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Ereignisse 

Soziale Abwehrkämpfe und Ausländerfeindlichkeit 
Ein Rückgang des Bruttosozialprodukts um 3,5 Prozent, 

ein massiver Arbeitsplatzabbau in fast allen Bereichen der 
deutschen Wirtschaft, industrieller Kahlschlag im Osten 
der Bundesrepublik, eine drastische Reduzierung der so- 
zialen Leistungen, Gerüchte um eine Abwertung der DM - 
Meldungen dieser Art bestimmen derzeit die Berichter- 
!attung der Medien. Man spricht von der schwersten Wirt- 

Gchaftskrise seit dem rr)lschock* Anfang der 70er Jahre 
oder gar seit der Währungsreform, von der größten wirt- 
schaftlichen und politischen Herausforderung seit Beste- 
hen der Bundesrepublik. Gleichzeitig ist das Vertrauen 
der Bevölkerung in die bürgerlichen Parteien und Politi- 
ker auf einen historischen Tiefpunkt gesunken. 

In dieser Situation zunehmender Verunsicherung brei- 
ter Bevölkerungskreise. was die weiteren wirtschaftli- 
chen und politischen Perspektiven betrifft, greifen Stim- 
mungen um sich. die gesellschaftliche Minderheiten zum 
Sündenbock für die Probleme Achen .  Die Aggressivität 
gegenüber Asylbewerbern oder ausländischen Mitbür- 
gern wächst ebenso wie die gegenüber Behinderten oder 
Obdachlosen. Nicht zum Kern der Gesellschaft zählende 
Gruppen geraten ins Visier der bisher schon abstiegsbe- 
drohtenTeile derBevölkerung.wei1 sie in ihren Augen den 
mühsam erworbenen Besitzstand in Gefahr bringen. Sich 
gefährdet fühlende Bundesbürger. die weder die wirkli- 
chen Ursachen für die derzeitige Verschlechterung der so- 
zialen Lage erkennen noch willens sind. sich gegen diese 
Entwicklung, d. h. gegen die Angriffe des Kapitals und des 

., Staates aktivzurwehr zu setzen. suchen sich einen Schwä- 
cheren. den sie für ihre Misere verantwortlich machen 
können: Diese immer breitere Gesellschaftskreise erlas- 
sende Einstellung bildet die Grundlage für die Erfolge der 

Republikanerund der DVU bei den letzten Wahlen und die 
enorme Zunahme rechtsradikaler Gewaltaktionen gegen 
Asylbewerber und hier schon länger wohnende und arbei- 
tende Ausländer. 

»Wer sich gegen die da oben nicht wehrt, tritt nach un- 
ten« -so etwa läßt sich die Haltung eines derzeit wachsen- 
den Teils der deutschen Bevölkerung charakterisieren. Po- 
litische Passivität und Ausländerfeindlichkeit sind inso- 
fern zwei Seiten derselben Medaille. Wer vom zunehmen- 
den Rassismus der deutschen Arbeiter und Angestellten 
spricht, sollte diesen Zusammenhang im Auge haben. Nur 
wenn sich die Beschäftigten gegen ihre wirklichen Geg- 
ner zu wehren beginnen, besteht auch die Chance, daß sie 
ihre aggressiver werdende Haltung gegenüber gesell- 
schaftlichen Minderheiten überwinden. Darin liegt die Be- 
deutung von Auseinandersetzungen wie den Metaller- 
streiks in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Sol- 
che Abwehrkämpfe bilden die unabdingbare Vorausset- 
zung dafür, daß Ausländerhaß oder -feindlichkeit bei der 
Masse der deutschen Arbeiter und Angestellten durch So- 
lidarität ersetzt wird.Nursie machen eine derartigeverän- 
derung dauerhaft möglich - ohne daß sie sie allerdings ga- 
rantieren. Ein Streik sorgt nicht automatisch für die Ab- 
schaffung von Vorurteilen und aggressiven stimmungen 
gegenüber Minderheiten - das schaffen nicht einmal revo- 
lutionäre Erhebungen -.er bietet aber die einzig erfolgver- 
sprechende Grundlage für eine langfristige Entwicklung 
in dieser Richtung. Denn im Kampf gegen die Herrschen- 
den gewinnt die Solidarität mit den ausländischen Kolle- 
gen an Bedeutung. während gleichzeitig die Sündenbock- 
funktion gesellschaftlicher Minderheiten an Gewicht ver- 
liert. 23.6.1993 . 



Unternehmerverbände erzwingen die tarifpolitische Wende 
Wollen wir den Tarifabschluß der IG-Metall in den fünf 

neuen Bundesländern bewerten, können wir nicht allein 
von dem materiellen Ergebnis des zweiwöchigen Arbeits- 
kampfes ausgehen. Viel entscheidender und für die Zu- 
kunft bestimmend ist, d a ß  sich Gesamtmetall mit seinen 
beiden politischen Zielen durchsetzen konnte. 

Es ist den Unternehmerverbänden erstmals in der Ge- 
schichte der BRD gelungen, einen geltenden Tarifvertrag 
während seiner Laufzeit zu kündigen und nach unten zu 
»korrigieren«. 

Die Forderllng nach einer Öffnungsklausel im Tarifver- 
trag hat die IG-Metall durch die Annahme der sogenann- 
ten Härt.efallklause1 im Grundsatz akzeptiert. 

D a ß  sich die IGM-Zentrale der grundsätzlichen politi- 
schen Bedeutung der Auseinandersetzung in den neuen 
Bundesländer11 durchaus bewußt war, davon legen zahlrei- 
che Reden und Äußerungen ihrer Spitzenfunktionäre und 
Vorstandsniitglieder vor und zu Beginn des Arbeitskamp- 
fes Zeugnis ab. Von einem Angriff auf die Tarifautonomie 
und damit auf die Nachkriegsdemokratie durch Gesamt- 
meta11 war die Rede. Der damals noch amtierende IGM-Vor- 
sitzende Steinkühler drückte es in der Metall vom 
18.4.1993 so aus: »Es geht ihnen darum, die Schutzfunktion 
der Tarifverträge auszuhebeln und einen Pfeiler des Sozial- 
staates zu zertrümmern: die Tarifautonomie.« Vergleiche 
zum Ende der Weimarer Republik und zur damaligen Rolle 
der Unternehmerverbände wurden gezogen. Steinkühler 
warnte vor der Gefahr, d a ß  »in Zukunft in dergesamtenBRD 
die Tarifverträge das Papiernicht mehrwert sind, auf dem sie 
stehen, sollte sich Gesamtmetall durchsetzen«. 

Solche Äußerungen dienten ebenso wie 2ie radikalen 
Reden der IGM-Spitzenfunktionäre über den grundsätzli- 
chen politischen Charakter des Tarifkonflikts aber nur 
dazu, die eigenen Mitglieder zu mobilisieren. Praktisch 
wurde der Arbeitskampf dagegen wie eine »normale« Tarif- 
runde geplant und durchgeführt. Die IG-Metall konnte und 
wollte die Grundsatz-Auseinandersetzung, die ihrvomver- 
band der Metallindustrie aufgezwungen wurde, nicht poli- 
tisch führen. Die »Abwehrschlacht« gegen den Angriff auf 
die Tarifautonomie begann daher mit der Aufnahme neuer 
Tarifgespräche in Sachsen, was einer prinzipiellen Aner- 
kennung des Tarifbruchs der Kapitalseite gleichkam, und 
endete schließlich mit dem Kniefall der größten Einzelge- 
werkschaft der Welt vor den politischen Zielen der Unter- 
nehmerverbände. 

Die Interessen im Unternehmerlager 

Von Anfang an lagen die Weisungsbefugnis und die Re- 
gie der regionalen Tarifverhandlungen bei der Zentrale 
von Gesamtmetall in Köln. Der Angriff zielte nicht nur auf 

die ostdeutschen Verträge, sondern auf die Gewerkschaf- 
ten insgesamt. Dies wurde während des Konfliktes deut- 
lich. Zweimal pfiff die Führung der Metallindustriellen ihre 
sächsische Verhandlungsdelegation zurück, als unter Ver- 
mittlung von Ministerpräsident Biedenkopf eine Einigung 
dicht bevorstand. Der sächsische Metall-Arbeitgeber-Prä- 
sident Hein, der sich für die Kompromißlösung stark ge- 
macht hatte, mußte daraufhin zurücktreten und überließ 
die weitere Verhandlungsführung Hans Peter Münter als 
Geschäftsführer des sächsischen Metall-Arbeitgeber-Ver- 
bandes. Biedenkopf schilderte die Intervention des Ge- 
samtmetall-Präsidenten Hans-Joachim Gottschol, die den 
Kompromiß zum Scheitern brachte, später so: Gottschol 
habe ihm gesagt, »wenn Sachsen mit einer eigenen Lösung 
des Konflikts aus der bisherigen Front der Arbeitgeber aus- 
breche, dann werde die gesamte Strategie der U~!ernehmer 
zusammenbrechen« (,,zeitUvom 14.5.1993). 

Den Metall-Unternehmern ging es von Anfang an um 
einen prinzipiellen Durchbruch auf tarifpolitischem Ge- 
biet. Noch vor Beendigung des laufenden ~ a r i f k a m ~ f e d  
wurden deshalb auch in einigen anderen Unternehmerver- 
bänden die Stimmen lauter, die für andere Branchen und 
Tarifbezirke (auch im Westen) eine Aufkündigung beste- 
hender Vereinbarungen forderten. Die Metallindustrie in 
den neuen Bundesländern bildete nur das Kampffeld, auf 
dem die Unternehmer den Beschäftigten und ihren Ge- 
werkschaften eine Revision bisheriger tarifpolitischer Re- 
gelungen und Verfahren aufzwingen zu konnen glaubten. 
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( Die angestrebte Revision war aus Sicht der Unterneh- 
men zwingend erforderlich, weil sich die wirtschaftlichen 
Bedingungen für sie in den letzten zwei Jahren entschei- 
dend verändert haben. Zum einen hat die tiefe weltwirt- 
schaftliche Rezession jetzt auch die bundesrepublikani- 
sche Wirtschaft voll erfaßt. Die durch den Anschluß der 
DDR ausgelöste Sonderkonjunktur ist endgültig zu Ende. 
Zum anderen zeigen sich riun die finanziellen Belastun- 
gen, die die »Wiedervereinigung« mit sich bringt, in ihrer 
ganzen Tragweite. Das heißt, daß eine enorme Staatsver- 
schuldung mit ihren Konsequenzen für das Zinsniveau, die 
Steuerquote und die Sozialabgaben Hand in Hand geht mit 
einer drastischen Verschlechterung der Absatzmöglich- 
keiten auf dem inländischen wie dem Weltmarkt. Der öko- 
nomische Spielraum, den die Unternehmen für den Erhalt 
traditioneller sozialpartnerschaftlicher Regelungen lange 
Zeit besaßen, wird von zwei Seiten gleichzeitig angeyrif- 
fen. Das Kapital mußte sich daher überlegen, in welchem 
Maße es sich diese Regelungen auch weiterhin erlauben 
kann. 

Über diesen Punkt war es in den letzten Jahren zu wach- 
(- senden Spannungen und Differenzen innerhalb der Unter- 

nehmerverbände gekommen. Die Abschlüsse und die Ver- 
handlungsführung durch die Vertreter großer Konzerne 
und Gesellschaften waren in der mittelständischen Indu- 
strie auf zunehmende Kritik gestoßen. Denn die Großun- 
ternehmen waren bis zur diesjährigen Tarifrunde, das 
zeigte der Abschluß des letzten Jahres in der Metallindu- 
strie (vgl. Arbeiterpolitik 2/1992), noch zu einer Einhaltung 
der traditionellen Regelungen bereit. Sie konnten einen 
Teil der Krisenkosten auf die kleineren Firmen abwälzen 
und hatten zudem auch ausreichende finanzielle Reser- 
ven, um erst einmal abzuwarten. Das hat sich zumindest 
bei einem größeren Teil dieser Konzerne mittlerweile ge- 
ändert. 

Die z.T. dramatische Verschlechterung der Situation bei 
Unternehmen wie Daimler-Benz und VW hat auch viele 
Großkonzerne zu einer anderen Haltung veranlaßt. Die In- 
teressenidentität zwischen den kleinen und den großen 
Firmen ist gewachsen. So haben z. B. die Automobilherstel- 
ler erkannt, daß sie ihre Kostenbelastungen nur dann im 
notwendigen Maße weiter reduzieren können, wenn sie 
zweierlei schaffen. Auf der einen Seite müssen sie selbst 
bestimmte sozialpartnerschaftliche Spielregeln außer 
Kraft setzen, auf der anderen Seite müssen die Zulieferer 
aber auch in die Lage versetzt werden, die ihnen von den 
Autofirmen aufgedrückten Preisreduzierungen durch 

Einsparungen im Personalbereich zumindest teilweise wie- 
der ausgleichen zu können. Eine Änderung der bisherigen 
tarifpolitischen Regelungen war daher vom Standpunkt 
der Unternehmer auf jeden Fall nötig. 

Ein zusätzliches Argument für eine andere Vorgehens- 
weise lieferten dann noch die Drohungen von immer mehr 
mittleren und kleineren Unternehmen, bei einer Beibehal- 
tung des bisherigen Kurses aus dem Arbeitgeberverband 
auszutreten. Um zu verhindern, daß es zu Austritten oder 
gar zu einer Spaltung des Verbandes kam, mußte diesen Be- 
trieben entgegengekommen werden. Die zukünftig abge- 
schlossenen Tarifverträge mußten deshalb vor allem eines 
enthalten, eine Öffnungsklausel:»~ntweder wir schlagen 
eine neue Richtung ein, oder die Betriebe entziehen sich ver- 
mehrt tariflichen Normen, sei es durch Austritt aus den Ar- 
beitgeberverbänden oder durch faktische Nichtanwendung 
der Vereinbarungen.« (Kirchner in der »Welt« vom 21.5.93) 

Erfolgreiche Urabstimmungen 

Die ostdeutsche Metallindustrie bildete also nur das 
Feld für eine Tarifauseinandersetzung, die in ihrer politi- 
schen Bedeutung von Anfang an weit über die Grenzen der 
Branche und der Bundesländer hinausging. Nicht ohne 
Grund hatte das Unternehmerlager dabei die neuen Län- 
der zur Durchsetzung seiner Ziele ausgewählt. Hier schie- 
nen die Bedingungen zur Führung eines Arbeitskampfes 
für die Beschäftigten besonders ungünstig zu sein: indu- 
strieller Kahlschlag, hohe Arbeitslosigkeit, geringe Ausla- 
stung vieler Betriebe sowie für die nächste Zukunft ange- 
kündigte weitere Entlassungen und Stillegungen. Außer- 
dem hatten die Menschen in der ehemaligen DDR den in- 
dustriellen und sozialen Kahlschlag bisher weitgehend 
passiv, zumindest ohne nennenswerten Widerstand, über 
sich ergehen lassen. Auch ciie noch existierenden Restbe- 
legschaften, oft nicht mehr als 10% der ursprünglichen Be- 
legschaften, hatten alle Abbaumaßnahmen in der Hoff- 
nung akzeptiert, damit ihre Arbeitsplätze sichern und auf 
Dauer den im Westen herrschenden Lebensstandard errei- 
chen zu können. Von den Unternehmern war daher durch- 
weg erwartet worden, daß der Widerstand der Beschäftig- 
ten gegen ihre Tarifvertragskündigung nicht allzu stark 
ausfallen würde. 

Umso überraschenderwaren dann, sowohl für die Unter- 
nehmer als auch für die IG-Metall, die Ergebnisse derUrab- 



stimmung. Weit über 90% aller Mitglieder beteiligten sich 
daran. Sie ließen keinen Zweifel über ihre Stimmung auf- 
kommen. Überall wurde mit 84 % bis 90% Zustimmung die 
erforderliche Mehrheit für einen Streik weit übertroffen. 
»Der Vertragsbruch der Arbeitgeber war genau der Tropfen, 
der das Faß zum Überlaufen brachte«, erklärte der VK-Vor- 
sitzende Schwarz von Henningsdorf-Stahl. 

Ausschlaggebend für die Entscheidung der meisten Me- 
taller war ihre materielle Situation. Bei steigenden Mieten 
und Lebenshaltungskosten, einem Preisniveau, fast so 
hoch wie in den alten Bundesländern, ist mit gut 50% des 
Westlohns kein Auskommen mehr. Bei der Klöckner-Toch- 
ter IKR in Muldenstein bei Bitterfeld hätte die von Unter- 
nehmensseite angebotene Erhöhung um 9 % z. B. nur eine 
Anhebung der Löhne und Gehälter auf durchschnittlich 
1883,-DM brutto, d. h. auf 52 % der Westlöhne und -gehälter 
bedeutet. Nimmt man das im Osten fehlende Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld hinzu, wären es sogar nur 44,2 % gewesen. 
»Deswegen streiken wir«, so eine Beschäftigte gegenüber 
der Mitteldeutschen Zeitung. Die Arbeiter und Angestell- 
ten sind daher auf die im Stufenplan vorgesehene Erhö- 
hung ihrer Löhne und Gehälter (durchschnittlich 300 bis 
400 DM) angewiesen. Selbst in Betrieben, wo Entlassungen 
oder Stillegungen für den Sommer angekündigt sind, gab 
es eine breite Zustimmung zum Streik. »Walzwerkerim mär- 
kischen Finow stehen immer noch vor den Toren / Manch 
einerweiß: Er streikt für ein höheres Arbeitslosengeld«, unter 
dieser Überschrift zitiert das »Neue Deutschland« (19.5.93) 
U. a. eine Kollegin: »Wir sind nurnoch wenige Frauen im Be- 
trieb. Wollen wir mal raten, wer als nächstes gehen muß? Ich 
streik' also auch für ein höheres Arbeitslosengeld.« Für zu- 
sätzliche Verärgerung und Kampfbereitschaft sorgte das 
Verhalten der Treuhand. Sie hatte ihre Firmen angewiesen, 
strikt auf Unternehmerkurs zu bleiben und ebenfalls nur 
die angebotenen 9% ab 1.April auszuzahlen. Die Bundesre- 
gierung, der formell die Treuhand untersteht, beteiligte 
sich - nach all den leeren Versprechungen und Zusagen 
der Wendezeit - nun auch noch an dem Vertragsbruch der 
Metallindustriellen. 

Die Streiktaktik der IG Metall 

»Verständigungsbereitschaft« bei der IG Metall konsta- 
tierte schon am 9. April die »Wirtschaftswoche«: »Parado- 
xer Grund: Unter den Chefstrategen wuchs die Angst, die un- 
erwartet große Kampfbereitschaft der eigenen Mitglieder 
baldnicht mehrzügelnzu können. Über100 000Metailerund 
Stahlkocher waren allein am ersten April dem Aufruf ihrer 
Gewerkschaft gefolgt und streikten für die Einhaitung der ge- 
kündigten Tarifverträge. Ein Erfolg, der viele Funktionäre an 
den Pyrrhussieg von ÖTV-Chefin Monika Wulf-Mathies im 
vergangenen Frühjahr erinnerte. Damals hatte die Vorsit- 
zende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr die Erwartungen ihrer Mitglieder in einem elftägi- 
gen Streik derart angeheizt, daß sie den von Wulf-Mathies 
ausgehandelten Kompromiß von 5,4 % ablehnten. Die große 
Streikorganisatorin konnte sich nach dieser Schlappe nur 
mit Mühe im Amt halten. Jetzt stand auch die Steinkühler- 
Truppe vor dem Problem, zu hohe Erwartungen zu wecken.« 

Die vom IGM-Vorstand beschlossene Streiktaktik 
folgte diesen Befürchtungen. Sie war darauf angelegt, vor 
einer möglichen politischen Eskalation der Auseinander- 
setzung zu einem Kompromiß zu gelangen. Obwohl in al- 
len fünf neuen Ländern die Verhandlungen gescheitert wa- 
ren, wurde zunächst nur für Sachsen und Mecklenburg- 
Vorpommern die Urabstimmung beschlossen. Die Tarifbe- 
zirke Berlin-Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
folgten erst eine Woche später. Der Streik für die beiden Be- 
zirke war zudem nicht flächendeckend angelegt, sondern 

»Solidarität« aus Köln 
Der für Mittwoch, den 12. Mai, bundesweit geplante Akti- 
onstag zur Unterstützung der streikenden Metaller in Ost- 
deutschland wurde von vielen Ortsverbänden schlichtweg 
ignoriert! Nur durch IGM-interne Auseinandersetzungen 
(die Dresdner IGM-Streikleitung hatte bei den allabendli- 
chen Telefonkonferenzschaltungen die Ortsverbände im 
Westen stark kritisiert) wurde versucht, die Karre aus dem 
Dreck zu ziehen: Während am Montag, 10. Mai, das Tarif- 
kommissionsmitglied Reuber (IGM Köln) auf Anfrage 
sagte, »es läuft nichts«, wurden am Dienstag Betriebsräte 
und Vertrauensleute zu einer Veranstaltung ins »E-Werk« 
zwangsrekrutiert. Der Privatsender Köln-Radio berichtete 
über diese Alibi-Veranstaltung positiv und sprach von 
4.000 Beteiligten. Anwesende schätzten die Zahl auf etwa 
500, d. H. rund 25 % der Kölner IGM-Vertrauensleute. . 
begann in einzelnen ausgesuchten Betrieben und wurde 
nur allmählich ausgeweitet. Nach erfolgreicher Urabstim- 
mung in den drei verbliebenen Bezirken wurden auch die 
Kollegen dort nicht sofort in die Auseinandersetzung 
einbezogen. Der Streik in diesen drei Bezirken sollte erst 
in der Woche nach der erfolgten Urabstimmung beginnen, 
trotz gegenteiliger Erwartungen und Forderungen vor al- 
lem aus Berlin-Brandenburg. 

Die zwei Wochen zwischen dem Streikbeginn in Sach- 
sen und Mecklenburg-Vorpommern und der geplanten 
Ausweitung des Arbeitskampfes auf alle betroffenenTarif- 
bezirke versuchte die IG-Metall zu nutzen, um zu einer 
Einigung mit den Unternehmern zu gelangen. Nachdem 
die Kölner Zentrale von Gesamtmetall durch ihr Eingreifen 
zweimal eine kurz bevorstehende Einigung in Sachsen ver- 
hindert hatte, rief der Gewerkschaftsvorstand zu einem ge- 
samtdeutschen Aktionstag gegen den Tarifbruch durch 
die Unternehmer zum 12. Mai auf. Zeitlich begrenzte Ar- 
beitsniederlegungen und Warnstreiks (z. B. bei VW und 
Daimler) sollten den Einigungs-Druck auf den Unterneh- 
merverband erhöhen, bevor ein flächendeckender Streik 
in Ostdeutschland für die IG-Metall unausweichlich würde. 
Insgesamt war die Beteiligung im Westen (von wenigen 
Ausnahmen wie etwa Bremen abgesehen) recht gering. SO 
kamen in Nürnberg statt der vorher von der IGM angekün- 
digten 15000 Demonstranten nicht einmal 1000. In anderen 
Städten war es ähnlich. Obwohl die IGM auf den grundsätz- 
lichen Charakter des Konflikts immer wieder hinwies und 
die Bedeutung für die Beschäftigten in den westlichen Bun- 
desländern hervorhob, blieb die Resonanz in den Beleg- 
schaften weit unter den Erwartungen. 

Dies lag zum einen sicherlich daran, daß die Arbeiter 
und Angestellten im Westen nur recht beschränkt zur Soli- 
darität mit ihren Kollegen im Osten bereit waren. Zum an- 
deren aber sorgte auch das Verhalten der IGM wie des 

. . . aus einem Brief aus Halle: 
». . .zum Streik ist es hier gar nicht gekommen. Zwarlief die 

Urabstimmung noch und es gab hier in Halle 85 % Zustim- 
mung zum Streik (bei Ca.  75 % Beteiligung), aber der Tarif- 
kompromiß von Sachsen hat den Streik hier garnicht erst be- 
ginnen lassen. Die Abstimmung über das Verhandlungser- 
gebnis soll mit 60 % Ja-Stimmen bei 65 % Beteiligung über 
die Bühne gegangen sein.. . . Besten Gruß«. W 



Die Vorschläge der IGM und des Metall-Arbeitgeber- stens 12 Monaten abzuschließen. Voraussetzung für eine 
verbandes zur Öffnungs- bzw. Härtefallklausel solche tarifliche Regelung sind 

Metall-Arbeitgeberverband: die Offenlegung aller Unterlagen durch die Geschäfts- 
»Unternehmen können aufgrund dringenderbetrieblicher leitung des Unternehmens, 
Erfordernisse (Härtefälle), insbesondere nachgewiesene Unterstützungsleistungen von anderen 

Abwendung drohender Insolvenzgefahr, Gläubigern und der AnteilseignerlEigentümerlGesell- 

drohende Entlassungen, schafter, . Verbesserung der Sanierungschancen aufgrund eines verbindliche Zusage des Erhalts der Arbeitsplätze, 

vorgelegten Sanierungsplans, das Vorhandensein von Sanierungschancen aufgrund 

Gefahr für den Bestand der Arbeitsplätze eines vorgelegten plausiblen Sanierungsplans, 

durch betriebliche Absprachen, die von den Tarifver- die bevorrechtigte Absicherung von Arbeitnehmeran- 

tragsparteien gebilligt werden müssen, von den Normen 'Prüchen und 

der Tarifverträge abweichen. Die Verweigerung der Zu- die Zustimmungvon mindestens 75 %der Belegschaft zu 
stimmung bedarf einer ausdrücklichen Begründung.« . einem Verhandlungsergebnis vor Abschluß eines entspre- 

Die IG Metall: chenden Tarifvertrages. 

»Die Tarifvertragsparteien erklären ihre Bereitschaft, in Diese Klausel gilt in Anbetracht der besonderen wirt- 
Ausnahmefällen zur Abwendung von einzelbetrieblichen schaftlichen und sozialen Situation in Sachsen und endet, 
Härtefällen, insbesondere Insolvenzen, etwaige tarifver- ohne daß es einer Kündigung bedarf und ohne Nachwir- 
tragliche Abhilfemöglichkeiten zu überprüfen und ggf. kung, zum Zeitpunkt des Erreichens der 100 %igen Anglei- 
einen betriebsbezogenen Verbandstarifvertrag mit Abwei- chung der Tarifentgelte in Sachsen an die dann geltenden 
chungen vom Flächentarifvertrag für die Dauer von läng- Tarifentgelte der bayerischen Metallindustrie. <( . 
DGB dafür, daß eine eventuell vorhandene Bereitschaft zu 
Aktionen nicht unterstützt und gefördert, sondern ge- 
bremst wurde. Die außerordentlich verhaltene Streiktak- 
tik der IGM in den östlichen Bundesländernwar ebensowe- 
nig dazu angetan, Aktivitäten zu initiieren, wie die weitge- 
hende Passivität von IGM und DGB hinsichtlich der Orga- 
nisierung von Solidaritätsaktionen im Westen. So lehnte 
die IGM in Berlin das Angebot der IG Medien und der GEW, 
sie in der Auseinandersetzung zu unterstützen, mit der Be- 

mern. Die IG Metall, die schon keine Antwort auf die Mas. 
senentlassungen im Osten geben konnte, weil eine solche 
Antwort nur eine politische hätte sein können, fand auch 
gegen die Infragestellung der flächendeckenden Tarife im 
Osten keine geeigneten Gegenmittel. Dies wurde nicht 
nur im Verlauf der Auseinandersetzung sichtbar; es drückt 
sich auch in den Verhandlungsergebnissen aus, obwohl 
der IGM-Vorstand in seinen »Erfolgsmeldungen« einen an. 
deren Eindruck zu erwecken versucht. 

gründung ab, es handele sich hier um ihre Tarifrunde. In Pa- In ihren Streiknachrichten für Mecklenburg-Vorpom~ 
derborn blieb von der am 1. Mai vom IGM-Ortsbevollmäch- mern schreibt die IGM a m  18. 5. 93 a. : ))Das haben wirmit 

noch laut vorgetragenen Ankündigung, man müsse Unserem zweiwöchigen Streik erreicht: Rücknahme der 
Steikbrucharbeiten in den Stammwerken eines auch im rechtswidrigen Kündigung durch die Arbeitgeber,. , Die 
Osten engagierten Konzerns auf jeden Fall verhindern, Schutzfunktion des Tarifvertrages bleibt erhalten , , ,(( 
letztlich nichts mehr übrig. Die schlecht besuchte Kundge- 
bung am 12. Mai fand nicht einmal vor den Toren des in Die Jubelmeldungen stehen in krdssenl Gegensatz zum 

(, Frage kommenden Werkes statt. Vom grundsätzlichen tatsächlichen Inhalt der geschlossenen Vereinbarungen. 

litischen Charakter des ~ ~ ~ f l i k t ~  war also immer nur in 1st Ciesamtmetall zur Rücknahme des Vertragsbruches ge- 
den öffentlichenverlautbarungen d e r l ~ ~  die R ~ ~ ~ . w ~ ~ ~  zwungen worden? Juristisch schon, praktisch nicht. Ganze 
es praktisch wurde, verhielt sie sich dagegen, als gehe es zwei (!) Wochen länger als von den Unternehmern beab- 

um eine weitaehend normale Tarifrunde. sichtigt blieb der alte Vertrag in Kraft. Formal ist die Kündi- ., 
Dementsprechend fiel auch das Ende des Streiks aus. 

Drei Tage vor dem schon angekündigten und praktisch ge- 
planten Streikbeginn in den verbliebenen Tarifbezirken 
wurde mit dem sächsischen Pilot-Abschluß das Ende der 
Auseinandersetzung eingeleitet. Die für Unternehmer wie 
Gewerkschaften überraschend große Streikbereitschaft 
der Belegschaften wurde von der IGM nur dazu genutzt, die 
von Kapitalseite angestrebte materielle Verschlechterung 
in Grenzen zu halten. In den grundsätzlichen Fragen der 
Revision von gültigen Tarifverträgen und der Einführung 
von Öffn~n~sk lause ln  hat sich die IGM dagegen dem 
Druck des Unternehmerverbandes gebeugt. 

gung des Flächentarifvertrages zum 1.4.93 gegenstands- 
los, faktisch haben sich die Metallindustriellen durchge- 
setzt. Mit der Unterschrift der Gewerkschaft wird der alte 
Vertrag durch einen revidierten Tarif zum 15.4.93 ersetzt. 
Es bedarf schon einer gewaltigen Portion juristischer Spitz- 
findigkeit und politischer Augenwischerei, um darin eine 
Rücknahme der Kündigung und einen Erfolg der IG Metall 
zu sehen. Die Unternehmer haben sich einen klareren 
Blick für die Realitäten bewahrt. Kirchner: »Am Ende des 
Streiks steht jetzt das, was wir bereits am 6.11.1992 dem IGM- 
Vorsitzenden Steinkühler und seinem Stellvertreter als not- 
wendige Änderung vorgetragen haben. « Ähnlich verhält es 
sich mit einer weiteren Erfolgsmeldung der IG Metall. 

Unternehmer setzen Vertragsbruch durch 
Die Härteklausel: 

Das Kapital hatte, nach den Massenentlassungen in den Kapitulation der Gewerkschaft vor der Krise 
fünf neuen Ländern, die Zeit für gekommen gehalten, 
einen ersten Angriff auf in der Vergangenheit unumstritte- ». . . Ö f f n ~ n ~ s k l a u s e l  abgewehrt (Härteregelung ist nur 
ne tarifvertragliche Regelungen zu führen. Insofern stellt mit Zustimmung der IG Metall möglich) Der flächendek- 
der Metallerstreik in Ostdeutschland einen Wendepunkt kende Charakter des Tarifvertrages bleibt erhalten . . .«, so 
dar in den Beziehungen zwischen Arbeitern und Unterneh- heißt es im schon zitierten Fluglatt. 



Die vereinbarte Härteklausel ermöglicht Betrieben in  
wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Öf fnung der Tarife 
nach unten. In $4 des Tarifvertrages für den Bezirk Meck- 
lenburg-Vorpommern heißt  es: 

» I .  In Härtefällen, insbesondere zur 

Abwendung drohender Insolvenzgefahr 

zur Sicherung von Arbeitspiätzen, insbesondere zur Ver- 
meidung drohender Entlassungen, 

Verbesserung der Sanierungschancen aufgrund eines 
vorgelegten Sanierungsplanes können Arbeitgeber oder Be- 
triebsrat bei den Tarifvertragsparteien eine tarifliche Härte- 
fallregelung beantragen. Der Antrag ist schriftlich an beide 
Tarifvertragsparteien zu richten und hat Tatsachen mit den 
dafür erforderlichen Unterlagen anzugeben, die das Vorlie- 
gen eines Härtefalles begründen. 

2.1. Über das Vorliegen eines Härtefalles haben sich die Ta- 
rifvertragsparteien innerhalb einer Frist von einer 'Woche zu 
verständigen. Gelingt eine Verständigung nicht, so haben 
die Tarifvertraqsparteien binnen zweier Werktage nach Fest- 
stellung, daß sie sich nicht einigen können, den Antrag dem 
Vorsitzenden einer Schiedsstelle zur Entscheidung vorzule- 
gen.. . . 

2.2. Die Schiedsstelle hat nach Anhörung des Antragstel- 
lers binnen zweier Wochen nach Eingang des Antrages zu 
entscheiden. Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

2.3. Die Schiedsstelle wird für den räumlichen Geltungsbe- 
reich der Tarifverträge errichtet. Sie setzt sich aus dem unpar- 
teiischen Vorsitzenden und je zwei Parteibeisitzern zusam- 
men. 

2.4. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, unverzüg- 
lich nach Abschluß dieser Vereinbarung für das Amt des un- 
parteiischen Vorsitzenden der Schiedsstelle je fünf  geeignete 
Persönlichkeiten namhaft zu machen. Für das jeweilige 
Schiedsverfahren verständigen sich die Tarifparteien au f  
eine dieser vorgeschlagenen Persönlichkeiten. Im Nichteini- 
gungsfall entscheidet das Los. 

2.5. Beschlüsse der Schiedsstelle werden mit einfacher 
Mehrheit der Mitglieder gefußt. 

2.6. Die Kosten für die Tätigkeit des Vorsitzenden der 
Schiedsstelle trägt der Arbeitgeber. 

3. Wird das Vorliegen eines Härtefalles festgestellt, so 
obliegt es den Tarifvertragsparteien, eine Härtefallregelung 
zu vereinburen. Sie bilden zu diesem Zweck eine paritätische 
Kommission. Die Vereinbarung hat innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen zu erfolgen. 

4.  Kommt eine fristgemäße Vereinbarung in der pari- 
tätischen Kommission nicht zustande, m u ß  die Angelegeil- 
heil der IG Metall Bezirksleitung Hamburg, Bezirk Küste, 
und dem Vorstand von Nordmetall vorgelegt werden. 

Kommt elne Einigung dort innerhalb von drei Werktagen 
nach Vorluge nicht zustande, so haben die Tarifvertragspar- 
teien dem Antragsteller eine schriftliche Begründung unver- 
züglich zu übermitteln. 

