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Die n e r f ä l l e und die Belagerung der Flüchtlingswohngriffe nicht auf die ehemalige DDR, quer durch alle alten
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Bundesländer zog sich die Spur der feigen hergriffe, deeiner Entwicklung dar, die seit derVereinigungzu beobachren Opfer häufig Kinder und Frauen wurden.
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die den einfachen Losungen und »Lösungen«der braunen
derrassistischen Schlägerbanden (da gab es bisher Schlim- Stimmenfänger folgen. Der Bremer Wahlkampf und seine
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len Folgen die innenpolitische Diskussion, so wurde dieder Rassisten mit Sympathie und Beifall bedachten. Die Poses Thema abgelöst durch die Debatte über die Ausländerlizei war weder willens noch in
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sie sich gegen den Abbau ihrerArbeitsplätze und dersozialen Einrichtungen wehren könnten. Enttäuschung und
Hoffnungslosigkeit verschafften sich in Hoyerswerda Luft
nicht gegenüber den Verantwortlichen, sondern in der
Hetze und Jagd auf die, die noch unter ihnen stehen.

Klassenkompromiß und sozialer Frieden in der BRD
Die Asyldebatte ist nicht nur Ablenkung von den entscheidenden Klassenfragen der Gesellschaft,sie ist selbst
auf vielfache Weise mit den gesellschaftlichen Widersprüchen verbunden. Wir müssen damit rechnen, daß sich die
Widersprüche,die sich hinter dem Streit um die Ausländerpolitik der BRD verbergen, weiter zuspitzen werden - sowohl i i i Deutschland als auch darüber hinaus in derkapitalistischen Welt-und daß eine tatsächliche Lösung nurTeil
und Folge von nationalen und internationalen Klassenauseinandersetzungen sein kann.
Was sich in Hoyerswerda entlud und zu den Bremer
Wahlresultaten führte, hat sich angesammelt in den Monaten nach der Vereinigung. Daß gerade große Teile der arbeitenden Bevölkerung und ihrer Jugend so anfällig gegenüber der Propaganda populistischer Stimmenfänger
sind, können wir allein mit der Politik der Parteien in den
letzten beiden Jahren nicht erklären. Die Ursachen müssen wir suchen in den gesellschaftlichen Grundlagen, wie
sie sich in den vier Jahrzehnten der Nachkriegsperiode
herausgebildet haben.
Seit dem Ende des 2. Weltkrieges hat es in der BRD immer wieder rechtsextreme und neofaschistische Parteien
und Organisationen gegeben, die ihren Aufstieg in KrisenZeiten erlebten und mit der nachfolgenden Konjunktur
wiederzurückgingen. Es blieb jedoch immer ein Bodensatz
übrig, der deswegen nicht relevant wurde, weil der materielle Verteilungsspielraum einen kontinuierlich steigenden Lebensstandard sicherte, für den die arbeitende Bevölkerung einen Klassenkompromiß mit den Herrschenden
einging. Die Wettbewerbsfähigkeit des BRD-Kapitals auf
dem Weltmarkt garantierte die eigene Lebensperspektive
und erschien deswegen als unterstützungswürdig. Die gewährte Teilhabe am Wohlstand erübrigte den Kampf gegen
Staat und Kapital. Die Wahrnehmung der eigenen Interessen, das Handeln und Verhandeln konnte die Arbeiterklasse ihren Funktionären, den Vorständen der Gewerkschaften überlassen; ihre politischen Interessen sah sie gewahrt in den Händen der parlamentarischen Parteien. Sozialer Frieden und politische Stabilität wurden zum Markenzeichen der BRD, galten auch in den Augen der arbeitenden Bevölkerung als Garant für das Erreichte.Konflikte
und Kriege in der Dritten Welt waren weit entfernt; die Ereignisse jenseits des »Eisernen Vorhanges« schienen für
die eigene Lage keine Bedeutung zu haben.
Der braune Bodensatz drängte immer dann an die Oberfläche, wenn der materielle Wohlstand und die politische
Stabilität gefährdet waren oder'schienen. Zum Ende der
Ära Schmidt begann die herrschende Klasse scheibchenweise abzubauen, was sie den Belegschaften und den Gewerkschaften in den Jahrzehnten vorher zugestanden
hatte. Diese Entwicklung führte seit Mitte der 80er Jahre
dazu, daß das traditionelle Lebensgefüge in der alten BRD
zunehmend in Frage gestelltwird. Wohnungen werden vor
allem in den Ballungsräumen immer unerschwinglicher,
Löcher in den Kassen der Sozialversicherungen schüren

Kolleginnen-undKollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadressezu wenden.

Ängste vor der Zukunft, die Zahl der Langzeitarbeitslosen
und Sozialhilfeempfängernimmt zu.Teile der Bevölkerung
wandten sich von »ihren«Vertretern ab, die sich als unfähig erwiesen, das Erreichte zu sichern und die Probleme zu
lösen, die sich durch Diätenschacherund das Wirtschaften
in die eigene Tasche diskreditiert hatten. Die Abwend von
denen,in deren Hände sie ihr»Schicksal«bisher gelegt hatten, bedeutet jedoch noch nicht die Aufkündigung des geschlossenen Klassenkompromisses.Die Suche nach individuellen Auswegen, zunehmende Passivität und Enthaltsamkeit in gewerkschaftlichen und politischen Fragen
führten zu einer Zunahme von Desorientierung und Ratlosigkeit, auch unter den bisher Aktiven. Auf dem rechten
Rand des Parteienspektrums entstanden neue, populistische Organisationen wie die Republikaner; alte neonazistische Parteien, wie die NPD, spürten sich im Aufwind.

Die Verlnderungen der weltpolitischen Lage
Die realen Verschlechterungen gewinnen eine neue
Qualität dadurch, daß der seit mehr als vier Jahrzehnten
festgefügte Rahmen der Weltordnung binnen weniger
Jahre zerfallen ist. Die stabile Unterteilung der Welt in Ost
und West, Nord und Süd ist in Frage gestellt. Die imme
noch sehr geringe Anzahl von Asylsuchenden wird nichtallein, oft nicht einmal vorrangig, nach ihrem tatsächlichen Umfang bewertet. Sie wird vielmehr in erster Linie als
Vorbote einer zukünftigen »Völkerwanderung«von Ost
nach West und Süd nach Nord angesehen. In breiten Kreisen der Bevölkerung wächst das Bewußtsein der eigenen
privilegierten Position-imvergleich zu den meisten anderen Ländern -und auch die Angst, diese Position zu verlieren.
Diese Angst ist in letzterZeit durch zwei Entwicklungen
massiv verstärkt, in vielen Fällen erst hervorgerufen worden. Zum einen hat der Golf-Krieg für viele Menschen in
der BRD (wie auch in anderen Industriestaaten) trotz seines schnellen Endes gezeigt, daß in den Ländern der Dritten Welt ein Unruhepontential entsteht, das auf Dauer zur
Gefahr für den Wohlstand hierzulande werden kann (»unser Öl«),mit Sicherheit aber hohe Kosten für eine militärische »Befriedung«mit sich bringen wird. Zum anderen hat
das schnelle Auseinanderfallen des sozialistischen Lagers
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demonstriert,wie auch scheinbar unveränderbare Strukturen sich auflösen können. Die Dritte Welt liegt nun direkt
vor der Haustür, soziale Explosionen und Bürgerkriege,
wie in Jugoslawien, sind auch in Europa nicht mehr undenkbar. Beide Entwicklungen haben in weiten Bevölkerungskreisen ein Bewußtsein davon entstehen lassen,
wie trügerisch sich die im Augenblick gute Konjunkturlage und der vergleichsweise hohe ~ebensstandarderweisen können. Die daraus resultierende Verunsicherung und
Angst betreffen natürlich nicht alle Schichten der Bevölkerung gleichermaßen. Obwohl sie eine generelle Entwicklungstendenz darstellen, haben der angelernte Bauarbeiter oder die Putzfrau zu Recht mehr Angst vor Wohnungsnot oder Arbeitsplatzkonkurrenz als der Arzt oder der leitende Angestellte, denn sie sind unmittelbarer betroffen.
Mit den Erfahrungen nach der Maueröffnung verschärfte sich die Situation in doppelter Weise: Die »Wessis« empfanden die Wanderungsbewegung aus dem
Osten als zusätzliche Bedrohung und die »Ossis« wollten
den Klassenkompromiß,der ihnen 40 Jahre lang vorenthalten worden war und mit Konsum und materieller Bedürfnisbefriedigung verbunden wurde, nachholen. Beide eint der
Wunsch nach Absicherung eigener »Privilegien«gegen-über denjenigen, die sie gefährden könnten, Im Westen ist
unterschwellig noch eine Spitze gegen ehemalige DDRBürger enthalten. Entscheidend in beiden Teilen der gespaltenen deutschen Arbeiterschaft ist, daß sie sich gemeinsam mit den Herrschenden als in einem Boot sitzend
begreifen, das nun eben voll sei, so daß sich alle angesammelte Enttäuschung und Wut gegen die entlädt, die, aus ihrer Sicht,dieses Boot zum Kentern zu bringen drohen. Konsequenz des Festhaltens am Klassenkompromiß ist, daß
man die Festung Europa, die bis vor kurzem noch durch
den Eisernen Vorhang geschützt war, abschotten will.
Erst vor diesem Hintergrund wird die Politik der parlamentarischen Parteien und der Erfolg neonazistischer Parteien erklärbar. Bremen und Hoyerswerda sind das Resultat einer gesellschaftlichen Entwicklung, zu der alle maßgeblichen politisuhen Kräfte in der BRD in unterschiedlicher Weise beigetragen haben. Ihre Rolle seit der Vereinigung wollen wir im folgenden darstellen.

Die Regierungskoalition in Schwierigkeiten
Innenpolitischist die Regierungskoalitionin immer gröere Schwierigkeiten geraten. Der CDU liefen sowohl im
Osten wie im Westen die Wähler weg, was in den neuen
und alten Bundesländern unterschiedliche, z.T. entgegengesetzte Gründe hat. Zudem wurden die Risse zwischen
CDUICSU und der FDP breiter und deutlicher, z.B. in Fragen der Sozialpolitik (Pflegeversicherung) oder im Streit
über die Neufassung des 8218. Die von allen Bonner Parteien geschürte »Einheits-Euphorie«,der sich auch die PDS
nicht entgegenstellen wollte, hat nur wenige Monate vorgehalten. Mit dem »Einheits-Alltag«drängen auch die Fra-
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gen und Sorgen der Menschen in Ost und West an die Oberfläche.
Der neueroberte Markt verschaffte der BRD-Industrie
zunächst einen konjiinkturellen Aufschwung im Inland,
der die sinkende Auslandsnachfrage mehr als ausgleichen
konnte. Doch die zum Teil zweistelligen Zuwachsraten,vor
allem im Handel, erwiesen sich als Strohfeuer, von denen
die Masse der Beschäftigten kaum profitierte. Kohls Gerede von der Einheit zum Nulltarif hat sich im Westen
schon nach wenigen Monaten als Steuerlüge entpuppt. Die
Bevölkerung ahnt oder weiß, da13 sie den Preis für die Einheit zu zahlen hat, nicht nur durch Steuererhöhungen,sondern auch durch Einsparungen im ÖffentlichenDienst und
bei den Subventionen. Die sich verstärkende Ablehnung
des Einheitsrummels und der »Ossis« war gepaart mit
einem Vertrauensverlust von CDUICSU bei den Wählern.
Der weiterhin nicht abreißende Strom von ifbersiedlern
und Pendlern aus den neuen Bundesländern drückt auf die
Löhne undhbeitsbedingungen besonders in den grenznahen Regionen und in Westberlin.Auch dort, wo bis auf die
Erhöhung der Einkommens- und Mineralölsteuer noch
keine direkten Wirkungen zu spüren sind,wachsen die Befürchtungen und Ängste. Sind die jetzigen Erhöhungen
und Einsparungen nicht die ersten Posten einer Rechnung,
deren Gesamthöhe niemand überblicken und vorhersagen kann? Auch die von Zeit zu Zeit gemeldeten Erfolge
beim Aufbau in den neuen Ländern können nicht beruhigen, zu groß ist der Gegensatz zur tatsächlichen Lage.
Noch verheerender als im Westen sieht die Bilanz für
die CDU im Osten aus. Die gepriesenen Segnungen der
Marktwirtschaftbrachten, nach einem kurzen Kaufrausch,
der Masse der Bevölkerung tiefe Einschnitte in ihrer persönlichen Lebensituation. Steigende Arbeitslosigkeit, kaschiert durch die Kurzarbeiterregelung und ABM-Maßnahmen, schafft ein Klima der Unsicherheit und Perspektivlosigkeit, das in solcher Form bisher nicht bekannt war. Mit
der Schließung der Betriebe entfallen die sozialen Einrichtungen, die an Kombinate und Arbeitsplätze gebunden waren. Im ÖffentlichenDienst werden Kindertagesstätten, Jugendheime, Altenbetreuung etc. abgewickelt oder eingeschränkt. Den Versprechungen undvorhersagen des kommenden Aufschwungs stehen die Erfahrungen der Menschen gegenüber. Nicht mal die öffentliche Verwaltung ist
in der Lage, ihre Aufgaben zu bewältigen. Stundenlang
müssen die Betroffenen bei den Arbeits-und Sozialämtern
warten, und es kann Monate dauern, bis die erste Zahlung
des Arbeitsamtes eintrifft.Nicht der Genuß der erwarteten
Freiheiten und materiellen Segnungen der Marktwirtschaft, der Kampf gegen einen Dschungel von neuen
Dienst- und Verwaltungsvorschriften, gegen eine unbekannte Bürokratie bestimmt den Alltag. Die ehemaligen
DDR'ler werden zu Bürgern zweiter Klasse im vereinten
Deutschland, die sich mit 50% oder 60% des Westeinkommens zufrieden zu geben haben, während die Lebenshaltungskosten rasant auf Westniveau steigen.
Immer unglaubwürdiger klingen vor diesem Hintergrund die Begründungen der Regierung, die angeblichen
Altlasten der SED-Herrschaft seien Schuld am ausgehliebenen Aufschwung.Die Meinungsumfragen vom Frühjahr
und Sommer belegen, wie dramatisch die CDU in der
Gunst der Wähler in den fünf neuen Ländern gefallen ist.
Nicht nur die Wähler, auch die Mitglieder liefen der CDU
davon. Als die Bonner Christdemokraten beschlossen,
sich mit der ehemaligen Blockpartei der DDR zu vereinigen, steckte das Kalkül dahinter, neben der Mitgliedschaft
auch den Apparat und die Finanzen zu übernehmen. Das sicherte ihr in den neuen Ländern im Bundestagswahlkampf
Vorteile gegenüber der SPD, die ihre Parteiorganisationen
erst aufbauen mußte. Doch mit demvereinigungsparteitag

war die Einheit von Ost- und West-CDU praktisch noch
lange nicht hergestellt.Mit den Schwierigkeiten der Regierung wachsen auch die Differenzenin der größtenRegiemngspartei. Die Aushängeschilder der Ost-Landesverbände in Bonn sind längst abgehalftert(wie de Maiziere
und Krause) oder politisch bedeutungslos. Die Spannungen zwischen Ost- und West-CDU entluden sich im Sommer in öffentlichenAuseinandersetzungen und gegenseitigen Vorwürfen.Einher gingen Kontroversen innerhalb
der neuen Landesverbände zwischen alten »belasteten«
und neuen Mitgliedern,die Zahl der Austritte nahm dramatisch zu.

Friedrich Engels. aus

»Revolutionund Konterrevolution in Deutschland«

»Eine schwerere Niederlage als die, welche die Revolutionspartei - oder besser die Revolutionsparteien - auf dem
Kontinent an allen Punkten derKampflinieerlitten,ist kaum
vorstellbar.Doch was will das besagen? Umfaßtenicht das
Ringen des britischen Bürgertums um die soziale und politische Vorherrschaft achtundvierzig, das des französischen
Bürgertums vierzig Jahre beispielloser Kämpfe?Und waren
sie ihrem Triumph nicht gerade dann am nächsten, als die
Die parlamentarischen Parteien wiederhergestellte Monarchie sich fester im Sattel wähnte
Unfähig zur Opposition
denn je? Die Zeiten jenes Aberglaubens, der Revolutionen
Normalerweise hätte die parlamentarische Opposition
auf die Bösartigkeit einer Handvoll Agitatoren zurückführt,
von den Schwächen und dem Vertrauensverlustder Regie- sind längst vorüber.Alle Welt weißheutzutage,daßjeder rerungsparteien profitieren müssen. Daß dem nicht so ist, volutionärenErschütterung ein gesellschaftlichesBedürfnis
hängt mit der Rolle zusammen, die sie imvereinigungspro- zugrunde liegen muß,dessen Befriedigungdurch überlebte
zeß spielte, entscheidend auch hier die Sozialdemokraten
Einrichtungen verhindert wird. Das Bedürfnis mag noch
und die Gewerkschaften.
nicht so dringend, so allgemein empfunden werden, um
einen unmittelbaren Erfolg zu sichern; aber jeder Versuch
Als im Regierungslager Anfang 1990 die Entscheidung
einer gewaltsamen Unterdrückungwird es nurimmerstärker'
fiel,auf eine rasche Vereinigungbeider deutscher Staaten
hervortreten lassen, bis es seine Fesseln zerbricht. Sind wirzuzusteuern,schwenkte die SPD auf diese Linie ein. Oskar
Lafontaine, der zwar im Grundsatz diese Politik mittrug, also einmal geschlagen, so haben wir nichts anderes zu tun,
als wieder von vorn anzufangen.Und die wahrscheinlichnur
aber vor einem zu schnellen Zusammenschlußwegen der
finanzpolitischen und sozialen Konsequenzen warnte, sehr kurze Ruhepause,die uns zwischen dem Schlußdes ersten und dem Anfang des zweiten Aktes der Bewegung verwurde durch den Technokraten Engholm abgelöst. Dabei
befand sich Lafontaine durchaus in »guter Gesellschaft«: gönnt ist, gibt uns zum Glück die Zeit für ein sehr notwendiBundesbankchefPöhl und die Organe der deutschen Wirt- ges Stück Arbeit: für die Untersuchungder Ursachen,die unweigerlich sowohl zu der letzten Erhebung wie zu ihrem Mißschaft teilten seine Befürchtungen.Die gesellschaftliche
Entwicklung richtet sich aber weder nach den Befürchtun- lingen führten;Ursachen,die nicht in den zufälligen Bestrebungen, Talenten,Fehlern, Irrtümern oder Verrätereien einigen des Bundesbankvorsitzenden noch nach den Plänen
ger Führer zu suchen sind, sondern in dem allgemeinen geeines Oppositionsführers.Die CDU nutzte die »Gunst der
Stunde«,die Sozialdemokratenwollten in der Zeit nationa- sellschaftlichen Zustand und in den Lebensbedingungen
lerverantwortung nicht abseits stehen. Zwar nicht formell, einer jeden, von Erschütterunqen betroffenenNation.«
aber faktisch war in der Frage der Vereinigung die große
Koalition durch die S P D hergestelltworden.Sie bot in allen
Die Grünen,als parlamentarische Kraftetabliert und gewichtigen finanz-und sozialpolitischen Fragen der Regie- läutert durch die Regierungsbeteiligungen in verschiederung ihre Mitarbeit an.
nen Bundesländern,hatten ebenso wie die SozialdemokraEs gibt tatsächlich, auf der Grundlage kapitalistischer ten keine grundsätzlich andere Haltung zur Vereinigung
Verhältnisse,keine wirkliche Alternative zur Regierungs- eingenommen.Die Perspektive, die sie den Wählern bopolitik. Was in der DDR an Industrie und an sozialen
ten und bieten besteht in dem Wunsch, als Juniorpartner
Einrichtungen geschaffenwurde, ist zum größtenTeil für
der SPD die CDUIFDP-Koalitionabzulösen (Ampel-Koa*
das Kapital nicht verwertbarund mußals Kostenfaktorzer- lition in Brandenburg und Bremen, rot-grünes Bündnis
schlagen werden. Die sozialen Folgen hat in erster Linie
in Niedersachsen).
die arbeitende Bevölkerung im gespaltenen Deutschland
Die komischste Rolle aufder parlamentarischen Opposizu tragen;in den neuen Bundesländern durch Arbeitslosig- tionsbühne spielt die PDS. Von allen anderen Fraktionen
keit und Abbau sozialer Sicherungen, im Westen durch
geschnitten und behindert,versiicht sie ihre RechtsstaatSteuererhöhungen und Einsparungen in der öffentlichen lichkeit und ihre parlamentarische Notwendigkeit unter
Versorgung,mit der die Kosten der Vereinigung gedeckt
Beweis zu stellen. Sie würde gerne im Allparteien-Orchewerden sollen.60% der Einnahmen in der ehemaligen DDR
Ster mitspielen,wenn die anderen es nur zuließen.So fehlt
stammen mittlerweile aus der öffentlichenHand.
selten die Unterschrift der PDS-Fraktion in Parlamenten
Die Appelle sozialdemokratischer Politiker an die so- und Stadträten,wenn es um Entschließungenaller Demoziale Verantwortung der Regierung sind reine Rhetorik, kraten für Rechtsstaatlichkeit, gegen Gewalt von rechts
und links geht. Obwohl in den neuen Bundesländern, getatsächlich hat sich die SPD den Notwendigkeiten längst
messen an der Zahl ihrer Mitglieder, die stärkste politische
angepaßt.Differenzenzur Regierung gibt es nur noch in
Einzelfragen,wie denn die Lasten unter die verschieden- Kraft,ist die PDS von ihremAnspruch,Anwalt der sozialen
sten Teile der Bevölkerung zu verteilen sind. D a ß die Eini- Interessen der ehemeligen DDR-Bürger zu sein, weit entfernt.
gung Opfererfordert,ist unbestritten.So war es gerade die
SPD-PolitikerinHeide Simonis, die als Vorsitzende der TaDas Bonner Parlament bot den Wählern das Bild einer
rifgemeinschaftDeutscher Länder den Forderungen der
Regierung, die über all ihre Versprechungenhinweg sich
Beschäftigten im ÖffentlichenDienst der neuen Länder
daran macht, die Interessen des »kleinen Mannes« ihrer
eine Abfuhr erteilte.In den Ländern,in denen Sozialdemo- Vereinigungsstrategiezu opfern.Die Oppositionsparteien
kraten in der Regierungsverantwortung sitzen,unterschei- präsentierten sich als - manchmal nörgelndes -Anhängdet sich ihre Sparpolitik allenfallsin Nuancen von der der
sel dieser Politik. D a ß es auf der parlamentarischen Bühne
keine Alternative zur Vereinigungspolitik gibt, kann nicht
CDU und FDP. Kein Wunder,d a ß die Sozialdemokraten in
den neuen Bundesländern nicht auf die Beine kommen; verhindern, d a ß die enttäuschten und verunsicherten
Wähler nach einem Ausweg suchen.
ganze 26 000 Mitglieder konnten sie bisher gewinnen.

Aus einem Interview mit den Flüchtlingen
Am Anfang fühlten wir uns gut aufgenommen. Wir wußten ja nicht, was noch passieren würde. Aber nach einem
Monat stellten wir fest, daß die Bevölkerung uns nicht gut
gesonnen ist, d.h. es passierten eine ganze Reihe von Dingen: Man beleidigte uns, man bedrohte uns auf der Straße,
sie griffen uns auf die eine oder andere Art an, sie belästigten uns - so waren wir gezwungen, nur noch in Gruppen
auszugehen, denn wenn du alleine spazierengingst, wurdest du angegriffen, so oder so bedroht. Gingst du raus zum
Telefonieren, gab es Probleme, gingst du einkaufen, wurdest du bedroht, all das. So haben wir schnell verstanden,
daß die Leute von Hoyerswerda uns nicht mochten.
Was die Behörden angeht: Wir wurden nicht gut betreut. Selbst zu Beginn der Probleme haben die Behörden
uns nicht geschützt. Ihr Engagement war nicht gerade ausreichend. Und zu unseren Informationen: Wir waren nicht
wirklich informiert. Wir wußten nicht, was passiert. Nehmen wir einen Fall als Beispiel: In Deutschland gibt es seit
August ein Gesetz, das das Recht auf Arbeit für Asylbewerf \er regelt. Seit dem 1.August ist es für Asylbewerber nicht
,--mehrverboten zu arbeiten. Aber uns gegenüber haben sie
das verborgen. Sie wollten uns nicht mitteilen, daß wir arbeiten dürfen. So blieb das verborgen, bis wir so oder so
Verdacht schöpften.Wir übten Druck auf die Behörden aus,
uns das Arbeitsrecht zu erteilen. Und selbst als sie mitbekommen hatten, daß wir die Information besaßen, waren
sie noch immer etwas unwillig. Sie haben uns die Genehmigung nicht erteilt.. ..
Als es um die Anwälte ging, sagten sie uns, sie könnten
keine für uns finden, in Ostdeutschland sei das unmöglich,
und wenn wir im Westen suchten, dann würde das sehr
lange dauern. Daher würden wir sowieso in keiner Frage
Erfolg haben. Das teilten sie uns offiziell mit.
Wenn wir Fragen oder Probleme hatten, 2.B. wie wir den
Ort wechseln können, sagten sie: »Wir können Euch nicht
helfen, das ist Euer Problem. Ihr seid hier hergekommen
mit Euren Problemen, jetzt löst sie auch selbst!«
Schon am Anfang stellte sich die Polizei auf die Seite der
Faschisten. Ihr wißt, Hoyerswerda ist eine kleine Stadt.
Man trifft sich, man kennt sich, und darum können sie sich
L i c h t mit denen hauen, sondern nur zusammen uns angreifen. Schließlich kam Polizei von Leipzig und anderswo mit
Hubschraubern und schützte uns, bevorwir evakuiertwurden..
Also es war, als ob es vorbereitet gewesen wäre. Ganz
Hoyerswerda wußte es, daß wir angegriffen werden würden an diesem Tag zu dieser Zeit. Als der Angriff dann begonnen hatte und wir einige Blicke nach draußen riskierten, sahen wir einige von den Sozialarbeitern, die bei uns
arbeiteten, unter diesen Gruppen da. Sie taten nichts, sie
sahen nur zu. Sie waren bei den Leuten, die uns angriffen,
bei den Skinheads.Wirverstanden es nicht. Es warwie eine
vorbereitete Sache, vorbereitet von der ganzen Bevölkerung der Stadt.. .
Am zweiten Tag des Angriffs hatten wir uns vorbereitet.
Wir hatten Steine gesammelt und nach drinnen gelegt.Als
die Skinheads eintrafen, kamen die Sozialarbeiter zu uns
und nahmen uns alles weg, was wir vorbereitet hatten: Die
Steine, die Flaschen, sie haben das alles weggeworfen. Sie

verboten uns, auf die Angriffe zu antworten, uns zu verteidigen, etwas zuwerfen usw. Sie haben alles konfisziert,was
wir als Waffe oder Instrument zur Selbstverteidigung vorbereitet hatten. Wir sollten den Angriff ganz einfach geschehen lassen. Ja, meiner Ansicht nach waren sie Komplizen..
Seit Ihr (die UnterstützerInnen aus Berlin, Red.) dageweSen wart, von diesem Zeitpunkt an, sagte der sächsische Innenminister, daß er uns nicht länger schützen könne. Da
die Polizisten, die unsere Sicherheit gewährleisteten, viel
Geld verdienen würden und man das nicht länger bezahlen
könnte. Also gab es die Entscheidung, daß wir Hoyerswerda verlassen sollten.
.Also gaben sie uns eine Stunde, uns vorzubereiten,
unsere Sachen zu packen und abzufahren. Darüberhinaus
nannten sie uns nicht den Ort, in den es gehen sollte, das
Ziel war uns unbekannt. Wir diskutierten, daß wir so nicht
fahren könnten, ohne zu wissen, wohin sie uns bringen.
Aber sie bestanden darautund wir konnten nichts machen.
Wirmußten es ganz einfach so hinnehmen. So nahmen wir
unser Gepäck und stiegen in den Bus..
In unserem Bus war ein Mitarbeiter des Sozialamtes und
der Fahrer. Vor uns fuhr ein Lastwagen mit Bundesgrenzschützen. Als wir auf der Landstraße waren, kehrte der
BGS um, und wir blieben dort alleine. Wir fuhren bis zu
einer entfernten Stadt, die Meißen heißt. Bevor wir in den
Ort einfuhren, sahen wir auf den Brücken die Parolen »Ausländer raus!«. Wir verstanden genug Deutsch, um zu wissen, daß dies die Parolen der Faschisten, der Rassisten sind.
So hatten wir schon von vornherein Angst vor diesem Ort,
da wir Hoyerswerda ja genau wegen dieser Dinge verlassen mußten. Wir kamen also da an in Meißen, und es ist
überall dasselbe..
Aber dort in Meißen, das war eine Katastrophe, schlimmer als vorher in Hoyerswerda. Wenn es da einen Angriff
gegeben hätte, wären wir nicht in der Lage gewesen, die Polizei rechtzeitig zuverständigen oder uns selbstzuverteidigen. So beschlossen wir, den Bus nicht zu verlassen, obwohl uns der vom Sozialamt dazu zwingen wollte. Schließlich haben sich derTyp und der Busfahrer einTaxi rufenlasSen und sind zurückgefahren..
Wirwollten auf den Typ vom Sozialamt warten, damit er
nach Chemnitz fährt, wo die Zentralstelle ist und unsere
Akten geführt werden. Er sollte von seinem Chef verlangen, uns einen sicheren Platz zu suchen. Wir warteten die
ganze Nacht, er kam nicht zurück. Ebenso am Morgen: Wir
waren da und warteten, er kam nicht. Es wurde Mittag. Wir
waren völlig alleine,verlassen, ohne irgend etwas zu essen.
Und immer noch sahen wir diese Leute vorbeifahren, die
uns beleidigten. Gegen sechzehn, siebzehn Uhr entschieden wir, den Ort zu verlassen, da wir ja nicht immer weiter
im Bus schlafen konnten, unter diesen Bedingungen. Wir
bildeten einen Zug von dort bis zum Bahnhof. Dreimal mußten wir gehen, um all unser Gepäck zum Bahnhof zu bekommen. Wenn dieser Ort wirklich sicher gewesen wäre,
dann hätte sich doch jemand um uns gekümmert, wenigstens die Polizei angerufen oder so. Aber niemand hat reagiert. Niemand hat uns gefragt, wo wir hinwollen mit unserem Gepäck auf dem Kopf. Also, wir waren dort wirklich
nicht sicher. So haben wir am Bahnhof den Zug nach Berlin
genommen. ..

Unzufriedenheit und Unruhe nehmen zu die Erfahrungen mit den Gewerkschaften
Im FrühjahrlSommer verschaffte sich die Unzufriedenheit in den neuen Bundesländern in Aktionen einzelner
Belegschaften Luft. Mit Demonstrationen, Straßenblocka-

den oder durch die Besetzung ihrer Betriebe machten sie
auf ihre Situation aufmerksam und versuchten, Druck auf
die Treuhandanstalt auszuüben. Im Öffentlichen Dienst
protestierten die Beschäftigten -initiiert durch die Aktionen der Ostberliner Pflegekräfte - gegen die Arbeitgeber.
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Der eben von der Ö T ~ a u s ~ e h a n d e Tarifvertrag,
lte
der ihre
Löhne auf 60%des Westniveaus festlegte und eine Anrechnung bisherigerDienstzeiten nicht vorsah,wurde zur Makulatur. Die Erfahrungen mit den Gewerkschaften, in die sie,
wie in die Marktwirtschaft, so große Hoffnungen gesetzt
hatten, waren niederschmetternd. Nicht nur, daß sie das
Spiel der Arbeitgeber mit den Tarifverträgen zweiter
Klasse mitgespielt hatten, auch bei Aktionen der Kolleginnen und Kollegen wirkten sie meist als Bremse. Nurwiderwillig, wenn der Druck von unten stark genug war, sahen
sie sich gezwungen, aktiv zu werden.
Neben der Zunahme derprotestaktionen in der ehemaligen DDR begann es auch in einzelnen Bereichen der alten
Bundesländer zu gären. Betriebsschließungen, die Kohlepolitik des Wirtschaftsministers und die Steuererhöhungen führten zu Unmut. Die Folgekosten der Vereinigung,
die Kritik an der Treuhandanstalt und der Bundesregierung, die Furcht vor einer Zunahme sozialer Auseinandersetzungen beherrschten die Schlagzeilen der Presse und
die innenpolitischen Auseinandersetzungen. Die CDUl
FDP-Koalition geriet in die Defensive, bei Landtags- und
Kommunalwahlen hatte die CDU massive Stimmenverluste hinnehmen müssen.

