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Die Angriffe auf die Asylbewerber-Unterkünfte in Rostock und vielen anderen ost- wie westdeutschen Städten
(-'laben deutlich gemacht, wie stark die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland inzwischen ist.
Es ist deshalb von großer Bedeutung, die Gründe für deren Anwachsen, aber vor allem für die zunehmende Aggressivität des Handelns und deren breiter werdende Unterstützung in der normalen Bevölkerung zu analysieren.
Im Vergleich zu früheren Wellen von Ausländerfeindlichkeit wie z. B. bei der Diskriminierung der hierzulande lebenden Türken hat sich die objektive Situation in drei
Punkten gravierend verändert.
Erstens hat das Gefühl der Bedrohung durch ausländische Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt einen sehr viel
realeren Kern als noch vor 5 Jahren. Mit dem Zerfall des
Ostblocks eröffnet sich die Möglichkeit, daß nicht nur die
Emigranten aus den doch relativ weit entfernten Ländern
der verarmten 3. Welt zu den Fleischtöpfen Westeuropas
und speziell der Bundesrepublik streben, sondern große
Teile der Bevölkerung aus den ehemaligen Ostblock-Staaten. In dem Maße, wie deren Wirtschaft durch den Zugriff
des Kapitalismus zerstört wird und Arbeitslosigkeit wie Armut dort um sich greifen, wächst die »Gefahr«einer massiven Wanderung von dort nach hier. Im Unterschied zu den
Emigranten aus der 3. Welt sind die diesen »Flüchtlingen«
im Wege stehenden Hindernisse relativ schnell zu über-

winden. Die Entfernungen wie die kulturellen Unterschiede sind doch erheblich geringer.
Die Form, in der diese Menschen auf den hiesigen Arbeitsmarkt drängen,ist daher auch vielfältiger. Sie können
wie die Sinti und Roma als Asylbewerber kommen, wie
viele Polen als Saisonarbeiter oder wie viele Polen und
Tschechen als legale oder illegale Arbeitskräfte auf Dauer.
Wenn tschechische oder polnische Arbeiter in den sächsischen oder brandenburgischen Grenzgebieten oder als
Leiharbeiter auf Baustellen bundesweit für 4-5 DM pro
Stunde arbeiten, untergräbt das die tariflichen Bedingungen der dort arbeitenden deutschen Beschäftigten und
auch die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze. Dies wiegt in den
von industrieller Verödung bedrohten ostdeutschen Industriestandorten stärker als etwa im noch relativ stabilen
Rhein-Neckar-Raum. Das Gefühl der allgemeinen Bedrohung, der Gefährdung des erreichten Lebensstandards ist
aber in der Regel vergleichbar. Es hängt nicht so sehr vom
Umfang der schon real existierenden Konkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt oderdenrealen Kosten der Asylbewerberunterbringung ab, sondern mehr von der Vorstellung, was da
nach dem Zusammenbruch der alten Weltordnung mit ihren doch relativ festen Grenzen noch alles auf die deutsche
Bevölkerung »zukommen«kann. Diese Angst vor der Zukunft hat durch die weltpolitischen Entwicklungen der letzten drei Jahre eine sehr viel stabilere Grundlage bekommen.

Wenn sich die Aggressivität derzeit vorwiegend gegen
die Asylbewerberrichtet, sagt das deshalb auch nichts darüber aus, gegen wen sich Stimmung tatsächlich wendet.
Die Asylbewerber spielen nur den Sündenbock für eine
Vielzahl von verschiedenen Gruppen, die der »normale
Bürger« als Bedrohung empfindet. So ist im Westen der Republik die Ablehnung der »Ossis«als faule Kostgänger der
westdeutschen Steuerzahlers sicher kaum weniger verbreitet als die der Asylbewerber. Sie ist aber mit einem politischenTabu belegt, das diese Haltung in Grenzen hält und
die darin enthaltenen Gefühle auf die »Asylanten«ablenkt.
Im Osten der Republik müssen die Asylbewerber auch für
die Wut auf die billige Arbeitsplatzkonkurrenz aus Polen
und der Tschechoslowakei herhalten. Sie sind sozusagen
der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen,
weil sie erstens am schwächsten sind,zweitens am ehesten
auch äußerlich zu erkennen (z.B. Sinti und Roma) und drittens in den Augen der Bevölkerungsmehrheit die Bedrohung durch die zu erwartenden Wirtschaftsflüchtlinge aus
sller Welt am klarsten repräsentieren.
Die Veränderung der weltpolitischen Lage fällt zusammen, und das ist der zweite Punkt, mit einem allgemeinen
Niedergang der Weltkonjunktur. Die Konkurrenz wird
überall härter, und die Arbeitsplätze sind weit stärker gefährdet als noch vor 4-5 Jahren. Nach dem Zwischenhoch,
das durch die Sonderkonjunktur nach der deutschen »Vereinigung« bedingt war, trifft die allgemeine Wirtschaftsflaute nun auch die bundesrepublikanische Wirtschaft
voll. Überall steht ein mehr oder minder massiver Arbeitsplatzabbau an (vgl. die innenpolitischen Artikel in Arpo
2/92 und in diesem Heft). Die Angst, daß man dabei nicht
nur ein Stück seines in vielen Jahren erarbeiteten Wohlstands verliert, sondern vielleicht ganz auf der Strecke
bleibt,wirdvor allem bei den Gruppen der Gesellschaft größer, die aus der Gesellschaft noch nicht rausgefallen sind
wie die Obdachlosen, sich aber schon in Gefahr befinden
wie angelernte oder ältere Arbeiter z. B. Die zunehmende
Härte des Verteilungskampfes führt dann zu Haltungen
wie der, daß das Geld, was für die Asylbewerber ausgegeben wird, doch besser für eine Absicherung der Lebensbedingungen der hiesigen Bevölkerung eingesetzt werden
sollte. Außerdem will die Mehrheit der Bevölkerung angesichts der knapper werdenden Arbeitsplätze mögliche
Konkurrenz, soweit es geht, ausschalten. Daher der Ruf
nach schärferen Gesetzen für Asylbewerber oder einwanderungswillige Ausländer.
Drittens schließlich gewinnt der deutsche Nationalismus durch die veränderten weltpolitischen Bedingungen
ein größeres Gewicht. Das deutsche Kapital hat durch das
Ende des alten Block-Gegensatzes einen deutlich größeren Spielraum bekommen. Es ist im Osten Europas ein
Machtvakuum entstanden, in das Deutschland als potentielle neue Großmacht eindringen kann. Zwar bleibt die
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schen Politik auf die Integration der EG gerichtet, weil
diese ökonomisch wichtiger ist, die Entwicklung in Osteuropa bietet aber schon heute eine bedeutsame Ergänzung
und teilweise auch eine gewisse Alternative. Das deutsche
Kapital kann deshalb gegenüber dem der anderen europäischen Länder härter auftreten, wie die Haltung der Bundesbank bei der Währungsturbulenzen der letzten Zeit gezeigt hat. Durch diesen Machtgewinn des deutschen Kapitals und das größere Gewicht Deutschlands in derweltpolitik, das sich z. B. in dervorgehensweise in Jugoslawien ausdrückt, gewinnt ein verstärkter deutscher Nationalismus
auch in vielen Köpfen der Bundesbürger an Bedeutung.
Das Gefühl der Bedrohung von außen wird ergänzt
durch die auch wieder offener zu Tage getragene Haltung,
tüchtigerund auch allgemein besser zu sein als andere. Die
Rufe nach »Deutschland den Deutschen«haben daher zwei
Wurzeln: Angst und Überheblichkeit. Der zweite Aspekt
markiert aber auch eine Grenze, die dem offenen Nationalismus heute gezogen bleibt. Die bundesdeutsche Politik
kann sich ebenso wie das Kapital einen zu offen zur Schau
getragenen Nationalismus nicht leisten. Er könnte die Stellung Deutschlands auf den Auslandsmärkten ebenso gefährden wie denversuch, sich als europäische Vormacht zu
etablieren. Wie die Stellungnahmen vieler führender ~ i r t a
schaftsvertreter in den letzten Wochen zeigen, ist man sich
dieses Risikos bewußt. Deshalb wird man sich auf seiten
der in Bonn regierenden Parteien auch gezwungen sehen,
den aus Gründen des innenpolitischen Dampf-Ablassens
begünstigten und teilweise sogar gefördeten Krawallen
vor Asylbewerber-Unterkünften wieder etwas stärker entgegenzutreten. Das aber wird am grundsätzlichen Stimmungsumschwung nichts Wesentliches ändern. Da die Ursachen der Ausländerfeindlichkeit erhalten bleiben, sich
wahrscheinlich sogar noch verschärfen werden und eine
kollektive Antwort aus einer internationalistischen Klassenposition heraus derzeit nicht einmal in Ansätzen erkennbar ist, wird die individualistische Reaktion der Mehrheit der Bevölkerung mit Angst, Aggression, Überhebliclikeit und dem Ruf nach dem starken Staat auch die nächsten
Jahre bestimmen. Das Ausmaß, das diese Reaktion annimmt, wird allerdings auch von dem Widerstand abhängen, den die dazu bereiten Kräfte zu leisten in der Lage sind
bzw. sein werden. Daher gilt für uns, daß wir überall dort,
wo es möglich ist, der Ausländerfeindlichkeit entgegentre- ten.
1.10.92 W )

-

Ausländerfeindlichkeit und Asyldiskussion ......... 1
Unternehmer wollen eine neue Sozialpartnerschaft Gewerkschaften und Belegschaften
werden dafür weichgekocht ......................... 3
Der deutsche Imperialismus treibt
wieder »Balkanpolitik«
9
». mit dem Tod von Sarajewo
besteht auch Belgrad nicht mehr« ................... 14
Tarifabschluß bei der Lufthansa - »Pioniercharakter«? 17
Korrespondenzen:
Ost-Betriebsräte aktiv - nach Bonn
21
Hamburger Delegation im Gececondu
Kücükarmutlu, Istanbul ............................. 22
Interview: Rostock ist bald überall .................. 24

..............................

..

.................

-

&jfepljf;k

r.r O R V A T O h S b R L l E L k R
GRJPPE A R B E TERPO- T r<

HerausgeDer - n d verantwortlicner Reaakteur
F Luobe Herstel ung und Vertrieb GFSA-Gesellschalt zur Foroerung des Studiums der Arbeiterbewegung e V . Postfach 1 5 0 2 4 7 . 2 8 0 0 Bremen 15

Innenpolitik
--

Unternehmer wollen eine neue Sozialpartnerschaft
Gewerkschaften und Belegschaften
werden dafür weichgekocht
I

Die Jahrzehnte der »früheren BRD« verklaren sich in
der Erinnerung vieler Westdeutschen zunehmend zu
einem »goldenen Zeitalter«. Drei Jahre nach der Wiedervereinigung werden sicher gewähnte Besitzstände zur Disposition gestellt. Die Grundstimmung der Bevölkerung
wird konservativer, beschleunigt dadurch, daß derzeit die
konservativen Politiker ihren Kredit verspielen. Fremdenhaß macht sich breit. Das Kernproblem der deutschen Innenpolitik ist jedoch nicht die Asyl-Frage, sondern das
wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen West und Ost
und die Frage, in welcher Form die Angleichung der Lebensverhältnisse stattfindet.
Der West-Ost-Rißvertieft sich
Daten über die Kosten der Wiedervereinigung haben in(-zwischen zwar geringen Neuigkeitswert, seien aber trotzdem kurz erwähnt: 1991 flossen 170 Mrd. DM öffentlicher
Transferleistungen in die ehemalige DDR, 1992 voraussichtlich 220 Mrd. DM'. 80 % dieses Geldes werden heute
über Kredit finanziert, d. h. künftigen Generationen aufgebürdet, und tun somit heute noch niemanden weh. Obwohl
die wirklichen Kosten der Wiedervereinigung aufgrund
der Kreditaufnahme für die westdeutsche Bevölkerung
noch nicht wirklich spürbar sind und in ostdeutschland
wiederum 80 % der Transferleistungen nicht in den Aufbau
(von Infrastruktur und Industrie), sondern den Massenkonsum gesteckt werden, gibt es in der Bevölkerung zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, die sich mehr und mehr
auseinanderbewegen: Die einen (die Mehrheit der Bundesbürger West) spüren inzwischen, daß sie durch Steuererhöhung und Privatisierung von Krankheitskosten stärker zur
Kasse gebeten werden, als sie sich in den Tarifrunden zurückholen können. Die anderen (die Mehrheit der Bundesbürger Ost) merken, daß trotz der Transferleistungen ihr
Lebensstandard tendenziell sinkt. In Westdeutschland
wächst die Stimmung gegen das vermeintliche Anspruchs(,denken
der Ossis. Für die Bürger der neuen Bundesländer
(NBL) bleibt demgegenüber der »relative Wohlstand« der
Westdeutschen die Meßlatte für die eigenen Lebensverhältnisse; die Regierung hat es ihnen ja schließlich versprochen.
Die enttäuschten Erwartungen in Ost-und Westdeutschland erfassen indes nur die Oberfläche. Das Kernproblem
derWiedervereinigung ist ein ökonomisches: Der Klassenkompromiß der alten Bundesrepublik gerät in Schieflage,
weil in der Bevölkerung der neuen Bundesländer der Anteil der produktiv Beschäftigten stetig abnimmt, stattdes-

-

sen immer mehr Menschen von staatlicher Unterstützung
leben müssen2. Klar ist: Die Übertragung der westdeutschen Lebensverhältnisse auf die NRL übersteigt die ökonomischen Spielräume der bundesdeutschen Volkswirtschaft. Wollten die Politiker weiterhin versuchen, ihre Versprechen des Jahres 1990 gegenüber der ostdeutschen Bevölkerung einzulösen, würde die Staatsverschuldung binnen weniger Jahre die Weltmarktposition der deutschen
Wirtschaft zersetzen. Dies illustriert ein Blick auf die USA,
in deren Staatshaushalt die Zinszahlungen für den Boom
der Reagan-Jahre inzwischen 300 Mrd. US-$ ausmachen3.
Westdeutsche Politiker und Unternehmer wissen seit geraumer Zeit, daß Sozialstaat und Sozialpartnerschaft so
schnellwie möglich auf neue Füße gestellt werden müssen.
Obwohl seitens der Politik rhetorisch das Versprechen der
Angleichung der Lebensverhältnisse »um des sozialen
Friedens willen« noch im Raum steht, ist diese Umstrukturierung bereits voll im Gange.

Ein Rückblick auf die letzte Tarifrunde
Die letzte Tarifrunde wurde unter dem Vorzeichen der
ideologisch überfrachteten Floskel »Wende der Tarifpolitik« geführt. Mißt man die Abschlüsse der Stahl-, Banken-,
ÖTV- und Metalltarifrunde an der Rhetorik der Arbeitgeber während der Tarifauseinandersetzungen, könnte man
-wie die Gewerkschaften es tun -versucht sein zu sagen:
»Die Gewerkschaftsrnitgliederhaben dank ihres Eingreifens
die Wende in der Tarifpolitik verhindert*. Richtig daran ist,
daß die Unternehmer deutlich niedriger abschließen wollten und daß sich die Beschäftigten in denTarifauseinandersetzungen erheblich mehr engagierten als in den Jahren
zuvor.
Dennoch: Die Frage, ob eine tarifpolitische Wende tatsächlich eintrat, versperrt den Blick dafür, was sich in den
Köpfen der Beschäftigten im Verlauf der Tarifrunde tatsächlich geändert hat: Die Bundesbürger ahnen inzwischen, was die Politiker noch nicht offen auszusprechen
wagen: Durch den zunehmenden Rationalisierungsdruck,
durch den Weltmarkt und dazu dann die Wiedervereinigung wurde dem bisherigen westdeutschen Sozialgeflecht
die ökonomische Grundlage entzogen. In den kommenden Jahren werden die Verteilungskämpfe im wesentlichen um die Verteilung von Einkommensverlusten geführt: Daß sich diese Erkenntnis während derletzten 12 Monate bei den Beschäftigten-wenn auch nurwiderstrebend
- durchgesetzt hat, wollen die Unternehmer als einen Erfolg der letzten Tarifrunde verbuchen. Auf diese Änderung
im Bewußtsein der Bevölkerung können die Unternehmer
in den zukünftigen Tarifrunden aufbauen. Hinzu kommt:
1.) Zahlen der Deutschen Bundesbank, die die Schulden der TreuDas Unternehmerlagerwill in seinerMehrheit derzeit kein
hand (voraussichtlich 270 Mrd. bis 1995), der Post und der Bahn
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stichpolitik der Warnstreiks, die von überraschend vielen
Bankangestellten getragen wurde, und auch das Unverständnis vieler Bankkunden reichten aus, um einen Abschluß von 5.5 % durchzusetzen.
Besondere Bedingungen auch in der Stahlindustrie, deren Tarifrunde bereits im letzten Herbst begann und in deren Verlauf die Floskel von der »Wende in der Tarifpolitik«
geprägt wurde. Die Stahlunternehmer traten - für viele
Kollegen nach den vorangegangenen Boomjahren völlig
überraschend - mit harten Bandagen an, wie man sie seit
dem Stahlstreik nicht mehr kannte. Die IGM wurde zur Urabstimmung gezwungen, und erst unmittelbar vor dem
Streik schwenkten die Unternehmer auf ein Ergebnis ein,
das es der Gewerkschaft ermöglichte, ihr Gesicht zu wahren. Das Kalkül der Unternehmer: Unmittelbar vor einer
großen Umstrukturierung der Branche (beginnend mit der
Übernahme von Hoesch durch Krupp sowie der Zusammenlegung von Thyssen Stahl und Thyssen Edelstahl) ist
Ruhe im Betrieb angesichts des anstehenden Stellenabbaus (Krupp redet noch von 1800,Thyssen redet von 10 000
in den nächsten zwei Jahren) wichtiger als 1% Einsparung
bei den Lohnkosten. Denn im Gegenzug trägt die IGM die
Stahlfusionen mit. Mit dem Thyssen-Vorstand schloß die
IGM vor wenigen Wochen einen Basisvertrag ab, in dem
sie die Fusion und den Abbau von vorerst 5000 Stellen billigte. Daß die Umstrukturierung noch nicht abgeschlossen
ist, spricht das Unternehmerlager offen aus: »Auch nach
den beiden Fusionen gibt es in der deutschen Stahiindustrie
noch zu viele ~ i t s ~ i e l e r « ~ .
Die ÖTv-~arifrundewurde von Möllemann und Kohl wenn auch unter dem Druck derUnternehmer-politisiert,
indem sie die Notwendigkeit der Wende der Tarifpolitik direkt mit den Kosten der deutschen Einheit begründeten.
Beide konnten diese »Botschaft«nicht 'rüberkriegen. Möllemann personifiziert in der Regierung die Umverteilung
von unten nach oben. Kohl wiederum stand mit seinem
Versprechen im Wort, daß die deutsche Einheit der Bevölkerung keine zusätzlichen Kosten abverlange. Vor diesem
Hintergrundwurde der Streik nicht nurvon den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, sondern auch von der Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung in einer Weise getragen, die die Erwartungen der Streikenden hinsichtlich des
Abschlusses wachsen ließ. Der ÖTV-Vorstand, der nicht
streiken wollte, sondern von der Regierung sowie der eigenen Basis dazu gezwungen wurde und der dann so »maßvoll« abschloß, daß die Politiker gerade noch ihr Gesicht
wahren konnten, erhielt anschließend in der Urabstimmung von der ÖTV-~asis
die Prügel, die eigentlich der Regierung zugedacht waren.
Die Metall-Tarifrundeerhielt mit der Bekanntgabe des
Ergebnisses der Urabstimmung eine völlig unerwartete
Wende. Zuvor hatte es nach dem 3,3 %-Angebotder Arbeitgeber eine Serie von Warnstreiks gegeben, in deren Verlauf die IGM insbesondere in NRW Betriebe einbezog, die
jahrelang (z.T. jahrzehntelang) außen vor gestanden hatten. Die Weichen standen auf Streik, zumal im Unternehmerlager die Mittelständler den Ton angaben, die als Automobilzulieferer oder im Maschinenbau unter erheblichem
Profitabilitätsdruck stehen. Drei Tage nach Bekanntgabe
des Urabstimmungsergebnisses der ÖTV gab es jedoch
einen Abschluß in einer Höhe, die die Unternehmer zuvor
kategorisch abgelehnt hatten. Wer jemals behauptete, die
Unternehmer wollten die Gewerkschaften kaputtmachen,
hatte sich getäuscht. Die Angst davor,den IGM-Vorstandin
die gleiche Lage zu bringen, in der sich nun der ÖTV-Vorstand nach der Urabstimmung befand, ist die Grundlage
dieses Tarifabschlusses. »Der Einbruch des 'Republikanischen' auch in die Tarifpolitik«,wie das Handelsblatt (am
15.5.92)das Ergebnis der ÖTV-~rabstimmung
bezeichnete,

hätte in der Metallindustriegravierendere Folgen als im öffentlichen Dienst. Auch die Automobilindustrie befindet sich in einem Umstruktierungsprozeß (Stichwort:
»schlanke Produktion«), der nach heutigem Stand der
Dinge 60 000 - 100 000 Arbeitsplätze überflüssig machen
wird, was ohne Einbeziehung einer starken IGM zu unkalkulierbarer Unruhe im Betrieb führen könnte.
In dieser Tarifrunde wurde zwar nicht »gewendet«,aber
die Weichen für die Tarifpolitik der nächsten Jahre wurden
gestellt: Die Beschäftigten mußten sich mehr als bisher für
ihren Tarifabschluß einsetzen, und viele waren dazu auch
bereit. Sie konnten sich jedoch nicht das zurückholen, was
ihnen durch Inflation, Steuererhöhung und höhere Sozialausgaben weggenommen wurde und zukünftig wird. Daß
sich aber die Erwartungshaltung der Beschäftigten deutlich reduzierte, ist die entscheidende Weichenstellung dieser Tarifrunde. Denn die Bereitschaft, verstärkt Opfer zu
bringen, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, die Sozialpartnerschaft auf neue Füße zu stellen. In dieser Hinsicht
wird es zum Präzedenzfall, daß die Lufthansa-Beschäftigten die vielgeschmähte »Nullrunde«akzeptierten und sich
einen Tarifvertrag schreiben ließen, der »wettbewerbsfähige Strukturen und Arbeitsbedingungen .. . schaffen soll«
(ÖTv-~agazinNr. 10).
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Die Anpassung der Sozialpartnerschaft..
Die Sozialpartnerschaft der alten Bundesrepublik war
(und ist heute um so deutlicher) ein Klassenkompromiß,
der seine Grundlage nicht im guten Willen von Unternehmern und Gewerkschaftern, sondern in einer ökonomischpolitischen Konstellation hat, die nicht beliebig übertragbar oder wiederholbar ist: Ausgehend von dem niedrigen
Lohnniveau nach dem zweiten Weltkrieg und einem stetigen Produktivitätswachstum ergab sich über Jahrzehnte
hinweg der ökonomische Spielraum, Profite realisieren zu
können und gleichzeitig die Kaufkraft der Beschäftigten zu
erhöhen. Den Unternehmern stand genügend Kapital für
Investitionen zur Verfügung, die Beschäftigten verfügten
über ausreichende Kaufkraft für den Massenkonsum, der
den Unternehmern wiederum neue Verwertungsmöglichkeiten schuf.
Dieser Klassenkompromiß wurde aber bereits in den ersten vier Jahrzehnten der alten BRD mehrfach »umdefiniert«: Das Bild »Wir sitzen alle in einem Boot« umschrieb
vor zwanzig Jahren die herrschende Ideologie treffend? 1
heute dient es allenfalls als Karikatur. Der sozialpartnerschaftliche Konsens der 60er Jahre gilt in dieser Form
schon lange nicht mehr; das Wort »Vollbeschäftigung«
klingt inzwischen geradezu antiquiert.
In den 80er Jahren zeigte sich: Auch unter der Bedingung der Massenarbeitslosigkeit kann Sozialpartnerschaft funktionieren.Voraussetzungist allerdings, daß ein
breiter gesellschaftlicher Konsens darüber erhalten bleibt,
wer - um im Bild zu bleiben -bei schwerer See über Bord
geworfen wird, damit der Kahn nicht sinkt. Schon die Sozialpartnerschaft der 80er Jahre setzte Spaltung voraus, Spaltung innerhalb der Belegschaften, sowie innerhalb der Gesellschaft zwischen Erwerbstätigen und den Gruppen der
Nicht-Erwerbstätigen. Die Aufspaltung innerhalb der Belegschaften hatte die Stärkung der betrieblichen Stellung
des Facharbeiters gegenüber dem Massenarbeiter zur
Folge, zumal dies auch den arbeitsorganisatorischen Erfordernissen der Unternehmer entsprach. Hier griff der Staat
nur flankierend ein (Einführung befristeter Arbeitsverträge, Aushöhlung des Tarifvertragswesens, Ausweitung
4.) Rubrecht Vondran, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl,
zitiert aus den VDI-Nachrichten 31/92

der Leiharbeit etc.). Wesentlich war jedoch der Konsens
mit den Gewerkschaften, sowie deren aktive Mitarbeit.
Der zweite Punkt, die Anpassung der Sozialpolitik an die
geänderten ökonomischen Spielräume der Volkswirtschaft, war und ist auch heute Aufgabe des Staates, wird jedoch von einem erheblichen Druck der Unternehmer begleitet.
Der Rückblick zeichnet im Grunde schon vor, wohin die
Reise geht: Kaum einer im Unternehmerlagerbeabsichtigt,
die Sozialpartnerschaft ad acta zu legen. Selbst in den
schärfsten rhetorischen Ausfällen, etwa während der Tarifrunde, singen die Unternehmer noch das Loblied auf die
Sozialpartnerschaft. Dennoch bleibt festzuhalten, daß der
Begriff »Sozialpartnerschaft«in seinem konkreten Inhalt
schon verschiedentlich neu bestimmt wurde. Der Weg, der
dabei beschritten wird, nämlich die weitere Aufspaltung
der Gesellschaft, ist nicht grundsätzlich neu und im
Grunde auch unabhängig von der Wiedervereinigung; die
hat allenfalls das Tempo beschleunigt.