5 .  Die Härtefallklausel endet ohne Nachwirkung zu dem 
Zeitpunkt, zu dem 100 %der tariflichen Löhne, Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen der Metall- und Elektroindustrie 
von Schleswig-Holstein erreicht werden.« 

Wer  sich in der Frage der Öf fnung  von gültigen Tarifver- 
trägen durchgesetzt hat, zeigt schon ein oberflächlicher 
Vergleich des'v'ertr agstextes mit denVorschlägen derIGM 
und ?er Arbeitgeber (s .  Kasten). Die IGM hat von  ihrenvor- 
stellungen außer der Bezeichnuno »Härtefallklausel« nur 
einen Punkt in die Endfassuny einbringen können. Sie ist 
der Verhandlungspartner und nicht die von  Gesamtmetall 
favorisierten Betriebsräte. In allen anderen Punkten 

stimmt der Vertrag fast wortwörtlich mit dem Vorschlag 
des Metall-Arbeitgeberverbandes überein. Es handelt sich 
bei ihm also praktisch u m  eine Öffnungsklausel. Sie wird 
cius Rücksicht auf die IGM nur anders genannt. W e n n  die 
IGM die beschlossene Regelung jetzt als Erfolg ausgibt, so 
ist das Augenwischerei. Denn vor dem Abschluß hatte der 
Sprecher der IGM, Barcynski, noch zu Recht darauf hinge- 
wiesen, daß Begriffe wie »drohende Entlassungen« oder 
»Verbesserung der Sanierungschancen«, die damals nur i m  
Vorschlag der Arbeitgeber auftauchten, »zur willkürlichen 
Beanspruchung der Öffnungsklausel führen« könnten,  da 
sie »beliebig ausgelegt« werden könnten (Handelsblatt 
vom 6.5.1993). 

Auch die Hof fnungen der IGM, man könne die eigenen 
Vorstellungen dadurch realisieren, daß der Tarifvertrag 
kein  verbindliches Lösungsmodell bei Nichteinigung vor- 
sieht, wird sich als Irrtum erweisen. W e n n  Heribert Karch, 
Tarifexperte der IGM Dresden, davon spricht, daß bei 
Nichteinigung »der Stufenplan in Kraft« (Wirtschaftswoche 
v o m  21.5.1993) bleibt, so entspricht das eher seinem 
Wunschdenken als der Realität. Denn wenn erst einmal 
festgestellt ist, daß ein Betrieb die Kriterien eines Härte- 
falls erfüllt, wird ein Nichteinigen über die Härtefallrege- ? lung (Höhe des Lohnverzichts, Ausgestaltung der Sanie- 
rungs- und Sozialpläne sowie eventuelle Leistungen der 
Kapitaleigner und des Staates) kaum ein Unternehmen da- 
von  abhalten können,  Schritte im Sinne einer Ö f f n u n g  der 
Tarife nach unten zu beschreiten. Die Firmen können im 
Unterschied zurIGM ganz einfach Fakten schaffen.  Der Ge- 
werkschaft bleibt dann nur die Mobilisierung der Be!eg- 
schaften, was angesichts der Situation in den Betrieben 
und der Politik der IGM wenig wahrscheinlich ist, oder, was 
sehr viel eher zu erwarten ist, der W e g  zum Arbeitsgericlit. 
Die bürgerliche Justiz würde damit zur letzten Instanz, 
wenn es u m  die Unterschreitung der tariflichen Regelun- 
gen geht. Die IGM hat sich mit der Härteklausel also letzt- 
lich darauf eingelassen, daß ein »unparteiischer(( Schlich- 
ter zunächst den Härtefall feststellt und ein bürgerliches 
Gericht dann gegebenenfalls das letzte Wort hat. 

Welche Dimensionen die Vereinbarung über die Härte- 
fälle bekomme11 kann, zeigen die ersten Äußerungen aus 
dem Unternehmerlager. Das »Handelsblatt« schreibt am 
17.5.93, »daß mindestens 50 % der sächsischen Metallunter- 
nehmer die Einstufung als Härtefall beantragen werden.((. _) 
und die »Zeit« kommentiert am 21.5.93 unter der Über- 
schrift: »Härtefall i m  Test«: »Tatsächlich stehen IG Metall 
und Arbeitgebern noch zermürbende Verhandlungen bevor. 
. . . Grund ist die vereinbarte 'Härteklausel; wonach schwa- 
che [Internehmen -zumindest au f  Zeit -unter Tarif bezahlen 
dürfen.. . .Bereits Ende vergangenen Jahres hatten bei einer 
Umfrage des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anla- 
genliau (VDMA) in den neuen Bundeslä~dern zehn Prozent 
aller Mitgliedsunternehmen der größten Metallbranche an- 
gegeben, daß sie i m  Fall der Realisierung der damals noch 
gültigen Tarifverträge Konkurs artmelden müßten,  weitere 
sechzig Prozent hielten in diesem Fall einen lohnkostenbe- 
dingten Personalabbau u m  etwa jeweils ein Viertel für unver- 
meidlich. Der neue Vertrag, der zumindest für das Jahr 1993 
den Lohnanstieg k a u m  bremst, hat daran wenig geändert. 
Nach ersten Schätzungen des Arbeitgeberverbandes Ge- 
samtmetall dürften zwischen zehn und dreißig Prozent der 
2900 ostdeutschen Metall- und Elektrounternehmen den 
Härtefallantrag stellen.. . .« 

Unmittelbar reagiert hat schon die Treuhand. Personal- 
vorstand Föhr und Treuhand-Vize Brahms haben die Spit- 
zen der Treuhand-Firmen schriftlich angewiesen, »alles zu 
unterlassen, was die Anwendung der Härteklausel behin- 
dern könnte.« Sie definierten die Voraussetzungen für die 
Anwendung der Klausel in  eineni weiteren Schreiben dann 



Zum Streik in Ostdeutschland 
Ein PDS-Genosse aus Leipzig schreibt zum Metallerstreik 
in Ostdeutschland: 

Ja, es stimmt, auch bei uns in Leipzig gab es viel Venvir- 
rung im Zusammenhang mit dem Streik. 

Vielleicht erst einmal einige Zeilen zum Verlauf des 
Streiks bei uns in Leipzig. Einige PDS-Genossen waren vom 
ersten Tag an dabei, darunter unser Vorsitzender. Erster 
Streiktag i m  ersten Betrieb, der in Leipzig bestreikt wurde: 
Wir wurden als PDS-Mitglieder nicht nur akzeptiert, sondern 
auch begrüßt, obwohl die Arbeiter (bei Siemens und auch in  
anderen Betrieben) auf  die »Kommunisten«-es handelt sich 
hier um Angehörige derBetriebsleitung von früher, die heute 
die besten Lakaien der Kapitalisten sind -einen fürchterli- 
chen Zorn haben. Die Tore zum Betrieb waren zugeschweißt. 
Es hatten nur ein Notdienst und die Betriebsleitung Zutritt. 
Siemens konnte eine einstweilige Verfügung des Gerichts 
auf  Öf fnung der Tore nicht durchsetzen, da die Leipziger Poli- 
zei es ablehnte, sich in den Arbeitskampf einzumischen. Die 
Solidarität anderer Gewerkschaften war gut. Die Gewerk- 
schaft Bau-Steine-Erden schüttete die Tore mit Sand zu, Feu- 
erwehrkollegen von der ÖTV brachten warme Getränke. Die 
örtliche Gewerkschaftsführung nahm eine sehr konse- 
quente Haltung ein, auch wenn es zu Handgreiflichkeiten 
mit der Betriebsleitung kam. Streikbrecher kamen vom zwei- 
ten Tag an nicht mehr in den Betrieb. Es handelte sich bei ih- 
nen um Unorganisierte, die keine Unterstützung bekommen 
hätten, sowie um zwei Vietnamesen. Alle hatten nur befri- 
stete Arbeitsverträge. Ansonsten war die Stimmung in  die- 
sem Betrieb sehr gut. Zwei Drittel der Belegschaft sind 
Frauen. Zählte die Belegschaft zu DDR-Zeiten noch 3000 Be- 
schäftigte, so sind es jetzt 350. 

Positivam Streik wccr,daß die in Streikkämpfen unerfahre- 
nen DDR-Arbeiter mit so viel Elan, auch unterstützt von Ar- 
beitern aus den alten Ländern, gekämpft haben. Und das, ob- 
wohl von den Unternehmern ständig gedroht wurde, daß 
durch den Streik die Betriebe schließen müßten.  

Diese ganze Situation hat auch unter den PDS-Genossen 
zu erheblichen Unsicherheiten geführt, zumal sich nur ein 
Bruchteil aktiv beteiligte und Solidarität bekundete. Heute 
hat sich in der Partei die Meinung durchgesetzt, daß die Ar- 
beiter von den Gewerkschaftsführern verraten worden sind. 

Unter den Arbeitern selbst sind die Meinungen sehr ge- 
teilt. Der kleinere Teil sieht das ebenso, der größere Teil war 
froh, daß sie wieder arbeiten können und einen Teilerfolg er- 
zielt haben. Sie sehen aber die Gefahr der Härteklausel für 
sich selbst. A m  schlechtesten ist die Urabstimmungin den Be- 
trieben ausgegefallen, die nicht bestreikt worden sind. Die 
Gesamtbedeutung für die Arbeiterklasse in  ganz Deutsch- 
land erkennen sie nicht, dazu fehlt ihnen auch die Kampf- 
erfahrung der klassenbewußten Arbeiter in  den Altländern. 

In zwei anderen Leipziger Betrieben haben die Arbeiter 
die Betriebsleitung ausgesperrt, weil die Betriebe geschlos- 
sen werden sollten. Die Produktion l ief  weiter. In der Kugella- 
gerfabrik wurde von der Treuhand ein neuer Betriebsleiter 
eingesetzt. Dieser wurde daraufhin wieder in den Betrieb ge- 
lassen, damit er ein neues Konzept zur Weiterführung des Be- 
triebes aufstellen könne. Die Aussperrung wurde aber nur 
ausgesetzt. Ansonsten gehen die Betriebsschließungen wei- 
ter. 

Zum Urteil gegen Hans Modrow: Erstens Freude, daß er so 
davongekommen ist, und zweitens geteilte Meinung über 
seine Erklärung. Was er damit bezweckt hat, ist mir unklar! 
A u f  jeden Fall hat er Illusionen in die »Rechtsstaatlichkeit« 
genährt. (( Leipzig, 15.6.93 R 

so, daß ein vorliegender Sanierungsplan, eine Negativren- 
dite von mehr als 10 % des Umsatzes und Personalkosten 
von mindestens 20 % der Gesamtkosten dafür ausreichten. 
In Firmen, die diese Anforderungen erfüllten, könnten 
»durch Reduzierung des Lohnes die Sanierungschancen ver- 

f bessert werden« (Spiegel vom 7.6.1993). Dieses Vorgehen 
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der Treuhand zeigt, was auf die Beschäftigten in1 Osten 
noch alles zukommen kann, wenn es u m  die konkrete Um- 
setzung des Tarifvertrages geht. 

Die Folgen des Tarifabschlusses im Osten 

Der industrielle und soziale Abbau i m  Osten wird nach 
der Tarifauseinandersetzung auf jeden Fall weitergehen. 
Der Tarifkompromiß kann diese Entwicklung nicht aufhal- 
ten,  er wird sie eher beschlecinigen - zum Nachteil der Be- 
schäftigten in ganz Deutschland. Der flächendeckende 
Charakter des Tarifvertrages wird für die ostdeutsche Me- 
tallindustrie in Zukunft  darin bestehen, daß er nicht die Un- 
ter-, sondern die Obergrenze der Entlohnung darstellen 
wird. Abweichungen vom Tarifvertrag werden in  der Regel, 
anders als i m  Westen bislang üblich, nicht nach oben ( in  
Form übertariflicher Zulagen), sondern mittels der Härte- 
klausel nach unten erfolgen. Den meisten anderen Bran- 
chen i m  Osten droht angesichts der vergleichbaren wirt- 
schaftlichen Lage eine ähnliche Entwicklung. 

Für die westlichen Bundesländer sieht die Perspektive 
erst einmal anders aus. Obwohl es auch hier Arbeitgeber- 
vertreter wie den stellvertetenden Vorsitzenden des Me- 
tallverbandes Südwest, Ernst Krauß, gibt, die eine sofortige 
Revision geltender Tarifverträge nach dem Vorbild der öst- 

lichen Tarifgebiete fordern, zielt die Stoßrichtung der mei- 
stell Unternehmen und Arbeitgeberverbände doch in eine 
etwas andere Richtung. Man begrüßt zwar den Durchbruch 
i m  Osten,  weil er eine generelle Wende  in der Tarifpolitik 
möglich macht, will trotz eines wachsenden Wunsches,  die 
vereinbarten Stufenpläne zur Arbeitszeitverkürzung hin- 
auszuschieben, im Westen aber noch nicht mit denselben 
Mitteln vorgehen. Nicht die Kündigung geltender Tarifver- 
träge und ihre Unterschreitung durch Ö f f n ~ n ~ s k l a u s e l n  
stehen zurzeitimvordergrund des Interesses, sondern die 
Reduzierung der tariflichen Vereinbarungen auf die Kern- 
bestandteile Lohn und Gehalt. Charakteristisch für diese 
Haltung sind Äußerungen des Präsidenten der Bundesver- 
einiguny Deutscher Arbeitgeberverbände, Klaus Mur- 
mann, in  einem Interview init der Wochenpost:  

»Dennoch halte ich Öffnungsklauseln für die absolute 
Ausnahme. Sonst wird die Tarifautonomie, die grundgesetz- 
lich verankerte Verantwortung der Arbeitgeber und Gewerk- 
schaften für verläßliche Tarifverträge, ausgehöhlt. Flächen- 
deckende, branchenweite Tarifverträge brauchen nur Min- 
destvereinbarungen zu sein. Die Tarifverträge regeln heute 
nicht nur bloße Stundenlöhne und Monatsgehälter, sondern 
auch Urlaubsgeld, Weihr~achtsgeld, Sonderurlaub und der- 
gleichen. Dies summiert sich zu einer Gesamtbelastung, die 
vielen Firmen -kleinen und großen - die Luft zum Atmen 
nimmt. Sicher, es gibt auch erfolgreiche Firmen, die diese La- 
sten tragen können. Und das sollen sie auch, aber nicht im 
Rahmen von Tarifverträgen, sondern von zusätzlichen be- 
trieblichen Abmachungen« (Wochenpost v o m  3.6.1993). 

Die Bedeutung des Abschlusses in der Metallindustrie 
Sachsens ist deshalb nicht darin zu sehen, daß vergleich- 
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Brief eines Kollegen aus Rostock 
M.. . Die Kollegen hier fühlen sich verraten und verkauft. 

Die Arbeitgeber haben ihre Interessen durchgesetzt. DerAb- 
schluß von Sachsen war ein politisches Datum und ist für die 
Kollegen unmöglich. Die Preise hier bei uns steigen (Miete, 
sanierte Wohnungen, Kindergärteii, Auto etc.). Teilweise lie- 
gen die Preise für Lebensmittel weit höher als bei Euch. Von 
der Politik und der Gewerkschaftsführung in Frankfurt sind 
wir im Stich gelassen worden. Mit unserem Streik fühlen wir 
uns als Plattform für die Profilierung des Westens. Erst hat 
man von Frankfurt hier die Lage sondiert, und als man 
merkte, die Stimmung ist bestens, da kamen die Größen mit 
Presserummei zum Volk und hielten markige Reden und 
Sprüche (für ca. fünf Minuten). Jetzt soll alles nicht mehr 
wahr sein. Es war einmal die Rede von keinem Kompromiß, 
nichts unter 26 Prozent. Jetzt sind alle umgefallen. 

Hier in Mecklenburg-Vorpommern drohte zuletzt die 
Streikfront zu bröckeln. DerElan warweg.Die kleinen Buden 
mit nur 20 Mann waren am Ende. Die Streikunterstützungfür 
die Kollegen beträgt runde 240,- DM pro Woche. Des weite- 
ren hai Steinkühler zweimal eine Verbesserung fürMecklen- 
burg-Vorpommern versaut. Die Kollegen meinen, es hätten 
alle fünf neuen Länder zusammen nach einer Woche strei- 
kenmüssen.Erabersagtenach derletzten Urabstimmungab. 
Zum Zweiten hat Steinkühler unsere große Tarifverhand- 
lungskommission letzten SonntaginHamburgauflaufen las- 
sen. Als die beim Verhandeln waren (Verkürzung der Lauf- 
zeit auf '95, zusätzliche Zahlungen), hat Steinkühler erklärt 
des gibt kein besseres Ergebnis« (als in Sachsen). Damit war 
alles erledigt, und Liordmetall ist mehr als stur gewesen. Das 
ging soweit, daß unser Ortsvorsitzender Rüdiger Klein auf 
der Streikversammlung der Werft bei uns mitten im Text auf- 
hören mußte und das Heulen gekriegt hat, weil er mit den 
Nerven fertig war. Man hat dann, auf dem Höhepunkt des 
Streiks, mit Mehrheit beschlossen die Urabstimmung abzu- 
halten. Die Suche war nicht mehr zu halten. Die Leute waren 
wütend und wollten weitermachen. Einige haben geheult 
vor Wut und welche sollen auch ihre Mitgliedsausweise ver- 
nichtet haben. Die 14 Tage waren zu kurz und hatten nicht 
den Erfolg.. . . Mit dem jetzigen Abschluß machen die Arbeit- 
geber ein absolutes Plus. 

Die Unterstützung und Solidarität war einmalig. Die 
Ei$zelgqwerkschaften im DGB hatten Patenschaften über be- 
streikte Betriebe übernommen. Für uns war es die HBV Es 
gab auch Geldspenden. Von derPolitik gab es nur Unterstüt- 
zung durch die SPD und was alles so drumherum schwirrt 

bare Regelungen nun in Kürze auch in den westlichen Bun- 
desländern anstehen. Sie besteht vielmehr in der Tatsache, 
d a ß  Gesamtmetall mit dem neuen Tarifvertrag jene prinzi- 
pielle Umkehr und Wende in der Tarifpolitik, die seit eini- 
ger Zeit aus Regierungs- und Unternehmerkreisen gefor- 
dert wird, hat einleiten können. Es ging bei dein Konflikt 
im Osten aus Sicht des bundesdeutschen Kapitals in erster 
Linie nicht um die erzielten konkreten tariflichenverände- 
rungen. Die Gewerkschaften sollten vielmehr in einem Ta- 
rifgebiet stellvertretend für die ganze Bundesrepublik 
dazu gezwungen werden, grundsätzliche Veränderungen 
des bisherigen sozialpartnerschaftlichen Tarifgescha- 
chers zu akzeptieren. Dieses Ziel haben die Unternehmer 
erreicht. Wie sie sich die konkrete Ausgestaltung ihrer 
neuerl Möglichkeiten jeweils vorstellen, werden erst die 
nächsten Tarifrunden zeigen. 

Eines bleibt aber zusätzlich zum geschilderten generel- 
len Ziel des Kapitals schon jetzt festzuhalten: Obwohl der- 
zeit nur eine Minderheit der Unternehmer ein Interesse an 

(Jusos etc.). Auch die Kirche und die Gewerkschaft der Poli- 
zei hat sich solidarisiert. Besuch hatten wir von Gewerkschaf- 
tern aus Hamm, Esse~i, Bremen. Viel geholfen hat der Be- 
triebsrat Vulkan und die Ortsvenvaltung Bremen. Weiterka- 
men Schreiben von VW (Wolfsburg), Siemens (Bremen). Kol- 
legen von Siemens, Klöcknerund VWwaren schon früher bei 
Aktionen hier in Rostock präsent. 

Steinkühlers Geschäfte sind der Sache auch nicht gerade 
förderlich gewesen. Die Aktion kam ja auch gerade »zurrech- 
ten Zeit« ans Licht. Es ist schon bemerkenswert für uns, was 
unsere Bosse so an Geld verdienen. Wir werden als Men- 
schen zweiter Klasse wieder abgestempelt. Durch den Ab- 
schluß erstreiken wir uns ein paarPfennige, und unsergroßer 
Boss haut mal eben sone Million auf den Kopf. Steinkühler 
steht für uns auf der falschen Seite. Er kann mit solchen Ge- 
schäften nicht mehr die Arbeitnehmer in Gewerkschaftsfra- 
gen vertreten. Das Vertrauen sinkt. 

Das Schlimmste steht uns ja noch bevor. Was sollen wir 
nur den Nichtgewerkschaftern in den Kollektiven erzählen. 
Die lachen sich doch kaputt. Dieser Kompromiß war ja schon 
vorher im Gespräch. Viele sagten, daß man sich auf der 
Hälfte von 26 Prozent trifft. Dies haben wir nun erreicht. Dazu 
hätten wir nicht zu streiken brauchen. Mal sehen, was der 
Vulkan nun mit uns machen will. Wir sind jetzt r~ach dem 
Streik nurnoch eine Firma unter vielen. Die Privatisierung ist 
gelaufen; das Interesse für uns ist wegJetzt können wir nur 
noch auf Betriebsebene weitermachen. Es soll schon Zeichen 
von der Geschäftsführung gegeben haben, man hat es wohl 
in dieser Situation verschwiegen, damit alles glatt über die 
Bühne ging. Die Härtefallklausel kommt für uns nicht in 
Frage. Das wurdeschon öffentlich erklärt. Für Sachsen gilt sie 
wohl für etliche Firmen.. . . 

Man hatte auch versucht,Arbeit nach Lübeck zu bringen. 
Ein Schlepperkahn sollte von Wolgast nach Lü beck gebrucht 
werden. Die weigerten sich aber Streikbrecherarbeit zu lei- 
sten.Auf derRücktournach Wolgasl trat nuch die Besatzung 
in den Streik. 

In kritischen Fällen haben wir anderen Firmen auch 
Streikposten zur Hilfe geschickt, zu Siemens - Rostock, zum 
Beispiel. Die Kraener Warnow-Werft hat sogar Briefe an die 
Angehörigen geschrieben, sie möchten auf ihre Männer 
Einfluß nehmen, damit sie wieder arbeiten gehen. In Neu- 
brandenburg wurden Streikposten angefahren. Bei uns war 
es ein Meister, der unbedingt durch wollte. Jetzt kann er ge- 
hen, weil das Arbeitsklima gefährdet ist durch ihn.. . . Viele 
Grüße.. . « 20.5.1993 W 

der Aufkündigung von gültigen Tarifverträgen hat, kann 
nach der Tarifauseinandersetzung im Osten niemand den 
Gewerkschaften und ihren Mitgliedern mehr garantieren, 
daß die Unternehmerverbände in anderen Branchen und 
Regionen sich auch inZukunft an bestehendeverträge hal- 
ten werden. »Tarifbruch Ost ist Testfall für West«, hatte die IG 
Metall in ihrer Sonderausgabe vom 30.4.93 noch in einer 
Überschrift zu Recht festgehalten. Sollte sich die wirt- 
schaftliche Situation im Westen dramatisch verschlech- 
tern, könnten sich die Interessen der Unternehmen auch 
hier radikalisieren und in Richtung auf eine Kündigung 
existierender Regelungen verändern. Die Stiifenpläne zur- 
Arbeitszeitverkürzung wären dann wohl das erste Ziel des 
Angriffs. 

Das Ende des Streiks 

Das Zurückweichen ihrer Gewerkschaft in den prinzi- 
piellen tarifpolitischen Fragen wurde den Beschäftigten 
schmackhaft gemacht durch einen Kompromiß aiif mate- 



Brief aus West-Berlin 

Tarifabschluß - 
Sieg oder Niederlage? 

» . . . Die Tarifkommissionssitzungen in BerlinIBrunden- 
burg waren eine einzige Katastrophe. Die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Betrieben wirkten resigniert und die Soli- 
darität aus dem Westteil Berlins kochte auf kleiner Flamme. 
Auch die hauptamtlichen Funktionäre derIG Metall in Bran- 
denburg strotzten nicht vor Kampfkraft. 

Die IG Metall hat in Berlin keine traditionelle Form der 
Mobilisierung ausgelassen. Die schlechte Resonanz sowohl 
im Osten als auch im Westen führte zu der Diskussion, ob 
Massenveranstaltungen und Demonstrationen noch den Re- 
dürfnissen der Kollegen entsprechen. 

Die Urabstimmung in den Ländern Sachsen und Meklen- 
burg/Vorpommern hat dann zu einer Wende in der Diskus- 
sion geführt. Nach der hohen Beteiligung und dem guten Ab- 
stimmungsergebnis wurde auch in Berlin/Brandenburg die 
Urabstimmung von der Tarifkommission gefordert. 

Inzwischen hatte der Streik in der Stahlindustrie auch in 
Brandenburg begonnen. Die Kolleginnen und Kollegen im 
Stahlwalzwerk Finowwaren sich zwar derNotwendigkeit des 
Streiks bewußt, aber sie bezweifelten, daß sie einen Streik 
über längere Zeit dyrchhalten würden. Die Stimmung war 
eher gedrückt als kämpferisch. 

Überraschenderweise war auch die Urabstimmungin der 
Metall und Elektroindustrie in Beriin/Brandenburg mit 
einem guten Ergebnis abgeschlossen worden, was jedoch 
nicht über einen Organisationsgrad um nur 50 Prozent hin- 
wegtäuschen darf. Somit waren in Berlin/Brandenburg die 
Ausgangsbedingungen noch schlechter als in den anderen 
Tarifqebieten. Als dann die Meldung kam, daß in Sachsen 
ein ~ o m ~ r o m i ß  ~ustande~ekommenund von der Tarifkom- 
mission einstimmig angenommen worden war, kam aller- 
dings bei streikbereiten Betrieben der Verdacht auf, daß hier 
nicht ohne Druck von oben (Vorstand) dieserKompromiß zu- 
stande gekommen har. Da jedoch anschließend die Urab- 
stimmungzeigte, daß auch die Kolleginnen und Kollegen in 
den Betrieben mit starker Mehrheit den Kornpromiß annah- 

( men, muß wohl davon ausgegangen werden, daß dieser 
Kompromiß, ob gut oder schlecht, akzeptiert wurde oder 
Streikmüdigkeit eingetreten war. 

Die Diskussion, ob zu wenig Streikgeld gezahlt wurde, 
kann hiernureine Nebenrolle spielen. Nach meinen Informa- 
tionen hatte der IGM-Vorstand noch während des Streiks 
eine Erhöhung der Streikunterstützung beschlossen. Ich 
denke, daß es schwierig ist, hier von Sieg oder Niederlage zu 
reden. Die Stimmungslage in den Betrieben ist, in Ost wie in 
West nicht auf Gegenwehr, sondern auf Rückzug eingestellt, 
obwohl auch im Westen Berlins ein starker Arbeitsplatzab- 
bau stattfindet. Der Rückzug gelingt jedoch kaum, d a  die ge- 
sellschaftlichen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Preissteige- 
rungen etc. nicht ignoriert werden können. Allerdings äußert 
sich die Unzufriedenheit dann häufig nicht gegen die Verur- 
sacher, sondern gegen die sozial Schwächeren in dieser Ge- 
sellschaft wie Ausländer und andere soziale Randgruppen. 

Das Problem, daß die sozialdemokratisch orientierten Ge- 
werkschaften nicht mehr die Ansprüche der Kollegen erfül- 
len können, wird sich im weiteren Absinken der Mitglieder- 
zahlen ausdrücken. Andererseits sind die Arbeiter und Ange- 
stellten ja auch zu Kompromissen bereit, nur sind hier auf- 
grund des Versicherungsdenkens die Erwartungen gegen- 
über der Gewerkschaftsführung da. Es wird nur darüber dis- 
kutiert, ob der Kompromiß gut oder schlecht ist und nicht ob 
überhaupt Kompromissenotwendigsind und wie man durch 
eigenes Handeln etwas verbessern kann. Hier stellt sich jetzt 
wieder die Frage nach politischen Alternativen. Die Gewerk- 
schaften sind auf Grund ihrer positiven Haltungzum Kapita- 
lismus nicht in der Lage, konsequent die Interessen der ab- 
hängig Beschäftigten zu vertreten, und eine Partei oderpoliti- 
sche Organisation, die diese Interessen vertritt, gibt es auch 
nicht. Solange wie die Arbeiterinn~n und Arbeiter nicht er- 
kennen, daß Kompromisse mit dem Kapitalismus langfristig 
ihre Existenz bedrohen, sind sie gezwungen, diesen Gewerk- 
schaften zu folgen. 

Aber ich denke, daß die Auseinandersetzungen um die 
Verschlechterungen der Lebensbedingungen erst angefan- 
gen haben und daß die Kämpfe um den Erhalt der in den 
letzten 40 Jahren erkämpften sozialen Absicherungen zei- 
gen werden, ob sich die Arbeiterinnen und Arbeiter weiter 
von den Gewerkschaftsfunktionären und den Politikern auf 
die Unterstützung des Kapitalismus festlegen lassen oder 
ob sie bereit sind, trotz der jüngsten geschichtlichen Erfah- 
rungen, ihre Interessen in die eigenen Hände zu neh- 
men.. . (( 21.6.1993 . 

rieller Ebene. Neun statt der vorgesehenen 26% hatten die 
Unternehmer angeboten; die weitere Einkommensentwik- 
klung sollte offeiigelassen werden. Das Ergebnis jetzt: Die 
stufenweise Angleiphung bleibt erhalten, sie wird aller- 
dings um zwei Jahre gestreckt, wodurch die Unternehmen 
C a .  6 Mrd. DM einsparen, die Beschäftigten also eben diese 
Summe verlieren. Die nach dem alten Vertrag zum 1. April 
93 vorgesehene Erhöhung auf 82% des Westlohns wird ab 
15.4. stufenweise durchgeführt, bis Ende des Jahres auf 
80 %. 

Für die Annahme des Tarifabschlusses durch die Mehr- 
zahl der IGM-Mitglieder war das materiel'le Ergebnis der 
eine ausschlaggebende Faktor. Man hatte den Stufenplan 
und damit. die Angleichung an die Verdienste im Westen 
gerettet, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Die zweite 
entscheidende Ursache war die materielle Lage der Strei- 
kenden bei gleichzeitiger politischer Perspektivlosigkeit 
des gewerkschaftlichen Vorgehens. Viele Kolleginnen 
und Kollegen waren nach 14 Tagen Streik (mit einer Unter- 
stützung von 250,- DM in der Woche) kaum in der Lage, 

noch längere Zeit finanziell durchzuhalten; reicht doch der 
normale Lohn schon kaum aus, eine Familie zu ernähren 
und die ständig steigenden Preise und Mieten aufzufan- 
gen. Finanziell noch schlechterwar die Situation für die Un- 
organisierten, die sich am Arbeitskampf beteiligten. Einge- 
klemmt zwischen dem Druck von Seiten der Unternehmer 
- der Streik brächte Schwierigkeiten für die Betriebe und 
gefährde die Arbeitsplätze - und dem Verhalten der Ge- 
werkschaft -- sie fand keine politische Antwort und 
drängte auf eine rasche Einigung-hat sich die große Mehr- 
heit deshalb für die Annahme des Kompromisses ausge- 
sprochen. In vier von fünf Bezirken hat eine Mehrheit der 
Mitglieder (in Sachsen 78, in Mecklenburg-Vorpommern 
61 %) den Abschluß gebilligt, nur Berlin-Brandenburg bil- 
dete mit 46% eine Ausnahme. Wenn die Gewerkschaft 
darin einen Vertrauensbeweis für ihre Politik sieht, so wird 
sie das Gegenteil erleben. Viele, die zugestimmt haben, ta- 
ten dies nicht aus Begeisterung oder voller Überzeugung, 
sondern weil sie keine Möglichkeit einer weiteren Verbes- 
serung mehr sahen, nachdem in Sachsen mit dem Pilot- 



SIEMENS München. den 03.05.1993 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen. 
sehr geehrte Mitarbeiter, 

wir, im Haiise SIEMENS. sind immer um nu Wohl und unseren Gewinn bemüht. 

Schon 1991 haben wir unseren Geschäftsführer, H e m  Dr. Herzog, 

- ehemaliger Kombinatsleiter und wegen Unfähigkeit abgesem 

- Ex-Stellvertretender W~chaftsminister und 

-Mitglied des Zenmlkomitees der SED. 

- einstmals Geschäftsführer im Hause SEMENS und 

-stellvertretender F'räsident des VShE Sachsen und Verhandlungsfhr 

angewiesen, einen Stufenplan zur Angleichung der sächsischen Lohne und Gehälter an den 
bayerischen Metall-Tarifvertrng abnischliekn. 

Deshalb steht das Haus SIEMENS in einer besonderen Verantwoming fiir die Einhaltung des 
bestehenden Tarifvemages. Wir, vom Hause SIEMENS. lassen an dem von unserem Herrn 
Dr. Herwg abgeschlossenen TRnfvertrag nicht nitleln. 

Wir stehen daher an der Seite unserer streikenden Mitarbeiterinnen und hfitarbeiter in 
Lei~zie. Lassen Sie sich nicht von der moineninnen Lcipriger Geschähslcining zum 
Striikbruch verleiten. 

pacta sunt servanda - Verträge sind einzuhalten 

Mit Freundlichen Gnikn SEMENS Aktiengesellschaft 
Voistand 

Abschluß und seiner Annahme durch die Tarifkommission 
und die Mitglieder auch für die übrigen Bezirke vollendete 
Tatsachen geschaffen waren (siehe auch Brief aus Ro- 
stock). 

Unzufriedenheit in der IGM Berlin Brandenburg 

Auf scharfe Kritik und Ablehnung stieß der Abschluß 
von Sachsen vor allem in Berlin-Brandenburg (siehe den 
Offenen Brief von AEG Hennigsdorf). Die Mehrheit in der 
Tarifkommission hatte eine Einigung auf der Grundlage 
des sächsischen Modells gegen den Willen des Bezirkslei- 
ters Wagner abgelehnt und ihn beauftragt, in weiterenver- 
handlungen deutliche Verbesserungen durchzusetzen. 
Dies gelang jedoch nicht, weil die Abschlüsse der anderen 
Bezirke vollendete Tatsachen geschaffen hatten, die durch 
einen Bezirk, auf sich allein gestellt, nicht mehr zu korrigie- 
ren waren. 

Dennoch stimmten nur 46 % der Metaller in Berlin-Bran- 
denburg dem ausgehandelten Ergebnis zu. Die hohe Ab- 
lehnung hat mehrere Gründe: 

Nach der erfolgreichen Urabstimmung erwarteten die 
Kollegen die sofortige Einbeziehung in den Arbeitskampf. 
Die Festlegung des Streikbeginns in die Woche nach der 
Abstimmung stieß auf Ablehnung und Kritik. Nachdem der 
für Montag geplante Streik in den Betrieben praktisch vor- 
bereitet war, die Kollegen mobilisiert und motiviert wor- 
den waren, kam Freitagabend, zwei Tage vor Beginn die 
überraschende Einigung. Die Kollegen fühlten sich ver- 
schaukelt, hintergangen und kampflos in die Niederlage 
geschickt. Die Gründe dafür sind: 

Der Sog Berlins als Metropole, das besonders starke 
Steigen der Preise und vor allem der Mieten verglichen mit 
anderen Regionen Ostdeutschla~ids. 