Die Debatte iiber das Asylrecht als Ablenkungsmanöver
In dieser Situation mußte die Regierung versuchen, das
Heft des Handelns wieder zu ergreifen. Sie konnte nicht tatenlos das Feld der öffentlichenAuseinandersetzung ihren
Kritikern überlassen. Die CDUICSU brach die Asyldebatte
vom Zaun, unterstützt durch große Teile der Presse. Vor allem die Boulevardzeitungen bereiteten das Thema publikumswirksam auf (Bild:Wieviel »Asylanten«können wir
verkraften und bezahlen?).Daß die CDU so erfolgreich
von den eigentlichen Problemen ablenken konnte, hat
vor allem zwei Gründe:
1.Die im Parlament vertretenen Oppositionsparteien haben der Wirtschafts-und Sozialpolitik der Regierung keine
Alternative entgegenzusetzen. Die Rolle von Sozialdemokratie und Gewerkschaften,die die sozialen Konflikte entschärfen und politisch kontrollieren sollenlwollen, ist in
Frage gestellt, wenn die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sich ausbreiten und verschärfen. Die Furcht der
SPD davor ist größer als ihr Wille, sich gegenüber der CDU
durchzusetzen. Die Sozialdemokraten stiegen in die Debatte ein, wobei sie, wie im Bremer Wahlkampf (»dasSchiff
ist voll«),noch versuchten, die CDU rechts zu überholen.
Daß die Nutznießer einer solchen Debatte nur die CDU
und rechts von ihr stehende Kräfte sein können, muß die
SPD in Kauf nehmen.
2. Die Debatte über Asyl- und Ausländerpolitik trifft auf
eine arbeitende Bevölkerung, deren persönliche Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten durch den friedlichen Ausgleich mit den Herrschenden geprägt (sind,durch die Möglichkeit,ihre materiellen Interessen ohne größere Auseinandersetzungen und Opfer sichern zu können. Wo einzelne BelegschaftenoderBevölkerungsgruppenjetztinBewegung geraten, wird ihr Handeln noch bestimmt von dem
kleinbürgerlichen Denken, das sich in diesen Jahrzehnten
herausgebildet hat. Es gibt keine politische Kraft, die bei
Teilen der arbeitenden Bevölkerung Vertrauen genießt
und die ihr die Ursachen der Entwicklung erklären und
eine Perspektive aufzeigen könnte.
In der Asyldebatte bündeln sich wie in einem Brennglas
die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Monate:
eine Regierung, die von den sozialen Folgen ihrer Politik
ablenken will, die Oppositionsparteien, die dieser Politik
nichts entgegenzusetzen haben, eine arbeitende Bevölkerung die nach dem Strohhalm greift, die bereit ist, eher den

Die Flüchtlinge von
Eine Frau. die in Hoyerswerda auiwuchs, berichtet:
Ich bin mit 7 Jahren nach Hoyerswerda gekommen in so
ein Neubauviertel rein, weil mein Vater auf der »Schwarzen Pumpe« gearbeitet hat. Die »SchwarzePumpe« ist das
nahegelegene Kraftwerk dort. Für mich bestand Hoyerswerda erstmal nur aus irgendwelchen großen Häusern,
also richtige Betonklötze mit dazugehörigen Schulen usw.
in so'ner Beziehungslosigkeit.Später habe ich mitgekriegt,
daß das die Stnikturvon Hoyerswerda einfach mal ist: daß
aufgmnd dieser Kraftwerke, die da mndherum waren, Arbeiter gebrauchtwurden, die dann halt da hingezogen sind.
Siewurden so geworben,daß sie gleich eine Wohnung kriegen, wenn sie da hin ziehen. Und so war natürlich auch das
Bild:Z.B.in demHaus,wo ichwohnterwarenLeute ausNeubrandenburg, Dresden und sonstwoher, von überall, die
überhaupt keine Beziehung zu der Stadt hatten. Man war
halt zusammengewürfelt,weil die Eltern dort gewohnt ha. )
ben. So war überhaupt auch die ganze Mentalität der Hoyerswerdaer, daß sie da gearbeitet haben, in diesen Werken,
nach Haus'kamen und entweder in Kneipen oderzu Hause
rumhingen, mehr war da nicht gewesen. Da gab's halt ein
Kino und eineschwimmhalle in dieserStadt,und das war alles. Es gab auch keine Klubs und so. Pionierhaus noch, das
war alles..
Haben die Arbeiter aus Mosambik isoliert gewohnt?
Was heißt isoliert, das waren Häuser, die im Wohnblock
mit drin waren, aber es waren dann ganze Blöcke, wo jetzt
nurAusländerwohnten. Ein Block mit 8 Eingängen,4 Stock
hoch, das war dann so ein »Ausländerwohnheim«, so
nannte sich das.
Wie sah es mit Rassismus noch zu DDR-Zeiten aus?
Na, sie durften z.B. nicht sagen, wieviel sie verdienten,
und dann kamen da so Gerüchte auf,wie:»Ja,die werden in
Dollar bezahlt und die haben noch ein extra Konto laufen,
die kriegen die Kost frei und die wohnen frei und wenn die
mit den paar Jahren hier fertig sind, haben die 'n dickes
Konto mit Dollar.« Da gab's natürlich keine Aufklärungund die Leute waren zu DDR-Zeiten total unzufrieden;,
wenn sie zwar selber einigermaßen Geld hatten, aber Geld,
mit dem sie nichts anfangen konnten. Und wenn dann ein
Mosambikaner so'n Radiotape hatte, von 'ner Wesffirma
noch dazu, dann wurde das eigentlich noch geschürt:
Wieso geht das? Warum haben die solche Sachen? Es
wurde auch ziemlich viel damit gehandelt, technische Sachen und Klamotten. Unter Arbeitskollegen lief das dann
ab. Ich hab' mich dann auch mal erkundigt, daß das gar
nicht so ist. Daher waren die Ausländer nie so integriert,
nur halt was Geschäfte anging, solang die das gemacht haben.
...Du hast ja auch kaum'ne Wohnung gekriegt, mußtest
verheiratet sein und all solche Sachen, um endlich mal 'ne
größere Wohnung zu kriegen. Und das haben die Leute
nicht mehr in eine Reihe gekriegt, warum so viele Gastarbeiter da sind, und wir selber keine Wohnung mehr kriegen. Das war für viele der Aufhänger.. ..
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einfachen »Lösungen«hinterherzulaufen, als die Auseinandersetzung mit den Herrschenden aufzunehmen.
Die von der CDU begonnene Asyldebatte mag zwar der
Regierungskoalition eine Atempause verschaffen, indem
sie alle parlamentarischen Parteien zwingt, sich dem

Empfang in Berlin-Dahlem
Die Parteien predigen jetzt Toleranz, Verständigungswillen und Freundlichkeit gegenüber den ausländischen
Mitbürgern. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Der
deutsche Spießer spielt Skat, kegelt, ist in Sport- und Fußballbvereinen aktiv, oder macht Politik am Stammtisch; er
interessiert sich kaum für die Existenzsorgen der Menschen aus der 3. Welt, die hierherkommen, weil hier der
Reichtum ist, dem sie ihr Elend zu verdanken haben. Der
Asylsuchende aus der 3. Welt ist in seinen Augen sein »Ruhestörer«.
Typisch für diese Haltung sind jene wohlsituierten
Schichten im Nobelviertel Berlin-Dahlem, in dem ein pensionierter Vizepräsident der Landeszentralbank, Tratzsch,
zusammen mit Nachbarn, unter ihnen ein russischer Emigrant, eine »Initiative zur Verhütung des Rechtsextremismus« gegründet hat. Hört sich nicht schlecht an! Nur muß
man das Konterfei, das die »Süddeutsche Zeitung« von dieser Initiative gibt, lesen: »Die Anwesenheit der 'sogenannten Asylbewerber; die sich illegal in Berlin aufhielten, verstärkt nur den Rechtsradikalismus, zumindestens schürt sie
die Angst davor. Werner Tratzsch sagt von sich, er sei ein
'deutscherPatriot'.EristSchatzmeisterbeim 'Rotarierclub; der
die Obdachlosen unterstützt. Dennoch wehren sich Tratzsch
und seine Mitstreiter gegen die Fremden, womit sie nicht nur
die 'sogenannten Asylbewerber' sondern auch deren selbsternannte Betreuer meinen ...« Die »Betreuer« sind Autonome, die bringen nämlich die »Atmosphäre Kreuzbergs«
in eine friedlich-bürgerlicheWohngegend. Bleibt noch hinzuzufügen, daß die besagten Asylsuchenden aus Hoyerswerda kamen und in einer leerstehenden Villa des Bischofs Scharff Unterkunft fanden. Die »Wohltätigkeit«unter den deutschen Bürgern in Dahlem geht sogar so weit,
daß einer »eine größere Geldsumme für den Fall (anbietet),
daß die Flüchtlinge woanders hingebrachtu werden. Wer
will da diesen »Wohltätern« noch Fremdenfeindlichkeit
nachsagen?

'

Thema anzuschließen, sich inhaltlich den Standpunkten
der Christdemokraten anzunähern oder unterzuordnen,
die eigentlichen Gewinner aber sind andere: - auf der
'-Ebene
der Wahlen rassistische und populistische Parteien
wie D W oder Reps, -unterTeilen der ~ u ~ e n d , vallem
o r der
Arbeiterjugend, die faschistischen Kader von NF, FAP usw.
Die Faschisten stoßen in das Vakuum, das durch die gesellschaftliche Entwicklung und durch die Politik der Bonner Parteien geschaffen wurde. Dabei setzen sie nicht auf
die bewußte Zustimmung zu ihren Vorstellungen und Programmen. Seinem Wesen nach baut der Faschismus gerade auf das Ausnutzen und Schüren von Vorurteilen, auf
die Mobilisierung nicht der bewuß ten, sondern der unbewußten Massen. Seine Sturmtruppen bilden nicht von der
Sache überzeugte Menschen, sondern die enttäuschten
und desorientierten Teile der Bevölkerung. Das macht die
rassistischen und faschistischen Parteien, Organisationen
und Gruppierungen nicht weniger gefährlich, im Gegenteil: Es erleichtert ihnen,Anhang zu finden und zu rekrutieren. Wieweit sie dabei vorangekommen sind, das haben
die Ereignisse von Hoyerswerda und die Wahlen in Bremen gezeigt.
Wie können wir den Kampf gegen Rechtsentwicklung
un&Erstarken des faschistischen Lagers führen?
Noch vor der Maueröffnung sind in Westberlin anläßlich des Wahlkampfes und der Gewinne der Republikaner
über 10 000 Menschen spontan auf die Straße gegangen.

Der DGB, die Jusos, die AL waren gezwungen, sich an
einem Bündnis mit den verschiedensten antifaschistischen Organisationen und Initiativen zu beteiligen. Anfang 1990, nach den Nazi-Schmierereien am sowjetischen
Ehrenmal in Treptow, konnte die PDS 200 000 Menschen
für eine Protestkundgebung mobilisieren. Heute, nur zwei
Jahre später, scheint der spontane Widerstand, der Willeauf die Straße zu gehen, fast vollkommen erloschen.
Wie kann in Zukunft, unter den veränderten Kräfteverhältnissen, der Kampf gegen Rassismus und Faschismus
weitergeführt werden? Was empfehlen die verschiedenstenpolitischen Organisationen, die sich in dervergangenheit daran beteiligt haben?
*Die Einheit der Demokraten4
Sie wird uns empfohlen vor allem von der PDS, von den
~rünen,von
den ~ i n k e in
n der ~ozialdemokratie.~iele,
die
diese Strategie begrüßen und einfordern, verbinden damit
die Hoffnung, möglichst breite Teile der Bevölkerung
einbinden zu können. Gucken wir uns deshalb genauer an,
was es mit der Einheit der Demokraten auf sich hat, welche
politischen Kräfte sich darunter zusammenfinden, was das
praktische Resultat ihrer Politik ist. Fangen wir mit dem
letzteren an. Bis auf feierliche Erklärungen, gemeinsame
Resolutionen in den Parlamenten und symbolische Gesten
(Weizsäckerbesucht Flüchtlingsheime) warvon den demokratischen Parlamentsparteien nicht viel zu sehen. Dem
fehlenden Willen zu praktischer Aktivität entspricht die inhaltliche Dürftigkeit ihrer Erklärungen. Sie reicht über die
Distanzierung von den Vorgängen in Hoyerswerda, über
die Ablehnung jeglicher Gewalt (von links und rechts) und
der Zusicherung, Straftäter mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu verfolgen, nicht hinaus. Das kann nicht verwundem, haben sich dochunter dem Einheitsmantel der Demokraten all die Kräfte versammelt, die in der Vergangenheit
gewollt oder ungewollt, bewußt oder unbewußt der Rechtsentwicklung Vorschub geleistet haben.
Den einen,vor allem den großen Parteien CDUund SPD,
dienen die Erklärungen und Distanzierungen, um von der
eigenen Rolle und Verantwortung abzulenken. Sie versuchen auch jetzt, die Situation für sich zu nutzen. Die Debatte über das Asylrecht,über die Einrichtungvon Sammellagern, die Beschleunigung der Abschiebeverfahren geht
ungeniert weiter. Mit der populistischen Stimmungsmache
versuchen CDU und SPD die Wählerzu halten oderzurückZugewinnen, die ins rechtsextreme Lager abwandern. Die
Grenzen der EG als »Insel des Wohlstandes« sollen dichtgemacht werden.
Die anderen, linke Sozialdemokraten, Grüne, die PDS,
hoffen, indem sie alle Parlamentsparteien bewegen, Stellung zu beziehen, die rassistischen Gewalttäter in die
Schranken weisen zu können. Die Gewalt soll gesellschaftlich geächtet und mit Hilfe von Sozialarbeitern und Projekten den Jugendlichen eine Perspektive vermittelt werden.
Wo dies nicht ausreicht, fordern sie die konsequente Anwendung der staatlichen Gewalt (Polizei, Gesetze und Verbote). Welch naiver Glaube in die Allheilmittel der parlamentarischen Demokratie und des Staates, von der sich so
viele Jugendliche und Wähler zu Recht abwenden. Soziale
Projekte und Betreuung können das Vakuum nicht aus der
Welt schaffen, das die gesellschaftliche Entwicklung und
die Politik der Parteien hinterläßt. Der Einsatz der Polizei
und Verbote können zwar den Faschisten ihre Arbeit erschweren, sie schaffen aber auf der anderen Seite einen
Mythos und »Märtyrer«. Sie werten das Ansehen der
Faschisten bei denen auf, die sich von diesem Staat und
seinen Parteien längst abgewendet haben.
Die Einheit der Demokraten stellt keinen Schutzwall
dar gegen eine sich ausbreitende rassistische Stimmung

und gegen die Organisationsarbeit der Faschisten. Es
kommt nicht auf die Parteien und Organisationen an, für
die antirassistische Bekenntnisse eine Pflichtübung sind,
die meinen, danach weitermachen zu können wie bisher.
Es kommt auf die Menschen an, die es ernst meinen, die
sich wirklich engagieren wollen, egal welcher Organisation sie angehören oder sich verbunden fühlen. Da, wo
Grüne, die PDS, Sozialdemokraten oder Gewerkschaften
Menschen mobilisieren, denen die Sache wirklich am Herzen liegt, da sollten wir auch hingehen, mit unseren Parolen, Argumenten und Vorstellungen. Auf einen falschen
»Einheitsbrei«können wir dabei verzichten, das würde die
Probleme nur vernebeln.

Praktische Abwehr der Rassisten - was tun?
Die antifaschistische Bewegung, die Autonomen und
Gruppen aus dem Bereich der Flüchtlingsarbeit oder der
Kirche sind fast die einzigen, die sich im Moment engagieren und den Protest und Widerstand auf der Straße organisieren, bei Schutz von Heimen den Flüchtlingen helfen
und sie unterstützen. Die Antifa hat bisher immer wieder
vor der Entwicklung gewarnt. Auch wenn die Ereignisse
und das klägliche Versagen der bundesrepublikanischen
Parteien und Organisationen diese Warnungen und
Einschätzungen im Grundsatz bestätigt haben, so doch
noch lange nicht die konkrete Strategie und Taktik derAntifa-Gruppen. Auch ihr Engagement konnte die Entwicklung nicht aufhalten, im Gegenteil: Der Einfluß der Antifa
hat eher abgenommen; das führte auch zu wachsender Unsicherheit und Resignation.
Weil die oben geschilderten neuen politischen Bedingungen neue Fragen aufwerfen und andere Antworten erfordern, scheint es ratsam, nüchtern Bilanz zu ziehen, sich
auch mit den Schwächen und Fehleinschätzungen auseinanderzusetzen. Als die Westberliner Antifa Mitte der 80er
Jahre antrat, hatte sie vor allem ein praktisches Ziel: Die Faschisten sollten isoliert werden, ihnen sollte der öffentliche Raum zur Selbstdarstellung und zur Sammlung ihrer
Kräfte genommen werden. Neben der Be- und Verhinderung von Wahlkampfveranstaltungen, Versammlungen
und Parteitagen, z.B. der Reps, gehörte dazu auch die Organisation von Gegendemonstrationen, die Aktionen um
den 20.April usw. Es sollte dadurch verhindert werden, daß
sich die Faschisten auf der Straße formieren und demonstrieren können.
Die Antifa lehnte jede öffentliche Diskussion mit Faschisten, mit den Funktionären und Abgeordneten der Reps
etc., ab. Diese sollten kein öffentliches Forum erhalten, das
sie gesellschaftlich salonfähig macht. Die Inhalte der Antifa-Öffentlichkeitsarbeit waren im wesentlichen auf das
praktische Ziel zugeschnitten: Entlarvung und Kritik der
Ideologie und Programmatik der Rassisten und Faschisten,
verbunden mit der Aufforderung, ihnen praktisch entgegenzutreten.
Heute muß man feststellen, daß zwar die Formierung
der Faschisten gestört und behindert, aber nicht verhindert werden konnte. Kraft und Einfluß der reaktionären
Rechten steht nicht im unmittelbaren entgegengesetzten
Zusammenhang zur Stärke und Aktivität der Antifa. Die faschistischen Kader sind ziel-und planmäßig an den Aufbau
ihrer Organisationen gegangen, vor allem in der ehemaligen DDR. Sie konnten geschickt das Vakuum nutzen, das
die parlamentarischen Parteien bei Teilen der Wählerschaft und der Jugend hinterlassen haben. Auch wenn die
Antworten der Faschisten falsch und zu bekämpfen sind,
die Faschisten geben den desorientierten Jugendlichen
und Wählern erstmal nachvollziehbare Antworten auf deren Fragen. Nicht die Linken, sondern die Faschisten ziehen Kraft und Anhang aus der Enttäuschung über die etablierten politischen Organisationen.

Was bedeutet das für die weitere Arbeit der antifaschistischen Bewegung?
d
1. Das Kräfteverhältnis läßt sich nicht kurzfristig verändern oder umkehren, die Antifa muß sich auf eine langfristige Auseinandersetzung vorbereiten.
2. Es genügt nicht, zu wissen, was man ablehnt, z.B. die
Wiedervereinigung, wie sie zur Zeit praktiziert wird. Gerade dann muß man sichwohl den Fragen stellen, die durch
die Vereinigung, durch soziale und politische Verunsicherung hervorgerufen werden.
3. Die bisherige Taktik und Vorgehensweise antifaschistischer Gruppen muß erweitert werden. Selbstschutz, die
Organisation von Gegendemos und Aktionen müssen ergänzt werden durch die politische Arbeit und Argumentation. Das Vakuum dürfen wir nicht den Faschisten überlassen.
Auch wenn die Möglichkeiten und Erfolgsaussichten
für eine solche Arbeit eng begrenzt scheinen; eine Alternative, um das Kräfteverhältnis langfristig zu verändern, gibt
es nicht. Dabei kommt man nicht umhin, bisherige Tabus
zu brechen, wie »Mit Faschisten diskutiert man nicht«.Die
Faschisten haben längst ihr öffentliches Forum, ob den Lin- ')

Eine 'Sieges'-Feier in Deutschland. Am Sonntag feierten in
Hoyerswerda Mitglieder der Neo-Nazi-Partei »Deutsche Alternative~~
das, was sie als ihren Sieg bezeichneten: Die von
ihnen erzwungene Entfernung der Ausländer aus der Stadt.
IHT, 18.11.91

ken dies paßt odernicht, ob man daran teilnimmt oder sich
verweigert. Wenn man den Rassisten das Wasser abgraben
will, muß man versuchen, den Menschen die Ursachen der
Entwicklung zu erklären und Antworten auf ihre Fragen zu
geben. Einfache Lösungen, wie die Gegenseite, hat man allerdings nicht zu bieten.
Die Lösung kann nur in der eigenen Aktivität liegen, in
der Bereitschaft, sich gegen den Abbau sozialer Einrichtungen und politischer Rechte zu wehren. Nur daraus kann
eine gesellschaftliche Kraft und eine Perspektive entstehen, an die heute noch niemand denkt, die verschüttet ist.
Wo es möglich ist, sollte man die Menschen, die sich zur
Wehr setzen, unterstützen, seien es Flüchtlinge, türkische
oder deutsche Jugendliche, Belegschaften oder Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Dabei gilt es, anzuknüpfen an

ihren aktuellen Erfahmngen und ihrem momentanen Bewußtsein, nicht um dabei stehenzubleiben, sondern um sie
und uns Schritt für Schrittweiterzubringen. Es nutztwenig,
ihnen die eigenen Überzeugungen und Antifa-Parolen plakativ vor Augen zu führen. Das Ziel, eine Gesellschaft, in
der der Faschismus mit seinen Wurzeln ausgerottet ist,
steht am Ende der Entwicklung. Es wäre vollkommen vergeblich, das erhoffte Ende an den Anfang setzen zu wollen;
vielmehr sollten die ersten zaghaften AnsätzelAnfängel
Versuche unterstützt und zu ihrem erfolgreichen Ende geführt werden. Ein wortgewaltiger Scheinradikalismus, der
sich nicht mit den wirklichen Kräfteverhältnissen deckt,
kann dabei nur hinderlich sein: Er fördert die Selbstüberschätzung, nährt Illusionen und muß, wenn der erhoffte Erfolg ausbleibt, zu Enttäuschung und Resignation führen.
29.11.91W

Bergbau: Entlassungen verhindert ?
(_Wieder massenhafte Arbeitsplatzvernichtung
Mit Abschluß der Kohlerunde am 11.11.91 in Bonn haben
die Kämpfe der Bergleute ein vorläufiges Ende gefunden.
35-40.000Arbeitsplätze sollen vernichtet werden. Bis
zum Jahr 2000 soll die Kohlefördemng von derzeit 69 Mio.
to auf 50 Mio. to zurückgenommen werden. Die Kraft der
Bergleute hat nicht ausgereicht, diese erneute Welle des
Arbeitsplatzabbaus gmndsätzlich zu verhindern. Ihr
Kampf hat aber vorerst bewirkt, daß keine Massenentlassungen stattfinden. Das ist eine Niederlage fürwirtschaftsminister Möllemann und die von ihm vertretene Politik,
denn noch am Morgen des 1l.ll.ließer in der Presse verkünden, der Bergbau käme an Massenentlassungen nicht vorbei: »Es wird keine Regelungen geben, ohne daß auch Bergleute arbeitslos werden.«
Alle Beteiligten bekräftigten in der Bewertung des Ergebnisses der Kohlerunde, daß auch dieser Abbau »sozialverträglich«und politisch flankiert vollzogen werden kann.
Die Rolle der IG Bergbau und Energie wurde dabei noch
nicht grundsätzlich infrage gestellt. Sie wurde zwar auf ein
noch bedeutungsloseres Niveau zurückgestutzt, aber ihre
ordnungspolitische Aufgabe gegen den zunehmenden Unmut der Bergleute wird weiterhin benötigt.
Dennoch wirft das Ergebnis der Kohlerunde aufgrund
der Erfahrungen der letzten Jahre eine Menge Fragen auf,
die zumindest an den beruhigenden Aussagen der Beteiligten ernsthaft zweifeln lassen.
Alle Beteiligten setzen auf Zeitgewinn
Ruhrkohle-Chef und Vorsitzender des Gesamtverbandes Steinkohlenbergbau, Heinz Horn, bezeichnete das Ergebnis der Kohlerunde als »schweren Kompromiß«. Doch
dieser »Kompromiß«hatte nur das Ziel, so schnell wie möglich die Kohlediskussion aus der Öffentlichkeit zu bekommen und die Bergleute zu beruhigen. Denn gerade die
Streiks der Kumpel von Lohberg in Dinslaken und Sophia
Jacoba in Hückelhoven drohten zu eskalieren, sich auf andere Schachtanlagen auszubreiten und damit der IGBE aus
dem Ruder zu laufen, sich letztendlich gegen die Gewerkschaft zu richten. Deshalb mußte schnell ein Ergebnis her.
Dazu ein Kommentar der Ruhr-Nachrichten: »Jetztmüssen
schnellstens die Flammen in den Kohierevieren wieder ausgetreten werden. Die Unruhen, so verständlich sie gewesen
sein mögen, müssen ein Ende haben.«
Vor dieser dritten Gesprächsrunde hatte der IGBE-Vorsitzende, Hans Berger, noch gedroht, die Verhandlungen

platzen zu lassen, weil Möllemann sich nicht bewegte und
weiterhin von der Notwendigkeit von Massenentlassungen sprach. Dann kam ein Ergebnis zustande, das eigentlich im Kern schon nach der ersten Runde im Oktober feststand. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht mehr als »vage
Absichtserklärungen, magere Ankündigungen und unverbindliche Zusagen«, wie es ein Zeitungskommentar ausdrückte. Oder »eine freundliche ~ e m ü h b n ~ s e r k l ä r u nder
g
Bundesregierung«, wie Oskar Lafontaine es formulierte.
Von einem Energieprogramm, wie es die IGBE forderte,
kann keine Rede sein. Es geht insgesamt nurum einen Rahmen für einen erneuten Kapazitätsabbau der Steinkohle.
Und selbst dabei gibt es noch jede Menge ungedeckte
Wechsel:
Die Verstromungsmenge von 40,9Mio. to bis 1995 nach
dem Jahrhundertvertrag soll gesichert sein. Aber schon
1997 soll dieser Anteil auf 35 Mio. to zurückgehen. In 1995
sollen 1,9Mio. to von den Halden in die Menge einfließen,
d.h. daß in 1995 nur 39 Mio. to geförderte Kohle in die Verstromung abgesetzt werden kann. Das ist in 1995 schon die
Größenordnung einer Schachtanlage. Eine Anschlußregelung für den Jahrhundertvertrag gibt es nicht. Die Stromkonzerne hatten sich in der Kohlerunde mhig zurückgelehnt, immer nur auf die Forderung nach Abschaffung des
Kohlepfennigs (wird vom Stromkunden aufgebracht) nach
1995 bestanden. Sie signalisierten aber Bereitschaft, weiter
deutsche Kohle zu verstromen, aber zum Weltmarktpreis.
Das Geld müßte daher direkt aus dem Bundeshaushalt aufgebracht werden. In Protokollnotizen ließen aber die Ländemertretungen von NRW und dem Saarland festschreiben, daß sie keine zusätzlichen Mittel für die Kohleverstromung bereitstellen werden. Daher steht im Ergebnis nur
die lapidare Absichtserklärung: Alle Beteiligten erklären
die Bereitschaft, nach 1995 zur Kohleverstromung ein Finanzierungsystem zu entwickeln.
Die Streichung der Kokskohlenbeihilfe (für die Koksliefemngen an die deutsche Stahlindustrie zum Weltmarktpreis) für die nächsten drei Jahre wurde von 1,l Mrd. DM (so
bereits in den Bundeshaushalt eingestellt) auf 550Mio.DM
reduziert. Das riecht zwar nach Eriolg. Aber ab 1994 sollen
die subventionierten Koksliefemngen von derzeit 19 Mio.
to auf 15 Mio. to jährlich sinken. Das sind bis 1994 noch
einmal zwei Schachtanlagen. Möllemann forderte dazu
von den Bergbauunternehmen einen Eigenbeitrag von 16
DM pro to. Die Unternehmer erklärten dazu, diese 250 Mio.
DM nicht aufbringen zu können.
9

