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Demonstrationen gegen Rechts - Gewalt von Rechts 
In der Woche zwischen dem 8. und dem 14. Novemberha- 

C b e n  Hunderttausende in verschiedenen deutschen Städ- 
ten gegen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit und 
den wachsenden Rechtstrend in der bundesrepublikani- 
schen Gesellschaft protestiert. Am 15. November hat die 
SPD auf ihrem Sonderparteitag Beschlüsse zum Asylrecht 
und zum Einsatz der Bundeswehr außerhalb ihres bisheri- 
gen Einsatzbereichs gefällt, die eine deutliche Verände- 
rung gegenüber den traditionellen sozialdemokratischen 
Positionen markieren und dem Willen derweitaus meisten 
Demonstranten klar widersprechen. Am 22. und 23. No- 
vember sind in Berlin, Wuppertal und Mölln fünf Men- 
schen von Rechtsradikalen ermordet und weitere elf z. T. 
schwerverletzt worden. Diese sehrunterschiedlichen, zeit- 
lich wie inhaltlich aber eng zusammenhängenden Ereig- 
nisse sind symptomatisch für die derzeitige Lage in der 
Bundesrepublik. 

Die Heuchler sind »entsetzt« 
Die Ermordung von drei Türkinnen in Mölln wurde (im 

Unterschied zur Ermordung eines linken Jugendlichen in 
Berlin übrigens) von allen Parteien und auch von Seiten 
des Kapitals lauthals beklagt und verurteilt. Bei dieser Re- 
aktion handelt es sich nicht nurum die auch in anderen Fäl- 
len geäußerte scheinheilige Betroffenheit der eigentli- 
chen Brandstifter. Diesmal ist von den rechtsradikalen Tä- 
':ern eine Grenze überschritten worden, deren Stabilität 

auch für die herrschenden Kreise in der Bundesrepublik 
noch von Bedeutung ist. 

Während es bei den Angriffen auf Asylbewerber und 
Linke bei vielen bürgerlichen Politikern, den meisten Un- 
ternehmern und auch der Polizei und Justiz so etwas wie 
eine stillschweigende Hinnahme und z. T. auch Überein- 
stimmung in den Zielen gab, war das bei diesem Mord nicht 
der Fall. Oberflächlich ist das schon daran zu erkennen, 
daß die Bundesanwaltschaft das Verfahren sofort an sich 
zog und der Automobilhersteller Opel100 000,- DM als Be- 
lohnung für die Ergreifung der Täter aussetzte. Sieht man 
sich die Begründungen für diese beiden Schritte an, so wird 
deutlich, warum die Justiz und das Kapital anders reagier- 
ten als bislang üblich. So verwies die Bundesanwaltschaft 
darauf, daß die Morde in Mölln in ihre Zuständigkeit falle, 
weil sie darauf abzielten, die innere Sicherheit der Bundes- 
republik zu gefährden. Diese Aussage drückt Heuchelei 
und Wahrheit zugleich aus. Heuchelei ist es, wenn die Zu- 
ständigkeitvor allem daran festgemachtwird, daß in einem 
Bekenner-Anruf sich derjenige mit dem Hitlergruß verab- 
schiedete. Denn das offene Bekenntnis zu nationalsoziali- 
stischen Positionen und Parolen hat es auch schon in ande- 
ren Fällen gegeben. Wie der Kommentator der Süddeut- 
schen Zeitung zu Recht bemerkte, hätte sich diese Begrün- 
dung nwortgleich auch für alle bisherigen Fälle des Rechtster- 
rors formulieren lassen«. Wahr an der Begründung ist, daß 



die Morde von Mölln im Gegensatz zu den anderen rechts- 
radikalen Taten der letzten Monate, die ja ebenfalls das Le- 
ben von Menschen gefordert haben, mit der herrschenden 
Politik nicht so einfach in Übereinstimmung zu bringen 
sind. Die Proteste der bürgerlichen Politiker und der Kapi- 
talvertreter gegen die Angriffe auf Asylbewerber waren 
stets heuchlerisch und praktisch folgenlos. Denn die An- 
griffe wurden zwar als negativ für das deutsche Image im 
Ausland und insofern auch als problematisch für die ex- 
portorientierte deutsche Wirtschaft gewertet, ihr innenpo- 
litischer Effekt des Dampfablassens und die erhoffte ab- 
schreckende Wirkung auf potentielle Asylbewerber von 
der Mehrzahl aber offensichtlich für wichtiger angesehen. 

Diese Rechnung galt für die Morde in Mölln nicht mehr. 
Wenn auch seit Jahrzehnten in Deutschland arbeitende 
und wohnende Ausländer von Rechtsradikalen angegrif- 
fen und getötet werden, wird auf der einen Seite die innen- 
politische Situation in einerweise verschärft, die das Kapi- 
tal und die bürgerlichen Parteien (zumindest derzeit) als 
gefährlich auch für ihre Interessen ansehen. So begrün- 
dete Opel die Belohnung damit, daß die ausländischen Ar- 
beitskräfte für den Erfolg der deutschen Automobilindu- 
strie unverzichtbar waren und sind. Diese Aussage be- 
leuchtet das Problem, das die Industrie sieht. Die ausländi- 
schen Arbeitskräfte werden gebraucht. Sie sind auch bei 
der herrschenden Massenarbeitslosigkeit nicht einfach 
durch Deutsche zu ersetzen. Außerdem haben die meisten 
Unternehmen im Augenblick kein Interesse daran, daß die 
mit dem drastischen Personalabbauverbundenen sozialen 
Auseinandersetzungen in den Betrieben durch eine allge- 
meine und äußerst massive Bedrohung aller Ausländer 
noch zusätzlich verschärft werden. Der »soziale Friede« in 
denunternehmen soll nicht mehr als unbedingt nötig bela- 
stet werden. 

Zum anderen müssen die bundesdeutschen Konzerne 
und Politiker auch darauf achten, da8 die »neue Qualität« 
der Gewalt gegen Ausländer ihre Pläne nicht stört, die wirt- 
schaftliche Dominanz innerhalb Europas endlich auch in 
eine politische Dominanz umzuwandeln. Wenn die Rechts- 
radikalen dazu übergehen, auch seit langem in der Bundes- 
republik lebende Ausländer zu ermorden, werden alle Völ- 
ker innerhalb Europas und z. T. auch außerhalb an die Ver- 
gangenheit erinnert, in der die deutschen Armeen Krieg 
und Elend über sie brachten. Die Hakenkreuze, die in den 
letzten Wochen an deutsche Autos in den Niederlanden ge- 
maltworden sind,zeigen das ebenso wie die Aufforderung 
der israelischen Opposition, die diplomatischen Beziehun- 
gen zu Deutschland abzubrechen. Diese Vergangenheit be- 
wirkt, daß die Gewalt von rechts, sobald sie von Deutschen 
verübtwird, in ihren Augen eine andere Qualität besitzt als 
etwa die im Grundsatz nicht minder gefährlichen Ideen 
und Taten der französischen Rechtsradikalen von der 
Front National oder der italienischen Neofaschisten. Das 

In nachstehenden Buchhandlungen werden die »Informations- 
briefe« und weitere Broschüren der GFSA angeboten: @ Berlin- 
Ost: »Der kleine Buchladen«, Weydinger Str. 14-16 Berlin-West: 
»Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 Bielefeld: 
»Eulenspiegel« Buchladen, Hagenbruchstr. 9 Bonn: »Buchladen 
46«, Kaiserstr. 46 Bremen: »Buchladen in der Neustadt«, Lahnstr. 
65b Dresden: »Der kleine Buchladen«, Haus der Begegnung, 
Franz-Liszt-Str. 13 Frankfurt/Main: Buchhandlung Peter Maa- 
cher, Ziegelhüttenweg 27-31 1 »Uni-Buch«, Studentenhaus, Jügel- 
Straße 1 Gießen: Buchhandlung »Kleine Freiheit«, Bis- 
marckstraße @ Göttingen: Buchhandlung »Rote Straße«, Rote 
Straße 10 Halle: Infoladen »Verein Kellnerstraße e.V.«, Kell- 
nerstr. 10a Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung, Schlüt- 
erstraße 1 I »Schwarzmarkt«, Paulinenplatz 15 1 Buchhandlung 
»Nautilus«, Bahrenfelder Straße I Buchhandlung »Schulter- 
blatt«, Schulterblatt I Buchhandlung »Osterstraße«, Osterstraße 

Hanau: Bücherstube »Dausien«, Am Freiheitsplatz 6 Kiel: 
»Zapata« Buchladen, Jungfernstieg 27 Liineburg: »F.Delbanco«, 
Bessemerstr. 3 Mönchengladbach: »prolibri« Buchladen, Regen- 
tenstr. 120 @ Siegen: Buchhandlung »Bücherkiste«, Bismarkstr. 3 

deutsche Kapital und die bürgerlichen Parteien in Bonn 
können daher, wollen sie ihre Pläne realisieren, auf solch 
massive Taten wie in Mölln nicht einfach reagieren wie auf 
all die Angriffe zuvor. Sie müssen zeigen, daß sie in der 
Lage und willens sind, den Rechtsradikalismus in Grenzen 
zu halten. 

Die bürgerlichen Brandstifter bleiben bei 
ihren Positionen 

Die Reaktionen auf die Morde in Mölln haben bislang 
aber zu keiner nennenswerten Veränderung in den grund- 
sätzlichen Positionen der bürgerlichen Parteien geführt. 
Bundesinnenminister Schäuble wehrte sich in der Parla- 
mentsdebatte ausdrücklich dagegen, daß die Regierungs- 
koalition mit der von ihr forcierten Asyldebatte den Boden 
für rechtsradikale Anschläge vorbereitet habe. Auf einen 
Brief des jüdischen Schriftstellers Ralph Giordano, in dem 
dieser die Regierung für die derzeitige Ausländerfeindlich- 
keit verantwortlich macht, reagierte der Bundeskanzler 
mit der Bemerkung, diese Behauptung sei unerträglich. In 
Düsseldorf kungelt die CDU-Ratsfraktion weiterhin mit 
drei rechten Ratsfraktionen bzw. -mitgliedern, um ihren 
Stadtdirektor - Kandidaten durchzubringen. Von der SPD 
kam auch kein Signal, da8 sie bereit sei, über die jüngsted'J 
Beschlüsse zum Asyl noch einmal nachzudenken, obwohl 
die Morde von Mölln klar gezeigt haben, daß die rechtsra- 
dikalen Angriffe durch eine Veränderung des Asylrechts 
keineswegs zu stoppen sind. Ganz im Gegenteil. Die Bun- 
destagsfraktion hat einem mit der Regierungskoalition 
ausgehandelten Kompromiß mit großer Mehrheit zuge- 
stimmt, der in allen wesentlichen Punkten noch weit hinter 
den Beschluß des Sonderparteitags zurückfällt und im 
Kern die Position der Regierung teilt. Auch führende grüne 
Politiker wie der Fraktionsvorsitzende der hessischen 
Landtagsfraktion V. Plottnitz oder die Bremer Senatorin 
Trüpel, die in letzter Zeit mit »kreativen« Vorschlägen zur 
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Eindämmung der »Asylantenschwemme« hervorgetreten 
sind, äußern keine Selbstkritik. Die öffentlich kundgetane 
Bestürzung und Betroffenheit bleibt vor allem hinsichtlich 
der Politik gegenüber den Asylbewerbern folgenlos. Die 
Vorstellung, sich mit Gesetzen und Polizeimaßnahmen ge- 
gen das Elend in weniger entwickelten und wohlhabenden 
Regionen der Welt abschotten zu können, stellt weiterhin 
die Richtschnur der Politik dar. Man fährt in der Regierung 
wie in großen Teilen der Opposition denselben Kurs der 
Abgrenzung wie auch vor den Möllner Morden und unter- 
stützt damit jene verbreitete Stimmung gegen die Asylbe- 
werber, die eine entscheidende Grundlage darstellt für die 
lauthals beklagten Taten der rechtsradikalen Schlägerund 
Mörder. 

Die Justiz - auf dem rechten Auge blind wie eh und je 

Auch auf seiten der Polizei und Justiz hat sich an der 
grundsätzlichen Einstellung nichts Wesentliches geän- 
dert. Rechtsradikale Täter werden prinzipiell anders be- 
handelt als Linke. Dies zeigt nicht nur das mehr als zurück- 
haltende Vorgehen gegen diejenigen, die in Rostock, Hoy- 
erswerda und in anderen Städten Anschläge auf Asylbe- 
werberunterkünfte verübt oder Ausländer angegriffen ha- 

Wben. Wie unterschiedlich mit Linken und Rechten verfah- 
ren wird, beleuchten auch andere Fälle. So schilderte Spie- 
gel-TV am 22.11.92, daß die Staatsanwaltschaft in Erfurt die 
Mitglieder einer rechten Wehrsportgruppe nur einen Tag 
in Haft behielt, obwohl sie auf Bundeswehrgelände den 
Sturm von Asylbewerberheimen geübt und offene Mord- 
drohungen gegen Ausländer, Juden und Linke ausgespro- 
chen haben. Auf der anderen Seite werden in München 
zwei Linke seit Wochen in Untersuchungshaft gehalten, 
weil sie einem Skin eine Bomberjacke mit dem Aufnäher 
»Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein«, entwendet haben sol- 
len. Als Grund für die Haft wird Verdunklungsgefahr ange- 
geben, obwohl beide einen festen Wohnsitz und eine Ar- 
beitsstelle nachweisen können. Der angebliche Diebstahl 
einer Jacke durch Linke wird von der deutschen Justiz 
ganz offensichtlich für gemeingefährlicher gehalten als 
die Angriffe auf Ausländer durch Rechte oder offene natio- 
nalsozialistische Politik. 

Die Justiz bleibt ihrer »rechts«-staatlichen Tradition 
treu, die sie schon im Kaiserreich, in der Weimarer Repu- 
~ l ik ,  unter den Nationalsozialisten und nach 1945 stetig be- 

*I wiesen hat. Ähnlich wie in der Weimarer Republik, wo 
Linke für 15 von ihnen begangene Morde insgesamt acht- 
mal zum Tode und ansonsten zu fast 100 Jahren Zuchthaus 
verurteilt wurden, Rechte für 354 Morde dagegen nur in 22 
Fällen überhaupt belangt wurden und dann mit durch- 
schnittlich 2 Monaten Gefängnis davonkamen, fällt das 
Vorgehen gegen Linke und Rechte auch heute wieder kraß 
unterschiedlich aus. Alle jene, die sich von der stärkeren 
Aktivität von Justiz und Polizei nach den Morden von 
Mölln eine grundsätzliche Kehrtwende in derenverhalten 
versprechen, werden enttäuscht werden. Zwar wird auf- 
grund der oben gezeigten Gründe das Vorgehen gegen 
rechtsradikale Täter schärfer werden, wie eine Reihe von 
Urteilen inzwischen auch belegt, eine grundsätzliche 
Wende ist damit aber nicht verbunden. Der Feind steht 
nach wie vorüberwiegend links, wenn es um politische Ak- 
tivitäten geht. Dies zeigen deutlich all jene Äußerungen 
führender Politiker, die von der Gewalt der »linken und 
rechten Krawallmacher« reden und dabei Mordanschläge 
auf Asylbewerber mit Eierwiirfen auf heuchlerische Politi- 
ker gleichzusetzen versuchen. Rechte Gewalt wird in der 
Regel verharmlost, linke dagegen immer weit übertrieben 
dargestellt. Rechtsradikale stellen im Unterschied zu Lin- 
ken die bürgerliche Eigentumsordnung eben nicht in 
Frage. Deshalb weisen die herrschenden gesellschaftli- 

chen Kreise ähnlich wie in Weimar mit den Rechten eine 
stärkere inhaltliche Übereinstimmung auf als selbst mit 
aufrechten bürgerlichen Demokraten. 

Die Demonstranten wollen den Rechtstrend stoppen 

Hunderttausende haben in den letzten Wochen gegen 
die zunehmende Ausländerfeindlichkeit und die Politik 
der Bundesregierung demonstriert. Die für alle Beteiligten 
unerwartet hohe Resonanz sowohl bei den zentralen Groß- 
demonstrationen in Berlin und Bonn als auch bei den vie- 
len örtlichen Demonstrationen (siehe die Korresponden- 
zen in diesem Heft) zeigt, daß es besonders unter Schülern 
und Studenten eine große Bereitschaft gibt, den Rechtsra- 
dikalen entgegenezutreten. Abgesehen von Berlin stellten 
Jugendliche zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig fast 
überall die große Masse der Demonstranten. Das erstaun- 
lich starke Engagement Jugendlicher macht die Möglich- 
keiten wie die Grenzen deutlich, die der allgemeine Rechts- 
trend wie auch die Bewegung gegen die Ausländerfeind- 
lichkeit in der bundesrepublikanischen Gesellschaft be- 
sitzt. 

Auf der einen Seite zeigt sich, da8 die Schüler und Stu- 
denten, die vor knapp 2 Jahren gegen den Golfkrieg de- 
monstriert haben, danach nicht einfach wieder in die übli- 
che Passivität zurückgefallen sind.Zwar sind aus den dama- 
ligen Aktivitäten keine festen organisatorischen Struktu- 
ren entstanden, die Bereitschaft, sich für gefährdete Min- 
derheiten einzusetzen und die herrschende Politik auch 
praktisch zu kritisieren, ist aber bei vielen geblieben. Im 
Unterschied zu den 80ern scheint hier eine Generation zu 
entstehen, die sich um gesellschaftliche Probleme wieder 
aktiver kümmert und nicht vorrangig die eigene Berufskar- 
riere im Blick hat. Auf der anderen Seite darf man aller- 
dings nicht darüber hinwegsehen, daß diesem Engage- 
ment nicht nur die rechtsradikale Entwicklung bei einem 
kleineren Teil der Jugend gegenübersteht, sondern die Un- 
terstützung durch Ältere auch alles andere als überwälti- 
gend ist. Denn die Beteiligung der Jugendlichen an den De- 
monstrationen darf nicht mit der Beteiligung vieler Er- 
wachsener an den Lichterketten gleichgesetzt werden. 
Während die Demonstrationen eindeutig gegen die Asyl- 
politik der Bonner Parteien gerichtet waren, drücken die 
Lichterketten nur den diffusen Wunsch vieler Deutscher 
aus, es möge doch wieder friedlich werden hierzulande. 
Man hat ja eigentlich nichts gegen die Ausländer, die 
schon lange hier leben und arbeiten, und außerdem 
möchte man auch nicht, daß sich der Ruf der Deutschen in 
aller Welt weiter verschlechtert. 

Die Demonstrationen und die Lichterketten nach den 
Morden von Mölln haben deshalb zwar dazu geführt, daß 
sich das öffentliche Klima zu Ungunsten der Rechten geän- 
dert hat, die latente Ausländerfeindlichkeit vieler Deut- 
scher ist aber nichtsdestotrotz geblieben. Gestoppt ist vor- 
erst nur jene Entwicklung, die diese Haltung gesellschafts- 
fähig gemacht und sie in Form der Asyldebatte von den 
Stammtischen in die Parlamente und Massenmedien getra- 
gen hat. Jene Politiker, Wirtschaftsvertreter und auch Ge- 
werkschaftsfunktionäre, die in immer stärkerem Maße öf- 
fentlich über Maßnahmen nachgedacht haben, wie der Be- 
drohung durch unkontrollierte Fluchtbewegungen aus 
den armen Ländern der Erde wirkungsvoll begegnet wer- 
den kann (s. Kasten), sind erst einmal leiser geworden. Das 
aber bedeutet nicht, daß sie ihre Vorstellungen und Pläne 
aufgegeben haben. Sie werden nur dezenter formuliert. 
Der sogenannte Asylkompromiß der SPD ist dafür ebenso 
typisch wie die Vereinbarung zwischen Regierungskoali- 
tion und Sozialdemokratie. Dieselben Politiker, die an den 
Lichterketten gegen Ausländerfeindlichkeit teilnehmen 
und kaum eine Gelegenheit auslassen, um Betroffenheit 



über die Gewalttaten der Rechtsradikalen kundzutun, be- Bonner Demonstration bereitzustellen. In Paderborn ver- 
schließen, um Deutschland herum einen Sicherheitskor- loren sich auf einem Treffen, das der DGB im Anschluß an 
don anzulegen, der Asylbewerbern den Zugang zu dieser eine Demonstration für die Gewerkschaftsmitglieder orga- 
Republik unmögljch machen soll. Die Heuchelei, die bei nisierte, von den 2500 Demonstranten gerade mal eine 
solchem Handeln zutage tritt, vor allem bei den Sozialde- Handvoll Funktionäre. Die Gewerkschaften standen bei 
mokraten, ist kaum noch zu übertreffen. den Demonstrationen in den verschiedenen Städten 

durchweg außerhalb des Geschehens. 

Die Gewerkschaften zwischen Anpassung 
und Ratlosigkeit 

Im Unterschied zu den Friedensdemonstrationen vor 
einem Jahrzehnt gab es auf den meisten Demonstrationen 
gegen die Ausländerfeindlichkeit und die Rechtsentwick- 
lung keine Gewerkschaftsblöcke. Weder die offiziellen Or- 
ganisationen noch die Gewerkschaftslinke, soweit es sie 
noch gibt, traten als solche in Erscheinung. Wenn Gewerk- 
schaftsmitglieder mitmarschierten, taten sie das in der Re- 
gel als einzelne, ohne Fahnen oder Transparente, die auf 
ihre Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft hinwiesen. Die 
Beteiligung war außerdem ausgesprochen bescheiden. 
Symptomatisch dafür ist, daß selbst bei einervom DGB aus- 
gerichteten Demonstration in Hamburg nur 2000 der ins- 
gesamt 10000 Demonstranten am offiziellen Kundgebungs- 
platz anhielten, die übrigen dagegen einfach weitermar- 
schierten, weil sie sich diesen Gewerkschaften ganz offen- 
sichtlich nicht mehr verbunden fühlten. In der Regel traten 
die Gewerkschaften aber nicht einmal als Veranstalter auf, 
sondern glänzten durch völlige Passivität. In Darmstadt 
waren sie z. B. erst in letzter Minute bereit, Busse für die 

Die große Passivität der Gewerkschaften ist Ausdruck 
ihrer Ratlosigkeit und auch Zerrissenheit. Die ersten Mo- 
nate, in denen die Rechten die Unterkünfte der Asylbewer- 
ber angriffen, verhielten sich die Gewerkschaften kaum 
anders als die Parteien in Bonn. Sie bedauerten die »Vor- 
kommnisse« mit den üblichen Phrasen, taten aber prak- 
tisch nichts dagegen. Sie sprangen vielmehr nach und 
nach auf den fahrenden Zug der Asyldebatte auf, um ähn- 
lich wie die SPD der Stimmung in großen Teilen der Bevöl- 
kerung und auch bei der Mehrzahl der Gewerkschaftsmit- 
glieder Rechnung zu tragen. Diese Stimmung war dadurch 
geprägt, daß die Art des Vorgehens gegen die Asylbewer- 
ber zwar für zu radikal gehalten, die dahinter stehende 
Überzeugung, daß man etwas gegen deren Zuzug tun 
müsse, aber geteilt wurde. Gerade in den Industriegewerk- 
schaften fanden Parolen, daß es nun genug sei, man jetzt 
endlich die Gesetze ändern müsse, eine breite Resonanz.'- 'I 
Die meisten Mitglieder hatten (und haben natürlich immer 
noch) in ihrer Mehrzahl Angst, daß ihr erreichter Lebens- 
standard nicht nur durch die Kosten der »Wiedervereini- 
gung« und die beginnende Wirtschaftskrise bedroht wird, 

»Der Feind steht links . . .« 
Im Gegensatz zum »Versagen« der staatlichen Gewalt 

in Rostock und anderswo stehen die uniformierten Knüp- 
peleinsätze, wenn »Gewalt von links« droht. Dazu gibt es  
zahlreiche Beispiele, wie das Großaufgebot an Polizisten 
und Grenzschützern, um die Gegendemonstration nach 
den Naziauftritten in Rostockzu behindern. Fast schon am 
Rande: Hafenstraße Hamburg, malwieder, ein vergleichs- 
weise kleiner Einsatz, 25.11.92,lO Uhr früh: 

Eine Wohnung soll geräumt werden, Gerichtsbeschluß, 
Nr. 110,2. Stock, 86 m2 - da das Räumungsvorhaben für alle 
Häuser nicht durchzusetzen ist, will Hafenrandchef Dirk- 
Sen schrittweise vorgehen, um das Elbufer für die Finanz- 
welt lukrativ zu machen. Die BewohnerInnen wehren sich, 
auch an diesem Vormittag, etwa hundert, einschließlich 
einiger Symphatisanten, verstellen den Zugang. Eine Hun- 
dertschaft Polizei in Kampfuniform steht dagegen, soll als 
»Vollzugshilfe« der Justiz den Weg bahnen. Sie sperrt die 
Straßen, drängt die Protestierenden ab, »kreist« ein (»kein 
Kessel -nur Ingewahrsamnahme~, so der Hamburger Poli- 
zeisprecher W. Lüdtke), prügelt, verhaftet. Nach einer 
Stunde ist die sorgfältig gesicherte Haustür mit Ramme (!), 
Kettensäge und anderem Werkzeug geknackt. 

Aufwärts gehts, stiefelreich, zur eigentlichen Aufgabe, 
der Räumung (»Bewerber haben wir schon jetzt für die Woh- 
nung«- Dirksen), und abwärts gehts für die etwa 30 Perso- 
nen, die sich da oben versammelt haben, zusammen mit 
einigen VertreterInnen der Presse. Und auf die hat das 
staatliche Kommando es besonders abgesehen: Photoap- 
parate,Tonbandgeräte und Videokameras gehen zu Bruch, 
ihren Besitzern geht es kaum besser. Eine Photographin, 
wie ihre Kollegen geschlagen, getreten und die Treppe hin- 
abgeworfen, muß noch froh sein, mit gebrochenem Steiß- 
bein davongekommen zu sein. Die IG Medien, Landesbe- 
zirk Nord und die Fachgruppe Journalismus der IG Medien 

sehen sich gezwungen, noch am gleichen Tag eine Pres- 
seerklärung zur Mißhandlung ihrer Mitglieder herauszu- 
geben: »Wir protestieren gegen diese Übergriffe und gegen 
die Einschränkungen der Berichterstattung aufs Schärfste«. 

Die Angriffe auf Pressevertreter, insbesondere auf die 
(wenigen),von denen anzunehmen ist, daß sie objektivund 
nicht angepaßt an die Erwartungen von Senderintendan- 
ten, Pressebesitzern und staatlichen Instanzen Bericht ge- 
ben, häufen sich. Sie sind kennzeichnend für eine ~ntwick- 
lung innerhalb von Polizei, Bundesgrenzschutz und Bun- 
deswehr, die sie für ihre eigentliche, vom Grundgesetz be- 
stimmte und nach wie vor proklamierte Aufgabe, den .s 

Schutz der bundesrepublikanischen Demokratie, immer 1 
wenigerverfügbar macht. Die Regierung kann das nicht zu-< 
geben. (Am Ende der Weimarer Republik verwies die 
Reichsregierung noch auf den Schutz der Reichswehr, als 
diese in ihrerMehrh>it längst auf den Kurs der Nazis einge- 
schwenkt war.) Deshalb einerseits die Schuldzuweisungen 
für die angeblichen »Pannen« wie jüngst in Rostock und an- 
dererseits die Ausfälle gegen »einseitige Berichterstat- 
tung« wie bei den Eierwürfen in Berlin. 

Die Presse muß an die Leine - der nächste konkrete 
Schritt dahin betrifft die Presseausweise: bisherwerden sie 
von den gewerkschaftlichen Vertretungen der Journali- 
sten und den Verlegerverbänden mit Billigung der Innen- 
ministerien der Länder ausgegeben. Diese Vereinbarung 
ist seitens der Innenministerien für 1994 gekündigt wor- 
den. Ziel der Maßnahme ist nach Ansicht von DJUISWJV 
(Deutsche Journalisten UnionlSüdwestdeutscher Journali- 
stenverband=Fachgruppe Journalismus in der IG Medien) 
die Absicht der Innenmisterund der Polizei (die die bisheri- 
gen Presseausweise ausdrücklich durch Abstempeln und 
Registrieren anerkannte), mißliebige Journalisten wirksa- 
mer als bisher disziplinieren bzw. kaltstellen zu können. 
Wehe dem, der dann - unausgewiesen - Polizeieinsätze 
mit Kamera oder Tonbandgerät »behindert«. 10.1.93 W 



sondern zusätzlich noch durch die Asylbewerber, die ille- 
galen oder legalen Leiharbeiter aus den früheren Ost- 
blockländern etc. (s. den Leitartikel in Arpo 5/92). Da sie 
die Wirtschaftskrise aber ebenso wie die »Wiedervereini- 
gung« in der Regel als unveränderbar ansehen und deshalb 
bisher nur eine relativ geringe Bereitschaft zeigen, sich ge- 
gen die Angriffe durch die Regierung und das Kapital zu 
wehren, müssen die Asylbewerber als Sündenbock herhal- 
ten. Ihnen wird die Schuld für die Verschlechterungen auf- 
geladen, weil sie sich am wenigsten wehren können. 

Dieser Einstellung haben sich die Gewerkschaftsfunk- 
tionäre nicht entgegengestellt, sondern sie mehr und mehr 
unterstützt. Statt eine offene Diskussion über die realen 
Probleme und damit auch die latente Ausländerfeindlich- 
keit der meisten Gewerkschaftsmitglieder zu führen, hat 
man sich entweder mit den üblichen hohlen Sprüchen von 
der gewerkschaftlichen Solidarität begnügt und die an- 
dersgeartete Wirklichkeit damit nurverschleiert oder sich 
wie große Teile der SPD unter dem Banner einer entideolo- 
gisierten Realpolitik sogar der offiziellen Bonner Politik im 
Grundsatz angeschlossen. Man hat also entweder aktiv 
oder (wie die Mehrzahl) passiv zur Verstärkung der auslän- 
derfeindlichen Stimmung beigetragen. 

Seit den Mordenvon Mölln ist das oberflächlich betrach- 
tet anders geworden. Das öffentliche Engagement der Ge- 
werkschaften für die ausländischen Beschäftigten und 
»Mitbürger« ist deutlich größer geworden. Allerdings geht 
man dabei auf seiten der Gewerkschaften fast immer Hand 
in Hand mit den Unternehmern vor. So haben z. B. in Ost- 
westfalen/Lippe mehrere tausend betriebliche und haupt- 
amtliche Funktionäre gemeinsam mit Unternehmern und 
Managern in Großanzeigen für mehr Toleranz gegenüber 
den ausländischen »Mitbürgern« geworben. Bei der Ruhr- 
kohle AG hat der Betriebsrat zusammen mit der Geschäfts- 
leitung eine Erklärung veröffentlicht, in der die Morde von 
Mölln und die Ausländerfeindlichkeit verurteilt werden. 
Im Aktionsprogramm des Betriebsrats und dervertrauens- 
leute von Hoesch wird gefordert, daß diejenigen, die 
rechtsradikale Parolen verbreiten, vom Unternehmen ent- 
lassen werden sollen. Die Gewerkschaft Textil und Beklei- 
dung vereinbarte mit dem entsprechenden Unternehmer- 
verband, diejenigen zu entlassen, die ausländerfeindliche 
Parolen verbreiten, zu ausländerfeindlichem Handeln auf- 
rufen oder entsprechend handeln. 

