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USA: Nach den Riots in Los Angeles 
Nur wenig war davon die Rede, daß es in diesen Ausein- 

andersetzungen nicht nur um »Rassen-«, sondern auch um 
»Klassenfragen« ging (so der ehemalige USA-Korrespon- 
dent der FR, Siemens, FR 4.5.1992). Der Verursacher des 
wirtschaftlichen und sozialen »Konfliktstoffes« in den U S -  
nmerikanischen Ghettos war allerdings auch hier schnell 
qefunden: nämlich der »soziale Rassismus« der Politik der 
Regierungen Reagans und Bushs, die in den achtziger Jah- 
ren zu einem rapiden Verfall der US-Innenstädte und zu 
einer akuten Verelendung großer Teile vor allem der 
schwarzen Bevölkerung geführt hat. 

So durchgreifend die Auswirkungen der Wirtschaftspo- 
litik Reagans und Bushs auch sind, so erklären sie die klas- 
senmäßigen Ursachen der Aufstände doch nur an der 
Oberfläche. Wie der nachfolgende Bericht zeigt, ist die Po- 
litik d e s  sozialen Kahlschlags in den US-Innenstädten nur 
ein Teil jener Umstrukturierungen der US-amerikani- 
schen Ökonomie und der US-amerikanischen Arbeiter- 
klasse, die der Auflösung des im »American Way of Life« 
verkörperten »Modells« der kapitalistischen Wirtschafts- 
entwicklung der Nachkriegsära gefolgt sind. 

Die für ihre nüchternen Analysen bekannte britische 
Wirtschaftszeitung »Financial Times«, die die Unruhen als 
eine »Warnung« für die herrschenden Klassen in allen ka- 
pitalistischen Industrieländern bezeichnet, beschreibt 
diesen Prozeß so: »Die Verarm.ungder Städte und dieEntste- 
hung einer sich selbst überlassenen Unterklasse sind auch 
in Europa allzu gut bekannt. ... Daß die hieraus erwachsen- 
den sozialen Unruhen in Europa weniger hart ausgefallen 
sind als in den USA, widerspiegelt zu einem Teil die Tatsu- 
che, daß die Ungleichheit in den Einkommen in Europa we- 
niger drastisch ist als dort.. . Dennoch unterliegt diesen un- 
terschiedlichen äußeren Entwicklungen ein gemeinsamer 
Faktor: nämlich der Niedergang des unqualifizierten Arbei- 
ters in den fortgeschrittenen kapitulistischen Ökonomien« 
(FT 5.5.1992). 

Sieht man einnial von den zynischen Untertönen ab, so 
wird hier der Kern der in den kapitalistischen Metropolen 
sich heute abspielenden Veränderungen in der Zusam- 
mensetzung der Arbeiterklasse sehr präzise beschrieben. 
Die Rede ist von der Krise der traditionellen Massenpro- 
duktionsindustrien, die - in den USA mehr noch als an- 
derswo - den langen Aufschwung der Nachkriegsära tru- 
gen und die Basis für die Entstehung einer breiten Versor- 
gung der Arbeiterklassen mit kostengünstigen Konsum- 
gütern legten. Wenig bekannt ist in diesem Zusammen- 
hang, d a ß  Los Angeles einer der bedeutendsten Standorte 
dieser Industrien in den USA war, so z. B. der Automobilin- 
dustrie, der Stahlindustrie, des Schiffbaus oder der Luft- 
fahrtindustrie. 

In nachstehenden Buchhandlungen werden die nInformatlons- 
briefe« und weltere Broschüren der GFSA angeboten: Berltn- 
Ost: .Der kleine Buchladen., Weydinger Str. 14-16 OBerlIn-West: 
,)Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 Blelefeld: 
)>Eulenspiegel« Buchladen, Hagenbruchstr. 9 OBonn: »Buchladen 
46., Kaiserstr. 46 Bremen: »Buchladen in der Neustadt«, 
Lshnstr. 65b .Dresden: >)Der kleine Buchladen«, Haus der Begeg- 
nung, Franz-Liszt-Str. 13 Frankfurt/Maln: »Frankfurter Fach- 
buchhandlung« M. Kohler, Roßmarkt 10 / »Uni-Buch«, Studenten- 
haus, Jügelstraße 1 . Gleßen: Buchhandlung »Kleine Freiheit«, 
R~smarckstraße Gßttlngen: Buchhandlung »Rote Straßen, Rote 
Straße I0 Halle: Infoladen »Verein Kellnerstraße e.V.«, Kelln- 
erstr. 10a Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung, Schlüterst- 
raße 1 I »Schwarzmarkt«, Paulinenplatz 15 1 Buchhandlung »Nauti- 
lus«, Bahrenfelder Straße / Buchhandlung »Schulterblatt«, Schul- 
terblatt I Buchhandlung »Osterstraße«, Osterstraße . Hanau: Bü- 
cherstube »Dausien«, Am Freiheitsplatz 6 Klel: »Zapata« Buch- 
laden, Junyfernstieg 27 . Lüneburg: »12.Delbancon, Bessemerstr. 
3 Mßnchengladbach: >)prolihri« Buchladen, Regentenstr. 120 
Slegen: Buchhandlung ~Bücherkisten,  Bismarkstr. 3 

Die Vernichtung dieser industriellen Kernbranchen 
und ihre Umstrukturierung durch die Einführung neuer 
Technologien, Produktionsauslagerungen, Methoden der 
»schlanken Produktion« und dergleichen hat eine stän- 
dige Verdrängung gerade der unteren Schichten der indu- 
striellen Arbeiterschaft in die Dauerarbeitslosigkeit be- 
wirkt, ohne daß diese von dem Aufschwung neuer Indu- 
striezweige z. B. in der Mikroelektronik oder im Dienstlei- 
stungsgewerbe etwas mitbekamen. In den USA betraf dies 
vor allem die schwarzen, männlichen Industriearbeiter, 
die seit dem zweiten Weltkrieg in die Industriebetriebe der 
Stadt gewandert waren. 

Einige Zahlen mögen diese Entwicklung beleuchten: 
Nach Angaben des nationalen Zensusbüros der US-Regie- 
rung gingen in den USA seit 1979 insgesamt drei Millionen 
Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren. Mon- 
tageindustrien und »Leichtindustrien« wie die Textilindu- 
strie, die besonders viele Innenstadtbewohner beschäftig- 
ten, haben ihre Arbeitsplätze im gleichen Zeitraum um 
25% abgebaut. Die US-Wirtschaftszeitung »Business 
Week«, der wir diese Zahlen entnehmen, beschreibt die 
Auswirkungen dieses Prozesses in dürren statistischen 
Größen so: »Gering qualifizierte weiße Männer zwischen 2 
und 30 erlitten von 1973 bis 1989 einen inflationsbereinigte 3 
Rückgang ihrer Einkommen von 14 %. Schwarze Männer des 
gleichen Alters, die den Kern des Beschäftigungsproblems 
in den Innenstädten bilden, verloren aber am meisten. Ihre 
Einkommen gingen im gleichen Zeitraum um 24 % zurück, 
für Arbeitskräfte ohne Schulabschluß gar um 50 %. Und in 
New York City sind nach unveröffentlichten Angaben des 
Arbeitsrninisteriums nur 8,6 % aller Jugendlichen im Alter 
von 16-19 Jahren beschäftigt« (Business Week,  18.5.1992). 

Der Niedergang der US-amerikanischen Industrie hat 
nicht zu einer breiten, gemeinsam erfahrbaren Absen- 
kung des Lebensstandards der A.rbeiterklasse geführt - 
wie z. B. in den dreißiger Jahren, als sich die Verelendung 
breiter Arbeiterschichten in den Massenbewegungen der 
Arbeitslosen in den USA oder der gewerkschaftlichen Or- 
ganisierung der Massenproduktionsindustrien aus- 
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drückte. Wie der folgende Bericht ausführlich zeigt, ist die 
Kehrseite dieser Entwicklung die massenhafte Herein- 
nahme von ArbeiterInnen aus der Dritten Welt in die Me- 
tropolen, die die Arbeitsplätze in den »Sweatshops« der 
neu entstehenden Billiglohnindustrien und in der dem Lu- 
xuskonsum der Mittelklassen und den Verwaltungszen- 
tren des internationalen Kapitals angegliederten »Dienst- 
leistungsökonomie« übernehmen. 

Die Tatsache, d a ß  die Krise der traditionellen Indu- 
strien mit teilweise grundlegend neuen Formen der Inter- 
nationalisierung des Kapitals verbunden ist, schafft heute 
andere Bedingungen. 

Kennzeichnend für die heutige Entwicklung ist vor al- 
lem die Entstehung vielfältiger und relativ dauerhafter Ab- 
stufungen und Hierarchien in den unteren Teilen der Ar- 
beiterklasse in den Metropolen. Die Spaltung und Umwäl- 
zung der Arbeiterklasse durch den kaum gebremsten Zu- 
strom von ArbeiterInnen aus wirtschaftlich schlechter ge- 
stellten Ländern ist dabei gerade für das »Einwanderungs- 
land« USA keineswegs neu. Auch die klassischen Massen- 
produktionsindustrien in den ersten Jahrzehnten dieses 
Jahrhunderts deckten ihren Arbeitskräftebedarf aus dem 

( ,nahezu unerschöpflichen Reservoir von Einwanderern 
aus den ländlichen Regionen Süd- und Osteuropas. Rassi- 
sche, religiöse und nationale Spaltungen waren schon da- 
mals ein alltägliches Problem in der US-Arbeiterbewe- 
gung. 

Die heutige Situation ist dadurch bestimmt, d a ß  die Öf f -  
nung der Arbeitsmärkte für Immigranten gerade in der 
Krise vorangetrieben wird. Während in den dreißiger Jah- 
ren die Einwanderung von Arbeitskräften in den USA 
scharf begrenzt wurde und z. B. in Los Angeles Tausende 
von mexikanischen Arbeitern zurückdeportiert wurden, 
hat die zumeist illegale Zuwanderung vor allem lateiname- 

rikanischer und asiatischer ArbeiterInnen in den ökono- 
mischen Krisenjahren der siebziger und achtziger Jahre 
fastjährlich neue Rekordzahlen erreicht. Gerade die in Ka- 
lifornien in den letzten zwei Jahrzehnten entstandenen 
neuen Industriekomplexe, wie z. B. die Computerindustrie 
des »Silicon Valley«, wurden zum überwiegenden Teil mit 
neu eingewanderten Arbeitskräften aufgebaut. 

Eine neue Dimension dieser Entwicklung kündigt sich 
inzwischen mit dem sog. »nordamerikanischen Freihan- 
delsabkommen« (NAFTA) zwischen den USA, Kanada und 
Mexiko an: Ernstzunehmende Schätzungen bürgerlicher 
Ökonomen gehen davon aus, d a ß  durch die forcierte 
Einbeziehung der mexikanischen Landwirtschaft in den 
nordamerikanischen Markt bis zum Anfang des nächsten 
Jahrtausends etwa 15 Mio. landwirtschaftliche Arbeits- 
kräfte freigesetzt werden dürften, die dann als Billiglohn- 
arbeiterInnen für die Montageindustrien im Norden Mexi- 
kos oder für den US-Arbeitsmarkt verfügbar sind.' 

Während die mit der Internationalisierung der Arbei- 
terklasse in den Metropolen verknüpften Spaltungen und 
Hierarchisierungen in allen Großstädten der USA und - in 
unterschiedlichen Formen - auch in Westeuropa und Ja-  
pan vorzufinden sind, zeigen sich ihre Auswirkungen in 
Los Angeles besonders kraß. Die Aufstände in den Ghet- 
tos der Stadt, die keineswegs nur Schwarze erfaßten, si- 
gnalisieren aber zugleich, wie schnell der damit verbun- 
dene Prozeß der Neuzusammensetzung der Arbeiter- 
klasse zur sozialen Explosion führen kann. Es zeigt sich al- 
lerdings auch, wie schwierig es ist, in diesen Auseinander- 
setzungen eine klassenmäßige politische Perspektive zu 
erkennen. 

1 vgl. Kim MoodylMary McGinn: Unions and Free Trade: Solida- 
rity vs. Competition. Detroit 1992. Zu beziehen für 7$ + Porto über: 
Labor Notes, 7435 Michigan Avenue, Detroit, Mi. 48210, U. S. A. 

Eine erste Antwort aus Cuba 
Im März dieses Jahres legten wir der »Arbeiterpolitik« 

einen Aufruf zur materiellen und politischen Unterstüt- 
zung der cubanischen Revolution bei. Die ersten Sach- C und Geldspenden sind inzwischen in Zusammenarbeit mit 
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Genossinnen und Genossen anderer Unterstützergruppen 
in Cuba eingetroffen. Nachstehend drucken wir eine erste 
Bestätigung aus Cuba ab: 

»Du kennst nicht die Dankbarkeit, die wir fühlen für die 
Geste der Solidarität, die wir von Deiner Seite empfangen ha- 
ben. Wir haben mit der FMC gesprochen, wo sie die Formali- 
täten erledigen, um ein Konto zu erhalten, das uns erlaubt, 
die wichtigen Geldgeschenke zu deponieren, die wir erhal- 
ten haben. Das Büromaterial, das Du geschickt hast, ist 
schon in den Händen der Spezialisten des Zentrums, die 
diese Dinge benutzen werden für die Vorbereitung und 
Durchführuno des Unterrichts und anderer Arbeiten. - 

No babea Co ag.tadecidob que nOb be&ob a d 0 6  pot Co6 ges~bb &tan Andererseits haben wir alle notwendigen Schritte ge- 
6 0 t i d d 0 6  que hemo~~nec ib ido  de tu ppaiLte. HeJIIOb habCado con La 
Fedmaoibn de Mujpnes Cubanas dande haciendo Co6 fiMeb macht, um mit derBotschaft in der BRDin Verbindungzu tre- 
t e n ~ ~  uns c u e m  que no6 P- d e p o A m  C d  r n ~ o d d u  donaciona ten, um die Druckmaschinen zu erhalten, die sehr nützlich 
m o n e t d d  que hemob neuhido .  Lob e(ectob de o g u n a  que n06 W -  
v i a s t e  ya u t ~ % ~  en Inanob de CO& e s p e o i a t d t c i ~  d u  Cent.io, q u i e n u  sein werden.. . 
hahdn ubo de Co6 midmoh en La pnepahdbn y d e 6 w U 0  de LM 
y ot.io6 m b a j o b .  

Noch einmal vielen Dank im Namen des Zentrums. Wir 
hoffen, Dich bald in unserem Land zu sehen, und schicken 

Po* o t ~  p a t e  dhob todob Lob p a ~ o b  n e c e s d o s  pana ~ 0 m ~ n i ~ M n 0 6  
con Ca Embajada de Cuba en Ca RFA pana podm oatenm LM m 6 q u i m  

herzliche Grüße.. .« 

de Unptenta que h n  W e b  den&. 
Alle Leser und Freunde der »Arbeiterpolitik« fordern 

vez mdb n"l gdd nomke deC de Educaoi6n wir auf, verstärkt den Solidaritätsaufruf (bei der Vertriebs- 
Sexual. 

adresse bestellen!) zu verbreiten und ihn materiell und fi- 
E h p w d o  vehte pkonto en nuesfio nanziell zu unterstützen. Medikamente, medizinische Ge- 

räte, Büromaterial und Devisen werden weiterhin drin- 

0 4 h e c t o u  
gend gebraucht. Gruppe Arbeiterpolitik, Juni 1992 W 



Im Zusammenhang der gegenwärtigen innenpoliti- 
schen Entwicklung in den USA bedeutet dies zunächst, daß 
sich die Aussichten für eine wahlpolitische Alternative 
zum Programm der Bushs und der Reagans, die in den letz- 
ten Jahren von Jessie Jackson und seiner »Regenbogen- 
koalition« verkörpert wurden, erheblich verschlechtern. 
Dies deutete sich bereits mit der Verdrängung der Protest- 
bewegung gegen den Golfkrieg bzw. der sie tragenden 
»Regenbogenkoalition« von der Tribüne der offiziellen 
Politik in Parlament und Parteien an2 und wird durch den 
nach den Ereignissen von Los Angeles zu erwartenden 
Rechtsruck eher noch verstärkt werden. Der Verzicht Jes- 
sie Jacksons auf eine weitere Präsidentschaftskandidatur 
beleuchtet, wie eng die Spielräume geworden sind. 

Über die politischen Folgen der Ereignisse von Los An- 
geles kann im Augenblick nur spekuliertwerden. Deutlich 
sind aber die objektiven Bedingungen, unter denen diese 
Auseinandersetzungen stattfinden. Im Unterschied zu den 
sechziger Jahren, als der Aufstand im Ghetto von Los An- 
geles 1965 das Signal gab für die Radikalisierung des Bür- 
gerrechtskampfes der Schwarzen, scheint der Kampf ge- 
gen die Verelendung der scliwarzen Bevölkeru~ig heute 
kaum mehr als »Bürgerrechtskampf« möglich. Der Auf- 
stand von South Central Los Angeles symbolisierte nicht 
mehr den Kampf einer aufgrund ihrer Rassenzugehörig- 
keit im »weißen« Amerika benachteiligten Gruppe iim 
wirtschaftliche und rechtliche Gleichstellung. Es war ein 
spontaner Aufstand gegen die aiis der Internationalisie- 
rung des Kapitals und des Arbeitsmarktes resultierende 
Verelendung. 

Daß sich dieser Aufstand nicht direkt gegen die weißen 
Vorstädte und die Machtzentralen des internationa!en Ka- 
pitals in der Stadt richtete, sondern vor allem gegen die 
»kleinen Ausbeuter« im Ghetto (etwa in Gestalt der kore- 
anischen Laderibesitzer), ist eine Tatsache. Sie beleuchtet, 
wie ;ich gerade unter den Verhältnissen einer hochgradig 
internationalisierten Arbeiterklasse die Spaltungen des 
Arbeitsmarktes und die Konkurrenz der an den Rand ge- 
drängten »Unterschichten#( um die Wohn- und Konsum- 
möylichkeiten in der Stadt in rassischen und nationalen 
Denkmustern verfestigen. 

Daß der Kampf gegen den alltäglichen Rassismus und 
die uberwindung der rassischen und ethnischen Spaltun- 
gen innerhalb der US-amerikanischen Arbeiterklasse eine 
entscheidende Voraussetzung für jegliche soziale, ge- 

werkschaftliche und politische Organisierung ist, braucht 
angesichts dieser Erfahrungen wohl kaum betont zu wer- 
den. Eine Voraussetzung dafür ist, daß die rassisch und 
ethnisch Unterdrückten diesen Kampf in die eigenen 
Hände nehmen und sich politisch organisieren. Der fol- 
gende Bericht benennt einige -wenn m c h  bescheidene - 
Beispiele. 

»Die totale Zweispaltung funktioniert nicht endlos . . . « 

Im folgenden geben wir Referat, Fragen und Kommen- 
tare einer Diskussionsveranstaltung der Gruppe Arbeiter- 
politik wieder, die zwei Wochen nach den Aufständen in 
Los Angeles und anderen Städten der USA in FrankfurtIM 
stattfand. Das folgende Referat wurde von unserem 
Freund R. K. gehalten, der Engere Zeit in Los Angeles ge- 
lebt und sich mit der dortigen Stadtpolitik befaßt hat. 

Ich will hier keine Chronologie der Ereignisse geben 
und auch nichts dazu sagen, was jetzt aus dem Aufstand an 
politischen Entwicklungen folgen wird. Dazu ist es noch 
viel zu früh, das wäre alles Spekulation. Ich möchte aber 
einiges dazu sagen, wie es zu dem, was wir alle gesehen ha- 
ben, gekommen ist und welche sozialen und politischen 
Ursachen dazu geführt haben. 

t 1 
Ich habe da im wesentlichen zwei Thesen: Zum ersten 

muß man verstehen, daß Los Angeles heute eine völlig an- 
dere Stadt ist, als die, in der es 1965 zum ersten großstädti- 
schen Rassenaufstand in den USA kam. Das hat vor allem 
mit der Internationalisierung von Los Angeles zu tun, also 
damit, daß Los Angeles in den letzten zwanzig Jahren zuni 
wichtigsten Zentrum des internationalen Kapitals an der 
amerikanischen Pazifikküste wurde und in dieser Bedeu- 
tung im pazifischen Raum heute nur noch von Tokyo über- 
troffen wird. 

Zum zweiten muß man sehen, daß dieser Prozeß der In- 
ternationalisierung nicht »von oben« auf die Stadt herab- 
gefallen ist. An ihm waren - neben den Unternehmern, 
Kommunalpolitikern, städtischen Handelskammern usw. 
-alle ethnischen Gruppen auf die eine oder andere Weise 
beteiligt. Sie haben dabei - oftmals in sehr beschissenen 
Verhältnissen - gelernt, mit der Konkurrenz und den Ver- 
drängungsprozessen untereinander einigermaßen umzu- 
gehen. Die Tatsache, daß hier eine -wie ich das nennen 
möchte - »Zivilität der unteren Klassen« entstanden ist, 
erklärt vielleicht, warum es in dieser Stadt, die die höchste 



Chinesische Arbeiter 
beim Eisenbahnbau 
in Südkalifornien 
um 1870 

Durchmischungvon »Nordamerikanern« undDritte-Welt- dieser Region. Das hat sich zuerst gegen die Indianer aus- 
Völkern in den USA hat, nicht schon viel früher zu Auf- gewirkt, die zu Tausenden dezimiert wurden durch Krank- 
ständen gekommen ist. heiten, durch Arbeitslager und durch Sklaverei. Später wa- 

~~f diesem ~ i ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ d  kann man die unruhen der ren es dann die Mexikaner, die Chinesen, in unserem Jahr- 

letzten wachen nicht mehr - wie noch den ~ ~ f ~ t ~ ~ d  von hundert die Schwarzen, die in der Zeit des Zweiten Welt- 
Watts 1965 - als einen Aufstand des »schwarzen« gegen krieges durch die Kriegsindustrie angelockt wurden, und 
das ))weißeN ~ ~ ~ ~ i k ~  sehen, politisch stand bei den ~ i ~ t ~  schließlich, seit etwa 1975, die internationalisierte Arbei- 

von south central ~~~~l~~ der ~ ~ f ~ t ~ ~ d  gegen die ~ i -  terklasse vor allem aus Südostasien und Lateinamerika. 

litärgewalt des Staates im Vordergrund. Soziologisch ge- Gegen diese Massen.vonMenschen, die Los Angeles er- 
sehen könnte man von einer »Konsumentenrevolte« spre- richtet und die Industrien bevölkert haben, wurde die 
chen.Wichtig scheint mir aber erst mal, die Klassenbasis Stadt aufgebaut. Es gibt eine Geschichte von weißem Sen- 
des Aufstandes zu sehen, die sich aus demZusammenhang dungsbewußtsein in Los Angeles, das bis zum offenen Fa- 
der internationalisierten Ökonomie von Los Angeles er- schismus reichte. Die meisten weißen Siedler kamen nicht 
gibt. direkt aus Europa, sondern aus dem Mittleren Westen, wa- 

ren also Kleinbürger, Farmer usw., die dort ihren Besitz 
Kontinuität des weißen Rassismus verkauft hatten. Es kam also immer eine bestimmte weiße 

ZU dem, was man sicher weiß, gehört die Geschichte Elite dorthin, Z.B. Zeitungsleute, Eisenbahnleute, Minen- 
von LOS Angeles. Alles, was in dieser Stadt als »zivil«, »de- unternehmer, die im »goldenen Kalifornienc~ ihr weißes 
mokratisch« oder wie auch immer positiv besetzt war, war Paradies gründen wollten- Zeitweilig 

! stets dadurch gebrochen, daß es eine Herrschaftsform der war Los Angele 
I 

Weißen war. Von 1781 an, als die Stadt gegründet wurde, Kurstadt, so wie 
hat sich die Stadt immer entwickelt gegen die Farbvölker in der es re 
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billige Arbeitskräfte gab und das einzige Problem darin be- 
stand, wie man in diesen »Garten Eden« genügend Wasser 
reinbringt. 

Es gab, in Klammern gesagt, natürlich auch immer Be- 
wegungen und Strömungen, die sich gegen diese weiße 
Vorherrschaft richteten. 1912 z. B. bestand die Chance, daß 
ein sozialistischer Bürgermeister gewählt werden könne, 
weil nicht nur die Minderheiten, sondern auch die weißen 
Arbeiter in der Stadt die Nase voll hatten von Ausbeutung 
und Erniedrigung. Die Wahl des sozialistischen Kandida- 
ten wurde allerdings im letzten Moment durch einige pro- 
vokative Attentate weißer Banden, die die Stimmung in 
der Stadt umdrehten, verhindert. 

Diese Grundentwicklung lief so bis mindestens in die 
dreißiger Jahre hinein. Noch in der großen Depression 
wurden Tausende von mexikanischen Leiharbeitern wie- 
der nach Mexiko zurückdeportiert. Erst im zweiten Welt- 
krieg, als dann die Schwarzen in Massen in die Kriegsindu- 
strien einzoqen, hat sich zum ersten Mal die Forderung ge- 
regt, die Menschen, die in die Ökonomie integriertwaren, 
auch sozial zu integrieren. 

Daß das alles nicht geklappt hatte, ist dann klargewor- 
den heim Aufstand von Watts im Jahre 1965. Vielen Wei- 
ßen ist damals wie Schuppen von den Augen gefallen, daß 
es in ihrem Palmenparadies auch ein Ghetto gibt. Die ha- 
ben dann tatsachlich ihre Familien in die Autos gepackt, 
sind in den Suden der Stadt gefahren und haben festge- 
stellt: Wir haben ja auch Schwarze hier. 

Ich will damit klarmachen, daß das was jetzt in Los An- 
geles passiert ist, nicht eine Sache der letzten zwei Jahre 
ist. Was sich heute natürlich grundlegend geändert hat, ist, 
daß die Weißen seit etwa 10 Jahren in der Minderheit sind. 
Ihr Anteil an der Bevölkerung ist inzwischen auf weit unter 
40 %gefallen - und zwar nicht nur in der Stadt Los Angeles, 
sondern in Los Angeles County, also der Gesamtregion, in 
der etwa 8 Millionen Menschen leben. Der weitaus größte 
Anteil der Bevölkerung ist heute lateinamerikanischer 
Herkunft, insbesondera aus Mexiko und Mittelamerika, 

ein wachsender Anteil ist asiatisch, der Anteil der Schwar- 
zen stagniert. 

Internationalisierung der Arbeiterklasse 

Zu dem, was wir ganz genau wissen, gehört auch, wie 
diese Stadt konstruiert ist. Wir wissen genau, daß das,was 
in den letzten Wochen geschehen ist, etwas damit zu tun 
hat, daß in Los Angeles seit etwa 1975 massenweise Indu- 
striearbeitsplätze abgebaut worden sind. Die schwarze, 
männliche Arbeiterklasse wurde dadurch aus dem Ar- 
beitsmarkt weitgehend verdrängt. Das gilt nicht für die 
schwarzen Frauen, denn - im Gegensatz zu dem, was hier 
in diesem Lande passiert ist - haben die Frauen unter der 
»Reagan-Revolution« ja Zugewinne auf dem Arbeitsmarkt .\ 
gemacht, zumindest in den prekären Jobs, wie Teilzeitar- t ' 
beitsverhältnissen im Dienstleistungssektor usw. 

Die schwarze Arbeiterklasse war in der Nachkriegszeit 
beschäftigt in Industriearbeitsplätzen, z.B. in der Flug- 
zeugindustrie. Los Angeles und Long Beach sind verbun- 
den durch einen ~ r e e w a ~ ~ .  Das sind zwei Städte, die sind 
so weit auseinander wie Frankfurt und Darmstadt, beide 
allerdings ungefähr zehnmal so groß. Entlang dieses Free- 
way lag bis vor ca. 10-15 Jahren das nach dem Ruhrgebiet 
größte in sich zusammenhängende Industrierevier der 
Welt. Los Angeles ist mit ungefähr einer Million Arbeits- 
plätzen in der Fertigung jetzt noch die größte Industrie- 
stadt der Welt. 

Zehntausende dieser hochbezahlten Arbeitsplätze in 
fordistischen Massenproduktionsbranchen, in großen Fa- 
briken, wie Stahlwerken, Automobilbetrieben oder Flug- 
zeugfabriken, wurden in den letzten Jahren vernichtet. 
Kalifornien war z.B. lange Jahre der wichtigste Automo- 
bilstandort nach Michigan. Der letzte Automobilbetrieb in 
Los Angeles wird im Juli zugemacht, das einzige, was noch 
existiert, ist in Nordkalifornien, bei San Francisco, das von 

3 Autobahn, Anm. der Red. 



General Motors gemeinsam mit Toyota betriebene NUM- 
MI-Werk, das ja als »Vorbild« für die heute überall in der 
Automobilindustrie vorangetriebene »schlanke Produk- 
tion« bekannt geworden ist. Die Stahlindustrie in Los An- 
geles ist nicht mehr existent. Die Flugzeugindustrie ist 
durch das sogenannte Ende des Kalten Krieges so stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden, da8 die 300 000 Arbeits- 
plätze, die in dieser Industrie existieren, auch gefährdet 
sind. 

In dieser Situation ist für schwarze, aber auch für latein- 
amerjkanische Männer der »normale« Zugang zum Ar- 
beitsmarkt versperrt. Das betrifft nicht nur die industriel- 
len Arbeitsplätze, sondern auch die anderen Bereiche, in C denen Schwarze traditionell vertreten waren. Es ist z.B. si- 
cher, daß noch Mitte der siebziger Jahre fast alle Gebäu- 
dereiniger in den USA und auch in Los Angeles noch 
schwarze Männer waren. Innerhalb von zehn Jahren hat 
sich die Situation bei ansteigenden Beschäftigungszahlen 
in diesem Bereich so drastisch verändert, daß heute etwa 
80% der Beschäftigten mittelamerikanische Frauen sind. 
Das bedeutet den Totalverlust eines kompletten Arbeits- 
marktsegments für die schwarze männliche Arbeiter- 
schaft. 

Dasselbe gilt auch für andere Bereiche des »schwarzen« 
Arbeitsmarktes. Hinzu kommt noch, daß heute schwarze 
Automobilarbeiter nicht mehr, wie noch zu Anfaiig der 
achtziger Jahre, als »Hamburger-Flipper« anfangen kön- 
nen. Betriebe wie MacDonalds stellen inzwischen lieber 
College-Studenten oder High-School-Studenten aus den 
Vorstädten ein, so daß damit für schwarze Jugendliche 
auch eine der letzten Möglichkeiten, über eine Teilzeitbe- 
schäftigung in den regulären Arbeitsmarkt reinzukom- 
men, abgeschottet wurde. Auf diesem Hintergrund kann 
man sich fast alle dieser fast 70 000 Mitglieder der Gangs, 
also d,or Banden, die es in South Central Los Angeles gibt, 
so vorstellen, daß es Teenager sind, die nie in ihrem Leben 
auch nur den geringsten Anteil einer Chance hatten, in 
den Arbeitsmarkt integriert zu werden. 

Die Brennpunkte des Aufstan- 
des. Der Stadtteil South Cen- 
tral sowie die angrenzenden 
Gebiete um den Internationa- 
len Flughafen waren am 
schwersten betroffen. Zu Plün- 
derungen und Bränden kam 
es aber auch in den überwie- 
gend »weißen« Vororten Hol- 
lywood, Beverly Hills, Fairfax 
und Compton. 

Die andere Seite dieser Situation ist die, daß Los Ange- 
les in derselben Zeit einen ungeheuren Boom erlebt hat. 
Aufgrund einer besonderen Sorte von internationalen Ka- 
pitalinvestitionen sind dort eine Masse neuer Industrien 
entstanden und Arbeitskräfte eingewandert. Die Auslage- 
rung von Niedriglohnindustrien in die Dritte Welt, von der 
in den siebziger Jahren so viel die Rede war, ist hier sozu- 
sagen zurückgedreht worden, indem viele dieser Indu- 
strien in den letzten Jahren erst in Los Angeles angesie- 
delt wurden. 

Ein Beispiel ist die Textilindustrie. Die Bekleidungsin- 
dustrie in Los Angeles war in den vierziger Jahren eine 
sehr spezialisierte Branche, die vor allem von jüdischen 
Unternehmern gegründet wurde, die über New York aus 
Deutschland kamen. Die beschäftigten hauptsächlich jüdi- 
sche oder italienische Schneider, die Qualitätsarbeit 
machten. Das waren etwa 15 000 Leute, die fast alle in der 
Gewerkschaft waren. 

Heute, also gegen Mitte und Ende der achtziger Jahre, 
sind etwa 125 000 Leute in dieser Industrie beschäftigt - 
und zwar meist Näherinnen in sog. »Sweatshops«, also rie- 
sigen Gebäuden, in denen eine Nähmaschine an der ande- 
ren steht und unter äußerst schlechten Arbeitsbedingun- 
gen zum Mindestlohn gearbeitet wird. Der gesetzliche 
Mindestlohn beträgt inzwischen etwa 5 $ pro Stunde. 
Daran halten sich die Unternehmer auch weitgehend, weil 
die Latino-Arbeiterinnen über ihre Kirchen und Gewerk- 
schaften in den achtziger Jahren sehr effektiv in der Lage 
waren, ihre Rechte zu verteidigen. 

Zusammenfassend gesagt gibt es also zwei Gegenbewe- 
gungen: einerseits die Verdrängung der traditionellen Ar- 
beiterklasse aus den »klassischen« Industrien, anderer- 
seits das Hereinholen von Dritte-Welt-Arbeit in die Metro- 
pole. Beide Bewegungen stehen natürlich in Konkurrenz 
zueinander, weil die einen den anderen die Arbeitsplätze 
wegnehmen. Auf diesem Hintergrund ist es wie gesagt er- 
staunlich, wie friedlich es zuging in den letzten Jahren, ge- 



messen daran, da8 so etwas immer in ethnischen Katego- 
rien abgespeichert wird, also: es wird gesagt, daß die Latj- 
nos die Löhne der Schwarzen unterlaufen und die Jobs 
nehmen, die die Schwarzen nicht nehmen würden, weil sie 
gewerkschaftlich organisiert sind usw. 

Man muß halt wissen, daß es diese Spannungen gibt. 
Das macht sich nicht zuletzt auch an der Erfahrung fest, 
daß die Schwarzen immer stärker aus ihren traditionellen 
Wohnorten verdrängt wurden, je mehr Latinos nach Los 
Angeles kamen. Watts, wo 1965 der Aufstand stattgefun- 
den hatte, war zu dieser Zeit fast völlig schwarz, heute ist 
es mehrheitlich Latino. 

Diese ökonomischen Veränderungen sind natürlich 
nur ein Aspekt der dramatischen Veränderungen, die sich 
in den letzten fünfzehn Jahren in der Region abgespielt ha- 
ben. Sie sind aber sehr wichtig zum Verständnis des Auf- 
standes. Um es nochmal an den Fernsehbildern klarzuma- 
chen: die Menschen, die man gesehen hat, sei es plün- 
dernd, sei es helfend, löschend oder was auch immer, wa- 
ren fast alle arbeitslos. Die amerikanischen Zeitungen be- 
richten über die Leute nie anonym, sondern bringen im- 
mer kurze Biographien. Da kam dann immer wieder die- 
selbe Geschichte: das waren alles junge Leute, Anfang 
dreißig, arbeitslos, arbeitslos, . . . und zwar nicht arbeits- 
lose »Hamburger Fljpper«, sondern arbeitsloser Fachar- 
beiter, arbeitslose Krankenschwester und dergleichen. 

Zur politischen Geschichte des Aufstandes 

Zum Verständnis der politischen Vorgeschichte des 
Aufstandes ist wichtig, daß es nach 1965, nach den Unru- 
hen in Watts, eine gewisse Umkehr in der städtischen Poli- 
tik gegeben hat. Die drückte sich vor allem darin aus, daß 
mit Tom Bradley Ende der sechziger Jahre erstmals ein 
Schwarzer als Bürgermeister kandidierte und 1973 schließ- 
lich auch gewählt wurde. Der hatte es geschafft, eine Koa- 
lition zu bilden, eine gesellschaftliche und eine Wahlkoali- 
tion, zwischen den Schwarzen und den Wählern des jüdi- 
schen, liberalen Westens von Los Angeles. Zusammen mit 
den Latinos konnten diese beiden Gruppen die reaktionä- 
ren Wähler seither im Zaum halten. 

Diese Koalition war in der Lage, als Reformkoalition 
einige Veränderungen in Gang zu setzen, jedenfalls im 
Vergleich mit dem, was in anderen amerikanischen Groß- 
städten so gang und gäbe ist. Das hat auch dazu geführt, 
daß eine große Zahl Schwarzer Jobs bekam, nicht zuletzt 
deshalb, weil Bradley in der Lage war, die Bundesausgaben 
für die Stadt erheblich zu steigern. Das führte U. a, zum ra- 
schen Wachstum einer schwarzen Mittelklasse, was wie- 
derum ein stabilisierender Faktor für die politischen Ver- 
hältnisse in der Stadt war. Kennzeichnend für Los Angeles 
wurde, daß es eine multikulturelle Stadt war, die von 
einem schwarzen Bürgermeister regiert wurde, der auch 
vom weißen Bürgertum gewählt war. Heute gibt es das öf- 
ter in den USA, 1973 war so etwas noch recht ungewöhn- 
lich. 

Die destabilisierenden Aspekte dieser Zeit gingen vor 
allem davon aus, daß Bradley seit Mitte, Ende der siebziger 
Jahre eine Politik verfolgte, die darauf aus war, Los Ange- 
les zu einer »World Class City« zu machen. Das wurde 
dann symbolisiert durch die Ausrichtung der Olympi- 
schen Spiele 1984, die ein riesiger ökonomischer und poli- 
tischer Erfolg waren. Der drückte das aus, was in der Stadt 
insgesamt geschehen war, daß Los Angeles inzwischen zu 
einem der weltweit beliebtesten Anlageorte für Kapitalien 
aus Übersee - zunächst aus Großbritannien und Kanada, 
später Japan, Taiwan und auch Südkorea - geworden war. 

Los Angeles hatte noch 1980 z. B. keine ~ o w n t o w n ~ ,  nur 
wenige Hochhäuser. Jetzt, zwölf Jahre später, ist dort die 
gröl3te Downtown irgendwo westlich von Chicago ent- 
standen. Riesige Ansammlungen von ~a~ital invest i t ionen 
in die bauliche Umwelt, Zerstörung von Tausenden von 
Wohnungen, Kulturkonzepte, Aufbau neuer Music Halls 
. . . das alles wurde mit dem Konzept der Entwicklung der 
»World Class City« überschrieben. 

Auf diesem Hintergrund wurde die liberale Reformpoli- 
tik Bradleys immer mehr zu einer Politik gegen die unte- 
ren Klassen und insbesondere die Schwarzen. Das machte 
sich z. B. daran fest, daß die seit Ende der sechziger Jahre in 
den USA geschaffenen Gesetze zur rassischen Gleichstel- 
lung nunmehr auch gegen die Schwarzen angewandtwur- 
den. So wurden z. B. chinesische oder koreanische Unter- 
nehmer bei der Vergabe von städtischen Krediten und 
Aufträgen bevorzugt behandelt mit dem Argument, Chi- 
nesen und Koreaner seien ja auch benachteiligte Minder- 
heiten. 

Aber alles, was da lokal passiert ist, diese Pervertierung 
der Reformpolitik Bradleys, wäre nicht so schlimm gewe- 
sen, wenn es nicht zu dieser Zeit auch die Regierungen 
Reagan und Bush gegeben hätte, die die dramatische Ver- ) 
schlechterung der finanziellen Situation der Städte be- 
dingt haben. Die haben den in den sechziger Jahren ver- 
kündeten »Krieg gegen die Armut« zu einem »Krieg gegen 
die Armen« umfunktioniert. Man kann das vielleicht in 
dem Bild fassen, daß sich die »Reagan-Revolution« in Los 
Angeles ein Feldlager schuf, von dem aus die Politiken or- 
ganisiert und die Strategien entworfen wurden. 

Also alle die Sachen z. B., die jetzt wieder aus der Mot- 
tenkiste gezogen werden - wie die von Bushs Wohnungs- 
bauminister Jack Kemp propagierte Idee, in den verslum- 
ten Innenstädten sog. »Unternehmenszonen« zu bauen 
und damit die Privatisierung der Stadtentwicklung vorzu- 
schlagen -fast alle diese Voodoo-Konzepte wurden in Los 
Angeles ausprobiert, bevor man sie auf den Rest der Na- 
tion losließ. 

4 Stadtzentrum mit Hochhäusern, Verwaltungs-, Geschäftsge- 
bäuden und dergl. 



Auch die Aufrüstung der Polizei von Los Angeles ge- 
hört in dieses Szenario und die Tatsache, daß es allein in 
Downtown Los Angeles mittlerweile eine Gefängnisbevöl- 
kerung von mehreren Zehntausend gibt. Fast jeder 
schwarze Arbeiterklassenjugendliche hat heute in seinem 
Leben einmal im Gefängnis gesessen und die Erfahrung 

/ gemacht, da8 man verhaftet wird, weil man die Mütze - 
falschrum aufhat, weil man irgendwie verdächtig aussieht 
oder weil man einem Polizisten sonstwie nicht gefällt. 