Durch die Nähe zu Westberlin gibt es eine unmittelbare 
Vergleichsmöglichkeit. Viele Westberliner arbeiten in Be- 
trieben im Ostteil der Stadt oder im Umland. Dort verrich- 
ten sie die gleiche Arbeit wie ihre Ostkollegen, erhalten 
aber einen doppelt so hohen Lohn. 

10 

Schon seit einigen Monaten ist eine Initiative von Be- 
triebsräten und Vertrauensleuten tätig, die sich zur Auf- 
gabe gemacht hat, gegen Stillegungen und Abbau, insbe- 
sondere im Osten, zu mobilisieren, Verbindungen zu schaf- 
fen und betroffene Kollegen zu unterstützen. Der Initiative 
ist es gelungen, die Stimmung und Diskussion in der IGM 
Berlin-Brandenburg mitzuprägen. 

In derstahlindustrie dauerte es noch eine Woche länger, 
bis man sich einigte. Hierwaren besonders die Belegschaf- 
ten in Hennigsdorf und Brandenburg, deren zum italieni- 
schen Riva-Konzern gehörende Betriebe bei voller Ausla- 
stung gute Gewinne erzielen, so kampfstark und kampfbe- 
reit, daß eine schnelle Einigung nach dem sächsischen Mu- 
ster nicht zustande kam. 

Wie geht es  weiter nach dem Ende 
des Arbeitskampfes? 

In unserer letzten Ausgabe schrieben wir: »Der von der 
IGM eingeschlagene Weg kann daher nicht erfolgreich seiri. 
Sie tritt dem politischen Angriff des Kapitals nicht auf der 
gleichen Ebene entgegen. Es bleibt ihr also nur die Hoffnung, 
daß das Unternehmerlagerletztlich doch noch einem für die 
IGM erträglichen Kompromiß zustimmt. Das jedoch ist in der k) 
Kernfrage der Revision von gültigen Tarifverträgen.. . ange- 
sichts der geschilderten Ausgangsbedingungen mehr als nur 
fraglich. Um die mit der Kündigung der Tarifverträge ge- 
plante grundsätzliche Veränderung der tariflichen Beziehun- 
gen zu verhindern, reicht Hoffen auf die traditionelle Sozial- 
partnerschaft und dementsprechendes Verhalten diesmal 
nicht aus.(< 

Diese Haltung der IGM findet ihre Fortsetzung nach 
dem Abschluß des Arbeitskampfes. Der sächsische Kom- 
promiß soll jetzt den Mitgliedern als Sieg der Gewerk- 
schaft verkauft werden. »'Wir haben diesen Streik politisch 
eindeutig gewonnen und trotz ökonomischer Zugeständ- 
nisse bei den Einkommen mehr erreicht als manche vor dem 
Arbeitskampf erwartet haben; bewertete IG MetalJ-Bezirks- 
leiter Frank Teichmüller das Ergebnis am 17. Mai. . . . Die Me- 
taller zwangen die Bosse, die Tarifkündigung zurückzuiieh- 
men. Kläglich gescheitert sind die Arbeitgeber auch mit ih- 
rem Versuch, eine Öffnungsklausel durchzuboxen. Die 
Schutzfunktion der Tarifverträge, die allein den Arbeitneh- 
mern eine Mindestsicherung garantiert, bleibt erhalten.« 
(metall-nachrichten für Mecklenburg-Vorpommern, Mai i 
1993) 

Wirklichkeit und gewerkschaftliche Propaganda klaf- 
fen immer weiter auseinander. Das Ansehen der IG Metall 
wird weiter sinken, weil sich so weder die Probleme lösen 
lassen noch die Unternehmer von ihren weiteren Angrif- 
fen abgehalten werden können. 

Unter der Überschrift »Das Erprobte nützt bei künftigen 
Arbeitskämpfen« setzt sich Jacob Moneta mit der Kritik am 
Metallabschluß auseinander (ND vom 21.5.93): »Ist es jetzt 
nicht wichtiger, nach vorne zu schauen, den Kampf um dieEr- 
haltungvon Arbeitsplätzen, um die SchaffungneuerArbeits- 
plätze mit all den Methoden zu führen, die in diesem Arbeits- 
kampf bereits eingeübt wurden?« Nicht nur die Erfahrun- 
gen der letzten zwei Jahre in Ostdeutschland, auch die Er- 
fahrungen aus dem Westen (z. B. aus Rheinhausen) werden 
da unter den Teppich gekehrt. Der Kampf um die Arbeits- 
plätze kann in Zeiten der kapitalistischen Krise als rein ge- 
werkschaftliche Auseinandersetzung nicht mehr erfolg- 
reich sein. Und hat nicht gerade die Auseinandersetzung 
um die ostdeutschen Metalltarife gezeigt, daß das Erprobte 
sich als unzulänglich erwiesen hat? Wir können den Kolle- 
gen nicht weiterhelfen, wenn wir nicht in der Lage sind, die 
Unzulänglichkeiten, Halbheiten und Grenzen der gewerk- 
schaftlichen Politik zu benennen. Auf die in der prakti- 



schen Auseinandersetzung gewonnen Erfahrungen, die wenn wir auch die negativen Erfahrungen, das Hinderli- 
vielen neuen Kontakte und die Solidarität zwischen einzel- che, das für die neuen Verhältnisse Unbrauchbare kritisie- 
nen Belgeschaften aus Ost und West könne11 wir dabei zu- ren und den Belegschaften auf diese Weise helfen, den 
rückgreifen. Sie werden aber nur dann von Nutzen sein, nächsten Schritt zu machen. 21.6.93 

Chronologie der Ereignisse von Solingen 
Solingen als alte Industriestadt im Eergischen Land wird 

auch heute noch von der Metallindustrie in Klein- und Mit- 
telbetrieben geprägt. Neben der traditionellen Schneidwa- 
renindustrie liegt der Schwerpunkt bei Zulieferbetrieben 
zur Automobilindustrie. Der Ausländeranteil in der Solin- 
ger Bevölkerung bewegt sich seit mehr als zwanzig Jahren 
zwischen 10 bis 13 Prozent. Waren in den sechziger und 
siebziger Jahren die aus Italien Stammenden die größte 
Gruppe, so sind auch in Solingen die Türken zur stärksten 
Gruppe der Ausländer geworden. Das Stadtgebiet hat drei 
Bezirke mit einem Ausländeranteil von über 20 Prozent: in 
der Nähe der größeren Melallbetriebe und um das Stadt- 
zentrum herum-dort erfolgte auch der Anschlag. Hier ent- 
wickelte sich in den letzten 10 bis 15 Jahren eine Infrastruk- 
tur ausländischer Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und 
Gaststätten. 

Bis Ende 1992 war es zu keiner öffentlich bekannt gewor- 
denen Konfrontation zwischen Mitgliedern der rechtsex- 
tremen Solinger Szene und türkischen Bürgern gekom- 
men. Dieser neofaschistische, rechtsradikale Dunstkreis 
umfaßt einen härteren Kernvon ca. zwei Dutzend Jugendli- 
chen, z.T. Skinheads; ihre Leithammel haben Verbindun- 
gen zu bundesweit agierenden neofaschistischen Grup- 
pen und rechten Parteien. Ihre Anhänger und Mitläufer fin- 
den sich an festen Treffpunkten im Stadtgebiet zusammen, 
betätigten sich in den letzten Jahren als Parolenschmierer 
und suchten des öfteren die Konfrontation mit antifaschi- 

stischen Jugendlichen in Schulen, Diskotheken, privaten 
Feiern, auf der Straße. Aus diesem politischen Umfeld ka- 
men die beidenTäter, die im Mai 1992 einen Überfall auf ein 
Asylbewerberheim mit vier Verletzten begingen. Die Ju- 
stiz sprach Ende 1992 milde Urteile, sah nur Einzeltäterund 
Alkoholeinfluß. 

Nur wenige Wochen später, Anfang Februar 1993 
brannte die größte Solinger Moschee. Die betroffenen tür- 
kischen islamischen Organisationen und die türkische 
Botschaft maßen diesem Vorgang eine erhebliche Bedeu- 
tung bei. In prophetischen Worten forderten sie von den 
deutschen zuständigen Stellen: »Als ausländische Bürger 
in Solingen hatten wir bisher nicht dieseAngst.Als türkische 
Vereine verurteilen wir diese Vorkommnisse. Natürlich ist 
uns klar, daß dies eine Tat von einem einzelnen oder einer 
Gruppe ist. Daher hoffen wir, daß es bei diesem einen An- 
schlag bleiben wird. In der Hoffnung, daß wir in Zukunft in 
unserer Stadt wieder ohne Angst vor weiteren Anschlägen le- 
ben können, bitten wir um notwendige vorbeugende Maß- 
nahmen.« Die polizeilichen Maßnahmen beschränkten 
sich aber auf die üblichen Ermittlungen, ein verstärktes 
Streife fahren und die Einschaltu~ig der politischen Polizei. 
Von den Tätern wurde keine Spur gefunden, der Fall kam 
zu den Akten. 

Genauso wenig ernst genommen wurden die Beschwer- 
den von Anwohnern aus der Nachbarschaft des späteren 
Tatortes über Skins-Treffen und nächtliche Sauforgien mit 



dem Grölen faschistischer Parolen im angrenzenden Erlio- 
lungsgebiet. Dazu die Aussage eines Polizisten: »Wir sind 
einige Zeit verstärkt Streife gefahren, doch wir haben keinen 
Anlaß zum Einschreiten gefunden.« Ebensowenig wie noch 
am Vorabend des Brandanschlages, als die Mordopfer be- 
droht worden waren. 

Samstag, 29.5.1993 

Gegen 2.00 Uhr - Brandanschlag auf das Zweifamilien- 
haus Untere Wernerstr. 81 -fünf türkische Frauen und Kin- 
der der Familie Genc sterben in den Flammen. Diese türki- 
sche Familie lebt seit mehr als 30 Jahren in Solingen, seit 
mehr als 10 Jahren ist d a s  alte Fachwerkhaus in ihrem Be- 
sitz. Das Haus wurde ausschließlich von Türken bewohnt. 

Am Morgen nach dem Mordanschlag organisieren Mit- 
glieder des Türkischen Volksvereins, der Grünen und des 
lokalen Bündnisses gegeri Rassismus und Faschismus so- 
wie der Solinger AntiFa über Telefonketten und Mundpro- 
paganda mehrere hundert Menschen für den ersten Trau- 
ermarsch am Samstagmittag. Die Zeitungen waren zum 
Zeitpunkt des Anschlages schon gedruckt und ausgelie- 
fert. Dem lokalen Rundfunk kam eine wesentliche Mobili- 
sierungsrolle zu, weil über seinen Sender alle Informatio- 
nen, Termine und Aufrufe gingen. In der Innenstadt for- 
miert sich der Demonstrationszug, spontan schließen sich 
viele Passanten an, die noch gar nichts von dem Anschlag 
mitbekommen hatten. Die fast 2.000 Teilnehmer ziehen 
aus der Innenstadt über die zentrale Solinger Verkehrs- 
kreuzung (Schlagbaum) zum Ort des Geschehens. Gegen 
15.00 Uhr sind fast 10.000 Menschen in der Innenstadt auf 
den Beinen, Deutsche und Türken gemeinsam. Die Atmo- 
sphäre ist gespannt, sprachloses Entsetzen, Trauer und 
Wut halten sich die Waage. Auf der Kreuzung Schlagbaum 
beten 500 Muslime für die Opfer des Brandanschlages, ge- 
gen Abend wird die Kreuzung das erste Mal von erregten 
jungen Türken besetzt, der Autoverkehr behindert. Die 
Verkehrsbetriebe stellen den öffentlichen Personennah- 
verkehr ein, weil fast alle Linien das  Nadelöhr Schlagbaum 
passieren müssen. 

Vor dem abgebrannten Haus sammeln sich immer wie- 
der Menschen: Blumensträuße werden niedergelegt, Ge- 
bete gesprochen. Zwischen Tatort und Innenstadt bewe- 
gen sich bis in die Nacht verschiedene Demonstrations- 
züge und Trauermärsche hin und her. Als während einer 
dieser Züge jemand an der Deutschen Bank einige Schei- 
ben zerschlägt, erweisen sich die lokalen Polizeikräfte als 
sehr nervös und desorientiert. Ein Polizist fuchtelt sogar 
mit seiner Knarre herum. Weiter geschieht in dieser Nacht 
nichts, aber dieser geringfügige Anlaß wird später von der 
Polizei benutzt, die Autonomen mitverantwortlich für die 
»Krawalle« zu machen. 

Parallel zur Trauer auf den Straßen läuft der bundes- 
weite Medienrummel an. Die Sensationsberichterstattung 
vor der Kulisse des ausgebrannten Haus beginnt, Spekula- 
tionen über den Täterkreis machen die Runde, die Gerüch- 
teküche brodelt. 

Die Repräsentanten der Stadt Solingen, allen voran der 
Oberbürgermeister, versuchen, der Familie der Opfer Hilfe- 
stellung zu geben, drücken ihre Trauer und ihr Entsetzen 
aus und werden von den Medien ständig mit den gleichen 
Fragen konfrontiert: »Ist Solingen rechtsradikal?« oder 
»War die Tat zu verhindern?« Neben ihrem sicherlich ehrli- 
chen Entsetzen und ihrem Schamgefühl, d a ß  so etwas »aus- 
gerechnet« in Solingen passiert ist, wollen sie aus ihrem 
Selbstverständnis heraus »Schade:z von der Stadt Solingen« 
nach außen hin abwenden. Sie wissen, Solingen steht nun- 
mehr weltweit nicht mehr nur für Qualitätsschneidwaren, 
sondern in einer Reihe mit den Symbolen rechtsextremen 

Terrors in Deutschland: Hoyerswerda, Rostock und Mölln. 
Darum bemüht, das gute Bild von Solingen nicht noch wei- 
ter zu beschädigen, versuchen sie so schnell wie möglich 
zum provinziellen Alltag zurückzukehren und alle Aussa- 
gen zu vermeiden, die »Solingens Ruf« weiter schädigen 
könnten. 

Kann NRWMinisterpräsident Rau noch ohne Schwierig- 
keiten und zu Fuß den Tatort erreichen, sient sich Bundes- 
innenminister Seiters später einer wütenden Menge von 
C a .  500 deutschen und türkischen Bürgern gegenüber. 
Laute Vorhaltungen (»Die Brandstifter sitzen in Bonn; 
Heuchler; Mörder«) hindern Seiters daran, sich gegenüber 
den Demonstranten zu äußern. Die Polizei hat große Mühe, 
den Innenminister hinter der Absperrurig zu schützen. 

Spektakulärwird unter der türkischen Fahne von C a .  100 
Demonstranten mit den Rufen »Nieder mit den Nazis« die 
Autobahn A3 Richtung Köln für zwei Stunden blockiert. 
Der größte Teil der in ihren Autos an derweiterfahrt Gehin- 
derten zeigt Verständnis für die türkischen Proteste: 
»Wenn es hilft, bleiben wir noch länger im Stau stehen.« 

Sonntag, 30.5.1993. 

Der Pfingstsonntag beginnt bei den Sonntagszeitungen 
mit dem Aufmacher »Solingen«. In Rundfunk und Fernse- 
hen setzt sich die Instrumentalisieruny des Anschlags als 
Sensation fort. 

Der Solinger Stadtrat äußert sich in einer Erklärung zu 
den Geschehnissen. Nebe'n dem Ausdruck von Trauer 
stellt der Rat der Stadt Solingen die Forderung nach er- 
leichterter Einbürgerung und dem Recht, zu wählen und 
gewählt zu werden, auf. Besonders betont wird, d a ß  »wir 
uns davor hüten sollten, nach den Solinger Morden zur TQ- 
gesordnung überzugehen. Noch so gutgemeinte Erklärun- 
gen reichen nicht mehr aus, unseren türkischen und anderen 
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre berech- 
tigte Angst zu nehmen. Wir alle sind gefordert, näher zusam- 
menzurücken und uns schützend vor unsere ausländischen 
Nachbarinnen und Nachbarn zu stellen.« 

Ab Mittag gibt es wieder permanente Demonstrationen 
und Trauerumzüge. Jugendliche Türken von auswärts be- 
stimmen d a s  Bild auf den Straßen, mit verschiedenen Auto- 
korsos und Hupkonzerten quer durch das ganze Stadtge- - 
biet versuchen sie, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. ) 
Das Stadtzentrum ist faktisch blockiert - es fahren keine i 

Busse mehr, der Autoverkehr umfährt das Zentrum weit- 
räumig. 

Vor dem ausgebrannten Haus wird die Stimmung wüten- 
der. Gegen 16.00 Uhr wird es laut am Tatort. Türken rufen 
immer wieder: »Nazis raus, die Brandstifter sitzen in Bonn, 
wo bleiben unsere Rechte, wir fordern Rache.« Erste Koc- 
flikte zwischen linken und rechten türkischen Gruppen, 
noch verbal ausgetragen, werden deutlich. 

Um diese Zeit werden aus Bonn Rita Süßmuth, Norbert 
Blüm und der Solinger Bundestagsabgeordnete Bernd Wilz 
(CDU) am Tatort erwartet. Wenige hundert Meter entfernt 
muß die Polizei den Versuch, die Politiker medienwirksam 
vor das Haus zu bringen, aus Sicherheitsbedenken abbre- 
chen. Gegen Abend wird ein zweiter Versuch unternom- 
men. Schnell sind die Politiker von Demonstranten um- 
ringt und werden mit heftigstenvorwürfen überhäuft. Nur 
unter massiven Polizeischutz können sie fluchtartig den 
Ort des Geschehens verlassen. Die gepanzerten Limousi- 
nen werden mit Fußtritten und Schlägen bedacht. So endet 
der letzte Auftritt von CDU-Prominenz in Solingen. 

Gleichzeitig planen Solinger aus dem erwähnten Spek- 
trum, mittlerweile ergänzt um Vertreter der lokalen Ge- 
werkschaft ÖTV und der IG Medien. weitere Aktionen für 



die nächsten Tage. Weniger als Grundlage für ihre Zusam- den türkischen Gruppen werden von den deutschen Mitde- 
menarbeit in Solingen als vielmehr auf die bundesweite monstranten nicht nur aus Sprachschwierigkeiten kaum 
Wirkung gerichtet, verfassen sie einen »Solinger Appell«. verstanden. Viele Deutsche gehen in der Stimmung von 

Friedens~närschen und Lichterketten mit, die politische 
Im Laufe des Abends konzentrieren sich die Protest-und Schärfe bei den Türken (und Kurden) wird nicht verstan- 

Traueraktionen Tausender auf die faktisch seit Samstag- 
den oder abgelehnt. Vor dem ausgebrannten Haus treffen 

nachmittag blockierte zentraleverkehrskreuzung. Sie ent- 
die verschiedenen Demozüge Es kommt zu 

zünden bei einbrechender Dunkelheit erste Mahnfeuer, 
Schlägereien zwischen linken und rechten Türken. Deut- 

die Stimmung ist eine Mischung aus Trauer und Wut' Der sche Demonstranten flüchten voller Angst und Entsetzen, 
0berbürgermeist.er wird aus Angst vor Reaktionen von ä1- 

das Benefizkonzert wird abgebrochen. Bis zum Abend be- 
teren Türken zum Verlassen des Ortes überredet. Als sich herrschen nunmehr fast auschließlich 4.000 türkische 
nach Mitternacht die Reihen der Demonstranten zu lichten Demonstranten die Straßen der Innenstadt, 
beqinnen, versucht die Polizei, auf einer Seite der Kreuz- 
zung wieder Autos hindurchzuschleusen. Die Blockierer In der Medienberichterstattung werden ~ u t o n o m e ,  
wollen dies nicht es kommt zu ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ ~  mit linke Türken, dann linke und rechte Türken und schließ- 

den Polizeikräften. lich in derARD die »Grauen Wölfe« für die Auschreitungen 

~ ~ ß ~ ~ d ~ ~  fahren mehrere ~~~~k~~~~~ hupend durch verantwortlich gemacht. Der Eindruck von innertürki- 

das Stadtgebiet. Türkische Nationalfahnen werden ge- sehen haften- 
schwenkt, Rufe skandiert. Aus den meist auswärtigen Au- 
tos heraus werden Passanten vereinzelt als »Ratten« und 
»Nazis« beschimpft. Im Moment der beginnenden Eskala- 
tion mit der Polizei wird aus einer dieser Autoschlangen 
heraus, angefbhrt von »Grauen Wölfen«, die systemati- 
sche Zerstörung der Fensterccheiben in der Solinger In- 
nenstadt begonnen, was schnelle Nachahmung unter den 
Jugendlichen findet. Das Stadtzentrum ist innerhalb einer 
halben Stunde größtenteils ohne Schaufensterscheiben, 
Autos werden demoliert. Weitere Feuer werden an ver- 
schiedenen Stellen in der Innenstadt entzündet. An der 
Kreuzung Schlagbaum wird brennbares Material aus 
einem benachbarten Matratzengeschäft und Reifenlager 
herbeigeholt. Gegen Morgen beruhigt sich die Lage in der 
Innenstadt. 

Montag, 31.5.1993 

Eine türkische Autoblockade der Zufahrt zum Flugha- 
fen KölnlBonn wird erst nach Stunden und nach Verhand- 
lungen mit dem türkischen Botschafter beendet. 

In Solingen zeigt sich das gleiche Bild wie am Tage zu- 
vor. Fast 1.500 Beamte von Polizei, Bundesgrenzschutz und 
GSG 9 sind in Solingen. Die Einsatzleitung ist auf Wupper- 
taler und Düdseldorfer Stellen übergegangen. An den Au- 
tobahnzufahrten nach Solingen wird an Polizeisperren je- 
der türkische Anreisende kontrolliert. In der Stadt 
herrscht der Ausnahmezustand. 

Die laufende Medienberichterstattung konzentriert 
sich neben der Bekanntgabe der Verhaftung eines 16jähri- 
gen Tatverdärhtigen immer mehr auf den Punkt der »Kra- 
walle« der Nacht. Weitere Ausschreitungen werden schein- 
heilig fast herbeigeredet. 

Am Nachmittag beginnt in der Innenstadt das aus den 
Reihen des »Solinger Appell« organisierte Benefizkonzert. 
Daran beteiligen cich Repräsentanten der Stadt nicht, die 
Stadtverwaltpng wollte das Konzert nicht zulassen aus 
Furcht vor weiteren Auseinandersetzungen. Gegen 16.30 
Uhrziehen zwei Demonstrationszü~e zumTatort. Der erste 
Zug wird von türkischen linken Gruppen und Arbeiterver- 
einen gebildet mit Forderungen gegen Faschismus und für 
internationale Solidarität. Den zweiten Zug führen natio- 
nalistische türkische Gruppen an. Deutsche Konzertteil- 
nehmer schlließen sich beiden Zügen an, ohne geriau zu 
wissen, hinter welchen Parolen sie eigentlich herlaufen. 
Die Organisatoren des Konzertes haben keinerlei Einfluß 
auf das Geschehen. Parallel zu diesen zwei Trauermär- 
schen ziehen weitere türkische Trupps stä~idig zwischen 
der Innenstadt und dem ausgebrannten Haus hin und her; 
deutsche Einwohner besuchen den Tatort und legen Blu- 
men niede.r. 

Die schon am Sonntag und während des Trauermar- 
sches auftretenden Rivalitäten und Streitereien zwischen 

In den Abend- und Nachtstunden finden die Auseinan- 
dersetzungen zwischen türkischen Jugendlichen und der 
enorm verstärkten Polizei eine weitere Fortsetzung. Die 
Polizei jagt sie einige Zeit durch die Straßen, einige weitere 
Scheiben gehen dabei zu Bruch, um schließlich in einem 
Kessel am Schlagbaum die Demonstranten zusammenzu- 
treiben. Nach ca. einer halben Stunde wird der Kessel wie- 
der geöffnet, einzelne Trupps herausgelassen. Danach ge- 
hen nicht nur die restlichen Scheiben in der Innenstadt zu 
Bruch, sondern die Auseinandersetzungen und ihre Fol- 
gen weiten sich auf angrenzende Straßenzüge aus und es 
kommt zu vereinzelten Plünderungen von Geschäftsausla- 
gen. Neben den nationalistischen »Türkei über alles« Paro- 
len bestimmen aber »Nazis raus« und Sprüche gegen die 
Polizei das Feld. Es scheint so, als würde sich in dieser zwei- 
ten sogenannten »Krawallnacht« noch mehr die Wut einer 
diskriminierten Minderheit Bahn brechen, organisierende 
(rechte) Gruppen halten sich stärker im Hintergrund. An- 
wohner der Innenstadt werden in den nächsten Tagen Ver- 
gleiche mit den Rassenunruhen in Los Angeles ziehen. 

Jetzt ändert sich die Stimmung in der Stadt. Angst be- 
herrscht nun große Teile der deutschen Bevölkerung. Wie 
weit werden die Ausschreitungen gehen, lautet die bange 
Frage. Viele, die ihre Trauer und ihr Entsetzen auf der 
Straße zeigen wollten, ziehen sich ängstlich, aber auch vol- 
ler Ohnmacht undUnverständnis sowohl über die innertür- 
kischen Streitereien als auch über die Eruption gewalttäti- 
ger Proteste zurüc!~. Unsicherheit herrscht nunmehr bei 
vielen darüber, was in den nächstenTagen geschehen muß. 

Die Ausschreitungen veranlassen die islamischen türki- 
schen Vereine Solingens, ihre Landsleute zur Beendigung 
der Kundgebungen aufzurufen: »Mit großem Schmerz und 
tiefer Trauer haben wir den feigen Mord an unseren Lands- 
leuten zur Kenntnis genommen. Spontan haben wir unseren 
Zorn durch friedliche Demonstration kundgetan. (. . .) Leider 
haben radikale Gruppen von Türken und Deutschen diese 
Situation für ihre eigenen Zwecke genutzt und zu Gewaltta- 
ten aufgerufen. Wir distanzieren uns von diesen Taten (. . .). 
Diejenigen, die noch nach ihrer Art demonstrieren, sind uns 
unbekannt und sind ~ i c h t  Einwohner von Solingen.« 

Der Kreis um den »SolingerAppell« bereitet die Großde- 
monstration am folgenden Samstag vor. Von Anfang an 
schwingt bei einem Teil der Organisatoren mit, durch eine 
ordentliche Vorbereitung und einem größtmöglichen Teil- 
nehmerkreis für einen geordneten Ablauf zu sorgen. 
Schon wenige Stunden nach dem Anschlag gingen Ge- 
rüchte um, am nächsten Samstag werde auf jeden Fall in So- 
lingen demonstriert, von türkischer und autonomer Seite. 
Gleichzeitig wurde die Gefahr einer Spaltung von deut- 
schem und türkischem Protest und, bei zu großer Eskala- 
tion, die vollständige Umkehr der Stimmung in der Bevöl- 



kerung befürchtet. In gewisser Weise werden die Organisa- 
toren dabei durch Angaben des Innenministeriums bestä- 
tigt, daß es der Polizei leichter fallen werde, bei 50.000 De- 
monstranten gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern 
als bei 5000. 

Dienstag, 1.6.1993 
Der erste Arbeitstag nach den Pfingstfeiertagen ver- 

läuft äußerlich ruhig aber äußerst angespannt. Angst und 
Besorgnis vorweiterer Gewalt und massive Polizeipräsenz 
in der Stadt prägen das Bild. 

Die Berichte in den lokalen Zeitungen spiegeln zum Teil 
diese bei einem großenTeil der Solinger Bevölkerung »um- 
gekippte« Stimmung wider, rücken abervor allem die Inter- 
essen der geschädigten Geschäftsleute (ihrer Anzeigen- 
kunden) in den ~itt .elpunkt.  Über allem stehen die Fragen, 
wie die nächsten Tage in Solingen ablaufen werden, wann 
»endlich« wieder Ruhe und Ordnung in der Stadt einkehrt 
und wieviel Polizei notwendig ist, den Belagerungszustand 
durchzuführen. Die lokale Presse wie die lokalen Politiker 
sind bemüht, »Schaden von der Stadt abzuwenden« bzw. 
Schadensbegrenzung aus ihrer provinziellen Sicht zu be- 
treiben. Diese »Besorgnis um das Renommee derstadt~wird 
soweit gehen, daß der Verleger der größeren Solinger Lo- 
kalzeitung den Organisatoren der Großdemonstration ein 
Tauschgeschäft anbieten wird: Verzicht auf die Demonstra- 
tion, als Gegenleistung eine bundesweite kostenlose An- 
zeige in allen deutschen Zeitungen. 

Die Angst wird zusätzlich durch bestimmte Anordnun- 
gen der Stadtverwaltung geschürt. Weil die Sicherheit 
nicht garantiert werden könne, erhalten alle Grundschu- 
len für Donnerstag und Freitag schulfrei. Weiterführende 
Schulen bekommen die Auflage, nur zu eingeschränkten 
Zeiten zu unterrichten. Teilweise müssen die Schüler aber 
auch nach Hause geschickt werden, weil das massive Poli- 
zeiaufgebot aus dem ganzen Bundesgebiet in den Schulen 
untergebracht wird. 

Dieser aufgeheizten Atmosphäre versucht die örtliche 
Gewerkschaft ÖTV mit ihrer am Vortage beschlossenen 
Aktion entgegenzuwirken und die Beschäftigten des Öf- 
fentlichen Dienstes zu einer »Viertelstunde derBesinnung« 
am Arbeitsplatz zu veranlassen. In einigen Dienststellen 
beteiligen sich eine Reihe von Funktionären und Mitglie- 
dern an dieser Aktion, in anderen Betrieben weigern sich 
Funktionäre, nach den Auseinandersetzungen c!aran mit- 
zuwirken. Von anderen örtlichen Gewerkschaften wird 
diese Aktion nicht unterstützt. 

Zur Demonstration des »Solinger Appells« mit 4.000 
Teilnehmern ist das Spektrum der Friedensbewegten und 
Ostermarschierer erschienen und marschiert ohne Zwi- 
schenfälle durch die Stadt. Die türkischen Teilnehmer hal- 
ten sich zurück. Zu Auschreitungen und Konflikten kommt 
es an diesem Abend nicht. Die geplante Großdemonstra- 
tion am Samstag wird dann etwas optimistischer gesehen. 

Anders beurteilt der DGB-Bundesvorstand am gleichen 
Tag die Situation. Die Einlassungen von NRW-Innenmini- 
ster Schnoor, bei dieser Demonstration müsse mit »Krawal- 
len« gerechnet werden, reicht für den DGB aus, sein Enga- 
gement zu verweigern. Im Gegensatz zu Italien, wo die Ge- 
werkschaften nach dem letzten Bombenanschlag in Flo- 
renz die Organisatoren des Protestes waren, versagt der 
DGB als demokratische Organisation und Vertreter der 
ausländischen Kollegen auf der ganzen Linie. Die Gewerk- 
schaften könnten den gemeinsamen Widerstand von deut- 
schen und türkischen Kollegen organisieren, gehen aber 
lieber auf Tauchstation, kapitulieren vor den möglichen 
Problemen. 
Mittwoch, 2.6.1993 

Am ersten Schultag sind die Ereignisse vom Wochen- 
ende zentrales Thema. Trauerbekundungen am abge- 

brannten Haus, an die Familie der Opfer, Diskussionen in 
den Klassen, Aktionen in den Schulen (Plakatwände), aber 
im Unterschied zu den Reaktionen auf Mölln gibt es keine 
von den Schülern getragenen Demonstrationen oder an- 
dere Aktionen außerhalb der Schulen. 

Donnerstag, 3.6.1993 

Die Repräsentanten der Stadtwollen die offiziellenTrau- 
erfeierlichkeiten in Solingen durchführen, ein »Zeichen für 
ein weiteres gutes Zusammenleben in der Stadt ... setzen« 
und sie als kommunale und unpolitische Angelegenheit 
behandeln. Die massive Intervention der türkischen Bot- 
schaft gegenüber der Familie Genc macht diese Absicht zu- 
nichte. Die offiziellen Trauerfeiern mit der bundesdeut- 
schen Politprominenz finden in Köln statt, medienwirksam 
und als »große Politik« inszeniert. Solingen wird lediglich 
eine kleine Trauerfeier vor dem offiziellen Akt zugestan- 
den. 

An dieser Solinger Veranstaltung nehmen Ca. 5.000 
Menschen teil. Eine große Zahl, stellt man die Stimmung in 
der Stadt in Rechnung und die weit verbreitete Angst vor 
Ausschreitungen. Keine gesellschaftliche oder politische 
Kraft hat den Besuch dieser Feierlichkeit organisiert. Den 
Schulen ist der Besuch freigestellt, ebenso den Beschäftig- ,I 
ten im Öffentlichen Dienst. Arbeitgeberverbände und Ge- 
werkschaften haben in Solingen und Remscheid zu 15 Trau- 
erminuten in den Betrieben aufgerufen, die in einigen 
auch durchgeführt werden. Aber aus den Betrieben kom- 
men weder Teile der Belegschaften noch gewerkschaftli- 
che Abordnungen. Lediglich individuell treffen sich die 
Trauerteilnehmer. 

Von den vorgesehenen Rednern spricht als erster ein 
Imam in türkisch. Nach Absprachen mit Vertretern der 
Stadt soll er mäßigend einwirken, er versucht aber, seinen 
Beitrag für ein weiteres Anheizen der nationalistischen 
Stimmung im Sinne der türkischen Regierung zu nutzen 
mit der Aufforderung an die türkischen Teilnehmer, nach 
seiner Rede die Veranstaltung zu verlassen. Der Oberbür- 
germeister der Stadt Solingen spricht die lokalen Bemü- 
hungen um Integration der Ausländer an, ohne die politi- 
sche Dimension der Ereignisse mit einem Wort zu streifen. 
Zum Abschluß soll ein italienisches Mitglied des Solinger 
Ausländerbeirates sprechen, der sich besonders des The- 
mas »Gewalt« annimmt, diese verurteilt, ansonsteri aber in 

-1 seinen Ausführungen auch nicht die kleinste politische 1 
Stoßrichtung zu erkennen gibt. 

Entgegen der ursprünglichen Absicht der Veranstalter 
nimmt dann noch einVertreter des türkischen Arbeiterver- 
eins das Wort, der als einziger eine politische Rede hält. Er 
macht die Bonner Politiker und ihren »Asylkompromiß« 
mitverantwortlich für die Ereignisse, fordert die Änderung 
der rechtlichen Bedingungen für die Bürger ausländischer 
Herkunft. Er ist der einzige Redner, der auf die Großdemon- 
stration am kommenden Sanistag hinweist: man müsse 
nicht nur trauern, sondern die Wut und die politischen For- 
derungen gewalffrei zeigen. Als einziger Redner erhält er 
starken Beifall, seine politische Rede entspricht Stimmung 
und Bedürfnis der Mehrheit der Teilnehmer an der Trauer- 
veranstaltung. 

