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Der Krieg am Golf ist nicht zu Ende 

Alte und neue Fragen der revolutionären Bewegung 
Die Haltung zum Krieg ist seit jeher eine entscheidende Kampf gegen den Imperialismus unter den gegebenen Bedin- 

Probe für politische Klarheit und Standfestigkeit des revolu- gungen weiterzuführen. 
tionären Flügels der Arbeiterbewegung gewesen. Wo diese Ei- 
genschaften fehlen, die Stellung zum Krieg unklar ist, muß po- 
litische Lähmung eintreten. Daß zur Zeit in der arbeitenden 
Bevölkerung Verwirrung darüber herrscht, wie der Krieg am 
Persischen Golf zu beurteilen ist, ist offenbar. Die werktätige 
Bevölkerung ist der bürgerlichen Propaganda unvorbereitet 
ausgesetzt. Dabei ist die politische Verwirrung trotz der Erfah- 
rung aus zwei Weltkriegen größer als beim Kriegsausbruch 
1914, dem immerhin eine Periode heftiger Kämpfe der deut- 
schen Arbeiterklasse für gewerkschaftliche und politische 
Rechte vorausgegangen war. Sie ist auch größer als beim 
Kriegsausbruch 1939, dem die Unterdrückung der gesamten 
Arbeiterbewegung durch die Nationalsozialisten vorausging. 
Diese Unterdrückung und die nicht ausreichenden Abwehr- 
kräfte der Arbeiterklasse haben ihren Ursprung in der bluti- 
gen Unterdrückung der November-Revolution 1919, zu der die 
SPD- und Gewerkschaftsführung beigetragen haben. 

Verwirrung der Linken 
In den Reihen der »Linken« breitet sich nicht nur Verwir- 

rung, sondern auch geistige Anpassung an die herrschende 
Meinung aus. Heute ist es Anpassung an den Westen und die 
»Demokratie«. Aber auf dieser schiefen Ebene gibt es keinen 
Halt und die meisten werden sich, einmal mit dem Trend ge- 
gangen, weiter nach rechts bewegen und die dafür passende 
Ideologie entwickeln. Der Verlust von Vorstellungen über die 
SU, die mehr geheimen Wünschen als der unverstandenen 
Realität entsprach, wirkt sich in mannigfaltigen ideologi- 
schen Formen aus bis hin zu scheinbar kommunistischen: 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen für die baltischen Re- 
publiken, Antifaschismus, der der »Solidarität« mit dem Staat 
Israel dienen soll, nebulöse Vorstellungen vom dritten Weg. 
Solche und manche andere idealisierende Erklärungen die- 
nen vielen als Vorwand zur Flucht aus der Friedensbewegung. 
Diese Verhältnisse zu beklagen bringt nichts. Diejenigen müs- 
sen sich zusammenfinden und die entsprechenden organisa- 
torischen Formen finden, die gewillt sind, den politischen 

Unter diesen Umständen wirkt sich der lang andauernde 
Verfall der kommunistischen Parteien besonders verheerend 
aus. Denn mit ihnen verband sich -besonders in Deutschland 
- für die revolutionären Arbeiter die politische Konsequenz 
aus dem Überlaufen der Sozialdemokratie ins imperialisti- 
sche Lager im ersten Weltkrieg. Auf Spartakus und deren Füh- 
rung richteten sich ihre Hoffnungen als Kar1 Liebknecht der 
Massenstimmung ein Ziel wies: Diesem System keinen Mann 
und keinen Groschen! Was in der Periode zwischen den bei- 
den Weltkriegen und nach dem Ende des 2. Weltkrieges viele 
revolutionäre Arbeiter in den kapitalistischen Ländernveran- 
laßte, ihre Kraft für die Verteidigung der SU und gegen die im- 
perialistische Bedrohung einzusetzen, ist heute so gutwie ver- 
schwunden. Den politischen Trümmerhaufen den die kommu- 
nistischen Parteien in den kapitalistischen Ländern heute 
schon vor Ausbruch eines nächsten Krieges darstellen, vor al- 
lem ihre politische Orientierungslosigkeit, ist zu einem gro- 
ßen Teil die Folge ihrer kritiklosen Anpassung an die jewei- 
lige Außenpolitik der SU. Die »Menschheitsfrage«, die von der 
SU seit einiger Zeit politisch und diplomatisch in den Vorder- 
g m d  gestellt werden, verhindern auch in Zukunft nicht, daß 
die herrschende Klasse ihre Klasseninteressen vorausstellt. 
Es ist mehr als unnütz, wie schonEngels feststellte, an Wunder 
zu glauben, weil das Profitemachen der Lebensinhalt des kapi- 
talistischen Systems ist und dazu gehört auch die Ausbeutung 
der 3. %lt. Eine Änderung ist nur möglich durch die politi- 
sche Entmachtung der herrschenden Klasse, - darin sehen 
wir die entscheidenden Menschheitsfrage. 

Die bitteren Erfahrungen, die die Arbeiterklasse mit dem 
Kapitalismus in der Krise und im Krieg machen werden, wer- 
den d e  Hoffnungen, daß der Krieg schnell vorübergehen 
möge und daß sie verschont bleiben, »wenn unten, weit in der 
Türkei die Völker aufeinanderschlagen« zerstören. Der Krieg 
am Golf ist erst der Anfang bevorstehender weltweiter 
Kämpfe. Wir können der arbeitenden Bevölkerung, die Lei- 
den und Lasten der kommenden Auseinandersetzungen nicht 



ersparen. Uns bleibt nur die Möglichkeit, durch politische 
Aufkläning über die Aufgabe, die vor der Arbeiterklasse @J-=j!~g$$p'q@-~ F* ~ . ~ e h ~ n g . ~ u ~ , s o  - h n m r  10713, 
steht, dazu beizutragen den Leidensweg zu verkürzen, wäh- 
rend die Verbreitung von angenehmen illusionen nur dazu 
beiträgt, ihn zu verlängern. 

Die Geschichte bleibt eine Geschichte von Amerika droht: 
Massenkämpfen 

Voraussetzung für die revolutionäre Bewegung und für 
klassenbewußte Arbeiter, um in den komplizierten Zusam- 
menhängen Klarheit zu finden, ist die Einsicht, daß die politi- 
schen und gesellschaftlichen Gegensätze ihren Ursprung in 
den nationalen und internationalen Klassengegensätzen ha- 
ben, was sich nach 1945 in der weltpolitischen Blockbildung 
des Imperialismus gegen den Sozialismus ausdrückt. 

Der Golf-Krieg hat nichts zu tun mit einer von Bush verkün- 
deten friedlichen und demokratischen »neuen Weltordnung«. 
Die alte Weltordnung soll erhalten bleiben, bzw. wieder her- 
gestellt werden, am Golf ebenso wie in Süd- und Mittelame- 
nka und Asien. Am Persischen Golf sollen die Verfügungs- 
macht und die Besitzverhältnisse über das Öl bei den USA bzw. 
ihren Sateliten bleiben. »Neu« an der Ordnung sind nur die 
verschärften ~nterdrückun~smethoden.' 

Die USA waren mit Pinochet, Nonega, Marcos und ähnli- 
chen ?Lpen eng liiert- wie paßt zu ihrer Demokratie das jet- 
zige Schweigen zu dem Syrer Assad und zu jenen, die gestern 
noch als »Heimstatt des internationalen Tenors« bezeichnte 
wurden? Mit offiziellen Lügen und Halbwahrheiten über die 
Kriegsziele der .~ölkergemeinschaft«~ und den Kriegsver- 
lauf wird nicht nur die wirkliche Absicht der Allianz verschlei- 
ert, es wird auch das unlösbare Dilemmaverwischt, das die US- 
Politik im Golfkonflikt auszeichnet: Wie können die USA und 
ihre Verbündeten irn Nachkriegs-Irak einerseits das erhalten, 
was große Teile der Opposition im Irak beseitigen wollen- die 
Unterdrückung der Schiiten, Kurden, Kommunisten-und wie 
können sie andererseits das verhindern, was ihre imperialisti- 
schen Interessen gefährdet. Recht - Gerechtigkeit - Völker- 
recht? Wer bestimmt deren Auslegung und Verwirklichung? 
War der Krieg gegen den Iran  gerecht^, in dem der Irak mas- 
siv durch die USA unterstützt wurde? Der Krieg gegen Pa- 
nama, bei dem tausende Einwohner von der US-Militätma- 
schine ermordet wurden, nur weil die USA die Kontrolle über 
den Panama-Kanal behalten wollten und aus diesem Grund 
Noriga, einen ihrer engsten Vertrauten, einfangen mußten, 
der sich dem Einfluß der CIA (unter Bushs Führung) entziehen 
wollte? Das Gerede vom .gerechten« Krieg hilftnicht, die poli- 
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1) Diese Auffassung vertreten auch Radikaldemokraten wie der 
amerikanische Professor Noam Chomski, der dazu meint, da6 die 
USA nur diejenigen Staaten in der Welt als legitim ansehen, die den 
USA Vorzugsrechte einräumen und ihnen dienen (,Independent«, 
19.1.91). Auch der Herausgeber des konservativen Magazins »Capi- 
tal«, Gross, schreibt: »Bush ordnet die Welt nicht neu«. Er verweist 
darauf, daß schon die Präsidenten Wilson 1917 und Roosevelt 1944 
solche Versprechungen machten, um » das gute Gewissen, das man 
für jede gute Kriegsfühmng braucht, nG'tMenschheitsidealen« aufzu- 
laden. 
2)  Wie diese Völkergemeinschaft zusammengehalten wird? Bei- 
spiel Ägypten: Seit Camp David erhält Ägypten jährlich 2.3 Milliar- 
den Dollar Kredite und Wirtschaftshilfe. Für die Teilnahme an der 
Kriegskoalition wurden Ägypten 213 seiner Schulden - deren 
Höhe beträgt 50 Milliarden Dollar - erlassen und so vor dem Staats- 
bankrott gerettet. Von der BRD erhielt es  1 Milliarde Entwicklungs- 
hilfe, 300 Millionen sofortige Finanzhilfe. Die Arbeitslosigkeit in 
Agypten beträgt 20%, jährlich kommen dazu 1 Million Schulabgän- 
ger. Die Rückkehrer aus den Golfstaaten verschlechtern zusätz- 
lich die finanzielle Lage des Staates. 
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Das alte Spiel der SPD ... 
Was die SPD betrifft, so bleibt sie ihrer Tradition treu. Da sie 

jetzt konkret zum Krieg im persischen Golf Stellung nehmen 
muß, wird der vor der Mitgliedschaft nach dem zweiten Welt- 
krieg propagierte unverbindliche Pazifismus zur Farce. Die 
politischen Befünvorter des Krieges in der SPD treten in den 
Vordergrund. Der Schatzmeister der SPD, Hose, und einer der 
»Abrüstungsexperten« der SPD, Gansel, gehen da voran. Sie 
haben keine Skrupel, ihren Pazifismus von Godesberg über 
Bord zu werfen und sich dem Krieg der ~Völkergemeinschaftc 
am Golf anzuschließen. So äußert sich Klose in der »FAZ«: »Ich 
möchte nicht, daß unsere Verbündeten - und sei es teilweise - 
unterliegen. Ich will, daß Saddam Hussein und seine Kriegsma- 
schine unterliegen«. Diese Einstellung ist inzwischen - nach 
anfänglichem Zögern - typisch für die SPD-Führung. Sie übt 
den Schulterschluß mit den Regierungen des Westens. Auch 
sie will5 die Ausbeutung der dritten Welt gesichert wissen. 
Willy Brandt als Vorsitzender der Nord-Süd-Komission bildet 
da keine Ausnahme. 

Konsequenz dieser Politik ist die Haltung zur Friedensbe- 
Ciregung, wie sie Klose in der ~FAZK zum Ausdruck bringt: 

»Daß die SPD die Friedensbewegung ernst nimmt, die Verbin- 
dungmit ihr halten will, ist aus Gründen politischerRationalität 
gut und wichtig. Die politischeMeinung entsteht ja nicht einfach 
so, sie wird gemacht. Aber es ist eine Sache, Einfluß zu nehmen 
auf die öffentliche Meinung, es ist eine andere Sache, die politi- 
sche Handiungsfreiheitzu erhalten ... « (25.1.91). Diese Doppelge- 
sichtigkeit der SPD - man redet immer vom Frieden, macht 
die herrschende Politik aber mit -, prägt das Verhältnis zu den 
Demonstranten. Sie sollenvenvirrt werden, damit sie die wah- 
ren Gegner nicht erkennen. Diesem Zweck dienen Argu- 
mente, wie das folgende von Schatzmeister Klose: »Ich würde 
allerdings dieMoral derDemonstrierendennoch höhereinschät- 
Zen, wenn sie schon bei der Besetzung von Kuwait demonstriert 
hätten oder während des irm'sch-irakischen Krieges ... « 

Wer hat ihn und seinesgleichen daran gehindert, gegen 
den iranisch-irakischen Krieg zu demonstrieren? Er hat es un- 
terlassen, weil die USA, England und Frankreich den Irak ge- 
gen die Ausbreitung der iranischen Revolution tatkräftig un- 
terstützten. Leute wie Klose bieten sich der Kohl-Regierung 
(und der USA-Führung) als Zuträger an. Schwierigkeiten be- 

(,:eitet ihnen noch, wie sie diese Anbiederei vielen treuen Par- 
teimitgliedern erklären sollen. Das sind dieselben Sozialde- 
mokraten, die aufjeden ihrer Parteitage vom Friedenredeten. 
Kaum daß sie auf die Probe gestellt werden, erweist sich ihre 
Politik als Schaumschlägerei. Ihre Solidarität« gilt nicht den 
unterdrückten und leidenden Massen, sondern dem Imperia- 
lismus. Für ihn sind sie bereit, den perfektionierten elektroni- 
schen Massenmord mit demokratischen und sozialen Mäntel- 
chen zu verklären. B 

tischen Ursachen und gesellschaftlichen Probleme zu erklä- 
ren. Nicht anders ist es mit dem viel zitierten »Völkerrecht«: 
UNO-Beschlüsse, die die USA als Rechtfertigung für den Mord 
an tausenden von Zivilisten im Irak durch ihre Kriegsma- 
schine vorweist, wurden von den USA und Israel, als es sich 
um die von Israel besetzten Gebiete und Palästina handelte, 
nicht beachtet. Es geht nicht um abstrakte Rechtsbegriffe, es 
herrschte Krieg des Imperialismus gegen ein Land der 3. Welt. 
Da gilt Kriegsrecht. 

Sozialpartnerschaft bis zum bitteren Ende? 

Der Verzicht auf jede Form des Klassenkampfes in Frie- 
denszeiten hat nicht allein das Vertrauen der arbeitenden Be- 
völkerung zu den Gewerkschaften auf einen Tiefpunkt sinken 

Schüler und Studenten waren es vor allem, die zusammen 
mit Aktiven der wiedererwachenden Friedensbewegung ih- 
ren Unmut über die Zwangsläufigkeit der herrschenden Poli- 
tik auf die Straße trugen. Im Sog ihrer dauernden und vielfälti- 
gen Aktionen, über die die Medien anfangs noch wohlwol- 
lend berichteten, kamen sogar Kriegsdienstverweigerer zu 
Wort. Angesichts der konkret bevorstehenden Möglichkeit, 
totes oder verkrüppeltes Opfer zu werden, war die pragmati- 
sche Entscheidung einer stark ansteigenden Zahl junger Män- 
ner gegen den Militärdienst von Verständnis begleitet. Wo al- 
lerdings zur Desertation aufgefordert wurde, reagierten Poli- 
zei und Justiz scharf und unmißverständlich. Wo es zu Blocka- 
den von Kasernen, Flughäfen, Rüstungsbetrieben oder Mili- 
tärtransporten kam, bekamen die zumeist sehr jungen De- 
monstranten ganz bmtal das hier herrschende Demokratie- 
verständnis zu spüren: Demonstriert werden darf, soweit und 
und solange das Geschäft nicht gestört wird. In den Schulen 
selbst war nach der ersten Überraschung über die spontanen 
Reaktionen der Schüler seit den ersten Januartagen die weite- 
ren Reaktionen unterschiedlich. Um den 15. Januar herum 
drängten die aktiven Schüler oft nach draußen »auf die 
Straße«, was teilweise mit Einschließungen seitens der Lehrer 
oder der Schulleitung beantwortetwurde. Aber auch die wohl- 
wollende Kanalisierung der Unruhe durch Schulbehörden 
und Schulleitungen in »Golf-Krieg-Projekte« und »Angst- 
Bewältigungsübungen« konnte bei den aktivsten Schülern 
den Eindruck nicht verschwinden lassen, daß sie mit ihrem 
Anliegen von den Erwachsenen, den Parteien und Gewerk- 
schaften und der Presse von der Gesellschaft nicht ernstge- 
nommen werden. Eltern und Lehrer machten auf sie den 
Eindruck, auf die Kriegsdrohung keine Antwort zu wissen. 
Nur dort wo Lehrer - und das sind die Ausnahmen - sich aus- 
d ~ c k l i c h  auch bei Aktionen, die den »Rahmen« verlasseq an 
ihre Seite stellen, kann Vertrauen entstehen. Das wiederum 
ruft die reaktionären Kräfte auf den Plan, die jetzt wieder vor 
der Einflußnahme durch »altlinke« Lehrer warnen. Doch so- 
viel gibt es davon nicht. Und die noch kleine Schicht von Ju- 
gendlichen, die in die gesellschaftliche Auseinandersetzung 
hineingerät, ist bisher von niemandem vereinnahmt worden. 
Doch gerade das ist das Positive dieses Anfangs. B 

lassen, sondern darüber hinaus bewirkt, daß auch in der 
Kriegsfrage die Sozialpartnerschaft fortdauert. Das ist die 
günstigste Voraussetzung für die herrschende Klasse, die Re- 
gierung und die Unternehmer, die Lasten des Krieges auf den 
Rücken der arbeitenden Bevölkerung abzuwälzen. Nur ein 
Narr k a m  glauben, daß die herrschende Klasse bereit wäre, 
aufgrund parlamentarischer Eingaben diese Lasten mit der ar- 
beitenden Bevölkerung zu teilen, solange die Arbeiterklasse 
ihren Rücken hinhält, Regierungsversprechen glaubt und auf 
eine Bewahrung ihrer Lebensbedingungen hofft. Die Be- 
schlüsse zur Anhebung der Steuern zeigen, wer die Hauptlast 
zu tragen hat. Selbst wenn formal die Lasten ngleich« zwi- 
schen afm und reich verteilt würden, so bliebe den Besitzen- 
den immer die Möglichkeit, die Lasten nach unten in der Ge- 
sellschaft weiterzugeben. 

A n  wen kann die arbeitende Bevölkerung sie weitergeben? 
Sie kann sich, und das wollen die Unternehmer auch, darüber 
streiten, wer von ihnen mehr oder weniger von den Lasten 
aufgebürdet erhalten soll, d.h. die schwächsten unter ihnen 
sind diejenigen, die am meisten zahlen müssen. Vom Stand- 
punkt der herrschenden Klasse ist es deshalb nur folgerichtig, 
wenn sie -wie sie es auch in der Vergangenheit schon immer 
getan hat- alles unternimmt, um in der Bevölkemng den nna- 
tionalen Konsens« herzustellen, entweder durch Stiftung von 
ideologischer Verwirrung und moralischer Einflußnahme 
oder, wenn das nicht genügt, durch Androhung von Strafmaß- 
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Hannoversche 
»Neue Presse*, 
7.3.1991 

WASHINGTON. Wahrend die 
Rauchwolken des Kriegs noch 
den Himmel Ober Kuwalt ver- 
dunkeln, gibt es bereits Anzei- 
chen für eine neue Aufrüstung 
des Nahen Ostens - mit kram- 
ger Unterstützung der USA. 

In den USA werden neue 
Pläne für Waffenliefewngen in 
die Golfregion geschmiedet. Das 
geht aus Dokumenten des Pen- 
tagons und Informationen von 
Kongreßabgeordneten hewor. 

US-Präsident George Bush 
erklärte, daß es kein Embargo für 
Rü~tungsliefeningen in dle Re- 
glon geben werde. In Washing- 
ton war zu etiahren, daß die USA 

geht wehr 
bem teilweise auf sein französi- 
sches Partner-Unternehmen 
Aerospatiale SA verlagern. Ein 
MBB-Sprecher bestätigte ge- 
stern einen entsprechenden Be- 
richt der Gewerkschaftszeitung 
,.Metall". Den in dem Artikel er- 
hobenen Vorwurf. MBB wolle auf 
diesem Wege die deutschen Ex- 
portkontrollen umgehen und 
plane eine ,.legale Waffenschie- 
bung", wies er zurück. 

Der Sprecher räumte ein. da8 
die französischen Waffenexport- 
bestimmungen weiter gefaDt 
seien als die sehr begrenzten 
deutschen Bestimmungen. Not- 
wendla seien daher einheitliche 

ignorieren 
Gericht I 

Jedenfalls hiGr 
Und jetzt nochmal: ALLE:  
GIVE PEACE A CHANCE? 
In den Strafien rufen die *-. . Kzds: 

nahmen allein schon wegen verbale Aufforderungen zum De- KEIN B L UT FÜR ÖL 
sedieren (eine Aufgabe für die Justiz) oder Verächtlichma- An der Börse schäumt der 
chung von Kriegsdienstgegnern als Feiglinge und Driicke- 
berger. Champagner. 
Der Feind im eigenen Land 

DEN HAAG. Die USA sprect 
dem Internationalen Gerichts 
in Den Haag die Zuständig! 
für einen iranisch-amenkr 
schen Rechtsstreit ab. 

Eine Sprechedn des Geric 
teilte mit. ein entsprechen 
amerikanisches Schrei 
werde zu einer Verzögemng 
Urteils führen. in dem Streit ! 
es um Entschiidigung für 
Abschuß eines iranischen 
kehrsflwzeugs durch das an 
kanische Kriegsschiff ,.Vi 
nes" über dem sischen 
im Juli 1988. L, I waren 
290 Insassen des Flugzc 
ums Leben gekommen. 

Der Gerichtshof. eine Ein 
tung der Vereinten Nationen 
keine Mwlichkeit. seine 

Franz Josef Degenhardt 
-- P 

Für uns kann die Stellunsnahme zum Kries nicht von Au- - - 
genblicksstimmungen oder -einflüssen, die auf die Bevölke- 
rung einwirken, abhängig gemacht werden. Auch nicht von 
Wünschen und Hoffnungen. Wir verstehen die Angst vor den 
Folgen des Krieges für die Menschen, jedoch ist die Angst 
Ausdruck von Ohnmacht und bringt keinen Ausweg und. 
keine Perspektive. Unsere Beurteilung muß vom historischen 
und qesellschaftlichen Inhalt des Krieges ausgehen, wie sich 
uns konkret darbietet. 

Für den Augenblick werden wir nur eine Minderheit blei- 
ben, dieses Schicksal müssen wir mit den Kriegsgegnern von 
1914 und 1939 teilen. Die bitteren Erfahrungen werden sich je- 
doch auf die Dauer als stärker erweisen als die Verwirrspiele 
der herrschenden Klasse. 

Die Fragen, ob Verteidigungs- oder Angriffskrieg, wer Ag- 
gressor oder Friedensstifter, beantworten nicht die Kern- 
frage, nämlich: ob und inwieweit die Kriegsparteien die 
Kampfbedingungen für die unterdrückten Völker und Kias- 
Sen im nationalen und internationalen Rahmen fördern oder 
hindern. So muß ein Krieg, dessen Ziel die Verteidigung der 
bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse ist, notwendiger- 
weise auch der Aufrechterhaltung des Einflusses des Imperia- 
lismus dienen. 

Die Wiederherstellung des korrupten Regimes in Kuwait 
und die Unterwerfung des Irak dienen nur dem Imperialismus, 
auch wenn dies unter Begriffen wie Verteidigung oder Angriff, 
Demokratie oder Diktatur, bzw. dem »Willen der Völkerge- 
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meinschaft« in der offiziellen Propaganda segelt. Ein Krieg zur 
Wiederherstellung der bisherigen Besitzverhältnisse ist ein- ) 
Krieg für die Aufrechterhaltung der Massenarbeitslosigkeit, 
für die fortdauernde Verelendung der 3. Welt, deren langfri- 
stige Auswirkungen die arbeitende Bevölkerung in den kapi- 
talistischen Industrieländern nicht verschonen wird. 

Wer für den Sieg des Imperialismus - auch gegenüber dem 
Regime Hussein - eintritt, kann nicht gleichzeitig den Kias- 
senkampf gegen Krieg und kapitalistische Ausbeutung im ei- 
genen Lande führen. Die Kriegsziele des Imperialismus (Wie- 
derherstellung der Regimes in Kuwait, Erhalt der mit dem Im- 
perialismus verbündeten Regimes) und die völlige militäri- 
sche Niederlage des Irak sind gleichbedeutend mit einem 
schweren Rückschlag für die arabischen Massen in ihrem 
Kampf gegen Ausbeutung. Der militärische Sieg der USA 
kann die Ursachen des Krieges nicht aus der Welt schaffen, bil- 
det aber einen neuen Ausgangspunkt für weitere heftige und 
opferreiche Auseinandersetzungen - bis der Imperialismus 
beseitigt ist. Der Widerstand der Massen in der 3. Welt gegen 
die imperialistische Herrschaft liegt nicht nurim Interesse der 
Arbeiterklasse in den kapitalistischen Industrieländern, er 
fördert auch den Kampf um die Überwindung feudaler Herr- 
schaftsformen in der 3. Welt. Wenn Massen für diesen Kampf 
politisch und organisatorisch-militärisch in Bewegung gera- 
ten sind, dann sind sie nicht mehr einfach mit den alten Herr- 
schaftsformen abzuspeisen. 1.3.1991 . 



Das politische Ziel der USA: 

Neue oder alte Weltordnung? 
Der Golfkrieg ist zuende. Die USA haben sich auf ganzer 

Linie mit ihrer aggressiven Politik durchgesetzt. Es wurden 
nicht nur die Bedenken anderer führender westlicher Staaten 
wie Japan, Frankreich oder der BRD hinweggewischt, auch 
der Versuch der Sowjetunion, den Krieg ohne die »große 
Schlachta auf dem Verhandlungswege zu lösen, wurde von 
Anfang an (mehr oder minder offen) abgelehnt und letztlich 
zum Scheitern gebracht. Die USA wollten den Bodenkrieg, 
weil nur er die völlige Niederlage des Irak bringen konnte. 

Eine solche totale Niederlage ist für ihre weltpolitische 
Strategie von groi3er Bedeutung. Denn wenn führende Politi- 
ker der USA (wie Präsident Bush in seiner Rede zur Lage der 
Nation) von der »neuen Weltordnung« sprechen, so meinen 
sie im K m  nur eines: Die USA wollen wieder die uneinge- 
schränkte Führungsrolle in der ganzen Welt übernehmen. Zu 
diesem Zweck muß aber dreierlei gewährleistet sein. Die 
schwache Position der Sowjetunion und des sozialistischen 

( 'Lagers muß zementiert und nach Möglichkeit noch vertieft 
1 

werden. Die westlichen Konkurrenten, allen voran Japanund 
die BRD, müssen zum politischen Schulterschluß und damit 
zur Anerkennung der US-Führungsrolle gebracht werden. 
Die Länder der 3. Weltmüssen in ihrer Abhängigkeit gehalten 
und antiimperialistische Befreiungsbewegungen zerschla- 
gen werden. 

Alle drei Punkte sind dabei untrennbar miteinander ver- 
bunden. Die Beherrschung der 3. Welt setzt die Schwächung 
des sozialistischen Lagers und die Einigkeit des Westens vor- 
aus; die Schwächung des sozialistischen Lagers ist ohne die 
Unterdrückung der Massen in der 3. Welt und die politische 
Unterordnung der konkurrierenden imperialistischen Länder 
unter die Führungsmacht USA nicht denkbar; diese Unterord- 
nung schließlich ist notwendig, weil nur so der internationale 
Klassenkampf gegen das sozialistische Lager und die Massen 
der 3. Welt erfolgversprechend geführt werden kann. 

Im Krieg gegen den Irak werden die wechselseitigen Ab- 
hängigkeiten deutlich. Der Krieg ist nur zu führen, weil auf der 
einen Seite die Sowjetunion und das sozialistische Lager der- 
zeit geschwächt sind und auf der anderen Seite die USA ihre 

(, westlichen Konkurrenten zur (letztlich) bedingungslosen Un- 
terstützung ihrer aggressiven Kriegsstrategie zwingen konn- 
ten. Die Niederlage des Iraks wiederum hat die Position der 
Sowjetunion-zumindest kurzfristig-weiter geschwächt, der 
3. Welt exemplarisch demonstriert, was ihre zukünftige Rolle 
sein wird, und schließlich auch die Führungsrolle der USA im 
westlichen Lager deutlich gestärkt. Ein solcher Sieg ist daher 
ein wichtiger Schritt hin zu der sosenannten »neuen Weltord- 
nung«, dieim Kern nichts anderes-ist als der Versuch, die alte 
Vorstellung der US-Führungsrolle unter veränderten weltpoli- 
tischen Bedingungen durchzusetzen. 

Der Weltpolizist USA in den 50er und 60er Jahren 

Als die USA das letzte Mal mit einem vergleichbar großen 
Militäreinsatz wie jetzt am Golf in einem anderen Land inter- 
venierten - in Vietnam -, da waren sie ökonomisch wie poli- 
tisch die unbestrittene Führungsmacht des Westens. Wirt- 
schaftlich besaßen sie Mitte der 60er Jahre mit Ca. 42% der 
weltweiten Industrieproduktion gegenüber nur ca. 15% der 
beiden Hauptkonkurrenten Japan und der BRD zusammen 
ein fast erdrückendes Übergewicht. Das B~ttosozialprodukt 

1) Zahlungsbilanz: Sämtliche (in Geld auszudrückende) Geschäfte 
zwischen Inland und Ausland in einem Jahr. Handelsbilanz: Der 
Wert aller Aus-und Einfuhren von Sachgütern in einem Jahr. 

der USA war damals sogar mehr als dreimal so groß wie das 
der BRD und Japans zusammen. Diese eindeutige Dominanz 
schlug sich auch in Zahlungsbilanzen, Staatsverschuldung 
oder Währungsreserven nieder. Die USA wiesen damals 
einen Überschuß in der Handelsbilanz von über 4 Mrd. Dollar 
auf, Japan und die BRD dagegen nur 280 bzw. 420 Mio. Dollar. 
Auch die Zahlungsbilanz der USA bewegte sich in einer ähnli- 
chen ~rößenordnun~. '  Die größten Währungsreserven der 
Welt lagerten in den USA, und die öffentliche Verschuldung 
bewegte sich dort mit 360 Mrd. Dollar in einer (verglichen mit 
heute) bescheidenen Dimension. 

Politisch war das Übergewicht der USA ebenso eindeutig. 
Sie waren als der Weltpolizist überall in der Welt aktiv. Von 
Mittel- und Südamerika als ihrem »Hinterhof« (z.B. Guatemala 
1954, Kuba 1961) über Afrika und den Nahen Osten (z.B. Liba- 
non 1958) bis hin zum Fernen Osten (Vietnam) griffen sie über- 
all dort wie selbstverständlich militärisch ein, wo sie es für nö- 
tig hielten und nicht von der SU oder China daran gehindert 
werden konnten. Direktes Eingreifen blieb dabei die Aus- 
nahme, die InstallierungundUnterstützung sog. befreundeter 
Regierungen wie der Pahlewis im Iran, der Somozas in Nicara- 
gua oder der Duvaliers auf Haiti war weit häufiger. 

Der wirtschaftliche Niedergang der USA 

Heute ist die Situation in vielerlei Hinsicht völlig anders. 
Wirtschaftlich haben die USA gegenüber ihren Hauptkonkur- 
renten Japan und der BRD massiv an Boden verloren. Das 
B~ttosozialprodukt dieser beiden Länder macht inzwischen 
(ohne die ehemalige DDR) schon über 55% des US-amerikani- 
schen aus (nicht in Kaufkraft gerechnet, sondern zu den jetzi- 
gen Wechselkursen sogar schon über 110%). Die Industriepro- 
duktion dieser beiden Länder ist mindestens genauso groß 
wie die US-amerikanische. Auf vielen Gebieten ist die US- 
Industrie aufgrund ihrer niedrigeren Produktivitätssteigerun- 
gen eindeutig ins Hintertreffen geraten. Dies gilt nicht nur für 
den Weltmarkt insgesamt, wo die US-Exporte allenfalls noch 
die Höhe der bundesdeutschen erreichen, sondern auch für 
den US-Binnenmarkt. 

Von vielen Experten wird eine weitere Verschärfung der 
Krise und eine lange Dauer der Rezession erwartet Sie be- 
gründen dies vor allem mit der schlechten Verfassung der US- 
Wirtschaft schon vor dem Ausbmch der Golfkrise. 

Politische Führungsrolle 
unter veränderten Bedingungen 

- - 

Dem ökonomischen Niedergang der USA entspricht nun 
aber keineswegs auch ein politischer. Zwar haben die USA 
nach dem Ende des Vietnam-Kriegs für ungefähr ein Jahr- 
zehnt die.Fähigkeit zur Intervention insoweit verloren, als sie 
nicht mehr überall einfach militärisch eingreifen konnten 
(z.B. das Desaster bei der versuchten Geiselbefreiung im Iran), 
diese Periode der Schwäche ist inzwischen aber vorbei. Die 
USA sind in politischer und militärischer Hinsicht wieder die 
unbestrittene Führungsmacht des Westens. Nur sie sind, wie 
Präsident Bushzu Recht sagte, in der Lage, eine internationale 
»Friedensstreitrnacht« wie am Golf zusammenzubringen und 
zu führen. 

Die Wahrnehmung der politischen Führungsrolle ist nun 
aber nicht gleichzusetzen mit einer Rückkehr zur »goldenen« 
uS-Ära der 50er und 60er Jahre. Die veränderten wirtschaftli- 
chen Kräfteverhältnisse machen sich durchaus bemerkbar. 
Die USA können im Unterschied zu damals Kriege gegen halb- 
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US-Wirtschaft in Zahlen 
War der Binnenmarkt in den 60er Jahren bei Importquoten 

von unter 5% für die meisten Güter noch vollkommen in der 
Hand der US-Konzerne, so hat sich das bis heute drastischver- 
ändert. Ausländische Unternehmen erobern mit ihren Impor- 
ten einen immer größeren Teil dieses Marktes. So ist der Im- 
portanteil zwischen 1960 und 1984 bei Werkzeugmaschinen 
von 3,2% auf 42% geklettert und bei Autos von 4,1% auf 22%. 
Ähnliche Einbrüche verzeichnet die US-Industrie bei den mei- 
sten ihrer Produkte. Die Handels- und ~e is tun~sbi lanz~ der 
USA weist dementsprechend chronische Defizite mit immer 
neuen Rekordhöhen auf. Zuletzt waren es über 100 Mrd. Dol- 
lar in der Handels- und fast 100 Mrd. in der Leistungsbilanz. 
Ähnliches gilt für die Zahlungsbilanz. Die USA, in den 6Oern 
noch größtes Gläubigerland der Welt, sind mit über eine Bil- 
lion Dollar Auslandsschulden mittlerweile zum größten 
Schuldner der Erde geworden. 