Das Szenario, das sich hier abzeichnet, läßt sich wohl 
am besten mit den Bildern beschreiben, die in Hollywood 
dazu hergestellt werden. Vielleicht hat jemand von Euch 
den Film »Bladerunner« gesehen, der ist gerade jetzt sehr 
aktuell. Das ist ein Film, der Los Angeles im Jahre 2000- 
irgendwas zeigt. Da sind dann zwei Gesellschaften ent- 
standen: die eine eine Mixtur aus Latinos, Asiaten usw., die 
am Boden leben; die andere Gesellschaft ist die der Herr- 
schenden, die oben, in Hochhäusern und Glaskugeln woh- 
nen und über der Untergesellschaft schweben. Dieses Sze- 
nario, das man auch das »Bladerunner-Szenario« nannte, 
wurde in Los Angeles zum Synonym für da.s, was sich mit 
der heutigen Entstehung einer »Dritten Welt in der Er- 
sten« abspielt, eine totale Zweispaltung also. Die Auf- 
stände jetzt haben allerdings gezeigt, daß dieses Szenario 
nicht endlos funktioniert. 

; Ethnische und rassische Widersprüche 
U 

Frage: Kannst du noch etwas genaueres zu der sozialen 
und ethnischen Zusammensetzung des Aufstandes sagen? 
In San Francisco z. B. konnte man im Fernsehen sehen, daß 
nicht nur Schwarze, sondern Leute aller möglichen Haut- 
farben bei den Plünderungen dabei waren. Wie war das in 
Los Angeles? Inwieweit sind »nicht-schwarze« Minderhei 
ten an den Uiiruhen beteiligt gewesen? 

Ich habe Zahlen, die von einer mir bekannten Amerika- 
nistin zusammengestellt wurden. Unter den Getöteten in 
Los Angeles waren 26 Schwarze, 18 Latinos, 10 Weiße und 2 
Asiaten. 9 davon wurden von der Polizei erschossen. Vom 
30. April bis zum 4. Mai wurden 5438 Menschen verhaftet. 
2764, also die Mehrheit, waren Latinos, 2022, also ungefähr 
35-40%, waren Schwarze und 568 waren Weiße. Das sagt, 
glaube ich, ein bißchen was darüber aus, wer an dem Auf- 
stand beteiligt war. 

Das wird bestätigt durch viele Presse- und Fernsehbe- 
richte in den USA. Ein Großteil derer, die die Autos umge- 
schmissen hatten, waren Latinos. Die Angriffe auf das Rat- 
haus und das Polizeipräsidium am ersten Abend ging von 
einer völlig kunterbunt gemischten Menge aus. In einer 
Stadt wie San Francisco, die eine sehr politisierte Stadt ist, 
war klar, daß da die weißen Anarchos und andere politi- 

sche Gruppen mitmischen. In Los Angeles war das eher 
wie ein Volksfest. 

Frage: In den Zeitungen war viel von den Koreanern die 
Rede, die Opfer der Plünderungen in South Central Los 
Angeles wurden. Auf der anderen Seite hört man, daß die 
Koreaner sich mit Wachposten und Schußwaffen gegen 
die Schwarzen abschotten und diese gehörig ausnehmen. 
Kannst Du etwas genaueres dazu sagen? 

Es ist zwar wahr, daß die Koreaner, die inwzwischen die 
meisten Läden in den Ghettos betreiben, die Schwarzen 
ausbeuten. Aber das ist nur insoweit wahr, als daß jeder 
Kleinhändler auf dieser Welt seine Kunden ausbeutet. 
Kein Kleinhändler kann mit den Preisen der großen Super- 
marktkonzerne konkurrieren, das ist eine rein ökonomi- 
sche Frage. Es ist halt schon immer ein Gesetz des Ghettos 
gewesen, daß hier die Lebensmittel und die Mieten, der Al- 
kohol und die Zigaretten immer teurer sind als woanders. 

Das hängt in Los Angeles damit zusammen, daß nach 
dem Aufstand von Watts die großen Lebensmittelkon- 
zerne über 20 Jahre darauf verzichteten, in diesem Viertel 
Supermärkte zu bauen. Kein Mensch wollte irgendeinen 
Cent dafür investieren, in dieser Zone, die heute im Volks- 
mund immer noch »Sperrzone« heißt, Geschäfte zu errich- 
ten, und wenn es jemand gewollt hätte, hätte er von keiner 
Bank Geld dafür bekommen. 

Hier kommen die Koreaner ins Spiel. Die sind nicht 
durch Zufall in den USA, sondern deshalb, weil die USA in 
Korea vor einigen Jahrzehnten einmal Krieg geführt ha- 
ben. Die Koreaner waren so etwas wie die Vorhut dieser 
»Weltstadt«-Entwicklung in das Ghetto hinein. Kein ande- 
rer wollte dort investieren. Die Koreaner haben dort inve- 
stiert. Zwei Dinge haben ihnen das ermöglicht. Zum ersten 
haben die 'oreaner einen geschlossenen Arbeitsmarkt. 
D. h. koreanische Firmen und Händler in den USA beschäf- 
tigen fast nur Koreaner, die Masse der Koreaner in den 
USA sind deshalb Hilfsarbeiter bei den koreanischen Be- 
trieben. Zum zweiten haben sie sog. »ethnische Banken«, 
d. h. ein rotierendes Geldsystem untereinander. Einwan- 
derer schmeißen ihre Ersparnisse zusammen, geben 
einem von ihnen das Geld, um einen Laden aufzumachen, 
der zahlt das, wenn der Laden läuft, zurück in den gemein- 
samen Topf, daraus bekommt wieder ein anderer Kredit 
usw. Damit wird das Geld in der koreanischen Gemeinde 
kapitalisiert und es bleibt in den eigenen Reihen. 

Gestützt auf dieses System wurde der koreanische 
Stadtteil Koreatown irgendwann zu einer Art »cordon sa- 
nitaire« zwischen dem weißen Westen und dem schwarzen 
Süden von Los Angeles. Entlang der Straße Olympic Bou- 
levard, die diese Grenzlinie markiert, konnte man es Ende 
der achtziger Jahre beobachten, wie ein Geschäft nach 
dem anderen mit koreanischen Zeichen ausgestattet 



wurde und wie dieser »cordon sanitairecc sich in das Ghetto 
reingelegt hat. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, 
bis das mal explodieren mußte. 

Die Koreaner sind auf diese Weise verheizt worden im 
Interesse der dort wirklich Mächtigen und der wirklich 
ausbeuterischen Klassen, die genau gewußt haben, da8 
die Koreaner willig diese Rolle übernehmen würden. Daß 
die Koreaner irgendwann anfingen, ihre Kaugummis und 
ihre Waren mit Waffen gegen Ladendiebe zu verteidigen, 
war genauso logisch und vorhersehbar, wie die Tatsache, 
daß die koreanischen Läden jetzt zur Zielscheibe des 
Zorns der Ghettobewohner wurden. Aber diejenigen, die 
jetzt vom schwarzen »Rassismus« gegen die Koreaner re- 
den, die gehen immer nur mit Leuten anderer Hautfarbe 
um in einer Situation, wo sie diesen überlegen sind. 

Frage: Welche politische Rolle spielen die Latinos in 
Los Angeles? Du hattest angedeutet, daß die Latinos seit 
den siebziger Jahren die Schwarzen aus vielen Jobs ver- 
drängt haben. Auf der anderen Seite sind die Latinos in den 
USA immer ganz gut organisiert gewesen. Allein in Los 
Angeles leben z. B. 900.000 E1 Salvadorianer, die die Aus- 
einandersetzungen in ihrem Heimatland täglich miterle- In dieser Perspektive muß man jetzt sehen, was da pas- 
ben. Wie wirkt sich das aus? siert. Einen Anhaltspunkt gibt es. Vor dem Aufstand 

Die Latinos waren, das stimmt, immer recht stark poli- konnte man von Leuten, die sich auskennen, hören, daß I > 
tisch organisiert, vor allem durch die Nähe zu Mexiko. Die die beiden wichtigsten schwarzen Banden in Los Angeles, 

politischen Parteien Mexikos führen z,B, in Los Angeles die ))Bloods(( und die ))CriSpS«, miteinander Frieden ge- 
Wahlkampf, das ist eine hochpolitisierte Gemeinde, die schlossen und erklärt hatten: ))Wir bringen nicht unsere 

z. T, über die katholische Kirche organisiert sind, z, T, über Brüder um, unser ~aupt fe ind  ist die Polizei. (( Während des 
bestimmte Gewerkschaften und Nachbarschaftsorganisa- Aufstandes hat sich dies m ~ ~ ~ ~ a l s  bestätigt. 

tionen. In einigen Gewerkschaften, z. B. in der Textilindu- Frage: Das ist schwer zu verstehen: Sind diese Gruppen 
strie ist es so, daß Latinos, oder genauer gesagt: lateiname- politisch, oder wie muß man sich das vorstellen? 
rikanische Frauen, inzwischen die Führungsposilionen 
übernommen haben, die traditionell immer von weißen 
Männern besetzt wurden. Der Anführer der Bewegung ge- 
gen die Schließung des GM-Automobilwerkes in Van 
Nuys war ein Latino, der in diesen Kampf seine politische 
Basis unter den Latinoarbeitern einbrachte. 

Das Phänomen solcher »Hausmachte« ist unter den La- 
tinos ziemlich stark verbreitet, ebenso allerdings die ma- 
fiosiartigen Erscheinungen innerhalb der lateinamerika- 
nischen politischen Klasse. Aber es gibt eben auch den 
Typ des fortschrittlich-populären Volkshelden oder For- 
men der politischen Basisorganisation, wie wir sie aus La- 
teinamerika kennen, z. B. Frauengruppen, die sich nach 
dem Vorbild der argentinischen »Mütter del Plaza de 
Mayo« organisieren. 

Politische Organisierung ))von unten« 

Frage: Du hast den Aufstand von Watts 1965 erwähnt, du 
hast geschildert, was sich seitdem ökonomisch verändert 
hat. Mich würde noch einmal interessieren, wie sich der 
Aufstand 1965 in seinen politischen Formen und Zielen 
von dem heutigen unterschieden hat. Welche Bedeutung 
hatte damals und im Vergleich zu heute der schwarze Bür- 
gerrechtska~i~pf? 

Die Frage kann ich beim besten Willen nicht beantwor- 
ten, weil es in diesem Aufstand keine politischen Ziele im 
Sinne einer politischen Strategie oder so etwas gab. Das 
hat es jetzt nicht gegeben, und das gab es in Watts auch 
nicht. Was aber aus Watts folgte, und das muß man jetzt 
auch beobachten, war die Entstehung von starken politi- 
schen Organisationen, die über Jahre die Politik in Ame- 
rika bestimmt haben. So z. B. die Black-Panther-Partei, die 
Ende der sechziger Jahre in den Ghettos Fuß gefaßt hatte 
und in der Lage war, in Städten wie Chicago oder Los An- 
geles große Teile der - wie sie es genannt haben - »Lum- 
penproletarier«, die an den Aufständen beteiligt waren, 
militärisch in ihre Organisation einzubinden. 

Nein, die sind überhaupt nicht politisch. Diese Gangs 
sind Gangstersyndikate, die eingerichtet sind, um den 
Drogenhandel zu organisieren - und zwar direkt von den 
kolumbianischen Zulieferern, die auch in Los Angeles le- 
ben, auf die Straße. Also: pyramidisch angeordnete, hier- 
archische Gangsterorganisationen, die erstens unpoli- 
tisch sind -jedenfalls nach unseren Maßstäben - und die 
zweitens, eben weil sie in kleinsten Zellen organisiert 
sind, völlig unfähig sind, Massenwiderstand zu leisten. Die 
Vorstellung, daß es eine politisch-militärisch organisierte 
Aktion dieser 50000-70000 Bandenmitglieder gegen die 
Polizei hätte geben können - solche Gerüchte gab es - ist 
schon rein militärisch gesehen völlig absurd. Die könneni f 
eben ihre Waffen nur für ganz bestimmte Dinge einsetzen, 
aber nicht zu Tausenden in ihre p i c k - ~ p - ~ r u c k s ~  steigen 
und die weißen Vororte besetzen. 

Aber nochmal: diese Beispiele zeigen immer wieder, 
wie schwierig es ist, das Ganze in unseren Begriffen von 
»politisch« zu beurteilen. So weit da »politisch« etwas ge- 
macht wird, sind das ganz einfache elementare Dinge. Die 
Freunde, mit denen ich am Abend des Aufstandes zusam- 
men war, wollten z. B. fiir den ersten Mai eine Veranstal- 
tung unter dem Motto »Mayday in the Hood(c6 organisie- 
ren. Da sollte dann ein Video gezeigt werden, in dem An- 
gela Davis, eine der großen noch lebenden Figuren aus 
dem 68'er Widerstand, eine Diskussion führt mit Ice Cube, 
einem der bekanntesten Musiker der heutigen Rap-Szene. 
Es sollte darum gehen, daß Angela Davis - nach unseren 
Vorstellungen - »politischn: Stellung bezog, während Ice 
Cube eben ein Lied geschrieben hat, in dem sinngemäß ge- 
sagt wird, daß man die Koreaner am besten alle mal tot- 
schlagen sollte. 

5 Kleinlastwagen mit offener Ladefläche 
6 Frei übersetzt etwa: ul. Mai im Kiezn. uHoodn ist ein Begriff aus 
der Hip-Hop-Music der schwarzen Jugendlichen, abgekürzt von 
uneighborhooda -; Nachbarschaft. 



Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Angelegen- 
heit. Die Rap-Musik von Ice Cube, Public Enemy und ande- 
ren Gruppen widerspiegelt den Haß der schwarzen Ju- 
gendlichen auf die Herrschenden und auf alles »Weiße«. 
Die Tatsache, daß diese Musik in wenigen Jahren aus dem 
Ghetto heraus zu einer »Weltmarktmusik« wurde und die 
Platten in Toronto, Frankfurt und sonstwo auf der Welt 
von Jugendlichen aller Hautfarben gekauft und gehört 
werden, ist ein politisches Statement. Auf der anderen 
Seite ist es natürlich so, daß der Ice Cube, der Frauen haßt, 
der Koreaner haßt üsw., all das in Frage stellt, was linke Be- 
wegungen in den letzten zwanzig Jahren an anti-rassisti- 
schen, anti-sexistischen und auch anti-interventionisti- 
schen Vorstellungen entwickelt haben. Aber es ist auch 
so, daß jede rassistische Bemerkung von Public Enemy in 
der Zeitung steht, während alles andere, was bürgerliche 
Politiker so an rassistischem Zeugs von sich geben, natür- 
lich nicht in der Zeitung steht. 

Das ist dann eben »politische Organisation«, wenn man 
versucht, miteinander über solche Dinge zu reden. Die 
Leute, die so etwas unterstützen, kommen aus allen »Ge- 
meinden«; da sind spanische Namen dabei, Weiße, 

f Schwarze, Aktivisten aus allen Bereichen, die sich dieser 
Problematik angenommen haben und die versuchen, da 
politisch was zu machen. Und das ist nur ein Beispielvon so 
vielen, die es dort gibt. 

Andere Beispiele finden sich 2.B. in den Gewerkschaf- 
ten. So gibt es z. B. eine ganze Menge Leute, die unter den 
»Niedriglohnarbeitern« z. B. in der Textilindustrie, in der 
Möbeli~idustrie, bei den Hotel- und Restaurantbeschäftig- 
ten oder bei den Gebäudereinigern eine sehr effektive Ge- 
werkschaftsarbeit machen, die, gemessen daran, daß das 
alles rechtlose, unaokumentierte EinwanderInnen waren, 
einiges erreicht hat. Und eine solche Arbeit muß sich eben 
völlig dem Prinzip verschreiben, anti-rassistisch zu sein, 
auf Zusammenarbeit statt auf Konkurrenz untereinander 
zu setzen. 

Frage: Das ist mir aber doch ein bißchen zu wenig. Mich 
interclssiert, wie die Schwarzen politisch organisiert sind. 

7 wörtlich: »Mütter von Ost-Los Angelesa 
8 wörtlich: »Betroffene Bürger von South Central Los Angelest 
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Es gibt das Beispiel der Bewegung gegen die Schließung 
eines Automobilu-erkes von General Motors im Stadtteil 
Van Nuys. Da haben die ungefähr 4000 Arbeiterinnen, die 
zum Großteil Latinos, Schwarze und Asiaten waren, eine 
Kampagne gegen diese Werksschließung organisiert, die 
strikt auf der Basis des Prinzips der multikulturellen Zu- 
sammenarbeit lief. Es gibt viele, viele dieser Beispiele, wo 
die Leute in Los Angeles politische Strukturen geschaffen 
haben, die auch nach dem Aufstand weiterbestehen wer- 
den und die mit Sicherheit Zulauf haben werden. Solche 
Bewegungen werden jetzt wahrscheinlich vom absoluten 
Rand der amerikanischen Gesellschaft wegrücken und 
eine viel größere politische Bedeutung erhalten. Das ist 
der Prozeß, den man jetzt beobachten muß - die politi- 
schen Bewegungen eben. Man kann da nicht nach einem 
richtigen und fertigen Programm suchen, das gibt es 
nicht. 19.6.92 W 

Man hat ja gesehen, daß dieser Aufstand kaum politisch 
organisiert war, aber ich möchte trotzdem einmal wissen, 
welche politischen Gruppen es da gibt. Welche Rolle spie- 
len Leute wie Jessie Jackson für die Schwarzen im Ghetto? 

Derjenige, der die politischen Vorstellungen der Akti- 
ven in den Oppositionsbewegungen auf nationaler Ebene 
am stärksten repräsentierte, war eindeutig Jesse Jackson 
Bei allen Problemen, die man mit Jackson haben kann, war 
er von den aktiven Leuten getragen worden, die auf 
Grundlage der anti-rassistischen Programmatik, die ich 
eben angedeutet habe, operiert haben. Seine Rolle ist da- 
bei überhaupt nicht zu vergleichen mit der der Grünen 
hier. Jackson ist eine moralische Autorität, und es gibt nur 
wenig von dieser Sorte von politischem Zynismus, den 
man hier kennt, gegenüber so bestimmten Leuten in der 
Politik, vor allem bei den Grünen. Von dem einen oder an- 
deren wurde ihm vielleicht vorgehalten, daß er seine Frau 
betrügt, aber nicht, daß er falsche Politik macht. Auch 
Leute, die ihm politisch sehr kritisch gegenüber standen, 
haben ihn bis zuletzt darin unterstützt, diese nationale 
Rolle zu spielen. Das ist halt auch so etwas, was hier nie so 
richtig deutlich geworden ist. 

. . . aber er hat doch Vieles zurückgenommen, was er ge- 
fordert hat! 

Aber er wollte doch Präsident der Vereinigten Staaten 
werden! Das ist halt so in der Politik in Amerika. Der 
brauchte ja sonst erst gar nicht anzutreten. 

Aber darum gr.ht es mir jetzt gar nicht. Es ging doch um 
die Frage, ob sich die hinter dem Aufstand in Los Angeles 
stehenden sozialen und rassischen Widerprüche politisch 
irgendwie äußern. Uncfes geht darum festzustellen, wer ist 
da politisch aktiv. Das Bild,das hier bestehtrist ja erst mal, 
daß es sich bei den Aufständischen in. Los Angeles um völ- 
lig hirnlose, unzivilisierte Menschen gehandelt hat, die ihr 
Leben nicht organisieren können usw. 

Aber es gibt da hochorganisierte Leute. Die haben es 
2.B. fertiggebracht, in der Umweltbewegung, die in den 
USA immer eine fast ausschließliche Angelegenheit wei- 
ßer Mittelschichten war, das »Monopol« der Weißen zu 
brechen. Da gibt es z.B. die »Mothers of East L. A. « 7, eine 
Gruppe schwarzer Frauen, die sich erst gegen den Bauvon 
Gefängnissen und dann gegen eine Müllverbrennungsan- 
lage zur Wehr gesetzt haben. Oder die »Concerned Citi- 
Zens of South Central Los Angelesa ',wiederum eine große 
Zahl schwarzer Frauen, denen es bis hier oben stand, daß 
die Stadt in ihrem Viertel eine Müllverbrennungsanlage 
errichten wollte. Die haben sich zusammengetan und in 
beiden Fällen ist es gelungen, den Bau dieser Dinger zu 
verhindern. 



NATO und EG: 

So schnell ändern sich die Zeiten: Am 9.1.1992 widmete 
das »Hamburger Abendblatt« noch eine ganze Seite dem 
Thema: »Im Ausland wäcl.ut die Furcht vor den Deutschen.« 
Aus den westlichen Hauptstädten Washington, London 
und Paris wurden die Reaktionen auf »das neue deutsche 
Selbstbewußtsein« geschildert, was in den dortigen Regie- 
rungskreisen Unruhe und Verstimmung ausgelöst habe. 
Aktueller Anlaß war die deutsche Jugoslawienpolitik, die 
die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens im Allein- 
gang betrieb gegen die Absichten der anderen westlichen 
Mächte und die Furcht vor der Schaffung einer »deutschen 
Einflußzone« in Südosteuropa schürte. Ein weniger offen- 
sichtlicher Aniaß zur Besorgnis, aber genauso bedeutungs- 
voll, war der Aufkauf der Herzstücke der tschechoslowaki- 
schen Inaustrie durch die deutschen Großkonzerne VW, 
Siemens und Daimler-Benz. 

Schon kurze Zeit später schlug diese FurchtvorDeutsch- 
land in Schadenfreude um, als zu Genschernachfolge-Que- 
relen und wachsender Staatsverschuldung wegen des 
DDR-Anschlusses auch noch der ÖTV-Streik hinzukam. 
Deutschland angeschlagen, ein Land wie jedes andere -da 
fragte die italienische Zeitung »Corriere della Sera« am 
11.5. bereits, »ob das deutsche Modell in eine existentielle 
Krise schlitterte.« 

Diese widersprüchlichen Reaktionen auf das neue 
Deutschland innerhalb so kurzer Zeit zeigen, daß die Kar- 
ten nach der Auflösung des Ostblocks und dersowjetunion 
und nach der deutschen Vereinigung neu gemischt wer- 
den, daß lang unterdrückte Widersprüche mit neuer Ge- 
walt aufbrechen, daß neue Widersprüche zu Tage treten 
und daß die seit 1945 veränderten Kräfteverhältnisse in der 
imperialistischen Welt nach einer neuen Balance suchen. 

Ein Zentrum der sich verändernden Kräfteverhältnisse 
ist das vereinigte Deutschland, dessen neu zu definierende 
Rolle die widersprüchlichen Reaktionen erklärt. Deutsch- 
land ist eben nicht nur einfach um das DDR-Gebiet größer 
geworden, sondern aus der Frontstaat- und Randlage des 
Kalten Krieges heraus wieder die europäische Mittel- 
macht geworden, wie schon zweimal zuvor. Dieses 
Deutschland hat aufgrund dieser Lage und seiner ökono- 
mischen Stärke für das ganze inlperialistische Lager eine 
enorme Bedutung. Die entscheidende Frage für die zukünf- 
tige Rolle Deutschlands wird sein, ob es die zu erwartende 
ökonomische Vorherrschaft in Osteuropa im westlichen 
Bündnis ausüben oder diese zu einer Abkoppelung insbe- 
sondere von den USA nutzen wird. 

Die tvidersprüchlichen Reaktionen zeigen auch, daß po- 
.itische Plans~iele sich an der ökonomischen Realität mes- 
sen lassen mussen. Wurde noch Anfang dieses Jahres 
1)eutschland als die neue Supermacht ausgerufen und von 
Planern im Washingtoner Verteidigungsministerium als 
zukiinftiger Rivale eingeschätzt, auf den man aufpassen 
müsse, so zeigt ein kleines Detail schon die Grenzen dieser 
l,Supermachta auf: Das europäische Raumfahrtprogramm, 
das 1997 einen bemannten Raumgleiter, »Hermes«, ins All 
schicken wollte, hat den Termin jetzt auf »nach 2005« ver- 
schoben - weil Deutschland seine Beiträge kürzen muß. 

Andererseits zwingen die Unruhen in Los Angeles und 
anderen amerikanischen Städten die USA dazu, Gelder in 
die Befriedung der »Heimatfront« zu investieren, was den 
finanziellen Spielraum der US-Regierung noch mehr als 

bisher sciion einengt und den Druck erhöhen wird, Einspa- 
rungen im militärischen Bereich im Ausland vorzuneh- 
men, d,h. vor allem in Europa. Dies wird auch sie 
noch mehr als bisher dazu veranlassen, die »Partnerschaft« 
im Bündnis zu betonen, d. h. die eigenen Lasten zu verrin- 
gern und die der andern zu erhöhen. Es spricht also einiges 
dafür, daß die bestehenden Konflikte im westlichen Lager 
nicht zum baldigen Bruch führen werden, da alle Beteilig- 
ten aufgrund der ökonomischen Probleme sich zur Zeit 
keine Alleingänge leisten können. 

Die NATO in der Krise 
Das entscheidende Organ für die Struktur und die Kräf- 

tekonstellation Westeuropas in der nach 1945 bestehen- 
den Weltordnung war die NATO. Ihre Aufgabe beschrieb 
der erste Generalsekretär derNAT0, der Engländer Lord 1s- > 
may, so: Sie »soll die Amerikanerin, die Russen aus Europa 
und die Deutschen unter Kontrolle halten.«(FAZ, 22.8.1987) 

Das erste Ziel, die Amerikaner in Europa zu halten, war 
der Tatsache geschuldet, daß Großbritannien und Frank- 
reich nach dem 2.Weltkrieg zu schwach waren, Westeuro- 
pas »Sicherheit« für den Kapitalismus nach innen wie ge- 
genüber der militärischen Supermacht Sowjetunion zu ga- 
rantieren (sie waren auch zu schwach, ihre Kolonialreiche 
zu halten, in die sie die USA hineinlassen mußten). Mit dem 
zweiten Ziel war neben »den Russen« die »innere Stabili- 
tät« gemeint, der »innere Feind« Arbeiterklasse, dem in der 
sieg~eichen SU ein potentieller Bündnispartner gewach- 
sen war. 

Das dritte Ziel, »die Deutschen unter Kontrolle halten«, 
war natürlich das am meisten mit diplomatischen Floskeln 
verbrämte und unter der antikommunistischen Rhetorik 
versteckte, denn wie wollte man die deutsche Bevölkerung 
für einen eventuellen Opfergang gegen den Osten gewin- 
nen, wenn man offen sagte, daß es um ihre Niederhaltung 
ging? Die deutsche Bourgeoisie ihrerseits willigte unter 1 
der Formel der nwestintegration der Bundesrepublik« s o - L  
wohl in ihre eigene Kontrolle wie in deren Verschleierung 
ein, denn für sie war diese Unterordnung der Preis dafür, 
nach der Niederlage im 2.Weltkrieg wieder »respektabel« 
und eines fernen Tages wieder mächtig zu werden. 

Das Problem, in das die NATO inzwischen geraten ist, 
liegt darin, daß ein wesentliches Ziel weggefallen ist: »Die 
Russen« sind als Systemgegner keine Gefahrmehr, und die 
Arbeiterklasse hat sich europaweit sozialdemokratisiert, 
ihre Organisationen werden mehr und mehr -dem west- 
deutschen Vorbild entsprechend- zu Stützen des kapitali- 
stischen Systems. Die unausgesprochene Frage lautet (in 
Europa wie in den USA): Wozu sollen die USA in Europa 
bleiben, und wie bleiben die Deutschen und damit Europa 
unter Kontrolle? 

Besonders während und nach dem Golfkrieg tauchte in 
der öffentlichen Diskussion die Vorstellung auf, die NATO 
müsse erhalten bleiben - etwas umstrukturiert, da nach 
dem Wegfall der SU es notwendig sei, möglichen ßedro- 
hungen der imperialistischen Vorherrschaft aus der 3.Welt 
zu begegnen, eine Notwendigkeit, die der Irak unter Sad- 
dam Hussein eindringlich demonstriert habe. 

Mittlerweile geht die Diskussion um den Konflikt in Ju- 
goslawien und ob die NATO -möglicherweise im Auftrag 
der KSZE - in den dortigen Bürgerkrieg eingreifen solle. 



Doch hier zeigt sich ein Problem, das in der NATO-Struktur 
selber liegt (siehe Kasten): Die NATO ist von den USA do- 
miniert und kann ohne die Führung und ohne entschei- 
dende Beteiligung der USA nicht aktivwerden. Da die USA 
aber- nach dem ~ n d e  des Kalten Krieges -kein »strategi- 
sches Interesse« mehr an Jugoslawien haben, im Gegen- 
satz zu den EG-Staaten, denken sie gar nicht daran, sich in 
das jugoslawische Schlamassel hineinzubegeben und dort 
für die EG die Kastanien aus dem Feuer zu holen (was die- 
ser natürlich am liebsten wäre). Umgekehrt gibt es für die 
EG zur Zeit keine Möglichkeit, militärisch einzugreifen, 
weil es wederinnerhalb noch außerhalb der NATO eine exi- 
stierende europäische Militärstruktur gibt. So steht ironi- 
scherweise zur Zeit die Struktur der NATO, d. h. ihre US- 
Dominanz, ihrem Einsatz z.B. in Jugoslawien selbst im 
Wege. Dies gilt zumindest solange, wie die USA nicht an 
einem Konflikt ein eigenes »strategisches Interesse« fest- 
stellt, wie es das Öl im Golfkrieg war. 

Die »Kontrollfunktion« von Atomwaffen 

Deutschland war und ist bis heute das Gebiet mit der 
dichtesten Atomwaffenkonzentration auf der Erde. In den 
80er Jahren lagerten zeitweise über 4000 Atomspreng- 
köpfe alleine auf BRD-Gebiet. Die meisten Atomwaffen, 
die hier gelagert sind bzw. waren, sind sogenannte »Ge- 
fechtsfeldwaffen«, gedacht zum Einsatz für eine Schlacht in 
Mitteleuropa. 

Zum einen drückte dies den Inhalt der NATO-Strategie 
aus, einen Krieg gegen die SU vor allem in Deutschland zu 
führen, im Zweifelsfall auch nuklear, um möglichst die 
USA, daneben auch Großbritannien und Frankreich, zu 
schonen. Das zeigen auch die französischen Kurz- und Mit- 
telstreckenraketen an der Ostgrenze Frankreichs, die 
größtenteils auf deutsches Gebiet gerichtet sind. 

Das ist die eine, die offensichtliche Funktion dieser Waf- 
fen, ihre Kriegsführungsfunktion, die die deutsche herr- 

Die NATO-Struktur europäische Mittelmeeranrainerstaaten betreffen, 2.B. 
kommandierte er  die Bombardierung Beiruts durch US- 

f 
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Der wesentliche Teil der NATO ist nicht die in aller Öf- Kriegsschiffe 1983 oderden US-~uftaniriff auf Libyen 1986. 
fentlichkeit vorgezeigte NATO-Organisation mit NATO- Die NATO ist nun in dieses globale Befehlssystem der 
Rat (jedes Mitglied hat einen Sitz) und Generalsekretär, USA so eingefügt, daß der US-Oberbefehlshaber für Eu- 
der traditionell von einem Europäer gestellt wird. Das ei- gleichzeitig den Oberbefehl über die NATO-Streit- 
gentliche Geheimnis der NATO ist die Militärstruktur, die kräfte in Europa hat, womit ihm dann im sogenannten 
ihr Wesen enthüllt. »Bündnisfall« (bisher also: Krieg gegen die Sowjetunion) 

Erstes Kennzeichen dieser Militärstruktur ist die US- die für die NATO vorgesehenen Verbände der »Verbünde- 
Dominanz, die die militärische Vorherrschaft der USA ten« auch unterstehen, d. h. vor allem die Bundeswehr und 
nach dem 2.Weltkrieg widerspiegelt und die Bereitschaft die übrigen in Deutschland stationierten alliierten Trup- 
der Westeuropäer, sich dieser Vorherrschaft unterzuord- pen, dazu die britische Luftwaffe. »CINCEUR« (der US- 
nen. Das zweite Kennzeichen dieser Struktur ist die Unter- Oberbefehlshaber Europa) ist also immer in einer Person 
ordnung der Bundeswehr unter das NATO-Kommmando. auch »SACEUR« (= Supreme Alliied Commander Europe, 
Die Bundeswehr ist die einzige westliche Armee, die (bis also NATO-Oberbefehlshaber Europa).ZurZeit ist das der 
auf ein kleines Kontingent »Territorialtruppen«) vollstän- US-General Galvin. Dasselbe Prinzip gilt für den NATO- 
dig dem NATO-Kommando unterstellt ist (eine Parallele ist Bereich Atlantik, dessen Marineeinheiten im »NATO-Fall« 
Südkorea, dessen Armee unter US-Oberkommando steht). unter dem Befehl des US-Oberkommandierenden für den 
Mit dieser Unterordnung, zu der die Bundesrepublik durch Atlantik stehen, da auch dieser in Doppelfunktion NATO- 
Unterzeichnung des Deutschlandvertrages 1955 mit den Oberbefehlshaber Atlantik ist. 
drei Westalliierten USA, Großbritannien und Frankreich Eine Ausnahme bildet lediglich der NATO-Bereich »Är- 
verpflichtet ist, sicherten sich diese gegen eine neue deut- melkanal((, der unter dem Oberkommando eines briti- 
sche militärische Bedrohung ab, bei gleichzeitiger Aufrü- schen Generals steht, ein Ausdruck der britischen Sonder- 

( - stung Westdeutschlands. rolle und gleichzeitig der letzte Rest der Weltmacht Groß- 
Damit steht die Bundeswehr seit ihrer Gründung 1955 britannien (soll jetzt aufgelöst werden). 

faktisch unter US-Kommando. Die NATO ihrerseits ist Einen anderen Sonderfall stellt hier Frankreich dar, das 
eingeordnet in die Kommandostruktur der US-Streitkräfte, unter deGaulle seine Streitkräfte und Atomwaffen aus der 
die den Globus umspannt. NATO-Militärstruktur zurückzog, um eine gewisse Unab- 

Diese Kommandostruktur umfaßte bis zum Sturz des hängigkeit der französischen Politik zu sichern, die durch 
Schah im Iran fünf Bereiche, danach wurde zu Eeginn der den eigenen Oberbefehl über Atomwaffen gesichert wer- 
80er-Jahre ein weiteres Kommando (»USCENTCOM«= den sollte. Wie begrenzt diese Unabhängigkeit ist, kann 
US Central Command) für den Bereich rund um den Golf man daran sehen, da8 die NATO in ihren Planungen für 
eingerichtet, was sich im Golfkrieg dann auch auszahlte. einen europäischen Krieg das französische Gebiet einfach 
Die übrigen fünf Kommandobereiche sind: USA (»RED- ausließ, da beide Seiten stillschweigend davon ausgingen, 
COM«= Readiness Command), Lateinamerika (»SOUTH- daß Frankreich diese »Lücke« weiterhin abdeckt, was auch 
COM«= Southern Command), Pazifik (»PACOM«= Pacific in Geheimabkommen zwischen Frankreich und der NATO 
Command), Atlantik (»LANTCOM«= Atlantic Command) abgesichert war (IHT,19.5.92). 
und Europa (»EUCOM«= European Command). »Unter der Decke« gab es schon seit längerem Gerangel 

Jedes dieser Kommandos befehligt die im jeweiligen Ge- um die festgezurrte Machtverteilung, insbesondere durch 
biet stationierten Truppen, Marine- und Luftwaffeneinhei- das ökonomische Erstarken Westdeutschlands, das beharr- 
ten der USA. Der US-Oberbefehlshaber für Europa (»GIN- lich versucht, die Fesseln seiner »Diskriminierung« zu lok- 
CEUR«= Commander in Chief Europe) befehligt z. B. die in kern.Am deutlichstenwurde dies in den 80erJahren in der 
Deutschland stationierten US-Truppen, darüberhinaus die Diskussion um die Abschaffung bzw. Verminderung der 
5.Flotte im Mittelmeer, die in Großbritannien, Italien und Atomwaffen in Europa, die zu den Abrüstungsverträgen 
Spanien stationierten Lufteinheiten usw. Sein Befehlsbe- über Mittelstreckenraketen mit der SU führte (»Doppel- 
reich umschließt auch militärische Aktionen, die nicht- Null-Lösung«, vgl. Arpo 516 87). 



Das Bundesverteidigungsministerium legte dem zuständigen Bundestagsausschuß ein Papier 
zur Neugestaltung der Bundeswehr vor 

Deu rsche Sicherheikrin temssen 
Die deutschen Sicherheltainteressen 

und Bündnisverpflichtungcn stellen den 
wesentlichen Bezugspunkt einer mllitär- 
politischen Beurteilung dar. Unter Zu- 
grundelegung eines weiten Sicherheitsbe- 
griffs konnen die Sicherheitsinteressen 
für den Zweck dieser militärpolltirchen 
Lagebciirteilung wie folgt ' d e f l n h t  
werden: - kollektive, bündnisgebundene 'Sicher- 
heits- und Verteidigungspolltik im atian- 
tischen Rahmen - Erhalt der transatlantischen Bindung 
bei gleichzeitigem Ausbau der  europäi- 
schen Integration - Vorbeugung, Eindämmung und Eeen- 
digung von Konflikten jeglicher Art, die 
die Unversehrtheit und Stabilität 
Deutschlands beeinträchtigen könnten 

- Förderung des Demokratislerungspro- 
zesses und des wirtschaftlichen Auf- 
schwungs in den Lkndern Mittelost-, Süd- 
ost- und Osteuropns 
t- Förderung und Absicherung weltwei- 
ter  politischer, wirtschaftlicher, mllitäri- 
scher und Ökologischer Stabilität - Aufrechterhaltung des freien Welt- 
handels und des Zugangs zu strategi- 
schen Rohstoffen 

- Erhaltung des nuklearen Schutzes 
und Einflußnahme auf die Entscheldun- 
gen der Nuklearmächk; dies schließt 
auch die Bereitschaft zur Risikoteilung 
ein - Verhinderung der Proliferation Insbe- 
sondere von Massenvernichtunnswaffen 
und ballistischer ~lugkörpcrte~hnolo& 
sowie weiterer Rüstungshochtechnologie 

- Fortsetzung einer stabllltätsorientier- 
ten Rüstiingskontmlle in  und für  Europa. 

Die miiltärpolitische Beurteilung muO 
solche Risiken in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellen. die den Frieden und 
die Chancen einer friedlichen Fortent- 
wicklung gefährden können. Die Analyse 
konzentriert sich dabei U. a. auch auf mi- 
litarische Potentiale. Die Beurteilung die- 
ser Risiken erfolgt aber nicht mehr aus- 
schließlich unter dem Gesichtspunkt 
einer möglichen existentiellen Bedro- 
Iiung, sondern stärker unter dem einer 
möglichen Stablliüitsgef(ihrdung. Weiter. 
hin sind über den europäischen Raum 
und seine Peripherie hinaus auch globale 
Risiken und ihre mBglichen Auswirkun- 
gen auf die Sicherheit Deutschlands in 
seiner zentralen Lage in Europa einzube- 
ziehen. 

t 'I 
schende Klasse natürlich auch nicht besonders gemütlich mengebrochen, so doch stark zurückgegangen. Der Ver- 
fand. Deshalb auch ihr Entsetzen, als sie entdeckte, daß die lust ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit ist spätestens 
NATO-»Partner« zwar bereit waren, die weiterreichenden beim »Bittstellerbesuch« Präsident Bushs in Japan im Ja- 
Raketen abzurüsten, die auf die Sowjetunion zielten, aber nuar samt seinem symbolischen Kollaps offenkundig ge- 
durchaus nicht geneigt waren, die Kurzstreckenwaffen ab- worden. Damit einher geht aber auch die zunehmende Un- 
zubauen. Sie signalisierten, daß sie nach wie vor gewillt wa- möglichkeit der USA, ihr weltumspannendes Militärnetz 
ren, Mitteleuropa zum Kriegsschauplatz zu machen (vgl. weiter zu finanzieren. Das horrende Haushaltsdefizit 
Arpo 516 1987). zwingt mittlerweile zu drastischen Einschnitten im Militär- 

Die andere Seite der Atomwaffen ist eine unausgespro- etat und damit zu weltweiten Truppenreduzierungen und 

chene, aber nichts desto weniger wichtige. Sie korrespon. Stützpunktschließungen. (Ironischeweise ist dieses Haus- 

diert mit dem NATO-Ziel, die Deutschen unter Kontrolle zu haltsdefizit nicht zuletzt eine Folge der Reaganschen Auf- 

halten, Ein La,ld, in dem Atomwaffen einer anderen Macht rüstungspolitik der 80er Jahre, mit der er wahrscheinlich 

stationiert sind, wird damit -in einer zugespitzten Situation der SU den Todesstoß versetzte, ein Sieg also, dessen tat- 

wie dem Kalten Krieg-unweigerlich zu deren Geisel bzw, sächliche Kosten erst allmählich spürbar werden.) 

muß sich in deren außenpolitisches Schlepptau begeben. Und die dritte Grundbedingung, ein niedergeworfenes, 

Im Konfliktfall können diese Atomwaffen ja eingesetzt geschwächtes und geteiltes Deutschland, hat sich SO ge- 
bzw. selbst zum Ziel werden -mit den entsprechenden ka- wandelt, daß aus Deutschland nicht nur die stärkste Wirt- 
tastro~haien Folaen für das Stationierunasland. schaftmacht Europas geworden ist, sondern daß es auch 

" " 
unter den Fittichen der NATO-Kontrolle die stärkste (kon- 

War es in den 50er Jahren durchaus auch Ziel der West- ventionelle) Armee Westeuropas aufbaute und mittler- 
deutschen Bourgeoisie, daß Atomwaffen in Deutschland weile auch wieder vereint ist, 
stationiert wurden, um damit am Bedrohungspotential der L 't 
USA teilhaben und vielleicht selber eines Tages zur Atom- Deshalb ist der Streit um die Perspektive der NATO ein 

macht aufsteigen zu können, so ist es seit einigen Jahren Streit um die neue Machtverteilung, der sich ganz konkret 

genau umgekehrt: Die Deutschen sind zum Vorreiter ge- 
als Streit um die Strukturund Aufgaben der NATO darstellt. 

worden für die Forderung nach Abrüstung aller Atomwaf- Einen Vorgeschmack auf das Kommende boten die 
fen in Europ~,  sowohl was die Atomwaffen der ehemaligen ))4+2(+Gespräche des Jahres 1990, bei denen die vier Sie- 
SU betrifft als auch die US-Atomwaffen. gerrnächte des 2.Weltkrieges mit den beiden deutschen 

Staaten die Bedingungen der Wiedervereinigung aushan- 
Was soll aus der NATO werden? delten. Es ging dabei nicht nur um die Frage, ob das Gebiet 

Die Frage der Stationierung von Atomwaffen ist nur ein 
Problem, das aber bereits die neu entstandene Kräftekon- 
stellation anzeigt. 