...an die wirtschaftlichen Spielräume der 9Oer Jahre
Bisher blieb die deutsche Wirtschaft von der Rezession
auf den Weltmärkten, die bereits seit zwei Jahren andauert,
(_weitgehend verschont und meistert die Lage scheinbar
besser als die übrigen EG-Staaten.Dervergrößerte Binnenmarkt (und die vor allem in den neuen Bundesländern mit
Kredit finanzierte Nachfrage) wirkte für die Konsumgüterindustrie wie ein Konjunkturprogramm und ermöglichte
die Auslastung der Produktionskapazitäten. Die im starken Maße exportabhängige Investionsgüterindustrie
spürt demgegenüber die Stagnation schon seit gut,einem
Jahr. Seit Beginn dieses Jahres sinken jedoch auch die Auftragseingänge der Industrie aus dem Inland rasch. Ein
Blick auf die Konjunkturprognosen zeigt, daß die derzeitigen Daten einen breiten Interpretationsspielraum von
»das Schlimmste ist vorbei« bis »wir stehen kurz vor einer
Rezession« zulassen. Bemerkenswert ist hierbei, daß momentan die Politiker Panikmeldungen bevorzugen, während die Unternehmer und ihre Verbände sich mit der Formulierung, die Konjunktur stehe »auf der Kippe« deutlich
vorsichtigerausdrücken.VoreinemJahrwardie Rollenverteilung genau umgekehrt.
Dennoch stellt sich auch den Unternehmern ein gravierendes
Problem: Gerade in Krisenzeiten ist es für sie eine
..
Uberlebensfrage, die Produktivität zu steigern, und da selbst wenn die Konjunktur wieder anläuft - der Absatz
langsamer steigt als die Produktivität, könnenlmüssen Beschäftigte entlassen werden. Der in den nächsten 2 -3 Jahren geplante Stellenabbau in der westdeutschen Industrie
wird von den Unternehmern schon heute freimütig genannt: Automobil 100 000, Elektroindustrie 120 000, Stahl
40 000, Maschinenbau 150 000, Chemie 50 000. Aber Rationalisierung heißt momentan nicht, die technischen Möglichkeiten der Automation bis ins letzte auszunutzen. Zumindest in der Stückfertigung (Auto, Elektro, Maschinenbau) ist zur Zeit mit geringem Kapitalaufwand ein höherer
Produktivitätsschub zu erzielen, wenn man, statt verstärkt
zu automatisieren, die Arbeitsorganisation umstruktuiert
(Hierarchien abbaut, Gruppenarbeit mit eigenständiger
Qu&litätskontrolle einführt etc.). In den nächsten Jahren
beruhen Produktivitätssteigerungen ganz wesentlich auf
der Änderung der Arbeitsbeziehungen im Betrieb, die für
die Beschäftigten größere Verantwortung imd Autonomie
zur Folge hat. Für die Unternehmer bedeutet dies, daß sie
die Kernbelegschaften enger an sich binden müssen, während sie gleichzeitig einen anderen Teil entlassen. Kein unlösbares Problem, wenn die Gewerkschaften mitziehen.
Bestimmte Eingriffsversuche der Politik können jedoch
stören,^. B. das Gerangelum die Karenztage. Jahrelang forb

derten die Arbeitgeberverbände regelmäßig deren Einführung. Jetzt, wo die Regierung diese Forderung aufgreift
(um die Pflegeversicherung für die Unternehmen kostenneutral zu gestalten),verhalten sich die Unternehmer indifferent bis ablehnend. Warum? Erstens wollen es die Unternehmer grundsätzlich vermeiden, daß Auseinandersetzungen um die staatliche Sozialpolitik in die Betriebe hineingetragen werden. Dies bringt Unruhe in den Betrieb. Unruhe, die die Belegschaften zusammenschweißt. Und
nichts könnte die beabsichtigten Umstrukturierungen
mehr stören. Zweitens bedeutet die Einführung von Karenztagen einen Eingriff in die Tarifautonomie, der die Kooperation mit den Gewerkschaften völlig unnötig belastet.
Aus diesen Gründen haben die Unternehmer auch sehr zurückhaltend auf die Warnstreiks der IGM reagiert, immerhin die ersten politischen Streiks seit dem Mißtrauensvotum gegen Willy Brandt.
Die Krise der Politik oder: Die Anpassung
des Sozialstaates
Auch der Sozialstaat beruht auf einem Klassenkompromiß, der von ökonomischen Spielräumen abhängt. Mit
dem Sozialstaat wird im wesentlichen der soziale Frieden
außerhalb des Betriebes organisiert; er beinhaltet die Verteilung der Einkommen zwischen den Beschäftigten und
den Gruppen der Nichtbeschäftigten. Zu Beginn der 80er
Jahrs, als deutlich wurde, daß eine »bleibende Sockelarbeitslosigkeit« von etwa 1.3 Mill. Bundesbürgern auch
durch staatliche Programme zur Ankurbelung der Wirtschaft nicht zu vermeiden war, mußte sich die sozialdemokratische Koalition, auch aufgrund des Drucks der Unternehmer, den »objektiven Zwängen« (dem Abbau des Sozialhaushaltes) stellen, diesen Klassenkompromiß neu bestimmen und zerbrach daran. Sozialabbau ist die traditionelle
Antwort des Staates auf das Problem der Staatsverschuldung.
Auch heute kann nach Auffassung derUnternehmer das
Problem der Staatsverschuldung nur vom Staatsapparat
selbst gelöst werden. Die Dinge weiterlaufen zu lassen wie
in den letzten drei Jahren verbietet sich von selbst. Der
Blick auf die USA, die aufgrund ihres Binnenmarktes und
der Bedeutung ihrer Währung für den Weltmarkt ungleich
größere Möglichkeiten haben, Staatsverschuldung wegzustecken, zeigt deutlich, welch ein Bumerang zurückkommt,
wenn man ein Jahrzehnt lang vom Sozialprodukt der Zukunft lebt. BDIlBDA warnen inzwischen, die Staatsverschuldung ändere die ökonomischen Rahmenbedingungen dermaßen, daß die Industrie mit den Zinsen ihrer Bargeldguthaben und Rücklagen mehr Geld verdiene als in
der Produktion.
Die Regierung beginnt, sich den »Sachzwängen«zu stellen. Während Kanzler Kohl weiterhin behauptet, es werde
keine Steuererhöhung zur Finanzierung der deutschen
Einheit geben, diskutieren die Minister die Einführungvon
Karenztagen, den Abbau von Feiertagen, die Erhöhung der
Mineralölsteuer und die Einführung von Autobahngebühren, den Abbau im Gesundheitswesen, Öffnungsklauseln
für ostdeutsche Tarifverträge etc., um am nächsten Tag alles zu dementieren und am übernächsten Tag wieder in die
gleiche Diskussion einzusteigen. Selbst Investitionszulagen für die Ex-DDRund teurere Rüstungsausgaben stehen
inzwischen zur Disposition. Daß die Politik dabei einen tölpelhaften Eindruck macht, liegt letztlich nicht an Kanzler
Kohls Trotteligkeit, sondern ist ein objektives Problem.
Die Politiker stehen unter dem ungeheueren Druck, an allen Ecken und Kanten sparen zu müssen. Von den Unternehmern werden sie vorgeschoben, damit sie austesten, in
welchem Maße man der Bevölkerung Opfer zumuten kann.
Niemand weiß vorab, wo die Schmerzgrenze der Bevölkerung ist.

Offensichtlich wird versucht, gesellschaftliche Bruchlinien aufzuspüren mit dem Ziel, da einzusparen, wo der geringste Widerstand zu erwarten ist (Rentenerhöhung 1992:
2.7%).Wie unkalkulierbar Stimmungen und Widerstände
aber im vorhinein sind, zeigte der ÖTV-Streik deutlich.
Schon imvorfeld stimmte Kohl wochenlang die Litanei der
wohlbekannten Vorurteile gegenüber der »Hängermentalität« im öffentlichen Dienst, vom Streik auf Kosten der
Steuerzahler, vom Geld, das anschließend für den Aufbau
Ost fehle, an. Für die Politik völlig unerwartet, entwickelte
sich dennoch in der Bevölkerung eine unvorhergesehene
Stimmung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes,
die es Kohl unmöglich machte, die harte Linie durchzuziehen.
Ähnliches deutet sich in der Auseinandersetzung um
die Karenztage an.Alles deutet darauf hin, daß die wirklich
schmerzhaften Einschnitte im Gesundheitswesen zunächst bei den Rentnern, den ABM-Beschäftigten, den Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern erfolgen werden.
Um für diese Einschnitte noch die Rückendeckung der Beschäftigten zu erhalten, empfiehlt der FDP-PolitikerLambsdorff: »DieArbeitnehmer werden darüber hinweggetäuscht,
was ihnen vom Staat alles aus der Tasche gezogen wird.
Künftig müssen.. . alle Lohnbestandteile an die Arbeitnehmer ausgezahlt werden einschließlich aller Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen. Nur so kann dem Arbeitnehmer bewußt gemacht werden, wie hoch die Abgabenund Steuerlast ist.«
Die Regierungskoalition vermag es nicht einmal, in ihrer eigenen Wählerbasis Rückhalt für die kommenden
Einschnitte zu finden, nicht nur, weil der Umschwung von
der Einheitseuphorie zur Wirklichkeit zu plötzlich und unvermittelt stattfindet, sondern weil die Regierung zunehmend ihre Glaubwürdigkeit verspielt: An einem Tag dreistellige Milliardenbeträge für den Jäger 90, die Olympiade,
die Expo, den Umzug der Regierung nach Berlin auszugeben und kurz darauf die Beschäftigted des öffentlichen
Dienstes wegen eine Bruchteils dieser Summe in den
Streik zu zwingen widerspricht dem Gefühl breiter Schichten dieser Bevölkerung von der »gerechten Verteilung der
Lasten«.Die »neue Sozialpartnerschaft« kann nur dann zur
herrschenden Ideologie werden, wenn sie von den Beherrschten selbst angenommen wird. Dort die Abwehr zu
organisieren, das wäre die Aufgabe von Gewerkschaften.

Die SPD in der großen Sachkoalition
1982 zerbrach die sozialliberale Koalition, als der Umbau des Sozialstaates fast abgeschlossen war. Die jetzige
Regierung hat einen deutlich gravierenderen Sozialabbau
vor der Brust und könnte zerfallen, bevor die Einschnitte,
die aufgrund der ökonomische Zwänge deutlich tiefer sein
werden, wirklich begonnen haben. Das Gerangel um die
Zwangsanleihe, die von ostdeutschen CDU-Politikern und
den Sozialausschüssen gefordert, von der Mittelstandsvereinigung und dem Koalitionspartner jedoch kategorisch
abgelehnt und daraufhin zurückgezogen wurde, verdeutlicht, daß die CDU droht,handlungsunfähig zu werden. Der
derzeitige Erosionsprozeß der Regierungskoalition drängt
den Vergleich mit dem Zerfall der sozialliberalen Koalition
geradezu auf. Auch die Regierung Schmidt scheiterte letztlich nicht am Koalitionspartner FDP, sondern an der eigenen Parteibasis, die die Regierungspolitik nicht mehr mittrug. Viele CDU-Politiker beginnen, auf das Bundestagswahljahr 1994 zu schielen. Die Mandatsträger der Partei
wissen, daß ihnen Wähler weglaufen und damit ihre Karriere abrupt enden kann. Der IGBE-VorsitzendeBerger begründet die Notwendigkeit einer großen Koalition denn
auch damit, daß die Regierung nicht mehr die Kraft habe,
die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.
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Spekulationen über eine große Koalition drängen sich
geradezu auf: Die SPD hat es in allen Grundsatzfragen
längst aufgegeben, als parlamentarische Opposition eigenständige Positionen zu formulieren. Sie rennt in der
Frage der Blauhelmeinsätze und des Asylrechts der CDU
hinterher und betätigt sich in Fragen der Finanzpolitik als
Stichwortgeber. Daß das Thema große Koalition nicht
mehr versteckt diskutiert wird, sondern bereits Gegenstand der Gespräche der Koalitionsspitze war, sollte jedoch nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten. Die Frage der
großen Koalition hängt längst nicht mehr von einer Einigung in Sachfragen ab, sondern von der taktischen Überlegung, ob sich die SPD zwei Jahre vor der Bundestagswahl
in den Abwärtssog der CDU hineinziehen lassen will. Ob
die sozialdemokratische Parteibasis heute schon die SPD
in der undankbaren Rolle des Juniorpartners der CDU akzeptieren könnte, ist fraglich. Hinzu kommt die Ungewißheit, wieviel Prozent der Bundesbürger durch die große
Koalition in das Lager der Republikaner getrieben werden.
Die »große Sachkoalition«,die die SPD in der Haushaltsdebatte der CDU anbot, ist längst Realität. In der Frage, wie
die vielbeschworene »gerechteVerteilung der Lasten« aussehen könnte, sind sich CDU und SPD deutlich näher als
CDU und FDP, deren Wirtschaftsminister statt Sonderabga
ben für Besserverdienende die Senkung der Spitzensteuersätze fordert. Mit dem »Solidarpakt«,zu dem Helmut Kohl
Wirtschaft, Gewerkschaften und Parteien auffordert, griff
die CDU denn auch einen sozialdemokratischen Begriff
auf. Die SPD-Führung macht -wie eh und je - die Staatsräson und Modernisierungspolitik zu ihrer Richtschnur. Und
die Kommentatoren des Handelsblatts bescheinigen den
Sozialdemokraten inzwischen: »In Analyse, Taktik und
Strategie hat der SPD-Vorsitzende Björn Engholm Helmut
Kohl gegenwärtig einiges voraus«.

,I

Ordnungspolitik I la Thatcher
Von der Floskel, »die Lasten der Einheit müssen gerecht
verteilt werden«, setzt sich der Wirtschaftsflügel der FDP
bewußt ab.Lambsdorffs Kritik lautet, der Sozialpakt schüre
die Illusion, man könne auch zukünftig alle sozialen Gruppen zufriedenstellen. Es wäre kurzsichtig, dies als Stichelei
gegen die »große Sachkoalition«,die die FDP politisch bedeutungslos macht, zu begreifen. Es geht der FDPum mehr
als um die Verteidigung des Besitzstandes ihrer Klientel:
Die FDPvertritt ordnungspolitische Vorstellungen, die )d:a;
Tarifwesen in seiner jetzigen Form aus den Angeln heben.
Wird es nämlich, wie Möllemann und Lambsdorff es fordern, den Unternehmern ermöglicht, durch Öffnungsklauseln einseitig Tarifverträge zu unterlaufen, wird also das
Prinzip der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen
aufgegeben, dann ist der entscheidende Schritt getan, um
Arbeitsverträge zu individualisieren. Der Weg zur völligen
Funktionslosigkeit der Gewerkschaften ist dann kurz. Dieser Vorschlag stößt denn auch im Unternehmerlager auf
geteiltes Echo: Gegen einen Kabinettbeschluß vom Juli
dieSen Jahres, daß ostdeutsche Unternehmerund Betriebsräte in »engeingegrenzten Notfällen« zukünftig das Recht
haben sollen, für einen begrenzten Zeitraum von Tarifverträgen durch Betriebsvereinbarungen abzuweichen, wurden bereits im BDI-Jahresbericht 1991 »grundlegende Bedenken« vorgebracht5. Andererseits gibt es auch heute
schon Betriebe bzw. Branchen, denen ein kooperatives
Verhalten gegenüber den Gewerkschaften schlichtweg zu
5 . ) »Es besteht nämlich die Gefahr,daß die für dig friedensstiftende
Funktion der Tarifverträge notwendige Verbindlichkeit der Tarifnormen als Mindestbedingungen und damit deren Ordnungsfunktionin
Frage gestellt würde«, so der Jahresbericht des BDA. Bemängelt
wird weiterhin, daß man wegen der unterschiedlichen Interessenlage kaum einvernehmlich einen Notfall festlegen könne, zumal
eine staatliche Kontrolle dieser Frage die Tarifautonomie antaste.

teuer ist. Selbst der Computerkonzern IBM, der beabsichtigt, die Produktion in Deutschland einzustellen, hat den
Metall-Arbeitgeberverband bereits verlassen und zieht es
vor, zukünftig nicht mehr mit der IGM, sondern nur noch
mit den Betriebsräten zu verhandeln. Auch wenn in den
entscheidenden Sektoren der bundesdeutschen Wirtschaft die Gewerkschaften noch mit am Tisch sitzen, gibt
es Bereiche, in denen die Unternehmer lieber mit den Betriebsräten direkt verhandeln. In ihrer Wirtschaftspolitik
machen sich die FDP-Minister zum Sprachrohr dieses Flügels im Unternehmerlager.

Ost-West-Rißzersetzt die
traditionelle Gewerkschaftspolitik
Oberflächliche Betrachter behaupten, die Gewerkschaften hätten in der letzten Tarifrunde demonstriert, daß sie
ein gesellschaftlicher Machffaktor bleiben. Stimmt das?
Die Rituale der Tarifrunde zersetzen mehr und mehr die
Gewerkschaften von innen. Insbesondere bei Stahl und in
der Metallverarbeitung hat sich das rhetorische Trommelfeuer, mit dem die Unternehmer jede Tarifrunde begleiten,
dermaßen verschärft, daß im Gegenzug auch von der IGM
jede Auseinandersetzung zum »Jahrhundertkampf«hochstilisiert werden muß. Im Verlauf der Auseinandersetzung
werden dann bei vielen der eher passiven Kollegen Erwartungen geweckt, die weit über dem späteren Abschluß stehen. Am Ende muß die Gewerkschaft einen Abschluß als
Erfolg verkaufen, der weit hinter den Erwartungen der Kollegen zurückbleibt, mit Enttäuschung aufgenommen wird,
und ein weiteres Stück Glaubwürdigkeit der Gewerkschaft
geht verloren. Bei den an den Aktionen beteiligten Kollegen bleibt als Erfahrung in Erinnerung, daß die Gewerkschaft radikal redet, aber nichts dahintersteckt. Auf diese
Weise werden in jederTarifrunde aufs neue,undvon mal zu
mal stärker, die gewerkschaftlichen Strukturen zersetzt.
Angemerkt sei weiterhin, daß es bei massivem Stelle 11abbau bisher in der BRD üblich war, betriebliche Unruhe
mit Staatsknete zu beschwichtigen. Die gleichen Unternehmer, die ansonsten den Abbau des Sozialstaates fordern, feilschen dannmitdem Staatssekretärim Arbeitsministerium um die Höhe der staatlichen Zuschüsse zum Sozialplan. Ein aktuelles Beispiel ist hierfür die Fusion von Thyssen-Stahl mit Thyssen Edelstahl: Vorstand, Betriebsräte,
IGM-Vorstand und Parlamentarier aus SPD und CDU sprachen in den letzten Wochen beim Staatssekret.är einzeln
vor (die Unternehmer wollen unbedingt den Eindruck
einer konzertierten Aktion vermeiden), um die Zusicherung über Zuschüsse zum Sozialplan zu erhalten. Von den
170 000 DM, die der Sozialplan fürjeden 55jährigen Stahlarbeiter kostet, zahlen nun Bund und EG 130 000 DM. Kollegen aus den neuen Bundesländern erhielten demgegenüber im letzten Jahr bei ihrer Entlassung von der Treuhand
ein Handgeld in Höhe von 7 000 DM. Auch hier sind es die
FDP- ini ist er, die den Abbau dieser versteckten Subvention anmahnen, auf denen die Sozialpartnerschaft jahrzehntelang beruhte.
Hinzu kommt: Der West-Ost-Riß,der sich zu einer heute
noch unübersehbaren Zerreißprobe vertieft, geht inzwischen auch quer durch die Gewerkschaften:
~ e i s p i eöffentlicher~ienst:
l
~eim
ÖTV-Gewerkschaftstag z. B. forderte eine ostdeutsche Delegierte unwidersprochen den Verzicht auf Lohnzuwachs im Westen, damit im
Osten die Wirtschaft aufgebaut werden könne.
Beispiel Stahl: Bei Krupp-Hoesch 2.B. stößt es manchem Kollegen auf, daß es nach der Fusion keine Standortgarantien für die westdeutschen Betriebe gibt, wohl aber
für den ostdeutschen6.
Beispiel Automobilindustrie: So wie seit langem die internationalen Automobilkonzerne ihre Betriebsräte mit ih-

'*

rer Drohung unter Druck setzen, Standortentscheidungen
für neue Fertigungsanlagen von Zugeständnissen bei Betriebsvereinbarungen abhängig zu machen, beginnt bald
das gleiche Spielchen aiif nationaler Ebene: Vom Betrieb
der Montageanlage des neuen VW-Werkes in Mosel bei
Zwickau verspricht sich das Management, es »dürfte Mitte
der Neunziger-Jahre so ziemlich alles zur Disposition stehen,
was sich bei VW-West mit starkem Einfluß von Betriebsrat
und IG-Metall nach dem Zweiten Weltkrieg eingefahren
hat«.
Diese Kluft zwischen west- und ostdeutschen Beschäftigten bietet den Unternehmern den optimalen Anknüpfungspunkt für eine Politik des Teilens und Herrschens.
Der Hintergrund ist eine wirtschaftliche Zwickmühle: Die
Industriekapazität Westdeutschlands reicht bekanntlich
aus, um die Ex-DDR mitzuversorgen. Von daher gibt es
keine ökonomische Notwendigkeit, in der Ex-DDR neue
Stahl-, Chemie oder Automobilfabriken aufzubauen. Da

X So betont Edzard Reuter, daB DaimlerBenz sich in keiner Weise verpflichtet fühle,
in den neuen Bundesländern zu investieren:
Wir sind nicht Pioniere einer nationalen
oder nationalistischen Sache, sondern Unternehmer. Wenn in Ostdeutschland Gewinne
zu machen sind, investieren wir. Aber nicht,
um einigen Politikern einen Gefallen zu
tun.
(Harvardrnanager 4/91)

«

obendrein der traditionelle Außenhandel der Ex-DDR zusammengebrochen ist, schaffen neue Industriekapazitäten in der Ex-DDR, die ohnehin ausschließlich von den alteingessenen Westbetrieben unterhalten werden, einen
verstärkten Konkurrenzdruck für westdeutsche Industriestandorte und Belegschaften. Die Rivalität zwischen
west- und ostdeutschen Standorten bundesdeutscher Konzerne (heute nur ansatzweise bei Stahl und Chemie, bald
aber massiv in der Automobilindustrie) wird auch die Gewerkschaften vor eine unübersehbare Zerreißprobe stellen.

.

Der ökonomische Niedergang der Ex-DDR..
Den Umtauschkurs Ostmark zu D-Mark, die KentnqanPassungen, die Zusicheriing der Angleichung der ostdeutschen Löhne an das westdeutsche Niveau bis 1995, den
Ausbau des Weiterbildungs-und ABM-Systems hat sich die
ostdeutsche Bevölkerung nicht erkämpft. All dies waren
politisch motivierte Vorleistungen der Herrschenden, die
1990 noch befürchteten, die Umstrukturierung der DDRWirtschaft und die damit verbundenen Massenentlassungen könnten soziale Unruhe zur Folge haben. Aus der
Angst um den sozialen Frieden erwuchs ein breiter politischer Konsens zwischen Staat, Unternehmern und Gewerkschaftsvorständen, die Umstellung auf Marktwirtschaft sozial abzufedern und dabei nicht unbedingt auf die
Kosten zu gucken. Inzwischen sind 2 Jahre ins Land gegangen.Mehr als vier Millionen Beschäftigte der NBLverloren
ihre Jobs. Das Gros der Arbeitslosen (etwa 2 Millionen)
wurde lange Zeit bei 90 %-igem Lohnausgleich in der Kurzarbeitsrstatistik versteckt, was dem einzelnen das Gefühl
vermittelte, noch lange nicht abgeschrieben zu sein. Der
von der Regierung und den Unternehmern befürchtete
6.) Anmerkung: Krupp hat bei der Ubernahme von Eko-Stahl in Eisenhüttenstadt ein Investitionskonzept in Höhe von l. l Mrd. DM
vorgelegt, wovon jedoch 650 Mill. DM aus öffentlichen Töpfen finanziert werden. Gegenleistung ist eine Beschäftigungsgarantie
für 2800 Stahlarbeiter bis 1996 (heute 5700).
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schen Lohnniveaus; die Stücklohnkosten sind demnach in
»heiße Herbst« ist ausgeblieben. Das hat vor allem einen
den NBL deutlich höher als im Westen. Aber: Selbst masGrund. Die meisten Bürger in der Ex-DDRsahen die Zeit als
sive Lohnsenkungen lösen das Kernproblem nicht: Nach
eine Übergangsphase an, in der Opfer nötig sind, um dann
doch den erhofften Aufschwung zu erleben. Jetzt wird all- dem Zusammenbruch des Ostrnarkts sind die Auftragsbücher vieler Industriebetriebe leer, hängt die Existenz etlimählich deutlich, daß diese »Übergangszeit« für viele das
cher Betriebe von Staatsaufträgen und Subventionen der
Ende ihres Berufslebens bedeutet. Doch für eine massive
Gegenwehr ist es jetzt in der Regel zu spät. Die Salami-Tak- Treuhand ab. Die Ökonomen wissen: Lohnsenkungen allein verschaffen keinem ostdeutschen Betrieb Konkurtik der Regierung in Bonn und der Treuhandanstalt zeGt
ihre Früchte. Die Gemeinsamkeit zwischen den schon Ent- renzfähigkeit auf dem westdeutschen Markt. Aus eigener
Kraft wird kein ostdeutscher Industriestandort Anschluß
lassenen, denen, die eine ABM-Stelle haben, und denen,
die noch Arbeit haben und sich an die Vorstellung klam- an das Produktivitätsniveau der westlichen Märkte finden.
Nur dort, wo westdeutsches Kapital investiert, und dies gemern, daß ja nun irgendwann mit dem Arbeitsplatzabbau
schieht trotz massiver staatlicher Zuschüsse nur vereinSchluß sein müsse, und denen, die sich durch die Zugehörigkeit zu einem großen West-Konzern relativ sicher füh- zelt, haben Betriebe I Branchen eine Überlebenschance.
len, ist kaum herzustellen. Die Ruhe, die die ostdeutsche
Das Tempo der Lohnanpassungen ist auch der AufhänBevölkerung wahrte, als man im letzten Jahr begann, »Be- ger für die Diskussion über die Öffn~ingsklausel.~ i Mehre
sitzstände« aufzukündigen (Änderung der Kurzarbeiterreheit der Unternehmer ist offensichtlich davon überzeugt,
gelung, Streichung von ABM- und ~ m s c h u l u n ~ s s t e l l e n ~daß
, man den Eingriff des Gesetzgebers nicht brauche, da
die Gewerkschaften unter dem Druck der Verhältnisse umAbbau der Beschäftigungsgesellschaften, bescheidene
fallen. Sollte dies Wirklichkeitwerden, wird jedoch eine LaRentenerhöhungen), ist für die Unternehmer heute Anlaß
wine losgetreten. Aufgrund der Konkurrenz der Betriebe
genug, darauf zu drängen, den Konsens von 1990 vollends
wird kein Betriebsrat in der Lage sein, sich einer Senkung
aufzukündigen. Dem Staat und 'den Unternehmern ist es
des Lohnniveaus zu widersetzen. Das rettet dann zwar keigelungen, die Betriebe gegeneinander auszuspielen, alle
AuseinanderseY;!ungen zu vereinzeln. Die Belegschaften
nen Arbeitsplatz, bewirkt aber die völlige Selbstdemon
tage der Gewerkschaften in Ostdeutschland und verstärkt "'
werden von der Treuhand bis zuletzt über beabsichtigte
Stillegungen im unklaren gelassen. Wenn dann die Be- den Druck auf Westdeutschlands Beschäftigte, Lohnsenschäftigten um ihre Arbeitspätze kämpfen, stehen sie fak- kungen zu akzeptieren. Sollten die Gewerkschaften die
tisch auf verlorenem Posten. Da es dann vermeintlich oh- Aushebelung der Tarifverträge hinnehmen und die Vernehin zu spät ist, gibt es so gut wie nie Solidarisierung an- handlungen über Lohnanpassungen den Betriebsräten
derer Betriebe und nur z.T. Unterstützung aus der Bevölke- überlassen, dann sind die Gewerkschaften in den neuen
rung. So stirbt jeder Betrieb für sich allein.
Bundesländern faktisch überflüssig. Die Kollegen brauchen dann keine gewerkschaftliche Interessenvertretung
wird zum Anknüpfungspunkt für Öffnungsklauseln
mehr, und im gleichen Maße werden die Gewerkschaften
in Tarifverträgen
als Ansprechpartner für die Unternehmer sowie als OrdDer ehemalige BDI-Präsident Weiss bezeichnet die tarifnungsmacht bedeutungslos, denn sie repräsentieren
vertraglich vereinbarte Lohnangleichung heute als »histo- nichts mehr. Die Betriebsräte müssen dann ihren Kopf darischen Fehler«. Diese Zusage wieder rückgängig zu mafür hinhalten, wenn die Betriebe Pleite gehen, trotz massichen ist erklärtes Ziel der Unternehmer. Die Gefahr, daß
ver Lohnzugeständnisse der Beschäftigten.
ein niedriges Lohnniveau weitere BevölkerungsabwandeAus den Ausführungen werden die Gefahren sichtbar,
rung zur Folge haben könnte, wird im Unternehmerlager
die den Kolleginnen drohen. Die Zersetzung kollektiver
inzwischen als gering eingeschätzt: Murmann: »Die 'Go- Arbeitsverträge, die jetzt in der Ex-DDR beginnt, wird siWest-Mentalität'schwindet in dem gleichen Maße, wie die
cherlich nicht an der ehemals innerdeutschen Grenze haltKonjunktur in den alten Bundesländern nachläßt~'. Der
machen. Sollte sich in der Ex-DDR diese Tendenz durchsetDruck, die Lohnanpassung in der ehemaligen DDR zu verzen, dann wird das West-Ost-Gefällebald auch massiver als
langsamen, geht nicht nur von den Unternehmern sowie
bisher auf das westdeutsche Lohnniveau (wie auch auf die -)
von CDU und FDP aus, sondern inzwischen auch von der
hiesigen Arbeitsbedingungen) drücken. Nur wenn es ge"
SPD. So appellierte der SPD-Vorsitzende Engholm in der
lingt, eine Verständigung zwischen den Beschäftigten in
Etat-Debatte im Bundestag an die Gewerkschaften, sich in
West- und Ostdeutschland zur gemeinsamen Abwehr zu erder Lohnpolitik einer »schwierigen Gratwanderung«zu unreichen, können die Pläne derUnternehmer zumindest teilterziehen. Es sei notwendig, daß die Löhne in Ostdeutsch- weise durchkreuzt werden.
5.10.92
land nicht zu weit von der Produktivität abgekoppelt wiirden. Selbst in den Betrieben werden inzwischen Stimmen
7.) Zur Zeit schlüsseln sich die Erwerbslosen der NBL folgendermaßen auf: 1.2 Mi11Arbeitslose, 340 000 Kurzarbeiter, 510 000 in Weitervon Kollegen laut, die sich von einer Lohnsenkung eine
bildung,
390 000 in ABM, 540 000 in Vorruhestand, nicht erfaßt wird
Überlebenschance für ihren Betrieb versprechen. Verdie Zahl der »neuenHausfrauen«;100 000ABM-Stellenwerdenzum
stärkt wird dieser Druck noch dadurch, daß Ostdeutsch1.1.93 gestrichen.
land an Billiglohnländer angrenzt und heute schon Indu8.) Die Zahl der »Abwanderer«sank von 300 000 (1991) auf 160 000
(1991) und ist weiter rückläufig, Handelsblatt 12.2.92
strieaufträge und Dienstleistungen an polnische oder
tschechoslowakische Betriebe vergeben werden, wo das
Lohnniveau bei etwa 4 DMlStunde liegt. In vielen Betrieben wird inzwischen deutlich unter Tariflohn gearbeitet.
AugustThalheimer
Wenn es nur noch darum geht, den eigenen Betrieb am
Grundlinien und Grundbegriffe derweltpolitik
Leben zu erhalten, dann greifen die ganzen Mechanismen
nach dem 2.Weltkrieg
ohnehin nicht mehr, auf denen in Westdeutschland die TaVeröffentlicht unter dem Pseudonym Aldebaran Anfang 1946,Nachrifpolitik beruht. Dies gilt selbst in den alten Bundesländruck.27 Seiten,Broschur. 1,50 DM
dern, wie ein Blick auf die Lufthansa-Tarifrunde zeigt. Die
GESELLSCHAFT
betriebswirtschaftliche Argumentation leuchtet vielen
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER
ein, die keine Chance ungenutzt lassen wollen, die den eiARBEITERBEWEGUNG e.V.
genen Betrieb retten könnte. In den Schlüsselbranchen
Postfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15
Ostdeutschlands beträgt die Produktivität etwa 30% des
Westniveaus, die Löhne jedoch etwa 55% des westdeut-
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Die in dieser Nummer vorgelegten zwei Artikel zu Jugoslawien vertreten insbesondere in der Bewertung des
serbischen Nationalismus unterschiedliche Standpunkte.
Sie spiegeln damit in gewissem Maße die Diskussion in
der Gruppe »Arbeiterpolitik«wider, die zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt nicht durch einen Standpunkt angemessen
wiedergegeben werden kann. Der erste Artikel entstand
aus Beiträgen und der Diskussion der erweiterten Redaktion. der zweite Artikel wurde von einem einzelnen GenosDie Redaktion.
sen verfaßt.