Die Binnenverschuldung ist noch viel dramatischer. Dank 
der Reaganschen Wirtschaftspolitik sind die USA insgesamt 
mit über 12 Bio. Dollar verschuldet, was das Dreifache des 
Bruttosozialprodukts ausmacht und eine fast 300%ige Steige- 
rung seit 1980 bedeutet. Allein die US-Bundesregierung steht 
mit 3 Bio. Dollar in der Kreide. Durch das veranschlagte Haus- 
haltsdefizitvon über 300 Mrd. Dollar (ohne die Kosten für den 
Golfkrieg) wird sich diese Summe 1991 noch einmal um 10% er- 
höhen. Dazu kommen dann in den nächsten Jahren jährliche 
Summenvon bis zu 100 Mrd. Dollar für die Sanierung des maro- 
den US-Sparkassensystems, dessen Gesamtverschuldung, so- 
weit sie vom Staat zu übernehmen ist, auf 400 Mrd. bis 1 Bio. 
Dollar veranschlagt wird. Diese Summe liegt mindestens ge- 
nauso hoch wie die Kosten des gesamtenvietnam-Kriegs (375 
Mrd. Dollar). Der Staat ist außerdem mit weiteren Garantien 
von 5,6 Bio. Dollar belastet, die er für Pensionskassen, Aus- 
landsinvestitionen, Hypotheken etc. übernommen hat. Das 
ist aber nur die eine Seite des Schuldenproblems. 

Dem die Schulden der öffentlichen Hand wiesen in den 
80er Jahren zwar die stärksten Steigerungsraten auf, in abso- 
luten Zahlen sind Firmen und Konsumenten aber noch deut. 
lich höher verschuldet. Allein die Privathaushalte übertreffen 
den Staat um mehr als 1 Bio. Dollar. Zins- und Tilgungszahlun- 
gen belasten viele US-Bürger inzwischen derart stark, daß sie 
ihre Konsumnachfrage spürbar drosseln müssen. So sind die 
Autokäufe 1990 um fast 15% zurückgegangen. Immer mehr 
Hausbesitzer gehen dazu über, ihre Häuser einfach zu verlas- 

Sen und in andere Landesteile zu verschwinden, wenn ihnen 
die Schulden über den Kopf wachsen. Die Banken können die 
Häuser dann nur noch zwangsversteigern, müssen die Masse , 1 
der Kredite aber abschreiben. Die desolate Lage auf dem Im- 
mobilienmarkt ist (neben der Verschuldungskrise Lateiname- 
rikas und den sich häufenden Firmenzusammenbrüchen) ein 
Hauptgrund für die äußerst kritische Situation im Bankensek- 
tor. Führende Großbanken wie die Citicorp oder die Chase 
Manhattan sind mit solch hohen Verlusten konfrontiert, daß 
sie Tausende von Beschäftigten (bei Chase Manhattan über 
10%) entlassen haben. Die riskanten Kredite machen inzwi- 
schen das 2 112 -fache des Börsenwerts und der Rücklagen al- 
ler US-Banken aus. Über 1000 der 12000 Banken stehen nach 
Angabe der Aufsichtsbehörde am Rande des Bankrotts. Auch 
bei vielen Industrieunternehmen ist die Lage ähnlich kata- 
strophal. Die Schulden aller Firmen betragen heute 50% des 
Eigenkapitals und sind damit um die Hälfte höher als noch vor 
einigen Jahren. 40% der Bmttoerträge müssen die Unterneh- 
men inzwischen für die Zinszahlungen aufwenden. 

Auf der Grundlage dieser enormen Verschuldung ist die 
US-Wirtschaft Mitte letzten Jahres in eine Rezession ge- 
mtscht Im letzten Quartal 1990 betrug der Rückgang des Brut- 
tosozialprodukts 2,1%. In der Baubranche sind bereits 150000 
Arbeitsplätze gestrichen worden und in der verarbeitenden ., 
Industrie noch einmal 70000. Insgesamt sind zur Zeit 7,? Mio. 
US-Bürger arbeitslos gemeldet. rn 

Wegs starke Gegner (also nicht Grenada oder Panama) nicht 
mehr im Alleingang führen. In Korea und Vietnam hatten sie, 
mit oder ohne UN-Mandat, noch fast sämtliche Lasten eines 
Krieges, den sie stellvertretend für die kapitalistischen Indu- 
striestaaten führten, allein getragen. Diese Möglichkeit besit- 
zen sie aufgrund ihres ökonomischen Niedergangs heutzu- 
tage nicht mehr. Sie sind auf militärische, vor allem aber finan- 
zielle Hilfen angewiesen. In erster Linie gilt das auf militäri- 
schem Gebiet für die ehemaligen Weltmächte Großbritannien 
und Frankreich, auf finanziellem für die Hauptkonkurrenten 
Japan und Deutschland sowie aktuell für die reichen Ölländer 
wie Saudi-Arabien. 

2) Leistungsbilanz: Untergiiedemng der Zahlungsbilanz, die ihrer- 
seits die Handelsbilanz, die Dienstleistungsbilanz (z.B. Tourismus, 
Versichemngsleistungen) und die &ertragungsbilanz (z.B. Ent- 
wicklungshilfe, Gastarbeiterüberweicungen, Zahlungen an die 
UNO) zusammenfaßt. 
3) nkerikanischer Friede«; nachgebildet dem Ausdruck .Pax Ro- 
mana« -»Römischer Friede«- zur Zeit des römischen Weltreiches, 
der den Herrschaftsfrieden Roms meinte. 

Das Angewiesensein auf Unterstützung macht aber nicht 
den einzigenunterschied zu früher aus. Die USA handelten in 
der Zeit der » ~ a x  ~ r n e r i c a n a ~ ~  in den 50ern und 60ern bei al- 
len wesentlichen Konflikten nicht nur im prinzipiellen Inter- 
esse der anderen westlichen Industrieländer, sie taten dies 
auch ohne nennenswerte Diffexenzen hinsichtlich ihres Vor- 
gehen~. So agierten sie in Korea im Auftrag der UNO und über- 
nahmen in Vietnam das Erbe des überforderten Frankreich. 
Die Interessen der USA waren aufgrund ihrer absolut domi- 
nierenden Rolle in der Weltwirtschaft und ihrer politischen 
Funktion als Garant gegenüber dem sozialistischen Lager 
weitgehend deckungsgleich mit denen der kapitalistischen 
Staaten Westeuropas und Japans. Das ist heute anders. Das 
Verhältnis der USA zu ihren Bündnispartnern ist nicht d e i n  
auf ökonomischem Gebiet von tiefgreifenden Differenzen ge- 
prägt, auch in politischer Hinsicht kann von einer einfachen 
Interessenidentität nicht mehr ausgegangen werden. Das Vor- 
gehen der einzelnen Länder in der Golfkrise zeigt dies deut- 
lich. 



So war nur Großbritannien, das sich wirtschaftlich in einer 
vergleichbar schwierigen Lagebefindet, sofort zur uneinge- 
schränkten Unterstützung der USA bereit. Frankreich ver- 
suchte bis zuletzt, seine traditionell guten Beziehungen zu 
den arabischen Ländern und die damit verbundenen ökono- 
mischen Vorteile zu retten, indem es eine Verhandlungslö- 
sung anstrebte. Japan und (noch stärker) die Bundesrepublik 
hielten sich sogar lange Zeit völlig im Hintergrund, da sie an- 
gesichts ihrer ökonomischen Stärke und der Aufweichung 
des sozialistischen Lagers kein Interesse an einer kriegeri- 
schen Auseinandersetzung hatten. Die USA dagegen zielten 
von vomeherein auf eine militärische Lösung des Problems 
ab. Die ganze Art und Weise ihres diplomatischen Vorgehens 
war darauf gerichtet, eine Einigung auf dem Verhandlungs- 
Wege unmöglich zu machen. Das hat in erster Linie zwei 
Gründe. Zum einen sind die USA wegen ihrerwirtschaftlichen 
Schwäche weit stärker als Japan und die Bundesrepublik auf 
billiges Öl und ganz generell auf die Ausbeutung der 3. Welt 
angewiesen. Zum anderen erlaubt nur ein Krieg den USA, die 
politische Führungsrolle weitgehend uneingeschränkt zu 
übernehmen und sich die divergierenden Interessen der an- 
deren westlichen Industriestaaten unterzuordnen. 

( Dies ist ihnen dann letztlich auch gelungen. IIfotz einiger 
Konflikte, deren Ausdruck U. a. der Rücktritt des französi- 
schen Verteidigungsministers Chevenement und die Abberu- 
fung des Oberbefehlshabers der italienischen Golfflotte Bu- 
racchia sind, die beide für weitere Verhandlungen eintraten, 
haben die USA alle auf ihre Linie eingeschworen. Frankreich 
und Italien beteiligen sich aktiv an den Kämpfen, Japan und 
die BRD erklärten sich zur Zahlung hoher Milliardenbeträge 
bereit. Die Bundesrepublik ist mit der Entsendung kleiner 
Tmppenteiie in die Türkei sogar noch weiter gegangen. Sie 
hat trotz der gmndgesetzlichen Einschränkungen militäri- 
schen Eingreifens immerhin ihre prinzipielle Bereitschaft zu 
einer aktiveren Rolle auch in militärischer Hinsicht signali- 
siert. 

Daß sich die USA mit ihrer Politik so eindeutig haben 
durchsetzen können, hat zwei entscheidende Gründe. Zum 
einen sind sich die kapitalistischen Industriestaaten ungeach- 
tet aller konkreten Meinungsverschiedenheiten, wie sie 2.B. 
auch die gescheiterten GATT-Verhandlungen in Brüssel be- 
stimmten, in ihrer grundsätzlichen Haltung gegenüber der 3. 
Weltund dem sozialistischen Lager einig. Zum anderen gibt es 
aufgmnd der politisch-militärischen Schwäche Japans und 

(- der in sich uneinigen EG keine Macht außer den USA, die die 
Führung des westlichen Lagers in größeren Konflikten über- 
nehmen kann. Daher müssen sich die EG-Staaten und Japan 

den USA unterordnen, wenn es um prinzipielle Fragen geht. 
Genau das aber ist am Golf der Fall. Hier geht es um die Kont- 
rolle über die Rohstoffe der Welt und die Markierung der 
Grenzen, die der Westen allen Emanzipationsbestrebungen 
von Völkern der 3. Welt zu setzen gewillt ist. Um diese prinzi- 
piellen Interessen durchzusetzen, müssen taktische Differen- 
zen zurücktreten, müssen Staaten wie Japan und die BRD den 
USA das Gesetz des Handelns überlassen und sich weitge- 
hend bedingungslos in die gemeinsame Front einreihen. 
Trotz ökonomischer Stärke bleiben Japan und die EG »politi- 
sche Zwerge«, wie es ein hoher europäischer Diplomatjüngst 
formulierte, und die USA die einzige westliche Supermacht, 
die überall in der Welt zum militärischen Eingreifen in der 
Lage ist. 

Die Ausbeutung der 3. Welt 

Das grundsätzliche Interesse des Westens an einer klaren 
und dauerhaften Unterordnung der Länder der 3. Welt hat 
eindeutig ökonomische und politische Gründe. Vor allem seit 
dem Beginn der 80er Jahre hat die 3. Welt durch erhebliche 
Wertübertragungen zur Stabilisierung der Konjunktur und 
der Lebensverhältnisse in den kapitalistischen Industriestaa- 
ten beigetragen. Die Ausbeutung erfolgte in verschiedenen 
Formen. Dominierend sind dabei die Verschlechterung der 
Austauschbedingungen (»Terms of Tradea), die Zins- und Til- 
gungszahlungen für die enormen Schulden und der Kapitalab- 
fluß durch GewinnÜbertragungen und Kapitalflucht. 

Was die »Terms of Trade« betrifft,d.h.die Austauschbedin- 
gungen zwischen Industrieländern und 3.Welt, so haben diese 
sich von 1980-1989 bei den westlichen Industrieländern um 
13% verbessert, bei den Ländern der 3. Welt dagegen um 16% 
verschlechtert. Allein in diesen 9 Jahren ist also eine Kluft 
von fast 30% entstanden. Entscheidend für diese drastische 
Veränderung ist in erster Linie der weltweite Verfall der Roh- 
stoffpreise. Die Preise für sämtliche Rohstoffe sind inden 80er 
Jahren um 28% gesunken. Dabei gibt es allerdings eine wich- 
tige Differenz. Die Rohstoffe, die die westlichen Industrieh- 
der auf den Markt brachten, wurden nur um 8% billiger, dieje- 
nigen, die von 3. Welt-Ländern geliefert wurden, erlebten da- 
gegen einen Preiseinbruch um 37%. In den einzelnen Berei- 
chen wie Lebensmittel, agrarische und nicht-agrarische Roh- 
stoffe ist das Bild ähnlich. So sanken 2.B. die von den westli- 
chen Staaten produzierten Lebensmittel irn Preis nur um 6%, 
die von der 3. Welt angebauten um 28%. Bei den Energieträ- 
gern hat z.B.allein das Öl einen Preisrückgang um 41% hinneh- 
men müssen. Die Länder der 3. Welt müssen heute also ca. 113 
mehr an Rohstoffen liefern als 1980, wollen sie dieselbe 
Menge an Waren aus den westlichen Industriestaaten impor- 
tieren.Dabeiist das Jahr 1980 relativ beliebig gewählt.Die Aus- 
tauschbedingungen verschlechtern sich seit den 50er Jahren 
bereits kontinuierlich. 

Der drastische Preiseinbruch bei Rohstoffen als den für 
viele Entwicklungsländer einzig exportierbaren Gütern hat 
eine Reihe von Ursachen. Zunächst hat die Nachfrage nach 
Rohstoffen generell nachgelassen, weil sie entweder durchin- 
dustrieli erzeugte synthetische Stoffe ersetzt wurden (Glasfa- 
ser- statt Kupferkabel) oder aber ihre Nutzung in der Industrie 
effektiviert wurde (Energieeinsparungen durch Wärmedäm- 
mung oder Prozeßverkettung). Sodann hat die Zoll- und 
Agrarpolitik der EG und der USA gerade im Lebensmittelbe- 
reich eine Verdrängung anderer Erzeugerländer auf dem 
Weltmarkt zur Folge. Aufgmnd der Exportsubventionen ist 
der EG-Anteil an den Weltgetreideexporten zwischen 1980 
und 1988 von 24% auf 38% gestiegen. Unter diesem Dmck und 
den damit verbundenen Preissenkungen leiden Länder wie 
Argentinien, das als traditioneller Getreideexporteur in die 
Armut mtscht, weil die durch EG-Subventionen an die EG- 
Bauern radikal gedrückten Weltmarktpreise oft nicht einmal 
mehr die Kosten decken. Schließlich zwingt die einseitige Ab- 
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hängigkeit von einem oder ein paar Rohstoffen viele Länder 
der 3. Welt zu einem bedingungslosen Verkauf ihrer Produkte. 
Da sie keine Alternative haben, müssen sie verkaufen, selbst 
wenn es kaum zur Begleichung der Aufwendungen reicht 
ZumTeil werden die Rohstoffe fast verschleudert, so stark ist 
der Druck zum Verkauf. 

Dies gilt vor allem in jenen Ländern, die hoch verschuldet 
sind und Devisenum jeden Preis benötigen. Die Abhängigkeit 
von den westlichen Kreditgebern verstärkt den Zwang für die 
meisten Entwicklungsländer, exporffähige Produkte anzu- 
bauen oder herzustellen. Die Folge ist eine weiter wachsende 
Konzentration auf wenige marktfähige Rohstoffe wie Kaffee 
und Kupfer, eine weltweite Zunahme des Angebots und ein 
darauf folgender Preisrückgang wegen des Überangebots. 
Eine Änderung ihrer Strategie ist für die 3. Welt-Länder aber 
trotz dieser verhängnisvollen Spirale nicht möglich, weil sie 
zum einen unbedingt Devisen einnehmen müssen, um Schul., 
den bezahlen zu können, zum anderen bei den meisten Pro- 
dukten nicht einfach umsteigen können wegen der Dauerhaf- 
tigkeit der Investitionen oder der beschränkten natürlichen 
Möglichkeiten. Von der Aussaat einer Kaffeepflanze bis zur 
ersten Ernte dauert es z.B.vier Jahre.. Die Abhängigkeit von 
Klima, Wachstumsdauer und Bodenressourcen engen die Al- 
ternativen drastisch ein. 

Die indirekten Wirkungen, die die hohe Verschuldung vie- 
ler Entwicklungsländer zu deren Ungunsten entstehen läßt, 
werden durch die direkten Folgen der Verschuldung noch 
massiv verstärkt. Zwischen 1983 und 1989 flossen durch Zins- 
und Tilgungszahlungen Ca. 243 Mrd. Dollar mehr von der 3. 
Welt in die wohlhabenden kapitalistischen Länder als in Form 
neuer Kredite den umgekehrten Weg nahmen. Allein 1989 be- 
trug die ~ettoka~italübertragun~ über 32 Mrd. Dollar, wah- 
rend 1981 noch eine Übertragung zugunsten der 3. Welt von 
42,6 Mrd. Dollar stattgefunden hatte. Damals war die 3. Welt 
angesichts einer großen Summe anlagesuchenden Kapitals 
eine bevorzugte Sphäre zur Kapitalanlage. Heute muß sie an- 
gesichts allgemeiner Geldknappheit (US-Haushaltsdefizit, ja- 
panische Bankenkrise, Anschluß der DDR etc.) den hohen 
Preis für die Kredite zahlen, die ihr damals fast aufgedrängt 
wurden. Bei einer Gesamtaußenverschuldung von 1341 Mrd. 
Dolar und den stark gestiegenen Zinsen fallen derzeit Jahr für 
Jahr fast 100 Mrd. Dollar an Zins- und Tildungszahlungen an. 
Die arme 3. Welt unterstützt die relativwohlhabenden westli- 
chen Industrieländer somit jedes Jahr in zweistelliger Milliar- 
denhöhe! 

Zu dieser Wertübertragung kommen dann nach Schätzun- 
gen des iWF (Internationaler Währungsfonds) jährlich noch 
einmal 30 Mrd. Dollar, die durch Kapitalflucht den Entwick- 
lungsländern entzogen werden. Die herrschenden Kreise die- 
ser Länder entziehen ihre Gewinne auf diese Weise dem eige- 
nen Land und deponieren sie bei den westlichen Banken, um 
dort hohe Zinsen zu kassieren, die z. T. wiederum aus den 
Schuldenzahlungen des eigenen Landes aufgebracht werden. 
Die armen Massen in der 3. Welt sind somit einer doppelten 
Ausbeutung unterworfen: durch die eigenen herrschenden 
Klassen und durch das Kapital der westlichen Industriestaa- 
ten. Die westlichen Großkonzerne überweisen außerdem je- 
des Jahr zwischen 20 und 30 Mrd. Dollar aus den in den Nie- 
derlassungen und Beteiligungsgesellschaften erwirtschafte- 
ten Gewinnen von der 3. Welt in die Unternehmenszentralen 
in Westeuropa, Japan und den USA zurück. Aufgrund der ho- 
hen Ausbeutungsrate in den Entwicklungsländern übertref- 
fen diese Profitübertragungen die Direktinvestitionen in den- 
selben Ländern um (je nach Schätzung) 50%-100%. Insgesamt 
werden den Ländern der 3. Welt durch die verschiedenen For- 
men der Wertübertragung zwischen 150 und 200 Mrd. Dollar 
pro Jahr entzogen. 

Die 3. Welt und die sozialen Konflikte 
in den westlichen IndustrielBndem 

Diese Summe wirkt angesichts eines Bruttosozialprodukts 
von Ca. 7,3 Billionen Dollar für die drei führenden Wirtschafts- 
mächte USA, Japan und die BRD im Jahre 1990 auf den ersten 
Blick relativ klein. Seine reale Bedeutung wird erst deutlich, 
wenn man die Wertübertragung mit anderen Bezugsgrößen 
vergleicht. So erreichten die gesamten jährlichen Übertra- 
gungen aus der 3. Welt in die Industrieländer während der 
80er Jahre eine Größenordnung, die (je nach Schätzung und 
zugrunde gelegtem Dollarkurs) mindestens 70% und maximal 
180% der durchschnittlichen bundesdeutschen Bruttoinvesti- 
tionen ausmachte oder mindestens 120% bzw. max. 300% der 
Bruttolohn- und -gehaltssumme der hiesigen Industrie aus- 
machten, um einmal eine Vergleichsgröße anzuführen. Ange- 
sichts dieser Zahlen wird erkennbar, welche Rolle die Wert- 
Übertragungen aus der 3. Welt für die westlichen Industrielän- 
der spielen. Sie erhöhen auf der einen Seite das für Investitio- 
nen zur Verfügung stehende Kapital in einem doch beträchtli- 
chen Umfang, um schätzungsweise 5%-10%, wenn man alle 
Länder Westeuropas, Nordamerikas und Japan zusammen- 
nimmt, und um über 10%, nimmt man nur die hauptsächlich 
von der Übertragung profitierenden USA, Japan und die BRD. ,I 
Auf der anderen Seite vergröi3ern sie damit auch den Vertei- 
lungsspielraum, der dem Kapital bei der Wahl zwischen Inve- 
stitionen und Löhnen zur Verfügung steht. 

Die zusätzliche Kapitalmasse ist deshalb nicht nur ökono- 
misch, sondern vor allem auch politisch von erheblichem Ge- 
wicht. Ihre Wukung ist (durchaus auch quantitativ) vergleich- 
bar derjenigen, die die Ausbeutung Indiens für die Stabilisie- 
rung der britischen Klassengesellschaft am Ende des 19. Jahr- 
hunderts spielte. So wie der Werttransfer aus Indien damals 
nicht nur die Herausbildung einer Arbeiteraristokratie, son- 
dern auch eine allgemeine Anhebung des Lebensniveaus der 
britischen Arbeiterklasse ermöglichte, so trägt die 3. Welt 
heute zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards in den rei- 
chen kapitalistischen Ländern bei. Denn die Grundlage dieses 
Lebensstandards bildet zwar die hohe Produktivität der füh- 
renden kapitalistischen Länder, die Vergrößemng der Vertei- 
lungsmasse um einige Prozent ist aber gerade bei knapp wer- 
denden Verteilungsspielräumen von nicht zu unterschätzen- 
der Bedeutung. 

\ 

Dies gilt vor allem in einer Hinsicht. Die Wertübertragung , ? 
sorgt für einen konflikffreieren Verlauf der tiefgreifenden 
Umstrukturie~ngs- und Rationalisierungsmaßnahmen, die 
für die hohe Produktivität unserer Wirtschaft so entscheidend 
sind. Er trägt zur Abmilderung der dabei entstehenden sozia- 
1enAuseinandersetzungen bei, indem er durch billige Lebens- 
mittel und andere Rohstoffe wie z.B. Öl die materielle Versor- 
gung breiter Bevölkerungskreise sichert oder zumindest de- 
ren Verschlechterung verlangsamt; indem er durch direkten 
Kapitalzufluß zusätzliche Investitionsmittel bereitstellt, die so 
nicht durch die verstärkte Ausbeutung der westlichen Arbei- 
terklassen gewonnen werden müssen; indem er schließlich 
mit der Konzentration qualitativ anspruchsvoller Funktionen 
in den kapitalistischen Zentren verbunden ist, die hier für die 
Stabilisierung oder gar Ausweitung jener Sektoren sorgen, in 
denen qualifizierte Arbeiter und Angestellte tätig sind. So 
wird z.B. die Herausbildung eines großen Finanzsektors in 
den westlichen Zentren forciert, der nicht zuletzt durch die 
von den Massen der 3. Welt ausgepreßten Zinsen, Tilgungen 
oder Fluchtgelder in die Lage versetztwird, überdurchschnitt- 
lich hohe Gehälter zu zahlen. Diese Folgen treten dabei iner- 
Ster Linie in den führenden Ländern wie Japan, der BRD und 
den USA auf, da sie am meisten von den Wertübertragungen 
profitieren, weniger in Ländernwie Portugal, Irland oder Grie- 
chenland, die sich in vielerlei Hinsicht der 3. Welt immer mehr 
annähern. Insgesamt gilt also für die meisten westlichen Indu- 



strieländer, daß sie ihre hohe Produktivität nicht so schnell 
und umfassend hätten erreichen können, wenn die Wertüber- 
tragungen aus der 3. Welt nicht permanent geflossen wären 
und noch fließen. Ohne diese zusätzlichen Mittel wären die 
Auseinandersetzungen um Umstrukturierungen härter ge- 
worden und deren erfolgreiche Durchsetzung damit zurnin- 
destverlangsamt worden, was sich dann wiederum im Lebens- 
standard niedergeschlagen hätte. 

Der Beitrag, den die 3. Welt durch den Werttransfer von 150- 
200 Mrd. Dollar jährlich zur politischen Stabilität der führen- 
den westlichen Industriestaaten leistet, wird um so wichtiger, 
je enger die Verteilungsspielräume und je dringlicher die Um- 
strukturierungen werden. Mit dem Herannahen einer welt- 
weiten Krise, die schon die USA, Großbritamien, Skandina- 
vien, Spanienund Australien erfaßt hat und in den meisten an- 
deren Ländern wie Italien oder Frankreich kurz bevorsteht, 
steigt daher die Bedeutung, die der Ausbeutung der 3. Welt 
ganz generell und billigem Öl als einem zentralen Rohstoff im 
besonderen zukommt. Es gilt für die herrschenden Klassen 
des Westens jetzt, die Umverteilung zu ihren Gunsten mög- 
lichst weitgehend festzuschreiben, um in den mit der kom- 
menden Krise verbundenen sozialen Auseinandersetzungen 
bessere Karten zu haben. Der Versuch des Irak, die Kontrolle 

(-über das Golfgebiet und damit die größten Ölreserven der 
Welt zu gewinnen, mußte deshalb auf den erbitterten Wider- 
stand des Westens treffen. Hier soll ein Exempel statuiertwer- 
den, das allen Ländern der 3. Welt ihre Rolle in der »neuen 
Weltordnung« klarmacht. Sie sollen auch weiterhin als Liefe- 
rant billiger Rohstoffe, Arbeitskräfte und 2.T. einfacher Indu- 
striewaren dienen, um mit ihrer Verarmung zur Stabilisierung 
der kapitalistischen Industriestaaten beizutragen. Besonders 
groß ist das Interesse an diesem »bewährten« Mechanismus 
verständlicherweise bei den westlichen Ländern, die wirt- 
schaftlich geschwächt sind. Die USA und Großbritannien be- 
nötigen die Wertübertragungen aus der 3. Welt dringender als 
Japan oder die BRD. ihr Vorgehen im Golfkonflikt ist deshalb 
auch von Anfang an aggressiver gewesen. Sie wollten den 
Krieg, um ein Exempel statuieren zu können. 

Die Sowjetunion - auch weiterhin der Hauptgegner 

Die beginnende Rezession ist jedoch nicht der einzige, ja 
nicht einmal der wesentliche Grund, der die USA dazu veran- 
laßte, den Konflikt mit dem Irak zu suchen und ihn, wie das 

( Agieren der US-Diplomatie vor dem Einmarsch des Iraks in 
Kuwait zeigt, wahrscheinlich sogar zu provozieren. Die USA 
wollten den Krieg mit dem Irak vielmehr vor allem deshalb 
möglichst bald beginnen und zu Ende bringen, weil sie die au- 
genblickliche Schwäche der Sowjetunion auszunutzen ge- 
dachten und noch gedenken. Dem ein erfolgreiches Durch- 
setzen der »neuen Weltordnung« setzt voraus, daß das soziali- 
stische Lager und allen voran die SU keine Möglichkeit mehr 
besitzen, wie in Kuba und Vietnam zugunsten der armen Län- 
der einzugreifen. 

Daß die USA in der SU -allem Gerede vom »Ende der Ge- 
schichte~ oder der endgültigen »Niederlage des Kommunis- 
mus« zum Trotz- immer noch den Haupff eind und einzig ernst 
zu nehmenden Gegner sehen, zeigen jüngste Äußerungen 
führender US-Politiker und -Militärs deutlich. So erklärte Ver- 
teidigungsminister Cheney, daß die Sowjetunion immer noch 
»die Bedrohung Nr. 1« darstelle, und Generalstabschef Powell 
ergänzte, daß die SU schließlich die einzige Macht auf der Er- 
de sei, die das Potential besäße, die USA binnen 30 Minuten 
atomar zu vernichten. Aus Sicht der USA gilt es daher, aus der 
augenblicklichen großen Schwäche der Sowjetunion Kapital 
zu schlagen und Tatsachen zu schaffen, die nicht so einfach 
umkehrbar sind. So wie die BRD den bedingungslosen An- 
schluß der DDR durchgesetzt hat, so wollen die USA im Golf- 
gebiet und in der gesamten 3. Welt ihre Vorstellung von der 
»neuen Weltordnung« realisieren, bevor die SU sich eventuell 

wieder soweit erholt hat, daß sie solche Pläne durchkreuzen 
kam. Das Vorgehen der sowjetischen Armee im Baltikum und 
das politische Abrücken der SU von den Alliierten im Golf- 
krieg zeigen denUSA, wie labil die augenblickliche Konstella- 
tion ist und wie wenig fundiert die Vorstellungen vom Ende 
des Ost-West-Konflikts sind. Man muß sich daher beeilen, will 
man die Schwäche der SU in der Auseinandersetzung mit den 
Völkern der 3. Welt nutzen und bei einem Erfolg deren Schwä- 
che dann wieder im Konflikt mit dem sozialistischen Lager. 

Dem so wie die herrschenden Klassen im Westen die Un- 
terdrückung der Massen in der 3. Welt benötigen, um die ei- 
gene Arbeiterklasse reibungsloser ausbeuten zu können, so 
brauchen die Massen in der 3. Welt und die sozialistischen 
Kräfte in der SU, China, Kuba etc. einander, um dem Angriff 
des Westens auf Dauer erfolgversprechend begegnen zu kön- 
nen. Wem sie Widerstand leisten, wird auch die »Befriedung« 
der sozialen Auseinandersetzungen in den westlichen Indu- 
striestaaten beträchtlich schwieriger. Eine Verschärfung der 
internen Klassenkonflikte in Japan, den USAoder den großen 
EG-Staaten aber erhöht auf der anderen Seite auch wieder die 
Chancen der Befreiungsbewegungen in der 3. Weltwie die der 
sozialistischen Länder im Kampf mit dem kapitalistischen La- 
ger. Nur so k a m  die Installierung der »neuen Weltordnung« 
unter Führung der USA verhindert oder zumindest deutlich 
eingeschränkt werden. 24.02.91 W 
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Ein Rückblick 

Der Nahe Osten ist seit 1945 das Objekt mehrerer außenpo- 
litischer Doktrinen der USA gewesen. Von Eisenhower in den 
50er Jahren über Nixon am Ende der 6Oer. Carter Ende der 
70er. Reagan Anfang der 80er Jahre bis zu Bushs »Neuer Welt- 
ordnung«: All diese Doktrinen markierten Wendepunkte im 
Nahostkonflikt und reagierten neu auf veränderte soziale 
und politische Bedingungen in der Region. Ihnen allen ge- 
meinsam ist das Ziel der USA. die Vorherrschaft der USA über 
den arabischen Raum zu sichern und zu verteidigen. Sie un- 
terscheiden sich lediglich in der Wahl der Mittel und Metho- 
den, die imperialistische Ordnung aufrecht zu erhalten. Nah- 
ostpolitik der USA ist dabei mehr als nur ein Beispiel für ihre 
Politik in der Dritten Welt. 

Wie in kaum einer anderen Region verbinden sich hier tief- 
greifende innere Widersprüche und Gegensätze mit den »vi- 
talen« Interessen aller Weltmächte. Nach Europa galt und gilt 
deshalb auch der Nahe Osten - vor Ostasien - in der US- 
Außenpolitik als »zweite strategische Zone«. Im folgenden 
Artikel wird versucht. anhand einiger Brennpunkte der US- 
Nahostpolitik seit der Durchsetzung der Nachkriegsordnung 
am Ende des zweiten Weltkrieges deren Widersprüche aufzu- 
zeigen. Die Schlußfolgerung am Ende: Im Krieg gegen Irak 
demonstrieren die USA ihre unangefochtene Stellung als mi- 
litärische Weltmacht Nr.1. Aber zugleich belegt dieser W e g  
das Scheitern der bisherigen Versuche der USA, nicht in die 
Auseinandersetzungen in der Region verwickelt zu werden. 

Die Bedeutung des Nahen Ostens für die USA: 
Das Öl und die strategische Lage der Region 

Bereits bevor die USA als Weltmacht im Nahen Osten aktiv 
wurden, lag ein Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Interes- 
sen beim Öl. US-Ölkonzerne waren an der kolonialen Aus- 
plünderung beteiligt, allerdings unter der politischen Vor- 
machtstellung der damaligen Großmächte Frankreich und 
Großbritannien. Mit der weltpolitischen Lagerbildung am 
Ende des zweiten Weltkrieges und dem zunehmenden politi- 
schen Einfiuß der USA in der Region wurden der Nahe Osten 
und die Ölreserven dort in mehrfacher Hinsicht zu einem stra- 
tegischen Faktor, und die damalige Interessenlage bestimmte 
in den folgenden Jahrzehnten - bis heute - die imperialisti- 
sche Politik im Nahen Osten: 

, waren 
1s uner- 

1. Die Ölreserven, ins e in der Golfregion 
für die wirtschaftliche EI ig des Imperialismi 
läßlich. 

2. Das Öl bildete eine »strategische Reserve« für die poli- 
tisch-militärische Auseinandersetzung mit der SU. Der Nahe 
Osten war also einerseits Aufmarschgebiet gegen die SU und 
ermöglichte zugleich die für eine militärische Auseinander- 
setzung notwendigen Ressourcen. 

3. Die politisch-militärische Kontrolle über diese Ressour- 
cen bestimmte mit über das Gewicht der kontrollierenden 
Macht innerhalb des imperialistischen Lagers. 