Nach dem Zusammmenbruch der SU ist der einigende 
Gegner entfallen, der die NATO-Länder letztlich immer 
wieder dazu zwang. wenn auch zunehmend zähneknir- 
schend, die Vorherrschaft der USA zu akzeptieren.Ob die 
gemeinsame Gegnerschaft zur Dritten Welt oder ein im 
Chaos versinkendes Osteuropa dieselbe Einigungskraft 
hat, wird sich erst noch zeigen müssen. 

Aber auch die zweite Grundbedingung der Vorherr- 
schaft der USA, deren Überlegenheit und auch Fähigkeit, 
weltweit die kapitalistischen Interessen mit militärischen 
Mitteln zu garantieren und die Einkreisung des sozialisti- 
schen Blocks durchzuführen, ist, wenn auch nicht zusam- 

14 

der damaligen DDR in die NATO miteinbezogen werden 
dürfte oder um die Rolle der NVA. Es ging vor allem auch 
um die zukünftige internationale Rolle des neuen Deutsch- 
land auch gegenüber den Westmächten. Diese hatten sich 
die Frage der Wiedervereinigung im Deutschlandvertrag 
ausdrücklich als ihr Recht vorbehalten, was jetzt zum Tra- 
gen kam. Die Zugeständnisse, die das neue Deutschland 
für die Wiedervereinigung machen mußte, waren schließ- 
lich gegenüber der SU, daß das DDR-Gebiet nicht NATO- 
Gebiet werden darf, gegenüber allen vier Mächten aber vor 
allem: die Festlegung einer Höchstgrenze für die Bundes- 
wehr auf 370 000 Mann (also eine Reduzierung der alten 
Bundeswehrstärke um über ein Viertel) und ein erneuter, 
vertraglich vereinbarter Verzicht auf Atomwaffen. 

Dieses Ergebnis zeigt, daß die herrschende Klasse 
Deutschlands zwar mit der ehemaligen DDR über ein grö- 



ßeres Gebiet verfügt und damit ein wichtiges Aufmarsch- 
feld für die wirtschaftliche Eroberung Osteuropas gewon- 
nen hat, gleichzeitig aber immer noch die Fesseln spürt, die 
ihr die Nachkriegsordnung angelegt hat. Jeder eigenstän- 
dige Schritt, der sich über die NATO hinausbewegt, erfor- 
dert die Zustimmung der drei Westmächte. Der bevorste- 
hende Kampf um die Vorherrschaft in Osteuropa würde 
aber vom deutschen Kapital Schritte erfordern, die den 
Rahmen des westlichen Bündnisses überschreiten und den 
Austritt aus EG und NATO bedeuten würden, z.B. der 
Einsatz von deutschen Truppen auf der Seite Kroatiens ge- 
gen Serbien. Diese Schritte sind ihm aber politisch ver- 
sperrt. Die Nachkriegsentwicklung hat der deutschen 
Bourgeosie aber auch die Vorteile dieser politischen Fes- 

- - - - - - - - - - - 

seln gelehrt: Sowohl Natowie EG stellen den pöii€isccften- 
Rahmen dar, der das deutsche Kapital wiedererstarken ließ 
und in dem es sich am besten weiter entfalten kann. 

Spätestens seit der deutschen Vereinigung wird damit 
der Weg immer offensichtlicher, den das deutsche Kapital 
nur gehen kann, wenn es zwar politische Fesseln abstrei- 
fen, gleichzeitig deren Nutzen aber erhalten will: das wei- 
tere Vorantreiben der europäischen Einigung, also Vergrö- 
ßerung des eigenen Einflusses nicht über den nationalen, 
sondern den »europäischen Weg«. L 
»Der europäische Weg« 

Grob skizziert könnte der Abschluß dieses Weges so 
aussehen: Die EG wird zu einer politischen Gemeinschaft, 
in der die Nationalstaaten der Gegenwart nur noch eine 
zweitrangige Rolle spielen; es wird eine EG-Regierung 
statt einer EG-Kommission und ein EG-Parlament mit ge- 
setzgebenden Befugnissen geben; die EG veriügt über 
eine Armee mit gemeinsamem Oberkommando und Atom- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Der Unterschied zu heute wäre eklatant. In der EG domi- 
nieren nach wie vor die Nationalstaaten, was sich im Ent- 
scheidungsprozeß so ausdrückt, daß die »EG-Räte« als 
oberste Gesetzgebungsorgane (d.h. der Rat der Regie- 
rungschefs, der Außenministerrat, der Agrarministerrat 
usw.) in wesentlichen Fragen nur einstimmig entscheiden 
können, d. h. jedes Land hat praktisch Veto-Recht. Das EG- 
Parlament ist so gutwie ohne Befugnisse, und eine gemein- 
same EG-Armee existiert nicht. 

Diese Konstruktion ermöglichte zwar bisher dem deut- 
( schen Kapital, zur dominierenden wirtschaftlichen Kraft 
" innerhalb der EG zu werden, änderte aber nichts an den po- 

litischen Fesseln, in die das deutsche Kapital nach wie vor 
eingebunden bleibt. Zu diesen Fesseln gehört übrigens die 
EG selbst auch, deren eine Hauptaufgabe bei ihrer Grün- 
dung war, die deutsche Wirtschaft mit der westeuropäi- 
schen so zu integrieren und damit zu kontrollieren, daß ein 
Alleingang wie unter den Nazis nicht mehr möglich sein 
sollte. 

Ein wie oben skizziertes »unabhängiges Europa« als 
politische, WirtschaftTicIe Üntfmiiit3rTsche-tfnion würde 
die politischen Fesseln der deutschen Bourgeoisie auf indi- 
rekte Weise abstreifen.Als dominierende wirtschaftliche 
Macht in Europa würde das deutsche Kapital in Europa ent- 
scheidend mitbestimmen und damit eine größere Bewe- 
gungsfreiheit erlangen. 

Die Linie der Bundesregierung in der EG ist deshalb seit 
geraumer Zeit, die politische Union voranzutreiben (mehr 
Kompetenzen für die EG-Kommission und das EG-Parla- 
ment), und es zeigt sich dabei, daß die Diskussion um die 
Weiterentwicklung der EG eng verbunden ist mit der De- 
batte um die Zukunft der NATO. Das NATO-Gipfeltreffen in 
Rom Anfang November '91 und der EG-Gipfel in Maas- 
tricht einen Monat später hatten aus diesem Grund eine im 
Kern gleiche Tagesordnung. 

Die Ergebnisse dieser Treffen sind lediglich Zwischener- 
gebnisse eines im Gange befindlichen Kräfteringens um 
die neue europäische Ordnung und zeigen an, inwieweit 
die bestehende Ordnung noch hält bzw. sich bereits verän- 
dert hat. 

Auf beiden Treffen zeigte sich die deutsche Delegation 
als die Vertreterin »europäischer Interessen«. Auf der NA- 
TO-Tagung hieß der entsprechende Tagesordnungspunkt 
»Stärkung des europäischen Pfeilers«, auf dem EG-Gipfel 
ging es um die »Politische Union« und die »Währungs- 
union«. 

Während die Beschlüsse von Maastricht zur Weiterent- 
wicklung der »Politischen Union« und der Stärkung des 
EG-Parlaments-recht vage blieb-,F-rde-fur-$ie )yWäh-- 
rungs-Union« ein Zeitplan beschlossen, der bis 1999 die 
Einführung des ECU als der gemeinsamen europäischen 
Währung vorsieht. Eine solche gemeinsame Währung un- 
ter einer europäischen Zentralbank würde natürlich einen 
gewaltigen Souveränitätsverzicht der einzelnen EG-Staa- 
ten bedeuten, da für ein kapitalistisches Land die Zentral- 
bank und die Währungshoheit Eckpfeiler des Wirtschaf- 
tens darstellen. 

Dieser Souveränitätsverzicht würde einen Machtgewinn 
für die EG-Bürokratie und damit die wirtschaftlich dominie- 
renden Staaten wie Deutschlandund Frankreich bedeuten, 
ohne daß ein demokratisches »Gegengewicht« in Gestalt 
eines Europa-Parlaments entstünde, das tatsächlich etwas 
zu sagen hätte. Dieser Zusammenhang beginnt allmählich 
vielen EG-Bürgern zu dämmern, was die knappe Mehrheit 
der dänischen Nein-Stimmen gegen die Maastrichter Ver- 
träge am 2. Juni bereits dokumentiert. 

Bonn und Paris 
- 

BeidenTreff~iäusgegangenware-nlm S o - i r u n d  
Herbst 1991 intensive Beratungen zwischen der deutschen 
und der französischen Regierung. Herausgekommen war 
dabei eine »deutsch-französische Initiative«, die sowohl 
die NATO- wie die EG-Partner aufschreckte und die Ver- 
handlungen vor und auf den beiden Gipfeltreffen be- 
stimmte. 

Kern dieser »deutsch-französischen Initiative« war der 
Vorschlag der Schaffung einer »europäischen Verteidi- 
gungsidentität«, sprich: einer europäischen Armee. Ob- 
wohl die offiziellen Formulierungen sehr vage und für die 
anderen Partner sehr unverbindlich gehalten waren, 
herrschte helle Aufregung; z.B. schrieb die römische Zei- 
tung »La Republica« am 17.10.91, es gebe »in den Annalen 
der EG keinen radikaleren Bruch der Prinzipien politischer 
Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinschaft (. . .) vor al- 
lem, weil er (der Paris-Bonner Vorstoß) die Europäische Ge- 
meinschaft der Zwölf überflüssig und zu einer simplen 
Maske für die Vereinbarungen zwischen Bonn und Paris 
macht.« 

- - Ganz affensichtlich gibtes  z u r e i t  e i n e  teilweise In- 
teressenübereinstimmung zwischen Frankreich und 
Deutschland, die den gemeinsamen Vorsteilungen in Rich- 
tung einer »europäischen Verteidigung« zugrundeliegen. 

Die französische herrschende Klasse, die im und nach 
dem 2.Weltkrieg endgültig den Verlust ihrer Weltmacht- 
rolle eingestehen mußte, hat nie die Vorstellung aus den 
Augen verloren, wieder den alten Einfluß vor allem im Na- 
hen Osten und in Afrika zurück zu gewinnen, den sie an die 
USA verloren hat. Ihr Rückzug aus der NATO-Militärstruk- 
tur 1967 rührt daher, daß deGaulle nicht bereit war, die fran- 
zösischen Atomwaffen unter US-Kommando zu stellen. 
Mittlerweile ist aber klar, daß das französische Kapital im 
Rennen um die ökonomische Vorherrschaft in Europa ge- 
genüber dem deutschen Kapital ins Hintertreffen geraten 



ist. Das drückt sich nicht zuletzt ganz banal darin aus, d a ß  
die französische Regierung nicht mehr in der Lage ist, ihre 
Rüstung -sowohl atomar wie konventionell-ausreichend 
zii finanzieren, um rnit der technologischen Entwicklung 
Schritt zu halten. Das führte in der Vergangenheit bereits 
zu verstärkter Kooperation bei einigen militärischen Neu- 
entwicklungen, insbesondere mit der Bundeswehr im Rah- 
men der »deutsch-französischen Zusammenarbeit«. Eine 
weitergehende Zusammenarbeit mit der BRD scheiterte 
bisher aber immer an dem Interesse Frankreichs, Deutsch- 
land nicht zu mächtig werden zu lassen. Nachdem insbe- 
sondere der ~o l fkr ieg  Frankreichs Abhängigkeit von den 
USA und seine weltpolitische Nebenrolle auch nach Been- 
digung des Kalten Krieges demonstriert hatte, setzte in 
französischen Regierungskreisen ein Umdenken hinsicht- 
lich der europäischen Politik ein. Das Ergebnis war offen- 
sichtlich, d a ß  Frankreich nur wieder eine größere Rolle 
spielen kann, wenn es eine größere ökonomische Basis für 
eine »unabhängige Rolle«, d .  h. vor allem eine »unabhän- 
gige Verteidigungspolitik« gewinnen kann. Diese größere 
ökonomische Basis kann aber nur in der EG gefunden wer- 
den. Das  heißt aber für Frankreich, ein Arrangerent zu su- 
chen mit der stärkstan ökonomischen Macht Europas, und 
die heißt Deutschland. Es traf sich daher sehr gut, d a ß  sich 
auch die herrschende Klasse Deutschlands auf dem euro- 
päischen Weg befand - auf der Suche nach Atomwaffen, 
die Frankreich hat. Eine mögliche strategische Allianz zwi- 
schen Bonn und Paris hätte deshalb zwei Träger: hier die 
DM, dort die »Force de Frappe«, die französische Atom- 
waffe. 

Einem möglichen Bündnis zwischen den beiden steht al- 
lerdings die Frage entgegen, wer schließlich und endlich 
die Oberhand behalten wird. Anders ausgedrückt: Wird 
Frankreich bereit sein, seine Atomwaffen in eine »inte- 
griertes europäisches Kommando« einzubringen, an dem 
möglicherweise die Bundesrepublik gleichberechtigt teil- 
nimmt? Und wird umgekehrt die Bundesrepublik bereit 
sein, die DM in eine europäische Währungsunion einzu- 
bringen, bei der die Bundesbank ihre alleinige Entschei- 
dungsbefugnis über die Währung an eiiie europäische Zen- 
tralbank abgibt? E s  wird in den nächsten Jahren wichtig 
sein zri beobachten, wie im europäischen Einigungspoker 
der jeweilige »Oberbefehl« (über die Atomwaffen bzw. die 
DM) ins Spiel mit eingebracht wird. Klar ist aber, d a ß  die 
Entscheidung über eine europaische Währungsunion eine 
politische sein wird und daß die Einwände und Warnungen 
der ökonomischen »Experten« in ähnlicherweise übergan- 
gen werden, wie d a s  bei .der deutschen Vereinigung der 
Fall war. 

Erste Hinweise können schon registriert werden. So 
zeigt der in Maastricht beschlossene Stufenplan hin zu 
einer einheitlichen europäischen Währung, daß die BRD 
bereit ist, auf ihren »Oberbefehl« über die DM zu verzich- 
ten. Ein Aussteigen aus di~sem Plan bleibt aber immer 
noch rnöglich. Und Mitterand vei kündete Anfang Januar 
vor französischen Europapolitikern, »die Force de Frappe, 
Frankreichs nationale Atommacht, werde zu einem Problem 
für die Europäische Gemeinschaft. Die nukleare Doktrin 
( d .  h. die Zielbestimmung französischer Atomwaffen auf 
deutsches Gebiet,die Red.) werde sehr bald zum Haupt- 
thema beim Aufbau einer gemeinsamen europäischen Ver- 
teidigung. Mitterand fragte:'Ist es möglich, eine europaische 
Doktrin (für die Ver!eidigung mit Atomwaffen) zu erstellen?' 
Die Öffentlichkeit interpretierte dies als seine Bereitschaft, 
die Force de Frappe zu vergemeinschaften. 

Was in Frankreich bislang als undenkbar, als Sakrileg ge- 
golten hatte, hat der Präsident der EG-Kommission, Delors 
(ein Franzose, die Red.), als geeignete Lösung empfohlen. 
Danach könnten die französischen Atomwaffen in den 

Dienst Europas gestellt werden, 'wenn die Europäische Ge- 
meinschaft eine sehr starke politische Union geworden ist.' 
Der frühere Außenminister der Rechten, Francois-Poncet, 
sagte, es sei 'klar, daß es am Ende der europäischen Solidari- 
tät auch eine nukleare Solidarität geben wird.'«(FAZ, 
14.1.92) 

Auf dem Mitte Mai stattgefundenen Treffen zwischen 
Mitterand und Kohl wurde die »deutsch-französische Ini- 
tiative« jetzt konkretisiert: Bis 1995 soll ein »Euro-Korps« 
gegründet werden, d .  h. eine Truppe von 35 000 Mann fran- 
zösischer und deutscher Einheiten, der sich auch andere 
EG-Staaten anschließen können. Obwohl Kohl den übri- 
gen NATO-Partnern versicherte, das »Euro-Korps« wider- 
spreche nicht der NATO-Struktur, so ist doch das Gegenteil 
richtig. Da das »Eure-Korps« mit französischenTruppen zu- 
sammen gebildet wird, steht das gemeinsame Oberkom- 
11iando logischerweise nicht unter NATO-Befehl. Damit 
würden zum ersten Mal BRD-Truppen nach 1945 nicht 
mehrunterNAT0-Kommando stehen und könnten so mög- 
licherweise für Aufgaben »im europäischen Interesse« 
eingesetzt werden. 

Washington und London . 
Diesen deutsch-französischen Einigungsplänen steht 'I 

bislang die Struktur der NATO entgegen, insbesondere die 
Tatsache, daß die Bundeswehr nach wie vor unter US-Kom- 
mando steht. Eine Realisierung einer »europäischen Ver- 
teidigungsidentität« würde die Auflösung der NATO be- 
deuten, eine Trennung von den USA und eine Unterord- 
nung Großbritanniens unter ein von Deutschland und 
Frankreich dominiertes Europa. 

Die USA haben deshalb sehr früh ihre Position abge- 
steckt: Alles ist möglich, wenn die bestehende NATO- 
Struktur erhalten bleibt. Anders ausgedrückt, europäische 
Einigung ja, aber kein Entstehen einer »unabhängigen« Mi- 
litärmacht, die USA behalten vielmehr die militärischen Fä- 
den in der Hand. Da sie angesichts des Zusammenbruchs in 
Osteuropa und ihrer eigenen finanziellen Misere die Euro- 
päer, insbesondere die Deutschen, brauchen, um dort »sta- 
bilisierend;) einzugreifen, versuchen sie eine Kompromiß- 
linie zu fahren, die sich hinter dem Schlagwort ((Partner- 
schaft» verbirgt. ((Partnerschaft)) bezieht sich in diesem Zu- 
sammenhang insbesondere auf die Hilfe bei der Neuord- 
nung Osteuropas, wobei diese Zusammenarbeit auch Zu- 
geständnisse in der politischen Neuordnung Europas be-., 
deutet, vor allem was die militärische Bündnisstruktur an- 
geht. Vor allern die BRD ist natürlich daran interessiert, 
sich ihre finanzielle Hilfe für Osteuropa mit politischen Zu- 
geständnissen honorieren zii lassen. So akzeptiert Was- 
hington die deutsch-französischen Bestrebungen in Rich- 
tung einer europäischen Armee »als Teil des europäischen 
Einigungsprozesses als auch als Mittel, den europäischen 
Pfeiler der Allianz zu stärken«, wie es das Abschlußkommu- 
niquk des NATO-Gipfels in Rom formulierte. Damit war 
erst einmal festgehalten, daß Frankreich und Deutschland 
weitermachen dürfen, allerdings im Rahmen der »Westeu- 
ropäischen Union« (WEU), eines bislang schlafenden Gre- 
miums innerhalb der NATO, das die westeuropäischen NA- 
TO-Länder umfaßt. Das sollte bedeuten, daß im Schoße der 
NATO sich eine europäische militärische Struktur entwik- 
keln kann, die sich eines Tages zur EG-Struktur umwan- 
deln könnte. 

Das von Mitterand und Kohl jetzt beschlossene »Euro- 
Korps« wird von den USA dementsprechend heftig kriti- 
siert und als nicht mehr vereinbar mit den Vereinbarungen 
von Rom bezeichnet. Das zeigt auf, daß die NATO-Treffen 
es immer weniger schaffen, Konflikte zu lösen, sie diese 
nur noch mit Kompromißformeln übertünchen können, 
die ein halbes Jahr später schon überholt sind. 



In Rom wurde weiterhin, passend zur »Stärkung des eu- 
ropäischen Pfeilers«, die Absicht der USA genehmigt, ihre 
Truppen in Europa zu verringern und -was vor allem die 
Deutschen anstrebten- die atomaren Kurzstreckenwaffen 
auf dem Boden der BRD in den kommenden Jahren zu be- 
seitigen. Allerdings bleiben nach wie vor US-Atomwaffen 
in Deutschland bzw. Westeuropa stationiert, die von Flug- 
zeugen aus eingesetzt werden. Damit bleiben die USAwei- 
terhin -wenn auch in reduzierter Form - »Schutzmacht« 
Europas. Sie vertreten damit natürlich nicht nur eigene In- 
teressen. An einer amerikanischen Präsenz sind vor allem 
die kleineren Staaten der EG wie z. B. die Niederlande in- 
teressiert, aber auch die westlich orientierten Reformstaa- 
ten Osteuropas wie die Tschechoslowakei oder Polen, die 
die USA als Gegengewicht gegen ein wiedererstarktes 
Deutschland bzw. gegen eine französisch-deutsche Vor- 
herrschaft in Europa halten möchten. Dem entspricht eine 
Grundlinie der US-Europapolitik, die darin besteht, keine 
europäische Vormacht entstehen zu lassen, die den 
»Schutz« der USA vor gegenseitigen Rivalitäten überflüs- 
sig machen würde. Auch die Bundesrepublik ist an einer 
weiteren Präsenz der USA zumindest solange interessiert, 
solange eine Alternative nicht klar erkennbar ist und so- 
lange sie als »Partner« der USA ihre Interessen verfolgen 
kann. 

Aus diesem Grunde können die USA den Europäern 
mit einem Abzug ihrer Truppen auch glaubwürdig »dro- 
hen«, wohl wissend, daß für sie vorerst kein Ersatz da ist, 
der den Zusammenhalt garantieren könnte. 

Den stärksten Widerstand gegen die deutsch-französi- 
schen Pläne leistet Großbritannien, das seine weltpoliti- 
schen Großmachtträume am ehesten im engen Verbund 
mit den USA gewahrt sieht, der sogenannten »besonderen 
Beziehung«. Diese Sonderrolle drückt sich auch in der be- 
sonderen Position Großbritanniens in der NATO aus (siehe 
Kasten zur NATO-Struktur). Im Widerspruch hierzu gibt es, 
ökonomisch gesehen, für das britische Kapital keine Alter- 
native zur EG, d. h. zum gemeinsamen europäischen Markt. 
Eine weitergehende europäische Einigung in Richtung po- 
litische Union würde die politische Bedeutung Großbritan- 
niens aber mindern und die deutsch-französische Vorherr- 
schaft stärken.Aus diesem Grunde erteilte die britische Re- 
gierung der »deutsch-französischen Initiative)) in Richtung 

I ,  einer europäischen Armee die schärfste Absage und war in 
Rom auf dem NATO-Gipfel der hartnäckigste Verfechter 
der bestehenden NATO-Struktur. Auf EG-Ebene tritt die 
britische Regierung konsequenterweise als »Bremser« auf, 
sowohl was die Stärkung des EG-Parlaments als die Errich- 
tung einer gemeinsamen Währungs-Union angeht. Groß- 
britanniens Interesse ist es, die EG auf dem Niveau eines 
((gemeinsamen Marktes» zu belassen, zu dem es gleichbe- 
rechtigt Zugang hat, der ihm aber die politische ((Souverän- 
ität» beläßt, zusammen mit den USA z.B. am Bersischen 
Golf Weltpolitik zu betreiben. Der Streit um die Erweite- 
rung der Kompetenzen für das EG-Parlament,die in Maas- 
tricht nur unerheblich vorankam, hat deshalb nichts mit 
der abstrakten Weiterentwicklung von »Demokratie« zu 
tun, sondern geht darum, die Rechte der einzelnen Natio- 
nalstaaten zurückzudrängen, um dem stärksten Kapital in 
der größeren Einheit Europa den Weg frei zu machen, wes- 
halb die deutsche Regierung auch als «Champion» des Par- 
laments auftritt. Dasselbe gilt für die Währungsunion, für 
die sich Großbritannien die Genehmigung festschreiben 
ließ, nicht mitmachen zu müssen, auch wenn die andern 
einig sind. 

Osteuropa 

Der große Unsicherheitsfaktor in der ganzen NATO-EG- 
Gleichung ist die Entwicklung in Osteuropa, die der bisher 

aufgezeigten Auseinandersetzung eine völlig neue Dyna- 
miic geben kann. 

Ein Problem sind die gewaltigen Atomwaffenbestände 
in den Nachfolgestaaten der SU. Für den Westen geht es 
darum, nachdem die »Abschreckungspartnerschaft« mit 
der SU vorbei ist, diese Arsenale wenn nicht abzurüsten, so 
doch zumindest kontrollieren zu können. Aus diesem 
Grunde wird überlegt, die SU-Nachfolgestaaten in die 
NATO aufzunehmen, da ein anderes »Kontrollorgan« weit 
und breit nicht existiert. Das würde den Charakter der 
NATO natürlich völlig verändern, die zu einem »Atomwaf- 
fenkontrollorgan« würde, einer Art atomarer Weltpolizei, 
was wiederum die USA als Führungsmacht stärken würde, 
da sie als einzige in der Lage wäre, einen glaubwürdigen 
atomaren Polizisten abzugeben. Hauptinteresse der Euro- 
päer, insbesondere der Deutschen, ist deshalb zur Zeit, 
einen allgemeinen atomaren Abrüstungsprozeß in Gang 
zu setzen, der natürlich zuerst die amerikanischen und 
ehemaligen SU-Arsenale betreffen würde. 

Der Tendenz, die atomare Führungsrolle der USA zu 
stärken, steht die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen 
Wiederaufbauprogramms für die ehemaligen Ostblocklän- 
der entgegen, das nach Lage der Dinge hauptsächlich von 
Westeuropa bzw. Japan finanziertwerden mußte. Der atom- 
aren Führungsrolle der USA widerspricht ihre ökonomi- 
sche Hilflosigkeit. 

Inwiefern diese Schwäche der USA vom westeuropäi- 
schen und japanischen Kapital ausgenutzt werden kann, 
um sich entscheidende Konkurrenzvorteile im ehemali- 
gen Ostblock zu sichern, muß abgewartet werden. Es 
müßte zum anderen auch im westlichen Interesse liegen, 
eine gemeinsame Politik gegenüber dem ehemaligen Ost- 
block zuverfolgen, schon alleine um die Schuldenrückzah- 
lung zu sichern. Das »Koordinationstreffen« der westli- 
chen Länder im Januar in New-York bezüglich der Hilfs- 
maßnahmen gegenüber den SU-Nachfolgestaaten war 
deutlich von dem Bemühen gekennzeichnet, eine gemein- 
same Politik beizubehalten. 

Eine solche gemeinsame Politik bedürfte aber der Koor- 
dination und einer Führerschaft, die die USAnicht mehrbe- 
sitzen. Ob die USA bereit sein werden, zugunsten einer 
koordinierten westlichen Politik gegenüber den ehemali- 
gen Ostblocklkindern Zugeständnisse in der atomaren Vor- 
herrschaft zu machen, kann im Moment nur spekuliertwer- 
den. 

Die Vorstellung, Osteuropa würde nach dem Zerfall der 
SU einen Markt darstellen, den es nur noch auzuteilen 
gelte, ist mittlerweile der Einsicht gewichen, daß es zu 
einer Stabilisierung, die Geschäfte ermöglicht oder auch 
nur Flüchtlingsströme verhindert, ungeheurer Summen 
bedarf. Je  höher diese Kosten werden, desto geringer wer- 
den die Spielräume, die die imperialistischen Staaten für 
eigene Wege aufbringen können. So stark die auseinander- 
treibenden Kräfte im Bündnis auch sind, so sehrwerden sie 
durch die Entwicklung in Osteuropa und die eigenen öko- 
nomischen Schwierigkeiten auch wieder eingedämmt. Al- 
leine schon der Gedanke an einen kriegerischen Konflikt 
zwischen Rußland und der Ukraine, der ein westliches 
Eingreifen erforderte, macht deutlich, wie wenig es sich die 
EG-Staaten leisten können, auf das Bündnis mit den USA 
zu verzichten. Allerdings wird auch eine weiterexistie- 
rende NATO unter US-Dominanz den realen Bedeutungs- 
verlust der USA im Vergleich zu Westeuropa und Japan 
nicht aufhalten können. Die USA werden sich somit zuneh- 
mend in der unangenehmen Lage befinden, ein militäri- 
sches Bündnis anzuführen, das sie nicht mehr so dominie- 
ren können wie in der Zeit, als die SU noch existierte. 
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Die Politik der türkischen Regierung 
und die Kurdistanfrage 

.C I J 

Das nachfolgende Interview wurde Anfang März 1992 mit 
einer Journalistin geführt, die die Türkei und die kurdi- 
schen Regionen aus langjähriger eigener Anschauung 
kennt. Ziel :es Interviews war es, Informationen für un- 
sere Leserinnen und Leser zusammenzutragen, die es 
ihnen ermöglichen. die spärlichen und häufig auch zusam- 
menhanglosen Mitteilungen in den bürgerlichen Medien 
politisch einzuordnen. 

Deshalb standen nicht Fragen nach aktuellen Vor- 
kommnissen im Vordergrund, sondern Erkundigungen 
nach politischen Entwicklungen über die Jahre hinweg. 

Red. W 

Antwort: Dazu ist zu sagen, daß die kurdische Region in 
der Türkei in jeder Hinsicht ökonomisch, politischundgeo- 
strategisch überlebenswichtig für die Türkei ist. Das er- 
klärt auch die Härte, mit der im Moment das türkische Re- 
gime den Kampf gegen die PKK führt. Ein Wendepunkt in 
der Geschichte der türkischen Kurdistan-Politik läßt sich 
eigentlich mit dem Militärputsch 1980 setzen. Vorher war 
es so gewesen, daß die kurdische Region von der Türkei 
praktisch brach liegen gelassen wurde. Die Leute dortwur- 
den unterdrückt, nationale Aufstände wurden grausam 
niedergeschlagen, und ansonsten wurde die Gegend kon- 
sequent nicht entwickelt. Der türkische Soziologe Ismail 
Besikci hat das in seinem Buch »Die transnationale Kolo- 

~ 

nie Kurdistan«, das es jetzt auch im ISP-Verlag deutschspra- 
Frage: Kannst Du ganz allgemein die besonderen Interessen chig gibt das die struktur der türkisch-kurdischen 
des türkischen Staates erklären, die zu der harten Unterdrük- ziehungen sehr gut erklärt, so beschrieben, daß die ~ ü ~ k ~ i  
kungspolitik in Kurdistan führen? auch darauf verzichtet hat, die ökonomisch lukrative kur- 

Seit den türkischen Wahlen im Oktober 1991 wird in der dische Region auszubeuten, um die Kurden besser nieder- 
Presse verschiedentlich berichtet. daB sich die türkische Re- halten zu können. Die Staatsräson hatte praktisch ein Pri- 
qierungspolitik gegenüber deii Kurden geändert, liberali- mat vor ökonomischen Interessen der Zentralregierung. 
siert hätte. Was hat sich wirklich geändert, was ist bloße Denn eine völlig unterentwickelte Region läßt sich mit mi- 
Rhetorik geblieben? Welche Auswirkungen hat diese Ände- litärischer Gewalt leichter unter Kontrolle halten als eine 
runq in Kurdistan zur Folge? entwickelte. 



1980 war es so, daß der Militärputsch den Boden geebnet 
hat, die IWF- und ~ e l t b a n k ~ r o ~ r a m m e  einer expÖrtorien- 
tierten Politik in der Türkei zu verwirklichen, und dann hat 
sich herausgestellt, daß die Türkei ohne die kurdische Re- 
gion einfach nicht mehr auskommt. Trotz großer Anreize 
war das Auslandskapital kaum in die Türkei zu holen. Es 
wurde 1973 das Gesetz 64/26 zur Förderung ausländischer 
Investitionen verabschiedet, das enorme Vergünstigun- 
gen vorsah für ausländische Investoren. ~ e n n o c h  mußten 
sich die Vorsitzenden der türkischen Arbeitgeberver- 
bände im Jahre 1987 eingestehen, daß der Ansturm des 
Auslandskapitals ausgeblieben war. Man versuchte es nun, 
mit dem GAP anzulocken. GAP ist das Südostanatolien- 
Entwicklungsprojekt, das in der kurdischen Region ent- 
lang des Euphrat und des Tigris verwirklicht werden soll. 
Das ist ein Riesenprojekt mit 21 Staudämmen und 25 Elek- 
trizitätswerken, das die gesamte Region, die sechs Provin- 
zen umfaßt, auf bewässerte Landwirtschaft umstellen soll. 
Es gibt einen Masterplan, der nicht nur Staudamm- und 
Kraftwerksbau vorsieht, sondern auch Bewässerungsanla- 
gen, die Ansiedlung von landwirtschaftsbezogener Indu- 
strie und landwirtschaftliche Produktion in großem Maß- 
stab. 

Kurdistan ist dafür prädestiniert, denn -wie ich schon - erwähnte - es fließen der Euphrat und der Tigris durch das 
Land, und die gesamten Ölreserven der türkischen Repu- 
blik liegen in Kurdistan. Dazu rnuß auch wiederum gesagt 
werden, daß die Türkei nie ein ölexportierendes Land wer- 
den kann; im Moment ist sie in der Lage, 7% ihres Eigenbe- 
darfs zu decken. Amerikanische Wissenschaftler haben je- 
doch prognostiziert, daß sie in der Lage sein könnte,50% ih- 
res Bedarfs zu decken, wenn alle Ölquellen wirklich ausge- 
beutet würden. Das würde dann zumindest heißen, daß für 
ausländische Investitionen in dieser Region dort Energie 
bereit stehen würde. SHELL und BP haben in den letzten 
Jahren immer wieder Probebohrungen unternommen; bis 
jetzt war die einzige große Ausbeuterin die Turkish Petrol 
Company, aber das kann sich in den nächsten Jahren auch 
ändern. Aber alle Probebohrungen liegen wieder auf kurdi- 
schem Territorium. Die Phosphat- und Kohlevorkommen 
derTürkei liegen zu einem ganz großen Prozentsatz in Kur- 
distan, und so ist es vom ökonomischen Standpunkt her ge- 
sehen eine Region, in derz.B. Phosphatvorhanden ist, eine 
Düngemittelindustrie aufgebaut werden kann, Landwirt- 
schaftskonzerne angelegt werden könnten, wo dieser Dün- 

, C ger und die Energie dann schon bereitstehen. 
Kurdistan liegt von seiner geographischen Situation her 

zwischen dem Mittleren Osten - dem neuntgrößten Le- 

bensmittelimporteur der Welt -und den neuen GUS-Repu- 
bliken, die auch vor allem verarbeitete Lebensmittel in 
sehr hohem Maße benötigen. Es ist praktisch eingezwängt 
zwischen zwei riesigen Absatzmärkten, die ohne große in- 
frastrukturelle Ausgaben zu beliefern sind. All das macht 
die Gegend natürlich sehr attraktiv, und das GAP ist auch 
auf großes Interesse ausländischer Unternehmer gesto- 
ßen. Es gab bisher drei internationale Messen in Kurdistan 
zum GAP, auf denen sich auch sehr viele Interessenten ge- 
meldet haben. Diese warten aber im Moment noch ab, ob 
die Kurdenfrage gelöst wird. Die Region, in der sich die 
Auseinandersetzung der Kurden mit dem türkischen Staat 
zugespitzt hat, ist fast deckungsgleich mit der GAP-Region. 
Dies ist zum einen der ökonomische Grund, aus dem die 
Türkei sich bis 1980 leisten konnte, die Region einfach lie- 
gen zu lassen und sie jetzt entwickeln muß, und eine ent- 
wickeltere Region bietet natürlich auch viel sensiblere An- 
griffspunkte. Wenn dann mal die Leitungen der Kraftwerke 
vom Euphratstaudamm nach Ankara gekappt werden, 
dann ist ein großer Teil der türkischen Industrie ohne Ener- 
gie. Das muß man sich überlegen, und dann muß man sich 
einfach vorher auch eine Situation schaffen, in der ein sol- 
ches Risiko nicht mehr vorhanden ist. 

Frage: Ist das so zu verstehen, daß die Liberalisierunggegen- 
über den Kurden die politische Umsetzung dieser wirtschaft- 
lichen Notwendigkeiten von seiten dertürkischen Regierung 
wäre? 

Antwort: Dem würde ich so zustimmen. Man kann sagen, 
die Türkei ist genötigt, zweigleisig zu fahren, da sie in 
sechs Jahren-von 1984 bis 1990-es nicht geschafft bat, auf 
der rein militärischen Ebene diese gesellschaftliche Aus- 
einandersetzung zu beenden. Die wirtschaftliche Notwen- 
digkeit ist ein Punkt; ein zweiter Punkt ist der, da8 Kurdi- 
stan mit dem Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer 
Paktes für die Türkei noch wichtiger geworden ist. Denn 
ein Umstand, aus dem die Türkei zumindest eine minimale 
internationale Bedeutung gezogen hatte, war ihre Funk- 
tion als Wächter am Bosporus, d. h. die Meerengen zu bewa- 
chen, die der Sowjetunion einen Durchbruch zum Mittel- 
meer ermöglicht hätten. Die strategischen Interessen des 
Westens haben sich da geändert. Die Türkei ist ein Land 
mit gemeinsamer Grenze zu den Mittelost-Staaten und zu 
den Zentralasiatischen Republiken. Und das geht beides 
durch Kurdistan. Das hat sich im Golfkrieg gezeigt, das 
zeigt sich jetzt im Moment bei der Verhandlung mit den 
GUS-Republiken, daß die Türkei es  immer wieder schafft, 
sich zumindest auf die internationale Tagesordnung zu set- 
zen -wenn auch nicht in der Weise, in der es ihr gefallen 
würde -weil sie eben geographisch so günstig gelegen ist. 
Aberwenn man sich Kurdistan wegdenkt, dann ist von den 
ganzen gemeinsamen Grenzen so gut wie nichts mehr üb- 
rig, ein ganz kleines Stück im Norden zu Georgien und 
dann ist Schluß. 

Es gibt jetzt zwei Pipeline-Projekte, z.B. eins von Aser- 
beidschan ans Mittelmeer - eine Ölpipeline - und außer- 
dem eine Gaspipeline von Turkmenien über den Iran und 
die Türkei nach Frankreich. Das ist ein Projekt, das von 
einem französischen Konsortium finanziert werden soll. 
Beide Pipelines müßten noch dieses Jahr durch Kurdistan 
gebaut Werden. 1m Moment ist das völlig unmöglich, das Ri- 
siko würde nie irgendeine Baugesellschaft eingehen. Es 
hat sich in den letzten Jahren immer darauf hinentwickelt, 
daß die Türkei Zugriff auf Kurdistan haben rnuß und Kurdi- 
stan befrieden können muß, um ihr internationales Ge- 
wicht nicht ganz zu verlieren. Und in diesem Zusammen- 
hang ist es jetzt so gewesen, da8 eine rein militärische Aus- 
einandersetzung keinen Frieden gebracht hat - im Gegen- 
teil - die Lage eskaliert. Also gib.t es  jetzt seit zwei bis drei 
Jahren ein Zusammenspiel zwischen militärischer Ver- 



nichtungs- und politischer Reformstrategie. Das ist ein Zu- 
geständnis an die aktuelle Situation und an die Notwendig- 
keiten. 

Frage: Welche Folgen hat diese politische Liberalisierung in 
Kurdistan selber? 

Antwort: In Kurdistan selber gar keine, weil das, was libera- 
lisiert worden ist -z. B. Freigabe der kurdischen Sprache - 
in Kurdistan vorher schon existiert hat. Die Leute selber 
hatten sich praktisch ihre Sprache erobert 1990, noch be- 
vor diese Liberalisierung in Gang gesetzt wurde, wurde in 
Bussen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Plätzen, in 
Kaffeehäusern aus Trotz gegen die Regierung bewußt Kur- 
disch gesprochen, haben bewußt Leute angefangen, Kur- 
disch zu lernen. Z. B. viele Intellektuelle, die in den Städten 
aufgewachsen sind, sind Kurden, konnten aber kein Kur- 
disch. Sie hatten schon angefangen, das zu lernen, um es 
sprechen zu können. Natürlich hat es ihnen dann genutzt, 
daß jetzt kurdische Grammatiken im Buchhandel verkauft 
werden können. Diese Bücher haben in Diyarbakir reißen- 
den Absatz gefunden, aber eigentlich hat der Staat nur im 
nachhinein das abgesichert, was in der Praxis bereits vor- 
handen war und was sich die Leute auch nicht haben ver- 
bieten lassen. Das muß man ganz dick unterstreichen; das 
ist keine Reform, die der Staat der Bevölkerung gegeben 
hat, sondern die hatten sich die Menschen schon längst er- 
kämpft, bevor sie schließlich Gesetzesform annahm. 