Ab 1996 würde die Finanzierung der Verstromungs- gramm sinkt auch insgesamt ihre Kraft, sich gmndsätzlich
gegen die Arbeitsplatzvernichtung zu stellen.
menge direkt aus dem Bundeshaushaltjährlich mnd5 Mrd.
DM betragen und zusätzlich 2 Mrd.DM für die Kokskohlenbeihilfe. Woher das Geld kommen soll, steht in den Ster- Die Umsetzung der Kohlerunde bei der Ruhrkohle AG
nen. Zwar spekulieren Möllemann und Waigel auf 5 Mrd.
Bereits zwei Tage nach den Bonner Gesprächen legte
DM Einnahmen aus einer noch zu schaffenden Energie- die Ruhrkohle AG (RAG) ihr Umsetzungskonzept vor.
und Kohlendioxydsteuer. Aber ob diese sich EG-weit
Daran wird deutlich, daß diese Programme bereits fertig in
durchsetzen läßt, ist noch völlig offen. Großunternehmer
den Schubladen lagen.
wie Thyssen und RWE haben schon signalisiert, daß sie
Im ersten Schritt sollen 9 Mio. to Jahresförderung zumassiv dagegen vorgehen werden. Ihre Wettbewerbsfähigrückgenommen
werden. Das entspricht nach ihren Berechkeit sei dadurch gefährdet.
nungen 20.000 Arbeitsplätzen.
Die EG hat sofort gegen das Ergebnis Stellungbezogen:
Die Lüner Zeche Minister Achenbach wird bereits Mitte
»DerKompromiß bleibt weit hinter dem zurück, was bisher
1992
stillgelegt (ein Jahr früher als zuletzt geplant, davor
von derEG gefordert wordenist und was dieEG aufgrund der
sollte
sie erst 1995 geschlossen werden). Hier sind noch
bisherigen deutschenAnkündigungen erwartenkonnte.«So
2.500 beschäftigt.
die Aussagen der zuständigen EG-Kommissare. Auch
Zu Verbundwerken werden zusammengelegt:
wurde nach wie vor ein Energiekonzept angemahnt. Inwieweit sich dieser Abbaubeschluß überhaupt in der EG durchGeneral Blumenthal (Recklinghausen) und Haard (Ersetzen läßt, steht ebenfalls in den Sternen. In jedem Fall ist
kenschwick) 1992 mit zusammen 6.500 Beschäftigten.Hier
von hier weiter Dmck zu erwarten.
sollen nach der Zusammenlegung 1.000Arbeitsplätze wegOb dieser Arbeitsplatzabbau überhaupt »sozialverträg- fallen.
lich» und letztendlich ohne Entlassungen durchzuführen
ConsolidationlNordstern und Hugo (beide Gelsenkirist, bleibt ebenfalls offen.Zwarwertete die IGBE das Ergeb- chen) in der zweiten Hälfte 1993mit dann 8.400 B e s ~ h ä f t i g ~
nis als Erfolg: »Wirhaben herausgeholt, was herauszuholen
ten. 3.200 werden dann hier abgebaut.
war. Der Bergbau bleibt weit in das nächste Jahrtausend leHaus Aden und Monopol (beide Bergkamen)Mitte 1994
bensfähig. Die drohende Katastrophe ist abgewendet wor- (erst am 1.7.91 ging das Bergwerk Viktoria in Haus Aden
den. Damit sind die Voraussetzungen durchgesetzt, damit
auf). Hier sind dann von 9.200 Beschäftigten 3.800 über.
keiner ins Bergfreie fallen muß. Massenentlassungen wird
Friedrich Heinrich (Kamp-Lintfort) und Rheinland
es nicht geben«, betonte der IGBE-Vorsitzende.Aber das
(Moers) Mitte 1997.
scheint mehr Zweckoptimismus wider besseren Wissens
zu sein. Zur Beruhigung soll den Belegschaften Sand in die
Dazu kommen noch die Ruhrkohle-Töchter (ehemals
Augen gestreut werden. Denn schon bei der Vorstellung
Eschweiler Bergwerksverein):
des Optimiemngsmodeiis hatte der Ruhrkohle-Vorstand
Zeche Emil Mayrisch (Aachener Revier) wird 1992 stilldeutlich gemacht,daßderAbbau bei Förderungvon58,7Mio. gelegt (derBeschluß wurde schon in derVergangenheit geto bis zum Jahr 2005 noch gerade so ohne Entlassungen
faßt).
über die Bühne zu kriegen sei. Dazu sei das DurchschnittsZeche Westfalen (Ahlen)wird 1999 stillgelegt. Hier sind
alter zu niedrig. Und nun sollen bis zum Jahr2000 nurnoch
3.400
Kumpel betroffen.
50 Mio. to gefördertwrden. Und allein in den nächsten fünf
Und die Zeche Sophia Jacoba (Hückelhoven), gerade
Jahren soll schon die Förderung von jetzt 69 Mio. to auf
erst von einem holländischen Bankenkonsortium als RAGdann 53 Mio. to (38 Mio. to Verstromung und 15 Mio. to
Tochter übernommen, wird 1997 stillgelegt.
Kokskohle) reduziert werden. Dabei wird aber auch von
gleichbleibender Stahlkonjunktur ausgegangen.
Täglich werden dann noch weitere »Maßnahmen«nachgeschoben:
Die Probleme insgesamt werden nicht weniger,die Lage
hat sich durch die Kohlerunde nicht entspannt. Eher braut
Die beiden RAG-BergwerkstöchterWestfalen und Nie,
sich, schon jetzt erkennbar, ein neues Gewitter am Horiderrhein werden 1994 zu einer Gesellschaft und an einem
zont zusammen.
Verwaltungsstandort in Herne (bisher Duisburg und Dortmund) zusammengelegt.Abbauzahlen wurden noch nicht
Die Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und Gebekannt.
Aber auch diese Verwaltungsstraffungwird noch
werkschaft haben das Problem nur weiter vor sich hergeeinmal rund 1.000 Arbeitsplätze kosten.
schoben. Sie machen »Schönwetter«,um die Belegschaften
erst einmal zu bemhigen. Mit der Betonung der »SozialverDie Zahl der Auszubildenden wird ab 1992 von 1.900 auf
träglichkeit und der Verhinderung von Massenentlassun- 1.000 pro Jahr reduziert. Dabei hat die RAG schon in der
gen«soll davon abgelenkt werden, daß in dieser Runde er- Vergangenheit wegen der fehlenden Zukunftsperspektive
neut eine Kahlschlagpolitik von mnd 40.000 Arbeitsplätnicht alle der angebotenen Ausbildungsplätze besetzen
zen festgelegt worden und kein Ende abzusehen ist. An- können.
hand der ungeklärten Rahmenbedingungen wird jetzt
Bereits Anfang 1992 soll über die Zukunft der Werkstätschon deutlich, daß nicht bis zum Jahr 2000 »Ruhe«einkehten und Dienstleistungsbetriebe verhandelt werden. Hier
renwird, sondern bereits nach 1995-wenn nicht schonvorbesteht die Gefahr der Ausgliedemng zur GmbH und weiteher - die Karten neu gemischt werden.
rer Stillegungen. Hier sind noch über 5.000 Leute beschäfDie Zeitabstände, in denen der Niedergang des Berg- tigt.
Der RAG-Vorstand betont weiterhin, daß dieses Abbaubaus beschlossen worden ist und wird, werden immer kürProgramm »sozialverträglich«gestaltet werden kann. Aber
zer. 1984wurde ein Konzept bis 1995festgelegt, das wurde
bei genauerer Betrachtung erkennt man eine neue Inhaltsschon 1987 verworfen und erneut verhandelt, 1989bereits
bestimmung
dieses Begriffes.
nachverhandelt bis 1995.Doch schon 1991-zwei Jahre später -war das alles nicht mehr von Bedeutung. Immer ging
20'000 Kumpel können nach Meinung des Vorstandes
es dabei um neue Programme derArbeitsplatzvernichtung
noch im Laufe der Jahre mit 50 bzw. 55 Jahren über Frühver(vergl.Arpo-BeilageNr.4191). Die Zahl der Bergleute wurde
rentung (Anpassung) ausscheiden. In der Kohlemnde
zwarimmerweniger,ihre Widerstandsformenwurden aber
wurde die Bereitschaft erklärt, das Anpassungsprogramm
immer massiver. Aber mit jedem weiteren Abbaupro- bis zum Jahr 1999 zu verlängern.
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12.000 Bergleute sollen auf andere Schachtanlagen verlegt werden. Aber bereits hier gibt es das bislang noch gültige Prinzip der »wohnungsnahen<cVerlegung nicht mehr.
Bergleute aus dem östlichen Revier (Lünen, Bergkamen,
Hamm) sollen bis zum Niederrhein ziehen. Das wären täglich bis zu 80 km für eine Fahrt. Dabei rechnet die RAG mit
einer großen Zahl von Selbstkündigungen. Es wird dabei
von einer Größenordnung von 15%ausgegangen. Hierbei
wird auch die Perspektivlosigkeit gerade von jungen Leuten, im Bergbau noch einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit zu
erhalten, mit einkalkuliert. Darüberhinaus sollen die Verlegungen im gesamten Konzern erfolgen, also auch zu den
RAG-Töchtern, die schon nicht mehr die Vorteile der
knappschaftlichen Rentenversicherung haben. Hier soll
dann das Stellvertreterprinzip für die Anpassung angewendet werden. So bereits praktiziert bei der RWE-Tochter
Rheinbraun. 1.500 Kollegen der Zeche Emil Mayrisch sollen von Rheinbraun übernommen werden. Im Stellvertreterprinzip können dort nun sogar die Kollegen der Braunkohle über die Anpassung im Steinkohlenbergbau früher
in Rente gehen.
Umschulungsangebote über das Arbeitsförderungsgesetz mit Aufstockung auf 90% des Verdienstes durch die
RAG sollen die Bergleute z.B. zu Maurern qualifizieren.
Dazu soll es nach Aussage des RAG-Arbeitsdirektors Absprachen mit Baubetrieben geben. Dieses soll mit Sozialplanhilfen vom Bund unterstützt werden.
Es wirdverstärkt zu krankheitsbedingten Kündigungen
kommen, da der Krankenstand im Bergbau aufgrund der
immer noch schweren Arbeit überdurchschnittlich hoch
ist.
Durch die Schaffung von vier neuen Verbundbergwerken werden die Belegschaften in größerem Maße als bisher untereinander in die Konkurrenz um die verbleibenden Arbeitsplätze getrieben.
Mit der 53er Regelung können Übertagebeschäftigte
nach zwei Jahren Null-Kurzarbeit in die Anpassung hineinwachsen (Warteschleife).
Für die zur Verlegung anstehenden Kumpel soll folgendermaßen vorgegangen werden: Wird ein Verlegungsangebot abgelehnt, kommt die Umschulung zum Tragen.
Wird diese auch abgelehnt,willman sichvon dem Mitarbeiter mit einer Abfindung trennen. Die Einzelheiten sollen
-dann mit den Betriebsräten noch verhandelt werden.
Die RAG hat ihr »sozialverträgliches«Instrumentarium
eindeutig zum Nachteil der Bergbaukumpel erweitert. Inwieweit der Druck zur Kostenoptimierung und Rationalisierung mit entsprechenden Leistungssteigerungen auf
den verbleibenden Zechen zusätzliche personelle Probleme mit sich bringt (allein in den letzten fünf Jahren kam
die RAG damit auf zusätzlich 10% Personalüberhang),
bleibt offen.
Dieses Anpassungskonzept hat aber nur Bestand, wenn
die in Bonn verabredeten Rahmendaten auch eingehalten
werden.
Vom Saarbergbau, der Zeche Auguste Viktoria (RAGTochter von BASF übernommen) und Ibbenbüren (Preussag) liegen noch keine konkreten Anpassungsmaßnahmen vor.

C

Strukturhilfen für die betroffenen Regionen
Wie auch in der Vergangenheit versucht die Landesregierung von NRW nun durch Umstrukturierungsmaßnahmen in-den betroffenen Regionen gegenzusteuern. Besonders betroffen von dem jetzigen Anpassungsprogramm ist
die Stadt Ahlen (Zeche Wesff alen),Kamen und Bergkamen
(Zeche Monopol) und der Raum Aachen-Heinsberg (Zeche

Sophia Jacoba). Hier sind bislang noch ausschließliche Monoitrukturen vorhanden. In diesen Regionen standen besonders die Parolen »Stirbt die Zeche, stirbt die ganze Stadt/
Region«während des Kampfes imvordergrund. Hier sollen
nun Regionalkonferenzen einberufen werden. Die Landesregierung will sofort 140 Mio. DM für Neuansiedlung von
Betrieben zur Verfügung stellen. Insgesamt sollen vom
Land 1,l Mrd. DM bis 1995 in diese drei Regionen fließen.
Die Landesregierung fordert noch einmal den gleichen Betrag vom Bund und der EG. Daß das Land über beide Ohren
hoch verschuldet ist, scheint dabei keine Rolle zu spielen.
Wichtiger ist es, den sozialen Sprengstoff herauszunehmen und gegen drohende Arbeitslosigkeit rechtzeitig gegenzusteuern. Deshalb ist auch die Hinauszögerung der
Stillegung der Zeche Sophia Jacoba bis 1997wichtig - letztendlich auch ein Kampferfolg der Belegschaft -,um hier
Zeit für Umstrukturierungsmaßnahmen zu gewinnen.
Die Problemlösungen der Vergangenheit scheinen sie
dabei zu ermutigen. Noch im letzten Jahr waren 2.B. über
6.000 Kumpel auf der Zeche Emil Mayrisch im Aachener
Revier beschäftigt. Diese Zeche soll 1992 stillgelegt werden. Viele haben damals gesagt: Das schaffen die nie, das
endet im Chaos. Aber allein in dieser Region wurden kurzfristig mit Strukturhilfen 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Bis 1992 werden alle Kumpel untergebracht sein.
Bislang ist also schwerlich im Ruhrgebiet der Beweis anzutreten, daß wirklich dann, wenn die Zeche stirbt, auch
die StadtlRegion gestorben ist. Verhältnisse wie in Wales,
wo Regionen verarmen und die Arbeitslosigkeit emporschnellt, gibt e s hier bislang noch nicht. Die Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet liegt mit fallender Tendenz unter 10%,
wobei das größte Problem die Langzeitarbeitslosen darstellen.
Bei diesen Maßnahmen ist aber immer zu berücksichtigen, daß bei der Lösung der Strukturprobleme der gute
konjunkturelle Verlauf der umliegenden Wirtschaft ausschlaggebend war. Erst wenn sich die Wirtschaftssituation
schlagartig verschlechtert,werden die Umstrukturierungsbemühungen sich als Makulatur erweisen.
Die Bergbauzulieferer blieben außen vor
Ein bislang noch ungelöstes Problem sind die Bergbauzulieferer. Ihre Unternehmensvereinigung nannte nach
der Kohlerunde rund 40.000 Arbeitsplätze, die nun akut gefährdet seien.
Diese Betriebe, die in ihrer Produktpalette bis zu 90%
vom Bergbau abhängig sind, wurden bei den Verhandlungen völlig außer acht gelassen. Zwar hat die Landesregierung hier auch Umschulungshilfen zur Weiterqualifizierung angekündigt und Institute beauftragt, für diese Betriebe neue Innovationskonzepte, die sie unabhängig vom
Bergbau machen sollen,zu entwickeln, aber diese waren in
der Vergangenheit schon wenig erfolgversprechend.
In den Kämpfen der Bergleute kam es nur punktuell zu
gemeinsamen Aktionen. Es gab einen Autokonvoi nach
Bonn, der von der Zeche Walsum (Duisburg)initiiertwurde
und der von den Zuliefererunternehmen unterstützt
wurde. Ansonsten kam es nur zur Solidarität mit den Aktionen der Bergleute durch Delegationen aus den Zuliefererbetrieben. Die Ausnahme bildeten nur die Belegschaften
von Wesffalia-Becorit, die bei zwei großen Aktionen ebenfalls die Arbeit niederlegten und sich geschlossen daran
beteiligten. Diese Belegschaften befinden sich aber auch
selbst unmittelbar im Kampf um ihre Arbeitsplätze, denn
hier hat erst Mitte des Jahres die Firma Westfalia in Lünen
die beiden Klöckner-Becurit Werke in Castrop-Rauxel und
Recklinghausen aufgekauft, und diese beiden Standorte
stehen nun zur Disposition.

Die Aktivitäten von Kollegen aus diesen Betrieben und
den Zechen, gemeinsame Aufrufe zu starten und Informationsverbindungen untereinander herzustellen, wurden
von den Gewerkschaften IGBE und IG Metall bereits im
Keim abgewürgt. Stattdessen wurde auf gemeinsame Gespräche des IGBE-Vorstandes mit dem Bezirksvorstand
der IGM verwiesen. Die Angst vor unkontrollierbaren
Strukturen war für sie wohl zu groß. Durch diese Vorstandskontakte kam aber keine sichtbare Solidaritätsarbeit heraus. Letztendlich waren doch die konkreten Kontakte untereinander ausschlaggebend, daß überhaupt etwas zustande kam.
Der IGBE-Vorstandhat zwar öffentlich immerwieder die
Zuliefererbetriebe zur Solidarität aufgerufen - »Wir brauche Freiznde«- aber bei der Kohlerunde letztendlich deren
Interessen an der Arbeitsplatzsicherung völlig ignoriert.
Für die Zukunft liegt es hier nun an den fortschrittlichen
Kollegen, Strukturen zu schaffen, die gemeinsame Aktionen zurVerteidigung der Arbeitsplätze bei Zulieferern und
Bergbau ermöglichen. Die jeweiligen Gewerkschaftsvorstände dürfen zwar nicht aus der Verantwortung entlassen
werden, aber die Belegschaften dürfen sich darauf nicht
verlassen.

Die Kraft der Bergleute reichte nicht aus
Die IGBE wollte eigentlich den Sommer über nur ihre Informationskampagne (Flugblattserie, Rundfunkspots, Anzeigenserie, angemietete Werbetafeln, Rundflüge über die
Reviere mit dem Werbeslogan »Unsere Kohle -für Arbeit
und Sicherheit« für insgesamt 1,4 Mio. DM Kosten) durchführen. Aber Anfang Juli sollten im Bonner Haushalt bereits die Weichen für den Subventionsabbau für die Kokskohlenbeihilfe gestellt werden. Der Druck aus den Belegschaften war aber inzwischen so stark, daß sie eine Kursänderung vornehmen mußte. Zwar waren die zuerst für Ende
Juni angekündigten Kundgebungen abgesagt worden,
aber nachdem auf zwei Schachtanlagen die Brocken flogen, folgten dann am 29.6.91 alle zechen und Betriebe jetzt mit Unterstützung derIGBE.aeral1 im Revier kam es
an diesem Tag zu Arbeitsniederlegungen und Verkehrsblockaden.
Im Saarland standen alle Zechen, und 30.000 Kumpel zogen geschlossen im Sternmarsch zur Großkundgebung in
die Innenstadt, unterstützt durch zahlreiche Delegationen
aus anderen saarländischen Betrieben. Auch eine große
Anzahl Kollegen aus dem Aachener Braunkohlenrevier
war anwesend. Zwei Busse aus dem Ruhrgebiet sind allerdings auf eigene Initiative angereist, um wenigstens symbolisch die Verbindung und Solidarität mit den Ruhrkumpeln darzustellen.
Die IGBE nahm den Druck auf den Zechen zum Anlaß,
große Funktionärskonferenzen einzuberufen, die umfangreiche Aktionskataloge festlegten. Aber schon in dieser Situation wurde deutlich, wie unterschiedlich die Bereitschaft der betrieblichen Funktionäre und Belegschaften
war. Im Vordergrund standen die Belegschaften von den
Zechen, die bereits im Optimierungsmodell der Unternehmer zur Stillegung genannt wurden. Vorreiter waren hier
die Zechen im östlichen Revier. Die anderen beteiligten
sich mit angezogener Handbremse, bei Arbeitsniederlegungen wurde weiter Kohle gefördert, und nur ausgewählte Teilbelegschaften und Auszubildende, die die Förderung nicht gefährdeten,wurden einbezogen.Hier gab es
zwar häufig Unzufriedenheit, aber über Meckern ging der
Protest nicht hinaus.
Noch vor der Sommerpause kam es dann noch zu einer
Reihe von Aktionen. Unter einigen Betriebsräten wurde
die Parole ausgegeben, Möllemann darf nirgendwo seinen
Fuß ins Revier stellen, ohne daß es zu Protesten kommt. Es
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erfolgten erste Absprachen unter den Betriebsräten, die
wirklich kämpfen wollten. Bei einem Möllemann-Besuch
an einer Recklinghausener Schule erwarteten ihn über500
Kollegen,vorwiegendvon derZeche Blumenthal.In Moers
meldeten sich spontan Bergleute beim Arbeitsamt arbeitslos. In Dortmund fand dann ein Autokorso in der Innenstadt statt. Für 1 Stunde wurde Samstags in der Haupteinkaufszeit der innere Stadtring lahmgelegt. Die Initiative
ging hier von der Belegschaft der Zeche Monopol aus und
wurde von den RAG-Werkstätten unterstützt. Hierbei
mußte die IGBE-Bezirksleitung erst zur Teilnahme genötigt werden. Am nächsten Tag kam Möllemann auf Einladung der Handwerkskammer in die Wesffalenhalle nach
Dortmund. Hier bereiteten ihm über 1.000 Bergleute ebenfalls aus Eigeninitiative - einen gebührenden Empfang. Hier flogen auch die ersten Eier. Die IGBE distanzierte sich sofort davon. Aber dieselben Kollegen organisierten dann auch einen ökumenischen Gottesdienst auf
einer Berghalde in Bergkamen, wohin immerhin auch
1.000 Kollegen mit ihren Familien kamen.
Viele Kollegen und auch die Gewerkschaft hatte Angst,
daß über die Urlaubszeit die Aktionen einbrechen würden.
Aber irgendwie blieb die Lunte immer am Brennen. Es wurden Mahnwachen in den Innenstädten durchgeführt, Infostände, Infoveranstaltungen, öffentliche Diskussionsrunden mit Politikern (auch heimliche), Bürgerkomitees und
Frauengruppen wurden gegründet. Für Aufsehen sorgte
der Marsch der Kumpel über mehrere Tage mit einer Kohlenlore nach Bonn. Dort erfolgte eine Sitzblockade vor
dem Ministerium. In Fußballstadien des Ruhrgebiets wurden öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt.

'
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Gleich nach der Sommerpause demonstrierten über
3.000 Kumpel anläßlich eines Möllemann-Besuchs in Ahlen. Auch hier kamen Busse von anderen Zechen und
Werkstätten zur Unterstützung. Aber Möllemann kniff vor
den Bergleuten und ließ sich durch eine Hintertür zur Konferenz schleusen.
Dem folgte eine Grubenfahrt von Möllemann auf Haus
Aden. Ursprünglich hatte der Betriebsrat von Monopol ihn
eingeladen. Da aber diese Zeche von der RAG zur Stillegung vorgesehen war und hier der Betriebsrat und die Belegschaft besonders kämpferisch und initiativ gewesen
sind, hat der RAG-Vorstand in Absprache mit der IGBE die
Grubenfahrt auf eine etwas »ruhigere« Zeche verlegt.
Auch hier bereiteten 2.000 Kollegen Möllemann einen gebührenden Empfang.
Alles steuerte dann auf die Großkundgebungen am 27.9.
hin. Als Orte wurden Dortmund, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Duisburg und Hückelhoven ausgewählt. Offiziell
sollen mehr als 130.000 Bergleute und ihre Familien daran
teilgenommen haben. Die Zahlen waren aber geschönt.
Die Presse im Ruhrgebiet war und ist den Bergleuten immernoch wohlgesonnen. Darin drückte sich aber auch aus,
C d a ß die IGBE nur in der Lage war, einen äußerst kleinen
Teil der Rentnerkollegen zu mobilisieren. Diese sind satt,
haben in der Regel eine gute Rente und daher nur noch wenig Bezug zu den Problemen der Bergleute. In Dortmund
z.B. sprach die Presse von 46.000 Teilnehmern. Anhand der
Busse kamen aber nicht mehr als 25.000 zusammen. Sie zogen hier-wie allerorts an diesem Tag -in strömendem Regen in drei Marschsäulen in die 1nnenstadt.Viele Kollegen
fuhren nach der Demo gleich wieder nach Hause odernutzten den Tag zum Einkaufsbummel mit der Familie. Deshalb
war auch der Kundgebungsbesuch weitaus geringer.
Nun war der selbstgesteckte Handlungsspielraum der
IGBE ausgeschöpft. Die Forderung aus den Betrieben nach
einem Marsch auf Bonn scheute der IGBE-Vorstand wie
der Teufel das Weihwasser.
Deutlich wurde, daß mit Ausnahme von Bergkamen
(Monopol) und Hückelhoven (Sophia Jacoba) -hier hatte
ein Großteil der Geschäftsleute symbolisch bei Aktionen
ihre Geschäfte geschlossen - der Funke des Kampfes der
Kumpel nicht auf die Bevö1kerungübersprang.Auchdie erwartete Solidarität von anderen Branchen (Stahl und BergCbauzulieferer) blieb - von wenigen Ausnahmen abgesehen-aus. So waren die kämpfenden Bergleute nur auf sich
selbst angewiesen. Der Unmut gegen die IGBE wurde besonders bei ihnen immer größer.
Zur ersten Kohlerunde in Bonn forderte dann die IGBE
die Betriebsräte auf, Protesttelegramme nach Bonn zu
schicken. Was anderes ist ihnen nicht eingefallen. Die Belegschaften warteten erst einmal die ersten Ergebnisse ab.
Dann folgten die ersten spontanen Streiks. Während in
Dinslaken auf der Zeche Lohberg die Kumpel zuerst nur
symbolisch und, unterstützt durch die Betriebsräte und die
IGBE, untertage bleiben wollten, änderte sich schnell die
Stoßrichtung. Als sie wieder ausfuhren, begründeten sie
ihr Handeln im Fernsehen mit der »zu laschen Verhandlungsführung der IGBE«. Die Hoesch-Kollegen, gleichfalls
vom Krupp-Aufkauf in ihren Arbeitsplätzen bedroht,
schickten ein Solidaritätstelegramm. Postwendend blieben dann die Kumpel von Sophia Jacoba unten. Erstwaren
es 36, dann wurden es stündlich mehr, bis über 600 unten
blieben. Zwischenzeitlich demonstrierten in Lünen noch
1.500 Auszubildende der RAG für ihre Zukunft.
In Bergkamen kam es dann wohl zu der spektakulärsten
Aktion. Über 1.000Kumpel der Zechen Haus Aden und Monopol blockierten denDatteln-Hamm-Kanal,um gegen die
Importkohlenlieferungen zu demonstrieren. Sie spannten

Drahtseile über den Kanal, und die Kanalschiffahrt kam
zum Erliegen. Als dann Ordner der IGBE versuchten, die
Sperre für einige Schiffe aufzuheben, gab es lautstarke Proteste, und es wurde von den Kumpeln verhindert. Was die
Kumpel nichtwußten,war die Absprache mit der Polizei am
Vorabend, den Kanal nur symbolisch zu besetzen und ihn
beim ersten Schiff wieder freizugeben. Ein holländischer
Schiffer,der polnische Kohle geladen hatte, wunderte sich
über die Zurückhaltung der Polizei. »Alswirvor einigen Jahren in Holland die Kanäle gesperrt hatten, da ist die Kriegsmarine gekommen, und hier passiert nichts.«Insgesamt war
die Polizei bei allen Aktionen sehr wohlwollend mit den
Bergleuten umgegangen. Die Sperrung sollte von den Verantwortlichen immer wieder abgebrochen werden. Ihnen
wurde die Situation wohl zu heiß. Aber besonders jugendliche Bergleute belagerten die Haltepunkte der Seile. Sie ließen auch noch ein selbstgebautes Floß zu Wasserund blokkierten damit noch zusätzlich den Kanal. Erst nach Stunden gelang es der Wasserschutzpolizei, mit Hilfe eines
Skippers ein Seil um das Absperrseil zu legen und dieses
dann mit Schiffskraft aus derVerankerung zu reißen. Diese
Aktion erhielt regen Zuspruch bei Bergleuten auf anderen
Zechen und war lange Gesprächsthema.
In Dortmund unterstützten dann zahlreiche Delegationen von Zechen und Werkstätten die Kundgebung der
Hoesch-Kollegen. In Hamm, Dortmund und Saarbrücken
folgten noch Fackelzüge.
Am Morgen des 4.11. - vor der zweiten Kohlerunde brannten dann vor allen Zechen, Werkstätten und Betrieben der RAG im Ruhrgebiet die Feuer, die symbolisch die
Brisanz der Situation den Verantwortlichen in Bonn verdeutlichen sollte. Eine RAG-Werkstatt in Dortmund trat in
den Streik und blockierte eine Kreuzung.
Als deutlich wurde, daß auch in dieser Runde keine Fortschritte zu erzielen waren, nahmen die Kumpel von Sophia
Jacoba ihren unterbrochenen Streik untertage wieder auf.
Kein Normalsterblicher kann sich vorstellen, was es bedeutet, mehrere Tage bei höllischer Hitze und ohne Tageslicht und entsprechende Bewegung unten zu bleiben. Wieder beteiligten sich über 500 Kollegen an dieser Aktion.
Von vielen Schachtanlagen kamen Solidaritätstelegramme, und es wurde auch Geld gesammelt. Nicht nur
von den Bergleuten, auch von den Zulieferern und den
Hoesch-Kollegen wurden sie unterstützt. Dieser Streik
sollte bis zur dritten Kohlerunde andauern. Es gab informelle Kontakte, diese Aktion auch auf andere Schachtanlagen auszudehnen.
Zur dritten Runde, die dann den Abschluß brachte, zogen noch einmal rund 1.000 Betriebsrräte,Vertrauensleute
und Kumpel vor das Wirtschaftsministerium, blockierten
die Zufahrt, stellten Holzkreuze mit den Namen der bis
heute geschlossenen Zechen auf. Dazwischen wurde ein
Schild gepflanzt: »Kampflos aufgeben? Niemals!« In Aachen besetzten die Kumpel von Sophia Jacoba den Dom.
Nach de.m Ergebnis kamen die streikenden Kumpel von
untertage dazu.
Das Ergebnis ist von den Belegschaften mit gemischten
Gefühlen aufgenommen worden. Resignation stellte sich
ein. Bei vielen aber auch Erleichterung, noch einmal mit
einem blauen Auge davongekommen zu sein. Es gab viele
Fragen, ob sich der Kampf überhaupt gelohnt hat. Viele
schöpfen aber auch Hoffnung, daß das alles irgendwie
noch zu ihren Gunsten geregelt wird, auch wenn wieder
Tausende Arbeitsplätze verschwinden. Nur ein kleiner
Teil, besonders der Belegschaften, die sich aktiv an den
Auseinandersetzungen beteiligt haben, sehen nur eine
kurze Ruhepause. Sie sehen die Probleme, die bei der Umsetzung des Ergebnisses auf die Belegschaften zukommen

Mit Transparenten utner dem Motto „Blutkohle ist kein Ersatz für die deutsche Steinkohle"
sperrten gestern hunderte von Kumpeln den Kanal in Heil: Das holländische Schiff mit polnischer lmportkohle mußte umkehren.

werden, glauben nicht mehr an eine »sozialverträgliehe« Lösung und stellen sich auf einen baldigen, erneuten
Kampf ein.
Die IGBE zwischen Druck von unten und ihrer
ordnungspolitischen Aufgabe
Die Auffassung des Vorstandes der IGBE,auf dem Verhandlungsweg ihren Beitrag zum Anpassungsprozeß zu
leisten, und zu den von ihr gesteuerten Aktionen zum
Dampfablassen und zur Stärkung ihrer Position, hat sich
weitgehend durchgesetzt. Ein Hauptamtlicher zu den Aktionen der zweiten Kohlerunde: »Wirwollten den Bergarbeitern mit dieser Aktion die Möglichkeit geben, ihre angestaute Wut zu entladen.«
Diese Auffassungen werden auch von einem Großteil
der betrieblichen Funktionäre getragen, besonders von
den Zechen, die noch nicht dem zugespitzten Druck um
den Verlust der Arbeitsplätze ausgesetzt sind.Nur dort, wo
Betriebsräte und Vertrauensleute selbst unter dem Druck
der drohenden Stillegung standen, gingen die Aktionen
über das geplante Maß hinaus, wurden sie zusammen mit
den Beleqschaften selbst aktivund befreiten sich ein Stück
weit von der ~ e v o r m u n d u nder
~ Gewerkschaft. Träger waren hierbesonders die jungen Leute.Vielfach setzten dann
von der Gewerkschaft auch Distanzierungen ein; z.B. verging nach der Puppenverbrennung auf Haus Aden und
nach den Eierwürfen auf Möllemann vor der Dortmunder
Westfalenhalle keine Veranstaltung, wo sich die Funktionäre nicht bemüßigt fühlten, dieses als nicht dem Stil der
Bergleute und ihrer Gewerkschaft entsprechend zu verurteilen. Diejenigen, die Verständnis dafür aufbrachten und
die Situation erklären wollten und warnten, den eigentlichen Gegner nicht aus den Augen z~verlieren~wurden
niedergemacht. Dafür wurden dann die Polizisten, die auch
von Eiern getroffen wurden, zu einer Grubenfahrt nach
Haus Aden eingeladen.
Auch wurden die Kollegen angegriffen, die mit Megaphonen bei Aktionen für »Stimmung«sorgten. Sie hätten
die Verantwortung, mit den Megaphonen die Kumpel zu
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beschwichtigen und sie nicht noch aufzuputschen, wurde
ihnen vorgeworfen.
ihrer Aufgabe als nstaatstragendeu Gewerkschaft ist sie
auch bei inhaltlichen Fragen gerecht geworden.Hauptgegner war für sie immer der Wirtschaftsminister Möllemann.
Darauf wurde orientiert. Blüm und Töpfer wurden den
Bergleuten als »Freunde« verkauft. Als der DGB-Vorsitzende von Dortmund dort auf der Kundgebung in seiner
Rede sagte, das Ganze sei ein abgekartetes Spiel: Möllemann werde mit Maximalforderunen vorgeschickt, und
Blüm komme dann mit seiner Rhetorik als Schlichter hinterher, wurde er von dem IGBE-Vorsitzenden dafür zum
Mißfallen der K:umpel öffentlich gerügt.

...!