Samstag. 5.6.1993 

Fast alle Geschäfte in derInnenstadtwurde mit Holz und 
Pappe verrammelt wie in einem Bürgerkriegsszenario. In 
einem Sternmarsch bewegen sich Ca. 20.000 Demonstran- 
ten auf den zentralen Kundgebungsort zu. Die Teilnehmer- 
zahl liegt an der unteren Erwartungsgrenze, die Beteili- 
gung aus Solingen erreicht lange nicht mehr die Stärke der 
spontanen Trauermärsche, die überregionale Resonanz ist 
geringer als angenommen. Die Wirkung der Medienbe- 
richterstattung und die Nicht-Beteiligung von DGB und 



Rechtsradikalismus i n  Solingen 
Als Pfingstmontag ein 16jähriger Jugendlicher als mut- 

maßlicher Täter von den Ermittlungsbehörden präsentiert 
wurde, begannen die mittlerweile altbekannten Versuche 
staatlicher Organe, der etablierten Politik und der Massen- 
medien, eine v ä r  vom Einzeltäter und »entwurzeltem« Jii- 
gendlichen zu stricken. Als am ~ o n h e r s t a ~  drei weitere 
Personen im Alter von 16,20 und 23 Jahren als Tatverdäch- 
tige festgenommen worden waren, wurde eine ebenfalls 
schon altbekannte Version präsentiert: Spontane Tat. nach 
einem Kneipenrausschmiß. 

Nach Darstellung des NRW-Innenministeriums ist So- 
lingen »kein Schwerpunkt des Rechtsradikalismus im 
Lande«. Der organisierte Rechtsradikalismus habe in Solin- 
gen noch keinen Fuß können - die NPD bestehe nur auf 
dem Papier, die DVU habe einige Mitglieder, die örtlichen 
Republikaner mit 50 Mitgliedern seien innerlich zerstrit- 
ten und handlungsunfähig. Die FAP und die Deutsche Liga 
wiesen in Solingen keine Organisationsstrukturen auf. Es 
gäbe aber in Solingen einige Geldgeber für das rechtsex- 

( treme Spektrum. Und seit Januar 1992 wurden »lediglich« - 14 fremdenfeindliche Tätigkeiten von der Polizei regi- 
striert, zu den vier mutmaßlichen Tätern ließen sich aber 
keine Bezüge herstellen. 

Die Tatsachen sehen etwas anders aus: 

Richtig ist die Aussage des Innenministeriums bezüg- 
lich der offiziellen rechten Parteien. Richtig ist sie auch, 
was die Geldgeber anbelangt. In vorderster Linie steht da- 
bei Solingens größter Bauunternehmer, ein überzeugter 
und stadtbekannter Altfaschist. Bekannt ist sein ~ n ~ a ~ e -  
ment als rechter Leserbriefschreiber und als großzügiger 
Finanzier für faschis~ische Verlage z. B. für die Werke des 
DVU Vorsitzenden Frey. Versuche der Grünen, seit Ende 
der siebziger Jahre diesen Mann in Solingen politisch zu 
ächten (Entzug öffentlicher Aufträge), sind an seinem 
Einfluß und seinen kommunalpolitischen Verbindungen 
gescheitert. Ob er aber tatsächlich ein organisierendes Ele- 
ment in der rechten Szene darstellt, kann nur gemutmaßt 
werden. Falsch ist die Darstellung des Innenministeri- 
ums hingegen, inwieweit sie FAP und Deutsche Liga anbe- 
langt. 

Mindestens drei der vier mutmaßlichen Täter des Bran- 
danschlages gehören demselben Solinger Kampfsportver- 
ein an. Der Klub unterhielt mehrere Abteilungen, in denen 
auch viele ausländische Sportler aktiv sind. Aber in einer 
speziellen S~nderabte i lun~ trafen sich Freitagsabends 
mindestens 40 »Patrioten« aus der Region mit speziellem 

Ausweis und Tarnanzug, dem »Hochleistung-Kampfkunst- 
verband«. Die beiden Gründer sowie der Leiter der Schule 
dieser speziellen Abteilung für »besonders vertrauenswür- 
dige Patrioten« sind stadtbekannte und landesweit agie- 
rende Aktivisten und Organisatoren der neofaschisti- 
schen Szene seit Anfang der achtziger Jahre. Die von ihnen 
gegründete »Bergische Front« war ein regionaler Ableger 
der FAPvon M. Kühnen. Zeitweise hatte die Gruppe fast 20 
Mitglieder, vornehmlich Jugendliche. Sie trat nicht nur im 
stillen Kämmerlein auf, sondern machte durch ausländer- 
feindliche Flugblattaktionen und »nächtliche Übungen« 
auf sich aufmerksam. Nach einen Auseinandersetzung mit 
Autonomen und entsprechenden Berichten in der lokalen 
Presse verschwand die »Bergische Front« von der Bildflä- 
che, die beiden Aktivisten änderten die Taktik und ver- 
schwanden hinter dem Deckmäntelchen der Kampfsport- 
vereins. Nun taten sie sich mit ihrer Abteilung vor allem als 
Saalschutz für rechte Veranstaltungen hervor, Versarnrn- 
lungen der inzwischen verbotenen Nationalen Front, FAP, 
Wikingjugend der NPD und der Deutschen Liga sowie 
Auftritte rechtsradikaler Musikgruppen. Diese Solinger 
Kampfsportabteilung bildete eine Schnittstelle im Netz 
des rechtsradikalen Sumpfes im Raume Köln, Düsseldorf, 
Wuppertal. Enge personelle Verbindungen zur FPIP und 
Deutschen Liga sind gegeben, aber einen unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen dem Mordanschlag und der 
»Sonderabteilung« des Kampfsportvereins kann die Poli- 
zei nicht entdecken. Die staatlichen Organe halten weiter- 
hin an der Mär der »rechten« Einzeltäter ohne erkennba- 
ren Organisationshintergrund fest, obwohl sie es besser 
wissen. 

Dabei ist wohlbekannt, daß der Terror Bestandteil ver- 
netzter Strukturen der politischen Rechten ist. Im Hinter- 
grund operiert keine steuernde Zentrale. Die extreme 
Rechte in Deutschland geht aktuell arbeitsteilig 1-ar: :'e- 
ben dem kleinen, konspirativ tätigen ideologisclien Fü 1- 

rungsgruppen und Einzelpersonen, gibt es so< enannte 
»kämpfende Truppen«, dieser militante Teil wurdt n v  . ,ni- 
satorisch aus den Gruppen ausgelagert z. B. in sogenann- 
ten Wehrsportgruppen oder Kampfsportverbänden wie 
dem »Nationalen Hochleistungskampfkunstverband~~. 
Dazu kommen dann lokal feststrukturierte Gruppen, die 
den Anlaufpunkt für Neueinsteiger bieten und mehr oder 
weniger legal arbeiten. Sie können, müssen aber nicht or- 
ganisatorisch angebunden sein. Meist reichen personelle 
Verbindungen aus. Die vierte Ebene dieser »Arbeitstei- 
lung« sind mobile Trupps wie Skinheads, die sich spontan 
im Umfeld einer Aktion bilden und höchstens temporär 
Ansätze einer Strukturierung bilden. 23.6.1993 W 

Kirchen zeigen ihre Folgen. In der größten Marschsäule 
mit Ca. 10.00,O Menschen gibt es erste Provokationen natio- 
nalistischer türkischer Gruppen, die aber von den meist ge- 
werkschaftlichen Ordnern abgedrängt werden können. 
Der im Vorfeld als problematisch angesehene Zug mit dem 
autonomen Block sieht sich von Anfang an einer besonde- 
ren polizeilichen Behandlunc~ ausgesetzt. Entgegen den 
Absprachen (Polizei greift nur nach Rücksprache und auf 
Wunsch der Demonstrationsleitung ein. Der autonome 
Block, der in einem Demonstrationszug konzentriert sein 
wollte, wird von der Polizei nicht behindert.) tritt die Polizei 
in Kampfausrüstung an und behindert den Zug des öfteren 
auf seinem Weg in das Stadtzentrum. So geht die Überle- 
gung der Demonstrationsleitung nicht auf, diesen Zug als 
ersten auf das Kundgebungsgelände zu führen. Die Mär- 
sche der drei weiteren »Säulen« verlaufen ohne Zwischen- 
fälle. 

Doch kurz nachdem die nationalistischenTürken durch 
Ordner am Betreten des Kundgebunysplatzes gehindert 
werden können und schließlich nach Aufforderung durch 
die Demonstrationsleitung von der Polizei abgedrängtwer- 
den, beginnen die schon vorher auf dem Platz befindlichen 
nationalistischenTürken auf andere Kundgebungsteilneh- 
mer einzuprügeln. Wiederum gelingt es eigenen Ordner- 
kräften, diese Provokateure vom Platz zu entfernen, aber 
die Polizei nimmt entgegen der Absprache diese Gelegen- 
heit wahr, auf den Platz zu kommen. Erst nach einer halben 
Stunde Verhandlungen ziehen diese Kräfte ab und die 
Kundgebung kann beginnen. Dann bekommen sich rivali- 
sierende linke türkische Gruppen in die Haare, Flaschen 
fliegen, Latten werden zertrümmert. Ordner versuchen 
einzugreifen, die Polizei kommt wieder ungerufen zurück 
auf den Platz. Noch einmal gelingt es, ciie :firkischen Grup- 
pen zu trennen. In der unmittelbare i Unige ~ i i r i q  des Kund- 
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gebungsplatzes sind mittlerweile einige Hundertschaften 
der Polizei in Stellung gegangen. Der Platz hat sich stark ge- 
leert. Als Demonstranten, unter ihnen auch Autonome, be- 
ginnen, die Schlagwerkzeuge, Flaschen und Latten, der 
vorherigen Zwischenfälle einzusammeln, preschen einige 
Polizisten auf die Mitte des Platzes. Die Polizeikräfte wer- 
den mit fliegendem Mat.eria1 begrüßt, ihr Einsatz erfolgt 
nach gängigem Muster. Nunmehr ist der Kundgebungs- 
platz fast vollständig geleert; trotz derAufforderung der Po- 
lizei, die Veranstaltung abzubrechen, wird sie weiterge- 
führt. Krawalle waren »vorhergesehen« worden, sie sind 
medienwirksam inszeniert worden: der gewünschte politi- 
sche Eindruck war eingetreten. Die Veranstalter der Groß- 
demonstration hatten mit ihren Kräften kaum Möglichkei- 
ten, dieser Zwickmühle zu entgehen. Um ohne oder sogar 
gegen die Polizei die Veranstaltung ordnungsgemäß 
durchzuführen, dazu reichten die eigenen Kräfte nicht aus. 

Gewissermaßen als krönender Abschluß der polizeili- 
chen Belagerung von Solingen wendet sich die Polizei 
nach dem Ende der Großdemonstration nationalistischen 
türkischen Gruppen zu. Sie läßt sie durch die Innenstadt 
marschieren, Richtung zentrale Kreuzung, um sie hier mit 
massivem Bundesgrenzschutzaufgebot (das bei der De- 
monstration selbst im Hintergrund geblieben war) zu emp- 
fangen. In der Folge werden mehrere hundert bis zu insge- 
samt neun Stunden eingekesselt, bevor sie abtransportiert 
werden.Auch dieses Vorgehen gehörte zurRechtfertigung 
des Polizeiaufgebotes, schließlich mußten die 2.500 Polizi- 
sten und Grenzschützer ja nicht nur notwendig gewesen 
sein, die Solinger Bevölkerung sollte auch dankbar für die- 
ses Aufgebot sein. 

Die Woche danach 

Zumindest diese politische Überlegung hatte in Solin- 
gen Erfolg. Während die Demonstrationsveranstalter von 
Politikern und der lokalen Presse, aber auch von großen 
Teilen der Bevölkerung als »Nestbeschmutzer« angesehen 
werden, erhält die Polizeivon alien Seiten Lob und Dankes- 
bekundungen. Die kritische Stellungnahme derveranstal- 
ter zum Vorgehen der Polizei trifft nur bei wenigen auf of- 
fene Ohren, allgemein wird das Verhalten der Polizei als 
durchaus richtig und keineswegs problematisch interpre- 

tiert. Bei einem Teil der Solinger Bevölkerung ist der Anlaß 
der Auseinandersetzung, der pclitisch motivierte Mord an 
fünf türkischen Frauen und Kindern schon fast vergessen. 
Für ihn zählen nur die »Krawalle« der Türken und »Radika- 
len« und dem Ruf nach Ruhe und Ordnung folgt der nach 
einem starken Staat. 

Dieser Stimmung redet z.B. NRW-Innenniinister 
Schnoornach dem Munde, als er unmittelbar nach den Aus- 
schreitungen die Abschiebung ausländischer »Randalie- 
rer« ankündigt. Aber dieser verstärkte latente Rechtsruck 
in der Stadt bleibt nicht ohne Gegenbewegung. Noch ist So- 
lingen nur zur scheinbaren »Normalität« zurückgekehrt. 
Viele deutsche Einwohner, die sich nach Mölln an den Lich- 
terketten beteiligt haben, bemühen sich um weiterge- 
hende Hilfe, fragen nach den Ursachen fehlender Integra- 
tion,versuchen selbst aktivzuwerden. Einige organisieren 
mit ausländischen Mitbewohnern Selbstschutzmaßnah- 
men (die Polizei verhält sich dazu abwartend, warnt aber 
vor »Selbstjustiz«),Telefonketten und nachbarschaftliches 
Miteinander. 19.6.1993 W 

Nach »Solingen« - wie weiter? 
Stimmung weiter aufgeheizt wird unter dem Motto »Die 

Nach dem Brandanschlag in Mölln im Herbst 1992 insze- 
nierten etablierte Politik und Medien in Kooperation mit 
Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmerverbänden 
eine in der Geschichte der BRD beispiellose Bekundung 
gegen »Ausländerfeindlichkeit«. Besonders der aus der 
Türkei stammenden Bevölkerungsgruppe wurde ihre un- 
verzichtbare Bedeutung für die deutsche Wirtschaft atte- 
stiert - als Kronzeugen fungierten Sprecher großer Kon- 
zerne. Millionen folgten den Aufrufen der Initiatoren, vor 
allem in »Lichterketten« ihren Willen zum friedlichen Zu- 
sammenleben von Deutschen und Ausländern öffentlich 
zu zeigen. In Ankara versprach Kohl, daß sich so etwas 
nicht wiederholen werde. 

Nach den Morden von Solingen war alles anders. Die 
meisten Politiker hielten sich zurück, lediglich gab es eini- 
ge routinierte Worte des Bedauerns wie von Innenministei. 
Seiters in Solingen, Außenminister Kinkel auf den Trauer- 
feiern in Köln und in der Türkei. Ein von Einzelnen wieder 
aus der Schublade hervorgeholtes »Reformpaket« von dop- 
pelter Staatsbürgerschaft und kommunalem Wahlrecht für 
Ausländer, um das seitdem in politischen Gremien und in 
der Öffentlichkeit ergebnislos gestritten wird. 

Weder die Regierungsparteien noch die SPD konnten 
und wollten wie nach »Mölln« ein Zeichen setzen.Am sinn- 
fälligsten war hier das Verhalten von Bundeskanzler Kohl. 
Lediglich der Bild-Zeitung gab er ein Interview zu den Er- 
eignissen, dem Fernsehen verweigerte er sich trotz Auffor- 
derung, an den offiziellen Veranstaltungen nahm er nicht 
teil. Die Einweihung des Berliner Doms war ihm offenbar 
~~icht iger .  Die außenpolitische Verbundenheit (NATO) 
zwang die Regierung zu diplomatischen Beileidsbezeugun- 
gen an die türkische Regierung und die kxetroffenen Fami- 
lien. 

Sich am besten nicht zu den Ereignissen zu äußern, liegt 
in der Logik der Sache. Die Politiker wollen nicht, daß die 
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Brandstifter sitzen in ~ o n n « ,  das ja deutlich zu vernehmen 
ist. Das Eingeständnis, sie selbst seien für die ausländer- 
feindlichen Akte in Deutschland mitverantwortlicn, kön- 
nen sie sich nicht leisten. Ob gewollt oder ungewollt, bie- 
ten die Solinger Auseinandersetzungen Politikern wie Sei- 
ters und Schnoor daher nur die Möglichkeit, sich zum 
Sprachrohr eines scheinbar starken Staates zu machen. 
Nicht den Kampf gegen den Rechtsradikalismus schreiben 
sie auf ihre Fahnen, sondern sie drohen stattdessen mit Kri- - 
minelisierung und Ausweisung aller »ausländischen Ran- L) 
dalierer«: Insofern können die Rechtsradikalen noch 
einmal einen »Erfolg« verbuchen. 

Ohne die Protestaktionen nach den Ereignissen in Solin- 
gen wäre die Rückkehr zur politischen Tagesordnung viel- 
leicht schwerer gefallen. Das massive Polizeiaufgebot in 
derbelagerten Stadt Solingen, medien-und öffentlichkeits- 
wirksam durchgeführt, eine entsprechende Polizeitaktik 
und die »gutgemeinten Ratschläge« des Innenministeri- 
ums an Gewerkschaftsvorstände und Kirchenobere vor 
»drohenden Krawallen« dienten dazu, die Trennungslinie 
zwischen deutscher und ausländischer Bevölkerung zu er- 
halten und so eine Solidarisierung zu verhindern. Vorge- 
schoben wurden immer die angeblich drohenden »Kra- 
walle« durch Autonome und neuerdings türkische Grup- 
pen.Um der Bevölkerung den Ausnahmezustand schmack- 
haft zu machen, formulierte der Polizeiverantwortliche im 
Fernsehen, Autonome seien bei jedem Krawall dabei. 
Nachweislich entspricht das Gegenteil der Wahrheit. We- 
sentlich für die Proteste war, daß Teile der türkischen Min- 
derheit in Deutschland nicht widerstandslos als Opfer von 
rechtem Terror herhalten woiiten. Nicht nur Trauer, son- 
dern Wut war das dominierende Gefühl vieler junger Tür- 
ken. 

Menschen, die heute in die ~ u n d e s r e ~ u b l i k  einwandern 
wollen und Asyl beantragen, kennen in der Regel das hie- 



sige Sozialgefüge und die Diskriminierung nicht. Die Tür- 
ken (und nicht nur sie) aber leben hier bereits in der zwei- 
ten und dritten Generation, sind ansässig geworden, spre- 
chen deutsch etc. Sie sind die ersten Opfer der sozialen 
Krise und erleben das Scheitern ihrer Integration in die Ge- 
sellschaft. Unter ihnen ist die Arbeitslosigkeit überdurch- 
schnittlich hoch. 

Als Form der Gegenwehr in diesem Prozeß sozialer Mar- 
ginalisierung schließen sich seit längerem türkische Ju- 
gendliche in Cliquen zusammen. Neben dem wichtigen 
»Wir-Gefühl« vermitteln diese Gruppen Schutz und Selbst- 
verteidigung. Viele türkische Jugendliche wollen nicht 
mehr »Opfer« sein. In der Ziispitzuny der letzten Wochen 
äußern sie deshalb öffentlich - sogar vor laufenden Karne- 
ras - ihre Bereitschaft, sich zu bewaffnen. 

Eine weitere Auswirkung sozialer Ausgrenzung sind 
nicht zuletzt. Ersatzstruktiiren, die sich 2.B. die Türken 
selbst schaffen: ein Netz sozialer Abfederung durch Mo- 
scheen, eigene Schulen, Vereine usw. Dabei bieten sie 
Identifikationsniöglichkeiten, die die Gesellschaft als 
ganze nicht anzubieten vermay. Sie finden dort eine isla- 
niisch-nationale Identität. So erklärt sich z. B. der An- 

( klang, den das türkische Konsulat in Hamburg fand, als es 
anläßlich der Trauerfeiern in Mölln und Hamburg Türkei- 
fahnen verteilte. Viele 'dieser ~ i i~end l i chen ,  die hier gebo- 
ren sind, besser deutsch als türkisch sprechen, werden 
diirch den Angriff des deutschen Rechtsradikalisnius wie- 
der zii »Türken« geniacht und zurückgeworfen auf türki- 
schen Nationalisnlus und die Orientierung auf die Mo- 
schee. Dies kann niir überwunden werden durch den ge- 

meinsamen Widerstand von deutscher und türkischer Be- 
völkerung gegen die Angriffe von rechts. 

Die Türkei hat gravierende Gründe, um über Nationalis- 
mus ein Ventil für ihre innenpolitischen Schwierigkeiten 
zu suchen. Seit dem Militärputsch 1980 werden innertürki- 
sche Konflikte auch außerhalb der Türkei zum Teil mit 
grausamen Mitteln ausgetragen. Wurden zunächst klas- 
senbewußte Türken im Exil verfolgt., so sind es in den letz- 
ten Jahren verstärkt die Kurden, die als Gegner der türki- 
schen Regierung bekämpft werden. 

Der türkische Staat kann in diesem Sinne den rechtsra- 
dikalen Terror, wie in Solingen, gegen Türken nutzen, um 
ihn als Angriff auf die nationale Identität darstellen zu kön- 
nen. Mit dem Argument, Türken lebten in Deutschland zu 
wenig geschützt, wird nicht nur erreicht, daß die kulturel- 
len Bande zwischen »deutschen Türken«, die die Türkei 
zum Teil gar nicht kennen, und dem angeblichen »Heimat- 
land« enger gezogen werden, und daß der Spalt zu den Kur- 
den außerhalb der Türkei weiter vertieft wird, sondern 
auch, daß die Bundesregierung dem »Sonderfall« Türkei 
außenpolitisch und militärisch weiter unter die Arme 
greift. 

Im Gegensatz zu den eigentlich Betroffenen, den Tür- 
ken, die spontan ihre Wut und ihre Bereitschaft zum Wider- 
stand äußerten, machte sich Ratlosigkeit bei denen breit, 
die bisher - nach Mölln - protestiert haben. Die Millionen 
Menschen, die sich an den Lichterketten um die Jahres- 
wende 1992193 beteiligt hatten, sehen heute, daß dieses En- 
gagement wohl nicht mehr ausreicht und - in dieser Form 
wiederholt - keinen Sinn ergibt. 18.6.1993 W 

S D E M  AUS1 

Das nachfolgende Interview wurde Ende März dieses 
Jahres mit einer Journalistin geführt. die sich bereits seit 
vielen Jahren mit diesem Gegenstand befaßt. Es schließt 
an das in der »Arbeitekpolitik« Nr.3-4/1992 veröffentlichte 
Interview zum gleichen Themenkomplex an. 

Im Herbst veryangenen Jahres war es in Nordirak zu 
heftigen Kämpfen zwischen Truppen der PUK (Demokrati- 
sche Partei Kurdistans) und der PKK (Arbeiterpartei Kurdi- 
stans) gekommen. Zur gleichen Zeit wurden die PKK- 
Kämpfer von der türkischen Armee über die Grenze hin- 

weg bis auf irakischen Boden verfolgt und bekämpft. Die 
PKK drohte zwischen zwei Fronten aufgerieben zu werden. 

Die PKK reagierte darauf mit einem politischen Kurs- 
wechsel. Einerseits initiierte sie ein Bündnis zwischen den 
verschiedenen kurdischen Parteien in der Türkei, die aller- 
dings alle weit weniger Mitglieder haben als sie. Als wich- 
tigste neben der PKK ist hier die PSK (Sozialistische Partei 
Kurdistans) zu nennen; die ihr nahestehenden Kulturver- 
eine bilden in der BRD den Zuammenschluß Komkar. 
Diese neue Gemeinsamkeit fand Ausdruck in der 100.000 
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Teilnehmer starken Demonstration in Bonn am 29. Mai die- 
ses Jahres. 

Andererseits arrangierte sich die PKK mit der iraki- 
schen PUK. Beide Seiten veröffentlichte11 eine gemein- 
same Erklärung (s. a. Kurdistan-Report vom April '93). Der 
PKK wird Bewegungsfreiheit in der von den Kurden kon- 
trollierten Zone des Nordirak zugestanden, wogegen die 
PKK ihrerseits offene Grenzen zur Türkei garantiert. 

Am 15. März erklärte die PKK einseitig den Waffenstill- 
stand für ihre Truppen in der Türkei. Sie forderte eine Lö- 
sung des Konflikts auf dem Verhandlungswege mit der tür- 
kischen Regierung. Dabei verzichtete sie erstmals aus- 
drücklich auf die Forderung eines unabhängigen Kurdi- 
stan und erklärte sich mit einer föderativen Lösung einver- 
standen. Den Waffenstillstand verband sie mit folgendem 
Forderungskatalog: 

Freiheit für alle politischen Gefangenen1 Totalamnestie 
muttersprachlicher Unterricht an den Schulen 
Presse-I Sendefreiheit für die kurdischen Medien 
Aufhebung des Ausnahmezustandes in den kurdischen 
Provinzen 
Einstellung aller türkischen Militäraktionen 

B Aufhebung des Dorfschützersystems 
Legalisierung der kurdischen Organisationen 
Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen PKK und 
türkischer Regierung. 

Die herrschende Klasse der Türkei ist in sich uneins 
über die Haltung zu den Kurden und insbesondere zur 
PKK. Staatspräsident Özal war ein wichtiger Repräsentant 
jener Richtung, die einen Ausgleich mit den türkischen 
Kurden auf dem Verhandlungsweg anstrebt. Mit seinem 
Tod wurde die Position des türkischen Militärs gestärkt, 
das sich jedem Ausgleich mit der PKK entgegenstellt. 

In dieser Situation kam es zu einem Zwischenfall: In der 
Nähe von Bingöl hielt eine PKK-Einheit einen Bus an, in 
deni sich türkische Soldaten in Zivil befanden und erschoß 
diese. Die Gegner einer Verhandlungslösung nahmen dies 
zum Anlaß, eine Offensive der Armee gegen die türki- 
schen Kurden zu entwickeln. PKK-Generalsekretär Öca- 
lan übernahm die Verantwortung für die Kommandoak- 
tion, erklärte gleichwohl den Fortbestand des Waffenstill- 
stands seitens der PKK. Nachdem nun auch der neue 
Staatspräsident sich öffentlich gegen Verhandlungen mit 
der PKK erklärte, beendete diese Anfang Juni den Waffen- 
stillstand. 

Die Neuorientierung der deutschenTürkeipolitik »nach 
Genscher«, auf die im Interview hingewiesen wird, erfuhr 
durcl-i den Besuch des Bundeskanzlers Kohl und insbeson- 
dere durch die Art und Weise seines dortigen Auftretens 
eine eindeutige Bekräftigung. Eine wichtige Konsequenz 
dieser Politik besteht erklärtermaßen darin, die linken tür- 
kischen und kurdischen Organisationen in der BRD noch 
stärker als bisher unter Druck zu setzen.D. Red. 1.6.93 B 

Frage: Ende vergangenen Jahres gab es eine militärische 
Offensive der türkischen Regierung gegen die PKK, bei der 
türkische Truppen längere Zeit auf irakischemTerritorium 
operierten. Gleichzeitig kam es zeitweilig zum Kampf ira- 
kischer Kurden gegen Kämpfer der PKK -nicht zu deren 
Verbrüderung gegen die eingedrungene türkische Armee. 
Was waren die Gründe für diese Vorgänge? Was ist das Er- 
gebnis dieser Offensive? 

Antwort: Das ist kein Konflikt, dessen Beginn man im 
Herbst letzten Jahres ansiedeln kann. Seit es das selbstver- 
waltete Kurdistan im Irak gibt, gibt es diesen Konflikt. Un- 
gefähr drei Monate, nachdem das Gebiet unter Kontrolle 
der Kurden gekommen war, gab es erste Auseinanderset- 
zungen mit der PKK, vor allem aus zwei Gründen. Einer ist 

außenpolitisch. Es stimmt, daß Kurdistan ein Stück weit er- 
preßbar ist. Südkurdistan ist von der Türkei abhängig. Der 
einzige offizielle Weg in das kurdische verwaltete Gebiet 
geht durch die Türkei. Der einzige offizielle Grenzüber- 
gang, wo nicht nur geschmuggelt werden kann, sondern 
wo auch LKW verkehren können, ist der türkische. Ferner 
ist dies der einzige Weg, auf dem auch Journalisten oder 
Hilfsorganisationen nach Südkurdistan kommen können, 
ohne von eihem Bagdader Visum abhängig zu sein. Seit 
dem Sommer 92 erteilt Bagdad das Visum nur noch an die 
UN. Seitdem ist für alle anderen Hilfsorganisationen, die 
z.T. noch größere Projekte als die UN betreiben, der Weg 
über die Türkei unumgänglich, um nach Kurdistan zu ge- 
langen. Diese Straße, ein Teil der berühmten Seidenstraße, 
ist für Kurdistan mehr denn je eine Lebensader geworden. 
Es ist klar, daß, wenn sich die Türkei in einer derart mächti- 
gen Position befindet gegenüber Südkurdistan, sie diese 
dann auch dazu ausnutzt, ihre Gegner auszuspielen, mit 
der Drohung, wenn ihr die PKK unterstützt, dann wird die 
Straße eben zugemacht. Das ist eirier der Hauptpunkte der 
Auseinandersetzung. 

Dazu muß man noch sagen, daß die PKK, dadurch, daß 
sie auf irakisch-kurdischem Territorium drei große und ) 
mehrere kleine Niederlassungen hatte, einen enormen mi- 
litärischen Vorteil besaß. Sie verfügte über Stinger-Rake- 
ten und ähnliche Waffen auf irakischer Seite und konnte 
damit auf türkischeGendarmerie-Posten auf der anderen 
Seite schießen. Das hat ihr einen erheblichen Vorteil im 
Guerilla-Kampf eingebracht.Von daherwird auch klar, daß 
die Türkei dieses Erpressungsmittel nicht von ungefähr 
eingesetzt hat, nicht nur wegen des Prinzips. Gespräche 
zwischen irakischer und türkischer Regierung einerseits 
sowie PKK und irakischer Regierung hat es über ein Jahr 
lang gegeben. Auch in der Bevölkerung gab es sehr lange 
Zeit schon die Diskussion, wann die beiden wohl aufeinan- 
derschlagen werden. 

Der zweite Punkt ist innenpolitischer Natur. Natürlich 
stellt die PKK auch eine politische Konkurrenz zur kurdi- 
schen Regierung dar. Und das in einer Zeit, in der mit gro- 
ßer Euphorie Wahlen stattgefunden hatten, aber die Regie- 
rung dann das Embargo nicht aufheben konnte, mit der 
Folge, daß die wirtschaftliche Situation trotz Regierung 
von Tag zu Tag schlimmer wurde. Die enormen ~ k a r t u n -  
gen,die die kurdischen Politiker im Wahlkampf genährt 3 
hatten, laßt uns erst mal wählen, dann wird alles gut, diese 
Erwartungen konnten gar nicht erfüllt werden. Jeder, der 
einigermaßen logisch denkt, konnte das vorher wissen. 
Aber so logisch hat der größte Teil der Bevölkerung, der 
das erste Mal seine Regierung gewählt hat, nicht gedacht. 
In einer solchen Phase ist es gerade für die ~emokrat ische 
Partei Kurdistans sehr unattraktivgewesen, eine oppositio- 
nelle Kraft im Lande zu haben, die auch über einige Stärke 
verfügt. Das gilt aus geographischen Gründen besonders 
für die Demokratische Partei. Die PKK operiert nicht im Sü- 
den, wo die Patriotische Union starker ist. Sie operiert im 
Norden an der türkischen Grenze, in der traditionellen 
Hochburg der Demokratischen Partei. Der Kampf gegen 
die PKK kann deshalb nicht ausschließlich auf eine Erpres- 
sung durch die Türkei zurückgeführt werden. Da sind 
schon Machtinteressen auf beiden Seiten im Hintergrund. 

Der PKK wurde zu Recht vorgeworfen, daß sie nicht ak- 
zeptiert, daß die Bevölkerung und die politischen Struktu- 
ren von Südkurdistan diesen Aufstand gemacht haben und 
daß sie selber daran keinen Anteil hat und damit nicht 
einfach über ein Gebiet verfügen kann, das andere erobert 
haben. Bei der PKK hieß es einfach: Das ist Kurdistan, und 
deshalb haben wir das Recht dazu. Diese kurz skizzierte 
Auseinandersetzung lief über 1,5 Jahre, bis zum Ausbruch 
der bewaffneten Auseinandersetzung. 



Die Ergebnisse kann man kurz zusammenfassen. 
Einmal hat sich die Türkei durchgesetzt. Sie hat es ge- 
schafft, daß die PKK von der Grenze vertrieben wurde, 

+ wenn auch vielleicht nur kurzfristig. Aber im Moment sind 
ihre militärischen Stellungen nicht mehr dort. Zweitens 
war das für die Türkei die probe auf's Exempel, in den Irak 
einmarschieren zu können. Es gab ja keine völkerrechtli- 
chen Proteste dagegen. Die Türkei hat klargemacht, wie 
groß ihr Einfluß gegenüber dem Irak ist und daß sie die 
maßgebliche Regionalmacht ist. Zwischen den beiden kur- 
dischen Seiten kam es schließlich zum Waffenstillstand. 
Der ist von dei Patriotischen Unicn bis heute ausgebaut 
worden. Der Nashiewah, der zweite Mann der Patrioti- 
schen Union, hat seinen eigenen Standort direkt an derira- 
kisch-iranischen Grenze aufgegeben und ihn der PKKwäh- 
rend des Waffenstillstands zur Verfügung gestellt. Die PKK 
hat damit ein Terrain direkt an der iranisch-irakischen 
Grenze, wo sie sich mit i4ren Waffen aufhalten und direkt 
in den Iran wechseln kann. Knapp 100 km nördlich liegt die 
Türkei. Sie ist also nicht völlig ausgeschaltet. Die Patrioti- 
sche Union hat seit dem November, als der Waffenstill- 
stand abgeschlossen worden war, versucht, diese Entspan- 
nung zu vertiefen, während die Demokratische Partei ver- 
sucht hat, sie zu hintertreiben. So wurde im Dezember 1992 L im Fernsehen berichtet, eh wären wieder PKK-Guerillas an 

der Grenze und man müßte sie von dort vertreiben. Ich 
habe daraufhin den Fernsehsprecher gefragt, wo er das her 
hat. Er sagte, aus der Hürriyet, also aus der gleichgeschalte- 
ten türkischen Tageszeitung. 

Die kurdische Autonomie im Irak hatte der PKK enorme 
Möglichkeiten erschlossen. Diese Lager, von denen ich 
eben gesprochen habe, konnten ja erst entstehen, als das 
Gebiet kurdisch kontrolliert wurde. Die PKK hatte da vor- 
her zwar auch schon Stützpunkte mit Billigung der iraki- 
schen R.egierung. Aber sie zu so einer Größe auszubauen 
und zu Angriffen zu nutzen, das konnte sie erst, als die Kur- 
den das Gebiet kontrollierten. Der Fehler, den ich der PKK 
ankreide, war, das nicht als einen großen Vorteil für sich 
zu begreifen und ein Stück Rücksicht zu nehmen, also auch 
abzusprechen, was gemacht werden kann und was nicht, 
sondern zu sagen, das ist Kurdistan, und wir sind die Füh- 
rung aller Kurden und können uns deshalb dort bewegen. 
Das genau war der Punkt, auf den dann aggressiv reagiert 
wurde. Schon 6-7 Wocheri nach dem Aufstand ist es zu er- 
sten Konkurrenzgeschichten gekommen. Danach hat sich 
das Verhältnis zwar immerwieder ein bißchen erholt, aber 
nie stabilisiert. Es ist auf jeden Fall ein Fehler zu sagen, das 
ist ja alles Kurdistan: Irak, Iran,Türkei. Denn diese Teile ha- 
ben jetzt 70 Jahre getrennte Geschichte. Das nicht zu se- 
hen ist der PKK auch von kritischen Kräften in Südkurdi- 

stan übel genommen worden. Als die ersten Korruptions- 
und Schmiiggelfälle der kurdischen Regierung bekannt ge- 
worden waren, hatte die PKK auch Zulauf erhalten, als Ka- 
nalisation für den Unmut der Leute, die gesehen haben, 
daß auch kurdische Machthaber nicht unbedingt Engel 
sind. Die Kurdische Freiheitspartei, der irakisch-kurdische 
Arm der PKK, die 1991 gegründet wurde, hatte damals in 
der Provinz Dohuk in einem Monat von 100 auf 500 Mitglie- 
der aufstocken können, die danach zwar z.T. auch wieder 
rausgegangen sind. Aber das stellte immer eine Herausfor- 
derung dar für die Machthaber dort. 