Was die Leute in der Region mitkriegen, ist eine militäri- 
sche Repression, die sich verschlimmert hat und im Mo- 
ment von Tag zu Tag schlimmer wird. Die Liberalisierung 
ist mehr eine Sache, die auf der Ebene von Ankara r,tatffin- 
det, daß nämlich Ankara jetzt manche Sachen akzeptiert, 
daß das Wort »Kurden« benutzt wird, daß die Presse von 
einer Kurdenfrage redet, daß in den Zeitungen geschrie- 
ben werden darf, es gibt Kurden oder der kurdische Abge- 
ordnete hat gesagt, daß im Parlament gesagt werden kann 
»es gibt ein Kurdenproblem«. All das ist ein Vorteil, aber es 
hat keine Auswirkungen auf das tägliche Leben der Men- 
schen in Kurdistan. Dies ist auf einer politisch-diplomati- 
schen Ebene ein großer Fortschritt und sollte nicht unter- 
schätzt werden. Doch deshalb geht es einem kurdischen 
Bauern, dessen Dorf gebrandschatzt wird von irgendwel- 
chen Sondereinheiten, oder einem kurdischen Journali- 
sten, der in seinem Büro eine Kugel durch den Kopf gepu- 
stet kriegt, nicht besser. 

Frage: Seit Ende der 80er Jahre sind auch die Kurden in der 
Türkei wieder ein Thema in den hiesigen Medien. Man 
spricht von einer »kurdischen Intifada«. Wie ist dieseEntwick- 
lungzu erklären? Kann man von einerMassenbewegungim 
Widerstand sprechen? In der BRD wird u.a. gesagt, daB die 
PKK die politisch führende Kraft sei. Dazu haben wir drei Fra- 
gen : 

Welche politischen Richtungen gibt es unter den Kurden 
in der Türkei? 

Was hat die PKK zu ihrem jetzigen Einfluß gebracht? 

Wie nimmt die kurdische »Diaspora« in den türkischen 
Städten die Aktivitäten der PKK wahr und wie reagiert sie 
darauf? 

Antwort: Es gibt zwei mehr oderweniger parallele Dyna- 
miken, die sich in Kurdistan beobachten lassen. Die eine ist 
die der staatlichen Repression, die schon eingesetzt hat vor 
den ersten Angriffen der PKK 1984. Sie besteht darin, durch 
eine Deportationspolitik das Land zu befrieden. Es gibtver- 
schiedene Gesichter dieser Deportationspolitik, ich 
möchte jetzt drei davon nennen. Das eine war ein nur sehr 
schlecht verdecktes in Tunceli -in einer der aufständisch- 
sten Regionen der Türkei seit Gründung der türkischen Re- 
publik. Dort hat es auch den Aufstand in den 30er Jahren 

gegeben, und in Tunceli sind hauptsächlich Aliviten ange- 
siedelt, die politisch in der Türkei traditionell fortschrittli- 
cher sind als die Sunniten und eher aufständisch sind ge- . 
gen die Zentralregierung, die meistens von Sunniten reprä- 
sentiert wird. Dort sollte ein großer Naturpark eingerich- 
tetwerden, und deshalb sollten über 4000 Menschen umge- 
siedelt werden. Es gab heftigen Widerstand dagegen, vor 
allen Dingen auch auf juristisch-diplomatischer Ebene, so 
daß das Projekt dannfallen gelassen wurde, aber erst,nach- 
dem etliche Dörfer schon evakuiert worden waren. Das ei- 
gentliche Gesicht der Deportation war in vielen Jahren 
einfach die Armut gewesen. Die Leute in den Dörfern wa- 
ren bettelarm, sie wurden ohne Schulen gelassen, ohne 
Straßen. Im Wintermußten schwangere Frauen oft mit dem 
Schlitten stundenlang zum nächsten Arzt gebracht wer- 
den, viele starben dabei. Es gab überhaupt keine Infra- 
struktur, so daß viele Leute einfach von selbst ihre Dörfer 
verlassen haben. 

Ein anderes Gesicht dieser Deportationspolitik, das 
schon bewußter und gezielter war, fand im Rahmen des 
GAP-Projektes statt. Unter dem Atatürk-Stausee z.B. , der 
insgesamt der sechstgrößte Stausee der Welt sein wird und 
am Euphrat gelegen ist, sind 1550 Dörfer überschwemmt 
worden.Das ist erst mal eine legitime Sache.Dieser See ist 
zwar zu gigantisch und wird auch vom Umweltpolitischen 
her bestimmt noch sehr fatale Folgen haben, aber im Prin- 
zip ist es erst mal nicht unbedingt böser Wille, daß unter 
einem Stausee Dörfer begraben werden. Was allerdings in- 
teressant ist, ist erstens, daß dieser See so gelegt wurde, 
daß möglichst viel und nicht möglichst wenig Siedlungsge- 
biet darunterfiel, und daß zweitens den Bauern, die ihre 
Dörfer verlassen mußten, eine Entschädigung angeboten 
wurde, und zwar unter der Bedingung, daß sie 1500 Kilome- 
ter in den Westen an die Ägäisküste ziehen und sich in Ay- 
din und Söke niederlassen. Es gab mehrmals Gesuche und 
Rechtsstreite darüber, daß diese Bauern die Entschädigung 
auch haben wollten, wenn sie in Urfa - also der nächstgele- 
genen kurdischen Großstadt - bleiben würden. Das ist ih- 
nen verweigertworden. Ich kenne viele Bauern persönlich, 
die heute nach 10 Jahren noch um ihre Entschädigung pro- 
zessieren. 

Es gab gleichzeitig ein Projekt, Arbeiter-vor allem aus 
den strukturschwachen Gebieten der Schwarzmeerküste 

1987 von der türkischen Armee zerstörtes Dorf Giravesi (un- 
weit der Stadt Siirt). Die Bewohner wurden getötet oder 
zwangsumgesiedelt, als »Bestrafung(( für Unterstützung der 
PKK. 



-um das Staudammprojekt herum anzusiedeln, die zehn 
Jahre lang bauen, dann ihre Familien nachholen und sich 
in der kurdischen Region ansiedeln sollten. Das war der 
Plan für eine ziemlich gigantische Bevölkerungsumstruk- 
turierung, der insofern schief gegangen ist, als von den un- 
gefähr 10000 Menschen vielleicht höchstens 300 nach Ay- 
din und Söke gegangen sind und die anderen als Tagelöh- 
ner und Bettler in Urfa leben, weil sie keine Existenz mehr 
haben und auch keine Entschädigung bekommen haben. 

Das dritte Gesicht der Deportation ist sozusagen sicher- 
heitspolitischerArt. Schon 1985 und 1986 wurde ein 30 Kilo- 
meter breiter Streifen an der türkisch-syrischen Grenze 
evakuiert, die Dörfer wurden zerstört, die Menschen wur- 
den vertrieben. Seit 1988 findet das gleiche in der türkisch- 
irakischen Grenzregion statt. 1990 eskalierte das Ganze 
dann. Die Türkei nutzte die Golfkrise und die internationa- 
len Spannungen zu einer Erklärung an den Europarat, daß 
die Menschenrechte in den Grenzprovinzen der Türkei 
vorübergehend suspendiert sind. Das kann man nach der 
internationalen Menschenrechtskonvention erklären, 
wenn eine akute Gefahr für das Überleben der Nation be- 
steht. Alle Welt kümmerte sich um Saddam Hussein, und 
deshalb haben nicht einmal die Grünen gegen diese Erklä- - rung protestiert. Daraufhin wurden in der Botam-Region - 
also in der irakisch-türkischen Grenzregion - ungefähr 
200 Dörfer niedergebrannt, die Bewohner vertrieben, 
Weinberge, Walnußplantagen, Olivenhaine, Schafherden, 
alles was irgendwie die Existenz der Bevölkerung dort aus- 
machte, ist zerstört worden, abgebrannt worden. Die Her- 
den wurden zum Teil abgeschlachtet, zum Teil haben die 
Soldaten sie einfach weggetrieben, so daß die Bewohner 
der Grenzregion dort nicht mehr existieren können. 

Das,was ich jetzt beschrieben habe, ist ein Prozeß von 5 
bis 6 Jahren. Die Dorfräumungen waren nie sehr schonend. 
Es hat aber auch da eine Eskalation stattgefunden in bezug 
auf die Methoden, die angewandtwerden. Immerwar es so, 
daß die Räumung eines Dorfes mit einer enormen Erniedri- 
gung der Dorfbewohner gepaart war. Es gehörte so gut wie 
zur Regel, daß die Frauen des Dorfes auf dem Dorfplatz zu- 
sammengetrieben und vor den Augen ihrer Männer verge- 
waltigt wurden. Wer ein bißchen von der Ethik und den Mo- 
ralvorstellungen der kurdischen oder auch einer islami- 
schen Gesellschaft überhaupt versteht, weiß, daß das so- 

( wohl für die Männer als auch für Frauen schlimmer ist, als 
ermordet zu werden. Es trifft wirklich die Essenz ihrer 
Würde und ihres Daseins. Letztes Jahr hat das solche For- 
men angenommen, daß schwangere Frauen in einem Dorf 
gezwungen wurden, solange zu tanzen, bis sie ihre Kinder 
verloren hatten. Da muß man sich schon wirklich überle- 
gen, was im Gehirn solcher Menschen vorgeht, die auf die 
Art und Weise Dörfer evakuieren. 

Die kurdischen Dorfbewohner waren also seit 1985 fast 
vogelfrei. Es ging nicht nur darum, daß ihre ~ö ' r fe r  evaku- 
iert wurden, es ging einfach darum, daß durch enormen 
Druck, durch Repression, durch willkürliche Morde an 
Schäfern und Hirten, die türkischen Soldaten auf Kurdisch 
geantwortet hatten, weil sie kein Türkisch konnten und da- 
für erschossen wurden, ein solches Klima der Angst ge- 
schaffen wurde, da8 viele Leute deshalb ihre Dörfer verlas- 
sen haben. 

Ein weiterer Punkt war die Zwangsrekrutierung zum 
Dorfschützer- die Dorfschützer sind die paramilitärischen 
kurdischen Milizen, die mit den türkischen Soldaten zu- 
sammenkämpfen sollen. Diese wurden erst auf freiwilliger 
Basis rekrutiert 1985 und 1986, später sollten die Männer 
der Cörfer dazu gezwungen werden. Viele flohen davor, 
viele gingen auch in die Berge, weil sie sich sagten, wenn 
ich schon dazu gezwungen werde zu kämpfen, dann auf un- 
serer Seite. Für die Dorfbewohner in Kurdistan ist es schon 

seit Jahren so, daß es reiner Glücksfall ist, irgendwie zu 
überleben. Sie wissen abends nie, ob es in der Nacht nicht 
eine Razzia gibt, ob sie den nächsten Morgen noch erleben 
werden, ob sie am nächsten Morgen noch in ihrem Dorf 
sein werden. Dies zusammengenommen hat zu einer enor- 
men Landflucht geführt. Die Einwohnerzahl der Kreisstadt 
Cizre z. B. im Botan hat sich von 1986 bis heute von 13000 
auf 35000 gesteigert, in Silopi von 7000 auf 15000, Sirnak ist 
von 7000 auf ungefähr 18000 angewachsen. Alle Städte in 
Kurdistan sind mittlerweile von einem Elendsgürtel umge- 
ben, von einem richtigen Gürtel aus Elendshütten, in de- 
nen diese ~orfbewohner leben, die ihre Existenzgrundla- 
gen verloren haben. Aus Verzweifelung wurde Opposition 
gegen den Staat, die auf keiner bewußten Analyse beruht, 
sondern dadurch entstand, daß der Staat die Kehlen der 
Menschen zudrückt und ihnen keine Luft zum Atmen mehr 
läßt. Diese Opposition wurde durch diese Landflucht von 
den Dörfern auch in die Städte getragen. 

Und jetzt komme ich zur Rolle der PKK. Die staatliche 
Repression bewirkt, daß die Bevölkerung Gesamtkurdi- 
stans - zumindest die Landbevölkerung - überhaupt keine 
Möglichkeit mehr hat, loyal zum türkischen Staat zu ste- 
hen. Das einzige, was sie von ihm mitgekriegt hat, ist jahr- 
zehntelange Vernachlässigung und dann Erniedrigung 
und Vernichtung. In diesem Klima hat die PKK 1984 erste 
bewaffnete Angriffe gegen Militärstationen und Kasernen 
unternommen. Diese blieben zwarjahrelang mehr oderwe- 
niger sporadisch, konnten aber nie ganz verhindert wer- 
den. Dann unternahm die Guerilla auch großflächigere Ak- 
tionen. Es gab erste Lager wohl auch innerhalb der 'Türkei 
-die Vermutung liegt zumindest nahe. Gerade für die Dorf- 
bevölkerung war das eine Kraft, »die uns die Würde zurück- 
gegeben hat«, so hat das ein alter Mann einmal ausge- 
drückt, den ich interviewte. Sie haben gesehen, daß da eine 
Kraft ist, die diesen Staat, der ihnen das Blut auspreßt, der 
ihre Häuser verbrennt, ihre Frauen vergewaltigt, angreift. 
Es gibt keine Auseinandersetzung unter diesen Menschen 
über die Frage, ob die PKK marxistisch-leninistisch ist, was 
sie für ein Programm hat, was sie für eine Parteistruktur 
hat. Sondern sie ist einfach ein Orientierungspunkt für 
diese Menschen, die der völligen Erniedrigung und Ver- 
nichtung ausgesetzt waren. 

Kurdische Sozialforscher und Intellektuelle beziehen 
sich, wenn sie dieses Phänomen beschreiben, sehr oft auf 
Frantz Fanon und seine Theorie von der zweiten Kugel, die 
besagt, da8 derjenige, der vernichtet oder erschossen wird, 
noch die Zeit oder die Möglichkeit hat, die zweite Kugel ge- 
gen seinen Unterdrücker zu richten und darin seine Identi- 
fikation oder seine Würde findet (sehr vereinfacht gesagt). 
Diese Theorie ist in Kurdistan heute sehr populär. In Ge- 
fängnissen wird sie den Dorfbewohnern, die oft Analpha- 
beten sind, die einfach bei Razzien eingesammelt und in 
Folterkammern geschmissen werden, beigebracht. Die 
PKK hat z. B. im Gefängnis von Diyarbakir jetzt Alphabeti- 
sierungskurse angefangen, und die Gefängnisverwaltung 
ist mittlerweile nicht mehr in der Lage, sie daran zu hin- 
dern, weil sie Angriffe von außen fürchtet, wenn die Re- 
pressionswelle ik Gefängnis wieder losgeht. 

Vor allen Dingen Frauen werden heute in den Gefäng- 
nissen politisiert. Sie werden in Massen von den Dörfern 
abgeschleppt und lernen im Gefängnis, was der türkische 
Staat ist, warum er sie unterdrückt, wie sie sich wehren kön- 
nen. Ich habe das bei einer Frau erlebt, deren Festnahme 
ich während des Volksaufstandes 1990 in Cizre miterlebte, 
die sechs Monate später entlassen wurde und mir von Che 
Guevara erzählte, und auch von der türkischen Regierung 
und wie sie das Ganze sieht und mir ganz stolz zeigte, daß 
sie ihren Namen und auch einige andere Sachen schreiben 
kann. Die PKK hat sich dort als Kraft profiliert, die sowohl 



militärisch das einzige ist, das diesem Staat entgegensteht, 
als auch den Menschen wirklich eine Identität geben kann, 
nämlich die Identität, daß sie sich als Unterdrückte wehren 
können. 

Deshalb muß ich sagen, daß die PKK heute eine Massen- 
basis in Kurdistan hat - in den Dörfern, von den Dörfern 
wurde sie in die Städte getragen, und langsam, sehr lang- 
sam fängt das jetzt auch an, sich in den Städten durchzuset- 
zen. Diejenigen, die die PKK in den Städten populär ge- 
macht haben, waren die Dorfbewohner, die dort hingezo- 
gen sind. Aber dabei ist es nicht stehengeblieben. Das ist 
jetzt schonweitergegangen auch bis hin zu Intellektuellen. 
Es gibt eine ganze Menge Kritik am politischen Konzept 
der PKK, an ihrer Strukturierung, das will ich gar nicht leug- 
nen. Aber daß dieser gesellschaftliche Prozeß in Kurdistan 
im wesentlichen als Motor den Faktor PKK hatte, das muß 
man ihr zugestehen, das ist einfach eine Tatsache. Diese In- 
tifada, diese Volksaufstände, die ja losgegangen sind, als 
türkische Soldaten auf Beerdigungszüge geschossen ha- 
ben, also den Leuten nicht erlaubt haben, ihre Toten zu be- 
erdigen, die ist schon ein Stück weit spontan auch von den 
Leuten und gerade von den Dorfbewohnern in den Städten 
ausgegangen. Das war eine Explosion; die Menschen hat- 
ten ihre Dörfer verloren, ihre Häuser, ihre Ehre, ihre Fami- 
lie. Und nun waren sie in der Stadt schon wieder Repressio- 
nen ausgesetzt; und da ist das explodiert. Aber es ist klar, 
daß diese revoltierende Stadtbevölkerung die PKK als Be- 
zugspiinkt hat, weil sie einen anderen im Moment nicht be- 
sitzt. 

Es hat jedoch in den letzten zwei Jahren die Herausbil- 
dung einer starken legalen Opposition gegeben: den Men- 
schenrechtsverein, die HEP - die Partei der Arbeit des Vol- 
kes, eine linke Partei, die hauptsächlich von Kurden ge- 
gründet wurde. Die Gewerkschaften haben sich zuneh- 
mend allgemeinpolitisch organisiert. 4000 Ölarbeiter ha- 
ben im letzten ~ a h r  zum ersten Mal während eines türkei- 
weiten Streiks Parolen gehabt wie »Arbeiter und Guerilla 
Hand in Hand, wir schaffen unser Kurdistan«, das wäre 
noch vorletztes Jahr völlig unmöglich gewesen, da die Ar- 
beiter in Kurdistan eher eine Art »Aristokratie« dargestellt 
haben. Die Arbeiter hatten z. B. Sozialversicherung, auch 
wenn sie einen Hungerlohn erhielten, sie konnten zum 
Arzt gehen, wenn sie krank waren. Sie hatten - salopp for- 
muliert-sehrviel mehr zu verlieren als ihre Ketten und wa- 
ren deshalb nicht die dynamischste Gruppe im kurdischen 
Widerstand. 

Aber selbst da hat sich eine Annäherung an den Kampf 
der Guerilla und die Volksaufstände der Dorf- und Stadtbe- 
wo.hner in der Grenzregion herauskristallisiert, was mei- 
ner Meinunn nach in diesem Jahr zu einer sehr starken 
Eskalation führen kann. So wollten die türkischen Eliten 
diese Intifada als rein ökonomisches Problem darstellen; 
die Regierung wurde kritisiert, daß sie nicht mehr Fabriken 
dort gebaut hat. Die Reaktion der Bewohner von Cizre z. B., 
die ich sehr häufig interviewt habe,war die: Wenn sie vor 10 
Jahren gekommen wären, dann hätten wir ihnen ihre Fabri- 
ken noch abgenommen, damals wollten wir nichts ande- 
res; aber jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt wollen wir über- 
haupt nichts mehr, wir wollen nurvon dieser Regierung be- 
freit werden. 

Der Exodus der 1)orfbevölkerung machte nicht in den 
Kreisstädten oder in Diyarbakir halt. Sehr viele Menschen 
flohen weiter, weil die Repression in Diyarbakir selber und 
auch in anderen Städten sehr stark war. Heute sindvon den 
9 Millionen Einwohnern Istanbuls mindestens 4 Millionen 
Kurden. In Ankara und Izmir gibt es kurdische Kolonien 
und vor allen Dingen in Adana und Mersin, den östlichsten 
türkischen Städten an der Mittelmeerküste. uber die 
Hälfte der Einwohner von Mersin sind mittlerweile Kurden. 

I Presse unter Druck 
Das kurdische Volk in der Türkei hat ein neues Selbstbe- 

wußtsein bekommen. Im Serhildan, dem Volksaufstand, 
bündelt es seine Kräfte gegen die jahrzehntelange blutige 
Unterdrückung durch den türkischen Staat. In dieser Situa- 
tion hat sich auch die kurdische Presse in kürzester Zeit zu 
bisher nicht gekannter Vielfalt entwickelt. Das Dekret, das 
den Gebrauch der kurdischen Sprache Anfang 1991 offi- 
ziell legalisierte, machte den Weg frei: Erstmals seit 70 Jah- 
ren erscheint in diesem Frühjahr eine kurdischsprachige 
Wochenzeitschrift. Verleger Ahmed Okcuoglu ließ die 
Nullnummer von »Rojname« (»Zeitung«) vorsichtshalber 
in Schweden drucken, so ganz traute er den türkischen Be- 
hörden denn doch nicht. Das vierzigseitige Magazin bringt 
Reportagen über Politik, Sport und Kultur aus Kurdistan, 
wobei das Spektrum der Veröffentlichungen von »liberal 
bis demokratisch-sozialistisch« reicht (lt. Dieter Balle »Ein 
kultureller Frühling für die Kurden, aber der Krieg i~ 
Osten geht weiter« in: Publizistik und Kunst, ~eitschr,) 
der IG Medien, April 92, S. 22-23). 

Diese relativ gemäßigte Ausrichtung mag ein Grund da- 
für sein, warum »Rojname« bisher ohne Behinderungen er- 
scheinen konnte. 

Yussuf Serhat Bucak hat andere Erfahrungen machen 
müssen. Der Rechtsanwalt gibt die in Diyarbakir erschei- 
nende Wochenzeitschrift »Yeni Ülke« (»Neues Land«) her- 
aus. 18 von den seit Oktober 1990 erschienenen 49 Ausga- 
ben seiner türkischsprachigen, aber prokurdischen Zei- 
tung wurden vom Staatssicherheitsgericht Istanbul be- 
schlagnahmt. Gleichzeitig wurden nichtweniger als 55 Ver- 
fahren gegen das Blatt eingeleitet. Ein Großteil der Pro- 
zesse bezieht sich auf Verstöße gegen das »Anti-Terror- 
Gesetze vom April 1991, mit dem der kurdische Teil der Tür- 
kei faktisch zum Bürgerkriegsgebiet unter Ausnahmezu- 
stand erklärt wurde. 

»Das Gesetz ist so aufgebaut, daß jeder, der über Verletzun- 
gen der Menschenrechte schreibt, dagegen verstößt«, kom- 
mentiert Bucak, der seine Zeitung bei einem Besuch in Gie- 
ßen vorstellte. Ein Blick in die Liste der inkriminierten A' 1 
kel zeigt, was den türkischen Staat an einem »Neuen ~ a n z c  
stört: Der Abdruck von Leserbriefen in kurdischer Spra- . 
che, Kommentare zur Praxis der Justiz und immer wieder 
Reportagen und Nachrichten über den kurdischen Befrei- 
ungskampf gaben Anlaß zur Beschlagnahmung des Blattes 
und zu Prozessen. Insgesamt sehen sich Herausgeber Bu- 
cak und seine Redakteure mit Forderungen für Entschädi- 
gungszahlungen in einer Höhe von 3,8 Milliarden Türki- 
sche Lira (=1,1 Millionen DM) konfrontiert. 

Die Zahl der beanstandeten Berichte etwa über die 
ARGK (Volksbefreiungsfront für Kurdistan) oder Reporta- 

Ich habe noch 1989 Interviews gemacht in Istanbul bei 
kurdischen Arbeitern und Händlern. Ich habe sie gefragt, 
wie sie die Vorgänge in ihrer Heimat sehen. Damals war 
noch ganz große Zurückhaltung zu spüren, ungefähr mit 
dem Tenor, wir wollen da nicht hin zurück, wir haben uns 
jetzt gerade hier eine Existenz aufgebaut, wir wollen in 
Ruhe gelassen werden. Die Ankunft so vieler Flüchtlinge 
aus den Dörfern hatte natürlich auch eine sehr dynami- 
sche Wirkung auf die Situation der Kurden in den Städten. 
In diesem Jahr gibt es erstmals einen kurdischen Wider- 
stand, eine legale kurdische Opposition in den türkischen 



gen mit und über PKK-Chef Abdullah Öcalan zeigt die 
Nähe von »Yeni Ulke« zur militanten PKK (Arbeiterpartei 
Kurdistans). So nannte auch Herausgeber Bucak den 15. 
August 1984 als die bedeutendste Wende in der jüngeren 
Geschichte des kurdischen Volkes. An diesem Tag nahm 
die PKK den bewaffneten Kampf gegen den türkischen 
Staat auf. Gleichzeitig betonte Bucak jedoch die Unabhän- 
gigkeit seiner Zeitung von der PKK: »Wir suchen weder 
Streit mit ihr noch gehören wir ihr an. Wir verstehen uns aber 
als eine Stimme des sich entwickelnden Befreiungskampfes 
des kurdischen Volkes. Wir sind für jeden, der diesen Kampf 
trägt und unterstützt«. 

Bucak zeigt sich trotz aller Repression optimistisch: 
»Yeni Ülke«, das bisher in einer Auflage von 30000 in der 
Türkei und mit 15000 Exemplaren in der Bundesrepublik er- 
schien, soll von wöchentlicher auf tägliche Erscheinungs- 
weise umgestellt werden. Damit wäre »Yeni Ülke« die erste 
Tageszeitung von Kurden für Kurden in der Türkei. Die In- 
stallation neuer Drucktechnik ist bereits im vollem Gange. 
Ein Ableger in kurdischer Sprache unter dem Namen »We- 

,ist« ist seit Februar auf dem Markt. Gleichzeitig soll auch in 
( -.deren Ländern Europas ein Vertriebsnetz aufgebaut 
werden. 

Die rund 120 Mitarbeiter gehen ein hohes persönliches 
Risiko ein. Bisher wurden 15 Journalisten, die für »Yeni 
Ülke« schreiben, vorübergehend verhaftet. Auch der Her- 
ausgeber selbst mußte eine Woche im berüchtigten Ge- 
fängnis von Diyarbakir verbringen. 

Der bisherige Höhepunkt der Terrormaßnahmen gegen 
»Yeni Ülke« bildete die Ermordung von Cengiz Altun, Kor- 
respondent aus Batman, Ende Februar. Der 24jährige 
wurde auf dem Weg zu seinem Büro von Attentätern er- 
schossen. Altun hatte über Zusammenhänge zwischen der 
proiranischen Terrororganisation »Hizbollah« und dem 
türkischen Militär recherchiert. Dabei war er zu dem 
Schluß gekommen, daß die Counter-Guerilla des Militärs 
Anschläge auf PKK-nahe kurdische Persönlichkeiten ver- 
übte und die Taten der »Hizbollah« in die Schuhe schob, um 
so die Islamisten und die PKK gegeneinander aufzuhetzen. 
Bei Anschlägen sowohl auf Einrichtungen der PKKwie der 
Islamisten waren Bomben aus der Produktion des staatli- 
\en Rüstungskonzerns verwendet worden. 

C Bereits eine Woche vor Altuns Tod hatte sein Kollege 
Halit Güngen Nachforschungen zum gleichen Thema mit 
dem Leben bezahlen müssen. Der 2ljährige wurde in sei- 
nem Büro in Diyarbakir mit einem Genickschuß ermordet. 
Güngen recherchierte für das linke, türkische Wochen- 
blatt »2000e Dogru« (»Dem Jahr2000 entgegen«). (nach taz, 
&Türkische Journalisten im Fadenkreuz« vom 26.2.92.) 

Morde dieser Art scheinen das letzte Mittel zu sein, das 
das türkische Militär dem Erstarken der kurdischen Identi- 
tät und dem fortschreitenden Befreiungskampf entgegen- 
setzen kann. rn 

Großstädten. Die Leute reagieren nicht mehr so »bleib mir 
bloß vom Hals«, sondern sie identifizieren sich schritt- 
weise mit dem, was in Kurdistan passiert und beziehen 
auch Stellung. Die HEP - die kurdische Partei - hat sehr 
starke Niederlassungen in allen Großstädten, und es ist 
jetzt noch nicht klar, wie sich das entwickeln wird. 

Es hat viele Anschläge gegeben, die wohl zum Teil von 
der PKK ausgeübt, zum Teil ihr in die Schuhe geschoben 
wurden. Diese haben sich meiner Meinung nach eher kon- 
traproduktiv ausgewirkt. Die Tatsache, daß da durch Bom- 
ben irgendwelche kleinen Händler im Basar getötet wur- 

den in Istanbul, wie das jetzt im Januar passiert ist, hat die- 
sen Prozeß nicht gerade beschleunigt. Deshalb gibt es 
auch berechtigte Zweifel daran, ob das wirklich die PKK 
war. Aber im Prinzip steht zu erwarten, daß z. B. Aufstände 
in Kurdistan wie die von 1990 und 1991 heute eine größere 
Solidarität in den türkischen Metropolen finden können. 
Davor hat die türkische Regierung ziemlich Angst. Sicher- 
lich beruhigen die durchgeführten Reformen viele Leute, 
die die Repression und das Morden in Kurdistan nicht je- 
den Tag mitkriegen. Gleichzeitig findet Pressezensur statt, 
damit auch nicht alles, was in Kurdistan passiert, in den We- 
sten durchdringt. 

Frage: Ist es nicht so, daß sich die politischen Forderungen 
der Kurden in den türkischen Städten von denen in Kurdi- 
stan doch im Laufe der Zeit beträchtlich unterscheiden müs- 
sen, gerade was die Frage beispielsweise der Selbständigkeit 
und eventuell die Frage der Forderungnach einem selbstän- 
digen Kurdistan angeht? 

Antwort: Ich denke, daß so eine Entwicklung möglich ist. 
Im Moment ist es so, daß sehrviele Kurden auch in den Me- 
tropolen die Meinung vertreten, meinetwegen soll es ein 
selbständiges Kurdistan geben, das muß dann auch alle 
Chancen bekommen, aber wir würden hier bleiben. Das ist 
eine Frage, die im Moment sehr schwierig zu diskutieren 
ist, weil es gegenwärtig um eine Großoffensive und um die 
Strategie der Vernichtung in Kurdistan geht, und dagegen 
stehen diese Leute auch auf. Wenn es zur politischen Per- 
spektivendiskussion übergeht, kann ich im Moment auch 
nicht einschätzen, wie die Kräfteverhältnisse dann wären. 

Frage: Kannst du -in Grundzügen - die Unterschiede zwi- 
schen den kurdischen Bewegungen in der Türkei und im Irak 
erklären (z. B. Unterschiede in den sozialen Existenzbedin- 
gungen, in den Klassenverhältnissen)? Wie ist das Verhält- 
nis der irakischen PUK zur PKK - und umgekehrt? 

Wie verhält sich die türkisch-kurdische Bewegung prak- 
tisch zu den Kurden im Irak und Iran? Gibt es grenzüber- 
schreitende Einflüsse und Entwicklungen? 
Antwort: Was die Beziehungen der kurdischen Bewegung - - 
in den verschiedenen Zentralstaaten untereinander an- 
geht, ist die Teilung Kurdistans 1924 natürlich ein sehr ge- 
schickter Schachzug gewesen. Die verschiedenen kurdi- 
schen Bevölkerungsteile in der Türkei, im Iran, im Irak und 
in Syrien sahen sich danach einer extrem unterschiedli- 
chen Situation gegenüber. 

Der Iran, d. h. der iranische Teil Kurdistans, war schon 
seit 1692 abgetrennt, seit dem Abkommen von Schirin, und 
hat schon seit dieser Zeit eine relativ eigenständige Ent- 
wicklung genommen. Das restliche Kurdistan, das auf Sy- 
rien, Irak und die Türkei aufgeteiltworden ist, erlebte dann 
eine ganz unterschiedliche Entwicklung. In derTürkei war 
sie dadurch bestimmt, daß Türken und Kurden gemeinsam 
den sogenannten nationalen ~ e f r e i u n ~ s k r i e g  gegen die 
Alliierten, gegen die Siegermächte des 1. Weltkrieges, ge- 
führt haben. 

Sofort nach Gründung der türkischen Republik, die als 
einzige dieser Staaten des mittleren Ostens nicht mit dem 
Lineal am Zeichentisch entstanden ist, begann die Repres- 
sion gegen die Kurden. Kemal Mustafa Atatürk, der Grün- 
der der Türkei, hatte den kurdischen Stammesfürsten eine 
Föderation zugesagt, falls sie gemeinsam gegen Engländer 
und Franzosen vorgehen würden. Als die kurdischen Stam- 
mesfürsten das einfordern wollten, kam es zum ersten gro- 
ßen Massaker. Von 1929 bis 1935 gab es drei große Auf- 
stände, die alle damit endeten, daß ihre Führer gehenkt 
und Tausende von Kurden niedergemetzelt wurden. Für 
die Kurden in de r~ürke i  war der ~ a u ~ t w i d e r s ~ r u c h ,  gegen 
den sie zu kämpfen hatten, immer die eigene Zentralregie- 
rung, die ihnen nationale Rechte und auch Überlebens- 



rechte von vornherein verwehrt hatte und die auch ökono- 
misch gesehen die kurdische Region praktisch hat ausblu- 
ten lassen. 

Wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind die Kurden in 
der Türkei bis auf wenige Großgrundbesitzerbettelarm. Es 
gibt in den Dörfern keine Infrastruktur, es gab keine Inve- 
stitionen, es gab keine Arbeitsplätze. Das bedeutet, daß 
Kurdistan wirklich über Jahrzehnte hinweg das Armen- 
haus der Türkei war und ist. Der Irak war ursprünglich eng- 
lische Mandatsmacht. Die Kurden hatten erbitterten Wi- 
derstand gegen die Engländer geleistet -mehr als die Ara- 
ber im Irak -und standen einer Herrschaftvon Londonund 
Bagdad sehr rnißtrauisch gegenüber,vor allen Dingen aber 
der Herrschaft von London. Sie haben auch als diejenige, 
die den Reichtum von Kurdistan ausbeutete, zu allererst 
die British Petrol Company erlebt - bis der Irak unabhän- 
gig wurde -, so daß die Widersprüche für die Kurden im 
Irak komplexer und auch subtiler waren. 

Es gab durchaus Phasen, in denen sich kurdische und 
irakische Opposition gemeinsam gegen die Engländer 
wandten. Nach 1958 undvor allem in den letzten 20 Jahren 
seit Gründung der Baath-Partei sind die Kurden im Irak 
auch einer sehr starken nationalen Unterdrückungs- und 
Vernichtungspolitik ausgesetzt worden. 

Aber der Irak ist im Gegensatz zur Türkei ein reiches 
Land. Er hat Öl, und er hat Geld, und er kann sich seine Un- 
tertanen kaufen. In Irakisch-Kurdistan war es so, daß die 
Leute, die ihre kurdische Identität aufgegeben haben, die 
sich nicht in Opposition zum Regime befunden haben, gut 
leben konnten. Sie waren nicht arm, sie hatten keinen Hun- 
ger. Arbeiterwurden in den wenigen Fabriken, die es in Ira- 
kisch-Kurdistan gibt - das sind nur insgesamt 13 -, besser 
bezahlt als Ingenieure oder irgendwelche Intellektuellen. 
Die Städte in Irakisch-Kurdistan sind relativ modern. Das 
war eine ganz anders gelagerte Auseinandersetzung. Die 
Leute haben dort nicht aus Armut und Vernachlässigung 
gegen die Zentralregierung rebelliert, sondern wirklich 

nur deshalb, weil sie ihre nationalen Rechte als Kurden 
nicht bekommen haben. Deshalb z. B. ist die Tradition der 
politischen Forderungen such anders. Der Irak konnte 
sich imnier mehr auf Autonomie beschränken, weil er eben 
die anderen Sachen schon hatte, während die Kurden in 
der Türkei gesehen haben, daß sie unter dem Regime von 
Ankara in jeder Hinsicht vernachlässigt wurden und sie 
deshalb schon immer eher für Ablösung plädiert haben. 

Es ist bis heute sehr schwierig, diese Prozesse anzunä- 
hern. Dazu kam noch bis zur Perestroika, daß auch die Zen- 
tralstaaten von verschiedenen Großmächten unterstützt 
wurden-die Türkei überweite Strecken immerwiedervon 
den USA, der Irak und Syrien .jon der Sowjetunion -und 
daß es deshalb auch keine internationale durchgängige 
Kurdenpolitik gegeben hatte. Das war ein weiteres großes 
Problem. 

Bei den Kurden selber haben sich dann auch oft aus ih- 
rerverzweifelten Lage Tendenzen herausgebildet, mit dem 
Nachbarstaat gegen dessen eigene Kurden zusammenzu- 
arbeiten. Das war bestimmt ein sehr großer Fehler der kur- 
dischen Bewegung insgesamt. Nur muß ich sagen, daß mir 
die pragmatischen Gründe dafür im Einzelfall auch immer , 
eingeleuchtet haben, weil -wie auch jetzt -die Türkei das J 
einzige Land ist, das überhaupt einen Zugang der Außen- 
welt, ob das jetzt Presse, UNO-Hilfsaktionen oder Handel 
ist, zu Südkurdistan, also zum Irak ermöglichen kann. 
Wenn die kurdischen Führer im Irak sich aus Solidarität 
mit der PKK völlig mit Arkara überwerfen, sind sie völlig 
von der Außenwelt abgeriegelt. Die syrische Grenze ist zu, 
die iranische ist zu, und Bagdad läßt ohnehin niemanden 
durch. So falsch ich auch eine Politik finde, die sich gegen 
die PKK richtet, so logisch ist es auch, daß die kurdischen 
Führer aus dem Irak versuchen, es sich nicht völlig mit An- 
kara zu verscherzen. Welche Aussichten so eine Politik 
hat, ist eine andere Frage. In diesem Zusammenhang will 
ich auf die momentan ohnehin ziemlich verzweifelte Lage 
der Kurden insgesamt hinweisen. 

13.10.91 Napalm-Opfer, Krankenhaus in Zakhu, Irakisch- Truppen Saddam Husseins geflohen. Im Sommer war er mit 
Kurdistan seinerFamilie zurückgekehrt und mit dem Wiederaufbau sei- 
24 Stunden nach den Bombenangrifteii des türkischen Mili- nes Hauses beschäftigt, als die türkische Armee sein Dorf 
tärs. Dieser Kurde war wührend des Golf-Krieges vor den Banik bombardierte. 
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Nach Äußerungen von Sprechern der irakisch-kurdi- 
schen Bewegung - sei es Barzani von der Demokratischen 
Partei, sei es Talabani von der PUK - ist es so (laut Inter- 
views, die ich selbst geführt habe und aus denen ich zitie- 
ren kann), daß sie sagen, die PKK ist nicht unserverbünde- 
ter. Wir unterstützen sie nicht bei ihrem Kampf gegen die 
Türkei. Aber sie ist auch nicht unser Feind, wir gehen auch 
nicht gegen sie vor. Das ist die Formel, die Barzani jetzt bei 
seinem Ankara-Besuch auch wieder benutzt hat. Daß das 
Verhältnis trotzdem sehr gespannt ist, daß es der PKKnicht 
gefällt, daß Barzani nach Ankara fährt, daß Barzani kalte 
Füße kriegt, wenn Ankara versucht, ihn praktisch mit sei- 
nem Verhältnis zur PKK zu erpressen, das liegt auf der 
Hand. Deshalb sind die Beziehungen der kurdischen Orga- 
nisationen untereinander schon gespannt. Vor dem Aus- 
bruch der Kuwait-Krise hat es konkrete Vorbereitungen zu 
einem kurdischen Nationalkongreß aus allen 4 Ländern 
gegeben. Er ist dann aber eben wegen der Kuwait-Krise 
nicht zustande gekommen. Vielleicht wäre das ein wichti- 
ger Schritt gewesen, dort zu einer Zusammenarbeit zu kom- 
men. 

Über den Iran kann ich recht wenig sagen. Das möchte 
ich im Moment lieber ausklammern, weil ich darüber nicht 
gut genug informiert bin. 

Frage: Traditionell gibt es eine starke Trennung, sogar Spal- 
tung, zwischen der türkischen Linken, den türkischen Ge- 
werkschaften und der kurdischen Bewegung. Gibt es Anzei- 
chen, daß sich da etwas qeändert hat oder sich ändert? - 
Antwort: Die türkische Linke war bis 1980 von sozialdemo- 
kratischen Parteien bis zu marxistisch-leninistischen, ver- 
botenen Organisationen hin kemalistisch orientiert. Jede 
Gruppierung hat irgendwie Mustafa Kemal Atatürk auf 
ihre Weise interpretiert und sich auf ihn bezogen. Die mi- 
saki Milli, das sind die türkischen Staatsgrenzen von 1924, 
war für die gesamte türkische Linke heilig,und den Kurden 
wurde gesagt, daß man gemeinsam für solch eine Türkei 
kämpfen müsse, in der auch die Kurden alle Rechte haben 
und sie die Notwendigkeit eines eigenen Staates gar nicht 
mehr empfinden würden. Das klingt zwar sehr schön, aber 
davon war die Praxis immer himmelweit entfernt. 