Solch ein gemeinsames Vorgehen von Gewerkschaften, 
Betriebsräten und Unternehmen ist völlig ungeeignet, die 
bei der Masse der Beschäftigten vorhandenen mehr oder 
minder starken ausländerfeindlichen Einstellungen zu ver- 
ändern. Denn statt darüber zu diskutieren, welche sozialen 
Probleme der Haltung der Kollegen zu den Ausländern 
und Asylbewerbern zugrunde liegen und wie man diesen 
Problemen wirklich begegnen kann, gibt man nur ein ober- 
flächliches Bekenntnis gegen den Ausländerhaß ab, belegt 
die reale Problematik aber zugleich mit einem Tabu. Droht 
man denen, die rechte Parolen verbreiten, dann noch mit 
dem Knüppel der Entlassung, wird man nur eines errei- 
chen: Die öffentlichen Bekundungen gegen die Ausländer 
werden zwar abnehmen, die wirkliche Haltung aber wird 
bestehen bleiben. Der Effekt ist dem vergleichbar, den die 
Entnazifizierung in der Bundesrepublik hatte. Man redet 
nicht mehr drüber, verdrängt damit aber zugleich die rea- 
len Probleme und Tatsachen, so daß eine wirkliche Klä- 
rung ausbleibt. 

Das Vorgehen der Gewerkschaftsfunktionäre wie auch 
der meisten Betriebsräte undVertrauensleute zeigt an, daß 
sie ihre bisherige Politik nicht überdenken wollen, son- 
dern nur Angst bekommen vor einer massiven Konfronta- 
tion zwischen den deutschen und ausländischen Kollegen 

und natürlich auch Gewerkschaftsmitgliedern in den Be- 
trieben. Eine solche Konfrontation wollen sie ebensowe- 
nig wie die Unternehmer. Denn die Zerstörung des noch re- 
lativ friedlichen Klimas vor allem in den Großbetrieben 
würde alle Pläne einer sozialpartnerschaftlichen Krisenbe- 
wältigungsstrategie gefährden. Der Konflikt muß deshalb 
begrenzt werden. Die schon länger hier lebenden Auslän- 
der müssen wieder beruhigt werden. Das ist das Ziel. An 
eine offene Diskussion über die Ausländerfeindlichkeit 
und die anderen anstehenden Fragen wird aber ebensowe- 
nig gedacht wie an eine Änderung der Position zur Asyl- 
frage. 

Die Ausländerfeindlichkeit bekämpfen -was heißt das? 

Die große Kluft, die zwischen der Masse der Gewerk- 
schaftsmitglieder und den meisten Demonstranten be- 
steht, zeigt deutlich, wie schwierig es  ist, der offiziellen Po- 
litik einen wirksamen Widerstand entgegenzusetzen. 
Denn jene, die zum Protest bereit sind, haben nicht die 
Kraft, die Herrschenden zu einer spürbaren Änderung ih- 
rer Politik zu zwingen, und jene, die die Kraft dazu hätten, 
sind mehrheitlich nicht gewillt, sie einzusetzen. 

Für die verbliebenen sozialistisch oder kommunistisch 
orientierten Aktiven bedeutet das, daß sie zweigleisig ar- 
beiten müssen. Auf der einen Seite gilt es, diejenigen prak- 
tisch zu unterstützen, die derzeit den Widerstand gegen 
die herrschende Politik tragen. Diese Unterstützung muß 
allerdings insofern eine kritische sein, als sie die Schwä- 
chen des Vorgehens deutlich benennt. Soweit möglich 
muß beispielsweise den bei den meisten Demonstranten 
immer noch weit verbreiteten Illusionen über den Rechts- 
staat entgegengetreten werden. Forderungen nach schär- 
feren Gesetzen, die ja nicht nurvon den bürgerlichen Politi- 
kern, sondern auch von vielen engagierten Demonstran- 
ten jetzt erhoben werden, müssen entschieden kritisiert 
und abgelehntwerden.Eine solche Kritik wird durch die of- 
fensichtliche Unwilligkeit der staatlichen Stellen, die für 
die Bekämpfung von Linken geschaffenen und ihnen ge- 
genüber regelmäßig eingesetzten gesetzlichen und poli- 
zeilichen Instrumente auch gegen Rechte zu verwenden, 
erleichtert. Sie wird aber auch erschwert, weil im Unter- 
schied zu den Protesten gegen die Kernkraftwerke oder 
die Startbahn West die Masse der heutigen Demonstranten 
weder bei den Golfkriegs- noch bei den jetzigen Demon- 
strationen am eigenen Leib negative Erfahrungen mit der 
Staatsgewalt machen mußte. Inwieweit die Kritik erfolg- 
reich sein wird, muß daher offen bleiben. 

Diese Einschränkung trifft auf einen zweiten entschei- 
denden Punkt noch stärker zu. Es wird außerordentlich 
schwer sein, die notwendige Verbindung zwischen der 
Frage der Ausländerfeindlichkeit und den zugrunde lie- 
genden Klassenfragen herzustellen. Denn um die überwie- 
gend von allgemein humanitären Überlegungen gepräg- 
ten Einstellungen der meisten Demonstranten auch nur 
ein Stück weit in Richtung sozialistischer Positionen zu be- 
wegen, fehlt nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in 
Osteuropa nicht nur ein inhaltlicher Anknüpfungspunkt, 
sondern aufgrund der Passivität der Gewerkschaften und 
ihrer Mitglieder auch ein praktischer. Das zumindest an- 
satzweise zu ändern, muß deshalb unsere vordringliche 
Aufgabe sein. 

Wir müssen daher, und das ist der zweite Punkt, ver- 
stärkt in den Betrieben und Gewerkschaften an der Über- 
windung der derzeitigen Einstellungen arbeiten. Praktisch 
bedeutet das zunächst eines. Man muß der ausländerfeind. 
lichen Grundstimmung bei vielen Kollegen ebenso klar 
entgegengetreten wie der Verschleierungs- und Anpas. 
sungstaktik der Gewerkschaften. Die Bedingungen dafür 
sind seit den Morden von Mölln besser geworden. Wenn 



die Belegschaft der HoeschlWesffalenhüttelDortmund be- 
schließt, den Schutz der ausländischen Kollegen selbst zu 
organisieren und sich nicht auf den Staat zu verlassen, 
zeigt das in die richtige Richtung. So etwas oder etwas Ähn- 
liches gibt es allerdings bisher nur vereinzelt. Außerdem 
ist zu berücksichtigen, daß die Aktion bei Hoesch noch we- 
nig darüber aussagt, wie die Belegschaft denkt, wenn es 
nicht um die eigenen Kollegen, sondernum die Asylbewer- 
ber geht. Dennoch stellt der Beschluß einen wesentlichen 
Fortschritt dar, an den angeknüpft werden kann. Denn nur 
wenn man die Konkurrenz unter den Beschäftigten be- 
kämpft, kann man auch in der Frage der Ausländerfeind- 
lichkeit weiterkommen. Das Vorgehen der Hoesch-Kolle- 
gen ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 

Auf Dauer erfolgreich werden solche Bemühungen aber 
nur dann sein, wenn es auch gelingt, den wirklichen Geg- 
ner an die Stelle des falschen zu setzen, also das Kapital 
und nicht den Asylbewerber oder die Ausländer anzugrei- 
fen. Es gilt deshalb, jenen entgegenzutreten, die beispiels- 
weise bei Klöckner davon sprechen, daß die Holländer die 

Hütte in Bremen kaputtmachen wollen. Es sind eben nicht 
die Holländer, ebensowenig wie andere Ausländer, son- 
dern die Banken und Konzerne, die hier etwas kaputtrna- 
chen. Das muß deutlich gemachtwerden.Wenn das gelingt, 
ist auch in Hinblick auf die Ausländerfeindlichkeit ein 
wichtiger Erfolg erreicht. Denn die Ausländerfeindlichkeit 
ist auch eine besonders scharfe Form der allgemeinen Ar- 
beitsplatzkonkurrenz. So wie qualifizierte und angelernte 
Arbeiter, Stamm-und Randbelegschaften oder die Beschäf- 
tigten der verschiedenen Konzernteile untereinander kon- 
kurrieren, so stehen auch deutsche und ausländische Ar- 
beitskräfte miteinander in Konkurrenz. Zwar ist das nicht 
der einzige Grund der Ausländerfeindlichkeit, weil es (wie 
in vielen anderen Ländern) auch eine traditionelle Frem- 
denfeindlichkeit und einen latenten Rassismus z. B. gegen- 
über Juden oder Schwarzen bei vielen Deutschen gibt, 
diese Arbeitsplatzkonkurrenz ist aber nicht nur eine ent- 
scheidende Ursache für die Fremdenfeindlichkeit der mei- 
sten Beschäftigten, sondern auch der einzige erfolgver- 
sprechende Anknüpfungspunkt für ihre Überwindung. 

Stellvertretend für Steinkühler und den Hauptvorstand? 
Wie die Kapitulation vor der Rechtsent 

Aus der Abteilung »Grundsatzfragen« beim IGM-Vor- 
stand melden sich in der »Frankfurter Rundschau« vom 
7.11.92 zwei Mitarbeiter (mit Wissen von Steinkühler!) zu 
Wort. Sie fallen - das ist z. Zt. modern -über die »Linke« im 
allgemeinen und die »Linke« in der IGM her. Sie klagen sie 
an, daß es ihr noch nicht gelungen sei, der Rechtsentwick- 
lung »eine überzeugende Asyl- und Einwanderungspolitik 
entgegenzusetzen«. Das könnten sie nicht, weil sie es ableh- 
nen, eine »Politik der Steuerung mitzutragen«. Die Linken 
könnten »keine zukunftsfähigen Antworten~geben. Die Ab- 
sicht solcher Vorwürfe ist nicht schwer zu durchschauen. 
Dann folgt ein Bravourstück von Demagogie: »Durch die 
beharrliche Fixi'erung auf den Status quo leistet diese Linke 
einer fortschreitenden Verdrossenheit gegenüber den eta- 
blierten Parteien und einer weiteren Rechtsenhvicklung Vor- 
schub.« »Die Linken« sind demnach also Schuld an der Par- 
teiverdrossenheit! Damit nähert sich die Abteilung 
»Grundsatzfragen« beim IGM-vorstand der Ideologie je- 
ner reaktionären Historiker, die versuchen, den Nationa- 
lismus und Faschismus als Antwort auf den Bolschewismus 
zu rechtfertigen. 

Und weiter: »Angesichts eines rapide sich beschleunigen- 
den Bevölkerungswachstums, angesichts von Bürgerkrie- 
gen, ökologischen Katastrophen, Hungersnöten, Wohl- 
standsgefälle und einer gestiegenen Mobilität spricht vieles 
dafür, daß diese Zahlen eher zu- als abnehmen.« Die «zu- 
kunftsfähige Antwort)) dieser Leute aus der engen Umge- 
bung Steinkühlers liegt darin„daß sie als Maßnahme ge- 
gen das »Bevölkerungswachstum« die »Steuerung« der 
Flüchtlingsströme anführen, ganz wie die CDUICSU Politi- 
ker. Dies wird mit dem gewachsenem Unmut der Bevölke- 
rung über den »offenkundigen, massiven Mißbrauch des 
Asylrechts« begründet. Und daher auch die Befürwortung 
der Änderung des Artikel 16 des Grundgesetzes. »Der alte 
Konsens um den Artikel 16 und um eine militärische Absti- 
nenz Deutschlands ist unwiderruflich zerbrochen«. Es geht 
ihnen schon gar nicht mehr um das Flüchtlingsproblem, 
hierwird der Kapitulation vor der Rechtsentwicklung ideo- 
logisch der Weg gebahnt. Was bisher als gewerkschaftli- 
cher Grundkonsens galt, wird nach rechts aufgeweicht. 

Wenn die »Linken« in der IGM diese Provokation, da8 

wicklung eingeleitet wird 
sie verantwortlich seien für die Rechtsentwicklung in 
Deutschland, ohne klare Antwort, klarer als sie sie auf dem 
Gewerkschaftstag gegeben haben, vorüber gehen lassen, 
dann werden ihre Widersacher in der Zukunft noch an- 
griffslustiger werden als sie es jetzt sind. 

Die Antwort, die ihnen Klaus Lang und H. Schauer aus 
der Tarifabteilung geben, genügt nicht. Sie erklärten unter 
anderem - auch in der FR: »Das Profil und den Respekt, den 
sich die IGM in derBundesrepublik, ja, den sich der deutsche 
Metallarbeitenrerband (DMV) in der Weimarer Zeit in derAr- 
beiterbewegung erworben haben, verdankt sie ihrer doch im- 
mer wieder durchgehaltenen Fähigkei4energisch genaue Ta- 
gespolitik mit der Treue zu ihren Grundsätzen zu verbinden«. 
Kennen sie die Geschichte vom Untergang des DMVin der 
Weimarer Republik nicht? Dieser DMV erwies sich als unfä- 
hig in der Weltwirtschaftskrise 1928 bis 1930, die Interessen 
der Mitglieder zu verteidigen. Es waren Kommunisten und 
klassenbewußte Arbeiter, die nach der Kapitulation der 
Gewerkschaftsführungen illegale Gewerkschaftsverbin- i 
dungen aufbauten - gegen den Willen der alten DMV-Füh- 
rung. Und was das Profil der IGM heute angeht: In der ehe- 
maligen DDRist dieEnttäuschung über die IGM schon mit 
Austritten verbunden. Im Westen steht diese Entwicklung 
noch bevor. 

Dieser Disput zwischen Stellvertretern aus zwei Abtei- 
lungen des IGM-Vorstandes erklärt den Eiertanz, der auf 
dem Gewerkschaftstag um diese Probleme stattfand - 
denn noch ist die Bevölkerung in Deutschland nicht bereit, 
sich in ein neues Kriegsabenteuer treiben zu lassen, noch 
allerdings sind auch die oppositionellen Stimmen in der 
IGM (und der SPD) die politische Antwort schuldig. Sie 
drücken zwar Unbehagen und Angst vor der Zukunft aus, 
aber diese Widerstandslinie (soweit man davon sprechen 
kann) ist zu schwach und unklar, um der Rechtsentwick- 
lung den Weg auf einen Volksgemeinschaftskurs zu ver- 
sperren. Unter dem Schwindeletikett »Aufbauhilfe Ost« 
u.a., soll ein massiver Abbau von Arbeits- und Sozialrech- 
ten und drastische Senkungen der Löhne und Gehälter zu 
Gunsten des Kapitals betrieben werden. Ohne einen Zu- 
sammenschluß der politischen Opposition an der Basis 
droht der IGM ein Schicksal wie 1914 und 1933. rn 



Wie wichtig die direkte Konkurrenzverglichen mit eher 
allgemeinen fremdenfeindlichen oder rassistischen Strö- 
mungen ist, zeigt die Situation in Italien. Dort ist derGe- 
gensatz zwischen Nord- und Süditalienern inzwischenweit 
brisanter als die allgemeine Ausländerfeindlichkeit, ob- 
wohl letztere durchaus auch vorhanden ist. Eine vergleich- 
bare Entwicklung ist auch in Deutschland denkbar, wenn 
das Gefälle zwischen Ost und West noch lange anhält. 
Dann nämlich könnten die Bewohner der ehemaligen DDR 
schnell eine ähnliche Rolle wie die Süditaliener spielen, 
die der »faulen und die Steuern der arbeitsamen Westdeut- 
schen verschlingenden Ossis« nämlich. Daß eine solche 
Schwerpunktverlagerung möglich ist, zeigen auch die An- 
griffe der Rechtsradikalen auf Behinderte. In diesen Fällen 
spielt die Hautfarbe oder die Nationalität keine Rolle, son- 
dern nur die Eigenschaft einer angreifbaren, weil schwa- 
chen Minderheit. Das Grundprinzip der Konkurrenz, der 
Kampf der Stärkeren gegen die Schwächeren, tritt hier 
deutlich zutage. 

Das Anprangern der ausländerfeindlichen Stimmung 
ist zwar richtig, wird aber isoliert nur relativ wenig bewir- 

ken. Dasselbe gilt in noch stärkererweise für all jene Argu- 
mentationen, die sich auf der individuellen Ebene bewe- 
gen und direkt oder indirekt zum Verzicht auf einen Teil 
des Wohlstands aufrufen. Solche Aufforderungen, die zu 
Recht auf das Wohlstandsgefälle zwischen den armen und 
reichen Ländern dieser Welt hinweisen, laufen sogar Ge- 
fahr, die Kluft zwischen der Masse der Beschäftigten und 
den engagierten Demonstranten zu vertiefen. Denn so- 
lange die Arbeiterund Angestellten nicht bereit und in der 
Lage sind, zu kontrollieren, was mit einem eventuellen Op- 
fer ihrerseits passiert, ist es völlig unsinnig, sie zu einem 
solchen zu drängen. Unter den gegebenen Bedingungen 
liefe das nämlich wie im Falle des »Solidarpakts mit den 
neuen Bundesländern« auf nichts anderes als auf eine Um- 
verteilung von unten nach oben hinaus. Es würde keinem 
Asylbewerber helfen, die Stimmung gegen sie aber enorm 
verstärken. Der Ansatzpunkt für ein Aufbrechen des klein- 
bürgerlichen Denkens und Verhaltens der meisten Be- 
schäftigten kann deshalb nicht im Aufruf zu individuellem 
Verzicht liegen, sondern in erster Linie in der Bekämpfung 
der Konkurrenz der Arbeiterund Angestellten untereinan- 
der. 23.12.92 W 

Eindrücke vom Gewerkschaftstag der 16 Metall 
Der Gewerkschaftstag derIG Metall im Oktober'92 war Sozialismus weggefallen sind und der realexistierende So- 

der erste nach dem »Ende der Systemkonkurrenz~. Nie zialismus auf der ganzen Welt pleite und seine Idee nicht 
war der Problemdruck seit Gründung der IGM nach dem mehr tragfähigist, müssen sich auch diejenigen damit abfin- 
Kriege so groß: den, deren Herz möglicherweise daran gehangen hat. « 

der Generalangriff des Kapitals auf soziale und (ar- 
beits-)rechtliche Regelungen und Normen, vornehm 
Deregulierung genannt 

die Ausplünderung und Deindustrialisierung der neuen 
Bundesländer 

Wirtschaftskrise und wachsende Arbeitslosigkeit 

Rechtsentwicklung und Ausländerfeindlichkeit 

aufbrechender Nationalismus und Krieg in den Ländern 
des zerfallenden Ostblocks 

rasant wachsende Flüchtlingsbewegungen 

fortschreitende Verelendung in den unterentwickelt ge- 
haltenen Ländern der sogenannten 3. Welt 

kaum noch aufzuhaltende ökologische Katastrophen 

Antworten auf alle diese Probleme waren in den sieben 
Tagen des Gewerkschaftstages sicherlich nicht zu erwar- 
ten -wohl aber Analysen der veränderten ökonomischen 
Bedingungen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse, 
sowie klare Strategien für gewerkschaftliches Handeln - 
wenigstens in Teilbereichen. 

Die Analyse blieb in Widersprüchen stecken. In der ent- 
scheidenden Entschließung heißt es zwar »Die Marktwirt- 

Eingebettet ist dieser Kurs in IGM-internen und veröf- 
fentlichten Verlautbarungen aus seiner Grundsatzabtei- 
lung: der Kapitalismus habe sich endgültig als das lei- 
stungsfähigere System erwiesen, habe eine »Zivilgesell- 
schaftc hervorgebracht, die nur einiger Veränderungen be- 
dürfe. Dies ist eine deutliche Korrektur, verglichen bei- 
spielsweise mit den programmatischen Aussagen des frü- 
heren Vorsitzenden Otto Brenner, der sich seinerzeit zur 
»Vergesellschaftlichung der Schlüssel- und marktbeherr- 
schenden Industrie«, zum »demokratischen Sozialismus« 
bekannte, und die Gewerkschaften als»antikapitalistische 
Gegenmacht« sah. 

Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, Resignation 
und Anpassung in der Mitgliedschaft werden durch Leug- 
nen und Zukitten gesellschaftlicher Widersprüche ver. 
stärkt. Begleitetwird diese Kursänderung durch einen sich 
modern gebärdenden Antikommunismus, »demokrati- 
scher Antikommunismus« heißt er offiziell, der jegliche 
Opposition als »linke Fundamentalisten«, als »dogmati- 
sche Lager« und »unbelehrbare Stalinisten« diffamiert. In 
dieser Hinsicht war der Gewerkschaftstag ein erster Höhe- 
punkt eines sich sicherlich noch entfaltenden Prozesses. 

Die nicht einheitliche, aber als allgemein links zu be- 
zeichnende Opposition auf dem Gewerkschaftstag hatte 
diesem Kurs nur wenig entgegenzusetzen: 

schaft siegt in einem Augenblick, in dem sie sich global ad Klare Analysen der veränderten kapitalistischen Ver- absurdum führt, indem sie die Mehrheit der Weltbevölke- hältnisse waren die Ausnahme, manche ehemalige Linke 
rung zur Verelendung verurteilt und ihre eigene Grundlage 

erwiesen sich als Gefühlssozialisten, die entweder die untergräbt. Die Weltw~rtschaftsordnung hat sich zu einer ))Neue Unübersichtlichkeitx beklagten, oder eher morali. wirklichen Katastrophe ausgewachsen. Es ist offensichtlich, 
sierend, das an Grundsatzpositionen wie dem 

daß der in seiner gegenwärtigen Verfassung ))InteressengegenSatz zwischen Kapital und Arbeit(( forder- angesichts erheblicher struktureller Mängel kein Zukunfts- ten. Steinkühlers Ideologievonnirf blieb unbeantwortet, 
modell sein kann«. Der Vorsitzende, der sich noch vor weniaen Jahren als ein 

Der 1.Vorsitzende der IGM, Franz Steinkühler, nahm in »Schüler von ~ i l l i  Bleicher« bezeichnete, beherrschte - 
seiner Grundsatzrede und in Interviews allerdings einen rhetorisch exellent - immer wieder die Auseinanderset- 
anderen Kurs: »Nachdem die Antagonismen Kapitalismus- zung. Er setzte durch, wenn auch gegen Widerstand, da8 
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ein Solidarpakt grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt 
wird und nur noch die Bedingungen dafür formuliert wur- 
den: Kein Lohnverzicht und keine Öffnungsklauseln in 
Tarifverträgen. 

Öffnungsklauseln hätten zur Folge, daß Beschäftigte un- 
ter Tarif bezahlt werden könnten - eine der Kernforderun- 
gen des Deregulierungsprogrammes von Kapital und Re- 
gierung, um die gewerkschaftliche Gegenmacht in den Be- 
trieben endgültig zu brechen. (Einen Tag später forderte 
Möllemann um so deutlicher Öffnungsklauseln.) Zwar gei- 
ßelte Steinkühler eine entsprechende Gesetzesänderung 
als Verfassungsbruch und rief den Gewerkschaftstag unter 
tosendem Beifall zum Widerstand nach Paragraph 2 der 
Satzung auf (Verteidigung der Gewerkschaften durch Auf- 
forderung des Vorstandes an die Mitglieder zur Arbeitsnie- 
derlegung). In der Grundtendenz machte er aber immer 
wieder deutlich, daß er Gespräche mit Kanzler und Arbeit- 
gebemertretern für das wirksamere Instrument zur Durch- 
setzung von Arbeiter- und Angestellten-Interessen hält. 

Mobilisierung von Belegschaften, Orientierung auf 
Massenauseinandersetzungen, Vertrauen auf die Kraft 
einer sicherlich sehr differenzierten, aber immer noch real 
existierenden Arbeiterklasse spielten auf dem Gewerk- 
schaftstag kaum eine Rolle. Die Kämpfe von HBVund ÖTV 
im Frühjahr 1992 wurden nicht ausgewertet und zur Grund- 
lage einer Gewerkschaftsstrategie für die kommenden 
Jahre gemacht. 

Sicherlich setzte dieser Gewerkschaftstag auch eindeu- 
tige Akzente: Der Blauhelmeinsatz der Bundeswehr, eine 
Beteiligung deutscher Soldaten an Kampfverbänden der 
UNO, NATO oder WEU »out of area« wurde nach leiden- 
schaftlichen Debatten von Delegierten und einem 
eindringlichen Plädoyer des geschäftsführenden Vor- 
standsmitgliedes Karin Benz-Overhage gegen die Position 
Steinkühlers abgelehnt. Mit deutlichen Seitenhieben auf 
die Wende Björn Engholms und der SPD insgesamt lehnte 
der Gewerkschaftstag auch die Änderung des Grundge- 
setzartikels 16 zum Asyl ab. 

Ebenso eindeutig wurde gegen Rechtsentwicklung und 
Ausländerfeindlichkeit Stellung bezogen. Berichte aus Be- 
trieben über Orientierungslosigkeit der Kolleginnen, 
Wahl rechtsradikaler Parteien auch durch IGM-Mitglieder, 
machte aber auch deutlich, daß eine eindeutige »Beschluß- 
lage« nicht ausreicht, wenn ihr nicht betriebliche und örtli- 
che Aktivitäten folgen, z.B. mit verunsicherten Mitglie- 
dern neue Orientierungen zu erarbeiten, die ihnen helfen, 
die tatsächlichen Widersprüche zu begreifen. 

Weitgehend undiskutiert und unterbelichtet blieben 
originäre gewerkschaftliche Handlungsfelder wie Tarifpo- 
litik sowie Betriebsräte- undvertrauensleutearbeit. Wider- 
sprüchliches Verhalten, theoretische Unklarheiten und po- 
pulistische Neigungen kennzeichneten immer wieder die 
Mehrheit der Delegierten: 

Sie gaben dem 1. Vorsitzenden Steinkühler bei der Wahl 
fast 90% der Stimmen, bei der Blockwahl zum Geschäfts- 
führenden Vorstand erhielten aber seine Opponenten Ka- 
rin Benz-Overhage und Horst Schmitthenner die meisten 
Stimmen. Sie wählten den türkischen Kollegen Yilmaz Ka- 
rahasan als Gegenkandidaten in den Vorstand, versagten 
ihm aber die Zustimmung, als er forderte, die Begriffe »Bür- 
ger« und »Volk« neu zu definieren, und sie verweigerten 
ausländischen Kollegen die Möglichkeit, kritisch über 
Ausländerbeiräte zu diskutieren. 

Sie lehnten Blauhelm-Einsätze der Bundeswehr ab und 
forderten weitere Abrüstung, bekannten sich aber - erst- 
mals in der Geschichte der IGM - zur NATO. Sie wählten 
das geschäftsführende Vorstandsmitglied Hiesinger ab, 

weil er die Bildungsarbeit weg von traditionellen Grundpo- 
sitionen wie z. B. dem Interessengegensatzvon Kapital und 
Arbeit, führen wollte, gaben aber dem Hattinger Bevoll- 
mächtigten Otto König, konzeptionell einer der besten 
Köpfe der Gewerkschaft und ein erfahrener Kämpfer in 
Auseinandersetzungen um Betriebsschließungen, nicht 
die ausreichenden Stimmen für den Geschäftsführenden 
Vorstand. 

Sie forderten den Aufbau einer gewerkschaftlichen Ar- 
beitslosenarbeit, verweigerten aber die Zustimmung der 
Anträge zum Aufbau gewerkschaftlicher Arbeit im Wohn- 
bereich und der Ausweitung der Vertrauensleutearbeit 

Aus dem Brief eines Delegierten 
an die Redaktion: 

Es gab auf dem Gewerkschaftstag nur wenige Punkte, 
die zwischen Franz Steinkühler und den Delegierten strit- 
tig waren. Einer davon war jedoch ein entscheidender, der 
des Solidarpaktes. Franz Steinkühler hatte in seiner Rede 
zum Geschäftsbericht das Thema mit folgenden Worten in 'b  
die Diskussion gebracht: »Die Bundesregierung muß ein 
Konzept derindustriellen Entwicklungmit einer Strategie der 
solidarischen Finanzierung verbinden. Dann wird die IG 
Metall zu den Ersten und zu den Engagiertesten gehören, die 
bei dem Solidarpakt mitmachen«. 

Im Protokoll steht: Beifall. Doch der Beifall war eher ma- 
ger - dafür war erstauntes und mißbilligendes Gemurmel 
im Vordergrund zu hören. In der Diskussion zum Ge- 
schäftsbericht brachte ein Kollege die Gefühle und Mei- 
nungen der meisten Delegierten zum Ausdruck: n..  . Und 
was machen wir? Wir springen auf den fahrenden Zug auf 
und sagen, wir wollen zu einem anderen Bahnhof. Ja, 
glaubst denn Du, daß wir die Lokführer stellen? Wir fahren 
auf dem Zug und landen irgendwo.. .«. Der Kollege bekam 
für seinen Beitrag eine Menge Beifall. Auch als Franz Stein- 
kühler in seiner Erwiderung auf die Wortbeiträge nochmal 
klarstellte, daß er ja Voraussetzungen für einen Solidar- 
pakt benannt habe, blieb die Stimmung bei den Delegier- 
ten zurückhaltend. 

Vor allem wenn man bei einigen Beiträgen von Franz 7 
Steinkühler genau zugehört hat, konnte man heraushören,\ 
daß nach seiner Meinung - und das ist die des IGM-Vor- 
standes -Dinge zur Disposition stehen, die er an anderer 
Stelle als feststehende Punkte bezeichnet hat. So war die 
Rede einerseits vom Festhalten an Tarifverträgen, anderer- 
seits davon, daß wir an die Substanz unseres Lebensstan- 
dards 'ran müssen. Streiks stellte Franz Steinkühler als 
nicht mehr führbar hin, solange es den 6116 AFG in dieser 
Form gibt. Das alles waren Widersprüche, die nur ein Teil 
der Delegierten mitbekommen hat. Aber das Unbehagen 
mit dem Solidarpakt war ziemlich deutlich, auch bei Ge- 
sprächen mit Kollegen in den Pausen. Das beruht auch auf 
Erfahrungen aus ihrer praktischen Arbeit im Betrieb, wo 
sie nur allzuoft von den Unternehmern »über den Tisch ge- 
zogen« werden, ohne sich dagegen wehren zu können. 