Mit dieser 01
Sentierung soll bewußt die Erkenntnis ver.. - ..
scmeierl
wemen, daß Möllemann nur vorgeschobener Posten von knallharten wirtschaftlichen Interessen ist, die er
vertritt, Diese Orientierung wurde aber von allen Bergleuten so akzeptiert und konnte nirgendwo durchbrochen
werde]n. Die IG BE hat Angst davor, daß der Widerspruch
nunUnterncrhnnerlager :zu deutlich wird und damit auch
ihre Rcolle und Politik inI Ruhrkohleunternehmen hinterf r a d Mr i4
Deshalb war der Kampf auch so angelegt, daß das vordergründige gemeinsame Interesse von Belegschaft und
RAG in keiner Weise angekratzt oder infragegestellt
wurde. Die RAG tat ihrenTei1dazu bei, indem sie einen Teil
der ausgefallenen Arbeitszeit der Aktionen bezahlte. Es
gab allerdings auch Belegschaften, die ein Großteil ihrer
Aktionen auf die .eigene Kappe« nahmen.
-
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Die Position der IGBE gipfelte dann in dem Aufruf für die
Demonstrationen am 27.9.: sWir demonstrieren für den Erhalt der Deutschen Kohle!«, und nicht für den Erhalt der Arbeitsplätze. Für diese nationale, ja fast nationalistische
Orientierung muß dann auch noch die Kinderarbeit in den
Zechenvon Kolumbienund die »Sklavenarbeit«in den südafrikanischen Gruben herhalten.
Auf der Dortmunder Kundgebung wurde dann auch die
Kritikfähigkeitdieser Gewerkschaft auf die Probe gestellt.
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Als nach der langen und eigentlich nichtssagenden Rede
von Hans Berger erste Pfiffe und »Aufhören«-Rufelautwurden, verlor er die Fassung und rief: »Wermit der Politik der
IGBE nicht einverstanden ist, der kann den Platz verlassen.
Ihrhabt den Kopf wohl nurzum Haareschneiden.«Diese Mitgliederbeschimpfung wurde nach massiver Kritik später
auf Funktionärskonferenzen heruntergespielt. Der Vorsitzende hätte eben aufgrund der angespannten ~ a g eein
dünnes Nervenkostüm. Außerdem wären das betrunkene
Chaoten gewesen, die unserer Sache nur schaden wollten.
Das offenbart aber, wie wichtig und ernst diese Funktionäre ihre Mitglieder nehmen und unterwelchem Dmck sie
gestanden haben, daß ihnen die Aktionen aus dem Ruder
laufen könnten. Deshalb war im Flugblatt zur Bewertung
der Kohlerunde an die Belegschaften auch mit keinem
Wort vom Kampf der Bergleute die Rede, sondern nurvom
»Erfolg der IGBE-Kampagne«.
Höhepunkt war dann, daß auf allen fünf Kundgebungen
am 27.9. FDP-Rednerzugelassen wurden, die in aller Öffentlichkeit noch einmal die Bergleute als »Kostgängerder Nation«beschimpfen durften. Als die aufgebrachten Kumpel
diese Redner dann durch massive Pfeifkonzerte, »Aufhören«-Rufe und »Lügner« nicht zu Wort kommen ließen,
*
setzte sich der IGBE-Chef noch für sie ein: »So behandelt
man keine Gäste! Stellt Euch vor, wir werden in Bonn so von
der FDP empfangen.«
Scharf kritisiert wurde auch der eigenständige Kampf
der Belegschaft von Sophia Jacoba. Ihr Betriebsratsvorsitzender ist gleichzeitig auch noch Mitglied im Hauptvorstand der IGBE. Mehrmals war Hans Bergervor Ort und forderte die Belegschaft auf, ihren Streik zu beenden, weil damit das Ganze aus den Augen verloren ginge. Ihnen wurde
mangelnde Solidarität gegenüber den anderen betroffenen Belegschaften vorgeworfen. Hans Berger erklärte ihren Streik für »nutzlos«- »Nur Barbaren kämpfen bis zum
letzten Mann.«Statt auf eine Ausdehnung dieses Streiks zu
setzen, wurde er abgewürgt. Auch diese Auffassung des
Vorstandes hat sich ziemlich schnell bis zu den betrieblichen Funktionären durchgesetzt. So mutmaßte der Betriebsratsvorsitzende der stillzulegenden Schachtanlage
Achenbach, daß hier die Zeche nur deshalb ein Jahr früher
stillgelegt wird, weil Sophia Jacoba gestreikt hat und nun
bis 1997 offen bleibt. Die Belegschaft von Sophia Jacoba
( kann ja nun nichts dafür, daß die Achenbacher nicht den
-Kampf aufgenommen haben, sondern auf die partnerschaftliche Lösung zusammen mit dem Unternehmen gesetzt haben.
Der sozialpartnerschaftliche und ordnungspolitische
Kurs wird noch weitgehend mitgetragen.Blüm hob in einer
Erklärung nach der Kohlerunde die besondere Rolle der
IGBE hervor: »Es ist nicht leicht, was dieser Gewerkschaftsvorsitzende und die IGBE mit hoher Verantwortung vollbringen. Es ist kein leichter Weg. Es ist viel leichter, die Menschen
auf die Barrikaden zu jagen, ohne zu fragen, ob diese ganze
Übung Erfolg hat. Ich sage: Der kooperative Weg der IGBE
verdient Anerkennung. Auch die Politik muß akzeptieren,
daß sich hier eine Gewerkschaft für das Gesamtwohl
einsetzt. Sozialer Frieden ist ein hoch zu bewertender Produktionsfaktor. Deshalb will ich ausdrücklich anerkennen, daß
sich die IGBE immer in dieser Pflicht gesehen hat!« (Wurde
natürlich in der IGBE-Zeitungveröffentlicht.)
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Nur von den besonders aktiven Belegschaften wurde
das ansatzweise infragegestellt. Die Belegschaften sind
zwar enttäuscht von ihrer Gewerkschaft, ihre Erwartungshaltung ist gesunken, aber Gewerkschaftsbücher sind
keine geflogen. Eine Alternative, außer die eigene Bereitschaft, die Geschicke selbst in die Hand zu nehmen - was
aber viel schwerer ist, als die Aufgabe zu delegieren -, gibt
es von Ausnahmen abgesehen nicht.

So muß die weitere Entwicklung zeigen, inwieweit noch
Spielraum für sozialpartnerschaftliche Lösungen besteht.
Noch wird die IGBE zur Kanalisierung der schon vorprogrammierten neuen Auseinandersetzungen gebraucht. Inwieweit es dann den Bergleuten gelingt, sich aus der Gängelung und Bevormundung zu befreien, hängt auch davon
ab, ob sie die Spaltungen in den eigenen Reihen überwinden könen und sie Unterstützung aus anderen Branchen,
vor allem von den mit ihrem Schicksal verknüpften Stahlund Bergbauzulieferer-Belegschaften bekommen. Denn
die eigene Kraft wird von Abbaurunde zu Abbaurunde immer geringer. Inzwischen sind nur noch 0,6% der Beschäftigten in der Bundesrepublik im Bergbau tätig.
Bochum, 19.11.91 W

Besuch in Hückelhoven

Streik nur aus
Eigeninteresse oder nachahmenswenes Beispiel?
Wie kam es zu dem Streik? Mittwoch, den 16.10., wurde
unter die Belegschaft von Sophia Jakoba die Information
getragen, daß am folgenden Montag (2 Wochen vor der
zweiten Kohlerunde) ein entscheidendes Gespräch im
Bonner Wirtschaftsministerium über die Bewilligung der
Gelderfür Sophia Jakoba stattfinden sollte. Davon hing ein
mögliches Förderende entweder bis 1997 oder bis 2008 ab.
Daraufhin blieben am folgenden Tag nach der Frühschicht 27 Kumpel unter Tage, bis 15 Uhr stieg die Zahl auf
68, und um 23 Uhr waren schon 365 unten geblieben. Im
Laufe des Freitags wurden es 650. Die Dauer dieser ersten
Streikaktion wurde abhängig gemacht vom Ergebnis des
Montagsgesprächs.
Samstag war beim Besuch der Schachtanlagen eine beeindruckende Stimmung zu spüren. Betriebsräte standen
voll hinter der Aktion. Sie zeigten gar Sympathie für eine
Ausweitung dieser Aktion auf andere Schachtanlagen.
Wenn auch die Betroffenheit der eigenen Anlage Auslöser
der Aktion war, so war doch klar, daß es ein Streik gegen
die allgemeine aktuelle Kohlepolitik war. Am bestreikten
Schacht standen draußen in der Kälte um ein Mahnfeuer
eine Reihe von Frauen der Fraueninitiative (erkennbar an
orangefarbenen Tüchern). Drinnen in den Fluren meinte
man ein Familienfest zu erleben. Viele Frauen mit kleinen
Kindern waren dort. HelferInnen waren beschäftigt mit
Kaffeekochen, Essensvorbereitung und -verteilung.Am ersten Tag hatten noch Frauen in eigener Regie für die Verpflegung der Streikenden gesorgt. Am zweiten Tag traf
schon solidarische Unterstützung von Privatleuten, Hilfswerken und gar aus Holland ein.
Doch auch Anspannung war zu spüren. So sah man Tränen bei einer Frau, die mit ihrem Mann unter Tage telefonierte. Kurze Besuche der Streikenden über Tage hatte
man organisiert, um körperliche und seelische Belastung
für die Streikenden nicht zu extrem werden zu lassen
(kurze Treffen mit Frau und Kind, Zigarettenpause, »Frischlufttankenc~).Die Stimmung war unter Tage noch gut (mit
zunehmender Dauer wurde es härter da unten), man
spielte Gitarre und Skat.
Unter Tage war zu hören, daß die Solidarität aller, besonders auch von Steigern wichtig sei, diese würden einen
Großteil ihrer Reviere mitbringen. Man wunderte sich, daß
wir im Ruhrgebiet bisher nicht solch eine spontane Aktion
zustande brachten. Deutlich wurde auch, wie wichtig jedes

Zeichen von Solidarität,jeder Brief, jeder Besuch in einer
solchen Situation ist.
Nach dem »Spitzen«-Gesprächam Montag, dem 21.10.,
mit dem »Ergebnis«:Entscheidungsaufschub,tagte der Betriebsrat bis nach 22 Uhr. Anschließend wurden die therlegungen mit den Streikenden diskutiert, und man kam überein, den Streik auszusetzen. Außer der körperlichen und
seelischen war sicher die finanzielle Belastung sehr groß,
da die Gewerkschaft nicht breit war, diese Aktionen als
Streik anzuerkennen.
Von der Betriebsratsseite wurden Presse-, Radio- und
Fernsehberichterstattung als äußerst wichtig eingestuft,
was uns allen sicher deutlich wurde. Sonntag, 27.10., folgte
die Betriebsversammlung mit NRW-Wirtschaftsminister
Einert, IGBE-Vorsitzenden Berger und dem stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Schmitz. Wenn auch
Sonntagsreden gehalten wurden, so war auffällig,daß statt
wirtschaftlicher Fragen vor allem die Problematik der Region und damit der Menschen in den Mittelpunkt gestellt
wurden. Die Fraueninitiative, deren Mitglieder, wie sie bedauerten, nicht reden durften, war mit vielen Transparenten unübersehbar anwesend.Eine Gruppe von HoeschKollegen wurde mit dem größten Applaus begrüßt, wie
auch stellvertretend für den Betriebsrat der Vorsitzende,
Franz Josef Sonnen, Riesenapplaus erhielt. Berger von der
IGBE ließ in seiner »Gleifflugrede«Kritik an der, wie er
sagte, »Protestaktion«erkennen.
Nachdem nun die 2. Kohlerunde am 4.11. eherwieder negative Ergebnisse für uns alle und Sophia Jakoba gebracht
hatte,wurde noch in der Nacht eine Betriebsratssitzungabgehalten. Hans Berger wurde aufgefordert, noch in dieser
Nacht nach Hückelhoven zu kommen. Scheinbar gab es
keine Einigkeit, denn am nächsten Morgen rief der Betriebsratskörper dazu auf, die Streikaktionenwieder aufzunehmen, was Hans Berger zu der bösen (später zurückgenommenen) Bemerkung veranlaßte, nur Barbaren kämpften bis zum letzten Mann.
Auch wenn die zweite Aktion nicht mehr die große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt, so hatte sie doch zur
Folge, daß eine am 4.11. schon feststehende Schließung zu
1993 eine Woche später, am 11.11. nach 1997 verschoben
wurde.
Welches waren die besonderen Voraussetzungen für
diese Aktion?
1. Die konkrete persönliche Betroffenheit durch das Bonner Gespräch. 2. Die rechtzeitige und richtige Information
der Belegschaft.3. Eine erfolgreiche »Kampfvorerfahmng«
(Verkauf von Sophia Jakoba an die Ruhrkohle AG). 4. Mitbetroffenheit einer ganzen Region (geschätzter Anstieg
der Arbeitslosigkeit von 8 auf 25%). 5. Starke Unterstützung von Frauen- und Bürgerinitiativen. 6. Mit den Streikenden solidarischer Betriebsratskörper.
Das Zusammentreffen all dieserVoraussetzungen schuf
auf Sophia Jakoba eine günstige Ausgangslage für diese
Aktion. Vielleicht konnte, weil diese Voraussetzungen
fehlten, auf Lohberg die dort begonnene Streikaktion vom
IGBE-Hauptvorstand so schnell unterdrückt werden. Bezüglich Hückelhovenwurde beginnende Solidaritätauf anderen Anlagen vom IGBE-Vorstand in Bochum schnellstens unterdrückt. In vielen Betriebsratszimmern war zu
hören, die kämpften ja »nurfür sich«.Vermutlich hatte Bochum das verbreitet, um zu verhindern, daß die Aktion auf
andere Anlagen übergreifen würde.
So erreichte man unter den Funktionären eine Spaltung,
bzw. stellte Sophia Jakoba, die sich nicht den leisen IGBEProtesten angeschlossen hatte, als SpalterderIGBE-Politik
dar. Eine zu mächtige Bewegung, die von der Basis der Be-
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Gemeinsam fUr den Erhalt unserer Arbeitsplätze1
Bergarbeiter und Stahlarbeiter lassen sich nicht spalten.
So wie wir'um den Erhalt unserer Arbeitsplätze kämpfen,
unterstützen wir Euch in Eurem Kampf um die Erhaltung der
Arbeitsplätze und Standorte im Bergbau.
Eure Aktion ist mutig und beispielhaft.
Wer klmpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon
verlorenl
Solidarität hilft aiegenl

Gesamtbetriebsrat und Vertrauenakörper-Leitung
der HOESCH Stahl AG

legschaft entstünde,war nicht erwünscht, da sie angeblich,
wie immer wieder betont, die Verhandlungen der Gewerkschaftsspitze mit den Mächtigen störten, die ja immer wissen, was für die Kumpels gut ist.
In diesem Sinne wurden Unmut und Rufe nach entschiedeneren Aktionen der IGBE von Seiten der Belegschaft
nicht ernst genommen. Dies spürten auch die Hückelhovener. So denken viele dortige Mitglieder der IGBE jetzt auch
über einen Gewerkschaftsaustritt nach.
Aber auch selbstkritisch müssen wir uns fragen: War die
Unterstützung von Hückelhoven von der Basis des Ruhrgebiets nicht viel zu gering? Haben wir kapiert, daß wir hier
hätten lernen können, wie echter Widerstand auch gegen
den Willen der Gewerkschaftsspitze entstehen kann, wie
wir neu echte Solidarität und Kameradschaft erleben können? Haben wir nicht zu früh resigniert? Die Hückelhovener haben uns viel voraus.
Aber vielleicht sind wir in Zukunft ja lernfähiger!?
Ein Bergmann aus dem Ruhrgebiet, 24.11.91.

Auaust Thalheimer
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Die Übernahme von Hoesch durch Krupp
Der Aufkauf von Hoesch-Aktien durch Krupp hat unter
den Arbeitern und Angestellten von Hoesch helle Empörung hervorgerufen und eine große Unruhe ausgelöst. Sie
fürchten um ihre Arbeitsplätze und verurteilen die ~feindliche Übernahme*, die in ihren Augen nicht den geringsten
Sinn macht. Mit Hoesch allein glauben sie für die Zukunft
besser gerüstet zu sein. Sie verweisen auf das neue Unternehmenskonzept, das zeige, wie gut sich Hoesch aus eigener Kraft auf dem Markt behaupten kann.Daß auch danach
Produktionsbereiche stillgelegt und Arbeitsplätze abgebaut werden,wird entweder nicht gesehen oder stillschweigend akzeptiert. In ihrer Unsicherheit klammert sich die
Belegschaft so sehr an diese Perspektive des KonzernvorStands,daß sie ihre eigenen Interessen aus den Augen verliert, obwohl sie doch nur einer Illusion nachjagt, da ein
Zusammengehen von Krupp und Hoesch nicht mehr zu
verhindern ist.
Die wirtschaftliche Ausgangslage
Überlegungen und Versuche zu einer Kooperation von
Krupp und Hoesch gibt es schon seit langem. Anfang der
80er Jahre war sogar von einer gemeinsamen »Ruhrstahl
AG« die Rede. Daraus wurde nichts, zumal die Stahlkrise
wieder einer guten Konjunktur Platz machte. Auch wenn
weiterhin Gespräche über Möglichkeiten einer begrenzten Zusammenarbeit stattfanden - noch im August soll
sich der gerade neuverpflichtete Vorstandsvorsitzende
von Hoesch, Kajo Neukirchen, zweimal mit Krupp-Chef
Gerhard Cromme getroffen haben -,versuchte doch jedes
Unternehmen für sich, seine Position auf dem zunehmend
schwieriger werdenden Markt zu verbessern.
Hoesch war darin nicht ohne Erfolg. Bereits unter dem
Vorsitz von Detlef Rohwedderwurde eine Diversifizierung
eingeleitet. Inzwischen bildet Hoesch einen Investitionsgüterkonzern, dessen Aktivitäten von der Stahlerzeugung
bis zur Entwicklung von Computerprogrammen reichen.
Im Stahlbereich wird gerade noch 25% des Umsatzes erwirtschaftet, während Verarbeitung und Industrietechnik
schon 55%stellen. Die Bilanz gestaltete sich entsprechend
gut. Im letzten Jahr wies Hoesch einen Gewinn von 440
Mio. DM auf, nachdem er sich 1989 sogar auf 517 Mio. DM
belaufen hatte. Schulden in Höhe von 4,4 Mrd. DM stehen
ein Eigenkapital von 2,ll Mrd. DM und Rückstellungen in
Höhe von 8,41 Mrd. DM gegenüber. Vor diesem Hintergrund glaubt Hoesch, alleine auf jeden Fall besser für die
Zukunft gerüstet zu sein als in der »Zwangsehe«mit Krupp.
Dafür steht das Konzept »Strategie 2000«, das in seinen
Grundzügen bereits von Detlef Rohwedder entwickeltworden war und schließlich noch am 8. November vom Aufsichtsrat beschlossen wurde. Sein Ziel ist es, nicht zuletzt
im Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt aus
Hoesch einen modernen Technologiekonzern zu machen.
Um »dieSchlagkraft am Markt~zuerhöhen, soll Hoesch flexibler und beweglicher gemacht werden. Zu diesem Zweck
sollen neun Geschäftsbereiche gebildet werden, die von eigenständigen Führungsgesellschaften gesteuert werden,
während die Hoesch AG nur noch als reine Konzernholding fungiert. Bei der Unternehmenspolitik wird vor allem
auf die neuen zukunftsträchtigen Bereiche gesetzt. Im Unterschied zum Stahlgeschäft,das im Gesamtunternehmen
künftig noch mehr Gewicht einbüßen wird, sollen insbesondere die Bereiche Rohstoffe und Recycling,Bautechnik
und Kraftfahrzeugtechnik überproportional wachsen. Daß
Arbeitsplätze dabei verlorengehen, steht außer Frage. Un-

klar ist nur,wieviele es sein werden. Als Folge dieses Unternehmenskonzeptes zeichnet sich schon jetzt ab, daß bei
Orenstein & Koppel, der Hoechst-Baumaschinentochter,
annähernd 400 Arbeitsplätze vernichtet werden. Ganz allgemein hatte bereits Detlef Rohwedder angekündigt: »Der
Konzern wird sich ...wie ein lebendiger Organismus entwikkeln: Neues wächst hinzu,Bestehendes,dasnicht mehrin die
strategische Ausrichtung paßt, wird aufgegeben.«
Krupp, woder Stahlbereich noch über 50% des Gesamtumsatzes ausmacht, ist dagegen wirtschaftlich schwächer
als Hoesch. Vor allem im Anlagenbau hat der Konzern in
den vergangenen Jahren einen Verlust in Milliardenhöhe
hinnehmen müssen, während aufgrund des vorübergehenden Hochs im traditionellen Grundstoffbereich noch Gewinne erzielt werden konnten. 1990 wies Krupp in seiner
Bilanz einen Verlust von 135 Mio. DM aus. Schulden in
Höhe von 4,32 Mrd. DM stehen ein Eigenkapital von 1,41
Mrd. DM und Rückstellungenvon 4,15 Mrd. DM gegenüber.
Vor drei Jahren bemühte sich schon der Branchenführer
Thyssen, den dahinkrebsenden Krupp-Konzern zu übernehmen, und das Handelsblatt ging noch unlängst davon
aus, daß Krupp »nachdem kürzlichen Verkauf seinerElektroniksparte in Bremen (für 350 Millionen DM) in die Mittelmäßigkeit abzusinken drohte«. Umso verwunderlicher, wie
Krupp das 24,9%-Aktienpaketim Wert von mindestens 500
Mio. DM aufbringen konnte und noch weiteres Geld aufbringen will, um die restlichen Aktienanteile von Hoesch
zu übernehmen. Es war jedenfalls nicht wirtschaftliche
Stärkesondern Schwäche,die Krupp zu diesem Schritt veranlaste, und was Krupp-Chef Cromme als ~Vorwärtsstrategiecbezeichnet, ist nur eine beschönigende Umschreibung
für seine Flucht nach vorn. Angesichts absehbarer Einbrüche auf dem Stahlmarkt steht Krupp offenbar unter Druck
und muß schnellstens auf Abhilfe sinnen, um als Konzern
zu überleben. Die Fusion mit Hoesch scheint einen Ausweg zu bieten.
Der Aktienkauf - ein ganz normaler Vorgang
Ganz so heimlich, wie es dargestellt wird, konnte der
Aufkauf der Hoesch-Aktien kaum vor sich gegangen sein.
Krupp brauchte und braucht weiterhin potente Kreditget.
ber und wohlwollende Helfer sowohl im wirtschaftlichen
wie im politischen Bereich. Das eigene Paket von HoeschAktien mußte an der Börse erworben und finanziert werden, und inzwischen wurde auch gegenüber der Presse bestätigt,»daßsich weitereinsgesamt 30,4%indenHändenverschiedener Banken und institutioneller Anleger befinden,
die erklärt haben, einen Zusammenschluß von Krupp und
Hoesch aus heutiger Sicht unterstützen zu wollen«.
Namentlich bekannt ist die Schweizerische Kreditanstalt, die20 bis 23% der Hoesch-Aktien halten soll. Sie soll
den Aufkauf auf der Börse im wesentlichen organisiert haben. Eine gewichtige Rolle hat darüberhinaus die HAUSbank von Krupp, die WestLB, gespielt, die selbst 12%der
Hoesch-Aktien besitzt und wahrscheinlich als Schalt-und
Koordinierungsstelle gedient hat. Der Sozialdemokrat
Friede1 Neuber, Chef der WestLB, sitzt zugleich im Aufsichtsrat der Fried. Krupp GmbH, und der&fsichtsratsvorsitzende, Manfred Lennings, ist daneben Berater der
WestLB. Sie gehört zu zwei Dritteln dem Land und den von
ihm abhängigen Landschaftsverbänden Rheinland und
Westfalenund hatte sich schon in derVergangenheit durch
Aufkäufe von Aktienpaketen hervorgetan, mit denen sie
aktivIndustriepolitik betreibt.Unk1aris.t die Rolle der Deut17

ßerst selten realisierbaren Synergieträumen sind das akschen Bank, der Hausbank von Hoesch, die gut 10% der
Hoesch-Aktien hält und mit Manfred Zapp auch den Auf- tuelle Rezept in der Stahlindustrie (und anderswo). Bevorsichtsratsvorsitzenden in diesem Unternehmen stellt. zugt werden heute eher strategische Allianzen, ZuordnunSchon bei der Suche nach einem Nachfolger für Detlef Roh- gen langfristig nicht rentierlicherProduktionen zu vergleichwedder als Vorstandsvorsitzenden, der zur Berliner Treu- baren Betrieben anderer Unternehmen und GemeinschaftsKohand gewechselt war, hatte die Deutsche Bank eine un- investitionenin neue Projekte ...zwecks Risiko-Sharing.~
durchsichtige Rolle gespielt und durch angebliche »Unge- operationen und strategische Allianzen, auf die auch das
schicklichkeiten« die Wahl monatelang hinausgezögert. Hoesch-Konzept setzt, genügen Krupp jedoch nicht. Eile
Daß ihr Transaktionen dieses Ausmaßes an der Börse ver- ist geboten. Gegenseitige Abstimmungen und freiwillige
borgen geblieben sein sollen, ist kaum anzunehmen. Absprachen kosten nämlich Zeit, die Krupp nicht hat, und
Krupp-Chef Gerhard Cromme gegenüber hat die Deutsche sind überdies -wie gerade die Stahlindustrie in dervergangenheit gezeigt hat - nicht zwingend, können wieder aufBank schon versichert, daß sie das Unternehmenskonzept
gekündigt werden oder werden einfach nicht eingehalten.
»für richtig und erforderlich« halte und sie es begrüßen
würde, »wenn beide Vorstände ein gemeinsames Konzept
Die konkreten Auswirkungen der Fusion sind nur
auf den Tisch des Hauses legen würden.«
schwer abzusehen und abhängig von der weiteren KonOhne landespolitische Rückendeckung aus der Düssel- junkturentwicklung. 70% des gemeinsamen Umsatzes entdorfer Staatskanzlei hätte der Coup ebenso wenig gelin- fallen auf verwandte Bereiche. D.h. Krupp erhofft sich
große »synergetische Effektec, sprich: Rationalisierungsgen können. Ministerpräsident Johannes Rau ist Mitglied
möglichkeiten, denn beide Konzerne zusammen haben imdes Kuratoriums der Krupp-Stiftung, die annähernd 75%
merhin einen Schuldenbergin Höhe von 5,2 Mrd. DM abzuder Fried. Krupp GmbH hält. Er betont zwar, über dieses
tragen. Auf jeden Fall würde die Verwaltung gestrafft, soVorhaben nicht unterrichtet gewesen zu sein, aber das
scheint eher eine Schutzbehauptung zu sein, um sich wei- da8 die Verwaltungsangestellten massiv betroffen wären.
terhin als neutraler, zwischen den beteiligten Parteien ver- Befürchtet wird zudem, daß die Hochöfen und Stahlwerke _)
mittelnder Landesvater geben zu können. Angesichts der
in Dortmund, in die in den vergangenen Jahren nur wenig
enormen Probleme von Krupp ist für die NRW-Landesre- investiert worden war, stillgelegt werden und die Walzgierung die Fusion mit Hoesch offenbar ein Mittel, den im- werke dann mit Vormaterial aus Rheinhausen, dessen Anlagen moderner sind, beliefert werden. Betroffen wäre damensen regionalwirtschaftlichen Schaden zu begrenzen,
der bei einem Kollaps von Krupp eintreten würde. Wirt- von auch die noch im Bau befindliche Großkokerei der
schaftsminister Einert hat denn auch die Übernahme so- RuhrkohleAG, die mit einem Aufwandvon 1,2 Mrd.DM 500
fort in aller Offenheit begrüßt, und auch derwirtschaftspo- Arbeitsplätze sichern sollte.
litische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang
Im »Spiegel«war davon die Rede, daß insgesamt rund
Roth, pflichtete ihm bei. Eine Fusion zum jetzigen Zeit10.000 Hoesch-Werker mit Entlassung zu rechnen hätten,
punkt sei besser, als »wenn Hoesch in der nächsten Stahlund aus verständlichen Gründen wird auch in Dortmund
krise über die Wupper geht.«Im Hinblick auf den europäiganz schwarz gemalt. Nach Ansicht des DGB-Kreisvorsitschen Markt forderte er zudem von der Bundesregierung
zenden wird die Arbeitslosenziffer »deutlich über 20 Proeine »aktiveIndustriepolitik~.Nach heftigen Protesten und
zent«.betragen, und um für Dortmund spürbare Unterstütder Drohung Dortmunder Sozialdemokraten, massenhaft
zung
und nachhaltige Hilfe zu erwirken, werden Bilder
aus der Partei auszutreten, haben sich beide Politiker zwar
eines drohenden Armenhauses bemüht. Demgegenüber
bei der Belegschaft für ihre vorschnellen und »mißverständhat Krupp-Chef Gerhard Cromme zwar versprochen: »In
1ichencÄußerungen entschuldigt, aber in der Sache selbst
Dortmund
wird weiterhin Stahl geschmolzen, und auch die
sind sie von ihrem Standpunkt kaum abgegangen. Das geWarmbreitbandstraße
sowie die Kaltwalzwerke bleiben ernügte jedoch schon, um die Gemüter zu beruhigen, denn
die Forderung nach einem Rücktritt des NRW-Wirtschafts- halten.«Aberden Fall, daß die nächste Stahlkrise einen größeren Kapazitätsabbau und eine Standortoptimierung erministers wird nicht mehr erhoben.
'i
zwinge, konnte er natürlich nicht ausschließen.
a
t,

Die weiteren Aussichten
Mit dem Hinweis darauf, ausländische Anleger hätten
Hoesch-Aktien gekauft, wurde der Coup geradezu als nationale Rettungstat ausgegeben. Krupp-Chef Gerhard
Cromme sieht darin »keinefeindliche Übernahme, sondern
eine Stabilisierung der Eigentumsverhältm'sse von Hoesch
zum Wohle beider Unternehmen ... Wir haben im richtigen
Moment zugegriffen, um möglicherweise Schlimmeres zu
verhindern.«
Die Landesregierungwill der Übernahme nach eigenem
Bekunden nur zustimmen, wenn ein »partnerschaftliches«
Konzept vorgelegt wird und die Montanmitbestimmung,
die es auf der Konzernebene von Krupp schon gar nicht
mehr gibt, erhalten bleibt. An der Notwendigkeit eines Zusammengehen~von Krupp und Hoesch bestehen allerdings grundsätzlich keine Zweifel mehr. Auch wenn die
Formen und Einzelheiten noch nicht feststehen, so führt
doch offenbar kein Weg mehr an der Fusion vorbei.
Selbst in Wirtschaftskreisen sind Bedenken gegenüber
dem unternehmensstrategischen Konzept, dessen Einzelheiten im übrigen erst noch erarbeitetwerden müssen, unüberhörbar. Die Süddeutschen Zeitung stellte fest: »Nicht
mehr Totalehen mit all ihren Unwägbarkeiten und nur äu-

Eine Stadt rückt zusammen
Neu ist, daß dieser Coup auf dem Börsenparkett stattfand,also hinter dem Rücken der Mitbestimmungsgremien
durchgesetzt wurde. Offensichtlich sollen Zeit- und Reibungsverluste, die bei einem freiwilligen Zusammengehen auf dem Verhandlungswege entstanden wären, vermieden werden. In Dortmund ist von »Mafia-Methoden«
die Rede, vom »Denver-Clanim Ruhgebiet«,vom »Gaunerstück wie aus dem Lehrbuchn, von einer »sizilianischen
Hochzeit«,bei der die Braut erst vergewaltigt wird, um sie
anschließend zu heiraten, oder vom »größten finanzpolitischen Schurkenstreich der Nachkriegsgeschichte«. Man
fühlt sich übergangen und überfahren.
Sofort nach Bekanntwerden des Aktien-Kaufs am 10.10.
hatte sich in Dortmund einhellige Empörung ausgebreitet.
Sie richtete sich allerdings zunächst nicht nur gegen den
Krupp-Chef,sondern auch gegen die Landesregierung, deren Glaubwürdigkeit unverhohlen in Frage gestellt wurde.
Selbst der Dortmunder IHK-Präsident gab zu bedenken:
»Deutet man die Stimmung in Dortmund richtig, braut sich
hiergegen die Landesregierung,wenn man dies so formulieren darf, so etwas wie '~oikszdrn'zusammen.«