Es hat von seiten der türkischen Linken gegenüber den 
Kurden sehr viele Fälle gegeben, die ich ganz einfach als 
Nationalchauvinismus bezeichnen würde. Vom Selbstbe- 

/ , stimmungsrecht der Völker war da sehr selten die Rede, 
W eher von Internationalismus, der den Kurden auf eine Art 

und Weise serviert wurde, da8 sie selber nicht mehr viele 
Möglichkeiten hatten, ihre eigenen Forderungen als Kur- 
den auch in den gemeinsamen politischen Kampf einzu- 
bringen. In den 70er Jahren war die kurdische Bewegung 
aber sehr stark auch von der türkischen Studentenbewe- 
gung inspiriert und übernahm deshalb zum größten Teil 
auch deren Strategie. In den 80er Jahren, in denen die linke 
Bewegung weltweit an Bedeutung verlor und vor allem in 
der Türkei sehr desolat war, fanden dort gesellschaftliche 
Dynamik und die Dynamik eines bewaffneten Kampfes ge- 
gen die türkische Regierung allein in Kurdistan Ausdruck. 
Noch ehe sich die türkische Linke überhaupt in Ansätzen 
regeneriert hatte, hatte die PKKmit bewaffneten Aktionen 
angefangen, und notwendigerweise mußten sich zumin- 
dest Teile der türkischen Linken dann dem Lernprozeß un- 
terziehen, sich auf die PKK oder auf die Kämpfe in Kurdi- 
stan zu beziehen, was den meisten sehr schwer gefallen ist. 
Auch jetzt bin ich mir noch nicht sicher,wie die Haltung der 
türkischen Linken zur Kurdenfrage wirklich ist. Ich habe 
den Verdacht, daß sich da viele Gruppen auch relativ op- 
portunistisch verhalten, denn im Moment ist die PKK ein 
nicht wegzudiskutierender Faktor im türkischen Kräfte- 
verhältnis und muß als solcher auch von türkischen linken 
Gruppen akzeptiert werden. 

Eine Bemerkung zu den kurdischen Gewerkschaften: 
Wie schon erwähnt, ist Kurdistan nicht sehr industriali- 
siert, und es gibt nicht viele Arbeiter dort und nicht viele 
Gewerkschaften, 79 % der Menschen leben von der Land- 
wirtschaft. Die Gewerkschaften, die es gibt, sind zum einen 
die Yol iI, das ist die Straßenbaugewerkschaft, dann die Pe- 
trol Is, das ist die Ölgewerkschaft, wobei man sagen muß, 
daß ungefähr 80% der Ölarbeiter bei der staatlichen Tur- 
kish Petrol Company arbeiten. Dann gibt es die Belediye Is, 
das ist die Gewerkschaft der Angestellten bei der Stadtver- 
waltung, also derjenigen, die alle möglichen Dienstlei- 
stungsstellen innerhalb der Stadtverwaltung besetzen, 
und es gibt die Tek Gida 1s für die Beschäftigten in der Nah- 
rungsmittelindustrie - es gibt hier einige staatliche Mono- 
polfabriken für Tabak und Alkohol in Kurdistan. Auffällig 
ist, daß es fast alles Gewerkschaften sind, deren Tarifpart- 
ner der türkische Staat ist. Private Investitionen gibt es in 
Kurdistan insgesamt sehrwenig, private Investoren wagen 
sich nicht dorthin. 

Kurdische Großgrundbesitzer legen ihren Gewinn aus 
ihrem Grundbesitz im Westen an und nicht in Kurdistan, so 
daß es wirklich ganz wenige Fabriken in Kurdistan gibt, die 
nicht in Staatsbesitz sind. Das heißt, daß die Auseinander- 
setzung der kurdischen Arbeiter mit ihrem Arbeitgeber 
praktisch eine Auseinandersetzung mit dem Staat ist. 
SHELL macht da eine Ausnahme, bei der auch etwa 800Ar- 
beiter organisiert sind, und ein oder zwei andere Firmen, 
die auch noch existieren, wie die TEMSAN - ein Turbinen- 
werk mit Siemensbeteiligung -, die überhaupt keine Ge- 
werkschaft haben. In der Notstandsregion ist es nämlich 
auch relativ einfach, gewerkschaftliche Aktivitäten zu ver- 
bieten. 

Das ist das eine, was man wissen muß. Das zweite habe 
ich schon angedeutet: Arbeiter sind eine relativ privile- 
gierte Schicht in der kurdischen Gesellschaft. Man muß 
sich überlegen, daß diese 79%, die von der Landwirtschaft 
leben, zu einem großen Anteil - den ich jetzt nicht genau 
erinnere -Tagelöhner sind. Es gibt viele Dörfler, die z.B. 
während der Zeit der Baumwollernte mit einem Zelt in die 
Baumwollplantagen ziehen, dort drei Monate arbeiten und 
für den Rest des Jahres keine Beschäftigung haben. Auch 
die zählen zu diesen 79%. Es gibt ferner die Dörfler, die 
ohne irgendeine soziale Sicherheit und Arbeit jetzt in den 
Elendsvierteln der Städte leben. Die Arbeiter haben ein sta- 
biles Gehalt, jeden Monat das gleiche -wenn es auch nicht 
sehr hoch ist, es ist sogar extrem niedrig, aber es ist immer- 
hin Geld -, und sie haben eine Sozialversicherung, haben 
einen Arbeitsplatz, den sie auch nicht sofort am nächsten 
Tag wieder verlieren. Von daher sind sie eine eher immo- 
bile Gruppierung in der Gesellschaft, eine, die an der Erhal- 
tung des Status quo interessiert ist und sich vor allen Din- 
gen politisch nicht sehr weit vorwagen würde, um diesen 
Status nicht zu verlieren. 

So waren auch gewerkschaftliche Aktivitäten in Kurdi- 
stan bis 1988 nur an der offiziellen Gewerkschaftspolitik im 
Rahmen der gesamten Türkei orientiert. Wenn es in der 
Türkei Tarifauseinandersetzungen gegeben hat, dann ha- 
ben die Kurden daran manchmal teilgenommen, aber 
selbst das nicht immer, denn in der Notstandsregion kön- 
nen Streiks vom Notstandsgouverneur jederzeit verboten 
werden. Selbst das war also ganz schwierig. 

Man muß sich aber auch folgendes überlegen: Die Ar- 
beiter in Kurdistan sind bei der Ölförderung, sind an Stau- 
dämmen und Kraftwerken, sind beim Straßenbau beschäf- 
tigt, also in überwiegend hochsensiblen Bereichen, so daß 
die türkische Regierung schon eine Heidenangst davor ha- 
ben muß, daß diese Arbeiter sich auch mal politisch verhal- 
ten und dann auch in politische Streiks treten könnten. 
Dann wären ganz wichtige Zweige lahmgelegt. In den letz- 
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ten drei Jahren zeichnet sich langsam ein Bewußtwer- 
dungsprozeß innerhalb der Gewerkschaften ab. Der fing 
erst einmal damit an, daß die Gewerkschaften selber Mit- 
glieder in Zusammenschlüssen wurden wie »Demokrati- 
sche Plattform Batman«, »Demokratische Plattform Diyar- 
bakir« - das sind Zusammenschlüsse, die die Einhaltung 
der Menschenrechte in Kurdistan fordern, und versuchen, 
Menschenrechtsverletzungen zu recherchieren und anzu- 
prangern. Mitglieder dieser Plattformen sind meistens 
Menschenrechtsvereine, Berufsverbände wie Ingenieurs- 
kammern, Handelskammern U. ä. sowie die Gewerkschaf- 
ten. Das war am Anfang relativ isoliert. Die Vorsitzenden 
der Gewerkschaften - oft Altlinke, die ihre Gefängnisstra- 
fen hinter sich hatten und dann in den Gewerkschaften ge- 
arbeitet haben -waren sehr engagiert i ~ i  diesen Platffor- 
men, aber die Basis hat da eigentlich gar nicht mitgezogen. 

Es war 2-3 Jahre lang so, daß der Name »Gewerkschaft« 
dastand, aber nicht die Arbeiterschaft damit gemeint war. 
Das wurde erstmals 1990 anders.Da hat es einen türkeiwei- 
ten Streik der Petrol 1s gegeben, und das war genau die 
Zeit, in der in Kurdistan alle Streiks verboten wurden. Und 
da haben die Arbeiter sich das nicht mehr gefallen lassen. 
Das war noch kein direktes Bekenntnis zum kurdischen 
Kampf, sondern sie haben einfach gesagt: Nurweil wirkur- 
dische Arbeiter sind, sollen wir nicht für höhere Löhne 
streiken dürfen, das lassen wir uns nicht gefallen. Darauf- 
hin waren sie extremer staatlicher Repression ausgesetzt. 
Es kam zu Zusammenstößen in Batman, in Diyarbakir, und 

in der Folge wurde deutlich, daß sich die Arbeiter-oder die 
Gewerkschaftsmitglieder - zunehmend dafür interessier- 
ten, was die PKK unternahm, was gesellschaftlich in Kurdi- 
stan vorgeht. 

Im letzten Jahr, auf der türkeiweiten Jahreshauptver- 
sammlung der Petrol Is, gab es dann in Bursa - also in der 
Westtürkei - Transparente mit Aufschriften wie »Kurdi- 
sche Arbeiter und kurdische Guerilla Hand in Hand«. 
Diese Arbeiter beginnen, ein nationales Bewußtsein zu 
entwickeln und sich auf die militärischen Auseinanderset- 
zungen der Guerilla mit dem türkischen Staat zu beziehen. 
Das ist natürlich eine politische Zeitbombe. Nicht umsonst 
war die Stadt Batman-das ist die Stadt, in der die Ölraffine- 
rie und die größten Ölförderungsgebiete sind - immer 
ganz besonderer Repressiori ausgesetzt. Wenn Polizisten 
in anderen Städten nur geprügelt haben, haben sie in Bat- 
man geschossen, wenn es in anderen Städten nur Range- 
leien gab, kam es in Batman zu Festnahmen, weil die Regie- 
rung bestrebt war, ein Zusammengehen der Kleinhändler 
-des örtlichen Kleinbürgertums, das bereits viel früher mit 
der Guerilla zu sympathisieren begonnen hatte - mit den 
Arbeitern zu verhindern und einen Keil zwischen beide 
Gruppen zu treiben. Doch dies erweist sich als zunehmend 
schwerer realisierbar. Diese Verbindung wäre einer der * 1 
wichtigsten dynamischen Faktoren im kurdischen Wider- 
stand. Doch ist noch nicht klar, ob und wie sie sich weiter- 
entwickeln wird. 27.5.1992 . 

Algerien: 

Der Weg zur Eigenständigkeit am Ende 
Am 12.1. dieses Jahres hat das Militär in Algerien durch Bodens) in den Besitz der französischen Siedler (Colons) 

einen Putsch die Macht übernommen. Der Putsch war die gebracht, die die Landwirtschaft auf den Export nach 
Reaktion auf das außerordentlich gute Abschneiden der Frankreich hin umorganisierten. Die vertriebenen algeri- 
fundamentalistisch-islamischen Partei FIS bei den Wah- schen Bauern mußten sich entweder aus den früheren All- 
len im Dezember 1991. Das Militarist dem bei der zweiten menden (Gemeindeland) neues Ackerland erschließen, 
Runde der Wahlen zu erwartenden hohen Sieg dieser Par- oder sich in unfruchtbareren Gegenden niederlassen. An- 
tei mit Gewalt zuvorqekommen, die Machtübernahme der fang dieses Jahrhunderts stellten die landbesitzenden 
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FIS sollte verhindert werden. Bauern nur noch 48% der ländlichen Bevölkerung,die 

Der für viele Beobachter überraschend große Erfolg Pächter schon 35 % und die Landarbeiter 16%. Die über ei- 

der islamischen Fundamentalisten gerade in Algerien genes Land verfügenden Bauern besaßen durchschnitt- 

und die Reaktion des Militärs sind für uns der Anlaß, uns lich aber auch nur 10 ha Land (1951), was für eine fünfköp- 

näher mit der Entwicklung dieses Landes zu befassen. fige Familie das Minimum der Existenzsicherung dar- 
stellte. 75 % der Bauern nagten deshalb beständig am Hun- 

Zur Geschichte 
Zu Beginn der Kolonisierung Algeriens durch die Fran- 

zosen (1830) bestand die einheimische Bevölkerung (1,5 
Mio.) größtenteils aus in zahllose Stämme zersplitterte, 
nur Selbstversorgung betreibende Bauern. Mit einer Ge- 
samtzahl von weniger als 100 000 Einwohnern bildeten die 
Städte nur einen kleinen Teil der algerischen Gesellschaft. 
In den Städten, die Endpunkte der alten Karawanenstra- 
ßen waren, dürfte die Entwicklung des Handwerks (und da- 
mit einer gewissen Arbeitsteilung) dabei am weitesten 
fortgeschritten gewesen sein. Algerien gehörte formell 
zum Osmanischen Reich, war aber faktisch selbständig mit 
einem der gesellschaftlichen Entwicklung entsprechend 
wenig entwickelten zentralen Staatsapparat. 

Für Frankreich war Algerien in erster Linie Agrarkolo- 
nie. Bis zur Jahrhundertwende wurden von den ca. 7,5 Mio. 
ha landwirtschaftlich nutzbarer Fläche durch die verschie- 
densten Methoden ca. 3 Mio. ha (vor allem des fruchtbaren 
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gertuch. Ein Fünftel von ihnen mußte das Land über kurz 
oder lang verlassen,um nicht zu verhungern. Dies galt in 
noch größerem Maße für die mehreren hunderttausend ar- 
beitslosen Landbewohner. So kam es vor allem seit den 
30er Jahren zu einer starken und andauernden Land- 
flucht. Der Masse der mehr oder minder armen Bauern 
stand eine kleine Schicht von nur 8 500 algerischen Groß- 
grundbesitzern gegenüber, die über 20% des in algeri- 
scher Hand befindlichen Bodens besaßen, und die große 
Zahl der französischen Colons, denen durchschnittlich 125 
ha gehörten. Unter ihnen gab es allerdings auch nur eine 
kleine Zahl sehr reicher Grundbesitzer, während die 
Masse zwar relativ wohlhabend, aber nicht reich war. 

Trotz der starken Landflucht blieb die städtische Bevöl- 
kerung bis zur Unabhängigkeit relativ klein. 3,6 Millionen 
Landbewohnern standen Mitte der 50er Jahre nur 720 000 
Städter gegenüber, deren Mehrheit zudem aus französi- 
schen Siedlern bestand, die sich als Unternehmer, Groß- 
grundbesitzer, Händler, Verwaltungsangestellte, Militärs 



W arum sind die Ereignisse in Algerien auch für Zweck, die arabischen Massen von einer Solidarisierung 
uns von Bedeutung? Immer wenn bestehende Re- gegen den Imperialismus abzuhalten. Die »Neue Weltord- 
gierungen und gesellschaftliche Verhältnisse in nung« erweist sich bereits bei den ersten Belastungen als 

den arabischen Ländern unsicher werden, wenden sich völliger Versager. Wie sollte auch der Haß gegen die aus- 
die arabischen Massen zunächst dem islamischen Funda- ländische Bevormundung befriedigt werden können, 
mentalismus zu. Der Ruf »Gott ist groß« drückt die radika- ohne daß der US-Imperialismus seinem wichtigsten Eck- 
ler werdende Ablehnung der imperialistischen Unter- pfeiler im Nahen Osten, Israel, Konzessionen an die Palä- 
drückung und der Abhängigkeit von den westlichen Indu- stinenser abverlangte? Die aber können der Staat Israel 
strienationen aus. Der Imperialismus hat zwar eine ge- und seine Regierung ohne radikale gesellschaftliche Ver- 
wisse Modernisierung in die alten Stammesverhältnisse änderungen, ohne den Bruch mit der Abhängigkeit vom 
getragen und sie damit aufgelöst. aber auch neue Abhän- Imperialismus nicht leisten. 
gigkeiten geschaffen, die Ursache für den sozialen Nie- So wenig wie der Golfkrieg ohne Auswirkung auf die 
dergang und für die zunehmende sind. Man Politik Deutschlands und seine herrschende Klasse war 
darf daher den nicht mit und ist, so  wenig werden die Ereignisse im Norden Afrikas 
der arabischen und gesellschaftlichen Entwick- Deutschland als Natopfeiler in Mitteleuropa unbeteiligt 
lunqgleichsetzen. Er kennzeichnet eine Etappe des anti- lassen. ~ u c h  für uns wird daher die Frage nach der Rolle 
imperialistischen Kampfes. Deutschlands im imperialistischen Lager immer näher 

Die vom US-Präsidenten Bush im Golfkrieg großspre- rücken. Das deutet sich schon jetzt mit der Frage an, ob 
cherisch verkündete »Neue Weltordnung« diente dem deutsche Soldaten für die UNO eingesetzt werden sollen. 

Red. W 

L 
oder Rentiers in den Städten niedergelassen hatten. Die 
Algerier selbst machten nur gut 40% der städtischen Be- 
völkerung aus. Die Hälfte davon war zudem arbeitslos 
oder nur zeitweilig beschäftigt. 

Parallel zur Vertreibung der einheimischen Bevölke- 
rung von ihrem Land wurde auch das einheimische Hand- 
werk (zunächst durch ein Verbot der Handwerkskorpora- 
tionen 1868, später durch die überlegene industrielle Kon- 
kurrenz) weitgehend zerstört, um die Verbreitung franzö- 
sischer Industrieprodukte nicht zu stören. Außerdem 
sorgte die französische Kolonialverwaltung dafür, daß 
sich der Bildungsstand der Bevölkerung massiv ver- 
schlechterte. Während die Koranschulen der Masse der 
Bevölkerung vorher zumindest Grundkenntnisse im Le- 
sen und Schreiben vermittelten, führte das Verbot der ara- 
bischen Schriftsprache binnen weniger Jahre zu einer all- 
gemeinen Analphabetisierung. 1954 waren dann 85 % der 
einheimischen Bevölkerung Analphabeten. Nur 116 der 
schulpflichtigen Kinder besuchten noch eine Schule. Die 

I ,  Ausgangsvoraussetzungen für das unabhängige Algerien 
waren dank der kolonialen Hinterlassenschaften also al- 
les andere als günstig. 

Das Ende der Kolonialära 

Das offensichtliche Ende der alten Weltordnung mit 
dem 2. Weltkrieg war gleichzeitig der Wiederbeginn der 
algerischen Befreiungsbewegung. Schon unmittelbar 
nach der bedingungslosen Kapitulation von Algier gegen- 
über der französischen Armee 1830 hatten sich unter der 
Führung des Emir Abdulkader beträchtliche Teile der Be- 
völkerung erhoben, deren Widerstand erst 1847 endgültig 
gebrochen werden konnte. 1871 kam es dann zum großen 
Kabylenaufstand (die Kabylen sind ein Stamm der Berber, 
die Ureinwohner des Landes). Das Wiederaufleben dieser 
antikolonialen Kampftradition nach 1945 wurde von der 
französischen Besatzungsmacht mit aller Gewalt unter- 
drückt. Symptomatisch für das Vorgehen der Kolonialre- 
gierung und -armee ist das Massaker von SBtif. Als dort 
nach Provokationen während einer Demonstration am 8. 
Mai 1945 einige französische Siedler getötet worden wa- 
ren, antwortete die Armee mit der Ermordung tausender 
Algerier. 

Versuche, mit der Schaffung einer Art parlamentari- 
scher Pseudo-Vertretung für die einheimische Bevölke- 

rung die Unabhängigkeitsbewegung zu bremsen, gerieten 
zur Farce. So wurden die Wahlen zur Algerischen Ver- 
sammlung vom April 1948 derartig manipuliert, daß natio- 
nalistische algerische Parteien nur 17 von 60 Sitzen im mu- 
selmanischen Kolleg der Versammlung erhielten (für die 
Colons gab es ein europäisches Kolleg als zweiten Teil der 
Versammlung), während 41 Sitze an Strohmänner der fran- 
zösischen Verwaltung fielen. Auf dieser Grundlage 
konnte sich eine legalistische Strategie innerhalb der al- 
gerischen Befreiungsbewegung mangels Perspektive 
kaum entwickeln. 1.954 schlossen sich die meisten natio- 
nalistischen Kräfte zur FLN (Befreiungsfront) zusammen 
und riefen den bewaffneten Kampf aus. Innerhalb der 
FLN hatte die Linke, geführt von Ben Bella, von Anfang an 
großes Gewicht. 

Der Befreiungskrieg (1954-1962) war im wesentlichen 
ein Krieg der Bauern und wurde, obwohl sich die Kämpfe 
zwischenzeitlich nach Algier verlagerten, überwiegend 
im Landesinneren geführt. Für die beispiellose Härte der 
Kämpfe sprechen über 1 Mio. Tote auf algerischer Seite al- 
lein in der Endphase (mehr als 10% der Gesamtbevölke- 
rung), 300 000 Flüchtlinge und 400 000 Gefangene. Wäh- 
rend des Krieges wurden 3 Mio. Bauern umgesiedelt. 
Frankreich wurde zwar nicht militärisch besiegt, mußte je- 
doch die Unabhängigkeit Algeriens letztlich anerkennen. 
In der Folge verließen fast alle der 1 Million Franzosen das 
Land, was zum Zusammenbruch der algerischen Wirt- 
schaft führte, die zum einen dank der Kolonialpolitik von 
den französischen Fachkräften vollkommen abhängig, 
zum anderen fast ausschließlich auf den französischen 
Markt ausgerichtet war. Das Ausmaß des wirtschaftlichen 
Einbruchs zeigen zwei Tatsachen. So mußten im Bauge- 
werbe 1400 von 2000 Betrieben schließen, und die Steuer- 
einnahmen des algerischen Staates sanken binnen eines 
Jahres um die Hälfte. Wirtschaftliche Einbrüche waren au- 
ßerdem in allen Bereichen außer in der Erdölförderung zu 
verzeichnen. 

FLN und ALN 

Während des Bürgerkrieges hatten sich die politischen 
Kräfteverhältnisse innerhalb der FLN immer weiter zu- 
gunsten der Ben Bella-Gruppe gegen die bürgerlichen 
Kräfte verschoben. Gleichzeitig war die ALN (Befreiungs- 
armee) als eigentlicher Träger des Befreiungskampfes zur 
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entscheidenden Kraft geworden. Die provisorische Regie- 
rung unter Ferhat Abbas, die 1958 als Exilregierung von 
der seit der Entführung Ben Bellas durch die Franzosen 
1956 bürgerlich dominierten FLN-Führung eingesetzt wor- 
den war, repräsentierte nach dem Krieg nicht mehr die 
realen Kräfteverhältnisse. Sie stand für den auf einen Aus- 
gleich mit Frankreich bedachten Teil des algerischen Bür- 
gertums, was auch den Charakter der Verträge von Evian 
prägte, in denen Frankreich nach Kriegsende weitge- 
hende Zugeständnisse gemacht wurden (Garantien für die 
Ausbeutung der Bodenschätze durch Frankreich, militäri- 
sche Sonderklauseln etc.). Nach der Unabhängigkeitser- 
klärung wurde sie von Ben Bella, gestützt auf die Armee, 
entmachtet. 

Mit dem Wegfall des äußeren Gegners schwand die 
Grundlage des Zusammenhalts innerhalb der FLNIALN. 
Die Exponenten eines bürgerlich-parlamentarischen Ent- 
wicklungsweges wie auch die Vertreter von Teil-Interes- 
Sen z. B. der Berber - die z.T. identisch waren - scherten 
aus der FLN aus. Ihren oppositionellen Parteigründungen 
wurde 1963 mit einem allgemeinen Parteienverbot Einhalt 
geboten. Ihnen gegenüber repräsentierten die Ben Bella- 
Fraktion und die Armee den Versuch eines zentralstaat- 
lich organisierten, national einheitlichen, arabischen Ent- 
wicklungsweges. Es kam allerdings auch zu einigen Aus- 
einandersetzungen innerhalb der Armee, wo einige Kom- 
mandanten, die ihre im Befreiungskrieg noch notwendige 
Autonomie dem Aufbau einer nationalen Armee mit zen- 
traler Kommandostruktur nicht unterordnen wollten, ent- 
machtet wurden. 

Nach dem Befreiungskrieg war die Armee der eigentli- 
che Träger der Macht. Während des Krieges war sie in die 
inländisch kämpfenden Einheiten einerseits sowie die den 
Nachschub wie auch die Rekrutierung von Soldaten orga- 
nisierende Grenzarmee, deren Führer Boumedienne war, 
andererseits gespalten gewesen. Nach der Entmachtung 
der provisorischen Regierung hatte sie trotz vorhandener 
Differenzen zwischen kämpfenden Einheiten und Grenz- 
armee in ihrer Gesamtheit die Macht im Staate und dabei 
auch große Teile des alten Staatsapparats übernommen. 
Sie hatte aufgrund dieser Position,die ihr gerade bei der 
Verteilung von Land entscheidenden Einfluß bescherte, 
beträchtlichen Zulauf, so daß der Teil der Armeeangehöri- 
gen, der unmittelbar kämpfend am Befreiungskrieg teilge- 
nommen hatte, innerhalb der ALN (jetzt ANP) bald nur 
noch eine kleine Minderheit darstellte. Nichtsdestotrotz 
war sie auf Grundlage der gesellschaftlichen Entwick- 
lungsstufe Algeriens die einzige vereinheitlichende Kraft 
und der einzig mögliche Träger einer eigenständigen na- 
tionalen Entwicklung. Soziale Basis dieser Armee waren 
die Bauern. 

Endpunkt der nachrevolutionären Auseinandersetzun- 
gen waren 1965 die Absetziing Ben Bellas und die Macht- 
übernahme der Armee unter Boumedienne. Vorausgegan- 
gen war der von Ben Bella unterstützte Versuch, durch 
Schaffung von Volksmilizen der Armee ein Gegengewicht 
entgegenzustellen und die angeblich beabsichtigte Ent- 
machtung Boumediennes. Der eigentliche Hintergrund 
der ~use lnanderse tzun~en  war jedoch eine Spaltung in- 
nerhalb der FLN, weil man sich über den weiteren gesell- 
schaftlichen Entwicklungsweg nicht einig war. Hinter Ben 
Bella stand in dieser Phase die zahlenmäßig geringe, gro- 
ßenteils in Frankreich arbeitende algerische Arbeiter- 
schaft, organisiert von der UGTA, sowie die Studenten- 
schaft, die für eine Weiterführung der Revolution und eine 
weitergehende Umgestaltung der gesellschaftlichen Ei- 
gentumsverhältnisse eintraten. Ein Teil der ehemaligen 
aktiven Kämpfer auf dem Land dürfte Ben Bella ebenfalls 
unterstützt haben. 
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Boumedienne dagegen verkörperte zusammen mit der 
großen Mehrheit der Armee eine politische Strategie, die 
sich zwar gegen die alten Kolonialherren richtete, algeri- 
schen Besitz aber erst einmal nicht antasten wollte, also 
auch den Kompromiß mit den algerischen Großgrundbe- 
sitzern suchte. Seine Basis bildeten die Masse der Bauern, 
für die das Ziel des Kampfes in der Erlangung eines eige- 
nen Stückchen Landes oder der Vergrößerung des kleinen 
Eigenbesitzes bestand,und ein großer Teil der Beschäftig- 
ten des Staatsapparates,denen an weitergehenden Verän- 
derungen auch nicht gelegen war. 

Der Versuch eines eigenständigen Entwicklungswegs 

In den ersten Jahren nach der Revolution lag das 
Schwergewicht des Wiederaufbaus auf der Landwirt- 
schaft. Ein Teil der von den französischen Siedlern (Co- 
lons) verlassenen Plantagen war nach der Befreiung be- 
setzt worden. Per Gesetz wurde im März 1963 der noch vor- 
handene französische Großbesitz verstaatlicht. Das Ge- 
setz betraf allerdings (noch) nicht den algerischen Groß- 
grundbesitz, der zum Großteil dadurch entstanden war, 
daß algerische Grundbesitzer den abziehenden Colons 
ihre Ländereien billig abgekauft hatten. Die so entstande- 
nen nationalen Großbetriebe sollten nach jugoslawi-t 
schem Vorbild in Selbstverwaltung bewirtschaftet werden 
(überhaupt spielte das jugoslawische Vorbild der Selbst- 
verwaltung in Algerien bis in die 80er Jahre eine große 
Rolle). 

Bis 1970 produzierten 2000 Großbetriebe auf 2,3 Mio. ha 
Fläche für den Export, allerdings ziemlich unproduktiv. 
Schon jetzt zeigte sich aber, daß die Probleme durch die 
bisherige Form der Agrarreform nicht überwunden wer- 
den konnten. Denn während ursprünglich das agrarische 
Mehrprodukt allmählich die Industrialisierung finanzie- 
ren sollte, zeigte die Realität ein gegenteiliges Bild, indem 
der Devisenbedarf für die notwendigen Lebensmittelim- 
porte stetig zunahm. Außerdem kam es ab Mitte der 60er 
Jahre wieder in stärkerem Maße zur Landflucht. 

In den 70ern wurde die Landreform deshalb verstärkt. 
Nun wurden auch die meisten algerischen Großgrundbe- 
sitzer enteignet. Bis 1978 waren Ca. 52 %der landwirtschaft- 
lichen Nutzfläche nationalisiert, teilweise als große selbst- 
verwaltete »Domänen«, teilweise als landwirtschaftliche 
Kooperativen, in denen 15 - 20 Personen durchschnittlich 7 
100 - 150 ha bewirtschafteten. 1,3 Mio. ha wurden an 127 000 
Pächter und Besitzlose verteilt. 1978 waren 300 000 Perso- 
nen in der nationalisierten Landwirtschaft beschäftigt, da- 
von 110 000 in staatlichen Großbetrieben. 

Die in den selbstverwalteten landwirtschaftlichen Be- 
trieben beschäftigten Arbeitskräfte bearbeiteten rund ein 
Drittel des anbaufähigen Bodens und erwirtschafteten im- 
merhin dort doppelt so viel wie die immer noch Ca. 5 Millio- 
nen Selbstversorgung treibenden Bauern (incl. Familien- 
mitglieder). Alle Versuche, die Kollektivierung dieser 
Kleinbauern in größerem Maße voranzutreiben,waren 
letztlich gescheitert. Da die nationalisierten Teile der 
Landwirtschaft trotz ihrer Überlegenheit gegenüber den 
Kleinbauern relativ unproduktiv blieben, konnten die 
schon Ende der sechziger Jahre auftretenden Probleme 
der unzureichenden Versorgung der Bevölkerung mit ei- 
genen Nahrungsmitteln und die starke Landflucht jedoch 
auch mit der Forcierung der Landreform nicht behoben 
werden. Sie verstärkten sich sogar noch. 1980 mußten 
schon 80 % des benötigten Getreides importiert werden, 
und die chronisch unproduktive Landwirtschaft erwirt- 
schaftete nur ganze 8% des Bruttosozialprodukts,obwohl 
in ihr immer noch 42 % der arbeitenden Bevölkerung tätig 
waren. Von einer Finanzierung der ~ndustrialisi&ung 
über Agrarexporte konnte man daher allenfalls träumen. 



Ende der 60er Jahre wurde der Schwerpunkt der natio- 
nalen Entwicklung deshalb massiv auf die Industrialisie- 
rung verlagert. Betrug 1964 der Anteil der öffentlichen In- 
vestitionen im Agrarbereich ca. 32 % gegenüber 12 % in der 
Industrie, kehrte sich das Verhältnis Anfang der 70er mehr 
als nur um. Zuerst war laut Plan (1970 - 1973) der Aufbau 
der Schwerindustrie vorgesehen, in der 2. Phase sollte 
(1974 - 1977) der verarbeitende Sektor folgen. Die Finan- 
zierung sollte der Export von Erdöll-gas und anderen Roh- 
stoffen erbringen. Die von 1968 an (bis ca. 1980) steigenden 
Weltmarktpreise ließen diesen Weg gangbar erscheinen. 
So wurden 1971 die noch in französischer Hand befindli- 
chen Erdöl- und Erdgaskonzerne mehrheitlich verstaat- 
licht. Zum anderen wurden die Investitionen durch Aus- 
landskredite finanziert. Mit dem Aufbau der verarbeiten- 
den Industrie, die im Gegensatz zur Schwerindustrie auf 
eine mit.tlere Betriebsgröße (bis 3000 Beschäftigte) ausge- 
legt war, wurde gleichzeitig versucht, im Landesinneren 
kleinere industrielle Gegenpole zu den Küstenzentren zu 
schaffen. Der private Sektor blieb bis Ende der 70er bedeu- 
tungslos. 

Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich allerdings, daß der 
bisherige E~itwicklungsweg in eine Sackgasse geführt 

(_ hatte. Die Großbetriebe arbeiteten großenteils mit einem 
Effizienzgrad von unter 50 % und führten kaum zur Entla- 
stung des Arbeitsmarktes. Die mangelnde Produktivität 
der Landwirtschaft und der Industrie war nicht zu behe- 
ben. Außerdem erfüllten sich die Hoffnungen auf die Ex- 
portmöglichkeiten der Industrieprodukte nicht. Ende der 
80er machten Erdöll-gas bzw. deren Derivate weiterhin 
über 90% der Exporterlöse aus. Unter dem Druck von Be- 
völkerungswachstum und Landflucht kam es deshalb zu 
einer überproportionalen Aufblähung des unproduktiven 
Sektors. 

Die Umorientierung der Wirtschaftspolitik 

Schon zu Lebzeiten Boumediennes kündigte sich die 
Umorientierung der Wirtschaftspolitik mit dem 1. Plan zur 
Wiederbelebung des Privatsektors an. Gleichzeitig wur- 
den staalliche Subventionen, die 1975 26% des Verwal- 
tungshaushaltes ausmachten, bis 1978 auf 5 % gekürzt, was 
zu immensen Preissteigerungen führte. Die Folge war eine 
Industriearbeiterstreikwelle nationalen Ausmaßes 19771 
78, in deren Verlauf die Arbeiterschaft ihre Forderungen 

! zum großen Teil durchsetzen konnte (der Mangel an quali- 
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fizierten Kadern und der lange Zeit bestehende Auswan- 
dererdruck - 700 000 algerische Gastarbeiter in Frank- 
reich - verschafften der qualifizierten algerischen Indu- 
striearbeiterschaft eine bevorzugte Stellung). 

Der Fünfjahresplan 1980 - 1984 sah die Reduzierung 
staatlicher Eingriffe im Industrie- und Agrarsektor und de- 
ren Aufteilur,g in kleinere Einheiten vor. Gleichzeitig 
wurde eine Bezirksreform durchgeführt, die die Anzahl 
der Wilayate (Bezirke) von 31 auf 48 erhöhte und deren Ge- 
wicht erhöhte. Die industrielle Dezentralisierung sollte 
neben der Produktivitätssteigerung und der Exportdiver- 
sifizierung auch dem Abbau der immer problematischeren 
Bevölkerungskonzentration in den wenigen Küstenzen- 
tren dienen. Die Auswirkungen des Verfalls der Rohöl- 
preise versuchte man mit einer Reduzierung des Investiti- 
onsvolumens um 14 %und der Importe um 10 % zu relativie- 
ren. Die Förderung des Privatsektors wurde unter Bendje- 
did verstärkt. Ende der 80er gab es ca. 315 000 Privatunter- 
nehmen. Eine Umkehr der Krisenentwicklung war jedoch 
nicht in Sicht. 

Das größte Problem blieb ungelöst, die Unterbeschäfti- 
gung oder Arbeitslosigkeit eines stetig wachsenden Teils 
der Bevölkerung. Die Arbeitslosenzahl lag 1990 bei 1,2 
Mio., wobei unter den 15-19jährigen 63% unter den 20- 

24jährigen 30,9 % und unter den 25-29jährigen auch noch 
17,4 % arbeitslos waren. Die hohe Arbeitslosigkeit war das 
Produkt einer stetigen Landflucht, die den Anteil der 
städtischen Bevölkerung von etwas über 20 % Anfang der 
50er Jahre auf inzwischen gut 50% gesteigert hat, ohne 
daß dementsprechend viele Arbeitsplätze in der Industrie 
geschaffen werden konnten. So erhöhte sich die Zahl der 
Industriebeschäftigten zwischen 1963 und 1985 zwar von 
100.000 auf 469.000, die der im Baugewerbe tätigen sogar 
von 65.000 auf 658.000, doch das jährliche Bevölkerungs- 
wachstum von 3 % sorgte für eine ungleich größere Zahl an 
Arbeitssuchenden. Ein Teil von ihnen konnte im enorm 
aufgeblähten Staatsapparat unterkommen, der in diesen 
gut zwei Jahrzehnten die Anzahl seiner Beschäftigten von 
283.000 auf 900.000 mehr als verdreifachte. Weil die Land- 
wirtschaft in dem genannten Zeitraum aber nur noch 
einen Zuwachs von 66.000 Arbeitskräften aufwies, reichte 
all das aber nicht aus, um den auf den Arbeitsmarkt strö- 
menden Jugendlichen, das Durchschnittsalter der algeri- 
schen Bevölkerung liegt derzeit bei unter 17 Jahren, eine 
auch nur annähernd ausreichende Zahl an Arbeitsplätzen 
zur Verfügung zu stellen. 

Die hohe Arbeitslosigkeit gerade unter deii Jugendli- 
chen wurde Ende der 80er Jahre begleitet von einer allge- 
meinen Verschlechterung der Lebenslage großer Bevöl- 
kerungskreise. Das Nationaleinkommen sank in der kur- 
zen Zeit zwischen 1987 und 1991 von 52 Mrd. Dollar auf nur 
noch 30 Mrd. Dollar, und das bei einer gleichzeitig weiter 
steigenden Bevölkerungszahl. So ist es nicht erstaunlich, 
daß die Wohnverhältnisse in den großen Städten immer 
schlechter geworden sind. In der Kasbah von Algier leben 
heute 67 % der Familien mit durchschnittlich 6 Familien- 
mitgliedern in niir einem Raum. Außerdem stieg die Aus- 
landsverschuldung weitsr, von 1987 bis 1990 von 18,5 auf 23 
Mrd. Der Schuldendienst verschlingt inzwischen 70 % der 
Exporteinnahmen (1985186 30%). Die allgemeine Ver- 
schlechterung der wirtschaftlichen Lage bewirkt.e zudem, 
daß die Zahl der jährlich geschaffenen Arbeitsplätze 1989 
mit 76.000 deutlich niedriger lag als noch 1978 mit 111.000 
und die notwendige Größenordnung von einer Viertelmil- 
lion weit unterschritt. Das Problem der Arbeitslosigkeit 
wurde damit noch drängender. Dies gilt um so mehr, wenn 
man berücksichtigt, daß von den 3,5 Mio. Personen, die 
1990 in einem Beschäftigungsverhältnis standen, I,? Mio. 
unrentabel arbeiteten, also auf Dauer ebenfalls von Ar- 
beitslosigkeit bedroht sind. 

Die Polarisierung der algerischen Gesellschaft 

Die Polarisierung der algerischen Gesellschaft (es ent- 
stand eine zwar sehr schmale, sich aber für alle deutlich 
sichtbar bereichernde Mittelschicht, die »millionaires du 
16gume«) führte vor allem in den letzten Jahren zu Verän- 
derungen der »politischen Landschaft«. War die Zurück- 
drängung der Opposition gegen den Privatisierungskurs, 
die außerhalb der FLN bestand, wie vor allem die PAGS 
(Partei der sozialistischen Avantgarde), die teilweise in 
den Massenorganisationen Einfluß hatte, noch relativ rei- 
bungslos vonstatten gegangen, so zeichnete sich ab ca. 
1987 eine Spaltung der FLN ab in die sog. (Bendjedid unter- 
stützenden) Reformer, die Boumediennisten und »mode- 
rate« Islamisten. Die Blockade einiger Reformmaßnahmen 
im Parlament (z. B. eines weitgehenden Joint-Venture- 
Gesetzes) zeigte, daß die FLN nicht mehr in der Lage war, 
den Bendjedid-Kurs passiv hinzunehmen. 

In dieser Situation kam die Staatsführung von zwei Sei- 
tenunter zunehmenden Druck. Einerseits erhöhte sich die 
Zahl der Streiks sprunghaft, durch die die Arbeiterschaft 
einen Ausgleich für die Verschlechterung ihrcr Lebensbe- 
dingungen durchzusetzen versuchte, zum anderen kam es 



im Oktober 1988 zu landesweiten Unruhen (es hatte in den 
vorhergehenden Jahren wiederholt Auseinandersetzun- 
gen gegeben, die allerdings sozial bzw. regional be- 
schränkt blieben), die sich von Algier auf die meisten grö- 
ßeren Städte des algerischen Nordens ausbreiteten und 
mehrere Huiidert Tote forderten. Beteiligt an den Demon- 
strationen und Pliinderungen waren fast ausschließlich 
Kinder und Jugendliche männlichen Geschlechts von 10 - 
20 Jahren. Sie, die von der Arbeitslosigkeit massiv betrof- 
fen waren, demonstrierten zunächst ohne aktive Unter- 
stützung oder Mitwirkung politischer Parteien. Ihre Wut 
richtete sich gegen den Staat als den ihrer Meinung nach 
Verantwortlichen für ihre miserable Situation. Sie griffen 
daher im wesentlichen staatliche Einrichtungen (Super- 
märkte, Schulen usw.) an, aber z. B. auch das Polisario-Zen- 
trum in Algier. Erst am 2. und 3. Tag der Auseinanderset- 
zungen traten islamische Organisationen wie die FIS orga- 
nisierend in Erscheinung. Sie waren allerdings nicht zu- 
letzt aufgrund ihrer Arbeit in den Stadtvierteln, wo sie mit 
saudiarabischer! Geldern öffentliche Volksküchen mit Ar- 
menspeisungen veranstaltet hatten, in der Lage, schnell 
großen Einfluß unter den Jugendlichen zu gewinnen. Die- 
ser Einfluß blieb ai'lerdings brüchig, weil die traditionelle 
Herkunft der FIS und die Interessen der arbeitslosen und 
demonstrierenden Jugendlichen sich nicht so einfach in 
Einklang bringen lassen. Seit der Befreiung gibt es in Alge- 
rien ein rechtsgerichtetes islamistisches »Milieu«, das 
aber bis in die 70er Jahre zahlenmäßig eng begrenzt blieb. 
Zu seinem Kern gehörten ein Teil der islamischen Geist- 
lichkeit und alte Stammesnotabeln, die sichvon Anfang an 
gegen die sozialistische Orientierung der FLN gerichtet 
hatten. Mit der »Agrarrevolution« von 1972 begann in grö- 
8erem Ausmaß eine finanzielle Unterstützung durch die 
von Enteignung betroffenen oder bedrohten Grundbesit- 
zer, die »freie« Moscheen (neben den staatliche~i) und de- 
ren Imame finanzieren halfen. Weiteren Zulauf dürfte die 
Verstaatlichuilg der Ländereien der religiösen Stiftungen 
und der religiösen Schulen 1977 gebracht haben. Die Wur- 
zeln des algerischen »Fundamentalismus« sind also aus- 
drücklich antisozialistisch. 