Dagegen stand das Interesse der SU. Dem für die SU ist der 
Nahe Osten kein fernab liegendes Gebiet, das sich als Objekt 
wirtschaftlicher Ausplünderung anbietet. Die Nachbarschaft 
zur SU machte zuerst die britische, dann die US-amerikani- 
sche Nahostpolitik zu einer Frage der nationalen Sicherheit 
der SU. Dabei ist es bis heute auf beiden Seiten geblieben, 
auch wenn sich im historischen Verlauf die Kräfteverhältnisse 
zwischen USA und SU veränderten - damit auch die jeweiligen 
Methoden, mit denen die beiden Weltmächten darauf reagier- 
ten. 

Das Erbe kolonialer Grenzziehung 

Die Besonderheit dieses ~Krisengebietesc gegenüber an- 
deren Regionen der Dritten Welt liegt nun neben der strategi- 
schen Bedeutung der Ölreserven in der Instabilität der politi- 
schen und staatlichen Ordnung, wodurch Teilkonfiikte in 
einem Land schnell zu einer ganzen Nahostkrise ausreifen 
können. Der Grund dafür ist, daß die staatliche Ordnung des 
Nahen Ostens ein Ergebnis willkürlicher, aber nicht zufälliger 
Grenzziehungen durch die Kolonialmächte ist. 

Willkürlich war die Grenzziehung, weil sie nach dem Wil- 
len Großbritanniens, Frankreichs und protegierter arabischer 
Feudalherren die jeweiligen lokalen und regionalen Beson- 

derheiten nicht berücksichtigte. Zufällig war das deshalb 
nicht, weil die Kolonialmächte befürchteten, sozial relativ 
einheitliche Gebiete könnten bei der Erringung politischer 
Unabhängigkeit zu einer möglichen Gegenkraft zur kolonia- 
len Fremdherrschaft werden. Die verschiedenen arabischen 
Kräfte sollten sich eher im Streit gegeneinander aufreiben, als 
einheitlich eine Front gegen Großbritannien oder Frankreich 
schaffen. 

Bis heute ist diese »Erblast« der kolonialen Vergangenheit 
ein entscheidender Hemmschuh für die Herausbildung anti- 
imperialistischer Bewegungen im Nahen Osten. Die USA ha- 
ben an dieses Ergebnis der britischen und französischen Poli- 
tik des »Teile und herrsche« anknüpfen können. 

USA und Naher Osten im nKalten Krieg« 

Während des zweiten Weltkrieges erschöpfte sich die 
Macht der bis dahin den Nahen Osten kontrollierenden und 
beherrschenden Weltmächte Großbritamienund Frankreich. 
Die USA rückten an ihre Stelle vor. Allerdings erstreckte sich 
der Niedergang der europäischen Kolonialisten noch über 
eine längere Phase, und die Politik der USA - die bereits den 
,eisernen Vorhang« gegen die SU weltweit niedergehen lie- 
Ben -richtete sich nach zwei Seiten: Auf der einen Seite galt 
es, der britischenund französischenVormachtstellung den To- 
desstoi3 zu versetzen, auf der anderen Seite mußte dem 't 
Einfluß der SU Einhalt geboten werden. 

Der sowjetische Einfluß im Nahen Osten war aber damals 
noch äußerst gering. Zeitweilig deckten sich sogar die US- 
amerikanischen und sowjetischen Interessen. Das war bei der 
Gründung des israelischen Staates der Fall. Während des 
Krieges vollzog sich in der Führung der zionistischen Siedler 
in Palästina ein Bündniswechsel: Der Flügel, der auf ein Bünd- 
nis mit Großbritannien setzte, wurde zurückgedrängt zugun- 
sten der Fraktion, die in den USA die kommende Vormacht 
entdeckte. 

Die USA unterstützten die Durchsetzung eines zionisti- 
schen Staates, um damit eine strategische Basis in der Region 
zu gewinnen. Auf der anderen Seite wurde Israel zunächst 
auch von der SU unterstützt, weil sich die sowjetische Füh- 
rung damit eine Schwächung des früheren Haupffeindes - 
Großbritannien - erhoffte. Diese Schwächung traf zwar ein, 
aber die israelische Staatsführung quittierte dies nicht mit 
Dank an die SU, sondern mit dem Beitritt zum weltpolitischen 
Bündnis gegen die SU und das sozialistische Lager im begin- 
nenden »Kalten Kriega kurz nach der Gründung des israeli- 
schen Staates. 

Nach dem Krieg formierten sich in verschiedenen arabi- 
schen Ländern, vor allem Ägypten, Syrien und Irak, neue ara- 



bisch-nationalistische Kräfte mit dem Ziel, die koloniale und 
feudale Vorherrschaft abzuschütteln. Die USA liebäugelten 
zunächst sogar mit diesenBewegungen, weil sie darin die ent- 
scheidenden Kräfte sahen, die den imperialistischen Konkur- 
renten (Großbritannien und Frankreich) den Todesstoß ver- 
setzen würden. 

Gleichzeitig vollzog sich eine Wende in der sowjetischen 
Außenpolitik: Angesichts des Vormarschs des US-Einfiusses 
in den früher britischen und französischen Einfiußgebieten 
bot sie nun alle Mittel auf, die das neu geschaffene sozialisti- 
sche Lager bereitstellte, um diesem Zugewinn an US-Einfiuß 
Einhalt zu gebieten. Diese Mittel waren erst in zweiter Linie 
wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen (wozu die Länder des soziali- 
stischen Lagers nur beschränkt fähig waren), in erster Linie 
aber Waffenlieferungen. 

In der Suez-Krise 1956 trafen diese gegensätzlichenInteres- 
sen aufeinander. Das nationalistische ägyptische Regime un- 
ter Nasser hatte es gewagt, den Suez-Kanal, der unter briti- 
scher Kontrolle stand, zu verstaatlichen. Das war eine Kampf- 
ansage an Großbritannien, denn der Suez-Kanal hatte für 
Großbritannien die strategische Bedeutung des Seewegs 
nach Indien und Asien. Großbritannien, Frankreich und Israel 

f _ begannen den Krieg gegen Ägypten, während die USA ab- 
seits standen. 

Obwohl die Interventionstruppen sich militärisch schnell 
durchsetzten, gewann Ägypten die politische Auseinander- 
setzung. Nach dem Krieg war die Basis des Nasser-Regimes 
breiter und fester als zuvor. Die SU hatte sich in dem Krieg ge- 
gen die Interventionsmächte gestellt und Ägypten wirtschaft- 
lich undvor allem militärisch unterstützt. Die USAwaren nach 
dem Krieg damit konfrontiert, daß der weltpolitische Haupt- 
feind Nr.1, die SU, in der Lage war, Auseinandersetzungen na- 
tionaler Befreiungsbewegungen wesentlich zu beeinflussen. 
Nach der Suez-Krise schien die SU der natürliche Bündnispart- 
ner der arabischen Nationalbewegungen zu werden. 

Angesichts dieser Situation entstand die ~Eisenhower- 
Doktrin«, die besagte, daß im Nahen Osten durch die nationa- 
len Unabhängigkeitsbestrebungen ein ~Vakuumu entstände, 
in das die SU eindringen würde. Es wurde zum Recht der USA 
erklärt, in die Auseinandersetzungen in der Region einzugrei- 
fen - darunter fielen wirtschaftliche Entwicklungsmaßnah- 
men, militärische Unterstützung und schließlich ein mögli- 

L cher unmittelbarer militärischer Eingriff der USA. 

In der Folgezeit zeigte sich die US-Außenpolitik doppelglei- 
sig - entsprechend den Widersprüchen ihrer Doktrin: Auf der 
einen Seite wurde Israel wirtschaftlich und militärisch massiv 
unterstützt, auf der anderen Seite flossen militärische und 
wirtschaftliche Mittel in arabische Staaten. Diese Doppelglei- 
sigkeit entsprang letztlich dem Interesse, soweit wie möglich 
nicht in die Situation der untergegangenen Kolonialmächte 
zu geraten, also durch dauerende militärische Präsenz in der 
Region gebunden zu sein. 

Sie leben vom Öl 

Saudi- Arabien Irak VAE Kuwait Oalar 

Wirtschaftsleistungen der OPEC-Golfstaaten in Mrd. US-Dollar (1988) 

Lehren aus Vietnam: nbrabisierungn des Nahostkonfiikts 
Der Junikrieg 1967 Israels gegen die anliegenden arabi- 

schen Staaten stellt in mehrerer Hinsicht einen Wendepunkt 
in der US-Politik im Nahen Osten dar. Das arabische Lager, 
das sich nach 1956 entschieden um das ägyptische Regime 
gruppiert hatte, war militärisch geschlagen, die inneren Ge- 
gensätze wurden stärker. Andererseits hielt Israel seit dem 
Krieg Gebiete von Ägypten, Syrien und Jordanien besetzt - 
von denen es später nur Ägypten einen Teil - den Sinai - zu- 
rückgab. Damit wurde der Konflikt um die israelische Politik 
verschärft, die Frage der israelischen Besatzung in den West- 
banks (Westjordanien), Golanhöhen (Syrien), sowie dem Gha- 
zastreifen (ägyptisches, entmilitarisiertes Gebiet) wurde zu 
einem der Kernpunkte des Nahostkonfliktes. 

Ende der 60er Jahre befanden sich die USA in einer Phase 
außenpolitischer Neuorientierung. Angesichts des langan- 
dauernden Vietnamkrieges - und der wachsenden Opposi- 
tion innerhalb der USA gegen die Kriegsfolgen - versuchte 
die US-Regiemng, eine Politik einzuleiten, in der regionale 
Regime die Rolle des Gendarmen in ihrem Sinn übernehmen 
sollten. Was für Vietnam als »Vietnamisierung« des Konfliktes 
galt, sollte im Nahen Osten die »Arabisierung« der Auseinan- 
dersetzungen sein. 

Diese außenpolitische Orientierung, die Nixon-Doktrin, 
besagte, »daß die Vereinigten Staaten sich an der Verteidigung 
und dem weiteren Aufbau verbündeter und befreundeter Natio- 
nen beteiligen werden, daß aber Amerika nicht alle die Pläne 
ausarbeiten, nicht alle die Programme aufstellen, nicht alle die 
Entscheidungen ausführen und nicht die gesamte Verteidigung 
der freien Nationen der Welt übernehmen kann - und auch nicht 
übemehmen wird. Wir werden dort helfen, wo es wirklich darauf 
ankommt und als in unserem Interesse liegend erachtet wird.« 
(Europa Archiv, 10.4.70, S.D.152) 

Die Hauptgendarmen der USA im Nahen Osten waren Is- 
rael und das Schahregime im Iran, das als zuverlässigste Kon- 
trollmacht in der Golfregion wirkte. Eine radikale Frontstel- 
lung zwischen Israel und den arabischen Staaten, die zwar 
durch den Krieg geschwächt und entzweitwaren, aber ein ge- 
meinsames Interesse an dem Ende der israelischen Besatzung 
hatten, konnte nicht im Interesse der USA liegen. 

Die SU hatte zwar immer das ~Existenzrecht Israels« aner- 
kannt, aber lediglich in den Grenzenvon 1948, und brach nach 
der Besetzung der arabischen Gebiete die diplomatischen Be- 
ziehungen zu Israel ab, um damit die Verbindung zu den ara- 
bisch-nationalistischen Regimen gegen die USA zu stärken. 
Der sowjetische Einfiuß in arabischen Ländern war in den 
60er Jahren im selben Maße gestiegen, wie dort nationalisti- 
sche Militärs und Parteien die Unabhängigkeit vom Imperia- 
lismus anstrebten. 

Die Spaltung des arabischen Lagers 
Die Krise im arabischen Lager nach 1967, vor allem aber die 

innere Krise Ägyptens, bot den USA die Möglichkeit, der 
~Arabisierunga des Nahostkonfliktes näher zu kommen. 
Ägypten war an die Grenzen einer eigenständigen, unabhän- 
gigen Entwicklungspolitik gestoßen. Der bis 1967 unange- 
fochtenen politisch-militärischen Fiihrungsrolle im arabi- 
schen Lager fehlte eine nationale ökonomische Basis. (So ver- 
fügt Ägypten nicht annähernd über solche Ölreserven wie 
Saudi Arabien oder Irak.) In einem Prozeß innerer Macht- 
kämpfe, der sich über mehrere Jahre entwickelte, setzten sich 
in Ägypten jene Kräfte um Sadat durch, die einen Ausgleich 
mit den USA anstrebten, um einen Ausweg aus der nationalen 
Krise zu finden. In den USA mehrten sich Stimmen, die davor 
warnten, einseitig die israelische Position zu vertreten, was 
angesichts einer möglichen Eskalation der Palästinafrage zu 
einem Einfiußverlust der USA und einem Vordringen det SU 
führen könnte. 



Hier tat sich ein Widerspruch auf, der die US-Nahostpolitik 
in der folgenden Zeit bestimmte: Um Ägypten oder andere 
arabische Staaten zu gewinnen, mußten die USA gegenüber 
Israel ein gewisses Maß an Distanz bewahren. Andererseits 
blieb Israel der strategisch entscheidende Partner in diesem 
Teil der Region. Bereits im Frühjahr 1969 verkündete der US- 
Außenminister Rogers das Ziel, durch ein Separatabkommen 
zwischen Ägypten und Israel eine Auflösung der Anti-Israel- 
Front einzuleiten. 

Nach anfänglicher Abwehr ging Ägypten auf diese Ange- 
bote der USA ein. Israel beugte sich dem Kalkül der USA, ob- 
wohl es nicht gewillt war, auf die wesentlichen Teile seiner 
Kriegseroberungen zu verzichten. Entscheidend für die USA 
wie für Israel war das gemeinsame Interesse, eine arabisch- 
israelische Separatvereinbarung zu erreichen, bei der die SU 
nicht beteiligt war. 

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte es Jahre. Es waren 
nicht diplomatische Tricks und außenpolitische Doktrinen, 
sondern heftige innenpolitische Auseinandersetzungen in 
Ägypten und kriegerische Auseinandersetzungen mit Israel, 
die die Bedingungen dafür schufen, daß Äygpten endgültig 
aus der anti-israelischen Front herausgebrochen werden 
konnte. Der Oktoberkrieg 1973 der arabischen Staaten gegen 
Israel war nur vordergründig eine Wiederauflage der alten 
arabisch-israelischen Konfrontation. Tatsächlich diente er 
dem Sadat-Regime dazu, die eigene Verhandlungsposition ge- 
genüber Israel zu stärken. Das war durchaus im Interesse der 
USA, denn der relative militärische Erfolg der arabischen 
Staaten im Oktoberkrieg bewies, daß Israel Konzessionen ma- 
chen mußte. 

Der Krieg 1973 und der demonstrative Bruch Ägyptens mit 
der SU leitete den ~Prozeß von Camp Davidu ein, der in den Se- 
paraffrieden zwischen Ägypten und Israel 1979 mündete. Zu- 
gleich aber hatte der Verlust der ägyptischen Führungsmacht 
im arabischen Lager ein Vakuum geschaffen, um das in dau- 
ernden Auseinandersetzungen und Rivalitäten - insbeson- 
dere zwischen Syrien und Irak - gekämpft wurde. Gegen das 
ausbrechende Ägypten entstand im arabischen Lager das 
Bündnis der ~Frontstaatenu gegen Separatabkommen mit Is- 
rael, das faktisch ein Zweckbündnis gegeneinander ankämp- 
fender Rivalen war. 

Kein Frieden in Palästina 
Den miteinander rivalisierenden arabischen Staaten ging 

es in erster Linie um ihre Stellung gegenüber den USAund um 
ihre nationale Sicherheit gegenüber den expansiven Tenden- 
zen Israels. Die PalästinenserInnen waren reines Objekt in 
diesem Kalkül. Darüber hinaus ist die Palästinafrage auch für 
die Innenpolitik der arabischen Länder von Bedeutung: Die 
tiefsitzende Erfahrung von Fremdherrschaft und kolonialer 
Unterdrückung bei der Bevölkerung der arabischen Staaten 
verbindet sich immer insoweit mit den PalästinenserInnen, 
wie Israel den Imperialismus in der Region repräsentiert und 
vertritt. 

Um an die »arabischen Gefühleu ihrer Bevölkerung zu ap- 
pellieren - an diesen Gegensatz zur Fremdherrschaft anzu- 
knüpfen, waren selbst reaktionäre, feudale Regime - wie 
Saudi Arabien oder die Öl-Scheichtümer - gezwungen, den 
Gegensatz zu Israel wenigstens propagandistisch aufrecht zu 
erhalten. 

Für die USA konnte es deshalb keine strategische Lösung 
der Nahostkrise geben, wenn diesem Druck nicht nachgege- 
ben wurde. Wären die PalästinenserInnen nur Objekt der ara- 
bischen Staaten gewesen, dann hätte die Palästinafrage 
schnell eine Verhandlungslösung gefunden. 

Durchkreuzt wurden diese Erwartungen aber durch das 
Entstehen einer selbständigen palästinensischen Bewegung 
in den 60er Jahren, die sich zwar immer wieder aufgrund der 

regionalen Kräfteverhältnisse mit verschiedenen Staatenver- 
bünden mußte, in letzter Instanz aber von den Interessen der 
PalästinenserInnen bestimmt wurde. Die Niederlage der ara- 
bischen Staaten 1967 hatte gezeigt, daß sie eine kaum verläßli- 
che Schutzmacht für die PalästinenserInnen sein konnten, 
und diese Erfahrung verhalf den selbständigen Kräften inner-. 
halb der PLO zum Durchbruch. 

Ausgehend vom bewaffneten Kampf errang die PLO seit 
1973 diplomatische Erfolge - nicht zuletzt deshalb, weil die 
Mehrheit ihrer Führung in diesem Zeitraum begann, einenpa- 
lästinensischen Staat auf dem Territorium der besetzten Ge- 
biete anzustreben. Das war gleichzeitig der Schulterschluß 
mit der SU, die die Grenzen Israels von 1948 nicht bestreiten 
wollte und auch noch Ende der 60er Jahre nur die Rückgabe 
der besetzten Gebiete an die arabischen Staaten, nicht aber 
einen eigenständigen palästinensischen Staat forderte, nun 
aber in dem gewachsenen Einfluß der PLO eine Möglichkeit 
sah, den US-Bestrebungen in der Region Widerstand entge- 
genzusetzen. 

Die Palästinafrage wurde zum Kernpunkt, an dem sich die 
»Verweigerungsfrontu arabischer Staaten gegen den ~Prozeß 
von Camp Davidc formierte, aber sie war, wie bereits gezeigt, 
nur Mittel zum eigenen, nationalen Zweck. Die SU unter- ) stützte diese Front militärisch und politisch, um dem Einfluß *- 

der USA gegenzusteuern. Für die USA mußte es also darum ge- 
hen, eine Lösung der Palästinafrage zu finden, die Israel nicht 
weh tat und die SU aus der Region heraushielt Das bedeutete: 
Modelle zu finden, in denen die PalästinenserInnen befriedet, 
aber von der PLO getrennt wurden. 

Die iranische Revolution und der erste Golfkrieg 1980 

Der Abschluß des »Camp Davidu-Abkommens zwischen 
USA, Israel und Ägypten im Jahre 1979 schien die Erfüllung 
der Nixon-Doktrin zu sein. Aber fast zeitgleich mit diesem Ab- 
schluß stürzte eine der entscheidenden Säulen dieser Doktrin 
in sich zusammen: Die iranische Revolution, der Sturz des 
Schahregimes, durchkreuzte diese US-amerikanische Kon- 
zeption einer imperialistischen »Befriedung« der Region. Die 
USA wurden von der Entwicklung im Iran überrascht, die ira- 
nische Revolution führte der US-Regierung vor Augen, wie 
brüchig die innere Stabilität ihrer regionalen Vasallen war. 

Angesichts dieser Erfahrung, vor allem aber aufgrund der 
strategischen Bedeutung der Golf-Region für die USA, fomu- 
lierte der damalige US-Präsident Carter seine neue Doktrin, ') 
wonach der Golf eine Region sei, in dem die xvitalen Interes- '" 
senu der USA berührt seien - Politik am persisch-arabischen 
Golf wurde zur »nationalen Sicherheitspolitik« der USA er- 
klärt. Das schloß die Bereitschaft zur direkten militärischen 
Intervention ein. Die Carter-Doktrin sollte die USA aus dem 
»Vietnam-Traumau herausführen. 

Die iranische Revolution konfrontierte gleichermaßen die 
USA wie die arabischen Staaten mit einer grundlegenden 
neuen Erfahrung: Sie war eine Erhebung der Massen, die nicht 
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aus antikolonialen Kämpfen hervorging, sondern bereits aus 
den sozialen Folgen der imperialistischen Weltwirtschafts- 
krise in einem ~ n t t e  ~ e l t - ~ d d .  Die islamische Ideologie der 
Bewegung - auch wenn in erster Linie schiitisch geprägt - 
stellte eine Verbindung her, die die traditionellen arabisch- 
persischen Grenzen überschreiten konnte. Arabische Länder 
völlig)unterschiedlichen~politischenCharakters -wie Irak und 
Saudi Arabien - fühlten sich davon bedroht, fürchteten den 
iibergriff der sozialen Revolution auf das eigene Territorium. 

Entgegen heutigen Darstellungen ist Irak bereits eine Mili- 
tärmacht gewesen, bevor es vom imperialistischen Westen ge- 
gen Iran unterstützt wurde. Die staatlichen Einnahmen seit 
der Verstaalichung der Ölfelder 1972 wurden von dem iraki- 
schen Regime sowohl für den Ausbau der sozialen und wirt- 
schaftlichen Infrastruktur - für einen unabhängigen Entwick- 
lungsweg - als auch für Waffenkäufe in der ganzen Welt ge- 
nutzt. Die iranische Revolution, die offene Bereitschaft der is- 
lamischen Republik, die Revolution über die Grenzen hinaus- 
zutreiben, stellte für Irak eine Bedrohung dar. Darin lag das 
gemeinsame Interesse der Mehrheit der arabischen Länder - 
insbesondere der Ölscheichtümer - und des Irak. Hier ent- 
stand gleichzeitig eine taktische Übereinstimmung der Mehr- 
heit der Arabischen Liga (die Irak gegen Iran unterstützte) mit 
den USA. 

Die USA hatten bei den verschiedenen Versuchen, der ira- 
nischen Revolution und ihren Auswirkungen Einhalt zu ge- 
bieten, Schiffbruch erlitten. Sie konnten sich nun auf die 
Mehrheit der arabischen Regime stützen, obwohl die Rolle 
des Irak in diesem Konflikt umstritten war. Denn der Irak 
führte nicht nur den Krieg gegen den Iran, um der inneren Ge- 
fährdung durch soziale Unruhen zu entgehen. Dieser Krieg 
diente dem Irak auch dazu, aufgnind seiner militärischen und 
politischen Vormachtstellung in der Region Anspruch auf die 
~ührun~srolle im arabischen Lager zu erheben. In dieser Be- 
ziehung war der erste Golfkrieg ein unmittelbares Resultat 
der innerarabischen Auseinandersetzungen nach *Camp Da- 
vid«. 

Den Führungsanspruch des Irak wollten aber weder die 
USA noch die Scheichtümer am Golf anerkennen. Während 
des Krieges schlossen sich die Scheichtümer enger zusam- 
men (im »Golfrat«) und versuchten damit, ihre Sonderinteres- 
sen (die Kontrolle über die Ö~preisbindun~ und die Abwehr 
einer irakischen Vorherrschaft in der Golf-Region) zu organi- 
sieren. Die regionalenInteressen, die in der Kuwait-Krise 1990 

(_ und im Krieg dieses Jahr aufeinanderprallten, waren also 
schon im ersten Golfkrieg wirksam. 

Die Interessenlage von Kuwait und anderen Öl-Scheichtü- 
mern entsprach der der USA: Die irakische Armee sollte den 
Funken der sozialen Revolution, der aus dem Iran herüberzu- 
springen drohte, austreten, aber der Irak durfte dabei nicht zu 
mächtig werden. Der Irak wurde zwar militärisch unterstützt, 
aber die weitergehenden wirtschaftlichen Interessen des Irak 
zum Ausbau einer eigenständigen Rolle in der Region wurden 
von den USAund ihren engsten Gewährsleuten am Golf nicht 
befriedigt. Stattdessen nahmen die USA gemeinsam mit den 
Öl-Scheichtümern eine Haltung ein, die vereinfachend so zu 
umschreiben ist: 'Sollen sich doch die beiden gefährlichen 
Mächte gegeneinander aufreiben - nachher sind beide platt, 
Hauptsache wir behalten dann unsere Macht und unseren 
Einfluß.' 

Der Nahe Osten und die Krise der Weltmächte 

Am Ende des Golfkrieges 1988 stellte sich die Bilanz der 
Nahostpolitik der USA als ein Desaster dar. Zwar war der Iran 
in ~chach gehalten worden, aber es waren keine Stellvertre- 
ter für die US-Interessen in der Region mehr in Sicht. Iran war 
als Vasall verloren, Irak wurde hingehalten und von seinen 
früheren Bündnispartnern enttäuscht, und Israel begann ge- 
rade nach Ausbruch der palästinensischen Intifada im Dezem- 
ber 1987 in die tiefste innere Krise seit der Staatsgründung zu 

falien. Das innerlich geschwächte Israel und der Irak, der 
nicht nachließ, Ansprüche für seine Kriegsleistungenzu erhe- 
ben, stellten die Pole dar, die das Dilemma der USA im Nahen 
Osten ausmachten. 

Dieses Dilemma der USA traf sich mit den Schwierigkeiten, 
in denen sich die sowjetische Außenpolitik befand. Aufgmnd 
ihrer inneren Krise war die SU nicht mehr dazu in der Lage, 
mit den bisherigen Mitteln der USA in der Region Einhalt zu 
gebieten. Diese Mittel bestanden in erster Linie aus der militä- 
rischen Unterstützung arabischer Regime, wovon insbeson- 
dere Syrien profitierte. Eine Fortsetzung dieser Politik war ris- 
kant, denn es war nicht nur eine außenpolitische Entlastung 
der SU für die innere Auseinandersetzung notwendig, dar- 
über hinaus waren arabische Regime wie Syrien keinesfalls 
zuverlässige Partner. Vor allem befürchtete die sowjetische 
Führung, in eine militärische Eskalation direkt hineingezo- 
gen zu werden. 

Ähnlich wie in der Abrüstungspolitik sollte versucht wer- 
den, durch Vorleistungen und Befriedungsangebote die USA 
unter Druck zu setzen. Das Konzept der Befriedung »regiona- 
ler Konflikte« - das dabei von der SU vertreten wurde -war ur- 
sprünglich eine Parole der Reagan-Regierung während der 
weltpolitischen Konfrontation Anfang der 80er Jahre gewe- 
sen. Nun wurden die USA beim Wort genommen. 

Bereits 1986 nahm Gorbatschow in einer Rede anläßlich 
einer Frankreich-Reise die alte sowjetische Idee einer Nahost- 
Friedenskonferenz wieder auf. Die sowjetische Diplomatie 
war seitdem darauf gerichtet, im eigenen Einfluabereich alle 
Voraussetzungen für eine solche Friedenskonferenz zu schaf- 
fen. Bei der Nationalratstagung der PLO in Algier 1987 machte 
die SU ihren Eifluß geltend, um die Vereinigung der gegen- 
sätzlichen Richtungen voranzutreiben. Die Zustimmung des 
palästinensischen Nationalrats 1988 zur UNO-Resolution 242, 
der faktischenherkennung Israels in den Grenzen von 1948, 
bedeutete einen weiteren diplomatischen Erfolg der SU, denn 
damit stellte sich die Mehrheit der PLO-Führung auf den 
Standpunkt der sowjetischen Nahostpolitik. 

Bedeutender war der direkte Druck, den die SU auf Syrien 
ausübte. Syrien, das gegenüber der SU hochverschuldet ist, 
wurde unmißverständlich klargemacht, daß die SUnicht mehr 
bereit sei, die syrische Strategie des »strategischen Gleichge- 
wichtsn: gegenüber Israelzuunterstützenund nurnoch solche 
Bemühungen fördern würde, die den Ausgleich mit Israel be- 
zweckten. Die vielleicht folgenschwerste Vorleistung gegen- 
über den USA erbrachte die SU durch die Emigration sowjeti- 
scher Juden nach Israel. Die Einwanderung sowjetischer Ju- 
den in Israel eskaliert den Konflikt zwischen dem israelischen 
Regime und der Intifada und hat zugleich zu scharfen Reaktio- 
nen aus arabischen Ländern geführt. 

Die USA versuchten ihrerseits, durch Befriedungsmaßnah- 
men aus ihrem Dilemma herauszukommen. Sie übten politi- 
schen Druck auf Israel aus, um den »Geist von Camp David« 
wieder zu beleben. Die Intifada und die tiefe Krise Israels 
machten es aber nicht mehr möglich, eine solche Lösung 
ohne die kompromißbereiten Teile der PLO herbeizuführen. 
Die bisherigen Versuche, arabisch-israelische Separatabkom- 
men herbeizuführen und dabei die SU und die PLO herauszu- 
halten, waren gescheitert. 

Die spektakuläre Kontaktaufnahme mit der PLO sollte 
zwar Druck auf Israel ausüben, aber auch dieser Versuch 
scheiterte. Israel stand dem mit seinen drei »Neins« im Wege: 
Nein zum Rückzug aus den besetzten Gebieten, Nein zu einer 
internationalen Nahostkonferenz, Nein zur Anerkennung 
der PLO als Vertretung der Palästinenserinnen. 

Den USA entglitten die außenpolitischen Mittel an den bei- 
den Haupffronten ihrer Nahostpolitik: Die Auseinanderset- 
zungen mit dem Irak spitzten sich zur gleichen Zeit zu, als die 
Unmöglichkeit einer diplomatischen Lösung der Palästina- 
frage deutlich wurde. 
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Die Intifada, der Golfkonflikt und die Weltmächte 

Die USA stehen heute vor den Scherben ihrer bisherigen 
Nahostpolitik, die darauf gerichtetwar, eigene militärische In- 
terventionen zu vermeiden. Das im neuen Golfkrieg herge- 
stellte Bündnis zwischen USA und arabischen Staaten kann 
über kurfristige Interessen hinaus keine strategische Bedeu- 
tung haben, weil diese arabischen Regime selber von sozialen 
Gegensätzen unterhöhlt sind. Diese Lektion haben die USA 
aus der iranischen Revolution lernen müssen. 

Der militärische Durchmarsch am Golf bedeutet zwar 
Stärke in dem Sinn, daß die USA ihr Gewicht als imperialisti- 
sche FUhrungsmacht unter Beweis stellen können, er schafft 
aber auch eine Situation, die die USA immer befürchteten: 
Ebenso wie die Kolonialmächte vor und während des zweiten 
Weltkrieges werden sie unmittelbar in die Auseinanderset- 
zungen im Nahen Osten hineingezogen. Dadurch legen sie 
neuen Sprengstoff in der Region. 

Die Freude der US-amerikanischen Militärführung, ein 
»zweites Vietnam« vermieden zu haben, kann grausam ent- 
täuscht werden: Der Krieg gegen Irak war nur der Auftakt, 
durch dauerhafte militärische Präsenz in die kommenden 
Konflikte verwickelt zu werden, die ein viel größeres Ausmaß 
annehmen können als der Vietnamkrieg. 

Auf der anderen Seite ist der Palästina- und Golfkonflikt 
auch ein beschleunigendes Element der Auseinandersetzun- 
gen in der sowjetischen Führung. Als Schewardnadse seinen 
Rücktritt vom Posten des sowjetischen Außenministers be- 

kannt gab, erklärte er diesen Schritt unter anderem mit der an- 
haltenden Kritik an seiner außenpolitischen Linie im Nahost- 
konflikt. 

Die innersowjetische Kritik (aus der KPdSU und dem Mili- 
tär) an dem angestrebten Ausgleich mit den USA kann dabei 
auf das Scheitern sowjetischer Hoffnungen verweisen: Die 
Vorleistungen der SU gegenüber den USA sind nicht nur nicht 
von den USA honoriert worden, sondern haben darüber hin- 
aus die eigene außenpolitische Position geschwächt. Das syri- 
sche Regime hat die Front gewechselt, weil es sich von den 
USA mehr an materieller Unterstützung erhofft, und das Ver- 
hältnis zu anderen arabischen Kräften (vor allem denen, die 
sich im Krieg gegen die USA gestellt haben) drohte, auf den 
Tiefpunkt zu geraten. 

Der Teilrückzug der SU von der diplomatischen Linie, die 
sie noch zu Anfang des Krieges vertreten hat, der Friedens- 
vorschlag gemeinsam mit Iran, zeigt das Bemühen, gegen den 
Durchmarsch der USA wieder Land zu gewinnen. Darin wird 
auch deutlich, daß der Golfkonflikt mehr ist als nur die Aus- 
einandersetzung der USA mit einer aufmüpfigen Regional- 
macht. Die strategischen Interessen von USA und SU im Na- 
hen Osten werden wieder als Widersprüche und Gegensätze 
sichtbar. Die »Neue Weltordnung« unter der Führung der USA 
setzt sich nicht allein durch die militärische Konfrontation der 
USA gegen den Irak durch. Der Krieg, der hier begonnen 
wurde, gehtweiter: Er zielt letztlich auf d e s ,  was den USA und 
ihren imperialistischen Verbündeten im Wege steht. Die SU 
bleibt im Visier des US-amerikanischen Angriffs. 5.3.91 W 

Zur Entwicklung des Konfliktes Irak - Kuwait 
In der Zeit des osmanischen Reiches waren die südöstli- 

chen Gebiete des heutigen Iraks und Kuwait Teil der Pro- 
vinz Basra. 1899 nahm das englische Reich den Umschlag- 
platz Kuwait unter seinen »Schutz«. Nicht länger sollte die 
in Kuwait herrschende Familie der Sabahs die Briten ge- 
gen das osmanische Reich ausspielen können. Ausländi- 
sche Vertreter durfte die Familie Sabah laut diesem Schutz- 
vertrag jetzt nur noch mit britischer Genehmigung emp- 
fangen. Nach dem Ende des ersten Weltkrieges teilten 
Großbritannien und Frankreich die Reste des zerfallenden 
osmanischen Imperiums unter sich auf, sie zogen neue 
Grenzen und setzten ihnenloyale Herrscher ein. Einer die- 
ser neuen Staaten unter britischer Aufsicht hieß Irak. Er 
wurde bewußtzusammengefügt aus drei ehemaligen türki- 
schen Provinzen, die ethnisch völlig verschieden waren: 
dem kurdisch dominierten Mossul, der sunnitischen Re- 
gion Bagdad und der schiitischen Provinz Basra. Doch das 
ethnische Gegeneinander des neuen Staates schien den 
Briten immer noch nicht sicher genug, um auf ewig einen 
schwachen und von Großbritannien abhängigen Herr- 
scher zu garantieren. So versperrte man als letzte Sicher- 
heit Irak fast jeden Zugang zum Meer, ein von England völ- 
lig abhängiges Kuwait lag wie ein Pfropfen vor dem Golf. 

