptsächlich junge Menschen zugehörig seien, die sich ihren
Lebensunterhalt schon nur noch in einer Art »Untergrundökono-
mie« verdienen könnten. In einer Gegenströmung entwickele sich
allmählich Widerstand gegen die Privatisierungspolitik.

Marina Moskwina, Vizepräsidentin des russischen »Föderalen
Beschäftigungsdienstes«, konstatierte ähnliche Armutsentwicklun-
gen für Rußland. Noch sei – der Statistik zufolge – die Arbeitslo-
sigkeit nicht übermäßig hoch. Das liege aber daran, daß sie oft
noch nicht offiziell erfaßt sei. Zu rechnen sei in den nächsten
Jahren mit einem Anstieg auf 13,5 Prozent. Das wären 10,1
Millionen Arbeitslose – etwa sechseinhalb mal soviel, wie es die
gegenwärtige Statistik ausweist. Dazu kämen schon heute rund
520.000 »nahe Ausländer« – EinwohnerInnen der benachbarten
ehemaligen Sowjetrepubliken. 

Michel Husson, Ökonom aus Paris, machte mit seinem auf
Westeuropa bezogenen Beitrag deutlich, daß mit Hilfe aus Westeu-
ropa bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht gerechnet
werden könne. 17 Millionen Arbeitslose gebe es in der EU,
12 Prozent betrage die Arbeitslosenrate – nichts deute darauf
hin, daß die Versprechungen, die im Zusammenhang mit Maa-
stricht zur Schaffung von 15 Millionen Arbeitsplätzen bis zum
Jahre 2000 gegeben worden sind, auch nur in Ansätzen realisiert
würden. Der einzige Ausweg, der sich wirklich anbiete – nämlich
Arbeitszeitverkürzung hin zur Dreißig-Stunden-Woche – werde
nirgends ernsthaft ins Auge gefaßt.

Tatjana Tschetwernina, Ökonomin am Forschungszentrum
Arbeitsmarkt der Russischen Akademie der Wissenschaften,
beschrieb einen interessanten Stimmungsumschwung in der russi-
schen Öffentlichkeit: Zunächst habe man sich von einem gewissen
Maß an Arbeitslosigkeit eine positive Wirkung auf die Arbeitspro-
duktivität erhofft. Dies sei jetzt nicht mehr der Fall – denn wenn es
wirklich hier und da eine solche Produktivitätserhöhung gebe,
werde der sich daraus ergebende Effekt für die Bevölkerung nicht
positiv spürbar. Außerdem reiche das wenige Arbeitslosengeld
nicht zum Leben.

Auch Stanislaw Cieniuch, jetzt polnischer Botschafter in
Südafrika und mit Frankreich bestens vertraut, weil er hier in den
achtziger Jahren Zuflucht vor der in Polen aus politischen Gründen
staatlich über ihn verhängten Arbeitslosigkeit gefunden hatte,
räumte Illusionen hinsichtlich der Wirkung und Entwicklung der
Arbeitslosigkeit ein. Zwar sei durch die künstliche Vollbeschäfti-
gung im Sozialismus eine hohe Arbeitslosigkeit voraussehbar ge-
wesen – aber man habe doch geglaubt, die großen Anforderungen
des Umbruchs würden diese Arbeitskräfte »aufsaugen«.

Nein, erklärte László Számueli  aus Budapest, genau dieses
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»Aufsaugen« werde es nicht geben. Man müsse den Tatsachen ins
Auge sehen. Die Schock-Arbeitslosigkeit sei unvermeidlich gewe-
sen, aber die jetzt entstandene Arbeitslosigkeit sei nicht mehr ein
nur zeitweiliges Transitionsproblem. Sie werde bleiben – und: sie
werde schlimmer werden als die Arbeitslosigkeit im Westen. Dies
gehe nicht einmal so klar aus den Arbeitslosenzahlen hervor – die
würden sich auf ähnlichem Niveau einpegeln wie die im Westen.
Aber die Beschäftigtenzahlen – die seien der eigentliche Maßstab.
Sie sänken in Osteuropa so rapide – und machten eben nachträglich
deutlich, daß es in Osteuropa ganz andere Beschäftigungsstruktu-
ren mit einem viel höheren Anteil an selbstverständlich arbeitenden
Frauen gab. Und so sei die Wirkung dieses Absturzes der Beschäf-
tigtenzahlen eben auch so unerhört dramatisch für die Entwicklung
der osteuropäischen Gesellschaften insgesamt.

Claire Villiers  von der Französischen »Aktion gegen Arbeitslo-
sigkeit« wollte diese Dramatik nicht auf den Osten beschränkt
wissen. Diese Arbeitslosigkeit sei nichts anderes als die gewaltige
Niederlage des Systems Kapitalismus. Nicht in dem einen oder
anderen Land, sondern in ganz Europa. Und darum seien auch
gesamteuropäische Aktionen gegen die Arbeitslosigkeit, für
eine neue Verteilung des Reichtums, für mehr Gleichheit und
Gerechtigkeit notwendig.