Die Massenbasis des Islamismus besteht dagegen vor 
allem in den verarmten Massen der nördlichen Groß- 
städte, und hier wieder vor allem in den perspektivlosen 
Jugendlichen. Wie brüchig die Verbindung von traditio- 
nellen islamischen Kräften und der radikalisiertenvorwie- 
gend jugendlichen Massenbasis ist, hat sich während des 
Golfkriegs gezeigt. Während die traditionelle Führung der 
FIS zunächst die Haltung des sie finanziell unterstützen- 
den Saudiarabiens vertrat, mußte sie sich nach kurzer Zeit 
unter dem Druck der eigenen Massenbasis auf die Seite 
des Irak stellen. Die weitere Entwicklung des islamischen 
Lagers kann daher zur Zeit kaum eingeschätzt werden, da 
es von zu widersprüchlichen Interessen und Kräften be- 
stimmt wird. 

Nach den Oktoberunruhen 1988 fiel offensichtlich in 
der Bendjedid-Gruppe die Entscheidung für eine politi- 
sche Offensive. Am 5.2.1989 wurde ein Verfassungsent- 
wurf vorgelegt, der die sozialistische Option strich und ein 
Mehrparteiensysten vorsah (am 23.2. per Referendum 
von der Bevölkerung mit 73,4 % der abgegebenen Stimmen 
angenommen). Hintergrund dafür dürfte gewesen sein, 
daß der Druck auf die FLN, sich zu »reformieren«, nicht 
zum gewünschten Ergebnis geführt hatte, was unter ande- 
rem die Zusammensetzung des neugewählten ZK am Ende 
des 6. FLN-Kongresses zeigt.e, wo z. B. Bouteflika und Ya- 
hiaoui -Exponenten des »Boiimediennismus« -wiederge- 
wählt wurden. Gleichzeitig (Ende März 89) zog sich die Ar- 
mee aus dem ZK der FLN zurück, womit sie sich in aller 
Deutlichkeit hinter ßendjedid stellte. 

Die politische Perspektive Bendjedids bestand darin, - 
gestützt auf die Armee, den reformbereiten Teil der FLN 
sowie einen Teil der erst im Entstehen begriffenen neuen 
Parteien - sein Reformprogramm der kontrollierten Priva- 
tisierung, Dezentralisierung und Diversifizierung der 
Wirtschaft durchzusetzen, wobei eine Umschuldung der 
Auslandsschulden abgelehnt wurde, um nicht völlig unter 
die Knute des IWF zu geraten. 

Die Entwicklung der letzten Jahre hatjedoch diese Stra- 
tegie durchkreuzt. Die zur Sanierung von Wirtschaft und 
Staatsfinanzen durchgeführten Maßnahmen bzw. deren 
Folgen (Freigabe der Preise, mehrmalige Abwertung des 
Dinar, Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 25 % der aktiven 
Bevölkerung im Sommer 91 usw.) konnte auch der reform- 
bereite Teil der FLN nicht mehr mittragen. Sie führten so 
zum weiteren Zerfall der FLN. Andererseits war der Mas- 
senzulauf der FIS durch den Versuch der »administrativen 
Demokratisierung« Bendjedids mit der Verfassungsre- 
form von 1989 nicht aufzuhalten. Daran konnten auch die 
Repressionsmaßnahmen der Regierung nach der ersten 
politischen Niederlage des Islamismus, dem gescheiterten 
Versuch eines Generalstreiks im Sommer 91, nichts än- 
dern. 

Die Machtübernahme durch die Armee - 1 
-s. 

Die Dezember-Wahlen zeigten schließlich in aller Deut- 
lichkeit, daß die FLN als politische Kraft faktisch nicht 
mehr existierte. Das Vakuuni, das sie hinterließ, füllte die 
Armee durch ihre auch forinelle Machtübernahme, ihr 
vorerst letzter Schritt auf dem Weg, den sie im März 89 mit 
ihrer offenen Distanzierung von der FLN eingeleitet hatte. 
Mit der Wahl von Mohammed Boudiaf, der schon mit allen 
möglichen Partnern in Opposition zu Ben Bella wie auch 
Boumedienne gestanden hatte, als Galionsfigur demon- 
strierte sie, daß sie gewillt ist, mit allen nachrevolutionä- 
ren Traditionen der FLN zu brechen. Sid Ahmad Ghozali 
steht für die verstärkte Weiterführung des wir ts~hafts~ol i-  
tischen Kurses der Privatisierung und »Öffnung nach We- 
sten«. 

Arbeiferpolifik 
I N F O R M A T I O N S B R I E F E  DER G R U P P E  A R B E l T E R P O L l T l K  t 

1 

Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politi- 
schei~ Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959 
als Zeitung »Arbeiterpolitik«, nach einer kurzen Unterbre- 
chung ab 1960 wieder als uinformdtionsbriefe der Criippe 
Arl,eiterpolitik«. 

Vom Stdndpunkt des iiiternationaleii proletdiischen Klas- 
serikampfes wird Stellurig geriomnien zu wichtigen politi- 
schen Problemen. Dazu Arbeiterkoi.respondenzen: Berichte 
von Kolleg/inn/en und Genoss/inn/en aus Betrieben, 
Gewerkschaften und Initiativen. 

Vier- bis sechsmal erscheinen die ulnformationsbriefeu ini 
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 25,- schlieiit 
lnformationsrnaterial, Flugblätter und Sonderdrucke ein. 

Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reilie Nachdrucke, 
teilweise kommentiert, von iininer noch wichtigen und 
woanders nicht erhältlichen Texten aus der konimiinisti- 
schen Bewegung. 
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Die bestehende Kräftekonstellation scheint vorerst po- 
litisch stabil zu sein. Die Armee als einzige z.Zt. hand- 
lungsfähige Kraft ist (zumindest vorerst noch) intakt. Auf 
der anderen Seite zeigt der kaum vorhandene Widerstand 
der FIS gegen die Auflösung ihrer Organisation, daß ihr 
Massenzulauf bei den Wahlen keineswegs bedeutet, daß 
sie auch in der Lage gewesen wäre, offen die Machffrage 
zu stellen. 

Der Versuch Algeriens, einen eigenständigen Weg der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu beschreiten, ist ge- 
scheitert. Algerien hat sich trotz günstigerer politischer 
Voraussetzungen, die aus der revolutionären Vergangen- 
heit resultieren, im Grundsatz denselben Problemen beu- 
gen müssen wie alle Länder der dritten Welt. Der kapitali- 
stische Weltmarkt hat es seinen Gesetzen unterworfen. 
Alle Bemühungen, diesen Gesetzmäßigkeiten mit der 
durch sie festgelegten untergeordneten Rolle als Entwick- 
lungsland zu entkommen, haben sich als nicht gangbar 
herausgestellt. Mit dem Zerfall des ehemaligen sozialisti- 
schen Lagers in Osteuropa ist das nun endgültig klar. Da- 
her bleibt der Protest der den islamischen Kräften zuge- 
wandten Massen auch so perspektiv- und ziellos. Sie wis- 
sen, was sie nicht wollen. Wie es aber besser werden soll, 

( wird wenig deutlich, denn eine Islamisierung kann die 
1C 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie Arbeitslosigkeit 
und Inflation nicht lösen, auch wenn ein Teil der Jugendli- 
chen das zur Zeit glauben mag. Der von der derzeitigen Re- 
gierung eingeschlagene Weg der forcierten Eingliede- 
rung in den Weltmarkt scheint daher zur Zeit weitgehend 
alternativlos, obwohl er die sozialen Probleme nicht behe- 
ben kann, die zu den Unruhen geführt haben. Das macht 
die relative Stärke der Regierung aus und sorgte auch da- 
für, daß der verhaltene Protest der westlichen Staaten ge- 
gen die Machtübernahme der Militärs sehr bald ver- 
stummte. Sie warten erst einmal ab, ob sich dieser Kurs der 
endgültigen Abwendung vom algerischen Sozialismus als 
stabil und dauerhaft erweist. 19.6.92 B 

-Frieden für EI Salvador? 
Seit Februar'92 schweigen die Waffen. Es scheint, als ob 

nach fast 12 Jahren und schätzungsweise 80.000 Toten der 
Bürgerkrieg beendet sei. 

E1 Salvador-ich erinnere mich noch, wie im Januar 1981 
die gerade gebildete FMLNIFDR zu »Endoffensive und Ge- 
neralstreik« aufrief. Dieser Zusammenschluß aus sich teil- 
weise bekämpfenden Gruppierungen war nur unter dem 
massiven Druck der Ereignisse als zunächst rein takti- 
sches Bündnis entstanden. Tausende von Bauern suchten 
Schutz vor Verfolgung und Vertreibung, vor Terror in bis- 
her nicht gekanntem Ausmaß. Es blieb der Landbevölke- 
rung nichts anderes übrig, als zu den Waffen zu greifen. 

Wir dachten damals: »Was den Sandinisten irn Juli '79 in 
Nicaragua gelungen ist, wird die Linke E1 Salvadors erst 
recht schaffen. . .« - doch der Generalstreik brach rasch zu- 
sammen, die Offensive war nur bedingt erfolgreich und 
erst der Beginn eines langen, blutigen Krieges. 

Welche Unterschiede gab es zwischen E1 Salvador 
und Nicaragua? 

a) in Nicaragua bestand ein nationaler Konsens aller ge- 
sellschaftlichen Schichten gegen Somoza, in E1 Salvador 

kämpfte eine sozialrevolutionäre Bewegung der Hunger- 
leider und Entrechteten 

b) Somoza war selbst im eigenen Lager isoliert, die Olig- 
archie E1 Salvadors ist sich innerlich einig und hat eine ge- 
wisse Basis im Kleinbürgertum 

C) die USA haben sich in Nicaragua letztendlich wegen 
des Vietnam-Traumas zurückgehalten, in E1 Salvador be- 
stimmten sie von Anfang an die Ereignisse, aus Angst vor 
einem zweiten Nicaragua. 

E1 Salvador - ein Land, dessen Geschichte seit dem 
Krieg der Spanier gegen die einheimischen Indios 1524 mit 
Krieg, Folter, Mord und Unterdrückung geschrieben wird. 

Die Namen der Großgrundbesitzer, die sich (nicht nur) 
1881 dichtbesiedeltes, fruchtbares Gemeindeland zwecks 
Kaffeeanbaus unter den Nagel rissen, kleine Bauern zu Ta- 
gelöhnern degradierten, dafür sorgten, daß selbst Grund- 
nahrungsmittel wie Mais teuer eingeführt werden mußten 
und mit unbeschreiblicher Grausamkeit und Härte gegen 
die Bevölkerung vorgingen, wenn sie es für notwendig hiel- 
ten; diese Namen sind auch die Familiennamen der heuti- 
gen Oligarchie: 63 Familien besitzen so viel Land wie 
200.000 Bauernfamilien; 1,5 % der Grundbesitzer haben die 
Hälfte des Bodens, und 70 % des Volkes muß sich mit etwas 
über 10% der Fläche zufriedengeben. 

Die Präsidentschaftswahlen 1931 waren wohl die einzi- 
gen »sauberen« Wahlen in der Geschichte E1 Salvadors. 
Seitdem haben Militärs und Großgrundbesitzer alle 5 
Jahre den Präsidenten ausgehandelt, ab 1962 auf Anraten 
Kennedys mit Opposition und Wahlfälschung. Militärput- 
sche wurden immer dann inszeniert, wenn ein »überfälli- 
ger« Präsident sein Amt nicht niederlegen wollte,wenn De- 
mokratisierung oder gar ein Sturz durch das Volk drohte. 

Doch so einfach, wie es scheinen mag, ist die Durchset- 
zung der rigiden Politik bestimmter US-amerikanischer 
Kreise nicht immer gewesen. Durch die wirtschaftliche Ver- 
flechtung zwischen USA und E1 Salvador seit den 60er Jah- 
ren waren und sind Teile der US-Bevölkerung in Hinblick 
auf Menschenrechte und Kirchenverfolgung sensibilisiert. 
Um also Geld für E1 Salvador in ausreichendem Maß bewil- 
ligt zu bekommen (einerseits für militärische Hilfe, ande- 
rerseits für die ungelöste Strukturkrise der salvadoriani- 
schen Wirtschaft, die aus politischen Gründen bis heute 
mit US-Dollar verdeckt wird), muß E1 Salvador ein schein- 
demokratisches Gesicht wahren. Dies gelingt teilweise 
nur als Kompromiß, und die Amis haben Mühe, ihren Kan- 
didaten Duarte bzw. Christiani gegen die verbohrte Oligar- 
chie durchzusetzen. 

E1 Salvador - 12 Jahre lang hat die FMLNIFDR dieser 
ubermacht nicht nur standgehalten, sondern aller Welt be- 
wiesen, da8 dieses Volksheer militärisch nicht mehr zu 
schlagen ist. Aufgrund der Infrastruktur hielt man einen 
Guerilla-Krieg im kleinen E1 Salvador für nicht möglich. 
Die Rückzugsmöglichkeiten für die Guerilla bildete nicht 
das vulkanische Land, sondern 
in der Bevölkerung. Dies ermöglichte ein standortunab- 
hängiges Guerillaheer, das Ort und Zeit der militärischen 
Auseinandersetzungen selbst bestimmte. 

War die erste Verhandlungsrunde zwischen FMLN und 
Regierung 1984 noch von einer Großoffensive der Armee 
begleitet, so wandte zusehends die Guerilla diese Taktik 
an. Damit sollte demonstriert werden, wer aus einer Posi- 
tion der Stärke heraus verhandelt. Selbst die Friedensver- 
handlungen in Mexiko im November 1991 waren von einer 
Guerilla-Offensive begleitet, die sogar Mitte November in 
einen von Seiten der FMLN ausgerufenen, einseitigen Waf- 
fenstillstand mündete, dem sich die Militärs Ende Novem- 
ber notgedrungen anschlossen. 

Am 16. Januar wurde nun ein Friedensabkommen unter- 
zeichnet, in dem U. a. die folgenden Punkte festgelegt wur- 
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den: Ab 01.02. ist ein auf 9 Monate befristeter Waffenstill- 
stand in Kraft getreten. Bis 31.10.92 soll die FMLN ihre Waf- 
fen abgegeben und ihre teilweise uneinnehmbaren Berg- 
forts in den Vulkanhängen (z. B. Guazapa) verlassen ha- 
ben. Zum gleichenTermin sollen 5 Elite-Bataillone,parami- 
litärische Verbände und die Nationalgarde aufgelöst sein. 
Das Militär soll aus dem öffentlichen Leben verschwinden 
und innerhalb von 2 Jahren auf die Hälfte reduziert wer- 
den. Das hört sich gut an. Sieht man genauer hin, fällt auf, 
daß derzeitplan zumTruppenabbau für die FMLN rechtun- 
günstig ist: 9 Monate für ihre Demobilisierung gegenüber 
24 Monaten für einen Truppenabbau, der keiner ist, da 
nach wie vor mit falschen Zahlen gehandelt wird. 

Die Guerilia soll in das politische Leben eingegliedert 
werden. Dazu ist am 1. Februar eine Generalamnestie in 
Kraft getreten, und es soll eine zivile Polizei unter Einbezie- 
hung von FMLN'lern aufgebaut werden. Seit Dezember '91 
werden in Uruguay und Kolumbien Guerilleros zu Polizi- 
sten ausgebildet. Aber diese vom Militär unabhängige Poli- 
zei, die einmal 10.000 Mann umfassen soll, braucht 5-7 
Jahre für ihre Entstehung. 

Ein vor Monaten ausgehandeltes Zwischenabkommen 
sieht vor, daß das Land in den von der FMLN kontrollierten 
Gebieten denen gehört, die es bei Inkrafttreten des Waffen- 
stillstandes bebauen. Jetzt sagt die Regierung zwar Siedler- 
Stellen zu, nicht aber in jedem Fall privaten Grund und Bo- 
den. Zentraler Streitpunkt bleibt die ungerechte Landver- 
teilung. Die Vereinbarung, wonach die aktuellen Bodenbe- 
sitzverhältnisse respektiert werden sollen, verschweigt, 

daß dieses Gebiet lediglich 10% der landwirtschaftli- 
chen Fläche E1 Salvadors beinhaltet 

daß es sich größtenteils um kärgliche Böden handelt 

daß die endgültigen Eigentumsverhältnisse noch ge- 
klärt werden sollen. 

Etwa ein Fünftel des von der FMLN kontrollierten Ge- 
bietes wurde bis jetzt an die Bauern gegeben, und schon 
fordern die Großgrundbesitzer ein Eingreifen der Regie- 
rung! Diese Regierung unter Christiani vertritt die Ansicht, 
daß die Bauern dieses Land von den Großgrundbesitzern 
kaufen sollen. Da die Bauern mittellos sind, sollen Ihnen 
Kredite gewährt werden mit Geldern, die für den Wieder- 
aufbau bestimmt sind. Darauf kann die FMLN nicht einge- 
hen - wozu hat sie 12 Jahre geblutet und gekämpft? 

Wie sieht es heute, knapp 2 Monate nach Unterzelch- 
nung des Vertrages in E1 Salvador aus? 

steigende Arbeitsiosigkeit durch demobilisierte Kämp- 
ferInnen, 

steigende Kriminalität-das Land strotzt nach 12 Jahren 
Krieg von Waffen, 

Verfolgung, Entführung und Folter gehören auch nach 
dem 16. Januar zum Alltag in E1 Salvador, 

die FMLN ist, trotz Zusagen, nach wie vor vom politi- 
schen Leben ausgeschlossen, die Kommunikationsme- 
dien sind bis auf Radio Venceremos und Farabundo Marti 
nach wie vor in den Händen der Herrschenden, 

die Arena-Partei unter Christiani, dessen Wirtschaftsbe- 
rater aus Chile und Peru kommen, macht sich zusehends 
zum Handlanger der Großgrundbesitzer, 

in den verschiedenen Kommissionen werden für die Be- 
völkerung wichtige Maßnahmen durch die Regierung ver- 
zögert, notwendige Gelder für den Wiederaufbau hlok- 
kiert, 

als erstes wurden Schulen, Krankenhäuser lind Kinder- 
gärten geschlossen, weil das Geld fehlt.. . 

Verwirklicht sich in E1 Salvador nun doch das US-ameri- 
kanische Modell für die Länder Lateinamerikas: 

Formale Demokratie =Verdeckte Diktatur? 
E1 Salvador-wieviele Hoffnungen und Wünsche hatten 

wir doch mit seinem Befreiungskampf verbunden! Aber 
ohne Entmachtung der herrschenden Oligarchie kann es 
keine Änderung der Verhältnisse geben. Für uns stand au- 
ßer Frage, daß gerade die Probleme E1 Salvadors im Kapita- 
lismus nicht lösbar sind und die FMLN einen Weg in Rich- 
tung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung einschla- 
gen würde. In diesem langen Krieg hat sich gezeigt, daß die- 
ser Kampf für die Guerilla militärisch nicht zu gewinnen ist. 
Die Bedingungen, unter denen die FMLN agieren muß, ha- 
ben sich in den letzten 12 Jahre erheblich verändert. 

Dazu Shafik Handal, einer von 5 Führungsmitgliedern 
der FMLN bereits im März '91: Die Suche nach einem Alter- 
nativmodell jenseits des Kapitalismus' sei wichtig, aber auf 
der Tagesordnung stünde das Erreichen einer demokrati- 
schen, pluralistischen Regierung, gegründet auf Demilita- 
risierung. Handal sagt, es sei ein Mythos, daß die SU für 
jede nationale Befreiungsbewegung verantwortlich gewe- 
sen sei und die Bewegungen nur überleben konnten, wenn 
die SU sie unterstützt habe. Gerade die Befreiungsbewe--- 
gung E1 Salvadors habe nationale Wurzeln. tx > 

Aber: die SU als finanzkräftiger Entwicklungshelfer exi- 
stiert nicht mehr. Die Lieferung strategischer Güter aus frü- 
heren RGW-Staaten bei einem US-Wirtschaftsboykott ent- 
fällt ebenso wie die Ausrichtung des Außenhandels auf 
einen RGW. Die Perspektive eines nationalen Sozialismus 
ist, wenn es denn je die Chance gegeben hat, mit dem Zu- 
sammenbruch des sozialistischen Lagers und dem Fall des 
sandinistischen Nicaraguas gestorben. Welche Perspek- 
tive bleibt dann für die FMLN, ja für eine Befreiungsbewe- 
gung in Lateinamerika überhaupt? 

Bush's »Initiative für die Amerikas« sieht eine völlige Li- 
beralisierung des Handels, eine »FreihandeJszone. von 
AJaska bis FeuerJand« vor. Die USA erhoffen sich hiervon 
neue Absatzmöglichkeiten, eine Besserung ihres Handels- 
bilanzdefizits. Die Voraussetzungen sind schon geschaffen 
worden durch: 

das Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, USA und 
Kanada 

das Freihandelsabkommen für 1996 zwischen Mexiko, 
Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras und E1 Salva- 
dor t 'I 

den Andenpakt zwischen Peru, Kolumbien, Bolivien,Ve- 
nezuela und Ecuador, der ein Fallen der Zollschranken bis 
Juli diesen Jahres vorsieht 

der Vertrag über den gemeinsamen Markt zwischen Ar- 
gentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, der den Ab- 
bau der Zölle bis 1995 vorsieht. 

Nutznießer werden die Multis und lateinamerikanische 
Wirtschaftsgruppen sein. Für die Völker Lateinamerikas 
wird noch mehr Verelendung bis hin zu afrikanischen Zu- 
ständen befürchtet. Die Panama-Invasion, die Bekämpfung 
des sandinistischen Nicaraguas, die Bedrohung Kubas, so- 
wie die Vorbereitung des »Andenkrieges gegen den Dro- 
genhandel« sind weitere Maßnahmen der USA, um ihre 
wirtschaftliche und politische Vorherrschaft zu erneuern. 

In fast allen Staaten Lateinamerikas wird mittlerweile 
eine neoliberale Wirtschaftspolitik betrieben. Die Rolle 
des Staates in der Wirtschaft wird verringert bei gleichzeiti- 
ger Offnuny nach außen und Förderung der Privatisierung. 

Gehälter und Löhne werden gedrückt,Arbeitsbedingungen 
verschlechtert und gewerkschaftliche Rechte beschnitten. 

Angesichts dieser Umbrüche und der neuen Weltlage 
durch den Zusammenbruch des sozialistischen Lagers 
scheint sich die lateinamerikanische Linke, die sich früher 
z.T. erheblich bekämpfte, zu gemeinsamen Diskussionen 



zusammenzufinden. Im Mittelpunkt der Debatten stehen 
die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Auswirkungen dieser neoliberalen Politik. 

In der Vergangenheit kümmerte man sich viel um sozia- 
listische Tendenzen und Theorien in Europa und der SU. 
Heute besinnt man sich auf »die eigene Realität« und sucht 
nach neuen, gemeinsamen Wegen. Viele AnhängerInnen, 
auch innerhalb der FMI.N, hat mittlenveile das von der bra- 
silianischen Arbeiterpartei PT praktizierte Konzept einer 
Bewegungspartei, einer Kombination aus politischer Par- 
tei und sozialen Bewegungen auf möglichst breiter Grund- 
lage. 

Ich wage es nicht mir einzugestehen: Ist der Befreiungs- 
kampf in E1 Salvador vorerst gescheitert? Die Guerilla hat 
es geschafft, die Regierung E1 Salvadors an den Verhand- 
lungstisch zu zwingen. Die KämpferInnen der FM1.N ha- 
beri demonstriert, was es bedeutet, wenn man auf die ei- 

gene Kraft vertrauen kann. Diese Erfahrungen der (militä- 
rischen) Stärke, der sozialen und kulturellen Möglichkei- 
ten und Errungenschaften in den von ihnen kontrollierten 
Gebieten kann ihnen niemand nehmen. 

Auch wenn die FMLN Kompromisse eingehen muß, ver- 
handelt sie aus einer Position der Stärke heraus, solange 
sie sich nicht entwaffnen und demobilisieren läßt. Die nach 
wie vor unter Waffen stehenden Guerilleros werden ange- 
sichts der nahezu kompromißlosen und provokativen Hal- 
tung der Regierung unruhig. Folgerichtig wurde der für 
Mai vorgesehene Beginn der Demobilisierung verscho- 
ben. 

Der politische Kampf um die Stellung der FMLN inner- 
halb der Gesellschaft, um die Sicherung und Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Volk hat erst 
begonnen - ob ihnen hierfür auch nur die Zeit gelassen 
wird, ist im Moment mehr als fraglich. P., K., 5.5.92 C1 

>>Es erben sich Gesetz' und Rechte wie eine ewige Krankheit fort.. . « Goethe, Faust 

Am 18.5.1992 endete in Hamburg ein mehrmonatiger 
Prozeß gegen zwei Rentner aus der ehemaligen DDR. Sie 
waren angeklagt, 1947 in einem sowjetischen Kriegsgefan- 
genenlager den Stabsoffizier und Wehrmachtrichter 
Erich Kallmerten umgebracht zu haben. Karl Kielhorn ge- 
hörte zu jener Zeit dem Antifa-Komitee des Lagers an, 
Gerhard Bögelein war im Auftrag der NKWD im Lager, um 
Kriegsverbrecher ausfindig zu machen. Karl Kielhorn 
wurde freigesprochen, Gerhard Bögelein 45 Jahre nach 
den Ereignissen zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 

Die Urteilsverkündung wurde auf Beschluß des Ge- 
richts in einen Saal verlegt, der mit Panzerglas und Mikro- 
fonanlage ausgestattet ist. Zusätzlich eine knappe Hun- 
dertschaft Bereitschaftspolizei sollte mögliche Unmutsäu- 
ßerungen der zahlreichen Prozeßbeobachter verhindern. 
Zum Urteil gegen Bögelein schrieb die »Hamburger Mor- 
genpost« (Heckmann) U .  a. : 

( »Lebenslange Haftstrafen - für den Nazischinder (s.u.) 
lebenso wie für den Antifaschisten: Selbst wenn beide Urteile 
juristisch korrekt sein sollten, stimmt was nicht mit der 
Gerechtigkeit.. . Soll für die Justiz die Tat im Gefangenenla- 
ger, deren Insassen dem Gemetzel gerade entkommen wa- 
ren, wirklich dieselbe Qualität haben wie das viehische zu 
Tode-Schinden im Konzentrationslager? Die 'Triebfeder' bei 
Bögelein sei 'Haß auf die Nazijustiz' gewesen, heißt es in der 
Begründung des Urteils gegen den Antifaschisten. Das mag 
für Richter in heutigen wohlgeordneten Verhültgissen ein 
häßlicher Gedanke sein. Damals, als das Leben vor dem 
Lauf einen Fingerdruck und weiter hinten bei den Wehr- 
macht-Blutrichtern eine Fehlhandlung wert war, sah das 
deutlich anders aus.. . Die Hinrichtung des Nazi-Richters 
war juristisch gewiß nicht korrekt -welche Hinrichtung War 
das damals wohl, vielleicht die, dieMarinejurist Filbinger an 
einem 19jährigen Matrosen vollstrecken ließ? Ein weiteres 
Leben verschwand im großen schaurigen Moloch. Zu be- 
trauern von den Angehörigen, sonst von kaum jemand. Und 
Mord war das nicht!« 

Am selben Tag wurde vor dem Landgericht Stuttgart 
der SS-Unterscharführer Schwamberger wegen Mordes in 
7 Fällen und wegen Beihilfe in 32 Fällen zu lebenslanger 
Haft verurteilt. Es miiß hinzugefügt werden, d a ß  nur wirk- 
lich nachweisbare Verbrechen bei der Verurteilung 
Schwambergers herangezogen wurden. Eine besonders 
wichtige Tat für den Urteilsspruch war Schwambergers 

Mord an Rabbiner Fränkel1942 in Rowdow. Man stelle sich 
vor, Rabbiner Fränkel hätte Schwamberger umgebracht. 
Nach solchen Urteilen, wie sie gegen Bögelein gefällt wur- 
den, müßte das Gericht heute auch Fränkel zu lebensläng- 
lich verurteilen. Das würden sie wohl nicht tun. Die ~ust iz  
braucht Urteile wie das gegen Bögelein, dem Antifaschi- 
sten aus dem Kriegsgefangenenlager, um deutlich zu ma- 
chen, d a ß  bei den Gerichten das Dritte Reich gleichzuset- 
zen ist mit der DDR. Insofern liegt das Urteil gegen Böge- 
lein im Trend der Zeit des vereinigten Deutschland. E s  ist 
die Mahnung der Justiz an die eigene Bevölkerung: Wehe 
dem, der es wagen sollte, die Autorität eines Eckpfeilers 
der heutigen Gesellschaft anzutasten! 

Das Wiiten der deutschen Wehrmacht im Baltikum 

Kehren wir deshalb in die Zeit zurück, in der die Tat - 
jetzt von der bundesdeutschen Justiz als Verbrechen ver- 
folgt - verübt wurde. Sowohl die beiden Angeklagten als 
auch ihr angebliches Opfer gehörten der Kurlandarmee 
an. Die einen als einfache Soldaten mit antifaschistischer 
Einstellung, der andere (das »Opfer«) als Stabsoffizier und 
Wehrmachtsrichter. 

Die Kurlandarmee - sie bestand aus 80 bis 100.000 Sol- 
daten - war zuständig für das Baltikum. Sie zeichnete sich 
aus durch ihre besondere Härte und Brutalität, durch ihre 
Perfektion bei der Vernichtung von Partisanen und Zivil- 
bevölkerung. Den deutschen Einmarsch in die litauische 
Hauptstadt Vilna im Juli 1941 haben von 60.000 Juden 
59.000 nicht überlebt. Sie stand unter dem Oberbefehl des 
berühmt-berüchtigten Generals Schröder, der unter den 
Generalen der Hitlerarmee der ergebenste Befehlsemp- 
fänger seines Herren war. Er  setzte sich rechtzeitig aus 
dem Kurlandkessel ab und ihm übertrug Hitler die »Vertei- 
digung« Breslaus »bis zum letzten Mann« vor der heran- 
rückenden sowjetischen Armee. Auch dort gab der »tap- 
fere« General Soldaten und Bürgern kein Pardon, bis die 
Stadtvöllig zerstörtwar. Er selbst rettete sich und lebte un- 
gestört von seiner Pension bis zu seinem Tode. 

Opfer der deutschen Wehrmachtsjustiz wurden nicht 
nur einheimische Zivilisten (Juden, Letten, Litauer) und 
Partisanen, sondern gegen Ende des Krieges zunehmend 
auch deutsche Soldaten, die aus persönlichen, morali- 
schen oder politischen Gründen versuchten, sich dem 
Einsatz zu entziehen. Wurden sie gefaßt, so war ihnen das 



Todesurteil sicher. Der Wehrniachtsrichter Kallmerten 
war hier an führender Position tätig. »Er verurteiltein seiner 
Leit als Feldgerichtsrat, später Oterstabsrichter, also von 
sejner Berufung am 17. März 1943 bis zur Kapitulation der 
deutschen Truppen am 8. Mai 1945, eine wohl dreistelligc 
Zahl von Menschen zum Tode. . . . Wahrend die westlichen 
Alliierten wiihrend des gesamten Krieges etwa 300 Todesur- 
teile vollstreckten, kamen in der Todesmaschinerie der deut- 
schen Kriegsjustiz alleine 20.000 deutsche Soldaten um. (( 
(taz, 18.5.92) 

Die beiden angeklagten Antifaschisten 
in der Kurlandarmee 

Einer, dem dieses Schicksal bestimmt schien, war der 
angeklityte und verurteilte Bögelein. 1944 lief er zu den 
so~vjetischen Truppen über. Er wird in die Rote Armee auf- 
gennniiiien und in deutscher Uniform als Kundschafter 
hinter die Front geschickt. Von der Wehrmacht gefaßtund 
zuiii Tode verurteilt kann er fliehen und erneut zur Roten 
Armee gelangen. 

Der zweite Angeklagte, Karl Kielhorn, wird am 4. Juni 
1940 verhaftet. Er hatte sich in einer Diskussion kritisch 
zum Krieg, zu seinen Gründen und seiner möglichen 
Dauer geäußert. In Hamburg sitzt er in Untersuchungshaft, 
100ni entfernt von dem Saal, in dem 52 Jahre später erneut 
ein Prozeß gegen ihn eröffnet werden wird. Karl Kielhorn 
wird zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, 
später zur Bewährung eingezogen und an die Ostfront ge- 
schickt. So verschlägt es ihri in die Kurlandarmee. 

Das Leben im sowjetischen 
Kriegsgefangenenlager Klaipeda 

Nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 geraten große 
Teile der Kuriandarmee in Kriegsgefangenschaft. 4.000 
Soldaten und Offiziere werden in dem Lager Nr. 57 in Klai- 
peda untergebracht, darunter auch Gerhard Bögelein, 
Karl  Kielhorr: und Erich Kallmerten. Während die Sowjeti- 
sche Armee die Bewachung und Sicherung des Lagers 
übernimmt, bleibt die innere Ordnung den deutschen 
Kriegsgefangenen überlassen. Zu diesem Zweck wird die 
alte Hierarchie, die Weisungsbefugnis der Offiziersränge, 
beibehalten. So führen auch in Klaipeda die Herren der 
deutschen Wehrmacht weiter das Kommando. Sie brau- 
chen nicht zu arbeiten, erhalten bessere Verpflegung, ih- 
nen werden nicht die Haare geschoren etc. 

». ..In der ersten Zeit standen sie unter der Leitung deut- 
scher Offiziere bei gleichzeitiger sowjetischer Bewachung. . . 
Das war in fast allen Lagern so, aus neiner Kenntnis in 95 96. 
Das waren wahrscheinlich praktische Gesichtspunkte der 
Sowjets. Ja, natürlich. Wem hat denn dieMasse der Soldaten 
gehorcht? Ihren ehemaligen Spießen, Kommandeuren und 
Hauptleuten. Es gab noch Befehlsstrukturen und Knechtse- 
ligkeit. Das hat sich in der ersten Zeit darin wiedergespiegelt, 
daß die Offiziere auch dort das Sagen hatten. Der erste Lager- 
kommandant war Oberst Adam, der hatte sich seine Leute 
uusgesucht, .Vajore, Hauptleute und noch einen Oberst, die 
die verschiedenen Kommandos geführt haben. Dies bezieht 
sich auf die Zeit des Aufbaus des Lagers und des Übergangs, 
um draußen zu arbeiten. Das alles mußte schnell gehen, 
denn wir kamen im August,und das Lager mußte winterfest 
für 4.000 Kriegsgefangene werden. . .. Es gibt die Genfer 
Konvention, die ist auch von der Sowjetunion akzeptiert,, 
dort ist der Sonderstatus für kriegsgefangene Offiziere fest- 
geschrieben. « (Kar1 Kielhorn, Interview mit 'Arbeiter- 
Ikampf', 6.5.92) 

Die Antifa im Lager Klaipeda 
VJie im besetzten Deutschland, so entstehen auch unter 

den deutschen Kriegsgefangenen rasch die ersten selb- 
ständigen Ansätze einer antifaschistischen Organisie- 

rung. Es finden sich ehemalige KPD-Mitglieder, Sozialde- 
mokraten und junge Soldaten, denen der Zusammenbruch 
erstmals die Augen geöffnet hat, zusammen. 

». . . Die erste antifaschistische Arbeit entzündete sich 
nicht an dem Gegensatz zu den Offizieren. Viel wichtiger 
war, daß sich in dem Lager auch Menschen trafen, die die 
ganze Härte des Faschismus am eigenen Leibe gespürt hat- 
ten, nicht nur als Soldaten, die waren alle mehr oder weniger 
Kanonenfutter. Da gab es den ehemaligen Reichstagsabge- 
ordneten Willi Agatz (Mitglied der KPD), der durch das Be- 
währungsbataillon in Kriegsgefangenschaft kam. Er kam 
nach kurzer Zeit im Lager zurück nach Deutschland, über- 
nahm dort Funktionen in der Gewerkschaft Bergbau und 
war Landtagsabgeordneter. Er ist leider frühzeitig gestorben, 
d a  er schon ziemlich ausgezehrt und krank war. Dieser 
Mann hat eine Gruppe von Antifaschisten um sich gesam- 
melt, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu Antifa- 
schisten geworden sind. Die haben sich dann verständigt, 
wie man dort als Deutsche, gegenüber der Schuld, die Hitler- 
Deutschland auf sich geladen hat, etwas unternehmen 
könnte. Die Kriegsgefangenen sollten aus ihrer Lethargie 
aufwachen und beginnen, nachzudenken. Aber es ging 
auch darum, der Wiederaufbauarbeit in der Sowjetunion $ 
also speziell i ~ :  Klaipeda, den moralischen und den ideologi" 

Es ging darum aufzuzeigen, was jeder Soldat mehr oder 
weniger selbst erlebt hatte, welche Verbrechen das Hitlerre- 
gime auf sich geladen hat: Was ist während des Krieges 
überhaupt alles passiert? Welche Städte und Dörfer sind dem 
Erdboden gleichgemacht worden? Welches Elend haben wir 
gesehen? Diese Tausende, Hunderttausende, Millionen von 
Toten kann mari doch nicht so einfach vergessen, man kann 
auch nicht sagen, das ist vom Himmel gefallen, denn Hitler 
hat angegriffen. Daß wir in Kriegsgefangenschaft saßen, war 
nichts anderes als ein Ausdruck für die Überlegenheit der 
Sowjctmacht über den Hitlerfaschismus. So muß man das ja 
erst mal werten. 

Die Gruppe war sehr klein. Der Wissensstand war ari- 
fangs sehr gering. Wir mußten erst einmal selbst lernen. Das 
war auch mein Weg. . . . Die Antifa im Lager war keine Partei 
mit fester Fügung, sondern eher eine Bewegung. Wenn die 
Antifa aufrief, den Sportplatz im Lager zu planieren, dann 
kamen welche und waren anschließend froh und stolz, da13 
wir einen herrlichen Fußballplatz gehabt haben. . . . Wir ha 2 )  
ben mal eine Ausstellung der Wiedergutmachung vorberei-% 
tet. . . . Jeder, der konnte, hat etwas produziert, über 2.000 bis 
3.000 einzelne Artikel. Dann wurden die sowjetischen 
Freunde mit ihren Familien eingeladen,und wir haben ihnen 
die Sachen geschenkt. Die waren ganz gerührt. 

Die Antifa war eine gewählte Leitung, die haben wir von 
der ersten größeren Versammlung bestätigen lassen. Der er- 
ste Leiter der Antifa war Willi Agatz, dann der GenosseMar- 
tin Heyne, dann Karl Horn und dann Karl Kielhorn. » (Karl 
Kielhorn im ak) 

Die Auseinandersetzungen mit den Offizieren 

Die Antifa beschränkt sich nicht auf kulturelle und poli- 
tische Schuliing und Aktivitäten. Eines ihrer praktischen 
Ziele ist die Ablösung der alten Lagerleitung und ihre 
Übernahme durch die Antifa, sowie die Beseitigung der 
Offiziersprivilegien. Karl Kielhorn: 

»Wir hatten zwei größere Auseinandersetzungen mit den 
Offizieren. Die erste war in der zweiten Hälfte des Jahres 
1946. Damals wollten wir, daß sie arbeiten wie alle Kriegsge- 
fangenen und daß sie die Kommandos aus der Hand geben. 
Bei der zweiten Aktioii, Pfingsten 1947, ging es um die Frage: 
Können wir noch gestatten, daß sie ihre Offiziersprivilegien 
behalten und uns weiter provoziereri. . . . Über 1.000 Kriegs- 
gefangene sind am Appellplatz angetreten, Karl Horn, der 



seinerzeitige Antifa-Leiter, hat eine Rede gehalten, auch mit 
der nötigen Leidenschaftlichkeit. Er sagte, wir sind stark ge- 
nug geworden, um selbst unsere Arbeit in die Hand zu neh- 
men. . . . Wir haben also gesagt: Jetzt lösen wir die Leitungab. 
Dann wurde festgestellt, ob die Anwesenden einverstanden 
waren. Es gab Zustimmung. 

. . . Die Offiziere waren zwar entmachtet, aber der größte 
Teil stolzierte nach wie vor mit Ledermänteln, mit Breeches- 
hosen und Schaftstiefeln durchs Lager, voll in ihrer Haar- 
pracht. Wir anderen sahen doch wirklich aus wie die gescho- 
renen Karnickel -mit Recht, weil die Gefahr von Infektionen 
bestand. . . . Ein Trupp von 20 Antifaschisten ist an einen1 der 
Pfingsttage in die Offiziersbaracke gegangen. Viele vom La- 
ger haben draußen ein Gasse gebildet, und dann mußten sie 
durch diese Gasse runter in den Badekeller gehen. Wir ha- 
ben gesagt, aus hygienischen Gründen müssen ihnen die 
Haare geschnitten werden. . . . Es gab von Seiten der Mann- 
schaftsgrade in diesem Zusammenhang keine Sympathie 
für die Offiziere. Die waren überzeugt, daß das eine korrekte 
Geschichte war. Viele Offiziere haben uns mit ihrer über- 
heblichkeit zu sehr provoziert, die sie unabhängig von ihren 
Privilegien an den Tag legten. 