Mit dieser weitgehenden Sperrung des Golfzugangs 
wollte sich der Irak nicht abfinden. Selbst der von den Bri- 
ten eingesetzte Haschemitenkönig unterstützte 1938139 
aus Kuwait dringende Forderungen nach einer Revision 
und nach einem Anschluß an den Irak. In den fünfziger 
Jahren wurde Kuwait gedrängt, einer Föderation der Has- 
hemitenkönige von Jordanien und Irak beizutreten. Nach 
dem Sturz des irakischen Königs durch die Armee 1958 
lebte der Anspruch auf Kuwait wieder auf. General Kas- 
Sem massierte Truppen an der Grenze zu Kuwait. Die Bri- 
ten reagierten darauf mit der sofortigen Entsendung von 
6000 Soldaten, die mit amerikanischer Transporthilfe nach 
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Kuwait eingeflogen wurden, um die ständig stationierte 
britische Garnison zu verstärken. Einen Teil der diplomati- 
schen Akten jener Zeit hat die britische Regierung jüngst 
freigegeben. Der Chef der Nahostabteilung des Außenmi- 
nisteriums, Beaumont, schrieb am 29. Januar 1960: »Es ist 
das unverrückbare Interesse Großbritanniens, daß Kuwait 
ein unabhängiger Staat bleibt und daß seine Erdölpolitik 
von einer Regierung ausgeführtwird, die von anderen nah- 
östlichen (Öl-)~roduzenten unabhängig ist.« Unter dem 
Eindruck einer britischen Brigade in der kuwaitischen Wü- 
ste steckten die Iraker zurück. Später wurden die briti- 
schen Tnippen durch Truppen der arabischen Liga ersetzt. 
Im Oktober 1963 erkennt Irak Kuwait an, jedoch bleiben 
die genauen Grenzen zwischen Kuwait und Irak weiterhin 
umstritten, sie wurden nie markiert. Zudem verweist der 
Irak darauf, daß eine technische Kommission der Briten 
die Inseln Bubiyan und Warba 1907 der osmanischen Pro- 
vinz Basra zugeschlagen habe, sie also dem Irak als Rechts- 
nachfolger gehörten. 

Im März 1973 kam es erneut zu militärischen Auseinan- 
dersetzungen an der Grenze Iraks zu Kuwait. Die arabi- 
sche Liga bemühte sich wiederum um Vermittlung. Gegen- 
über der libanesischen Presse erklärte der irakische Au- 
ßenminister, der Irak erhebe Anspruch auf die Inseln Bu- 
biyan und Warba. Dies sei die Bedingung für eine Regelung 
des Grenzkonfliktes. Der Irak brauche die beiden Inseln, 
um einen freien Seeverkehr zu dem mit Hilfe der SU gebau- 
ten Hafen Umqasr zu ermöglichen. Der kuwaitische Au- 
ßenminister beschrieb den Hintergrund des Konflikts so: 
Nach Auffinden von Erdöl in Nord-Rumallah habe Kuwait 
angeboten, Irak dürfe eine Pipeline durch kuwaitisches 
Gebiet zu einem Tiefwasserhafen bauen. Da aber der Irak 
darauf bestanden habe, den Bau durch die SU durch- 
führenzulassen, seien die Gespräche gescheitert. Im April 
aufgenommene Verhandlungen blieben ergebnislos. 



Als 1975 die USA mit militärischer Intervention im Golf 
drohten, wenn die ÖlpreisPolitik der OPEC nicht zurück- 
genommen werde, suchten Irak und die Golfstaaten nach 
einer Beilegung ihrer regionalen Streitfragen, um den 
USA keinen Interventionsgrund zu liefern. Der Irak zeigte 
sich besonders konzessionsbereit-vermutlich nicht oline 
sowjetische Einflußnahme: Die Grenze am Schatt el-Arab 
wurde in der Flußmitte festgelegt, Iran entzog dafür den 
aufständischen Kurden im Irak seine Unterstützung, Sau- 
diarabien und Irak fanden eine Lösung ihrer Grenzstreitig- 
keiten, und der Irak verzichtete auf die Lieferung von Waf- 
fen an die Aufständischen von Oman. Allein mit Kuwait 
fand der Irak keinen Ausgleich, auch wenn der Irak jetzt 
nur noch vertraglich vereinbarte Nutzungsrechte für die 
Inseln Warba und Bubiyan verlangte. Das Ziel eines unge- 
hindertenzugangs zum Golf war ein Grund Iraks, der i r ~ n i -  
schen Revolution im September 1980 den Krieg zu erklä- 
ren. Gegenüber dem durch die Revolution militärish ge- 
schwächten Iran glaubte der Irak leichtes Spiel zu haben, 
die Konzessionen am Grenzfluß Schatt el-Arab rückgän- 
gig zu machen. Wesentlich ging es dem Irak aber darum, 
die ansteckende Wirkung der iranischen Revolution auf 
die mehrheitlich schiitischen Massen im Irak und den feu- 

(- dalen Golfstaaten zu ersticken und die Aufgabe der Ord- 
nungsmacht am Golf wahrzunehmen. Für die Zurückdrän- 
gung der iranischen Revolution und den Erhalt des status 
quo am Golf erhielt der Irak jede erdenkliche finanzielle 
und militärische Unterstützung von Seiten Saudiarabiens, 
Kuwaits, Ägyptens und der ganzen westlichen Welt 
einschließlich der Führungsmacht USA. Sie standen dafür 
ein, daß der Irak - durch iranisches Militär vom Golfzu- 
gang abgeschnitten - militärischen Nachschub über die 
Häfen in Kuwait erhielt. Sie finanzierten und bauten dem 
Irak die Erdölpipeline durch die Türkei aus und errichte- 
ten eine neue Pipeline quer durch die saudiarabische Wü- 
ste zum Roten Meer, damit Irak den weiterhin unterbro- 
chenen Erdölexport wieder aufnehmen konnte. 

Weitgehend verdeckt blieb in diesem Krieg das Ziel der 
Iraker, durch die geflissentliche Übernahme der Gendar- 
menrolle am Golf die USA an einer Intervention und Fest- 
setzung in dieser Region zu hindern. Denn der Irak mußte 
befürchten, daß ein direkter Zligriff der USA auf die Golfre- 
gion seinen Einfluß als Gründungsmitglied der OPEC auf 
die Erdöl- und Erdölpreispolitik erheblich schwäche und 
das alte imperialistische Ziel der Abschnürung Iraks vom 
Golf zementiert. Nur der »versehentljche« Beschuß der 
US-Fregatte Stark 1987, die sich weitin den Norden des Gol- 
fes gewagt hatte, durch irakische Flugzeuge und der ameri- 
kanische Versuch, dem Iran US-Waffen zukommen zu las- 
sen, künden vom Streit zwischen Irak und den USA um die 
Gendarmenrolle im Golf. 

Erst nach dem Ende des ersten Golfkrieges, als deutlich 
wurde, daß eine Zusammenarbeit der USA mit dem nachre- 
volutionären Iran weiterhin unmöglid schien und die 
Sowjetunion als militärisches Gegengewicht ausschied, 
entschieden sich die USA für den Aufmarsch am Golf. 
Während die Amerikaner in der ersten Hälfa~,des Jahres 
1990 noch den wirtschaftlichen und technischen Boykott 
gegen den Irak organisierten und dafür die Unterstützung 
der Verbündeten in Europa und Japan suchten (jede wirt- 
schaftliche Beziehung mit dem Irak wurde als militärische 
Leistung denunziert und das amerikanische Getreideab- 
kommen ausgesetzt), glaubte der Irak offensichtlich, sich 
mit Forderungen gegenüber Kiiwait schadlos halten zu 
können (Entschädigung für die Förderung auf umstritte- 
nem Ölfeld, Schuldennachlaß). Sicher, das diplomatische 
Ränkespiel in den Tagen vor dem Einmarsch Iraks in Ku- 
wait ist noch nicht aufgedeckt, doch schon jetzt deutet vie- 
les darauf hin, daß die unnachgiebige Haltung Kuwaits ver- 
abredet und die Falle war, um Irak zum EinmarschnachKu- 
wait zu veranlassen. Seit 1975 hatten die USA unablässig 
nach einem Grund gesucht, in Kuwait oder Saudiarabien 
in militärischer Rüstung an Land zu gehen. Jetzt war die 
einmalige Gelegenheit da. 7.3.91 M 

L Interview mit einem irakischen Oppositionellen 
In den ersten Tagen des Golfkrieges antwortete ein ira- 

kischer Oppositioneller auf einige Fragen. 

Wie beurteilen Sie den Aufmarsch der ausländischen 
Truppen am Golf? 

Angesichts der Erfahrungen mit US-amerikanischen 
Militäraktionen können wir befürchten, daß diese quanti- 
tativ wie qualitativ einmalige Demonstration militärtech- 
nologischer Venichtungsmaschinerie auch einmalig in- 
tensive Gewalttätigkeit bedeutet, mit der Bush seine 
»Neue Weltordnung« durchsetzen will. Wir müssen uns 
mit aller Entschiedenheit dieser »Neuen Weltordnung« 
verweigern. 

Die Ingangsetzung dieser Kriegsmaschinerie geschah 
nicht wegen der »Freiheit Kuwaits« oder zum Schutz be- 
nachbarter Völker. Sie läßt sich auch nicht durch die Inter- 
essen an der Kontrolle über das arabische Erdöl oder 
durch die ökonomischen Bedürfnisse einer durch Ost- 
West-Entspannung gefährdeten Rüstungsindustrie erklä- 
ren. Dahinter steckt eine Generalüberholung aller bisheri- 
gen internationalen Regulierungen. 

Die Besetzung Kuwaits war nur ein willkommener An- 
laß, um die »Neue Weltordnung« exemplarisch zu statuie- 
ren. Viele arabische Jounalisten gehen davon aus, daß die 
USA Saddam Hussein in eine Falle gelockt haben: Die US- 
Botschafterin in Bagdad, Glaspie, signalisierte auf Anwei- 
sung ihres Außenministers, daß die USA sich in einen mili- 
tärischen Konflikt zwischen dem Irak und Kuwait nicht 
einmischen würden. Bush torpedierte auch alle Bemühun- 
gen für eine friedliche Lösung. 

Die konservativen Golfstaaten haben die ausländi- 
schen Truppen geholt, da durch die Kuwait-Invasion die 
Widersprüche und Schwächen dieser Länder offenkundig 
geworden sind: Diese Regimes, vor allem Saudi-Arabien, 
sind theokratisch und undemokratisch. In Saudi-Arabien 
gibt es nicht einmal ein Parlament: Opposition und reli- 
giöse Minderheiten werden brutal verfolgt. Ihre Wirtschaf- 
ten basieren auf der Arbeit eines hierachisch diskriminier- 
ten Wanderarbeiterpotentials aus arabischen und asiati- 
schen Ländern. 

Die freiheitlich demokratische Legitimation, mit der 
dieser Krieg von Seiten der Alliierten geführt wird, ent- 
larvt sich bei bloßer Betrachtung der angeblich zuverteidi- 
genden feudal-undemokratischen Verhältnisse. 



Was sind nach Ihrer Meinung die Ursachen der Kuwait- 
Invasion? 

Für die irakische Kuwait-Invasion gibt es eine Reihe 
von Gründen. Sie kann einfach ausgedrückt als Folge des 
achtjährigen irakisch-iranischen Krieges betrachtet wer- 
den. Dieser hat die irakische Wn-tschaft ruiniert. Gleichzei- 
tig hat er dem Irak neben der schon traditionellen Militär- 
hilfe aus dem Osten nun bemerkenswerterweise auch den 
Zugang zu den modernsten Waffenarsenalen des Westens 
erschlossen. Im einzelnen kann man folgende Punkte nen- 
nen: 

1) Dem Baath-Regime gelang es während des irakisch- 
iranischen Krieges, die durch den islamischen Fundamen- 
talismus verursachte Instabilität zu entschärfen. Die Ver- 
sorgung der Bevölkerung konnte durch Aufnahme von 
Krediten in Milliardenhöhe aufrechterhalten werden. Ver- 
besserungen nach Beendigung des Krieges wurden ver- 
sprochen. Nach dem Krieg eskalierte jedoch die Wirt- 
schaftskrise und drohte, das Machtmonopol von Saddam 
Hussein weiter zu schwächen. 

2) Der Irak forderte von den konservativen Golfstaaten 
eine Beteiligung an den Kriegskosten unter dem Hinweis 
auf ihre eigenen Vorteile: Er habe der auch ihnen gefährli- 
chen islamischen Revolution das Rückgrat gebrochen. 
Den geforderten Schuldenerlaß und weitreichende Fi- 
nanzhilfen lehnten die konservativen Golfstaaten jedoch 
ab. 

3) Die zunehmende militärische Stärke des Iraks war 
den konservativen Golfstaaten ein Dom im Auge. Sie ver- 
suchten, das Regime von Saddam Hussein zu destabilisie- 
ren. Neben der Verweigerung einer Finanzhilfe wurde ein 
weiteres Druckmittel benutzt, das schon 1985 gegen den 
Iran eingesetzt wurde: Kuwait und die Vereinigten Arabi- 
schen Emirate haben, entgegen der Beschlüsse der OPEC, 
die Erdölproduktion so weit erhöht, daß der Erdölpreis auf 
14 US-$ pro Barrel sank. Im Gegensatz zum Irak sind die 
konservativen Golfstaaten nicht auf ihre Öleinnahmen as- 
gewiesen. Sie haben große Investitionen im Ausland getä- 
tigt. Vor allem wegen der hohen Auslandsschulden und 
der Wirtschaftskrise benötigte der Irak dringend die Erdöl- 
einnahmen. 

Außerdem gab es noch weitere Faktoren, die eine gerin- 
gere Rolle gespielt haben. Diese sind: 

Der Irak wollte seinen Zugang zum Meer erweitern, 
»weit weg von einer iranischen Bedrohung«. Der Seeweg 
zum irakischen Hochseehafen Um-Kaser führt durch ku- 
waitische Hoheitsgewässer. Er versuchte daher die beiden 
Inseln Bubian und Warba oder mindestens den Wasserweg 
von Kuwait zu pachten. Kuwait lehnte ab. 

Der historische Anspruch Iraks auf Kuwait spielte in der 
Vergangenheit eine große Rolle bis die erste Baath-Regie- 
rung 1964 darauf verzichtete. Die Legitimation eines iraki- 
schen Anspruchs auf Kuwait ist also zumindest umstritten. 

Die Grenzen zwischen Irak und Kuwait wurden nie ge- 
nau gezogen. Streitigkeiten gab es vor allem um das Erdöl- 
feid Rumeilla. 

Können Sie uns einen geschichtlichen Oberblick über 
die irakische Opposition geben? Wie stark ist sie heute? 

Die irakische Opposition war in den sechziger Jahren 
und Anfang der siebziger Jahre sehr stark und nicht nur 
auf eine Machtänderung innerhalb des Iraks ausgerichtet. 
Sie basierte auf einer ausgeprägt antikolonialen und anti- 
imperialistischen Widerstandsbewegung, und sie inte- 
grierte Nationaldemokraten, Kommunisten, Kurden und 
unterschiedliche nationalorientierte Strömungen. Seit 
den zwanziger Jahren gab es eine ununterbrochene Kette 
von brutalster Verfolgung aller Emanzipationsbestrebun- 

gen, mit Folter, Hinrichtungen und alltäglicher Repres- 
sion. Die Erfahrungen der vierziger und fünfziger Jahre, 
wie die Vertreibung der Palästinenser, die anglo-franzö- 
sisch-israelische Aggression gegen Ägypten 1956 usw., 
verschafften der Opposition einen ungeheuren Auftrieb. 
Dieser Impuls lebte in einer alle sozialen und politischen 
Strömungen integrierenden Allianz weiter und führte 
letztendlich 1958 zum Sturz der pro-westlichen Monarchie. 

In der Folgezeit spaltete sich die Opposition und pro- 
grammatische Unterschiede führten zu heftigen Macht- 
kämpfen. Die Baath-Partei setzte sich zum Teil mit brutaler 
.Gewaltanwendung durch. Viele Oppositionelle mußten 
ins Ausland gehen. Der kurdische Widerstand ist 1975 
nach dem Algier-Abkommen zwischen der Baath-Regie- 
rung und dem Schah des Iran zusammengebrochen. 

Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre wurde 
die islamische Bewegung stark. Diese wurde ebenfalls bru- 
tal verfolgt. Heute ist die Opposition zum größten Teil im 
Ausland. Das Nichtvorhandensein eines starken organi- 
sierten wderstands im Inneren heißt aber nicht, daß die 
Menschen mit dem Regime zufrieden sind. Im Gegenteil. 
Die Mehrheit sehnt sich nach einer demokratischen Inter- 
essenvertretung. 

% 
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Wie weit steht die irakische Bevölkerung hinter Sad- 
dam Hussein? 

Es ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, denn 
im Irak gibt es seit langem keine freie Meinungsäußerung. 
Ich nehme jedoch an, daß die meisten Iraker die Diktatur 
der Baath-Partei ablehnen. Dem Baath-Regime ist es je- 
doch gelungen, eine bestimmte soziale Schicht für sich zu 
gewinnen. Durch denverhaßten irakisch-iranischen Krieg 
und durch die Wirtschaftskrise ist die soziale Basis des 
Baath-Regimes schwächer geworden. Nun ist aber durch 
das ungeheure Aufgebot an Massenvemichtungsmitteln 
eine vollkommen neue Situation entstanden. Die arabi- 
schen Erfahrungen mit der westlichen Gewalttätigkeit 
sind sehr viel älter und historisch gravierender als die in- 
nerstaatliche Repression. Natürlich sind die Benzin- und 
Napalmbomben der B-52 unvergleichbar viel gefährlicher 
und zukunftbedrohender als die ausgesuchtesten Spitzel 
und geschultesten Killer Saddam Husseins. Insofern stabi- 
lisiert dieser Krieg das Regime sogar eher, Zigtausende 
von Angriffsflügen und Millionen von Bombenabwürfen , 
lassen keine Alternative zu. Die äußere Bedrohung drängt , 
die inneren Widersprüche in den Hintergrund. 

Saddam Hussein war bis vor zwei Jahren der Freund des 
Westens und der konservativen Golfstaaten, heute ist er 
ihr Feind. Was hat zu diesem Bruch geführt? 

Die Baath-Regierung hat seit der Machtübernahme 1968 
versucht, einen unabhängigen Kurs zwischen den Blök- 
ken zu halten. Während des irakisch-iranischen Krieges 
haben der Westen und die konservativen Golfstaaten Sad- 
dam Hussein massiv unterstützt. Dahinter stand die Über- 
legung, die iranische Revolution zu zerschlagen. Die kon- 
servativen Golfstaaten gaben Saddam Hussein großzügige 
Kredite und halfen ihm logistisch. Die westlichen Länder 
lieferten Waffen aller Art. Dies galt vor allem für Frank- 
reich, die BRD und Italien. 

Nach Beendigung des Krieges, d.h. nachdem Saddam 
Hussein seine Rolle als Feind der islamischen Revolution 
beendet hatte, ist plötzlich die Militärmacht des Irak »un- 
heimliche geworden. Die westlichen Medien und Regie- 
rungen berichteten über den Atomzünder, die Superka- 
none, die Gifffabriken usw. Diese Kampagne hatte die Ab- 
sicht, Saddam Hussein in die Schranken zu weisen. Er 
wollte sich nicht fügen und damit war der Konflikt vorpro- 
grammiert. 



Welche Rolle spielt der Islam in dem Konflikt am Golf? 
Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine 

Kultur. Die Widerstandsgeschichte der islamischen Völ- 
ker ist auch eine Geschichte der Verteidigung ihrer kultu- 
rellen Identität gegenüber der westlichen Entwertung. Der 
Islam bietet dafür ein gemeinsames moralisches Men- 
schenbild. Die islamischen Völker waren nach dem Glaub- 
würdigkeitsverlust der politischen Vertretungen, auch der 
oppositionellen Parteien überwiegend empfänglich für 
eine Repolitisierung des Islams. Beispiele für diese Ent- 
wicklung kann man im Iran, Algerien und den von Israel 
besetzten Gebieten beobachten. Die politische islamische 
Richtung hat in ihrer radikalen Form eine antihegemo- 
niale und dahit eine antiwestliche Komponente. 

Es ist also nicht verwunderlich, daß der Iran, der ehema- 
lige Kriegsgegner Iraks, heute zu den schärfsten Kritikern 
des westlichen Aufmarsches bzw. des Angriffs gegen den 
Irak gehört. Auch islamische Bewegungen, die nicht unbe- 
dingt als antiwestlich gelten, müssen heute auf Grund des 
Druckes ihrer Anhänger eine harte Haltung gegenüber 
der westlichen Präsenz im Nahen Osten einnehmen. Das 
beste Beispiel sind die Moslembrüder inÄgypten, die jahr- 
zehntelang von Saudi-Arabien unterstützt wurden. Sie 
sind heute gegen die Präsenz der westlichen Tnippen am 
Golf und den Angriff gegen den Irak. Die Legitimation des 
'ihppenaufmarsches am Golf wird nur von den Staatsbe- 
diensteten für religiöse Angelegenheiten anerkannt, wie 
vom Präsidenten der Azhar-Universität in Kairo. Der Islam 
als eine politische Massenbewegung ist heute antihege- 
monial, und zwar mit zunehmender Tendenz. Die Legiti- 
mierung der Herrschaft durch den Islam in Saudi-Arabien 
und anderen pro-westlichen Staaten wird immer schwieri- 
ger. Diese antihegemoniale Haltung der politisch-islami- 
schen Bewegung wird in den westlichen Medien mit einer 
Pro-Saddam-Haltung verwechselt. 

Es wird behauptet, daß der Krieg am 2August angefan- 
gen hat. Sind sie auch dieser Meinung? 

Die irakische Kuwait-Invasion war am 2.August 1990. 
Die meisten Menschen haben zu dieser Aggression Stel- 
lung bezogen und sie verurteilt. Dies gilt auch für die iraki- 
sche Opposition. Der Krieg, der am 17.1.1991 begann, hat 
eine ganz andere Dimension. Er wird durchgeführt, um 
Machtinteressen in der Region durchzusetzen und nicht 
wegen der »Freiheit Kuwaits«. Er ist nicht kalkulierbar. Er 
könnte den ganzen Nahen Osten zerstören und zu einer 
ökologischen Weltkatastrophe führen. Dieser Krieg kann 
keine Probleme lösen und wird viele Folgekriege haben. 

Wenn man der gleichen Logik folgen will, dann kann 
man sagen, daß der Krieg 1980 beim irakischen Angriff auf 
den Iran begann, da erst der Ruin der irakischen Wirt- 
schaft, gepaart mit der militärischen Stärke, zu der Kuwait- 
Invasion führte. 

Wenn man den Ausbruch eines Krieges auf ein fixes Da- 
tum bezieht, leugnet man damit sämtliche historischen 
Hintergründe. Denn der Krieg ist nur einer der Kristallisa- 
tionspunkte der vielschichtigen Probleme, mit denen der 
Nahe Osten in den letzten hundert Jahre~? konfrontiert 
war. Der Beginn und der Ausgang des iranisch-irdischen 
Krieges steht mit der derzeitigen politischen Situation in 
ähnlich engem Zusammenhang wie die völkerrechtswid- 
rige Besetzung der West-Bank und des Gazastreifens 1967. 
Selbst die Abtrennung Kuwaits vom heutigen Irak durch 
Großbritannien 1914 trug zu dieser Situation bei. Will man 
also nach Schuldigen für die Kuwait-Invasion suchen, 
dann sind es neben dem Diktator Saddam Hussein die Ko- 
lonialmächte des Westens in der Vergangenheit und die 
Imperialisten in der Gegenwart. Die Argumentation »der 
Krieg begann am 2.August« wird nun benutzt, um den 
Krieg zu rechtfertigen. gekürzt, Januar '91 W 

Zu Zeiten des Vietnamkrieges oder auch der Auseinander- 
setzung um Nicaragua war es noch einfacher, Solidarität zu 
üben: Es gab positive, integre Identifikationsfiguren. Gut und 
Böse waren eindeutig zuzuordnen. Dies gilt nicht mehr im 
Golfkrieg: Daß die US-Army damals wie heute vorgibt, Völker- - rechtsprinzipien durchzusehen, in Wirklichkeit aber handfe- 
ste wirtschaftliche und ordnungspolitsche Interessen des We- 
stens verteidigt, gilt unverändert. Ihr heutiger Gegnerjedoch, 
Saddam Hussein, ist offensichtlich auch kein Vertreter morali- 
scher Prinzipien, und genau dies macht vielen die Partei- 
nahme schwierig. Die Solidarität gilt - dies zeigen auch Trans- 
parente wie »Stoppt das Massenmorden« oder »Nieder mit 
den Waffena -vorwiegend Kriegsopfernin der irakischen Be- 
völkerung. Ansonsten wird beteuert, man stehe auf keiner 
Seite. 

Dies nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung. Gerade 
weil im Golfkrieg viele Fragen gebündelt auf den Tisch kom- 
men und es darüberhinaus den meisten schwerfällt, in diesem 
vermeintlichen Durcheinander die eigene Position zu bestim- 
men, bieten sich den Kriegsbefürwortern Angriffsflächen, um 
die Verunsichening in den Köpfen zu schüren. Das Wissen um 
die eigene Geschichte ist ohnehin schon lückenhaft; die Ge- 
schichte des Nahen Ostens ein nahezu weißer Fleck. Nur vor 
diesem Hintergrund ist überhaupt möglich, daß TV- und Zei- 
tungskommentatoren, wie auch Politiker aller Parteien unwi- 
dersprochen behaupten können: Saddam = Hitler. 

Die Ablehnung des Golfkrieges entspricht der Beschwich- 
tigungspolitik (Appeasement-Politik) gegenüber Hitler in der- 
Zwischenkriegszeit und bewirkt letztlich das Gegenteil des- 

- -  - 

sen, was sie beabsichtigt, nämlich einen viel grausameren 
Krieg. 

Wer gegen diesen Krieg ist, der ist gegen Israel; im Um- 
kehrschlußsoll das aussagen: Wer für Israel ist, muß für den 
Krieg eintreten. 

Genauer als die Kommentatoren der »FM« und der 
»WELT«, deren Stellungnahmen von vielen Demonstranten 
nicht ernstgenommen werden, kennen die Redakteure der 
T M  die Stimmungen auf der Straße. Um so wirkungsvoller ist 
daher ihre Kritik an der »moralischen Zweideutigkeit der 
eindeutigen Friedensposition«, da sie vermeintlich aus dem In- 
neren der Bewegung kommt. So schreibt Klaus Hartung am 
19.1. in der TAZ: »In einem Milieu, in dem Betroffenheit zur er- 
sten Bürgerpflicht erhoben wird, füNt sich kaum jemand betrof- 
fen von den moralischen Vorwürfen gegen die Friedensbewe- 
gung ... Die These von Hussein als Hitler derRegion, das Thema 
München 1938 und Appeasement-Politik - das alles steht in 
Deutschland nicht im Zentrum der Auseinandersetzung. Sol- 
cherlei historische Erimerungen machen uns nicht betroffen ... 
Die Forderung nach einem Waffenstillstand ist in Wirklichkeit 
die Forderung nach der Beendigung des Krieges. Dann muß 
man denMut haben zu sagen, daß dieserDiktator seineMassen- 
vem~chtungsmittel behalten darf, weil sie so schrecklich sind, 
und ein kleines Land eben Pech hat, weil es in der Reichweite 
dieser Waffen liegt ... « Wolf Biermann hat den Mut, klar Position 
zu beziehen: »Ja ich bin für diesen Krieg am Golf. Sie müssen ja 
nicht weiterlesen. Ich hoffe daß dieser Krieg das westöstlich zu- ' 
sammengekaufte Arsenal zur Zerstörung Israels ganz und gar 
zerstört«, schreibt er in der ,ZEIT« vom 1.2. 91. Genau das ist 
auch das Ziel des US-Imperialismus. 



Ist Saddam Hussein gleichzusetzen mit Hitler? 

Jedem, der die Vorgänge im Nahen Osten schon etwas län- 
ger verfolgt, fällt auf, daß dieser Vergleich nicht neu ist: 1980 
hieß der arabische (persische) Hitler Ayatollah Khomeini, 
1985 war es Mu ammar al Gaddafi, heute Saddam Hussein. 
Dies alleinläßt schonvermuten, daß es nicht um den nur ober- 
flächlichen historischen Vergleich geht. Was charakterisiert 
nun einen »arabischen Hitler«? 

Unterdrückung nationaler Minderheiten? Dann müßte es 
vielmehr arabische Hitlers gebenund der Vorwurf gegen Hus- 
sein käme reichlich spät. 

Expansionistische Außenpolitik? Die kann man Kho- 
meini nicht vorwerfen, wohl aber Israel, dessen Expeditions- 
feldzüge undloder Raketenangriffe seit Jahrzehnten durch 
amerikanische Vetos im UN-Sicherheitsrat gedeckt werden. 

Im Kern haben die vermeintlichen »Hitlers« eines gemein- 
sam: Sie widersetzten sich amerikanischen Ölinteressen und 
Ordnungsmodellen für die Nahost-Region. 

Das Regime im Irak als faschistisch zu bezeichnen, trägt 
nicht zum Verständnis der Zusammenhänge bei. Die Verwen- 
dung des Begriffes rührt von den Verbrechen und dem Terror 
der letzten Jahre gegen die innere Opposition gegen Kurden, 
Schiiten und Kommunisten her und die Verwendung von Gift- 
gas im iranisch-irakischen Krieg sowie gegen die kurdische 
Bevölkerung. Die bürgerliche Herrschaftsform des Faschis- 
mus ist mit Verbrechen verbunden, aber Mord, Totschlag und 
Verbrechen gab und gibt es auch in nichffaschistischen Ge- 
sellschaftsformen. Daß der Begriff des Faschismus bei jeder 
Gelegenheit benutzt wird, geschieht, um ihm unverstandene 
Entwicklungen überzustülpen. Niemand würde auf den Ge- 
danken kommen, die Periode, die der Weimarer Republik vor- 
ausging, als faschistisch zu bezeichnen, weil in den deutschen 
Kolonien Volksstämme ausgerottet wurden oder in China die 
deutsche Armee Tausende Chinesen köpfte und im Deut- 
schen Reich Polizei auf streikende Arbeiter schoß. 

Der Faschismus in Deutschland war die politische Nach- 
folge der vorangegangenen Periode der bürgerlichen Demo- 
kratie, zu deren Grundlagen die Niederlage im ersten Welt- 
krieg, die Novemberrevolutionvon 1918 und damit verbunden 
der Tod Zehntausender revolutionärer Arbeiter gehört. Der 
Faschismus löste die Weimarer Republik ab, weil nach der 
Weltwirtschaftsknse das Gleichgewicht zwischen den Klas- 
sen im kapitalistischen Deutschland mit parlamentarisch- 
demokratischen Regierungsformen nicht mehr aufrechtzuer- 
halten war. Keine Klasse war bereit und fähig, die bürgerliche 
Demokratie zu verteidigen. Die Wirtschaftskrise hatte das po- 
litische Gleichgewicht entscheidend gestört und damit die 
wirtschaftliche Macht und politische Herrschaft des deut- 
schen Kapitals gefährdet. Um ihre wirtschaftliche Macht zu 
retten, verzichtete nun die herrschende Klasse auf die parla- 
mentarisch-demokratische Herrschaftsform und holte sich 
die Nationalsozialisten, finanzierte sie, damit sie unter und 
aus den massenhaften Opfern der Wirtschaftskrise eine Ar- 
mee schaffen konnte, die die politische Macht in ihre Hände 
nahm, um das Kapital zu retten. Sie sollten die politsche Ge- 
fahr, die dem Kapital von seiten der Arbeiterschaft drohte, mit 
den Mitteln des Massenterrors eliminieren. 

Der erfolgreiche Kampf gegen die Arbeiterklasse sicherte 
den Nationalsozialisten auch die Sympathie ihrer europäi- 
schen bürgerlichen Klassenbrüder. Die Ursache der Be- 
schwichtigungspolitik war daher auch nicht die Angst vor Hit- 
ler, sondern die Angst vor der sozialen Revolution. Hätten die 
Westmächte auf deutsche Gebietsvergrößerungen im Vorfeld 
des Polenfeldzuges mit Militäraktionen geantwortet, wäre 
das »Bollwerk gegen den Bolschewismus« beschädigt wor- 
den. Das westeuropäische Bürgertum fürchtete, ein Krieg mit 
unabsehbaren Folgen könne die soziale Revolution nach Eu- 
ropa tragen. 
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Der historische Vergleich 
mit der Appeasement-Politik 

Der zweite Weltkrieg- das behaupten die meisten bürgerli- 
chen Historiker heute - hätte verhindert werden können, 
wenn sich die Politiker der westlichen Demokratien nicht auf 
Beschwichtigung (Appeasement) eingelassen hätten, son- 
dern Hitler frühzeitig militärisch entgegengetreten wären. 
Ob dem so ist, sei einmal dahingestellt. Geschichte ist gesche- 
hen; die Diskussion möglicher historischer Varianten muß im 
Reich der Spekulation steckenbleiben. Aber stimmen die Vor- 
aussetzungen? Standen dem »blutrünstigen Hasardeur« Hit- 
ler in Westeuropa nur blauäugige Politker gegenüber, die 
nicht wußten, was sie taten? Betrachten wir Großbritannien: 
Neben den Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1929 
- an der jedoch alle kapitalistischen Länder zu knacken hat- 
ten, am stärksten Deutschland - waren die Briten damit be- 
schäftigt, ihr insbesondere im Nahen Ostenzerfallendes Kolo- 
nialreich zusammenzuhalten. Dem deutschen Faschismus 
konnte das englische Bürgertum durchaus etwas Positives ab- 
gewinnen: Er hielt ihm innen- und außenpolitisch den Rücken 
frei vor seinem gefährlichsten Gegner: der Sowjetunion. ) 

Für das britische Kabinettwar Hitlers Politik spätestens % 
1934 durchaus kalkulierbar3: Deutschland wurde ökonomisch 
und militärisch auf die »kontinentale Ostlösung« vorbereitet. 
Dies ging nicht mit dem 100 000 Mann Heer, wie es Deutsch- 
land im Versailler Vertrag zugestanden worden war. Die deut- 
sche Aufrüstung, die Besetzung der entmilitarisierten Zone 
am Rhein, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die 
Vergrößerung des Heeres auf 500 000 Soldaten, der Test deut- 
scher Waffen im spanischen Bürgerkrieg, selbst der Anschluß 
Österreichs wurden zunächst auf diplomatischem Weg son- 
diert und von Grosbritannien geduldet. 