Hennigsdorfer Stahlwerker antworteten der lkeuhand:

nSo lassen wir uns nicht abwickeln«
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Das Auskonkurrieren der ehemaligen VEB's durch die
westdeutsche Industrie und die Privatisierung durch die
Treuhand findet immer mehr Widerstand. Die Perspektive
vieler Beschäftigten in der ehemaligen DDR besteht nach
Zwischenstationen wie Kurzarbeit,ABM-Maßnahmen und
Umschulung in Arbeitslosigkeit. Die entstandene Angst
und die Hoffnung, vielleicht doch davonzukommen,
lähmte den Widerstand. Hieß es noch im Mai, in Brandenburg würden von 26 000 Stahl-Beschäftigten die Hälfte übrigbleiben,sind es heute wieder davon die Hälfte.Auch die
Hennigsdorfer Belegschaft und ihre gewählten Vertreter
haben mit dem drastischen Rückgang der Produktion anderthalb Jahre Angst, Unsicherheit und Enttäuschung erlebt. Weder fand sich ein Käufer noch sagte die Treuhand
und Geschäftsführung,was wirklich los war. War eine Anlage erst noch rationell, wurde sie im nächsten Monat wegen der fehlenden Produktion geschlossen. In vielen Verhandlungen über eine Privatisierung hatte die Treuhand
dem Betriebsrat versprochen: keine Entscheidung ohne
Euch. Doch wortbrüchig wurde die Entscheidung für Riva
gefällt - ohne sie. Der hintergangene Betriebsrat rief darauf die Belegschaft zum Widerstand auf, und es begann am
22.11.1991 die 13tägige Betriebsbesetzung.
Der Betriebsrat im Hennigsdorfer Stahlwerk hatte
schon 1990 einen Kündigungsschutz vereinbart, der nicht
aufgegeben werden solle. Der Betriebsrat bestand auf
Übernahme des gesamten Werkes und aller Beschäftigten
bei einem Verkauf. Es ging also um die Perspektive für Ca.
4000 Beschäftigte, die nicht zum Kernbereich Stahl gehörten. Das westdeutsche Stahlkonsortium hatte sich bereit
erklärt, die »befristeteVerantwortung«für alle und das gesamte Werk zu übernehmen, die gültigen Rechte und Vereinbarungen nicht außer Kraft zu setzen. Riva dagegen erklärte sich zu nichts bereit, sie wollten nur das ElektroStahlwerk und die Betonstraße, was Arbeitslosigkeit für
die 4000 ab Neujahr 1992 und varläufige Beschäftigung für
Ca. 1050 Kolleglinnlen.
Der Kontakt zur Belegschaftsvertretung von KlöcknerBremen hatte die Hennigsdorfer auch in Berührung mit
den Erfahrungen einer Stahlbelegschaft gebracht, die sich
jahrelang in der Stahlkrise gewehrt hatte. In letzter Zeit
hatten sie auch schon selbst die Erfahrung gemacht, daß
Protest in der Öffentlichkeit das wirksamste Mittel ist, sich
zu wehren und von Politikern gehört zu werden. So im
Frühjahr 1991, als die Treuhand nicht mehr bereit war, weiterhin Geld zur Verfügung zu stellen und aiie Sanierungskonzepte ablehnte. Da hatte die Drohung eines Marsches
zur Berliner Treuhand-Verwaltung ausgereicht, diese zum
Einlenken zu bewegen. Die Henningsdorfer Werksbesetzung hat eine welle von Protestversammlungen, Demonstrationen und Verkehrsblockaden gegen Landesregierung und Treuhand entfacht. Auch hier stellte sich die
Presse gegen die Stah1werker.DerBetriebsratsvorsitzende

des Stahlbetriebes in der Stadt Brandenburg »entsolidarisierte« sich, hieß es, er hielte die Betriebsbesetzung für
einen falschen Weg. Er kam daraufhin zur Henningsdorfer
Belegschaft und versicherte ihnen seine Unterstützung.
Während der Betriebsbesetzung handelte auch die Belegschaft von StahllBrandenburg. Sie wurde beim Verkauf
an Riva auch mit der Vernichtung von 4000 Arbeitsplätzen
bedroht. Sie hielten eine öffentlicheBetriebsversammlung
ab, an der Henningsdorfer Kollegen teilnahmen, blockierten auch stundenlang die Fernstraße 1. Beide Belegschaften demonstrierten vor dem Landtag in Potsdam.
Diese gemeinsamen Aktionen zeigten, daß sich unter
bisherzögerndenMenschen in der ehemaligen DDRdie Erkenntnis durchsetzt, daß man sich wehren muß -auch eine
Folge des Widerstands der Henningsdorfer.
Eine Flut von Solidaritätserklärungen,auch aus Westdeutschland, ging ein. Geldsammlungen wurden übergeben, Delegationen aus anderen Betrieben berichteten vom
Widerstand bei sich. Es kamen auch ans Werkstor und
drückten ihre persönliche Solidarität,ihr Verständnis aus:
Theo Steegmann vom Betriebsrat Krupp-Rheinhausen,Ulf
Fink von der CDA, Blessing von der SPD. Nur Ministerpräsident Stolpe (SPD), der in der Presse gleichzeitig erklärte,
daß alle Menschen einen Arbeitsplatz erhalten müßten,
kam nicht. Sein Gesandter, der Westimport Olaf Sund,
stellte sich vor dem Landtag der Empörung. Auch Franz
Steinkühler kam nicht, die örtliche IGM dagegen zog mit.
Alle Solidarität ist schon mehr als bisher und alles doch zuwenig. Was wird getan,um bei den Betroffenen anderer Betriebe dem Beispiel der Hennigsdorfer folgend den massenhaften Protest folgen zu lassen? Ist bei Politikern und
Gewerkschaftsführungen die Furcht vorhanden, daß ein
breiterer Widerstand in der ehemaligen DDR und Westdeutschland entstehen könnte? Sicher muntert jeder Besuch, jede Spende, jede Rede und Erwähnung in den Medien die Streikenden au$ weiterzukämpfen. Sie konnten
stolz sein, ein so breites Echo zu finden.Doch die so zum erstenmal kämpfenden Kollegen sorgten sich auch, weil ihnen der Lohn von über 2 Wochen fehlen wird. Andere hielten den Sorgen entgegen: Mit Riva ist am 31.12. sowieso
Schluß.
Kohl persönlich stellte sich hinter die Politik der Treuhand - für Riva, damit signalisierte er den Unternehmern
der anderen EG-Länder:Auch ihr bekommt vom Geschäft
im Osten ein paar Produktionsstätten ab. Und so entschied
die Treuhand dann in der Nacht auf den 5.12.-und gab dem
»Druck der Straße« dabei etwas nach: Riva kann kaufen,
doch die noch Beschäftigten erhalten die Garantie, daß der
Betrieb als Beschäftigungsgesellschaft bis 1993 durch die
Treuhand fortgeführt wird. In einer großen Versammlung
vor dem Werkstor berichtete der Betriebsrat am 5.12.: Die
Belegschaft hat gewonnen.
6.12.91

In einer Geschlossenheit, mit der keiner gerechnet
hatte, machte die Hoesch-Belegschaftihrer Wut und ihrem
Zorn Luft. Bereits am 1l.lO.legten die Arbeiterin Dortmund,
in Schwerte, in Hohenlimburg und im Siegerland aus Protest gegen die fhernahmepläne von Krupp die Arbeit nieder. Allein in Dortmund nahmen daran 10.000 »Hoeschianer« teil, darunter selbst leitende Angestellte, aber auch
Rentner. Vier Tage später wurde eine Versammlung aller

Vertrauensleute der Hoesch AG durchgeführt, um über das
weitere Vorgehen zu beraten. Die Redner betonten, »daß
Krupp-Chef Cromme der Gegnerist-und kein anderer«,und
setzten ihre ganze Hoffnung auf die Unterstützung von seiten der Landesregierung: »Unsbleibt die Politik als Verbündeter.«Zugleich räumten sie ein, »daß man sich wirtschaftlich sinnvollen Dingen nicht widersetzen« werde. Am 17.10.
wurde eine große Demonstration mit fast 20.000 Men19-

schen vor dem Rathaus durchgeführt,wo zur gleichen Zeit
eine Sondersitzung des Stadtrates stattfand, der schließlich eine von allen Parteien getragene Resolution verabschiedete, um gegen die Fusionspläne von Krupp zu protestieren. In drei Marschsäulen waren die »Hoeschianer«
zum Kundgebungsplatz geströmt. Ein Redner drohte unverhohlen: »Menschen, die in die Ecke gedrängt werden,
sind zu unvorhersehbaren Reaktionen fähig.«

rer Bochumer Kollegen münzten sie daher geschickt um in
eine Kritik an den Plänenvon Krupp undwerteten sie-wie
Hoesch-Betriebsräteder Presse gegenüber erklärten-»als
Unterstützung unserer gemeinsamenPosition gegen eine Fusion Hoesch -Krupp mit der Vernichtung von Standorten«
Sie bekräftigten dabei: »Die Stahlbelegschaften an Rhein
und Ruhr und ihre Interessenvertreterwissen, daß sie nurim
gemeinsamen Kampf siegen können.«

Auf der Belegschaftsversammlung am 5.11. in derwestfalenhaile, zu der etwa 20.000 Beschäftigte aus allen HoeschBetrieben gekommen waren, erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Hoesch Stahl AG: »Wirals Hoeschianer
waren immer neuen Techniken aufgeschlossen,haben nicht
nach hinten, sondern stets nach vorn geschaut, haben uns
nie gegen Kooperationen ausgesprochen, wenn sie sinnvoll
waren, sind nie Provinzler im östlichen Ruhrgebiet gewesen,
wie es uns einige Überregionale einreden möchten, haben
immer wirtschaftspolitischen Weitblick gehabt. Deshalb: ja
zu sinnvollen Kooperationen, nein zu sinnlosen Fusionen!«
Unter dem Motto »Hoesch braucht keinen Retter« stellten
sich die Redner voll und ganz hinter das Unternehmenskonzept »Strategie 2000« und sagten damit im Grunde
nichts anderes als daß sie sich lieber weiter vom eigenen
Unternehmer ausbeuten lassen wollten als von einem
fremden! Um einen Ausweg aus der schwierigen Lage zu
finden, wurde zur Prüfung und Beurteilung des Konzepts
sowohl von Hoesch wie von Krupp eine unabhängige Stahlkommission gefordert, die von der Landesregierung eingesetzt werden soll. Das Handelsblatt kam zu dem Schluß:
»DieStimmung unter den Hoeschianern erschien in dieser öffentlich gemachten - Betriebsversammlung allerdings
durchaus nicht so explosiv, wie es manche Redner anscheinend gerne gehabt hätten.«

Der IG Metall fiel damit ein Stein vom Herzen. Angesichts der unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Positionen in ihren eigenen Reihen hatte sie sich nur auf allgemeinste Forderungen festlegen können. Neben der Sicherung der Montanmitbestimmung hatte sie vor allem die
Landesregierung an ihre narbeitsmarkt- und regionalpolitische Verantwortung« erinnert. Ansonsten hatte sie ihren
Ortsverwaltungen an den verschiedenen Stahlstandorten
freie Hand gelassen. An einer Eskalation der Spannungen
innerhalb der Organisation konnte ihr allerdings nicht gelegen sein.
Die Hoesch-Betriebsräte haben gut daran getan, die
Kluft zu ihren Krupp-Kollegen nicht zu vertiefen. Unter
.
welchem Firmenzeichen die Arbeitsplätze abgebaut werden, ist doch unwichtig, und wollen die Stahlarbeiter nicht t
einer »Salamitaktik«zum Opfer fallen, dürfen sie sich vor
allen Dingen nicht auseinanderdividieren lassen oder ihr
Schicksal in die Hände »ihres«Unternehmensvorstands legen.
19.11.91 rn

In ihrer Not hat die Vertrauenskörperleitung eines
Hoesch-Werkesdie Kollegen inzwischen sogar dazu aufgerufen, zur Verhinderung der »Zwangsehe«möglichst viele
Hoesch-Aktien zum Preis von 320 DM zu kaufen. Es müßte
im übrigen stutzig machen, wenn Hoesch-Chef Kajo Neukirchen zu dem Urteil kommt, die Pläne von Krupp wären
»exaktnach dem Hoesch-Konzept 2000 ausgerichtet«.Wenn
er deshalb glaubt: »DasKonzept scheint den Essenern zu gefallen.~,dann müssen sich die »Hoeschianer«,die sich für
dieses Untemehmenskonzept paradoxerweise so stark
machen, um die Fusion zu verhindern, fragen, auf was sie
sich da eigentlich eingelassen haben.

Wo stehen die Krnpp-Arbeiter. wo steht die IG Metall
in dieser Auseinandersetzung?
Mit Ausnahme der Krupp-Betriebe,vor allem im Siegerland, die ebenfalls fürchten müssen, stillgelegt zu werden,
und deshalb auch die Proteste der Hoesch-Arbeiter unterstützten, verhielten sich die ~elegschaftender übrigen
Krupp-Betriebe zunächst bedeckt, weil sie sich »auf der sicheren Seite« wähnten. Nachdem sich aber abzeichnet,
daß auch sie nicht ungeschoren davonkommen,gehen die
Betriebsräte nun in die Offensive und verlangen auch ihrerseits Standortgarantien. So fürchtet insbesondere der
Betriebsrat in Bochum, daß derVerwaltungssitzvon KruppStahl zugunsten Dortmunds aufgegeben wird. Der Bochumer IGM-Bevollmächtigte verstieg sich dabei sogar zu der
Äußerung: »Es kann nicht angehen, daß derjenige, der am
lautesten schreit, das meiste bekommt.«
Auch wenn die »Hoeschianer«unter den gegebenen Bedingungen nicht auf die Unterstützung der Krupp-Arbeiter
rechnen können, so sind sie doch bemüht, die Kluft auf jeden Fall nicht tieferwerden zu lassen. Die Äußerungen ih-
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Krieg und Bürgerkrieg in
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Der nachfolgende Artikel stellt eine Ergänzung zu dem
in »Arbeiterpolitik«5/91 erschienenen dar: »Jugoslawien :
Unfähig zur Einheit«.
Die Redaktion
Engels hat sich gegen Ende seines Lebens zu der Frage
geäußert, ob nach der materialistischen Geschichtsauffassung die Ökonomie, die Produktion und Reproduktion des
wirklichen Lebens allein, das bestimmende Element zur Erklärung der geschichtlichenvorgänge sei: »Wirmachenunsere Geschichte selbst, aber erstens unter sehr bestimmten
Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die schließlichentscheidenden.Aberauch die politischen usw., ja selbst diein den Köpfen derMenschen spukende Tradition,spielen eine Rolle, wenn auch nicht die entscheidenden. Der preußische Staat ist auch durch historische, in letzter Instanz ökonomische Ursachen entstanden
und fortentwickelt.Es wird sich aber kaum ohne Pedanterie
behaupten lassen, daß unter den vielen Kleinstaaten Norddeutschlands gerade Brandenburg durch ökonomische Notwendigkeit und nicht auch durchandere Momente.. . dazu
bestimmt war, die Großmacht zu werden, in der sich der ökonomische, sprachliche und seit der Reformation auch religiöse Unterschied des Nordens vom Süden verkörperte. Es
wird schwerlich gelingen, dieExistenzjedes deutschenKleinstaates der Vergangenheit und Gegenwart oder den Ursprung der hochdeutschen Lautverschiebung, die die geographische, durch die Gebirge von den Sudeten bis zum Taunus gebildete Scheidewand zu einem förmlichen Riß durch
Deutschland erweitert,ökonomisch zu erklären,ohne sich 1ächerlich zu machen.« ... »Daß von den Jüngeren zuweilen
mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr
zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden
müssen. Wir hatten den Gegnern gegenüber das von ihnen
geleugnete Hauptprinzip zu betonen, und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momentezu ihrem Recht kommen zu lassen.. .«(Engels an Bloch, 21.9.1890. Derselbe Gedanke ist
auch in einem Brief Engels an Mehring 14.7.1893 und an anderen Stellen zu finden).
Das Strickmuster,das uns in Presse und Medien der BR
und in den Aussagen der Politiker im allgemeinen begegnet, ist dies: Die einen - Kroaten und Slowenen - sind für
die Demokratie und Menschenrechte, die anderen, das
sind die Serben und Montenegriner, die sind die »letzten
Stalinisten« in Europa. Djilas nennt dies in der »Süddeutschen Zeitung« vom 17.8.91 einen »Propagandatrick«.
Das Selbstbestimmungsrecht,auf das sich die BRD, Genscher und die Parteien von SPD bis Grüne so gern berufen,
ist -gerade wenn es um Kroatien geht - eine Farce. Auffallen muß kritischen Beobachtern, daß gerade die deutsche
Bundesregierung die Forderung der diplomatischen Anerkennung Kroatiens und Sloweniens besonders lautstark
vertreten hat. Ihr Standpunkt war: Wenn Serbienweiterhin
Krieg führt gegen Kroatien, dann werden wir Kroatiens
staatliche Souveränität anerkennen. Das war eine klare
Aufforderung an die rechtsradikalen Nationalisten Kroatiens, den Bürgerkrieg ohne Rücksicht auf die Bevölkerung weiterzuführen. Die deutsche Politik hatte schon
lange für eine militärische Intervention zugunsten Kroatiens plädiert. Jedoch konnte und wollte sie dies nur im
Bunde mit der Nato. Die Nato-Partner hatten ihre Gründe,

für die deutsche Politik sich nicht die Finger auf dem Balkan zu verbrennen.
Die westliche Berichterstattung kehrt besonders ihre
Feindschaft gegen die jugoslawische Armee heraus. Sie,
d. h. die Armeeführung, wird für den Bürgerkrieg verantwortlich gemacht-AufgabederArmee injedem Staat ist die
Verteidigung der gesellschaftlichen Grundlagen des Staates gegen den inneren und äußeren Feind. Daß die jugoslawische Armee andere Grundlagen verteidigen muß als die
Armeen in bürgerlichen Staaten, bedarf keiner weiteren
Erklärung. Auch Opponenten der Politik Titos wie z. B. Djilas weisen die westlichen Angriffe auf die Armeeführung
zurück. Die deutsche Bundesregierung klagt die Regierung in Belgrad an, sie wolle die Grenzen Jugoslawiens verändern. Dieser Vorwurf soll dazu dienen, eine Interventionsfront zugunsten Kroatiens im jugoslawischen Bürgerkrieg zusammenzuzimmern.
In Kroatien gibt es wie in den meisten Republiken gemischt-nationale Gebiete, in denen Serben und Kroatenleben mit überwiegender Mehrheit der einen oder der anderen Bevölkerungsgruppe. Die serbische Bevölkerung will
aufgrund der historischen Erfahrungen im jugoslawischen
Staatsverband bleiben, die kroatische Regierung will
einen »souveränen«kroatischen Staat. Zeitweilig hatte die
Tudjman-Regierung sogar Pläne, den kroatischen Staat auf
Gebiete in Bosnien-Herzegowina auszudehnen, was allerdings auf den Widerstand der Regierung dort stieß. Die Armee, die ihre politische Aufgabe in der Erhaltung Jugoslawiens sieht, hat zunächst in die Kämpfe in Kroatien eingegriffen, um die Kämpfe zu unterbinden. Konsequenterweise muß sie die Kräfte unterstützen, die für die Aufrechterhaltung Jugoslawiens eintreten.
Für die jugoslawische Armee sind die serbisch bewohnten Gebiete in Kroatien ein Faustpfand für die Erhaltung
Jugoslawiens. Denn wenn Kroatien aus dem Staatsverband ausscheidet und Jugoslawien aufhört zu existieren,
hören auch die für Jugoslawien festgelegten Grenzen zwischen den Teilrepubliken auf. Das ist die Crux der deutschen Außenpolitik, die der Regierung in Belgrad vorwirft,
sie kämpfe für eine Veränderung der bestehenden Grenzen und das widerspreche internationalen Abmachungen.
Der Anstoß zu Grenzveränderungen kam von der Regierung Kroatiens, nicht Serbiens.
Die Bundesregierung ist bekanntlich groß in Versprechungen; wenn es um das Einhalten der Versprechungen
geht, sieht es schlechter aus. Die Bevölkerung der ehemaligen DDR hat diese Erfahrung gemacht und die Bevölkerung Kroatiens und Sloweniens machen sie ebenso. Der
Präsident von Kroatien, Tudjman, äußerte verschiedentlich seine Enttäuschung über die EG, damit gibt er nur die
Enttäuschung der Bevölkerung wieder, soweit sie seinen
Versprechungen glaubte. Er hatte nämlich der Bevölkerung eingeredet, wenn sie ihn zum Präsidenten wähle,
dann flössen die Gelder aus der EG und vor allem der BRD.
Verschwiegen hat die Bundesregierung und die Mehrheit
der Medien die wirklichen politischen Verhältnisse in
Kroatien.
Geht es nach deutschen Zeitungsberichten, so gibt.esin
Kroatien und Slowenien überhaupt keine Anhänger Jugoslawiens, nur noch überzeugte kroatische bzw slowenische
Nationalisten. Dabei ist in Zagreb fast jeder siebte Einwohner Serbe. Die schwedische Presse berichtete schon im
Juni des Jahres von der Unterdrückung und dem Terror gegen oppositionelle Jugoslawen. Der Terror ist im Verlauf
des Bürgerkriegs stärker geworden. Der Präsident Tudjman erweist sich den nationalistischen Kriegstreibern ge-

genüber völlig hilflos. Die Geister, die er rief, wachsen ihm
über den Kopf. Er hat yeglaubt,wenn er diese rechtsradikalen nationalistischen Kräfte hofiert, könnten sie ihn gegen
die Belgrader Regierung stützen. Er und der zeitweilige Präsident Jugoslawiens, Mesic, machten in westlichen Ländem schon dadurch von sich reden, daß sie um die Anzahl
der serbischen und jüdischen Opfer unter dem PavelicRegime in Kroatien während des 2. Weltkriegs feilschten.
Waren es so viele, wie die jugoslawische Regierung angab,
oderwaren es in Wahrheit weit weniger als die von Historikern geschätzten 900.0001 Das paßt so recht in die auch in
der BRD von rechtsstehenden »Historikern«geführte Diskussion, z. B. um die Anzahl der in Auschwitz umgekommenen. Ebenso paßte dazu die Erklärung Tudjmans, die durch
die Weltpresse ging, er sei glücklich, daß seine Frau weder
Serbin noch Jüdin sei.
Es gibt viele historische Gründe für die Befürchtungen
der serbischen Bevölkerung in Kroatien, Minderheit in
einem selbständigen Staat Kroatien zu werden. Der Massenmord an Serben liegt nicht Jahrhunderte, sondern nur
wenige Jahrzehnte zurück. Das Vorgehen gegen die serbische Bevölkerung im vergangenen Jahr, die aus staatlichen Stellen (Polizei) und Unternehmen herausgedrängt
wurde, hat Erinnerungen an die Opfer der Ustascha-Zeit
unter Pavelic geweckt. Das rief auch Erinnerungen wach,
z. B.an einen von der Regierung in Zagreb 1941 erlassenen
Befehl: »Es ist den Serben verboten, die Trambahn zu benutzen. Sie dürfen nur in den auch für Juden bestimmten Stadtteilen leben.. .«
Es ist anzunehmen, daß Äußerungen wie die Tudjmans,
Kroatien sei ein christliches Bollwerk gegen den Kommunismus usw., in ihrer Wirkung nach außen berechnet waren, um beim Westen, besonders Deutschland, Eindruck zu
schaffen, wie westlich doch Kroatien sei, in der Hoffnung
auf finanzielle und militärische Hilfe. Tudjman: »Wir rechnen mit der Unterstützung Europas und der ganzen Welt.«
Das war ein Signal an die 2.T. geheimen Organisationen
derustascha im westlichen Ausland, nach Kroatien zurückzukehren, um mit einer eigenen Partei am Kampf gegen Jugoslawien teilzunehmen. Die kroatische Regierung
glaubte, diese rechtsradikalen und faschistischen Organisationen unter Kontrolle halten zu können. Erklärungen
Tudjmans, er werde einen »privaten«Krieg gegen Serbien
nicht dulden, beantworten sie mit verstärkten Aktivitäten
und Aggressivitäten gegen die Opposition. Sie haben
selbst in der Regierung ihre Leute sitzen, so z. B. derverteidigungsminister Kroatiens, der nach 20 Jahren Emigration
in Kanada zurückgekommen ist. MittlerweiIe ist es schon
so weit, daß Tudjman seinen Einfluß auf die bewaffnetenU1tras so weit verloren hat, daß diese die Waffenstillstandsabkommen mit der jugoslawischen Armee schon gar nicht
mehr zur Kenntnis nehmen. Sie, d. h. ihre Führungskräfte,
können ja jeder Zeit wieder ins Ausland zurückkehren.
Was aber geschieht, wenn diese rechtsradikalen Elemente
Tudjman ablösen?
So wurde z. B. einer der führenden »nationalen« Kroaten, Paragq»bis vorkurzem im westlichenAusland herumgereicht .. . als ein mutiger jugoslawischer Menschenrechtler,
der sich in der Zeit der kommunistischen Willkür für seine
Ideale im Kerker habe foltern lassen«.Heute ist er Präsident
der ,kroatischen Partei der Rechte" und Oberbefehlshaber
der "kroatischen Befreiungsgemeinschaft HOS" - einer Soldateska, die im Krieg gegen Serbien der Kontrolle der Regierung in Zagreb mehr und mehr entgleitet.. .» (,SZU28.10.)
Im westlichen Ausland wurde der Krieg der kroatischen
Ustaschas gegen Jugoslawien nach dem Ende des 2. Weltkrieges im geheimen fortgesetzt. Es gab Mord und Überfälle auf jugoslawische Vertretungen im westlichen Ausland, so z.B. in Schweden.
22

Die »SZ«schildert die politische Vergangenheit einiger
führender kroatischer Nationalisten anläßlich eines Besuches in deren Hauptquartier in Zagreb: »Oben im 2. Stock
gibt es außer Paraga und Dapic noch weitere bemerkenswerte Benutzer des Künstlerhauses, etwa den Spirituosenhändler Ivan Orsanic, der aus Toronto in seine alte kroatische Heimat zurückgekommen ist und nun im Regenmantel
herumsteht und ausführt,seine beiden Onkel hätten einstim
Kroatien des Ante Pavelic Ministerämter bekleidet. Die Verbindungslinie zu Ante Pavelic und dessen Ustascha im 2.
Weltkrieg muß noch öfters gezogen werden, und es ist der
Kommandant Dapic selbst, der auf derBehandlungdesheiklen Themas besteht, um die blutige Vergangenheit aus seiner Sicht darstellen zu können: nämlich dergestalt, daß der
kroatische Staat damals kein Nazistaat und Ante Pavelic der
legitime Führer des kroatischen Volkes und kein Faschist gewesen sei.. Verwirrend, das ganze Szenarium, zumal zum
Parteichef DobroslawParaga, dem Kommandanten Ante Dapic, dem kanadischen Spirituosenhändler Orsanic und dem
einheimischen Barbesitzer Zdravko Vizir noch eine weitere
handelnde Person kommt: der bosnische Schlagzeuger Alija
Siljak.Aber der hat erst später am Tagin den Marmorhallen
des nahegelegenen Hotels Esplanade seinen eigentlichen
Auftritt, als er ziemlich unvermittelt eine Pistole aus dem Ho-,
senbund zieht, unter den Blicken verblüffter Hotelgäste damit hantiert und sagt,man stehe bereit, Kroatien auch in Bosnien zu verteidigen. Im Künstlerhaus liegen übrigens stoßweise druckfrische Landkarten, auf denen dieses Kroatien
abgebildet ist. Es schließt nicht nur Bosnien-Herzegowina,
sondern auch den Zipfel des Sandschakim Südosten ein und
ist noch größer als dasjenige der Ustascha im 2. Weltkrieg
und so groß wie noch nie Kroatien seit der Zeit des König Tomislaw. Und das ist mehr als 1000 Jahre her.. .«
Die Feinde Jugoslawiens in Kroatien vereinigen sich
mit denen im Ausland. Tito hat am Beginn der Schaffung
der VR Jugoslawien 1946 darauf hingewiesen: »Es war
keine einfache Sache, die kroatischen Massen in den Kampf
gegen die Okkupanten zu führen, die ihrerseits die Schaffung eines sogenannten unabhängigen Staates Kroatien mit
Pavelic an der Spitze propagierten. Es kostete im Gegenteil
große Mühe, diese lügnerische ,,Unabhängigkeit" zu entlarven. Nur dank der Tätigkeit derKPKroatiens, der politischen
Reife eines großen Teils des kroatischen Volkes, der politischen Reife der Serben in Kroatien und dank der Volksfront .
in Kroatien gelang es, die Pläne der Okkupanten und Usta- j
scha-Verbrecher zu vereiteln und die Mehrheit des kroatischen Volkes in dem Kampf gegen die Okkupanten und gegen die Ustaschas Pavelic zu führen. ..«

.

Wir dürfen die Motive der Bürgerkriegsparteien in Jugoslawien nicht allein in ökonomischen Ursachen suchen.
Die unterschiedliche Vergangenheit unter osmanischer
bzw. österreichisch-ungarischer Oberherrschaft, die unterschiedlichen religiösen Einflüsse (römisch-katholisch bzw.
griechisch-katholisch) und die unterschiedlichen Erfahrungen in zwei Weltkriegen (Ustascha-Staatvon Hitlerund
Mussolinis Gnaden in Kroatien und Massenmord in Serbien), das hat unterschiedliches Denken geprägt, auch
wenn sich die Menschen der Ursachen heute nicht mehr
bewußt sind.
Der wirkliche Kern der BürgerkriegsauseinandersetZungen in Jugoslawien ist nicht das Selbstbestimmungsrecht der Republiken, sondern auf welcher Seite die Republiken und die Bevölkerung Jugoslawiens stehen. Das
Klasseninteresse der BRD ist die Zerschlagung aller Ansätze zu einer sozialistischen Entwicklung auf dem Balkan.
Diese Feststellung schließt keineswegs ein kritisches
Verhalten zur Politik der jugoslawischen Kommunisten
aus, die aber von einem dem bürgerlichen Klassenstand-

punkt entgegengesetzten Klassenstandpunkt ausgehen
muß.
Die bisher ungelösten Beziehungen Jugoslawiens oder
Serbiens zur albanischen Bevölkerung, aber auch das Verhältnis der politischen Führung zu den Massen in Serbien
und Kroatien wird nach dem Ende des Bürgerkriegs auf
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Der »lukrativeGelderwerb«(so Vera Eberhard im »ND«),
der dem Fall des Bernd Henn anhaftet, darf unseres Erachten~
nicht als das entscheidende Kriterium betrachtet werden,weil sein Fall doch nur einer vonvielen ist, die den politischen und moralischen Sumpf der bürgerlichen Gesellschaft im derzeitigen Deutschland auszeichnen. Insofern
ist Bernd Henn ein durchaus würdiges Mitglied des deutschen Bundestages (auch wenn er nach dem Parteiaustritt
sein Mandat nicht lrausrückt).
Was viele Kolleginnen und Kollegen überrascht, sind
die Summen, von denen sein »Aufstieg«in die »gute«Gesellschaft begleitet ist. Da sind offenbarnicht nur die Diäten, die das »Gewissen des Abgeordneten« beeinflussen.
Abgeordnete der SPD wie Herrmann Rappe, die hauptamtlich bei den Gewerkschaften beschäftigt sind, erhalten für
die Zeit ihrer Abgeordnetentätigkeit 50% ihrer Bezüge
weiterbezahlt. Das nimmt Bernd Henn als sein »gutes
Recht«auch für sich in Anspruch-rund eine halbe Million
Westmark.
Wie wir berichteten (ArbeiterpolitikNr.S/Oktober 1990)
verlor Bernd Henn im Zusammenhang mit seiner Bundestags-Kandidatur für die PDS in Sachsen-Anhalt seinen Sekretärsposten bei der IGM-Verwaltungsstelle Salzgitter.
Nach dem Kündigungsschutzgesetz für Abgeordnete und
dem internen Schutzgesetzfür Hauptamtliche ist die IGM
verpflichtet, nach der Beendigung des Mandats Bernd
Henn seine Bezüge in voller Höhe weiterzuzahlen (unabhängig davon, ob sie ihn wieder beschäftigt, oder nicht).
Wir wissen nicht, bis zu welcher Obergrenze über eine
Million DM - die Leistungen an Bernd Henn gehen werden. Es ist mit ziemlicher Sicherheit damit zu rechnen, daß
die Verwaltungsstelle Salzgitter, d.h. die Mitglieder, ihren

-
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eine Veränderung drängen. Was die Zukunft Sloweniens
betrifft,so wird es,wenn es ausscheidet aus derVR Jugoslawien, bestenfalls ein Anhängsel Österreichsl~uro~as
sein,
keineswegs mehr geachtet als die slowenische Minderheit
in Österreich. In der VR Jugoslawien ist es eine durchaus
hoch geschätzte Republik.
W

Teil dazu beitragen. Das wird sich u.a. auf die Bildungsarbeit auswirken, Sollte die IGM Bernd Henn nach Ablauf seines Bundestagsmandats nochmals als Hauptamtlichen
einsetzen, dürfte das daher wohl kaum in Salzgitter sein,
dort ist sein Kredit verspielt -wobei festgestellt werden
muß, daß alle Schritte und Zahlungen rechtlich durchaus
»in der Ordnung« und abgesichert sind
Die »Ideale«der bürgerlichen Gesellschaft und Klassen
in Deutschland haben schon längst ihre Nachbeter in den
Gewerkschafts- und Arbeiterorganisationen gefunden.
Leider sind die Ergebnisse-wie bei der NH und bei Coop mit passivem Knurren hingenommen worden. Die Empörung der PDS-Mitgliedschaftist verständlich, weil sie diese
Erfahrungen erstmals machen.
Bleibt die Frage, warum die PDS-Führung Bernd Henn
das sichere Mandat in Sachsen-Anhalt verschafft hat (inzwischen ist klar, daß Bernd Henn erst aus der SPD ausgetreten und den Konflikt mit der IGM »riskiert«hat, nachdem er mit dem Spitzenplatz in Sachsen-Anhalt das Bundestagsmandat als PDS-Abgeordneterin der Tasche hatte).
Offenbar hatte sich die PDS-Führung vom Überlaufen
Henns Wählerstimmen und eine Stärkung ihres gewerkschaftlichen Einflusses versprochen, ausgehend von den
1990 noch weitgehend ungebrochenen - inzwischen tief
enttäuschten - Erwartungen der Bevölkerung der neuen
Bundesländer in die westdeutschen Gewerkscfiaften. Das
Gegenteil tritt ein - der durch die Mandatsschacherei verursachte Schaden ist nicht beschränkt auf den Verlust von
Wählerstimmen für die PDS, sondern bestärkt die Vorurteile gegen die sozialistische Bewegung insgesamt. Die
Desillusionierung durch das Austreten Bernd Henns aus
der PDS (ohne das diätenabwerfende Bundestagsmandat
aufzugeben) sollte Anlaß zum Nachdenken geben über die
wirklichen Verhältnisse im vereinigten Deutschland.
Ohne die Aktivität von unten gibt es keinen Ausweg aus
dem politischen Niedergang.
20.11.91

...

.