Jetzt will der IGM-Vorstand für die Kollegen in den Be- 
trieben wohl was » rausholen«, indem die Konflikte in den 
einzelnen Betrieben dadurch umgangen werden, daß die 
IGM schon im vorhinein den Unternehmern soweit entge- 
gen kommt, daß »Kompromisse« ohne Beteiligung der Be- 
legschaften unterschrieben werden. Anders als in der Kon- 
junktur sind die Unternehmer in der Krise noch weniger 
vertragssichere »Partner«. U.D., 16.12.92 W 



über den Betrieb hinaus, beides wichtige Voraussetzungen 
für Arbeitslosenarbeit. 

Und die Delegierten aus den neuen Bundesländern - 
die »Ossis« - erstmals vertreten auf einem ordentlichen 
Gewerkschaftstag der IG-Metall? Sie sind ab jetzt mit 
einem geschäftsführenden Vorstandsmitglied vertreten: 
Joachim Töppel aus Dresden, bisher Bezirksekretär dort. 
Manche vermuten, daß es widerständigere Kollegen im 
Osten Deutschlands gegeben hätte. Pracht und Prost der 
Hamburger Umgebung - in Hotels und Kongreßhalle 
wurde auf den Wandelgängen kritisiert, Machtrituale und 
bürokratische Tendenzen erinnerten einige an alte FDGB- 
Zeiten. Mehrmals reklamierten Ost-Delegierte, daß sie ein 
anderes Demokratieverständnis in der IGM erwartet hät- 
ten. Ihren Problemen hörte mancher West-Delegierte nur 
unwillig zu. Alle in einer gesamtdeutschen IG-Metall - si- 
cherlich, die befürchtete Zerreißprobe blieb aus, aber eine 
von »Wessis« und »Ossis« gemeinsam getragene Strategie 

um die Probleme im niedergemachten und ausgeplünder- 
ten Osten anzugehen, wurde nicht entwickelt. Als zwei De- 
legierte Unterstützung für die Betriebsrätebewegung for- 
derten, wies Steinkühler auf eine »Gefahr der Spaltung« 
der Gewerkschaft hin. 

Die Auseinandersetzungen der nächsten Jahre werden 
zeigen, ob die »größte Einzelgewerkschaft der Welt« zu 
einem Koloß auf tönernen Füßen verkommt, der der Illu- 
sion der scheinbar heilen Welt der Sozialpartnerschaft 
nachtrauert, oder ob kapitalistische Widersprüche, Wirt- 
schaftskrise und wachsende Arbeitslosigkeit zu realisti- 
scheren Einschätzungen der Lage, zu klaren Orientierun- 
gen und massenhafter Mobilisierung der Mitglieder zwin- 
gen. Ob die Mitglieder - vor allem aus den betrieblichen 
und örtlichen Konflikten heraus - in ihrer Gewerkschaft 
einen anderen Kurs durchsetzen als er jetzt auf dem Ge- 
werkschaftstag deutlich wurde, oder ob sie ihr massenhaft 
enttäuscht den Rücken kehren werden. 20.12.92 B 

Gewerkschaftstag '92 der /G Medien 

'-~lles wird gut: Hensche ist Vorsitzender ... 
Es war insgesamt eine bittere Bilanz. die die 460 Dele- 

gierten in Augsburg vom 11. bis 17. Oktober zu ziehen hat- 
ten. Die in Hamburg 1989 mit viel Illusionen aus der Taufe 
gehobene IG Medien hat die Erwartungen der meisten 
Mitglieder nicht erfüllt. Gemeinsamkeit in der Arbeit. Zu- 
sammenarbeit und Austausch. wechselseitige Unterstüt- 
zung seien aus dem Zusammenschluß von Medienarbei- 
tern und Künstlern noch nicht erfolgt, stellte der Bericht 
des Vorstandes fest. Die Vereinigung erschiene als eine 
»Kopfgeburt« der Vorstände,,von den Mitgliedern neugie- 
rig und mißtrauisch beäugt. Die verschiedenen Fachgrup- 
pen, die nach der Fusion zur IG Medien mit derAufgabe be- 
traut wurden. gleiche Berufsinteressen zu bündeln, wer- 
kelten neben- und gegeneinander. Wiederholt wurde die 
Befürchtung geäußert, die Organisation würde durch die 
Zersplitterung ihre Kampfkraft einbüßen. 

Von Seiten der Kunsffachgruppen kamen die Fragen: 
Wird denn das Begehren der zahlenmäßig wenigen Mit- 
glieder aus den künstlerischen Fachgruppen überhaupt 
als Gesamtaufgabe dieser Organisation verstanden? Ist es 
denn in einer Großorganisation wie der IG Medien mög- 
lich, den verschiedensten Berufsinteressen von Minder- 
heiten effektiv nachzukommen? Dient denn das Bemühen 
von Indutriearbeitern und Künstlern um Gemeinsamkeit 
auf der Ortsvereinsversammlung den heterogenen Berufs- 
interessen und der effektiven Mitgliederbetreuung? Viele 
ehemalige Mitglieder der alten IG Druck und Papier haben 
das Gefühl, daß das nicht mehr ihre Gewerkschaft ist, und 
die Künstlertreibt die Sorge, daß sich die Gewerkschaft zur 
alten Druck und Papier zurückentwickelt und sie nur die 
Rolle einer kulturellen »Girlandenabteilung« der Organisa- 
tion spielen. 

Die Enttäuschung der Künstler hat zum Hintergrund, 
daß unter dem Diktat der leeren Kassen in den öffentlichen 
Haushalten gewerkschaftliche Stellungnahmen zur Kul- 
turpolitik verbaler Protest bleiben, während die öffentlich- 
rechtlichen Medien in der Konkurrenz zu den privaten um 
Einschaltquoten kämpfen. Hinzukommt, daß die ÖTv für 
das technische Personal an kulturellen Einrichtungen tarif- 
lich zuständig ist, die in der IG Medien organisierten Künst- 
ler sich also derTarifhoheit der ÖTV-meist ohne Konsulta- 
tion -unterordnen müssen. 

Die frühere RFFU (heute: IG Medien Fachgruppe AV - 
Audio-Visuelle Medien) ist de facto in Betriebsgewerk- 
schaften zerfallen, weil an die Stelle des selbständigen 
Dachverbandes, der die Aktivitäten der einzelnen- den je- 
weiligen Sendern zugeordneten - Fachgruppen koordi- 
nierte, die fachfremden Ortsvereine bzw. Landesverbände 
getreten sind. Die sogenannten »Freien«, d. h. nur von Fall 
zu Fall beschäftigten redaktionellen bzw. künstlerischen 
Mitarbeiter der verschiedenen Sendeanstalten fühlen sich 
infolgedessen noch weniger vertreten als zuvor - entspre- 
chend macht sich Unmut breit. Wer will für sie die Kasta- 
nien aus dem Feuer holen -und wie sollen sie begreifen, 
warum das keiner tut. 

Noch verfahrener ist die Lage an den Theatern, wo in- 
zwischen die Mehrzahl der künstlerisch Beschäftigten 
über die GDBA in der DAG organisiert ist: bis in die Grün- 
dungsphase der IG Medien waren sie DGB-Mitglieder; das 
Ultimatum der damaligen DGB-Führung unter Breit, die 
GDBA habe sich innerhalb einer Halbjahresfrist aufzulö- 
sen und für ihre Mitglieder bis zur Gründung der IG Me- 
dien Einzelmitgliedschaft in der Gewerkschaft Kunst zu be- 
antragen, hatte es der Führung der GDBA leichtgemacht, 
den Übertritt zur DAG (und zur Standesgewerkschaft) zu 
vollziehen. Ergebnis: nur ein Zehntel der Bühnenangehöri- 
gen sind heute in der IG Medien organisiert, die sich-Trep- 
penwitz -in fast allen sachlichen Fragen (Verträge, Rechts- 
sprechung, Bühnenjahrbuch) an der GDBAIDAG orientie- 
ren muß. Zahlreiche aktive Kolleginnen und Kollegen sind 
damals aus der GDBA ausgetreten (etwa ein Fünftel von 
10000), ohne sich deshalb der IG Medien anzuschließen 
(einer der Gründe, weshalb im Gegensatz zu den vergange- 
nen Jahrzehnten heute kaum noch Bühnenkünstler für 
DGB-Veranstaltungen zur Verfügung stehen). 

Die in der DDR vereinnahmten Mitglieder der IG Me- 
dien haben sich auf diesem Kongreß kaum selbst zu Wort 
gemeldet, um ihre Situation darzustellen. Über ihre ver- 
zweifelte Lage gaben nur die Berichte der Hauptamtlichen 
Aufschluß und ein zigmeterlanges Transparent der plattge- 
machten Betriebe. Am Beispiel der Papierverarbeitung 
schilderte der Sekretär für den Bezirk Südost die Verhält- 
nisse exemplarisch. Noch im Frühjahr 1991 war die IG Me- 
dien stolz und überrascht darüber, daß es ihr gelungen war, 

9 



im Rahmen der Tarifauseinandersetzung 3500 Beschäf- 
tigte nach Engelsdorf bei Leipzig zu mobilisieren, alle aus 
dem ehemaligen Kombinat Verpackung, später Printpack 
AG. Von den ehemals 4700 Beschäftigten besitzen heute 
nur noch 570 einen Arbeitsplatz. Die seit Mitte 1991 laufen- 
den Entlassungswellen haben die »Beschäftigtenkollektive 
. . .massiv aufgebrochen und Angst um die Zukunft bereitete 
sich immer mehr aus.« Die letzten 130 Entlassenen wurden 
nur noch mit 3000 DM Abfindung abgespeist. »Betriebsräte 
und Beschäftigte machen gegen unseren Rat mit. Kein 
Kampf mehr, kein Widerstand mehr, keine Einigungsstelle. 
Welch ein Wunder, wenn man die GrößenordnungderEntlas- 
sungen . . . sieht. Die Menschen sind am Ende. Dies ist Kapita- 
lismus pur.« Er kam zu dem Schluß: »Der Osten ist zum Exer- 
zierplatz für erpresserischen Sozialabbau geworden, der, ge- 
wendet als Einsichtsfähigkeit der Menschen in die Notwen- 
digkeit, soziale Einschnitte hinzunehmen, gegen den Westen 
gelenkt wird.« 

Nachzufragen, warum die Kollegen der früheren Print- 
pack AG sich heute gegen die Gewerkschaft stellen und of- 
fensichtlich tief verletzt sind, das vergaß der Gewerk- 
schaftstag. Die Kollegen, die in der Tarifrunde unter 
schwierigen Bedingungen ihre Solidarität bewiesen, wur- 
den anschließend, als die Unternehmer ihre Arbeitsplätze 
zerschlugen und sie in existenzielle Not gerieten, von der- 
selben Gewerkschaft schmählich im Stich gelassen. Ihr 
»Fehler« war es, daß sie nicht wußten, daß gewerkschaftli- 
che Solidarität in Westdeutschland nur gültig ist in der Ta- 
rifrunde, aber auf den Verlust von Arbeitsplätzen noch 
keine Antwort gefunden hat. Ihre heutige Ablehnung, 
wenn nicht sogar ihr Haß gegen die Gewerkschaften 
(»Zweidrittelgewerkschaften« spottete ein Delegierter) be- 
lastet uns mit einer zunehmend schwereren Hypothek. 

Setzen wir die bittere Bilanz fort: Die Vertrauensleutear- 
beit in den Betrieben in Westdeutschland hat »keine reale 
Bedeutung mehr. Meist bestand nur noch eine leere Wort- 
hülse.« Das neue Konzept der beteiligungsorientierten Be- 
triebsarbeit wird nicht aufgegriffen. Eine Belebung der An- 
gestelltenarbeit wurde nicht erreicht. Die gewerkschaftli- 
che Jugendarbeit ist fast erloschen, der Hauptjugendaus- 
schuß mit sich selbst beschäftigt. »Unsere Frauenarbeit wird 
in den Betrieben nicht angenommen.. . Es gibt Ortsvereins- 
versammlungen, auf denen manchmal mehr Delegierte zu 
wählen sind, als Mitglieder anwesend sind.« 

Zur finanziellen Lage der IG Medien führte das zustän- 
dige Hauptvorstandsmitglied aus: »Wir haben eine immer 
kranker werdende Patientin - also die Organisation -kurz 
vor derAgonie auf die Intensivstation gebracht.«l990 betrug 
das Jahresdefizit 6,7 Millionen DM, 1991 noch 973 Tausend 
DM. Der »finanzielle Absturz« wurde durch Zuschüsse des 
DGB und drastische Einschränkungen der Ausgaben abge- 
fangen (70 Millionen DM Beitragsaufkommen). Mit ande- 
ren Worten: Die IG Medien kann einen längeren Arbeits- 
kampf nur dann finanzieren, wenn der DGB oder die Ban- 
ken mitmachen (1991 wurden Arbeitskampfkosten über 
Kreditmittel finanziert). Daraus ergibt sich politische Ab- 
hängigkeit. 

In welchem Umfeld sich die IG Medien und die Gewerk- 
schaften überhaupt bewegen, darauf ging Hensche, der 
neue Vorsitzende der IG Medien, in seiner Rede über zu- 
künftige Tarifpolitik ein: Im Westen herrsche wirtschaftli- 
che Stagnation, im Osten gehe der wirtschaftliche Nieder- 
gang ungebremst weiter. Die Arbeitslosigkeit werde stei- 
gen, ebenso die Aggressivität der Unternehmer (Deregu- 
lierung). »Fast hat man den Eindruck, daß sich die Politik ab- 
zeichnet, wie sie die US-Gewerkschaften vor zehn Jahren er- 
lebt haben. Der Lufthansa-Abschluß wird als Symbol einer 
tarifpolitischen Wende allseits gefeiert und anderen geprie- 
sen.« 

Die bevorstehende Lohnrunde gelte der Erhaltung der 
Kaufkraft. Weiterkommen müsse man in den l er eichen, 
die immer noch keine Tarifbindungen kennten, um die Be- 
troffenen in der Krise nicht schutzlos zu lassen: Künstler, 
freie Journalisten, Zeitungszusteller U. a. Lohnverzicht 
schaffe keine Arbeit. In bezug auf Ostdeutschland fehle es 
nicht an Kapital, sondern an kaufkräftigen Märkten. Die 
deutschen Unternehmen verfügten über eine Billion liqui- 
der Mittel (HB 23.9.92). Eine Revision der für Ostdeutsch- 
land abgeschlossenen Stufenpläne der Lohnanpassung an 
das westdeutsche Niveau käme nicht in Frage. Die IG Me- 
dien hätte eine Öffnungsklausel für die Stufenpläne (Auf- 
schub um maximal 12 Monate) vereinbart, aber nur 22 von 
500 Firmen in der Ex-DDR hätten einen entsprechenden 
Antrag gestellt. 

Verhandlungen über einen »Solidarpakt« gebe es so- 
lange nicht,wie die Bundesregierung über Karenztage und 
Öffnungsklauseln die Tarifautonomie angreife. 

Wie steht es nach Hensche um die Kraft der Gewerk- 
schaften? »Im internationalen Vergleich stehen die bundes- 
deutschen Gewerkschaften noch relativ gut da -noch, sage 
ich.« Doch während die Unternehmer des Verlags- und 
Druckgewerbes Tarif- und Verbandsflucht nicht nur in Ost: -I deutschland, sondern jetzt auch in Schleswig-Holstein undi 
Niedersachsen begingen, würden die gewerkschaftlichen 
Vertretungen in den Betrieben schwächer, Rückzugsten- 
denzen, Anzeichen von Verdrossenheit und Erschöpfung 
machten sich breit. Der Triumph konservativer Politik sei 
nicht nur dem Niedergang des Sozialismus geschuldet, 
sondern auch der Lähmung, Unsicherheit und Orientie- 
rungslosigkeit in den eigenen Reihen. 

Die 90er Jahre seien durch den Gegensatz von Spaltung 
und Solidarität geprägt. Allerorten vertiefe sich die Spal- 
tung zwischen denen, die Arbeit haben, und den Arbeitslo- 
sen, der Männer auf Kosten der Frauen, Deutsche gegen 
Ausländer, Wessis gegen Ossis, Nord gegen Süd usw. »Die 
reaktionäre Variante einer politischen Antwort darauf be- 
steht in der Besitzstandswahrung durch Ausgrenzung im In- 
nern und Abschottung nach außen. Seit Monaten sammelt 
sich eine nationalistische Strömung, darauf bedacht, Lebens- 
raum und Wohlstand mit blinder Aggressivität zu verteidi- 
gen und andere auszugrenzen.« 

Nicht Abschottung nach außen und Ausgrenzung im In- 
nern könnten die Problenie lösen, sondern nur eine Politik _) 
des sozialen Ausgleichs, national und international. Ange- 
sichts wachsender Arbeitslosigkeit und deren verheeren- 
den Folgen heiße das für die Tarifpolitik: Teilung der Ar- 
beitszeit. Hensche Fordert eine neue Offensive der Ge- 
werkschaften zur Arbeitszeitverkürzung und den Schritt 
zur 30-Stunden-Woahe. Der Vertrag über die 35-Stunden- 
Woche gelte allerdings bis zum Ende des Jahrzehnts, so 
da8 momentan nur »Arbeitszeitverkürzungin derArbeit« ta- 
rifpolitisch machbar sei: Tarifrente für Schichtarbeiter, ver- 
längerte Pausen, Fortbildungs- und Beteiligungszeiten 
USW. 

Hensche sieht die bundesdeutschen Gewerkschaften 
an einer Wegscheide. »Entweder lassen wir uns darauf ab- 
drängen, im Konzert der Starken die vorhandenen Besitz- 
stände zu verteidigen - zu Lasten der Schwachen. Im Klar- 
text: Wir arrangieren uns mit der Spaltung-national und in- 
ternational. (. . .) Burgfriedenspolitik nannte man das 1914.« 
Jedoch: »Als ein IADAC der Arbeit' hätten wir bald ausge- 
dient. Wer das nicht glaubt, der blickein die USA.«Oder aber 
wir stehen zum politischen Auftrag der Gewerkschaften 
und kämpfen: »Ich bekenne: in dieser Frage werde ich kon- 
servativ bleiben bis ans Ende meiner Tage. Der gewaltfreie 
Diskurs verändert diese Gesellschaft nicht. Wo Interessenge- 
gensätze aufeinanderprallen -es bleibt dabei -, da muß man 
kämpfen, muß man auch als Kampforganisation auftreten.« 



Wie der »Kampf4 um die 30-Stunde-Woche aussehen 
könnte, darauf ist Hensche später noch einmal eingegan- 
gen: ». . .wenn es uns nicht gelingt,im Rahmen etwa eines So- 
lidarpaktes . . . solche Tarifverträge (über die 35-Stunden- 
Woche) zu entfristen, sind wir für dieses Jahrzehnt in Sachen 
Wochenarbeitszeit gebunden. Das kann aber nicht heißen, 
daß wir stillstehen in Fragen der Arbeitszeitverkürzung. Es 
gibt ja eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Ich habe 
das bereits ausgeführt.« 

Eigentlich mußten Hensche und die Delegierten an die- 
ser Stelle spüren, daß in der heutigen Situation eben Fort- 
schritte in der Tarifpolitik mit den traditionellen Mitteln 
nicht mehr durchzusetzen sind. Es sei denn, man reicht den 
Unternehmern um des vermeintlichen tarifpolitischen 
Fortschritts den kleinen Finger zum Solidarpakt. 

Das Ziel aller Tarifpolitik sind Tarifverträge. Deren Wert 
heute bestimmte ein Delegierter, Steinkühler zitierend, so: 
»Tarifverträge hatten natürlich auch die Funktion, den Be- 
wohnern der ehemaligen DDR zu erklären, wie wundersam 
sozial es in der Bundesrepublik West zugeht, wie fair dort Ta- 
rifverträge zwischen Gewerkschaften und Unternehmerver- 
bänden ausgehandelt werden, um damit die soziale Siche- 

(_hngder~eschäft i~ten zu betreiben. Dies ist nun abervorbei, 
daß man sich mit so etwas schmücken müßte. Vor allem ist es 
damit vorbei, daß die Unternehmer ein gewisses Interesse 
hätten, daß es in allen Branchen mit gleichen Arbeitsbedin- 
gungen zugeht. Vielmehrist es so, daß aufgrund des verstärk- 
ten Konkurrenzkampfes der einzelnen Kapitale untereinan- 
der auch diese letzten Verbindlichkeiten zunehmend ge- 
sprengt werden und der reine Markt, der reine Wildwuchs 
auch im Umgang mit der Arbeitskraft gelten soll. Insofern 
sollten wir uns nicht auf den illusorischen Weg begeben, wir 
könnten die Unternehmer wieder davon überzeugen, daß es 
ordnungspolitisch ganz schön wäre, Tarifverträge für c~lle gel- 
ten zu lassen.« 

Die nachfolgende Debatte machte verschiedenste An- 
merkungen zum Geschäftsbericht, mehrere Redner gin- 
gen dabei auf die aktuelle Asyldiskussion und allgemeine 
Rechtsentwicklung ein. Deutlich wurde der Gedanke, daß 
in einer Gesellschaft, in der die sozialen Grundrechte wie 
Arbeit, Essen, Wohnen usw. einer ständig steigenden Zahl 
von Menschen brutal genommen werden, auch die bürger- 
lich-demokratischen Grundrechte von Asyl bis Koalitions- 

t i r e i h e i t  nach und nach ihren Sinnverlieren und schließlich 
den Angriffen der Reaktion zum Opfer fallen. 

Wie gegen diese Entwicklung der Widerstand seitens 
der Gewerkschaften organisiert werden kann, dazu trug 
nur ein Delegierter, Heilmann Ahrensburg, seine Vorstel- 
lungen vor: Daß die Gewerkschaften sich in der Defensive 
und in der Krise befänden, daß die Basis orientierungslos 
sei und sich aus Angst vor Berufs- und Arbeitsplatzverlust 
anpasse, das sei nur die halbe Wahrheit: »Gleichzeitig stel- 
len wir auch fest, daß das Bedürfnis nach Orientierung, das 
Bedürfnis nach Solidarität und Gegenwehr wächst; so erlebt 
während des letzten Streiks. So waren nicht wenigein Hanno- 
ver überrascht über die hohe Streikbereitschaft und Konse- 
quenz einzelner Belegschaften. Gefordert wurde von diesen 
Kollegen eine klare Haltung, eine Orientierung und Gegen- 
wehr gegen den laufenden Sozialabbau, gegen die Deregu- 
lierung. Gefordert wurde Offenheit und Ehrlichkeit, gefor- 
dert wurde die Zusammenführung der Streiks der einzelnen 
Gewerkschaften im 1etztenArbeitskampf -leider vergeblich. 
Nicht koordiniert wurden diese Streiks durch die Gewerk- 
schaftsführungen und den DGB. Die politische Dimension 
wurde nicht erkannt oder war nicht gewollt, oder es war ein 
längerer Streik nicht bezahlbar. Das sind die Wahrheiten, lie- 
ber Detlef. Die Chance, neue Glaubwürdigkeit zu erringen, 
wurde erst einmal verspielt. Es war die Inkonsequenz der po- 

litischen Führung der Gewerkschaft. Es war nicht so, daß die 
Basis dem nicht gefolgt wäre.« 

Doch dieser Beitrag blieb für die Delegierten des Ge- 
werkschaftstages folgenlos. Die Mehrheit der Delegierten 
-selbst orientierungslos angesichts der neuen Probleme - 
klagte den Vorstand an, daß er keine Konzepte habe, die 
einen Ausweg weisen. So ließ man die versteinerten Ri- 
tuale eines Gewerkschaftstages (461 Anträge waren zu be- 
raten) mit Murren über sich ergehen, strittige Fragen wur- 
den nicht inhaltlich geklärt, sondern formal an den Haupt- 
vorstand oder den Gewerkschaftsrat überwiesen. Eine 
abendliche Zusammenkunft der Delegierten der Fachgrup- 
pen 1 und 2 (ehemals IG Druck und Papier), die darüber dis- 
kutieren wollte, wie sie sich mehr Geltung im Hauptvor- 
stand verschafftn könnte, erwies sich als unvorbereitet 
und endete ergebnislos. 

Eine langwierige, von vielen als frustrierend empfun- 
dene Diskussion über einen einheitlichen Mitgliedsbei- 
trag für alle Mitglieder der IG Medien zeigte noch einmal 
das Dilemma. Wie will die Gewerkschaft den Grundsatz 
verwirklichen, daß die Beitragsanpassung auf die Überzeu- 
gung der betroffenen Mitglieder setzen muß, wenn die 
Überzeugungskraft der Organisation gerade darunter lei- 
det, daß die brennenden gewerkschaftspolitischen Fragen 
der Abwehr der Unternehmer- und Regierungsangriffe ver- 
drängt werden. So blieb nur der moralische Appell der 
Hauptamtlichen an einen abstrakten Gerechtigkeitssinn, 
der das Fehlen des politischen Inhalts nicht ersetzen kann. 

Schlicht provoziert fühlten sich die Delegierten schon 
zu Beginn des Gewerkschaftstages durch den Auftritt des 
DGB-Vorsitzenden, Werner Meyer. Gegenüber der Bildzei- 
tung hatte er schon die neuen Vorstellungen eines Teils 
der SPD-Führung über den Einsatz der Bundeswehr be- 
gründet, die er hier wiederholen sollte: »Die großen Blöcke 
haben sich aufgelöst, die internationalen Beziehungen müs- 
sen neu geordnet werden. (. . .) Die Staaten Westeuropas sind 
im Begriff, zu einer ökonomischen Macht zu werden. Aber 
von einer politischen Größe, die über wirksame Mechanis- 
men der Konfliktdeeskalation für eine zivile Weltordnung 
verfügt, davon sind sie noch weit entfernt. Die Bundesrepu- 
blik muß in diesem Zusammenhangihre Rolle erst noch fin- 
den. Sie kann nicht mehr dieselbe Rolle wie bisher spielen - 
die warAusdruck derinternationalen Lagenach 1945.. . . die 
Bundesrepublik wird nicht abseits stehen können, wenn die 
UNO Kontingente zusammenstellen würde und dazu auch 
deutsche Soldaten heranziehen wollte. (. . .) Wer sich aber die- 
ser Einsicht verschließt, wird mit ansehen müssen, wie an- 
dere dieses Problem lösen. (. . .) Gewerkschaften müssen 
heute Verantwortung übernehmen.« 

Ca. 150 Delegierte verließen während dieser Rede aus 
Protest den Saal. Noch suchte der Gewerkschaftstag die 
Diskussion. Doch Meyer lehnte eine Einladung aus Ter- 
mingründen ab. So sahen sich die hessischen Delegierten 
zum Ende des Gewerkschaftstages veranlaßt, einen Initia- 
tivantrag zur Diskussion und Abstimmung einzubringen, 
der die Abberufung Meyers fordert. 

Den politischen Willen der Delegieren, hiermit ein Si- 
gnal an alle Gewerkschaftsmitglieder zu senden, ver- 
suchte der Hauptvorstand zu zersetzen. Hensche: Wir be- 
kommen »Unannehmlichkeiten innerhalb der DGB- 
Gewerkschaften. «-Hier »1äßt sich wacker debattieren.«-Ihr 
seid doch als Delegierte die Vertreter von Belegschaften. 
Am 1. September sehe ich die Belegschaften nicht. - »Sol- 
che Reden wie hier habe ich in Betriebsversammlungen 
noch nicht vernommen!« Und: Was dann, wenn unsere Kol- 
legen diesen Beschluß in Redaktionen und im öffentlich- 
rechtlichen Rundfunk vertreten müssen. »Wenn der DJV 
und andere uns in den Betrieben wie Karnickel durch die Prä- 



rie jagen wegen dieses Beschlusses!« - »Wir sind die Indu- 
striegewerkschaft Medien und keine heilige Inquisition, die 
abweichende Meinungen mit disziplinarischen Mitteln ver- 
folgt.« Hensche sjeht nicht den Unterschied zwischen den 
quantitativ beschränkten Möglichkeiten eines Betriebes 
und den Aufgaben der Gewerkschaft, diese Möglichkeiten 
durch Bündelung auf eine qualitativ höhere Stufe zu stel- 
len. 

Jutta Diffurth entgegnete ihm, daß seine politische Ar- 
gumentation fadenscheinig sei. Denn sie laufe darauf hin- 
aus, nur das zu beschließen, was die Kollegen leichter und 
bequemer in den Betrieben vertreten könnten. Sollten die 
Kollegen in den Betrieben bei der Umsetzung von gewerk- 
schaftlichen Positionen Schwächen zeigen, dann sei ge- 
rade die Gewerkschaftsführung gefordert, den Kollegen 
zu helfen. Und weiter: »Wenn es so wäre und wenn es nicht 
nur ein Argument in dieser Diskussion wäre, was ein biß- 
chen erschrecken soll, daß wirmit einerklaren antimilitaristi- 
schen Position in diesen Gewerkschaften im DGB schon iso- 
liert würden, dann wäre das eher ein Grund, die Debatte 
heute auszuweiten und zu analysieren, wo wir eigentlich in 
dieser Zeit stehen, als zu sagen: deswegen darf dieserAntrag 
nicht angenommen werden. (. . .) Militarismus und Rassis- 
mus sind Zwillinge.Wenn man das Zusammenlaufensiehtin 
dieser Gesellschaft, weiß man, daß diejenigen, die in dieser 
Frage keine klaren Positionen mehr vertreten, irgendwann 
morgen auf Seiten derjenigen stehen werden, die dann auf 
Flüchtlinge schießen müssen - aus welchen gemeinsamen 
sicherheitspolitischen Interessen auch immer.« 

Der Antrag der hessischen Delegierten erhielt die Zu- 
stimmung der Delegierten. Nach dieser Debatte wurde der 
Gewerkschaftstag unterbrochen, eine Fortsetzung wurde 
für den 11. bis 13. Dezember geplant. Viele Delegierte nah- 
men sich vor, dort die in Augsburg vermißte politische De- 
batte endlich zu führen. 

Und in Frankfurt? 

Über die Fortsetzung des Gewerkschaftstages in Frank- 
furt vermittelte uns ein Delegierter seine Eindrücke: 

»Aus Augsburg waren viele Delegierte mit der Einschät- 
zung heimgekommen, daß die IG Medien dem von den Un- 
ternehmern über den DGB vermittelten Anpassungsdruck 
(Blauhelme und Solidarpakt) halbwegs widerstanden habe. 
Für die Fortsetzung des Gewerkschaftstages machten sie 
sich nun Hoffnung, diesen Weg ausbauen zu können. Diese 
Vorstellungen erhielten einen Dämpfer, als die Beschluß- 
vorlage des Hauptvorstandes zum Solidarpakt bekannt 
wurde. Dem dort formulierten sozialdemokratischen »ja - 
aber« dürfte wohl in Kürze das »aber - ja« folgen. (. . .) 