Warum »kniff« der Westen? 
Weil die enalische Aufrüstuna hinter der deutschen her- 

hinkte? Wohl kaum, die ~eichswehr befand sich noch im Auf- 
bau und verfilgte lediglich über geringe Reserven; dies war 
der britischen Regierung durchaus bekannt. 

Um durch Zugeständnisse einen langfristigen Frieden mit 
Deutschland zu ermöglichen? Die westeuropäische Appease- 
ment-Politik ging niemals davon aus, durch Zugeständnisse 
Hitlers »Kriegslüsternheit« zu befriedigen - derartige Begrün- 

h 

Ist Irak mit Nazi-Deutschland vergleichbar? 

Deutschland befand sich bei der Machtübernahme durch 
die Nationalsozialisten seit Jahrzehnten in einem innerimpe- 
rialistischen Wettkanipf mit den etablierten Kolonialmächten 
England und Frankreich. Als das deutsche Reich 1871 ent- 
stand, hatten England und Frankreich die Welt schon unter 
sich aufgeteilt. Deutschland zettelte aus der Position des impe- 
rialistischen Nachzüglers heraus bereits den ersten Weltkrieg 
an und verlor ihn. Die Weltwirtschaftskrise 1929 traf Deutsch- 
land wiederum härter als anderere Staaten und zwang das Ka- 
pital, nach neuen Märkten zu suchen und darum zu kämpfen. 
Im Gegensatz dazu vertreten Saddam Hussein und die Baath- 
Partei einen arabischen Nationalismus, dessen Verwirkli- 
chung an der Herrschaft des Imperialismus über die ganze Re- 
gion scheitert. Irak steht erst am Anfang einer kapitalisti- 
schen Entwicklung, und auch seine Arbeiterklasse steht am 
Beginn. Noch deutlicher: Deutschland war imperialistischer 
Akteur, Irak ist in erster Linie ein imperialistisches Produkt: 
Die Grenzen des Iraks wie auch seiner Anrainerstaaten wur- 
den vor etwa 70 Jahrenvon britischen Kolonialherren aus den 
osmanischen Ostprovinzen zusammengezimmert. Da die ara- 
bischen Staaten Volksgruppen zusammenfassen, die zuvor 
jahrhundertelang getrennt voneinander lebten, ist das Militär 
seit jeher die Klammer, die diese künstlichen Gebilde zusam- 



dungen dienten lediglich zur Beruhigung der eigenen Bevöl- Einige Nachbemerkungen zur Rolle der Amerikaner: Oft 
kerung. Die Appeasement-Politik als britisches Zaudern ZU hört man den Einwurf, amerikanische Panzer hätten, so wie 
begreifen heißt, die ideologische Verklärung für den Kern der sie heute Kuwait »befreien«, im zweiten Weltkrieg Deutsch- 
Dinge zu halten. Die »kontinentale Ostlösung« - wie sie der land vom Joch des Faschismus befreit. Ein mittlerweile weit- 
deutsche Faschismus beabsichtigte -wurde von britischenpo- hin unbekanntes geschichtliches Faktum istjedoch: Die Ame- 
litikern mit Sympathie betrachtet: Dies belegen Äußerungen rikaner traten erst im Juni 1944 mit ihrer Landung in der Nor- 
des britischen Außenministers Halifax, die im November 1939 mandie in den (europäischen Teil des) Krieges ein. Dies ge- 
am Obersalzberg so festgehalten wurden: »Er und andere Mit- schah zu einem Zeitpunkt, als die militärische Niederlage Na- 
glieder der englischen Regierung waren davon durchdrungen, zi-Deutschlands bereits absehbar und nur noch die Frage zu 
daß derFührernichtnurinDeutschland Großes geleistet habe, entscheiden war, ob die USA oder die Sowjetunion das Va- 
sondern daß er auch durch die Vernichtung des Kommunismus kuum, das ein besiegtes Deutschland hinterlassen werde, 
irn eigenen Lande diesem den Weg nach Westeuropa versperrt nach dem Krieg ausfüllt. Offensichtlich war es den Anglo- 
habe und daß daher mit Recht Deutschland als Bollwerk des We- Amerikanern wichtiger, zunächst die nordafrikanischen Ö1- 
stens gegen den Bolschewismus angesehen werden könne«4. quellen zu befreien; in den Wüstenkrieg gI-iffen sie bereits 

1942 ein. Der zweite Weltkrieg war im übrigen die Periode, in 
Der Hintergmnd der Appeasement-Politik ist demnach fol- der die USA die Briten aus ihrer Vomachtstellung im Nahen 

gender: Die westeuropäischen Demokratien wollten nicht Osten verdrängten. Deutlicher als andere beschrieb der spä- 
hineingezogen werden in einen Krieg der - soviel konnte tere amerikanische Präsident Trumm, wie die USA aus der 
man Mitte der 30er Jahre voraussehen - im wesentlichen zwi- räumlichen Distanz selbst zu Beginn des Rußlandfeldzuges im 
schen Deutschland und der von ihr angegriffenen .%wlet- Sommer 1941 ihr Eingreifen ausschließlich militärtaktisch be- 
union stattfinden werde. Sie wollten einen solchenKneg auch trachteten: »Wem wir sehen, daß Deutschland den Kneg ge- 

itbehindern; er entsprach schließlich ihren eigenen politi- winnt, sollten wir Rußland helfen und wenn Rußland gewiimt, 
Interessen. Nur aus diesem Grunde akzeptierten die den Deutschen. Laß sie auf diese Weise so viele wie möglich tö- 

Westmächte die Annexion Österreichs (März 1938), die Anne- t e n ~ . ~  W 
xion des Sudetenlandes (Oktober 1938, aber von Chamberlain 
und Daladier auf der Münchener Konferenz Ende September 3.) als Beleg sei genannt: Maurice Cowling: The Impact of Hitler. 
1938 genehmigt), sowie die zerschlagung der Rest-Tschechos- British politics and British policy 1933-1944, Cambndge 1975. Cow- 

ling schreibt, Hitler wurde vom britischen Kabinett 1933134 bereits 
lowakei (März 1939). Das sowjetische Angebot einer Anti-Hit- als der Mann eingeschätzt, der ihm 1938 gegenüberstand. 
ler-Koalition wurde noch im August 1939, elf Tage vor dem Po- 4.) zitiert nach: Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Sene D, 
lenfeldzug ausgeschlagen. Selbst als deutsche Truppen Polen Band 2, Nr. 31, Anlage. 
besetzt hatten, folgten der englischen fiegserklärung keine 5.) Oberflächlich betrachtet könnte man nun zwischen der briti- 

schen Politik gegenüber Nazi-Deutschland und der amerikani- 
Taten. Großbritannien scheute noch irn Herbst 1939 vor einem xhen gegenüber Irak Parallelen sehen: ~i~  fit^^ wollten zuSe- 
aktiven Eingreifen zurück, weil es sich für nicht akut gefähr- hen, wie Deutschland gegen die SU Krieg führt, die Amerikaner ta- 
det hielt, weil der unabsehbar lange hätte dauern kön- ten gleiches bei dem irakischens Angriff auf Iran. Dieser Vergleich 

übersieht jedoch die unterschiedlichen Handlungsrahmen: 
nen, gleichzeitig das ,Bollwerk gegen den Bolschewismus« Deutschland handelte als ebenbürtiger imperialistischer Staat 
zerstörte und weil ein w e g  schlimmstenfalls revolutionäre weitgehend unabhängig von taktischen Überlegungen der Englän- 
Auseinandersetzungen mitten in Europa zur Folge hätte ha- der. Für den Irak gilt dies gegenüber denUSAnicht. Auch wenn der 

Irak sicherlich keine amerikanische Marionette ist, muß er aber in 
ben können. Erst als Deutschland im Frühjahr 1940 mit uner- seinem Handeln erheblich auf amerikanische Interessen rück- 
wartet niedrigen verlusten in Skandinavien, West- süd- sichtnehmen. Deshalb auch der Versuch, vor dem Einmarsch in Ku- 

wait über diplomatische Kanäle die voraussichtliche amenkani- 
osteuropa Länder besetzte und sogar englische Städte bom- sehe ~~~k~~~ vorzufühlen. 
bardierte, sahen britische Politiker ihre »balance 0f power« 6.) eigene übersetzung, zitiert aus: D.F. Fleming: The cold war arid 
gefährdert5 its Origins 1917-1960, Vol. 1, London 1961, S. 135 - 

W 

menhält, nötigenfalls auch oppositionelle politische Organi- und Saudi Arabien, deren politische Interessen Irak im Krieg 
sationenundVolksgruppenunterdrückt. Eben weil das Militär gegen den Iran mitverteidigt hatte, wiesen Husseins Forde- 
bisher diese Ordnung garantierte, rüstete der Westen arabi- rungen nach Ausgleichszahlungen und die Streichung iraki- 
sche Staaten auf. scher Schulden brüsk zurück. Nun zurückzuweichen hätte 

Wie andere arabische Staaten auch, kämpfte der Irak um zwangsläufig Husseins innenpolitische Niederlage bedeutet, 

die Vormachtstellung im Nahen Osten. Den Krieg gegen den die Besetzung Kuwaits bot jedoch die Chance eines offenen 

Iran unterstützte der Westen, denn die islamische Revolution ~ n d e s . ~  Die Besetzung Kuwaits bedrohte jedoch unmittelbar 

wird auch heute noch als der gefährlichste Unmhefaktor des westliche Interessen, indem dadurch sich das labile nahöstli- 

Nahen Ostens Militärisch endete dieser Krieg che Kräftegleichgewicht änderte. Einem stärker werdenden 

in einem Patt. Der Irak stand zu Kriegsende hochgerüstet, Irak standen die politisch instabilen ölreichen Scheichtümer 

aber auch hochverschuldet da - und mit einer Bevölkerung, gegenüber. Deshalb nahmen die USA die Besetzung Kuwaits 

die acht Jahre lang vergeblich Opfer gebracht hatte. Kuwait einzugreifen' 
Der Westen verteidigt im Nahen Osten unter dem Deck- 

mantel des Völkerrechts nicht nur das billige Öl, sondern 
1.) Der Gmnd: Der islamische Fundamentalismus schuf zum ersten seine alte imperialistische Ordnung dieser Region generell. 
Mal in dieser Region eine Ordnung, die von innen heraus gewach- Auch wenn sich die Linken in den Metropolen den Antiimpe- 

~C;;,hi;&~;$y~,4'~~;~;$$g,"~;~h~~,"li,";;yg,"," rialismus der dritten Welt moralisch sauberer wünschen, von 
rung zu erklären ist, bedroht nicht nur die westlichen Interessen, großenTeilen der Massen des arabischenRaumswird Saddam 
sondern auch die Stabilität der Anrainerstaaten. Hussein als Person begriffen, die den vom Westen gedemütig- 
2.) In welchem Maße amerikanische Diplomaten Saddam Hussein ten ~~~b~~~ ihre würde ~i~~ macht ~~~~~i~~ ins offene Messser laufen ließen, indem sie vorab äußerten, die Be- 
setzung K~~~~~~ benihre keine amerikanischen lnterecsen, wird Massaker gegen die innenpolitsche Opposition und die Kur- 
man erst in Jahrzehnten beantworten können, wenn diese diplo- den nicht ungeschehen, rechtfertigt sie nicht, und man muß 
matischen Noten öffentlich zugänglich gemacht werden. Erste  in deshalb nicht finden, ~ b ~ ~ :  ~~~t im wi- Hinweise hierzu findet man in dem Buch: Pierre Salinger, Enc Lau- 
rent: Krieg am Golf. derstand gegen die amerikanische Politik können sich unter 



Auszüge aus der Broschüre: 
Zionismus, Faschismus. Kollektivschuld 

Die Kollektivschuld-Ideologie, vorgeschrieben von den 
Besatzunasmächten. war der ~olitische Preis. den die deut- 

Von Roosevelt zur Hafenstraße: sche ~ou;~eoisie fü; ihre ~esiauration bezahlen mußte. Als 

Zur Geschichte der Gegenleistung erstickten die Besatzungsmächte jede eigen-. 
ständige Initiative der Arbeiterklasse. Die Kollektivschuld- 

Kollektivschuld-Ideologie 
Die Frontenbildung im Nahen Osten zieht unweigerlich 

eine Frontenbildung irn Inneren der BRD nach sich. Aktionen 
wie die der Hafenstraße in Hamburg (das Wandgemälde mit 
den Boykottlosungen gegen Israel) treffen eine nach wie vor 
lebendige Ideologie in der BRD: Die These von der Kollektiv- 
schuld der »Deutschen«... 

Anders als es heute viele wahrnehmen wollen, ist es ge- 
rade die Kollektivschuld-These gewesen, die es der herr- 
schenden Klasse mit ermöglicht hat, nach 1945 wieder in die 
alten Positionen zu kommen. Und sie war ein wichtiges Mittel, 
um die Ausschaltung der Kräfte aus dem proletarischen Wi- 
derstand nach 1945 zu rechtfertigen ... 

Nach der Besetzung ganz Deutschlands, dem Zusammen- 
bruch des faschistischen Regimes, wurde erst im vollen Aus- 
maß deutlich, wie sehr die deutsche Bourgeoisie politisch und 
moralisch diskreditiert war...Der Kapitalismus als Grundlage 
des Krieges war damals, wenn auch in sehr diffuser Form, eine 
alltägliche Erscheinung. Selbst die bürgerlichen Politiker der 
Christdemokratie mußten sich auf den Sozialismus (aber als 
Phrase) berufen... 

Um so schwieriger wurde es für die Westmächte, die deut- 
sche Bourgeoisie wieder auf die Kommandohöhen der Gesell- 
schaft zu bringen. Dies war aber notwendig im Rahmen der 
strategischen Entscheidung, Westdeutschland als politisches 
Bollwerk gegen das sozialistische Lager einzusetzen. Wie soll- 
ten jene diskreditiertenunternehmer, die eben noch im Knast 
saßen (während die Arbeiter mühevoll am Wiederaufbau der 
Fabriken arbeiteten) wieder zu einer gesellschaftlich führen- 
den Kraft werden? Die USA brauchten Zeit, um in West- 
deutschland diese innenpolitische Kraft zu schaffen, auf die 
sie sich stützen konnteni~ür diese aergangszeit brauchten 
sie einerseits die Arbeiterklasse, andererseits die Kollektiv- 
schuld als wieder einigendes Band des »ganzen Volkes«. Um 
Westdeutschland zum Vorposten gegen den Kommunismus 
zu machen, mußte ein Bruch mit dem Faschismus, aber auch 
die Aufhebung der Klassengegensätze vorgetäuscht werden. 

1deolo&e war nicht nur reine Propaganda. Ihr entsprach eine 
massenhafte Praxis der sogenannten Entnazifizierung: Die Ri- 
tuale der »Spruchkammern«, die Persilscheine für ehemalige 
Nazis und die Unterbindung jedes eigenständigen Ansatzes 
von proletarischer Kiassenorganisation - all dies hatte zur 
Folge, daß die Frage nach den Schuldigen, der politischen Ver- 
antwortung, an Einzelpersonen und nicht am gesellschaftli- 
chen System festgemacht wurde... 

Es ist bekannt, daß sich die neuen Staatsapparate West- 
deutschlands zu großen Teilen aus jenen Leuten zusammen- 
setzt, die schon vor 1945 Verwalter des »Reiches« waren. Anti- 
faschisten, die sich 1945 noch hoffungsvoll den imperialisti- 
schen Besatzungsmächten in den Westzonen zur Verfügung 
gestellt hatten, wurden in der Mehrzahl hinausgesäubert (ins- 
besondere Mitglieder der KPD). Die ehemaligen Nazis in den 
Staatsapparaten, ebenso wie die neuen zu altem Eigentum ge- 
kommenen Unternehmer, konnten nur geschützt werden' 
wenn der neue kapitalistische Staat zur Buße bereit war. Dies 
war die »Wiedergutmachung« gegenüber den ehemals besetz- 
ten Ländern. Von besonderer Bedeutung wurde daneben die 
Politik gegenüber dem neu entstandenen Israel. 

Die Ausgangslage hierfür war ausgesprochen schwierig: 
Weder in der jungen BRD, noch in Israel existierte eine wirkli- 
che Massenbasis für die »Versöhnungspolitik((. Die politi- 
.schen Vertreter der BRD-Bourgeoisie, versammelt im neuen 
Parlament, vermochten es nur unter äußersten Anstren- 
gungen diese Politik durchzusetzen. Einerseits war man 
(gerade als neuer Staat) äuI3erst unwiIlig, die frischen 
Weihen der Macht' mit der Erinnerung an den Faschismus 
zu bekleckern; andererseits hätte die offene Weigerung 
auch eine offene Auseinandersetzung im Inneren der Gesell- 
schaft über die Ursachen und die tragenden Kräfte des Fa- 
schismus gebracht. Die innenpolitische Atmosphäre wurde 
durch die extremen Pole einerseits der reaktionären Kräfte 
(die keinerlei Schuld erklären wollten) andererseits durch 
jene geprägt, die die wirklich Verantwortlichen zur Rechen- 
schaft ziehen wollten... 

der arabischen Bevölkerung die Kräfte herausbilden, die die 
Dinge in ihre eigenen Hände nehmen. Selbst wenn sich diese 
Kräfte zukünftig im islamischen Gewande formieren- worauf 
vieles hindeutet - ist dies kein Schritt zurück ins Mittelalter, 
sondern eine Zwischenstufe. Die Moscheen bieten heute den 
Freiraum, in dem sich Widerstand formieren kann. In wel- 
chem Maße jedoch das Austragender sozialen Konflikte die- 
sen Rahmen sprengt, bleibt abzuwarten. 

Dürfen Deutsche Israel kritisieren? 

Die herrschende Kiasse in Deutschland, die für die Ausrot- 
tung der jüdischen Bevölkerung in Europa verantwortlich ist, 
überschlägt sich heute in »Solidarität« mit dem Staat Israel. 
Viele Bundesbürger spüren jedoch seit langem die Heuchelei, 
die hinter den gestelzten Worten steckt, mit denen deutsche 
Politiker ihre Anteilnahme mit dem »Schicksal Israels« beteu- 
ern. Weil aber nur wenige diese Solidaritätsphrasen mit der 
Verklärung der deutschen Vergangenheit in Zusammenhang 
bringen können, leisten unsere Politiker antijüdischen Stim- 
mungen massiv Vorschub. Die »Scheckbuch-Solidarität« ent- 
spricht exakt den gängigen antijüdischen Vomrteilen. Die po- 
litischen Sonntagsreden und die Stimmung in der Bevölke, 

rung klaffen zunehmend auseinander. Jede ernsthafte Aus- 
einandersetzung mit Israel muß sich daran messen lassen, wie 
man sich eine friedliche Zukunft der jüdischen Bevölkerung 
im Nahen Osten vorstellt. »Man faßt es einfach nicht, daß in Is- 
rael Auschwitzü berlebende mit der Gasmaske nachts unter Sire- 
nenalarm in den Schutzraum flüchten müssen, während die Kin- 
der und Enkelkinder der Massenmörder von einst hier gemüt- 
lich über das Verhältnis von erster und vierter Welt räsonieren 
oder sich fröhlich auf der Bomer Hofgartenwiese tummeln, und 
nicht die Verteidigungder Bedrohten, sondernFrieden mit einem 
Aggessor fordern, der ohne jeden militärischen Sinn reine Be- 
völkemngszentren bombardiefl, wie dies einst die Nazis in Rot- 
terdam und Coventry taten«, schreibt Wolfgang Pohrt in der 
Zeitschrift »Konkret« 3/91. 

Viele linke Intellektuelle sind nach mehr als zwei Jahr- 
zehnten geistiger Auseinandersetzung da angekommen, wo 
schlichtere Gemüter des konservativen Lagers schon immer 
waren. Vor lauter »Betroffenheit« ist eine inhaltliche Ausein- 
andersetzung über Israel offenbar kaum mehr möglich. Chri- 
stian Strobele, der Parteisprecher der Grünen mußte zuriick- 
treten, weil er in einem Interview darauf hinwies, irakische Ra- 
ketenangriffe seien die »fast zwingend logische Konsequenz 



derPolitikZsraels« gegenüber den Palästinensernund Irak. Ob 
dies nun stimmt oder auch nicht, kann bei den Grünen offen- 
sichtlich nicht mehr diskutiert werden. Die äußerste Form der 
Unterstützung, wie sie zum Beispiel die Sprecherkollegin Re- 
nate Damusvertritt, 1autet:Als Deutscher könne manin Anbe- 
tracht der eigenen Geschichte »nicht alles sagen, auch wenn es 
wahrist«. Wer so argumentiert, müßte angesichts der 20 Millio- 
nen sowjetischer Opfer des zweiten Weltkrieges konsequen- 
terweise auch zur heutigen Politik der Sowjetunion schwei- 
gen! 

Was die von Kohl bis Joschka Fischer reichende »Solidan- 
tätsafront für den Staat Israel im Wesen verbindet, ist die 
Gleichsetzung des Staates Israel mit seiner jüdischen Bevöl- 
kerung. Ebensogut könnten sie die deutsche Bevölkerung mit 
dem deutschen Staat gleichsetzen, was ja ein spätes Bekennt- 
nis zur Kollektivschuld und Kollektivhaftung ist. Bislang war 
dies reaktionären Politikern und Historikern in der BRD vor- 
behalten. Von der Kollektivschuld ist es nur ein kleiner Schritt 
bis zur »Volksgemeinschaft« und da müssen die landen, die 
keinen Unterschied machen zwischen dem Staat und seiner 
3evölkerung. Für den Klassengegensatz und Klassenbewußt- 
;ein ist da kein Platz. 

Wenn Biermann heute ganz in der 'ikadition der Kollektiv- 
'. -..schuld-These der Friedensbewegung vorwirft, daß »eure Groß- 

vater Hiilers hinkendem Gehimauskratzer im Berliner Sportpa- 
last entgegenjauchzten: Jaaa!~, unterschlägt erbewußt (d.h. wi- 
der besseres Wissen), daß es zehntausende Kommunisten, So- 
zialdemokraten, Gewerkschafter und aufrechte Bürger gab, 
die wegen ihres Widerstandes in KZs gehen mußten und daß 
Tausende hingerichtet wurden. Tausende haben immer wie- 
der unter ständiger Lebensgefahr den Kampf gegen die Nazis 
und die deutsche Reaktion aufgenommen und illegal weiter- 
geführt. Weiß Biermann eigentlich, wieviele Kinder und Enkel 
von Antifaschisffnnen aus dem dritten Reich unter den De- 
monstranten der Friedensbewegung sind? 

Das Existenzrecht Israels 

Das Existenzrecht Israels wird mit der besonderen histori- 
schen Situation begründet, die sich aus der »Shoah« (he- 
bräisch: die Katastrophe) ableitet. In Auschwitz waren die Ju- 
den Unterdrückte des deutschen Imperialismus. Israel ist ein 
mit Gewalt gegründeter fremder Staat, der die Palästinenser 
unterdrückt, die für ihre Befreiung kämpfen. Diejenigen, die 
sich für das Existenzrecht des Staates Israel einsetzen, müssen 

( d u c h  den amerikanischen Imperialismus verteidigen, denn 
ohne die Hilfe durch die USA ist Israel nicht überlebensfähig, 
weder militärisch, noch finanziell, noch wirtschaftlich. 

Wir hören schon, wie manche uns kritisieren werden: ihr 
seid Antisemiten, ihr habt die Ereignisse des Dritten Reiches 

Der Faschismus in 
Deutschland Band 1 
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vergessen. Ihr habt kein Verständnis für die Opfer der Shoah. 
Es ist umgekehrt: Wir haben aus der Geschichte gelernt: 
Wenn die jüdische Bevölkerung sich auf die herrschenden 
bürgerlichen Klassen in den USAund den westlichen kapitali- 
stischen Staaten stützt und ai i f  deren Hilfe hofft, geht sie frü- 
her oder später ihrem sicheren Untergang entgegen. 

Vor 1933 und nach der Machtübernahme der Nazis 
haben führende jüdische Organisationen in Deutschland 
ihre Bereitschaft erklärt, am Kampf gegen Kommunismus 
und Marxismus teilzunehmen. Hat das die KZs und das 
Warschauer Getto verhindert? Heute muß der Staat Israel 
sich der Strategie des amerikanischen Imperialismus gegen 
die arabischen Massen unterwerfen. Kann das den Staat 
davor bewahren, daß die USA ihn, wenn es für die Inter- 
essen der amerikanischen Ölkonzerne notwendig wird, op- 
fert? Antiisraelische Bewegungen finden heute unter den Ara- 
bern immer stärkeren Zulauf. Reagiert Israel hierauf mit einer 
noch schärferen Konfrontation, wird es in immer geringerem 
Maße handlungs- und überlebensfähig, ist es auf Gedeih und 
Verderb von amerikanischem Wohlwollen abhängig. Es wider- 
spricht daher den wirklichen Interessen der jüdischen Bevöl- 
kerung Israels, wenn die Regierung die Verständigung und Zu- 
sammenarbeit mit der PLO, mit den Palästinensern unter- 
drückt. Es ist Verantwortungsbewußtsein gegenüber der jüdi- 
schen Bevölkerung Israels und der BRD, vor den Gefahren, 
die dem Land an der Seite der USA drohen, zu warnen. Aber 
wie sich aus der tödlichen Umarmung lösen? Eine innerisraeli- 
sche Opposition ist kaum erkennbar; sie wird, sobald sie sich 
äußert, als ungesetzlich scharf bekämpft. Wer das Überleben 
der jüdischen Bevölkerung in Israel will, der muß für die Lö- 
sung aus der Abhängigkeit des US-Imperialismus kämpfen 
und das heißt, auf der Seite des antiimperialistischen Kampfes 
gemeinsam mit der Bevölkerung in Palästina und den arabi- 
schen Staaten stehen. Es gibt nur diesen einen Ausweg: Die 
Zusammenarbeit mit den von diesem Staat Unterdrückten, 
mit der palästinensischen Bevölkerung. Die Formen, in der 
dies geschieht, können nur diejenigen bestimmen, die diese 
Auseinandersetzung zu führen bereit sind. 
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Die Manipulation der Meinungsbildung hat Geschichte, 
besonders die der Kriegsberichterstattung. Ein Steuerungs- 
mittel ist die Zensur. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg 
diente die Militärzensur - aufgrund des entwickelten Presse- 
wesens - erstmals weltweit vor allem dazu 

propagandistische Ziele durchzusetzen, 
und der Bevölkerung das wahre Gesicht des Krieges vorzu- 

enthalten. 

Besondere Tradition hat die obrigkeitliche Einflußnahme 
auf Veröffentlichungen jeglicher Art in Deutschland. Sie spie- 
gelt sich wider im Schicksal derer, die sich dagegen zur Wehr 
setzten - wie Tucholsky und Ossietzky. Die Vorarbeit für ihre 
Verfolgung wurde bereits in der Zeit der Weimarer Republik 
geleistet. Nicht allein, daß es schon vor der Machtübernahme 
der Nazis zur Verurteilung von unbequemen Journalisten we- 
gen Hoch- und Landesverrats kam, in der Weimarer Republik 
wurden auch schon die Gesetze geschaffen, derer sich die Na- 
zis nur noch zu bedienen brauchten, um die Presse gleichzu- 
schalten. Zu den ersten »Taten« der Nazis nach der Machter- 
greifung gehörten im Bereich der öffentlichen Meinungsbil- 
dung außer personellen Umbesetzungen die Bücherverbren- 
nung, die Aussonderung »entazteter« Kunst und die Neuaus- 
richtung der historischen Sammlungen und Museen - der 
Auftakt dazu war die Zerstörung des Antikriegs-Museums 
von Ernst Fnedrich in Berlin. 

Das politische Elend der Bundesrepublik drückt sich darin 
aus, daß es unabhängigen Journalismus nur ansatzweise gibt. 
Die Ursache ist das Fehlen einer Arbeiterbewegung, ohne de- 
renunterstützung er sich nicht entfalten kann. Die aufrechten 
Journalisten der Weimarer Zeit, die gegen den Strom der all- 
gemeinen Meinungsmache anschwammen, konnten sich auf 
Rückhalt insbesondere durch denrevolutionären Flügel der 
Arbeiterklasse verlassen. 

Die Medien der BRD - und darüber hinaus mit wenigen 
Ausnahmen im gesamten Westen - haben mit besonderer Ge- 
nugtuung auf die »Niederlage sowjetischer Technologie« im 
Golfkrieg hingewiesen, sie seiveraltet und der derwestlichen 
Welt in jeder Hinsicht unterlegen: der Anfang psychologi- 
scher Vorbereitung auf einen kommenden Krieg gegen die 
SU. Auch im 2. Weltkrieg ist der deutsche Imperialismus von 
seiner technischen Überlegenheit ausgegangen. 

Die Nachrichtenmanipulation und die Zensurmaßnahmen 
der westlichen Militärs sind in gleicher Weise vervollkomm- 
net wie die technische Kriegsfühmg. Sie dienen der verbrei- 
teten Lüge, mit Massenvernichtungsmitteln modernster Bau- 
art würden Kriege humaner zu führen sein. Daß »die ideologi- 
sche Front« im Golfkrieg so konsequent überwacht wird, ist 
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seitens der USA vor allem eine Lehre aus ihrer Niederlage im 
Vietnamkrieg. Die Berichte über die verheerende Wirkung j 
der damaligen Flächenbombardements durch die B 52, diet 
auch im Golfkrieg wieder Verwendung fanden (»technisch ver- 
altet aber noch nicht ersetzbar«), die Folgen der »Enflaubungs- 
einsätze« mit Orange A (Dioxin), an denen heute noch die Kin- 
der der damaligen Opfer zugrunde gehen, die zahlreichen 
Massaker amerikanischer GI's, von denen nur Mylai doku- 
mentiert ist, führten nicht nur in den USA zu wachsendem Wi- 
derstand und trugen dazu bei, daß der Krieg schließlich nicht 
mehr weiterführbar war. Was die USA im Vietnam- wie schon 
zuvor im Koreakrieg daran hinderte, die Berichterstattung in 
vergleichbarer Weise wie jetzt im Golfkrieg einzuschränken, 
ist nicht in damals größerer Liberalität der US-Zensoren, son- 

Gefälscht, wie viele andere Bilder und Meldungen: die- 
ser sterbende Kormoran, dessen Foto um die Welt ging, 
verendete nicht am Golf, sondern bei einer früheren Tan- 
kerkatastrophe. Sämtliche Aufnahmen von der Ölpest am 
Golf kamen aus dem Archiv. Die amerikanische Nachrich- 
ten-Agentur ap hatte das auch bei der Veröffentlichung 
des Bildes am 26. Januar angegeben - die Medien hierzu- 
lande unterschlugen diese Tatsache aber ausnahmslos. 
Der Wirklichkeit entsprachen lediglich die später gezeig- 
ten Luftaufnahmen, die den Ölteppich weit vor der kuwei- 
tischen bzw. saudiarabischen Küste zeigen. Nach wie vor 
ist ungeklärt, ob das Ölvon irakischen ~ r u p p e n  in den Golf 
eingeleitet wurde oder infolge des Beschusses der Verla- 
deeinrichtungen durch US-Militär. 





B'S ist Krieg, 's ist Krieg ... a 
Wir alle haben versagt. Das Maß seines persönlichen Versa- 

gen muß jeder selbst mit sich ausmachen. Über das Maß unseres 
kollektiven Versagens als Berufsstand haben wir Öffentlich Re- 
chenschaft zu geben. 

Da ist zumindest die Erkenntnis, daß wir wohl alle zu oft und 
zu lange geschwiegen haben. Geschwiegen zu Völkermord und 
Menschenrechtsverletzungen, wie sie an allen Ecken und Enden 
unseres Globus' an der Tagesordnung. sind. 

Gewiß, einzelne von uns haben immer wieder (da)rauf hinge- 
wiesen ... Doch haben diese Berichte und Kommentare das Bild 
der Medienlandschaft geprägt? Sie blieben Einzelerscheinun- 
gen, nicht selten sogar mit dem Ruch journalistischen Sektierer- 
tum versehen ... 

Wo blieb denn der Aufschrei derMedien, als George Bush die 
amerikanischen Truppen am Golf auf Offensivstärke brachte? 
Diese Vorbereitung eines auch in unserer Verfassung geächte- 
ten Angriffskriegs, diese Vorbereitung der Beantwortung eines 
Verbrechens - der Besetzung Kuweits - durch ein noch größe- 
res, einen »allgemeinen« Krieg mit für niemanden kalkuiierba- 
ren Folgen, blieb von den professionellen Merkern unbemerkt. 

Vielleicht liegt es aber auch an unserem zu großen Idealis- 
mus. Oder weniger schmeichelhaft: An unserem fehlenden Rea- 
litätssinn. Mir persönlich etwa fehlte bis zum letzten Monat 
einfach die Vorstellungskraft, daß am Ende des 20. Jahrhunderts 
der politisch verantwortliche Führer einer Weltmacht, die sich 
auf christliche und humanitäre Grundsätze beruft, tatsächlich 
Krieg als ein Mittel zu Problemlösungen ansieht und einsetzt; 
mit ihm die Führer anderer Staaten, die allerdings -soweit mir 
bekannt -ihre Völker zu dieser existentiellen Frage ~ ~ c h t  gefragt 
hatten. Ich wurde eines Schlechteren belehrt. 

Mir fehlte aber auch die Vorstellung, wie weit militärischer 
Hurra-Patriotismus noch in unserem Berufssfand verbreitet ist. 

Klaus Bednarz, WDR,.in »Publizistik & Kunst«, 2/91 (IG Medien) 

bezweifeln, daß bei dem Angriff auf einen Bunker in Bagdad 
hunderte Zivilisten getötet wurden. Hautspezialisten meinten, 
die Brandverletzungen der im Fernsehen gezeigten Opfer seien 
'zum Teil bis zu zwei Wochen alt: Die Iraker hätten möglicher- 
weise Tote aus allen Stadtteilen zum Bunker gebracht und sie 
dort angezündet.« Wo - außer in den Hirnen entmenschter Pro- 
pagandisten - sollen diese »Hautspezialisten((, zu finden sein, 
die aus Fernsehbildern verbrannter Leichen solche »Diagno- 
sen« stellen? 