Mit ihremHauptplakat »LieberKlaus«setzt die SPD ganz
auf ihren Spitzenkandidaten Klaus Wedemeier;die »Mannschaft« (die Senatsriege) taucht auf Plakaten ebensowenig
auf wie Aussagen zu bundes- oder landespolitischen Sachthemen. Eine Aussage über politische Ziele ist nicht möglich, da Bremen pleite ist (s.u. Anmerkung zur verschuldung) und dem Wähler nichts mehr angeboten werden
kann; keine der sonst üblichen Wahlkampfversprechungen taucht auf -zu offensichtlichist die Finanznot auch für
den Wähler.
Mit dem Wahlkampfthema »Begrenzungder Asylantenzahl, 300 für Bremen sind genug, die Geduld der Bürger
nicht überstrapazieren« (aber Gericht entscheidet, daß
weitere Asylanträge angenommen werden müssen), greift
Wedemeier ein brisantes, aktuelles bundes-politisches
Problem auf (gezwungenermaßen?),präsentiert sich damit
über die Medien als wichtiger Bundespolitiker, signalisiert dem Wähler damit aber auch, daß an den Vorwürfen
der CDU zur Bremer Asylantenpolitik was dran sein muß.

Das sPD Desaster@
Vor der Wahl / der Wahlkampf
Wahlziel der Opposition (cDU,GRUNE,FDP): die absolute Mehrheit der SPD brechen; Selbst regieren zu können,
erscheint allen utopisch.Die SPD regiert seit 1971allein, ist
seit 46 Jahren stärkste Partei. Selbst innerhalb der SPD hoffen viele auf eine Koalition, da die »Partei personell wie
sachlich .ausgelaugt« sei (so Senator a.D. Francke), aber
wohl auch, weil man sich von den Arbeiterwählern unabhängig machen willlmuß. Wedemeierwünscht sich angeblich bei der derzeitigen katastrophalen Finanzlage und
dem schlechten inneren Zustand der SPD eine Koalition
mit der FDP wegen der möglichen Schuldzuweisungen,
aber auch wegen deren Bonner Beziehungen.
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Die Bürgerschaftswahl vom 29.September 1991 bringt folgendes Ergebnis:

1987
Stimmen
-519.068
126.512
392.547
2.747
196.903
91.334
39.839
39.078
13.299

Wahlberechtigt
Nichtwähler
Wähler
ungültig
SPD
CDU
GR~NE
FDP
DW

Der CDU kommt dieses Thema ganz gelegen, um abzulenken von der unangenehmen Steuerlüge, der EinheitsFinanzierung; hat sie doch außer einem Sparkassendirektor (CDU-KandidatNölle) auch nichts anzubieten.Als Neumitglied muß der Kandidat in Bonn erstmal Kohl vorgestellt werden, der den Nölle aber ohne wahlkampfwirkSame Finanzierungsversprechungen für das verschuldete
Bremen zurückschickt.

Die »große«Politik der Bremer SPD:
Die Selbständigkeit Bremens sichern. (Warum eigentlich?Nur damit »die sich ihre gut bezahlten Posten erhalten können? Ach ja, die Bundesratsmehrheit .«)
Entschuldung. (Der Bund läßt Bremen hängen)
Arbeitsplätze. (Wedemeier: 30 000 neue Arbeitsplätze
haben wir geschaffen, Bestand wichtiger Betriebe gesichert: Bremer Wollkämmerei, Deutsche Airbus, MbbERNO, Krupp-Atlas-Elektronik, Werftenverbund)
Durch die Neue HeimatlGEWOBA-Ifbernahme «werden 45 000Wohnungenvor Spekulanten gerettet. 20 000
davon sind schon saniert)).
Und natürlich die Asyldebatte (Tenor: Das Boot ist voll((300für Bremen - und nicht mehr!)))

..

Die lokale Politik im Zwei-Städte-Staat:
Skandale, Filz und Inkompetenz -Arroganz der Macht.
Verkehr: ÖPNV-Vorrang, Straßenausbau, Verkehrsberuhigung: Straßenbahngleisbereiche und Busspuren
werden schraffiert, die Autofahrer schäumen = der Senat geht auf Tauchstation; Der Hemelinger Tunnel (bei
der Daimler-Benz Ansiedlung versprochen) kommt
nicht. Die Anbindung der Häfen links der Weser an das
Autobahnnetz über die Neuenlander Straße mal in Tief-,
mal in Hochlage, mal ganz woanders, bringt die Neustädter auf. Flughafenausbau für Airbus-Werkstransporte bringt ~ i ß s t i m m u n ~ .
Bildungs- und Sozialpolitik: Die Uni ist endlich ruhig,
aber jetzt gärt es hier und da an den Schulen, weil Schulräume und Lehrer fehlen. Es fehlen Kindertagesheime.
Die Drogenpolitik ist ständig in den Medien mit halbherzigen Programmen (Methadon; Betreuung; Unterkünfte; Anwohnerproteste), die Beschaffungskriminalität erfaßt das gesamte Stadtgebiet. »Die« Kurden, Türken und Schwarzafrikaner werden als Dealer ausgemacht.
Die Asylantenpolitik: Auch hier wirkt sich die Wohnungsnot aus: Hotel-Unterkünfte, Albaner-Villa - das
Sozialamt zahlt Wuchermieten; 100 KAMPA-Fertighäuser (das überbelegungshaus) werden im Stadtgebiet verteilt aufgestellt, »Aussiedler, DDRler, Asylanten ,die
kriegen alles in den Arsch gesteckt!« Turnhallen, Bunker, Container und Wohnschiff -jeder Stadtteil kriegt
was ab und »entwerten meinen danebenstehenden Bun-

100

in%
100
24,4
75,6

50,5 37,9
23,4 17,6
10,2 7,6
10,O 7,5
3,4 2,6

1991
Stimmen
519.403
144.438
374.965
4.820
143.577
113.509
42.094
35.087
22.878

100

in %
100
27,8
72,2

38,8 27,6
30,7 21,8
11,4 8,l
9,5 6,8
6,2 4,4

Differenz
Stimmen
+ 335
+ 17.917
- 17.572

- 53.326

+
+

22.175
2.233
- 3.991
+ 9.579

Die Skandale: Abriß der Senatsvilla ohne Rücksicht auf
massive Bürgerproteste.
Kongresszentrum - überhaupt und zu teuer.
Der Klinik-Skandal: Verwaltungschef Galla, Gesundheitssenator Brückner und Staatsrat Euler müssen gehen.
Das Geiseldrama - Innensenator Meier muß gehen.
Hans-Wendt-Stiftung, ein
UntersuchungsausschuD
über peinliche Finanzierungspraktiken; Wedemeiers
Reisen A la Späth; Hemelinger Marsch - Offenbarungseid des Senators für Umweltschutz und Stadtentwicklung; AG WESER-Flächen - der windige Unternehmer
Grunau schröpft den Staat ganz »normal«;peinlich nur,
daß es publik wird.
Wohnungsbau an den alten Häfen -Bausenator Kunick
unterliegt im Kampf dem Hafensenator Kunick, der
diese Flächen an Kellog's weiterverscherbeln muß.
Der Filz: z.B. Finanzsenator Grobecker an den BürgerschaftsabgeordnetenlParteifreund Griesche. »Lieber
Detlef, der Rektor der Hochschule für Verwaltung haut in'
Sack. Ich biete Dir an,. . .C- warum denn eine Ausschreibung, wenn man einen verdienten Genossen unterbringen kannlmuß..
Die Arroganz der Macht, die Selbstherrlichkeit, mit der
die SPD in Bürgerschaft, Deputationen, Stadtteilbeiräten, Untersuchungs-ausschüssen Vertreter anderer Parteien ignoriert oder abbügelt; die unerschütterliche
Selbstsicherheit, mit der ein Machtverlust offensichtlich ausgeschlossen wird: Da feiert jemand zwei Tage
vor der Wahl seinen Abschied in der Behörde, weil die
Bürgerschaft ruft (und kann jetzt wieder Einstand feiern,
weil's nicht gelangt hat mit den Prozenten ...).
Diese noch fortsetzbare lange Reihe von Skandalen begleitet den Abstieg der seit 46Jahren regierenden SPD.Die
Bremer Besonderheit scheint darin zu liegen, daß all diese
Skandale und Skandälchen zum einen von der örtlichen
Presse und dem Regionalfernsehen oft aufgebauscht und
breitgetreten werdeqund zum anderen ist die »Politik«in
diesem kleinen, dörflichen Bremen so nah beim Bürger,
daß dies zu Klatsch und Tratsch über »die da oben« führt.
Und dann wird ein typischer Zug sozialdemokratischer Politik entscheidend: Hü und hott! - Es allen recht machen
und niemandem wehtun zu wollen, man will ja wiedergewählt werden.
Der Bremer Senat - »eine GurkentruppeOa
Warum der Wahlkampf so sehr auf Wedemeier Zugeschnitten ist, zeigt auch, daß mit seiner Senatorenriege
nicht viel Staat zu machen ist. Die verschiedenen personellen Umbesetzungen im Senat bringen Wedemeier neuen
Ärger: Zusammenlegung von Bau und Umwelt; das Innensenator Meier-Opfer (Geiselaffäre);die erneute Trennung
von Bau und Umwelt; Zusammenlegung von Bau und Häfen; H.W.Franke gibt auf, Scherf muß dessen Zuständigkeitsbereich Bildung, Wissenschaft, Kunst übernehmen;

.

--
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Uhl macht Soziales - aus Proporzgründen: sie ist Frau und
aus dem Unterbezirk Bremen-Nord, dem ja schließlich
auch ein Senatorenposten nzustehta

...

Wenn die Newcomer Schlagzeilen machen in der Presse,
dann eher mit Negativmeldungen. Sozialsenatorin Uhl,
Umweltsenatorin Lemke-Schulte, Wirtschaftssenator
Beckmeyer sehen oft peinlich hilflos aus; Bausenator Kunick ist genausowenig zu sehen wie der Hafensenator Kunick. Einsame Spitze ist Innensenator Sackhut, der mit
einer geschönten Kriminalstatistik an die Öffentlichkeit
tritt, um auch mal positiv aufzufallen; CDU und Gericht
zählen ihn aus.Und als er sich auch einmal im »Viertel«den
erbosten Anwohnern stellt, wegen der Drogen- und Strichproblematik, wird das Viertel vorher aufgeräumt, mit Polizeipräsenz und Besen - der ~Honecker-Effekte!
Bei all dem wird deutlich, daß es schwierig ist, ohne Geld
»Politik« zu machen; solange Geld da war, konnte etwas
verteilt werden. Als das Geld ausging,wurden Köpfe gebraucht, die Schuldzuweisungen verkaufen mußten. Und
dann gingen auch noch die Köpfe aus

...

Nach der Wahl
Ungläubiges Staunen bei der SPD und ihren Wählern
über diesen Einbruch. Und auch bei denen, die als Grüne
dieser SPD einen Denkzettel gönnen, kommt keine richtige Freude auf, da sich über dieses Ergebnis die Frage
nach einer großen Koalition stellt. Innerhalb der SPD
kommt Unmut auf, als die Führung gleich geschäftig in die
Koalitionsverhandlungen mit allen einsteigt: kein Nachdenken über die Ursachen des Debakels. Jetzt wird selbst
Wedemeier schon mal infrage gestellt; und gleich wieder
geschützt: »Ohne ihn wäre es noch viel schlimmer gekommen!« Es wird das große Schweigen in den letzten Jahren
kritisiert, jetzt soll geredet werden aber nicht über Personen. Neue Personen hieße auch Wedemeier infrage stellen, der die alte Riege ausgesucht hat; und W. soll nicht
ernsthaft infrage gestellt werden. Durch wen auch?!
Erst langsam kommt bei der SPD die Ursachen-Diskussion in Gang: die Abservierten (Brü~kner~Koschnick),
die
Frustrierten (Thomas H.W.Francke), die (Karriere-)Ambitionierten (UB-Nord Vorsitzender Leo) melden sich mit
Analysen. Tenor:
Trauma der Parteikrise im November 1988 (Senatsumbildung nach Geiseldrama) führt zum Schulterschluß nach
außen trotz Dissonanz im Innern der Partei. Jeder, der argumentativausreißenwill, jeder, derneue Personenund
Inhalte präsentieren will, sieht sich umstellt von einer
Vielzahl personeller und institutioneller Hürden: nur
keine neue Personalkrise.
Die Partei ist tot, Basis artikuliert sich niemals als anonyme Massenbewegung, Basis ist abhängig von Wortführern, die bereit sinqein Risiko einzugehen (so »Thomas«Francke, der sich als Senator a.D. heute ständig mit
Häme über seine Parteifreunde in den Medien zu Wort
meldet.. .)
Wedemeier hat es versäumt, sich mit Innovationsköpfen
zu umgeben, einen Beraterstab, der ihm bringt, was er
selbst nicht denkt;
Die katastrophale Bremer Finanzlage - die Mängelverwaltung ist eben nicht wählerwirksam zu verkaufen.
Abgeordnete und SPDler, die in Personalunion in WirtschaftlVerwaltung und Partei Funktionen haben, haben
die Filzokratie immer wieder sichtbar werden lassen
und gleichzeitig politisch1 personelle Veränderungen
und Diskussionen verhindert.
Und dann rollen doch noch Köpfe:
Unterbezirksvorsitzender Lenz und sein Vorstand in
Bremerhaven werden zum Rücktritt gezwungen; Lan-

-

desvorsitzende Ilse Janz schmeißt das Handtuch, weil
»die Partei ein Opfer wollte«.
Daß die CDU keinen Grund zum Jubeln hat, zeigt ein
Vergleich der absoluten CDU-Stimmen 1983,1987und 1991:
sie hat gerade mal die Stimmen zurückerobert, die sie 1987
gegenüber 1983 verloren hatte, ca. 20.000.
Die Koalitionsbildung
Sämtliche Koalitionsvarianten werden zunächst gehandelt, keine mit eindeutiger Präferenz. Selbst RotlSchwarz
und die »Schwampel« (SchwarzIGelblGrün). RotlGrün
wäre möglich, die Basis ist in beiden Parteien dafür. Wedemeier ist für RotlGelblGrün, Koschnick: »Laßt die Mitglieder entscheiden«. Eindeutige Aussagen für eine bestimmte
Koalition verhindert Wedemeier auf den UB-Parteitagen:
»KeineFestlegungx. Aber auf dem Landesparteitag, 14 Tage
nach der Wahl, setzt sich W. mit seinem Vorschlag durch,
nachdem vorher die (zu diesem Zeitpunkt Noch-) Landesvorsitzende Ilse Janz undiszipliniert für RotlGrün redet.
Und dann wagt auch der ~raktionsvorsitzendeDittbrenner
eine Aussage: »EineKoalition mit der CDU kommt nicht in
Frage«. Beifall.
Mit dem Schlagwort »Bündnis gegen Rechts« wird von
allen Seiten das Zusammenrücken der demokratischen
Parteien gegen die DVU gefordert. In Bremen wird daraus
RotlGelblGrün gegen DVU und CDU. Wedemeier ist es
recht.
Fragt sich, warum die realpolitisch orientierten Grünen
so erpicht darauf sind, mit zu regieren,^^ doch in den nächsten Jahren mangels Geld nichts zu bewegen ist, sondern
nur der Abbau verwaltet werden kann. Sind da mal wieder
nur ein paar Figuren karrieregeil? Odermuß Aktivität nach
außen sichtbar gemacht werden über Präsenz in der Regierung? Die Grünen sind frustriert, weil sie nicht alleiniger
Partner der SPD sein sollen.

Zur D W
Die DVU hat ihre Wählerstimmen fast verdoppelt und
vor allem in Arbeitergebieten und Großsiedlungen am
Stadtrand (Gewoba-Wohnungen, ehem. Neue Heimat)
stark gewonnen. In Bremerhaven ist sie nun mit 10,3 96 stärker als Grüne und FDP.
Daß die Asylantenproblematik (große Teile der Wählerschaft beziehen Aussiedler, DDRler, Türken und andere
Gastarbeiter, die z.T. schon seit Jahren hier leben, mit
ein) über die Auseinandersetzung der großen Parteien mit
diesem Thema im Wahlkampf der DVU den Hauptteil ihrer
Stimmen einbringt, ist unstrittig; schließlich ist die D W
mit ihren Hetzparolen nur eindeutiger als die ~demokratischen« Parteien, die aber ganz offensichtlich mit ihrer populistischen Asyldebatte nur der D W nacheifern. Da
wählt man lieber gleich das Original. Uneinig ist man sich
bei der Einschätzung der politischen Position der DVUWähler: ist der Protest-Wähler die Ausnahme oder der
Nazi?Ist es ein Protestschrei gegen die eigenen, schlechter
werdenden Lebensbedingungen?
Da die.Parolen der D W eindeutig sind, darf das Anwachsen der Wählerschaft in seiner Werbewirksamkeit nicht
unterschätzt werden: »Die sind wählbar, die Stimme geht
nicht verloren!« Man bekennt sich zur D W und zu seinem
Ausländerhaß: Im Betrieb wird der türkische Kollege
schon mal angemacht, in der Schule wird die Schülerprügelei zur Bandenschlägerei Deutsche gegen Türken. Den Erfolg der DVU mit dem Rattenfängergeschäft der Ausländerfeindlichkeit zu erklären, ist genauso kurz gegriffen, wie
die Charakterisierung der Skinheads als Underdogs, die in
dieser leistungsorientierten Gesellschaft das eigene Versagen kompensieren mit Schlägen für den noch Schwächeren. Es sind allerdings ebenso wie fehlendes Klassenbewußtsein (derKlassengegner ist nicht klar) und eingeübtes

individuelles Denken Gründe,die zur Mitgliedschaft in der
DVU führen: Zwei Jahre arbeitslos,hohe Miete -die Angst
vor Deklassierung.
Mit Hinweis auf die werschreckte Wählerschaft«
(»Diesenurnicht verteufeln«)der D W kann, muß nun etwas
zur Änderung des Asylrechts getan werden. So ist die D W
mit ihrer Wählerschaft schon heute gut zu gebrauchen: sie
legetimiert die »demokratischen«Parteien zum verschärften Handeln.

Nichtwähler
Der Anteil der Nichtwähler ist weiter gestiegen. Desinteresse oder Protest? Sicher beides. Die Lustlosigkeit auch bei SPD-Wählern-hängt mit der arroganten Politik
zusammen: »Hierin Bremen können die Sozis machen, was
sie wollen -die werden immer wieder gewählt«(resignative
Erkenntnis, seit Koschnik 1983 trotz Werftenkrise 51,3 %
bekam) und »Die brauchen unbedingt mal einen Denkzettel«.Daß CDU- und FDP-Wähler angesichts jahrzehntelangen Frusts über die ewige absolute Mehrheit der SPD die
Lust am wählen verlieren, ist verständlich. Etwas verwunderlich ist es allerdings, wenn auch bei den Wählern der
Grünen das Desinteresse größer wird: »Ich wähl die doch
nicht wegen ihrerVerdienste,sondernweil immerschon«;mit
der Begrüngung wurde früher SPD gewählt.
Im übrigen ist politisches Engagement »out«; »leben«
(= konsumieren) ist angesagt - in unserer Konsumgesellschaft kann man alles haben -warum soll man kämpfen,
wenn man doch alles kaufen kann?!? Die Probleme der
Zwei-Drittel-Gesellschaft sind Zwei Dritteln der Gesellschaft leidlich egal: »Wählen,warum?Mir geht's doch gut!«

Orts- und Stadtteilbeirgte
Die SPD hat in fast allen Beiräten die bisherige absolute
Mehrheit verloren, und jetzt bilden sich die SchwampelKoalitionen: SchwarzlGelblGrün gegen Rot, Reaktionen
auf das Machtgehabe, die Borniertheit der SPD-Mehrheiten auch in den Beiräten.
Bemerkung zur Verschuldung
Mit 15 Mrd. DM (=22000 DMIKopf) ist die Pro-Kopf-Verschuldung dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt.Allein die Zinslast erreicht knapp 1Mrd. DM -bei einem 6,5
Mrd. Etat.
Gründe für die Verschuldung:
Die rasant gestiegenen Sozialhilfeausgaben;
Der von allen Ländern gewünschte Aufbau der Bremer
Uni;
Subventionen bei Industrieansiedlung;
Aber vor allem die frühere Krise der Stahl-und Werftindustrie und in der Fischwirtschaft (die Behauptung, diesen Niedergang bremischer Wirtschaft durch massive
Aufstockung des öffentlichen Dienstes kompensiert zu
haben [Aufblähungauf 40.000 Bedienstete],kontert Grobecker mit einem Gutachten, wonach Bremen in den
vergangenen 20 Jahren pro Einwohner weniger Geld
ausgegeben hat, als andere Länder und Städte).
Die wirtschaftliche Entwicklung weicht insofern von
der anderer Bundesländer ab, als in Bremen die Erholungsphasen mit verbesserten Steuereinnahmen ausbleiben.
Die seit Anfang der achtzigerJahre von Jahrzu Jahrfortgesetzte Streichungl unterdurchschnittliche Steigerung öffentlicher Leistungen (Kindergarten, Schule, Bibliothek,
Krankenhaus .) werden anfangs von den Arbeiterwählern der SPD hingenommen. Vorübergehend, nicht aber
permanent, waren sie zum schmerzlichen Verzicht bereit.
Kürzung1 Streichungl Verzicht haben scheinbar eine Berechtigung. Zeigt sich jetzt ihr Protest? In Wahlenthaltung
und DW-Wahl??
30.10.1991
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AEG - Oly_mpia Wilhelmshaven

Das langsame Sterben
Auf den ersten Blick gleichen sich die Verhältnisse.Wie
vor zehn Jahren bei der Schließung des Zweigwerkes Leer
von AEG-Olympia werden die KollegInnen den üblichen
Wechselbädern ausgesetzt, die einer Betriebsschließung
vorausgehen. Nach der Übernahme des Betriebes durch
den Daimler-Benz-Konzernbesteht bei der Belegschaft die
Hoffnung auf eine langfristige Sicherung der Arbeitsplätze. Der größte und reichste Konzern der BRD wird als
Garant dafür angesehen.
Die Hoffnungen sind nicht unbegründet, da Daimler mit
der Übernahme von AEG die Kommunikationselektronik
zu einem strategischen Geschäftsfeld erklärt. Die erhoffte
Anpassung der Produktion an den Weltmarkt,also die Aufnahme von Produkten, die die rasante Entwicklung der Mikroelektronik berücksichtigen, wird zwarvom Betriebsrat
immer wieder angemahnt, erfolgt jedoch gar nicht oder
schließlichviel zu spät. Ein von KollegInnen mit Unterstützung des Betriebsrates eigenständig entwickeltes Gerät*
stößt zunächst auf Ablehnung bei der Geschäftsleitung: P
»Wo kommen wir denn hin, wenn die Arbeiter selber Verantwortung übernehmen wollenk Als man von der Geschäftsführung schließlich doch noch auf den Zug springen will,
ist es zu spät.

-

Anfang 1988 wischen sich alle Beteiligten verwundert
die Augen, als scheinbar über Nacht das Geschäft in
Schwung kommt. Sonderschichten, Überstunden und sogar Neueinstellungen lassen auf eine Wende hoffen. Die
Träume erweisen sich jedoch schnell als Luftschlösser.Bereits nach den Sommerferienwird alles wieder gedrosselt,
was den Betriebsrat dazu veranlaßt, eine Bestandsaufnahme zumachen.Das Ergebnis einer nüchternen Betrachtung aller Daten ist niederschmetternd: In allen Bereichen
der Bürokommunikationist der Anschluß verpaßt worden.
Damit ist für den Betriebsrat endgültig klar, daß der gesamte Standort zur Disposition steht.
Um nicht von der Geschäftsleitung als Schwarzmaler
und Panikmacher gebrandmarkt zu werden, scheut man je- doch zunächst den Weg in die Öffentlichkeit. Erst unter,
dem wachsenden Druck der KollegInnen, die durch Gerüchte verunsichert sind, gibt der Betriebsrat auf einer
Pressekonferenz die Ergebnisse der eigenen Untersuchung bekannt. Konkreter Anlaß hierzu ist, daß die Geschäftsleitung den Wirtschaftsausschuß über geplante
Massenentlassungen bis Ende 1989 unterrichtet hat.
Zwar bleibt die angekündigte Arbeitsplatzvernichtung
zunächst hauptsächlich wegen des Drucks von Belegschaft und Betriebsrat aus, aber realistische Konzepte für
den Erhalt der Arbeitsplätze werden nicht vorgelegt. Man
sucht nach Rationalisierungs- und Optimierungsmögiichkeiten in allen Unternehmensbereichen. Nach vergeblichen Versuchen, Kooperationspartner für den Betrieb zu
finden, gibt der AEG-Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Dürr
im Dezember 1989 noch einmal eine Standortgarantie für
das Hauptwerk in Wilhelsmhaven.Diese Standortgarantie
wird im November 1990 von Dürrs designiertem Nachfolger Ernst-GeorgStöcke1ausdrücklich bestätigt. Und selbst
Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzender Edzard Reuter gibt
gegenüber dem ehemaligen Arbeitsminister von Niedersachsen, Dr. Herbert Ehrenberg, im November 1990 eine
Bestandsgarantie, in der es heißt, daß Daimler-Benz gen
Standort auf jeden Fall erhalten will, unklar sei allerdings
noch, welche Produkte hier künftig hergestellt werden.

1

Betrieben kriselt es ebenfalls. Alle Hoffnungen richten
sich auf den Daimler-Benz-Konzern, dieses größte Unternehmen der Bundesrepublik mit einem Umsatzvolumen
von 85,5 Mrd DM im Jahre 1990.
Am 25. Juni fährt eine Delegation von siebzig KollegInnen zur Hauptversammlung der Daimler-Benz AG nach
Stuttgart. Dort erfahren sie am 26. Juni von Edzard Reuter,
»daß kein Kuchen zweimal verteilt werden kann«. Der Konzern habe in den neuen Bundesländern bereits Kapazitäten übernommen, in denen investiert und produziert werden soll. Er bezeichnet die Schließung von AEG-Olympia
als »unausweichlicheFolge eines Strukturwandels, dem wir
uns alle nicht entziehen können, wenn wir uns im weltweiten
Wettbewerb behaupten wollen«.

Obwohl nichts Konkretes geschieht,verbreitet derneue
Vorstandsvorsitzende Stöckel in einem neunzigminütigen
Gespräch mit dem Betriebsrat im Januar 1991noch vorsichtigen Optimismus. Er kündigt an, daß er mit Nachdruck an
die Lösung der anstehenden Fragen gehen wird.
Im Februarwird das Werk in Wilhelmshaven von dreißig
AEG-Managern aus allen Geschäftsbereichen zwei Tage
lang daraufhin inspiziert, welche Produktionsmöglichkeiten bestehen, um Fertigungen aus anderen Bereichen zu
übernehmen. Am 21. Februar läßt Stöckel die Katze aus
dem Sack: Die Aufgabe des Geschäftsfeldes Bürokommunikation im AEG-Konzern ist beschlossene Sache.
Dennoch im März ein Hoffnungsschimmer: Es wird bekanntgegeben, daß ab Juli bei AEG-Olympia Xaffeemaschinen produziert werden sollen, womit zunächst circa
neunzig Arbeitsplätze gesichert werden, die auch nicht
von Kurzarbeit betroffen sind; außerdem sucht man nach
Kooperationspartnern. die das Werk ganz oder teilweise
übernehmen.
Am 17. Mai platzt die Bombe auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt: 400 Mio DM AEG-Gesamtverluste werden zur Hälfte auf Olympia zurückgeführt. Vorstandsvorsitzender Stöckel kündigt harte Konsequenzen an und antwortet dem Jeverschen Wochenblatt, einer kleinen Lokalzeitung in Friesland, auf die Frage nach den gegebenen
Standortgarantien: »Wenn der Begriff Standortgarantie suggeriert, daß ein Standort, isoliert von den wirtschaftlichen
Umständen betrachtet, garantiert wird, dann kann es die
Standortgarantie im ganz engen Sinne nicht geben.«
Die Meldungen wirken im Werk wie ein Zündfunke. Die
KollegInnen legen spontan die Arbeit nieder, ziehen vor
das Werk und besetzen für eine Stunde die Olympiakreuzung an der B 210. Die Stimmung droht zum erstenmal aggressiv zu werden. Politiker aller Farben überbieten sich
mit Solidaritätsbekundungen. Ministerpräsident Schröder
verspricht Hilfe und sagt, er erwarte, daß die von Daimler
gemachten Versprechungen eingehalten werden.
Am 29. Mai kommen 8.000 bis 10.000Menschen zu einer
Kundgebung in die Wilhelmshavener Innenstadt. Eine Region formiert sich: Von der Schließung des Werkes ist das
gesamte Umfeld betroffen, und in verschiedenen anderen

Daraufhin beschließen Anfang Juli alle KollegInnen auf
einer außerordentlichen Betriebsversammlung eine Demonstration nach Stuttgart. Ein Sonderzug kostet circa
100.000 DM. Dieses Geld wird von den KollegInnen, dem
Landkreis, den Gemeinden, vielen großen und kleinen
Spenden und der IGM aufgebracht.
Am 7. Juli um 23 Uhr startet der Zug Richtung Stuttgart.
Ziel ist es, im Stadtteil Möhringen vor dem Gebäude der
Verwaltungszentrale des Konzerns deutlich zu machen,
daß der Konzern in einer strukturschwachen Region wie
Friesland eine sozialpolitische Verantwortung zu erfüllen
hat. Außerdem soll den Gesprächen Nachdruck verliehen
werden, die Ministerpräsident Gerhard Schröder, IGMTeichmüller und eine Reihe von Kommunalpolitikern an
diesem Tage mit Edzard Reuter führen wollen. Das Ergebnis dieser Verhandlung ist mehr als mager: Lediglich die
Zusage für ein weiteres Gespräch nach der Urlaubspause.
Aber auch dieses Gespräch im August verläuft enttäuschend. Vergebens legen die KollegInnen im Werk an diesem Tag die Arbeit nieder, um ihre Verhandlungsdelegation zu unterstützen.
Seit dem 18. September gibt es eine ständige Mahnwache vor dem Haupteingang der Daimler-Benz-Verwaltungszentrale in Stuttgart-Möhringen.
Am 26. September kündigt Stöckel an, daß die AEGOlympia entweder ins Ausland abgestoßen oder dichtgemacht wird. Eine Entscheidung wird es im Oktober geben.
Angesichts der katastrophalen Folgen für die Region kündigt das Land Niedersachsen an, Mitverantwortung übernehmen zu wollen. Entsprechende Verhandlungen werden
vereinbart.
Daß jedoch kaum noch wirkliches Interesse an einer
Standorterhaltung besteht, läßt sich einem Brief entnehmen, den Stöckel im Oktober an die MitarbeiterInnen der
AEG-Olympia richtet. Darin heißt es, daß von DaimlerBenz keine Hilfeleistung erwartet werden kann, man aber
wegen einer denkbaren Übernahme vonTeilbereichen der
AEG-Olympia mit potentiellen Interessenten verhandelt.
Der Landesregierungwird damit praktisch signalisiert, daß
an einer Zusammenarbeit kaum Interesse besteht. Auf
einer öffentlichen Betriebsversammlung im Werk RoffhauSen erneuert Gerhard Schröder vor 10.000 BesucherInnen
noch einmal sein Kooperationsangebot. Aber die AEG
lehnt endgültig eine Beteiligung des Landes NiedersachSen ab.
Die Geduld der KollegInnen im Betrieb ist fast erschöpft.
Am 25. Oktober fahren über 450 Pkw von Wilhelmshaven
aus zum Mercedes-Benz-Werk nach Bremen. Die Olympianer sind bereit, zur Durchsetzung ihrer Forderungen den
Produktionsablauf zu stören. Da aber die Bremer KollegInnen nicht vorbereitet sind und daher eine unsinnige Konfrontation mit ihnen zu befürchten wäre, wird auf eine Aktion verzichtet.
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Am gleichen Tag wird auf der Aufsichtsratssitzungichung das Konzept für AEG-Olympia bekanntgegeben:
Die Schreibmaschinenproduktionwird bis zum 31.12.92 beendet. Die AEG-Olympia wird in drei rechtlich selbständige Einheiten aufgeteilt: 1. eine Vertriebs- und SeMcegesellschaft, 2. eine Produktionsgesellschaft, 3. eine Grundstücksgesellschaft.
Dieser Beschluß bedeutet nach Meinung aller Beteiligten das Aus für den Standort Wilhelmshaven. Den Schwerpunkt bildet die neue SeMce- und Vertriebsgesellschaft.
Das Konzept ist nicht neu: Bereits Anfang der achtziger
Jahre erzielte der Konzern durch den Vertrieb billiger Importware Gewinne. Und schon der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Olympia, Krause, sagte bei seiner AmtsÜbernahme 1981, daß der Konzern von einem Produktionsunternehmen verstärkt in ein Handelsunternehmen umgewandelt werden muß (siehe Arpo 5 182).
Am 28. Oktoberwird dieses Konzept der Belegschaft auf
einer Betriebsversammlung vorgestellt. Die Stimmung ist
explosiv. Der Betriebsrat hat Mühe, Ausschreitungen zu
verhindern.
Am 31. Oktober treten die drei Geschäftsführer mit der
Begründung zurück, daß die Zielsetzung der Geschäftsführung, AEG-Olympia in ihrer Gesamtheit zusammenzuhalten,nicht realisierbar erscheint. Bereits am 29. Oktoberwaren die beiden neuen Geschäftsführer, deren Rolle als Totengräber allenBeteiligten klar ist,von der Belegschaft entsprechend begrüßt worden.
Die Mahnwachen vor der Daimler-Benz-Zentrale in
Stuttgart werden mit wechselnden Besetzungen fortgeführt. Viele KollegInnen sind bereit, Urlaub zu nehmen,
eine Reise nach Stuttgart und die Strapazen des Stehens in
der Kälte auf sich zu nehmen, um dort ihre Entschlossenheit zu demonstrieren. Am 5. November wird eine Blockhütte errichtet, um die Mahnwachenbesetzung vor Kälte,
Regen und Schnee zu schützen.
Weitere Aktionen: 29. November bis 1. Dezember Aktionswochenende vor dem Werk.
Soweit die bisherigen Ereignisse.