Tagebuchnotiz IV
Solche direkten Aufrufe zur Aktion waren selten auf dieser Konfe-
renz von Montreuil. Und sie kamen schon gar nicht aus dem Osten.
Auch Vorschläge zur Überwindung der Krise, geboren vielleicht
sogar aus der einen oder anderen positiven Erfahrung, waren kaum
zu hören. Zu groß ist wohl die Ratlosigkeit, und zu stark – jeden-
falls im Osten – die Gewißheit der gerade erst erlebten Niederlage,
als daß man Ratschläge zu geben hätte.

Aber wie wichtig gerade deshalb die Empirie!
Die nun aufzugreifen wäre, um in neuerlicher und fortgeführter

Debatte dorthin zu kommen, wohin man mit dem Thema der
Montreuil-Konferenz eigentlich schon gelangen wollte: zur wirk-
lich übergreifenden Ost-West-Diskussion. Nur selten blitzte
gesamteuropäische Sicht tatsächlich schon auf – die meisten der
RednerInnen beließen es bei der Analyse nationaler Problemlagen.

Also gar kein Vorausblick, gar keine Visionen?

Bericht – Sechster Teil: Rundtischgespräch
Nein, für Visionen war auch der abschließende Runde Tisch zum
Gesamtthema der Konferenz nur schwer zu haben. Dabei war es
eine kluge Regie, die an diesem Runden Tisch drei Leute zusam-
menkommen ließ, deren Erfahrungen des Linksseins in jahrzehnte-
langer politischer Auseinandersetzung einen überzeugenden
Hintergrund gaben für ein Konferenzresümee. Petr Uhl, und Karol
Modzelewski, beide weiter oben schon mit Diskussionsbeiträgen
benannt, debattierten mit Gilles Martinet, im Jahre 1936 Führer der
kommunistischen Studentenbewegung in Frankreich, später Mitbe-
gründer der französischen Vereinigten Sozialistischen Partei, seit
langem Beförderer des Ost-West-Meinungsaustausches.

Die Linke in Westeuropa
muß ebenso wie die Linke
in Osteuropa die Bevölke-
rung gegen die Wirkungen
einer schutzlosen Integrati-
on in eine kapitalistische
Welt sensibilisieren, in der
die Effizienz sich einzig
mißt an der Zerschlagung
der sozialen Errungenschaf-
ten ...
Aber sie darf sich auch in
keinem Falle mit jenen
identifizieren, die ein
»Europa der Reichen« zu
bauen beabsichtigen. Dies
gleichzeitig zu bewerkstelli-
gen verlangt, auf ein ganz
anderes Europa hinzuarbei-
ten – auf eines, in dem die
unmenschlichen »Effekti-
vitätskriterien« des globali-
sierten Kapitalismus nicht
mehr der Maßstab aller
Dinge sind.
Catherine Samary, Ebenda.
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In beeindruckender Illusionslosigkeit stellte Modzelewski  seine
Sicht auf die Probleme dar. Noch einmal betonte er, daß der
ökonomische Crash in Osteuropa als Folge des politischen Crashs
unvermeidlich gewesen sei, da die Ökonomie bereits viel zu sehr
von der Politik dominiert worden sei. Vielleicht – so weitete er den
Blick über Europas Grenzen hinaus – sei es China, daß sich in
dieser Frage vielleicht in einer anderen, langfristig besseren Positi-
on befinde: Hier sei die Politik seit 1978 bereits schrittweise hinter
die Ökonomie zurückgetreten, darum gebe es jetzt die Chance
einer evolutionären, einer nachhaltigen Transition. Eine solche
Transition brauche jedoch Zeit – und: sie brauche eine Geduld der
Bevölkerung, auf die man so, wie die Dinge in Europa sich jetzt
entwickelten, kaum bauen könne. In Polen müsse man bereits von
einer krassen Zweiteilung der Gesellschaft sprechen: Schon jetzt
gebe es an der Universität, an der er lehre, keine Bauernkinder
mehr – die Bauern seien zu Bürgern zweiter Klasse geworden.
Aber könne man modernisieren unter Ausschluß einer Hälfte der
Bevölkerung? Ein solcher Versuch werde die Widersprüche weiter
vertiefen und zu neuen Aggressivitäten führen. Man komme ein-
fach nicht umhin, nochmals festzustellen: Die Linke Europas und
der Welt habe keine Antwort auf die seit zwei Jahrzehnten herr-
schende Welle des Neo-Liberalismus. Und sie habe also auch kei-
ne Antwort für Osteuropa.