Hatte in Augsburg noch die lockere Hand des Präsidi- 
ums regiert, gab es in Frankfurt eine Kehrtwende. Dies lag 
nicht nur daran, daß der geplante Sonntagvormittag in den 
Sonnabend mit eingebaut werden mußte, weil der Saal für 
die Proben der Rockveranstaltung gegen Ausländerhaß be- 
nötigt wurde. Während viele Delegierte darauf mit Diszi- 
plinlosigkeit reagierten, im Saal schwiegen und desto häu- 
figer auf den Wandelgängen maulten, blieben die hessi- 
schen Delegierten bei der Sache. 

Ein Zeichen des gewandelten Klimas erlebten auch die 
Delegierten der Landesbezirke Brandenburg und Südost. 
Die Einigung darüber, wie die strukturellen Defizite der 
Landesbezirke in den neuen Bundesländern ausgeglichen 
werden sollen (Antrag 134), wurde von den Vorständen 
förmlich durchgepaukt, Kritik daran, beispielsweise daß 
der Hauptvorstand über einen Teil der Finanzzuweisungen 
aus eigener Machtvollkommenheit beschließt, nicht zu ge- 
lassen. Vor der Abstimmung trafen sich beide Delegatio- 

nen aus Berlin-Brandenburg und Südost zu einer Bespre- 
chung. Hier wurde den Delegierten vom Landesbezirks- 
vorsitzenden Berlin-Brandenburg, Ernst Lipski, mitgeteilt, 
daß an diesem Antrag nicht gerüttelt wird. Kein Wortbei- 
trag ist zulässig. Wer eine persönliche Erklämng abgeben 
möchte, könne dies tun. Die Empörung war groß. So eine of- 
fene Entmündigung hatten viele noch nicht erfahren. Dies 
bewirkte bei einigen am folgenden Tag eine Lähmung. 

So bleibt eigentlich nurnoch die Deutung: der Hauptvor- 
stand setzt alles daran, daß es technokratisch weitergeht, 
der Apparat muß erhalten bleiben. Die Hauptamtlichen 
kommen mehr und mehr in die Legitimationskrise. Die Mit- 
gliedschaft bleibt weg. Übrig bleiben die Ehrenamtlichen, 
die sich »vor Ort« noch abrackern. Diese müssen in der 
Zahl so gehalten werden, daß noch gewählt werden kann. 
Im Wandelgang beim Kaffee zog ein Delegierter seine Bi- 
lanz: »Gewerkschaft? Sozialdemokratisch geführt, die CDU 
ist mit einem Vetorecht ausgestattet, die wenigen Aktiven 
verzweifeln, die passiven Mitgliederfinanzieren den Laden.« 
Mehr kann ich auch nicht dazusagen, solidarische Grüße, 
E.K., Berlin. (( 20.12.92 
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A U S  D E M  A U S L A N D  I 

Wie Du vielleicht aus Presse und Fernsehen weißt, be- 
schloß die Regierung, 31 Gruben dicht zu machen, was für 
30.000 Bergarbeiter Arbeitslosigkeit bedeutet. Dies pas- 
siert, obwohl die britischen Bergarbeiter Kohle billigerpro- 
duzieren als in den meisten europäischen Ländern, obwohl 
sie Rekorde in der Kohlegewinnung brechen, trotz neuer 
Maschinen und anderer Investitionen. 

Hintergrund ist, daß die Elektrizitätswerke privatisiert 
wurden und neue Werke gebaut werden, die statt Kohle 
Gas verbrauchen. Es ist auch eine gewisse Menge Kern- 
energie nötig, um Elektrizität zu produzieren, aber sie ist 
teuer, und deshalb können die ~tomkrafhverke nicht priva- 
tisiert werden. De facto erhalten sie Subventionen. Es wird 
auch Elektrizität aus Frankreich importiert, die aus Kern- 
kraft gewonnen wird, und die britischen Elektrizitätsver- 
braucher bezahlen Subventionen an die französischen 
Kernkraftwerke. Zur gleichen Zeit wird Kohle aus Kolum- 
bien importiert - von Kindern gehoben, wie behauptet 
wird. Kohle kommt aus Südamerika, aber auch aus den 
USA, aus Polen und Vietnam, weil sie billiger ist, denn sie 
wird mit Hilfe von Bulldozern an der Oberfläche abgebaut, 
während sie in Großbritannien unterTage gewonnen wird. 

Die übrigbleibenden Gruben sollen privatisiert werden. 
Es gibt auch Pläne, damit zu beginnen, Kohle an der Ober- 
fläche zu schürfen, soweit es sich machen läßt. Vielerorts 
liegt Kohle nur einen Meter unter der Erdoberfläche, es 
muß nur die Erde entfernt werden, ein Bulldozer und ein 
paar Lastwagen werden zusätzlich benötigt. 

Als die Regierung die Pläne über die Zechenschließun- 
gen veröffentlichte, entstand sogleich eine Protestbewe- 
gung, über deren Breite und Tiefe alle schockiert waren. 
Sie erhielt Unterstützung aus allen Klassen und Schichten 
der Bevölkerung, sogar aus einem Teil der konservativen 
Partei selbst, von einfachen Stadtverordneten und einem 
Teil der Parlamentsabgeordneten. Man kann sagen, daß 
die Regierung sehr isoliert war, während die Grubenarbei- 

ter kämpferische Unterstützung aus dem ganzen Land be- 
kamen. 

Der Bergarbeiterverband (NUM) beschloß auf einer 
schnell einberufenen Konferenz die Urabstimmung über 
einen Streik gegen die Schließungen. Doch die Protestbe- 
wegung war so stark und die Regierung so von Panik er- 
faßt, daß die NUM vorläufig auf Arbeitskampfmaßnahmen 
verzichtete. 

Es gab Protestbewegungen über das ganze Land. Die 
NUM rief zu einer Demonstration in London für den 21.10. 
auf, an diesem Tag wollte das Parlament die Grubenschlie- 
Bungen diskutieren. Hier in Chester begannen wir sofort, 
außerordentliche Versammlungen der örtlichen Gewerk- 
schaften einzuberufen, um Solidaritätsaktionen zu organi- 
sieren. Wir nahmen einen Bus und besetzten ihn mit Ge- 
werkschaftern und Arbeitslosen, bezahlt wurde er von 
mehreren Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsbewegung 
organisierte auch Sonderzüge mit Gratisplätzen nach Lon- 
don von Nordwestengland (Liverpool, Manchester usw.) 
aus. Es wurde in der Presse berichtet, daß in den Grubenge- 
bieten und Großstädten keine Wagen und Busse mehr auf- 
zutreiben waren. 

Als wir zum Hyde-Park kamen, wo die Menschen sich 
versammelten, gab es so viele Menschen und Gewerk- 
schaftsfahnen, daß weit und breit kein Ende zu erkennen 
war. Der Marsch war schon eine Stunde unterwegs, als wir 
ankamen, und es war unmöglich, die Spitze zu sehen.Viele 
hatten gestreikt, und ganze Betriebe waren unterwegs. Ich 
habe noch niemals einen solchen Marsch gesehen. Er ging 
durch einen der reichsten Bezirke Londons (Kensington, 
Chelsea), und viele Bürger, Hotelgäste, Budenbesitzer be- 
kundeten ihre Sympathie. Nurwenige erhielten die Erlaub- 
nis, das Parlament zu besuchen, die meisten hörten die Re- 
den und zogen dann wieder nach Hause. Die Organisato- 
ren meinten, daß es 250 000 Demonstanten waren, aber die 
Polizei ging nurvon 50 000 aus. Jedenfalls war es die größte 



Demonstration, an der ich jemals teilgenommen habe. Ver- 
glichen mit der großen anti-poll-tax-Demonstration vom 
31.3.1990, die sich zu einer Straßenschlacht entwickelte 
und 200 000 bis 250 000 Teilnehmer zählte, war der Marsch 
der NUM noch gewaltiger. 

Am Sonntag, den 25.10. hatte die TUC eine weitere De- 
monstration in London organisiert, zu der trotz Regenwet- 
ters auch mindestens 250 000 Teilnehmer kamen. 

Die Regierung ist in der Krise. Es wird von einem Füh- 
rungsweciisel gesprochen und von Parlamentswahlen. 
Der Fali des Pfundes, der Bruch mit dem europäischen Wäh- 
rungssystem, Konkurse, Schließungen, die große Steige- 
rung der Arbeitslosigkeit, Herunterstufungen im Öffentli- 
chen Dienst sowie das Maastricht-Abkommen haben dazu 
geführt, daß die Konservative Partei gespalten ist, insbe- 
sondere aberwegen des Beschlusses, die Zechen zu schlie- 
ßen. John Majorund mehrere seiner Anhänger sind gefähr- 
lich geschwächt, und selbst die bürgerlich-konservativen 
Zeitungen sprechen davon, daß ein neuer Mann kommen 
muß - ~hatchers  Anhänger auf dem rechten Flügel verzei- 
hen niemals den Leuten, die sie im Stich ließen, und von 
diesen gibt es mehrere in der Regierung. 

Ich erinnere mich an keine solche Regierungskrise in 
der Zeit nach 1945. 

In den Zeitungen wird sie verglichen mit der in den 30er 
Jahren, und viele konservative Politiker sagen es offen, 
daß die Regierung ratlos ist, ohne Ziel, ohne politische Al- 
ternativen. Die Wirtschaftspolitik der 80er Jahre, Moneta- 
rismus, Neo-Liberalismus, wie auch immer man das nen- 
nen mag, ist in Trümmer gefallen,und bislang wurde nichts 
erfunden, sie zu ersetzen. Was jedoch für die Konservative 
Partei gilt, gilt gleichermaßen für die Labour-Partei. 

Der Streikbrecherverband UDM - ein gelber Verband, 
der Geld und Unterstützung aus konservativen Kreisen be- 
kam - befindet sich in einer Krise. Der Führer Roy Lynk 
fühlt sich durch das Versprechen der Konservativen ge- 
täuscht, die Gruben in Nottingham seien in Zukunft gesi- 
chert. Er hat sichvom Posten desvorsitzenden zuriickgezo- 
gen, weil er in Mißkredit geraten ist, und hat für eine Wo- 
che in einer Grube unterTage gegen die Schließungen pro- 
testiert. Doch jetzt kandidiert er erneut. Vielleicht kom- 
men jetzt die Mitglieder von UDM zurück zur NUM. Der 
Vorsitzende der NUM, Scargill, hält eine Vereinigung für 
möglich, allerdings ohne Roy Lynk, in seinen Augen ein 
Agent der Bosse. Wir werden sehen, was geschieht. 

Im Augenblick hat die NUM die Solidarität der ganzen 
Arbeiterbewegung und findet Unterstützung auch in Krei- 
sen des Kleinbürger-und Bürgertums. Der Beschluß, die 31 
Minen zu schließen, kommt zusammen mit einer breiten 
Unzufriedenheit der Bevölkerung infolge der Wirtschafts- 
krise. Die Regierung versprach im April anläßlich der Par- 
lamentswahlen, das Land stehe kurz vor einem wirtschaftli- 
chen Aufschwung, aber seither ist alles schlechter gewor- 
den. Soweit ich mich erinnern kann, gab es bisher keinen 
unpopuläreren Premierminister als John Major. Arthur 
Scargill sagte: »Ich kann mich nicht an die Situation gewöh- 
nen, daß ich populärer als John Major bin. N 

Am 21.10 blies die Regierung zum Rückzug und stor- 
nierte die Zechenschließungen teilweise. 21 Zechen sollen 
im Auftrag der Regierung noch einmal auf ihre Wirtschaft- 
lichkeit hin untersucht werden, während 10 Zechen, nach 
Auffassung der Regierung die unwirtschaftlichsten, nicht 
weiter produzieren dürfen, aber offengehalten werden, um 
die Rechte der Gewerkschaften nicht länger zu verletzen. 
Die Gewerkschaften haben nämlich Anspruch darauf, in- 
nerhalb von 90 Tagen nach Ankündigung der Schließung 
eigene Untersuchungen anzustellen. 

Die jüngste Entwicklung hatte eine ähnliche Wirkung 
auf die Arbeiterbewegung, die nach Jahren der Niederla- 

A uf Einladung der IGBE hielt sich Mitte September der 
Präsident der britischen NUM, Arthur Scargill, mit einer 
Delegation seiner Gewerkschaft im Ruhrgebiet auf. Im 

Mittelpunkt des Besuchs stand die gegenseitige Information 
über die Entwicklungen Im Steinkohienbergbau Großbritan- 
niens und Deutschlands sowie die Erörterung der kohle- und 
energiepoiitischen Diskussionen in Europa. Zum Programm 
gehörte auch eine Grubenfahrt auf dem Bergwerk Haard. Das 
Foto zeigt ihn Im Gespräch mit dem IGBE-Vorsitzenden Hans 
Berger (1.). 

»Auf Einladung der IGBE . . .« Wie die Zeiten sich ändern! h 
1 

Während des britischen Bergarbeiterstreiks 1985 hat die 
IGBE-Führungnoch jeden Kontakt und erst recht jede Solida- 
ritätsbekundung mit der NUM abgelehnt, Scargill wurde 
damals ausdrücklich nicht empfangen. Jetzt ist die IGBE so- 
weit, daß sie, bald mehr aus Rentnern und Arbeitslosen als 
beschäftigten Bergleuten bestehend, mit der IG Chemie 
Fusionsverhandlungen führen muß. Der britische »Wider- 
stands-Bazillus« kann bei ihr offenbar keinen fruchtbaren 
Boden mehr finden, deshalb durfte die NUM-Delegation mit 
Scargill jetzt kommen. 

gen ziemlich demoralisiert war, wie eine Spritze Optimis- 
mus. Die Bewegung war ziemlich zersplittert, wurde aber 
plötzlich wieder vereinigt. Der TUC, der seit einigen Jah- 
ren zu keinem Thema mehr Stellung bezogen hatte, er- 
wachte wieder zum Leben. Die NUM, die vom Kinnock-Flü- 
gel in der Labour P a r 3  sowie vom TUC bewußt isoliert 
wurde, ist nun in die Reihen der Arbeiterbewegung zurück- 
gekehrt. - > 

Inzwischen ist die Regierung in Schwierigkeiten gera- 
ten wegen des Maastricht-Abkommens, das ihrer Meinung 
nach bald im Parlament entschieden werden soll. Das ist 
ein Trick, um es so aussehen zu lassen, als ob John Major 
ein starker Mann sei und Kontrolle über die Regierung und 
die Partei habe. Die Konservativen sind jedoch wegen Maa- 
stricht stark zersplittert, und es kann noch zu einer Regie- 
rungskrise für den Fall kommen, daß sie nicht genug Stim- 
men erhält. Chester1 London, 24.10.92 . 
Zweiter Brief aus England, Anfang Dezember '92: 

Ich lege drei Artikel aus dem »Guardian« bei ... Der Arti- 
kel vom 30. November beruht auf Dokumenten und Aus- 
künften, die von British Coal stammen und von einerunge- 
nannten Quelle an die NUM gegeben wurden. (...) Er zeigt, 
daß die Kriterien für die Schließungen der Minen nicht 
wirtschaftlich begründet waren, sondern nur zufällig - 
eine Art Lotterie -da mindestens 5 Minen profitabel sind 
mit einer Zukunft, die sich über viele Jahre erstreckt, zwei 
der zehn waren bis vor kurzem profitabel. Sie liefern Kohle 
von hoher Qualität, aber haben geologische Probleme ... 
Wie das Material zeigt,wußte die Regierung nicht,wieviele 



Minen geschlossen werden sollten und welche, noch Minu- 
ten bevor Heseltine die Liste im Parlament bekannt geben 
sollte. Denn sie legten die Liste danach fest, wie sie die Re- 
volte der konservativen Abgeordneten aus den Bergbauge- 
bieten dämpfen und ~ i n i ~ k e i t  unter den Zechenmanagern 
erreichen konnten. 

NUM rief das Gericht an, um alle Regierungsdoku- 
mente über diese Sache zu bekommen, aber dies wurde am 
1. Dezember abgelehnt. Auf einer Versammlung sagte Scar- 
gill, daß die Schließungen von daher bestimmmt werden, 
wieviel Minen nach den Privatisierungen gebraucht wer- 
den, um die notwendige Menge Kohle zu liefern. Die ande- 
ren sollen nicht mit ihnen konkurrieren, daher sollen sie 
jetzt geschlossen werden. Die Bosse von British Coal sind 
natürlich diejenigen, die die Minen kaufen, wenn sie priva- 
tisiert werden. Wir haben das Gleiche bei den Wasserwer- 
ken gesehen und bei anderen privatisierten Betrieben. 

Wie Du aus dem anderen Abschnitt sehen kannst, 
wurde Roy Link als Vorsitzender der UDM nicht wiederge- 
wählt. In der Industrie gibt es laut Scargill heute 50.000 
Bergarbeiter. Zur Zeit führt NUM eine Kampagne im gan- 
zen Land, um die Moral zu erhöhen. NUM wird von der lo- 
kalen Gewerkschaftsbewegung unterstützt: von den ver- 
schiedenen Einzelgewerkschaften und den Ortskartellen. 
Der Dachverband TUC führt eine Kampagne für Arbeits- 
plätze und ökonomischen Wiederaufbau. TUC ist gegen 
Streiks. 

Lokal organisierten wir durch die Gewerkschaftskar- 
telle eine Versammlung mit Repräsentanten von NUM von 

Nordwales und Lancashire, Vertrauensleuten von British 
Aerospace (die bedrohte Flugzeugindustrie), Vertrauens- 
leuten von Vauxhall (General ~ o t o r s ) ,  Shell und einem 
Vertreter der öffentlich Bediensteten (Nalgo), auf der die 
Teilnehmer den Weg vorwärts diskutierten. Alle traten für 
einen Generalstreik und ähnliche Aktionen ein, wußten 
aber auch, daß weder ihr Verband - abgesehen von NUM 
und einigen kleinenverbänden-noch derTUC solche Ak- 
tionen organisieren würden. Es ist ein Wille vorhanden, er- 
neut zu kämpfen, aber die Menschen erinnern sich der Nie- 
derlagen in den 80er Jahrenund daß die Konservativen Ge- 
setze geschaffen haben, die es beinahe unmöglich machen, 
Solidaritätsstreiks durchzuführen. Die Gewerkschaftslei- 
tungen -wiederum abgesehen von NUM - sind nicht be- 
reit, das Gesetz zu durchbrechen und einen Kampf gegen 
die Regierung zu führen. Deshalb wird bis auf weiteres viel 
von der »Macht des Volkes« gesprochen, die in der Lage 
war, das System in Osteuropa zu überwinden, und viel- 
leicht bewirken kann, daß die Regierung hierzulande ihre 
Politik ändert. Bis zum neuen Jahrwird nicht viel passieren 
mit den Gruben, solange nicht der Bericht der Regierung 
fertiggestellt ist. In der Zwischenzeit schließen Fabriken 
fast jede Woche, die Menschen werden entlassen, und die 
Regierung will die Lohnerhöhungen im öffentlichen Sek- 
tor niedrig halten bei 1 112%. Daher versuchen die Aktivi- 
sten, die verschiedenen Bewegungen miteinander zu ver- 
binden. Wenn nur eine Gruppe von Arbeitern den Kampf 
aufnimmt, könnte man sich vorstellen, daß die übrigen fol- 
gen würden und so die Regierungspolitik besiegt werden 
kann. Solidarische Grüße, M. K. e 

Zu den Gewerkschaften NUM und UDM: 

Vereinigung an den Nahtstellen ? 
Wird die jetzige Krise im Kohlebergbau den Riß zwi- 

schen NUM und UDM kitten? Sarah Baxter sprach mit 
Bergarbeitern und ihren Frauen auf beiden Seiten. (Über- 
setzung aus »New Statesman & Society« vom 23.10.1992) 

Olive Allen, 90 Jahre alt und Witwe eines Bergmanns, 
sprach am letzten Sonntag auf einer Kundgebung von 
UDM - Bergarbeiterfrauen auf einem Fußballfeld außer- 
halb Mansfields: »Sie tun mir leid, MI. Major. Sie kämpfen 
nicht allein gegen Lebende, sondern auch gegen Tote«, sagte 
sie vorwurfsvoll. 

Derselbe furchtbare Gedanken muß auch schon den Pre- 
mierminister Major gequält haben. Die Geister der Arbei- 
terbewegung hatten sich verzogen: Scargill, Benn, Skinner 
und das Gespenst der einst so mächtigten vereinigten 
Bergarbeiterunion, die eine Regierung zum Sturz gebracht 
hatten. »Wir haben einen Fehler gemacht, als wir uns ausein- 
anderdividieren ließen«. Olive fuhr mit großer Begeiste- 
rung fort: »Es ist vollkommen gleichgültig, ob Du zur UDM 
oder NUM gehörst, wir kämpfen diese Schlacht Seite an 
Seite«. 

Weniger als einen Monat zuvor hatte Dennis Skinner 
vor dem Parteitag der Labour Party seine Abschiedsrede 
gehalten. Er war gerade aus dem Parteivorstand herausge- 
wähltworden, und die Delegierten hörten seiner bewegen- 
den Rede über die Bergarbeiter mit derselben Betroffen- 
heit und derselben Begeisterung zu, mit der die Tory-Parla- 
mentarier die stürmische Abschiedsrede von Mrs. That- 
cherverfolgt hatten. Die Delegierten erhoben sich zum Ap- 
plaus in der Gewißheit, daß dieser Tag vorüber war. Der 
Kampfgeist der Arbeiterbewegung war eine Sache der Ver- 
gangenheit. 

Am Samstag abend nahm Skinner an einer Kundgebung 
von nahezu 10 000 Menschen auf dem Marktplatz von Che- 
sterfield teil, der größten Versammlung, der sich die Stadt 
erinnern konnte. Arthur Scargill brauchte nur zum Mikro- 
phon zu kommen und »Genossen« zu sagen,um die Menge 
in Begeisterungsstürme zu versetzen. An seiner Seite, vor 
Bewunderung strahlend, stand der von der Stadt ins Parla- 
ment gesandte Tony Benn. Etwas früher an diesem Tag war 
Benn Gastgeber einer »Sozialistischen Konferenz«, einer 
von Jahr zu Jahr kleiner werdenden Versammlung, die in- 
folge eines außerordentlich glücklichen Zufalls ausgerech- 
net am letzten Wochenende stattfand. Scargill hatte sich 
verpflichtet, zur Konferenzeröffnung zu sprechen, aber er 
war statt dessen beim TUC, erhielt Glückwünsche von an- 
deren Gewerkschaftsbossen und sonnte sich darin, be- 
rühmt und geschäftig zu sein. 

Dies war 1992 und nicht 1984, und Scargill stellte seine 
Fähigkeit unter Beweis, die Zeichen der neuen Zeitverstan- 
den zu haben. »Wenn durch die Kraft derMenschen grundle- 
gende, weltanschauliche Umwandlungen in einem Land 
Osteuropas nach dem anderen herbeigeführt werden kön- 
nen, dann muß es auch möglich sein, mit der Macht des Vol- 
kes die Regierungspolitik hier in Großbritannien zu verän- 
dern«, sagte er, und tauschte so die Rhetorik des Klassen- 
kampfes gegen jene einer sanften Revolution. Als einige 
der Anwesenden damit begannen, einen örtlichen Tory- 
Geschäftsmann auszupfeifen, der den Bergarbeitern seine 
Unterstützung anbot, bahnte sich Scargill einen Weg durch 
die Menschenmenge, um die Störer persönlich zur Ruhe 
aufzufordern. 

Für die UDM gab es kein Verzeihen, obwohl der Präsi- 
dent der NUM sehr viel Tatkraft einsetzte, um die Differen- 



Zen zu beseitigen:»Wenn jene Menschen, die 1984 fehlgelei- 
tet waren, in der NUM geblieben wären und nicht Streikbre- 
cher geworden wären, wären wir nicht in der verzweifelten 
Lage, in derwir uns heute befinden. Sogar heute noch mache 
ich einen ~ u f r u f  an alle diejenigen Bergarbeiter, aus der von 
den Tories bezahlten Organisation auszutreten und zurück- 
zukommen zur National Union of Mineworkers«. 

Scargill versuchte, es wie ein großzügiges Angebot klin- 
gen zu lassen, aber anstelle dessen machte er UDM-Mit- 
gliederwütend und beleidigte sie. »Wirwollenzusammenar- 
beiten«, sagte mir ein UDM-Bergmann der Zeche Bils- 
thorpe in Nottinghamshire. »Aber Arthur will, daß wir zu 
ihm zurückkommen, und da mache ich nicht mit. Ich kann 
ihm nicht mehr folgen nach allem, was passiert ist. Ich habe 
ihn gewählt, aber sobald er gewählt war, änderte er die Re- 
geln, gerade, wie es ihm gefiel«. 

Es ist ein Maßstab für das Heimweh, das die UDM-Mit- 
glieder für die NUM empfinden, daß eine der von ihnen am 
häufigsten vorgebrachten und bittersten Anschuldigun- 
gen gegen Scargill ist, daß er »die beste Union der Welt« ge- 
spaltet hätte. Sie sind jetzt gründlich desillusioniert über 
ihre eigene Spalter-Gruppe, deren Mitglieder von 30 000 
am Ende des Streiks auf 13500 heute geschrumpft sind. 
Wenn das Zechensterben weitergeht, wird die »Union of 
Demokratic Mineworkers« nur noch über 5800 Mitglieder 
verfügen. 

Während UDM-Präsident Roy Lynk gerade unten im 
Bergwerksschacht saß, wendeten sich über Tage seine Mit- 
gliedergegen ihn.EinerderBergleute, derihm in derZeche 
Silverhill belegte Brötchen brachte, feixte: »Ergingnurrun- 
ter, um zu beweisen, daß der nichts über die Zechenstillegun- 
gen weiß«. Im Wohlfahrtsclub der Bergarbeiter in Bils- 
thorpe reagierten die Männer, die sich ein halbes Maß 
gönnten, noch verletzender: »Er ist ein Dummkopf«, sagte 
einer, der anonym bleiben wollte. »Er ist runter gegangen, 
weil er ein völliges Durcheinander veranstaltet hat«. »Er ist 
ein Idiot«, sagte ein anderer. »Unten, 1000 Fuß tief, muß er 
keine Fragen beantworten«. 

Im Licht der wachsenden Ernüchterung seiner Mitglie- 
der ist Lynks am Dienstag bekanntgegebener Rückzug 

vom Kampf um die Führung der UDM, der nächsten Monat 
ausgetragen wird, ein offensichtlich taktisches Manöver. 
Der Führungsanspruch von Lynk und seinem Stellvertre- 
ter, David Prendergast,wurden infrage gestellt. Ihre jeweili- 
gen Herausforderer waren Neil Greatrex and Geoff Shel- 
don, die den Bergleuten von Nottingham bei der letzten 
Wahl nahegelegt hatten, Labour zu wählen. (Sie reagierten 
großzügig: Alan Meale's hauchdünne Mehrheit in Mans- 
field lag bei 10000 Stimmen, so daß Labour Shenvood und 
Nottingham South den Tories abnahm.) Greatex und Shel- 
don sind gegen Privatisierung, anders als Lynk, der die Un- 
terstützung vieler seiner Mitglieder einbüßte, als er sich 
auf dem Parteitag der Tories im letzten Jahr für einen Ver- 
kauf der Minen ausgesprochen hatte. 

Es ist keine Überraschung, daß Lynk nun seine Bewer- 
bung zurückgezogen hat. Er ist bei den letzten Gewerk- 
schaftswahlen vor zwei Jahren mit nur über 100 Stimmen 
nach Hause gezogen. Die Bergleute von Bilsthorpe haben 
seine Chancen, die-Wahlen zu gewinnen, abgeschrieben, 
trotz seines  in-~ann-~rotestes. Mit seinem Abgang wird 
einiger Zündstoff aus der Rivalität zur NUM verschwinden. 

Geoff Sheldon, Präsident der ~white-collar«-Sektion der 
UDM, war am letzten Wochenende in Silverhill. Er sagte, 
daß UDM- Repräsentanten niemals Seite an Seite mit der 
NUM stehen würden, aber er denke, daß »die Mehrheit der 
Arbeiter an der Basis das Kriegsbeil begraben hätte«, teil- 
weise wegen der Notwendigkeit der Teamarbeit in den 
Gruben mit gemischter Mitgliedschaft, um die Produkti- 
onsziele zu erreichen. »Ich meine, was passiert ist, sollte der 
Vergangenheit angehören, denn ich sehe keinen Sinn mehr 
darin, daß zwei Gewerkschaften die Arbeiterin einem Indu- 
striezweig repräsentieren sollten«, sagte Sheldon. »Wer 
könnte damit nicht übereinstimmen, was Scargill in 'Que- 
stion Time'vor zwei Wochen sagte? Seine Zahlen waren kor- 
rekt«. 

Scargill hatte recht in bezug auf das »Abschlachten« der 
Minen, gestand er ein, aber seine Weigerung, 1984-85 eine 
Urabstimmung durchzuführen, wirkte noch nach. »Ich 
komme mit den NUM-Leuten in meiner Ecke, den 'white-col- 
1ar'-Arbeitern, hervorragend klar. Wir haben die gleiche 
Einstellung, wir sind gemäßigte Leute.« 



Bei der Kundgebung der UDM-Frauen forderten die 
Bergarbeiterfrauen Einheit. Deborah Jackson, deren Kin- 
der selbstgemalte Plakate mit der Forderung trugen »Ret- 
tet Daddy's Arbeitsplatz«, war dafür, sich mit den »Frauen 
gegen die Zechenschließungen« zu verbinden. »Sie unter- 
stützten ihreMänner, so wie wir unsere damals unterstützten. 
Die alte Bitterkeit wird bleiben, aber wir sollten doch am sel- 
ben Strang ziehen in der jetzigen Situation«. 

Die Kundgebung war ähnlich bewegend wie die ersten 
Frauen-Demonstration der NUM 1984. Eine Abordnung 
von Frauen kam schüchtern nach vorne an das zu schwa- 
che Megaphon und gestand, noch nie vorher öffentlich ge- 
sprochen zu haben. »Ich weiß nicht, ob solche Veranstaltun- 
gen irgend etwas bringen«, sagte UDM-Bergarbeiterfrau 
Dorothy Short zaghaft, »aber vielleicht, vielleicht können 
wir den Standpunkt der Regierung verändern«. Es wird nicht 
mehr lange dauern, bis Frauen wie Dorothy erfahrene 
Kämpferinnen sein werden. 