Profitiert von der militärischen Auseinandersetzung hat 
nur die Türkei. Die Patriotische Union ist inzwischen auch 
so klug gewesen, das einzusehen und zu machen, was ich 
für wesentlich produktiver halte, als die Auseinanderset- 
zung mit der PKK einzugehen, indem sie eine sehr aktive 
Rolle spielt bei der Frage, ob es in absehbarerZeit Verhand- 
lungen zwischen der PKK und der türkischen Regierung 
geben wird. Für die PKK und die kurdische Regierung hat 
die Auseinandersetzung mehr Nach- als Vorteile gebracht. 
Für die PKK liegt das auf der Hand, und die kurdische Re- 
gierung hat sich der Türkei in einem Maße ausgeliefert, 
daß ich bei allem Verständnis für ihre Erpreßbarkeit fragen 
muß, ob das nicht überzogen war. 

Frage: Die Unisiedlungspolitik, d. h. die Entvölkerung der 
kurdischen Provinzen in der Türkei, geht weiter. Gleichzei- 
tig gehen Rückzugsgebiete für die Kämpfer der PKK in An- 
rainerstaaten verloren. Entzieht das nicht den militäri- 
schen Möglichkeiten der PKK auf kurdischem Gebiet zu- 
nehmend die Grundlagen? Wie läßt sich die Politik der 
PKK gegenwärtig beschreiben? 

Antwort: Einmal stimmt es, daß die PKK imverlauf des letz- 
ten Jahres zunehmend Probleme bekommen hat. Einmal 
durch die Politik der Türkei und Syriens, die zwar nicht in 
Harmonie leben, aber eine reale Annäherung aneinander 
vollzogen haben. Syrien hat zwar seit 1985 schon oft ver- 
sprochen, die PKK rauszuw-erfen, hat aber niemals auch 
nur den kleinsten Schritt dazu unternommen. Die Tatsa- 
che, daß letztes Jahr im April das Lager in der Bekaa-Ebene 
zwischenzeitlich geräumt wurde, nach Gesprächen zwi- 
schen Syrien und der Türkei, zeigt, daß Syrien sich gezwun- 
gen sieht, ein Stück weit ernst zu machen. Syrien konnte in 
derVergangenheit immer auf eine sehr starke militärische 
und wirtschaftliche Unterstützung durch die SU zurück- 
greifen. Seitdem das nicht mehr der Fall ist, muß Syrien 
sich der Türkei und dem Westen insgesamt als weniger un- 
berechenbarer Faktor repräsentieren und da muß es auch 
einige echte Zugeständnisse machen. Syrien hatte aus 
Mangel an eigener ökonomischer Substanz seine Stellung 
innerhalb des Nahen Ostens einmal auf militärische 
Stärke begründet, was jetzt ins Wanken gerät, weil sie ja 
viele Waffen immer aus der SU bezogen haben. Der zweite 
Punkt ist, daß Syrien Oppositionsgruppen aus dem gesam- 
ten mittleren Osten unterstützt, um sie als Verhandlungs- 
masse parat zu haben. Diese Politik kann in voller Konse- 
quenz nicht weitergeführt werden, wenn sie sich dem We- 
sten als vertrauenswürdig darstellen wollen. Es gibt zwar 
immer noch sehr gute Beziehungen zwischen der syri- 
schen Regierung und der PKK, die aber zumindest fragwür- 
diger geworden sind. Eine Veränderung dieser Beziehun- 
gen ist wahrscheinlicher als etwa vor 4 Jahren. Da hat die 
PKK in ihrer Strategie zumindest jetzt ein Fragezeichen 
mehr. 

Im Iran scheint ihre Situation im Moment noch relativ 
gut zu sein. Aber klar ist, daß die Bewegungsfreiheit, die sie 
1991 hatte, in alle drei Ländernach Belieben ausweichen zu 
können, zunehmend eingeschränkt ist. Gleichzeitig gibt 
es Hinweise, daß jetzt mehr PKK-Lager auf iranischem Ge- 
biet existieren, in einer Phase, wo die iranisch-türkischen 



Beziehungen angespannt sind. Ich habe die militärische 
Lage vor dem Angebot der Waffenruhe so eingeschätzt, 
daß das so eine Art Patt ist. Die türkische Armee ist nicht in 
der Lage, die PKK ganz aus Kurdistan rauszuwerfen. Sie 
könnte das nur, wenn sie wie der Irak C-Waffen einsetzen 
und eine Politik der völlig verbrannten Erde betreiben 
würde, und das ist im Moment politisch nicht möglich. Da- 
für ist sie als NATO-Mitglied viel niehr eingebunden, als 
das der Irak je war. Mit konventionellen Kräften ist es nicht 
möglich, Kurdistan PKK-frei zu machen. 

Andererseits ist es der PKK nicht möglich, befreite Ge- 
biete zu schaffen, weil die Bedrohung durch die türkische 
Luftwaffe wie ein Damoklesschwert über allen Gebieten 
schwebt. Die PKK hat sehr viele militärische Stellungen 
auch in türkisch Kurdistan. Sie ist nicht nur auf die Nach- 
barländer angewiesen. Während der Auseinandersetzun- 
gen war es auch so, daß sie ihre schweren Waffen nicht mit 
in ihr Rückzugsgebiet genommen, sondern über die 
Grenze in die Türkei gebracht hatte, und die aibt es jetzt da 
noch, Flugabwehr und ähnliches. Die Einschätzung der 
deutschen Zeitungen, daß die PKK den Waffenstillstand an- 
geboten habe,weil sie militärisch am Ende sei, ist schon in- 
cofern unlogisch, weil der türkische Geheimdienst ja auch 
gut informiert ist und die Armee in einem solchen Fall den 
Waffenstillstand nicht hätte annehmen müssen. Die hätte 
dann zu Nevroz noch mal richtig draufschlagen können, 
damit die PKK auch die letzte politische Glaubwürdigkeit 
verliert, und dann wäre Ruhe gewesen. Aber die Türkei er- 
wägt ja sehr ernsthaft, auf das Angebot einzugehen, das 
heißt,daß schon eine ge-wisse Stärke vorhanden sein muß. 

Die PKK hat sicherlich 1992 eir.ige Rückschläge hinneh- 
men müssen. Andererseits war sie in der Bevölkerung 
noch nie so populär und breit verankert wie im Moment. 
Was man zudem nicht vergessen darf, ist die zunehmende 
Verankerung der PKK in den westlichen Metropolen der 
Türkei. Dieses Jahr hat es nur einen Toten in Adana (tür- 
kisch Kurdistan) gegeben, aber dafür Aktionen in großem 
Maßstab in Ankara. In Istanbul leben eine Million Kurden. 
Daß die Türkei auf das Verhandlungsangebot einzugehen 
scheint, hängt damit zusammer:, daß die Auseinanderset- 
zung aus ~urd is tan  in das Kernland überzuschwappen 
droht oder z.T. schon stattfindet. Als Gegenmaßnahme hat 
man faschistische Schlägertruppen organisiert, die in den 
kurdischen Vierteln Schlägereien anzetteln, die türkische 
Bevölkerung aufhetzen. In Adana gab es eine anonyme 
Flugblattaktion, wo den Leuten gesagt wurde, die Kurden 
hätten es auf ihre Läden abgesehen und würden zu Nevroz 
rauben und plündern. Manversucht also schon, dem entge- 
genzuwirken, aber der Kampf der PKK hat in der politi- 
schen Öffentlichkeit der Türkei eine höhere Legitimität er- 
halten, auch in demokratischen Kreisen, als er sie vor zwei 
Jahren noch hatte. Daher trifft nicht zu, daß die PKK die 
Waffenruhe ausrufen mußte, weil ihr alle Felle wegschwim- 
men, ohne indes ihre Position so überbewerten zu wollen, 
wie sie das selber tut. Die PKK hat den gegenwärtigen Zeit- 
punkt für einen strategischen Wechsel gewäh!t, weil sie 
weiß, daß die Turkei nicht einfach sagen kann, mit Terrori- 
sten reden wir nicht. 

Die Umsiedlungspolitik hat in der kurdischen Bevölke- 
rung eine enorme Radikalisierung bewirkt. Es ist ja keine 
gezielte Umsiedlungspolitik wie im Irak, wo die Leute aus 
ihren Dörfern geholt wuraen und woanders angesiedelt 
wurden, wo sie kontrollierbar sind. Dafür ist die Türkei zu 
arm. Mit einem derart verschuldeten Haushalt und bei der 
Wirtschaftskrise, wie sie im Augenblick in der Türkei 
herrscht, ist es unmöglich, eine gezielte und systematische 
Umsiedlungspolitik zu betreiben, wie sie der Irak mit sei- 
nen Petro-Dollars ohne weiteres machen konnte. Deshalb 
werden die Leute einfach nur aus ihren Dörfern vertrieben. 

Aber die Leute bleiben in Kurdistan. Nicht so sehr aus Über- 
zeugung, sondern weil viele kein Geld haben, woanders 
hinzugehen, oder aber sie gehen nach Adana oder Izmir in 
die kurdischenArmenvierte1, die sich dort mittlerweile ge- 
bildet haben. Dort bilden sie ein Potential, das derzeit den 
größten Sprengstoff in der Gesellschaft der türkischen Re- 
publik darstellt. Deshalb kommt die Umsiedlungspolitik 
weniger der türkischen Regierung als der PKK zugute, weil 
die Leute nicht befriedet, sondern aufgestachelt werden. 
Jemand, dem alles weggenommen wird und der auf die 
Straße geworfen wird, ist nicht mehr loyal zur türkischen 
Regierung, egal was die sonst noch macht. Damit legt sich 
die Regierung ein Zeitbombe, denn die Entwicklung im We- 
sten, die ich beschrieben habe, ist ja nicht dadurch gekom- 
men,. daß die Bevölkerung dortvonTag zuTag sensibler ge- 
worden ist, sondern vielmehr dadurch, daß immer mehr 
entwurzelte Menschen aus Kurdistan, die alles verloren 
haben,in den Westen gekommen sind. Das hat Auswirkun- 
gen bis in türkische Kreise hinein. 

Frage: Eine Zeitlang sah es im letzten Jahr so aus, als ver- 
suchte die türkische Regierung ihre Staatsgrenzen zu La- 
s t e ~  des im Kriege geschlagenen Irak zu verschieben. Da- 
von ist jetzt nichts mehr zu hören. Gab es diese Absicht tat- 
sächlich, und was ist daraus geworden? Ferner: Was 
steckte hinter den Spannungen zwischen der Türkei und 
Syrien um die Wasser-Kontingente aus dem Atatürk-Stau- 
damm? 

Antwort: Zur Frage der türkischen Staatsgrenzen gibt es 
unterschiedliche Einschätzungen. Es gab ja immer den Vor- 
wurf, die Türkei habe Mossul und Kirkuk, vor allem Mos- 
sul, nie ganz aufgegeben und warte nur auf den geeigneten 
Zeitpunkt, um sich dieses Gebiet ziirückzunehmen. Es ist 
auch richtig, da8 Mossul ein Extrapunkt bei den Verhand- 
lungen von Lausanne war, der auch nicht entschieden 
wurde, wo es ein Zusatzprotokoll gab und die Türkei noch 
jahrelang Anteile an den Öleinkünften von Mossul bekom- 
men hat, weil nicht klar war, ob dieses Gebiet endgültig 
dem Irak zugerechnet werde. Es gibt in diesem Zusammen- 
hang Widersprüche innerhalb der Türkei. Da gibt es die Mi- 
litärs und die traditionellen Kemalisten, für die die jetzigen 
Grenzen einfach heilig sind. Nicht aus metaphysischen 
Gründen, sondern weil die Verteidigung dieser Grenzen 
nach außen und nach innen,vor allem aber nach innen, die 
Existenzgrundlage des Militärs in der türkischen Gesell- L -1 
schaft darstellt. Das Militär hat hier immer noch eine mit 
keinem anderen NATO-Staat vergleichbare Position in der 
Gesellschaft. Der Generalstab ist dem Verteidigungsmini- 
sterium gleich - und nicht untergeordnet. Diese Stellung 
ist auch ökonomisch untermauert,. Es gibt eine Riesenhol- 
ding, die OYAK, die ihren Arm in allen Staatsunternehmen 
hat, die dem Militär gehört. Dann gibt es verschiedene 
Fonds zur Unterstützung der Marine, der Luftwaffe und so- 
fort. Der Marineunterstützungsfonds besitzt z.B. einen 
12 % Anteil an der türkischen Mercedes-Niederlassung in 
Istanbul und Ankara. Das Militär war bisher immer eine 
Bürgerkriegsarmee und durfte deshalb so mächtig sein, 
weil es die Kurden, die Kommunisten oder andere, in erster 
Linie aber die Kurden niederhalten mußte. Dieses Heer 
hatte außer der Invasion Zyperns außenpolitisch nie etwas 
zu tun gehabt. Es ist deshalb eine Kraft, die dem Expansi- 
onsstreben der Türkei immer entgegengestanden hat. 

Ferner gibt es in der Türkei nicht nur die konservativen, 
reaktionären Kräfte, die einen Expansionismus unterstüt- 
zen, und die liberalen, moderneren, die dagegen sind, son- 
dern eine Strömung, für die lange Zeit auch Özal stand. 
Diese würde eine Expansion durchaus in Kauf nehmen im 
Rahmen eines Programms, eine Vormacht in diesem Raum 
nach westlichen Muster zu werden. Da könnte man sich 
dann Mossul einverleiben oder Gedanken machen über 



Aserbaidschan oder den Balkan. Das erste Ziel wäre dann 
aber nicht, diese Gebiete zu annektieren, sondern ein bis 
über die Ohren subventionierter westlicher Sheriff im mit- 
tleren Osten zu sein und sich das dann auch leisten zu kön- 
nen. 

Im letzten Jahr hat sich herausgestellt, daß man der Tür- 
kei diese Vormachtstellung zugesteht, wenn die existieren- 
den Grenzen nicht angetastet werden. In dem Moment, wo 
die türkische Regierung auf territoriale Optionen aus- 
drücklich verzichtet hat, durfte sie auch Grenzen über- 

1 schreiten. Das gilt nicht nur für den Irak, sondern auch für 
den Iran, wo sie kurz einmarschierte. Sie darf auch laut dar- 
über nachdenken, ob sie die Aseris gegen die Armenier un- 
terstützen oder Militär nach Bosnien schicken will. Diese 

d 
Überlegungen waren international erst akzeptiert, nach- 
dem die Türkei mit ihrer Politik klar gemacht hatte, daß sie 
die Grenzen nicht verändern will. 

Die Behandlung der Wasserfrage liefert ein gutes Bei- 
spiel für die gegenwärtige Politik derTürkei. Sie hat im Mo- 
ment bestimmte Möglichkeiten, ihren Einfluß im Nahen 
Osten zu stabilisieren. Seit dem 4.3. hat sie wieder einen 
Botschafter in Bagdad, ihre Beziehungen zum Irak sind C also normalisiert. Daß sie das so schnell macht, hat meines 
Erachtens nicht nur mit den Kurden zu tun, sondern auch 
damit, daß sie vorbauen will, wenn das Embargo gegen den 
Irak wieder aufgehoben wird. Das wird meiner Ansicht 
nach 1993 geschehen. Sie kann dann gleich vor der Tür ste- 
hen mit den ganzen Joint-Venture-Unternehmen, die es in 
der Türkei schon gibt, und sagen, ihr braucht jetzt doch 
ganz viel und wir sind da und machen das für euch. Das ist 
ein Wettbewerbsvorteil, den sie im Mcment ganz massivzu 
schaffen versucht. Das andere ist das Wasser. Die Türkei 
kann die Wasserzufuhr nach Syrien und dem Irak, mehr 
nach Syrien, weil die Dammprojekte am Euphrat weiter 
sind als am rigris, 1i.a. weil der Tigris genau durch das 
Kampfgebiet fließt, da kann sie bis hin zur Elektrizitätsver- 
sorgung von Damaskus Einfluß nehmen. Das weiß Syrien 
natürlich und mit zunehmender Feitigstellung der Stau- 
dämme wird diese Möglichkeit der Türkei natürlich ausge- 
baut, weil Syrien zu 70 %vom Euphrat abhängig ist, was die 
Bewässerung der Landwirtschaft und die Elektrizität an- 
geht. In einer Zeit, die für Syrien sowieso ökonomisch 
schwierig ist, kann sich Syrien weniger denn je einen Was- 

(- serkleinkrieg leisten. 

Frage: Um den Versuch der türkischen Regierung, sich als 
allseits anerkannte Regionalmacht zu etablieren, ist es, zu- 
mindest in der hiesigen Presse, still geworden. Nun bietet 
die türkische Regierung Truppen für den Einsatz in Bos- 
nien-Herzegowina an, natürlich unter UN-Kommando. Ist 
das als weiterer Beleg für einen türkischen Expansionis- 
mus zu werten? 

L 
Antwort: Die Türkei versucht mehr denn je, sich als regio- 
nale Vormacht zu etablieren, und sie ist unter allen Anwär- 
tern die stabilste hinsichtlich ihrer Beziehungen zum We- 
sten. Da spielt alles Mögliche mit hinein, einmal daß das ge- 
plante arabische Verteidigungsbündnis bis heute nicht zu- 
standegekommen ist Das zweite ist, daß der Iran nach wie 
vor ein unberechenbarer Faktorist. Die deutsche Außenpo- 
litik unter Genscher hatte eher auf den Iran als auf die Tür- 
kei gesetzt. Aber die fundamentalistische Mullah-Fraktion 
hat sich als durchsetzungsfähiger erwiesen als angenom- 
men, so daß bestimmte Reformpläne Rafsandjanis, die den 
Iran als Partner des Westens hätten profilieren können, 
nur zögerlich oder gar nicht vorangekommen sind. Die Tür- 
kei hat sich also nicht profiliert aufgrund eigener Substanz, 
sondern wegen fehlender Substanz der anderen Kandida- 
ten. 

Das gilt auch für Zentrakisien. Der Westen hält sich da 
zurück. Das sind zwar attraktive Gebiete, weil sie fast alle 

Öl- und Gasvorkommen haben. Es ist aber zum einen noch 
unsicheres Terrain, und man hütet sich zum anderen, in of- 
fene Konkurrenz zu Moskau zu treten, da sie alle zumin- 
dest infrastrukturell noch nach Moskau orientiert sind und 
sich außer Aserbaidschan nur sehr zögerlich von Moskau 
gelöst haben und zumindest militärisch noch enge Bande 
zu Moskau haben. Die Strategie, regionale Vorboten zu 
schicken und die die Arbeit machen zu lassen, hat neben 
dem politischen auch noch den ökonomischenVortei1, daß 
es so die Türkei und der Iran sind, die Straßen bauen und 
Luftlinien anlegen. Diese Erschließungsaufgaben müssen 
ja nicht unbedingt die USA oder Japan erledigen. Das kön- 
nen auch die Nachbarstaaten. Im Wettlauf um diese Er- 
schließung liegt die Türkei doch ziemlich weit vorn. Sie hat 
gegenüber dem Iran den Vorteil, daß sie laizistisch ist, was 
von den zentralasiatischen Republiken außer Tadschiki- 
stan und mit Abstrichen Usbekistan als Vorteil einge- 
schätzt wird. Gerade Kasachstan als der reichste dieser 
Staaten hat eine klare laizistische Ausrichtung. In Kirgi- 
sien ist es genau so klar gesagt worden, in den anderen Re- 
publiken eher verdeckt. Zum zweiten bildet die Türkei für 
diese Staaten eine bessere Brücke zu den Industriestaaten 
als der Iran. Die Türkei ist zwar nicht vorherrschend, weil 
es noch den Iran gibt und Pakistan, aber sie hat doch eine 
relativ gute Stellung, zumal Saudiarabien seine Politik mit 
ihr abstimmt, weil das Interesse an der Eindämmung des 
iranischen Einflusses bei den Saudis dominiert. Deshalb 
können die sich soviel erlauben, angefangen vom 
Einmarsch in den Irak über die Propagandakampagne ge- 
gen den Iran, der für alle Morde und Menschenrechtsver- 
letzungen in Kurdistan verantwortlich gemacht wird. Daß 
diese Politik in Europa erfolgreich ist, zeigen die Finanz- 
spritzen, die die Türkei im letzten Jahr bekommen hat, die 
Tatsache, daß der deutsche Waffenstop sehr schnell 
schüchtern wieder aufgehoben worden ist und seitdem nie 
wieder erneuert worden ist, obwohl die militärischen Aus- 
einandersetzungen mit den Kurden eskaliert und nicht zu- 
rückgegangen sind, Das alles zeigt, daß die Türkei die Posi- 
tion, die sie anstrebt, mit gewissen Abstrichen auch erhal- 
ten hat. 

Die großen Fragezeichen liegen für mich im Moment 
auf einer anderen Ebene. Einmal versucht man der Türkei 
im Augenblick beizubringen, daß sie eine wirtschaftlich 
westlich orientierte Vormacht in dem Raum sein kann, 
wenn sie auf Ideologie(vor allem den Panturanismus) und 
Expansionismus verzichtet. Da hat es in den letzten Mona- 
ten ein interessantes Beispiel gegeben. Nach dieser Kata- 
strophe in Armenien im Januar, wo ein ganzer Landstrich 
verwüstet worden ist und es keine Stromversorgung gab, 
hat Armenienvon der Türkei humanitäre Hilfe und Elektri- 
zität angefordert. Der Präsident von Aserbaidschan hat 
daraufhin in Ankara angerufen und gesagt, er wollte das 
nicht, weil er befürchte, daß mit der humanitären auch mili- 
tärische Hilfe nach Armenien gelange. Das hat sich einen 
Monat hingezogen. Ankara hat fünfmal mit Aserbaidschan 
telefoniert. Letztlich aber war der Druck des Westens so 
stark, daß Strom und Hilfsgüter geliefert wurden und eine 
Transiterlaubnis für westliche Hilfsgüter nach Armenien 
gegeben wurde. Das hat der Türkei einerseits ganz gut ge- 
tan, weil ihre Bedeutung klar wurde, aber andererseits 
wurde auch deutlich, daß sie sich in dem Konflikt nicht so 
klar festlegen kann, sondern sich ein Stück weit heraushal- 
ten muß. Sie kann zwar mit Aserbaidschan eine Menge 
Joint-Venture-Unternehmen machen, kann aber Arme- 
nien nicht den Aseris zu Gefallen verbluten lassen. Es gibt 
immer wieder Punkte, wo die Türkei Rücksichten nehmen 
muß.Andererseits hat sie es geschafft, in der Frage, wo die 
Gas- und ÖlPipeline zwischen Baku und Europa zu verlau- 
fen hat, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen. Es gab 
drei Modelle für die Pipeline, über den Iran an den Golf, 



über die Türkei ans Mittelmeer oder nur bis ans Schwarze 
Meer und von dort ins Mittelmeer mit Schiffen. Für die 
letzte Variante hatte man sich im Februar entschieden. Da 
hat die Türkei erklärt, daß sie soviel Verkehr im Bosporus 
nicht dulden könne, sodaß sie aus technischen Gründen 
diese Variante nicht akzeptieren könnte. Am 9.3. wurde 
dann die Variante durch die Türkei unterschrieben. Das 
zeigt, daß sie nicht ohne Einfluß ist. Der ist aber vom We- 
sten her klar bestimmt. Daher bin ich sicher, daß wir es 
nicht mit einer expandierenden Türkei zu tun haben wer- 
den, die sich als natürlicher Führer aller Turkvölker ver- 
sucht, ein neues Reich zu schaffen, aber durchaus mit einer 
Türkei, die Brückenkopf der EG oder der USA zu den zen- 
tralasiatischen Republiken sein kann; und weil sie im Mo- 
ment dafür der erfolgversprechendste Kandidat ist, räumt 
man ihr eine gewisse Narrenfreiheit ein. 

Es gibt nur eine Gefahr für die Türkei im Moment, und 
die liegt nicht auf politischem oder militärischem Gebiet, 
sondern auf ökonomischem. Es gibt derzeit eine intensive 
Diskussion über die türkische Privatisierungskampagne 
für Staatsbetriebe. Eigentlich wird deren Scheitern festge- 
stellt, einmal von türkischen Wirtschaftswissenschaftlern, 
aber es ist auch offenkundig, weil sie staatliche Zucker- 
oder Butterfabriken einfach nicht losbekommen. Bei at- 
traktiven Betrieben wie der Fluglinie hat die Privatisierung 
noch geklappt, aber bei den unrationellen, verschuldeten 
staatlichen Großbetrieben auf dem Lebensmittelsektor 
oder verwandten Sektoren oder beim Stahlwerk in Isken- 
derum versuchen sie das schon seit über einem Jahr ver- 
geblich. Dann sind jetzt drei Sachen ziemlich parallel pas- 
siert. Eine Weltbank-Inspektion stellte fest, daß die osteu- 
ropäischen Länder mit der Privatisierung später angefan- 
gen hätten als dieTürkei, aber schon weiter seien. Die Welt- 
bank hat dann relativ viele mittelfristige Projekte in der 
Türkei gestrichen, bis sich ihre wirtschaftliche Situation 
stabilisiert hat. Dann gibt es einen OECD-Report darüber, 
daß die Privatlsierurig in der Türkei auf enormen Wider- 
stand stößt. In diesem Report steht wörtlich drin, daß man 
bestimmten großen gesellschaftlichen Gruppen wie z. B. 
den Gewerkschaften einen zu großen Handlungsspiel- 
raum einräumt. Gleichzeitig ist eine Inspektorin einer pri- 
vaten internationalen Unternehmervereinigung in die Tür- 
kei gekommen und hat festgestellt, daß die Gewerkschaf- 
ten, die um Arbeitsplätze fürchten, einer der ganz großen 
Hemmschuhe für die Privatisierung sind. Der zweite 
Hemmschuh, das hat die Frau ganz richtig festgestellt, ist 
das türkische Großkapital, das eine wirkliche Konkurrenz 
auf einem freien Markt nicht gewohnt ist und auch nicht 
darauf eingestellt ist. Die großen Holdings, die es in der 
Türkei gibt, haben sich ihre Bereiche ganz gut aufgeteilt 
und existieren nebeneinander her. Wenn die Privatisie- 
rung voll durchgezogen würde, würde eine ganz andere 
Konkurrenz auf dem Markt herrschen, worüber die be- 
stimmt nicht begeistert wären. 

Eine weitere Diskussion wird derzeit über den staatli-' 
chen Einfluß in der Wirtschaft gefiihrt, nachdem die Wirt- 
schaftsministerin Tansu Ciller (inzwischen designierte Mi- 
nisterpräsidentin, die Red.) gegen den Willen der Zentral- 
bank Anfang Februar 1990 eine Senkung des Leitzinses de- 
kretierte. So entsteht die Gefahr, daß die Türkei sich militä- 
risch und außenpolitisch für die genannte Rolle profilieren 
kann, aber gleichzeitig ihre Wirtschaft kollabiert oder 
westliche Unternehmen oder die Weltbank das Vertrauen 
in ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verlieren. Das 
kann natürlich auch eine neue Repressionswelle gegen 
die Gewerkschaften zur Folge haben. 

Frage: Wenn das Hauptmotiv des staatlichen 'Terrors ge- 
gen die türkischen Kurden heute die wirtschaftliche Er- 
schließung und Ausbeutung ihrer Provinzen durch den tür- 
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kischen Staat und private Investoren ist, kann man dann sa- 
gen, daß diese Politik erfolgreich ist und sich auszahlt? 

Antwort: Das obige Beispiel mit der Pipeline zeigt bereits, 
daß die kurdische Region unverzichtbarer denn je für die 
türkische Regierung geworden ist, geographisch wegen 
des Zugangs nach Zentralasien, wirtschaftlich, weil es, 
wenn diese Pipeline gebaut wird, dort auch Pumpstationen 
gibt, wo das billige Öl abgepunipt werden kann. Isken- 
derum liegt ja praktisch am Rande von Kurdistan, so daß 
die Pipeline fast gar nicht durch türkisches Territorium , 
geht. Ich könnte nicht sagen, daß diese Politik bis heute er- 
folgreich war und sich ausgezahlt hat. Es ist im Gegenteil 
immer noch eine ungelöste Aufgabe. Das ist einer der 
Punkte, warum die ganze wirtschaftliche Entwicklung, vor 
allem Joint-Ventures mit ausländischen Unternehmen, 
sich so verzögert und es im Moment Kritik und Zweifel an 
der türkischen Wirtschaft gibt. Es ist eine conditio sine qua 
non, um die Einbindung derTürkei in den Westen oder eine 
Akzeptanz als westlicher Statthalter in der Region zu errei- 
chen, diese Region ohne größere Hindernisse wirtschaft- 
lich verwerten zu können. Aber dieses Ziel hat sie bis heute 
noch nicht erreicht, weil eine Stabilität in dieser Region 
nicht hergestellt werden konnte. Deshalb ist auch die mili- .r *) 
tärische Lage der PKK nicht nur verzweifelt. 

Die PKK hat in bezug auf die ökononiische Entwicklung 
Kurdistans keine sehr differenzierte Position. Es wird im- 
mer wieder gesagt, daß Kurdistan für die Türkei attraktiv 
ist, die es auf die Bodenschätze und die strategische Lage 
Kurdistans abgesehen hat. Es ist mir aber nicht genau ge- 
nug begründet,warum gerade jetzt und aus welchen Grün- 
den. Das kam immer tröpfchenweise. Mal wurde auf das 
GAP eingegangen, mal auf das ganze Verhältnis Türkei 
und 1rak.Aber insgesamtwird schon gesagt, daß es ökono- 
mische Gründe hat, warum Kurdistan für die Türkei heute 
so attrakti-q ist. 

Zur gewerkschaftlichen Entwicklung kann ich sagen, 
daß die Entwicklung weitergeht, die Gewerkschaft Petrol 
Is, die Ölarbeitergewerkschaft, in diesem Jahr Thesen und 
Sachen zur Kurdistan-Frage in ihre türkeiweitenversamm- 
lungen einbringen und da auch diskutieren lassen konnte 
und dervorsitzende der Petrol 1s nach Basman gekommen 
ist und dort mit den Arbeitern über ihre nationalen Forde- 
rungen und deren Berechtigung diskutiert hat. Gerade die ) Chemie-Gewerkschaft, also die Petrol Is, hat es geschafft, 
die Auseinandersetzung in Kurdistan zur landesweiten 
Diskussion in ihrer Gewerkschaft zu machen. Das ist ein 
sehr dynamischer Prozeß in den letzten zwei Jahren. 

Frage: Die deutsche Regierung hatte unter Genscher noch 
gegen die türkische Regierung aufgetrumpft und militäri- 
sche Lieferungen von Zugeständnissen in der sogenann- 
ten Menschenrechtsfrage abhängig gemacht. Zwischen- 
zeitlich besuchte Verteidigungsminister Rühe die Türkei, 
und das Einvernehmen scheint wieder hergestellt. Gibt es 
eine neue Politik der Bundesregierung, und was sind die 
Gründe dafür? 

Antwort: Es ist offenkundig, daß es eine Kehrtwendung in 
der deutschen Politik gegeben hat. Die läßt sich nicht nur 
an dem Waffenstopp festmachen. Schon ein Jahr vor dem 
Waffenstopp hat die Bundesrepublik ihr Ziehkind Türkei 
zunehmend kritisiert, indeni z. B. Menschenrechtsverlet- 
Zungen thematisiert wurden, während der Kuwait-Krise 
die Beziehungen nicht gut waren, Minister Stoltenberg 
beim Besürh der Eingreiftruppe größten Wert auf den inof- 
fiziellen Charakter des Besuchs gelegt hatte. Das alles 
hatte meines Erachtens den Hintergrund, daß die BRD die 
Politik der USA gegenüber der Türkei mißbilligie und so- 
wohl der Türkei als auch den USA zeigen wollte, daß man 
die Nahost-Politik damals nicht richtig fand. 



Eine weitere Antwon aus Kuba ... 
Vor einem Jahr traf der erste Brief aus Kuba ein, der unsere 
materielle Hilfe für das »Zentrum für Sexualerziehung« 
belegte. Nachstehend dokumentieren wir einen weiteren 
Brief vom März dieses Jahres. Mit Hilfe von Leserspenden 
stellten wir dem Zentrum diverses Büromaterial, eine 
Schreibmaschine, Abzugsgeräte. Fachliteratur. politische 
Informationen sowie Bargeld in Höhe von 3.300,- DM zur 
Verfügung. 
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Liebe Genossin, Hiermit möchten wir Dir für die solida- 
rische Hilfe, die wir von Euch erhalten haben, unseren auf- 

( richtigen Dank aussprechen. 
'b Alles, was Ihr uns geschickt habt, ist für dieDurchführung 

unserer Arbeit sehr nützlich gewesen. Ihr habt uns damit den 
Einkauf von Ersatzteilen ermöglicht, die unbedingt nötig 
sind für unsere Fahrzeuge, des weiteren Nachschlagewerke 
für unsere Bibliothek und den Beitrag, den Kuba für seine 
Mitgliedschaft bei der W. A. S .  (Internationale Gesellschaft 
für Sexualkunde) bezahlen muß. Ebenfalls haben wir dafür 
Benzin gekauft, um unsere Arbeitsfahrten durchführen zu 
können. Für alles sind wir Euch sehr dankbar. 

Ihrkönnt sicher sein, daß die solidarische Hilfe, die Ihr uns 
zuteil werden ließet, sehr wichtig für unser Institut (Nationa- 
les Zentrum für Sexualerziehung) gewesen ist. 

Empfangt noch einmal unseren tiefen Dank für Eure Soli- 
darität; Ihrkönnt sichersein,daß wir uns weiterhin bemühen 
werden, unsere Arbeit voranzubringen. 

Mit brüderlichen Grüßen 

Das Zentrum für Sexualerziehung nutzt gemeinsam mit 
dem Kubanischen Frauenverband eine Druckerei, derwir 
eine generalüberholte Druckmaschine zur Verfügung 
stellten. 

Wir wollen das Zentrum für Sexualerziehung in Ha- 
vanna weiter unterstützen. Dies kann am besten gesche- 
hen.indem wir dem Institut Materialien beschaffen, Medi- 
kamente, Verhütungsmittel etc. organisieren und - ganz 
besonders - Geld sammeln für den Einkauf dieser Sachen. 