Die Bilder vom Rückzug: nurwenige wurden freigegeben- 
tausende und abertausende Fahrzeuge, militärische und zi- 
vile, soweit erkennbar alles zerschossen, ausgebrannt. Und 
die Menschen? Wer ist da noch lebend rausgekommen? Ame- 
rikanische Piloten sprachen von einer Tkeibjagd. Keine Fra- 
gen seitens der Medien. Dabei waren sie es, die zuvor berich- 
tet hatten, den fliehenden irakischkn 'Ihippen seien alle Rück- 
zugswege versperrt, ein Entrinnen aus dem Kessel sei nicht 
mehr möglich. Warum wurden mit den geschlagenen Armeen 
keine aergabeverhandlungen geführt? Massenmord als »Ne- 
benschaden« der proklamierten »Zerschlagung der irakischen 
Knegsmaschine«? Keine Fragen, von Springer bis Bertels- 
mann, von ARD bis RTL-Plus. Als Erklärung reicht ja ein 
Name: Saddam Hussein -wer Wind sät, wird eben Sturm er- 
nten. Agitation für die nVöIkergemeinschaft«, Nivelliemng 
der deutschen Medien auf dem Niveau von »Bild«. 

Es gibt vereinzelt Journalisten, die sich wie Klaus Bednarz 
(WDR) gegen den politischen Druck, der jetztverstärkt auf sie 
ausgeübt wird, zur Wehr setzen und auf einer zumindest kriti- 
schen Berichterstattung bestehen, die auch die Gegenseite 
darstellt. Aber sie bleiben -jedenfalls bisher - isoliert. Die 
Folge sind Reglementierungen, Entlassungen, vielfach Resi- 

Das Jahr der Deutschen brachte es emeut an den Tag: Es gibt 
keine vierte Gewalt. Es reicht nicht einmal zu einem politischen 
Journalismus, der sich eigenständig und unabhängig nennen 
darf. Es reicht gerade, um die politische Klasse kritisch zu beglei- 
ten. Die meisten politischenJournalisten machtensicheine von 
der politischen Klasse hier vorgegebene Behauptung zu eigen: 
Freiheit für die ehemalige Bevölkerung derDDR undHilfe für sie 
und die Einheit des Staates seien eins ... 

Da diese drei höchst unterschiedlichen Ziele Freiheit, Hilfe 
und Einheit in einen allerdings nur scheinbar unauflöslichen 
Zusammenhang gebracht wurden, erschien das Ziel der staatli- 
chen Einheit als zwangsläufig, der politischen Gestaltung und 
der Kritik entzogen und die Politik für die Einheit ohne jegliche 
Alternative. Das konnteman so sehen - oder auch nicht. Da sich 
aber in den Medien nur eine Sicht niederschlug, muß diese 
wahlweise Zweifel am Verstand oder an der Freiheit der Presse 
erregen. 

Die Folgen waren gravierend. Das Ziel der Einheit wurde 
nicht mehr in Frage gestellt. Die zahlreichen Argumente geger,% 1 
eine Wiedervereinigunghatten, zuvor von niemandem bemerkt, 
offensichtlich das Verfallsdatum 1989 getragen und verschwan- 
den aus der Berichterstattung ... 

Im Jahr der Deutschen wurden die Bonner Journalisten also 
jenem Titel gerecht, den sie sich selbst so gemezulegen: »Corps« 
zu sein und solchen Geist zu zeigen. Den alten Herren in die- 
ser schreibenden Verbindung sprach das alles wohl aus der 
Seele: Endlich den verlorenen Krieg gewinnen, sich wieder 
unbeschwert für's Deutsche begeistern und Erich Honneker 
verurteilt zu sehen ... 

Warum traten aber wir Jüngeren nicht aus dem Glied? Fritz 
Pleitgen hat für alle ein Motiv gefunden: »Wir sind mitge- 
schwommen aus purem Schiß.« Das mag wohl angehen. Aber 
wie ist es um die Pressefreiheit bestellt, wenn schon ein WDR- 
Chefredakteur Schiß hat ... 

Und vor allem: Wovor hatten denn alle Schiß? Als Miesma- 
cher abgestempelt zu werden, als mäkelnde Kritiker? Weil es 
bereits einem Tabubruch gleichkommt, an journalistischen 
Kriterien und journalistischer Unabhängigkeit festzuhalten, 
wenn es um die hehre Nation geht ... 

Niemand faßte das Elend des politischen Journalismus tref j 
fender zusammen als Kanzler Helmut Kohl, der zum ~ahres' 
ende an einen Teil der Korrespondenten in Bonn unter ande- 
rem schrieb: »Ich möchte Ihnen ... dafür danken, daß Siemit um- 
fassender und engagierter Berichterstattung dazu beigetragen 
haben, den Weg zur Einheit Deutschlands national und intema- 
tional zu ebnen.« 

Aus ~Publizistik & Kunst«, Heft 2/91 (hrg. IG Medien) 

gnation. »Lassen wir das Klagen. Es wird sich eh nicht viel än- 
dem. Oder erst dann, wenn es den letzten Krieg gab« (Bednarz). 

Die Voraussetzungen für die oberflächliche und einseitige 
Berichterstattung, die wir jetzt erleben, wurden von langer 
Hand geschaffen. Spätestens seit den Schüler- und Studente- 
nunruhen Ende der 60er Jahre wurden die Redaktionen auf 
bestimmte Richtlinien festgelegt. Mehrere Hundert Journali- 
stinnen wurden durch Versetzungen kaltgestellt, kritische 
Sendereihen entschärft oder aus dem Programm genommen. 
Auf dem Höhepunkt des Contrakrieges in Nicaragua mußten 
alle Wortbeiträge (2.B. auch des ~chulfunks) über Nicaragua 
der politischen Redaktion zur Prüfung vorgelegt werden. Ein 
ARD-Kollege, der als politischer Korrespondent während der 
Kämpfe um Dschalalabad in Afghanistan gewesen war und da- 
durch Gelegenheit hatte, die Wirklichkeit mit der allabendli- 



chen Berichterstattung in »Tagesschau« bzw. ~Tagesthemenu 
zu vergleichen, ließ sich, um die Verfälschungen nicht länger 
mitverantworten zu müssen, in eine Kulturredaktion verset- 
zen. Sämtliche von der Belagerung Dschalalabads gezeigten 
Filmdokumente waren weder aktuell, noch entsprachen sie 
der Wirklichkeit: es gab keinerlei Ihertrag~ngsmö~lichkei- 
ten aus der Umgebung von Dschalalabad, Flug- und Landfahr- 
zeuge kamen wegen des Beschusses nicht durch, blieb nur der 
Fußmarsch, drei Wochen hin und drei Wochen zurück. Woher 

Desorientierend und schädlich hingegen ~Ehrenerklärun- 
gen« für Verleger und Leitungen von Sendeanstalten wie die 
der NDR-Fachgruppe der IG Medien: »Insgesamt haben der 
NDR und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angesichts der 
massiven Zensureingriffeihre Pflicht zur Information in beachtli- 
cher Weise erfüllt. Dieses Urteil ist auch mit dem Eindruck einer 
verallgemeinernden und von wirtschaftlichem Eigeninteresse 
begründeten Medienkritik nicht einzuschränken.« (Flugblatt 
und Aushana der IG Medien vom 25.1.911 " 

kamen die Aufnahmen? Von der »Fiimbörse« in Peschawarl Ä~~~~~~~~ die vonBednarzundPleitgen (Kasten) zei- 
Pakistan: soundsoviele Meter verbrannte Erde, einige Zer- gen, wie groß der Nachhol- wenn nicht Eir,stiegsbedarf ist, 
schossene Panzer, ein MG-Schütze in Aktion, einige Flücht- den die Gewerkschaften, die sich vor zwei Jahren als IG Me- 
linge, 3 tote Kinder ... dien konstituierten, im Bereich der politischen Berichterstat- 

Woran es war Widerstand- Zwar ga- tung haben. Wie anders sollen wir der Aufgabe gerecht wer- 
ben die Gewerkschaften, soweit die gemaßregelten Kollegin- den, das ~~~ß~~~ der öffenaichkeit für das G~~~~~ des 
nen Mitglieder (und beitragstreu) Waren, Rechtsschutz; das meges  wachzuhalten und der Barbarei der herrschenden 
führte hier und da zu finanziellen Entschädigungen, verhin- ~l~~~~ zu begegnen, nicht nur im ~ ~ i ~ ~ ,  sondern auch im ~ f i ~ -  
derte aber nicht die fortschreitende Ausrichtung der Redak- den: das (vorläufige) ~~d~ des meges darf nicht vergessen 
tionen auf Leitlinien (und Parteibücher). machen, daß schon in Friedenszeiten Millionen Menschen in 

Ein geeigneter Ansatz zur Diskussion sindVeröffentlichun- der Dritten Welt den Hungertod erleiden, während hingenom- 
gen wie in der Febmar-Ausgabe von »Publizistik & Kunsta, die men wird, daß in den westlichen Industrieländern nach wie 
aber nur Journalisten und Künstler in der IG Medien erhalten. vor Lebensmittel vernichtet werden. 7.3.91 . 
PDS- Parteitag- 

Der politische Kurs bleibt im Nebel 
Der 2.Parteitag der PDS sollte ursprünglich Mitte 1991 

stattfinden, um der Partei ein neues Programm zu geben, 
da das heute noch gültige Parteiprogramm vom Februar 
1990 von der Wirklichkeit längst überholt wurde. So heißt 
es dort z.B.: »Die Partei des Demokratischen Sozialismus 
ist für die Einheit Deutschlands in einem Verbund freier 
und gleichberechtigter Völker und Nationen Europas. Be- 
dingung für diese Perspektive ist, daß sich beide deutsche 
Staaten wandeln, die von ihren Bürgern getragenen Werte 
nicht aufgeben und Eigenständiges einbringen können«.' 
Aber schon auf der Klausurtagung des Parteivorstandes 
im Mai 1990 war den Teilnehmern klar, daß dieses Ziel so 
nicht mehr erreichbar war. 

Inzwischen ist die DDR weitgehend ohne ernsthaften 
Widerstand »abgewickelt«, die PDS weiter geschrumpft. 

+Von den ehemals 2,3Mill. SED-Mitgliedern sind nicht 
einmal 10% übrig geblieben. Von den nominell 280.000 Par- 
teimitgliedern zahlen nur zwei Drittel Beiträge. Nach 
Einschätzung der Kreisvorsitzenden sind etwa 50% der 

August Thalheimer 

1923: Eine verpaßte Revolution? 
Die deutsche Oktober-Legende und die wirkliche Ge- 
schichte von 1923 (Niederschrift eines Vortrages). Berlin 
1931, Nachrdruck, 32 Seiten, Broschur. 1,50 DM 

August Thalheimer 

Um was geht es? 
Zur Krise in der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
Eine offene Rede zum "Offenen Briefu (des Exekutivkomi- 
tees der Kommunistischen Internationale .an die KPD 
über die rechte Gefahr in der Kommunistischen Partei 
Deutschlands", gehalten auf der Gründungsversammlung 
der KPD (Opposition), Jahreswechsel 1928129). Berlin 1929, 
Nachdmck, 32 Seiten, Broschur. 1,50DM 

Plattform 
Beschlossen auf der Dritten Reichskonferenz zu Berlin, 
Dezember 1930. Nachdruck, 75 S., Broschur. 3,00 DM 

Mitglieder politisch inaktivS2 Die mit großem Engagement 
angegangene und mit ebensovielen Hoffnungen wie Illu- 
sionen verbundene West-Ausdehnung der PDS ist zu- 
nächst gescheitert. Die Bundestagswahl hat die PDS als Re- 
gionalpartei der Ex-DDR bestätigt. 

Der kleine Haufen untereinander rettungslos zerstritte- 
ner West-Linker in der PDS wird nicht als Kraftzuwachs 
empfunden. Er macht auf viele PDS-Mitglieder den 
Eindruck von 'kittbretffahrern, die mit der PDS Abgeord- 
netenmandate ergattern und so »große Politik« machen 
wollen, nachdem sie in anderen politischen Zusammen- 
hängen in den Alt-Bundesländern nicht zum Zuge kamen 
oder scheiterten. Ihre Auseinandersetzungen sind für die 
meisten Ost-PDS-ler nicht nachvollziehbar und stören ihr 
Streben nach apolitischer Ne'stwärme« in der Partei. Sie 
haben die sehnlichst erhofften Wählerstimmen im Westen 
nicht gebracht. Dafür fordern sie von den »Ossis« bestän- 
dig mehr Bündnisfähigkeit und konsequentere Ge- 
schichtsbewältigung, können selbst aber miteinander 
kaum reden und schweigen sich über ihre eigene Ge- 
schichte und deren politische Ergebnislosigkeit seit der 
APO-Zeit aus, wenn sie sich nicht gar als die hinstellen, die 
wissen, wie man es richtig macht. 

Unter diesen Voraussetzungen fand der vorgezogene 
erste Teil des 2.Parteitages statt, weil nach dem Finanz- 
Skandal von der Basis Neuwahlen der Führungsgremien 
und einFinanzkonzept in kürzesterZeit gefordert ~ u r d e n . ~  
Deshalb beschloß die außerordentliche Parteivorstandsta- 
gung am 10.November 1990, diese beiden Fragen vorzuzie- 
hen. 

Es wurde ein neuer, verkleinerter Parteivorstand ge- 
wählt, die Bildung eines ihn kontrollierenden Parteirates 

1) Wahlparteitag der Partei des Demokratische11 Sozialismus, 24.1 
25. Februar 1990, Dietz-Verlag, Berlin 1990, S. 85 
2) PDS, Pressedienst, Presse- und Informationsdienst des Parteivor- 
standes, Berlin, Nr.611991, Beilage, S. 9 
3) Vgl.: Arbeiterpolitik Nr.611990, S. 7ff.; Nr.111991, S. liff. Bericht 
des Parteivorsitzenden zur Entwicklung der Partei auf der 1.Tagung 
des 2.Parteitages der Partei des Demokratischen Sozialismus, Ber- 
lin, 26.127.Januar 1991 (unredigiertes Manuskript), Seite 33 



beschlossen und ein vorläufiges Finanzkonzept bestätigt, 
das zwar noch nicht ausgereift ist, aber doch den Grund- 
satz festschreibt, dai3 sich die Partei in allen ihren Gliede- 
rungen nur aus den Mitteln finanzieren kann, die sie auf 
Grund der aktiven Unterstützung bei ihren Mitgliedern, 
Sympathisanten und Wählern einnimmt. . - 

Ikotzdem also der erste Teil des Parteitages die ihm ge- 
stellten Aufgaben erfüllt hat, reagierte die Parteibasis vor- 
wiegend mit Enttäuschung und heftiger Kritik auf seinen 
Verlauf und seine Ergebnisse, bis hin zu weiteren Partei- 
austritten. Worin liegen die Ursachen für diesen Wider- 
spruch? 

Die PDS ging in diesen Parteitag nicht nur als Nachfol- 
georganisation einer geschlagenen Partei, sondern auch 
als eine Partei, die sich selbst als neue Partei versteht und 
nach einem Jahr ihrer Existenz nicht ein einziges der 
selbstgestellten Ziele auch nur annähernd erreicht hat. Sie 
ging in diesen Parteitag als eine Partei, die vier Wahl- 
kämpfe mit stets geringer werdendem Ergebnis, eine an- 
haltende, aufreibende und fruchtlose »Strukturdebatte« 
geführt und einem immensen politischen Druck von au- 
ßen ausgesetzt war. 

Unter diesen Bedingungen griffen schon die im Novem- 
ber vorigen Jahres beschlossenen Zielsetzungen für die- 
sen Parteitag zu kurz. Es war der erste Parteitag nach dem 
Anschluß der DDR und den ersten gesamtdeutschen Bun- 
destagswahlen, der erste mit Delegierten aus allen deut- 
schen Ländern (wobei die acht Delegierten aus jedem 
westdeutschen Bundesland bis zu 50% der jeweiligen Mit- 
glieder ausmachten). Von diesem Parteitag mußte mehr er- 
wartet werden, als er ursprünglich leisten sollte. 

Schon auf der Parteivorstandstagung am 10.November 
1990 hatte deshalb die Kommunistische Plattform gefor- 
dert, nicht ohne breite Programmdiskussion in der gesam- 
ten Partei in einen Parteitag zu gehen. Ihr Antrag, zunächst 
eine Parteikonferenz zur Analyse der Lage in der Partei 
und ihrer Stellung im geeinten Deutschland durchzufüh- 
ren und den Parteitag erst für das Frühjahr einzuberufen, 
wurde damals abgelehnt. So hielt die PDS beharrlich an ih- 
rer seit dem Sonderparteitag im Dezember 1989 eingeführ- 
ten eigentümlichen Tradition fest, erst Personen zu wäh- 
len und danach zu entscheiden, für welche Politik diese 
stehen sollen. 

Der voraussehbaren Enttäuschung weiter Teile der Mit- 
gliedschaft wollte das Parteipräsidium augenscheinlich 
zuvorkommen und so erklärte Gregor Gysi im Vorfeld des 
Parteitages, er solle ein »politischer Parteitag« werden. Der 
Entwurf einer politischen Erklärung wurde zur Diskussion 
veröffentlicht und sollte vom Parteitag als Grundsatzdoku- 
ment mit programmatischem Charakter verabschiedet 
werden. 

Angesichts der inneren Zerstrittenheit der PDS wollte 
diese Erklärung offenbar allen gerecht werden, ohne je- 
mandem wehzutun und war in der Art eines Versandhaus- 
katalogs aufgebaut, frei nach dem Goetheschen, freilich 
ironisch gemeinten Grundsatz: »Ein jeder sucht sich end- 
lich selbst was aus. Wer vieles bringt, wird manchem etwas 
bringen. Und jeder geht zufrieden aus dem Haus«. 

Nach Ausbruch des Golfkrieges und den unerwartet 
breiten Aktionen gegen diesen Krieg, sah das Präsidium 
die Möglichkeit, ein einigendes Thema zu finden, und A. 
Brie erklärte den unmittelbar bevorstehenden Parteitag 
kurzerhand zum »Anti-Kriegsparteitagc, der er natürlich 
nichtwurde, weil er kaum mehr als moralische Entrüstung 
und die Unterstützung schon laufender Aktionen unter- 
schiedlichster Friedensgruppen artikulieren konnte. Eine 
fundierte, eigenständige Position der PDS als sozialisti- 

scher Partei kam nicht zustande, obwohl der Golfkrieg in 
der Diskussion des ersten Tages des Parteitages einen brei- 
ten Raum einnahm. 

Vor aliem aber kam die PDS auch auf diesem Farteitag 
der Entscheidung der fundamentalen Frage kein Stück nä- 
her, vor der sie objektiv steht: Will sie eine Partei sein, die 
»die kapitaldominierte, moderne Gesellschaft« konstruk- 
tiv mitgestaltet und das aus der Position einer linken, op- 
positionellen Partei auf vorwiegend parlamentarischem 
Weg tut, oderwill sie eine außerparlamentarisch organisie- 
rende Kraft werden, die die realen sozialen und politi- 
schen Auseinandersetzungen u.a. auch in die Parlamente 
trägt und die letztendlich die kapitalistische Gesellschaft 
grundlegend umgestalten und eine sozialistische Gesell- 
schaft erkämpfen und dafür die große Mehrheit der arbei- 
tenden Menschen gewinnen will? 

Die Unentschiedenheit dieser Frage ist der grundle- 
gende Widerspruch, an dem die PDS unterzugehen droht, 
wenn sie ihn nicht in prinzipiellen Auseinandersetzungen 
ausdiskutiert und diese Diskussion zu einer Triebkraft für 
die eigene politische Entwicklung zu machen versteht. 

Dieser Widerspruch wurde in dem Bericht besonders 
deutlich, den Gregor Gysi als Parteivorsitzender erstattetr 1 
und in dem er davon ausging, ~ d a ß  die progrnmmatische 
Ausrichtung derPartei noch nicht eindeutig gekläri istc4 Ne- 
ben der Feststellung, »daß nach wie vor die Welt durch den 
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit bestimmt wird« 
und den daraus abgeleiteten »antikapitalistischen Positio- 
nen« steht die Ablehnung jeglicher »Fundamentalkritik 
am Kapitalismus«. Zugleich machte Gregor Gysi deutlich, 
dessen Funktion in der Integration derverschiedenen, z.T. 
gegensätzlichen Strömungen in der PDS um seine Person 
besteht, daß er nur den Weg »einer permanenten Demokrati- 
siemngc für gangbar hält, die »schrittweise« erfolgen solle, 
durch »Reformen mit revolutionärer Perspektive«: »Die Do- 
minanz des internationalen Kapitals wird also nicht durch 
seine Abschaffung, sondern nur dadurch zu beschränken 
sein, daß Verfügungsrechte in immer stärkerem Maße auf 
jene übertragen-werden, die nicht über dieses Kapital verfü- 
gen.« Wie und durch wen dieser fromme Wunsch erfiillt 
werden soll, bleibt natürlich offen, wennmanvon dem Hin- 
weis absieht, es gelte, »weiter darüber nachzudenken«. 

Auch wenn dieser Parteitag noch nichts über den zu- 
künftigen Kurs entschieden, sondern die Entscheidung- 1 
wiedereinmal bewußt hinausgeschoben hat, so scheint die 
vorherrschende Tendenz in der Führung der Partei doch 
klar: hin zu einer »linkenc Sozialdemokratie. Man fühlt 
sich stark an die auf der Klausurtagung im Mai vorigen 
Jahres auch von Gregor Gysi noch heftig kritisierte Äuße- 
rung des Berliner Landesvorsitzenden der PDS, Wolfram 
Adolphi, erinnert, der damals in einem taz-Interview er- 
klärt hatte, er könne sich seine politische Zukunft durch- 
aus im linken Flügel der SPD vorstellen. 

Die Frage ist heut nur, ob die weitere Verschärfung der 
sozialen Widersprüche in der Ex-DDR der PDS diesen Weg 
erlaubt oder ob sie unter dem Druck eines großen Teils ih- 
rer Mitglieder zu einer wirklich sozialistischen Partei wer- 
den kann. 

Die Führung der PDS scheint dabei verstrickt in ein 
schier unlösbares Dilemma: Sie will ihren »Burgfrieden« 
mit der ~kapitaldominiertenu, »demokratischen« und »mo- 
dernen~ Gesellschaft schließen, aber sie wird von ihr nicht 
angenommen, sondern zum Kampf gedrängt. Gysi sieht 
dieses Dilemma deutlich: )>Es ist nicht auf Dauer gesichert, 
daß Menschen, die gedemütigt werden, unterwürfiges Ver- 
halten zeigen. Und niemand soll sich später über radikales 
Verhalten beschweren, das er heute durch seine Politik her- 
aufbeschwört.~ 4) Ebenda, S. 12 



Dieses selbe Dilemma ergibt sich auch noch aus einer 
anderen Sicht: Die PDS kann ihren ~Burgfriedencmit dem 
System nicht schließen, weil sie objektiv die Interessen 
der Ex-DDR-Bürger vertreten muß, wenn sie nicht jegliche 
soziale Basis verlieren will, und sie weiß das, schließlich ist 
sie nur als Repräsentantin des »Erhaltenswerten« (was im- 
mer im Einzelnen darunter verstanden wird) aus der DDR- 
Geschichte und nur von DDR-Wählern in den Bundestag 
gewählt worden. Ihr Parlamentarismus, der auf »Burgfrie- 
den« zielt, verbietet ihn ihr kategorisch, bei Strafe des Un- 
tergangs als parlamentarischer Kraft. 

Und weil sich die Führung der PDS dieses Dilemmas be- 
wußt ist, verzichtet sie auf eine exakte Analyse der Lage, in 
der sich die Partei befindet, und ersetzt sie durch die Be- 
schreibung subjektiver Befindlichkeiten und instrumenta- 
lisiert dadurch das bei sehr vielen Parteimitgliedern vor- 
handene Harmoniebedürfnis. Die politischen Differenzen 

an, was die Delegierten zunächst mit Erstaunen quittier- 
ten. Als sie dann aber stehend, die Hände verschlungen 
kräftig mitsingen, wird die widersprüchliche Situation der 
PDS nochmals überdeutlich: als sie in der dritten Strophe 
singen .In Stadt und Land ihr Arbeitsleute, wir sind die 
stärkste der Parteien...«, unterbrechen die Delegierten ih- 
ren eigenen Gesang durch sarkastisches Gelächter. 

Dieser Abschluß des ersten Teils des Farteitags ist von 
durchaus symbolischem Charakter. Er entspricht der Dis- 
kussion über die politische Erklärung, die letztendlich 
nicht verabschiedet werden konnte. Das Ergebnis dieser 
Diskussion faßte der Vorsitzende der Grundsatzkommis- 
sion der PDS, Klaus Höpcke, so zusammen: Wenn man im 
dichten Nebel steht, darf man nicht so tun, als ob man ir- 
gendetwas klar sieht, sondern muß deutlich sagen, daß 
man eben nur Nebel sieht. 

werden zugedeckt statt ausdiskutiert. Jeder erhält in Refe- Viele Mitgliederund Freunde der PDS beklagen den teil- 
raten seinen Bonbon. weise chaotischen und unwürdiaen Verlauf des Parteita- - 

Um die deutliche Tendenz zur Sozialdemokratisierung ges und seine dürftigen Ergebnisse. Der Parteitag bietet 
für andere Kräfte erträglich zu machen, stimmte Gregor aber keinen Grund zur Klage. Er war ein getreues Spiegel- 
Gysi dann am Schluß des Parteitages die »Internationale« bild des Zustands dieser Partei. 2.2.1991 W 
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Nach dem PDS-Parteitag hat die Kommunistische Platt- Dadurch wollten wir, rweitens, Kommunisten inner- 
form an alle mit ihr verbundenen PDS-Mitglieder fol- halb und außerhalb der SED-PDS sammeln, ihrer »Privat& 
gende Zwischenbilanz verschickt. Wir dokumentieren sie sierung~ bzw. Zersplitterung in Dutzende von K-Gruppen 
gekürzt: entgegenwirken und ihnen mit ihrer orqanisatorischen 

Offener Brief an alle GenossInnen innerhalb und außerhalb 
der PDS, die sich der KPFzugehörig fühien, mit ihr sympathi- 
sieren oder sie kritisch begleiten 

Berlin, den 14.Februar 1991 
Liebe GenossInnen! 

Wir wenden uns heute mit diesem Brief an Euch, weil wir 
die Kommunistische Plattform der PDS, die zwei von uns 
mitbegründet haben und in der wir uns seit über einem 
Jahr politisch engagieren, in einer Krise sehen. 

'-'Worin besteht die Krise der KPFI 

Wir sehen sie in dem Widerspruch zwischen den von 
uns immer wieder formulierten Ansprüchen an die PDS 
und unseren Forderungen an ihre Politik einerseits und 
unserem mangelnden Vermögen, diesen Ansprüchen und 
Forderungen in unserer eigenen Arbeit selbst gerecht zu 
werden andererseits. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Wi- 
derspruch zu überwinden, verlieren wir das Recht und die 
reale Möglichkeit, als Kommunisten in der PDS und dem 
mit ihr sympathisierenden Umfeld zu wirken. 

Als wir unter dem unmittelbaren Eindruck des Sonder- 
parteitages der SED-PDS im Dezember 1989 die Bildung 
einer Kommunistischen Platfform diskutierten, ging es 
uns im wesentlichen um zwei Ziele, zu denen sich die KPF 
seither immer wieder bekannt hat: Erstens wollten wir an- 
gesichts der deutlichenTendenz einer Sozialdemokratisie- 
rung, in der wir neben der auch aus unserer Sicht durchaus 
notwendigen Wiederbesinnung auf sozialdemokratische 
Wurzeln der Partei auch Bestrebungen zu einer gleichzeiti- 
gen Abkehr von der kommunistischen Tradition und de- 
ren historischund politisch nicht gerechtfertigten Identifi- 
zierung mit dem Stalinismus zu erkennen meinten, »kom- 
munistisches Gedankengut in die Programmatik und prak- 
tische Politik der SED-PDS einbringen«. 

  in dun^ an eine mitgliederstarke soziaiistische Partei 
eine reale Aktionsbasis sichern helfen. Die tausendfachen 
Reaktionen, der vielfache Zuspruch, aber auch die mitun- 
ter vehement vorgetragene freundschaftliche Kritik zeig- 
ten, daß wir damit einem Bedürfnis vieler GenossInnen 
entsprachen, eine relativ breite Stimmung trafen. 

Unseren Freundinnen, z.B. aus KPD und DKP, die mei- 
nen, Kommunisten müßten notwendigerweise in einer 
Partei neuen Typs nach den Prinzipien des demokrati- 
schen Zentralismus organisiert sein, hielten und halten 
wir entgegen, daß dieses Ziel unter den aktuellen Bedin- 
gungen nicht realisierbar, ja seine Verwirklichung nicht 
einmal wünschenswert ist, da das Scheitern des realen So- 
zialismus u.E. ganz wesentlich das historische Versagen 
gerade dieses Parteityps darstellt. 

Wir sahen in der SED-PDS eine politische Bewegung, 
die in Parteiform unterschiedliche Strömungen in sich ver- 
einigt, und hielten es für notwendig, daß die ideologischen 
Richtungen klar benannt werden, sich ninstitutionalisie- 
ren«, so die Diskussion in der Partei befördern und den 
Rückfall in eine geistigen Fortschritt hemmende 
»Einheitspartei« verhindern. Damit wollten wir zugleich 
an die Zielstellung vieler Kommunisten und Sozialdemo- 
kraten von 1946 in neuer Weise anknüpfen und die Einheit 
der sozialistischen Bewegung als bewußt gestaltete Bewe- 
gungsform ihrer widersprüchlichen Komponenten formie- 
ren helfen. 

Deshalb nutzten wir die Möglichkeiten, die das auf dem 
Sonderparteitag angenommene Statut bot, verzichteten 
auf die Gründung einer eigenständigen kommunistischen 
Partei und formierten uns als Kommunistische Platfform, 
d.h. als eine politische Strömung innerhalb der SED-PDS, 
die zugleich eine Brücke in ein bestimmtes politisches 
Spektrum neben der Partei darstellt. Wir wählten diese Or- 
ganisationsform, weil wir dadurch kommunistisches Ge- 
dankengut in der PDS am Leben erhalten und zugleich uns 
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selbst vor der Gefahr des Sektierertums bewahrenwollten, 
denn die Tendenz zu einer gewissen »Wagenburg-Mentali 
tät« war und ist in Teilen der PDS unübersehbar. 

Als sich am 30.Dezember 1989 16 GenossInnen in Buk- 
kow versammelten und die Kommunistische Plattform 
konstituierten, war ihnen wohl nicht bewußt, daß es sich 
um den Jahrestag sowohl der Gründung der KPD 1918 als 
auch der ersten Reichskonferenz der KPD-Opposition 
1929 handelte. Zumindest spielte diese Tatsache bei der 
Wahl des Termins keine Rolle. Trotzdem scheint uns ein hi- 
storischer Vergleich lehrreich. Bei den Gründungen von 
1918 und 1929 handelte es sich jeweils um das Ergebnis mo- 
nate- und jahrelanger politischer Auseinandersetzungen 
und programmatischer Diskussionen, die sich in klaren 
Programmen niederschlugen. Die jeweiligen Organisatio- 
nen waren das Resultat inhaltlicher Selbstfindung. Die Ent- 
wicklungen in der SED Ende 1989 führten dazu, daß die Bil- 
dung der Kommunistischen Plattform genau entgegenge- 
setzt verlief. Es sammelten sich GenossInnen, die sich als 
Kommunisten fühlten, ohne genau sagen zu können, was 
in dieser konkreten Situation kommunistische Politik aus- 
macht. Das wäre nicht nur anmaßend gewesen, es war ob- 
jektiv unmöglich, nachdem jahrelang in der SED notwen- 
dige Diskussionsprozesse unterdrückt und deshalb in oft 
nur verschleierter oder vorsichtig angedeuteter Form ge- 
führt werden konnten. Die Gründungsversammlung der 
KPF nahm deshalb auch nur eine knappe, zweiseitige 
Gründungserklärung und eine kritische Stellungnahme 
zum vorläufigen Statut der SED-PDS an. Die Konstituie- 
rung der Kommunistischen Plattform erfolgte ohne ei- 
gentliche Plattform. Ihre Erarbeitung wurde die politische 
Aufgabe der nächsten Wochen und Monate. In intensiven 
Diskussionen entstanden mehrere Papiere, Diskussions- 
angebote, Standpunkte und programmatische Entwürfe. 
Dabei lief auch die KPF den rasanten politischen Entwick- 
lungen des Jahres 1990 immer wieder hinterher. Erst im 
November 1990 gelang es mit den »Thesen für eine Platt- 
form der Kommunisffnnen in der PDS« vorläufige pro- 
grammatische Positionen zusammenzufassen, die aber 
auch noch kein wirkliches Programm sein können, zumal 
im Prozeß ihrer Erarbeitung und Diskussion klar wurde, 
daß es nicht einfach um den Erhalt bekannten kommunisti- 
schen Gedankenguts gehen kann, sondern um dessen Re- 
konstitution unter völlig neuen historischen Bedingun- 
gen. So ist auch heute die Frage, was kommunistische Poli- 
tik zu leisten hat, nicht beantwortet, wohl aber scheint sie 
jetzt diskutiert werden zu können. Diese Diskussion muß 
aber heute in einer qualitativ neuen Art stattfinden. 

Bisher haben wir uns in Papieren und Diskussionen auf 
Positionen der PDS, Thesen und Entwürfe des Parteivor- 
standes und seiner Kommissionen bezogen, diese knti- 
siert und allgemeine Fordemngen an die PDS formuliert. 
Wir waren aber kaum in der Lage, unsere eigenen politi- 
schen Ziele und die Mittel und Wege zu ihrer Realisierung 
positiv darzustellen. Die Kommunistische Plattform hat 
sich bisher wesentlich »negativ« profiliert. Das war sicher 
zunächst nicht anders möglich, kann aber auf die Dauer 
politisch nicht tragfähig sein. Zumindest dann nicht, wenn 
wir uns klar darüber sind, daß es uns keineswegs um die Er- 
haltung der KPF als solches gehen kann, sondern nur um 
die Formulierung und Verwirklichung kommunistischer 
Politik. Diese kann auf Dauer nicht nur negativ, nicht nur 
als das Andere der PDS-Politik insgesamt entwickelt wer- 
den. 