Dasselbe feministische Bewußtsein erwachte schon un- 
ter ihnen, als Betty Glover, deren Mann im Streik 1984185 
aktiv war, sagte, sie wolle inre hauswirtschaftliche Ausbil- 
dung fortsetzen, die sie aufgegeben hatte, als sie heiratete 
und Kinder bekam. »Wir werden nicht überleben, wenn ich 
keine Arbeit bekomme.« Es gibt Dir Kraft, weiterzumachen 
und Dich auf Deine eigenen Füße zu stellen. Wenn es ein 
Erbe von »Frauen gegen Zechenschließungen« gibt, das 
überlebt hat, so ist es das Netz von Selbsthilfezentren in 
den Bergarbeitergebieten, in denen Computer- und Haus- 
wirtschaftskurse für Frauen angeboten werden. 

Eine der Gründungsmitglieder dieser Bewegung, Jean 
McCrindle, besuchte die »Sozialistische Konferenz« in 
Chesterfield. Sie hat über Jahre dazu beigetragen, das 
Netzwerk am Leben zu erhalten, obwohl viel Kraft verlo- 
ren ging, als sich die NUM am Ende des Streiks dagegen 
aussprach, Frauen als assoziierte Mitglieder zuzulassen. 
Einige Frauen fänden es schwer, mit UDM-Frauen zusam- 

menzuarbeiten, bemerkte sie. Frauen gingen oft härter mit 
Streikbrechern ins Gericht als Männer. Sie fühlten Ihre Fa- 
milien verraten. Die Frauen in der Organisation fühlten 
sich Scargill noch immer eng verbunden. »Er war der erste 
männliche Gewerkschaftsführer, der den Frauen die Türen 
öffnete.« Während der Streiktage sagte er:»Kommt rein, wir 
wollen Euch unterstützen in allem, was Ihr tun wollt«. 

Betty Heathfield, die frühere Frau des NUM-Vizepräsi- 
denten Peter Heathfield, sprach leidenschaftlich sowohl 
auf der Konferenz in Chesterfield als auch auf der Zusam- 
menkunft zur Wiederbelebung des Netzwerkes der 
Frauen, das 1984185 geschaffen wurde. Sie rief alle Frauen 
dazu auf, wie »Tigerzu kämpfen« für ihre Familien und Ge- 
meinden, aber sie wünschte sich, genauso wie Scargill, 
Frieden mit der UDM in ihrem Sinne. »Wir sind wie damals 
auf Eurer Seite«, sagte sie, »und jetzt müßt Ihr auf unserer 
sein«. 

Auf der Sozialistischen Konferenz wandte sich Betty 
Heathfield in einer Sprache an das Auditorium, die sonst 
nur noch selten zu vernehmen ist. Die erste Aufgabe des 
Treffens sei, so sagte sie, »unsere Hoffnung und die Hoff- 
nung aller in das Wort Sozialismus wiederherzustellen«. Sie 
ermahnte die Anwesenden, »in erster Reihe« zu stehen bei 
der Schlacht, Zechenstillegungen zu bekämpfen und argu- 
mentierte, mit dem durch Einstellung des Trident-Program- 
mes (Atom-U-Boote) eingespartem Geld, könnten die Ze- 
chen in Betrieb gehalten werden. Während des ganzen Ta- 
ges versuchten die Delegierten in Workshops, Wege zur 
Unterstützung der Bergleute herauszufinden und den TUC 
zu aktivieren. Viele von ihnen gehörten zu den unbekann- 
ten Helden des Streiks von 1984-85, die Lebensmittel und 
Geld am Arbeitsplatz und auf den Straßen für die Bergleute 
sammelten. 

Aber die UDM-Männer im Wohlfahrtsclub der Bergar- 
beiter von Bilsthorpe wünschten ihre Einmischung nicht. 
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Sie gingen nicht zur »Wednesday Lobby« des Parla~nents 
wegen dieser Möchte-gern-Revolutionäre. »Dort sind alle 
jene dummen Studenten und sonstigen Idioten, die einen Ex- 
kursionstaghaben.Al1e jene Lesben undFriedensfrauen,die 
nicht selbst ihre Wäsche waschen, werden dasein und Anar- 
chie verbreiten«, sagte jemand tadelnd. »Neunundneunzig 
Prozent iener Leute waren noch nie in ihrem Leben in einer 
Grube. Sie wissen gar nicht, worüber sie sprechen«. 

In einer Sache allerdings ist die UDM nützlich, es ist 
nämlich undenkbar, daß Tory-Parlamentarierwie Winston 
Churchill oder Nicolas Winterton Arthur Scargill ähnlich 
verlogen unterstützen, wie sie dies gegenüber Roy Lynk 
und seinen Leuten taten. Der Verrat der Regierung an der 
UDM hat die Unterstützung der Bergarbeiter durch die To- 
ries legitimiert. »Die Männer waren so gut während des 
Streiks«, sagte Deborah Jackson traurig. »Sie arbeiteten alle 
hart und rauften sich zusammen. Deshalb fühlen wir uns so 
verletzt.« Die konservative Satdtverordnete, Christine Jef- 
fries, sagte den Frauen auf der Kundgebung, sie würde 
gern sehen, wie Michael Heseltines Kopf über ein Fußball- 
feld gekickt werde wegen dieses Akts der Undankbarkeit. 

Die Bergleute wissen, daß sie allein nicht stark genug 
sind, um diese Schlacht zu gewinnen. Wie Olive Allen es 
formuliert: »Sie können sich nicht allein helfen wegen dieser 
drei Worte: Erpressung, Schweigegeld und Bestechung«. In 
Chesterfield hatte ein Mann von der Mine in Markham, der 
sich freimütig als Ex-Kommunist zu erkennen gab, Angst, 
mir seinen Namen zu sagen aus Furcht vor den Konsequen- 
zen. Die Drohung von 'British Coal', jeden zu feuern, der 
nicht näher erläuterte 'zersetzende Umtriebe'unternimmt, 
wird äußerst ernst genommen. Niemand kann es sich lei- 
sten, seine Abfindung aufs Spiel zu setzen. 

.Gute Nachricht für alte! Wir kriegen dle Inflation runter" 

Die Angst ist, daß die Regierung teilt und herrscht, spe- 
ziell nach dem, was Heseltine am Montag im Unterhaus 
über die Prozedur der Schließung gesagt hat. Ihr glühendes 
Publikum mahnte Betty Heathfield bei der Kundgebung in 
Chesterfield zur Vorsicht. »Ich hoffe, daß ihr den Weg durch- 
steht«, sagte sie der Menge, »denn jene Tories könnten sich 
abseilen.« Die Zeitungen könnten nicht für immer auf der 
Seite der Bergleute stehen, warnte sie. Auch Scargill ließ 
sein übliches Getöse vernehmen:»Jeder weiß, daß wir im 
Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Argumente gewon- 
nen haben, und ich hoffe, daß wir dies ebenfalls in den näch- 
sten Wochen auf politischem Gebiet tun werden.« 

Hoffentlich. 1.11.92 . 
I Z U R  DISKUSSION I 

Vorweg: In der Arpo 5/92 erschienen zwei Artikel zur Ent- 
wicklung in Jugoslawien, wovon der zweite den Titel trug: 
I ! .  . Mit dem Tod von Sarajewo besteht auch Belgrad nicht 
mehr - Eine Stellungnahme zur Rolle des serbischen Natio- 
nalismus in der innenpolitischen Neuordnung Europas.« 
Ihm war ein Vorspann zugeordnet, der während der Her- 
stellung der Zeitung verlorenging. Wir drucken ihn hier 
nachträglich ab: 

»Die folgenden Überlegungen sollen ein Beitragzur Jugos- 
lawiendiskussion sein. Dabei beschränke ich mich auf die 
Rolle des serbischen Regimes und Nationalismus im interna- 
tionalen Zusammenhang, wahrscheinlich der Kernpunkt 
der bisherigen Kontroversen (sowohl in der Gruppekbeiter- 
politik wie derLinken insgesamt). Ich gehe dabei davon aus, 
daß es in der Ablehnung der imperialistischen - insbeson- 
dere deutschen - Politik gegenüber Jugoslawien keinerlei 
Differenzen gibt. Also ein gemeinsamer Standpunkt darin be- 
steht, daß hierzulande die Angriffsfähigkeit des Imperialis- 
mus überall dort, wo es möglich ist, zersetzt wird.« 

Diskussion zu Jugoslawien 
Einige Anmerkungen zu dem Beitrag in der Arbeiterpo- 

litik 5/92 »Zur Rolle des serbischen Nationalismus in der 
imperialistischen Neuordnung Europas . . . mit dem Tod 
von Sarajevo besteht auch Belgrad nicht mehr« 

In diesem Artikel werden Auffassungen vertreten, die 
nicht unwidersprochen bleiben können. So ist unter ande- 
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rem die Rede davon, so sehr sich der serbische Nationalis- 
mus international als »Nationalismus der Unterdrückten« 
darstelle, so sehr sei ervon Anfang an auch ein »Nationalis- - 

mus der Unterdrücker« gewesen. Dies ist insoweit nicht rich- t 1 
tig, als Serbien schon im Jugoslawien zu Titos Zeiten in 
mancher Hinsicht eher gegenüber den anderen Republi- 
ken benachteiligt war, z. B. durch die Tatsache, daß »die Ver- 
treter derProvinzen kosovo und Woidwodina ihr Veto bei der 
Ausarbeitung der Gesetze einlegen konnten, selbst wenn sie 
das Innere Serbiens betrafen, während Serbien keinen 
Einfluß auf die Gesetzgebung der anderen Provinzen hatte, 
obwohl diese auch serbische Minderheiten hatten.« (zitiert 
nach: K.U. Bohn,Jugoslawien vonTitos Tod bis zum Slowe- 
nien Konflikt, Diss. Bremen) 

Weiterhin wird behauptet, daß das serbische Regime die 
chauvinistische Lostrennungspropaganda in Kroatien und 
Slowenien auf derselben Ebene beantworte. 

»DieNationalismen konnten«, so die Meinung des Verfas- 
sers, »erst gedeihen und aufblühen im Zusammenspiel der 
Klassenbewegungen mit dem alten System.« 

Die nationalen Gegensätze haben jedoch keinesfalls 
ihre Wurzeln im »alten System« des Vielvölkerstaates Ju- 
goslawien nach dem 2. Weltkrieg, die nationalen Gegen- 
sätze sind vielmehr auf dem Balkan seit Jahrhunderten 
vorhanden. Sie konnten erst angesichts des gemeinsamen 
Feindes im 2. Weltkrieg - der deutschen Besatzung - über- 
wunden werden. Die Kommunistische Partei unter Titos 
Führung drückte dieser Politik den Stempel »Volksfront« 



auf. Wenn wir jedoch unsere Definitionen anwenden, war 
es die Einheitsfront der werktätigen Bevölkerung gegen 
die äußeren und inneren Feinde, letztere arbeiteten mit 
den deutschen Besatzern zusammen.Tito hat zu Lebzeiten 
immer davor gewarnt, daß diese im Krieg gewonnene Ein- 
heit der Jugoslawen zerbrechlich sei. 

Die deutsche Außenpolitik hat die kriegerischen Aus- 
einandersetzungen im auseinanderbrechenden Jugosla- 
wien nicht nur angeheizt, sondern auch ausgeweitet. Zu- 
nächst durch die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens 
als eigenständige Staaten, danach durch die Anerkennung 
Bosniens-Herzegowinas! Es ist seit dem Ende der DDR das 
erste Mal, daß die deutsche Außenpolitik bei ihrem Vorge- 
hen auf unerwarteten Widerstand stieß. Nicht nur in Ser- 
bien und Montenegro, auch in Kroatien und Slowenien 
gibt es Widerstand gegen die Zerstörung Jugoslawiens; al- 
lerdings ist dieser in Serbien und Montenegro am stärk- 
sten. 

Als notwendige Konsequenz auf die Tatsache, daß das 
sogenannte »Selbstbestimmungsrecht« in Kroatien nurfür 
die Mehrheitsnationalität der Kroaten, nicht aber auch für 
die Serben gelten sollte,wurde die Forderung nach »Selbst- 
bestimmung« auch unter den über fast alle Republiken ver- 
streut lebenden Serben erhoben. 

Richtig ist die Aussage des Artikels, daß auf dem kapita- 
listischen Weltmarkt für alle kein Platz ist und daß den we- 
nigen, denen von den Metropolen ein Angebot gemacht 
wird, zunächst die Hoffnung auf eine Rolle als verlängerte 
Werkbank bleibt. Genau diese Hoffnungen - genährt 
durch Angebote der BRD-Regierung -hatte der kroatische 
und slowenische Nationalismus, was folgerichtig dazu 
führte, sich vom Rest-Jugoslawien und damit von den är- 
meren Republiken abzutrennen, die in den Augen derkroa- 
tischen und slowenischen Nationalisten nur noch überflüs- 
sigen, weil vom Imperialismus wenig verwertbaren Ballast 
darstellte, den man nicht mehr bereit war, weiter »durchzu- 
füttern«. 

Im Umkehrschluß konnte Serbien als ökonomisch 
schwächer entwickelte Republik gar kein Interesse an 
einer eigenständigen »nationalen Lösung« haben, son- 
dern war an der Beibehaltung eines einheitlichen Jugosla- 
wien interessiert, und zwar im Wissen darum, daß sie zu 
den Verlierern des Zerfalls Jugoslawiens gehört. Die Be- 
hauptung, der kroatische und serbische Nationalismus 
würde sich nicht unterscheiden, ignoriert diese völlig ent- 
gegengesetzte Interessenlage. 

Der Zerfall Jugoslawiens ist also nicht durch »identische 
Nationalismen in allen Republiken« zu erklären, sondern 
ist im Kern Folge der besonderen slowenischen und kroati- 
schen Interessen, einen Platz an der Seite des westeuropäi- 
schen, speziell des deutschen Imperialismus zu finden. Da- 
mit soll keinesfalls abgestritten werden, daß es nicht auch 
serbische Nationalisten gäbe, die von einem »großserbi- 
schen Reich« träumen und verantwortlich für brutale ethni- 
sche Säuberungen sind. Diese aber sind bislang nicht der 
bestimmende Faktor der serbischen Politik; nach den jüng- 
sten Wahlen zu urteilen etwa 20 %. Daß aber auch die sozia- 
listische Partei mit der Parole »Alle Serben in einem Staat« 
eine aggressive großserbische Politik verfolgt, ist so nicht 
richtig. Diese »Losung« ist vielmehr eine Reaktion auf die 
Lostrennungspolitik der kroatischen und jetzt auch der 
bosnischen Führung, die die in diesen Staaten lebenden 
Serben zu Minderheiten macht. In diesem Zusammenhang 
sei daran erinnert, daß es zuallererst etwa 40 000 in Kroa- 
tien lebende Serben waren, die flohen, weil ihnen von der 
Tudjman-Regierung jegliche Rechte als Staatsvolk aber- 
kannt wurden. Diese Erfahrung und die Erinnerung an die 
furchtbaren Massaker an Hunderttausenden von Serben 
durch das kroatische Ustascha-Regime machen es ver- 

ständlich, daß sich Serben als Minderheiten in Kroatien 
und Bosnien bedroht fühlen (müssen). Deshalb ist diese 
Forderung »alle Serben in einem Staat« Ausdruck der Äng- 
ste und Schutzbedürftigkeit der bosnischen und kroati- 
schen Serben und hat defensiven Charakter; ist also nicht 
Ausdruck eines »großserbischen Chauvinismus«, der an- 
dere Nationalitäten unterdrücken will. Im übrigen ist für 
die Mehrheit der serbischen Bevölkerung der Staat, in dem 
alle Serben leben sollen und wollen, nicht ein »Großser- 
bien«, sondern ein »Jugoslawien«. Daher auch das Festhal- 
ten der Republiken Serbien und Montenegro an Rest- 
Jugoslawien. 

In der Linken, so kritisiert der Verfasser des Artikels, 
gäbe es immer noch Tendenzen aufgrund der historischen 
Konfrontation, dem serbischen Regime nur deshalb etwas 
Fortschrittliches andichten zu wollen, weil es gegen 
Deutschland stehe. In diesem Zusammenhang ist die Rede 
von der angeblich »unseligen Formel, wonach derFeind mei- 
nesFeindes mein Verbündeterist«. Diese Formel habe in der 
Vergangenheit wie in der Gegenwart, soweit sie praktisch 
angewendet wurde, verheerende Folgen gehabt. 

Warum »unselig«? Und welche »verheerenden Folgen«? 
Auch die Ideologie des »vaterländischen Krieges« der SU 
gegen die deutsche Armee war mit kommunistischen 
Grundsätzen nicht vereinbar, aber da es ums nackte Über 
leben ging, mußten die unterschiedlichen Kräfte, die ge 
gen den Einbruch des deutschen Imperialismus zu kämp 
fen bereit waren, vereint werden. 

Im Krieg und Bürgerkrieg ist die »unselige Formel« Aus 
druck von Strategie und Taktik unter den vorgefundenen 
Bedingungen; so wie die sozialistische Partei Serbiens 
nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers als 
Ausdruck ihrer Schwäche gezwungen ist, ein Bündnis mit 
nationalistischen Kräften einzugehen. 

Nicht unwidersprochen bleiben kann auch die Schluß- 
folgerung, die derverfasser aus seiner Analyse zieht: Eine 
 erbi in dun^ über die Fronten hinweg sei nur aus dem er- 
sten Schritt einer »defaitistischen« Verweigerung möglich. 
Nur darin läge eine Perspektive. 

Wem wird hier die »defaitistische« Lösung empfohlen? 
Etwa denen in Jugoslawien, die der deutschen Außenpoli- 
tik und ihren Marionetten Widerstand entgegensetzen? 
Soll die serbische Bevölkerung für ihre Niederlage und da- 
mit für das völlige Auseinanderbrechen Jugolawiens 
eintreten? Dies wäre doch eine direkte Unterstützung der 
deutschen Außenpolitik, die vergebens auf einen »friedli- 
chen« Zusammenbruch wie in der DDR gehofft hatte. 

Defaitismus war eine revolutionäre Perspektive im er- 
sten Weltkrieg.»DerFeind steht im eigenen Land«; unter die- 
ser Parole traten die revolutionären Sozialisten für die Nie- 
derlage der eigenen herrschenden Klasse ein. Die deut- 
sche ~ozialdemokratie hingegen stellte sich auf die Seite 
des deutschen Imperialismus. 

In einer solchen Lage wie in Jugoslawien kann nicht der 
Defaitismus die Perspektive sein, sondern die Vereinigung 
zum gemeinsamen Kampf gegen die Feinde von außen und 
ihre Marionetten in allen Republiken. 

Der serbische Kampf, der sich im Kern gegen die Unter- 
werfung unter imperialistische Interessen richtet, hat inso- 
fern eine Bedeutung für sozialistische und antiimperialisti- 
sche Bewegungen, als er - je länger er erfolgreich ist und 
damit deutlich macht, daß nicht alle Völker sich dem Diktat 
imperialistischer Interessen beugen - diese stärkt. Insbe- 
sonders spielt die Widerstandskraft der Serben für die poli- 
tischen ~ i se inande r se t zun~en  in Rußland eine  olle, wo 
die antiwestlichen Kräfte, die gegen Jelzin stehen, durch 
den Kampf der serbischen Bevölkerung Aufwind bekom- 
men. E.B., 20.12.92 m 
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K O R R E S P O N D E N Z E N  

Die Aktion vom 
15. Dezember wurde auf der 2. Konfe- 

~~, . l i "  renz der ostdeutschen Betriebsräte am 21. November be- 
schlossen. Sie war die Reaktion darauf, daß die vorherigen 

Sti Betriebsräte Aktionen wie die Gespräche mit dem Bugdeskanzler, dem 
Bundeswirtschaftsminister und den Fraktionen der Bun- 
destagsparteien in Bonn am 9. September (siehe Bericht in mpfen weiter für Arpo NI-. 4/92) und das Folgegespräch mit Vertretern der 

Erhalt der Arbeitsplätze CDU-Bundestagsfraktion in Berlin am 11. November kaum 
greifbare Resultate gebracht hatten. Der Arbeitsplatzab- 

Am 15. Dezember 1992 waren etwa dreitausend Kollegin- 
nen und Kollegen aus ostdeutschen Betrieben in einem 
Protestmarsch durch Berlin zum Sitz der »Treuhandan- 
stalt« gezogen, um gegen die katastrophale Politik des 
Plattmachens der ostdeutschen Industrie durch die Bonner 
Regierung und ihr Instrument, die Berliner Treuhandan- 
stalt (THA), zu demonstrieren. Anlaß war der neue »Groß- 
flugtag« (so der zynische Jargon der Treuhandmanager) 
am 31. Dezember, zu dem nach Schätzungen der Initiative 
Ostdeutscher Betriebs-und Personalräte etwa 250.000 Ent- 
lassungen in Treuhandbetrieben anstanden. (Die THA 
hatte in einer Pressemitteilung diese Zahl dementiert und 
beruhigend erklärt, es stünden ja »nur etwa 100.000 Entlas- 
sungen« zum Jahresende an.) Ihre wichtigsten Forderun- 
gen: Erhalt der noch verbliebenen Arbeitsplätze, Ausset- 
zung der ergangenen Kündigungen bis vorerst zum 31. 
März 1993, um neue Sanierungskonzepte zu prüfen. Ein Re- 
gierungsprogramm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in 
Ostdeutschland. Keinerlei Kürzungen bei ABM. Die Tarif- 
autonomie muß erhalten, die abgeschlossenen Tarifver- 
träge dürfen nicht angetastet werden. 

Diese Aktion war der bisherige Höhepunkt einer Bewe- 
gung, die in Ostdeutschland von vielen Menschen mit gro- 
ßer Sympathie und vielen Hoffnungen verfolgt wird. Sie 
machte gleichermaßen die Stärken und die Schwächen die- 
ser Bewegung deutlich: Einerseits die Fähigkeit, in kurzer 
Zeit überregionale und branchenübergreifende Aktionen 
selbständig organisieren zu können und andererseits eine 
geringe Mobilisierungsfähigkeit. Obwohl die Interessen 
hunderttausender Menschen in Ostdeutschland artiku- 
liert wurden, gelang es nur 3.000 Menschen zum Protest 
auf der Straße zu bewegen. Dafür gibt es verschiedene Ur- 
sachen, die sich aus der Vorgeschichte der Aktion erklären. 

bau geht ungebrochen weiter, die versprechungin und 
wortgewaltigen Erklärungen erweisen sich als Hinhalte- 
taktik, gemachte Versprechen sind nach kurzer Zeit be- 
reits vergessen. So sahen die Kollegen keine andere Mög- 
lichkeit mehr, als ihren Protest zu massieren und die Beleg- 
schaften in die bisher nur von den Betriebsräten getrage- 
nen Aktionen einzubeziehen. 

Bei dieser spontan getroffenen Entscheidung gab es - 
aber keinerlei Verständigung über die Bereitschaft der Be- ) 
legschaften, sich für ihre Interessen bei überbetrieblichen "' 
Aktionen aktiv einzusetzen. Aus dem Gefühl heraus, end- 
lich etwas wirkungsvolles unternehmen zu müssen, wurde 
eine Massenaktiori beschlossen, deren Realisierbarkeit 
nicht nüchtern geprüft wurde. So konnten schließlich 
nicht wie beabsichtigt ganze Belegschaften, sondern nur 
kleine Abordnungen von Betrieben aus allen Ostdeut- 
schen Ländern mobilisiert werden. Die Tatsache, daß weit 
weniger Kollegen mobilisiert werden konnten, als die An- 
kündigung der 2. Konferenz erwarten ließ, wurde von der 
THA und den DGB-Gewerkschaften wohl aufmerksam re- 
gistriert. Zu der Protestkundgebung vor der THA kamen 
dann auch, anders als noch im Sommer beim Protest von 
300 Betriebsräten, nicht einmal mehr Treuhandmanager 
heraus, um zu den Forderungen der Kollegen Stellung zu 
nehmen. 

Eine wichtige Ursache für die nur geringe Mobilisie- 
rungsfähigkeit der Betriebsratsinitiative liegt in der Blok- 
kade ihrer Aktivitäten durch den DGB und fast alle seine 
Gewerkschaften. Nur die ÖTV und die IG Medien haben 
diese Initiative bisher durch Beschlüsse ihrer Gewerk. 
schaftstage unterstützt. Die ÖTV-~ührung konnte einen 
entsprechenden Antrag nicht verhindern, da sie selbst we. 
gen des Tarifabschlusses im Sommer unter starkem Druck 
stand. Sie hat bisher aber praktisch kaum etwas zu ihrerUn- 



terstützung unternommen. Auf dem Gewerkschaftstag der 
IG Metall hatte Franz Steinkühler dagegen ganz offen 
seine Ablehnung dieser Initiative erklärt, nachdem er Ver- 
ständnis für ihr Anliegen geheuchelt hatte, weil sie angeb- 
lich die Gewerkschaften im Osten schwäche. Dabei ver- 
schwieg er natürlich, daß die Betriebsräteinitiative seit ih- 
rem Entstehen die Forderung erhebt, ihre Aktivitäten un- 
ter dem Dach des DGB und mit dessen Unterstützung 
durchzuführen. 

So sollte die 2. Konferenz Ostdeutscher Betriebsräte ur- 
sprünglich am 3. Oktober, dem »Tag der deutschen Einheit« 
stattfinden. Nur weil Friede1 Hesse vom Bundesvorstand 
des DGB den Kollegen des Arbeitsausschusses versi- 
cherte, der DGB werde diese Konferenz mit ihnen gemein- 
sam vorbereiten und durchführen, waren sie bereit, den 
Termin hinauszuschieben, um dann zu erfahren, daß der 
DGB dazu keineswegs bereit ist. Die Vorsitzende des DGB- 
Landesbezirks Berlin-Brandenburg Christiane Bretz 
machte sich noch ain 11. November bei einem Treffen von 
Vertretern der Betriebsratsinitiative mit ostdeutschen 
CDU-Bundestagsabgeordneten im Berliner Reichstag zur 
Sprecherin der Initiative, um dann am 22. November ausge- 
rechnet in der Springerpresse den Kollegen vorzuwerfen, - sie hätten das ))Angebot zur ZuSaInInenarbeit abgelehntn. 
Diese Lüge ergänzte sie dann noch mit dem Hinweis, für 
den Januar sei eine zentrale Zusammenktinft geplant: 
»Dann werden wir mit Ministern und Treuhandvertretern an 
einem Tisch sitzen, und nur solche Veranstaltungen erfüllen 
ihren Zweck«. Zugleich wies sie die Forderungen der Be- 
triebsräte »Arbeit für alle« und Entlassungsstopp als »fak- 
tisch nicht möglich« zurück und behauptete dann, daß die 
Betriebsräte mit ihrer Konferenz »neue Gräben aufreißen« 
würden. (WELT am SONNTAG, 22.11.92, S. 97) 

Diese Politik der öffentlichen Diffamierung der Betriebs- 
räteinitiative wird ergänzt durch internen Druck auf Be- 
triebsräte, an den Aktionen der Initiative nicht teilzuneh- 
men, da sie angeblich die Gewerkschaften spalte und ihre 
Position im Osten schwäche. Als seien diese aktiven Ge- 
werkschafter schuld daran, daß z. B. schon 600.000 der ehe- 
mals 1,2 Mill. IG Metaller in Ostdeutschland die Gewerk- 
schaft wieder verlassen haben, weil sie ihre Hoffnung auf 
aktive Interessenvertretung enttäuscht sahen. Im Gegen- 
satz dazu setzen sich gerade die Kollegen der Betriebsrats- 
initiative dafür ein, daß die Kollegen trotz ihrer Enttäu- 
schung in den Gewerkschaften bleiben, um in ihnen den 
nötigen Druck von unten zu entwickeln, der allein zu einer 
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Rund 25 der von derBR-Ini zur zweiten Konferenz eingelade- 
nen Betriebe waren bis zum Beginn der Konferenz liquidiert. 

wirksamen Interessenvertretung führen kann. Allerdings 
setzen sie mehr auf kämpferische Aktionen als auf Kunge- 
lei mit den Politikern und Unternehnie~erbänden. Die Ge- 
werkschaften werden in Ostdeutschland durch die Funk- 
tionäre geschwächt, die den »sozialen Frieden« höher 
schätzen als die Interessen ihrer Mitglieder und dafür be- 
reit sind, Mitgliede~erluste hinzunehmen, wenn es dabei 
nur gelingt, die Menschen ruhig zu stellen. Die Kritik an 
dieser Strategie der DGB-Gewerkschaften wird bei den 
Ost-Betriebsräten immer deutlicher ausgesprochen, und 
sie werden deshalb aus den Vorstandsbüros immer hefti- 
ger bekämpft. 

Diese Strategie des offenen Bekämpfens wird jetzt er- 
gänzt durch denversuch dervereinnahmung und Neutrali- 
sierung. So liegt jetzt dervorschlag auf demTisch, die Berli- 
ner Betriebsratsinitiative in einen Arbeitskreis der DGB- 
Bezirke Berlin-Nord und -Süd umzuwandeln. Einerseits an- 
erkennen die DGB-Funktionäre mit diesemvorschlag, daß 
sie die Initiative nicht auf Dauer frontal bekämpfen kön- 
nen, wenn sie nicht einen weiteren ~ertrauensverlust bei 
ihren Mitgliedern riskieren wollen. Andererseits laufen 
die Betriebsräte, die diesen Vorschlag wohl annehmen 
müssen, schon um die Auseinandersetzung um ihr Anlie- 
gen in die DGB-Gewerkschaften hineinzutragen, Gefahr, 
daß sie damit zu einem belanglosen Debattierklub unter 
Kontrolle der Gewerkschaftsbürokratie verkommen. Die- 
ses Ziel hat augenscheinlich der Vorsitzende der IG Che- 
mie, Hermann Rappe, vorgegeben. Nachdem er noch im 
September unter Drohungen die schnellste Auflösung der 
Betriebsräteinitiative gefordert hatte, trat erimvorfeld der 
2. Konferenz für die Federführung des DGB ein, wohl nach- 
dem er erkannt hatte, daß sich die Kollegen von seinen 
Drohungen nicht einschüchtern ließen. Welchen Weg die 
Kollegen aber auch wählen, sie werden sich auf weitere 
Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaftsbürokratie 
einstellen müssen, wenn sie ihr Anliegen, eigenständige 
Interessenvertretung, durchsetzen wollen. 