Wir rufen alle Freunde und Leser der »Arbeiterpolitik« 
auf. diese Hilfsaktion weiter und verstärkt zu unterstüt- 
zen. Gruppe Arbeiterpolitik, Juni 1993 M 

. . . über den Prozeß gegen Hans Modrow 

Liebe Freunde, 
Ihr wolltet meine Meinung zu dem ProzeP, gegen Hans 

f, Modrow wissen. Hier nun einige Bemerkungen zu diesem 
Thema. Wobei ich auf einige grundsätzliche Fragen zu den 
Prozessen gegen ehemalige SEDIDDR-Funktionäre nicht 
eingehe. Das Wesentlichste dazu habt Ihr ja schon in dem 
Sdnderdruck der Arpo über den Prozeß gegen E.  Honecker 
und die anderen Mitglieder des Nationalen Verteidigungs- 
rates der DDR selbst dargelegt. Allerdings gibt es bei dem 
Modrow-Prozeß einige Besonderheiten, die zu berücksich- 
tigen sind. 

b 

Das Besondere des Modrow-Prozesses 

Der Prozeß gegen Modrow unterscheidet sich wesent- 
lich von allen anderen, die gegen ehemalige S E D -  bzw. 
DDR-Funktionäre angestrengt bzw. durchgeführt wurden 
und werden vor allem dsdurch, daß Modrowheute noch po- 
litisch aktiVist.Mit ihm steht nicht nur ein ehemaliger SED-  
Funktionär, sondern der Ehrenvorsitzende der PDS und 
ein Mitglied des Deutschen Bundestages vor Gericht. 

Als PDS-Funktionär symbolisiert Modrow für sehr viele 
Menschen im Osten den aufrechten, moralisch sauberen 
und subjektiv ehrlichen DDR-Bürger und Sozialisten. Er ist 
das personifizierte Symbol für alles, was an der DDR ge- 
schätzt wird und zugleich eine Integrationsfigur für die 
PDS, die auch in der breiten Öffentlichkeit vorzeigbar ist 
~ n d  in seiner schlichten Art viel mehr Menschen anspricht 
11s etwa der typisch Intellektuelle Gysi. Als solcher ist Mo- 

drow zu diskreditieren und zu zeigen, d a ß  auch selbst er 
eben nicht persönlich integer ist, er d a r f  es als ehemaliger 
SED-Funktionär einfach nicht sein. 

Wenn man Modrow vor Gericht stellt, führt man einen 
Prozeß nicht nur gegen die S E D  und die DDR, sondern 
auch und in erster Linie gegen das, was im Osten wieder 
und immer mehr an ihr geschätzt wird, und gegen die PDS.  

Damit begibt man sich aber auf heikles Gebiet: Modrow 
bestrafen heißt ihn eventuell in den Augen vieler Wähler 
zum Märtyrer machen. Er könnte dann evtl. selbst nicht in 
den Bundestag gewählt werden, aber dafür um so wir- 
kungsvoller Wahlkampf machen. Ihn freisprechen hieße in 
der Öffentlichkeit evtl. ihn als ehrbaren Mann dastehen 
und als Siegerin den Wahlkampf ziehen zu lassen. Ihr seht, 
die Besonderheit dieses Prozesses im Unterschied zu den 
anderen bedingt das eigentümliche Urteil: Schuldi3, aber 
nicht bestraft. 

Zwei Fraktionen der bürgerlichen Politiker 

Von Beginn der »juristischen Aufarbeitung« der DDR- 
Geschichte an hat es deutlich zwei Fraktionen der Herr- 
schenden gegeben, die im Hintergrund versuchten, ihre je- 
weilige Konzeption durchzusetzen. Die eine - politisch 
durch Schäuble und publizistisch durch den »Spiegel« ver- 
treten - versuchte, die Anpassungswilligkeit des weitaus 
größtenTeils der DDR-Bevölkerung zu nutzen und sie zu in- 
tegrieren. Schäuble wollte dazu die Amnestie, bzw. Teilam- 
nestie, der »Spiegel« hat immerwieder betont, d a ß  die »Ver- 
brechen der DDR« nicht jiistiziabel seien, statt dessen viel- 
mehr ideologisch zu verdammen sind. Dadurch erhoffte 
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sich diese Fraktion langfristig einen weit größeren Erfolg 
als durch zweifelhafte Prozesse. 

Die andere Fraktion setzte mit Haß und ideologischem 
Triumph auf das konsequente Zuendekämpfen des kalten 
Krieges. Politisch wurde diese Fraktion durch Rupert 
Scholz iind Kinkel, publizistisch vor allem diirch die »Welt« 
repräsentiert. Sie wollte niit allen Mitteln die DDR zum no- 
torisch belegten »Verbrecherregime« stenipeln und dabei 
alle nur erdenklichen Mittel nutzen. 

Aiis den Auseinandersetzungen dieser beiden Fraktio- 
nen erklären sich n ~ .  E. viele Ungereimtheiten und Wider- 
sprüche in den »DDR-Prozessen«. Einerseits die Grenzer, 
die verurteilt wurden, weil sie sich an das Grenzgesetz der 
DDR hielten, statt an ein höheres ungeschriebenes, allge- 
nieines Recht. Ar.dererseits die Grenzer, die verurteilt wur- 
den, weil sie dieses Grenzgesetz der DDR verletzt hatten. 
Erst wird Honeckermit einem riesigen diplomatischen und 
piiblizistischen Aufwand nach Deutschland geholt, um 
dann das Berliner Verfassungsgericht erklären zu lassen, 
daß mit dem Prozeß seine »Würde« als todsterbenskranker 
Mensch verletzt würde. Das Berliner Kammergericht (ent- 
spricht den Oberlandesgerichten in den anderen Ländern) 
weigert sich, Anklage gegen den Amtsnachfolger von Mi- 
scha Wolf zu erheben, weil es dadurch den Gleichheits- 
grundsatz des Grundgesetzes in Frage gestellt sieht und 
ruft das Bundesverfassungsgericht an. Der Bundesge- 
richtshof hat dagegen in einem anderen Fall entschieden, 
daß »DDR-Spione« durchaus zu verurteilen sind und das 
den Gleichheitsgrundsatz nicht berührt. Der Amtsvorgän- 
ger von Großmann steht jetzt vor Gericht, während gegen 
seinen Nachfolger nicht verhandelt werden kann. Harry 
Tisch wurde in Berlin verurteilt, weil er den FDGB um 
80.000 Mark geschädigt habe (das Geld stammte aus sei- 
nen, »persönlichen~erfügungsfonds«); inzwischen hat ein 
Gericht in Sachsen-Anhalt den ehemaligen 1. Bezirksse- 
kretär von Halle freigesprochen, weil die 45.000 Mark, die 
der staatliche Forstwirtschaftsbetrieb für dessen Datsche 
aufwandte, die Volkswirtschaft der DDR nicht geschädigt 
hätten. 

Natürlich spielt bei der ganzen Widersprüchlichkeit 
auch eine Rolle, daß bestimmte Leute mit der DDR-Füh- 
rung von Amts wegen viel mehr verbunden waren und ge- 
kungelt haben als andere.Die ersteren sind an bestimmten 
Enthüllungen nicht interessiert und deshalb auch nicht un- 
bedinyt an Prozessen. Es war kein geringerer als der ehe- 
malige Verfassungsschutzchef Hellenbroich, der öffent- 
lich erklärte, daß man Mischa Wolf nicht vor Gericht stel- 
len dürfe. Und wenn die SPD im »Schalck-Untersuchungs- 
ausschuß« zu weit über das Ziel hinausschießt, um CDU- 
und vor allem CSU-Leute zu treffen, dann lanciert man 
schon mal eine Meldung in die Presse, daß die Schmidt- 
Regierung nicht nur den Ausbau von Straßen an den Grenz- 
übergängen, sondern unter der Hand auch gleich noch de- 
ren Befestigung finanziert hat. 

Das Urteil 

Diese Widersprüchlichkeit verschiedener Interessen 
zeigt sich mit aller Deutlichkeit in dem Urteil. Der Richter 
Kainer Lips erklärte, daß das Gericht sich einem politi- 
sclien Prozeß habe verweigern wollen, jedoch nicht an der 
Tatsache vorbeigehen konnte, daß sowohl der BGH als 
auch das BVG die fortdauernde Strafbarkeit von Wahlfäl- 
schungen in der DDR festgestellt haben. Eine schallende 
Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft! Zugleich bekannte 
sich der Richter dazu, sich mit dem Urteil (Schuldfeststel- 
luny ohne eigentliche Bestrafung) »zwischen die Stühle« 
zu setzen. Dabei urteilte er in cler Sache, daß das Ganze 
wohl nicht so schlimm gewescri sei, weil ja das Ausmaß der 
Fälschung für das Ergebnis der Wahlen ohne Bedeutung 
gewesen sei. Das Iäßt nun wieder die bereits wegen Wahl- 

fälschung ausgesprochenen Urteile in einem sehr zweifel- 
haften Licht erscheinen. M. E. machen sich die herrschen- 
den Kreise für ihre internen Fraktionskämpfe hier wieder 
einmal das »Richterrecht(! zunutze, nach dem in durchaus 
gleichgelagerten Fällen durchaus sehr differierende Ur- 
teile ergehen können, da jedes Urteil inimer nur auf den 
Einzelfall bezogen ist und der Richter »unabhängig« auch 
von bereits ergangenen Urteilen, auch höherer Instanzen, 
ist. Da diese aber dann doch wieder eingeschaltet werden, 
muß man deren bereits ergangene Urteile doch berück- 
sichtigen, also in diesem Fall -schuldig sprechen, ohne zu 
bestrafen. 

Modrows Stellungnahme 

Wenn man über diesen Prozeß spricht, rnuß man m.E. 
auch einigesKritisches zuModrow sagen. Es ist schon ein, 
gelinde gesagt, eigentumlicher Vorgang, wenn er sich vor 
dem bürgerlichen Gericht darauf beruft, im Westen doch 
mal als »Hoffnungsträger« angesehen worden zu sein, und 
sich als der interne Widerpart der bösen Berliner Führung 
darzustellen versucht. Es hat in der SED keinen oppositio- 
nellen 1. Bezirkssekretär gegeben, und es konnte ihn nicht 
geben! Was es gab, waren Leute, die Probleme deutlicher - 
als andere sahen und auch versuchten, sie anzusprechen - 1 
intern oder in verklausulierter, für uns aber verständlicher 
Form, auch öffentlich. Das hatte aber nichts mit Opposition 
zu tun,sondernnurmit mehrRealisrnus und mehr Courage. 
Für eine andere Politik fehlte, wie sich in der »Wende<( nur 
allzu deutlich zeigte, auch nur der Ansatz eines Gedan- 
kens. Allerdings war Modrow einer der etwas realistische- 
ren auf dieser Ebene und einer der couragierteren in der 
SED. Aber welche Illusionen trägt der Mann mit sich riini, 
das vor einem bürgerlichen Gericht als Argument geltend 
zu machen? Eine Fälschung war ihn1 sowieso nicht nachzu- 
weisen. Ich war selbst in einem Führungsstab zur Vorberei- 
tung der Kommunalwahlen. Natürlich wurde die Losung 
ausgegeben, ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen, 
und natürlich wurde aber auch gefordert, die Wahlen kor- 
rekt durchzuführen. Das dümmliche Fälschen von einigen 
Prozent diente offenbar der Selbstdarstellung der verant- 
wortlichen Funktionäre.Ich glaube nicht,daß das angewie- 
sen wurde -es funktionierte offenbar wie die »Korrektur<( 
der Planerfüllung, was im Interesse der Information der 
Führung strikt verboten und nur Günter Mittag vorbehal- 
ten war. Aber niemand wollte und konnte längere Zeit mit , ) 
unerfüllten Plänen als Funktionär überleben, also wurden 
sie eben erfüllt, wenn es sein mußte, mit spitzem Bleistift. 

Noch fataler scheint mir Modrows Reaktion auf das Ur- 
teil. Er sieht sich offenbar glimpflich davongekommen und 
scheint es zu akzeptieren und der Staatsanwaltschaft allein 
das Weiterkämpfen überlassen zu wollen. Damit akzep- 
tiert er aber, daß ihn ein BRD-Gericht schuldig spricht für 
etwas, das er als SED-Funktionär in der DDR getan hat. Das 
halte ich für politisch falsch. Auch wenn das Urteil ausge- 
sprochen milde ausgefallen ist, man sollte es nicht akzep- 
tieren, weil man damit die Prozesse als solche akzeptiert. 
Natürlich würde man damit das Risiko eingehen, ein weit- 
aus schärferes Urteil zu bekommen. Dieses Risiko muß 
man als Spitzenfunktionär der PDS aber tragen, zumal es ja 
sowieso besteht, da die Staatsanwaltschaft schon erklärt 
hat, das Urteil nicht hinzunehmen. 

Für problematisch halte ich aber auch, daß er das Ge- 
rede von der »Versöhnung« und dem »Rechtsfrieden« auf- 
nimmt. Er bedient damit natürlich die erste der ollen be- 
zeichneten Fraktionen der Herrschenden. Sicher kann 
man darin das Verfolgen eines pragmatischen Zieles se- 
hen: andere vor weiterer strafrechlicher Verfolgung durch 
den bürgerlichen Staat durch »Versöhnung« zu schützen. 
In diesem Motiv liegt selbstredend eine Berechtigung tak- 
tischer Art für diesen Appell an die Herrschenden, »Ver. 



Aus der »Persönlichen Erklärung« 
Modrows zu Beginn des Prozesses 
vor dem Landgericht Dresden: 

)) Unser Prozeß ist also ein politischer Prozeß. . . Die Politik 
wird in der ganzen BR natürlich von Bürgern der Alt-BRD ge- 
macht, und Recht wird ebenso natürlich -jedenfalls wenn 
es nicht um Bagatellfälle geht - von Westdeutschen ge- 
sprochen und gemacht.. . 

Im Freistaat Sachsen sind auch die meisten Richter und 
Staatsanwälte Juristen aus den alten Bu~idesländern.Dasist 
selbstverständlich, weil man schließlich die belasteten SED- 
Juristen - anders als vormals die Nazijuristen in West- 
deutschland - nicht im Dienst belassen konnte.. . So ist die 
ganze Demokratie östlich der Elbe zu einem Trugbild ver- 
kommen.. . Nicht Versöhnung, Toleranz und gegenseitige 
Achtung, sondern eine neue Welle des Hasses und der Ver- 
leumdung ist angesagt. (...) Was sich heute hier tut, ist für 
mich ein perfides heuchlerisches spiel. . .Juristisch irrelevant 
ist auch, daß nahezu zeitgleich in der BR durch Abgeordne- 
tenkauf Regierungen gewechselt und durch falsche Wahlver- 
sprechen Millionen zu einerstimmabgabe veranlaßt worden 
sind, die sie in Kenntnis der Wahrheit für diese Partei und 
diese Politik nie abgegeben hätten. (...) 

Zu den einzelnen Vorwürfen, die mir in diesem Verfahren 
gemacht werden, habe ich mich im Ermittlungsverfahren 
ausführlich geäußert. Damals hatteich noch die Auffassung, 
ich muß wohl richtiger sagen die Illusion, ich könnte, ja ich 
müßte klarstellen, wie die Dinge wirklich gewesen sind. Ich 
hoffte damals noch, eine objektive Staatsanwaltschaft würde 
begreifen, was jedermann heute erkennt,daß die DDR zu exi- 
stieren aufgehört hat und mit ilir auch ihr Wahlsystem . . . « 

söhnung« zu üben. Ein Appell, der mir geeignet scheint, in 
der Öffentlichkeit vielleicht doch die durchaus vorhande- 
nen Stimmen zu verstärken, die jetzt schon gegen die straf- 
rechtliche Abrechnung mit DDR-Funktionären unüberhör- 
bar sind. Aber er schürt damit gleichzeitig die Illusionen 
über den »Rechtsstaat«, besonders wenn das die Hauptaus- 
sage seines nach dem Urteil dem »ND« gewährten Inter- 
views ist. Nötig wäre eine selbstkritische Bewertung des 
Ganzen vor der PDS und den ehemaligen DDR-Bürgern 
und die Weiterführung des Kampfes gegen die bürgerliche 
Justiz, mit solidarischer Unterstützung, die gerade »unser 
Hans« aus unseren Reihen zu Recht sehr stark erhalten hat 
und auch weiter erfahren wird. 

Die Äußerung des Modrow-Anwalts Wolff,  »das Gericht 
ist mit seinem Spruch bis an die Grenze des Möglichen ge- 
gangen«, hebt die kluge juristische Argumentation der An- 
wälte in ihrem vom Gericht abgelehnten Einstellungsan- 
trag auf, die gerade, mit juristischen Argumenten, darauf 
abhebt, d a ß  die BRD nicht über die Tätigkeit von DDR-Bür- 
gern in der DDR zu urteilen hat. Dieses Urteil darf eben 
nicht akzeptiert werden; auch wenn es »mild« ist, bleibt es 
politische Strafjustiz gegen die DDR und ihre Bürger. Und 
niemand hat so große Chancen, erfolgreich dagegen anzu- 
kämpfen, wie Hans Modrow, eben weil er soviele Sympa- 
thien in der Bevölkerung und die ganze PDS mit ihrem Um- 
feld hinter sich hat. 

Wahlen in der DDR 

Um diesen Prozeß politisch zu beurteilen, muß man na- 
türlich auch etwas zu den Wahlen in der DDR sagen. Sie ,wa- 
ren unvollkommen, undemokratisch und meinetwegen 
auch Scheinwahlen, aber sie sind als solche zu messen 
einzig und allein an den Kriterien sozialistischer Demokra- 

tie. Dem Kriterium bürgerlicher Demokratie wollten und 
durften sie erklärtermaßen niemals gerecht werden. 
Darum ist die politisch wirklich interessante Frage auch 
nicht, ob es Wahlkabinen gab oder nicht (natürlich gab es 
welche, und natürlich wurde es als Provokation angese- 
hen, sie zu benutzen) und auch nicht,wie die Zettel gefaltet 
wurdenund ob sie erst in einenumschlag gestecktwurden, 
bevor sie in die Urne geworfen wurden. 

Für uns war das eigentlich Wichtige an Wahlen vor den 
Wahlen zu erledigen. Nach der Idee sollten die Kandidaten 
von den Werktätigen in den Arbeitskollektiven nach 
gründlicher Diskussion aufgestellt und in den Wohngebie- 
ten nach kritischer Prüfung bestätigt oder abgelehnt wer- 
den. D a ß  das nur formal gelaufen ist und konterkariert 
wurde, falls es doch mal andere Vorstellungen als bei den 
für die Kadernomenklatur Zuständigen gab, ist das eigent- 
liche Problem. D a ß  es 1989 schon äußerst schwierig war, 
überhaupt noch Leute zu finden, die bereit gewesen wären 
zu kandidieren, zeigt das Problematische dieer Wahlen 
mehr als alles Gerede über das Procedere. D a ß  die »Block- 
parteien« schon lange nicht mehrals Parteien, sondern als 
etwas problematische Massenorganisationen (problema- 
tisch, weil naturgemäß ohne SED-Mitglieder) mit dem Auf- 
trag, bestimmte soziale schichten zu integrieren und zu 
»repräsentieren«, angesehen wurden und sich selbst so sa- 
hen, war an unseren Wahlen problematisch, weil unehrlich 
-was die Leute natürlich wußten. D a ß  das Durchstreichen 
nur einzelner Kandidaten auf den Wahlzetteln als Zustim- 
mung zu dem Wahlvorschlag der Nationalen Front als Gan- 
zes gewertet wurde, war der institutionalisierte Beschiß, 
der aber durch Wahlgesetz eben »rechtens« war. D a ß  wir, 
das alles wohl wissend, diese Wahlen trotzdem so organi- 
siert und durchgeführt haben, ist unsere politische Verant- 
wortung vor den Menschen in der DDR und vor der soziali- 
stischen Bewegung, aber doch nicht vor den bürgerlichen 
Demagogen. Wir konnten und wollten dagegen nicht vor- 
gehen, weil wir meinten, damit dem Feind in die Hände zu 
arbeiten, und wir waren es so gewohnt und haben Leute, 
die uns darauf kritisch ansprachen, nicht ermutigt, son- 
dern »überzeugt«, auch in der eigenen Überzeugung, d a ß  
sich sozialistische Demokratie eben nicht primär in Wah- 
len zu bewähren habe. Wenn man Sozialismus als etwas 
versteht, was man für die Menschen, in deren Namen und 
notfalls auch gegen sie macht, dann sind solche Wahlen 
eben wirklich normal. Sozialismus, der nicht von der Arbei- 
terklasse selbst erkämpft und bewußt gestaltet wird, kann 
nur solche Wahlen haben. Unsere Kritik muß also viel tie- 
fer ansetzen und viel grundlegender sein, als es jede bür- 
gerliche je sein kann. Aber dazu hat ja gerade die Arpo 
schon weit mehr gesagt, als ich hier ausführen könnte. 

Soweit einige Bemerkungen, die wir sicher noch weiter 
diskutieren sollten. 

Besten Gruß aus dem Osten.. . 15.6.93 . 
Antwort 

lieber Genosse! 
Ich bin mit Deiner politischen Stellungnahme zum Prozeß 
gegen Hans Modrow einverstanden. Jedoch will ich zu 
dem Maßstab, mit dem Du das Verhalten vor Gericht beur- 
teilst, meinc Meinung sagen. Nachdem ich Deinen obigen 
Brief zum Prozeß gegen Modrow gelesen h t t e ,  fand ich im 
»Neuen Deutschland« (14.6.93) die Wiedergabe einer Äu- 
ßerung Modrows zu seinem Verhalten, die mich nachden- 
ken ließ: »Auf dem Pressefest des ND taucht die Frage auf, 
warum gerade er so früh von 'Deutschland einig Vaterland' 
gesprochen hat. Beifall, als Modrownach viel Frage und prä- 



ziz abgewogener Antwort sagt, angesichts weiterer Prozesse 
nichts in der Öffentlichkeit zu äußern, was der bundesrepu- 
blikanischen Justiz zuarbeite.. Hans Modrow bemüht sich, 
die Bürger der DDR vor den Verfolgungen durch die bundes- 
republikanische Justiz zu schützen.« 

Schon kündigt sich eine Welle von Ermittlungsverfah- 
ren und Prozessen an, die »We!t« spricht von 1100, andere 
sprechen von vielenTausend gegen DDR-Bürger. Es hat lei- 
der zu viele gegeben, die das Wissen aus ihrer Stellung als 
Staats- oder Parteifunktionäre nach der »Wende« verschie- 
denen Institutionen der BRD verkauft haben. Das Bemü- 
hen Modrows kam schon in seiner Erklärung zu Beginn 
des Prozesses gegen ihn zum Ausdruck. Seine Anwälte und 
erbestritten den Richtern und Staatsanwälten aus dem We- 
sten die Zuständigkeit, über angebliche Straftaten in der 
ehemaligen DDR zu Gericht zu sitzen. Ich will darauf hin- 
weisen, daß die BRD-Justiz nicht nur über die DDR- 
Geschichte nach West-Recht urteilt, Wir haben im Westen 
den Aufstieg der im 2. Weltkrieg geschlagenen herrschen- 
den Klasse mit Hilfe vor allem der USA miterlebt und wis- 
sen deshalb, daß die Justiz hierzulande auch noch Klassen- 
justiz ist, wie es sich zum Beispiel in den Prozessen gegen 
linke Kräfte zeigt, zum Beispiel gegen Gewerkschafter, Au- 
tonome oder RAF. 

Was sich in den Mauern der Justiz abspielt, wo die herr- 
schende Klasse uns ihr Recht vorführt, ist die Widerspiege- 
lung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und die Art 

und Weise ihrer Verwirklichung. Diese Machtverhältnisse 
werden weder in den Parlamenten noch in den Gerichtssä- 
len verändert. Kann man denn heutzutage in Armee, Justiz,. 
Polizei und in den Gerichtssälen frei über die politischen 
Fragen der Gesellschaft vom Klassenstandpunkt aus re- 
den, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung fehlt und man 
deshalb vereinzelt und schutzlos der Meute der deutschen 
Spießer ausgeliefert ist? Deswegen sind die Aufgaben für 
uns in den Machtinstitutionen wie Justiz, Armee, Polizei 
etc. andere als außerhalb. In der Gesellschaft können wir 
uns politisch organisieren, wenn wir nur erkannt haben, 
daß es notwendig ist, die Verhältnisse zu ändern. 

Zu verlangen, daß Modrow vor Gericht den Helden 
spielt, dazu müssen erst wieder die Voraussetzungen ge- 
schaffen werden. Unter den gegenwärtigen Bedingungen 
ist nicht die revolutionäre Kampfansage an die herr- 
schende Klasse im Gerichtssaal das Gebot. Was heute not 
tut, ist, die politischen und organisatorischen Folgen des 
Zusammenbruchs der SED und der DDR aufzuarbeiten und 
zu überwinden und der Hoffnungslosigkeit der arbeiten- 
den Bevölkerung Einhalt zu gebieten. Es werden auch wie- 
der Zeiten kommen, wo die Sprache von Rijsa Luxemburg 
und Kar1 Liebknecht vor Gericht zu sprechen sein wird._> 
Und wir werden in der Zukunft zu beweisen haben, daß wir 
uns gegenüber den Geschlagenen anders verhalten, als es 
die rachsüchtigen herrschenden Klassen heute praktizie- 
ren. 23.6.93 W 

»Schlagt die Faschisten, wo Ihr sie trefft?«. 

Gedanken zum Kampf gegen den Rechtsextremismus 

In Dresden hat die dortiqe Vorsitzende der PDS, stellver- Der Streitpunkt - 
tretendes Mitglied im Bundesvorstand der PDS, Christine 
Ostrowski, mit dem Landeschef der inzwischen vom Bun- 
desinnenminister Seiters verbotenen »Nationalen Offen- 
sive«(NO) ein Gespräch geführt. Bekannt wurde dies 
durch Veröffentlichungen im »Spiegel(( und in der Dresde- 
ner Presse. Nach Angaben von Frau Ostrowki drehten sich 
die Gespräche darum, einen »Modus vivendi« zwischen 
rechten und linken Jugendgruppen im Prohliser Jugend- 
club zu finden. Dieses Gespräch hat zu einer heftiqen Dis- 
kussion in der PDS 

- 

»¿'herhauPt geht es nicht in erster Linie um ihre Person«, 
erklärt die »Kommunistische Plattform« (22.3.93) zum 
»Rücktritt Christine Ostrowski~. Auch uns interessieren ln 
diesem Zusammenhang allein die politischen Fragen, die 
durch das Verhalten von Frau Ostrowski aufgeworfen 
wurden: die Methode, mit der sie das Problem angefaßt 
hat, die Reaktion der Parteiführung der PDS darauf und 
schließlich die entscheidende Frage, die bisher unbeant- 
wortet blieb: Was tun gegen die Rechtsentwicklung und 
den Rechtsextremismus in Deutschland? Denn dieses 
Problem gilt für das gesamte Deutschland! 

Wir wollen vorweg betonen, daß auch wir keine Patent- 
rezepte bieten können, aber dazu beitragen wollen, Lösun- 
gen für die Fragen zu finden, indem wir im folgenden eini- 
ge Gedanken eines Genossen aus Hamburg zur Diskus- 
sion stellen. Dabei müssen wir eingestehen, daß es uns an 
praktischen Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit 
rechtsradikalen Gruppen heute fehlt. Wirwürden es begrü- 

Frau Ostrowski selbst hat sich in der »Sächsischen Zei- 
tung« (16.3.93) zu dem Gespräch mit Meyer geäußert. Un- 
ter anderem sagte sie dort: ». . . . . . .ich glaube, daß die Strate- 
gie, nur mit den rechten verführten Jugendlichen zu reden, 
nicht aufgeht. Die Auseinandersetzung mit den Führern, die 
sich als geistige Saubermänner hinstellen, halte ich für drin- 
gend notwenrlig.«Genau diese letztere Aussage aber ist der ) 
»Streitpunkt«, der die Gemüter erregte. L 

Die Frage, die hier für uns gestellt wird, lautet: Müssen 
wir, wenn wir den Kampf gegen die Rechtsentwicklung füh- 
ren wollen, auch mit Führern der rechtsradikalen Organi- 
sationen reden? 

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, daß wir keinen 
Grund sehen, die Auseinandersetzungen mit dem politi- 
schen Gegner zu fürchten. Sie können unter den heutigen 
Bedingungen dazu beitragen, ihre Reihen zu verunsichern 
oder wenigstens in den gesellschaftlichen Auseinander- 
setzungen zu neutra1isieren.E~ gibt eben Zeiten und Bedin- 
gungen, unter denen die öffentliche Diskussion notwendig 
ist, und es gibt Zeiten,in denen Kampf und Auseinanderset- 
zung bestimmend sind. 

Vergleichbar ist dies mit unserem Verhalten, das wir zu 
Kollegen im Betrieb einnehmen: Wirwerden uns um jeden 
Beschäftigten bemühen, der unter Arbeitskollegen ein un- 
kollegiales und unsolidarisches Verhalten zeigt, solange 
es nicht zum offenen Kampf mit den Unternehmern 
kommt. Wenn es aber z. B. zum Streik kommt und jemand 
ist zum Streikbruch bereit, dann kann dies von der Mehr- 
heit nicht hingenommen werden. 

Ren, wenn sich besonders jüngere Freunde dazu äußern Wenn also gegen Gespräche mit den jugendlichen Mit- 
würden. Die Red. W läufern des Rechtsextremismus keine Einwände bestehen, 
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heißt das noch lange nicht, daß wir uns nicht mit allen uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln gegen physische An- 
griffe aus deren Reihenverteidigen und gemeinsam mit de- 
nen kämpfen, die sich gegen die Angriffe von rechts weh- 
ren. 

Wenn jedoch das G,espräch mit den Mitläufern nicht 
möglich ist ohne die Diskussion mit den führenden Leuten, 
um die sie sich scharen, was dann? Durch schöne Worte 
werden sie von ihren Führern nicht getrennt. Es wäre je- 
doch eine Illusion zu glauben, rechtsradikaler Gesinnung 
könne mit Gesprächen und Diskussionen beizukommen 
sein; vielmehr können rechtsradikale, gewerkschafts- 
feindliche und unternehmerfreundliche Standpunkte nur 
in der konkreten praktischen Verteidigung der Interessen 
der arbeitenden Bevölkerung erfolgreich bekämpft wer- 
den. Denn dann wird sich jeder entscheiden müssen, auf 
welcher Seite er steht. 

Disziplinierende Maßnahmen 
lösen keine politischen Fragen 

Erklärungen, wie die des sächsischen PDS-Landesvor- 
sitzenden sowie des PDS-Fraktionsvorsitzenden im Land- 

(- tag, sie würden ihre Funktioiien und Ämter niederlegen, 
wenn Frau Ostrowski keine organisatorischen Konsequen- 
zen zöge, sind voreiligund schaden der sozialistischen Be- 
wegung mehr als vermeintliche oder wirkliche Fehler von 
Funktionären in ihrer politischen Tätigkeit. Das Gleiche 
giit für Forderungen nach einem Parteiausschlußverfah- 
ren gegen Christine Ostrowski. 

Es gibt keine Tätigkeit auf politischem Neuland - und 
das ist der Kampf gegen den Rechtsextremismus heute - 
ohne Irrtümer. Deshalb muß hier betont werden: Die politi- 
sche Wirkung einer sozialistischen Partei ruht auf der Akti- 
vität ihrer Mitglieder. Sie müssen schließlich die Politik der 
Partei bei der arbeitenden Bevölkerung vertreten können. 
Das aber können sie nur, wenn sie das Problem in seiner ge- 
sellschaftlichen und politischen Bedeutung erkannt ha- 
ben. Was will die Führung einer sozialistischen Partei mit 
einer Mitgliedschaft, die sie in der politischen Unmündig- 
keit hält? Das war gerade ein entscheidendes Problem der 
SED, daß Denken und Handeln in ihr nur mit dem Segen 
der jeweiligen Parteiführung möglich war. 

Die Führung einer sozialistischen Partei hat die Pflicht 
'und Aufgabe, - im Unterschied zu den bürgerlichen Par- 

teien und Organisationen - ihre Mitgliedschaft über politi- 
sche Fragen und Differenzen zu informieren, sie in die Aus- 
einandersetzungen einzubeziehen und nicht von oben 
und nur mit organisatorisch-disziplinierenden Maßnah- 
men die Differenzen beilegen zu wollen. 

Das Ende der SED, die mit Anweisungen von oben nach 
unten »funktionierte«, ermutigt nicht zur Nachahmung. . Noch weniger das System der Instrukteure der KPD in den 
Weimarer Jahren. Es war dies schon die Forderung der da- 
mals oppositionellen Genossinnen und Genossen an die 
Führung von KPD und Komintern, daß in und mit der Par- 
tei-Mitgliedschaft die Diskiission über die Streitfragen ge- 
führt werden. Auch damals ging es in der Hauptsache um 
Strategie und Taktik des Kampfes der Arbeiterklasse ge- 
gen den aufkommenden ~aschismus. 

Das Verhältnis der Parteiführung zur Mitgliedschaft 

Gysi beklagt sich darüber, daß der PDS-Bundesvorstand 
über das Dresdner Gespräch nicht informiert war. Dieser 
Vorwurf könnte Zustimmung finden, wenn der PDS-Bun- 
desvorstand seinerseits die Mitgliedschaft über den Inhalt 
der Gespräche des Parteivorsitzenden Bisky mit den Par- 
teiführungen der Bonner Parteien informieren würde. 

In der »Jungen Welt« lesen wir dazu: »Worüber ermit den 
Spitzen von SPD, Grünen, Union und FDP gesprochen hat, 
will derPDS-Chef aus Rücksichtnahme auf seine Gesprächs- 
partner nicht preisgeben.. . .«. Unter diesen war - so berich- 
tet die »Junge Welt« - auch Lummer. Wir Wessis haben mit 
Lummer unsere politischen Erfahrungen. Er gilt als Rechts- 
radikaler. Sich mit ihm politisch auseinanderzusetzen,ist 
nur dann zu verantworten, wenn es aus der notwendigen 
Distanz heraus geschieht, und vor allem: vor aller Öffent- 
lichkeit! 

Der Klassenstandpunkt ist die Scheidelinie 

Wenn Gysi meint: »Wirmüssen uns z. B. um jeden entspre- 
chenden Jugendlichen bemühen, solange das Bemühen 
dem Ziel dient, rechtsextremistisches Gedankengut zu über- 
winden«, so bleibt die Frage unbeantwortet, auf welcherpo- 
litischen Grundlage dies geschehen soll. Wo ist das gefor- 
derte »klare Konzept«, wenn im PDS-Parteiprogramm etwa 
der entscheidende Unterschied zu allen bürgerlichen Par- 
teien keine Erwähnung findet. Eine bloße Absichtserklä- 
rung genügt nicht! 

Im Parteiprogramm der PDS wird der Klassenstand- 
punkt, Klassenkampf und Klassenbewußtsein mit keinem 
Wort erwähnt. Immerhin sind das die entscheidenden 
Grundfragen des wissenschaftlichen Sozialismus seit 
Marx und Engels. Die PDS hat sich hingegen ein Parteipro- 
gramm gegeben, das ihr ein s pluralistisch es^^ Aussehen 
verleihen soll, um möglichst viele politische Strömungen 
vereinen zu können. Aber das wird zur Zersetzung der so- 
zialistischen Bewegung und Partei führen, wenn sie vor 
konkrete gesellschaftliche Aufgaben gestellt wird. 