. . . Dort (in der Offiziersbaracke, die Red.) wurde das Ta- 
(_Fbuch vom ehemaligen Oberstabsrichter Kallmerten ge- 

funden, in dem er 176 Todesurteile, für die er verantwortlich 
war, verzeichnet hatte.. . . Als bekannt wurde, was in den Ta- 
gebüchern stand, war der Zornriesengroß. Karl Horn hat auf 
der Bestarbeiterversammlung seitenweise aus dem Tage- 
buch vorgelesen. .. .Den ganzen Zynismus, der da drin- 
steckte. Dort war in den einzelnen Tageseintragungen aufge- 
listet, wieviele er zum Tode verurteilt hatte. Wieviele Letten, 
wieviele Litauer.. . und zwischendurch war er mit dem Gene- 
ral zur Hasenjagd, dann hat er Fasan gegessen, dann hat er 
die Li10 getroffen, mit der war es dann sehr nett und so weiter. 
In ähnlichem Stil hat er auch seine Briefe nach Hause ge- 
schrieben. Daß der General sich gesonnt hat und an Führers 
Geburtstag jeder Offizier eine Flasche Wein bekommen hat 
und zwischendurch stand: heute früh mußte ich leider einen 
zum Tode verurteilen. » 

Am 4. Juli 1947 wird der Wehrmachtsrichter Kallmerten 
von Mitgliedern der Antifa zu seinen Tagebüchern ver- 
hört. Nachdem er ein schriftliches Geständnis abgelegt 
hat (es lag dem Gericht in Hamburg vor), wird er durch 
Schläge auf den Hinterkopf umgebracht. Am folgenden 

(_Tag, während eines Appells, verurteilt der zuständige 
Kommandant der Roten Armee die Selbstjustiz. Er weist 
darauf hin, daß die sowjetische Gerichtsbarkeit für die 
Ahndung von Kriegsverbrechen zuständig sei. 

Für den Tod Kallmertens werden Gerhard Bögelein und 
Klaus Weniger von einem sowjetischen Kriegsgericht zu 
fünf Jahren Arbeitslager verurteilt. »Aber in Anbetracht 
dessen, daß B;igelein und Weniger.. . nicht aus Eigennutz, 
sondern aus Haß gegen denFaschismus und gegm Kallmer- 
ten persönlich (wegen seiner Greueltaten während seiner 
Amtszeit als Divisionsrichter der Deutschen Wehrmacht) ge- 
tötet hatten, ist die Strafe zur Bewährung auszusetzen. « (aus 
der damaligen sowjetischen Urteilsbegründung, sie befin- 
det sich ebenfalls in den Unterlagen des Hamburger Ge- 
richts.) 

Damit hätte die Geschichte des Blutrichters Kallmerten 
ihr endgültiges Ende finden können, gäbe es nicht die bun- 
desdeutsche Justiz mit ihren reaktionären Traditionen 
und politischen Zielsetzungen. 

Die Mühlen der bundesdeutschen Justiz 
1951 wird der Fall Kallmerten von einem deutschen Ge- 

richt erneut aufgegriffen, jedoch nicht zur Aufarbeitung 
der NS-Justiz. Die Opfer und Leidtragenden der ehemali- 
gen Nazi-Richter werden zu Objekten der Ermittlungen 

und der Anklage, sie werden mit Hilfe des Falles Kallmer- 
ten zu Kriminellen und Mördern gestempelt. 1952 wird 
nach langen und intensiven Vorermittlungen der Prozeß 
gegen einen gewissen Berkemann eröffnet. Berkemann, 
der sich in seinen Aussagen vor Gericht als 'deutscher Pa- 
triot' verkauft, wird freigesprochen. Doch während der 
Vorermittlungen und beim Prozeß werden zwei in der DDR 
lebende Antifaschisten (Bögelein und Kielhorn) belastet 
und denunziert.Gegen sie wird 1951 ein Haftbefehl erlassen. 

Das Verfahren fällt in die Zeit des Kalten Krieges und 
zunehmender antikommunistischer Hetze in der BRD. Po- 
litischen Initiativen und Organisationen, die die Restaurie- 
rung kapitalistischer Verhältnisse, die Westintegration 
und Wiederaufrüstung bekämpfen, werden auch juristisch 
verfolgt. Die Sowjetunion, die die Hauptlast bei der Zer- 
schlagung des deutschen Faschismus zu tragen hatte, ist 
längst zum Hauptfeind des Westens und der herrschenden 
Klasse in der BRD geworden. Die DDR und Teile Polens 
sind nach den Auffassungen bundesdeutscher Politiker 
rechtlich eigentlich Bestandteile der BRD. »Dreigeteilt, nie- 
mals« lautete der offizielle Slogan aller Bundesparteien, 
mit Ausnahme der KPD, die 1956 verboten wird. Diesen po- 
litischen Zielsetzungen ordnet sich auch die blindesdeut- 
sche Justiz bereitwillig unter. 

»Wenn somit derMord an dem Stabsrichter auch nicht ge- 
sühnt werden konnte, d a  die Haupttäter (gemeint sind Böge- 
lein und Kielhorn, dieRed.) sich jenseits der Grenze der Bun- 
desrepublik Deutschland befinden, so hat die Strafgerichts- 
verhandlung doch wenigstens ein Ergebnis gezeitigt: Durch 
die Aufdeckung der Hintergründe ist ein System gebrand- 
markt, das durch Unduldsamkeit, skrupellose Hetze, durch 
Verleumdung und durch Terror dieses ruchlose Verbrechen 
vorbereitet und ermöglicht hat. « (aus der Urteilsbegrün- 
dung 1952) 

Die Nazi-Vergangenheit der BRD-Justiz 
1951152 saßen in der BRD viele der ehemaligen Juristen 

des »braunen Reiches« bereits wieder auf ihren ange- 
stammten Plätzen, als Staatsanwälte und Richter. Einer 
von ihnen war Landgerichtsdirektor Steckel, der 1951152 
den Vorsitz im Fall Kallmerten führte. Seine Biographie 
mag stellvertretend stehen für viele Blut- Richter, die nach 
1948 in der bundesdeutschen Justiz ihre Karriere fortset- 
zen konnten. 

Steckel, Jahrgang 1901, schließt sich 1919 als Freiwilliger 
der »Schwarzen Reichswehr« an, die nach der militäri- 
schen Niederlage des deutschen Imperialismus 1918 die 
aufflammende sozialistische Revolution bekämpft. Später 
wird er Mitglied eines Freicorps (militärischer Freiwilli- 
geilverband). Die Freicorps werden bis 1923 gegen Arbei- 
teraufstände eingesetzt. 10.000 Arbeiterinnen, die Führer 
des Spartakusbundes und der KPD,  Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht, fallen in diesen Jahren dem Wüten von 
Reichswehr,SchwarzerReichwehr undFreicorps zumOpfer. 

Als Jurist kann Steckel während der Nazi-Herrschaft 
die Waffen ablegen und sein blutiges Handwerk vom Ses- 
sel eines Staatsanwaltes weiter betreiben. Er wird Chefan- 
kläger in Kaliningrad (dem damaligen Königsberg) und 
noch im März 1945 an den 'Volksgerichtshof' nach Pots- 
dam berufen. 1947 bewirbt sich Steckel in Hamburg zum 
Richter auf Lebenszeit »nachdem der 'Beratende Ausschuß 
Justiz für die Ausschaltung von Nationalsozialisten'seine 
Zulassung zum höheren Justizdienst empfohlen hatte. 
. . . Man hätte ihm auf die Spur kommen können. Denn am 17. 
Oktober 1947 hatte er an das Oberlandesgericht geschrieben 
im Zuge seiner Mühe, Landgerichtsrat und Richter auf Le- 
benszeit zu werden. Bis zum 23. März 1945 habe ich bei der 
Reichsanwaltschaft in Potsdam Dienst getan.. . Es ging um 
die Berechnung des Dienstalters. « (Spiegel 2011992) 
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Die Ermittlungen des Landgerichtsrats Steckel 

Bei den Ermittlungen und beim Prozeß zum Tode Kall- 
mertens 1951152 treffen die politischen Interessen der 
Herrschenden, denen Steckel zeitlebens zu Diensten 
stand, zusammen mit seinen persönlichen Ambitionen. 
Das gesellschaftliche Klima, die politischen Zielsetzungen 
der bundesdeutschen Parteien bilden das Umfeld, auf dem 
Steckel weiterwirken kann. Entsprechend fallen die Er- 
mittlungen aus. 

Alte Kameradschaftsbünde der deutschen Wehrmacht, 
Offizierskollegen von Kallmerten werden von Steckel aus- 
findig gemacht, um im Prozeß gegen Berkemann, Bögelein 
und Kielhorn auszusagen. Karl Kielhorn in seinem Inter- 
view mit dem ak: »Ich will da mal ein paar Namen und Ur- 
teile nennen von Leuten, die von der sowjetischen Gerichts- 
barkeit verurteilt wurden und später als Zeugen gegen Bö- 
gelein und mich auftraten: Dr. Andersen, der war Oberleut- 
nant, hat wegen Partisanenbekämpfung 25 Jahre gekriegt. 
Dr. Dresel, Josef, Oberst, war der anfängliche Leiter vom Ei- 
senbahnlagerin Klaipeda, 25 Jahre. Allein 24 wegen Kriegs- 
verbrechen Verurteilte unter den Prozeß-Zeugen. Da waren 
auch welche mit Todesurteil dabei, die dann begnadigt wor- 
den sind. . . .Man hätte ihn (Kallmerten, die Red.) nachdem 
sein Tagebuch aufgefunden worden ist, aufgrund seines Ge- 
ständnisses ordnungsgemäß festgenommen, ins Gefängnis 
gesteckt und ihm der1 Prozeß gemacht. Er hätte mit Sicherheit 
ein Todesurteil bekommen. « (Karl Kielhorn im ak) 

Antifaschisten, die als Zeugen von Steckel 1951152 ver- 
nommen werden, fühlen sich in die Vergangenheit zu- 
rückversetzt. »Bin ich denn hier bei Freisler?«, empörte sich 
einer. Und 1992 sagt Dr. Kohmann über die Vernehmung 
durch Steckel: »Als ich dem gesagt habe, ich sei immer noch 
Antifaschist, war der unzufrieden mit mir. 

Bundesdeutsche Justiz 1992 

40 Jahre später kann das Hamburger Landgericht voll- 
enden, was seinem ehemaligen Mitglied, Landgerichtsrat 
Steckel, versagt blieb. Mit der Einverleibung der DDR ist 
das  letzte Hindernis gefallen. Nach der Vereinigung wer- 
den Gerhard Bögelein und Karl Kielhorn verhaftet. »Ich 
konnte später nie in den Westen fahren, ich mußte damit 
rechnen, zur Fahndung ausgeschrieben zu sein. Dann, nach 
der Annexion der DDR, war alles offen, d a  mußte ich damit 
rechnen, daß man auf mich zukommt. . . . Und dann kamen 
sie wirklich hier an und brachten den Schutzhaftbefehl von 
1952 mit. « (Karl  Kielhorn im ak) 

Cerhard Bögelein sitzt seitdem in Untersuchungshaft, 
Karl Kielhorn wird auf Kaution freigelassen. Ende 1991 
wird der Prozeß eröffnet, obwohl es  eine neuen Zeugen 
und Erkenntnisse gibt. Im Gegenteil, die Zeitspanne von 
45 Jahren muß die Prozeßführung noch schwieriger ge- 
stalten. Das aber kann den ermittelnden Staatsanwalt 
Duhn nicht bremsen. Er war Referendar bei Landgerichts- 
rat Steckel. In seiner Anklageschrift vom 8. Mai 1991 
schreibt er, doß es in Klaipeda »eine 'antifaschistische', d .  h. 
kommunistische Agitations- und Aktionsorganisalion« gab. 
*,Ernsthafte Anhaltspunkte dafür, daß unter den Urteilen des 
Kallmerten auch nationalsozialistisch ausgerichtete Terro- 
rurteile . . . gewesen sind, gibt es nicht. Vielmehr sind entspre- 
chende Behauptungen eine Wiedergabe der im Lager von 
der Antifa gegen Kallmerten betriebenen Hetzkampagne. « 

Einer der Verteidiger, Johann Schwenn, stellt die Be- 
hauptungen der Staatsanwaltschaft richtig. In seinem Plä- 
doyer zitiert er aus den Geheimen Lageberichten der Kö- 
niysberyer Justiz. Aus dieser! Dokumenten geht hervor, 
d a ß  von Köniysberger Sondergerichten so viele Todesur- 
teile verkündet wurden, d a ß  ihre Zahl »prozentual mit der 
Todesurteilsrate der Berliner Sondergerichte konkurriert«. 

Der Prozeß gegen Kielhorn und Bögelein erinnert an 
die negativen Auswirkungen der Kriegsallianz der SU mit 
den Westalliierten. Zwar forderte die KPD die Soldaten auf 
mit den Verantwortlichen des Krieges abzurechnen, aber 
die SU war gezwungen, politische Konzessionen zu 
machen aufgrund der gemeinsamen Kriegsführung mit 
den Westmächten. Sie bestanden U. a. in der privilegierten 
Stellung der Offiziere und Generäle der wehrmacht ge- 
genüber den Soldaten in der Gefangenschaft. Das verhin- 
derte die politische Auseinandersetzung in der deutschen 
Armee und sicherte die Stellung der Armeeführung ge- 
genüber den Soldaten. 10.6.92 rn 

über das Leben in einem 
französischen 
Kriegsgefangenenlager 
»Ab Ende 1942 bis 1944 wurde in der deutschen Armee dic 
Strafdivision 999 aufgestellt als sogenannte ,,Bewährungs-) 
einheit", in der sowohl kriminell Vorbestrafte (soziale Gefan- 
gene) als auch bis dahin wegen Wehrunwürdigkeit nicht 
eingezogene Antifaschisten.eingesetzt wurden. Alle von den 
Nazi-Gerichten wegen ,,staatsfeindlicher Betätigung" verur- 
teilten Antifaschisten waren den vom normalen Dienst in der 
Armee als ,,wehruntüchtig" ausgeschlossen. 

Über Südfrankreich wurden die Regimenter 961/62/63 
nach Afrika gebracht. Schon nach wenigen Tagen gingen 
ganze Truppen unter Mitnahme der Waffen zu den Alliierten 
über. Ich geriet dort in französische Kriegsgefangenschaft 
und kam ins Stammlager Ram Ram, in die Einheit DPG X X I  
Midelt. Im Lager waren reguläre Truppen und Angehörige 
der Strafdivision. Wir waren Soldaten bis zum Dienstgrad 
Feldwebel, die Offiziere waren von uns getrennt. Die 995er 
haben sich natürlich vorher gekannt, besonders die politi- 
schen Gefangenen. Die Lagerleitiing war unterschiedlich 
eingestellt zu Antifaschisten. Z. T. mußten wir als Antifa- 
Einsatz die Lebensmittel-Baracke bewachen.. . Wir mußten 
unseren Schutz vor Angriffen organisieren, da wir von den 
Nazis im Lager immer bedroht waren. Manchmal mußter ) 
wir um unsere Baracke Stacheldraht ziehen, um Überfällez. 
der Nazis abzuhalten. 

Der Kampf im Lager war nicht leicht. Wir kamen noch vor 
Kriegsende ins Lager. Es gab Gefangene, die noch an einen 
Sieg des Faschismus glaubten. Zur Information gab es die 
nationale Presse (in griechischen Lagern soll es teilweise La - 
gerzeitungen gegeben haben). Die Postkarten nach Hause 
bzw. die Antwortkarten durften höchstens 25 Wörter umfas- 
sen. Bei Arbeitseinsätzen außerhalb des Lagers bemühten 
wir uns um Kontakt zur Bevölkerung, um auf diesem Wege 
Post in die Heimat schicken zu können. 

In allen Lagern mußten die Soldaten arbeiten, die Dienst- 
grade (Offiziere) waren von der Arbeit befreit. Mit dem Früh- 
appell wurde der Einsatz festgelegt: I .  Gruppe: Lehmsteine 
formen, 2. Gruppe: Parkanlagen pflegen, aber auch Straßen- 
bau, Minenräumung oder als Facharbeiter in verschiedenen 
Werkstätten. 

Vom Stammlager wurden wir im Mai 1947 entlassen, als 
erste ein Transport Kranke, dabei waren wir Antifaschisten. 
Ein Antifa-Genosse wurde eines Nachts von einer Gruppe 
vermummter Faschisten zusammengeschlagen und schwer 
am Kopf verletzt. Beim späteren Prozeß in Rudolfstadt (BRD) 
gegen einen Schläger waren wir als Zeugen geladen, er 
wurde zu 2 112 Jahren verurteilt. 



Meiner Meinung nach zeigt im Prozeß gegen Bögelein 
und Kielhorn die Justiz in Deutschland ihr wahres Gesicht. 
1933 sind in Dresden neun Arbeiter erschossen worden, ge- 
gen diese Mörder gibt es keinen Prozeß. 

Ein Dresdner hat zwei Grenzsoldaten der DDR erschossen, 
er lebt in der früheren BRD auf freiem Fuß. So gibt es mehrere 
Beispiele. Der Krieg hat Millionen Tote gefordert, dennoch 
werden die hohen Militärs und Faschisten immer noch ge- 
schont. Dresden, 8.5.92 rn 

... und in den Kriegs- 

Aus dem Bericht eines antifaschistischen Gefangenen: 

»Im September 44 kam ich in Gefangenschaft. Dabei erga- 
ben besondere Umstände, daß ich sofort und scharf verhört 
und im Anschluß daran nach England gebracht wurde. Im 
Verlauf von neun Wochen wurde ich da durch weitere Ver- 

(_ hörCamps - sogenannte Quetschmühlen geschleppt. 

Am Ende dieser Operation konnte ich die Verhöroffiziere, 
zum großen Teil deutsche Emigranten in englischer Uniform 
-wie Waldemar von Knöringen (Mister Holt), deutscher So- 
zialdemokrat und später Mitglied des Landtages und Vorsit- 
zender der SPD in Bayern -davon überzeugen, daß ich nicht 
an Naziverbrechen beteiligt war. Ich wurde als Antifaschist 
anerkannt und kam in das Antifa-Lager 7/11 Ascot südlich 
von London. Einen gutgemeinten Rat bekam ich noch von 
einem britischen Verhöroffizier mit auf den Weg: 'Sagen Sie 
nirgends, daß Sie Kommunist sind. Das mag man hier nicht. 
Labour - das geht.' 

Das Lager 7/11 war derzeit mit 210 Mannschaften und 380 
Offizieren belegt, die in Deutschland von den Nazis für poli- 
tische Straftaten insgesamt 134 Jahre und 3 1/2 Monate 
Zuchthaus, Gefängnis, KZ und Bewährungshaft erhalten 
und abgesessen hatten. 

Aber nicht alle Insassen waren Antifaschisten. Einige 
wurden entlarvt und mußten das Lager wieder verlassen. 

Das Lager war sozusagen als Konkurrenzunternehmen 
(,zu den aus der SU bekannten Lagern des Komitees Freies 

Deutschland gedacht. Nur sollte alles demokratischer sein. 
Wir sahen es als Versuchsobjekt der Westalliierten. Sie woll- 
ten studieren, wie sich wohl im besiegten Deutschland die 
verschiedenen politischen Gruppen verhalten würden. So 
eine Art Retortenversuch. 

Arbeit gab es auch für alle. Eine Arbeitsgruppefuhr jeden 
Tag nach London. Dort mußten POW's (prisoners of war = 
Kriegsgefangene) unter englisch/amerikanischer Aufsicht 
die von den Gefangenen verfaßten Lebensläufe - politisch 
und beruflich - einordnen. Die Nazis (NSDAPler aller Glie- 
derungen) wurden als schwarz, die übrigen, Sympathisan- 
ten, frühere rechte Parteimitglieder und solche, die nicht 
recht wußten, wozu sie sich rechnen sollten, wurden als grau 
(farblos) eingestuft. Die nicht bei den Nazis Organisierten, 
Sozialdemokraten, Arbeitersportler, Gewerkschafter (freie) 
galten als weiß. Es gab dabei tolle Bekennerschreiben: ein 
Oberst aus Schleswig-Holstein bezeichnete sich als 'Nicht- 
Nazi aber guter Deutscher' und trug den Wunsch vor, da er 
gute Erfahrungen im Kampf gegen den Bolschewismus 
habe, doch später im befreiten Deutschland in eine hohe Po- 
lizeifunktion eingesetzt zu werden und so weiter und so fort. 
Es war erschütternd. 

Die englischen Offiziere waren meistens Tory-Anhänger, 
hatten mehr Sympathien für Nazis als für Kommunisten. Der 

damalige britische Außenminister Eden drückte das so aus: 
Der Fehler Hitlers wäre nicht, daß er Nazi sei, sondern daß er 
nicht zu Hause geblieben sei. Mit anderen Worten: die Tory- 
Offiziere führten den Krieggegen Hitlernicht fürDemokratie 
et cetera, sondern für den Erhalt ihrer Weltstellung. 

Die Engländer waren auf deutsche Verhör-Offiziere ange- 
wiesen, die die deutschen Verhältnisse und Mentalitäten 
kannten. Viele Kriegsgefangene versuchten sich als Wider- 
standskämpfer auszugeben. Für die Einstufung in die Kate- 
gorie 'weiß' galten besonders scharfe Kriterien. Homose- 
xuelle galten nicht als 'Politische'. Es gab manche Gefan- 
gene, die falsch eingestuft waren. Wir Antifaschisten hatten 
uns nach drei Seiten zu wehren: gegen die Nazis, die engli- 
schen Torys und gegen Sozialdemokraten, die sich in den 
Dienst der englischen Militärs gestellt hatten. 

Eines Tages kam ein Handwerkersohn ins Lager. Er war 
aus Bremen. Ich war überrascht: 'Was willst Du denn hier?' 
'Ich muß gleich zum Verhör', war seine Antwort. Über den 
Zusammenhang sickerten später Gerüchte durch. Ein Ange- 
höriger der englischen ~a~erkommandantur, dessen ~ a t e r  
beim Dritten Weltkongreß der Komintern Delegierter gewe- 
sen war, berichtete uns, daß Nazis in einem anderen ~xiegs- 
gefangenenlager im Winter 44/45 einen deutschen Feldwe- 
bel umgebracht hatten. Dieser Feldwebel hatte bei seiner 
Einlieferung ins Lager eine von den Engländern herausge- 
gebene Zeitung für Kriegsgefangene mitgebracht. Darin 
standen Briefe von Eltern an ihre gefangenen Söhne, politi- 
sche Kommentare und Berichte aus Deutschland. Als die 
deutsche Nazi-Lagerleitung ihn filzte, fand sie die Zeitung. 
Sie konnte sich auf einen Erlaß der Tory-Kommandantur 
stützen und verlangen, die Zeitung müsse verbrannt wer- 
den. Der Feldwebel lehnte das ab mit der Begründung, der 
Krieg sei doch verloren und man befinde sich jetzt in einem 
freien Land. Darauf tagte in der folgenden Nacht ein Feme- 
Gericht der Nazi-Lagerleitung und verurteilte ihn zum Tode. 
Ihm wurden Telefonkabel um den Hals gelegt. Zwei Mann 
setzten sich auf seinen Körper. So schleiften sie ihn zum Ap- 
pellplatz, um ihn dann in den Toiletten aufzuhängen. Dem 
britischen Lagerkommandanten wurde das als Selbstmord 
gemeldet. Der Kamerad aus Bremen hatte den Vorgang von 
seinem Bett aus beobachtet. Er vertraute sich einem engli- 
schen Offizier an und bat, ihn in ein anderes Lager zu brin- 
gen. Dort meldete er den Mord. Es kam zum Prozess, der die 
englische dffentlichkeit sehr erregte. Ein oder zwei Leute 
wurden wegen dieses Mordes zum Tode verurteilt. Monate- 
lang wurde dieser Mordfall in der englischen Presse behan- 
delt. Im Laufe der Gerichtsverhandlungen wurde der Bremer 
Kamerad aus Sicherheitsgründen zu uns nach Ascot ge- 
bracht. Es war sicherlich nicht der einzige Fall, wo die Nazis 
in Gefangenenlagern Terror ausüben konnten. Vor allem in 
den Kriegsgefangenenlagern Nordafrikas sollen solche 
Morde vorgekommen sein. 

Ich selbst sollte aus Ascot in ein solches Nazilager verlegt 
werden. Das kam so: Laut Lagerstatut sollten wir alle vier 
Wochen eine von ca. 250 Gefangenen besuchte Lagerver- 
Sammlung abhalten. Daneben gab es einen Lagerausschuß, 
der aus den Leitern der einzelnen Baracken bestand, die für 
die Ordnung in den Baracken zuständig waren. Schließlich 
gab es einen Lagerbeirat, bestehend aus vier Linken, vier, 
die der Mitte zuzurechnen waren und vier Rechten. Die La- 
gerversammlung war sozusagen das Parlament und der Bei- 
rat die Regierung. Diese 'Regierung' wurde alle drei Monate 
neu gewählt. 

Wir wollten die Möglichkeit haben, in der von den Eng- 
ländern autorisierten Lagerzeitung klar unsere politische 
Meinung zu sagen und Darstellungen über die politische 
Gestaltung des künftigen Deutschland zu vertreten. Auf 
einer Sitzung des Lagerausschusses waren englische Offi- 



zlere der psychologischen Krieg-sführung anwesend. Sie 
lehnten nach heftigen Diskussionen unseren Wunsch ab. Ich 
bekam als Vorsitzender auf meine Frage, ob das das letzte 
Wort sei, die Antwort: 'Ja'. Daraufhin erklärte ich die Sitzung 
für geschlossen. Den Antrag auf politische Diskussion hattc 
ein früherer SPD-Landrat aus dem Südharz eingebracht. 

Daß deutsche Kriegsgefangene so gegenüber englischen 
Offizieren auftraten, schockierte diese. Die Folge war, daß 
wir in ein anderes Lager verlegt werden sollten, und zwar in 
die Highlands nach Schottland. Wir wußten inzwischen, was 
das zu bedeuten hatte -nach den Berichten des Kameraden 
aus Bremen. Durch Verbindungen zu linken Labourabge- 
ordneten - Siiverman und Crossman -wurde diese Vorha- 
ben im britischen Parlament bekannt und konnte so vereitelt 
werden. Zusätzlich hatten wir auf dem Weg zur Arbeit Flug- 
blätter abgeworfen, in denen stand, daß in England gefan- 
gengehaltene Antifaschisten in ein Lager geschafft werden 
sollten, in dem überwiegend Nazis unterbracht waren, und 
damjt dem sicheren Tod ausgeliefert werden sollten.)) 

Prozef) gegen 
Erich Mielke - oder: 
Wiedergebun der 
Nazi- Justiz 
im 4. Deutschen Reich 

Seit dem 10. Februar d.J. läuft in Berlin ein Prozeß gegen 
den ehemaligen Minister für Staatssicherheit der Deut- 
scher. Demokratischen Republik. Er, der zu den meistge- 
haßten Mannern in Deutschland gehört, ist des Mordes an- 
geklagt, des Mordes an zwei Polizisten, die am 9.August 
1931 in Berlin erschossen wurden. Es wird also über eine 
Straftat verhandelt, die über sechs Jahrzehnte zurückliegt. 
In jedem zivilisierten Staat der Welt verjähren Straftaten, 
so auch in Deutschland, hier mit einer Ausnahme: Mord 
verjährt nicht. 1979 nahm der Deutsche Bundestag ein 
Strafrechtsänderungsgesetz an, mit dem die Verjährung 
für Mord aufgehoben wurde. Der Grund dafür ist auf- 
schlußreich und sagt einiges über das Thema »Vergangen- 
heitsbewältigung« in diesem deutschen Staat aus. Die Bun- 
desrepublik hatte sich stets geweigert, Nazi- und Kriegs- 
verbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
als solche zu verfolgen. Sie sollten nicht nach den Krite- 
rien des Nürnberger Gerichtshofes, sondern wie normale 
kriminelle Delikte nach dem Strafgesetzbuch verfolgt 
werden. Da aber nach internationalem Recht Nazi- und 
Kriegsverbrechen nicht verjähren, sah man sich vierzig 
Jahre nach Beginn des Hitlerkrieges aus Gründen der in- 
ternationalen Reputation veranlaßt, die Verjährungsfrist 
für Mord aufzuheben, womit zugleich die Nazi-und Kriegs- 
verbrecher, denen man eine unmittelbare persönliche Be- 
teiligung an der Tötung von Menschen nicht nachweisen 
konnte oder bei denen diese als Totschlag interpretierbar 
war, von der Strafverfolgung fürderhin ausgeschlossen 
waren. Weil man den KZ-Baumeister-Bundespräsidenten 
Lübke, den Militärsonderrichter-Ministerpräsident Filbin- 
ger, den Holocaust-Staatssekretär Globke nicht belangen 
wollte, kann man heute Mielke vor Gericht stellen. Dieser 
Zusammenhang war natürlich von niemandemvorherseh- 
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bar und schon gar nicht beabsichtigt, trotzdem scheint er 
mir symptomatisch für die »Vergangenheitsbewältigung« 
durch den »Rechtsstaat«. 

Trotzdem ist es mit der Verjährung im Fall Mielke nicht 
ganz so einfach. Der Pflichtverteidiger Mielkes, Hubert 
Dreyling, machte vor Gericht geltend, daß zu dem Zeit- 
punkt der Aufhebung der Verjährbarkeit von Mord in der 
Bundesrepublik die Mielke zur Last gelegte Straftat bereits 
verjährt war. Die Staatsanwaltschaft betonte dagegen, da8 
es wegen dieses Falles einen I-Iaftbefehl aus dem Jahre 
1947 gibt, der die Verjährbarkeit unterbrochen habe. Die- 
ser Haftbefehl war aber von einem »Hilfsrichter« ausge- 
stellt, der dazu nicht berechtigtwar. Die Frage der Verjäh- 
rung ist im Fall Mielke also juristisch nicht ganz einfach. So 
wie wir aber den Vorsitzenden Richter Seidel im soge- 
nannten »Mauerschützenprozeß« kennengelernt haben, 
dürften ihn diese komplizierten Fragen kaum anfechten, 
er wird darüber hinweg und zur Tagesordnung übergehen. 

Die Staatsanwaltschaft stützt sich in dem Prozeß gegen 
Mielke auf die Anklageschrift der Nazistaatsanwaltschaft 
von 1934 -schon dieser Umstand allein spricht Bände über 
die »Rechtsstaatlichkeit« des Verfahrens! Dabei spielt 
auch ein Geständnis Mielkes eine Rolle, das er in der sow- 
jetischen Emigration öffentlich abgelegt hatte. Seine An-- 1 
wälte teilten mit, ihr Mandant habe dieses Geständnis da- 
mals nur abgelegt, um seine angeklagten Genossen zu 
schützen. Vielleicht auch wollte sich der radikale Jung- 
kommunist damals mit »fremden Federn« schmücken? Die 
Motive für dieses Geständnis sind wohl heute nicht mehr 
aufzuklären. Wichtiger für diesen Prozeß ist aber auch et- 
was ganz anderes. 

Als die Staatsanwaltschaft 1931132 in dem Fall der er- 
schossenen Polizeioffiziere ermittelte, führte das zu kei- 
nem Ergebnis. Der Name Mielke tauchte in den Ermittlun- 
gen nicht ein einziges Mal auf. Erst nach dem Machtantritt 
der braunen Barbaren wurde der Fall wieder aufgerollt, 
jetzt als Teil eines großangelegten Versuches derjuristi- 
schen Abrechnung mit und der Rache an der Kommunisti- 
schen Partei Deutschlands. Nach dem Fiasko des Reichs- 
tagsbrandprozesses sollte in einer Reihe von Prozessen 
nachgewiesen werden, daß die deutschen Kommunisten 
die Verbrecher sind, ihnenwurde der Prozeß gemacht-ih- 
rem Vorsitzenden Ernst Thälmann sollte er auf dieser 
Grundlage gemacht werden. (Der an seinem  spätere^ 
Mord nachweislich beteiligte SS-Mann Otto wurde von de- J 
bundesdeutschen Justiz freigesprochen.) Deshalb wurde 
der Fall wieder aufgerollt. Und jetzt lief die Sache auch 
ganz glatt ab. Die SA sorgte mit ihrenMethoden fürzeugen- 
aussagen und Geständnisse. Diese mit brutalster Folter 
erpreßten Aussagen werden in dem Prozeß gegen Mielke 
als Beweise verlesen werden, immer im Namen des 
Rechtsstaats! 

Um dieser »Peinlichkeit« etwas an Schärfe zu nehmen, 
wird in einigen Medien schon mal gesagt, die deutsche Ju- 
stiz sei ja 1933134 noch nicht »gleichgeschaltet« gewesen, 
sie sei sozusagen noch eine Insel der Rechtstaatlichkeit im 
faschistischen Deutschland gewesen. Gegen diese Unge- 
heuerlichkeit, die wohl mehr über das aktuelle Verständ- 
nis von Rechtsstaatlichkeit als über die Nazijustiz aussagt, 
sind kaum Argumente möglich. Deshalb sei hier nur Kar1 
Linz, damals Senatspräsident am Reichsgericht zitiert, der 
als Vorsitzender des Deutschen Richterbundes 1933 in der 
»Deutschen Richterzeitung« schrieb: »Hohe Verehrung, 
aber auch unverbrüchliche Treue schlingen ein unauflösli- 
ches Band zwischen dem, der die Geschicke des deutschen 
Volkes leitet, seinem Führer, und den deutschen Richtern. 
Eng um ihn geschart, wie der Heerbann um seinen Herzog, 
werden wir im Kampfe ihm zur Seite stehen und das 
Schlachtfeld entweder nie oder erst dann verlassen, wenn 



der Sieg errungen ist: die Rettung des deutschen Volkes.« deutsches Gericht 1992 zu eigen, um zu »beweisen«, daß 
(zit. nach: Der Spiegel, Nr. 811992, S.54) die DDR von Mördern geführt und also ein Unrechtsstaat 

Die »Ermittlungsergebnisse« solcher Juristen dienen 
im 4. Deutschen Reich als Grundlage eines »rechtsstaatli- 
chen Verfahrens«. Mit sonstigen Grundlagen sieht es mau 
aus. Es liegen dem Gericht nicht einmal Obduktionsbe- 
funde der erschossenen Polizisten vor. Obduktionsbe- 
funde haben die Aufgabe, die Todesursache wissenschaft- 
lich exakt zu ermitteln. Das Gericht scheint im Prozeß ge- 
gen Mielke auch ohne solche Mittel, d.h. ohne Feststel- 
lung der Todesursache ermitteln zu wollen, wer denn den 
Tod verursacht hat. 

Das Gericht kann aber auf solche unbedeutenden 
Dinge wie Leichenbefunde verzichten, es hat ja die Ge- 
richtsunterlagen der Nazijustiz, in denen Mielke und sein 
Genosse Ziemer als Todesschützen bezeichnet werden. 
Was von diesen Unterlagen zu halten ist, wurde allerdings 
schon 1934 in einem Prozeßbericht des »Pariser Tageblatt« 
sehr deutlich gesagt. Die Zeitung schrieb am 21. Juni, die 
beiden Polizeioffiziere seien bei einer der damals häufigen 
Schießereien versehentlich (!?) von eigenen Untergebe- 
nen erschossen worden (was auch erklären würde, warum 
lie Untersuchungen 1931132 zu keinem Ergebnis geführt 

l ia t ten)  und »daß dieser Prozeß gegen 25Funktionäre der 
Kommunistischen Partei nichts anderes als eine Konstruk- 
tion der Gestapo ist«. (zit. nach: Berliner Zeitung vom 
8.19. Februar 1992) Diese Konstruktion also macht sich ein 

war. Und es heißt dann »juristische Aufarbeitung der Ver- 
gangenheit«, wenn die Nazijustiz in deutschen Gerichtssä- 
len fröhliche Urständ feiert. 

Erich Mielke hat zweifelsfrei große Schuld auf sich gela- 
den und eine große politische und moralische Verantwor- 
tung. Er hat sie aber vor der deutschen und internationalen 
Arbeiterbewegung und vor den ehemaligen Bürgern der 
DDR, nicht aber vor der bundesdeutschen Justiz, die per- 
sonell naht- und bruchlos aus der Nazijustiz hervorgegan- 
gen ist. Der Prozeß gegen ihn ist nichts anderes als ein Ex- 
zeß der späten Rache für alles, was Kommunisten und So- 
zialisten der deutschen Bourgeoisie vor allem mit der 
Gründung der DDR angetan haben. Mit dem, was Mielke 
Bürgern der DDR angetan hat, hat der Prozeß jedenfalls 
nichts zu tun. Er ist, im Gegensatz, ein Teil der Verteufe- 
lung der DDR durch die Sieger. Wer sich durch den Unter- 
gang der DDR und vor allem der Sowjetunion über vier 
Jahrzehnte nach dem Ende des Raubkriegs der Faschisten 
nun als verspäteter Sieger des 11. Weltkriegs fühlt, hat in 
der Tat allen Grund, Rache zu nehmen. Das 4.Deutsche 
Reich bewährt sich dabei als wahrer »Rechtsstaat«, wenn 
man dieses Wort als politische Standortbestimmung be- 
greift, und als würdiger Rechtsnachfolger des 3.Deut- 
schen Reiches. 
Entnommen aus: 
Informationen der Kommunistischen Plattform der PDS. 

Zum Ergebnis der 
Berliner Kommunalwahl 
vom 24. Mai 1992 

Am 24. Mai dieses Jahres wählten die Berliner die Be- 
zirksverordnetenversammlungen. Für die Westberliner 
war es die erste Kommunalwahl, die nicht mit gleichzeiti- 

d e n  Wahlen zum Abgeordnetenhaus, dem Berliner Landes- 
parlament, verbunden waren. Bei den relativgeringenvoll- 
machten, die in Berlin die Bezirksämter und Stadträte 
haben -Sie sind politische Beamte, denen gegenüber der 
Senat weisungsberechtigt ist - erklärt sich die Wahlbeteili- 
gung von 63,5 % recht einfach aus den in letzter Zeit auch in 
Westdeutschland beobachteten Trends der nPolitikmÜdig- 
keita und »Parteienverdrossenheit«. Auch im Ergebnis un- 
terscheidet sich diese Wahl in Westberlin nicht wesentlich 
von den Wahlen der letzten Zeit in Westdeutschland. 

Diese Kommunalwahl hatte aber auch eine besondere 
Bedeutung, die weit über ihren lokalen Stellenwert hinaus- 
geht. Erstmals seit den Wahlen unmittelbar nach dem An- 
schluß der DDRgingen Ostdeutsche zur Wahl. Die Berliner 
Kommunalwahl wurde somit von den Politikern als ein 
Stimmungsbarometer dafür angesehen, wie die Menschen 
in der ehemaligen DDR den Bonner Vereinigungskurs ver- 
arbeiten, wie sie ihre Erfahrungen aus anderthalb Jahren 
»freiheitlich-demokratischer Grundordnung« und freier 
Marktwirtschaft politisch umsetzen. Bei der Bewertung der 
in dieser Konsequenz wohl doch unerwarteten Ergebnisse 
waren sich jeweils Politiker aller Parteien einig, daß dieses 
Resultat kaum etwas mit Berliner Kommunalpolitik, sehr 
viel aber mit der Bonner Regierungspolitik und der großen 
Koalition in Berlin zu tun hat. 

Nimmt man das Wahlergebnis unter diesem Gesichts- 
punkt, so war es für die in Bonn und Berlin Herrschenden 
wohl ein Alarmsignal. Die Ostdeutschen wollen sich ganz 
augenscheinlich nicht mehr so recht über die Vereinigung 
und ihre Folgen freuen. Die in der dffentlichen Diskussion 
befindliche Idee eines politischen Zusammenschlusses 
Ostdeutscher für ostdeutsche alarmiert die Politiker voll- 
ends. Von falschen Signalen wird geredet, Zusammen- 
schlüsse ostdeutscher Parlamentarier werden geschmie- 
det, eine Koordinierungsstelle im Kanzleramt eingerichtet. 
Lothar Späth warnt nachdrücklich vor einer Stimmung in 
Ostdeutschland, die »unglaublich labil« ist und »auch ge- 
gen uns revolutionär umschlagen« könne. (Berliner Zei- 
tung, 9.6.1992) 

Diese Einschätzung der Lage in Ostdeutschland selbst 
durch CDU-Politiker, die sonst die Erfolge ihrer Politik 
nicht genügend loben kdnnen, ist zweifellos durch das Er- 
gebnis der Berliner Wahl mitgeprägt und nimmt seither 
einen immer mehr warnenden Ton an. 

Wie sah das Ergebnis aus? 