Das größte Problem, vor dem die Betriebsräteinitiative 
dabei steht, liegt in dem Schwinden ihrer Basis. Durch den 
weitergehenden Arbeitsplatzabbau und die Liquidierung 
von Betrieben vertritt sie immer weniger Kolleginnen und 
Kollegen. Für die Aktion am 15. Dezember hatten die Kolle- 
gen sich deshalb an verschiedene Organisationen ge- 
wandt und um Unterstützung ihrer Aktion gebeten. Sie er- 
hielten diese Unterstützung auch von vielen Organisatio- 
nen, so vom Arbeitslosenverband, vom Unabhängigen 
Freuenverband U. a. Auch Parteien solidarisierten sich, be- 
nutzten aber die Aktion mehr zur eigenenprofilierung, als 
sie wirksam zu unterstützen. So bestand die Unterstützung 
der Berliner SPD z. B. darin, zur Kundgebung zwei Bundes- 
tagsabgeordnete zu entsenden, die langatmige Reden hiel- 
ten und darin beklagten, daß ja leider nun einmal nicht sie 
die Regierung stellten und deshalb auch nicht mehr ma- 
chen könnten, als auf die nächste Wahl zu warten. Die DAG 
Berlin-Brandenburg nutzte die Ablehnung der Aktion 
durch die Mehrheit der DGB-Gewerkschaften, um sich als 
die bessere Gewerkschaft darzustellen und so um Mitglie- 
der zu werben. Keine der unterstützenden Organisationen, 
auch die PDS nicht, war in der Lage oder auch nur willens, 
ihre Mitglieder zu der Protestaktion zu mobilisieren und 
diese damit real zu unterstützen. 

Die Mobilisierungsfähigkeit der Betriebsräteinitiative 
wird auch dadurch eingeschränkt, daß das Medieninter- 
esse für sie und ihre Aktivitäten deutlich nachgelassen hat. 
Fanden die 1. Konferenz und die Aktionen am 30. Juni vor 
derTHAund am 9. September in Bonn noch ein breites Me- 
dienecho, so ist dieses mit zunehmendem Druck der DGB- 
Bürokratie zurückgegangen. Sorgsam wird jetzt in den mei- 
sten Medien vermieden, Meldungen über bevorstehende 
Aktionen zu bringen. Zu einer als Pressekonferenz durch- 



geführten öffentlichen Sitzung des Arbeitsausschusses 
der Initiative am 6. Dezember zur Vorbereitung der Aktion 
am 15. Dezemberwaren neben einem japanischen Fernseh- 
team nur noch das »Neue Deutschland« und die »Junge 
Welt« erschienen. Einladungen zu Talkshows und Inter- 
viewwünsche gehen merklich zurück. Und so kommt zu 
vielen anderen auch noch eine wichtige Erfahrung in Sa- 
chen Pressefreiheit hinzu. 

Die Handlungsfähigkeit der Betriebsräteinitiative wird 
aber auch durch interne Meinungsverschiedenheiten be- 
einträchtigt. Sie war entstanden aus einem Arbeitskreis 
von Betriebsräten bei der Berliner SPD. Betriebsräte von 
NARVA, Aslid-Kabelwerke, Werk für Fernsehelektronik, 
Kabelwerk Oberspree und Kabelwerk Köpenick hatten 
sich dort kennengelernt und entschlossen, eine Initiativ- 
gruppe für den Erhalt ihrer Betriebe mit den vorhandenen 
Arbeitsplätzen zu gründen. Dabei ging es zunächst um das 
Ziel, Unterstützung für betriebliche Sanierungskonzepte 
zu erreichen. Mit der Entwicklung der Betriebsräteinitia- 
tive wurde einem zunehmenden Teil von Kollegen immer 
klarer, daß ihr Anliegen nur zu erreichen ist, wenn die Ini- 
tiative politisch wird und sie sich dementsprechend politi- 
sche Zielstellungen erarbeitet. Dieser Erkenntnis konnten 
und wollten sich aber bei weitem nicht alle Kollegen an- 
schließen. Dadurch gibt es immer wieder Diskussionen 
über das eigentliche Anliegen der Initiative und die Mittel 
und Methoden, mit denen diese ihren Kampf zu führen 
habe. Die Kontroverse um die Schwerpunktsetzung »be- 
triebliche Konzepte erarbeiten und durchsetzen« oder »PO- 

litische Aktion zur Erzeugung von Druck auf Regierung 
und Treuhand« ist nicht ausgestanden. Sie bestimmt einen 
großen Teil der Diskussionen, die damit auch ein reales 
Problem im Selbstverständnis Ostdeutscher Betriebs- und 
Personalräte insgesamt widerspiegelt. 

Aber auch bei den Kollegen, die für eine politische Aus- 
richtung der Initiative eintreten, ist diese selbst durchaus 
nicht klar. Als auf der 1. Konferenz ein Kollege in seinem 
Diskussionsbeitrag empört feststellte: »Wir wollten die so- 
ziale Marktwirtschaft. Das, was wir jetzt bekommen haben, 
ist aber nicht die soziale Marktwirtschaft«, - erntete er den 
mehrstimmigen Zwischenruf: »Doch, das ist sie!«. Und auf 
der 2. Konferenz erklärte z.B. der DGB-Kreisvorsitzende 
von Rostock, daß sich die Kollegen klar darüber sein müß- 
ten, daß ihre Forderung nach Arbeitsplätzen für alle in der 
bestehenden Wirtschaftsordnung wohl nicht zu erfüllen 
wäre und sie deshalb eigentlich eine andere Wirtschafts- 
ordnung fordern müßten. Er erntete die erstaunten bis un- 
willigen Zwischenrufe, ob er denn etwa Planwirtschaft 
wolle, die habe man ja wohl schon gehabt und kennenge- 
lernt. Eine Antwort auf diese Frage gab niemand, daß sie 
aber auftauchte, ist wohl nicht ganz unwichtig. 

Bei den Diskussionen in der Betriebsräteinitiative und 
um sie taucht immer wieder die Frage auf, was die bisheri- 
gen Anstrengungen eigentlich eingebracht haben, ob sich 
der Aufwand denn gelohnt habe. Die Antwort auf diese 
Frage ist für die Perspektiven dieser Bewegung natürlich 
äußerst wichtig, aber durchaus nicht einfach zu geben. Es 
gibt einige betriebliche Ergebnisse, so bei NARVA, im Fa- 
serwerk Premnitz und in der Berliner Batteriefabrik Belfa, 
wo der geplante Arbeitsplatzabbau beschränkt,verhindert 
oder zumindest hinausgeschoben werden konnte. Es ist 
auch zu vermuten, daß die Entscheidung der Bundesregie- 
rung, »Kernbereiche« der Ostdeutschen Industrie erhalten 
zu wollen, mit unter dem Eindruck der Betriebsräteinitia- 
tive zustandegekommen ist, ohne daß dabei klar wäre, was 
dieser Beschluß real wert ist. 

Wichtiger als diese sehr begrenzten Ergebnisse scheint 
aber ein anderes, das oft vernachlässigt wird. Hier haben 
Kollegen eigene Aktivitäten entwickelt, dabei Erfahrun- 
gen gesammelt, Selbstbewußtsein gewonnen und sich 
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überregional und über Gewerkschafts- und Betriebsgren- 
Zen hinweg selbständig organisiert. Sie haben die unge- 
heuren Schwierigkeiten solcher Aktivitäten kennen- und 
sie meistern gelernt. Und vor allem haben sie gelernt, daß 
sie auf nichts anderes vertrauen können als auf ihre eigene 
Aktivität und ihre eigene Kraft. Diese Erfahrung wird blei- 
ben, auch wenn die Betriebsräteinitiative scheitern sollte. 
Sie ist der bisher wichtigste Ansatz selbstbestimmten 
Kampfes für die eigenen Interessen in Ostdeutsch- 
land. 4.1.93 . 
Brief an die Redaktion 

In der Arpo 5/92 vom 26.10.1992 veröffentlicht Ihr einen 
Nachdruck aus den »Mitteilungen der Kommunistischen 
Plattform der PDS« zur Demo der ostdeutschen Betriebs- 
und Personalräte am 9.9.1992 in Bonn als Korrespondenz. 

Dabei geht es um die »magere Teilnahme«von westdeut- 
schen Betriebsräten und die Begründung dazu. 

Die ostdeutschen Betriebs- und Personalräte haben be- 
reits mit ihrem ersten Treffen im Juni in Berlin die west- 
deutschen (inzwischen gesamtdeutschen) Gewerkschafts- 
vorstände aufgeschreckt. Hier hatte sich Widerstand ge- 
gen die Arbeitsplatzvernichtungsstrategie der Treuhand 
eigenständig an den Gewerkschaftsapparaten vorbei ent- 
wickelt. 

Die traditionell sozialpartnerschaftlich orientierten Ge- 
werkschaftsvorstände waren überrascht, weil sie weder 
Vorinformationen von diesem Zusammenschluß hatten, 
geschweige denn Einfluß auf diese Kräfte gewinnen konn- 
ten, um die Spitze des Widerstandes zu brechen und in eine 
ihnen genehme Entwicklung lenken zu können. Deshalb 
wurden die Akteure auch sehr schnell als Spalter der Ge- 
werkschaftsbewegung beschimpft (soweit sind die Funk- 
tionäre schon heruntergekommen, zum Widerstand Be- 
reite als Spalter zu bezeichnen) und ignoriert bzw. man ver- 
sucht, sie ins Leere laufen zu lassen. 

So auch beim Bonner Treffen mit den Spitzen bundes- 
deutscher Politik, wo der IG-Metall-Vorstand sich einen 
Tag vorher in einem Telex an alle Bezirke und Betriebe da- 
von distanzierte, obwohl er vorher Bereitschaft für die ) 
Einladungen der westdeutschen Betriebsräte signalisiert 
hatte. Aber in den Betrieben kam davon erst gar keine In- 
formation an. 

Nun hat diese Initiative von ostdeutschen Betriebs- und 
Personalräten keine einheitliche poliQsche Ausrichtung. 
Was sie alle eint und gemeinsam handeln läßt, ist der 
enorme Druck, der auf den Belegschaften lastet, und de- 
nen die Einverleibungspolitik der Treuhand die Zukunfts- 
perspektive rauben will. 

Sie haben sich deshalb für öffentlichkeitswirksame Wi- 
derstandsformen entschieden. Aber die politischen 
Einschätzungen und Herangehensweisen sind dabei sehr 
unterschiedlich. Unterschiedlich ist daher auch die Bewer- 
tung der offiziellen Unterstützung durch die Gewerk- 
schaftsvorstände. Hier scheinen mehrheitlich große Illu- 
sionen in das Können und Wollen dieser Gewerkschaften 
zu bestehen. Diese haben - abgesehen von einigen radika- 
len Reden und einigen ehrlichen Funktionären vor Ort - 
ein Interesse daran, die Probleme in den neuen Bundeslän- 
dern lautlos, ohne großes Theater und großen Widerstand 
»abzuwickeln«. Auf jeden Fall wollen sie verhindern, daß 
Klassenwiderspriiche erkennbar oder gar aufbrechen wer- 
den. Darin sind sie sich mit den Unternehmern einig. Viel- 
leicht schlimmer noch: auch diese Gewerkschaftsvor- 
stände laufen der Illusion hinterher, wenn in Ostdeutsch- 



land Arbeitsplätze und damit Kapazitäten plattgemacht 
werden, würde das hier in Westdeutschland die Unterneh- 
mer stärken und hier die Arbeitsplätze ein Stück sicherer 
machen. 

Auf die Unterstützung von diesen Gewerkschaften 
bauen, heißt letztendlich seinen eigenen Widerstand un- 
terlaufen lassen, aus der Hand geben. 

Nun liegen den ostdeutschen Betriebs- und Personalrä- 
ten erst sehr junge Erfahrungen mit diesen Gewerkschaf- 
ten vor. Ihnen können wir keinen Vorwurf machen, müs- 
sen ihnen vielmehr die Bedingungen erklären. 

Aber wenn unsere eigene Endredaktion dann noch in 
denselben Chor miteinstimmt und die »magere Teilnahme 
von Westkollegenc auch noch durch Fettdruck unkritisch 
hervorhebt, dann hilft sie mit, diese vorhandenen Illusio- 
nen auch noch zu verstärken, anstatt sie kritisch aufarbei- 
ten zu helfen.. . Dortmund, 27.11.92 W 

Göttingen: -- 

' W  
Nachdem die Gewerkschaftsspitze den ÖTV-Streik im 

Frühsommer letzten Jahres abgewürgt hatte. hätte man er- 
warten können, daß die nächste Tarifrunde besser vorbe- 
reitet wird. Der folgende Artikel schildert, wie die Diskus- 
sion um die kommende Tarifrunde in Göttingen verlaufen 
ist. 

Die Tarifrunde des vergangenen Jahres war von Unter- 
nehmern und Regierung sehr früh in die Schlagzeilen ge- 
bracht worden. Unablässig mahnten sie die Gewerkschaf- 
ten, den Aufschwung nicht durch überzogene Lohnforde- 
rungen und -erhöhungen zu gefährden. Solche Maßhalte- 
appelle sind derzeit kaum zu vernehmen. Angesichts der 
Rezession, die trotz bescheidener Lohnerhöhungen im 
letzten Jahr eingetreten ist, und der Finanzkrise des Staa- 
tes sorgen die Gewerkschaften selbst dafür, daß ihre Tarif- 
forderungen nach unten angepaßt werden. Bevor eine in- 
nergewerkschaftliche Diskussion über die anstehende Ta- 
rifrunde begonnen hatte, steckte die ÖTV-Zentrale in Stutt- 
gart den Rahmen ab. Ein Ausgleich der statistischen Teue- 
rungsrate soll in dieser Tarifrunde durchgesetzt werden. In 

L einem ÖTV-~lugblatt heißt es:»Klare Priorität für die Tarif- 
runde '93 hat die Sicherung der Realeinkommen.«Von stei- 
genden Einkommen ist nicht mehr die Rede! Eine Arbeits- 
zeitverkürzung steht nur formal zur Diskussion, weil die 
bisherigen Vereinbarungen abgelaufen sind. Ernsthafte 
Forderungen oder gar Verhandlungen wird es hierüber je- 
doch nicht geben:»Ein gleichzeitiges Inkrafttreten der Ar- 
beitszeitverkürzung mit den Lohn- und Gehaltserhöhungen 
wird nicht angestrebt.« 

Die von Unternehmern und Regierung verbreitete Vor- 
stellung, in der Krise müßten abhängig Beschäftigte »Op- 
fer bringen«, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wird 
von der ÖTV also weitergetragen. Für den einzelnen Be- 
schäftigten wird damit der Eindruck erweckt, daß es »eh 
nichts zu holen gibt« und man zusehen muß, sich möglichst 
unbeschadet durch die Krise zu schlängeln. So verständ- 
lich dieses individuelle »Durchschlagen« ist, so müssen die 
Gewerkschaften dennoch ein gemeinschaftliches Inter- 
esse an Tarifauseinandersetzungen fördern. Ihre Verhand- 
lungsposition gegenüber den Unternehmern wird sonst 
immer schwächer. 

Die Diskussion im Bereich der ÖTV-~reisvenvaltung 
Göttingen zeigt jedoch, daß die Gewerkschaft »vor Ort« 
nicht in der Lage ist, das Interesse an der kommendenTarif- 
auseinandersetzung zu stärken. Als an der Uni -mit 10.000 
Beschäftigten der größte Betrieb in Göttingen-Tarifforde- 

rungen diskutiert und beschlossen werden sollten, kamen 
17 KollegInnen. Und bei den wenigen, die überhaupt noch 
Interesse an der Tarifpolitik haben, herrscht Verwirrung. 
Beispielsweise wurde vorgeschlagen, keine Lohnforderun- 
gen aufzustellen, die nur zur Hälfte durchgesetzt werden 
können. Das klingt zwar vernünftig, verkennt aber die 
»Spielregeln«, nach denen der Tarifpoker abläuft. Die Ge- 
werkschaften haben selbst dazu beigetragen, daß Tarifab- 
schlüsse weit unter den ursprünglichen Forderungen lie- 
gen. Um eine höhere Durchsetzung ihrer Forderungen ha- 
ben sie nie gekämpft. Vernünftige, d.h. niedrige Forderun- 
gen werden die Spielregeln nicht ändern. Wie bisher wird 
nur die Hälfte dessen ausgehandelt werden, was anfangs 
gefordert wurde. Ein Forderungsverzicht führt daher un- 
mittelbar zu Lohnverzicht! 

Verwirrung und Hilflosigkeit besteht aber nicht nur be- 
züglich der Höhe der Tarifforderungen. Mit Müh' und Not 
konnte man sich auf eine Festgeldforderung einigen. Fest- 
geldforderungen sind in Göttingen eben Tradition, über 
den tatsächlichen Willen, sie innerhalb der Gewerkschaft 
durchzusetzen, sagt das nichts. Soll das Realeinkommen 
gesichert werden, müssen alle Beschäftigten einen X-pro- 
zentigen Inflationsausgleich bekommen. Daß sich die glei- 
che Inflationsrate auf die unteren Einkommensgruppen 
viel stärker auswirkt als auf ein Professorengehalt steht 
nicht mehr zu Diskussion. Und die Forderung nach kürze- 
ren Arbeitszeiten wird in einem Augenblick aufgegeben, 
in dem steigende Arbeitslosenzahlen eine Arbeitszeitver- 
kürzung erforderlich machen. 

Die defensive Haltung der ÖTV ergibt sich nur teilweise 
aus der Krise und damit steigender Arbeitslosigkeit. Sie 
folgt auch aus der Unfähigkeit der Gewerkschaft, die Inter- 
essen ihrer Mitglieder in der Krise zu verteidigen. Dies gilt 
auf der Ebene der Gewerkschaftsführung genauso wie in 
den örtlichen Kreisvenvaltungen. Während in Nürnberg 
über einen stärkeren Einfluß der Basis auf Entscheidungen 
der Gewerkschaftsführung u.ä. geredetwurde, fand in Göt- 
tingen nicht einmal eine Diskussion über den Gewerk- 
schaftstag statt. 

Um eine Diskussion über Tarifforderungen und -ausein- 
andersetzungen zu ermöglichen, hatten einige Vertrau- 
ensleute der Göttinger Uni die Gründung einer örtlichen 
Tarifzeitung vorgeschlagen. Diese sollte drei- oder viermal 
im Jahr erscheinen und die verschiedensten Standpunkte 
zu Tariffragen veröffentlichen. Außerdem hätte solch eine 
Zeitung Verbindungen zwischen KollegInnen aus unter- 
schiedlichen Betrieben des öffentlichen Dienstes herstel- 
len können und auch KollegInnen erreicht, die zwar in der 
Frühstückspause ein paar Zeilen lesen aber nicht zu Ge- 
werkschaftsversammlungen gehen würden. Sicherlich 
wäre die Tarifdiskussion in solch einerZeitung glaubwürdi- 
ger als die Verlautbarungen, die von der ÖTV-Spitze über 
die bürgerlichen Medien verbreitet werden. Die Göttinger 
Kreisverwaltung der ÖTV ist ihrerseits seit längerem um 
die Herausgabe einer örtlichen Zeitung bemüht. Die Initia- 
tive der Uni-Vertrauensleute hätte ihr also gerade recht 
kommen müssen. Tatsächlich blockierte sie das Projekt 
einer Tarifzeitung jedoch. In einem Brief an die Kreisver- 
waltung faßt die »Arbeitsgruppe Göttinger Tarifzeitung« 
ihre Einschätzung zusammen:» ..., da8 zumindest in der Göt- 
tinger ÖTV-Kreisverwaltungdie basisdemokratischeDiskus- 
sion der gewerkschaftlichen Tarifpolitik, d.h. der ureigensten 
gewerkschaftlichen Aufgaben und Angelegenheiten, nicht 
gewünscht wird. Durch bürokratische Hürden soll offenbar 
der Aufbau eines Zeitungsprojekts, das einer gewerkschaftli- 
chen Basisinitiative entspringt, behindert werden.« Wenn 
die Lage in der Göttinger ÖTV auch für andere Regionen ty- 
pisch ist, dürfen sich Bundes- und Länderfinanzminister 
Hoffnungen machen, ihre Haushalte auf Kosten der Be- 
schäftigten zu sanieren. 27.11.92 W 
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8. November 1992 in Berlin: 

Über 300.000 
Demonstranten gegen eine 
Änderung des Art. 16 

Mit 350.000 Teilnehmern -so die offiziellen Zahlen der 
Polizei und derVeranstalter-fand in Berlin die größte De- 
monstration seit der Wende in der DDR statt. Aufgerufen 
hatten alle -mit Ausnahme der CSU-im Parlament vertre- 
tenen Parteien, Gewerkschaften und Unternehmewer- 
bände,Kirchen und Sportvereine etc.Was von den Initiato- 
ren gedacht war als »Demonstration des guten Deutsch- 
land« vor allem gegenüber dem Ausland, als Medienereig- 
nis, live übertragen und ausgestrahlt in die halbe Welt. ge- 
riet zum Debakel. Das lag nicht in erster Linie an den Eier- 
würfen auf den Bundespräsidenten und an der Störung sei- wieder aufpolieren, Die kontroversen Fragen der innenPo- 
ner sondern am der Demonstration litischen Debatte sollten ausgeklammert bleiben; sie durf- 
und dem Inhalt. den die Teilnehmer ihr verliehen. Doch ten nicht zur Spache kommen. So einigten sich die Initiato-i 
dazu später. ren auf die so allgemeine wie unverbindliche Parole »die 
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Die »Einheit der Demokraten« macht mobil 

Es war schon eine merkwürdige Koalition höchst unter- 
schiedlicher und gegensätzlicher Parteien und Organisa- 
tionen, die sich zu einer gemeinsamen Demonstration zu- 
sammengefunden hatten. Was bewog die Parteispitzenvon 
CDU und SPD, Landesregierungen, Lokalpolitikerund Bür- 
germeister, die nichts unversucht gelassen hatten, um aus 
der ausländerfeindlichen Stimmung politisch Kapital zu 
schlagen, gemeinsam mit Kirchen, Gewerkschaften, den 
Grünen oder der PDS zu einer Demonstration aufzurufen? 

In den letzten Monaten -verstärkt seit den Pogromen 
von Rostock - nahm die Kritik an der bundesrepublikani- 
schen Entwicklung, an der Haltung des Staates und der Par- 
teien im westlichen Ausland zu. Der einstige kapitalisti- 
sche Musterknabe, was seine innere Stabilität und die au- 
ßenpolitische Verläßlichkeit betrifft, ist ins Zwielicht gera- 
ten. Das Bild des »häßlichen Deutschen« und die »Geister 
der Vergangenheit« wurden wieder lebendig. Besorgt frag- 
ten sich Kommentatoren in Brüssel, Paris, London oder 
Washington, ob die BonnerParteienüberhauptwillens und 
in der Lage sind, der zunehmenden Ausländerfeindlichkeit 
und einem verstärkten Nationalismus entgegenzutreten. 
Bundesrepublikanische Politiker wurden auf ihren Reisen 
immer häufiger auf die Zustände in ihrer Heimat angespro- 
chen. Ausländische Vertretungen und Unternehmen 
machten sich Gedanken, ob denn die Sicherheit ihrer Re- 
präsentanten in der BRD, vor allem in den neuen Bundes- 
ländern, noch gewährleistet sei. 

Immer wieder hatten in den letzten beiden Jahren Ver- 
treter von Unternehmerverbänden und der deutschen In- 
dustrie darauf hingewiesen, wie notwendig die Wirtschaft 
ausländische Arbeitskräfte brauche und welchen Beitrag 
diese für die Sozialversicherungen leisteten. Eine gezielte 
und gesteuerte Einwanderungspolitik statt des Anhän- 
gens an »irrationale Emotionen und Ängste« fordern sie 
von den Politikern ein. Die innenpolitischen Auseinander- 
setzungen sollen das internationale Ansehen der BRD 
nicht in Frage stellen, sie dürfen die Geschäftsbeziehun- 
gen der exportorientierten Industrie nicht beeinträchti- 
gen. 

Die Regierungsparteien wie auch die Führung der SPD 
wollten mit der Demonstration )der guten Deutschen« am 
8. November das ramponierte image der BRD im Ausland 
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Würde des Menschen ist unantastbar« (Grundgesetz, Arti- 
kel 1) und den Bundespräsidenten als Redner. Mit seinem 
Image im In- und ~ u s l a n d ,  als liberaler, menschlicher und 
verständnisvoller Politiker, hatte er die unausgesprochene 
Aufgabe, mit schönen Worten um die wirklichen Probleme 
herumzureden. Vor ihm sollte eine Quedlinburger Bürge- 
rin auftreten. Sie hatte mit anderen eine Mahnwache ge- 
gen Angriffe auf das dortige Asylbewerberheim organi- 
siert. Ihr Redebeitrag wurde verlesen, weil sie nicht bereit 
war, auf der Kundgebung zu sprechen. 

Die Absage der CSU 

Ein kleiner Schönheitsfehler bei der geplanten »Manife- 
station der Demokraten« war die Absage der bayrischen 
Landesregierung und der CSU. Ihr Vorwurf, gerichtet vor 
allem an die Bonner Koalitionspartner: Aufgabe der Regie- 
rung sei es zu regieren und nicht zu demonstrieren. Die ge- 
plante Kundgebung sei nichts anderes als ein Ausdruck 

monstrieren, die eine Änderung des Asylrechts verzöger- 
-'I der Hilflosigkeit. Außerdem wolle man nicht mit jenen de- , 

ten oderverhinderten und somit zu den Problemen beitrü- 
gen. Der Verlauf des 8. November war für die CSU später 
dann Anlaß, ihr ~eqnbleiben zu rechffertigen. 

Die Absage der CSU und der Landesregierung aus Bay- 
ern hat mehrere Gründe: 

Die CSU steht als bayrische Partei nicht unter so einem 
direkten Druck, sich vor der internationalen Öffentlichkeit 
rechffertigen zu müssen, wie ihre Bonner Koalitionspart- 
ner. 

Sie fürchtet die Konkurrenz der Republikaner bei den 
Wahlen stärker als die CDU; ihre bundespolitische Bedeu- 
tung steht auf dem Spiel, sollte sich die rechte Konkurrenz 
bundesweit etablieren. 

Die CSU wollte und konnte ihren Mitgliedern und An- 
hängern den »Spagat« nicht zumuten: auf der einen Seite 
das Thema Asyl zur entscheidenden innenpolitischen 
Frage aufzubauschen, die Flüchtlinge als »Schmarotzer« 
und »Wirtschaftsasylanten« zu diffamieren und auf der an- 
deren Seite für deren Menschenwürde zu demonstrieren. 

Diesen Widerspruch bekamen die Führungen der ande- 
ren staatstragenden Parteien dann auf der Demonstration 
deutlich vor Augen geführt. 



Die Vorbereitung der Demonstration 

Noch wenige Tage vor dem 8. November waren sich die 
Bonner Parteien unsicher, wieviele Menschen ihrem Auf- 
ruf folgen werden, ob es ihnen gelingen wird, ihre Parteiba- 
sis zu motivieren. Von 50.000 erwarteten Teilnehmern 
wurde gesprochen, am 7. November diese Schätzung auf 
80.000 nach oben korrigiert. Tagelang gab es in der Stadt 
keine Nachrichtensendung, keine Lokalberichterstattung, 
keine Zeitung, in der nicht die BerlinerInnen zur Teil- 
nahme an der Demonstration aufgerufen wurden. Die man- 
gelnde Mobilisierungsfähigkeit der etablierten Parteien 
sollte durch die Werbung der Medien ausgeglichen wer- 
den. Das gelang, jedoch nicht mit dem beabsichtigten Re- 
sultat. 

Ob in Schulen, Universitäten, sozialen Einrichtungen, 
Betrieben und Kneipen, die Demonstration wurde zum 
Stadtgespräch. Es blieb nicht mehr die private Entschei- 
dung des Einzelnen, ob er daran teilnimmt. Er mußte sich 
unter Kollegen und Freunden öffentlich erklären, das Für 
und Wider gemeinsam abwägen. 

Bei vielen Menschen, die z.T. auch die Aktivitäten ge- 
gen den Golf-Krieg mitgetragen hatten, war in den letzten 
Monaten das Gefühl gewachsen, von der Entwicklung '- überrollt zu werden: von den täglichen Meldungen über 
Angriffe auf Flüchtlingsheime und Schändungen jüdischer 
Friedhöfe, von dem Marsch der Parteien nach rechts, ihrer 
mangelnden Bereitschaft, dagegen ernsthaft vorzugehen, 
von dem gesellschaftspolitischen Klima, welches Minder- 
heiten wieder einmal zu Sündenböcken macht, für eine Ent- 
wicklung, die sie nicht zu verantworten haben. Die Demon- 
stration bot die Möglichkeit, sich öffentlich zu artikulieren, 
die eigene Sprach- und Hilflosigkeit wenigstens für einen 
Tag zu überwinden. Das gab letztendlich den Aiisschlag für 
die Entscheidung zur Teilnahme. Fragen und Zweifel, ob 
man denn mit Kohl und Möllemann, Engholm und Lafon- 
taine gemeinsam demonstrieren könne, traten in den Hin- 
tergrund. 

In Schulen und Universitäten, auf Ämtern und in sozia- 
len Einrichtungen, in Betrieben und auf gewerkschaftli- 
chen Treffen, in vielen Fällen beschlossen Kollegen, 
Freunde und Bekannte, gemeinsam zur Demonstration zu 
gehen. Ausländische Einrichtungen, Kulturvereine und 
Organisationen, die sich bisher aus den politischen Ausein- 
andersetzungen in der BRD herausgehalten hatten, riefen 
zur Teilnahme auf. Auch die Oppositionsparteien (AL und 
PDS) und Reste der umherschwirrenden Linken beschlos- 
sen, sich am 8. November zu beteiligen. Sie hatten schon 
für den 4.11. zu einer Demonstration aufgerufen, für all 
jene, die nicht gemeinsam mit Kohl marschieren wollten. 
20.000 Menschen hatten daran teilgenommen, der größte 
Teil von ihnen ging auch vier Tage später wieder auf die 
Straße. Die AL hatte für den 8. November 2.000 Plakate mit 
der Forderung nach Erhalt des Art.16 drucken lassen; 
Kreise aus der »autonomen Szene« planten, durch Störung 
der offiziellen Reden auf die Heuchelei der Politiker auf- 
merksam zu machen. 

Demonstration gegen die Asylpolitik 
der Bundesregierung 

Die große Zahl von Demonstranten, die sich am 8. No- 
vemberversammelten,übertraf die Erwartungen der Politi- 
ker, warf alle Pläne über den Haufen. Weit über 200.000 
Menschen hatten sich in überfüllten U-Bahnen und Bus- 
sen, z.T. in längeren Fußmärschen - die Verkehrsbetriebe 
waren überlastet und überfordert - auf den Weg gemacht 
zum Wittenbergplatz, dem westlichen Treffpunkt. Ein bun- 
ter Querschnitt durch die Westberliner Bevölkerung, dar- 
unter besonders viele ausländische Familien, hatten sich 
hier gesammelt. Die 2.000 Plakate der Alternativen Liste 

fanden reißenden Absatz, viele selbstgemalte Transpar- 
ente, auf denen der Erhalt des Art. 16 gefordert, die Heuche- 
lei der Politiker angeprangert wurde, auf denen Taten und 
keine leeren Worte gefordert wurden, führten die Teilneh- 
mer mit sich. Zwei Stunden dauerte es nach dem Beginn 
des Abmarsches, ehe die letzten Gruppen den Wittenberg- 
platz in Richtung Kundgebungsort verlassen konnten. 
Dem Bild der Losungen und Transparente entsprach die 
Stimmung unter den Demonstranten. Kaum einer, der sich 
mit dem offiziellen Slogan begnügen wollte, der den Reden 
der Politiker noch Glauben schenkte. 