Wenn jetzt gesagt wird, das Programm der PDS und der 
NO stimme in manchen Punkten überein, dann stellt sich 
doch die Frage, ob dem PDS-Programm nicht die ausrei- 
chende inhaltliche Abgrenzung einer sozialistischen Par- 
tei von bürgerlichen Parteien - z. B. in der Klassenfrage - 
fehlt, so daß eine solche »Übereinstimmung« überhaupt in 
Erwägung gezogen werden kann. 

Die Voraussetzungen des Kampfes gegen die 
Rechtsentwicklung früher und heute 

Menschen, die die revolutionäre Bewegungvonvor 1933 
noch kennen und die am antifaschistischen Widerstand 
teilgenommen und ihm Opfer gebracht haben, vertreten 
jetzt oft den Standpunkt, den sie damals auch vertreten ha- 
ben: Mit den Nazis kann man nicht reden, die muß man be- 
kämpfen. Doch: Stimmen die Bedingungen des Kampfes 
gegen den Rechtsradikalismus heute mit denen in der Wei- 
marer Republik und des »tausendjährigen Reiches« über- 
ein? Was ist vergleichbar, was nicht? 

Es gibt heute in Deutschland keine vergleichbare revo- 
lutionäre Bewegung, revolutionäre Partei oder Arbeiter- 
partei und keine vergleichbaren Gewerkschaften, die sich 
zum Klassenkampf in seiner politischen oder gewerk- 
schaftlichen Form bekennen. Die Volksparteien zersetzen 
sich und diese DGB-Gewerkschaften können die politi- 
sche Arbeiterbewegung nicht ersetzen. Sie wollen die 
Lohn- und Arbeitsbedingungen im Kapitalismus verbes- 
sern. 

Dann gibt es inzwischen die Erfahrung mit dem Antifa- 
schismus in der DDR, einem »antifaschistischen Staat«, wie 
er sich selbst etikettierte. Die Entmachtung des Kapitals 
und der Junker sollte die Grundlage bilden, daß ein antifa- 
schistischer Staat und eine antifaschistische Gesellschaft 
die Bevölkerung gegen faschistische Ideologie absichert. 
Das ist nicht gelungen, wie heute feststellbar ist, obgleich 
der Antifaschismus Staatsprinzip war. Letztendlich war der 
Sog der DM stärker als der propagierte Antifaschismus. 
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Doch auch im Westen Deutschlands ist eine offen reak- 
tionäre Entwicklung heute offenbar. Nach 1945 sollte mit 
den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, mit Entnazi- 
fizierungs-Ausschüssen und »demokratischer Umerzie- 
hung« durch die Besatzungsmächte die faschistische Ideo- 
logie für iminer (!) beseitigt werden und ein »antifaschisti- 
scher Staat« (so das Ziel der K P D  damals), entstehen. Indem 
die kapitalistischen Grundlagen restauriert wurden, 
konnte die Naziideologie sich erhalten. 

Diese Tatsachen verbieten es, Parolen und Vorstellun- 
gen aus eirier geschichtlichen Periode unbesehen zu über- 
nehmen, in der andere, bessere Bedingungen für den revo- 
lutionären Kampf bestanden, der aber dennoch mit der 
Niederlage 1933 endete. 

So tun, als ob die Grundlagen unverändert und die Ge- 
danken und Parolen von damals heute nur wieder neu ~ c i f -  

zulegen seien, ist nicht weniger gefährlich, als bürgerli- 
chen Schlagworten von Gerechtigkeit und Demokratie in 
der bürgerlichen Klassengesellschaft unkritisch nachzu- 
laufen. Die bürgerliche Demokratie, wie wir sie in West- 
deutschland nach 1945 erlebten, ist in den letzten Jahren 
bei der Bevölkerung weitgehend in Mißkredit geraten. 
Wahlenthaltungen und Wahlergebnisse sprechen eine 
deutliche Sprache. Dies ist eine Folge davon, d a ß  das öko- 
nomische Gleichgewicht in der Gesellschaft aus den Fu- 
gen geraten ist und die zeitweilige scheinbare Interessen- 
gleichheit zwischen den Klassen schwindet. 

Sie bestand darin, d a ß  die Arbeiterklasse am »Wirt.- 
schaftswunder« teilhaben konnte. Der Arbeiterklasse jetzt 
die Aufgabe stellen, dieses bankrotte System zu verteidi- 
gen, das von Kohl, Krause, Streiol ebenso vertreten wird 
wie von der »Opposition«, heißt von der Bevölkerung er- 
warten, sie sollten den Verfall der »politischen Klasse« 
nicht zur Kenntnis nehmen. 

Die sich ausbreitende Wirtschaftskrise offenbart den 
verrotteten Zustand auch des Überbaus der bürgerlichen 
Ordnung in der BRD (und darüber hinaus in allen kapitali- 
stischen Ländern). Die sozialistische Bewegung hat bis- 
lang das  entstandene Vakuum nicht ausgefüllt und es dem 
Rechtsextremismus und seinen Demagogen überlassen. 

Die Rufe nach Polizei und Justiz 

Gegen die jiigendlichen Neonazis helfen sie wenig wei- 
ter, denn der Polizeistaat wird sich ebenso wie der bürgerli- 
che Rechtsstaat letzten Endes aus grundsätzlicher Gegner- 
schaft gegen die sozialistische Bewegung richten, auch 
wenn er sich mit Maßnahmen gegen Rechts ein Alibi bei 
der Bevölkerung und im Ausland zu schaffen sucht. 

Nehmt nur die Verurteilung des Antifaschisten Böge. 
lein, der angeblich vor 50 Jahren an der Tötung des Kriegs- 
verbrechers Kallmerten beteiligt gewesen sein soll (Kal l -  
merten hatte zahlreiche Verbrechen an Juden, Kommuni- 
sten, deutschen Soldaten und Litauern selbst gestanden'.). 
Es gibt im Nachkriegsdeutschland kein auch nur im ent- 
ferntesten vergleichbares Urteil gegen Verdächtige oder 
auch t.atsächlich Überführte aus dem Lager der Reaktion. 

Abzulehnen sind auch Empfehlungen, durch Abspra- 
chen mit Unternehmern rechtsradikale Arbeitskollegen 
aus dem Betrieb zu drängen, weil wir damit Unternehmern 
und ihren Gefolgsleuten im Betrieb Handhabe und Alibi 
bieten, wenn sie gegen klassenbewußte Kollegen vorge- 
hen wollen. 

Zur Frage der Nation 

Niemand wird den Begründern des wissensci-iaftlichen 
Sozialismus nachsagen wollen, sie seien keine Internatio- 
nalisten gewesen; schon im kommunistischen Manifest 

heißt es: »Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ih- 
nen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat 
zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur na- 
tionalen Klasse (zur führenden Klasse der Nation) erheben, 
sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch na- 
tional, wenn auch keinesfalls im Sinne der Bourgoisie. Die 
nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker ver- 
schwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der 
Bourgoisie, mit deren Handelsfreiheit, dem ~eltmarkt, der 
Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr 
entsprechenden Lebensverhältnisse. Die Herrschaft des Pro- 
letariats wird sie noch mehr verschwinden machen. Vereinig- 
te Aktion, wenigstens der zivilisierten Länder, ist eine der er- 
sten Bedingungen seiner Befreiung.« 

Wenn also Marx und Engels von Nation sprechen, dar f  
das nicht mit Nationalismus oder Chauvinismus verwech- 
selt werden. Erst der Kampf um die Macht durch die unter- 
drückten Klassen schafft die Voraussetzung für die Über- 
windung der nationalen Gegensätze, die die Bourgoisie ih- 
rerseits nutzt und fördert, um ihre Klassenherrschaft auf- 
recht zu erhalten. 

Der Nationalstaat ist für die Arbeiterklasse nicht mehr 
als der Ausgangspunkt, d a s  Terrain, auf dem sie den Kampf ') 
gegen die eigene herrschende Klasse aufnimmt. Je mehr b. 

sich dieser Kampf entwickelt, wird sich dieser nationale 
Rahmen als eine Beschränkung erweisen, die überwunden 
werden muß. Nur die »vereinigte Aktiori« aller unterdrück- 
ten Klassen und Schichten jenseits nationaler Zugehörig- 
keiten und Grenzen kann'dauerhaft erfolgreich sein im 
Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Der Inter- 
nationalismus der Arbeiterklasse wird ersi- im Prozeß des 
Kampfes entstehen, er steht nicht am Anfang. 

Voraussetzung dafür sind die Erfahrungen, die in den 
Auseinandersetzungen mit dem eigenen Unternehmer 
und dem eigenen Staat gesammelt werden. Keine Arbeiter- 
klasse kann internationale Solidarität erwarten, die nicht 
selbst den Kampf aufnimmtund anderen die praktische So- 
lidarität verweigert. 

Die  rechtsextremistische^ Organisationen und Grup- 
pen greifen in ihrer Agitation auf nationalistische Parolen 
und Embleme zurück, nicht rnehr der Klassengegensatz ist 
für diese Gruppen entscheidend, sondern die Zugehörig- 
keit zu einer Rasse oder Nation. Die herrschende Klasse 
bereitet ihnen den Weg, indem Regierung und Parteienb 
z .  B .  in der Flüchtlingsfrage den ~echtsradikalen ständig 
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neue Zugeständnisse machen. 

Den ständigen Versuchen der herrschenden Klasse,die 
unterdrückten Klassen und Schichten in der Gesellschaft 
gegeneinander auszuspielen, die Konkurrenz zu verschär- 
fen and durch das Schaffen von »Sündenböcken« von den 
gesellschaftlichenUrsachen des Niedergangs abzulenken, 
müssen wir die Notwendigkeit der Klassensolidarität aller 
unterdrückten und ausgebeuteten Klassen und Schichten 
entgegenhalten-für uns sind dabei Fragen der nationalen 
Herkunft völlig gleichgültig, ob Flüchtlinge, Arbeitsimmi- 
granten oder deutsche Kolleginnen und Kollegen; wer auf 
welcher Seite steht, entscheidet sich in diesen Auseinan- 
dersetzungen selbst. 

Wer den Klassengegensatz nicht als den entscheiden- 
den Widerspruch in der Gesellschaft zur Kenntnis nimmt, 
kann auch in der Frage der Nation den Neonazis nicht ent- 
gegentreten und überläßt ihnen das politische Feld. 

Die heute in Deutschland lebende Generation der ab- 
hängig Beschäftigten muß viele Erfahrungen früherer Ge- 
nerationen mit der herrschenden Klasse neu erwerben die 
großen Organisationen der arbeitenden Klassen wurden 
zerschlagen und konnten sich nach dem Zweiten Welt- 
krieg nicht mehr aus der Umklamnierung der Sozialpart- 



nerschaft befreien. Die herrschende Klasse hat in dieser 
Hinsicht einen Vorsprung, weil sie als Klasse immer ihre 
Organisationen und somit auch ihr »Klassengedächtnis« 
hatte. 

Diesen Vorsprung können die abhängig Beschäftigten 
nur einholen in den gesellschaftlichen Auseinanderset- 
zungen als sich im politischen Kampf herausbildende 
Klasse. Dies zu fördern ist unsere Aufgabe. 

Je klarer unsere politischen Ziele werden, je stärker der 
Widerstand gegen die reaktionäre Entwicklung sich poli- 
tisch und organisatorisch formiert, je schneller das Selbst- 
vertrauen zur politischen Kraft und Aufgabe der Arbeiter- 
klasse in Deutschland sich ausbreitet, umso größer wird 
auch die Einwirkung auf alle jene Schichten sein, die heute 
zum Rechtsextremismus neigen und dort einen Ausweg su- 
chen. B. H., Hamburg, 18.6.93 W 

Konkurs der Konkursordnung 

Wie man Schuldner saniert und Besthäftigte ruiniert 
Nicht erst die aktuelle Welle von Firmenpleiten. in der 

die Konkurswogen inwischen im Westen höher als im 
L o s t e n  schlagen, hat die Diskussion um eine vergessene 

Reform wieder angefacht. Nach 15jähriger Vorarbeit ver- 
abschiedete das Bonner Kabinett im Dezember 1991 einen 
Entwurf zur Reform des Konkursrechts. 

Eine Reform der über hundert Jahre alten Konkursord- 
nung ist überfällig. Schon seit 1974/75 macht unter den 
Konkursexperten das Stichwort vom »Konkurs der Kon- 
kursordnung« die Runde. Was den Spezialisten des Bank- 
rotts Kopfzerbrechen bereitet, i'st weniger die seit 1974 
sprunghaft steigende Zahl der Insolvenzen. als die Tatsa- 
che, daß ca 80-90% aller Insolvenzfälle ohne geregeltes 
Verfahren, 'abgewickelt'werden. Denn in der Regel haben 
Eigentümer und vor allen die Banken die Firmen derma- 
ßen runieit, daß das verbleibende Rest-Vermögen nicht 
einmal ausreicht. die Kosten eines Konkursverfahrens zu 
finanzieren. Das Verfahren wird, wie man sagt, 'mangels 
(Wert) Masse', die es zu verteilen gäbe, erst gar nicht eröff- 
net. 

Für die Beschäftigten bedeutet dies, daß eine Vielzahl 
der Regelungen, die in den 70er Jahren eingeführt wurden, 
um sie im Konkursfall stärker zu schützen. wie die Erhe- 
'bung des Sozialplans zur »bevorrechtigten Forderung« 
oder die Kündigungsschutzfristen, erst gar nicht zur An- 
wendung kommen. Das heißt, in ca 80 % der Fälle 'ziehen' 
diese Schutzbestimmungen nicht mehr (wie die Juristen 
sagen), weil kein Geld mehr da ist für Sozialplanansprü- 
che. rückständige Löhne und Gehälter oder gar die Einhal- 
tung der Kündigungsfristen mit entsprechenden Zahlun- 
gen. Mit anderen Worten: Je  umfassender der alte Besitzer 
reinen Betrieb ruiniert hat und/oder je besser die Gläubi- 
der ihre Forderungen »mittels Hypotheken oder Lieferung 
auf Vorbehalt gesichert haben, um so mehr werden die Be- 
schäftigten um ihre Geldansprüche betrogen.«(') 

Nichteröffnung des Konkusrverfahrens bedeutet: Die 
Lohnabhängigen 

erhalten i. d. R. ihren Lohn nicht einmal bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist, können ihren Anspruch auf Kon- 
kursausfallgeld nicht durchsetzen, wenn ihnen nicht bei 

1) Borchert,T.: Belegschaft sucht Käufer. Ein Konkurs und was man 
dagegen tun kann, S. 28, Berlin 1980 

2) So der ehemalige Bundesjustizminister Engelhard laut Handels- 
blattt vom 31.8.88 

der Antragstellung und Aufarbeitung der Lohnbuchhal- 
tung geholfen wird, verlieren sämtliche älteren Lohn- 
ansprüche, haben kaum Aussicht auf einen Sozialplan, 

verlieren vorzeitig ihren Arbeitsplatz usw. usf.. . 
Grund genug, eine Reform des Konkursrechts zu for- 

dern. Doch der nun im Bundestag zu Verabschiedung vor- 
gelegte Entwurf einer Insolvenzordnung wird die Situa- 
tion, insbesondere für die von Konkursen bedrohten Be- 
legschaften, weiter verschärfen. 

»Sanierung auf jeden Fall ist kein 
eigenständiges Reformziel« (2) 

Mit Schlagzeilen wie »Weniger Firmen sollen über die Wup- 
per gehen« (FR31.8.88)wird der'Diskussionsentwurf zur Re- 
form des Insolvenzrechts' vorgestellt. Nach 15jähriger Re- 
formarbeit pries der damalige Bundesjustizminister Engel- 
hard das 650 Seiten-Opus mit den Worten, die Lohnabhän- 
gigen »hätten durch die Reform 'viel zu gewinnen; weil ihre 
finanziellen Interessen und Arbeitsplatzinteressen in Zu- 
kunft wirksamer geschützt würden« ( H B  31.8.88). 

Wer hinter solchen Formulierungen ein Ablenkungsma- 
növervermutet, liegt richtig. Schon die allgemeine Begrün- 
dung der Reform zeigt, welcher Geist hier die Feder führte. 
Der am amerikanischen Konkursrecht orientierte Entwurf 
versucht vor allem »die Entscheidungsstruktur des Insol- 
venzverfahrens marktkonform auszugestalten« (3). 

»Die Reform vertraut darauf, daB marktwirtschaftlich ratio- 
nale Verwertungsentscheidungen, wie sie unter Wettbe- 
werbsbedingungen durch freie Verhandlungen zustande 
kommen, ein Höchstmaß an Wohlfahrt herbeiführen und so- 
mit im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen«. Es soll dem- 
nach für alle gut sein, wenn einige wenige die Freiheit be- 
sitzen, rational über die Verwertung ihres Kapitals zu ent- 
scheiden. Firmenpleiten sind nicht Ausdruck des Markt- 
versagens, sondern im Gegenteil, Mittel eines effizienten 
Steuerungsmechanismus des permanenten und notwendi- 
gen Struktunvandels: 

»Die Erzwingung des Marktaustritts am Markt nicht le- 
bensfähiger Unternehmen und die Freisetzung der in ihnen 
gebundenen Produktionsfaktoren für andere Verwendun- 
gen sind nicht minder bedeutsam als die Sanierung erhal- 
tenswerter Unternehmen.« Der Konkurs als Regulativ der 
Marktwirtschaft darf nicht durch den Staatseingriff gestört 
werden. Im Gegenteil, der Staatseingriff soll den Markt sti- 
mulieren: 

3 )  »Diskussionsentwiirf Gesetz zur Reform des Insolvenzrechts«, 
citiert nach »Arbeitsrecht im Betrieb« 3/89, S. 65. Alle folgenden Zi- "Das Ins0lvenzverfahren die Marktgesetze nicht au- 
:ate des Entwurfs ebenda. ßer Kraft setzten oder durch hoheitliche Regelungen überfor- 



men, sondern Marktprozesse stimulieren.« Das 'gerichtliche 
Insolvenzverfahren'hat vor allem dafür zu sorgen, daß die 
unter dem Konkurs leidenden Lohnabhängigen sich nicht 
dazu 'stimulieren' lassen, ihr Arbeitsplatzinteresse höher 
zu bewerten als das Rentabiltätsinteresse des Kapitals: 

»Insbesondere dient das gerichtliche Insolvenzverfahren 
auch nicht dazu, das Arbeitsplatzinterssse derArbeitnehme1 
gegenüber Rentabilitätsgesichtspunkten durchzusetzten.« 

Nicht die Lohnabhängigen müssen vor den Folgen 
eines Konkurses geschützt werden, sondern der Konkurs 
vor den sozialen Ansprüchen der Arbeiter. Danach gilt fol- 
gende verdrehte Logik: Lieber heute als morgen arbeitslos, 
denn wer kurzfristig seine Arbeit behalten will, der wird 
auf lange Sicht erst recht arbeitslos. 

»Der Entwurf vertraut darauf, daß die Durchsetzung der 
Marktgesetze auch im Insolvenzverfahren den Arbeitneh- 
mern insbesondere dadurch mannigfache Vorteile bringen 
wird, daß Sanierungen erleichert werden.« Bei genauer Be- 
trachtung der Regelungen (siehe unten) heißt das: »Die Si- 
cherung von Arbeitsplätzen erfolgt über deren Beseiti- 
gung.« (4) 

Diesen Standpunkt haben die Reformer in 366 Paragra- 
phen gekleidet und auf 650 Seiten begründet. Wir können 
hier nur auf einige Punkte eingehen. Für die betroffenen 
Belegschaften lassen sich vier Haupttendenzen ablesen. 
Die ReformObelohnt den Schuldnerund bestraft die Beleg- 
schaften, 0 ist ein politischer Angriff auf die Stellung des 
Betriebsrats, @ verschärft die finanzielle Not der Beleg- 
schaften und l schafft ein Sonderarbeitsrecht. 

Rechtzeitige Konkursanmeldung soll sich 
für den Schuldner lohnen 

Welche Ansprüche die Beschäftigten im Insolvenzfall 
geltend machen können, hängt zunächst davon ab, ob das 
Verfahren eröffnet wird. Im ungünstigsten Fall, der bisher 
auch der häufigste ist - bei Nichteröffnung oder Einstel- 
lung des Verfahrens bleibt der Belegschaft nur das Kon- 
kursausfallgeld (KAUG) vom Arbeitsamt, das die Lohnan- 
sprüche aus den letzten drei Monaten vor dem Konkurs si- 
chert. Durch neue Bestimmungen soll künftig die Eröff- 
nung eines Insolvenzverfahrens erleichtert werden: 

Ein System von Anreiz und Strafe soll die Geschäftslei- 
tungen zum 'rechtzeitigen' Gang vor das Gericht bewegen. 
So sollen kiinftig auch die Geschäftsführer von Kapitalge- 
sellschaften persönlich haften, wenn sie schuldhaft ihre 
Pflicht verletzen, ein Insolvenzverfahren zu beantragen. 

l Im Gegenzug sollen bisher haftende Privatpersonenvor 
einem lebenslangen »Schuldenturm« bewahrtwerden kön- 
nen. Denn es sei »gesellschaftspolitsch mehr als unbefriedi- 
gend« - so der damalige Justizminister Kinkel -wenn den 
Pleitiers durch lebenslanges Abstottern ihrer Schulden der 
Elan genommen werde, eine neue Existenz aufzubauen. 

Der Betriebsrat als Buhmann des Verfahrens 

Nach Eröffnung des Verfahrens entscheidet das Gericht 
ob das Verfahren als Reorganisationsverfahren oder als Li- 
quidationsverfahren abgewickelt werden soll. 

Im Reorganisationsverfahren sollen alle Beteiligten, 
(der Schuldner, die Gläubiger und die Belegschaft) ihren 
Beitrag zum Fortbestand des Unternehmens leisten. 

l Im Liquidationsverfahren soll das Restvermögen gleich- 
mäßig auf die Gläubiger verteilt werden, die bisherigen 
Vorrechte (4 61 KO), vor allem der Belegschaft, werden er- 
satzlos gestrichen. 

Obwohl der Betriebsrat kein eigenes Antragsrecht auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat, wird ihm künftig 
eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Reorganisa- 
tion des Unternehmens zugesprochen. Die Einbeziehung 
des Betriebsrats soll in erster Linie dazu beitragen, das Ver- 
trauen der Belegschaft in die meist unpopulären Reorgani- 
sationsmaßnahmen zu stärken und damit den Betriebsfrie- 
den zu wahren (5). 

Entscheidendes Instrument dieser Einbindung ist die 
Aushandlung eines Interessensausgleichs mit dem Insol- 
venzverwalter. Dabei muß sich der Betriebsrat »von be- 
triebswirtschaftlichen Überlegungen unter besonderer Be- 
rücksichtigung der beabsichtigten Reorganisation leiten«(6) 
lassen. 

Der Betriebsrat wird so einem politischen Erpressungs- 
verhälnis ausgesetzt. Er muß sich zwischen einer für die In- 
teressen der Belegschaft günstigen, von den übrigen Betei- 
ligten (Gläubiger und Konkursverwalter) aber abgelehn- 
ten Entscheidung und einer zu Lasten der Belegschaft ge- 
henden, aber dem Reorgansiationszweck dienenden Ent- 
scheidung bewegen. Dermaßen zwischen alle Stühle ge- 
setzt, bekommt er in jedem Fall -wie immer er sich auch - 
entscheidet - den 'schwarzen Peter' zugeschoben, er wird b) 
zum Buhmann des Verfahrens. 

Sanierung des Unternehmens durch Ruinierung 
der Belegschaft 

Alle weiteren Bestimmung gehen von folgender Ma- 
xime aus: Nur durch Verzicht und auf Kosten der Beleg- 
schaften können angeschlagene Unternehmen reorgani- 
siert werden. Das bedeutet Aufhebung des Kündigungs- 
schutzes, Reduzierung des Sozialplanvolumens und 'An- 
passung' der Löhne. Von Belegschaften, die sonst im nor- 
malen Geschäftsverlauf nichts zu sagen haben, soll ausge- 
rechnet dann, wenn sich die Existenzfrage stellt, Sein oder 
Nicht-Sein der Firma abhängen. Entweder die Belegschaft 
beugt sich den Erpressungen von Gläubiger und Konkurs- 
verwalter, oder das Gericht und der Konkursverwalter ent- 
scheiden ohne Zustimmung des Betriebsrates. Konkret be- 
deutet das: 

Aufkündigung des Kündigungsschutzes 

Personalkosten gefährden die Reorgansiation des Un- .I ternehmens, also darf der Betriebsrat Kündigungen n i c h t k  
im Wege stehen. Mit Genehmigung des Arbeitsgerichtes 
kann der Konkursverwalter auch vor Vereinbarung eines 
Interessenausgleichs Betriebsänderungen durchführen. 
Wenn im Interesenausgleich zu entlassende Kolleginnen 
namentlich aufgeführt werden, sind Kündigungsschutzkla- 
gen zwecklos. Stimmt der Betriebsrat dem Interessenaus- 
gleich nicht zu, kann der Konkursverwalter die Zustim- 
mung des Arbeitsgerichts zu Kündigungen im Schnellver- 
fahren beantragen. Tarifvertraglich vereinbarte Kündi- 
gungsfristen verlieren ihre Wirksamkeit, grundsätzlich 
sollen nur die gesetzlichen Kündigungsfristen gelten. 
Durch eine weitere Bestimmung wird das Kündigungsver- 
bot bei Übergang eines Betriebs auf einen neuen Eigentü- 
mer ( 5  613a BGB) ausgehebelt. 

Der betriebswirtschaftliche Zweck des Sozialplans 

Der Sozialplan hat sich »um Verfahrensziel der Unterneh- 
men serhaltung auszur i~hten«(~)~ine  einfache betriebswirt- 
schaftliche Rechnung: je geringer das Sozialplanvolumen, 

4) Bichelmeier, Wilhelm, in: Arbeitsrecht im Betrieb, 3/89, S. 63. 
5) Vgl. Bericht der Kommission S. 232 f .  
6) Vgl. ebenda, Leitsatz 2.3.2.7. 
7) Ebenda, Leitsatz 2.4.2.5. 



desto größer die Konkursmasse, die auf die Gläubiger ver- 
teilt werden kann, desto größer die Chance für eine Unter- 
nehmenssanierung und umso geringer der 'Nachteilsaus- 
gleich für die Arbeitnehmer'. 

Seit 1985 wurden Sozialplanansprüche als bevorrech- 
tigte Konkursforderungen eingestuft. Jetzt sollen Sozial- 
planansprüche aus der Insolvenzmasse gedeckt werden. 
Der eventuelle Vorteil, daß es überhaupt zu einer Verab- 
schiedung eines Sozialplans kommt, wird allerdings sofort 
durch eine weitere Einschränkung seines zulässigen Ge- 
samtvolumens zunichte gemacht. So wird die Obergrenze 
von 2,5 auf 1,5 Monatsgehälter herabgesetzt. Diese Ober- 
grenze wird jedoch nicht automatisch erreicht, denn für 
den Sozialplan darf insgesamt nicht mehr als ein Viertel 
der zur Verfügung stehenden Konkursmasse verwendet 
werden. 

Damit nicht genug, ein zwischen Betriebsrat und Kon- 
kursverwalter vereinbarter Sozialplan ist Teil des Reorga- 
nisationsplans (Insolvenzplan) und bedarf deswegen der 
Zustimmung der Gläubiger. »Dadurch wird dem Insolvenz- 
verwalter die Möglichkeit eröffnet,Druck auf den Betriebsrat 
auszuüben, indem erihm signalisiert, seine -vielleicht ange- C messene und verhältnismäßige - Sozialplanforderung sei 
überhöht und erhalte deshalb nicht die Bestätigung durch 
die anderen ~läubiger.«(') 

Lohnsenkung zugunsten 'wirschaftlich starker 
Gläubiger' 

Wurden bisher die Lohnansprüche, die länger als drei 
Monate vor Konkurs zurückreichten, und betriebliche 
Rentenansprüche mit Vorrang behandelt, so fällt dieser 
theoretische Schutz für Gehaltsforderungen der 'Reform' 
zu Opfer. Die Lohnansprüche werden nicht mehr vor allen 
anderen Forderungen aus der Konkursmasse gedeckt. 
Konkursvorrechte für rückständige Löhne und Gehälter, 
für Sozialversicherungsträger, für die Bundesanstalt für Ar- 
beit und den Fiskus werden durch die 'Reform' abgeschafft. 

8) Jürgen Simon: Probleme der arbeitsrechtlichen Vorschläge der 
Kommission für Insolvenzrecht, in: Arbeit und Recht 1011986 C. 305. 

9) Vgl. Herrnann Oberhofer: Sozialpolitisch verfehlt, in:  Der Ge- 
werkschafter 5192, S. 29. 

Zutreffend stellt selbst der Rechtsausschuß des Bundesra- 
tes fest: »Die Beseitigung der Arbeitnehmeworrechte bedeu- 
tet gleichzeitig die Vergrößerung der Insolvenzmasse zugun- 
sten der wirtschaftlich slärkeren Gläubiger« 

Damit nicht genug, die KollegInnen denen nicht gekün- 
digt wurde, sollen Gelegenheit bekommen, 'freiwillig' auf 
tarifvertragliche Regelungen zu verzichten und somit 
einen zusätzlichen individuellen Beitrag zur Reorgansia- 
tion des Unternehmens leisten zu können. Davon abgese- 
hen, daß auch solche KollegInnen im Gegenzug für ihren 
Lohnverzicht keinerlei Garantie für einen sicheren Ar- 
beitsplatz bekommen, werden auf diese Weise kollektiv- 
vertragliche Regelungen individualrechtlich außer Kraft 
gesetzt. Auch diese Bestimmung zeigt die Gesamttendenz 
der Reform: Der ökonomische Angriff auf die Belegschafts- 
interessen geht mit dem politischen einher. 

Alle Betriebsvereinbarungen, »die die Insolvenzmasse 
I'.elasten«, kann der Konkursverwalter mit einer Frist von 
drei Monaten kündigen, der Betriebsrat 'darf' dem auch 
noch seinen Segen geben. Das wird dann Interessenaus- 
gleich genannt. 

Einschränkung der Belegschaftsrechte einerseits, 'Son- 
dervollmachten' für den Konkursverwalter andererseits, 
das ist die Linie des Reformentwurfs. 

Ausblick 

Gegenwärtig sieht es so aus, als lasse sich die Bundesre- 
gierung Zeit mit der Umsetzung des fast zwei Jahre alten 
Kabinettbeschlusses. Angesichts der gegenwärtigen Re- 
kordzahl von Konkursen, die nach wie vor zu über 80% 
ohne Eröffnung des Konkursverfahrens in der Unterneh- 
mensliquidation enden, ist eine Reform des Konkursrechts 
so aktuellwie vor 15 Jahren, als die Reformermit derArbeit 
begannen. 

Die aktuellen Versuche, die Arbeits- und Sozialverfas- 
sung prinzipiell zu ändern, geben jedoch zu derVermutung 
Anlaß, daß die abwartende Haltung der Bundesregierung 
eher Zeichen eines weiteren Abbau von Belegschaftsrech- 
ten im Konkurs ist, obwohl dies sehr schwierig sein dürfte: 
Denn wo kein Recht ist, kann auch keines abgebaut wer- 
den. Göttingen, 20.6.93 

Aufrufe gegen Ausländerfeindlichkeit - 
aber Bestrafung derer, die danach handeln 
Zwei Berichte: über Postler, diz die Zustellung nationalisti- 
schen und rassistischen Propagandamaterials verhinder- 
ten, und über eine NDR-Kollegin, die sich weigerte. an der 
Sendung rechtsradikaler Wahlwerbung mitzuarbeiten. In 
beiden Fällen sind die Auseinandersetzungen keineswegs 
abgeschlossen: 

1. Weitere gerichtliche Entscheidungen stehen noch an. 

2.In der DPG und der IG Medien muß geklärt werden, ob 
die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, die den 
proklamierten Widerstand gegen Rechts praktizieren, auf 
Erklärungen und Rechtshilfe beschränkt bleiben soll. 

3. Sowohl bei der Post als auch in den Sendeanstalten 
gibt es viele ausländische Beschäftigte; sie sind vom Inhalt 
der rechtsradikalen Werbung unmittelbar betroffen. Und 
ebenso unmittelbar stellt sich hier für ihre deutschen Kolle- 

ginnen und Kollegen die Frage der Solidarität mit ihnen 
(zusätzlich zu der Frage, ob sie den Kampf gegen Auslän- 
derfeindlichkeit auch am Arbeitsplatz aufnehmen). 

4. Mit den nächsten Wahlen (in Hamburg schon in weni- 
gen Wochen) wird sich der Konflikt verschärfen. Bleiben 
die Kolleginnen und Kollegen, die Widerstand leisten, isc 
liert, wird es seitens der Unternehmen nicht bei Abmah 
nungen bleiben. 

Unternehmensleitungen, Gerichte und Politiker reagie- 
ren nervös und widersprüchlich; einerseits müssen sie - 
vor allem im Hinblick auf die Reaktionen des Auslands - 
zumindest den Anschein wahren, ihre Erklärungen gegen 
Ausländerfeindlichkeit auch ernst zu meinen; anderer- 
seits können sie nicht zulassen, daß die Beschäftigten mit- 
entscheiden, welche Produkte von ihnen hergestellt, ver- 
trieben oder gesendet werden. 



Norddeutscher Rundfunk. 
Verpflichtung zur Mitarbeit an rechtsradikaler Wahlwerbung 
Am 4. Mai wurde in 2. Instanz vor dem Landesarbeitsge- 
richt in Hamburg die Klage der Hörfunk-Assistentin Astrid 
Dieckmann-Schrader gegen den NDR abgewiesen, der sie 
abgemahnt hatte, weil sie nicht bereit war, bei der Hambur- 
ger Bürgerschaftswahl1991 an der Ausstrahlung von Wahl- 
spots der »Hamburger Liste fürAusländerstop«, der »Natio- 
nalen Liste«, der »Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpar- 
tei« und der »Republikaner« mitzuarbeiten. Bereits vor der 
damaligen Wahl hatte sie bei ihren Vorgesetzten dagegen 
protestiert, d a ß  der N D R  Parteien Sendezeit einräume, die 
»Menschen diskriminieren und verleumden, Haß und Vorur- 
teile gegen Mitbürgerlnnen schüren«und rechtzeitig darauf 
hingewiesen, »daß ich es mit meinem Gewissen nicht verein- 
baren kann, zur Verbreitung rechtsradikaler, faschistischer 
und rassistischer I-letzparolen beizutragen«. Wenige Tage zu- 
vor, in der Nacht zum 3. Mai 1991, hatten derzitauer »Repu- 
blikaner«-Chef Rene Druschke mit einem Schlägertrupp 
ein Haus angegriffen, in dem 40 Kinder aus Tschernobyl 
übernachteten. 