Wer erinnert sich heute noch der Sprüche Adenauers
nach dem Ende des 2.Weltkrieges, daß kein deutscher Arm
jemals wieder ein Gewehr tragen werde? Wer jener Zeiten,
als die SPD im Bundestag, in Landesparlamenten und Wahlversammlungen gegen die Wiederbewaffnung der BRD
eintrat?Und die Gewerkschaften der BRD sich auf die Seite
der »Ohne mich«-und der Friedensbewegung stellten?
Hatte schon der Golfkrieg bzw. die mit dem Golfkrieg
verbundene Kriegspropaganda Verwirrung in die Reihen
der Linken und der Pazifisten getragen und Erklärungen
aus deren Reihen laut werden lassen, die für den amerikanischen Krieg gegen Irak eintraten (Biermann,Enzensberger usw.), so gilt das in noch größerem Maße von dem Konflikt um Jugoslawien. Mit täglichen Meldungen von Verbrechen der einen Seite, der Serben und Montenegriner,
wird die Bevölkerung eingedeckt. Die Greuel der anderen
Seite können zwar nicht ganz verschwiegen werden, hindern die Kommentatoren aber nicht, von Kroaten und Slowenen als den guten Demokraten zu reden. Selbstwenn alles stimmte, was da zusammengelogen wird (in Kriegszeiten wird gelogen wie sonst nie),wer fragt da noch nach den
Motiven und Ursachen, warum Menschen auf Leben und
Tod gegeneinander kämpfen, oder nach den Maßstäben,
nach denen die Menschen, die kämpfen, katalogisiert und
kriminalisiert werden? Sogar bürgerliche Gerichte fragen
-wenn auch meistens nurformal-nach den Motiven eines
Angeklagten. Jedoch immer nur bis zu dem Punkt, wo die
Justiz an die gesellschaftlichen Ursachen stößt. Statt nach
den Ursachen zu forschen, wird kriminalisiert. Erlebten wir
das nicht auch bei uns in der BRD mit den Urteilen gegen
die sogenannten Terroristen der RAF und der Bewegung 2.
Juni? Erleben wir es nicht täglich ebenso mit dem Feldzug
von Justiz und Medien gegen jeden, der sich mit dem Staat
der DDR identifizierte?
Grüne Politiker wie Lippelt und Roth und die Bundestagsfraktion des Bündnis SOIGrüne,die sich ihren Wählern
als die wahren »Friedensfreunde« darstellten, rufen nach
militärischer Intervention in Jugoslawien - geg* Serbien
natürlich. (Andere Grüne,wie z. B. der niedersächsische Innenminister Trettin auf einerVersammlung in Salzgitter, distanzieren sich allerdings deutlich von dieser Haltung).
DerVorsitzende des DGB, Meyer, tritt in der »Bild am Sonntag« (!!) als Befürworter militärischer Kampfeinsätze der
Bundeswehr in Jugoslawien ein. Der IGM-Vorstand hält
sich mit Äußerungen dazu »vornehm«zurück; will er durch
Schweigen zu der Erklärung Meyers nur hinter der »öffentlichen Meinung« herlaufen?
In der Front der umgefallenen »Friedenskämpfer« fehlt
auch die SPD nicht. Sie bleibt ihrer Tradition treu und leistet ihren Beitrag dazu, die Bevölkerung auf das aktive militärische Eingreifen Deutschlands auf dem Balkan vorzubereiten. Hieß es 1870:»Siegreich wolln wir Frankreich schlagen, sterben wie ein Held« (wogegen Bebe1 und Wilhelm
Liebknecht im Parlament noch vom Klassenstandpunkt
aus Stellung nahmen),1914:»Gott strafe England«,1938139:
»Tschechen und Polen sind Verbrecher« und schließlich
»Tod dem Bolschewismus~~
und den »Untermenschen«im
Osten, so sind es heute die Serben, die vor der deutschen
Öffentlichkeit als Inbegriff der Unmenschlichkeit herhal-

ten müssen. Dabei nimmt die deutsche Politik für sich die
Vertretung der Menschenrechte in Anspruch. Alles
scheint wie auf den Kopf gestellt, nur die gute alte SPD
bleibt ihrer Tradition von 1914 treu. Sie läßt das Vaterland
nicht im Stich. Ging die Reichstagsfraktion der SPD 1914 in
ihrer Mehrheit zum Kaiser, so geht sie heute zur UNO.
Die deutsche Jugoslawienpolitik
Im jugoslawischen Konflikt spielte von Anbeginn die
deutsche Außenpolitik und Diplomatie eine entscheidende Rolle. Sie war es, die die diplomatische Anerkennung von Kroatien und Slowenien forcierte und im Gerangel mit den übrigen EG-Mitgliedern diese Anerkennung
schließlich durchsetzte. Warum sollte sich nicht auch Jugoslawien dem deutschen Kapital unterwerfen, nachdem
die DDR ohne Widerstand gefallen war und die deutsche
Außenpolitik ohne größeren Einsatz - nur mit mehr oder
weniger unverbindlichen Versprechungen - in Polen, der
Tschechoslowakei, Bulgarien den anderen EG-Staaten zuvorgekommen war? Die Trennung Kroatiens und Sloweniens war das Signal zum Angriff auf Jugoslawien als Staat
selbst und gegen alle, die in Jugoslawien für die Erhaltung
des jugoslawischen Bundesstaates eintraten. Die jugoslawische Volksarmee und »die«Serben wurden der größten
Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, und der
neue Außenminister Kinkel forderte sogar ein internationales Kriegsgericht gegen die jugoslawische Führung »die Deutschen als Veranstalter eines Tribunals 6 la Nürnberg-darauf hat die Welt gerade gewartet«,kommentiert Jänicke in der Hamburger Morgenpost. (24.8.92)
Genscher peitschte gegen den Mißmut der EG-Verbündeten die Anerkennung der Teilrepubliken Slowenien und
Kroatien (und schließlich Bosnien-Herzegowina) furch
mit dem Argument, durch »Internationalisierung«, d.h.
Eingreifen von außen, könnten die Konflikte im Innern Jugoslawiens eingedämmt werden. Jedoch wurde der Krieg
dadurch erst richtig angeheizt -und Genscher trat zurück.
Um den Schein gegenüber den mißtrauischen EG-Verbündeten zu wahren, empfahl die deutsche Regierung der
kroatischen, ihrer serbischen Minderheit in der Verfassung doch die Rechte einer Minderheit zu garantieren.
Diese Garantie sollte ein erster Schritt auf dem Weg zur Befriedung in Jugoslawien sein. Das Erscheinen der Ustascha-Mordkommandos rief aber bei der serbischen Bevölkerung die Erinnerung an die Vergangenheit und den 2.
Weltkrieg wach. Sie wollten nicht noch einmal unter eine
vom Deutschen Reich ausgehaltene kroatische Regierung
kommen. Wo jetzt die deutsche Außenpolitik den nach der
Niederlage im 2. Weltkrieg abgerissenen Faden ihrer BalkanPolitik wieder aufnahm, da konnte auch der Papst nicht
fehlen. Auch er erhob seine Stimme und forderte militärisches Eingreifen gegen die Serben. Der Vatikan steht, wie
im 2. Weltkrieg als Verbündeter des Ustascha-Regimes,
auch wieder gegen die »andersgläubigen« Serben.
Das ~~Selbstbestimmungsrecht«
als Waffe
Das Selbstbestimmungsrecht, auf das die deutsche Außenpolitik jetzt im Falle Jugoslawiens so eifrig pochte und
das schon Hitler im Fall Kroatien in Anspruch nahm, das

»Wer nicht lernen will ...«
28. September 1992, Morgenpost

21. Dezember 1991, STERN

Aen Krieg stoppen«
STERN-Interview mit Präsident Franio Tudiman, über
die Zukunft eines unabhängigen ~ r o a t i e n s

STERN: Die EG-Beobachter
haben vor einer Anerkennung gewarnt mit dem Argument, sie könne den
Konflikt verschärfen . . .
TUDJMAN: . . . ich denke,
die Anerkennung wird den
Krieg stoppen. Vor allem,
wenn unser Wunsch in Erfüllung geht und die Friedenstruppen kommen. Nur
so kann man die Aggression der überlegenen Bundesarmee stoppen.
Könnte denn ein
besser bewaffnetes Kroa"T
,den Krieg für sich
c'-(~P~T-,
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chen. Wir wollten die Probleme demokratisch lösen
und ihnen auch kulturelle
Autonomie und Selbstverwaltung in den Gemeinden
geben. Wir dachten, nach
freien Wahlen renkt sich
alles ein. Aber auf einmal
wählten sie den Krieg. Die
großserbischen Imperialisten haben den Sturz unserer demokratischen Regierung ganz offen proklamiert.
M:
Im Ausland hat man
mit Verwundemng beobachtet, wie ungestört die
faschistischen HOS-Milizen
'. Kroatiens operieren dji:,--.-\/.,.
,.
--- *X
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sie aber niemals erwähnte, wenn es um Konflikte wie den
englisch-irischen, den spanisch-baskischen, den israelisch-palästinensischen Konflikt ging, mußte als Alibi herhalten, um den jugoslawischen Staat zu zerschlagen. Denn
für die Serben in Kroatien und Bosnien ist vom Selbstbestimmungsrecht keine Rede. Da heißt es: die Grenzen dürfen nicht verändert werden. Welche Heuchelei, wenn man
bedenkt, daß diese Grenzen von den jugoslawischen Kommunisten unter Tito nach dem 2. Weltkrieg gezogen wurden, um die nationalen Gegensätze zu befrieden. Jetzt werden sie benutzt, um die nationalen Gegensätze zu schüren.
Die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung aber
wurde in den Händen imperialistischer Mächte zu einer
Lüge. Am deutlichsten wurde das in Bosnien-Herzegowina.
Wenn die serbische Minderheit in Kroatien und Bosnien
sich zur Wehr setzte und sich verteidigte, wurde dort als
Kriegsverbrechen bezeichnet, was im Falle von Kroatien
als demokratische Bestrebungen bezeichnet wurde. Begleitet war diese deutsche Außenpolitik von Schreckensmeldungen aus Jugoslawien. Nur hatten diese Schreckensmeldungen für jeden, der nicht politisch blind ist, einen
kleinen Schönheitsfehler.Es waren immer nur die Serben,
die Verbrechen begingen, höchstens noch die Montenegriner, doch da mußte man etwas vorsichtiger sein, weil der
bekannteste Montenegriner, Djilas, den die deutsche Politik doch als Dissidenten gelobt hatte, die jugoslawische
Volksarmee verteidigte.
Da die deutsche Diplomatie nicht den vorhergesagten
Frieden zur Folge hatte und in Jugoslawien nicht haben
konnte, mußten jene zur Räson gebracht werden, die sich
der deutschen Außenpolitik und den deutschen Interessen
nicht unterwerfen wollten. Das war dort, wo die Erfahrun10
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ein schwerer Fehlerh-

Carrington rechnet mit EG ab 1 Beweise für „ethnische Säuberungen"

-

Saraiero In Bosnien-Herzegowina gibt es klare Beweise
für die planmällige Vertreibung von Nicht-Serben. Damit, so
Cyms Vance und David Owen, Chefs der Genfer Jugoslawien-Konferenz. seien schlimmste Befürchtungen bestätigt.
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gen des 2. Weltkrieges noch so bekannt waren wie in Jugoslawien, doch etwas anderes als in Polen, derTschechos-'l
lowakei oder der DDR. Dort sind die Erfahrungen aus dem .L
Partisanenkrieg noch bekannt, nicht nur bei den Älteren,
sondern auch bei den nachfolgenden Generationen, so
wie auch die jahrhundertelange Unterdrückung durch die
Türken das geschichtliche Denken und Handeln derbetroffenenvölker geformt hat. Nachdem der »Frieden«,den die
deutsche Diplomatie verkündet hatte, in immer weitere
Ferne rückte, ergibt sich jetzt die Notwendigkeit, den »Frieden« mit Waffengewalt herzustellen. Erst Krieg und Bürgerkrieg anheizen, dann über die Opfer klagen, über die
Flüchtlingsströme - das ist deutsche Außenpolitik. Der
nächste Schritt war die Lieferung von Munition und Ausrüstung aus Beständen der NVAfür Kroatien. In der »Zeit«berichtete Schwelie unter der Überschrift »Schuhevon Honekker«: Kisten mit Aufschriften »Katholische Organisation für
praktisch geübteHilfstätigkeit«, kamen aus Deutschland für
Kroatien. Die Erklärung eines Ustascha-Führers ist damit
gut verständlich: »Wirleben gut! An der Ausrüstung gibt es
nichts zu bemängeln. «
Bundeswehr nach Jugoslawien?
Aber auch das reicht noch nicht. Deutsche Soldatent
müssen an die Front! Da ergeben sich noch gewisse
Schwierigkeiten: Direktes Eingreifen mit der Bundeswehr,
Flotte und Luftwaffe?Es waren zunächst deutsche Militärs,
die sich aufgrund der Erfahrungen aus dem 2. Weltkrieg
noch sträubten, deutsche Soldaten nach Jugoslawien zu
schicken. Die Amerikaner, Franzosen, Engländer sollten
doch besser diese Aufgabe im Interesse der »Menschenrechte« übernehmen. Denn die deutsche psychologische
Kriegsvorbereitung und Propaganda hatte eine nicht
einkalkulierte Nebenwirkung: Wenn auch deutsche Soldaten in die Schußlinien der »bösen« Serben kommen würden, was dann? Luftkrieg gegen eine Bevölkerung, die sich
in den Höhlen und Bergen Bosniens, Serbiens und Montenegros wie zu Hause fühlte?Krieg an der Adriaküste, in der
Sonne zu liegen und zu genießen, das wäre etwas anderes.
So mußten UNO und Blauhelme her! Darf sich Deutschland denn den Friedensabsichten der UNO und der »zivilisierten« Welt entziehen?, hieß es jetzt.
Das war das Stichwort für die Pazifisten, »Friedensfreunde« von gestern, Gewerkschaftsführer a la Meyer, Sozialdemokraten wie Engholm, Klose, Bülow u. a., daß sie
wie 1914 das Vaterland nicht im Stich lassen konnten. Um
wenigstens einen Anschein von Vergewaltigung durch die
Regierung aufrechtzuerhalten - sie ließen sich gerne ver-

gewaltigen - liefen sie wegen der Entsendung von deutschen Kriegsschiffen ins Mittelmeer zum Bundesverfassungsgericht! So wie sie 1932 als Antwort auf die Absetzung der preußischen Regierung Braun-Severing durch
zwei von der Papenregierung entsandten Offiziere und
einen Soldaten nur die Antwort wußten: Wir gehen nach
Leipzig zum Reichsgericht, anstatt Polizei und Reichsbanner zu rufen, deren Herren sie waren. 1914 stimmten sie für
die Kriegskredite für den »Frieden«,1939 wurden sie für
diesen Zweck gar nicht mehr gebraucht, weil sie ihre vaterländische Pflicht schon in der Weimarer Republik erfüllt
hatten: den Aufbau derselben Reichswehr, die im 2. Weltkrieg die Kader für die Wehrmacht stellten. Die UNO mit ihren »Friedenstruppen«wird jetzt das Aushängeschild werden, das der SPD den Weg in den Krieg »für den Frieden«
ebnen soll.
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Die Interessen des westlichen. insbesondere
des deutschen Imperialismus
Was treibt die herrschende Klasse Deutschlands und die
deutsche Politik auf den Balkan? Warum bleiben sie nicht
lieber zu Hause (wie es der britische Außenminister schon
in den 30er Jahren den Nazis empfahl)?Haben sie doch genug zu tun mit den fünf neuen Ländern.
Dem weltpolitischen Gleichgewicht (auch friedliche Koexistenz genannt) ist mit dem Rückzug der SU aus Ost-und
Mitteleuropa der Boden entzogen. So wie die deutsche Außenpolitik in jenen Jahren Jugoslawien hofierte - so erklärt sie jetzt unter den veränderten Bedingungen Jugoslawien de facto den Krieg. Als wirtschaftlich stärkste Macht
in Europa kann nur Deutschland zur Zeit das Vakuum ausfüllen. Die wirtschaftliche Macht Deutschlands ist denverbündeten ein Dorn im Auge, aber der Drang nach dem
Osten entspricht auch ihrem Klasseninteresse. Daher die
Doppelzüngigkeit im kapitalistischen Lager.
In einem Artikel der »FAZ«vom 16.9.92 beschreibt ein
ehemaliger US-Diplomat,William Smyser, die »zukünftige
Rolle Deutschlands« U. a. folgendermaßen: »Deutschlands
zweite Aufgabe wird die Einbindung des Ostens in den Westen und das Weltsystem sein (. . .) Unter den europäischen
und sogar den atlantischen Staaten hat nur Deutschland die
verfügbaren Mittel, um die Umgestaltung Osteuropas und
der ehemaligen Sowjetunion zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen (. . .) Nur Deutschland kann genügend Kapital, Know-HOW
und vielleicht auch einen hinreichend großen Markt zur Verfügung stellen. Es hat auch das stärkste Interesse daran, erfolgreiche Verbindungen zwischen Ost und
West herzustellen.« Daß diese deutsche Rolle, die in der
Sicht des US-Diplomaten sowohl den deutschen wie den
allgemeinen westlichen Interessen dient, von anderen
westlichen Mächten durchaus mit Mißtrauen und Konkurrenzangst beäugt wird, zeigt die französische Debatte vor
der Volksabstimmung zum Maastrichter Vertrag. Die
»FAZ«zitiert am 17.9.1992 einen französischen MaastrichtBefürworter, der bei einem Scheitern des Vertrags befürchtet, dieses Scheitern »würde natürlich das wiedervereinigte
Deutschland, verstärkt durch Österreich, dann die Schweiz,
die flämischen Länder, Slowenien, Kroatien (!), Ungarn und
so weiter ermutigen, sich als Vormacht in der Mitte und im
Osten Europas zu bestätigen.«
Die Rolle des serbischen Nationalismus
Politiker und Intellektuelle können keinen Nationalismus erzeugen, wenn er nicht einen handfesten ökonomischen Kern hat. Das gilt zunächst für Slowenien und Kroatien, die im ehemaligen Jugoslawien eine ökonomische
Sonderrolle durch ihre Industrie (Slowenien vor allem)
und den Tourismus (Kroatien)besaßen, was schon seit den
späten 60er Jahren die Grundlage bildet für die Vorstel-

Der Zusammenbruch der
KP Jugoslawiens
In den Führungen vieler kommunistischer Parteien, die
nach dem Sieg der SU über den deutschen Imperialismus
an die Macht kamen, erleben wir einen ähnlichen politischen Verfall wie bei der SPD 1914 und danach. Die Präsidenten der Republiken Jugoslawiens kommen (mit Ausnahme von Izbegovicz in Bosnien-Herzegowina) aus dem
»Bund der Kommunisten«, der so umbenannten KP Jugoslawiens. Dem Vertrauen, daß die Tito-Partisanen unter
kommunistischer Führung im 2. Weltkrieg erlangten, verdanken sie ihre Stellungen.
Mit der Kapitalhilfe aus dem Westen drang auch die
westliche ideologie ein. Jugoslawien konnte vom Wirtschaftsaufschwung im Westen profitieren. Niemand
sprach in diesen Jahrenvom »Vielvölkergef3ngnis«,imGegenteil wurden Tito und die jugoslawischen Kommunisten
im Westen zu Vorbildern eines »demokratischen Sozialismus« und bei vielen linken Ideologen zur »Alternativezum
Stalinismus«. Die Wirtschaftskrise im Westen bekam auch
die jugoslawische Wirtschaft zu spüren gerade dort,wo die
Geschäfte mit dem Westen am besten liefen, in Slowenien
und Kroatien, direkt und indirekt aber auch in den anderen
Republiken und autonomen Gebieten. Im Partisanenkrieg
und beim Aufbau nach dem Krieg stützten sich die jugoslawischen Kommunisten auf die Massen der Arbeiter und
Bauern,jetzt mußten sie sich für ihre Machtpositionen statt
der Klassengrundlage in den ethnischen und nationalen
Eigenschaften neue Grundlagen suchen. Wenn Slowenien
und Kroatien sich von den Belastungen für die ärmeren Republiken befreien könnten, dann würden die nachlassenden Geschäfte bei der abflauenden Konjunktur besser laufen. Warum es nicht den deutschen Sozialdemokraten
nachmachen, die doch mit der sozialen Marktwirtschaft
keine schlechten Ergebnisse erzielt hatten? Versprechungen von deutscher Seite gab es in dieser Richtung genügend. Der Zusammenbruch der KP ist mit dem Überlaufen
der deutschen Sozialdemokratie ins bürgerliche Lager zu
vergleichen. Aber auch was die Kräfte angeht, die diesen
W
Weg in den Abgrund nicht mitmachen.

lung von einem »nationalen« Sonderweg. Wie sehr diese
Sonderinteressen schon früher eine Rolle spielten, belegt
die Tatsache, daß Arbeiter aus dem übrigen Jugoslawien in
Slowenien und Kroatien als »Gastarbeiter« rechtlos und
damit von der Arbeiterselbstvenvaltung ausgeschlossen
waren!
Die serbische Nationalbewegung entstand in den 80er
Jahren als Gegenbewegung zu den Loslösungstendenzen
Sloweniens und Kroatiens und dem damit einhergehenden Versuch, Jugoslawien in einen entwickelteren und
einen weniger entwickelten Teil zu spalten. Die Perspektive des Nationalismus war damals die Erhaltung eines
starken Zentralstaats, was sowohl sozialistische als auch
rein nationalistische (»Großserbien«)Tendenzen enthielt.
Die sozialistischen ergaben sich aus der ökonomisch immer wichtiger werdenden Anlehnung Jugoslawiens an
den RGW. Diese Perspektive war auch in Teilen der Bevölkerung verankert, was die Massendemonstrationen Ende
der 80er Jahre zeigten (vgl. dazu »Arbeiterpolitik«415,1989
und 5,1991).Man kann also den serbischen Nationalismus
und seine Entwicklung nicht nur aus den Bedingungen der
90-er Jahre zu erklären versuchen.
Durch den Wegfall des RGW und den Zusammenbruch
der Sowjetunion sind die sozialistischen Kräfte jetzt ent-

Tito zur nationalen Frage
in Jugoslawien
1942: »InJugoslawien jonglieren die deutschen und italienischen Faschisten auf die unglaublichste Weise,nurum die
nationalefiGegensätze möglichst gut auszunutzen und das
Landzu schwächen.Einerseits nahmen siepavelic und seine
zahlenmäßig unbedeutenden Ustascha-Bandenunter ihren
Schutz, päppelten sie jahrelang und ermöglichten ihnen allerlei Attentate in Zügen usw. zu organisieren und andererseits priesen sie in ihren Zeitungen und auf ihren Banketten
in den höchsten Tönen die große staatsmännische Weisheit
Stojadinovics und seiner Nachfolgerwegenihrer 'weisenund
entschlossenenInnen- und Außenpolitik'.Bald lobten sie die
Serben, weil sie es verstanden,mit starker Hand zu regieren
und nicht nachzugeben,bald stachelten sie die Kroaten auf,
nicht locker zu lassen, sie hätten Anspruch auf das, was sie
forderten, usw.Ihr Ziel war, das Land von innen zu zerschlagen und zu schwächen und es dann zu unterwerfen.Das ist
den faschistischen Eroberern auch gelungen. Geholfen hat
ihnen dabei,daßsie in jedem VolkinJugoslawien genügend
Verräter fanden, die sie unterstützten. Die faschistische Art,
die nationale Frage zu lösen,ist:in jedem Lande,jenachdem,
wie viele Nationalitäten darin leben, einen oder mehrere
Quislinge zu finden, eine Marionettenregierung zu bilden,
das Land wirtschaftlichund politisch vollständig zu knech-

scheidend geschwächt,weil sie keine realistische Perspektive mehr aufzuzeigen vermögen. Dafür ist jetzt ein neues
Moment hinzugekommen, das 1987188 noch von untergeordneter Bedeutung war. Durch das massive Eingreifen
Deutschlands und (indessen Gefolge)des ganzen Westens
muß sich Rest-Jugoslawien gegen den Versuch wehren,
d a ß der Westen ihm sämtliche Bedingungen des Ökonomischen und politischen Überlebens diktiert,es praktisch auf
die Rolle eines Dritte-Welt-Landes zurückzustufen versucht.
Dadurch bekommt der Nationalismus neben seiner reaktionären auch eine progressive Seite, bedingt vergleichbar mit den nationalen Kämpfen um ein unabhängiges Polen oder Irland im letzten Jahrhundert. Damals spielte die
sozialistische Perspektive auch keine Rolle, sondern es
ging darum,die Kräfte der »Reaktion«,damals Rußland und
England, zu schwächen und sich nicht widerstands-und bedingungslos in deren Machtsphäre integrieren zu lassen.
Der Widerstand im ehemaligen Jugoslawien gegen die
heutigen Kräfte der »Reaktion«,Deutschland und die anderen kapitalistischen Industrieländer,ist wichtig für die weiteren Auseinandersetzungen sowohl in den Ländern des
ehemaligen Jugoslawiens als auch für den gesamten Balkan. Denn derzeit ist noch völlig offen,wie jene Bevölkerungsmehrheit, die bei der Integration in den Weltmarkt
keine Perspektive hat, darauf reagiert. Dies gilt zum Teil
auch für Slowenien und Kroatien, wo der alte jugoslawische Binnenmarkt an Attraktivität gegenüber dem »Traum
von der EG-Integration« gewinnen könnte, der sich als
Traum erweisen wird.
Bei einer solchen Entwicklung kommt es aber darauf an,
was noch übrig ist von den alten Strukturen, wo sich die
von den Arbeitern selbstverwalteten Betriebe noch auf traditionelle gesellschaftliche Unterstützungsmechanismen
verlassen können oder aber den von außen gesetzten Be-

ten und es dann für 'frei'undfür einen Verbündetenin der sogenannten neuen europäischen Ordnung zu erklären«.
1975:»Esgilt nun, dieErfahrungdes 2. Weltkrieges,all das,
was dieMenschheit darin erlebt hat, gut im Gedächtnis zu bewahren.Es darf nicht vergessen werden, damit sich das, was
geschehen ist, nicht mehr wiederholt. Ich sage das deshalb,
weil manche Leute das jetzt schon allmählich vergessen. Es
vergessen auch einige von den Alliierten, die am Kampf gegen den Faschismus teilgenommen haben, und sie stellen
auch den Charakter des 2. Weltkrieges anders dar, als er war.
Sie sagen nicht,daß diese finstere Ideologie und ihr zerstörerisches Wirken je wiedererstehen. Denn der Faschismus
kann erneut furchtbares Unheil anrichten.Er ist noch immer
lebendig. Wir sehen zum Beispiel, was die faschistischen,reaktionären Elemente in Italien, Österreich,~eutschlandund
anderswo alles machen können. Es ist ein Glück, daß in all
diesen Ländern die demokratischen,fortschrittlichen Kräfte
erstarkt sind.
Wenn dieMenschheit schon aus dem 1. Weltkrieg,was die
aggressive Natur des Imperialismus angeht, keine hinreichende Lehre gezogen hat -was später dieEntstehungdes faschistischen Systems ermöglichte,das einen Weltbrand und 'Ir-"I
das größteBlutvergießender Menschheitsgeschichteheraufbeschwor -, so sollte man dem wenigstens heute Rechnung
tragen. Wir dürfen nicht zulassen, daß sich das wiederholt.«
W

dingungen der kapitalistischen Konkurrenz unterworfen
werden. Denn Abhängigkeit vom Weltmarkt bedeutet
nicht, d a ß damit alles Wichtige gesagt ist. Die konkreten
gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen eine Arbeiterklasse kämpft,die Struktur des Staatsapparats etc. sind
d a schon sehrwichtig. Dies gilt besonders, wenn es in Hinblick auf die Zukunft so viele offeneFragen gibt wie in Osteuropa. Rest-Jugoslawien kann für die anderen Bevölkerungen ein Beispiel dafür sein, d a ß Widerstand möglich
und sinnvoll ist, es kann bei einer völligen Niederlage
auch das Beispiel dafür sein, daß es zur bedingungslosen
Unterordnung unter die Interessen des Westens keine Alternative gibt.
Den Widerstand Rest-Jugoslawiensgegen die »Neuordnungspläne« des Balkans nach dem Prinzip der Treuhand:
profitable Teile ( d . h. Slowenien und Kroatien) privatisieren, den Rest (das übrige Jugoslawien) stillegen, zu unterstützen heißt nicht, die mörderischen und verbrecherischen Seiten des Bürgerkrieges zu beschönigen oder zu
entschuldigen. Jedoch darf uns auch dieser Aspekt des
Konflikts nicht den Blick auf den sozialen Inhalt der
Kämpfe versperren. Wer die Entfesselung des Nationalismus beklagt, muß allerdings auch insbesondere die deutsche Politik als Mitverursacher benennen, die mit der Unterstützung des »Selbstbestimmungsrechts der Nationen«
im Vielvölkerstaat Jugoslawien dem Brand des Nationalismus erst richtig Nahrung gab.
Was ist zu tun?
Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als der Bevölkerung die Zusammenhärige der deutschen Politik zu erklären. Auch wenn unsere Stimme gegen die politische Macht
im Lande nicht ankommt und wir nur wenig Gehör finden
werden, so wird bei der Bevölkerung Ernüchterung eintreten. Diese Arbeit, gegen die Flut der Kriegshetze geduldig

und gewissenhaft zu leisten, stehtvoruns. J e mehr sich dieser Aufgabe stellen, desto eher werden die Schrecken von
Krieg und Bürgerkrieg überwunden werden.
In der internationalen Propaganda wird Serbien bzw.
werden »die Serben« jetzt zum Buhmann aufgebaut, den
der Irak unter Saddam Hussein im Golfkrieg abgeben
mußte. Auch dort weigerte sich ein vormals vom Westen
unterstütztes Regime, sich nach dem Wegfall der SU als Gegengewicht gegen den Westen in die »neue Weltordnung«
einzufügen. Dieser Widerstand durfte vom Westen nicht
geduldet werden, das hatte mit dem innenpolitischen Charakter des Saddam-Regimes nichts zu tun, was die Politik
der letzten eineinhalb Jahre deutlich zeigte. (Diese war der
Bevölkerung in den USA und anderswo nur schwer zu vermitteln, da man Saddam vorher allzusehr als »neuen Hitler« aufgebaut hatte.) Es darf keine Alleingänge mehr geben, diese Lektion galt es zu erteilen. Ähnlich verhält es

sich mit Serbien, das sich weigert, in der imperialistischen
Neuordnung des Balkan unter deutscher Führung die ihm
zugedachte Rolle eines Dritte-Welt-Landes zu spielen,während die entwickelteren Teile des früheren Jugoslawien,
Slowenien und Kroatien, an die EG angeschlossen werden
sollen.
Diesen Zusammenhang zu erklären heißt nicht, sich auf
die Seite des serbischen Nationalismus zu stellen, der in
vielen Aspekten nichtweniger reaktionär ist als derkroatische oder slowenische. Es heißt aber, sich mit denjenigen
in eine Reihe zu stellen, die den Widerstand gegen die imperialistische Zerschlagung Jugoslawiens aufnehmen,
ganz gleich ob es Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonier
oder Albaner sind. In allen Republiken gibt es Anhänger
der Einheit der jugoslawischen Völker, wenn sie auch aus
historischen Gründen am stärksten in Serbien und Montenegro sind.
8.9.1992