Gesamt West Ost 

Wahlberechtigte 
Wahlbeteiligung 
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Bei der Bewertung dieses Ergebnisses muß man aber be- 
achten, daß es nicht repräsentativ für Ostdeutschland ins- 
gesamt sein kann. Durch den Zusammenschluß von Ost- 
und Westberlin werden einige Problen~e gemildert, an- 
dere verschärft. So gibt es einigermaßen funktionierende 
Landesverwaltungen, Arbeitssuchende können auf den 
Westberliner Arbe.itsmarkt ausweichen, die Westberliner 
Infrastruktur ist für die Ostberliner z.T. nutzbar. Anderer- 
seits werden durch die »Vereinigung im Kleinen« auch 
Probleme verschärft. Die Abqualifizierung der Ossis ist 
hier noch drastischer als in den anderen neuen Ländern, 
einfach weil genug Wessis zur Hand sind; hier wurde nicht 
nur Bundesrecht über Nacht einfach übernommen, son- 
dern auch Landesrecht durch sog. Mantelgesetze oktroy- 
iert. Es bleibt nicht einmal der Schein einer Gestaltungs- 
möglichkeit. Schließlich sind gerade in Berlin sehr viele 
Menschen konzentriert, die zur Zeit der DDR besonders 
»systemnah« waren und deshalb heute an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden. Im öffentlichen Dienst 
kann hier noch rigider gegen ehemaligen DDR-Bürger 
vorgegangen werden, weil es sehr viel leichter ist, auf An- 
gestellte und Beamte aus dem Westen zurückzugreifen. 

So spiegelt das Ergebnis der Kommunalwahl wohl nicht 
unmittelbar die Stimmung in Ostdeutschland insgesamt 
wider, bringt aber die Probleme der Ostdeutschen mit der 
Vereinigung drastisch zum Ausdruck. Vor allem demon- 
striert die erhebliche Differenz zwischen Ost und West, 
daß es mit der vieibeschworenen Einheit nicht weit her ist. 
Die Ossis wählen anders. Sie verhalten sich nicht wie or- 
dentliche Bundesbürger, die sie nun doch sein dürfen und 
gefälligst auch sollen. 

Das wohl einschneidenste Ergebnis dieser Wahl in Ost- 
berlin ist aber die geringe Wahlbeteiligung. Wenn 42,6% 
der Ossis nicht wählen gehen, dann ist das ganz erheblich 
mehr als die Ostwählerschaft der großen »Volksparteien« 
zusammengenommen ausmacht (26,4% der Wahlberech- 
tigten), die hier nicht einmal die Hälfte der Stimmen auf 
sich vereinigen können. D. h. aber für den Berliner Senat 
zugleich, daß die große Koalition in Oslberlin keine Mehr- 
heit hat. 

Der Friedrichshainer Bezirksbürgermeister Mendiburu 
hatte sich am Wahltag geradezu verzweifelt gefragt, 
warum denn die Ostberliner, wo sie nun endlich frei tväh- 
len können, dies in so großer Zahl augenscheinlich gar 
nicht wollen. Die Antwort darauf scheint recht einfach: 
ihre Erfahrungen mit der »neuen Demokratie« scheinen 
nicht danach zu sein. Sie haben anderthalb Jahre erfahren, 
daß ihr Meinung nicht gefragt ist, ihre Interessen mit Fü- 
ßen getreten wurden. Dazu kommt die Erkenntnis, daß der 
bürokratische Sozialismus nicht annähernd so bürokra- 
tisch war, wie die »freiheitlich-bürokratische Grundord- 
nung«, die man bei zahlreichen Gängen auf die noch viel 
zahlreicheren Ämter und beim stundenlangen Anstehen 
nach sinnlosen Anträgen und Formularen ausgiebig ge- 
nießen kann. Diese Erkenntnis gewinnen die Ostberliner 
aber gerade auf Bezirksebene, wo sie es immer wieder mit 
»Beamten« zu tun haben, die »nichts tun können«, weil die 
Regeln nun einmal nicht anders sind. Während sich die Be- 
zirksämter mit Straßenumbenennungen beschäftigen und 
dafür hunderttausende von DM ausgeben, bleiben viele 
Probleme des täglichen Lebens ungelöst bzw. werden er- 
schwert. Tarife steigen bei abnehmenden Leistungen, so 
im öffentlichen Nahverkehr in den Kindergärten und 
-krippen und in den Schulen. Wenn dazu noch die immer 
wieder geäußerte Erfahrung der Kommunalpolitiker 
kommt, daß sie auf die Prozesse kaum Einfluß nehmen 
können, weil die Bezirksämter zu wenig Befugnisse haben 
und der Senat alles entscheidet, an dessen Festlegungen 

sie gebunden sind, dann macht es einfach Sinn, nicht zu 
wählen. 

Beeindruckend an dem Ostberliner Wahlergebnis ist 
besonders das Abschneiden der Bonner Regierungspar- 
teien CDU und FDP. Sie haben zusammen 17,7 % der abge- 
gebenen Stimmen erreicht, d. h. für sie votierten gerade 
10% der wahlberechtigten Ostberliner. Das ist die unmiß- 
verständliche Antwort auf den Steuer-, Renten-, Kranken- 
kassenbeitrags- und Mietbetrug aus Bonn; aber auch auf 
den zusätzlichen Berliner Lohnbetrug. Die CDU war zum 
zweiten Mal mit der Losung »Gleicher Lohn für gleiche Ar- 
beit!« in den Wahlkampf gezogen. Aber der von ihr ge- 
führte Senat zahlt immer noch dem Busfahrer aus dem 
Osten 1700,- DM während sein Westkollege, der ihn beim 
Schichtwechsel ablöst, 3000,- erhält. Abgeschlossene Ta- 
rifverträge brauchen bis zu ihrer Realisierung Monate. 
Mitarbeiter der Humboldt-Universität haben seit Geltung 
des BAT-0 in noch keinem Monat die tariflich vereinbarte 
Vergütung erhalten. Nachzahlungen ziehen sich über Mo- 
nate hin und das bei einer Inflationsrate von deutlich über 
20%. Die von der CDU versprochenen Arbeitsplätze las- 
sen auf sich warten, die Treuhand verschleudert Betriebe, 
die Bedingungen für ABM-Stellen werden verschlechtert. 
Wenn die CDU sich dann zu profilieren versucht, indem si< -) 
verspricht, gegen alte Seilschaften vorzugehen, fragt sich- 
auch mancher Ostberliner, welche denn wohl damit ge- 
meint seien. 

Die FDP, obwohl in Berlin in der »Opposition«, hat sich 
insgesamt so sehr als ausgesprochen antisoziale Partei 
herausgestellt, daß sie in nicht einer Ostberliner Bezirks- 
verordnetenversammlung vertreten ist und das, obwohl 
sie sich mit zwei Ostparteien, mit der LDPD und der NDPD, 
zusammengeschlossen hat. 

Fast drei Viertel der abgegebenen Stimmen (74,9%) er- 
hielten in Ostberlin Parteien, die sich links von der Bonner 
Regierungskoalition definieren. Die stärkste von ihnen 
wurde die SPD, obwohl sie, im Unterschied zu CDU' und 
FDP keine Ostpartei »übernommen« hat und so kaum über 
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Organisationsstrukturen im Ostteil der Stadt verfügt und 
durch ihre langzeitige Ausgrenzung ehemaliger SED-Mit- 
glieder auch kaum Mitglieder im Osten hat. Ihr Abschnei- 
den als stärkste Parteiverdankt sie zweifellos dem »sozial« 
in ihrem Namen und den damit bei den Ostberlinern ver- 
bundenen Hoffnungen. Sie konnte ihren prozentualen 
Stimmenanteil halten und hat damit, wegen der geringe- 
ren Wahlbeteiligung, Stimmen verloren. Die Wähler, die 
nicht konservativ wählen, sehen also kaum eine Alterna- 
tive in der SPD. Sie verliert vor allem an die Nichtwähler. 
Ihr gerade im Osten sorgsam gepflegter Ruf, eine Partei 
der sozial Benachteiligten zu sein, wird mit ihrem Wirken 
in der großen Koalition in Ostberlin weiter abnehmen. 
Trotzdem scheint sie für manchen die einzig überhaupt 
noch wählbare Partei zu sein, was aber bei weitem noch 
nicht Zustimmung zu ihrer Politik bedeuten muß. 

Bündnis 90 konnte nochvon dem Ansehen leben, das es 
als Bürgerbewegung im Herbst'89 erwarb, aber auch von 
dem wirklichen Engagement, das viele seiner Mitglieder 
in örtlichen Initiativen und Projekten zeigen sowie von 
dem kommunalpolitischen Einsatz gerade in sozialen Be- 
langen. Viele Menschen erhoffen sich von dieser Partei 
eine Alternative sowohl zur DDR als auch zu der Wirklich- 

(-. eit . ,  die . sie als Bundesbürger nun erleben. 

Die große Sensation dieser Wahl war aber mit Sicher- 
heit das Abschneiden der PDS. Zwar hat auch sie deutlich 
an Stimmen verloren, aber die Tatsache, daß sie ihren pro- 
zentualen Anteil an Stimmen erhalten konnte, kam selbst 
für die Mehrheit ihrer Mitglieder so überraschend, daß sie 
den beachtlichen absoluten Rückgang überhaupt nicht re- 
flektierten. Bei ihrem Ergebnis wirkt sich natürlich der 
Verlust der sozialen Sicherheit sehr stark aus, die für das 
Leben in der DDR kennzeichnend war und die viele Men- 
schen zunehmend schätzen lernen, aber auch der Einsatz 
ihrer Mitglieder im Mieterverein und im Arbeitslosenver- 
band sowie in zahlreichen lokalen Initiativen. Sie wurde 
als »Ossi-Partei« bestätigt. Die DKP, die in zwei Ostbezir- 
ken gegen die PDS angetreten war, obwohl diese ihr bis 
zum letztmöglichen Zeitpunkt auf ihren Listen vordere 
Plätze freigehalten hatte, blieb ohne jede Beachtung. 

Auffallend bleibt, daß die PDS in den Bezirken am stärk- 
sten abschnitt, wo der Anteil an ehemaligen Mitarbeitern 
der Partei- und Staatsorgane der DDR an der Bevölkerung 

( iberdurchschnittlich groß ist. Das ist auch nicht weiter er- 
"staunlich, werden doch gerade diese Menschen im neuen 

Deutschland besonders stark diskriminiert. Und so man- 
cher hat wohl auch diese Partei gewählt, weil erwußte, daß 
er die Herrschenden damit am meisten ärgern kann. 

Während die Politiker der etablierten Parteien Protest- 
wähler im rechten Spektrum aber gern als nicht so bedeut- 
sam abtun, n?hmen sie diesen PruLest augenscheinlich 
seh.r ernst. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion kn Berliner 
Abgeordnetenhaus, Landowsky, hat nach der Wahl einge- 
standen, die »kommunistische PDS« unterschätzt zu haben 
und einen entschiedenen Kampf gegen sie angekündigt. 
Es wird schon recht interessant werden zu sehen, wie sich 
Diskriminierung und Ausgrenzung der PDS und ihrer Mit- 
glieder noch verschärfen lassen. Auf alle Fälle könnte das 
das Ansehen der PDS in der Bevölkerung noch weiter er- 
höhen. 

Aber obwohl die PDS in sechs Ostberliner Bezirken 
stärkste Partei wurde, wird sie wohl überall in der Opposi- 
tion bleiben müssen. Nach (!) den Kommunalwahlen 1990, 
die noch nach den alten DDR-Wahlgesetzen durchgeführt 
wurden, wurden wegen der besonderen Verhältnisse in 
Ostberljn extra die Gesetze geändert und die politischen 
Bezirksämter eingeführt, um zu verhindern, daß die PDS 
auch nur einen Bürgermeister stellt. Bei dieser Wahl er- 

hielten im Bezirk-Mitte: PDS 35,8%/ SPD 26,4%/ Bündnis 
Mitte 16,l %/CDU 12,9 %/Republikaner 5,4 %. Mit dieser 
Kommunalwahl wurde nun das Proporzsystem auch für 
die Ostberliner Bezirksämter wieder eingeführt (Vertei- 
lung der Stadtratsposten nach dem jeweiligen Stimmenan- 
teil), aber die Bürgermeister werden nicht nach dem Wäh- 
lerstimmenproporz sondern nach den Mehrheiten ge- 
wählt, die unter den Parteien ausgehandelt werden. 

In Berlin-Mitte z. B., wo die PDS mit über 35 % der Stim- 
men die mit Abstand stärkste Partei wurde und bisher 
einen Bürgermeister vom Bündnis 90 unterstützte, zeich- 
net sich eine »ganz große Koalition« aus SPD, CDU und 
Bündnis 90 ab, um einen PDS-Bürgermeister zu verhin- 
dern. In einigen Bezirken wird schon überlegt, ob es nicht 
irgendwie möglich sein könnte, diese Partei, die partout 
nicht von der Bildfläche verschwinden will, ganz aus den 
Bezirksämtern herauszuhalten. Wie diese Versuche aus- 
gehen, ist jetzt noch unklar. Bei ihrem Gelingen wären sie 
aber eine weitere wertvolle Lehre über bürgerliche Demo- 
kratie, Rechtstaatlichkeit und Parlamentarismus für viele 
Mitglieder dieser Partei. Für diese Partei und ihren zukünf- 
tigen Platz in der politischen Landschaft wäre diese Erfah- 
rung vielleicht sehr viel wertvoller, als wenn sie mit ihrem 
Hang zum »konstruktiven Mitgestalten« in die Verantwor- 
tung eingebunden würde, ohne ihre politischen Ziele auch 
nur annähernd verwirklichen, ja sie kaum deutlich sicht- 
bar machen zu können. 

Waren die Politiker über das Abschneiden der PDS in 
Ostberlin entsetzt, so beruhigte sie das Resultat der Repu- 
blikaner ganz offenbar. Das erwartete zweistellige Ergeb- 
nis kam nicht zustande. Dabei wurde dann auch meist sehr 
vornehm darüber hinweg gegangen, daß es in Westberlin 
mit 9,9 % der Stimmen so gut wie erreicht wurde. Dieses Er- 
gebnis wurde aber auch darum verharmlost und recht 
schnell übergangen, weil es zeigte, daß der Rechtsextre- 
mismus, zumindest in Berlin, im Westen zu Hause ist. Es 
sollte nicht der Eindruck entstehen können, als wirke sich 
selbst staatlich verordneter Antifaschismus immer noch 
günstiger aus als staatlich geduldeter Faschismus. 

Das Ergebnis der Republikaner bleibt jedoch ein beson- 
ders trauriges Kapitel. Sie sind zwar knapp aber doch in 
fast alle Ostberliner Bezirksverordnetenversammlungen 
eingezogen. Ob dieses Ergebnis aber einfach ein Erbe der 
DDR-Geschichte ist, wie vielfach behauptetwurde, scheint 
nicht sicher zu sein. Die Motive für die Wahl der Reps in 
Ostberlin sind schwer zu beurteilen. 

Bisher vorliegende Untersuchungen zeigen als ein 
Hauptmotiv, sich an extrem rechte Gruppierungen anzu- 
schließen bzw. sich ihrer Demagogie zu öffnen, Frust und 
Enttäuschung gerade bei Jugendlichen, deren Lebensum- 
stände sich drastisch geändert haben, die auf gewohnte 
Einbindung und Absicherung faktisch von einem Tag zum 
anderen verzichten mußten. Perspektivlosigkeit und so- 
zialer Abstieg, aber auch das Bedürfnis, als Ossi mit dem 
Haß auf Ausländer noch jemanden »unter sich« auf der so- 
zialen Prestigeleiter zu finden, spielen da sicher ebenso 
eine Rolle wie das Anknüpfen an tradierte konservative 
Vorstellungen von Recht, Ordnung und staatlicher Autori- 
tät, die gerade auch in der DDR ihre Tradition haben und 
außerdem soziale Bedrohungen und Ängste aber auch 
sprunghaft steigende, täglich erlebbare Kriminalität, 
Gewalt und Unsicherheit auf den Straßen und Plätzen 
Ostberlins. 

Die Reps waren im Wahlkampf vielfach bemüht, sich ge- 
schickt demagogisch auf DDR-Traditionen mit ihrer sozia- 
len Geborgenheit zu beziehen. 

Die Kommunalwahl 1992 hat in Ostberlin insgesamt vor 
allem Eines deutlich gemacht: Die Ossis bleiben ein unbe- 



rechenbares und undankbares Volk. Sie werden wohl 
noch sehr lange brauchen, bis sie so »richtige Deutsche« 
werden. Die Berliner Politik werden sie aber auch mit die- 
sem Wahlergebnis bei den sehr eingeschränkten Rechten 
der Berliner »Kommunalparlamente« so gut wie gar nicht 
beeinflussen. Trotzdem könnten sie für die Berliner einen 
angenehmen Nebeneffekt haben. Die Lust der Bonner 
Herren nach Berlin zu kommen, scheint durch dieses 
Wahlergebnis noch weiter eingeschränkt worden zu 
sein. 15.6.92 . 
EX- DDR 

Warum steht die Bevölkerung 
Brandenburgs zu Stolpe? 

Zwei Millionen Bürger des Landes Brandenburg haben 
am 14. Juni über eine Verfassung abgestimmt, die zu einer 
Spaltung der CDU in Brandenburg geführt hat. Das Ergeb- 
nis der Volksabstimmung war, d a ß  über 90% der Verfas- 
sung ziistimmten, 9% mit Nein stimmten, bei einer Beteili- 
gung von etwa 50% der Bevölkerung. Der Ministerpräsi- 
dent Stolpe erklärte, die Wählerbeteiligung von C a .  50% 
der Bevölkerung sei bei derartigen Volksabstimmungen 
normal. 

Der aus dem Westen importierte stellvertretende Vor- 
sitzende des DGB, U l f  Fink (auch Vorsitzender der CDU- 
Sozialausschüsse), jetzt Vorsitzender der CDU in Branden- 
burg, hatte die Bürger aufgerufen, gegen die Verfassung 
zu stimmen. Der bisherige, aber inzwischen zurückgetre- 
tene Vorsitzende der Landtagsfraktion der CDU, Diestel, 
hat mit seinen Anhängern zur Stimmabgabe für die Verfas- 
sung aufgerufen. Die entscheidende Aussage Finks, 
warum er gegen die Verfassung sei, sind das  »Recht auf Ar- 
beit« und d a s  »Recht auf Wohnung«. Dies sei keine Sache 
des Staates. Die Forderung erinnere an alte DDR-Zeiten. 

Bereits einige Wochen vor dem 14. Juni fragten wir 
einen Abgeordneten der P D S :  »Was versprechen sich die 
Menschen vom Verfassungsstreit und dem 'Recht aufArbeit' 
und ' Wohnung'«? Er  antwortete: »Arbeit und vernünftig 
untergebracht zu sein, d .  h. menschenwürdigzu wohnen, ge- 
hören zu den Existenzgrundlagen der Menschen. Warum 
soll sich ein moderner Staat, noch ein reicher dazu, der dem 
Wohl der Bürger dient, nicht dazu bekennen ?Anders herum: 
Welchen Grund kann und darf es geben, allen Menschen 

diese Rechte zu verweigern? Für mich ist die Grundposition 
dazu, die z B. in Volksentscheiden zum Ausdruck kommt, 
entscheidend, wohl wissend, daß das Recht auf Arbeit z.Z. 
nicht für alle verwirklicht werden kann. Und da sind wir bei 
der durch d a s  Kapital orgamsierten-Krankheit der kapita- 
listischen Gesellschaft: aus Profitsucht herbeigeführte 
Arbeitslosigkeit. Prinzipiell alles im Leben ist der bestmögli- 
chen Kapitalverwertung untergeordnet, auch der Hungern- 
de, die Wohnung, der Obdachlose, der Arbeitslose, der»Jä- 
ger 90«, die Treuhand, selbstverständlich jede Maschine 
usw. Ich finde es durchaus richtig, daß man mit der Verfas- 
sung im Lande Brandenburg Zeichen setzen will und kann. 
Hier hat die SPD, mit Stolpe an der Spitze der Regierung - 
aher nur im Konsens mit den Kräften aus anderen Parteien - 
in der Verfassungskommission etwas Gutes vollbracht«. 

Da., Abstimmunysergebnis ist gleichzeitig ein Vertrau- 
ensbeweis für den von der Regierung und deren Parteien 
in Bonn bedrängten Ministerpräsidenten Stolpe. D a ß  der 
Vorstand des DGB zu den politischen Aktivitäten seines 2. 
Vorsitzenden schweigt, der ja immerhin gewerkschaftli- 
che Prinzipien mit Füßen tritt, ist ein Zeichen politischer 
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Dekadenz in der DGB-Führung. Der PDS-Abgeordnete 
dazu: »Quer durch alle Parteien und durch alle Bevölke- 
rungsschichten gibt es eine zustimmende Haltung zur Posi- 
tion Stolpes, im Amt zu verbleiben. Eine gegenteilige Auffas- 
sung vertritt nur ein Teil der CDU um Ulf Fink. Anerkannt 
werden insbesondere Stolpes Bemühen um Toleranz, soziale 
Gerechtigkeit, um die Profilierung eines eigenständigen 
brandenburgischen UTeges und die Aktivitäten zu DDR-Zei- 
ten im Auftrag der Kii,che mit dem Ziel, Zugeständnisse für 
die Menschen abzuringen«. 

Diese Einschätzung zeigt, daß Stolpe die Mentalität der 
Brandenburger (wir meinen, auch der DDR-Bevölkerungs- 
mehrheit) besser versteht als Fink. Die »Welt« bestätigte 
dies schonvor einigen Wochen, als sie feststellte: Die CDU 
im Westen könne nicht verstehen, »daß ein ganzes Land 
seinen Ministerpräsidenten ins Herz geschlossen hat, egal, 
was über seine Vergangenheit aiifgedeckt wird«. 

Wir fragten: »Spielt die SPD in Brandenburg bei der Be- 
völkerung eine politische Rolle?« Antwort:»Eigentlich nicht. 
Wenn, dann im wesentlichen nur über Stolpe. Ursache: we- 
nig Mitglieder, keine profilierten Mitglieder, geringe Kon- 
struktivität auf Kreisebene und in den Gemeinden. Statt sich 
durch ÜberzeugendeArbeitins Gesprächzu bringen, verfäll 
man in die Art der Grabenkämpfe mit der CDU und ignorierrt 
die Existenz der PDS. 

Redaktionelle Anmerkung zum Beitrag 
in der Arpo 2/92: 
»Die Abwicklung der ostdeutschen Werften«: 

Die Redaktion wurde von Genossen darauf hingewie- 
sen, daß in dem oben genannten Artikel Bemerkungen 
enthalten sind, die von der Gruppe Arbeiterpolitik nicht 
geteilt werden und die auch in der redaktionellen Nachbe- 
merkung am Ende des Artikels nicht klargelegt wurden: E s  
geht um die Zeilen auf S .  14: »Es fehlt einfach noch das 
Selbstverständnis, selber Verantwortung zu übernehmen - 
mit allen Konsequenzen. Gerade das hätte mit der Wende 
passieren müssen. Die alten Betonköpfe in den mittleren Lei- 
tungsebenen hätten ihres Amtes enthoben werden müssen. 
Das wäre eine tatsächliche revolutionäre Wende gewe- 
sen. ..« 

Abgesehen davon, wer die »Betonköpfe« ihrer Ämte, 1 
hätte entheben sollen (die Treuhand vielleicht?), wäre ein 
solcher Personenwechsel keine »tatsächliche revolutio- 
näre Wende« gewesen. Von einer gesellschaftlichen 
Wende mit revolutionären Ansätzen hätte man sprechen 
können, wenn entscheidende Teile der Arbeiterschaft 
sich organisieren würden, um sich zur Wehr zu setzen und 
dabei ihre Sicht von gesellschaftlicher Verantwortung 
zum Ausdruck gebracht hätten. 

Weiter heißt es in dem Text: »Die Zuspitzung der Werf- 
tenkrise hätte die Konsequenz erfordert, in diesem Land die 
Verantwortung zu übernehmen. Die Möglichkeit dazu war 
da. Die Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern 
... handelt klar gegen die Interessen des Landes.« 

Dem hier geäußerten Wunsch, konsequent zu sein, fehl- 
ten bisher die Kräfte zu seiner Durchsetzung - siehe den 
vorhergehenden Abschnitt. Deutlich wurde dies an der im 
Artikel beschriebenen Situation vor dem Schweriner Re- 
gierungssitz, als sich die demonstrierenden Belegschaften 
weitgehend verschaukeln ließen. Abgesehen davon sei 
bemerkt, d a ß  die parlamentarische Opposition auch keine 
andere Perspektive hat als die Regierung selbst. 

Die Redaktion 15.6.92 



Was für Brandenburg gilt, gilt auch für die anderen Län- 
der der ehemaligenDDR. Zuzeiten der »Wende« hoffte die 
SPD-Ost noch auf 100 000 Mitglieder. Dann wurde längere 
Zeit die Zahl 35 000 genannt, es dürften heute kaum 20 000 
sein, die den ehemaligen Schatzmeister Klose ( S P D )  zu der 
Äußerung veranlaßten, die östlichen Landesverbände sei- 
nen für ihn »potemkinsche Dörfer«. Im »roten« Sachsen 
hat die SPD 4500 Mitglieder, in Mecklenburg-Vorpom- 
mern sollen es 3500 sein. Die aus dem Westen importierten 
Parteien verlieren ständig an Bedeutung und Anhängern. 
So ist auch das Wahlergebnis in Berlin zu erklären, wo die 
PDS in Ostberlin fast 30% der Wählerstimmen erhielt, wäh- 
rend in Westberlin kaum ein Prozent für sie stimmte. Das 
zeigt, d a ß  die Entwicklung der letzten 45 Jahre im Osten 
andere Vorstellungen bei der Bevölkerung hinterlassen 
hat als im Westen. 

»Die PDS stellt bekanntlich den Vorsitzenden des Untersu- 
chungsausschusses des Landtages. Ziel ist es, gegen bereits 
getroffende Vorverurteilungen aufzutreten und die vorhan- 
denen Fakten im breiten Konsens zu werten. Die PDS tritt ge- 
gen alle Versuche von Vorverurteilungen auf, die z. T. auch 
im Bündnis 90 vorhanden sind. Die PDS hat auch einen we- 
sentlichen Anteil daran, daß die sogenannte >Gauck- 

'-Behörde( mii ihrer Auffassung, es hätte keinen IM bei der 
Stasi gegeben, der von seiner Mitarbeit nichts gewußt hätte, 
den Rückzug antreten mußte«. 

Eine neue Mauer entsteht zwischen Ostdeutschland 
und Westdeutschland. Die Bevölkerung Ostdeutschlands 
soll von »Besserwessis« A la Fink gedemütigt werden. Des- 
halb ist die Schlußfolgerung unseres Freundes aus Bran- 
denburg verständlich: »Meine Meinung: Die Verfassung 
wird am 14. Juni mit großer Mehrheit angenommen und der 
CDU-Chef des Landes Brandenburg, Fink, muß seinen Hut 
nehmen und endlich wieder gehen.« 14.6.92 W 

Noch ein Bericht zum 
Post-Streik in Frankfun 

»Bu isyerin'de grev var!« -»Dieser Betrieb wird bestreikt« 
(,hieß es während des Arbeitskampfes im öffentlichen 

Dienst auch bei den Frankfurter Postämtern 1,2,3 und 4 am 
Hauptbahnhof. Neu daran war, daß als »Amtssprache« vor 
der bestreikten »Postfabrik« Türkisch gesprochen wurde. 
In diesem Komplex, der die größte Briefverteilanlage Eu- 
ropas beherbergt und in dem insgesamt ca. 7000 Postler ar- 
beiten, waren die Beschäftigten mit einer kurzen Unter- 
brechung insgesamt 11 Tage im Streik. Am Montag, dem 
27.4., hatte die Deutsche Postgewerkschaft zunächst zu 
einem Streik über eine Schicht aufgerufen. Am folgenden 
Tag wurde dann ein unbefristeter Streik erklärt, der bis in 
die Nacht des Tarifabschlusses am 7.18.5. aufrechterhalten 
wurde. 

D a ß  hier zum ersten Male seit dem Schichtdienststreik 
von 1980 (vgl. Arpo 111981) wieder über mehrere Tage ge- 
streikt wurde, hatte zwei Gründe: 

Zum einen gab es erheblichen Unmut in der Beleg- 
schaft, der sich u.a. in einer von aktiven KollegInnen im 
Postamt 4 veranstalteten Unterschriftensammlung und in 
zahlreichen Drohungen mit Gewerkschaftsaustritten aus- 
drückte. Den meisten KollegInnen war klar, daß mit den in 
der Vergangenheit üblichen »Nadelstichen« kurzfristiger 
Streiks in dieser Auseinandersetzung kein Blumentopf zu 
gewinnen war. Zudem wären die KollegInnen kaum bereit 
gewesen, sich an einem weiteren Kurzstreik zu beteiligen, 

denn auch schon nach einem Ausstand von einer Schicht 
bedeutet das Abarbeiten der liegengebliebenen Postsen- 
dungen erhebliche Mehrarbeit. 

Zum anderen war die Ausrufung des unbefristeten 
Streiks in Frankfurt eine Reaktion der DPG auf den massi- 
ven Streikbrechereinsatz von 1500 Beamten im Postamt 3 
in Hamburg. Der Gewerkschaftsvorstand war hier nicht 
bereit, dem Beamteneinsatz mit direkten Kampfmaßnah- 
men vor Ort zu begegnen, mußte aber gleichwohl der Ge- 
neraldirektion Postdienst ein Zeichen des Widerstandes 
setzen. 

Deutlich wurde damit bereits am Beginn des Ausstan- 
des in Frankfurt, daß der Hauptvorstand sich auf einem 
recht schmalen Grat zwischen den Erwartungen der Kolle- 
gInnen einerseits und der harten Haltung der Arbeitgeber 
andererseits bewegte. Der Erwartungsdruck bei den Strei- 
kenden war vor allem deshalb hoch, weil im Brief- und Pa- 
ketumschlag zum überwiegenden Teil Arbeiterinnen in 
den unteren Lohngruppen beschäftigt sind. Allgemein 
herrschte die Stimmung vor, daß es mit den nicht nur am 
Arbeitsplatz spürbaren Belastungen der unteren Einkom- 
mensgruppen durch die Sparpolitik von Unternehmern 
und Regierung nun endlich genug sei. 

Die nach dem Beginn des Streiks von den Gewerkschaf- 
ten wieder propagierte 9 %-Lohnforderung wurde so zu 
einemzeichen des Protestes. Anders als in früheren Lohn- 
runden nahmen die KollegInnen die Verhandlungsforde- 
rung der ~ewerkschaften~dieses Mal ernst und machten 
sie imverlauf des Streiks zu ihrer Sache. Dies zeigte sich in 
einer bei den Belegschaften bislang ungekannten Bereit- 
schaft, die Streikmaßnahmen auch durch einen gewissen 
persönlichen Einsatz zu unterstützen. 

Erforderlich war z.B. eine große Zahl von Streikposten, 
die die vier weit voneinander entfernten Zufahrten der 
»Postfabrik« rund um die Uhr kontrollierten. Trotz anfäng- 
licher Bedenken der verantwortlichen betrieblichen 
Funktionäre fanden sich aber ohne größere Probleme im- 
mer genügend KollegInnen, die den (vor allem in den 
Nachtstunden) nicht immer angenehmen »Dienst« versa- 
hen. 

Der Streik zeigte so schnell Wirkung. Der Brief- und Pa- 
ketverteilbetrieb für Frankfurt und darüber hinaus für 
weite Teile des Rhein-Main-Gebietes war bereits durch 
das am ersten Streikabend aufgelaufene und nicht verar- 
beitete Sendungsaufkommen lahmgelegt. Ein massiver 
Einsatz von Beamten wie in Hamburg hätte auf diesem 
Hintergrund kaum etwas bewirken können. In Frankfurt 
ließ sich die Unternehmensleitung Postdienst dann auch 
auf keinen provokativen Beamteneinsatz nach Hambur- 
ger Muster ein. Die Ca. 100 Beamten des gehobenen und 
höheren Dienstes, die während des Streiks in die Postfa- 
brik geschickt wurden, konnten kaum etwas bewegen und 
waren auch entsprechend arbeitsunwillig. 

Die große Beteiligungsbereitschaft der KollegInnen 
wurde insbesondere von den betrieblichen ~ k t i v e n ,  die 
schon die Kampfmaßnahmen in vergangenen Tarifrunden 
mitgetragen hatten, als eine positive und neue Erfahrung 
gewertet. Zu übersehen war dennoch nicht, daß sich der 
Unmut der Kollegen über die Sparpolitik von Arbeitge- 
bern und Regierung kaum politisch Ausdruck verschaffte. 
Diskussionen über die politischen Zusammenhänge der 
Tarifauseinandersetzung gab es kaum, Ansätze zu einer 
»aktiven Streikführung« z.B. durch politische Information, 
Kulturprogramm oder auch nur gemeinsames Feiern 
ebensowenig. Während die betrieblichen Funktionäre, 
die so etwas hätten auf die Beine stellen können, voll mit 
der Organisierung des täglichen Streikablaufes zu tun hat- 
ten, kamen weder vom Gewerkschaftsapparat noch - wie 



sonst früher in Frankfurt oft der Fall - aus der politischen 
»Szene« irgendwelche Initiativen in dieser Richtung. 

Am deutlichsten wurde die politische Sprachlosigkeit 
der streikenden Postler (nicht nur nach außen, sondern 
auch untereinander) vielleicht daran, daß kaum einer von 
ihnen am 1. Mai den Weg zur Kundgebung fand, obwohl die 
Demo des DGB auch an den Postbetrieben vorbeizog. Die 
PostkollegInnen standen mit dieser Haltung allerdings 
keineswegs allein, denn auch aus anderen Betrieben des 
öffentlichen Dienstes war auf dem Römerberg kaum eine 
der streikenden Belegschaften sichtbar vertreten. 

Eine Ausnahme in diesem Bild bildeten nur die türki- 
schen KollegInnen aus dem Postamt 4, die nicht nur zah- 
lenmäßig stark vertreten waren, sondern auch in der Orga- 
nisation des Arbeitskampfes eine aktive Rolle spielten. 
Ohne ihre Beteiligung wären vor allem die Streikposten in 
den Nacht- und Morgenstunden kaum aufrechtzuerhalten 
gewesen. Sie waren die einzigen, die immer wieder ver- 
suchten, etwas Leben in die Streikführung zu bringen und 
wenigstens so elementare Dinge wie Verpflegungund Mu- 
sik auf eigene Faust organisierten. 

Die in diesem Arbeitskampf erstmals so ins Auge fal- 
lende Beteiligung der türkischen Beschäftigten, unter ih- 
nen eine große Anzahl Frauen, ist zunächst Ausdruck der 
stark gestiegenen Beschäftigung ausländischer Arbeits- 
kräfte im Brief- und Paketumschlag bei der Post in Frank- 
furt. Sie haben in den letzten Jahren in zunehmendem 
Maße jenen »Arbeitskräftemangel« in den Postfabriken 
ausgeglichen, der dadurch entstanden ist, daß die im Zuge 
der sogenannten »Postreform« von 1989 (vgl. Arpo 111990) 
eingetretene Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
die Jobs im Paket- und Briefumschlag auch für weniger 
qualifizierte deutsche Arbeiterinnen immer unattraktiver 
gemacht hat. 

Auf diesem Hintergrund hat. sich in der letzten Zeit beim 
Frankfurter Postamt 4 auch erstmals der seit Jahren vor- 
handene Protest gegen die selbstherrliche und abgeho- 
bene Arbeit der eingesessenen rechtssozialdemokrati- 
schen Gewerkschaftsführung im Amt organisieren kön- 
nen. Ausdruck fand dies insbesondere in einer von fort- 
schrittlichen türkischen Kollegen initiierten »alternati- 
ven DPG-Liste«, die bei den Personalratswahlen im letzten 
Jahr immerhin gut ein Fünftel der Stimmen und damit drei 
Personalratssitze im Arbeiterbereich gewinnen konnte 
(die »alternative Liste« war entstanden, nachdem die von 
der Mehrheit der Amtsgruppenversammlung gewählten 
Kandidaten aus den Reihen der türkischen sowie einiger 
fortschrittlicher deutscher KollegInnen vom Amtsgrup- 
penvorstand von der Kandidatur ausgeschlossen worden 
waren). 

Die Gegensätze zwischen der Personalratsmehrheit 
und den »Alternativen«, die noch vor Jahresfrist in Flug- 
blättern der Personalratsmehrheit mit z.T. deutlich rassi- 
stischen Unterttjnen ausgetragen worden waren, traten 
während des Arbeitskampfes fast völlig in den Hinter- 
grund. Bemerkenswert war allerdings, daß die Funktio- 
näre der Amtsgruppe des Postamtes 4, die in den letzten 
Jahren bei Arbeitskampfmaßnahmen fast immer durch 
Abwesenheit geglänzt hatten, dieses Mal aktiv an Vorbe- 
reitung und Durchführung des Streiks teilnahmen. Die tür- 
kischen Kollegen ihrerseits gewannen durch ihre aktive 
Rolle im Streik auch bei vielen deutschen KollegInnen 
stark an Ansehen. 

Das relativ geschlossene Zusammenstehen der betei- 
ligten KollegInnen und der betrieblichen Gewerkschafts- 
funktionäre untereinander konnte das Ende des Streiks 
aber kaum überdauern. Dies wurde bereits sichtbar, als in 
den späten Abendstunden des 7. Mai die Einigung zwi- 

schen Arbeitgebern und Gewerkschaften in den Stuttgar- 
ter Verhandlungen bekannt wurde. Zwar wurde das er- 
zielte Ergebnis von der überwiegenden Mehrheit der am 
Streik beteiligten KollegInnen als mager empfunden. Un- 
terschiedlich waren indes die Reaktionen. 

Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten (vor al- 
lem der deutschen) nahm das Ende des Arbeitskampfes 
mehr oder weniger resignierend hin und verschwand als- 
bald nach Hause.Die im Streikaktiven türkischen Kolleg- 
Innen wollten ein solches Sich-Verabschieden aus der 
Auseinandersetzung indes nicht hinnehmen und disku- 
tierten über Protestaktionen gegen den Hauptvorstand. 
Als Zeichen des Protestes wurde spontan die Straße vor 
den Postanlagen am Hauptbahnhof besetzt - das unver- 
schämte Auftreten einer aus dem Bahnhofsviertel herbei- 
geeilten Polizeistreife hätte dabei fast noch eine größere 
Auseinandersetzung mit der Polizei verursacht. 

Unter den am Streik beteiligten betrieblichen Gewerk- 
schaftsfunktionärInnen (mit Ausnahme der türkischen) 
zeigte sich schließlich am Ende des Streiks und in den Ta- 
gen danach eine deutliche Tendenz, den Abschluß eher 
positiv und als Erfolg des Streiks zu bewerten. Verwiesen 
wurde hierbei vor allem auf die Einmalzahlung für die un- 
teren Lohngruppen, die vielen PostkollegInnen eine Loh- 'P 

nerhöhung von insgesamt immerhin 6,2 % bescherte. 

Daß dies von der Mehrheit der am Streik beteiligten 
KollegInnen nicht so gesehen wurde, zeigte die Urabstim- 
mung. Die türkischen Aktiven beim Postamt 4 mobilisier- 
ten für eine Ablehnung des Verhandlungsergebnisses, 
während die Mehrheit der DPG-Vertreter im Betrieb zu- 
mindest hinter vorgehaltener Hand den KollegInnen die 
Annahme empfahl. Auch kam es während der Urabstim- 
mung schon wieder zu der aus früheren Auseinanderset- 
zungen bekannten Anmache der Personalratsmehrheit 
beim Postamt 4 gegen die türkischen KollegInnen, indem 
man diese z.B. der Manipulation von Abstimmungszetteln 
beschuldigte. 

Während auch der Bezirksvorstand Hessen, der sich 
gern als tarifpolitische »Speerspitze« der DPG sieht, in der 
großen Tarifkommission der DPG für das Verhandlungs- 
ergebnis stimmte, zeichnete sich in Hessen allerdings eine 
nur unterdurchschnittliche Zustimmung ab. Zwar wurden 
auch hier die regionalen und örtlichen Ergebnisse der Ur- 

) abstimmung geheimgehalten. Von Vertretern des Bezirks, , 

war allerdings zu hören, daß die Zustimmung zum Ver- 
handlungsergebnis in hessischen Postbetrieben zwischen 
35 und 48% und damit unter dem bundesweiten DPG- 
Durchschnitt von 51,4% lag. Das mit Abstand schlechteste 
Urabstimmungsergebnis gab es dabei mit 35% im Postamt 
4 Frankfurt. 

Vieles spricht dafür, daß die in dem Ergebnis der Urab- 
stimmung zum Ausdruck kommende breite Enttäuschung 
der Mehrheit der am Streik beteiligten DPG-Mitglieder die 
insgesamt positive Erfahrung des Arbeitskampfes über- 
wiegt und eine ähnliche Mobilisierung in kommenden Ta- 
rifauseinandersetzungen erschweren wird. Auch wenn 
hierüber unmittelbar nach Abschluß des Streiks nur spe- 
kuliert werden kann, so steht für die im Streik aktiven Kol- 
legInnen der Frankfurter Postfabrik jetzt die politische 
Aufarbeitung der Erfahrungen des Streiks an. 

Zu befürchten ist, daß eine solche Diskussion im Gra- 
benkrieg der Personalratsmehrheit des Postamtes 4 gegen 
die »Alternative Liste« gar nicht erst stattfindet. Die türki- 
schen KollegInnen stehen in dieser Auseinandersetzung 
innergewerkschaftlich bis auf weiteres allein. Zusammen- 
hänge oppositioneller linker Gewerkschafter, die hier Un- 
terstützung leisten könnten, existieren in Frankfurt schon 
seit Jahren nicht mehr. 18.5.92 