Was ist heute anders als 19827
Mit Daimler-Benz steht hinter AEG-Olympia ein finanzkräftiger gesunder Konzern, der durchaus in der Lage wäre,
»sozialpolitischeVerantwortung«zu übernehmen. Wenn unsere Marktwirtschaft durch den Beinamen »Soziale«wirklich eine andere Qualität haben sollte als ein kalter Kapitalismus, stünde sie mit dem Beispiel Olympia auf dem Prüfstand.
1. Die Verlagerung von Produktion aus anderen Konzernbereichen ist durchaus möglich, ohne anderen weh zu
tun. Dies zeigen Beispiele aus Süddeutschland. Drei Werke
der DASA (Deutsche Aerospace AG) werden der deutschen Airbus GmbH zugeordnet. Da die Airbus GmbH ein
kräftig steigendes Auftragsvolumen zu verzeichnen hat,
kommt der Beschäftigungsschub dieser ohnehin beschäftigungsstarken Region zugute. Auch die Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen mit staatlichen Fördermillionen lehnt dieser Konzern nicht grundsätzlich ab, wie das
Beispiel Heilbronn zeigt. Dort fördert das Bundesforschungsministerium mit 35 Mio. DM ein Pilotprojekt der
zum Daimler-Konzern gehörenden Telefunken-Elektronik
GmbH. Dabei geht es darum, »dieFertigung von anwenderspezifischen Schaltkreisen aus Japan nach Deutschland zu
verlagern. Die Experten des Forschungsrninisteriurns erwarten, daß nach erfolgreichem Abschluß der Pilotphase in einigen Jahren die Produktion derartiger Bauteile in Deutschland wettbewerbsfähig sein werde« (»StuttgarterZeitung«,

15.11.91). In Wilhelmshaven fragt man sich, warum solche

Projekte nicht mit den ebenfalls hochqualifizierten Fachkräften im eigenen Werk durchgeführt werden. Die Daimler-Philosophie, wozu auch »verantwortliches Handeln gegenüber den Mitarbeitern« gehört, klingt für die »Mitarbeiter« in Norddeutschland wie blanker Hohn.
2. Anders als noch vor zehn Jahren glaubt in Wilhelmshaven kaum noch einer daran, da13 die Politikerhelfen können. 1982 führte in Leer die Überzeugung, daß man von der
damals noch CDU-geführten Regierung im Stich gelassen
wird, letztlich zur Resignation. Die Fruchtlosigkeit aller Politikerappelle ist auch den KollegInnen in Wilhelmshaven
seit längerem bekannt, trotzdem wurden an das beinahe
unbegrenzte Kooperationsversprechen von NiedersachSens Ministerpräsident Schröder viele Hoffnungen geknüpft. Das Land war bereit, die Aktienmehrheit zu übernehmen, wenn Daimler-Benz bei der Umorientierung auf
andere Produktbereiche behilflich gewesen wäre. Mit dem
Platzen dieser Seifenblase war jedoch jedem klar: Wenn
der Kampf nicht weitergeführt wird, kommt unweigerlich
das Aus.
So ist denn diesmal der Kreis der aktiven KollegInnen
größer. Aktionen werden von einem Aktionsausschuß vor
bereitet, in dem Vertrauensleute und Betriebsräte zusam
menarbeiten. Selbständige Initiativen kommen aus der Belegschaft. Betriebsräte werden bedrängt, endlich wieder
Aktionen zu starten. Niemand zweifelt daran, daß eine Betriebsbesetzung durchgehalten würde, wenn sie beschlossene Sache ist.
28.11.91 W
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Die Flüchtlinge aus
Norderstedt
Als am 12. September 1991 aus einem Auffanglager in
Schleswig-Holstein über 100 Flüchtlinge in Regionen der
Ex-DDR umverteilt werden sollen, suchten 60 von ihnen,
mit mehr als 10 Kindern, in der »Anschar-Kirche«in Neumünster Zuflucht. Sie stammen aus Bulgarien, Albanien,
Türkei, Kurdistan, Jugoslawien, Pakistan, Indien, Afghanistan, Zaire, Algerien und Angola.
a
Unabhängig davon, daß sowieso mehr als 90 Prozent aller Asyl-Anträge abgelehnt werden und die Betroffenen
hier dann noch unterschiedlich lange Zeit geduldet werden können, befürchten die Flüchtlinge durch ihren Aufenthalt in Ländern der Ex-DDR folgende Gefahren und
Nachteile für sich:
- vermehrte rassistische Angriffe auf ihre Unterkünfte,
- daß die dortige Polizei materiell und personell schlechter zur Abwehr solcher Angriffe ausgestattet ist und weniger Erfahrungen mit solchen Angriffen hat,
weniger Antifa-Selbsthilfe-Strukturenin den Ländern,
- weniger Dolmetscher für Flüchtlinge,
- weniger Anwälte, die sich mit Asylrecht seit längerem
auskennen.
Außerdem gibt es inwestdeutschland unter den Immigrantinnen eine soziale Infrastruktur, so daß viele
Flüchtlinge sich auf hier lebende Verwandte und Bekannte beziehen können. Solche Strukturen sind in den
Ländern der ehemaligen DDR bisher kaum vorhanden.
Eine derartige Erschwerung der Lebensumstände soll
auch zum Ziel haben, daß weniger Menschen als Asylsuchende in die BRD kommen.
Mit der Kirchenbesetzung verbunden war die bis heute
gültige Kernforderung: Keine Abschiebung in die Ex-DDR.

-
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Die Besetzung sollte nach demVerständnis derFlüchtlinge
ein Aufruf an alle Flüchtlinge in der BRD sein, ihre Interessen gemeinsam wahrzunehmen. Sie sollte Öffentlichkeit
schaffen gegen die Asylpolitik der Regierung und Isolation durchbrechen, da bisher die Medien keine ausreichende und objektive Berichterstattung geliefert haben.
Mit der Besetzung der»Anschar-Kirche«in Neumünster
war der Gemeindevorstand zwar nicht einverstanden,
wollte aber die Menschen bis zur Klärung ihrer Lage dulden. Zur Unterstützung des Kampfes der Flüchtlinge haben sich dann Menschen zusammengefunden aus dem
kirchlichen und humanistischen Spektrum, aus politischen Strömungen wie autonome AntifaschistInnen, SPDUmfeld, Grüne; anfangs besonders aus Neumünster, dann
auch aus Rendsburg, Lübeck, Kiel.

(

Die Flüchtlinge, die sich über den von ihnen gewählten
Flüchtlingsrat äußern, waren von Beginn an bis zu ihrem
Abtransport nach Greifswald am 28. Oktober 1991 erheblichem psychischem und öffentlichem Druck ausgesetzt:
IhrAufenthalt in Schleswig-Holstein wurde fürillegal erklärt, da ihre Asylanträge jetzt von den Ländern bearbeitet
werden, in die sie hätten gebracht werden sollen, daher erhielten sie auch in Schleswig-Holstein keine Sozialhilfe
oder staatliche materielle Unterstützung. Zudem gab es
eine breite und anhaltende Pressekampagne gegen die
Flüchtlinge, um sie in der Öffentlichkeit zu diskreditieren,
sie zu verunsichern und zu spalten.
Gegen die Pressehetze traten die Flüchtlinge für einige
Tage in einen Hungerstreik, die Unterstützergruppen organsierten dagegen eine Demonstration, die wiederum in
den Medien diffamiert wurde.
In diesen Tagen gab es einen Zulauf in der Kirche von
einigen Flüchtlingen, die bereits in der alten DDR gelebt
haben und nach Überfällen oder Bedrohungen sich den
Kirchenbesetzern anschlossen. Insgesamt sollen 8000
Flüchtlinge aus den Ländern der alten DDR illegal wieder
nach Westdeutschland gezogen sein.
Zwar wurden von Seiten der Kirchengemeinde die Forderungen der Flüchtlinge schließlich als berechtigt und
verständlich bezeichnet, doch wurde Mitte Oktober zwischenvertretern der Landesregierung, der Kirchenleitung
und den Flüchtlingen der Abtransport in ein früheres Militärkrankenhaus in Greifswald vereinbart, obwohl der
Kreis Plön ihre Unterbringung angeboten und SchleswigHolstein seine Quote noch nicht erreicht hatte. Von der
Kirchengemeinde wurde großer Druck gegen sie ausgeübt, gleichzeitig schätzten sie die politische Unterstützung
für sie und Solidarität mit ihnen als nicht breit genug ein.
Es wurde den Beteiligten bewußt, wie groß die Isolation
der Flüchtlinge und Unterstützergruppen in der Stadt ist.
Damit war es ihnen zunächst nicht gelungen, ihr Verbleiben in Schleswig-Holstein durchzusetzen.
Info-Veranstaltungen Ende Oktober in den größeren
Städten konnten die Lage nicht mehrverändern, so daß der
Transport nach Greifswald am 28. Oktober stattfand. Der
Schutz und die Sicherheitsausrüstung der neuen Unterbringung dort entsprach nicht den Versprechungen, die
vom Land Schleswig-Holstein gemacht worden waren.
Rechtsradikale und rassistische Kräfte hatten bereits zuvor öffentlich einen Angriff auf die Flüchtlinge aus Schleswig-Holstein angekündigt. Als wenige Tage nach deren
Ankunft in Greifswald ein Fußballspiel den Anlaß zu einer
Versammlung Rechtsradikaler gab, überfielen Ca. 200 von
ihnen das Flüchtlingsheim. Obwohl die Gefahr vorhersehbar war, erschien die Polizei zu spät und mit nur 20 Polizisten. In späteren Äußerungen westdeutscher Politiker

wurde den Flüchtlingen die Verantwortung für den Angriff
zugeschoben, da sie mit ihrem Kampf die Aufmerksamkeit
der Rassisten auf sich gelenkt hätten.
Noch in derselben Nacht, am 3.14.November, organisierten auf Wunsch der Flüchtlinge die Unterstützergruppen
aus Hamburg und Schleswig-Holstein einen Autokonvoi
zum Transport »an einen Ort, wo wir uns sicher fühlen«,in
die »Anschar-Kirche«in Neumünster.
Nach einem ersten Willkommensgruß fühlten sich die
Flüchtlinge aber nicht willkommen, sondern wieder vom
Kirchenvorstand unter Druck gesetzt, in die Ex-DDR zurückzugehen. Daher suchten sie am 5. November in der
»Schalem Kirchengemeinde« in Norderstedt Zuflucht.
Norderstedt ist eine Vorstadt Hamburgs auf dem Gebiet
Schleswig-Holstiens, die »Schalem Kirche« eine fortschrittliche protestantische Gemeinde, deren Pastor Frenz
lange Jahre bei Amnesty International beschäftigt war.
Der Gemeindevorstand sprach erst für einige Tage,
dann für länger eine Duldung aus, die Gemeinde verhielt
sich zunächst kooperativ. So wurden in den Räumen und
mit den Mitteln der Kirche Diskussionen geführt, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Sitzungen abgehalten und vorbereitet. UnterstützerInnen brachten Sach- und Lebensmittelspenden, es gab gemeinsame Nachtwachen zum Schutz
vor Überfällen.
Allerdings versuchte die Kirche in dieser Zeit zu vermitteln,Kompromisse auszuhandeln, die entwedervonvertretern der Landesregierung oder den Flüchtlingen abgelehnt wurden. Immer wieder erklärten die Flüchtlinge, daß
sie die Kirche um humanitäre Hilfe gebeten hätten, aber
nicht um politische oder Vermittler-Aufgaben.
Auch in Norderstedt gab e s politischen Druck mit teilweise den gleichen Maßnahmen wie in Neumünster:

-

auch hier fuhren Busse der Landesregierung vor der Kirche zum Transport nach Mecklenburg-Vorpommern
vor,
die Flüchtlinge wurden angehalten, sich in kleine Gruppen aufzuteilen zur Vorbereitung einer dezentralen Unterbringung in insgesamt 14 Gemeinden MecklenburgVorpommerns als gemeinsamer Vorschlag der beiden
Landesregierungen,
auch hier führten die Medien eine Kampagne gegen die
Flüchtlinge und ihre UnterstützerInnen,
- auch hier wurde gesagt, daß die Flüchtlinge die Chancen für einen positiven Asylbescheid selbst verringern,
indem sie nicht nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgehen,
- auch die teilweise Kriminalisierung läuft weiter.Von seiten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns wurden Ermittlungsverfahren begonnen wegen
Verdachts auf Verstoß gegen das Asylvergabegesetz
bzw. wegen Verdachts auf Beihilfe zum Verstoß.
Jedoch seit dem 17. November hat sich die Situation entscheidend verschärft. Die Gemeinde vertritt öffentlich
praktisch den Kurs der Regierung und unterstützt ihn mit
ihren Mitteln. Sie reglementiert und beschränkt sehr
einschneidend die Arbeitsmöglichkeiten der Unterstützergruppen in den Kirchenräumen und diffamiert die-Zusammenarbeit zwischen Flüchtlingen und UnterstützerInnen.
Sie verstärkt massiv den Druck auf die Flüchtlinge, sich dezentral in Mecklenburg-Vorpommern verteilen zu lassen.
In dem derzeit neuesten Brief der Gemeinde »Schalem«
vom 29. November, der jedem Flüchtling persönlich in
einem Umschlag zuging und der nicht in deutsch, sondern
allein in englisch, französisch, bulgarisch und türkisch abgefast ist,wird auf den kirchlichen Schutz seit 24 Tagen hingewiesen, und daß die Kirche kein politisches Asyl garan-

-

-

tieren kann. Des weiteren erläutert der Brief, daß die
menschlichen, hygienischen und sozialen Zustände diese
Situation nicht länger erlauben und die Flüchtlinge innerhalb von 3 Tagen, also am 2. Dezember,schriftlich in einem
Anhang des Briefes erklären sollen, in welchen der vorgeschlagenen 14 Orte in Mecklenburg-Vorpommern sie gehen wollen.
Wie weiter mit dem Kampf der Fliichtlinge?
Die Antwort der Flüchtlinge als KollektivvorAblauf des
Ultimatums auf den Brief der Kirche war sinngemäß: Wir
haben schon viel erreicht, die organisierte Abschiebepolitik von Flüchtlingen in die Länder der alten DDR mußte
durch uns einen Stop einlegen. - Die Erklärung der Gemeinde beeinflußt unseren Widerstand nicht, wir werden
weitermachen. Die nächsten Schritte sind jetzt, mit denen
zu reden, die nicht zurückgehen werden, eine Perspektive
zu entwickeln,wiewir einen neuen Platz finden,wie die Unterstützer weiterarbeiten können.
Sehr lange lag der Schwerpunkt in der unmittelbaren
materiellen und propagandistischen Unterstützung der
Flüchtlinge,wobei deren Grundbedürfnisse abgedeckt waren durch die Kirche. Die mehr oderwenigerbewußte Hoffnung vieler war, daß mit Unterstützung der Kirche und ihrer Autorität und durch Ausharren es vielleicht zu einer akzeptablen Lösung des Problems kommen könnte.
Seitdem die Flüchtlinge in Norderstedt sind, gab es von
Norderstedt und Hamburg einen Autokonvoi zur Landeshauptstadt Kiel, Solidaritätsdemonstrationen in Gottesdiensten, einige kleinere Informationsveranstaltungen. Es
gab sowohl in der Kirche als auch in Hamburg sehr häufig
Unterstützertreffen, die dazu führten, daß Informationen
in politisch aktiven Kreisen landeten, daß Nachtwachen
organisert wurden, daß relativviele Interessierte sich öfter
vor Ort informierten, daß Sachspenden und auch Geld
nach Norderstedt gelangten.
Die Arbeit wurde weiterhin hauptsächlich von der
Schleswig-Holsteiner Unterstützerbewegung gemacht,
von Norderstedter politisch aktiven Gruppen, die alle inzwischen ziemlich überanstrengt sind, und von ausländischen und deutschen Gruppen aus Hamburg.
Es gab zahlreiche Solidaritätsadressen,Protestbriefe an
die Landesregierung oder kirchliche Institutionen, Leserbriefe an Zeitungen, so vom Neuen Forum Greifswald,
ASTA der HWP Hamburg,Vertrauenskörper der IG Metall
und Betriebsratder Firma Jungheinrich AG inNorderstedt,
GesamtschülerInnenvertretung der Gesamtschulen und
Gymnasien Schleswig-Holsteins Die Unterstützerbewegung umfaßte verschiedene soziale Kreise und Schichten
wie ausländische und deutsche Schüler, Studenten, Arbeiter, Angestellte, Autonome, Christen, Gewerkschafter,Antifaschisten, Liberale, Sozialdemokraten, politische Organisationen, Einzelpersonen, Initiativen.
Jedoch - wie der letzte Brief der Kirchengemeinde an
die Flüchtlinge deutlich macht - hat offensichtlich die Unterstützung des unmittelbaren Kampfes der Flüchtlinge
auf rein materieller und moralischer Grundlage keine weitere Perspektive, das gesteckte Ziel zu erreichen. Den Beteiligten-auch der Kirche -wird jetzt klar, daß der Konflikt
eine Auseinandersetzung mit dem Staat, daß er ein politisches Problem ist. Der Kampf kann nicht gewonnen werden, indem Nachtwachen besser organisiert oder mehr
Geld gesammeltwird, sondern eine breite politische Unterstützung gewonnen wird.
Das scheint mit der Entwicklung in den letzten 2 Wochen auch zu entstehen. Teile des linken, humanistischen
und kirchlichen Spektrums in Hamburg, die die Entwicklung bisher eher vom Rande verfolgten, erkennen die Notwendigkeit ihres Eingreifens, sehen konkrete Aufgaben,
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in denen sie den Kampf der Flüchtlinge mit der eigenen Arbeit verbinden.
Zunächst wird am 7. Dezember eine Demo in Norderstedt zur Solidaritätmit den Flüchtlingen aufrufen.Die Mobilisierung dafür und die Teilnahme an der Vorbereitung
aus Hamburg ist besser als in der Zeit zuvor.
eine Großveranstaltung mit Unterschriftensammlung wird diskutiert.Viele bereiten sich darauf vor, daß die
Flüchtlinge in Zukunft zuverlässige materielle Unterstützung in viel größerem Umfang brauchen werden.
Ob die Bewegung, die jetzt zu entstehen und Kräfte zu
verbinden scheint, stark genug ist, ihre Ziele zu formulieren und dafür erfolgreich zu kämpfen, das werden wohl die
nächsten Wochen entscheiden.
Es gibt bisher nicht viele vergleichbare Kämpfe, die von
Flüchtlingen ausgehen:
- Im ehemaligen Westberlin halten seit Anfang November ca. 60 Flüchtlinge Bereiche der Technischen Universität als Zuflucht besetzt,
in FrankfurtlM.suchten sich Ca. 30 Flüchtlinge in einem
Studentenhaus eine Bleibe,
in Schwalbach kämpften Flüchtlinge gemeinsam für
\
ihre Forderungen,
in Bochum treten Flüchtlinge in einem Containerlager
in einenVersorgungsstreik, indem sie die Annahme von
Taschengeld und Mahlzeiten verweigern zur Durchsetzung ihrer Forderungen.
Gemeinsam mit diesen Beispielen hat der Kampf der
Flüchtlinge von Norderstedt symbolischen, richtungsweisenden Charakter für die gemeinsame Bewegung und den
Widerstand gegen die Asylpolitik in der BRD. 30.11.91 W

er
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Hamburg

Einer für alle
Am Montag, den 2l.Oktober 91, geht der 18jährige kurdische Schüler Firat Ertürk wie üblich alle 6 Monate zur
Hamburger Ausländerbehörde, um sich seine sogenannte
Duldung verlängern zu lassen. Niemand in der Staatlichen
~remdsprachenschule,die Firat seit August 1990 besucht,
um dort seinen Hauptschulabschluß nachzumachen, rech,
net an diesem Tag damit, daß er noch im Unterricht erscheint.
Die Kolleginnen, die in den BerufsvorbereitungsklasSen für ausländische SchülerInnen unterrichten, wissen,
daß ihre Schüler mindestens 6 Stunden warten müssen für
einen Vorgang,der maximal5 Minuten dauert: das Abstempeln eines Papiers! Die meisten Schüler stellen sich schon
am Abend vor die Ausländerbehörde; im Laufe der Nacht
entsteht eine Menschenschlange oftmals aus mehreren
hundert Flüchtlingen.Sie stehen dort manchmal im Regen,
im Winter in der Kälte,bis sich morgens um 8 Uhr die Türen
der Ausländerbehörde öffnen und Wartenummern verteilt
werden. Ist man zu spät gekommen, erhält man keine Nummern mehr. Die gleiche Prozedur muß dann eben wiederholt werden.
Die erste Begegnung mit dem institutionalisierten
Fremdenhaß: eine Mischung aus Gleichgültigkeit und sturer Bürokratie! Schon mehrmals haben Lehrer der Fremdsprachenschule in persönlichen Briefen die Ausländerbehörde a~fgefordert~wenigstens
Schülern die langen Wartezeiten zu ersparen, damit sie nicht soviel Unterricht versäumen - ohne Erfolg. Nach der Logik der Ausländerbehörde
sogar verständlich: Warum soll man jugendliche Flüchtlinge auch in das deutsche Schulsystem integrieren, wenn
man sie sowieso irgendwann abschieben will.
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Das gleiche Thema auf zwei
gegensätzlichen Kundgebungen
Für den 7.11.1991 hatten sämtliche in der Hamburger Bürgerschaft vertretenen Parteien und der DGB ihre Mitglieder und die Bürger auf den Hamburger Rathausmarkt gerufen,um gegen Ausländerfeindlichkeitund Rechtsradikalismus zu demonstrieren. 800 kamen - laut Hamburger
Abendblatt, die höchsten Schätzungen lagen bei 1500.
Hauptredner: der 1. Bürgermeister, Henning Vorscherau,
SPD, Redner der übrigen Parteien schlossen sich an, auch
inhaltlich: die ausländischen Mitbürger sind Menschen
wie wir, wir können zwar nicht alle aufnehmen, aber sie haben ein Recht auf menschenwürdige Behandlung, keine
Gewalt gegen sie oder wen auch immer, usw., usw.(Etwas
aus dem »Rahmen«fiel der Schriftsteller Siegfried Lenz,
der jedenfalls einen Zusammenhang zur Nazizeit herstellte, aber ansonsten auch nur an die Beschwörungsformeln seinerVorredner »dasdarf sich nicht wiederholen«anknüpfen konnte) - Worte, denen die Abschiebepraxis
(nicht nur) in der Hansestadt, die Haftbedingungen gegen
rAusreiseunwillige<<,
die Schikanen in Polizeirevieren.bei
Behörden und vor Gericht vielfach widersprechen. Nurwenige hatten sich eingefunden, um auf diese Widersprüche
aufmerksam zu machen -beispielsweise auf den Fall des inhaftierten kurdischen Schülers Firat Ertürk (siehe Bericht); irritierend ein großes Transparent: »Wir sind Hamburger«-nichts weiter, bis man a u f g ~ des
d fremdartigen
Aussehens seiner Träger endlich begriff
Was sollte die von den Sprechern der Parteien zur Schau
gestellte Empörung gegen die »Ausländerfeindlichkeitder
Unbelehrbaren«?Sie erklärt sich nicht zuletzt aus dem hanseatischen Geschäftsinteresse. Kapitalkräftige Ausländer
sind in der »WeltstadtHamburg«gern gesehene Gäste, entsprechend werden sie hofiert, die Nobelhotels rund um die
Alster stehen ihnen offen. Warum sie verunsichern, indem
man sie mit der rücksichtslosen, häufig brutalen Behandlung ihrer mittellosen Landsleute und anderer Flüchtlinge
durch Regierungsämter, Justiz und Polizei konfrontiert?
Der Protest gegen »die~adikalen«
lenkt ab von den legalisierten Methoden des behördlichen Alltags gegenüber
Fremden. Die selben Politiker, die auf dem Rathausmarkt
'-dafür plädierten, ))imAusländer den Mitmenschen zu achten«,rechneten wenige Tage zuvor'in einer »Asyldebatteu

'-
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Noch am Abend des 2l.Oktober ruft die deutsche Gastfamilie, bei der Firat wohnt, den Klassenlehrer an: Völlig
überraschend sei Firat, als er die Frage, ob er »freiwillig«in
die Türkei zurückkehren wolle, verneinte, in der Ausländerbehörde verhaftet worden. Am Nachmittag des gleichen Tages wird er in das Untersuchungsgefängnis Holstenglacis gebracht. Die Verhältnisse dort sind schon
schrecklichgenug für einen erwachsenen Menschen-wie
aber erst für einen Jugendlichen, der sich keinerlei Schuld
bewußt ist: Einzelhaft, am Tag nur eine Stunde lang die
Möglichkeit, im Gefängnishof im Kreis zu gehen unter
strengem Sprechverbot.Wie die Vollzugsbeamten den sogenannten Abschiebehäftlingen begegnen, mag folgendes Beispiel zeigen:
Als die Gastmuttervon Firat versucht, ihn arn Mittwoch,
den 23.10., zu besuchen, wird sie von denVollzugsbeamten
zurückgewiesen:Eine Besuchserlaubnis gäbe es nicht. Auf
die Bitte hin, ihm dann doch wenigstens die mitgebrachte
frische Wäsche auszuhändigen, wird ihr erklärt: Dafür
seien sie nicht zuständig - die hier säßen, seien sowieso
alles Verbrecher.

der Bevölkerungvor, daß die Belastung durch die wachsenden Aufwendungen an Sozialhilfefür Flüchtlinge unerträglich ZU werden drohe - um sich zur gleichen Zeit Diäten
und Pensionen in einer Höhe zu bewilligen, die selbst bürgerliche Gazetten nur noch als schamlos zu bezeichnen
vermochten. Devise: Nach uns die Sintflut!
8.11.91: 5000 bildeten einen Demonstrationszug, der von
der Moorweide, an den beiden umstrittenen Hamburger
Denkmälern vorbei - ein Kriegerdenkmal, »Deutschland
muß leben, auch wenn wir sterben müssen«und ein (unvollendetes!) Antikriegsdenkmal von Alfred Hrdlitschka durch die Innenstadt zur Ausländerbehörde führte. Aufgerufen hatten u.a. Antifa-Gruppen, Bürgerinitiativen, Ausländervereinigungen, DKP, PDSlKommunistische Fraktion, W N . Die Polizei schien kaum präsent,verbarg sich in
Nebenstraßen und in der Ausländerbehörde. Nach dem
Schweigemarsch bis zum Krieger-IAntikriegsdenkmal,
wo
ein Wehrdienstverweigerer die zunehmende Bereitschaft
Bonns, in Konflikte militärisch einzugreifen (»Blauhelme
an die Front!«) kommentierte, Sprechchöre (*Nie wieder
DeutscNand«,»Hinter dem Faschismus steht das Kapital«,
»Abschiebungist Folter, Abschiebung ist Mord«, »Nazis vertreiben, Ausländer bleiben«), Aufrufe, Erklärungen. Keine
Zwischenfälle, nicht einmal beim Vorbeiziehen an den
Glasfassaden der Großbanken. Die überwiegende Mehrzahl derTeilnehmer unter 25. Kaum Reaktionen der Passanten in derfeierabend-belebten Innenstadt, wederpro, noch
contra, ein fast ausdrückliches Nicht-zur Kenntnis-nehmen.
Konkrete Abschlußbeiträge: Bericht eines Vertreters
der Flüchtlingsgruppe, die von Schleswig-Holstein nach
Greifswald verlegt, dort von Rechtsradikalen angegriffen
worden und zurück nach Schleswig-Holsteingeflohen war
(um keine Verhaftung des Sprechers zu riskieren, wurde
der Beitrag vomTonband abgespielt); Bericht über das Vorgehen der Hamburger Behörden gegen einen (inzwischen
freigelassenen) Chilenen und gegen Firat Ertürk, inzwischen auch auf freiem Fuß. Berichte, die die Schönredner
der Rathausmarktveranstaltung vom Vortag widerlegten.
Der Demagogie des innenpolitischen Sprechers und stellvertretenden Vorsitzenden der Hamburger CDU, Kar1
Heinz Ehlers, man müsse »diewirklichen Asylanten vor den
Scheinasylanten schützen«, wurde entgegengehalten:
»Nicht die Scheinasylanten sind das Problem, sondern die
Scheindemokraten«.
W

Zu diesem Zeitpunkt sitzen im UG über 40 Abschiebehäftlinge, die meisten von ihnen ohne anwaltliche Betreuung, ohne soziale Einbindung, ohne Deutschkenntnisse;
man läßt sie bewußt in Unkenntnis über die geplanten Abschiebetermine - die Haft kann bis zu 6 Monaten angeordnetwerden, Selbstmordversucheunter den Abschiebehäftlingen sind keine Seltenheit. In ihre Heimatländer abgeschoben, so die Kalkulation der Ausländerbehörde, werden sie ihren Landsleuten von ihren Erfahrungen in der
BRD berichten: als abschreckendes Beispiel für alle, die
hier noch Zuflucht suchen wollen!
Am 22.10. wird der »Gastfamilie«mitgeteilt, daß Firat am
25.10. um 14 Uhr 30 in die Türkei ausgeflogen werden soll.
Es beginnt ein Lauf gegen die Zeit.In ihrerVerzweiflungbenennt die Familie einen ihrbekannten Hamburger Anwalt,
der jedoch nicht spezialisiert ist auf Ausländerrecht. Am
23.10. reicht dieser Anwalt einen Asylfolgeantrag ein und
fordert damit die Ausländerbehörde auf, von den bereits
eingeleiteten Abschiebemaßnahmen unverzüglich Abstand zu nehmen und gegebenfalls eine Duldung aus humanitären Gründen zu erteilen.
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Daraufhin wird Firats Gastfamilie am 24.10. von einem
Sachbearbeiter der Ausländerbehörde zu Hause angerufen und unter Druck gesetzt: Auch wenn durch die Haftbeschwerde und den Asylfolgeantrag die Abschiebung am
25.10. verhindert werden würde, so nütze dies doch gar
nichts - Firat würde auf jeden Fall abgeschoben. Er würde
sich persönlich dafür einsetzen, daß Firat bis zur nächsten
Abschiebung in Haft bleibt und zwischen ihnen und der
Ausländerbehörde keinerlei Kooperation zustande käme.
Als besondere Frechheit empfindet er, daß sich die
»Gastmutter« noch vormittags nach den Flugdaten erkundigt hatte, um sich wenigstens am Flughafen von Firat verabcchieden zu können.
Am 28.10 wird die Familie wegen dieses Vorfalls eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen diesen Sachbearbeiter
einleiten. Im Laufe der nächsten Wochen aber werden die
Gastfamilie, die Schülerinnen und Schüler und auch die
Kollegen die Erfahrung machen, da8 dieser Mitarbeiter
keinesfalls eine Ausnahme bildet. Er entspricht damit nur
einer in dieser Behörde üblichen alltäglichen Schreibtischtäterpraxis, die mit Sicherheit mehr Menschen auf dem Gewissen hat als die Skinheads und Rechtsradikalen.
Erst am Freitag, den 25.10., erfährt eine Kollegin per Zufallvon einem Mitschüler Firats, daß der Schüler abgeschoben werden soll. Sie informiert sofort andere Kollegen, die
erschreckt und hilflos reagieren: Da könne man doch jetzt
nichts mehr machen und wenn überhaupt, dann nur ein
guter Anwalt.
Ein Anruf bei der Familie klärt, daß die Beschwerde des
Anwalts zumindest aufschiebende Wirkung hatte - allerdings längstens nur bis zum 4.11.91. Bis dahin bleibt Firat in
Haft - seit Donnerstag, den 24.10, im Sicherheitstrakt der
Jugendhaftanstalt Hahnöfersand. Begründung des Amtsgerichts: »DerBetroffene verfügt zwar über soziale Bindungen im Bundesgebiet, gleichwohl besteht aufgrund der bei
der Ausländerbehörde gemachten Angaben der dringende
Verdacht, daß sich der Betr. der drohenden Rückführung
durch Untertauchen zu entziehen versuchen wird. .....Die
Haftdauer ergibt sich aus den notwendigen Vorbereitungen
derAbschiebung,insbesonders aus derBuchung eines nächsten Fluges.«
Am nächsten Tag fährt eine Kollegin sofort zu Firats
Gastfamilie, die inzwischen wild entschlossen ist,fürihnzu
kämpfen wie um ein eigenes Kind. Zum ersten Mal werden
die vollständigen Hintergründe der Verhaftung von Firat
bekannt:
Ani 25.9.89, knapp 16Jahre alt, erreicht Firat über Osterreich die BRD - geflohen aus dem kurdischen Dorf Palu
bei Elazig vor den Sondereinheiten der türkischen Miliz,
die fast täglich die Häuser der Dorfbewohner überfallen
auf der Suche nach Kämpfern und Mitgliedern der PKK.
»Sie kommen in die Häuser und zähien die Brote, die die
Frauen gebacken haben. Sie sagen, da sind 2 Brote zuviel die sind für die PKK.Dann nehmen sie die Kinder mit und
schlagen sie schwer-manchmal für mehrere Tage. Sie versuchen aus den Kindern Informationen herauszuholen, werim
Dorf Verbindungzur PKK hat -sie sagen den Kindern auch,
wir haben deinen Vaterverhaftet, wir töten ihn, w e m du uns
nichts sagst.«Das erzählt ein kurdischer Freund, der ebenfalls aus Palu kommt.
Firat, der zu diesem Zeitpunkt kein Wort Deutsch
spricht, hat als einzige Anlaufstelle einen Halbbruder, der
seit einigen Jahren in Deutschland lebt, den er aber noch
nie gesehen hat. Dieser beauftragt den Bremer Rechtsanwalt Hans-Alfred Israel mit der Einleitung des Asylverfahrens, der bis in Hamburger Juristenkreise hinein als ein Anwalt bekannt ist, der die Notlage von Asylbewerbern ausnutzt, um daraus Profit zu schlagen. Seine »Dienste«läßt
er sich in bar bezahlen.