Das Tranchiermesser über
Bosnien ~ b e r s e t z u n gaus ))Independent((3.8.1992

von Serben in den Händen derustascha starben, dem kroatischen Marionettenregime der Nazi-Ära.
Milosevic heizte den Konflikt an und nutzte ihn geschickt für seine eigenen Ziele. Im Gegensatz dazu verhielt
sich Tudjman wie ein Elefant im Porzellanladen. Nur internationaler Druck veranlaßte ihn, kürzlich ein Gesetz für
die Minderheiten anzubieten, das serbische Rechte garantierte. Das Problem ist, es ist zu spät. Falls Tudjman vor ein
oder zwei Jahren den Serben in Knin das angeboten hätte,
was er ihnen nun gewährt, wäre es schwieriger für Milosevic gewesen, die Serben in ein trojanisches Pferd zu verwandeln - stellvertretend für Milosevic Krieg zu führen und auf diese Weise sie gleichzeitig zum größten Schlachtopfer seiner Politik zu machen.
Trotz ihrer neuen Erklärungen wünscht die kroatische
Regierung nicht, daß die Serben in Kroatien die Möglichkeit haben, ihre nationalen Interessen zu artikulieren,
nicht einmal jetzt. Pläne für eine serbische Versammlung
wurden zurückgewiesen. Milorad Pupovac, ein Professor
der Universität Zagreb, kommentierte, daß die Frage der
serbischen Minderheit der Lackmus-Test der kroatischen
Demokratie sei. Als Ergebnis wurde er »verbaler Verbrechen« angeklagt - der Beleidigung des Staates (ausgerechnet jenesverbrechens, das zum Sturz der früheren kommunistischen Regierung führte). Wenn Serben einschließlich
jener, die loyal zu Kroatien gestanden haben, Schutz vor
kollektiver Verurteilung und Rache durch Kroaten fordern, reagiert die Regierung hoffnungslos langsam.
Es sind längst nicht nur Serben, deren Ansichten Tudjman, ehemaliger kommunistischer General, nicht zu hören wünscht. Dieser narzistische Präsident hat die großen
Zeitungen und besonders das staatliche Fernsehen in
einen Zustand gebracht, der die Sklaverei beleidigt. Aber
das ist für Tudjman nicht genug. Er hat eine ungewöhnliche
Sicht der Demokratie: verschiedene Parteien ja, unterschiedliche Stimmen nein. Jede kritische Stimme,ob Serbe
oder Kroate, wird verteufelt. Die Opposition ist feindselig,
Arbeiterforderungen stellen einen »speziellen Krieg« gegen Kroatien dar, kritische Journalisten sind »Dienerfremder Mächte«.
Meine Zeitung »Danas« - wörtlich »Heute«,eine Zeitschrift, die ihre redaktionelle Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten suchte -wurde gezwungen, ihr Erscheinen einzustellen. Die Regierung nutzte ihre finanziellen Schwierig-

Franjo Tudjmans Plan für ein Großkroatien bedingt die Erstickung jeder Kritik. Jelena Lovric, eine Kroatin, führt aus,
daß seine intolerante Politik half, sein Land in den Krjegzu
stoßen. (. . .)
Tudjman war bereit, die schändliche Vereinbarung zu
akzeptieren, die zwischen bosnischen Serbenund Kroaten
in der österreichischen Stadt Graz früher in diesem Jahr geschmiedet wurde. Gemäß jener Vereinbarung sollte Bosnien-Herzegovina, dessen Unabhängigkeit Kroatien theoretisch anerkannt hat, aufgeteilt werden wie ein Kuchen
zwischen Serben und Kroaten.
Unter internationalem Druck begann Tudjman zurückzurudern. Aber wie ernst sollen.wir seine Umkehr nehmen
-und wie lange wird sie anhalten?Denn Bosnien-Herzegovina ist eine der wenigen Streitfragen, in der Tudjman immer fest gelieben ist. Von Anfang an hat er mit Milosevic,
Serbiens nationalistischen Führer ein gemeinsames Ziel
geteilt: die Teilung Bosniens. Diesem Grundgedanken
folgte alles andere. (. ..)
Zuerst gab es die Frage der großen serbischen Minderheit in Kroatien - zusammen mehr als eine halbe Million.
Sicher, die Serben in Kroatien handelten als Strohmänner
im großserbischen Spiel, als sie die Waffen im August 1990
in der serbisch dominierten Stadt Knin in Südkroatien aufnahmen aus Protest dagegen, von Zagreb regiert zu werden. Es ist wahr, daß sie angefangen haben. Und nun trieb
die Politik von Franjo Tudjman und seinen Gefolgsleuten
die Serben in Kroatien in Milosevics Arme. Noch bevor
Tudjman zur Macht kam, auf der größten Kundgebung der
damaligen Opposition - heute Regierungspartei - wurde
ein Priester, der über das Zusammenleben mit den Serben
sprach, ausgejohlt.
Serben und Kroaten verstanden einander weniger und
weniger. Kroaten waren frustriert durch die aggressive Politik von Milosevic, dem es zu gelingen schien, alles das zu
dominieren, was damals Jugoslawien war; Serben auf der
anderen Seite fühlten, daß das kollektive Gedächtnis ihres
eigenen Leidens geweckt wurde durch die intolerante Vorgehensweise der neuen Regierung. Sie fürchteten ein Wiederaufstehen der Vergangenheit, als Hunderttausende
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keiten als ein Vorwand für die Schließung und wies alle Angebote von Geschäftsleuten ab, die Zeitung zu kaufen.
Als das Danas-Team letzten Monat versuchte, »Novi Danas« mit privatem Kapital zu starten, stoppten Gerichte die
Zeitschrift - angeblich wegen des Namens. In der Zwischenzeit ist die Gründung privater Fernseh-und Radiostationen gesetzlich verboten, das staatliche Fernsehen stark
beeinflußt. Die regierende Partei und besonders ihr Präsident sind unangreifbar.
,4ber es geschieht in Bosnien, daß das Wesen der Politik
Tudjmans bloß gelegt wird in all ihrer anachronistischen
Herrlichkeit. Die Politik basiert auf der Idee der territorialen Expansion.
Von den frühen Gesprächen mit Milosevic, als die Teilung Bosniens im Prinzip vereinbart wurde (nur über die
Grenzen war noch zu entscheiden), bis zu dem Treffen in
Graz vor wenigen Monaten warTudjman immerbeniüht, sicherzustellen, daß er ein Stück des Kuchens erhalten wird.
Das einzige, was sich verändert hat ist, wie er sein Stück bekommt. Neue Karten sind schon gezeichnet. Als die internationale StaatengemeinschäR daraiif bestand, daß Grenzen unveränderbar sind, wurden Kantone vorgeschlagen,
welches nur eji\ anderer Weg ist, dasselbe zu sagen - ein
langsamerer Pfad zum selben großserbischen und großkroatischen Ziel.
Mit der offiziellen Gründung eines kroatischen Gebietes innerhalb Bosnien-Herzogovinas, das sich selbst »Herzeg-Bosnien«nennt, ist die Politik klar. Wegen des Leopardenfelles - der ethnische Flickenteppich, der Bosnien

mehr noch als die anderen Republiken des ehemaligen Jugoslawiens charakterisiert - ist es unmöglich, Bosnien in
ethnische Kantone zu spalten, was die bosnische Regierung im Gegensatz zu Zagreb und Belgrad immer kiargemacht hat. Das Milosevic-Tudjman-Konzept bedeutet daher, daß ganze Bevölkerungen verschoben werden. Jene,
die Tudjman kennen, sagen, daß der kroatische Präsident
dies für eine lebensfähige Lösung hält. Er scheint zu glauben, daß Massenumsiedlung gefolgt von der Errichtung
neuer Grenzen das Problem von Kroaten und Serben
schließlich lösen wird.
Der Massenexodus von mehr als zwei Millionen Flüchtlingen, den wir in den letzten Monaten gesehen haben,
kann nur stattfinden unter der Drohung des Krieges. Ist
dies also der wahre Sinn des unvorstellbar brutalen Krieges? Ist die »ethnische Säuberung(<der Landschaft nicht
das Ergebnis des Horrors des Krieges, sondern seine Ursache? Letzten Endes haben Milosevic und Tudjman die Aufteilung Bosniens vor langer Zeit diskutiert.
Sicher, wir wissen, daß auf einer kürzlichen Sitzung des
Obersten Rates Kroatiens - das nicht verfassungsgemäße
Organ, das die wirkliche Macht in Kroatien ausübt -es zum
ersten Mal eine scharfe Auseinandersetzung zwischen
Tudjman und seinem Premierminister Franjo Gregoric gab.
Anscheinend fühlte sich der stellvertretende Premierminister Zdravko Tomac verpflichtet, Tudjman zu sagen, daß
sein Projekt der Errichtung Großkroatiens ebenso enden
wird wie Milosevics Projekt eines Großserbiens -in der Katastrophe. Diese Lektion scheint Tudjman nicht willens zu
lernen.

..
mit dem Tod von Saraievo
besteht auch Belgrad nicht mehr<<

Zur Rolle des serbischen Nationalismus in der imperialistischen Neuordnung Europas

B.

Der internationale Zusammenhang
und die Rolle des deutschen Imperialismus
Seit dem Bruch Titos mit der Kominform und SU-Führung nach 1948und der Existenz Jugoslawiens auf der Wasserscheide zwischen den Blöcken ist es eine der Hauptstrategien des deutschen Imperialismus gewesen, Jugoslawien in ökonomische Abhängigkeiten vom Kapitalismus
zu bringen.In weit größerem Ausmaß als sonst im Ostblock
ist dies in Jugoslawien auch sehr früh gelungen. Der wesentliche Inhalt der Politik Titos bestand im Erhalt der gesamtjugoslawischen, nationalen Revolution unter Führung der KP. Außenpolitik und Innenpolitik gehörten dabei zusammen: Sowohl die führende Beteiligung an der
Blockfreienbewegung der Dritten Welt als auch die gemischte Wirtschaft im Arbeiterselbstverwaltungsmodell
unter zentraler Kontrolle des Bundes, bzw. der Bundes-KP,
stellten zusammen einen Versuch dar, unter den äußerst
schwierigen Bedingungen Jugoslawiens nach 1945 einen
Entwicklungsweg zu gehen, der zwar der kapitalistischen
Entwicklung angeschlossen war, aber im Innern sowohl
das Ende der nationalistischen Konfrontationen als auch
eine langsame Anhebung des Lebensstandards möglich
machte. Letzteres war aber verbunden mit einer starken
Öffnung zum Kapitalismus - nicht zuletzt durch die massenhafte Arbeitsemigration. In dieser Hinsicht stand derjugoslawische Bundesstaat der Dritten Welt und den dortigen nationalen Bourgeoisien näher als dem von der SU
kontrollierten Staatensystem. Der ökonomische Zusam-

menbruch Jugoslawiens ist eine direkte Folge der imperialistischen Krisenpolitik seit den 70er Jahren, der Abwälzung der Akkumulationskrise in den Metropolen auf die
Randgebiete des Weltmarktes (Schuldenkrise in der Dritten Welt). Die derzeitige Perspektivlosigkeit aller Versuche, außerhalb der kapitalistischen Metropolen eine staatliche Eigenständigkeit gegen die Dynamik des kapitalistischen Weltmarktes durchzuhalten, ist auch der Hintergrund für das Scheitern einer jugoslawischen »Bundeslö-
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Von seiten des deutschen Imperialismus, der seit den
50er Jahren ein Pionierin derZersetzung der Eigenständigkeit Jugoslawiens gegenüber dem imperialistischen Lager
gewesen ist, gab es keine Alternative zur ~ o s t r e n n u n ~ s b o litik Sloweniens und Kroatiens, auch wenn damit eine
kaum zu kalkulierende Eskalation verbunden war. Der
deutsche Imperialismus hat sich dabei keineswegs unter
Berufung auf seine historische Rolle in ~ u ~ o s l a w i eund
n
dem Balkan eingemischt, sondern die Chance ergriffen,in
ähnlicher Weise seine innerimperialistische Führungsrolle auszubauen wie dies die USA im Nahen Osten tun.
Heute sehen wir, daß dieses Vordrängen Deutschlands
weitgehend erfolgreich war. Schritt für Schritt gelang es
der BRD sogar, die noch zögernden USA auf ihre Seite zu
ziehen.
Man erkennt die Logik der deutschen Außenpolitik in
Jugoslawien erst im Zusammenhang der Entwicklung des
Ost-West-Gegensatzes mit der sich änderenden Stellung
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Jugoslawiens darin. Der Bruch mit der SU 1948 bot die

("" Chance des friedlichen Eingriffs in den Ostblock Zur inneren Destabilisierung, eine frühe Form der späteren Doppelstrategie von Hochrüstung und Entspannungspolitik. Für
dieses wesentliche Interesse des deutschen Imperialismus
wurde das Bundesstaat-Konzept Titos nicht nur hingenommen, es war sogar eine notwendige Voraussetzung, sozusagen eine Art stabile Plattform für weitergreifende weltpolitische Interessen, die natürlich in letzter Instanz ins Herz
des Ostblocks zielten: die SU. Seitdem klar ist, daß zumindest die SU als Gesamtstaatundweltpolitische Lagermacht
erst einmal außer Gefecht gesetzt ist, ist auch diese Voraussetzung hinfällig geworden. Gerade die Instabilität der Situation in der GUS und innerhalb Rußlands, die Gefahren,
die dem Westen von russischer Seite von dort her drohen,
zwingt den Westen geradezu, jede mögliche Regionalmacht mit eigenständigen Interessen auszuschalten. Mit
diesen aus der GUS drohenden Gefahren sind keineswegs
nur Arbeiterkämpfc und -revolten gemeint, sondern auch
die vorhandenen und sich ausbreitenden Tendenzen eines
reaktionären russischen Nationalismus und Militarismus.
Nicht eine nationalistische Liebe zum Kroatentum bindet
die BRD an ihre Konfrontationspolitik gegenüber Serbien,
sondern der direkte Gegensatz zu den eigenständigen Ambitionen des serbischen Staates als Beispiel eines auf autarker Herrschaft pochenden Regimes.
So wie heute fast die gesamte imperialistische Politik
darauf ausgerichtet ist, die innerimperialistischen Kräfteverhältnisse neu zu strukturieren (Konkurrenz zwischen
USA, Japan und der EG und innerhalb der EG die deutsche
~ e ~ e m ö n i a l ~ o l i t iso
k )ist
, auch der innerjugoslawische
Kampf ein zwar unübersichtliches, aber wichtiges Terrain
für die Neuordnung der imperialistischen Führung in Europa. Deutschland will sich dabei nach dem Beitritt der
DDRals hegemoniale Mittelmacht zwischen Ost-undWesteuropa profilieren, aber nicht mehr unter dem Vorzeichen
des expansiven Militarismus einer eingeschnürten Verlierermachtwie zu Zeiten des Faschismus, sondern auf der Basis seiner bedeutenden Stellung im kapitalistischen Weltmarkt.
Innere Faktoren des Zusammenbruchs Jugoslawiens
Es ist unsinnig, darüber zu spekulieren, wie der innerjugoslawische Konflikt abgelaufen wäre,wenn nicht die massive Intervention der deutschen Außenpolitik in Jugoslawien selber (Anerkennung Sloweniens und Kroatiens
nach deren Lostrennung) und innerhalb der EG erfolgt
wäre. Die innerjugoslawische Konfrontation ist nun

einmal sehr stark davon bestimmt (um nicht zu sagen:
erdrückt) worden, aber dafür gab und gibt es innere Entwicklungen, die dies möglich gemacht haben.
Hier müssen nicht noch einmal die Sachlage der ökonomischen Krise, die Fakten des politischen Zerfalls usw. dargestellt werden; Die »Arbeiterpolitik« hat dies bereits in
mehreren Artikeln getan. Wenn man die allgemeine Entwicklungsrichtung betrachtet, dann fällt aber auf, daß sich
die Kräfte i-n Innern Zug um Zug genau so gruppierten,
bzw. gegeneinander stellten, daß der imperialistische
Eingriff von Tag zu Tag Aeichter fiel. Einen wichtigen
Einschnitt stellt. hier die ~ i e d e r l a b edes gesamtjugoslawischen Standpunktes dar, zuletzt ausgedrückt in der Entmachtung einesTeils der Armeeführung, die nach dem Zerfall der Bundes-KP die letzte Instanz einer einheitlichen
Staatsmachtwar.Man muß diesen Einschnitt als besondere
Qualit.ät betonen, weil sonst die Rolle des serbischen Regimes und des serbischen Nationalismus völlig falsch interpretiert wird.Aus durchsichtigen Gründen identifiziert die
imperialistische Propaganda das serbische Regime mit
dem Standpunkt der gesamtjugoslawischen Staatsmacht
und hat seit Beginn der Krise Ende der80er Jahre den serbischen Nationalismus mit diesem Standpunkt gleichge„tzt, Das warund ist Unsinn und gehtüberdie Differenzen
innerhalb der politischen Führung der Bundesarmee und
Teilen der serbischen KP 0)Sozialistischen Partei«) hinwea.
Allerdings wird dadurch die objektive Rolle der serbischen Parteiführung seit Ende der 80er Jahre deutlicher:
198711988,also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, suchte die
Parteiführung unter Milosevic das Bündnis mit dem serbischen ~ationalismus,
stellte sich mit einer aggressiven nationalistischen Mobilisierung an dessen Spitze und wurde
damit ununterscheidbar zu einer seiner vielen Richtungen.
Ein zentraler Punkt damals war die Kosowo-Frage, die in
der Entmachtung der Provinzführung im Kosowo 1989 und
der faktischen Annektierung des Kosowo im permanenten
Ausnahmezustand gipfelte. So sehr sich der serbische Nationalismus international als »Nationalismus der Unterdrückten« darstellt, ist ervon Anfang an auch ein »Nationalismus der Unterdrücker« gewesen. Vom serbischen Regime gingen wiederum auch die Mobilisierungen der Serben in anderen Republiken aus unter der Losung: »Alle Serben in einem Staat!«. Das heißt: Das serbische Regime beantwortete die chauvinistische Lostrennungspropaganda
in Kroatien und Slowenien auf derselben Ebene zu einem
Zeitpunkt, als zumindest von seiten der Armeeführung
noch eine andere Strategie versuchtwurde. Durch die fortgesetzte nationalistische Mobilisierung und Verhetzung
zersetzte die von Milosevic vertretene Politik täglich aus
eigenen Interessen die Anstrengungen für eine BundesLösiing, die letztenversuche, das Erbe derTito-Periode auf
der Ebene der Staatsmacht zu retten.
Die Ursachen müssen in den Klassenverhältnissen, der
Entwicklung im Innern der Arbeiterklasse gesucht werden. Auch diese Entwicklung wurde bereits in der »Arbeiterpolitik« behandelt, aber sie muß insVerhältnis zu dernationalistischen Konfrontation gesetzt werden. Hier wird
deutlich, wie die Nationalismen erst gedeihen und aufblühen im Zusammenspiel der Klassenbewegung mit dem alten System. Immerhin gingen im selben Zeitraum, als sich
die einzelnen Republikführungen verselbständigten,
Streikwellen auf breiter Skala über das ganze Land, die
nicht nur eine direkte Folge der maroden Wirtschaft und
Versorgung waren, sondern deren Zerfall auch beschleunigten. Diese Streikwellen 1987-1988 blieben trotz ihres
quantitativen Ausmaßes noch innerhalb der dezentralen
und Konkurrenz-Strukturen der Arbeiterselbstvenvaltung, aber sie stellten auch einen Kontrollverlust des Staates und Managements über die Arbeiterinnen dar. Nicht

die Tatsache von Streiks, sondern ihre Gleichzeitigkeit
und auch die oft harten Konfrontationen mit dem Fabrikmanagement war das wirklich Neue. Die zeitgleiche nationalistische Mobilisierung besetzte dieses ~ a c h t v a k u u m ,
das die Arbeiterbewegungen offenlegte.
Darin zeigt sich der Klassencharakter des Nationalismus in Jugoslawien,und hierin unterscheidet sich das se,rbische Regime nicht von dem kroatischen: Die nationalistischen Kampagnen gingen fast ausschließlich von den jeweiligen Eliten der Republiken aus, sei es aus den Parteiund Staatsapparaten, sei es aus intellektuellen Kreisen,
aus denen die übelsten Stichwortgeberkommen. Sie gaben
aus einem durchsichtigen Eigeninteresse nicht nur der Unzufriedenheit, sondern auch der direkten Unruhe eine reaktionäre Richtung,wendeten sie gegen andere Teile (Nationalitäten) der Arbeiterklasse und können heute sogar
aus deren Reihen Milizen rekrutieren. Dieses Eigeninteresse der jeweiligen Staatsapparate ist sehr einfach zu beschreiben: Unter den vorherrschenden internationalen
Verhältnissen, dem Zusammenbruch der SU und dem
Kampf um die imperialistische Neuordnung Europas, ist
die bisherige Herrschaft nur aufrechtzuerhalten in der
Rolle nationaler Bourgeoisien, die miteinander um die Position auf den1 kapitalistischen Weltmarkt kämpfen müssen. Für alle ist kein Platz,und den wenigen, denenvon den
Metropolen das Angebot gemacht wird, bleibt zumindest
die Hoffnungauf eine Rolle als verlängerte Werkbank.Der
Rest reibt sich gegeneinander auf.
Ohne diese konkrete Interessenlage zu berücksichtigen, also ohne den Krieg in Jugoslawien als Klassenkampf
zu untersuchen,in dem sich die nationalen Eliten »ihre«Arbeiterklassen ein- und unterordnen, wird man nicht weit
kommen. Das gilt ganz besonders für die Wiederbelebung
der historischen Konfrontationen:den Massenmord an Juden und Serben im zweiten Weltkrieg durch die UstaschaFaschisten oder die Kollaboration der bosnischen Muslimführuncy mit den Nazis. E s gibt unbestritten die Tatsache
eines »kollektiven Traumas von Völkern«,das nicht reduziert werden kann auf die jeweiligen ökonomischen Verhältnisse. Aber es gibt ebenso Beispiele für die Überwindung eines solchen »Traumas«wie auch für dessen mutwillige Wiederbelebung und Ausnutzung. Jugoslawien stellt
ein solches Beispiel dar. E s findet im wahrsten Sinne des
Wortes ein Rückschritt in der Geschichte statt, der nur in
der Ideologie möglich ist. Selbst also in diesen Wiederbelebungen, den Etappen, die dabei zurückgelegt werden,wird
ihr reaktionärer Charakter,das darin durchgesetzte materielle Interesse deutlich. Für diese Art von Regression gibt
es unzählige Beispiele, insbesondere solche, wo die Wiederbelebung einer traumatischen Erfahrung von Unterdrückung der Unterdrückungspolitik selber dient. Mit dem
Zerfall der internationalen Nachkriegsordnung verändert
sich auch die Rolle des sogenannten revolutionären Nationalismus:»DasEnde des Bipolarismus reduziert«den »praktisch-politischen Spielraum« dieses Nationalismus, »auch
wenn die Führer des Südens der Welt weiterhin eine nationalistische Phraseologie als Deckmantel ihrer grundsätzlichen
Unterordnung unter die Metropolen des Kapitals benutzen.«
(Cosimo Scarinzi, in: »Wildcat«Nr.58, S.39)
Das serbische Regime hat mit Antiimperialismus
nichts zu tun
Der serbische Nationalismus stellt von seinem Klassencharakter,den konkreten Formen seiner Politik (die »ethnischen Säuberungen«)und seiner ideologischen Ausprägung her eine Fessel dar für die Herausbildung von Widerstand gegen den imperialistischen Zugriff.Er spaltet von
sich aus die Menschen aus der Arbeiterklasse dort, wo sie
gemeinsame Erfahrungen erkämpfen und verarbeiten