Nur vereinzelt trugen einige wenige »Aufrechte« ihre 
CDU- oder FDP-Fahnen. Entsprechend auch der Empfang 
der Polit-Prominenz. Es gab keine größeren Parteiblöcke, 
in die sie sich hätten einreihen können. Genscherund Möl- 
lemann, mitwenigen Getreuen, umgeben von ihren zivilen 
Sicherheitsbeamten und begleitet von einem Polizeispa- 
lier, mußten sich während des gesamten Marsches die laut- 
starke Kritik (»Heuchler, Heuchler«) vor allem jugendli- 
cher Demonstranten anhören. Es erhob sich kaum eine 
Stimme innerhalb des Zuges zu ihrer Verteidigung. Bun- 
deskanzler Kohl, der sich am Brandenburger Tor einreihen 
wollte, machte vor der abweisenden Haltung der Demon- 
stranten und vor Eierwürfen kehrt. Er ließ sich in einer 
Einsatzwanne der Polizei zum Kundgebungsort fahren. 
Hinter den Fahnen von SPD, Jusos und Falken sammelten 
sich Parteimitglieder und Anhänger, die den Kurs von Eng- 
holm und derMehrheit derParteispitze ablehnten und dies 
auf der Demonstration auch zum Ausdruck brachten. 

Ein zweiter Demonstrationszug bewegte sich von der 
Gethsemanekirche zum Lustgarten. Hier sammelten sich 
die Ostberliner, darunter auch die Anhänger der PDS. Die 
Hausbesetzer und Autonomen bildeten einen eigenen fe- 
sten Block. Ansonsten das gleich Bild wie im Westen. Die 
Forderungen nach Erhalt des Grundgesetzes und die Kri- 
tik an den großen Parteien bestimmten das Bild des Zuges. 

Die Kundgebung, zu der die Spitzen der BRD-Gesell- 
schaft aufgerufen hatten, wurde zu einer Demonstration 
gegen die Asylpolitik der Bundesregierug und die Haltung 
der sozialdemokratischen Parteiführung: »In Wirklichkeit 
hat sich diese Demonstration gleich auf doppelte Weise den 
Veranstaltern entzogen. Erstens haben die Störer sich zwar - 
Skandal! -nicht an den Minimalkonsens gehalten, der da 
lauten sollte: Wir können -ungeachtet aller übrigen Streitig- 
keiten - vereint für die Menschenwürde demonstrieren. 

Zweitens aber wollten sich Hunderttausende mit diesem 
mageren Mindestziel nicht zufriedengeben. Ihnen reichte es 
nicht aus,nurfür den Artikel 1 des Grundgesetzes zurDemon- 
stration zu gehen und unterdessen den Artikel 16 zur Disposi- 
tion zu stellen. Nur weil so viele Bürger der Meinung waren, 
zurMenschenwürde gehöre auch der unverkürzte Schutz des 
Asylrechts, kamen weitaus mehr Teilnehmer zusammen, als 
selbst Optimisten erwartet hatten. Insofern war es auch eine 
Demonstration in der Demonstration, ein Protest gegen die 
allzu bescheidene Zielsetzung der politischen Veranstalter.« 
(Zeit, 13.11.92) 

»Der Feind steht links« 

Der Schreck über den unerwarteten Verlauf der Demon- 
stration schien den Veranstaltern in die Glieder gefahren 
zu sein. Hysterisch, fast panisch reagierten Politiker und 
Medienberichterstatter nach den Eienvürfen auf den Bun- 
despräsidenten. 350 Krawallmacher hätten das gute Anlie- 
gen von 350.000 Teilnehmern zunichte gemacht. Nach- 
dem sich die erste Aufregung gelegt hatte und die politi- 
sche Prominenz merkte, welch ein Armutszeugnis sie sich 
durch eine derartige Darstellung selbst ausstellte, ver- 
suchte sie, die Demonstration für sich in Beschlag zu neh- 
men. Die Kundgebung sei insgesamt ein Erfolg gewesen, 



hieß es nun, Hunderttausende wären für diesen Staat auf 
die Straße gegangen. Die Störung durch eine handvoll lin- 
ker Chaoten sei nur eine Randerscheinung. Durch Kritik 
an der Einsatzplanung der Polizei - sie hätte das verhin- 
dern müssen - und an der Berichterstattung durch den 
»Sender Freies Berlina - sie habe die Störer unnötig aufge- 
wertet - sollte von dem politischen Debakel für CDU und 
SPD abgelenkt werden. Die Frage, wieso denn hunderttau- 
sende sich von einer kleinen Gruppe ihre Kundgebung ka- 
puttmachen lassen, wieso es den Parteien nicht gelang, we- 
nigstens vor der Rednertribüne ihre Anhänger aufmar- 
schieren zu lassen, wurde von kaum einem Journalisten 
oder Politiker gestellt. 

Der eigentliche Feind steht, wie gewohnt, wieder links. 
Von dem ursprünglichen Anlaß für die Demonstration war 
nach ihrem Ende kaum die Rede mehr. Die Parteispitzen 
konnten nach den Ereignissen am 8. Novemberwieder zur 
Tagesordnung übergehen. Die Debatte über eine Ände- 
rung des Art. 16 lief in gewohnten Bahnen weiter: Die SPD- 
Führung bereitete sich auf den Parteitag vor, auf dem sie 
den innerparteilich umstrittenen Kurswechsel in der Asyl- 
politik absegnen ließ, CDU und CSU machten weiter 
Druck auf die Sozialdemokratie, deren Bereitschaft zurÄn- 
derung des Asylrechts ihnen nicht weit genug ging. 

Daß die überwiegende Mehrheit derTeilnehmer die Ver- 
einnahmung ihrer Demonstration nicht so einfach schluk- 
ken wollte, wurde am folgenden Tag deutlich. In einer Lo- 
kalsendung des SFB, in der die Hörer durch Anrufe ihre 
persönlichen Erfahrungenvom 8. November schildern und 
ihre Meinung darlegen konnten, sprachen sich alle Anru- 
fer gegen die Verfälschung durch die Medien und die Politi- 
ker aus und hoben ihr eigenes Anliegen noch einmal her- 
vor. 

Der »Spiegel« (4711992) schrieb über den 8. November 
unter der Überschrift: »Die geklaute Demo« unter ande- 
rem: »Vergleichbares gab es noch nicht: Den 350.000 Teil- 
nehmern einer Großdemonstration kommt nach stundenlan- 
gen Fußmärschen ihre Demo abhanden. Erst wird sie von ein 
paar Chaoten gestört, dann von den elektronischen Medien 
zerhackt und schließlich von der Politik beschlagnahmt. . . . 
Nach denEierwÜrfenläßt der bekannteARD-Eierkopf,Jürgen 
Engert, im Fernsehen ölige Betroffenheit ab. Sein Studiogast 
Michael Wolffsohn, ein Historiker, darf dem gestörten Umzug 
unwidersprochen die düstere Vision eines Bürgerkrieges an- 
dichten. Die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und SPD- 
Vize Wolfgang Thierse nicken tief beeindruckt.. . .C( 

Parteienübergreifend wird die Veranstaltung - nach- 
träglich und jetzt erst recht - zum Erfolg erklärt. Was ist 
passiert? Welch wunderbare Fügung hat die »politische 
Klasse« in ein Boot mit der Mehrzahl der Demonstranten 
gebracht? Weder die sogenannten Autonomen noch der 
weniger autonome Chefredakteur haben dies vermocht. 
Es ist allein die hohe Kunst der Heuchelei, die hier die 
Grenzen verwischt und Gemeinsamkeiten auch dort vor- 
täuscht, wo es keine gibt. 

Die Demonstranten hätten durch ihre Teilnahme »ja zu 
diesem Staat« gesagt, erklärt derBundeskanzler.Haben sie 
auch ja zu seinem Staatsverständnis gesagt - etwa zum 
Staatsmann Helmut Kohl? DenTransparenten und Parolen 
war dies nicht zu entnehmen, auch nicht den Gesprächen 
der Demonstranten. 

»Hände weg vom Artikel 16« lautet die eine Parole, »Ihr 
Politiker seid Heuchler« die andere Botschaft. Es ist schlei- 
erhaft, wie die Bonner Parteien, die sich anschicken, das 
Grundrecht auf Asyl einzuschränken, darin ein Zeichen 
der Zustimmung zu ihrer Politik sehen können. 

Der Bundeskanzler selbst bestätigte den Demonstran- 
ten, daß sie nur als Kulisse für ein Staatsschauspiel einge- 

plantwaren, das Deutschlands Ansehen im Ausland heben 
sollte. Nicht die Wurfgeschosse gegen Richard von Weiz- 
säcker sind Helmut Kohls Problem, sondern das Mißlingen 
der Show.. . Mitte Dezember '92 W 

Aktionen wegen ~Möllnaa 
in FranMuri/Main 

Schon am Sonntag, den 22.11.92,war es zu einer Demon- 
stration einiger hundert AntifaschistInnen in der Frankfur- 
terInnenstadt aus Protest gegen den Mord an Silvio Meier 
in einer Berliner U-Bahn-Station gekommen. Sie sprühten 
Losungen an die Fassaden der NPD-Geschäftsstelle und 
der Stadtwerke am Börneplatz (dieses Gebäude wurde vor 
vier Jahren unter heftigen öffentlichen Auseinanderset- 
zungen auf den Resten des ehemaligen jüdischen Ghettos 
errichtet und ist deshalb häufig Schauplatz antifaschisti- 
scher Kundgebungen). 

Seit Montag trieb die Empörung über die Morde in 
Mölln Menschen auf die Straße. Neben einigen größeren, 
einige tausend Personen umfassenden Zügen gab es auchk 
eine beachtliche Zahl an kleineren Aktionen in den Stadt- 
teilen, 2.B. Mahnwachen an der Katharinenkirche, in Bok- 
kenheim, Kalbach usw. Verschiedene Initiativen wie 
»Agisra« (Internationale AG gegen sexuelle und rassisti- 
sche Ausbeutung) und der »Einwanderer-Treff« riefen zu 
Kundgebungen auf oder legten Kränze nieder. 600 Müll- 
werker traten am Mittwoch zu einer Betriebsversammlung 
zusammen. 

Am Montag demonstrierten die SchülerInnen der Gym- 
nasien. »Wir müssen in so einer Situation den Mund aufma- 
chen und unsere Betroffenheit zeigen«, erklärte der Stadt- 
schulsprecher. Aus Sachsenhausen und dem Westend ka- 
men die Züge und liefen über die Zeil zur Konstablerwache. 
Die Abschlußkundgebung fand am Jüdischen Museum 
statt, wo ein Sprecher die Verteidigung der Grundrechte 
und die Bekämpfung von Rechtsradikalismus forderte - 
und auch rassistische Witze aus Lehrermund. 

Eine noch größere Demonstration (2500 SchülerInnen 
und türkische ArbeitnehmerInnen) unter dem Motto »Wer 
schweigt, stimmt zu« zog am Dienstag durch die Stadt. Ihr, 
wurden die Bilder der Mordopfer aus Mölln vorangetragen. 

'I 

Für Mittwoch, 17 Uhr, hatten DGB, SPD, und Grüne zu 
einer Kundgebung an der Konstablerwache aufgerufen. 
Der Platz wurde voll, Schätzungen belaufen sich auf über 
4000 Menschen. Die Ansprache hielten für den IGM-Vor- 
stand Yilmaz Karahasan, für die SPD Sieghard Pawlik, für 
den Magistrat Daniel Cohn-Bendit und Jutta Ebeling sowie 
eine Vertreterin des Verbandes binationaler Familien und 
der Vorsitzende des kommunalen AusländerInnen-Beira- 
tes, Grigorios Zarcadas. Während es insbesondere für Zara- 
cadas und Karahasan viel Beifall gab, hatten die Redner 
von Magistrat und SPD mit »Buh«- und »Heuchler«-Rufen 
zu kämpfen. Der Hinweis von Zarcadas: »So sanft und scho- 
nend ist in Deutschland noch niemals gegen Terrorbanden 
vorgegangen worden«, wurde mit langanhaltendem Ap- 
plaus bestätigt. Karahasan kritisierte das Verhalten der 
Parteipolitiker, hinter Wählerstimmen um jeden Preis her- 
zulaufen und damit dem vorherrschenden Ungeist nachzu- 
geben. Mehrfach wurde ein Verbot faschistischer Organi- 
sationen gefordert. 

DGB, SPD und Grüne wollten es  bei dieser Kundgebung 
bewenden lassen. Sie hatten ihre Pflicht getan und schlos- 
sen die Veranstaltung. Die Mehrheit der Anwesenden war 
damit nicht einverstanden. Mit Hilfe einiger Megaphone 



formierte sich ein spontaner Zug durch die Innenstadt, der 
immer noch 3000 Leute umfaßte. Lautstark wurden Paro- 
len skandiert: »Wut und Trauer über den Mord, Kampf dem 
Faschismus an jedem Ort!« - »Sammellager, Sondergesetze, 
das ist staatliche Ausländerhetzel«. Stark vertreten 
waren wieder einmal Kurdinnen und Türkinnen, denen un- 
geachtet inhaltlicher Unterschiede ihre relativ gute Orga- 
nisation in der BRD Gewicht verleiht. 

Ansonsten ist hervorzuheben, daß trotz der betont lin- 
ken Inhalte die Beteiligung an der Demonstration nach Al- 
ter, Outfit und Standpunkten recht gemischt war. So be- 
wegte sich beispielsweise einTransparent der Postgewerk- 
schaft imZug. Die Abschlußkundgebung fand um Ca. 19 Uhr 
an der Galluswarte statt. 20.12.92 W 

Dortmund 

Hoesth-Kollegen aktiv 
Nach dem Brandanschlag in Mölln kam es spontan über 

die Schüler-Telefonkette zu einer Demonstration in der In- 
'-nenstadt. Teilnehmer waren vorwiegend Schüler und aus- 

ländische Gruppen. (Schon zur Bonner Demonstration gab 
es aus Dortmund eine rege Beteiligung.) 

Drei Tage später kam es zu einer der größten Schülerde- 
monstrationen der Stadt. Ausgehend von einem Aufruf der 
städtischen Berufsschulen kamen 20.000 zum Dortmunder 
Friedensplatz. Alle höheren Schulen ab der 7. Klasse hat- 
ten schulfrei, die Schüler der 5. und 6. Klasse mit Genehmi- 
gung der Eltern. Schwerpunkte waren die Gesamtschulen 
und Gymnasien. Auch der Rat der Stadt hatte die Beschäf- 
tigten zur Teilnahme aufgerufen. Die Resonanz war aber 
nicht sehr groß. Die Gewerkschaften hatten auch dazu auf- 
gerufen. Aber nur Delegationen von Bergleuten, der ÖTv, 
der Polizeigewerkschaft und der Postwaren gekommen so- 
wie geschlossen die Ausbildung von Hoesch. 

Die Schülerzogen in Sternmärschen zum Kundgebungs- 
platz. Die vielen selbstgemalten Transparente ergaben ein 
buntes Bild. Auch besonders viele ausländische Schüler 
waren gekommen. 

Auch auf der Bühne gab es ein buntes Programm. Politi- 
(*her waren nicht zugelassen. Nur der Oberbürgermeister 

als erster Bürger der Stadt durfte ein paar Grußworte spre- 
chen. Es gab nur sehr kurze Redebeiträge von Betroffenen 
und Initiativen, immer wieder aufgelockert durch Musik- 
stücke von Dortmunder Liedermachern. 

Auseinandersetzungen am Rande gab es mit Schülern 
des Westfalenkollegs. Diese vertraten vorwiegend auto- 
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nome Positionen. So hatten sie imvorfeld die Stadt für ihre 
heuchlerische Haltung in der Ausländerfrage angegriffen 
und bekamen auf der Kundgebung auch kein Rederecht. 
Bereits beim Anmarsch hatten sie mehrere Kreuzungen 
für längere Zeit blockiert. Die Störung der Kundgebung mit 
Lautsprechern aus einem anliegenden Wohnhaus kam bei 
dem Großteil der anwesenden Schüler nicht an und wurde 
mit Pfiffen begleitet. 

Am nächsten Tag hatte die DGB-Jugend zu einer Kund- 
gebung vor dem Hoesch-Tor im Stadtteil Hörde aufgerufen. 
Obwohl als Hauptrednerin die Bundestagspräsidentin Süß- 
muth gekommen war, fanden nur 300 Menschen den Weg 
dorthin. Die Jugend war vom Vortag demonstrationsmüde, 
Kundgebungen wie am Vortag lassen sich nicht ellenlang 
wiederholen. Oder wie es ein Dortmunder Liedermacher 
ausdrückte: »Demonstrationen dürfen für uns nicht das 
Alibi für die schwere, tägliche politische Arbeit zu diesem 
Thema sein.« 

Bei Hoesch fand eine gemeinsame Vertrauensleutekon- 
ferenz aller drei Werke zu diesem Thema statt. Über 1.000 
Kollegen waren gekommen. Es wurde eine Resolution 
»Jetzt reicht's« und ein »antifaschistisches Programm« verab- 
schiedet. Danach sollen alle rechtsradikalen Schmiere- 
reien sofort übergestrichen werden. Wer neue Parolen 
schmiert, muß mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rech- 
nen. Es wurde eine Telefonkette verabredet. Hier können 
sich bedrohte, ausländische Hoesch-Kollegen melden 
oder auch andere, die Angriffe auf Ausländer mitbekom- 
men. Innerhalb von zwanzig Minuten eilen dann über die 
Telefonkette Hoesch-Kollegen zu Hilfe. Diese Aktion 
wurde dann auch probeweise im WDR-Fernsehen regiereif 
in Szene gesetzt. 

Darüber hinaus wurde ein Appell an alle Belegschaften 
in der Republik verabschiedet, der eine landesweite Ak- 
tion unter dem Motto ~Arbeitsruhe fünf vorzwölf -damit es 
morgen nicht fünf nach zwölf ist« einfordert. Verteiler des 
Appells sollte der DGB sein. Großartige Reaktionen da- 
nach sind allerdings nicht bekannt. Der DGB soll noch 
einmal von den verkauensleuten in die Pflicht genommen 
werden. 

Diese Aktion von den Hoesch-Kollegen ist beispielhaft, 
weil damit ein Anfang für die Diskussion in den Betrieben 
und den Gewerkschaften gemacht worden ist. 30.12.92 W 

Siegen 

Demo gegen Rassismus und 

Am 13.11.1992 versammelten sich in Siegen viel mehr 
Menschen als erwartet (ca. 2.500) zu einer Demonstration 
gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und legten 3 
Stunden lang den Freitagfeierabendverkehr auf der B 54 
lahm. Rund 30 Gruppen hatten sich dem Aufruf der Schüler- 
vertretung des Siegerland-Kollegs angeschlossen, darun- 
ter SV 'en von Schulen, die Ausländerhilfe, Grüne, Auto- 
nome, Falken, Jusos, amnesty international, ev. und kath. 
Studentengemeinden und die Gesellschaft für christlich- 
jüdische Zusammenarbeit. 

Der DGB-Kreis Siegen, der nicht mit den Autonomen auf 
einem gemeinsamen Flugblatt aufrufen wollte (was der 
Leitlinie des DGB-Landesbezirks NRW entspricht), rief mit 
eigenem Anschreiben die GewerkschaftsfunktionärInnen 
zur Teilnahme an der lokalen Siegener Demonstration und 
an der zentralen Demonstration am 14.11. in Bonn auf. Die 
Resonanz war jedoch gering. GewerkschafterInnen gin- 
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gen als Einzelpersonen oder als Mitglieder von Initiativen 
mit - nur die IGM sammelte eine kleine Gruppe ihrer 
Mitglieder hinter IGM-Fahne und Transparent. 

An der Siegener Demo nahmen viele SchülerInnen teil 
- ähnlich den Demonstrationen gegen den Golfkrieg. 
Transparente und Plakate signalisierten eine eindeutige 
Haltung gegen die Bonner Asylpolitik, für die Beibehal- 
tung des Artikel 16 GG und für internationale Solidarität. 

Im Rahmen der Kundgebung wurde von der SV des Sie- 
gerland-Kollegs zu einem Nachtreffen aufgerufen, an dem 
ca. 20 Personen teilnahmen. Es wurde ein Koordinierungs- 
kreis gegründet, der sich auch weiterhin treffen will 
zwecks Informationsaustausch, Koordinierung und Unter- 
stützung von Aktionen (z. B. des Fackelzugs am 16.12. an- 
läßlich der Zerbombung Siegens - in den Vorjahren durch 
die Friedensinitiative organisiert, der aber jetzt die politi- 
sche Kraft dazu fehlt), zum Aufbau und zur Koordination 
von Schutzmaßnahmen für Asylheime und zur Diskussion 
über Ursachen von Faschismus und Rassismus. 

An einer Gedenkstunde zur Reichsprogromnacht am 
9.11. in Siegen, die seit Jahren in ähnlicher Form mit Kranz- 
niederlegung an dem Ort, an dem die jüdische Synagoge 
brannte, durchgeführt wurde, nahmen in diesem Jahr 300 
Leute teil. In den Vorjahren waren es nur max. 50. Zu der 
Veranstaltung hatten derDGB-Kreis Siegenund die Gesell- 
schaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit aufgerufen. 

November '92 W 

Aktivitäten in Köln 

Gegen Ausländerhafi und 
Rassismus 

Die Kölner Musikerszene setzte mit ihrem Motto »Arsch 
huh! Zäng ussenander!« ein unüberhörbares Zeichen. Sie 
veranstaltete ein Riesen-Rockkonzert mitten in der Kölner 
Südstadt. Die Stimmung erinnerte an den Karneval: die 
Kneipen waren anschließend bis zum nächsten Morgen 
voll und es wurde getanzt. Zu Weihnachten konnte man 
sich dann fleißig die neue CD schenken. 

Konzertbesucher waren vor allem Schüler und junge 
Leute. Im Rundfunk wurde überwiegend die Musik über- 
tragen, Redebeiträge wurden weggeschnitten. 

Zwei Stundenvorher gab es die größte Demo in Köln seit 
etwa 10 Jahren mit fast 20.000 TeilnehmerInnen, organi- 
siert von einem breiten Antifa-Bündnis! Auch hier waren 
sehr viele junge Leute.Viele von ihnen waren schon gegen 
den Golfkrieg aktiv. Die Abschlußkundgebung hörte zwar 
niemand wegen streikender Tonanlage, dagegen wurde 
dann beim Konzert fast die gesamte Kölner Südstadt be- 
schallt! 

Genauso müsse man was gegen Ausländerfeindlichkeit 
machen, das wäre besser als irgendwelche langweiligen 
Resolutionen und isolierte Demos, meinten viele. 

Das Problem Ausländerfeindlichkeit als solches wurde 
durch das Konzert 'gesellschaftsfähig' und für viele Ge- 
sprächszusammenhänge enttabuisiert. Die Kölner SPD 
versuchte durch ihren Bürgermeister Burger auf den fah- 
renden Zug aufzuspringen und Demo und Konzert unter 
städtischer Fahne zu vereinigen - nachdem sie merkten, 
daß vor allem das Konzert über die Stadtgrenzen hinaus 
Schlagzeilen machen würde. Die Initiatoren der Demo lie- 
ßen sich darauf nicht ein. Beide Ereignisse waren aber zeit- 
lich so gelegt, daß sie nichfkonkurrierten. Die daraufhin 
von den Lokalpolitikern veranstaltete Kundgebung am 
darauffolgenden Sonntag war mit 3000 Teilnehmern 
schlecht besucht. 

Zu dem Konzert zu gehen war allgemein akzeptiert. Das 
erzählten viele junge Kolleginnen im Betrieb, oder Kolle- 
gInnen deren Kinder dahingingen. Für Schüler und Ju- 
gendliche war es das Ereignis schlechthin. Das hatte des- 
halb auch nichts von dem anrüchigen Protestverhalten 
einer Demo, ähnlich den Lichterketten in anderen Städten. 
Der integrierte Personenkreis war teilweise ein anderer 
als bei den Lichterketten. 

So halten jetzt in der Kölner Südstadt nicht nur Kiosk- 
und Blumenladenbesitzer mit Gemüsehändlern Werbeflä- 
che frei aus Protest gegen Ausländerfeindlichkeit. Auch in 
gestylten Schuhläden hängen - ganz dem sonstigen 
Schuhdesign entsprechende - Plakate, auf denen Trauer 
um die Opfer aus Mölln ausgedrückt wird. 

Was in der Kölner Südstadt (und zum Teil auch in ande- 
ren Stadtteilen) die Laden- und Lokalbesitzer selbst an Öf- 
fentlichkeit zu diesem Thema herstellen, war zuvor schon 
von der Stadt Köln über eine riesige mehrmonatige Plakat- 
aktion für Gesamt-Köln flächendeckend, an jeder U-Bahn- 
station und in allen Einkaufsstraßen, selbst schon ein hal- 
bes Jahr zuvor in Angriff genommen worden. Mit Slogans 
wie ,Alle Kölner sind Ausländer', ,Viele berühmte Kölner 
Bürger waren Ausländer' und entsprechenden Geschich. -1 
ten wurde von der römisch-germanischen Stadtgeschichtek 
am Rhein über multikulturelle Stammbäume und Schmelz- 
tiegel bis zu Tina Turner alles mobilisiert, was sich für ein 
multikulturelles Stadtklima heranziehen läßt. Anderer- 
seits distanzierte sich derAusländerbeigeordneten Rat der 
Stadt Köln von Aktionen zum Schutz von Asylheimen mit 
der Argumentation, in Köln herrsche ein anderes Klima, 
und Ausländerfeindlichkeit gäbe es nicht. 

Neben den bereits bestehenden vielen aktiven Initiati- 
ven entstand nach der Demo und dem Konzert ein Verein 
namens Öffentlichkeit gegen Gewalt. Er stellt sich die Auf- 
gabe, die vielen einzelnen Kölner Aktivitäten zu verbin- 
den und zu vernetzen. Dazu gehören Telefonketten, Perso- 
nenschutzgruppen, Veranstaltungen, Pressearbeit, Refe- 
rentenvermittlung usw. Als eigentliche Träger aller Aktivi- 
täten sind aber vor allem die Vor-Ort-Initiativen zuständig. 
Es gibt in Köln davon bereits sehrviele.Telefonketten (TK) 
sind in sämtlichen Stadtteilen organisiert, sogar über die 
Grenzen Kölns hinaus bis Leverkusen, Bensberg, Bonn 
usw. JedeTK hat drei Ansprechnummern, die wiederum ge- 
geneinander vernetzt sind. Mit einem Anruf kann somit ) 
die gesamte nötige Öffentlichkeit hergestellt werden. Sieb 
kümmern sich um ihren Stadtteil, ihre ausländischen 
Nachbarn, sorgen für Präsenz vor Ort und diskutieren in 
kleineren, überschäubaren Gruppen. Die einzelnen Tele- 
fonketten sind aus Sicherheitsgründen selbst organisiert. 
TeilnehmerInnen an diesen Initiativen sind oft auch be- 
kannte Gesichter aus der Friedensbewegung oderlund aus 
der Zeit des Eintretens für die 35-Stundenwoche. In diesen 
Vor-Ort-Initiativen ist das Alter der TeilnehmerInnen deut- 
lich höher als bei Demos. Lehrer und Angestellte sind ne- 
ben Pfarrern deutlich überrepräsentiert. Inwieweit der 
Wunsch, nicht bloße Alibifunktion zur Beruhigung des ei- 
genen oder fremden Gewissens sein zu wollen eingelöst 
werden kann, muß sich erst 'rausstellen.' 

In den Betrieben ruft hierzu auch der Arbeitgeberver- 
band auf: Verständnis und Toleranz. Sogar die IG Chemie- 
Papier-Keramik mußte darauf schon reagieren und entge- 

1) Das Frankfurter Konzert fiel inhaltlich dagegen stark ab, siehe 
die herbe Kritik in der Süddeutschen Zeitung. Der Entertainer, der 
die gesamte Veranstaltung schön auf den Boden unserer freiheit- 
lich demokratischen Grundordnung stellte und unseren europäi. 
schen Nachbarn ausländerfreundliche Deutsche zeigte, war dabei 
ein Ausdruck der inzwischen eingetretenen Kommerzialisierung 
und gelungenen Kanalisierung von genehmem Protest. 



gen ihrer Absicht, das diesjährige Schwerpunktthema des 
DGBs zu ignorieren, nun doch zu einigen Veranstaltungen 
einladen. Öffentliche Stellungnahmen erfolgten dann zu- 
sammen mit dem Unternehmerverband der Chemie. 

In selbstorganisierten Kollegenkreisen kritischer Ge- 
werkschafter wird diskutiert, was Rassismus mit Sozialab- 
bau zu tun hat. 23.12.92 W 

Paderborn 

»Wir gehören nicht zu den 
hänlichen Deutschen« 

Unmittelbar am Tage nach Bekanntwerden der Ereig- 
nisse in Mölln initiierten türkische Studenten mit nach- 
träglicher Unterstützung der Ausländischen Studentenver- 
tretung und des AStA eine Spontandemo mit Kundgebung 
auf dem Rathausplatz. Dort erschienen um 19.30h Ca. 500 
Menschen (laut Pressemeldung »mehr als 1000«), und zwar 
fast ausschließlich Studentinnen und Studenten. Dieser für 
?ine Hochschule wie Paderborn hohe Mobilisierungsgrad 

zumTeil dadurch zu erklären, daß der Aufruf zur Demon- 
stration auf einer gut besuchten studentischen Vollver- 
sammlung vorgetragen werden konnte, die zufällig an die- 
sem Tag stattgefunden hatte. Die Reden stammten durch- 
weg von Funktionsträgern aus dem universitären Bereich 
und drückten -dem Beifall nach zu urteilen - die Gefühle 
und Gedanken der Zuhörer aus: Deprimierte Hilflosigkeit 
äußerte sich neben dem dringlichen Appell, der Gewalt 
von Rechts nicht Gegengewalt folgen zu lassen, sondern 
den Rechtsstaat in die Pflicht zu nehmen. Zum Tenor der 
still-persönlichen Betroffenheit paßte auch das Bild der an- 
schließenden Demonstration: In dem Schweigemarsch wa- 
ren Kerzen anstelle von Transparenten zu sehen, die kurze 
Route bewegte sich zudem zu zwei Dritteln durch men- 
schenleere Einkaufsstraßen bzw. auf dem Bürgersteig. 