Israel stellt zwar aus der Ferne am 29.9.89 für Firat einen
Asylantrag, aber ohne den Jungen selbst persönlich zu
sprechen oder einen Dolmetschereinzuschalten.DasAsy1begehren wird im wesentlichen damit begründet, daß sein
Vater revolutionären kurdischen Widerstandskämpfern
Unterschlupf gewähre, Firat sei ihm dabei behilflich gewesen. Da er begründet erfahren habe, daß man ihn abholen
und foltern werde, um so Informationen über seinen Vater
zu erpressen,habe dieserihqkurz bevor die Miliz erschien,
in einen Bus gesetzt und zur Flucht in die BRD angehalten.
Anfang März '90 lehnt die Ausländerbehörde dieses
Asylbegehren als offensichtlich unbegründet ab. Auch
dies ist für fast alle der hier lebenden kurdischen Flüchtlinge die Normalität. Nur für den kurzen Zeitraum von Mai
'91 bis l.Oktober'91 wird für die kurdischen Flüchtlinge aus
der Türkei ein Abschiebestop verhängt, der aber nicht mit
ihrer Verfolgung in der Türkei, sondern mit den Belastungen des türkischen Staates durch die kurdischen Flüchtlinge aus dem Irak begründet wurde. Dazu kommt, daß inzwischen - ganz mit Zustimmung der SPD-regierten Länder - das Asylrecht erheblich ausgehöhlt und eingeschränktwurde: So wurde z.B. die im Asylrecht enthaltene
Bestimmung, daß bei drohenden Gefahren für Leib und Le- )
ben und Freiheit eine Abschiebung ausgesetzt werden h.
kann, durch weitere Bestimmungen modifiziert. Nunmehr
muß der Flüchtling darlegen, daß er individuell von den im
Heimatland drohenden Gefahren für Leib und Leben stärker betroffen ist, als die Bevölkerung allgemein. Wie aber
soll dies belegt werden können? (Da,wo es politisch opportun erscheint, gibt es aber durchaus Sonderregelungen,
z.B. für chinesische Wissenschaftler, Studenten und sonstige Auszubildenden, die bis zum 31.10.1989 eingereist
sind. Sie bekommen für zwei Jahre Aufenthaltsbefugnis.)
Nicht der Normalität entsprechend - aber durchaus
keine Ausnahme - ist das Verhalten des Bremer Anwalts
Israel: weder informiert er Firat Ertürk von dem Ablehnungsbescheid der Ausländerbehörde, noch legt er dagegen Widerspruch ein, vielmehr läßt er die Gasffamilie in
dem Glauben, ein Asylverfahren laufe noch. So wird der
Schüler von seiner Inhaftierung völlig überrascht. Nach
Aussagen eines engagierten Juristen gibt es auch in Harnburg Rechtsanwälte, die sich an der Unkenntnis der Flüchtlinge bereichern: Sie gingen direkt in die Ausländerbehörde und verkauften dort für 500 DM Asylanträge oder
Widersprüche mit vorformulierten Textbausteinen e n t - t
sprechend der jeweiligen Herkunftsländer. Damit sei die
»Betreuung« ihrer Mandanten beendet.
Ein weiteres Anwaltsbüro wird zu Rate gezogen. Nach
Auffassung aller wird immer mehr deutlich, daß auf juristischem Wege kaum noch etwas durchzusetzen ist. Das
Asylverfahren war schon am 13.4.1990 rechtskräftig abgeschlossen, alle »Fehler«des Bremer Anwalts werden dem
Betroffenen selbst angelastet. Die einzige Möglichkeit besteht nunmehr darin, öffentlichen Druck zu entfalten. Die
Situation ist insofern günstig, als in den Medien, als auch
in den Schulen angesichts der Überfälle auf Flüchtlingswohnheime eine Diskussion über die Ursachen des wachsenden Fremdenhasses einsetzt. Politiker aller Parteien
präsentieren sich in der Öffentlichkeit als wahre »Auslän-
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Am Montag, den 28.10.,wird zum ersten Mal das gesamte
Kollegium der Fremdsprachenschule Barmbekerstraße in
einer Pausenkonferenz informiert.
Nur wenige reagieren völlig gleichgültig, die große
Mehrheit ist betroffen, fühlt sich aber völlig hilflos und
ohnmächtig. Kaum jemand glaubt an die Möglichkeit
eines Erfolges. Einigkeit herrscht darin, daß man den
Eingabenausschuß der Hamburger Bürgerschaft dazu auffordern will, sich für die sofortige Entlassung und für die

Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung einzusetzen.
Noch am gleichen Tagwird die Schulsprecherin informiert,
~ i t s c h ü l evon
r
~ i r a t ~ e h durch
en
alle Klassen - für den
nächsten Tag wird eine Schüiervoliversammiung einberufen, die Eingabe der Lehrer und Informationsmaterial über
Türkei-Kurdistan wird an die Schüler verteilt.
Am Dienstag, den 29.10., findet in der 2.Pause die Schülervollversammlung statt - die Resonanz ist außerordentlich groß; fast alle Schülerinnen und Schüler drängen sich
in die Cafeteria. Eine häufige Frage ist, ob denn der Schüler
tatsächlich nichts verbrochen habe; viele können sich
überhaupt nicht vorstellen, daß man »unschuldig«, nur
weil man Flüchtling ist, wie ein Schwerverbrecher behandeltwird. Die Schülerempören sich: Man hätte so etwas unter unseren Verhältnissen nicht für möglich gehalten. Das
sei ja schon bald wie bei den Nazis, äußert eine Schülerin
und erhält dafür Beifall.
Man einigt sich auf eine Demonstration am Donnerstag,
den 31.10. Im Unterschied zu der Mehrheit ihrer Lehrer sind
die Schüler voller Tatendrang und Ideen: Eine Mediengruppe wird gebildet, die sich um die Presse kümmern soll,
eine Flugblatt-und eine Demogruppe. ZurMobiliserung für
( _die Demonstration gehen SchülerInnen durch die Klassen
und sammeln insgesamt über 700 Unterschriften für eine
eigene Eingabe, die am Donnerstag im Rathaus überreicht
werden soll.
Die GEWwird eingeschaltet. Man erklärt sich sofort bereit, entstehende Unkosten in Höhe bis zu 2000 DM zu
übernehmen, auch der Lautsprecherwagen wird über die
GEW organisiert, der Pressesprecher der GEW gibt eine
Presseerklärung heraus.
Pressekonferenz und Demonstration werden für alle Beteiligten ein großer Erfolg; nur wenige Lehrer und Schüler
bleiben an diesem Tag in der Schule zurück. Tatsächlich
sind mehrere Pressevertreter anwesend, einschließlich
zweier privater Fernsehsender und eines privaten Rundfunksenders (ok-radio),der in den folgenden Wochen immer wieder engagiert berichtet und SchülerInnen zu einer
Diskussion einlädt, die dann life gesendet wird.
Mit Erleichterung stellen Kolleginnen fest, daß die Bildzeitung ferngeblieben ist - wenige Tage später wird der
Grund bekannt. Während die SchülerInnen demonstrieren, sitzen die Bildzeitungsreporter in der Zelle des Schülers und erschleichen sich ein Interview unter Vorspiegelung falscherTatsachen: Seine »~flegefamilie«
habe sie geschickt. Was der Familie und den Lehrern bis zu diesem
Zeitpunkt nicht vergönnt war, nämlich eine Besuchserlaubnis zu erwirken, gelang den BILD-Reportern offensichtlich problemlos innerhalb weniger Stunden: Über die
Pressestelle der Justiz erhielten sie eine Sonderbesuchsgenehmigung.

'-

Welche Erfahrungen haben die SchülerInnen auf der
Demonstration gemacht?
Die große Mehrheitvon ihnen ist zum ersten Mal auf die
Straße gegangen - auch für Außenstehende wurde deutlich, daß hier kein Demonstrationsritual ablief oder etwas
von außen gesteuert wurde, davon zeugten die vielen kleinen Schülerredebeiträge über den Lautsprecherwagen,
die mit großem Engagement verteilten Flugblätter (»Vor50
Jahren wurde geschwiegen, als plötzlich Mitschüler verschwanden. Wir schweigen heute nicht!«), die vielen selbstgemalten Transparente und Plakate. So war eben auch die
Reaktion der Passanten überwiegend positiv.
Wichtig für die Schüler ist, daß auch Unterstützung von
außen kommt: ein-VertreterderArbeitsgemeinschaftInternationaler Jugendverbände, ein Vertreter des Elternrats
der Gesamtschule Horn, ein Vertreter des antirassisti-

schen Telefons und ein älterer Kollege, der von seinen Erfahrungen aus der Nazizeit berichtet, drücken ihre Solidarität aus.
Im Anschluß an die Demonstration übergeben SchülerInnen und Lehrer die Eingaben an den Leiter der Ausländerbehörde, Dauer, und an den persönlichen Referenten
von Voscherau.
Die »Übergabe« gerät zu einer kleinen Demonstration
durch die Flure der Ausländerbehörde. Unter lautem Rufen: »Firat muß bleiben!«, dringen etwa 40 SchülerInnen zu
Dauervor, der dann merklich nervös und irritiert unter laufenden Kameras erklärt, daß Firat nicht abgeschoben wird,
solange der Eingabenausschuß noch nicht entschieden
habe. Irritierend für die Ausländerbehörde mag sein, daß
hier in der Mehrheit brave junge Damen vor ihm stehen
-zukünftige Fremdsprachenkorrespondentinnen - und
nicht diejenigen, die sich fast als einzige sonst darum kümmern, was sich hinter diesen Fassaden abspielt: die Autonomen!
Am 1.Novemberfindet erneut eine Schülervollversammlung statt: Schülerinnen der Delegation erzählen, was sie
an der Argumentation des Leiters der Ausländerbehörde
und des Referenten des Bürgermeisters besonders abgestoßen habe: Beide hätten nur völlig formal argumentiert,
am menschlichen Schicksal keinerlei Interesse gezeigt.
Als besonders zynisch registriert wurde in diesem Zusammenhang die Äußerung des Sprechers der Innenbehörde,
Günter Krebs (SPD),mit der dieser den »Fall Ertürk« kommentierte: »Wenn sich die Kurden verfolgt fühlen, dann müssen sie ja nicht in ihrHeimatdorfzurückkehren,sondern können in Ankara bIeiben.«(HA,30.10.91) Die Tatsache, daß
man jedoch offensichtlich die für den 1. November vorbereitete Abschiebung durch die Demonstration verhindert
hatte und so zumindest einen Aufschub erzwang,wurde als
ein erster Erfolg bewertet.
Frust und Resignation setzen allerdings wenige Tage
später ein, als am 4.11. ein erneuter Haftprüfungstermin ergibt, daß Firat weiter in Hahnöfersand bleiben muß. Diese
Phase kann überhaupt nur durchgehalten werden, weil zunehmend Nachfragen aus anderen Schulen und Solidaritätserklärungen eintreffen, auch amnesty international
und terre des hommes und der vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Elternräte Hamburger Gesamtschulen
schalten sich ein, schreiben Briefe an Voscherau und an
die Ausländerbehörde. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt
die Unterstützungvon außen noch gering ist, so hilft schon
diese Resonanz den Schülern und Kollegen das Gefühl zu
vermitteln, man stehe nicht alleine da.
Die Presse schweigt inzwischen: Es müsse erstwiederetwas passieren, so die Antwort eines Journalisten. Das türkische Generalkonsulat ruft bei der Chefredaktion des
Hamburger Abendblatts an und versucht die Berichterstattung zu stoppen. Der zuständigen Journalistin wird angeboten, mit Firat nach Palu zu reisen-auf Kosten des Konsulats - dort könne sie sich vor Ort davon überzeugen, daß es
keine Verfolgung der Kurden gäbe.
Offensichtlich in der Annahme, daß nun den Schülern
der Atem ausginge und wieder Ruhe eintreten würde, wird
Firat nach dem Haftprüfungstermin am 4.11. nicht wieder
nach Hahnöfersand gebracht, sondernwird-so behauptet
man später gegenüber der Presse - im Untersuchungsgefängnis »vergessen«.Weder wird der Anwalt verständigt
noch die »Gastfamilie«.Die Leitung von Hahnöfersand erklärt, daß man auf Anordnung von höchster Stelle keine
Gespräche mehr in Firats Gruppe durchstellen dürfe, dem
Klassenlehrer wird gesagt, Firat befände sich auf Behördengängen. Im nachhinein wird allen Beteiligten klar, daß
der Schüler in einer Nacht und Nebelaktion verschwinden
sollte.

Am 7.11. findet auf dem Rathausmarkt die Kundgebung
~Hamburggegen Fremdenhaß und Ausländerfeindlichkeit«
statt. Erneut konfrontiert eine Gruppe von Schülern und
Lehrern der Staatlichen Fremdsprachenschule die dort anwesenden Parteienvertreter mit dem Widerspruch w i schen dem, was sie sagen und der von ihnen gebilligten
Praxis Hamburger Behörden. In den folgenden Tagen gibt
es zahlreiche solidarische Reaktionen.
Am Ende sind es über 60 Eingaben mitweit übertausend
Unterschriften - vor allem von Schuern, viele Briefe an
Voscherau, darunter auch Briefe von jüngeren Schülern
der5.,6. und einer?. Klasse. Freitag,den 8.11., einenTag nach
der Kundgebung, wird Firat aus dem Untersuchungsgefängnis wieder nach Hahnöfersand verlegt - die Anstaltsleitung reagiert überraschbman hatte gedacht, er sei
schon längst iri der Türkei.
An diesem Tag meldet sich auch zum ersten Mal die
Schulbehörde zu Wort, allerdings anders als von manchem
Kollegen erwartet. Sie fordert die Schulleitung auf, die Namen all der Kollegen zu nennen, die sich an der Demonstration beteiligt hatten - zwecks Einleitung von Maßregelungen. Das Kollegium schreibt daraufhin mehrheitlich einen
Brief, in dem Vertreter der Schulbehörde aufgefordert werden,in die Schule zu kommen, um sich einer inhaltlichen
Diskussion zu stellen. Namen werden nicht weitergegeben. An diesem Tag wird auch zum 1.Mal deutlich, daß Bürgerschaftsabgeordnete der SPD mit wachsender Nenrosität reagieren, die Sache wird ihnen langsam peinlich, denn
der Fall des kurdischen Schülers bringt die Wirklichkeit,
die sich hinter angeblicher Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verbirgt, immer mehr ins Bewußtsein.
Ein SPD-Abgeordneter telefoniert mit den Anwälten:
Man suche doch nach einer Lösung, die Anwälte mögen
doch bitte darauf einwirken, daß die Öffentlichkeitskampagne aufhöre.
Am 19.11. findet ein weiterer Haftprüfungstermin statt,
nicht wie ursprünglich vorgesehen im Landgericht, sondern im Hochsicherheitstrakt des Strafjustizgebäudes. Die
Begründung: Die Polizei habe Hinweise erhalten auf eine
Demonstration mit Befreiungsversuch; wahr ist, daß eine
Lehrerin am Tag zuvor bei der jungen Richterin nachgefragt hat, ob die Verhandlung öffentlich sei und ob man mit
einer Schulklasse daran teilnehmen könne.
Das Ergebnis: Firat bleibt weiter in Haft; mit einer Begründung, die in ihrem offensichtlichen Fremdenhaß geradezu die Munition liefert für die Handlungen der Rechtsradikaien. Sie gipfelt in dem Satz: » ~ e r ~ e t r o f f eversucht
ne
mit
allen Mitteln, sich in diesem Land festzusetzen.« (Landgericht Hamburg,GeschäftsNr. 301 T 402-91) Alles, was
auf eine Integration des jungen Kurden hindeutet, wird
gegen ihn gewendet: Die Tatsache, daß seine Gasffamilie
ein Adoptionsverfahren eingeleitet hat, wird interpretiert
als einversuch zu verhindern, »daß derBetroffenein die Türkei zurückkehren muß«. Sein großer Freundes-und Bekqnntenkreis«würde billigend sein »Abtauchen in die Illegalität«
in Kauf nehmen.
Am Mittwoch, den 27. November, findet eine Schülerdemonstration aller Hamburger Schulen statt - gerichtet gegen die geplante Sparpolitik im Bildungsbereich. Die Schülerkammer hatte dazu aufgerufen. Erneut verteilen Schülerinnen der Fremdsprachenschule dort Flugblätter: »Letzte
Hoffnung für Firat Ertürk -Eure Unterstützung!« Zwei der
Schülerinnen wenden sich auf den Kundgebungen an die
Schulsenatorin und an den Hamburger Senat, sie erinnern
an das, was Hamburger Politiker auf der Kundgebung am 7.
November erklärt hatten.
Unmittelbar nach der Demonstration werden die Anwälte von SPD-Abgeordneten angerufen. Man habe sich in
der Fraktion geeinigt, eine Lösung sei gefunden. Schon am

nächsten Tag entscheidet der Eingabenausschuß und
nicht, wie ursprünglich vorgesehen, am 2.12.
Firat kann bleiben, allerdings nur bis zum Ende seiner
Ausbildung an der Staatlichen Fremdsprachenschule. In
der Zeit solle die Familie das Adoptionsverfahren weiter
vorantreiben.Unmittelbarnach Bekanntgabe um 15Uhrrufen Vertreter aller Parteien bei der Gasffamilie an und heften sich diese »humanitäre Geste« an die Brust.
Am Donnerstagabend, den 28.November, ist Firat wieder zu Hause.
5.12.91

Hamburg
-

Diatenerhöhung,
Altersversorgung..
und kein Ende

.

Die ersten Ansätze für die geplante Altersversorgung
der Bürgerschaftsabgeordneten liegen Jahre zurück.Nach 1
Berichten der »Welt«(22.und 27.11.1991) wurde das »Vorläu--fer«-Gesetzam 19. März 1987 einstimmig verabschiedet, in
dem u.a. die Senatoren-Pensionen um 15 Prozent erhöht
wurden. Der damalige Finanzminister Gobrecht: »Ich bin
an dem Tag zu einer Sitzung der SPD-Kontrollkommission
nach Bonn gefahren. Wenn ich gewußt hätte, daß etwas
Haushaltsrelevantes zur Verabschiedung anstand, wäre ich
selbstverständlich in Hamburg geblieben.«
Dazu die ehemalige Justizsenatorin Leithäuser: »Ja,ich
wußte von dem Gesetz und war von seiner Verabschiedung
hocherfreut.« Der damalige Bürgermeister Dohnanyi hatte
die Gesetzesinitiative von SPD- und CDU-Unterhändlern
nicht gestoppt, weil ihm zugesagt wurde, daß ihm daraus
keine Vorteile erwachsen würden. Wichtigste Unterhändler waren der damalige SPD-Fraktionschef Voscherau und
der CDU-Parlamentspräsident Willich. Einige Abgeordnete berichteten übereinstimmend von den damaligen
Vorgängen: »Es gab eine ganze Abstimmungslatte« ... »Auf
einerListe standen Tagesordnungspunkte und Drucksachennummern. Bis kurz vor der Plenarsitzung hatten alle Fraktionsspitzen verhandelt, wer mit wem welchem Tagesordnungspunkt zustimmt. Da ging jede Übersicht verloren. an t.
schaute nur noch nach dem Fraktionsvorsitzenden oder Geschäftsführer und stimmte, wie er stimmte. Diskussionen zu
den einzelnen Tagesordnungspunkten hat es nicht gegeben.«
Diese Aussagen zu den damaligen Vorgängen sind ein
wichtiges Indiz für die zunehmende Abstinenz der Wähler
bei Urnengängen (34 Prozent Nichtwähler gab es bei der
letzten Bürgerschaftswahl). Was soll das »Wahlvolk« von
solchen Repräsentanten erwarten, die sich so oder so als
sogenannte Volksvertreter disqualifizieren7Wer so leichtfertig, verantwortungslos und stümperhaft mit seinem Parlamentsauftrag (sprich: Arbeitsplatz) umgeht, der wird in
der »freien«Wirtschaft gefeuert. In der Hamburger Bürgerschaft ersitzt er sich damit eine fette Feierabend-Position.
Licht ins Dunkel des Hamburger Selbstbedienungsladens und den Stein ins Rollen brachte derverwaltungswissenschaftler von Arnim aus Speyer. Nach seiner Meinung
läßt die Hamburger Verfassung das geplante »Funktionärsverordnungsgesetz« mit seiner »massiven Privilegierung in
eigenerSache«(»Zeit«,12.9.1991)nicht zu.Trotzdem soll am
Beginn der Wahlperiode die »Aufwandsentschädigung~~für
das Ehrenamt (Hamburg hatte bislang nur »ehrenamtliche«Parlamentarier) von derzeit 1920 DM auf steuerpflichtige 3900 DM monatlich erhöht und eine nicht anrechen-
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bare Altersversorgung für alle Bürgerschaftsabgeordneten eingeführt werden (bis 75 Prozent von 3900 DM) und
das rückwirkend mit Beginn der Parlamentstätigkeit. Parlamentspräsidentin und Fraktionsvorsitzende sollen Sonderzahlungen von bislang 5760 auf 11700 oder 19500 DM
monatlich erhalten, je nach dem, ob sie ihren Beruf weiter
ausüben oder ihn aufgeben wollen. Außerdem soll ihnen
nach vierjähriger Amtszeit schon eine Rente zwischen
9165 und 12090 DM monatlich gezahlt werden, ohne dazu
eigene Beiträge entrichten zu müssen.'
Dies alles wird so, laut von Arnim,von der Hamburger
Verfassung und einem Verfassungsgerichtsurteilvon 1975

aneFaustregel Rentenberechnung besagt; Wer monaflich
eine Rente von 1000,- DM erhält, der muß vorher Rentenbeiträge
von etwa 100000,- DM eingezahlt haben.
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nicht gedeckt. Nachdem die Justizsenatorin Peschel-Gutzeit dies auch noch öffentlich bestätigte, zogen die Verantwortlichen der Senatsriege und ihre Helfer in SPD und
CDU die Gesetzesvorhaben nicht etwa zurück, sondern beabsichtigten jetzt erst recht, Nägel mit Köpfen zu machen.
Die Verfassung muß nur entsprechend verbogen werden.
Das »Ehrenamt« wird in der großen Koalition von SPD
und CDU (die Zwei-Drittel-Mehrheitist erforderlich) ohne
Wenn und Aber und ohne lange Verfassungsdiskussion gestrichen, und aus den »Feierabend«-Parlamentariernsollen Berufspolitiker werden.
Allein diese Tatsache bewegt die Bürgerwohl kaum. Ihr
Zorn richtet sich gegen »Volksvertreter«, die ihr Mandat
zur Selbstbedienung benutzen. Wie viele Jahre müssen
sich Werktätige krumm machen, um zum Beispiel 2000,DM monatlich zu erhalten. Die Abgeordneten und Funktionsträger der Bürgerschaft verschaffen sich im Handstreich eine Altersversorgung mit Folgekosten für den
Hamburger Haushalt, über die Versicherungsmathematiker nur den Kopf schütteln. Wie die »Welt«darüber berichtet (28.11.1991), müßte die Hansestadt 10 Millionen DM zurückstellen, wenn sie nicht die Staatskasse belasten will,
wenn der Versicherungsfall eintritt. »DieAltersversorgung
ist irre teuer.«
Proteste der Bürger und der SPD-Basis erreichten zwar,
daß der Diäten-Entwurf nach der Ablehnung der ersten Lesung »abgespeckt«wurde. So verschwand zum Beispiel das
dreifache Sterbegeld (das den Bundesbürgern gerade gestrichen wurde) a l s »unappetitlich« in der Versenkung,
aber trotzdem wird's ein »Millionen-Ding«für den Steuerzahler bis in den Sankt-Nimmerleins-Taghinein.
Auchwenn die Wählerim allgemeinen mit einem schwachen Langzeitgedächtnis ausgestattet sind, könnte die
nächste Bürgerschaftswahl für die SPD zum Zahltag werden. Einen ersten Vorgeschmack erlebten die Hamburger
Sozialdemokraten auf ihrem Parteitag, wo die Fetzen flogen und die Senatsriege mit ihrer Diätenerhöhung nur
eine hauchdünne Mehrheitvon 156zu 153Stimmen erhielt.
Erkiärlich wird das Ergebnis auf dem Hintergrund, daß das
»kleine«Parteimitglied an der Front die Probleme und Proteste hautnah erfährt. Täglich wird er mit der Wohnungsnot und dem Mietwucher konfrontiert, hört von den
Schwierigkeiten in Krankenhäusern und Kindergärten
und erlebt die Demonstrationenvon Schülern und Lehrern
gegen den Unterrichtsausfall und die Unterbesetzung mit
Lehrkräften. Überall fehlt angeblich das Geld, und überall
wird der Rotstift angesetzt, nur bei der Eigenversorgung
der Abgeordneten geht's in die Vollen.
Als sich Delegierte aus Lump auf dem Parteitag erdreisteten, eine Anhebung der Gewerbesteuer zu fordern,
schulmeisterte sie Bürgermeister Voscherau: »Beschiüsse
solcher Art könnten nur nach reiflicher Überlegung in Fraktion und Senat und am 'runden Tisch'mit der Wirtschaft getroffen werden - aber 'nicht im Distrikt Lurup'.« (»Mopo«,
25.11.1991) Die Wirtschaft wird vorher gefragt, ob ihr eine
höhere Gewerbesteuerbelastung genehm sei, den Parteigenossen werden die Leviten gelesen und bei der Altersversorgung im Schnellgang überrumpelt. Demokratieverständnis und Rangordnung & la Voscherau. Sein Fraktionschef Elste macht's auf seine Art: »Augen zu und durch.«Dabei hätten im SPD-Hauptquartier schon längst die Sturmglocken läuten müssen: Ungewöhnlich viele Parteiaustritte in den letzten sechs Wochen (rund 200von 22 300 Mitgliedern).
Der neue SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, U1rich Klose. hatte sich auf dem Parteitaa mit Diskussionsbeiträgen )'vornehm('
IUs das
ergebnis bekanntwurde, meinte er, er hätte auch gegen die
Erhöhungen Bedenken!
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Nach einer Straßenumfrage des Bundes der Steuerzahler wollen 90 Prozent der Hamburger Bürger ihr Feierabendparlament behalten, natürlich in erster Linie aus Kostengründen. Die Tatsache, daß einem Großteil der Bürgerschaftsabgeordneten (siehe oben) die nötige politische, integre Qualifikation fehlte, stimmt die meisten Wähler
gleichgültig (denn die da »oben«machen, was sie wollen),
aber nicht die »Welt«(4.11.91), die mehr erwartet: »Indizien
für diesen Befund (deruninformiertheit) Sindin jedem Ausschußbericht und in den parlamentarischen Anfragen nachzulesen, deren eher trauriges Niveau in häufig peinlicher Art
und Weise den Mangel an jenen Informationen erkennen
läßt, die einen Abgeordneten erst befähigen, die richtigen
Fragen zu stellen.«
Privilegien und Ansehen aus der Feierabend-Vergangenheit wirkten anziehend. Die kommende generöse Altersversorgung wirkt wie der Fischkopf auf die Schmeißfliegen. Ob damit und mit der hauptberuflichen Tätigkeit
auch die politische und fachliche Kompetenz wächst,
bleibt abzuwarten. Mehr Zeit für die politische Arbeit
schafft vielleicht den Vollprofi, aber nicht zwangsläufig
den weniger auf den eigenen Vorteil bedachten Politiker.
Das kennen wir seit langem von den Abgeordneten aus
dem höher angesiedelten Bundestag.
In der Hamburger Bürgerschaft zählen zu den zentralen
Gestalten der Erhöhungen Bürgermeister Voscherau, der
bei seinem Amtsantritt (1988) auf Antrag dafür sorgte, daß
er für alle Fälle vom ersten »Dienst-Tag«an altersversorgt
wurde, und der SPD-Abgeordnete Weiland aus dem Bezirk
Wandsbek, dermit seinemvotum fürdie neuen Gesetze für
seine »Schleudersitz«-Kollegen(und sich) bei einer plötzlichen Abwahl durchs Volk den »Karriereknick«etwas abmildem wollte.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen (AsJ),die das Diätengesetz ablehnt, erhielt unverhofft
am 28.11.1991, wenige Stunden vor der zweiten Lesung,Verstärkung von prominenter Seite: Expartei-Chef Jochen Vogel bat in einem Brief SPD-Fraktionschef Elste, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. In einem anderen Brief Vogels an
denverfassungsgelehrten von Arnim schrieb er: »InKenntnis Ihrer Stellungnahme ...(zu den Diätenerhöhungen unc %
der Altersversorgung) ». ..wäre diese Äußerung. . . (ärgerliche Übertreibung für Fraktionsvorsitzende bei dervergütungs-undVersorgungsregelung) . .noch kritischerausgefallen. Wahrscheinlich hätte ich mich auch der Vermutung
angeschlossen, daß diese Regelung mit dem Grundgesetz
nicht vereinbar ist.« (»Welt«,30.11.1991) Jurist Voscherau,
wohin gehst du?
Vielsagend meldete sich auch SPD-Parteichef Engholm
zu Wort: »Ich hätte einen anderen Weg gewählt, als es die
Hamburgergetan haben."(»Mopo«,4.12.1991)
Soll heißen, er
hätte den Weg der verschlungenen Pfade gewählt, um zum
Ziel zu kommen.
Der »ehrenamtliche« Feierabendpolitiker stirbt nicht
erst mit dem neuen Hamburger Verfassungsgesetz, er war
schon seit langem tot. Er lebt heute nur noch bei den
Frauen und Männern der Arbeiterbewegung, die ihr politisches Bewußtsein und Handeln gleichsetzen mit nichtkäuflich zu sein. Für sie ist es ein Teil ihres Lebens, nicht
Worthülse.
Am 28. November 1991wurde das stark umstrittene Diätengesetz nach der zweiten Lesung mit den Stimmen von
SPD und CDU angenommen. Die Abgeordneten der G4L,
einer der FDP und der SPD lehnten es ab, sechs Abgeordnete der FDP und SPD enthielten sich der Stimme. 1.12.91

.