können und müssen. Es bringt eine politische Allianz zusammen (Synthese von Staatsbürokratie mit Chauvinismus),die das »kollektive Trauma« anderer Unterdrückter
in Permanenz aktualisiert, dauerhaft im Kosowo. Gar nicht
zu sprechen vom »neuen Trauma«,das dadurch entsteht.
In der Linken gibt es immer noch Tendenzen, aufgrund
der historischen Konfrontation dem serbischen Regime
nur deshalb etwas Fortschrittliches andichten zu wollen,
weil es gegen Deutschland steht. Die unselige Formel, wonach der Feind meines Feindes mein Verbündeter ist,wird
vor allem dort am deutlichsten angewandt, wo der Widerspruch zum Imperialismus gar nicht mehr vom Standpunkt
des Klassenkampfes, sondern nur noch von einer ohnmächtigen Moral formuliert wird (»konkret«,bislang teilweise im »Arbeiterkampf«).
Ansonsten hat diese Formel in
der Vergangenheit wie in der Gegenwart, soweit sie praktisch angewendet wurde, verheerende Folgen gehabt.
Die Art und Weise,in der das serbische Regime und der
serbische Nationalismus die Konfrontation selber mit führen, schnürt den Spielraum für eine Entwicklung »von unten«,die über die Nationalitätengrenzen hinweggeht, immer enger zusammen. Die unerbittliche Logik einer nationalistischen Kriegsführung führt zu einer Vertreibung
1
eines möglichen Widerstandes aus dem eigenen Land: ,
Massenflucht und »ethnische Säuberungen« sind nur zwei
Formen davon. Dadurch daß das serbische Regime im Widerspruch zum Imperialismus, bzw. seinem Statt.halter in
Gestalt der kroatischen Führung steht, wird es noch lange
nicht antiimperialistisch. Es gibt keinen Antiimperialismus ohne antiimperialistischeBewegung.Auch wenn dem
serbischen Regime -zumindest unter den jetzigen Verhältnissen - die Integration in die »neue Weltordnung« verwehrt wird und der Krieg deshalb um die Modalitäten dieser Integration geführt wird, entsteht daraus weder objektiv noch subjektiv eine Dynamik, ifi der der serbische Nationalismus zum Katalysator eines antiimperialistischen
Widerstandes wird.
Das Mörderische des Krieges in Jugoslawien besteht
darin, d a ß gerade in einer historischen Periode, in der die
nationalstaatliche Perspektive für antiimperialistische Bewegungen immer fragwürdigerwird (keinenEntwicklungsrahmen mehr darstellt), genau diese Form dazu benutzt
wird, den eigenen Platz im internationalen Herrschaftssystem durchzusetzen.Es ist derzeit so, d a ß es in Jugoslawien
kaum wirkungsvolle Tendenzen für eine sich vereinigende
Bewegung von unten gibt. Berichte aus Kroatien schildern
zwar erste Streikbewegungen dort, die schnell durch d a s
Entgegenkommen des Regimes beendet wurden. Allerdings zeigt sich auch hier die beklemmende Situation, d a ß
das nationalistische Übergewicht die wirklichen Anfänge
von Selbstorganisierung zum Beispiel gewerkschaftlicher
Art blockiert,wie ein Reisebericht in der »direkten aktion«
(Nr.9311992)schildert:»DiegewerkschaftlicheLandschaftin
Kroatien ist jung und teilweise erst im Entstehen ....'Lösen wir
erst die nationale Frage',lautet der Tenor ihres Standpunkts,
'dann schaffenwir die anderen Probleme ohne Mühe.'Daß
die kroatischen Gewerkschaften scheinbar staatstreu und
ohne größerenProtest sich der Logik des Nationalismus und
derKriegsführungunterwerfen,istwohl daraufzurückzuführen, daß vier Jahrzehnte des ... bürokratischen Sozialismus
jegliche Tradition eines kämpferischen gewerkschaftlichen
Selbstbewußtseinserstickt haben. Da hilft das Adjektiv'selbständig' auch nicht mehr.«
Umgekehrt ist ja auch zu berücksichtigen, daßder Krieg
bis jetzt außerhalb des serbischen Staatsgebietes geführt
wird,was zu einer völlig entgegengesetzten Erfahrung des
Krieges führt.Die innere Stabilität des serbischen Regimes
läßtsich deshalb auch nicht mit der Kroatiens vergleichen.
Svetlana Sapsak, eine Pazifistin aus Serbien, schreibt dazu

in der »taz«:»Jede Woche können die Pazifistenhunderttau- ben, d a ß eine Verbindung über die Fronten hinweg vielsend Menschen auf die Straße bringen, was eine eindrucks- leicht nur aus dem ersten Schritt einer »defaitistischen«
volle Zahl ist, wenn man bedenkt,daß aus Serbien etwa drei- Verweigerung möglich wird. Ist schon dies allein nicht
hunderttausend vor allem junge und hochqualifizierteMenmöglich, dann droht das Szenario eines vom Imperialismus
schen geflohen sind, und wenn man die hoffnungslosesoschon längst unterworfenen Landes, in dem jede Widerziale Situation Belgrads betrachtet - Arbeitslosigkeit, Isolastandskraft durch Terror, Flucht und Selbstzerfleischung
tion und Armut. Und dennoch kann die außerparlamentari- zerstört wird. Beispiele dafür gibt es genug.
sche Opposition ohne die einstige jugoslawische Unterstützung und Kommunikation nicht viel ausrichten. Gerade in
Auch wenn die derzeitigen Bedingungen einer BeweBosnien-Herzegowinasaßen die Hauptstützen dieser Oppo- gung von unten und über die Nationalitätengrenzen hinsition.In mancherHinsicht besteht mit dem Tod von Sarajevo
weg entgegenstehen,liegt nur darin eine Perspektive. Dieauch Belgrad nicht mehr.« (1. September 1992) Man muß
ser Perspektive sich vereinigender Kämpfe und Bewegunnicht ihre politische Auffassungen teilen, um daraus den
gen gegen die imperia.listische Vorherrschaft und ihre
Schlußzu ziehen:Wenn auch Intellektuellen und ex-Partei- Strukturen im Innern des Landes geht die Weigerung vorkommunisten der Nationalismus ihre »Identität«,ihre soaus, sich vom inneren und äußeren Feind die Formen und
ziale Stellung eine Zeitlang sichern hilft,so haben die ArInhalte des Kampfes diktieren zu lassen. Das serbische RebeiterInnen davon nichts zu erwarten als neue Enteignung
gime und der serbische Nationalismus stehen dem im
und Unterwerfung.
Wege.Wer mit ihnen grundsätzlich oder auch nur taktisch
Die aufeinandergehetztenNationalismen haben wahrpaktiert, wird sich in der Zukunft,so oder so, wieder einmal
scheinlich schon soviel Tote wie Lebende unter sich begra- unangenehmen Fragen stellen müssen.
1.10.92

Der Tarifabschlußbei der Lufthansa ( L H )hat über deren
Rahmen hinaus Bedeutungfür die Gewerkschaftenund für
die Arbeiter und Angestellten in der BRD. Zum ersten Mal
seit 1945 haben Gewerkschaften in Tarifverhandlungen
einem nominalen Lohnabbau und Massenentlassungen
bzw. Arbeitsplatzabbau zugestimmt. Denn eine Nullrunde
für 1993 -so beschlossen in dem Tarifabkommen- bedeutet Lohnsehnkung bei der derzeitigen Inflationsrate.Dabei
wurde von den Gewerkschaftennicht einmal mehr derversuch unternommen, für die Beschäftigten einen Ausgleich
zu fordern. Die Mitarbeiter der LH »dürfen«500 Millionen
D M in den Konzern investieren, um ihn vor dem Zusammenbruch zu retten, und die Gewerkschaften opfernbeim
ersten »Einstieg«8000 Arbeitsplätze. Geht die Rechnung
wirklich auf,d a ß nämlich der Konzern in Zukunft mit den
Einsparungsmaßnahmenden Konkurrenzkampf bestehen

ationalen Fliiggesellscii a f .aleichen Maßnahmen ergreifen, um »schlanker«zu werden? »Schlanker« werden
ist nur ein anderer Ausdruck für Rationalisierung. Auch
n d diesen Abschluß für »einmalig«halten
wenn Ö ~ ~ u DAG
im Sinne von nicht wiederholbar,so hat er zukünftig nicht
nur Signalwirkiing für die LH und für die beteiligten Gewerkschaften, sondern für Unternehmer und Gewerkschaften,die einmal in eine ähnliche Lage geraten, wenn
die Geschäfte nicht mehr so florieren wie in den vergangenen Jahrzehnten.
Wenn Gewerkschaftsvorstände von »Einmaligkeit«
sprechen, dann wird damit versucht, die eigene Rat- und
Hilflosigkeit zu bemänteln. Peinlich wird die Angelegenheit, wenn der DGB im Falle der LH von »Managementfehlern, Führungsversagen, mangelnde Markteinschätzung
und fehlerhafteWettbewerbsstrategien«spricht,für die »ausgerechnet die Arbeitnehmer« zur Ader gelassen werden sol17

len. Peinlich auch deshalb, weil bis vor kurzem an der
Spitze des Unternehmens ein ehemals führender Gewerkschafter und Sozialdemokrat stand, Heinz Ruhnau, der
nach seiner Pensionierung jetzt in den Trümmern der DDRInterflug »wirkt«.
Wollen sich die Gewerkschaften zukünftig bei der Rettung von Unternehmen vor drohendem Untergang dadurch profilieren, daß sie den Unternehmen den sozialen
Besitzstand der Belegschaften zu Füßen legen? Was nutzt
die Erhaltung der Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen und Betriebsräte, die ja als Erfolg der Gewerkschaften bei den Tarifverhandlungen bei der LH ausgegeben werden, wenn der Niedergang des Unternehmens
nicht aufzuhalten ist? Wollen die Gewerkschaften in der
Krise den »Arzt am Krankenbett.« der in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geratenen Unternehmen praktizieren?
Dann werden sie für die Gewerkschaftsmitglieder überflüssig. Der Vorstellung aus der Konjunktur, daß die Tarifierung der Lohn-und Arbeitsbedingungen alleinige Aufgabe
der Gewerkschaften sei, wird in der Krise die Grundlage
entzogen, wenn nur der Weg in den Abstieg zu tarifieren
bleibt. In der kapitalistischen Wirtschaftskrise wird die Verteidigung der Lohn- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu einer gos~IlschaftspolitischenAufgabe, auf die
aber die Gewerkschaftsführungen selbst gai nicht vorbereitet sind und deswegen auch die Mitgliedschaft nicht vorbereiten konnten. Ist dieser soziale Abbau nur eine vorübergehende Durststrecke, die die Belegschaft durchstehen muß? Die LH ist jedenfalls kein Einzelfall. Der Maschinenbau befindet sich ebenfalls im wirtschaftlichen Abschwung, und Großunternehmen wie Siemens, IBM, Daimler etc. stehen vor ähnlichen Problemen. Das fühlt auch die
große Mehrheit der Werktätigen und Gewerkschaftsmitglieder, aber sie sieht keinen Ausweg und ist wie gelähmt.
Diese Lähmung rnuß iibenvunden werden, aber setzt voraus, daß sich unter den Gewerkschaftsmitgliedern ein
Kern heranbildet, der die Ursachen im Verfall des kapitalistischen Systems erkennt. Diese klassenbewußten ollegen müssen die Werktätigen darauf vorbereiten, daß sie
selbst in die gesellschaftliche Entwicklung eingreifen müssen.
Wie kam es zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei
der LH - einem Unternehmen - das als so »stabil«galt?
Am 2. September 1992 berichtet die »FAZ«,daß ein Sechstel der internationalenverkehrsluftflotte stilliegt und das
trotz der Steigerung des Passagieraufkomm.ens um zehn
Prozent und des Frachtaufkommens um acht Prozent im
Jahre 1992. Es wird schon damit gerechnet, daß bis zum
Jahre 2000 von hundert internationalen Fluggesellschaften nur etwa zwölf überleben werden. Der Generaldirektor
der IATA, Eser, spricht von einem brutalen Preiskampf.
Wird die LH zu den Überlebenden gehören? Das war auch
die Frage, die den LH-Tarifverhandlungen 1992 mit den Gewerkschaften ÖTV und DAG zu grunde lag.
Der schärfste Konkurrent der LH sind die amerikanischen Fluggesellschaften. Die größte unter ihnen - die
TWA- hat mit den US-Gewerkschaften ein Abkommen geschlossen, in dem die Gewerkschaften einem Lohnverzicht in der Form zustimmten, daß die Beschäftigten für
ihre Zustimmung Aktien am Unternehmen erhielten. In
den USA kam es zuerst zur »Liberalisierung«,das heißt zur
Aufhebung aller Absprachen und Regelungen zwischen
den Fluggesellschaften und dem Staat-darauf erfolgte auf
dem amerikanischen Markt ein starkerverdrängungswettbewerb. Eine Reihe von Fluggesellschaften wurden infolge
des Preisdumpings der Konkurrenten in den Bankrott getrieben. Nachdem so der amerikanische Markt »bereinigt«
war, gingen die Flugpreise wieder in die Höhe. Die EG
folgte dem Beispiel der USA, jede europäische Fluggesell-

schaft darf überall im Zeichen der »Liberalisierung«fliegen. Die Folge ist ein verschärfter Konkurrenzkampf und
Preisdumping. Diese Entwicklung wirkt sich besonders auf
den Nordatlantikverkehr aus. Holland und die USA haben
jetzt ein Abkommen geschlossen, in dem die niederländische Fluggesel1sch.aft KLM in den USA ebenso behandelt
wird wie eine US-Fluglinie. Durch Beteiligung der KLM (49
Prozent) an der amerikanischen TWA stehen 220 US-Flugplätze der KLM zur Verfügung - zum Nachteil der LH, die
nur wenige Städte in den USA anfliegen darf. Auf der Nordatlantikroute sind die Verluste der LH am größten, ihr
Marktanteil ist. von 40 auf 30 Prozent gesunken.
Die Lufthansa hat in den letzten drei Jahren viel investiert - sie hat eine der modernsten und jüngsten Luftflotten in der Welt. Sie spart damit Treibstoff und ist für den
Wettbewerb 1993 gerüstet. Die Investitionen betragen sieben bis acht Milliarden DM. In Hamburg wurden 750 Millionen bis eine Milliarde DM für die technische Modernisierung der Werft ausgegeben. Das Konzept der LH war: Mit
dem Markt wachsen durch Eigenfinanzierung. Nach dem
gleichen Strickmuster arbeiten auch die anderen Fluggesellschaften. In einervor zwei Jahren angefertigten LH-Studie hieß es noch, daß bis zum Jahre 2010 die Nachfrage bei
\
Fluggästen und Fracht in Europa und in anderen Gebieten
verdreifachen würde. Eser (IATA) heute: »Wir haben nun
die Rezession und den gewaltigen Einbruch, in dem wir erstmals nach dem 2. Weltkrieg einen Rückgang der Nachfrage
hatten.« - »Die Zukunftserwartungen (waren) zu optimistisch. Wir haben uns da sicher auch von der damaligen Euphorie beflügeln lassen.« (Gemeint ist die gute Geschäftsentwicklung durch den Anschluß der DDR.) »Wir wollten
die neuen Märkte in den neuen Bundesländern nicht Konkurrenten überlassen.« (Weber im »Spiegel«37/92) Besonders fühlbar ist derEinbruch auf der Nordatlantikroute. Die
US-Fluggesellschaften fliegen mit Dumpingpreisen. Die
Gehälter für das Flugpersonal wurden in den USA gesenkt.
Gleichzeitig zahlen die US-Gesellschaften deutschen Piloten in Frilnkfurt - die sie abwerben wollen - extrem hohe
Gehälter, die zum Teil über 1000 DM über denen der deutschen Fluggesellschaften liegen.
Das deutsch-amerikanische Luftfahrtabkommen wurde
1955 abgeschlossen, als die Besatzungsrechte der Alliierten »offiziell« für beendet erklärt wurden. Die Zugeständnisse der BRD an die USA gelten noch heute. Die LH durfte
sechs Städte in den USA anfliegen (späterwaren es zwölf), )
die US-Gesellschaften alle deutschen Flughäfen. Die ame- '
rikanischen Fluggesellschaften PAN AM und TWA waren
damals die einzigen, die den Luftverkehr nach Deutschland betrieben. Mit der »Liberalisierung« wurde das anders. Die Unternehmen, die den US-Inlandsmarkt bedienten, gingen in den Transatlantikverkehr, und PAN AM war
eine der ersten Fluggesellschaften, die Bankrott machte.

Die LH befindet sich auch unter Konkurrenzdruck in
Deutschland selbst. Der Zeitunterschied zu dem Verkehr
mit den Intercity-Zügen der Bundesbahn wird immer geringer (An-und Abfahrt von den Flughäfen usw.).Die LH hatte
bisher zum Zweck des Bilanzausgleichs alte Flugzeuge
nach zehn Jahren verkauft, die sie jetzt nicht mehr loswird.
Dabei handelt es sich um etwa 30 Flugzeuge. Die Situation
ist wie im Gebrauchtwagenmarkt von Autos, es gibt im Augenblick keine Nachfrage mehr.
Der LH-Vorstand hat ein Programm zur Überwindung
der Krise aufgestellt, das so aussieht: 500 Millionen DM sollen an Personalkosten eingespart, 500 Millionen an Sachkosten und um 500 Millionen die Erträge gesteigert werden.
Um dies zu erreichen, wollte dervorstand das Unternehmen neu »strukturieren«,man kann auch sagen-zerschlagen. 58 000 Beschäftigte in einem Unternehmen seien zu

viel - sagt der Vorstand - deshalb sollen 8000 Mitarbeiter
»abgebaut« werden. Der Verwaltungsapparat sei zu
»schwerfällig«, es werden überschaubare Größen gewünscht - Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das
heißt zu deutsch: Die LH soll privatisiert werden, muß aber
zuvor »saniert«werden. Denn ein »Verlust«-Unternehmen
ist nicht leicht zu verkaufen.
So sind zum Beispiel die Werkstattkapazitäten schon
jetzt nicht mehr ausgelastet. Das ist u.a. die Folge des
Einbruchs in der Rüstungsindustrie (»Jäger9 0 ~ )Diese
.
Unternehmen drängen in den Reparaturbereich und wirken
so mit dem Abzug von Aufträgen arbeitplatzgefährdend
auf den technischen Bereich der LH in Hamburg mit
etwa 8000 Beschäftigten. Die LH hat in Hamburg Mitarbeiter für ihre Reparaturwerkstatt in Irland und für die ehemalige DDR (-in Berlin-Schönefeld wurden bislang russische
Maschinen gewartet und repariert -) ausgebildet mit einer
niedrigeren Lohnstruktur im Vergleich zu Hamburg. Weber sieht in Zukunft eine Zusammenarbeit mit dem Reparaturwerk der Deutschen Airbus und Motor-TurbinenUnion (MTU,Hannover) vor, das würde zu weiteren Personaleinschränkungen führen.

.
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Das wichtigste geplante Vorhaben der LH für Deutschland und den Europa-verkehr bezog sich aber auf die Gründung einer neuen Gesellschaft, der LH-Express-Gesellschaft, die als GmbH einen eigenständigen Betrieb bilden
sollte. Die LH-Tarifverträge sollten für dieses Unternehmen ihre Geltung verlieren und die Löhne beispielsweise
um etwa 25 Prozent niedriger liegen. Mit der LH-ExpressGesellschaft sollten neue Unternehmensstrukturen geschaffen werden. Durch Einsatz des Personals auf immer
derselben Fluglinie sollten Einsparungen in Millionenhöhe erzieltwerden (keine Hotelübernachtungen,bessere
Ausnutzung der Arbeitszeit und keine Tarifvereinbarungen mit der LH-Personalvertretung). Ein Drittel der Luftflotte sollte auf Express übertragen und mit neuen Mitarbeitern mit 18monatigenArbeitsverträgen beschäftigtwerden (wie bei den US-Fluggesellschaften üblich).Das bedeutet »heuernund feuern«.Wenn der Einfluß derpersonalvertretung auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zurückgeht oder ganz wegfällt, dann ist das gleichbedeutend
auch mit einem Angriff auf die Gewerkschaften. Hinter
dem Konzept des LH-Vorstandes standen vor allem Regierung und Banken. Aber auch die Unternehmer haben sich
zu Wort gemeldet und die ))Rückkehr zur 40-StundenWoche« und die »Verlängerung der Lebensarbeitszeit« gefordert (Stihl). Die LH soll »saniert« werden, um sie anschließend privatisieren zu können. Ziel der Sanierung ist
die Schaffungvon »Profitcenters«,später umbenannt in Kostencenter. Das heißt, die einzelnen Unternehmensteile
müssen profitabel arbeiten. Die Beschäftigten müssen
sich anstrengen, damit »ihr«Unternehmen genügend Gewinn abwirft und entsprechend Käufer findet. Um diese
Vorstellungen realisieren zu können, muß die LH drei Fesseln abstreifen - den Tarifvertrag, die Betriebsvereinbarung und die Rentenversicherung (Versorgung Bund Länder-VBL). Letztere ist Teil des Tarifvertrages. Mit der LHExpress-Gesellschaft wollte sich die LH in einem Schlag
von diesen Fesseln lösen. Im übrigen muß hinzugefügtwerden, daß schon in den letzten Jahren die LH-Lohnabschlüsse unter dem allgemeinen Durchschnitt lagen. 1990
hatte die Belegschaft wegen der Krise auf 100 Millionen
DM verzichtet. Eine früber vereinbarte Arbeitszeitverkürzung wurde fürbestimmte Berufsgruppen ausgesetzt (»FR«
vom 22.8.1992).
Die Tarifkommission stand vor einem Problem, das mit
den üblichen tariflichen und gewerkschaftlichen Mitteln
nicht mehr zu lösen war, weil es »hausintern« eben nicht
lösbarwar. Wen hätten die LH-Beschäftigten eigentlich be-

streiken sollen?Die DAG war für das Bord-und Cockpitpersonal (etwa 7000 Mitglieder) vorgeprescht und hatte schon
vor den Verhandlungen das 13. Monatsgehalt und Arbeitszeitverlängerung angeboten, verlangte aber, daß kein Unternehmensteil aus der LI-l herausgelöstwerden dürfe. Die
ÖTV (etwa 16 000 Mitglieder), die überwiegend Bodenpersonal und Werkstatt vertritt, hatte Strukturveränderungen
und ein flexibleres Arbeitzeitsystem vorgeschlagen an
Stelle der Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche, die
die LH gefordert hatte. Eine Wiedereinführung der40-Stunden-Woche würde bedeuten, daß etwa so viele Beschäftigte wie bei der Einführung der37,5-Stunden-Wocheeingestellt wurden, wieder entlassen werden müßten, das heißt
etwa 3000 Mitarbeiter
Die Einigung, die schließlich zum Abschluß führte, bestand in folgenden Punkten: Beim Bodenpersonal sollen
24 Millionen DM eingespart werden (gefordert waren 40
Millionen), und beim Bordpersonal sollen die Einsparungen 80 Millionen DM betragen (gefordert waren 120 Millionen).Durch eine Null-Tarifrunde werden 185 Millionen DM
eingespart. Die Löhne und Gehälter der höher Verdienenden sollen gekappt werden, die Einstiegsverdicnste herabgesetzt werden. Für die Schichtarbeiter tritt eine Verschlechterung insofern ein, als weniger freie Tage im Block
durch einen neuen Wochenfaktor herauskommen.
Dem Abschluß im materiellen Bereich, der als eine Niederlage angesehen werden muß, steht ein gewisser Erfolg
gegenüber, weil die Ausgliederung von .LH-Express" verhindert wurde. LH-Express bleibt als Abteilung bei der LH.
Jedoch sollen 90 Millionen DM jährlich eingespartwerden.
20 Flugzeuge (nächstes Jahr 78) werden zwischen zwei
Städten hin- und herfliegen, und die Wartung wird vereinfacht. Um den Abschluß hat es in der Bundestarifkommission (BTK) Auseinandersetzungen gegeben. Die BTK war
sich einig, die Verhandlungen scheitern zu lassen, wenn
auf die Ausgliederiing der LH-Express nicht verzichtet
würde. Der LH-Vorstand konnte sich nicht entscheiden,
und erst der Aufsichtsrat beschloß am 31. August die Annahme. Aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben.
In der Belegschaft herrscht eine starke Ratlosigkeit.War
dies das letzte Opfer, das uns abverlangt wurde, wird gefragt, und welches wird das nächste sein?Die Sorge um den
Arbeitsplatz,um die Zukunft, die eigene Ohnmachtund die
fehlenden Informationen sind überall zu spüren.

Kommentar:
Die ÖTv verbreitet durch ihren Tarifsekretär für die
Luftfahrt, Maertzke, Optimismus. Er meint unter anderem:
»Die Lufthansa ist ein Sonderfall. Sie bewegt sich auf einem
verzerrten Markt.« Seine Hoffnung ist, »daß ein solcher Tarifvertrag keine Dauerlösung ist. In ein, zwei Jahren ist er nicht
wiederholbar. Jetzt müssen die strukturellen Hemmnisse beseitigt werden, auf politischer und unternehmerischer
Ebene.« Der gesamte Tarifvertrag sei nur unter der Bedingung zustande gekommen, daß »Express«ein Teil der AG
bleibt. Vorstand und Aufsichtsrat der LH sind weitgehend
von der Bundesregierung abhängig. Die Bundesregierung,
insbesondere Finanzminister Waigel, gaben offenbar ihre
Zustimmung zu dem Kompromiß mit den Gewerkschaften,
weil er dem Vorstand der LH die »bei einer Auslagerung
mögliche Kündigung der Pensionsansprüche derBeschäftigten bei der 'Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder'
(VBL)« zuschob. Es handelt sich dabei um 3,8 Milliarden
DM, für die die LH im Falle einer Überführung wesentlicher
Teile ihres Flugbetriebes in eine privatrechtliche GmbH
hätte einstehen müssen.
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ben entscheiden. Das brachte dem Unternehmen KostenDas ist nach der »Wirtschaftswoche«der Grund, daß der
LH-Vorstand und Aufsichtsrat von der kostengünstigeren
ersparnis und Bilanzgewinn,aber es entstanden auch Spannungen zwischen Arbeitern und unteren Managern und
GmbH-Lösungabließenund einer Eingliederung der neuen
Linie in die AC inklusive deren üppigen Tarifmantel zu- Vorarbeitern,die sich in ihren Stellungen bedroht fühlten.
stimmten. DerBund will die Lasten,die bei einerAusgliede- Die Gruppenführungen wurden zu Verantwortlichen gerung der »LH-Express«anfallen würden, nicht überneh- macht, wenn etwas schief ging. Aber das alles hielt nur
men.
kurze Zeit, weil die Versprechung, daß die Verträge von
1984 nur vorübergehend sein sollten, nicht eingehalten
Wer die internationale Entwicklung auf dem Luftsektor
wurden
und es 1986 bei denTarifverhandlungenerneut zur
beobachtet, wird leicht feststellen, daß die »Verzerrung«
nur eine Umschreibung für den verschärften internationa- Konfrontation kam. Wiederum sollte ein Teil der Löhne in
len Konkurrenzkampf ist, der besonders von den US-Luft- Aktienbesitz umgewandelt werden.
fahrtgesellschaften betrieben wird. Die »strukturellen
Neben Continental AL wurde eine »gewerkschaftsMaßnahmen«,die Maertzke fordert, haben ihr Vorbild in
freie«Gesellschaftgegründet, die innerhalb des Konzerns
den Maßnahmen, die sich seit einigen Jahren in der U S konkurrieren sollte. Dazu kam, daß sich eine Fülle von BilLuftfahrt vollziehen.
ligfluglinien gründeten; die Entlassungen von Gewerkschaftsmitgliedern bei EAL steigerte sich innerhalb eines
Das Mrachstum der US-Luftfahrtwar verbunden mit
Jahres von 29 auf 270.Auf die Gruppenleitungen wurde ein
einem entsprechenden Niedergang von Eisenbahnen und
enormer Druck ausgeübt, die Beschäftigten wurden auf
Fernbussen. Mit dem Ausbau des inneramerikanischen
»Fehlzeiten« kontrolliert und wer dreimal »unentschulStraßennetzes benutzten immer mehr Menschen für kürdigt« fehlte, wurde entlassen. In den Tarifverhandlungen
zere Entfernungen d a s eigene Auto und für Urlaubs-oder
forderten die Manager das Recht für sich, Arbeit an FremdGeschäftsreisen auf längere Entfernungen das Flugzeug.
firmen vergeben zu können. Urlaubstage sollten geDer Individualverkehrmit dem PKW und dem Flugzeug gehen zu Lasten des Schienenverkehrs, auch in der Bundesre- strichen, Kranken- und Pensionsversicherungen gekürzt ,
werden.
i
.
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GeSchon in den 70er Jahren wurde von führenden Manawerkschaft ÖTV vorgeschlagene Weg, »erst einmal die
gern der US-Airlinesdie Forderung nach einem Lohnstop
Strukturen und die Wettbewerbsfähigkeitder LH zu verbeserhoben, den die Gewerkschaften- es gibt in den USA für
sern«,den Konkurrenzkampf noch weiter anheizen wird.
die Beschäftigten der Luftfahrtdrei Gewerkschaften,in der
Die traditionellen gewerkschaftlichen Mittel genügen
BRD sind es zwei - zurückwiesen, aber dann doch hinnehnicht mehr zur Abwehr der zwangsläufigen Folgen daraus
men mußten.Unter der PräsidentschaftReagans kam die
für die Arbeitsplätze. Solange es nicht gelingt, gegen die
Deregulierung, d . h. die Abschaffung der staatlich garanauch hierzulande mit dem Europäischen Binnenmarkt antierten Flugpreise und der Garantie für bestimmte Flugstrecken.DerMarkt sollte weiter für den Wettbewerb geöff- stehenden Deregulierungen des Luftverkehrs anzugehen,
wird sich im einzelnen Betrieb kaum etwas gegen die Konet werden und mehr Gesellschaftenauf den Markt komstensenkungspolitik der Unternehmer ausrichten lasmen. Der stärkere Wettbewerb sollte niedrigere Preise,
sen.
9.10.92
besseren Service und mehr Flugverbindungen bringen.
Das schien zunächst auch der Fall zu sein; die längerfristige Folge allerdings war, daßvon den 19 größerenFluggesellschaften (1978)nur 8 (1990)übrig blieben.
Löhne und Gehälter gerieten durch die Deregulierung
unter Druck. Es entstanden neue Billigfluglinienmit niedrigeren Löhnen und verschlechterten Beschäftigungsbedingungen, weit unter denen, die die gewerkschaftlich Beschäftigten noch halten konnten, und somit wuchs der SekHeinrich Brandler
tor, auf den die Gewerkschaften keinen Einfluß hatten.
In größeren Fluggesellschaften, wie bei Eastern Airlines, waren die Gewerkschaften bereit, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um die »Strukturverzerrung«
- entstanden durch überproportionalen Kauf von Neu. . . Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang
Flugzeugen und damit Verschuldung - zu überwinden.
die eigene Bourgeoisie bekämpfthaben. um sich einen höheren
Bei der»ContinentalAL«(siesolljetzt der Lufthansaden
Anteil a n dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffenamerikanischen Binnenmarkt öffnen) kam es 1983 zu
einen Anteil, der ihnen vorenthaltenwurde -sind durch die Formen
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil
einem Streik, den die Gesellschaft mit der Einleitung eines
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der
Konkursverfahrens beantwortete. Das führte zu einer
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer a u f Profit aufgebautenWirtschweren Niederlage der Gewerkschaften bei Continenschaftfür notwendig halten... . Die ungeheueren OpferdesSowjettal. Der Einstieg der LH bei dieser US-Gesellschaft setzt
volkes,die oftgrausamen und barbarischen Formen,in denen sich
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und
eine Sanierung durch die BRD-Gesellschaft voraus, sie
abspielt,schrecken jedoch meist ab Sie suchen nach einem leichwird mit 600 Millionen D M veranschlagt.
teren, humaneren Weg zum Sozialismus.. ( A u s der Einleitung)
Unter dem Eindruck der Vorgänge bei Continental kam
Nachdruck des zur internen Diskussion vervielfältigten
es bei »EasternAir Lines« (EAL)zuvereinbarungen, die beManuskriptes von 1950, Vorwort von 1981 . C a . 140 S . 8,00 DM
sagten, d a ß die Beschäftigten in 1984 von ihren Löhnen 18
ProzentzurVerfügung stellen mußten,wofürsie25 Prozent
des Akteinkapitals erhielten und einige Sitze im AufsichtsGESELLSCHAFT
rat. Es wurden Veränderungen in der Führung der ArbeitsZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER
kräfte angestrebt, so d a ß die Verantwortung von Aufsicht
ARBElTERBEWEGUNCi e.V.
undVorarbeitern auf Gruppenleiter aus den Reihen der ArPostfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15
beiter übergingen. Diese durften in Absprache mit ihren
Gruppenkollegen über die Verteilung der Arbeitsaufga-
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Die Sowjetunion und die
sozialislhche Revolution
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Aus der Ex-DDR nach Bonn:

Ost- Betriebsräte aktiv
»Die...moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze
nicht aufgehoben.Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der
Unterdrückung,neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt.«
K' Marx'F'
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Am 9. September trafen ca. 300 Betriebs- und Personalräte aus allen ostdeutschen Ländern in Bonn ein, um den
Politikern aller Parteien klarzumachen, daß die soziale
Lage für die arbeitenden bzw. arbeiten wollenden Menschen in Ostdeutschland unerträglich geworden ist. Ihre
Forderung: Sofortiger Stop der Arbeitsplatzvernichtung,
Arbeit für alle! Bei der Auftaktkundgebung wurde sehr
deutlich gesagt, da8 es so nicht weitergeht. Eine soziale Explosion wurde prognostiziert.
Zu der Aktion hatte der -4rbeitsausschuß der »Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte« aufgerufen,
weil die Kollegen auf ihre Forderungen, die sie am 20. Juni
auf ihrer ersten Konferenz verabschiedet und U. a. an die
Bundestagsfraktionen aller Parteien geschickt hatten,
keine Antworten erhalten hatten und weil Frau Breuel alle
ihre Forderungen bei einem durch massiven Protest erzwungenen Gespräch abgewiesen hatte.
Eine Umfrage unter Betriebsräten hat ergeben, daß gegenwärtig bereits zwei Drittel der Arbeitsplätze im Osten
vernichtet sind und bei Fortsetzung der bisherigen Politik
im nächsten Jahr wahrscheinlich nur noch 10% der ursprünglich in der DDR-WirtschaftBeschäftigtenArbeit haben werden. Deshalb hatten sich Betriebsräte zunächst in
Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetan,
weil überregionaler und branchenübergreifender Widerstand notwendig ist, der vom DGB nicht organisiert wurde.
Also wurden die Kollegen selbst aktiv und formulierten
ihre Forderungen, tauschten Erfahrungen mit der Politik
der Treuhand aus und entschlossen sich, solidarisch ihre
gemeinsamen Interessen zu vertreten.
Da schon auf der ersten Konferenz deutlich geworden
war, daß die Treuhand nicht der eigentliche Gegner, sondern nur dessen Instrument ist, war der Weg nach Bonn nur
logisch. Dabei hatten die Kollegen keine Illusionen über
das Erreichbare. Sie wollten öffentlichen Druck auf die Politiker ausüben und ihnen den Ernst der Lage klar machen.
Beides scheint zunächst gelungen.
Darüber hinaus wollten sie bei einem geplanten Treffen
mit,Kollegen aus dem Ruhrgebiet ihre Probleme erläutern
und gemeinsame Interessen ausloten. Das gelang nicht,
weil nur acht westdeutsche Kollegen kamen. Das war
einerseits ein Ergebnis der Blockade durch den IG MetallVorstand, der zunächst die Aktion unterstützte und Einladungen an ihre Betriebsräte verschickt hatte, dann aber
seine Unterstützung einen Tag vor der Aktion öffentlich
dementierte und die Kollegen wieder auslud. Zum anderen
zeigt sich in der sehr mageren Teilnahme von Westkollegen die Spaltung der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland, die von den Politikern wohl sehr aufmerksam registriert wurde.
Bei der SPD-Fraktion wurden die Kollegen sehr wohlwollend aufgenommen. Der wirtschaftspolitische Sprecher Roth schlug gar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß zur Tätigkeit der Treuhand vor und der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dreßler erklärte:
»EureForderungen sind unserProgramm.«Als daraufhin ein
Kollege aus dem HalbleitenverkFrankfurt/O. erklärte, daß

er von Papieren und Ausschüssen genug habe, und wissen
wollte, wie denn die SPD mit den Betriebsräten und den
von ihnen vertretenen Belegschaften zu kämpfen gedenke,war die Antwort recht magerund erschöpfte sich in
dem Hinweis, man möge doch bitte sehr die ~ e m e i n s a m keit mit den DGB-Gewerkschaften suchen. Auf die Bitte
eines Kollegen an Herrn Dreßler, das doch bitte auch sei.
nem Fraktionskollegen Rappe zu sagen, folgte der Hinweis, das müsse man wohl innergewerkschaftlich klären.
Bei der anschließenden Debatte mit Vertretern der
CDU/CSU-Fraktion stellten deren Ost-Abgeordnete ihr
dürftiges 12-Punkte-Programm vor und erläuterten den
Kollegen, wie sehr sie für deren Interessen kämpften und
wie schwierig das sei. Als dann der CSU-Staatssekretär im
Finanzministerium Grünewald die Treuhandpolitik verteidigen wollte und den Kollegen allen Ernstes klarzumachen versuchte, wieviele Arbeitsplätze diese Politik gesichert habe, hinderte ihn ein Proteststiirm am Weiterreden.
Heiner Geißlerversuchte abzuwiegeln, kam aber durch immer neue konkrete Zwischenfragen ins Schwimmen. Einziges Ergebnis: Die Zusage,sich in sechs Wochen wieder zu
treffen, um Rechenschaft über die versprochene Unterstützung zu geben, und das Eingehen auf die Forderung,
daß dann aber die Parlamentarier gefälligst zu den Kollegen nach Ostberlin zu kommen haben.
Bei der FDP-Fraktion kam Konkretes nicht heraus.Aber
Wirtschaftsminister Möllemann sagte seine Unterstützung für die Forderung der Betriebsräte nach Mitbestimmungsrechten bei Treuhandentscheidungen zu. In seinem
danach vorgelegten Strategiepapier sucht man diese Forderung allerdings vergeblich.
Von dem Gespräch bei der Gruppe Biindnis 9O/Grüne
berichtete ein Kollege, daß deren Abgeordnete die Lage
und ihre Einflußlosigkeit beklagten und daraufhin zu mehr
Kämpfertum aufgefordert wurden. Ob der Appell fruchtet,
wird sich zeigen.
Die Gruppe der PDS beeindruckte die Kollegen, die mit
ihr diskutierten, durch Sachkenntnis und die Auflistung
der konkreten parlamentarischen Schritte, die sie seit der
Konferenz vom 20. Juni zur Durchsetzung der Forderungen der Betriebsräte unternommen hatte, die aber natürlich alle von der Mehrheit des Bundestages abgeschmettert wurden. Kommentar eines Teilnehmers: Die PDS ist
die Partei, die am meisten hinter Arbeitnehmerinteressen
steht.
Abends fand ein Gespräch einer Abordnung der Betriebsräte mit dem Bundeskanzler statt. Auf die vorgebrachten Forderungen gab es lediglich die Zusage, diese
prüfen zu wollen, und die Aufforderung, doch bitte konkrete Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die dann eventuell in dem angekündigten »Solidarpakt«berücksichtigt
werden sollen.
Trotz dieser mageren direkten Ergebnisse der Aktion in
Bonn hat die Aktivität der Ost-Betriebsräte einiges bewegt.
Der DGB führt jetzt überall in Ostdeutschland Betriebsrätekonferenzen durch. In Schwerin kamen am 16. September
990 Kollegen. Die urprünglich vorgesehene Tagesordnung, die auf eine Bildungsveranstaltung ausgerichtetwar,
wurde gekippfund statt dessen wurde über die Probleme in
den Betrieben und mögliche Kampfmaßnahmen diskutiert. Vertreter des DGB hatten der Betriebsratsinitiative
zugesagt, daß man ihrer Forderung nachkommen wolle,
die 2. Konferenz ostdeutscher Betriebsräte unter dem
Dach des DGB durchzuführen. Der entsprechende Beschluß wurde dann vor allem durch die IG Metall verhin-

dert. Die Kollegen versichern aber: Die zweite Konferenz
findet statt, wenn nich mit dem DGB, dann eben ohne ihn.
Die Auseinandersetzung um die selbständige Interessenvertreteung der Ostkollegen ist inzwischen in die Gewerkschaften hineingetragen. Am 16. September erklärte
z. B. IG Chemie-Chef Rappe vor 250 Betriebsräten und Vertrauensleuten unter Drohungen, die Betriebsräte-Initiative habe sich gefälligst bis spätestens Jahresende aufzulösen. Als daraufhin ein Betriebsrat von ORWO, der im Arbeitsausschuß das Chemiedreieck vertritt, die Kollegen
fragte, ob er dafürweiterhin das Mandat der versammelten

Eine Hamburger Delegation besuchte vom 4. bis 11. August das Gececondu Kücükarmutlu in Istanbul, das seit
über einem Jahr von türkischen Polizeikräften terrorisiert
wird und in dem 8000 Menschen von Räumung und Abriß
ihrer Häuser bedroht sind.
Die Delegation bestand aus fünf Mitgliedern des »Komitee gegen den imperialistischen Krieg«,welches sich Anfang 1991 aus Anlaß des Krieges gegen den Irak gründete.
Seit dem Ende der »heißen Phase« des Krieges beschäftigt
sich das Komitee mit der Situation und dem Kampf der
Menschen in der Türkei und Kurdistan mit dem Ziel, den
Befreiungskampf dort solidarisch zu unterstützen und die
politischen und wirtschaftlichen Interessen der BRD bezüglich dieser Region aufzudecken und zu bekämpfen.
Im Sinne internationaler Solidarität schloß sich das Komitees dem Aufruf des Kölner Kücükarmutlu-Solidaritätskomitee an und fuhrim August nachIstanbu1, um dort den
fortschrittlichen Kampf in dem Gececondu mit ihren Mitteln zu unterstützen.
Eine Woche lang verbrachten sie in Familien aus Kücükarmutlu, erlebten die beeindruckende Gastfreundschaft
dieser Menschen und führten Gespräche mit den BewohnerInnen desViertels,umvonihremKampf zu erfahren.Im
folgenden eine Zusammenfassung dieser Gespräche:

Kollegen habe, stimmten dem alle zu. Hermann Rappe verließ die Veranstaltung wegen eines dringenden Termins.
Die Initiative der ostdeutschen Betriebsräte sucht weiterhin die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und
deren Unterstützung. Sie erhält diese auch zunehmend
von DGB-Funktionären, insbesondere in Ostdeutschland.
Damit es überall und auf allen Ebenen so wird, ist aber noch
sehr viel Druck von der Basis notwendig.
G.M.
~
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Gececondus
In der Türkei bezeichnet man als Gececondus Siedlungen, die auf großen, nicht genutzten Flächen an den Rändern der Städte ohne Bauerlaubnis errichtet werden. Die
Wasser- und Elektrizitätsversorgung,dieKanalisationund
Straßen sind dementsprechend zu Beginn der Siedlung äußerst mangelhaft oder nicht vorhanden.
Auf Grund der wirtschaftlichen Situation in der Türkei
gibt e s für viele Menschen keine Alternative zum Leben in
den Gececondus. In Istanbul leben etwa 60% der Menschen in diesen Vierteln. Es sind insbesondere die Menschen, die auf der Suche nach Arbeit oder wegen der Vertreibung durch türkisches Militär in Kurdistan in die Städte
geflüchtet sind. Doch auch die Städte bieten ihnen oft nur
Arbeitslosigkeit, Tageslohnarbeit, schwere Arbeit in den
Fabriken oder Putzarbeit bei den Reichen.
Die BewohnerInnen der Gececondus gehören somit zu
jenen, die den neokolonialen Status der Türkei und die
Ausbeutung durch imperialistische Konzerne stark zu spüren bekommen. Doch dies ist keinVerhältnis deruntenvürfigkeit. Seit Jahren entwickelt sich der Widerstand gegen
das türkische Regime, und heute sind fortschrittliche und
revolutionäre Kräfte in den Gececondus stark vertreten.
Die brisante politische Situation in diesen Vierteln bewirkt eine massive staatliche Repression. Die Mittel rei-

chen von Grundstückspekulationen über die Verweigerung lebensnotwendiger Infrastruktur bis zu Angriffen ziviler Faschisten und direkten staatlichen Angriffen durch
Polizei und Militär. Kücükarmutlu ist sowohl bezüglich der
politischen Organisierung als auch der Repression ein besonderes Beispiel, welches aber nur einen Teilbereich der
vielen Kämpfe in der Türkei widerspiegelt.

Kücükarmutlu
Kücükarmutlu liegt bei der 2. Bosporusbrücke an Hügeln mit malerischem Blick über die benachbarten Täler
bis zum Bosporus. Es wurde 1989 in seinem heutigen Umfang durch Menschen aufgebaut, die aus Tokat und Sivas
gekommen sind. Kücükarmutlu ist wegen der schönen
Lage umgebenvon reichen Stadtvierteln. Die Menschen leben mit ihren Großfamilien in kleinen 3 bis 4-Zimmer Häusern.
Seit der Entstehung des Gececondus hat eine politische
Organisierung stattgefunden. Vorangetrieben wurde sie
insbesondere von GEYAD,dem Hilfsverein für SlumbewohnerInnen, der heute verboten ist. Diese Organisierung
orientiert sich vorrangig an den konkreten Problemen, der
Verbesserung der Lebenssituation und dem Widerstand
gegen die Vertreibungspläne. Es wurden demokratische
und kollektive Entscheidungsstrukuren aufgebaut und
verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation durchgeführt. So ist heute jedes Haus an die selbst
gebaute Kanalisation und Elektrizität angeschlossen, eine
Schule wurde gebaut und Kultur-und Begegnungsstätten
gegründet. Gegen die zahlreichen polizeilichen Angriffe
auf Kücükarmutlu wurde mit verschiedenen Protest- und
Widerstandsaktionen reagiert. Darüber hinaus haben die
BewohnerInnen zu verschiedenen globalen Themen politisch Stellung bezogen und Aktionen gemacht. So z. B. gegen den Golfkrieg, zum internationalen Frauentag, zum
Befreiungskampf des kurdischen Volkes und gegen die
staatlichen Massaker an RevolutionärInnen der Organisation Devrimci Sol. Die BewohnerInnen von Kücükarmutlu
berichteten der Delegation, daß sie ihren Kampf im Gececondu als Teil des revolutionären Kampfes in der Türkei
verstehen und sich auf Devrimci Sol als kämpfende Organisation beziehen.
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Räumungspläne
Demgegenüber werden auf verschiedenen Ebenen die
Räumungspläne vorangetrieben. Das Verteidigungsministerium will dort angeblich einen Raketenstützpunkt zur
Verteidigung der Bosporusbrücke bauen. Die technische
Universität plant die Erweiterung der Universität auf dem
Gelände von Kücükarmutlu. Beide Vorhaben werden
selbst von offiziellen Stellen als unrealistisch eingeschätzt.
Die Vorhaben der Spekulanten, die als Grundstückmafia
organisiert sind, erscheinen realistischer. Diese Mafia, an
der die faschistische MHP, die sogenannten grauen Wölfe,
und auch Minister beteiligt sind, plant den Bau von Luxuswohnungen und Büros auf dem Gebiet des Gececondus.
Ähnliche Interessen und Erfahrungen gab es schon bei der
Räumung anderer Gececondu-Viertel. Deshalb meinen die
BewohnerInnen, daß die Räumungsinteressen zweiseitig
sind und sich ergänzen: erstens zur Zerschlagung der politischen Organisierung in Kücükarmutlu und zweitens im
Interesse der Reichen und der Spekulanten für den Bau
eines noblen Wohnviertels. Zur Räumung gibt es konkret
einen Räumungsbeschluß ohne Datum. Des weiteren gibt
es einen Beschluß des Provinzgouverneurs, der den sofortigen Baustopp verfügt und alle Infrastrukturmaßnahmen
verbietet.
Mehrfach gab es polizeiliche Großangriffe, um die Menschen einzuschüchtern,zu terrorisieren und damit die Räumung des Gececondus vorzubereiten. Im Rahmen des Golf-

krieges, als die Regierung Özal versuchte, die Opposition
zum Schweigen zu bringen, fand am 31.1.91 der erste Angriff mit mehreren tausend Polizisten statt. Der bislang
letzte Angriff am 20.6.92 wurde von der Bevölkerung zunächst zurückgeschlagen, bis die Polizei mit Panzern wiederkam und in die Menge schoß.

Belagerungszustand
Seit den letzten Operationen steht Kücükarmutlu unter
Belagerungszustand: Die Schulen sind von der Polizei als
Stützpunkte besetzt worden, regelmäßig gehen bewaffnete Patrouillen durch das Viertel, abends und nachts fahren Panzer und leuchten mit Suchscheinwerfern in die
Häuser. Jede Menschenansammlung wird sofort angegriffen und aufgelöst. Tausende sind bis heute schon von Prügeln, willkürlichenVerhaftungen, Folterundverletzungen
betroffen. Auch die Delegation aus Hamburg wurde von
der Polizei vier Stunden lang festgehalten und verhört. Die
anderen nachfolgenden Delegationen waren und sind ähnlichen Angriffen ausgesetzt. Am 14.8.92,kurz nach der Abreise der Hamburger Delegation, wurde Kücükarmutlu erneut von der Polizei umstellt und abgeriegelt. Dieser Zustand hält bis heute an und deutet auf die Vorbereitung
eines weiteren Angriffs hin.
Entschlossenheit zum Kampf
Während die bürgerliche Presse die polizeilichen Angriffe als Terrorismusbekämpfung bezeichnet, wissen die
BewohnerInnen von Kücükarmutlu genau, wer den Terror
ausübt:»Die Terroristen sind diejenigen, die unsere Türen
und Fensterzerstören.«Trotz dieses Terrors durch den türkischen Staat ist die Bevölkerung entschlossen,ihren Kampf
fortzuführen. In einer Presseerklärung Ende Juli heißt es:
»Wir,die Bevölkerung von Kücükarmutlu, erklären der türkischen und internationalen Öffentlichkeit, daB niemand und
keine Kraft unsere Häuser abreißen wird, ohne über unsere
Leichen zu gehen, so lange wir auf dem Boden unseres Landes und im Schatten der Gewehre leben.«
Delegationen
Wegen der zunehmenden Unterdrückung und Terrorisierung der Menschen in Kücükarmutlu wird die kontinuierliche Anwesenheit von internationalen Delegationen
organisiert. Die Hamburger Delegation war die zweite,weitere sind schon gefolgt. Die Anwesenheitvon internationaler Öffentlichkeit soll erstens einen konkreten Schutz vor
Angriffen bieten, da erfahrungsgemäß der Staat unter solchen Bedingungen zumindest etwas zurrückhaltender ist.
Zweitens sollen die Delegationen über Gespräche mit offiziellen Stellen Druck gegen die Räumungspläne entwikkeln. Drittens stärken solche Delegationen die fortschrittlichen und organisierten Kräfte in Kücükarmutlu und tragen somit dazu bei, den Widerstand gegen die Räumung
und Unterdrückung durch den türkischen Staat voranzubringen. Daraus folgt viertens, daß die Delegationen durch
Gespräche und Diskussionen den Kampf in der Türkei für
Demokratie und Sozialismus kennenlernen und den Austausch zwischen der Organisation in der Türkei und den
fortschrittlichen Kräften in der BRD gefördert werden soll.
Internationale Solidarität
Diese Delegationen sind Teil der internationalen Solidarität. Sie unterstützen die fortschrittlichen Kräfte in der
Türkei. Deren Kampf richtet sich gegen das türkische Regime, welches durch militärische und wirtschaftliche Unterstützung der USA und BRD zugunsten ihrer imperialistischen Interessen aufrechterhalten wird. Die Aufgabe der
Kommunistinnen in der BRD ist es, die revolutionären
Kräfte der unterdrückten Länder und ihre Organisationen
zu unterstützen.
3.9.92 W
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Nach den Überfällen Ende August auf das Wohnheim
der Vietnamesen und die »Zentrale Aufnahme-Stelle«
(ZAST) für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern,
die beide in einem Wohnkomplex im Stadtteil Lichtenhagen liegen, begreift sich die rechtsradikale Szene in
Deutschland als siegreich gegenüber Polizei und Regierung. Inzwischen werden ihre Brandflaschen-Aktionen in
den Meldungen aller MedienTag fürTag wie ein erweiterter Verkehrsfunk abgehandelt.
Es zeichnet sich eine Polarisierung in der BRD ab, die
zur Folge hat. dail die militanten Rechtsradikalen den bürgerlichen Parteien -bis hin zur SPD und in die Reihen der
Grünen - die Gründe dafür liefern, die gesetzlichen und
Arpo: »Wie sieht es zurzeit mit dem Besuch des Jaz bzw.
des Cafes aus, ist es mehr oder weniger geworden?«
Jaz: »Anfangs sind nach den Tagen von Lichtenhagen
weniger gekommen, teilweise hatten wir auch keinen
Nerv aufzumachen, brauchten selber Ruhe. Dann kamen
aber immer mehr und haben uns gedrängt, da es kaum andere Treffpunkte in der Stadt gibt. Mittlerweile hat sich der
Besuch wieder normalisiert, trotz der ständigen Drohungen von Faschos, hier alles plattzumachen.. Ansonsten
muß man aber auch unterscheiden zwischen Besuchern
und Leuten, die an diesem Projekt Jugendzentrum inhaltlich mitarbeiten wollen. Da seh'ich schon 'ne abnehmende
Tendenz, aber schon seit längerem. Aber in den Tagen von
Lichtenhagen hat sich alles total zusammengerauft, da
sind viele über sich hinausgewachsen. Alles mit dem Ziel,
halbwegs 'ne Gegenöffentlichkeit hinzukriegen und unseren Protest spüren zu lassen. Danach sind viele zunächst
zusammengebrochen, auch wegen des Eindrucks, nichts
tatsächlich verhindert zu haben. Das war aber nur einige
Tage so, es ging dann ja weiter.. .Jetzt ist es so, daß viele
Dinge entstanden sind oder entstehen. Viele Bekanntschaften wurden geschlossen, und das Selbstvertrauen ist
gestiegen, weil wir gemerkt haben, daß wir zu vielem fähig
sind, wenn wir zusammen was wollen. Immerhin ist es
durch unser Wirken, zusammen mit vielen Menschen aus
anderen Städten, möglich geworden, die Darste llung der
Ereignisse nicht allein den herkömmlichen Medien zu

..
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Ein Gespräch über die Ereignisse
in Rostock-Lichtenhagen und über die Politik
der bürgerlichen Parteien in der Ex-DDR
gegenüber den Jugendlichen.
polizeilichen Voraussetzungen für verschärfte Repression gegenüber allen Teilen der unzufriedenen und teilweise widerstandsbereiten Bevölkerung zu erweitern.
Unsere nachfolgenden Aufzeichnungen eines Gespräches mit Jugendlichen aus dem »Jugend-Alternativ-Zentrum« (Jaz)in ~ostockund~ertreternderdorti~en
Grünen
soll vor allem in den alten Bundesländern helfen zu verstehen, was sich zur Zeit entwickelt.
überlassen. Andererseits haben wir uns auch von vielen
Menschen und Gruppen hier aus Rostock allein gelassen ,
gefühlt.«
t
Grüner: »Ja,ok, aber die Tendenz, daß die politische Diskussion rückläufig ist, ist nicht nur bei Euch so, das ist bei
uns genauso. Es ist richtig, direkt von der Fraktion der Grünen ist nicht viel an Unterstützung gekommen, bis auf die
Tatsache, daß einige von uns direkt mitgemischt haben,
hier und in Lichtenhagen. Aber die objektiv notwendige
Aktion, die haben wir auch nicht zustande gebracht, hat ja
keiner.. .«
Jaz: »Ich hätte mir einfach mehr Diskussion und Abstimmung und vor allem mehr Zusammenarbeit untereinander
gewünscht. Dazu ist es aber nicht gekommen, da größtenteils Ohnmacht und Lähmung da war. Die realen Geschehnisse vor Ort und das, was dabei zu tun war, standen im Widerspruch zum Primat der Gewalffreiheit vieler aus dem
Bürgerspektrum, von Gewerkschaften und Kirchen.. .Einige erwarteten auch, daß wir sie ansprechen, was zu tun
sei. Das war streckenweise gar nicht möglich.«
Arpo: »Es war am Freitag, den 21.8., in der Ostsee-Zeitung eine Meldung, daß in Lichtenhagen sich was zusammenbrauen würde, da würde bald was passieren.. .(siehe
Faksimile der OZ, Red.) War Euch das auch schon zu Ohren
gekommen, durch Leute, die ihr kennt?«
Jaz: »Es gibt ja auch Leute von dort, die hier ins Jaz ins
Cafe kommen, die haben schon lange von der Situation

Wer sehen wollte, konnte es sehen:
Die Ankündigungen in der Presse-fürviele eine Aufforderung, dabeisein zu müssen

Ostseezeitung am Praftag, 21.8.92
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Solch? Bilder v o r Augen, b l i e b e n d i e Lichtenhager A n w o h n e r des
Asylbewerberheimes l a n g e Zeit besonnen. Jetzt w e r d e n U n g e d u l d s t ö n e lout. Innenseriolor Peter M o y d a n z b e s t ä t i g t e gestern n o c h einmol.
d o ß weiterhin d e r 1. September als Termin l u r d i e B e e n d i g u n g dieser
Zustände gilt. D e r Senator h o f f t a u f w e i t e r e Besonnenheit d e r Betroffe-

dort um die ZAST herum erzählt, daß das kaum auszuhalten sei, nur, das hat niemand so richtig ernst genommen,
wir hier nicht, alle anderen in der Stadt auch nicht. Niemand hat damit gerechnet, daß es da knallen könnte, im
Gegenteil, viele haben eher so gedacht, die Lichtenhäger
sind ja ganz schön besonnene Leute.Und es hieß ja auch,
zum 1. September solle die ZAST'raus aus dem Stadtteil.. ..
Es war auch am Mittwochvorher ein Artikel in der NNN,
den aber von uns niemand gelesen hatte, wir haben erst
den von dir genannten Artikel aus der OZ am Freitag gelesen. Wir haben uns dann hier morgens zusammengesetzt
und versucht, das einzuschätzen. Wir waren der Meinung,
daß das'ne ziemlich böse Geschichte werdenwird. Wir sind
dann mittags zum Ausländerbeauftragten Wolfgang Richter gegangen. Wir hatten uns gesagt, wenn das so abgeht,
wie sich das -übrigens für alle, die sehen können und wollen, ganz deutlich - zusammenbraut, dann können wir das
allein eh' kaum verhindern, können aber wenigstens bei
den Leuten sein, die angegriffen werden und alles dokumentieren. Wir haben also dafür gesorgt, daß Leute in das
Ausländerwohnheim 'reinkamen.«

...
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Lichtenliäger Kessel bio
Anwohner fordern Schließung des Asylbewert
„Am Wochenende r ä u m e n wir das Lichtenhäger Asylbewerberheim auf". hatte unserer
R e d a k t i o n vorgestern e i n anonymer Anrufer
im N a m e n einer ,.Interessengemeinschaft
Lichtenhagen" verkündet. D e r Rostocker I n nensenator reagierte mit Ratlosigkeit, die
P o l i z e i mit d e m Versprechen, die D r o h u n g
ernst z u nehmen. W i e erbost d i e Lichtenhäger i i b e r d i e Zustände i m u n d um das H e i m in
der M e d t l e n b u r g e r AUee sind, .vor dem seit
Wochen zahllose Roma campieren, zeigt
a u c h d e r Leserbnef v o n D i e t l i n d Harms aus
der M a l c h i n e r Straße, aus
d e m d i e nachfolgenden
Auszüge stammen:
,,Die Zustände d o r t s i n d Anblick
in
katastrophal", schreibt d i e Lichtenhagen:
Lesenn. „ D i e G r ü n a n l a I n d e n Gehölgen s i n d d u r c h diverse A b zen u m das
fälle. Decken. M a t r a t z e n Zentrale AufU. 2. verschmutzt, d i e
nahrnelager
Gehölze in der N ä h e des fYr AsylbewerHeimes, d i e unseren Wäschepla tz umgeben, w e r che
„Bebauden v o n den Asylbewerb e r n d a z u benutzt. i h r e sungen" unter
freiem
Hirn.
N o t d u r f t z u verrichten.
W i r leben seit M o n a t e n rnei.
u n t e r schlimmen h y ~ i e n i - Foto: Rohde

schen Bedingungen. Unser1
nur noch a u f dem H o f spiel.
halle u n d in den Eisladen c
lange n i c h t mehr. Z u o f t k a
nen Asylantenkinder u n t e r
G e l d abnahmen.' Selbst i c h
gehe d o r t niemals allein ent.
W i r f ü h l e n uns u n t e r solch
in unserem Stadtteil n i c h t :
verlangen m i t Nachdruck ciic
Zentralen Aufnahmestelle '
ber! "

.