Von den Schülervertretungen Paderborner Schulen -in 
der Mehrzahl Gymnasien -wurde eine Demonstration am 
darauffolgenden Samstagvormittag (28.11.92) organisiert, 
an der sich ca. 900 (laut Pressemeldung 2500) vorwiegend 
Schülerinnen und Schüler beteiligten. Sie unterschied sich 

( in mehrfacher Hinsichtvon der Aktion der Studenten. Zum 
l e i n e n  war die Demonstration auf öffentliche Aufmerksam- 

keit ausgerichtet, indem sie zur besten Einkaufszeit und 
mit Transparenten ausgerüstet den Innenstadtring ent- 
lang führte. Zum anderen zeugten die vorbereiteten und 
spontanen Redebeiträge der Schülerinnen und Schüler 
von einer - zumindest verbalen - Bereitschaft, auch selbst 
aktiv zu werden. Außerdem hatten die Organisatoren mit 
Eugen Drewermann einen populären Schlußredner einge- 
laden, der den Blick von der persönlichen 'Betroffenheit' 
weg auf politische Hintergründe lenkte. 

Die dauerhafte Einbindung des in beiden Aktionen sich 
ausdrückenden Engagements scheitert bisher an einer 
doppelten Schwierigkeit. Als direkte Anlaufstelle für Akti- 
vitäten gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalis- 
mus kommen derzeit der hiesige Infoladen sowie die erst 
seit etwa drei Monaten existierende Initiative »Menschen- 
würde ohne Grenzen« infrage. Dort sind die Organisations- 
und Diskussionsstrukturen jedoch schwach ausgeprägt, 
so daß ein schnelles Reagieren auf Aktivitäten außerhalb 
des jeweiligen Zusammenhanges (etwa durch Redebei- 
träge) entweder nicht möglich ist oder gar nicht in Erwä- 
gung gezogen wird. Dies wurde schon im Kontext der 
Bonn-Demo am 14.11. deutlich, als die Organisierung 
zweier Busse zu Kompetenzproblemen führte bzw. als auf 
der Fahrt weder Infoladen noch Initiative die Gelegenheit 

nutzten, auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen. Bei 
der Mehrzahl der Schüler und Studenten war die Demon- 
stration offensichtlich erst einmal nur Abwehr im Sinne 
von »Wir gehören nicht zu den häßlichen Deutschen« oder 
Ausdruck des Traumes von einem friedlichen Nebeneinan- 
der in einer »multikulturellene Gesellschaft. 

Die Situation ist also einerseits durch organisatorische 
Schwäche und fehlende inhaltliche Auseinandersetzung 
in den Initiativen gegen Rechtsradikalismus gekennzeich- 
net, auf der anderen Seite geht das allgemeine Engage- 
ment in der Regel über sporadische Aktionen nicht hinaus. 

Insgesamt paßt das, was von den Aktionen in Paderborn 
zu berichten ist, zu unseren Beobachtungen auf der Bonn- 
Demo am 14.11. : Es sind die Schülerund Studenten, die sich 
massenhaft auf die Straße begeben. Die Erwachsenen ab 
30 sind in der absoluten Minderzahl. Organisationen wie 
Gewerkschaften, Parteien, kirchliche Gruppen spielen al- 
lenfalls eine Nebenrolle. Diese Feststellung kann zwar 
nicht unmittelbar zu dem Schluß führen, daß die jugendli- 
chen Demonstranten die Lösung des Problems Rechtsradi- 
kalismus nicht trotzdem (zumindest teilweise) von den Par- 
teien, Politikern, dem Staat erwarten. Die Erwartung hin- 
dert sie aber offensichtlich nicht daran, selbst etwas zu tun. 
An welchem Punkt daraus eine weitergehende Politisie- 
rung entstehen kann, ist derzeit jedoch nicht absehbar. 
Denn solange sich die Anzeigenvon~nternehmen,Ärzten 
und Arbeitnehmerorganisationen in der hiesigen Presse 
noch häufen, wird bezüglich der Abwehr von Ausländer- 
feindlichkeit ein Konsens vorgespiegelt, der ein eigenstän- 
diges politisches Vorgehen überflüssig zu machen 
scheint. 23.12.92 W 

Verhinderung eines 

Ein Rockkonzert der Skinhead-Bands »Störkraft« und 
»Kettenhund« in einer Disco in Erlensee bei Hanau am 
19.12.92 wurde infolge massiven Drucks von Initiativen. 
Autonomen und linken Türkinnen aus dem Rhein-Main- 
Gebiet verhindert. Damit konnte - unter Ausnutzung ge- 
genwärtig vorhandenen Spielraums -ein Zeichen gesetzt 
werden gegen rassistische Umtriebe und kulturelle Verro- 
hung. 

»Conny's Hard'n Heavy Palace« ist nicht nur in der 
rechtsextremen Szene des Rhein-Main-Gebietes ein Be- 
griff, sondern darüber hinaus im Bundesgebiet. Faschisti- 
sche Musikgruppen, die anderswo Auftrittsverbot hatten, 
konnten in der Vergangenheit hier immer noch spielen. 
Dementsprechend ist diese Disco ein Sammelpunkt für 
Skins und rechte Jugendliche aus der Region und von wei- 
ter her. Häufig gehen von diesem Lokal auch Überfälle auf 
Ausländerinnen und Linke aus. 

Besonders betroffen war hiervon ein türkisches Speise- 
lokal namens »Knobi«, das in der gleichen Straße steht. In 
der Silvesternacht 91/92 geschah ein Überfall, der auf bei- 
den Seiten Verletzte durch Eisenstangen, Baseballschläger 
und Kebabmesser zur Folge hatte. Die Besitzer des »Knobi« 
organisierten daraufhin eine Bürgerversammlung, um Ge- 
genmaßnahmen zu diskutieren. Die Gaststätte war bis auf 
den letzten Stehplatz vollbesetzt. Es kamen Leute mit den 
unterschiedlichsten Motiven: Lärmbelästigung und Schlaf- 
störung; Gefährdung der Kinder durch Gewalt und rechts- 
extremes Gedankengut; die Vorstellung, politisch gegen 
das Lokal vorzugehen durch organisierten Bürgerprotest 
oder direkten Angriff. Die Pächterin der Disco erschien 



ebenfalls und argumentierte offensiv: Sie sei nicht auslän- 
derfeindlich und besitze sogar das Parteibuch der SPD (!). 
Sie relativierte und verharmloste sämtliche Vorgänge und 
griff ihrerseits das »Knobi« an. Schließlich erklärte sie sich 
auf Verlangen einiger Teilnehmer aus dem Arbeitskreis 
»Asyl« sogar bereit, in ihrem Lokal ein Konzert gegen Aus- 
länderfeindlichkeit zu veranstalten. Mit diesem Vorgehen 
machte sie bei einem Teil dieser heterogenen Versamm- 
lung tatsächlich Punkte. Das versprochene Konzert frei- 
lich fand bis heute nicht statt. 

Im September spielten »Boots & Bracesa im »Connyls«. 
Der AK Asyl, eine örtliche Initiative aus Mitgliedern von 
SPD, DKP, Grünen, Gewerkschaften und Kirchen, mobili- 
sierte in Erlensee, die Autonomen im Rhein-Main-Gebiet. 
Demonstration und Kundgebungverliefen friedlich, da die 
polizeiliche Auflage, die Nähe der Disco zu meiden, bis 
zum Schluß eingehalten wurde. Erst danach versuchten 
etwa 70 Antifaschisffnnen, zum von der Polizei abgeriegel- 
ten »Conny's« vorzudringen. Selbstverständlich hielten 
sich die »Ordnungshüter« an ihreVorschriften und bereite- 
ten der Aktion mit Schlagstöcken und Hunden ein schnel- 
les Ende. 

Forderungen nach Schließung des nConny's« seitens 
der Anwohner und des AK Asyl hatten bisher keinen Er- 
folg. Auch die Aufkündigung des Pachtverhältnisses durch 
die Besitzergemeinschaft des Hauses, in dem die Disco un- 
tergebracht ist, wurde bislang nicht umgesetzt. 

Mobilisierung gegen das Konzert 
Im November tauchten Gerüchte auf, daß bei »Conny's« 

ein Konzert mit »Störkraft«(und anderen) geplant sei. 
Diese Band gehört zu den inhaltlich brutalsten, die die Fa- 
schoBzene der BRD zu bieten hat. Konzerte von Skin- 
Bands, bei denen der Alkohol in Strömen fließt und rechts- 
radikale Symbole wie die Reichskriegsflagge gezeigt wer- 
den, haben identitätstiftende und berauschende Funktion 
für die rechte Szene. Die Skin-Bands feiern einen deut- 
schen, soldatischen Männlichkeitswahn und rufen zur Ge- 
walt gegen Minderheiten auf. 

In Erlensee besteht ein Hotel, in dem Flüchtlinge unter- 
gebracht sind; weitere Asylunterkünfte gibt es in Hanau 
und Umgebung. Darüber hinaus bieten auch autonome 
Zentren und linke Jugendclubs potentielle Angriffsziele. 
Die Befürchtung schließlich, daß Erlensee zum Sammel- 
becken von Neonazis wird und dadurch die allgemeine Un- 
sicherheitwä~hst~wird von breiten Teilen der Bevölkerung 
bis in die Rathaus-Parteien hinein geteilt. 

In Erlensee besteht seit längerer Zeit ein Bündnis von 
Initiativen um den AKAsyl, das zu örtlichen Problemen ar- 
beitet. Hierzu gehört bspw. der Fliegerhorst der US-Armee, 
der mit nächtlichem Hubschrauberlärm eine schwere Belä- 
stigung für die Wohnbevölkerung darstellt. Dennoch steht 
die Einwohnerschaft der kleinen Gemeinde politischen 
Kundgebungen skeptisch gegenüber und hält sich im all- 
gemeinen davon fern. Hiervon ist auch die Arbeit des 
Bündnisses geprägt, das auf Kontinuität und strikte Beach- 
tung des legalen Rahmens setzt. Zu sehr befürchtet man, 
bei »Ausschreitungen« jeglicher Art von den BürgerInnen 
politisch haftbar gemacht zu werden und Früchte vergan- 
gener Arbeit wieder zu verlieren. Daß dies nicht aus der 
Luft gegriffen ist, zeigte - neben früheren Erfahrungen - 
im folgendenverlauf der Druck auf das Bündnis,von Aktio- 
nen gegen das Konzert Abstand zu nehmen. Insbesondere 
die nach außen zentrale Figur des AK Asyl - ein evangeli- 
scher Pfarrer, - wurde durch anonyme Telefonanrufe, Le- 
serbriefe und schließlich öffentlich in einer Sitzung des Ge- 
meindeparlaments bereits im Vorfeld für die drohende 
Heimsuchung Erlensees durch »linke Chaoten« verant- 
wortlich gemacht. Die Vorschläge zur Mobilisierung ge- 
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gen das Konzert gingen dahin, eine Kundgebung unmittel- 
bar vor dem »Conny's« abzuhalten, vorbehaltlich der Ge- 
nehmigung durch die Behörde (daß die nicht zu bekom- 
men war, dürfte eigentlich den meisten klar gewesen sein). 
Die Forderungen sollten auf Verbot des Konzerts und end- 
gültige Schließung der Disco lauten. 

Die von vornherein an der Diskussion und Planung be- 
teiligten Autonomen aus Hanau, später auch anderen Städ- 
ten des Rhein-Main- Gebietes, hatten andere Vorstellun- 
gen: Das ständige Zurückweichen gegenüber der rechtsex- 
tremen Welle sollte ein Ende haben; deshalb müsse eine 
strikte Verhinderung des Konzerts versucht werden. Die- 
ses übergeordnete Bewegungsinteresse war mit den loka- 
len Bedürfnissen nicht vereinbar; auf Dauer mußte auf 
einen Kompromiß hingesteuert werden, der dann so aus- 
sah: zunächst die Kundgebung mit allen beteiligten Kräf- 
ten, dann weitergehende Aktionen, um den Druck auf die 
Disco zu verstärken und das Sammeln von hunderten 
Skins in Erlensee zu verhindern. Dafür war aber nur eine 1 
ganz geringe Minderheit Erlenseer BürgerInnen zu gewin-+ 
nen. 

Unklar war zunächst, ob das Konzert von den staatli- 
chen Instanzen überhaupt zugelassen würde. Inzwischen 
war die Bluttatvon Mölln geschehen, unter deren Eindruck 
sich das Klima im Land veränderte. Hunderttausende von 
Menschen zeigten durch ihre Beteiligung an Lichterket- 
ten, daß sie das Treiben der Rassisten nicht mehr still- 
schweigend oder gar billigend zu dulden bereit waren. Un- 
ternehmer, um ihre Auslandsgeschäfte und den »Betriebs- 
friedenc~ fürchtend, und ausländische Regierungen forder- 
ten den BRD-Staat zu Maßnahmen auf, die dann in Form 
einzelner Verbote von Nazi-Organisationen erfolgten. In 
diese politische Landschaft paßte die Zulassung des »Stör- 
krafta- Konzerts offensichtlich nicht hinein. Es hagelte da- 
her Verbote von Kommunal-, Kreis- und RP-Ebene, die von 
Gerichten zum Teil aufgehoben, dann nachgebessert wur- 
den; bis kurz vor Konzertbeginn blieb der Ausgang umstrit- 
ten, dann wurde die Disco versiegelt. Die Begründung der 
einzelnen Verbote waren bauliche Mängel oder die Be- 
fürchtung von »Ausschreitungen«. Für den Erlenseer Bür- 
germeister war nicht das Skin-Konzert die eigentliche Be- 
lastung, sondern die Erwartung von Gegendemonstran- 
tInnen. Ebenso sah das die Polizei: Bliebe das Verbot beste- 
hen, werde es auf jeden Fall durchgesetzt, im Falle der Auf- 



hebung aber müsse den Besuchern eine Gasse geöffnet 
werden. Ziel des Polizeieinsatzes sei auch, das Aufeinan- 
dertreffen von Skins und Autonomen zu verhindern. 

Verlauf der Demonstration 

Die Beibehaltung des Verbots, so spät sie auch klar war, 
nahm der Demonstration die befürchtete Brisanz. 450 Poli- 
zisten mit Hundestaffeln wurden aufgefahren. Die Kontrol- 
len von Skins wie auch Antifaschistinnen waren scharf; of- 
fensichtliche Konzertbesucher wurden zurückgeschickt. 
Um die Disco wurde eine regelrechte »Bannmeile« gezo- 
gen; die Kundgebung mußte auf einem entfernteren Platz 
stattfinden. »Wir sind heute hier, um das Nazi-Skin-Konzert 
im 'Conny's'zu verhindern. Wir wollen nicht, daß sich hier 
heute und in Zukunft zum wiederholten Male ein rassisti- 
sches Pack versammelt,« erklärte dort ein Sprecher. In den 
übrigen Beiträgen wurden die rassistischen Ausfälle von 
Mitgliedern des Erlenseer Gemeindeparlaments vom Vor- 
tag und besonders das opportunistische Verhalten der SPD 
angegriffen, die ihre Unterschrift unter den Bündnis-Auf- 
n i f  kurz zuvor zurückgezogen hatte. Eine an die Kundge- 
bung anschließende Demonstration zum »Connyrs« wurde 

. dort nicht durchgelassen. Nur eine Delegation von zehn 
( -euten durfte sich davon überzeugen, daß das »ConnyVs« 
.IC 

an diesem Tag wirklich dicht war. 

Daß die ganze Aktion friedlich verlief (bis auf zwei Mes- 
serstechereien im Erlenseer Wald und am Hanauer Haupt- 
bahnhof), war ein Ergebnis der festen Absicht der Polizei, 
das von ihr beanspruchte Gewaltmonopol nach beiden Sei- 
ten durchzusetzen. Die Verhinderung des »Störkraft«-Kon- 
zerts durch die erfolgreiche Gegenmobilisierung beruhte 
zu einem wesentlichen Teil darauf, daß eine offene Begün- 
stigung der rechten Szene für die Herrschenden derzeit 
nicht opportun erscheint. Diese Situation ist nicht von Be- 
stand, sondern verändert sich mit den gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen und dem politischen Klima. FürAntifa- 
schistinnen ist es weiterhin notwendig, den Kampf gegen 
die faschistische Szene nicht nur direkt und mit allein von 
ihnen verstandenen Mitteln zu führen, sondern in der be- 
stehenden Klassengesellschaft nach den Bruchlinien zu 
suchen, die eine Verbreiterung der antirassistischen Mobi- 
lisierung ermöglichen. Nur so kann den rechten Gewalttä- 
tern der Sumpf entzogen werden, in dem sie sich bewe- 

/ 
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Wuppertal 

Regionale Aktionen 
In Wuppertal gab es in den letzten Monaten die größten 

Demonstrationen, die diese Stadt in der Nachkriegsge- 
schichte erlebt hat. 7000 Menschen gingen nach offiziellen 
Schätzungen am 9.Nov. 1992 auf die Straße. Aufgerufen 
hatte ein breites Aktionsbündnis bis hin zu den Jusos ge- 
gen dieVeränderung des Art.16 und gegenAusländerfeind- 
lichkeit. Es waren viele Jugendliche gekommen, die auch 
schon auf den Golf-Krieg-Demos zu sehen waren, aber 
auch viele Menschen, die sonst nicht demonstrieren. 

Dann gab es eine breitangelegte Plakataktion. Schulen, 
Jugendzentren, Wohngemeinschaften, Künstler und an- 
dere Gruppen mieteten sich Plakatwände und gestalteten 
sie im Sinne von Antirassismus. 

Die letzte große Aktion war »Die Wupper brennt« am 
23.12.1992. Die hohe Beteiligung von 100 000 Menschen ist 
sicherlich nicht darauf zurückzufiuhren, daß sich hier erst- 
malig der DGB-Kreis-Bergisch Land bei einer Antirassis- 
mus-Aktion beteiligte, zusammen mit dem Jugendring, 
dem evangelischen Kirchenkreis Barmen und Elberfeld. 

Viele Menschen nahmen daran teil, weil es etwas anderes 
war als die übliche Demonstration, abgesehen von denen, 
die nur ihr schlechtes Gewissen beruhigen wollten. Auch 
an dieser Aktion waren wieder zahlreiche Jugendliche be- 
teiligt. 

Die Frage, ob es zusammenhängende Organisations- 
strukturen gibt, läßt sich im Moment nicht beantworten. Es 
gibt überlieferte Formen wie den KOOD-Kreis-Antifa und 
die autonome Antifa, es hat sich aber auch Neues gebildet: 
kleinere Strukturen, die nicht unbedingt vernetzt sind und 
individuelle Ausdrucksformen sind häufiger zu finden. 

KOOD-Kreis: Den Koordinationskreis Antifaschismus 
gibt es schon seit ca. 20 Jahren in Wuppertal und ist eng- 
stens mit der Geschichte der DKP verbunden. In den 
letzten beiden Jahren hat dieser Kreis sich personell und 
inhaltlich verändert. Die Asyldebatte, die Flüchtlingsar- 
beit und die Organisation von antirassistischen Aktionen 
ist Schwerpunkt geworden. Die Zusammenarbeit mit den 
Kirchen hat sich erweitert. 

Autonome Antifa: Sie besteht im wesentlichen aus Jugend- 
lichen, die sich der direkten Auseinandersetzung mit 
Faschos stellen, diese auch suchen. Es gibt unterschiedlich- 
ste Organisationsformen von regelmäßigen Treffen an 
bestimmten Orten, Informationsaustausch über Telefon- 
ketten, regionale Vernetzung. Es läßt sich schwer über eine 
einheitliche Gruppe sprechen, da der Zusammenhalt im 
wesentlichen durch Aktionen bestimmt ist.Diese Gruppen 
sind auch an der Bewachung von Flüchtlingsheimen betei- 
ligt und arbeiten darüber hinaus auch in der Flüchtlings- 
arbeit. 

Schüler- und Jugendzusammenschlüsse: In Wuppertals 
Schulen gibt es seit dem Golf-Krieg eine politisch aktive 
Schülervertretung, die zwar durch engagierte Lehrerinnen 
und Lehrer unterstützt wird, ihre Organisationsform je- 
doch wesentlich selbst bestimmt. Gebildet hat sich diese 
Gruppe aus Schülerinnen und Schülern der Oberstufe bzw. 
Abiturklassen von Gymnasien und zum geringeren Teil 
aus der Sekundarstufe I. Es sind, und das ist nicht uninteres- 
sant, zum größten Teil Kinder der »Achtundsechziger«, die 
auch eine engagierte politische Phase in ihrem Leben 
nachweisen können. Diese Jugendlichen sind es, die auch 
bei rassistischen Pogromen ihr informelles Netz nutzen 
und diverse Aktivitäten organisieren. Sie sind nicht partei- 
politisch gebunden, orientieren sich partiell an ehe- 
maligen automen Strukturen, da sie teilweise bereits die 
Schulen verlassen haben. 

Neben der SV gibt es immer wieder vereinzelte Aktio- 
nen in Schulen und außerhalb von Schulen, die einerseits 
von den Lehrerinnen und Lehrern mehr oder weniger vor- 
gegeben werden, andererseits auch kreativer Ausdruck 
der Meinungsbildung von Jugendlichen sind (Info-Stände, 
Feten gegen Rassismus, Plakatwände gestalten.. .). Es gibt 
auch Jugendliche, die sich über eine sogenannte »Antifa- 
Pflichtübung« beschweren und berichten, da8 die eigentli- 
che Diskussion über Rassismus durch von oben aufgesetze 
Antifa-Gelübde nicht stattfindet. Die sich immer wiederho- 
lende Form: Transpa malen, weg mit.. ., raus mit.. ., hoch 
die . . . -,wird von einem intellektuellen Teil der Jugend als 
senile Greisenaktion belächelt. Sie gehen dafür in Discos, 
wo Schwarze Musik gespielt wird und haben entspre- 
chende Freundeskreise, denen auch die Sprayer zuzurech- 
nen sind. 

Ein sehr großer Teil der Jugend ist auf den Demonstra- 
tionen (9. Nov. 19921 Lichter entlang der Wupperl Bonn) al- 
ler Art zu finden. Sie kommen völlig unorganisiert, stehen 
für Demokratie, fordern die Menschenrechte ein, lehnen 
parteiliche Organisationen ab und wollen das Recht ihrer 
individuellen Ausdrucksform gewahrt wissen. 



Gewaltsame rassistische Auseinandersetzungen spie- 
len sich zur Zeit vereinzelt in den Schulen ab und wenn, 
meist in der Oberstufe oder Sek. I, weniger in den verschie- 
denen Hauptschulen. Da in den Hauptschulen in Wupper- 
tal die deutschen Schülerinnen und Schüler in der Regel in 
der Minderheit sind, wagen sie es nicht, den Mund aufzu- 
machen. Für die ausländischen Schülerinnen und Schüler 
von mindestens zehn bis zwölf Nationen (SpanierITürkenl 
Italiener1 Polen1 Süditalienerl Eriträerl Afghanen1 Ma- 
rokanerl Palästinenser1 Iraker1 Iraner1 Vietnamesen1 Ta- 
milenl Rußland-Deutsche1 Rumänen1 Sinti und Roma aus 
dem ehemaligen Jugoslawien.. .) wird die Hauptschule zu 
einem relativ sicheren Ort, wo man beschult wird, immer 
noch gesellschaftlich anerkannte Schulabschlüsse 
bekommt und vielleicht eine Arbeitschance in der BRD 
erhält, wobei auch die ausländischen Schülerinnen und 
Schüler sich der immanenten Ausländerhierarchie bewußt 
sind. Die EG-Ausländer sind besser dran und lassen dies 
die anderen auch spüren. 

Nach Redaktionsschluß erreicht uns die Nachricht, daß 
DieterBonk,unserKollege aus derIG Metall, gestorbenist. 

Dieter gehörte nicht unserer Gruppe an,und dochwar er 
einer von uns. Er gehörte zum Kreis der Gewerkschaftskol- 
leginnen und Kollegen, die sich über politische Organisati- 
onszugehörigkeit hinaus mit allen verbunden fühlen, die 
zur Sache der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ste- 
hen - im eigenen Land und über die Grenzen hinweg. 

Nicht nur für seine Familie, auch fürgns, seine Arbeits- 
kolleginnen und Kollegen und seine politischen Freunde, 
ist Dieters Tod ein schmerzlicher Verlust. Umso schmerzli- 
cher, weil sich unsere Reihen unter den politischen Verän- 
derungen der letzten Jahre gelichtet haben. 

Auf der Trauerfeier hatten sich viele seiner Betriebskol- 
leginnen und -kollegen von Orthmann und Herbst (O+H), 
einer Hamburger Maschinenfabrik, versammelt. Dieter 
war ihr Betriebsratsvorsitzender gewesen. Ein langjähri- 
ger Freund und Kollege von Dieter erinnerte in seinem 
Nachruf daran, wie .er zusammen mit anderen nach den 
Massenentlassungen infolge der Betriebsstillegung von 
Heidenreich &Harbeck bei O+H untergekommen war. Nur 
durch den Einsatz von Dieter und seinem Freund und eng- 
sten Mitarbeiter im Betriebsrat, Jürgen Brettschneider so- 
wie die Aufnahmebereitschaft der Belegschaft war das 
möglich geworden. Der »Arbeitskreis Barmbeker Be- 
triebe«, der auf Initiative von Dieter und seinen Kollegen 
bei O+H wieder aktiv geworden war, machte den Anfang, 
als es galt, Solidarität mit der Belegschaftvon H+H zu üben. 

Auch wenn in anderen Betrieben Entlassungen anstan- 
den, oderwenn es sonst galt, bedrängten Kolleginnen und 
Kollegen zu helfen, haben Dieterund seine gewerkschaftli- 
chen und politischen Freunde immerwieder Solidarität be- 
wiesen-auch über den Bereich der IG Metall hinaus. Sei es 
bei der Besetzung von HDW, als die Belegschaft um den Er- 
halt der Werft kämpfte, oder als in Rheinhausen das Stahl- 
werk plattgemacht werden sollte, sei es, um die fristlose 
Entlassung des BR -Vorsitzenden der coop in Hamburg 
zu verhindern, sei es bei der Unterstützung der streiken- 
den britischen Bergarbeiter, Stahlarbeiter und Drucker. 

In Dieters viel zu kurzem Leben - er wurde nur 51 Jahre 
alt - spiegelt sich eine Periode Hamburger Arbeiter- und 

Zusammenhänge Kirchen: Die Kirchen sind wesentlicher 
Träger der Flüchtlingsarbeit, sie organisieren Bekleidungs- 
kammern, Einzelbetreuungen bei Verwaltungsvorgängen, 
Bewachung von Flüchtlingsheimen usw. In Kirchenkrei- 
sen wird auch die Aufnahme von abschiebeverdächtigen' 
Flüchtlingen diskutiert. In den Stadtbezirken mit Flücht- 
lingsheimen werden viele regionale Aktionen durch die 
Kirche (in Wuppertal überwiegend evangelisch) organi- 
siert. 
Zusammenhänge DGB: Diese sind nur insofern vorhan- 
den, als die Einzelgewerkschaften Aufrufe mit unterzeich- 
nen. Die GEW hat auf Anweisung des Landesvorstandes 
am 16.12.92 zu Gedenk- und Mahnminuten in allen Schu- 
len und Hochschulen aufgerufen. In verschiedenen Städ- 
ten haben daraufhin auch teilnahmestarke Demonstratio- 
nen stattgefunden (DuisburglOberhausen). Von ihnen 
wird ausführlich in den Monatszeitschriften der GEW be- 
richtet. Ansonsten sind hier keine eigenständigen Aktio- 
nen der Gewerkschaft bekannt. 30.12.92 W 

Gewerkschaftsbewegung wieder. Sie wurde maßgeblich 
getragen von Kolleginnen und Kollegen wie ihm, die ge- 
prägt waren durch die Erfahrungen ihrer Kindheit und Ju- 
gend in den Nachkriegsjahren, als die arbeitende Bevölke- 
rung Leben und Überleben sicherte und die Voraussetzun- 
gen für den Wiederaufbau der zerstörten Städte und Pro- 
duktionsstätten schuf. 

Gesellschaftliche Orientierung fand Dieter auch in der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. In den 50er und 60er 
Jahren wurde sie noch wesentlich beeinflußt durcli klas- 
senbewußte Vertreter der Arbeiterbewegung aus der Zeit 
vor dem Nationalsozialismus wie Wolfgang Abendroth - 
das half aufgeschlossenen jüngeren Kollegeqihren Weg 
zu finden. Dieterwurde selbst als Referent aktiv, ehrenamt- 
lich, bis ihn der Gewerkschaftsvorstand wegen seines 
Einsatzes für den - auf Grund seiner DDR-Kontakte - ent- 
lassenen Bildungssekretär der Hamburger Ortsverwal- 
tung, Hermann Gassmann, von dieser Aufgabe »entband* 
-zum Schaden der IGM und ihrer Bildungsarbeit: Dieter 
hatte sich auf die Seite derer gestellt, die nicht damit 
einverstanden waren, daß die Führung von IG Metall und 
DGB Angriffe des Staatsschutzes auf Kollegen wie Her- 
mann Gassmann auch noch durch innergewerkschaftliche 
Maßregelungen unterstützte. Dieter hatte den Mut, auch in 
Situationen wie dieser sein Verständnis von Klassenbe- 
wußtsein zu beweisen, ohne zu fragen, ob das Nachteile für 
ihn zur Folge haben könnte. 

Fest verwurzelt bei den Kolleginnen und Kollegen im 
Betrieb und in den Gewerkschaften wußte Dieter dabei ge- 
nau zu unterscheiden zwischen selbstbewußtem und kriti- 
schem Auftreten eines Gewerkschafters innerhalb der ei- 
genen Organisation und Kritik an den Gewerkschaften, 
die ins Lager des Klassengegners führt. Für die, die für Ver- 
dienst und gute Stellungen die Fronten wechseln, hat er 
stets nur Verachtung gehabt. 

Noch auf der Weihnachtsfeier im Dezember'92 hatte ein 
Kollege zu Dieter gesagt: »Du hast uns in der Zeit, als Du 
krank warst, sehr gefehlt. Es ist gut, und wirfreuen uns, daß 
Du wieder da bist.«Leider hat sich diese Erwartung nicht er- 
füllt. Es wird schwer sein, die Lücke zu schließen, die durch 
Dieters Tod in unseren Reihen entstanden ist, aberwirmüs- 
sen weiter auf dem Weg, den er  gegangen ist. 11.1.93 W 