Bisher haben wir als Plattform deutlich gesagt, daß wir 
die Illusionen großer Teile der PDS und ihrer Führung über 
einen als »sozial und ökologisch orientierte Marktwirt- 
schaft~ verbrämten Kapitalismus keineswegs teilen, weil 
er in unserem Verständnis wesentlich profitorientiert ist. 

Wir haben deutlich gemacht, daß Parlamentarismus kein 
ausreichendes Mittel sein kann, um diese Gesellschaft um- 
zugestalten, sondern bestenfalls, um sie mitzugestalten, 
was wir für eine sozialistische Partei für absolut unzurei- 
chend halten. Ebenso haben wir klar gesagt, daß bürgerli- 
che Demokratie an sich für uns heute noch kein realer 
Fortschritt ist. Und wir haben vor allem immer wieder ge- 
sagt, daß sich die PDS auf die Arbeiterklasse (im Sinne der 
lohnabhängig Beschäftigten) als ihrer zu gewinnenden so- 
zialen Basis beziehen muß, wenn sie denn mehrwill, alsKa- 
pitalismus mitgestalten, weil die Bezugnahme auf den Bür- 
ger, d.h. auf den Menschen in seiner abstrakten politi- 
schen Bezogenheit auf den Staat, die qualitative soziale 
Differenziertheit der Gesellschaft hinter den rein quantita- 
tiven Einkommensunterschieden verschwinden läßt und 
so soziale Widersprüche durch Steuer- und Tarifpolitik zu 
regulierenversucht, statt sie im Interesse der Bevölkerung 
auszukämpfen. 

Wir sehen vor allem drei Probleme, die wir hiermit zur 
Diskussion stellen wollen. Antworten müssen dann aus 
der von uns angestrebten Diskussion erwachsen. 

1. In der theoretischen Arbeit muß es darum gehen, den 
von uns bisher weitgehend abstrakt vertretenen Antikapi . 1 
talismus konkret auszuarbeiten. Wir benötigen dazu eine- 
möglichst präzise Analyse der Gesellschaft, in der wir le- 
ben, ihrer Widersprüche und der sich daraus ergebenden 
Möglichkeiten ihrer ijberwindung. Ohne eine solche Ana- 
lyse laufen wir Gefahr, Wunschvorstellungen und alten 
Träumen nachzuhängen und diese für revolutionäre Poli- 
tik zu halten. Damit Wären wir bei Phrasen, mit denen wir 
die kommunistische Bewegung weiter diskreditieren wür- 
den, statt sie zu rehabilitieren. 

2. Politisch geht es um die sehr praktische Frage, ob wir 
weiter über »die Arbeiterklasse« reden oder uns selbst auf 
die in der Gesellschaft vorhandenen und in nächster Zeit 
zu erwartenden sozialen Bewegungen real beziehen wol- 
len. Es ist eben nur Pseudokommunismus, wenn wir uns 
auf innerparteiliche Diskussion und das Verfassen noch so 
wichtiger Papiere beschränken und nicht zu einer wirklich 
eingreifenden und organisierenden politischen Kraft in 
den realen sozialen Auseinandersetzungen werden, weil 
nur aus ihnen, aus in ihnen gewonnenen Erfahrungen und 
deren Verarbeitung kommunistische Politik erwachsen 
kann. Natürlich ist das viel schwieriger als alles, was wir ) bisher taten. Aber, wenn es uns nicht gelingt, diesen ent-'.- 
scheidenden Schritt zu gehen, werden wir auch in der PDS 
nichts bewegen. Wir würden bestenfalls ein verschönen- 
der Schnörkel in der facettenreichen PDS sein, oder, wie 
uns manche etwas bösartig vorwerfen, lediglich das »revo- 
lutionäre Feigenblatt« einer linkssozialdemokratischen 
Partei sein. 

3. Um der genannten politischen Aufgabe gerecht wer- 
den zu können, müßten wir uns auch organisatorisch neu 
formieren. Wer nach außen organisierend wirken will, 
muß selbst entsprechend organisiert sein. Da wir nach wie 
vor daran festhalten, aus den genannten Gründen als Teil 
der PDS zu wirken, müssen wir uns entscheiden: Wollen 
wir weiterhin als lose, weitgehend unverbindliche poli- 
tisch-ideologische Strömung in der PDS bestehen oder ent- 
schließen wir uns, in der Partei insgesamt und in allen ih- 
ren Strukturen konsequent als echte Fraktion zu wirken, 
eigenständige Positionen zu vertreten und für sie politisch 
zu kämpfen? Diese Organisationsform schließt Loyalität 
gegenüber der Gesamtpartei ein, macht aber eigenstän- 
dige Politik in diesem Rahmen überhaupt erst möglich. Da- 
mit ergäben sich natürlich völlig neue Anforderungen an 
unsere organisatorische Tätigkeit. Wir müssen uns aber 
jetzt entscheiden, ob wir uns dem stellen oder in der Be- 
langlosigkeit versinken wollen ... rn 



Sozialistiuhe Partei oder »linke Allgemeine«? 
Drei Genossen der Kommunistischen Plattform gaben Dies zeigt sich vor allem während der Auseinanderset- 

uns folgenden Beitrag: zung um die Wahl der beiden, für die Funktion des stellver- 

Derimperialistische Krieg am Golfhat erneut auf grund- tretenden Parteivorsitzenden vorgeschlagenen Genossin- 
legende Probleme der Programmatik der PDS aufmerksam nen R e ~ a n n  und die für Delegierffnnen 
aemacht: ungekonnte Heterogenität der VertreterInnen der westli- 
" 

chen Landesverbände deutlich zutage trat. M.Balzer zog Läßt sich der Kapitalismus friedensfähig und human 
daraufbin ihre Kandidatur z-ck, um es nicht zu einer Zu- gestalten? m Ist die Gesellsehaft, in der wir leben, als kapi- 
spitzung der Konfrontation kommen zu lassen, eine Hand- taldominiert oder als Monopolkapitalismus zu beurteilen? 
lungsweise, der sich auch Ch.Reymann anschloß. Ist der kapitalistische Staat durch Reformen demokrati- 

sierbar oder bleibt er objektiv das Machtinstrument der 
ökonomisch und politisch herrschenden Klasse? 

Gregor Gysis Feststellung, daß der Widerspruch zwi- 
schen Kapital und Arbeit nach wie vor die Welt bestimmt, 
-tieß vielfach auf Gegenrede. Der Widerstreit der sich an 

(-ieser Frage scheidenden Strömungen innerhalb der PDS 
hat die Vorbereitung des Parteitages mitgeprägt. 

So wirft z.B. der Gen. H.D., Mitglied der Grundsatzkom- 
mission, der Kommunistischen Plattform vor, sie vertrete 
»althergebrachten Dogmatismus«, weil sie die gesellschaft- 
lichen Machtverhältnisse der BRD als ungebrochen durch 
monopolkapitalistische Klasseninteressen charakteri- 
siert. 

Es bleibt zu hoffen, daß nun bald die Zeit kommt, in der 
sich unsere Partei dadurch politisches Vertrauen erwirkt, 
daß sie z.B. die deutsche Rüstungsindustrie, die Pharma- 
Konzerne oder auch die Immobilienmakler dazu zwingt, 
ihre Klasseninteressen weniger dogmatisch zu handha- 
ben. 

Der Parteitag hat in diesem Zusammenhang gezeigt, 
daß die künftige Politikfähigkeit der PDS vom Zusammen- 
wirken und Widerstreit zweier Grundstimmungen abhän- 
gig ist: einer breit zufassenden, sich auf denMarxismus be- 
rufenden reformistischen Strömung und einer sich gleich- 
falls auf den Marxismus berufenden antikapitalistischen 
itrömung, zu der auch die kommunistische~~lattform ge- ' -hört. 

In dieser Situation wird alles davon abhängen, diese Plu- 
ralität konfliktoffen auszuleben und auszuhalten. Nicht 
die ideologische und kulturelle Pluralität der PDS, z.B. der 
Dissenz zwischen sozialdemokratischer und kommunisti- 
scher Tkadition ist eine Gefahr für die Entwicklungunserer 
Partei, sondern ihre Verhärtung an Personal- und Struktur- 
fragen. 

August Thalheimer - - 
Über die sogenannte 
Wirtschaftsdemokratie 
Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die 
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung .I928 
Mit einem Nachwort zur  Montan-Mitbestimmung 1981 
53 S.. Broschur 3,- DM 
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Es gibt sicherlich starke Differenzen zwischen einzel- 
nen Genossinnen des Linke-Listen-Projektes und der KPF. 
Es ist unserer Meinung nach völlig falsch, daraus einen 
pauschalen Dissenz zwischen Teilen der PDS und den 
»Westlinken« zu konstruieren. Vielmehr geht es uns 
darum klar zu stellen, daß die VertreterInnen der westli- 
chen Landesverbände nicht die gesamte Westlinke reprä- 
sentieren, sondern nur einen kleinen Teil des linken Spek- 
trums. 

Es gibt noch andere gravierende Meinungsverschie- 
denheiten zwischen den sogenannten »Ost- und Westlin- 
ken«, besonders hinsichtlich der Parteibildung zur gesamt- 
deutschen Partei. 

Die Schärfe dieses Konflikts wurde auf dem Parteitag al- 
les andere als offen ausgetragen, sondern die AnhängerIn- 
nen der verschiedenen Strömungen wurden undifferen- 
ziert in den Vorstand gewählt. 

Die PDS hat u.E. nur als plurale sozialistische Partei eine 
Chance und nicht als »linke Allgemeine«. 

Ihre politische Akzeptanz und Ausstrahlung wird letZt- 
lich davon abhängen, wie es ihr gelingt, ihren Einfluß in je- 
nen sozialen Bereichen zu erweitern, wo sich die Men- 
schen bisher auf andere politische Kräfte orientierten: das 
ist vor allem die Klasse der lohnabhängigen Beschäftigten. 

Hier wird der Parteitag vor allem durch Problemstellun- 
gen interessant, die auf ihm kaum zur Sprache kamen: So 
z.B. die Tatsache, daß die PDS im Verlaufe einiger Monate 
über 500.000 WählerInnen in den Bereich der Nichtwähle- 
rInnen verlor. 

Bei allem Respekt für die anstrengende Arbeit aller De- 
legierünnen bleibt es uns unverständlich, daß mit dem Pro- 
blem des Verlustes von über 70.000 Mitgliedern alles an- 
dere als dem Ernst der Lage angemessen umgegangen 
wurde. Es wurde nur oberflächlich analysiert, wo die Ursa- 
chen liegen, und es gab bedauerlicherweise auch Stim- 
men, die versuchten, diese Krisensymptome zu verha.rn- 
losen und Parteimitglieder mit dem Etikett »Altlasten(( zu 
versehen. Eine weitere unbewältigte Frage der Parteipoli- 
tik der PDS ist ihr Verhältnis zur DKP. Eine in Erwägung ge- 
zogene Konkurrenz auf Kommunalebene würde die Basis- 
arbeit verzetteln, unnötige Konfrontationen heraufbe- 
schwören und das angestrebte partnerschaftlich-solidari- 
sche Verhältnis stark erschweren. 

Tkotz der hier benannten Defizite bleibt der Antiknegs- 
parteitag der PDS ein wichtiges innen- und außenpoliti- 
sches Signal für diejenigen Kräfte, die einer Neuauflage 
imperialer Politik im Stile des Kalten Krieges Widerstand 
entgegensetzen wollen. 3 Genossen der Plattform M 
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Was die Gewerkschaften nicht machen. 
müssen wir in die eigenen Hände nehmen! 

Der Goltkrieg und die 
Kölner Gewerkschafien 

Internationaler Frauentag - Die IGM boykottiert die 
Veranstaltung zum 8. März der DGB-Frauen! 

Die eindeutige Antikriegsstimmung, die hunderttau- 
sende Menschen auf die Straße trieb und Streiks der Schü- 
ler entfachte, spiegelte nicht unbedingt die Meinung in 
den Betrieben wieder. Während Demonstranten nach Ge- 
neralstreik riefen, gab es in den Betrieben heftige Diskus- 
sionen. Es ist eine breite Stimmung erkennbar, die beinhal- 
tet, man müsse den Amerikanern dankbar sein, daß sie die 
Probleme für uns lösen. 

Der DGB und die Einzelgewerkschaften in Köln konn- 
ten oder wollten dieser Stimmung und der Kriegspropa- 
ganda nichts entgeggnsetzen. Die Gewerkschaften riefen 
zwar für den 26. Januar zur Großdemonstration auf, -wo- 
bei Franz Steinkühler (1.Vorsitzender der IGM) die Demon- 
stranten vor Antiamerikanismus warnte - aber organi- 
siert wurde in ~ o l n  nichts. Nach dem Motto: 'Wer was ge- 
gen den Krieg machen will, kann dies ja machen, aber den 
Kriegsbefürwortern treten wir nicht auf die Füße', wurde 
hier Politik gemacht. 

So wurde z.B. das zentrale IGM-Flugblatt, daß der IGM- 
Vorstand in Frankfurt für die Bürger und Betriebe erstellt 
hatte, erst gar nicht den Betriebsräten der Kölner Metall- 
betriebe zur Verfügung gestellt. Bei KHD und Ford ver- 
schwand es in den Büros der Betriebsräte. Auf Anfrage, 
wie die IGM zum Krieg stehe und was sie zu tun gedenke, 
erhielt mannlfrau das bekannte DGB-Flugblatt. Der Köl- 
ner Ortsverwaltung (OV) ging das zentrale IGM-Flugblatt 
zu weit. Auf Beschwerden von KollegInnen über das pas- 
sive Verhalten ihrer Organisation antwortete der 1.Bevoll- 
mächtigte sinngemäß, die KollegInnen im Betrieb befür- 
worteten schließlich den Krieg und darum könne die IGM 
nichts tun. Aber trotzdem werde jede Aktivität begrüßt. 

Es zeigte sich aber sehr bald, daß diesen .gewünschten 
Aktivitäten~ Steine in den Weg gelegtwurden: Auf der Köl- 
ner IGM-Vertrauensleutevollve~ammlung am 4.2.91 in der 
Mülheimer Stadthalle lud die IGM zur Diskussion über die 
kommende Tarifmde ein. Dort gelang es der Kölner OV 
aber nicht den Golfkrieg vor der Tür zu lassen. Die Stim- 
mung polarisierte sich sofort, als der eingeladene Referent 
(IGM-Vorstand, Frankfurt) zum Krieg Stellung bezog und 
den Zusammenhang zur Tarifmnde herstellte (nicht zu- 
letzt aufgrund eines von außen 'reingetragenen Flugblat- 
tes). Die Mehrheit der geladenen Funktionäre (KHD und 
Ford) wehrten sich gegen eine Aussprache über den Golf- 
krieg, bzw. rechtfertigte den Krieg. Aufgmnd der Stim- 
mung mui3te aber ein Initiativantrag auf eine außerordent- 
liche Vertrauensleutekonferenz zum Golfkrieg angenom- 
men werden - was zur Wirkung hatte, da8 eine weitere Dis- 
kussion verschoben wurde. Erst Wochen später reagierte 
die OV. Jedoch nicht, um zur Vertrauensleutekonferenz 

einzuladen, sondern um erst einmal bei den gewerkschaft- 
lichen Funktionsträgern in den Betrieben nachzufragen, 
ob überhaupt Interesse bestehe. Mit dieser Verzögemngs- 
taktik hat die IGM-Köln den Kollegen deutlich gemacht, 
daß sie nicht Willens ist, ernsthaft gegen diesen Krieg an- 
zutreten. 

Dies wird auch durch ihr Verhalten gegenüber den Kol- 
leginnen des DGB-Frauenausschuß bestätigt. Die Kolle- 
ginnen hatten das Thema der langfristig geplanten Veran- 
staltung zum 8.März, dem internationalen Frauentag, in- 
haltlich geändert, um auf den aktuellen Krieg zu reagieren. 
Damit waren sie die einzigen im DGB, die überhaupt nach 
außen auftraten. Die IGM zog daraufhin sofort ihre finan- 
zielle Unterstützung - aus rein formalen Gründen - zu- 
rück. Sie intervenierte bei den anderen Einzelgewerk- 
schaften und ließ tausende von schon gedruckten Flug- 
blättern verschwinden. Die IGM verbot das Verteilen in 
den Metallbetrieben und empörte sich unter anderem 
auch darüber, dab Flugblätter nicht nur ins türkische, son- 
dern auch ins Kurdische übersetzt worden waren. Angeb- 
lich führe dies zu gewalttätigen Konfrontationen (~Revolu- 
tion«) zwischen Kurden und Türken bei Ford, da diese in . 
der Unterstützung der Kriegsgegner gespalten seien. Ur 1 
wissend (?), daß gerade seit dem Kriegsbeginn   ur den undt 
Türken verstärkt zusammen arbeiten. Die IGM muß sich 
hier Parallelen zu den Scheinheiligkeiten von Özal gefal- 
len lassen, der jetzt zwar die kurdische Sprache zu spre- 
chen erlaubt hat, das Abdrucken kurdischer Texte in Zei- 
tungen usw. aber immer noch verbietet! 

In dieser Situation erklären wir uns mit den DGB- 
Frauen solidarisch und rufen zur Unterstützung der Veran- 
staltung »Die Waffen nieder« ... auf. 

Arbeitskreis Gewerkschaft und Betrieb 
des Aktionsplenums gegen den Golfkrieg. W 

Friedenscamp in Paderborn 
Die Ereignisse 

Als am 15. Januar das UNO-Ultimatum an den Irak ablief, 
erlebte Paderborn -gemessen an der Zahl der Teilnehmer- 
seine bisher größte Demonstration. Auf dem Rathausplatz ) 
versammelten sich gut 2000 Menschen, die sich nach einer- 
Kundgebung zu einem Zug durch die Stadt formierten. In 
der Nacht der ersten Luftangriffe auf den Irak versuchte 
eine Ca. 100 Personen starke »Rasseldemo«, die sich aus 
dem Spektrum des autonomen Infoladens zusammen- 
setzte, die Bürger aus ihrem Schlaf zu wecken, und am frü- 
hen Morgen des 17. Januar war das Westerntor - die wich- 
tigste Straßenkreuzung in Paderborn - besetzt. Hier ver- 
sammelten sich im Laufe des Vormittags vor allem Schüler, 
deren Zahl in den Mittagsstunden durch Demonstrations- 
züge aus verschiedenen Schulen auf etwa 700 anwuchs, zu 
einer Mahnwache. 

Die abendliche Großkundgebung mit anschließender 
Demonstration erreichte annähernd dieselbe Teilnehmer- 
zahl wie am 15. Januar. 

Die Blockade des Westerntores wurde am folgenden 
Tag, dem 18Januar, bereits mit wesentlich weniger Perso- 
nen (im Durchschnitt ca.150) bestritten. Das lag sicher 
auch daran, daß den Schülern zwar für den vorangegange- 
nen Tag seitens des Kultusministers im nachhinein Straf- 
freiheit im Falle des Fernbleibens vom Unterricht zugesi- 
chert worden war, Sanktionen fürs Schwänzen am 18.Ja- 
nuar jedoch ins Ermessen des jeweiligen Lehrers gestellt 
wurde. 



Nachdem die Mahnwache im Einvernehmen zwischen 
inoffizieller Versammlungsleitung und Ordnungshütern 
nachmittags widerstandslos aufgelöst worden war, zogen 
etwa 150 Leute um den inneren Stadtring und blockierten 
wichtige Kreuzungen mit Zwischenkundgebungen. Diese 
Demonstration protestierte nicht etwa gegen die Auflö- 
sung der Blockade des Westerntores, denn die Verhand- 
lungen mit Polizei und Bürgermeister hatten ja zu einem 
Kompromiß geführt: Die Mahnwache, so die Zusage des 
Bürgermeisters, dürfe bis auf weiteres vor dem Rathaus 
fortgeführtwerden. Um diese unbestimmte Zusage und die 
damit verbundenen - erst nachträglich formulierten - Mo- 
dalitäten (Zeitraum, Ausdehnung, Ordnungs- und Sicher- 
heitsgesichtspunkte usw.) gab es dann eine rechtliche 
Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht in Min- 
den; zu einer für den 4.Februar angedrohten Räumung er- 
schienen spontan 400 Menschen auf dem Rathausplatz. 
Mittlerweile wurde zwischen dem »Friedenscamp« und 
der Stadt einvergleich erwirkt, der einerseits den Standort 
bis zum 30.Juni garantiert, andererseits die Stellfläche für 
die Zelte neu geordnet, aber nur geringfügig reduziert hat. 

f Xe Beteiligten 
T 

War die erste organisatorische Initiative noch vom Pa- 
derbomer Infoladen und dem ihm nahestehenden Spek- 
trum ausgegangen, weitete sich der Kreis der Unterstützer 
rasch aus. An die 50 Organisationen und Initiativen bilden 
nunmehr einen Trägerkreis, der regelmäßig zusammen- 
trifft und in dem die christlichen Gruppen dominieren. »Pa- 
tenschaften«, die aus dem Trägerkreis heraus gebildet wer- 
den, bestreiten die thematische Gestaltung der Mahnwa- 
che. Offizieller Versammlungsleiter ist der wegen seiner 
streitbaren Haltung gegenüber der »Amtskirche« jüngst 
über Paderborn hinaus bekannt gewordene Theologe Dre- 
wermann, sein Stellvertreter ist ein SPD-Ratsherr. Das täg- 
liche Plenum der Mahnwache berät über Aktionen und 
stellt das wöchentliche Programm zusammen, Donners- 

lNFORMATlONSBRlEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politi- 
schen Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959 
als Zeitung ~Arbeiterpolitika, nach einer kurzen Unterbre- 
chung ab 1960 wieder als *Informationsbriefe der Gruppe 
Arbeiterpolitika. 

Vom Standpunkt des internationalen proletarischen Klas- 
senkampfes wird Stellung genommen zu wichtigen politi- 
schen Problemen. Dazu Arbeiterkorrespondenzen: Berichte 
von Kolleg/inn/en und Genoss/inn/en aus Betrieben, 
Gewerkschaften und Initiativen. 

Vier- bis sechsmal erscheinen die aInforrnationsbriefea im 
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 20,- schließt 
Informationsmaterial, Flugblätter und Sonderdrucke ein. 

Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke, 
teilweise kommentiert, von imrner noch wichtigen und 
woanders nicht erhältlichen Texten aus der kommunisti- 
schen Bewegung. 
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tags findet regelmäßg eine Kundgebung mit anschließen- 
der Demonstration statt. Diese Ordnungsprinzipien stel- 
len jedoch nur eine lose Klammer dar, die es ermöglicht, 
daß jeder, der sich prinzipiell gegen den Krieg wendet, 
einen Redebeitrag halten bzw. eine inhaltliche Veranstal- 
tung darbieten kann. 

Die Zahl der Kundgebungs- und Demonstrationsteil- 
nehmer ist zwar rapide zurückgegangen, hat sich inzwi- 
schen jedoch bei durchschnittlich 200 stabilisiert. Wäh- 
rend die ersten Aktionen ihre Breite durch die Masse der 
aufgeschreckten Bürger und der Schüler aller Jahrgangs- 
stufen erhielten, sieht man sich nun vor allem zwischen 
Friedensbewegten der 80er Jahre und Jugendlichen, von 
denen die älteren Schüler einen Teil bilden. Die Hoch- 
schule ist durch einige Professoren sowie Teile des AStA 
vertreten, Studenten beteiligen sich in verschwindend ge- 
ringem Maße. Die inhaltlichen Veranstaltungen in einem 
der beiden Zelte des Friedenscamps, die eine politische 
Diskussion ermöglichen könnten, sind meist schwach be- 
sucht und werden von überwiegend neuen Leuten ledig- 
lich zur Information genutzt, während diejenigen, die man 
aus früheren politischen Zusammenhängen kennt, in der 
Regel fernbleiben. Neu ist das gestiegene Interesse von 
Ausländern aus dem Nahen Osten an Veranstaltungen mit 
entsprechenden Themen. 

Problematisch ist insgesamt der Mangel an personeller 
Kontinuität bei den verschiedenen Aktivitäten: die starke 
Fluktuation beim abendlichen Plenum und den politisch 
thematisierten Angeboten hindern daran, einen Diskussi- 
onsprozeß in Gang zu bringen, weiterzutreiben und zu- 
sammenzufassen. 

Das Verhalten der Gewerkschaften 

Die GEW, Mitglied des Trägerkreises, ist als bisher 
einzige Gewerkschaft auf dem Friedenscamp öffentlich in 
Erscheinung getreten. Ihr Beitrag zur Gestaltung der 
Mahnwache beschränkte sich jedoch auf Präsenz. Eine in- 
terne inhaltliche Auseinandersetzung über den Golfkrieg 
fand bislang nicht statt, die Koordinierung mit aktiven 
Schülern wurde versäumt bzw. gelang nicht. Geplant sind 
unterrichtsbezogene Veranstaltungen zum Thema »Frie- 
denserziehung«. Bemerkenswert ist, daß der Anstoß zu 
einer Diskussion von der Basis kam, nämlich Frauen, die 
bereits in der Friedensbewegung der 80er Jahre aktiv wa- 
ren. Ähnliches gilt für die IGMetall. Auch sie ist offiziell im 
Trägerkreis vertreten und unterstützt das Friedenscamp 
verbal, auch sie wurde von der Basis dazu aufgefordert. 
Wie schwach der Einfluß des zumThema Golf aktiven Teils 
der Basis jedoch ist, zeigt sich daran, da8 deren Vorschläge 
(2.B. gemeinsame inhaltliche Ausgestaltung einer Mahn- 
wache mit anderen Gewerkschaften) von offizieller Seite 
mit der Begründung abgeblockt wurde, man wolle eine ei- 
gene Veranstaltung anbieten, was dann jedoch nicht ge- 
schah. 

Der Bestand des Friedenscamps auf dem Paderborner 
Rathausplatz ist zum großen Teil dem Zufall -verbunden 
mit örtlichen Gegebenheiten - zuverdanken. Den aktiven 
Resten einer völlig desolaten linken Szene blieb im Laufe 
der Ereignisse nichts weiter übrig, als sich auf einen Teil 
der praktisch-organisatorischen Aufgaben zu beschrän- 
ken. Die strikt pazifistische Grundhaltung der Mahnwa- 
che drängte die wenigen Militanten bald ins Abseits. Der 
allgemeine Mangel an inhaltlicher Auseinandersetzung 
tut einübriges um eine Polarisierung zu vermeiden, die oh- 
nehin keine nennenswerte Basis hätte. Die Akzeptanz der 
Stadt gründet letztendlich auf dieser Entwicklung und auf 
dem prominenten liberalen Bürgertum, das im 'kägerkreis 
vertreten ist. 18.2.1991 



Bundeswehr 

B... und das Sternenbanner AUS ZU^ aus dem Brief 
flatteri uns voran!<< 

Eine Handvoll Passanten diskutiert angeregt über Sinn 
und Unsinn des Krieges und der Demonstrationen; inmit- 
ten der kleinen Gruppe stehenvier uniformierte Zeitsolda- 
ten, die sich über diese Themen in der Öffentlichkeit Ge- 
hör verschaffen wollen. Ihre Position ist eindeutig: Der 
Krieg, wie er sich jetzt darstellt, sei unumgänglich und not- 
wendig. Mit der Begründung, Deutschland könne als Nato- 
mitglied nicht tatenlos zusehen, wie Amerika die »Kartof- 
feln aiis dem Feuer holt«, befürworten sie auch einen 
Kriegsbeitritt Deutschlands. Die Frage, worum es denn in 
diesem Krieg gehe, beantwortet einer, es gehe natürlich 
auch um Öl und profit, denn es sei nun einmal das Interesse 
eines jeden, den bestehenden Lebensstandard zu erhalten. 

Bei der Bundeswehr sind Stimmen wie diese keine Sel- 
tenheit, jedoch unterscheiden sich die Auffassungen der 
Bemfs- und Zeitsoldaten häufig von denen der Grund- 
wehrdienstleistenden. Das äußert sich vor allem in Diskus- 
sionen im Rahmen der Truppeninformationen, zu denen 
die Kompanien gelegentlich zusammenfinden und welche 
in der Regel der Kompaniechef leitet. 

Während in den Reihen der Grundwehrdienstleisten- 
den immer mehr den Kriegsdienst nachträglich verwei- 
gern, drücken die Vorgesetzten hierüber zumeist ihr Un- 
verständnis aus, mit der Begründung, jeder habe vor An- 
tritt seines Dienstes die Wahl gehabt, Soldat zu werden 
oder zu verweigein. Wer sich für den Wehrdienst entschie- 
den hat, müsse wissen warum. Diese Verallgemeinerung 
wird von vielen Grundwehrdienstleistenden jedoch nicht 
akzeptiert, denn die Gründe, weshalb sie zum Bund gegan- 
gen sind, waren in den seltensten Fällen patriotische. In er- 
ster Linie haben wir in Deutschland eine Wehrpflichtar- 
mee und kein Freiwilligenkorps, und die »Alternativec Zi- 
vildienst dauert zur Zeit drei Monate länger, und manch 
einer fühlt sich dieser Tätigkeit nicht gewachsen. 

Angesichts der hohen Verweigerungszahlen befürch- 
ten die Führungsspitzen indessen, die Bundeswehr würde 
in der Weltöffentlichkeit nicht mehr ernst genommen. So 
entrüstet sich der Kompaniechef über die Verweigerer, die 
»ihre Angst vor einem Einsatz gegenüber Journalisten 
und Fernsehkameras hinausposaunenu. Es entstehe das 
Bild, daß es sich bei der Bundeswehr um eine Armee von 
»Angsthasen und Drückebergern« handelt. Man solle sich 
die amerikanischen und englischen Soldaten zum Vorbild 
machen -von denen würde sich jeder seiner Aufgabe stel- 
len. Kein Wort davon, daß es sich-bei diesen beiden Natio- 
nen um Berufsarmeen handelt, in denen vor allem die Un- 
terprivilegierten ihres Landes »Zuflucht« gefunden haben. 

Die Verweigerer hingegen werfen der Regierung vor, 
falsch geworben zu haben. Es sei nie richtig deutlich ge- 
macht worden, daß es zu einem Einsatz der Bundeswehr, 
wie diesem in der Türkei habe kommen können. Beständig 
sei nur von den Vorteilen gesprochen worden und darüber, 
welche Möglichkeiten ein Soldat habe, sich beim Bund 
weiterzubilden. Der Major ist aufgebracht: Natürlich sei 
falsch geworben worden, daß habe er schon vor zehn Jah- 
ren gesagt. Soldat sei nun mal kein Beruf wie jeder andere. 
Darüber müsse man sich im klaren sein, wenn man zum 
Bund geht. Das bedeute ganz einfach, daß man bereit sein 
müsse, im Verteidigungs- oder Bündnisfall mit der Waffe in 
der Hand die Interessen seines Landes zu verteidigen und 

eines Bundeswehrsoldaten: 
»... Es ist nicht ganz einfach, diese Stimmunopauschal zu 

beschreiben, weil man sehr verschiedene charaktere trifft. 
Fürmanch Einenist die Sacheviel zu weit weg, als das ersich 
darüber Gedanken machen müßte, ein anderer bekommt 
gleich Panik und läßt sich mit dem Sog der Verweigerer mit. 
reißen. Grundsätzlichist derKriegim Nahen Osten natürlich 
schon das Thema, das jeden beschäftigt. Aber ich habe kei- 
nen getroffen, der den Krieg dort unten ablehnt. Jeder sagt, er 
sei natürlich gegen Krieg, aber dieser müsse sein. Schuld 
seien sowieso die Iraker, und die Amis müßten mehr die Be- 
völkerung bombardieren, um die Moral dort von Innen zu 
brechen. Welche Moral, frage ich mich. Der Großteil der Be- 
völkerung weiß doch im Grunde gar nichts von den «Kriegs- 
gründen* oder den Sanktionen, die vorher liefen. Die den- 
ken, es ginge dabei um Gläubige und Nichtgläubige, und 
die meigtei wollen von dem Krieg spätesten; nachden er- 
sten Bomben auf Bagdad nichts mehr wissen, denn das Volk 
ist doch bei soetwas am ehesten betroffen. Kam doch keiner \ 
sagen, es seien nurKriegsmitte1 des Irak von den Bomben ge- 
troffen worden ... 

Bei diesen Diskussionen, die in unserer Dienstzeit gele- 
gentlich stattfinden und die immer viel zu kun sind, halten 
sich die Kritischen aus der mippe meist zurück. Dagegen re- 
den die Vorgesetzten dem Chef besonders nach der 
Schnauze, besonders wenn es um Kriegsmotive (»Freiheit 
und Recht«) und Kriegsdienstverweigerer geht. Auch Zeit- 
soldaten haben jedoch bereits geäußert, nur wegen des Gel- 
des zum Bund gegangen zu sein. Allerdings wird so etwas 
nur inoffiziell in der Mittagspause 'verraten': ... « 

möglicherweise zu sterben. Und natürlich könne man 
Angst haben, aber damit ginge man doch nicht hausieren! 

Die Diskussion ist beendet. Draußen laufen die Streifen- 
posten Tag und Nacht mit Splitterschutzweste und Stahl- 
helm, da man subversive Anschläge von Terroristen be- 
fürchtet. Weil Demonstrationszüge angekündigt worden j 
sind, werden entlang des Kasernenzauns S-Drahtrollenw 
verlegt und mit Schlagstöcken bewaffnete Bereitschaften 
gestellt, um eventuellen Angriffen vorzubeugen. 

Den Kriegsgegnern wird, ähnlich den Verweigerern, 
wenig Verständnis entgegengebracht, denn die Bundes- 
wehr als Institution steht hinter dem Beschluß der UNO, 
hinter dem Vorgehen der Amerikaner und hinter dem 
Krieg. Andersdenkende äußern ihre Meinungen meist nur 
hinter vorgehaltener Hand. 

Am 17.118. Januar strömten aus allen Teilen Berlins je- 
weils über 20.000 Schüler zusammen und demonstrierten 
im Zentrum der Stadt, blockierten das US-Military-Quar- 
tier und brachten an mehreren Stellen stundenlang den 
Verkehr zum Erliegen. 

Wie bereits 1989, nach dem Einzug der »Reps« ins Abge- 
ordnetenhaus, liefen die Schüler den Lehrern einfach da- 
von. Es beteiligten sich vornehmlich Schüler der Gymna- 
sien, Gesamtschulen und auch Berufsschulen, sowie der 
Oberschulen des Ostteils der Stadt. 



herrascht von den Aktionen, erteilten einige Schullei- 
ter den Schülern die Genehmigung zum Verlassen der 
Schulen. Die Schulverwaltung war so überrascht, daß sie 
lediglich die Empfehlung ausgab, von Disziplinarmaßnah- 
men abzusehen, die Fehlzeiten aber wie üblich zu vermer- 
ken und als unentschuldigt zu betrachten. Die Order er- 
ging erst am 2.Tag. Dies war die letzte Amtshandlung des 
alten Senats. 