'.

',".'7.'

,,

..

Arpo: »Hat der Ausländerbeauftragte vorher über seine
behördlichen Kontakte Kenntnisse von der sich zuspitzenden Situation in Lichtenhagen gehabt?«
Jaz: »Ja, vor Erscheinen des Artikels war er informiert
über die anonymen Anrufe bei den Zeitungen. Aber nicht
nur Richter, auch der Innensenator, und die haben das Innenministerium und die Landesregierung informiert. Das
ist alles schon ab Dienstag und Mittwoch passiert.. .Ansonsten gab es seit längerem die Forderung nach Verbesserung der Zustände für Flüchtlinge in der ZAST seitens des
Ausländerbeauftragten.
Es konnte aber nach Auskunft der Landesregierung und
der Stadt kein besseres Gebäude gefunden werden. Das ist
nur teilweise nachvollziehbar, da im Interesse der Kommune auch Gebäude vorübergehend beschlagnahmt werden können. Wahr ist auch, daß die Stadt Rostock ein Interesse daran haatte, die ZAST hier zu behalten, da somit die
Quote der aufzunehmenden Asylbewerber geringer ist.
Auf der anderen Seite wurde, wie gesagt, kaum etwas getan, um die Unterbringung der Flüchtlinge in der ZAST
menschlich zu gestalten. Ebensowenig wurde aufklärend
mit den Ängsten undvorurteilen der deutschen Bürger umgegangen. Im Gegenteil, der Innensenator rechnete in der
Zeitung vor, wieviel die rumänischen Roma hier zuviel bekämen, damit sie auch ihre Familien in Rumänien unterstützen könnten.
Sonnabend hat es dann auf Initiative von Wolfgang Richter und angesichts der bedrohlichen Situation plötzlich geklappt, daß alle Flüchtlinge in die ZASTaufgenommen wurden. Der Innensenator Magdanz und der amtierende Bürgermeister Zöllick haben in dieser Hinsicht nichts unternommen.. .»
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Arpo: »Was ist denn konkret dort passiert vor der ZAST
in Lichtenhagen?«
Jaz: »Es ist die allgemeine Linie dort gefahren worden,
die eintreffenden Flüchtlinge immer nur nach und nach in
die ZAST aufzunehmen. Denn mit dem Moment der Aufnahme erhalten die Flüchtlinge Anspruch auf finanzielle
Unterstützung. Manche haben so vor der ZAST zwei bis
drei Tage auf ihre Aufnahme in das Gebäude gewartet. Das
heißt konkret, sie haben die Zeit auf einer der Grünflächen
ohne Geld und ohne hygienische Einrichtungen mitten in
einem Neubaugebiet verbracht. Am Freitag dann, als auch
dieser Artikel in der OZ war, und am Sonnabend morgen
wurden die Rasenflächen von Asylbewerbern saubergemacht. Die sahen am Sonntag früh, nachdem die Einheimischen da zugange waren, dann aber wesentlich schlimmer
aus als je zuvor. .«
Arpo: »Das haben die Angestellten der ZAST doch auch
gesehen, wie die Flüchtlinge dort auf dem Rasen lagerten
.. .warum haben sie die nicht'reingeholt,das ging doch fast
ein halbes Jahr so . . ?«
Jaz: »Fakt ist, daß es für eirie'ZAST zu wenig Betten in
Lichtenhagen gegeben hat und daß die ~ l ü c h t l i n aus
~ e den
verschiedenstzz Gründen nicht sofort 'weiterverteilt'wurden.«
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Grüne: »Das ist ja der konkrete Vorwurf an Magdanz
und die Stadtverwaltung, daß sie die Situation in Lichtenhagen bis zum Umzugstermin der ZAST am 1. September hätten überbrücken können. Und wichtig ist auch: Es hat ja
vorher eine Studie gegeben von Soziologen aus ~ o s t o c k ' ,
über die Frage, wieweit die Akzeptanz der hiesigen Bürger
gegenüber Asylbewerbern geht. Dadrin wird an einer
Stelle darauf hingewiesen, daß Asylbewerber z. B. aus dem
Irak, die in Hamburg a n k ~ m m e n ~ d adie
ß in dieser Großstadt fast immer irgendeine Kontaktadresse, oft sogarfamiliäre Beziehungen haben, was ihnen die ersten Wochen
sehr viel leichter macht.
Hier in Rostock fallen solche Leute ins Nichts. Es ist
überhaupt keine Kontaktmöglichkeit zu Landsleuten vorhanden, eine Infrastruktur, wie in westdeutschen Großstädten fast überall vorhanden, die sich aus Kuitumereinen, Freundschaftsgesellschaften, Soligruppen, Flüchtlingsräten und auch Sozialarbeitern und teilweise behördlichen Strukturen mit jeweils langjährigen Erfahrungen zusammensetzt -so etwas gibt es hier eben nicht. Die Flüchtlinge, die hierher kommen, sind allein auf diese ZASTangewiesen, hier in Rostock ist nichts anderes für sie da.. Sie
sind dann, einfach vor der Tür der ZAST sitzengelassen,
dauernd präsent für die Anwohner dieses Stadtteils. Und
das ist ein für hiesige Verhältnisse wirklich durchschnittlicher Stadtteil, eher besser eingerichtet als unter dem
Durchschnitt, die meisten wohnen seit rund 15 Jahren
dort.. .
Als es dann am Sonnabend anfing, war es ja nicht so, daß
die Lichtenhägener alle wildentschlossen auf die ZAST losmarschiert sind. Nein, wie in 'NNN'und 'OZ' am Tag zuvor
durch wörtliche Zitate verbreitet, haben anonyme Anrufer
mit Hilfe dieser Zeitungen quasi bekanntgeben können,
daß am nächsten Tag, am Sonnabend 'wir auf die Straße gehen' werden und 'räumen wir das Lichtenhäger Asylbewerberheim auf.' Das war für die meisten ~ n w o h n e die
r Einladung zu einem Schauspiel, zu einer Veranstaltung ohne
Eintritt. Nicht irgendein faschistischer Ideologe, nicht eine
mehr oder weniger rechtsradikale Partei hat da von ihnen

.

1) Der Bürgertisch in Rostock hatte im Februar 1992 das »unabhängige Centrum für empirische Sozial-, Politik- und Kommunikationsforschung e.V.«mit einer Untersuchung zur Akzeptanz von Asylbewerbern beauftragt. Diese Studie war vorher in Rostock veröffentlicht worden.

den Beifall erhalten, sondern beklatscht und mit Sympathie bedacht wurden die wenigen, die anfingen, dem mehr
als schon ein Jahr andauernden Ärger, Frust und der Belastung ein vermeintliches Ende zu setzen, indem sie die ersten Steine warfen.. . Das waren ganz wenige, solche, die
immer auf Randale aus sind. Aber als das dann anfing, als
zu sehen war, daß die Polizisten zu ernsthafter Verteidigung nicht fähig waren, da haben immer mehr mitgemacht,
vor allem Kids.. .»
Arpo: »Erzählt doch mal der Reihe nach, wie sich dieses
Hin und Her zwischen Polizei, Mob und Nazis abspielte.«
Jaz: »Also, am Sonnabend nachmittag haben sich zunächst Kinder und Jugendliche auf den Flächen vor dem
Haus getroffen. Da passierte erst einmal gar nichts. Zum
frühen Abend kamen auch noch einige Erwachsene dazu,
aber es passierte immer noch nichts, alle warteten quasi ab,
wer mit irgendeiner Aktior. anfangen würde. Auch einige
bekannte organisierte Faschos waren dort, hielten sich
aber meist im Hintergrund. Na ja, nach einiger Zeit haben
dann Kids angefangen, Steine auszubuddeln und Parolen
zu rufen, irgendwann flogen dann auch die ersten Steine
auf die ZAST.
Es kamen dann cirka zwanzig Bereitschaftspolizisten
aus Güstrow und um die zwanzig bis dreißig Streifenpolizi-""
sten aus den umliegenden Wohngebieten. Einsatzleiter
war ein Herr Trotnow von der Polizeiinspektion LüttenKlein, einem benachbarten Wohngebiet. Die Bereitschaftspolizisten sicherten größtenteils die Eingänge hinterm
Haus, während die Streifenpolizisten sich in einer Kette
vor dem Haus postierten und versuchten, die Angriffe
von cirka fünfzig Leuten aus einer Menge von 300 bis 400
heraus abzuwehren. Das ging so gegen 22.00 Uhr 1os.Aber
vorher, gegen 21.00 Uhr, war noch hinter dem Haus eine
ziemlich heftige Diskussion zwischen dem amtierenden
Oberbürgermeister von der CDU, dem Bürgerschaftspräsidenten Kleemann vom Neuen Forum und Anwohnern, die
ihren Unmut über die Zustände äußerten. Dabei hatte Bürgermeister Zöllick nur zu sagen, eben genau deshalb
müsse man jetzt endlich die Gesetze ändern.
Etwa zu diesem Zeitpunkt traf der Ausländerbeauftragte, Dr. Wolfgang Richter, ein, der sich um die Flüchtlinge kümmern wollte. Er hielt sich dann die ganze Nacht
und auch die weiteren Nächte im Wohnheim dervietnameSen auf. Der Oberbürgermeister dagegen ging nach Hause,
noch bevor die Angriffe an Intensität zunahmen. Die Poli-'*.
zei zeichnete sich vor allem durch völlig fehlende Koordination, unverhältnismäßige Ausrüstung und zahlenmäßige Unterlegenheit aus. Das schon zu einem Zeitpunkt,
als die Angriffe zumeist spontan und von sehr jungen Leuten durchgezogen wurden.
Durch Wolfgang Richter wurde mehrmals versucht, zusätzlich Polizei anzufordern. Der amtierende Oberbürgermeister forderte Dr. Richter auf, das Heim zu verlassen.. .
der Innensenator war in Urlaub. Der Einsatzleiter versprach, Wasserwerfer zu besorgen, sie mußten aber erst
aus Schwerin geholt werden. Dazu muß man wissen, daß in
Rostock für größere Auseinandersetzungen zwei Einsatzzüce existieren, die in der ganzen ersten Nacht aber nicht
auftauchten. Dafür kamen um 2.00 Uhr nachts aus Schwerin zwei Wasserwerfer in Begleitung von 20 Polizisten, die
sich in Richtung Heim bewegten und eine halbe Stunde die
Angreifer beregneten, dann waren sie leer.»
Arpo: »Wie sah es eigentlich aus vor dem Heim in der
Samstagnacht?«
Jaz: »Die Steinewerfer haben sich eigentlich frei bewegen können und haben je nach Situation das Heim, also die
ZAST, oder die Polizei angegriffen.Hin und wieder kamen
Autos vorbei, haben irgendwelches Zeug abgeladen oder
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und dran, seine Leute abzuziehen, weil er sah, daß sie verlieren, daß deren Leben gefährdet war. Und der hat sich später bedankt bei den Leuten aus dem Gebäude, daß die bei
der Verteidigung mitgemacht haben, indem sie alles mögliche 'runtergeworfen haben. Besonders wichtig war das,
wenn die Polizisten sich zu'ner Atempause zurückgezogen
haben. Denn die Meute hat auch schon in der ersten Nacht
versucht, übers Erdgeschoß in das Wohnheim einzudringen..
Um zwei Uhr nachts kamen dann Wasserwerfer aus
Schwerin.Von der Stadtautobahn kamen die auf das Wohnheim zu. Die Kids haben die dann angegriffen, die Wasserwerfer haben dann. zurückgespritzt, meistens in die Luft
oder auf die Erde, das hat wenig Wirkung gehabt. Die Kids
sind auf die Wasserwerfer und den begleitenden Polizeischutz, etwa 30 Mann, losgelaufen, haben die mit Steinen
eingedeckt, dann sind die Polizisten losgelaufen, die Kids,
gerade die, die vorneweg waren, sind teilweise einfach stehengeblieben, haben die Hände hochgenommen, und die
~olizistensind an denen vorbeigelaufen, ohne sie festzunehmen oder so. .. Bei dem Hinterherlaufen sind dann
noch einige Polizisten erwischt worden. Es hat von seiten
der Polizei keine ernsthaften Bestrebungen gegeben, irgendwie ermittelnd tätig zu werden oderjemanden festzusetzen, das war alles Katz und Maus.. .«
Arpo: »Wie ging das am Sonntag weiter?«
Jaz: »Am nächsten Tag waren am Nachmittag schon wesentlich ~ n e hLeute
r
vorm Heim. Da tauchten dann zum ersten Mal auch die 'Rostocker Einsatzzüge'auf. Gegen 18.00
Uhr zogen sie mit einigen betrunkenen Verhafteten ab. Danach wurde von cirka 100FaschoslHooligans die Eingangstür zerstört. Die Randalierer drangen bis in den 2.Stock
und schlugen wahllos Sachen in den Büros und Gewerberäumen kaputt. Dann traf wieder Polizei ein und drängte
die Randalierer aus dem Haus. Dabei wurde keiner festgenommen. Dafür aber ziemlich brutal später kurzzeitig ;in
Vietnamese, der einen Gegenstand aus dem 9.Stock geworfen haben soll. Am zweiten Abend wuchs die Menschenmenge um's Haus auf 2000 bis 3000 an. Darin bewegten sich um die 200 aktive ~ n g r e i f e r . ~
Den ganzen Sonntag über sind trotz angeblicher Polizeiunterlegenheit keine zusätzlichen Einheiten aus den anderen Ländern nach Rostock verlegt worden. Und das, obwohl der Einsatzleiter Hermann am Sonntag gegen 19.00
Uhrbehauptete, daß er ständig zusätzliche Einheiten anfordere. Zusätzliche Einheiten auch aus den anderen Bundesländern sind dann etwa ab Mitternacht eingetroffen. Es
gibt aber inzwischen Informationen, daß die Berliner Polizei schon am Sonnabend angeboten hatte, zu Hilfe zu kommen. Das Mecklenburger Innenministerium hat sie aber
nicht angefordert, das wäre die Aufgabe von Innenminister
Kupfer gewesen.«
Arpo: »Was habt ihr in dieser Situation gemacht?«
Jaz: »Da muß ich nochmal etwas zurückgreifen. Wir haben also zusammen mit denVietnamesen eine Lagebesprechung im Heim vorgenommen und sind am Sonntagmorgen zu dem Schluß gekommen, daß sich das Ganze noch
verschärfen wird, daß letztenendes die Häuser und Unterkünfte nicht zu halten sind. Und das deshalb, weil Polizei
und Landesregierung nichts machen werden, was die Angreifer angemessen zurückweisen würde. Und deshalb haben wir 'ne bundesweite Mobilisierung ingang gesetzt, mit
ausdrücklicher Billigung der Vietnamesen.«
Arpo: »Haben die Vietnamesen eine realistische
Einschätzung gehabt, haben sie die Lage überblickt?«
Jaz: »Sicherlich nur wenige, es ist auch schwer einzuschätzen, weil man sich nicht mit allen gut verständigen
konnte.. .Ich will euch die Atmosphäre in einer Wohnung
beschreiben, vielleicht ist das eine Antwort.
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Leute sind ausgestiegen. Einige bekannte Faschos liefen
dann auch schon da geschäftig 'rum, aber eher so hinten im
Umfeld, haben das beobachtet, weniger selbst angegriffen.
Im wesentlichen haben das aber die-~iddies
gemacht, ein
paar Besoffene und so.. . Irgendwann haben einige dann
auch mitgekriegt, daß man die Gaspatronen der Polizei
auch zurückwerfen kann. Das hat aber so zwei, drei Stunden gedauert, bis sie das begriffen haben.
Umgekehrt waren die Polizisten einfach mit der Situation überfordert, die hatten gar keine Gasmasken für
sich.. . .Und dann hatten sie diese undurchsichtigen Schilder. Die Polizisten haben auch einfach wahllos mit dem Gas
'rumgeschossen,wenn ein Polizist mal wieder einen Beutel
mit Patronen geholt hatte, dann haben sie sich zusammengehockt, die verteilt und dann ging die Ballerei wieder los.
Dann gab es auch h paar Angriffe durch die Polizei, da
sind sie in Zehnerketten losgelaufen, das war denn so,daß
drei etwas schneller waren, als die anderen sieben, die waren dann voll dran an den Kids, die sieben haben das gesehen, sind stehen geblieben,die Kids auch und haben sich
mit den drei schnelleren abgegeben, haben die zusammengetreten. Auch die ganzen Polizeiautos, die standen irgendwo in der Gegend 'rum, völlig unkoodiniert. Und die
Kids sind gar nicht mal von Anfang an gegen diese ungeschützten Autos vorgegangen, das war mehr oder weniger
zufällig, daß ihnen das eine oder andere ins Auge fiel, haben das auch umgekippt oder angesteckt und nachgeguckt, was da drin ist, haben die natürlich auch leergemacht. Die Polizei sagt ja jetzt, in der Nacht sei viermal
scharf geschossen worden ...«
Jaz: »Eine Szene war bezeichnend für diese erste Nacht:
Da stehen vier Polizisten neben ihrem Auto und diskutieren mit den Leuten, das werden immer mehr und mehr, die
Stimmung ist erregt. Ein älterer Mann ereifert sich, greift
einen Polizisten an, der wehrt sich, hat den Mann schnell
im Griff,hält ihn fest. Die Menge ist erregt, die drei anderen
Polizisten verpissen sich, der eine wird von den Leuten zusammengetreten.. .«
Arpo: »Habtihr was von der Stimmung unter den Polizisten erfahren?«
Jaz: »Die Polizei, die am Sonnabend eingesetzt war, hat
überwiegend die Grundhaltung gehabt, daß sie gesagt haben, das sind doch unsere Nachbarn hier, das geht doch
nicht, die wurden damit, was da ablief und was sie einfach
tun mußten, um sich zu wehren, nicht fertig. Dann gab es im
wesentlichen zwei Äußerungen. Der Zugführer unten vor
dem Haus hat sich sehr scharf beschwert über die vollkommen diffuse Einsatzführung aus Lütten Klein. Derwardrauf
2) In Rostock waren zumindest ab dem zweiten Tag zahlreiche Führer nationaler und internationaler Neonazi-Organisationen anwesend, U. a. Ch. Worch (NL), G. Frey (DVU),W. Busse (FAP),W. Prien
(Wotans Volk), Th. Diene1 (DNP),J. Rieger (Anwalt NF), E. Althans,
G. Endres und Nazifunktionäre aus Skandinavien (VAM).

Die waren dort relativ ruhig, sie haben ein schönes Essen gemacht, so ganz normal in der Küche, nurbei offenem
Fenster, damit es durch die Steinwürfe nicht kaputt geht
...die anderen haben zwei Fernseher laufen gehabt, da
'reingeguckt, Ton aus, gleichzeitig Rod Stewart von der Stereoaanlage dazu.. .und dann gab es ein ganz tolles Reisgericht, und Getränke. Viele haben die Situation ziemlich geIassen aufgenommen, da sie in Vietnam sicherlich schon
härtere Sachen erlebt haben, zum Beispiel während ihrer
dreijährigen Armeezeit, oder als Kinder während des Vietnam-Krieges.
Irgendwann haben sie dann Boxen an die Fenster gestellt und deutsche Volkslieder nach draußen gespielt, von
den Cassetten, die sie verkaufen.. Die Polizei hat ihnen
dann nach 'ner Zeit gesagt, sie sollen die Musik ausmachen, da das die Leute da unten ja provoziere.. die werfen
da Steine gegen die Vietnamesen und bekommen als Antwort deutsche Volksmusik.. Das war so am Sonnabend
das, was passierte.«
Arpo: »Wie habt ihr den Vietnamesen denn sonst noch
helfen können?«
Jaz: »Wir haben zwischen denen, die deutsch sprechen,
und den Behördenvertretern vermittelt, Telefonate geführt, Informationen 'rübergebracht, mit ihnen die Lage
eingeschätzt. Und wir waren alle darauf vorbereitet, daß
die Faschos draußen, die ja schon bis in den zweiten Stock
gekommen waren, vielleicht auch weiter hoch kommen
werden und die Tür aufbrechen wollen. Wir haben es allerdings für wenig wahrscheinlich gehalten. Unsere Verteidigung wäre aber sehr konsequent gewesen.
Im nachhinein muß ich auch folgendes feststellen: Ich
denke, so ging es auch den anderen: Schon in der Nacht
zum Sonntag war der Zeitpunkt irgendwann da, wo man
das ganze Komplexe der Situation nicht mehr richtig aufnehmen konnte. Die Angriffe unten am Haus, die Reaktionen der Polizei und die Nachrichten, die nach und nach so
zusammenkamen, es war irgendwie absurd. Man hat sich
dann darauf reduziert, die Situationnurnoch militärisch zu
sehen, taktische und strategische Überlegungen anzustellen.«
Arpo: »Was ist aus Eurer Mobilisierung geworden?«
Jaz: »Sonntagabend gegen 18.00 Uhr trafen die ersten
Leute von außerhalb ein, aufgrund unserer bundesweiten
Mobilisierung. Wir haben dann einen Konvoi gebildet, der
von der Innenstadt aus nach Lichtenhagen 'rausfuhr mit
der Zielsetzung, von hinten an die Häuser 'ranzukommen,
von der nicht umkämpften Seite, um dann in die Häuser
'reinzukommen und von da aus zu helfen.
Das war dann aber überhaupt nicht machbar, denn
kaum, daß wir angekommen waren, wurde von der Polizei
auch auf der Rückseite eine Kette aufgezogen, ein Wasserwerfer kam von vorn nach hinten 'rumgefahren auf uns zu.
Wir konnten denen gerade noch rechtzeitig zu verstehen
geben, daß wir keine Faschos sind. Sie haben uns trotzdem
klar gesagt, wir sollten verschwinden, sie könnten und
wollten für nichts garantieren.. . Das waren größtenteils
Leute von außerhalb, die in diesem Moment mit uns da waren, weil viele Rostocker aus praktischen Gründen mit
Koordinationsaufgaben, Kurierdiensten und so beschäftigt waren.
Naja, mit der Polizei war nichts weiteres regelbar in dem
Moment, aber andererseits war es auch unter diesen rund
hundert Leuten so, daß sie überhaupt nicht im Kopf hatten,
daß man sich auf eine physische Auseinandersetzung
einstellen mußte. Etliche waren geschockt über das Bild,
das 2000 bis 3000 Menschen und cirka 200 bis 400 Aktive
abgaben. Viele sind daraufhin nach Hause und haben darüber erzählt. Denn bevor sie nach Rostock kamen, hatten
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viele überhaupt keine Vorstellung darüber, was hier gerade abging.
Es sind dann aberweiter Leute von außerhalb eingetroffen, viel mehr als vorher, deshalb kam gegen 24.00 Uhr
noch ein zweiter Konvoi zustande, etwa 200 Leute. Inzwischen war aber auch klar, daß sehr viel mehr Polizei eingeflogen worden war, mit Hubschrauberd auf der Stadtautobahn gelandet. Das muß man einfach feststellen, ohne Vorwurf: Die Leute kommen n&ts,hier an, kennen die Stadt,
die Wege und Möglichkeiten üfierhaupt nicht und sind auf
die Informationen von einigen wenigen von uns Rostokkern angewiesen. Und dann alles auf einmal rundherum:
massenhatt Bullen, Faschos und dann der Mob.. .«
Grüne: »Das war objektiv auch eine ganz neue Qualität
der Auseinandersetzung, das konnten die Auswärtigen
vorher ja nicht erkennen.. .«
Jaz: ». . also, dieser Konvoi sollte schon vor Lichtenhagen abgefangen werden. Es gab dann einen Anruf bei der
Einsatzleitung und Gespräche vor Ort, um dem Einsatzleiter klarzumachen, daß sie eine Gegendemo machen wollten, was dann auch passiert ist, die sind dann durch einige
dunkle Straßen gelaufen und haben 'Nazis raus' gerufen.. .
Die Polizei hat dann angefangen einzukesseln, aber ein
ganzer Teil konnte sich rechtzeitig verdünnisieren. Nun„ 't
die Auswärtigen hatten ihre Autos auf drei Parkplätze verteilt, da sind sie dann hin.
Eine Hamburger Hundertschaft, die eine Stunde zuvor
eingeflogen worden war, hat dann einen Teil des wegfahrenden Konvois aufgehalten, die Leute aus den Autos'rausgerissen und die Autos durchsucht. Sie haben ein Transparent, Knüppel und Armschützer, Reizgas und so gefunden,
daraufhin bei der Einsatzleitung angefragt,was sie machen
sollen, da kam dann der Befehl 'festsetzen'. Ja, da haben sie
rund 60 Autonome und Antifas, die auf dem Nachhauseweg waren, mal eben so verhaftet. Die wurden auf eine
ziemlich dreckige Weise bis zum nächsten Morgen festgehalten.
Das Interessante an der Sache ist, daß es am ganzen
Abend zuvorwährend der schweren Kampfe vor dem Haus
nur20VerhaftungenvonFaschos gegeben hat.Und daß die
Einsatzleitung in Rostock die Hamburger Polizisten mehrfach darauf hingewiesen hat, daß die Leute dort auf dem
Rückzug Autonome und Antifas sind, die an der Kundgebung teilgenommen hatten, daß von denen nichts ausge )
gangen war. Am nächsten Morgen in den Nachrichten- '
dann die Meldung, daß vor dem ZAST wieder randaliert
wurde, daß es 80 Festnahmen gegeben hat.. .«
Grüne:»Ihre Statistik stimmte.. .«
Jaz: D.. am nächsten Morgen war dann auch um 9.00
Uhr'ne Pressekonferenz mit Kupfer und Seite in Schwerin,
wo der Seite dann behauptete, daß es Angriffe von 'links'
und 'rechts' gegen die ZAST gegeben hätte.. . da hat natürlich niemand widersprochen, und die Journalisten haben
fleißig mitgeschrieben.. .
Wir haben darüber diskutiert und haben gesagt, es gibt
da zwei Möglichkeiten. Die eine ist, daß die Polizei der Regierung mitgeteilt hat, sie habe Linke und Rechte festgenommen. Die haben in Schwerin auch sicher die Meldung
bekommen, daß gegen die 60 Antifas Anzeige erstattet
wurde wegen schwerem Landfriedensbruch,Brandstiftung
und gegen den, der ein Transparent im Auto hatte wegen
Rädelsführerschaft. Daraus könnte Seite auf den Gedanken gekommen sein, daß die Linken und Rechten zusammengekämpft hätten und diese seine Wertung in die Mikrofone geblasen hat.. . oder es gibt die andere Möglichkeit, daß man ganz bewußt noch ein paar Linke festgenommen hat, damit man mit dieser Drohung 'Links und Rechts
-alle sind gefährlich, nur die Mitte ist sauber' auftreten
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kann. Das würde auch in die Linie passen, die seit einiger
Zeit bei etlichen Politikern hier zu erkennen ist. Nämlich,
daß Faschismus durch Antifaschismus erst entsteht. Und
weil linke antifaschistische Gruppen politisch auch gefährlicher sind, müßt.en sie auch härter bekämpft werden, während Faschos frustrierte Kinder von leider arbeitlslos gewordenen Eltern sind.«