Als müsse es, meinte Martinet, wohl doch eben eine neue
gesamteuropäische Linke sein, die Antworten entwickeln könne –
Antworten, die aus den neuen Erfahrungen des letzten Jahrzehnts
erwachsen. Vertiefung der Demokratie sei eine der Forderungen,
die der Westen immer aufgemacht habe. Jetzt stelle sich heraus,
daß die repräsentative Demokratie sich verselbständige, immer we-
niger zur Problemlösung tauge, und es stelle sich die Frage nach
einer verstärkten partizipativen Demokratie, nach mehr direkter
Mitbestimmung des einzelnen. Und was sei mit der Erfahrung des
Ostens im Umgang mit dem sozialistischen Volkseigentums?
Könne sie nicht in all ihrer Widersprüchlichkeit Quelle sein für
neue Überlegungen hin zu nicht privatisierten, sondern vergesell-
schafteten, aber relativ autonomen, von den Produzenten selbst
gesteuerten Betriebsformen? Brauche man darüber nicht eine
europaweite Debatte?

Gewiß, schaltete sich Uhl  ein, man brauche die europaweite
Debatte, denn man brauche die europaweite Veränderung des
Gesellschaftssystems. Die tschechische Bürgerbewegung der Jahre
1989/90 sei von der Vision eines vereinten Europa geleitet gewe-
sen – eines Europa der gemeinsamen Werte. Deutschlands Vereini-
gung freilich tauge dafür kaum als Vorbild – hier seien die
gemeinsamen Werte durch die Kraft der D-Mark ersetzt worden.
Wie aber solle ein vereintes Europa entstehen, solange die jetzigen
Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten dazu führten, daß
zum Beispiel die hochgebildeten tschechischen Spezialisten ihre
Leistungen auf dem Markt zu einem Bruchteil des im Westen
üblichen Preises anböten? Und also eine personifizierte Bedrohung
ihrer Fachkollegen im Westen darstellten? So sei unerbittliche
Konkurrenz vorprogrammiert und an eine nachhaltige Entwicklung
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nicht zu denken. Der Osten habe das Modell des Westens minus
Zivilgesellschaft gewählt – nun sehe sich der Westen der daraus
erwachsenden Konkurrenz gegenüber und büße dabei ebenfalls an
Zivilgesellschaft ein.

Also müsse, warf Catherine Samary  vom Saal aus in die  Podi-
umsdebatte ein, die Neuformierung einer europäischen Linken in
der radikalen Kritik an den Maastrichter Verträgen ihren
Ausgangspunkt haben. Maastricht biete keinen Raum für neue
Formen der Demokratie, wie sie auf Gedeih und Verderb der Zivil-
gesellschaft selbst entwickelt werden müßten. Maastricht biete
auch keinen Platz für neue osteuropäische Erfahrungen und deren
Rückwirkung auf den Westen.

Aber, konterte Martinet: Was werde, wenn Maastricht-»Europa«
scheitert? Dann werde höchstwahrscheinlich ein »Atlantisches
Europa« mit einer D-Mark-Zone entstehen. Und das werde
zwangsläufig neue Abgrenzungen von Osteuropa mit sich bringen.
Ob da nicht Maastricht-«Europa« die vorzuziehende Variante sei?

Jean-Pierre Brard  nahm die vielen Fragezeichen des Runden
Tisches zum Anlaß für die Schlußbemerkung, daß der Linken noch
gewaltige intellektuelle Anstrengungen abgefordert seien, bevor
man zu tatsächlich griffigen Alternativen zum Deliberalisierungs-
kurs der in Europa Herrschenden gelangen könne. Für das
Gespräch der Linken untereinander sei eine weitere Ent-Diaboli-
sierung bestimmter Begriffe notwendig – »Post-Kommunisten«
zum Beispiel gebe es nun mal in West- genauso wie in Osteuropa,
und niemand müsse sich seiner Zugehörigkeit zu dieser großen
Gruppe von Linken schämen –, und man müsse in aller Nüchtern-
heit nicht nur das Scheitern des stalinistischen Modells des
Sozialismus konstatieren, sondern auch des sozialdemokratischen.
Daß man in Osteuropa nach wie vor so gläubig auf die Kraft des
westlichen Parlamentarismus vertraue, sei für ihn nicht völlig
verständlich. Selbstbewußtsein sei gefordert in der Entwicklung
gesellschaftlicher Alternativen.

Und Jacques Kergoat, der Ko-Organisator der Konferenz, fügte
dem hinzu: Der Kampf um Arbeit für alle müsse im Mittelpunkt
aller Überlegungen stehen. Denn nur mit Arbeit für alle sei
Demokratie wirklich lebbar. Arbeit für alle sei der wichtigste
Schritt hin zu einer citoyenneté nouvelle, einer neuen, selbstbe-
wußten, mitgestaltenden Bürgerlichkeit.
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