Im Westen hatte diese Drohung nur geringen Erfolg: Im 
Ostteil der Stadt dagegen, häufig von den Lehrern ange- 
wandt, war der Erfolg größer. Schüler wie Lehrer sind we- 
gen ihrer unsicheren Zukunft anfälliger gegen diese Maß- 
nahmen. 

Kaum aus dem Korsett der Anordnungen der DDR- 
Schulverwaltung entlassen, wirken ganz schnell neue Kor- 
settstangen, die der Existenzangst, gepaart mit dem ge- 
wohnten Gehorsam. Diese Feststellung ist zu treffen, ohne 

I die Westlehrer ihres Mutes wegen hervorzuheben. Es be- 
durfte kejner Eigeninitiative, die Schüler zu entlassen, sie 
gingen einfach. 

AmFreitag, dem 19.1. ebbte die Demonstrationswoge ab. 
Zum dritten Mal unter den gleichen Vorzeichen gegen den 

, ,Krieg zu demonstrieren, entsprach nicht dem spontanen 
B Charakter der Empörung. Zudem zeigten die Drohungen 

von Seiten der Schule und der Eltern Wirkung. Die 
~t schlechte Presse der Donnerstagsnachtdemonstration 

1, trug zur Verunsicherung bei. In der folgenden Woche gab 
C es noch an wenigen Schulen Projekttage, Schweigeminu- 

ten und Mahnwachen. Die Diskussion ließ abrupt nach. 

Ein Stimmungsumschwung unter den Lehrern und auch 
unter den Schülern ist zuverzeichnen. Die Empörungüber 
den Krieg weicht der Gleichgültigkeit, der Empörung über 
den »Wahnsinnigen«, der Israel beschießt, Öl ins Meer lei- 
tet, usw. Ein schnelles Ende wurde herbeigewünscht. 

Es ist möglich, daB die Diskussion nochmals aufflammt, 
wenn vermehrt Schüler die Musterungsbescheide erhal- 
ten. Erstmals nach dem Ende des 2.Weltkrieges werden Ju- 
gendliche aus dem Westteil der Stadt zum Militär gezo- 
gen. rn 

Siegen 
( - -  

"Entwicklungen und 
Aktivitäten seit 
Kriegsausbrudi 
Demonstrationen 

Nach Ablauf des Ultimatums fanden in Siegen »Massen- 
demonstrationenu mit über 2000 Menschen statt, in denen 
Angst vor der bedrohlichen Situation zum Ausdruck ge- 
bracht wurden. Die Demonstrationen fanden Unterstüt- 
zung bei den Schulen, bei Lehrern der Hochschule und Do- 
zenten. Dadurch nahmen auchviele SchülerInnenlStuden- 
tinnen an Massenveranstaltungen der Schulen und Teach 
Ins teil. 

An der 2. »Dienstags-Demo« (nach einer Woche Krieg) 
hatte sich das Aktionsbündnis der Veranstalter verbreitert 
(FriedensIni - AGSF, AG gegen den Krieg, Asta der Uni, 
GrÜne,VEB, DGB, Schülervertretung, SPD). Der DGB betei- 
ligte sich offiziell und rief über die Presse seine Mitglieder 
zur Teilnahme an den Demonstrationen auf. Es gab den er- 
sten starken Einbruch - nur noch 500 Menschen nahmen 
an der Demo teil. 

Die Beteiligung an der Bonner Demonstration war gut. 
Aus dem Siegerland kamen 14 Busse, es nahmen ca. 600 
Menschen daran teil. 

Nach der Bonner Demonstration setzten die Organisa- 
toren der Dienstags-Demo eine Podiumsdiskussion mit 
örtlichen Parteienvertretern unter Moderation des DGB 
mit dem Thema »Nato-BündnisfalllEinsatz der Bundes- 
wehr« an die Stelle der Dienstags-Demo. Die Zusammen- 
setzung auf der Veranstaltung war ähnlich wie bei der 
Dienstags-Demo. Aus dem Teilnehmerkreis wurde die For- 
derung erhoben, wieder Demonstrationen durchzuführen. 

Bei den folgenden Demonstrationen bis zum 19.2. nahm 
die Teilnehmerzahl kontinuierlich ab und sank auf unter 
100. Parallel dazu zogen sich auch die ausländischen Grup- 
pen (TürkenlKurden) aus der Öffentlichkeit zui-Uck. Der 
Aktionskreis erklärte die vorläufige Beendigung der De- 
monstrationen, der DGB verkündete offiziell seinen Aus- 
tritt, und damit stand die FriedensIni AGSF faktisch alleine 
vor der Organisationsarbeit. Mahnwachen finden auch 
weiterhin unter Beteiligung des DGB statt. 

SchUlerInnen- und Studenffnnenbewegung und Linke 

Mit Beendigung der Massenveranstaltungen kristalli- 
sierte sich ein Kreis junger Leute (SchülerInnenlStuden- 
tInnen) heraus, die zusammen mit Autonomen, Linken 
und einzelnen Gewerkschaftern die letzten Dienstags- 
Demos getragen haben. Dieser Kreis beteiligt sich auch an 
politischen Veranstaltungen. 

Eine Veranstaltung mit Winfried Wolf (VSP) war besser 
besucht als die Demo zuvor. Tkotz eindeutiger linkssoziali- 
stischer Positionen ist die Veranstaltung gut angekommen 
und hat Impulse für weitere inhaltliche Diskussionen ge- 
geben. Mehr als 300 vom Buchladen nachbestellte ~Sozi'a- 
listische Zeitungen« waren in der nächsten Woche ausver- 
kauft. 

Ein kleiner Teil dieser SchülerInnen hat in den letzten 2 
Wochen den Kontakt zur LinkenlAutonomen Szene ge- 
sucht - hinsichtlich weiterer Aktionen, Wiederaufnahme 
der Demonstrationen und politisch inhaltlicher Diskus- 
sion. 

Zur Zeit findet z.B. eine symbolische Blockade der Deut- 
schen Bank an einem Vormittag mit Ca. 40 SchülerInnen 
statt. Hierüber gibt es keine Meldungen in der Presse und 
nur laue Reaktionen der Polizei. Über diese SchülerInnen 
und die FriedensIni AGSF fand nochmals eine Donners- 
tags-Demonstration statt. 

Gewerkschaften 

Die 0.g. Aktivitäten des DGB sind außer vereinzelter Un- 
terstützung von Einzelpersonen aus Betrieben nur auf das 
persönliche Engagement des DGB-Kreisvorsitzenden und 
des DGB-Büros zurückzuführen. 

Der Versuch, die Einzelgewerkschaften mittels einer 
DGB-Kreisvorstandssitzung zu mobilisieren schlug fehl. 
Die ÖTV nahm erst gar nicht teil, die IG Metall bremste. 
Vor diesem Hintergrund ist der Rückzug des DGB aus dem 
Aktionskreis zu den Antikriegsdemos nur konsequent 
und wurde auch so in diesem Kreis vom DGB-Vorsitzenden 
begründet. 

'kotz guter Diskussionen in kleineren Einzelgewerk- 
schaften und im DGB-Frauenausschuß sieht es bislang 
nicht danach aus, daß es gelingen könnte, diese Diskus- 
sion auf breiterer Ebene in die dominierenden Gewerk- 
schaften IG Metall und ÖTV und die Mittel- und Großbe- 
triebe einbringen zu können. 27.2.91 B 
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12.1.1991: Die Betroffenheit über den drohenden Kriegsaus- 
bmch treibt 12 000 Menschen zur Demonstration und Kundge- 
bung auf den Marktplatz. Seit vielen Jahren ist der Platz nicht 
mehr so voll gewesen, vor allem mit jungen Menschen. Wolf- 
gang Borcherts Aufnif:»Dann gibt es nur eins...«, drückt die 
Stimmung aus: Es darf nicht sein, wir müssen etwas tun. Ver- 
einbart wird eine Demonstration am Tage des Kriegsaus- 
bruchs. 

15.1.1991: Auf die Initiative des Schulzentrums hin wird zu 
der größten Schülerdemonstration in Bremen aufgerufen. 10 
000 sollen es gewesen sein, die aus verschiedenen Stadtteilen 
und dem niedersächsischen Umland zum Marktplatz ziehen 
mit vielen Tkansparenten und Plakaten, die das »Nein« der 
SchülerInnen zum Krieg ausdrückten. »Schickt die Politiker 
in die Wüste, nicht die Soldaten«. Zum Fackelzug der SPD ka- 
men fast 1000, um den einzigen Redner, Senator Scherf zu hö- 
ren. Er äderte  moralische Empörung über den menschenver- 
achtenden drohenden Krieg, um schnell auf die »Unterdrük- 
kung der Freiheitsbewegung~ in Litauen zu sprechen zu kom- 
men. 

17.1.1991: Nach Ausbruch des Krieges in der Nacht blockie- 
ren SchülerInnen Kreuzungen, sammeln sich an verschiede- 
nen Schwerpunkten, 2.B. vor der Bremer Lagerhaus-Gesell- 
Schaft im Hafen, der Deutschen Airbus und dem Siemens- 
Hochhaus. Manche Schüler sind enttäuscht von dem gerin- 
gen Echo von Seiten der Beschäftigten, die nur aus dem Fen- 
ster sehen. Es ist tiefe Betroffenheit, die zur massenhaften Be- 
teiligung der SchülerInnen führt. Sie haben die Unterstützung 
eines großen Teils der Lehrer. Die Behörde hält sich zurück, 
verlangt aber das Einverständnis der Eltern. Als die Demon- 
strationen sich über mehrere Tage hinziehen, mucken kon- 
servative Lehrer auf. Mit Beginn des Krieges nimmt zwar die 
Beteiligung ab, aber das Mormationsinteresse bleibt Daß »so 
viele für den Frieden sind« und mitmachen, ist eine neue Er- 
fahrung für diese Schülergeneration. Nach 8 Tagen weist der 
Senator die Schulleiter an, dafür zu sorgen, daß die Lehrer ih- 
ren regulären Dienst versehen. Am selben Abend um 17 Uhr 
Demonstrationszug vom Hauptbahnhof zum Marktplatz. So- 
lange noch Leute auf den Platz strömen, ist das Mikrophon of- 
fen. Es sprechen verschiedene Gruppiemngen, sogar Vertre- 
ter der MG trotz Buh-Rufen. Starke Unmutsäußerungen rufen 
die halbherzigen Politikerreden von Schmidt und Wedemeier 
hervor. Sie wirken mit ihren Angriffen gegen die Rüstungsin- 
dustrie unglaubwürdig. Wedemeier muß seine Rede abbre- 
chen. Den größten Beifall erhält ein GEW-Mitglied, das Gene- 
ralstreik fordert. Viele spüren, daß etwas wirkungsvolles ge- 
tan werden m d .  Auf der Kundgebung werden zu Tausenden 
kleine Plakate verteilt, die die Menschen in die Fenster hän- 
gen sollen: »ALJFHÖREN - STOP IT« auf deutsch, englisch 
und arabisch. Tatsächlich hängt dieses Plakat später an Tau- 
senden von Fenstern, Schaufenstern'und 3ffentlichen Flächen. 

Aktionen seit Kriegsbeginn 
Dauermahnwache auf dem Marktplatz: Rund um den Ro- 

land hängen Plakate und Tkansparente, brennen Kerzen. Der 
Bürgerschaftspräsident und andere »ordnungsliebende« Bür- 
ger sorgen sich um die »Visitenkarte« Bremens. Der Roland 
könnte durch die Rußablagerungenvon dem Lagerfeuer Scha- 
den nehmen. 

17.1.1991: Eine von autonomen Gruppen und dem Golfple- 
num organisierte Demonstration »gegen den imperialisti- 
schen Krieg arn Golf«. Die geplante Blockade des Eiswette- 
Festessens, einer der größten Veranstaltungen des Bremer 
Bürgertums, zu der als prominente Gäste Außenminister Gen- 
scher und US-Botschafter Walters eingeladen waren, wurde 

abgesagt. - Munitionsziige rollen durch Bremen. Zur Demon- 
stration dagegen waren etwa 8000 Teilnehmer gekommen. 
Die Kundgebung offenbart die Zemssenheit der beteiligten 
Gruppen. 31.1.1991: Blockadeaktionvor dem Stützpunkt in Bre- 
mervörde zum Zeitpunkt der Verlegung der Einheit. Ca. 150 
Blockierer müsssen in mehrstündiger »Arbeit« weggetragen 
werden. 

2.2.1991: Öffentliche Kriegsdienstverweigerung auf dem 
Marktplatz. Etwa 60 Angehörige der Einheit in Bremervörde 
stellen Verweigerungsanträge. Sie wollen nicht mit Hawk- 
Luftabwehrraketen in die Türkeiverlegt werden. Die Antrags- 
steller werden kurzerhand nach Kölnverlegt und so von ihren 
bisherigen Kontakten getrennt. 

7.2.1991: Blockade der Börse und der Deutschen Bank. An 
einem Morgen blockieren junge Leute die Börse, kippen 
Schweineblut davor aus und behindern so den alltäglichen 
Geschäftsverkehr. 

8.2.1991: Schaffermahl - das »älteste Bmdermahl Europase. 
Der Rahmen für die 300 (männlichen) Gäste aus Bremens und 
Deutschlands Geschäftswelt ist abgewandelt worden. Auf 
Frack und Tischmusik wird verzichtet. Mit Polizei und Absper- 
rungen werden Blockierer ferngehalten. 

17.2.1991: Podiumsdiskussion u.a. mit Marie-Luise Beck-, \ 
Overdorf. Sie hatte kurz zuvor mit der Mehrheit der Bremer 
Grünen der Lieferung von Patriot-Raketen zugestimmt. Es 
kommt zu heftigen Auseinandersetzungen um die politische 
Orientierung der Antikriegsbewegung. 

Demonstrationen in Bremerhaven 
26.1.1991: Bremerhaven war gleich zu Beginn das Ziel für 

Proteste, weil dort seit dem Herbst Tkansporte amerikani- 
scher Militärgüter nach Saudiarabien abgewickelt werden. 
Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist Bremerhaven größ- 
ter europäischer Militär-Umschlaghafen der Amerikaner und 
Sitz des US-Marinekommandos in Europa. 1983 war die Bre- 
merhavener Carl-Schurz-Kaserne schon Ziel einer 3-tägigen 
Blockade mit 5000 Teilnehmern. 

Der Bremer DGB und die IGM 
taten sich schwer, zu der Bremerhavener Aktion a u f z m  

fen, zumal für den gleichen Tag die Großveranstaltung in 
Bonn angesagt war. Erst in der letzten Woche entschieden 
IGM und DGB, für beide Orte aufzurufen. Halbherzig blieb die 
praktische Organisiemng der Gewerkschaften; sie riefen nur 
zur Hauptkundgebung, nicht aber zur Demo auf. Auf der 
Kundgebung sprachen Flottenadmiral a.D. Schmähling, IGM- 
Bezirksleiter Teichmüller, eine Vertreterin der Grünen und 
ein Sprecher der irakischen Opposition zu den etwa 10 000 
Menschen. Teichmüller wies den Vorwurf des Antiamerika- 
nismus zurück und griff die Rüstungsindustrie an. 

Das amerikanische Wohnviertel war von Polizei und 
Grenzschutz abgeriegelt. Von dort begleiteten Polizisten den 
Demonstrationszug, bis dieser das Viertel weit hinter sich ge- 
lassen hatte. Vor der Kaserne, deren Fensterfront zur Demon- 
strationsroute hin mit Bretternvernageltwar, sammelten sich 
die Menschen noch einmal zu einer Kundgebung. 

Ein BR der Bremer Lagerhausgesellschaft begrüßte seine 
nicht sehr zahlreich erschienenen Kollegen und sprach - im 
Unterschied zu Teichmüller - offen die Probleme der Kolle- 
gen an: ihr Job ist es seit Jahrzehnten schon, Rüstungsgiiter in 
alle Welt und jetzt auch aktuell Kriegsmaterial für den Golf- 
krieg zu verladen. Er wies darauf hin, daß die Selbständigkeit 
Bremens als Bundesland nach dem Krieg durch die Zusage er- 
kauft wurde, Bremerhaven als amerikanischen Rüstungsha- 
fen auszubauen. Es gingen mehr Arbeitsplätze durch Rationa- 
lisiemng als durch etwaige Verluste von Rüstungsumschlag 
verloren. Er schilderte die zur Zeit stattfindenden Kontrollen 
der Kollegen durch amerikanische Militärs und die Nichtein- 



haltung der elementarsten Sicherheitsvorkehrungen beim 
Umgang mit gefährlichen, z.T. explosiven Gütern. 

Am Tag des Kriegsbeginns rief der DGB zu einer 15-minüti- 
gen Denkpause in den Betrieben auf. Zeit zur Vorbereitung 
und notwendigen inhaltlichen Auseinandersetzung gab es 
nicht. Es kommt zwar zu Arbeitsniederlegungen und Ver- 
sammlungen, die Teilnahme der Kollegen ist aber sehr 
schwach. Bei Daimler folgen etwa 300 dem Aufruf, bei Vulkan 
gibt es keine Aktionen. Der Betriebsrat hat mit großer Mehr- 
heit laufend nerstunden (auch für Fregatten im Mittelmee- 
reinsatz) zugestimmt, auch für die Wochenenden. Bei Klöck- 
ner stehen die Anlagen still, in einigen großen Werksteilen 
versammeln sich die Kollegen. Beim Rüstungsbetrieb Krupp 
Atlas versammeln sich etwa 250 Kollegen vor dem Tor. In der 
Stadt ruht der Verkehr, Schüler blockieren die Kreuzungen. 

Aus den Betrieben wird berichtet, daß es vor allem Dingen 
die jungen Kollegen waren, die sich beteiligten. Bei der deut- 
schen Airbus waren es etwa 300 Kollegen. Konflikte entstan- 
den in den Betrieben, wo Betriebsräte mit ~ e h r h e i t  ttberstun- 
den ablehnten. SchülerInnen diskutierten vor den Werksto- 
ren mit Betriebsräten über die Problematik des militärischen 
Eingreifens am Golf. Elternsprecher äußerten in einer Schule 
hren Unmut darüber, daß Schüler vor dem Werkstor ihres Ar- 

-ieitsplatzes demonstrierten. Auf der außerordentlichen Ver- 
treterversammlung der IGM am 28.1. wird festgestellt, daß in 
den Betrieben nur wenige Kollegen dem Aufruf gefolgt sind. 
Es kommen die kontroversen Meinungen aus den Betrieben 
zum Ausdruck. Auf der Vertrauensleuteversammlung bei 
Kiöckner berichtet ein Betriebsrat des »Weser-Kurier« über 
die Zensur: Zum Einen gibt es die Selbstzensur, die Anpasung 
der Journalisten an die herrschende Meinung. Weiterhin die 
Nachzensur durch die Redaktion. Der Journalist wird für allzu 
kritische Texte zur Rede gestellt Zum Anderen findet direkte 
Zensurvor Ort statt: An den Golf reisen kannnur der, der sich 
mit seiner Unterschrift der Zensur unterwirft. 

Veranstaltung der IGM. ÖTV, IG Medien, GEW, HBV 
am 28. Febmar: 

Ein Kollege referiert über die Erniedrigung der Araber 
durch den Kolonialismus und daß die Araber keinen Rassis- 
mus kennen. Die Rolle der Propaganda, ihre Einwirkung auf 
die Kollegen und die Notwendigkeit, ihr von Gewerkschafts- 
seite entgegenzuwirken, ist Gegenstand der Diskussion. Der 
7orderung nach mehr Einfiuß der Gewerkschaften auf die Me- 

'-dien wird die Frage entgegengesetzt: Was nützt gewerkschaft- 
licher Einfluß auf die Medien, wenn nicht geklärt ist, was dort 
vertreten werden soll? 

Eltern, Schüler und Lehrer, die sich mit den Zuständen an 
den Bremer Schulen nicht mehr abfinden wollen, haben die 
Bremer Bürgerschaft und den Senat in Unruhe versetzt. Bei 
den ~aushaltsberatun~en des Landtags am 11.12.1990 zogen 
sie auf der Zuschauertribüne ihre Pullover aus und entblößten 
mit Buchstaben auf ihren T-Shirts den Satz »Schulen in Not - 
mehr Geld«. Die Antwort des Parlamentspräsidenten auf die 
stumme Demonstration: Polizei. 

Diese leise Demonstration war nur die spektakulärste 
einer Aktionsreihe, mit der die am meisten Betroffenen auf 
die Mißstände aufmerksam machten. Am 19.11.1990 zogen Leh- 
rer mit kaputtem Untemchtsmaterial vor das Parlamentsge- 
bäude, um der tagenden SPD-Fraktion zu zeigen, woran es in 
den Schulen fehlt. Daß an Bremer Schulen vielfach Schrott als 
Unterrichtsmaterial vorhanden ist, wundert niemand, wenn 

man weiß, daß 1990 mit DM 54,60 pro Schüler in der Sekundar- 
stufe I(5.-10. Klasse) nicht einmal die Hälfte an Geld zur Verfü- 
gung steht, über das noch 1980 verfügt werden konnte. 

Aktionen gegen die Schulraumnot gab es in verschiede- 
nen Stadtteilen Bremens. Schulraumnot läßt bei vielen Eltern 
und Lehrern Bitterkeit aufkommen, nachdem erst vor weni- 
gen Jahren wegen der drückenden Finanznot ein großes 
Schließungsprogramm durchgeführt wurde, das mit sinken- 
den Schülerzahlen begründet worden war und viele Proteste 
hervorrief. 

Am Schulzentrum Hermannsburg fiel zugunsten einer Ak- 
tion von Eltern, Schülemng und Lehrern eine Untemchts- 
stunde aus. Die angestrebte Weiterentwicklung des Schulzen- 
trurns zur Gesamtschule ist u.a. nur durch einen (mündlich zu- 
gesagten) Erweiterungsbau möglich. Doch nicht nur die in 
Frage gestellte Weiterentwicklung, auch der bauliche Zu- 
stand des jetzigen Gebäudes und die überalterte Ausstattung 
waren Grundlage des Protestes. 

Die Grundschule Andernacher Straße zog trotz Verbots 
durch die Schulbehörde zum vorgesehenen Bauplatz an der 
Koblenzer Straße zur symbolischen »Grundsteinlegung« 
einer neuen Grundschule. Mit dem vom Senat versprochenen 
Bau hätte längst begonnen werden sollen. Doch jetzt ist für 
diesen Bau nicht genügend Geld da. Die für300 Schüler konzi- 
pierte Schule Andernacher Straße ist mit 600 Schülern dop- 
pelt belegt. Abstell- und Lagerräume werden zum Unterricht 
mitbenutzt. Doch die Toiletten reichen bei der großen Schüler- 
zahl nicht aus. Für die kommenden Schulanfänger sollen Con- 
tainer auf einen Parkplatz gestellt werden. 

Am intensivsten ist der Kampf um Schulraum und verbes- 
serte Schulausrüstung an der Gesamtschule Mitte, die aus 
einer aktiven Elterninitiative mit engagierten Lehrern ent- 
stand. Die Eltern verrammelten am 29.11.1990 die Schultüren 
und organisierten eine spaßvolle Demonstration durch das 
Osterto~ertel ,  an der sich auch die überbelegten Schulen 
Schmidtstraße und Lessingstraße beteiligten. Mit einem 
nsleep in« protestierten die Schüler in der Nacht vom 
10.-11.12.1990 in der Schule. 

Die Gesmatschule Mitte hat als freiwillige Schule viel Zu- 
spruch in der Bevölkerung. Es gibt mehr Anmeldungen als 
Plätze vorhanden sind. Die Schule kann die nächsten Jahr- 
gänge nur aufnehmen, wenn ein E~weiterungsbau dazu- 
kommt. Für die Sanierung des vorhandenen Uraltbaus (Bau- 
jahr 1908), den sich Eltern und Lehrer 1988 erst mit einer Beset- 
zung erkämpfen mußten, ist es höchste Zeit. Da reicht Selbst- 
hilfe der Eltern (wie anvielen Schulen) nicht mehr. DerZusam- 
menbruch sozialdemokratischer Reformpolitik zeigt sich hier 
am drastischsten: Obwohl für den Erweiterungsbau bereits 7 
Millionen DM im Haushalt 1991 veranschlagt worden waren, 
stellt Finanzsenator Grobecker fest: Es ist kein Geld da. Die 
Schulbehörde sinnt nach Auswegen: Schülerzahlen pro 
Klasse erhöhen, Klassen in Nachbarschulen auslagern. Doch 
nun hat Bildungssenator Scherf den Stein des Weisen gefun- 
den: Den Anbau gibt es, wenn sich ein privater Träger findet. 
Der Senat würde eine Bürgschaft übernehmen. Damit ist der 
sozialdemokratische Senat bei der Privatisiemngirn Bildungs- 
Wesen angelangt. 

Bildungssenator Scherf trat noch mit einer weiteren Neuig- 
keit auf. Vor der Personalversammlung der Bremer Lehrer am 
26.11.1990 verkündete er, die Lehrer für ihre pädagogische Ar- 
beit motivieren zu wollen, denn ohne Motivation gehe ja 
nichts. Er erntete nur Gelächter. Auch die Ankündigung der 
SPD, den langjährigen Einstellungsstop für Lehrer aufzuhe- 
ben, kann die Lehrer nicht motivieren. GEW und Personalrat 
fordern eine jährliche Einstellung von 300 Lehrern bis 1995, 
denn es reicht nicht, nur die Pensionierungenzu ersetzen. Als 
Folge des ~Kinderbergesn von Anfang der 60er Jahre steigt 
nun wieder die Schülerzahl, abgesehen von den Zuzügen. 
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Wir danken Amerika 
Hunderttausende meist junger Menschen demonstrieren in diesen Tagen gegen den Krieg am 
GoU. Dieses humanit8m Engagement hatte selbstventJindlich auch unsere uneingeschrllnkte 
Sympathie, träte dabei nicht ein Antiamerikanismus zutage, der u w  erschüttert und empöd 

Gerade wir Deutsche sollten doch aus unheilvoller Gexhichte wissen, welche katastmphalen 
Folgen es für die gesamte Menschheit haben kann, wenn gewiseniose Diktatoren nicht rechtzeitig 
in ihre Sehrankenverwiesen werden. Um so unbegreiflicher ist es für uns, daß Lehrer ungeachtet 
dieser geschichtlichen Erfahrung Schulklassen geschlossen m Demonstrationen vor amerikanl- 
schen Konsulaten und Einrichtungen auffordern. 

Wir haben diese Demonstrationenvermißt, als es in den vorausgegangenen Monaten des abiaufen- 
den Ultimatums darum gegangen N m ,  dem irakischen Aggressor die Empömng der Welt EU 

zeigen. Hatte ein deutlicher und nachhaltiger Protest in dieser Zeit der Eskalation nicht ungleich 
größere ChancenNr eine friedlichere Uisungdes Konfiikts emffnet? Hat nicht gerade auch die* 
Schweigen den Tyrannen in Bagdad in seinem Wahn beskken müssen, Recht und Frieden 
ungestrait vergmitigen zu können? 

Wir schamen unsvor unseren amerikanischen Freunden daRlr, daß deutsche Zivildienstleistende 
gegen die Bereitstellung von deukchen Krankenhsusern fflr am GoU verwundete amerikanische 
Soldaten demonstrieren. Wir schamen uns für Pamien, die an Kirchenmauern die USA als .Hort 
des internationalen Völkermords" anprangern, und wir fordern gleichzeitig alle Verantwortlichen 
aui, dafür zu sogen, daß diese untragbaren Vemnglimphingen sofort beseitigt werden. 

Wir vertrauen darauf, da8 die USA und ihre weltweit Verbündeten weiterhin alles daran setzen 
werden, die Opfer dieses Krieges auiein absolutes Minimum zu beschrlnken. Sa wird in diesem 
Krieg trotz aller Ragik auch gleichzeitig und mehr als jemals zwor die Chance zu künftigem 
Weltfrieden liegen. Willkür und Gewalt sind an neue Grenzen gestoßen. Wir danken Amerika, und 
wir denken dabei nicht an 01. 

Alexander Jahr 
incivbbrw<sidnn.krd. 

Wenn Sie unser Anliegen teilen, schreiben Sie uns. Wir werden diese Briefe sammeln und amchlie 
Eend dem ameriiankchen Generalkonsul in H m b w  J m e s  C. Whitlock, ilberreichen 

VeriegerMba Aleignder Jahr, PoSttach W 07 20,2000 Hmw W 

Who is Who? 
Am 10.3.1986 vor dem Arbeitsgericht in Elmshom: Der Drucker- 
kollege Schlichting klagt gegen seine fristlose Entlassung. 
Grund: Er hatte sich geweigert, einen Prospekt für ein »Sonder- 
angebot~ aus dem Jahr-Verlagzu drucken. DerProspekt warb für 
eine »Parhvork-Reihe« über »Das dritte Reich« zum Sonderpreis 
von 198.-DM. Welcher Art waren die Bücher und Langspielplat- 
ten, die da auf den Markt gebracht wurden? Mussolini-Befreier 
SS-Skoneny berichtete über seine Heldentaten. In einem »Ver- 
lagfür geschichtlicheDokumente« kamen Schriften wie »Kreta - 
vom Heldentum der Fallschirmjäger(( mit einem Geleitwort von 

Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitik sind in Bremen nicht 
mehr möglich. Verwaltung des Mangels ist schon fast eine Be- 
schönigung. Staatsrat Fuchs erklärte vor der Bremer Bürger- 
schaft: »Wenn der Bund nicht die Hälfte der Bremer Schulden - 
also rund 7,5 Milliarden DM - übernimmt, werden wir in der 
Zinslast ersticken.« (Weser Kurier, 30.11.1990) Bald werden die 
jährlichenzinsen (jetzt 910MillionenDM) so hoch seinwie die 
Neuverschuldung. Bremen ist immerhin eine erste Adresse 
bei den Banken, so Grobecker im Bremer Fernsehen. Wäh- 
rend die Banken Riesengewinne einfahren, ein Rekordjahr 
nach dem anderen verkünden, geht es mit den Einrichtungen 
für die Allgemeinheit bergab. Privatwird Reichtum angehäuft, 
eben auch durch Schröpfung des Staatshaushaltes durch Zin- 
sen. Subventionen müssen auch Unternehmen bekommen, 
damit der Standort Bremen gegenüber dem Umland konkur- 
renzfähig bleibt. Schließlich gehe es um Arbeitsplätze, hört 
man immer wieder! 

Bislang haben sich in Bremen nur die am stärksten Betrof- 
fenen gewehrt. Doch die Belastungen werden steigen. Ausrei- 
chend neue Schulbücher, Lehr- und Lernmaterial, mehr Schul- 
raum, genügend Lehrer für die ständig schwieriger werden- 

Wir danken den I Schülesinnen und Schülern / 
- daß sie ihre Sorge und ihre Angst vor 

Krieg und sinnlosem Tod 
nicht still nach Hause tragen. 

- daß sie die Straße als Ort öffentlicher 
Meinungsbildung und Kundgebung 
zuruckgewinnen, 

- daß sie „Erziehung zum mündigen 
Bürger" ernster nehmen, als 
es ihren Vormündern recht ist, 

I - daß sie Verhandlungen wollen statt 
Waffenhandel, 

- daß sie sich nicht zur Solidaritäi mit 
Regierungen zwingen lassen, die ei- 
nen Weltkrieg riskieren, um Machtpo- 
sitionen zu sichern. 

Wir verurteilen die Diffamierung gerade 
der jungen Menschen in der 
Friedensbewegung. 

Betriebsgruppe der IG Medien bei 
Gruner + Jahr, Verlag Hamburg, und 
Bhniich Gesinnte. 

Hermann Göring und Langspielplatten wie »DerFührer spricht« 
auf dem Markt. Diese Verlegeraktivitäten waren dem Aufsichts- 
ratsmitglied von Gruner + Jahr, Alexander Jahr zu verdanken. 
Das Oberlandesgericht Hamburgsah sich gezwungen, dem Ver- 
fasser des »Bild-Handbuch«, Günter Wallraff, zu erlauben, Alex- 
ander Jahr als »rechtsradikalen Verleger~zu bezeichnen, -ange- 
sichts der Tatsache, daß 9 kriegsverherrlichende Publikationen 
aus seinen Verlagen von der Bundesprüfstelle auf den Index ge- 
setzt worden waren. Die fristlose Entlassung des Kollegen 
ScNichting wurde ü brigens in höchster Instanzzurückgewiesen. 

Auf die Anzeige des rechtsradikalen Alexander Jahr, die in 
mehreren deutschen Tageszeitungen erschien, antworteten eini- 
ge Beschäftigte des Verlagshauses Gruner + Jahr mit der dane- 
benstehenden Anzeige in der konzemeigenen Tageszeitung 
»Morgenpost«. Es ist die einzige öffentliche Solidaritätserklö 
rung mit den Jugendlichen, die uns bekannt ist. - ,\ 
den pädagogischen Aufgaben wird es ohne weiteres nicht ge- 
ben. 

Das Anwachsen der Schülerzahlen in Bremen kann vom 
Senat nicht ignoriert werden. Die vor Jahren im Sparrausch 
geschlossenen Schulen sind inzwischen mit verschiedensten 
sozialen Einrichtungen belegt und überwiegend nicht mehr in 
Schulen zurückzuverwandeln. 

m e i n  für die Aufrechterhaltung des jetzigen, schon stark 
eingeschränkten Raumangebotes muß also Schulraum ge- 
schaffen werden - entsprechend mehr ist notwendig, wenn 
die vorhandenen Beschränkungen beseitigt werden sollen. 

Nur für den Stadtteil Huchting wurde ein Bedarf von 21 Räu- 
men errechnet. Doch kann Senator Scherf keinen Plan zur Be- 
hebung der Raumnot vorlegen. Scherf vor der letzten Perso- 
nalversammlung: »Es müßte an 85 Standorten was getan wer- 
den ... « Und dafür hat das Land kein Geld. Die bohrenden Fra- 
gen aus der Versammlung nach Lehr- und Lernmitteln, wie 
auch nach neuen Schulen konnte Scherf nicht zufriedenstel- 
lend beantworten. Er ergriff ganz einfach die Flucht und ver- 
ließ die Personalversammlung. Die Probleme wachsen wei- 
ter. 28.2.91 . 
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