Grüne: »Das ist typisch Seite, der redet dauernd von diesem Bild 'Rechts- und Linksradikalismus sind gleich'. .. er
vergleicht die Hooligans und Faschos auch dauernd mit
der Hafenstraße.. .Und damit will er die hiesigen Auseinandersetzungen in Rostock erklären, das ist verlogen und so
daneben. Im Grunde ist das die eigentliche Volksverhetzung, aber das kriegst du ja nur mit, wenn du das selbst erlebt hast hier, und dieser Presse einfach nichts glaubst;
denn die erklärt den Menschen das doch nicht.. .auch das
Fernsehen nicht, auch nicht mit noch so vielen Bildern..
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Dieses Schema macht es alles so einfach, es behauptet
einfach, die Gewalt ginge von den Rechtsradikalen und
Linksradikalen aus, die sich quasi schon so halb außerhalb
der'ordentlichen' Gesellschaft befänden und würden diese
bedrohen, von beiden Seiten. Die Verhetzung hatte dann
zur Folge, daß die große Gegendemo, die 'ne Woche später
lief, allgemein als Bedrohung für die Bevölkerung angekündigtwurde, damit also auch das -nun auf einmal zurverfügung stehende- riesige Polizeiaufgebot gerechtfertigt
wurde.. .(siehe Reisebericht im Kasten).Und die Polizisten,
die da hingeschickt wurden, das war in nem Fernseh-Interview zu sehen, die haben das so geglaubt und gesagt, wer
hierbei diesem Einsatz keine Angst um sein Leben hat, ist
nicht normal.. . Mit einer solchen Motivation sind die zu
diesem Einsatz geschickt worden, obwohl die Demonstration ausdrücklich von den Veranstaltern als gewaltfrei angekündigt war.. .und so ist es ja auch gelaufen. Das ist ausdrücklich das Verdienst der Demonstranten, dies trotz der
aufgehetzten Polizei geschafft zu haben.«
Arpo: »Nochmal zurück, wie ging das weiter vor der
ZAST am Montag?«
Jaz: »Am Montag kamen dann Seite und Kupfer hierher nach Rostock und haben einen Sonderstab gegründet.. .(C

Grüne: »Wir haben am Montag versucht, mit Hilfe des
Ältestenrates eine Sondersitzung der Bürgerschaft einzuberufen. Es ist dabei aber nichts 'rausgekommen, keine
Sondersitzung also. Die reale Situation in der Stadt ist überhaupt nicht begriffen worden, es war eine völlige Lähmung
der politisch Verantwortlichen, die haben sich das völlig
aus der Hand nehmen lassen, regiert haben der Mob und
die Polizei.«
Jaz: »Am Montag abend stand die Polizei dann nicht
mehr um das Heim, sondern im weiteren Umfeld großzügig
verteilt, so um tausend Kräfte, vielleicht auch mehr.
Die Bewohner der ZAST wurden im Laufe des Montags
auf Eigeninitiative von Vertretern der Ausländerbehörde
nach Hinrichshagen evakuiert. Dies ist übrigens von Kupfer im nachhinein mißbilligt worden.
Gegen 21.00 Uhrwurden die Faschos von der Stadtautobahn aus angegriffen. Dann zog sich die Polizei zurück und
griff anderthalb Stunden nicht mehr ein. An diesem Abend
wurden durch die Vietnamesen die Fenster ihres Wohnaufganges verdunkelt. Ein Abgeordneter der SPD-Bürgerschaftsfraktion vereinbarte dies am Nachmittag mit den
Bewohnern, mit dem Hinweis, dies sei so mit der Polizei abgesprochen. Dem mißtrauend wurde durch verschiedene
Personen die Einsatzleitung über die Anwesenheit der
Vietnamesen informiert. Später verteidigte die Polizei ihre
Einsatztaktik mit dem Leerstand des Hauses.
Die FaschoslHooligans attackierten das Heim mit Mollies und drangen ins Gebäude ein. Die Bewohner und andere im Haus befindliche Personen bahnten sich einen
Weg aufs Dach und konnten so dem Erstickungs- und Verbrennungstod entrinnen. Vorher war die Herausgabe der
Schlüssel für Dachluke und Durchgangstür zum obersten
Geschoß durch den Pförtner auf Weisung der Heimleitung
verweigert worden.
Von seiten der politischen Entscheidungsträger in Stadt
und Land wurden die ganzen Tage über keinerlei erkennbare Initiativen im Interesse der Vietnamesen und Flüchtlinge unternommen. Einzig die allmorgentliche Säuberung der Rasenflächen und die Bereitstellung von Bussen
für die Fluchtwurde organisiert. Die Übernahme von Ver
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Brief einer Sozialarbeiterin aus Rostock

Liebe Hamburger,
Ihr habt mich gebeten, etwas zu den Hintergründen der
Ergeignisse in Lichtenhagen zu schreiben; hier also meine
Antwort:
Ich glaube, daß sich so mancher »Wessi«unsere heutigen Probleme gar nicht so richtig vorstellen kann: die Frustration der Jugendlichen, die Enttäuschung über die nichteingelösten Erwartungen, die Perspektivlosigkeit, das moralische Vakuum, das nach dem Zusammenbruch des Sozialismus entstanden ist. Dazu kommen die Demütigungen, die Diskriminierungen:
Viele unserer Abschlüsse sind nicht anerkannt worden,
Berufsjahre wurden nicht angerechnet; dann die Kampagne in der Presse: angeblich 40 Jahre lang nurMist,Verbrechen, Stasi, Wirtschaft, Korruption.
Viele wissen überhaupt nicht mehr, was richtig und was
falsch ist; e s gibt ja auch nur noch wenige, die überhaupt
noch ernsthaft danach fragen - geschweige den öffentlich
diskutieren - warum der Sozialismus gescheitert ist: es
gibt natürlich Schüler, die ihre Lehrer darauf ansprechen,
aber ehrliche Antworten kriegen sie meistens nicht. Viele
Lehrer haben doch Angst, überhaupt noch eine politische
Auffassung zu vertreten -aus Furcht vor Entlassung.
Diese ganze Unsicherheit und Orientierungslosigkeit
hat verheerende Auswirkungen: Du bist getreten worden,
und jetzt trittst du wieder gegen diejenigen, die noch weiter unten stehen. Sich gegen diejenigen zu wehren, die die
eigentlichen Verursacher der Misere sind, Regierung, Unternehmer, wird von vielen inzwischen als zwecklos empfunden. Es gibt doch bis heute keine Kraft, die der ganzen
Entwicklung etwas entgegensetzen kann: Auch die Gewerkschaften nicht. Tarifverhandlungen, Arbeitsschutz,
Mitbestimmung - alles Quatsch!
Die Unternehmer machen doch bei uns, was sie wollen;
sie bezahlen auch, was sie wollen, sie ordnen Überstunden
an, wie sie wollen. Untertarif und unbezahlte Überstunden
sind üblich bei uns!
Das sind aber nicht die einzigen Probleme:
Zu DDR-Zeiten lebten alle möglichen Menschen in Lichtenhagen -vom Doktor bis zum Straßenreiniger. Es gab ja
nicht diese Trennung zwischen Arbeitern und Akademikern wie im Kapitalismus, und jeder war froh, überhaupt
eine Wohnung Zu finden.
Heute versuchen natürlich diejenigen, die von der
Wende profitiert haben, z. B. Ärzte, Handwerker, aus dem
Viertel 'rauszukommen. Mit dem Geld, das die heute verdienen, gelingt es ihnen auch: Sie kaufen eine Eigentumswohnung oder bauen ein Haus.
So verändern sich aber auch die Maßstäbe für diejenigen, die dort nicht wegkommen. Plötzlich wird einem bewußt: Ich bin ja derjenige, der es nicht geschafft hat, ich
bleibe übrig. Auch das erzeugt Mißgunst und Haß und Konkurrenzgefühle.

pflegung für die flüchtigen Vietnamesen wurde einen
ganzen Tag lang verweigert.«
Arpo: »Also ein politischer Wille, sich gegenüber dieser
Entwicklung eindeutig zu erklären, sich mit den antifaschistischen Kräften zusammenzutun und z. B. zu einer Gegendemonstration offiziell von der Stadtverwaltung aufzurufen, war nicht da?«
Jaz: »Ganz im Gegenteil, die haben sogar öffentlich erklärt, keine politische Wertung vornehmen zu wollen - zu
dem Zeitpunkt, das muß man sich mal vorstellen.. Begründet wurde das mit dem Argument, man habe aus der Ver-
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In der Nähe von Lichtenhagen liegen die Warnow-Werft,
der Überseehafen, ein Dieselmotorenwerk, auch eine ehemalige Textilfabrik, die Jeans für den Export produziert hat
und in der viele Frauen beschäftigt waren - daninter übrigens auch 250 Vietnamesinnen. Viele ehemalige Arbeiter
der Warnow-Werft wohnen in Lichtenhagen, viele ehemalige Textilarbeiterinnen, die für Shanty-Moden gearbeitet
haben, viele ehemalige Seeleute.
Mindestens 50% aller Lichtenhagener sind arbeitslos,
die andere Hälfte hat überwiegend ABM-Stellen oder aber
Jobs als Zeitungszusteller,Vertreterfür Westwaren auf Provisionsbasis etc. Gerade die älteren Arbeitslosen sind bereit, fast alles zu machen - Hauptsache, sie haben überhaupt Arbeit.
Sie glauben sich also in direkter Konkurrenz zu den
Flüchtlingen; das ist natürlich irrational, weil die Mehrheit
der Asylbewerber erst recht keine Arbeit findet. Aber es
gibt eben andererseits schon Beispiele aus dem Baugewerbe und Gaststättenbereich, wo Tschechen, Polen für5,DM die Stunde arbeiten -auch nachts. Das macht Angst!
Am schlimmsten ist vielleicht alles für die ~ u ~ e n d l i c h e n
-viele von ihnen haben sich ja wohl was Positives von der
Wende versprochen: Die Freiheit, in andere Länder zu rei-b~
sen,die Konsumangebote. Heute ist das alles in scheinbare
Nähe gerückt, aber trotzdem für viele ferner als je zuvor.
Zu DDR-Zeiten hat sich vieles außerhalb der Familien
abgespielt - da war auch die Enge in den Wohnungen viel
eher zu ertragen: 2.B. waren von zehn Kindern acht in
einem Sportverein. Über den Betrieb und über die Schule
wurden viele Sport- und Freizeitangebote gemacht.
Heute gibt es private Sportvereine,und für ein Kind muß
man imvierteljahr 60,- DM bezahlen. Man kann sich natürlich auch einen Platz in einer Trainingshalle mieten: 40,DM im Monat für 2 Stunden in der Woche. Die Mehrheit
kann sich das gar nicht leisten.
Was machen die Jugendlichen also? Sie hängen rum,
trinken Bier. Drogenabhängige gibt e s auch schon. In Lütten Klein gab es z. B. das »Baltik«:Dort war ein Arbeiterwohnheim, zweimal in der Woche kostenlose Disko, eine
Arbeiterkantine, die aber offen für jeden war, und auch
sonst Räume, in denen man sich treffen konnte. Und heute?
Ein Verkaufszentrum für Videos, eine private Fahrschule
und sonstige Geschäfte. Ich habe sogar gehört, daß aus Jugendclubs Spielhallen geworden sind.
~ i .
Ich glaube, in der Situation ist es wichtig, die Schülerund
Jugendlichen zu unterstützen, die jetzt anfangen, wenigstens einige Probleme praktisch aufzugreifen; z. B. gibt es
eine Initiative von Schülern, die seit der Wende vor sich
hinrottenden Sportplätze zu erneuern oder kleine Fertighäuser als Jugendclubs aufstellen versuchen. Wenn wir sie
mit diesen Initiativen alleinlassen, müssen wir uns nicht
wundern, daß sie rechten Rattenfängern auf den Leim gehen, die die Probleme auf ihre Art und Weise »lösen«.Das
gilt natürlich für alle Bereiche, wo Menschen etwas in ihre
eigene Hände nehmen.
Oktober '92
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gangenheit gelernt und wolle die Situation nicht durch weitere Diskussionen aufheizen.
Am Mittwoch war dann ein Treffen mit Gewerkschaftsvertretern, Bürgerbewegung, Pastoren, Bürgerschaftpräsident usw., da wollte man auch keine Wertung vornehmen.
Und da man kein Gegenkonzept, keine Vorstellung von irgendeinem Handeln hatte, gab man die Parole aus: Ruhe ist
die erste Bürgerpflicht.. .«
Grüne: »Die einzige Chance in dieser Situation wäre gewesen, die Menschen dagegen zu mobilisieren, aber ich
hatte den Eindruck, das haben sie nicht gemacht, weil sie
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es auch nicht konnten, weil ihnen auch kaum jemand gefolgt wäre, aas hat ja mit dem Ansehen z. B. der Gewerkschaften zu tun.. .«
Arpo: »Das ist richtig, das ist die eine Seite, die andere
ist, daß sie die Verbindung zur Basis, aufgrund derer sie
handlungsfähiger sein würden, daß sie die dafür notwendige Bewegung nicht wollen, denn das könnte ja eine für
sie völlig unkalkulierbare Situation werden -ähnlich wie
zurzeit derWende in derDDR.. dann bestünde die Gefahr,
daß sie in einen weiteren Zugzwang gerieten.«
Grüne: »Aber das wäre die einzige Chance gewesen,
den Leuten hier in der Stadt irgendwie wieder das Selbstvertrauen und ein gewisses Zutrauen in die verwaltung zu
geben.. .«
Arpo: »Ja, .jetzt ist das Gegenteil eingetreten, die Fascho-Szene begreift Rostock als einen Sieg, sie haben die
Polizei gescheucht, sie haben so gut wie keine Folgen zu
tragen. Deshalb können sie Jugendlichen, die auf Randale
aus sind, Hooligans und so, in anderen Orten jetzt sagen:
Macht was, greift an, das Risiko ist gering.. .«
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Grüne: »Am Donnerstag danach war noch eine KerzenDemonstration in der Stadt, die war von Bürgerbewegungen, Gewerkschaften getragen worden.. da sind diejenigen gekommen, die ohnehin überall hingehen, das war
eine Alibi-Demo am falschen Ort, völlig unangemessen. ..«
Jaz: »Angenommen, wenn der Killimann, Rostocks
Oberbürgermeister, zu dieser Demo aufgerufen hätte, da
wären nicht viele gekommen.Am Montag,nach den ersten
zwei Nächten in Lichtenhagen,wußte in der Stadtverwaltung niemand, wer eigentlich das Sagen hat, ob Killimann,
der im Pullover durch das Rathaus tigerte, oder sein Stellvertreterzöllick, der ihn während seines Urlaubs vertreten
hat und eigentlich der amtierende Oberbürgermeisterwar.
Killimann war vorzeitig zurückgekommen. Aber es ist müßig zu überlegen, wer hätte was machen müssen, wenn.. .
Das, was wirklich passiert, muß man sehen.
Es gab dann am Dienstag, den 25.8.,einen Aufruf vom
DGB zu einer Kundgebung vorm Rathaus, wo ungefähr 200
Leute gekommen sind. Der DGB hat eigenständig dazu aufgerufen, ohne mit anderen Gruppen auch nur zu reden..
nein, auch nicht mit der Kirche. Leute von uns, hier aus dem
Jaz: »Die Schlacht, die sie haben wollten und auch poliJaz, haben am Rande dieser Kundgebung alle möglichen
tisch gut gebraucht hätten, haben sie nicht bekommen.
Menschen, die wir kennen, die uns kennen, angesprochen
Viele haben gezeigt, daß sie auch mit allen Mittel bereit
m d zu einer gemeinsamen Aktion aufgefordert. Darauf- sind, sich gegen die herrschende Politik zu wehren. Leider
'-hin
kam es am Mittwoch im Rathaus zu einer Sitzung im
waren nur wenige Lichtenhägener und Rostocker da. InsZimmer des Bürgerschaftspräsidenten Kleemann, das war
gesamt waren es wohl 20.000 Leute. Gemessen an dem,
so etwa der Kreis von Leuten, Gruppen und Organisatio- was dort passiert ist,und an dem,was tagtäglich in Deutschnen, die auch was während des Golfkrieges unternommen
land passiert, sind 20.000 relativwenig, aber das zeigt doch
haben. Parallel dazu gab es vom Neuen Forum die Idee, wie
die dramatische Situation,in der sich dieses Land befindet.
früher auch, am Donnerstag eine Demo, diesmal einen
In Schweden zum Beispiel gab es nach Anschlägen schweSchweigemarsch zu machen.. .
discher Faschisten (VAM) einen Generalstreik und eine
Für uns war wichtig, zunächst mal untereinander zu re- Demo von einer Million Menschen. Wir hoffen aber, daß
den, um Klarheit zu kriegen. Wir haben etwa so argumen- durch die Ereignisse der letzten Wochen und die Demo
tiert, daß es eine neue Qualität gebe, daß sich die innenpoli- neue Ansätze und Aktivitäten entstanden sind und entstetische Situation völlig verändert habe, daß eine faschisti- hen werden. Es haben sich nämlich auch viele Menschen
sche Organisierung offen über mehrere Tage Menschenle- neu kennengelernt.. .«
ben angreifen könne, daß die Neonazis ihre Trainingslager
Arpo: »Dir schwebt das schwedische Beispiel vor, aber
nicht mehr in den Wäldern, sondern auf der Straße durch- man muß dabei die Unterschiede zwischen Schweden und
führt. Und daß es seitens der Polizei keine ernsthaften Be- hier beachten. In Schweden haben die großen Verbände,
mühungen gegeben habe, dagegen einzuschreiten. Auch
vor allem die Sozialdemokratie, die Wohlfahrtsorganisatiovon den politischen Entscheidungsträgern schien der Ver- nen, die Flüchtlingsorgansiationen und ich glaube auch
lauf der Ausschreitungen geduldet, wenn nicht sogar ge- alle anderen Parteien, auch die Konservativen dazu aufgewollt zu sein.Zumindest gab es nur ganz wenige, die gesagt
rufen. Das ist doch hier nicht, dieser Grundkonsens, der
haben, ich laß jetzt Parteipolitik Politik sein und stelle mich
einerseits eine jahrzehntelange liberale Haltung gegenals Mensch. Die innenpolitische Lage in diesem Land ist in
über politisch Verfolgten einerseits und eine verbreitete
diesen Tagen ein ganzes Stück weiter nach rechts gekippt.
starke Ablehnung gegenüber faschistischen Tendenzen
zum Hintergrund hat. Dazu kommt, da8 die Schweden um
Darum wollten wir eine große, bundesweite Demo in
ihren Grundkonsens,um ihr'Volkshaus'fürchten, das geht
Lichtenhagen, um zu zeigen, daß es noch viele Menschen
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gibt, die sich gegen den innenpolitischen Rechtsruck wehren wollen, um den Menschen in Lichtenhagen, die in ihren Wohnungen nicht fassen konnten, was da passiert ist,
Mut zu machen. Wir wollten demonstrativ zum Ausdruck
bringen, daß wir nicht zuschauen wollen, wie Flüchtlinge
zu Sündenböcken eines ausbleibenden Aufschwungs Ost
gemacht werden.«
Grüne: »Um das zu realisieren, hätten die Stadt und die
anderen Gruppen ihren Plan einer Donnerstags-Demo auf
den Sonnabend verschieben müssen.. .«
Jaz: »Ja, aber soweit kam es nicht. Wir wurden gleich
scharf angegriffen, vor allem vom DGB und den Gewerkschaften, die sagten, wir seien ja wohl lebensmüde, in Lichtenhagen und so.. . Die wollten uns also für eine Sonnabend-Demo allein lassen: Wenn ihr das machen wollt,
dann macht das, aber wir rufen dazu nicht auf. Ausgenommen die Rostocker Grünen, die haben mit unterschrieben
und praktisch unterstützt, im Unterschied zum Bundesvorstand der Grünen, die nicht unterschrieben haben, weil der
Aufruf zu schlecht formuliert sei, wie sie sagten..
Also, unsere Kritik auf dem Schweigemarsch war, daß
man zu den Ereignissen nicht schweigen kann. Wir waren
dann zumTeil dabei am Donnerstag, haben dabei mit den
Leuten geredet, daß sie unbedingt am Sonnabend ebenfalls kommen sollen, obwohl viele große Angst hatten. Wir
fanden es aber wichtig, daß sie mit eigenen Augen sehen
sollen, was passiert. Außerdem war klar,je mehr Menschen
kommen, desto schwieriger werden es Polizei und Medien
haben, uns nach den üblichen Klischees zu behandeln.
Politisch bedeutsam ist noch, daß der Killimann am Freitag vorher ein Flugblatt über die Ostseezeitung verteilen
ließ, in dem er warnte: 'Wahrt Distanz zu Gewalttätern,
nehmt die Verantwortung für Eure Kinderwahr! Laßt Euch
nicht provozieren.' Was ja nichts anderes bedeutete, als zu
unterstellen, die Demonstranten wollten es auf Gewalt anlegen, deshalb solle man diese politische Kundgebung meiden. Was er ja in Lichtenhagen den Leuten da vor'm Haus
nicht gesagt hatte.. .«
Arpo: »Wie schätzt ihr diese Demo jetzt im nachhinein

bis in die Reihen der Konservativen. So einen Konsens, der
sich jetzt übrigens dort auch langsam zersetzt, gibt es hier
nicht, das habt ihr doch mit der eben geschilderten Erfahrung, einen Konsens wenigstens in Rostock unter den Organisationen zu finden, direkt beschrieben.«
Jaz: »Ja,ich will das ja nurvergleichen insofern, als daß
dort Demokratie praktiziertwird von den Menschen,wenn
sie ihre Meinung so zum Ausdruck bringen.«
Arpo: »Wir haben übrigens die Anti-Nazi-Demo etwas
anders eingeschätzt. Wir halten die Zahl von 20.000 Leuten, die sich der Mühe ausgesetzt haben, einen langen Tag
unterwegs zu sein, um hier in Rostock teilzunehmen trotz
der drohenden Warnungenvon staatlicher Seite,fürrelativ
hoch. Das sind doch die, die bereit sind, einen deutlichen
Punkt zu setzen gegen die Reaktion. Davon muß man ausgehen, wenn m.an die politischen Kräfteverhältnisse beurteilen will.«
Grüne: »Das Gros der Demonstration waren sehr junge
Leute, aber die, die zur Zeit die sogenannten Verantwortungsträger sind, die die 'Politik machen', die waren nicht
dabei, natürlich von Ausnahmen abgesehen.«
Arpo: »Hat es eine Rolle gespielt, daß Gysi und Modrow
von der PDS da waren und mitliefen? Hat die Rostocker
PDS mitgemacht?«
Jaz: »Ja,die Rostocker PDS hat mit aufgerufen, hat aber
an denVorbereitungen außer einer Person sich nicht beteiligt.«
Arpo: »Es kamen aus dem Block der PDS Äußerungen,
nicht solange auf die festgehaltenen Hamburgerwarten zu
wollen.. .«
Grüne: ». .das war auch unter den anderen Rostockern,
die den vorderen Block bildeten, durchaus eine Meinung.
Wir haben dann argumentiert, daß e s im Momentwichtiger
sei, Solidarität mit den von der Polizei Drangsalierten zu
zeigen, daß man das Ganze als bundesweit beschlossene
Demo auch durchzieht. Im Grunde war deshalb das Ausharrenüber den Nachmittag die eigentliche Demonstration..
das ist dann auch so verstanden worden.. .«
Jaz: »Ja,das hat die PDS auch verstanden, und dann war
das wieder ok. Es gab dann noch einmal 'ne Differenz, als
sie in Kauf nehmen wollten, daß der Zug auseinandergerissenwurde. Damitwar eine sehr brenzlige Situation entstanden. Es wurde ihnen dann gesagt, daß so der Eindruck entstände, sie würden nur aus parteipolitischen Interessen anwesend sein und eigentlichschnell wieder nach ~ a u swole
len.
Wir hatten zum Ende der Demo noch einige Scharmützel mit der Polizei, die einen Demonstranten 'rausholen
wollte,weil er angeblich fotografiert hatte.Aberdie dreißig
Polizisten, die da angriffen, wurden sehr heftig abgewehrt
und wieder aus dem Zug 'rausgedrängt. Da waren die Fronten wieder geklärt..
Unser Fazit ist, daß die Angriffe der rechten Politszene
eine neue Qualität bekommen haben, insofern als sie jetzt
offen auf der Straße Gewalt praktizieren, daß sie dafür Unterstützung bekommen von den Bürgern, daß die Polizei
und der Staat nicht bereit sind, dem Einhalt zu bieten, daß
die Stadtverwaltung und die Landesregierung eine Zeitlang nicht mehr handlungsfähig waren und daß die Politiker die durchaus vorhersehbare Demonstration, die die politische Linke nach den Lichtenhägener Ereignissen organisierte, dazu benutzen wollte, da8 sie als angeblich politische Mitte doch noch oder schon wieder handlungsfähig
seien, deshalb dieses wahnsinnige Polizeiaufgebot am
Sonnabend! Politische Antworten auf diese gesellschaftliche Entwicklung, die nicht in die Struktur dieses politischen Systems keinpassen, wollen sie dadurch 'raussäubern, indem sie Leute, die eine Antwort auf die Faschos for-
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mulierenwollen, in die Gewaltecke stellen, das machen sie
seit Jahren schon so.»
Grüne: »Diese Gewalttätigkeit haben sie aber nicht gekriegt. Die Leute, die dort waren, wollten ganz klar keine
Gewalt praktizieren. Wenn sie das gewollt hätten, wäre das
dauernd möglich gewesen. Aber sie haben es nicht gemacht.«
Jaz: »Die Medien haben während der Ereignisse in Lichtenhagen allerdings eine ziemlich miese Rolle gespielt, die
haben das Bild des Ausländer-prügelnden Lichtenhägeners verbreitet, ziemlich undifferenziert. Mit diesem moralisch-vorwurfsvollen Bild sind auch viele Demonstranten
hierher gekommen. Wir haben unsere Aufgabe darin gesehen, überall wo wir konnten, die wirklichen Vorgänge zu
erzählen. Daß nämlich nicht alle Lichtenhägener beteiligt
waren und auch nicht alle dem zustimmten, was dort passierte. Das Pogrom ist möglich geworden durch bewußte
und unbewußte Unterlassungen, durch Nichtverhalten
und Verhalten verschiedener Leute quer durch alle Parteien, staatlichen Institutionen, Medien und so.. .«
Jaz: »Nochwas: Die Stadtverwaltung, der Killimann und
so, die haben die ganze Zeit überhaupt nicht begriffen, was
sich hier abspielt, was unser Anliegen war. Der hat uns
noch während der großen Demo in den Ohren gelegen, o t '1
wir auch bloß alles in der Hand hätten, der hat nur seine ei--gene, von ihm selbst hochgepuschte Gewaltprophezeiung
in der Birne gehabt. Wir haben ihm dann gesagt, daß wir
nichts in der Hand hätten, es läge alles an der Frage, ob die
konkreten Absprachen mit der Polizei von deren Seite
eingehalten würden. Entgegen den Absprachen waren die
für die Auswärtigen vorgesehenen Parkplätze von Polizeiautos vollgestellt, sie haben trotz anderer Absprachen Spalier gebildet, obwohl Kordus zugesichert hatte, daß die Polizei sich überhaupt nicht blicken läßt, sie haben massenhaft
Körperkontrollen vorgenommen, obwohl sie nur Sichtkontrollen zugesagt hatten, um zu verhindern daß eine größere Zahl von Faschos gleichzeitig in die Stadt kommt, und
sie haben einen ständigen Kontakt zwischen Demo-Leitung und Polizei-Einsatzleitung, zur Absprache über bestimmte Polizei-Maßnahmen,zugesagt gehabt.Dieser Kontaktwarnach einer halben Stunde nicht mehr möglich. Das
heißt nicht, daß wir auf die Absprachen mit der Polizei vertraut haben, aber sie waren
wichtig. So daß wir
dann Killimann gesagt haben, wenn er nicht will, daß hier
was eskaliert, solle er doch besser zur Polizei gehen.. .«
-1
I
Arpo: »Und dann noch das Ding, den S-Bahn-verkehrnach Lichtenhagen einzustellen am Abend.. .«
Jaz: »Das kommt noch dazu ... Weißt du, die haben
tatsächlich den Widerspruch in ihren Köpfen, daß sie uns
einerseits als unkalkulierbare, gewalttätige Chaoten sehen, und gleichzeitig, daß wir als Demo-Leitung20.000 von
solchen 'Typen' lenken und leiten können müssen.. .
So denken viele von diesen Politikern, das zeigt sich
auch, wenn Du zum Beispiel hier in der Bürgerschaft einen
Antrag stellst, dann geht's darum, ob du Rederecht bekommst, dann gucken sie dich so an, ob du irgendwie 'bekannt'bist, eine 'Persönlichkeit'bist, ob du dich schon mal
verdient gemacht hast - so -weißt du, und wenn nicht dann wirst du einfach abgebügelt.. der langhaarige Jugendliche oder auch der Skinhead meinetwegen.. .die sind
für diese Politiker nicht kalkulierbar, also die nicht. So stellen die sich das Leben vor, so wollen die diesen Staat, diese
Gesellschaft regieren. Das geht nicht.. .«
-
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ImweiterenVerlauf dieses Gespräches geht esvor allem
um das Selbstverständnis und die Lebenssituation von Jugendlichen in Rostock und weiter in der Ex-DDR.Wir setzen es in der nächsten Ausgabe der Arbeiterpolitik fort.
Die Red. U
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