Die NDR-Leitung entschloß sich, ein Exempel zu statuie- 
ren. Für Wolfgang Bombosch, damals Chefredakteur d e r  
NDR-»Ha~nburg-Welle« (und vormals Personalratsvorsit- 
zender!), wäre es eine Kleinigkeit gewesen, das Band mit 
dem Werbespot selbst an den Sendeplatz zu bringen oder 
die Kollegin anders einzuteilen - so war im NDR-Landes- 
funkhaus Kiel und bei Radio Bremen verfahren worden. 
Stattdessen wurde Astrid Schrader-Dieckmann ausdrück- 
lich darauf hingewiesen, d a ß  ihre Weigerung für den NDR 
nicht hinnehmbar sei, und, als sie trotzdem dabei blieb, ab- 
gemahnt. 

Für die Unternehmerseite - nicht nur die NDR-Leitung - 
hat der »Fall« grundsätzliche Bedeutung: 

1. Arbeitsverweigerung, noch dazu politisch begründet, 
kann nicht hingenommen werden. Jobst Plog, NDR-Inten- 
dant: »Da in einigen Monaten erneut Wahlen anstehen wer- 
den, will ich noch einmal unterstreichen: Der NDR muß 
grundsätzlich, auch bei der Ausstrahlung von Werbespots, 
auf der Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten beste- 
hen.« 

2. Verträge und Rechtsprechung sind zu respektieren. 
Nochmals Plog: »Der NDR ist nun einmal gemäß 15 Abs. 1 
NDR Staatsvertrag dazu verpflichtet, Parteien und Vereini- 
gungen angemessene Sendezeit zur Vorbereitung von Wah- 
len einzuräumen. Aufgrund der Rechtsprechung des Bun- 
desverfassungsgerichts gilt dies für alle zu einer Wahl zuge- 
lassenen Parteien/Gruppierungen. Wahlwerbespots sind 
selbst dann zu senden, wenn die Parteien als verfassungs- 
feindlich anzusehen sind oder die Spots einen verfassungs- 
feindlichen Inhalt haben.« 

Die vertragliche und juristische Argumentation hat 
einen einfachen politischen Inhalt: nächste Wahlen ste- 
hen (in Hamburg voraussichtlich im September) bevor. Da- 
mit wird der Konflikt um die Wahlwerbung rechtsradikaler 
Parteien erneut und verschärft auf die Tagesordnung kom- 
men, nicht nur für die Beschäftigten der Sendeanstalten. 
Auch bei der Post in Hamburg organisieren jetzt Kollegin- 
nen und Kollegen der Briefzustellung den Widerstand ge- 
y e r  die anstehenden nächsten Postwurfsendungen der 
»Republikaner«. 

Und es geht um die einleitend genannte Frage: Wer be- 
stimmt über die Produktion? Vom Standpunkt der kapitali- 
stischen Produktion dar f  nicht zugelassen werden, d a ß  die 
Lohnabhängigen entscheiden über »produzieren« oder 
»nicht produzieren«. Vor allem dann nicht, wenn deren Ent- 
scheidung von Gesichtspunkten bestimmt werden, die au- 

ßerhalb der betrieblichen Produktionssphäre und damit 
der Profitmaximierung liegen. Das Gewissen und andere 
moralische oder auch politische Kriterien müssen fernge- 
halten werden. 

Die Justiz als Hebel der Politik 

Auseinandersetzungen dieser Art werden bei der sich 
verschärfenden innenpolitischen Entwicklung zunehmen. 
Das wissen auch Unternehmer und Regierung. Und das wis- 
sen auch die Richter, die vor ihrer Entscheidung ausdrück- 
lich darauf hinwiesen, daß wegen der Bedeutung des Falles 
-auch angesichts der Ereignisse seit der letzten Hamburg- 
Wahl (Rostock, Mölln) -die Revisonsmöglichkeit vor dem 
Buhdesarbeitsgericht eingeräumt werden müsse. Dessen 
~n t sche idun~  wäre dann für alle vergleichbaren Fälle an- 
wendbar. Die Justiz als Hebel der Politik.. . 

Der Kollegin Dieckmann-Schrader wurde vom Anwalt 
des NDR vorgehalten, sie habe sich ja nicht einmal über 
den Inhalt der republikanischen Werbesendung informiert 
(wohlwissend, d a ß  das Beschäftigten eben nicht m ö g l i c h d  
ist), sondern allein auf die Tatsache, d a ß  es sich um eine 
rechtsextremistische Partei handle, reagiert; es sei doch 
denkbar, d a ß  der konkrete Inhalt einer solchen Sendung 
durchaus vertretbar sein könne, so wie es in Sendungen 
von CDU oder S P D  durchaus anfechtbare Äußerungen na- 
tionalistischen und rassistischen Inhalts geben könne - 
das müsse von Fall zu Fall beurteilt werden. Im Klartext: 
keine grundsätzliche Kritik an rassistischen und neofa- 
schistischen Gruppierungen und Prirteien,sondernPrüfung 
ihrer Argumente - Grundlage für künftige Koalitionen? 

Soll sich Solidarität auf Rechtshilfe beschränken? 

Astrid Schrader-Dieckmann mußte sich -wie schon in 
der ersten Instanz -viele Fragen gefallen lassen, die ihre 
»individuelle Gewissensentscheidung« in Frage stellten. 
Sie konnte sich zwar auf allgemeine Erklärungen der IG 
Medien beziehen, nicht aber auf Ansätze gemeinsamen 
Handelns. Erst seit derverlorenen 2. Instanz wird auf Drän- 
gen von einigen Kolleginnen, die angesichts der allgemei- 
nen gewerkschaftlichen Passivität bereits zu Unterschrif- 
tenaktionen für ihre Kollegin aufgerufen hatten, im für d e r i )  
NDRzuständigenVerband (RFAVINDL) der IG Medien die 
Diskussion darüber geführt, was im Hinblick auf weiter zu 
erwartende »Konfliktfälle« zu tun sei. Detlef Hensche, Vor- 
sitzender der IG Medien, macht zwar in »Publizistik & 
Kunst« seine Ansicht öffentlich, die NDR-Kollegin habe 
»statt einer Abmahnung einen Orden (!) verdient« und si- 
chert ihr Rechtsschutz auch für die letzte Instanz, das BAG, 
zu. Und dann? Wie das höchstrichterliche Urteil ausfallen 
wird, darüber dürfte es kaum Zweifel geben. Wartet die Ge- 
werkschaftsführung darauf, um nicht handeln zu müssen? 

Schöne Worte.. . 
Mit einer Reihe von Sendungen »Gegen das Vergessen«, 

nicht zuletzt mit der vielstündigen Übertragung der Pro- 
testveranstaltung des Thalia-Theaters hat der NDR die Ini- 
tiativen gegen Ausländerfeindlichkeit unterstützt; der In- 
tendant selbst hat zur Beteiligung an der Lichterkette um 
die Alster aufgerufen, auch weil »die vielen Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter, die dahinterstehen, ein Zeichen setzen 
wollten gegen Ausländerhaß und Rassismus« - schöne 
Worte, aber Bestrafung derer, die entsprechend handeln? 

Am 24.5.93, wandte sich NDR-Intendant Plog in einem 
Rundschreiben - »Liebe Kolleginnen und Kollegen« (!) -an 
die Beschäftigten des NDR: »Dafür, daß sich die IG Medien 
für die Kollegin einsetzt, habe ich Verständnis. Ich verwahre 



mich jedoch dagegen, mirin Flugblättern einen Widerspruch 
zwischen dem Engagement des NDR gegen Ausländerfeind- 
lichkeit einerseits und der arbeitsrechtlichen Ahndung eines 
Verstoßes gegen den Arbeitsvertrag andererseits unterstel- 
len zu lassen.» Fiat justitia, pereat mundus - Recht ge- 
schehe, möge die Welt darüber zugrunde gehen. Drängt 
sich bei solcher Argumentation nicht der Vergleich mit den 
((Begründungen)) derer auf, die Urteile der Nazi-Justiz ge- 
gen den antifaschistischen Widerstand (Ossietzki) noch 
heute als «rechtsstaatlich» bezeichnen . . . ? 10.6.93 W 

Nachtrag: 

ARD ohne Wahlwerbung? 
»Ich halte es für unerträglich, daß wir gezwungen werden, 

Parteien-Wahlwerbespots mit unverkennbar auslcnder- 
feindlichem Inhalt auszustrahlen. Ich bitte deshalb die Pada- 
mentarier, Paragraph 15, Absatz I des NDR-Staatsvertrages 
ersatzlos zu streichen.« Zwei Jahre seit Ausbruch des Kon- 
fliktes um Astrid Schrader-Dieck~nann brauchte die NDR- 
Leitung, um am 15.6.93 in den »Tagesthemen« mit einer Er- 
klärung ihres Intendanten Jobst Plog in der Frage der Aus- 
strahlung recdtsradikaler Wahlspots öffentlich tätig zu 

(-werden. Plog appellierte an die Ministerpräsidenten der 
vier NDR-Länder, Heide Simonis (Schleswig-Holstein), 
Gerhard Schröder (Niedersachsen), Henning Voscherau 
(Hamburg) und Bernd Seite (Mecklenburg-Vorpommern), 
durch die zitierte Vertragsänderung Wahlwerbung über- 
haupt aus den affentlich-rechtlichen Programmen zu ver- 
bannen, um so die Ausstrahlung ausländerfeindlicher und 
rassistischer Spots zu verhindern. (5 15,Abs. 1 des Staatsver- 
trages verpflichtet den NDR - und entsprechend die übri- 
gen ARD-Anstalten -, allen Parteien und politischen Ver- 
einigungen, die auf Länder-, Bundes- oder Europa-Ebene 
kandidieren bzw. in mindestens der Hälfte aller Wahl- 
kreise eines Bundeslandes, Sendezeit für Wahlwerbung 
zur Verfügung zii stellen.) 

Spätestens seit Mölln lind Solingen sei es nicht mehr zu 
verantworten, in der »Tagesschau« brennende Häuser zu 
zeigen und unmittelbar davor ausländerfeindliche Wahl- 
spots: »Das kann man den Mitbürgern nicht mehr erklären, 
das kann man insbeso~dere den ausländischen Mitbürgern 
nicht erklären.« Und: »Ich wage nicht, mir vorzustellen, was 
passieren könnte, wenn wir auch künftig in unseren Pro- 

(-jrammen Wahlspots von Parteien und Vereinigungen aus- 
strahlen müßten, die mit Mördern sympathisieren.« Immer 
wieder, zuletzt bei den Landtagswahlen in Schleswig-Hol- 
stein im April 1992, habe sich der NDR gerichtlich dagegen 
zu wehren versucht, jedoch vergeblich. Die Recht-spre- 
chung sei leider so, d a ß  der NDR wie alle anderen Sender 
nach wie vor gezwungen sei, Wahlspots mit Formulierun- 
gen wie »Scheinasylanten raus« und »deutsches Geld für 
deutsche Not« auszustrahlen. »Der Verweis darauf, daß wir 
dieses nicht verantworten, sondern einfach senden müssen, 
erscheint den Bürgern sehr abstrakt und den Mitarbeitern 
auch.« Allerdings: Wie viele Sendungen gab es allein im 
NDR, in denen das Befolgen rechtlicher und politischer 
Normen als  Mangel an eigenerVerantwortung oder Gewis- 
senlosigkeit angeprangert wurde, nicht nur im Rückblick 
auf die Nazi-Zeit, sondern - i n  geschichtsverdrehender 
Gleichsetzung - auch auf die Geschichte der DDR. 

Plog bleibt dabei: als Intendant sei 'er gezwungen, Ge- 
richtsurteilen Folge zu leisten. Und er erwartet. dasselbe 
von den Beschäftigten. Er halte es für »unerträglich, zwei 
Klassen von Mitarbeitern zu haben«, solche, die sich - ih- 
rem Gewissen folgend - über Gerichtsurteile einfach hin- 
wegsetzten, undandere (die Mehrzahl), die mit dem Kon- 
flikt zwischen Gewissen und gesetzlichem Auftrag leben 
müßten. Wieweit ist es von solcher Argumentation bis zur 
guten »Gefolgschaft«? 

Folgerichtig sehen sich alle Beschäftigten des NDRjetzt 
enttäuscht, die erwartet hatten, dem scheinbar mutigen 
Vorstoß ihres Intendanten werde die Rücknahme der Ab- 
mahnung gegen ihre gemaßregelte Kollegin folgen - 
woran Plog kein Gerichtsurteil hindert und auch kein 
Staatsvertrag.. . 

Reaktionen auf die Initiative der NDR-Leitung: Eier- 
tänze der Parteisprecher von S P D  und CDU, die auf die 
Wahlspots nicht verzichten möchten und ihrerseits wieder 
für eindeutige Gerichtsentscheidungen plädieren. Schwei- 
gen bei den Gewerkschaften? Warten auf Karlsruhe? Was 
ist mit den Lehren aus der Geschichte, die Detlef Hensche 
anmahnt? 24.6.1993 W 

Fran kfurt 

Postler gegen Neonazi-Post 
Dürfen und können Postler die Verteilung nationalisti- 

schen und rassistischen Propagandamaterials rechter Par- 
teien durch Aktionen am Arbeitsplatz verhindern? Um 
diese Frage wird seit einigen Monaten bei der Post in 
Frankfurt eine Auseinandersetzung geführt, die für den 
Kampf gegen Rechts im Betrieb grundsätzliche Bedeutung 
hat. Anlaß des Konflikts sind Aktionen von in der Deut- 
schen Postgewerkschaft (DPG) organisierten Beschäftig- 
ten der Frankfurter Postämter gegen die Verteilung von 
Pamphleten der Deutschen Volksunion (DVU) während 
des hessischen Kommunalwahlkampfes zu Anfang diesen 
Jahres. 

Weil sie nicht genügend Mitglieder haben, die ihre 
Wahlpropaganda verteilen, benutzen Organisationen wie 
die DVU die Vertriebswege der Bundespost, um ihr Mate- 
rial unter die Leute zu bringen. Sie werden dabei auch noch 
von der Post »subventioniert«. Für die Zustellung für eine 
Hauswurfsendung bezahlt der Versender nur 18 Pfennig, 
die Zustellung der Sendung kostet die Post aber im Durch- 
schnitt C a .  50 Pfennig. 

Durch die Aufmerksamkeit Frankfurter PostlerInnen 
konnte Ende Dezember 1992 verhindert werden, d a ß  
350.000 Wurfsendungen der DVU an alle Frankfurter Haus- 
halte verteilt wurden. Diese Sendungen hatten bereits die 
Überprüfung durch die Generaldirektion Postdienst (die 
Ucternehmensleitung in Bonn) hinter sich und standen 
kurz vor der Auslieferung durch die Zusteller. Einige Kolle- 
gInnen, die erste Exemplare in die Hände bekamen, infor- 
mierten die Postgewerkschaft über den ausländerfeindli- 
chen Inhalt der Blätter. Die Bezirksverwaltung der DPG for- 
derte ihrerseits die Oberpostdirektion Frankfurt zum so- 
fortigen Stopp der Verteilaktion auf. 

Die DPG konnte sich dabei auf eine gemeinsame Erklä- 
rung der Vorstände der drei Postunternehmen Telekom, 
Postdienst und Postbank und dem Hauptvorstand der DPG 
berufen, in der diese kurz zuvor gegen Ausländerfeindlich- 
keit und Fremdenhaß Stellung genommen hatten. Die irr1 
Klima der Lichterkettendemos nach den Morden von 
Mölln zustandegekommene Erklärung fcrderte Führungs- 
kräfte und Personalvertreter auf, »alles in ihrer Macht Ste- 
hende zu tun, um Ausländerhaß und der Mißachtung von 
Demokratie und Menschenrechten mit Entschiedenheit ent- 
gegenzuwirken«. 

Unter Bezug auf diese Erklärung und durch Druck von 
Presse, Politikern und verschiedenen gesellschaftlichen 
Organisationen entschied die GD Postdienst, die Wurfsen- 
dung der DVU von der Postbeförderung auszuschließen. 
Dies wurde von vielen PostkollegInnen als Erfolg gesehen. 
Die DVU versuchte nunmehr allerdings mit Hilfe der Ge- 
richte die Beförderung einer weiteren Wahlkampfzeitung 
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zu erzwingen, deren Text von den gröbsten rassistischen 
Ausfällen »gereinigt« worden war. 

Mit diesem Vorgehen hatte die DVU offensichtlich auf 
das richtige Pferd gesetzt. Eine entsprechende Klage ge- 
gen die Post vor dem Verwaltungsgericht Freiburg (hier lag 
die mit der Herstellung derwahlkampfzeitung beauftragte 
Druckerei) wurde zwarin erster Instanz abgelehnt. Der dar- 
aufhin von der DVU angerufene Verwaltungsgerichtshof 
von Baden-Württemberg in Mannheim entschied jedoch 
am 15.2.1993, daß die Post zur Beförderung der Sendung un- 
besehen ihres Inhaltes verpflichtet sei. Dafür wurde eine 
Frist von einer Woche gesetzt. Das Urteil erging, obwohl 
das Gericht in der ersten Instanz durch den Inhalt der 
Schrift noch den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt 
gesehen hatte. Die Parolen, um die es dabei ging, lauteten 
U. a. : »Für ein Deutsches Frankfurt! Schluß mit dem Asyl- 
Betrug! Asylkosten 35 Milliarden i m  Jahr, jeden Tag Millio- 
nen Mark für Asylanten in  Hotels! Deutsches Geld für Deut- 

Türkische Kollegen verhindern Entladung 

Als die Post nach Erlaß der einstweiligen Anordnung 
des Verwaltungsgerichtshofes am 16.2.93 die Verteilung 
der DVU-Wahlkampfzeitung an die Frankfurter Haushalte 
in Angriff nahm, traf dies bei einigen Frankfurter Postäm- 
tern auf Widerstand. Bereits der Transport der ca. 300.000 
Flugschriften von Freiburg nach Frankfurt wurde als »ge- 
heime Kommandosache« gehandhabt. Statt wie üblich mit 
der Bahn wurde die Sendung mit einem besonderen Post- 
Lkw befördert. 

Als der Lastzug im Frankfurter Postamt 4 eintraf (hier 
sollte die Sendung auf die Postämterim Stadtgebietverteilt 
werden), kam es zu spontanen Protesten von dort beschäf- 
tigten ausländischen Kollegen. Zwei türkische Arbeiter, 
die vor zwei Jahren über eine oppositionelle Liste in den 
Personalrat gewählt worden waren, postierten sich vor 
dem Lkw, um dessen Entladung zu verhindern. Dabei berie- 
fen sie sich auf die bereits erwähnte gemeinsame Erklä- 
rung von DPG-HV und Unternehmensleitung. Als Perso- 
nalratsmitglieder konnten sie darauf verweisen, daß bei 
dem großen Anteil ausländischer Beschäftigter in diesem 
Betrieb (ca. 30 % der Belegschaft) der Arbeitsfrieden erheb- 
lich gestört würde, wenn die ausländischen Kolleginnen 
mit dem Inhalt der Sendung konfrontiert würden. 

Das Auftreten der beiden türkischen Gewerkschafter 
bewirkte, daß der Lkwüber Stunden nicht entladen werden 
konnte. Unterstützt durch eine kleine Anzahl weiterer, zu- 
meist ausländischer Kollegen ließen sie sich auch durch 
das Auftreten herbeigeeilter Abteilungsleiter lind Stellen- 
vorsteher nicht beirren. Diese beschuldigten die ausländi- 
schen Arbeiter der Arbeitsverweigerung und drohten mas- 
sive disziplinarische Konsequenzen an. Die Postgewerk- 
schaft blieb währenddessen auf Tauchstation. Die Bezirks- 
leitung, die von derAktion informiertwordenwar, schickte 
keinen Vertreterin den Betrieb, der die Verhandlungenvor 
Ort hätte übernehmen können. Es blieb FunktonärInnen 
aus benachbarten Ämtern überlassen, mit der Amtsleitung 
des PA über einen Kompromiß zur Entschärfung der Situa- 
tion sprechen. 

Die Amtsleitung erklärte sich schließlich bereit, auf die 
Entladung der Sendun~en  im Postamt 4 zu verzichten. Die 
Fracht sollte auf dem Gelände einer privaten Spedition im 
Frankfurter Ostbahnhof zwischengelagert und von dort an 
die Zustellpostämter verteilt werden. Die Bezirksverwal- 
tung der Postgewerkschaft forderte die Beschäftigten der 
Frankfurter Zustellpostämter auf, die Bearbeitung der Sen- 
dungen zu verweigern, und kündigte an, im Falle diszipli- 
narischer Maßnahmen den Betroffenen Rechtsschutz zu 
gewähren. Der Sprecher der Oberpostdirektion (OPD) er- 

klärte gegenüber der Presse, daß man für die Empörung der 
ausländischen KollegenVerständnis habe, und sicherte zu, 
daß Postler, die die Bearbeitung der DVU-Wahlkampfzei- 
tung verweigern, keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
zu befürchten haben (FR 17.2.1993). 

In den Zustellpostämtern kam es aber in den folgenden 
Tagen kaum zu koordinierten gewerkschaftlichen Aktio- 
nen gegen die Verteilung der DVU-Flugblätter. Währendb 'l 
die OPD noch Erklärungen abgab, man wolle die 
Einspruchsmöglichkeiten gegen das Mannheimer Urteil 
prüfen und deshalb mit der Verteilung der Sendung noch 
bis zum Auslaufen der gesetzten Frist abwarten, wurde in 
denÄmtern bereits die Zustellung vorbereitet. Das einzige 
Amt, in dem der Appell der DPG an das individuelle Gewis- 
sen der Postler zu praktischen Taten führte, war das Post- 
amt Höchst. Hier verweigerten 13 ZustellerInnen die Ver- 
teilung der sendungen. 

Nachspiel vor den Gerichten - 
Vorspiel für kommende Auseinandersetzungen 

Was aie warmen Worte der Arbeitgeber gegen Auslän- 
derfeindlichkeit und Fremdenhaß wert sind, zeigte sich an 
den Disziplinarmaßnahmeri, mit denen die an den Aktio- 
nen gegen die Verteilung der DVU-Walkampfzeitung betei- 
ligten Kollegen überzogen wurden. Den beiden türkischen 
Kollegenvom Postamt 4 wurden wenige Tage nach der Aus- 
einandersetzung im Amt Abmahnungen zugestellt, in de- 
nen für zukünftige Zuwiderhandlungen gegen Anordnun- 
gen des Arbeitgebers die fristlose Kündigcng angedrohtt 1 
wurde. Zur Begründung wurde nicht nur auf den Tatbe- 
stand der »Arbeitsverweigerung« verwiesen. Es war aus- 
drücklich auch von »nötigendem Verhalten« der beiden 
Kollegen die Rede - ein Verweis auf die einschlägigen Ge- 
richtsurteile zu Torblockaden, Solidaritätsstreiks und Boy- 
kottaktionen, die von der herrschenden Rechtssprechung 
bekanntlich als »rechtswidrig« eingestuft werden. 

Gegen diese Abmahnungen haben die beiden Kollegen 
mit Unterstützung der Postgewerkschaft beim Arbeitsge- 
richt Frankfurt geklagt. Beim Gütetermin Mitte Mai ver- 
suchte die Arbeitsrichterin das Verfahren vom Eis zu be- 
kommen, indem sie der Post antrug, die Abmahnung in Er- 
mahnungen ohne Disziplinarwirkungen umzuwandeln 
und damit den Ängsten der ausländischen Postbeschäftig- 
ten vor rechten Hetzparolen Rechnung zu tragen. Die Post 
hat sich hierzu bislang noch nicht geäußert, der Gerichts- 
termin in der Hauptsache ist für den 1. Dezember festge- 
setzt. 

Das Beharren der Prozeßvertreter der Post auf der Ab- 
mahnung machte allerdings deutlich, daß die Auseinander- 
setzung für die Unternehmensspitze grundsätzliche Be- 
deutung hat. Offensichtlich befürchtet die Generaldirek- 
tion weitere Unruhen in den Betrieben, wenn es etwa wäh- 
rend des Bundestayswahlkampfes im nächsten Jahr zu 



ähnlichen Auseinandersetzungen dieser Art kommen 
sollte. Diese Befürchtungen sind auch deshalb nicht aus 
der Luft gegriffen, weil derAnteil ausländischerBeschäftig- 
ter in den großen Betrieben des   rief- und Paketumschla- 
ges seit der sog. »Postreform« von 1989 beträchtlich ge- 
wachsen ist. 

Die Postgewerkschaft ist dem Vorgehen der Unterneh- 
merseite bislang nicht mit gleichwertigen Mitteln entge- 
gengetreten. Zwar wurde den beiden türkischen Kollegen 
immer wieder die Unterstützung von Bezirksvorstand und 
Ortsverwaltung Frankfurt ausgesprochen. Auch erschie- 
nen zu dem Arbeitsgerichtstermin immerhin an die 50 
Frankfurter PostgewerkschafterInnen. Eine über die juri- 
stische Ebene hinausgehende politische Solidarisierung 
mit dem mutigen Vorgehen der beiden türkischen Kolle- 
gen hat es bisher aber noch nicht gegeben. Dies zeigt sich 
insbesondere daran, daß es nach der Auseinandersetzung 
im Postamt 4 mehrere Wochen dauerte, bis Bezirks- und 
Ortsverwaltung der DPG wenigstens in Presseerklärun- 
gen öffentlich Stellung bezogen. 

Diese Zurückhaltung wurde erst Anfang Mai aufgege- 
ben, als die OPD Frankfurt sich einen weiteren Affront ge- 

(,jenüber Postlern und DPG leistete. Zu diesem Zeitpunkt 
flatterten nämlich auch den 13 ZustellerInnen (darunter 
zwei spanischen Kolleginnen), die beim Postamt Höchst im 
Februar das Austragen der DVU-Sendung verweigert hat- 
ten, Abmahnungen ins Haus. Gegen fünf dieser Kollegin- 
nen, die Beamte sind, wurden disziplinarrechtliche Vorer- 
mittlungen eingeleitet. Zugleich wurde bekannt, daß die 
Postbeschäftigten in Höchst, die die DVU-Sendung beför- 
dert hatten, von der Amtsleitung eine Belohnung erhalten 
hatten: dabei handelte es sich um eine Briefmarke mit 
einem Porträt des Malers Max Ernst, derbekanntlich unter 
den Nazis hatte &migrieren müssen. 

Auf diese äußerst plumpe Verletzung früher gegebener 
Zusagen reagierte die DPG mit deutlichem öffentlichen 
Protest. Von Presse und Fernsehen wurden die Informatio- 
nen der Gewerkschaft aufgegriffen, die Post wurde z.T. 
massiv angegriffen. Die OVFrankfurt organisierte eine Ak- 
tion zur Belobigung der Höchster Kollegen. Ihnen wurde 
von einer 20-köpfigen DPG-Delegation an einem Morgen 
im Mai zu Dienstbeginn je eine CD mit dem »Arsch huh - 

ussenander«-Song der Kölner Rockgruppe BAP über- 
reicht. Auf der Jahreshauptversammliing der OV Frankfurt 
und dem Bezirkstag der DPG Hessen wurden Solidarität- 
serklärungen verabschiedet. Konkrete Vorbereitungen 

Kommunalwahl in Hessen 

Die rechte Wahlerbasis in den 
Die hessischen Kommunalwahlen vom 7. März galten 

schon lange vorher als Stimmungsbarometer der Bevölke- 
rung in einer bedeutenden Region der BRD, die auch Auf- 
schlüsse geben könnten über die Aussichten der »Volks- 
parteien« im Wahljahr 1994. Zum einen sind diese Wahlen 
der einzige Test des parlameritarischen Systems in diesem 
Jahr(bis auf die brandenburgische Kommunalwahl im De- 
zember). Zum zweiten aber - und dies hat stärkeres Ge- 
wicht-fallen sie in eine Zeit umfassender Krisen, hlaßnah- 
men des Sozialabbaus und Ausgrenzung derjenigen, die 
nicht genügend leistungsfähig undloder anpassungswillig 
sind.Verbitterung und Enttäuschung spiegelten sich in der 
niedrigsten Wahlbeteiligung seit dem Krieg (71%), den 
enormen Verlusten beider großen Parteien und den Erfol- 
gen der »Republikaner«, wo immer diese antraten. Es ist 
nicht ganz einfach, Kommunalwahlen in einem so unter- 

zur Behinderung der Verteilung von rechten Werbekampa- 
gnen über die Post wurden allerdings nicht beschlossen. 

Während die politische Auseinandersetzung um die 
Wahlkampfhilfe der Post fürrechte Parteien erst begonnen 
hat, zeigt der bisherige Verlauf der Auseinandersetzung in 
Frankfurt die politischen Probleme bei der Auseinander- 
setzung mit Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalis- 
mus im Betrieb. Deutlich ist nicht nur, daß derversuch der 
Gewerkschaftsführung, gegen die wachsende rassistische 
Stimmung in der Gesellschaft und in den Betrieben ge- 
meinsam mit den Arbeitgebern vorzugehen, in der Sack- 
gasse endet. Es zeigt sich auch, daß Strukturen, die ejnen 
praktischen Widerstand gegen Rechts im Betrieb tragen 
könnten, in den Postämtern kaum vorhanden sind. 

Aktive KollegInnen müssen sich dabei dem Problem 
stellen, daß auch in den Betrieben und unter den Gewerk- 
schaftsmitgliedern rechte Parolen immer stärkere Verbrei- 
tung finden. Das Anwachsen ausländerfeindlicher Stim- 
mungen und Aktivitäten in Frankfurter Postämtern wie 
auch das überdurchschnittliche Abschneiden von Republi- 
kanern, DVU und NPD in einigen Frankfurter Postwohn- 
siedlungen bei den Kommunalwahlen dieses Jahres und 
auch schon 1989 zeigen das deutlich (vgl. dazu auch den Ar- 
tikel zu den hessischen Kommunalwahlen in dieser Aus- 
gabe der Arpo). Dies erschwert gerade auch die Position 
derjenigen KollegInnen, die sich für ein aktiveres Auftre- 
ten gegenüber REPs und Neo-Nazis engagieren. 

Es hilft allerdings auch nichts, der rechten Stimmung in 
den Betrieben aus dem Wege zu gehen. Die »Ausländer- 
Raus«-Parolen bei der Post und in anderen Betrieben sind 
nur ein Ausdruck der akuten Ängste vieler Gewerkschafts- 
mitglieder um Arbeitsplatz und Lebensstandard - und 
nicht zuletzt auch der Tatsache, daß eine wachsende Zahl 
der Gewerkschaftsmitglieder sich durch die früheren Sach- 
walter ihrer sozialen Interessen in Gestalt von Gewerk- 
schaften, Personal-und Betriebsräten nicht mehr vertreten 
sieht. Diese Situation kann nur verändert werden, wenn 
die Beschäftigten ihre Vereinzelung überwinden und 
selbst Widerstand gegen die Unternehmerangriffe leisten. 

Das können aber nur diejenigen praktisch organisieren, 
die auch bereit sind, offen die politischen Ursachen des ge- 
genwärtigen Krisenzustandes der Gewerkschaften zu be- 
nennen. Wer vom Zerfall der hergebrachten sozialpartner- 
schaftlichen Gewerkschaftspolitik nicht reden will, sollte 
über den Kampf gegen die Rechtstendenzen im Betrieb lie- 
ber schweigen. 8.6.93 . 
schiedlich gegliederten Flächenstaat wie Hessen ange- 
messen zu beurteilen. Es sollen deshalb im folgenden nur 
die wichtigsten Trends nachgezeichnet werden; dies vor al- 
lem mit Blick auf das Rhein-Main-Gebiet,wo in einem groß- 
städtischen Ballungsraum die Polarisierung der Lebens- 
verhältnisse durch den kapitalistischen Modernisierungs- 
prozeß die politischen Verhaltensweisen bestimmt. 

Ein Drittel bleibt zu Hause. ein Zehntel wählt 

Die hohe Wahlenthaltung war das deutlichste Zeichen 
der Mißstimmung. Demoskopen, Kommentatoren und Poli- 
tiker sprechen von Politikverdrossenheit, wenn die Wähle- 
rInnen mit Recht keine Alternative mehr erkennen kön- 
nen. Die liberale »Frankfurter Rundschau« ängstigt sich: 
»Fundamentalopposition gegen den Parteienstaat - daß die 
Ohne-Michels eine solch breite Bewegungentfalten konnten 



im traditioriell wahlfreudigen Hessen, ist mehr als ein Alarm- 
signal für die gesamte politische Kaste.«Zunächst einmal ist 
sewegung hier nur als Verweigerung der passiven Zustim- 
mung erkennbar, aber schon diese bringt Beunruhigung 
angesichts der wachsenden sozialen Widersprüche. 

Die konkrete Wählerwanderung zeigt vordergründig 
das Bild einer Protestwahl. Die Verluste der SPD lagen im 
Landesdurchschnitt gegenüber 1989 bei 8,4 %, die der CDU 
bei gut 2 %.In Kassel verlor die SPD 21 %,in Wiesbaden 18 %, 
in Hanau 16 %. Der Vergleich der tatsächlich abgegebenen 
Stimmen mit der absoluten Stimmenzahl der letzten Kom- 
munalwahl vor vier Jahren ergibt aufgrund der hohen 
Nichtwählerquote ein wesentlich dramatischeres Bild: 
Demnach ging die SPD in Kassel auf 28 401 Stimmen zu- 
rück(1989 waren es 51 997). in Wiesbaden auf 40 528(1989 = 

65 531) und in Hanau schrumpfte sie um genau ein Drittel 
(von 21 734 auf 14 140). Aber so wie die SPD keinen Vorteil 
von der schlechten Stimmung zur Bonner Politik hatte, 
konnte auch die CDU keinen Honig aus dem Abstieg der 
Sozialdemokratie saugen. Die Stimmen gingen zu den klei- 
neren Parteien, und hier weniger zu den GRÜNEN, son- 
dern massiv zu den Republikanern und den lokalen Wäh- 
lergemeinschaften. Für die Republikaner, die im Schnitt 
auf 8,3% kamen, lagen die Spitzenzahlen in Offen- 
bach(l5 %), Hanau(l4 %) und Wiesbaden(l3 %). Wo die 
Rechtsradikalen nicht antraten, gelang es oft rechten Wäh- 
lergemeinschaften, Unmut in Wahlstimmen umzusetzen 
(wie z. B. den »Bürgern für Hanau«, die die Interessen von 
kleinen Geschäftsleuten zu vertreten beanspruchten und 
damit in Hanau 11,3% der Stimmen sammelten). 

Diese Situation verhindert in vielen Kreisen und Ge- 
meinden die Bildung stabiler Mehrheiten nach traditionel- 
len Mustern »rot-grün« bzw. »bürgerlich«. In Frankfurt hat 
es »Rot-Grün« gerade noch geschafft(während die rechts- 
radikalen Parteien REP, NPD und DVU zusammen auf 
12,9% kamen). In Darmstadt konnten die Grünen von 19% 
auf 25 % zulegen(hier traten die Reps nicht an). In Kassel da- 
gegen ist das erste schwarz-grüne Bündnis einer Großstadt 
in greifbare Nähe gerückt. In Wiesbaden und den Land- 
kreisen Offenbach-Land, Bergstraße, Wetterau und Lim- 
burg-Weilburg gingen rot-grüne Mehrheiten verloren. In 
Kassel-Land und Werra-Meißnerkonnte die SPD knapp die 
absolute Mehrheit verteidigen. Die DKP verlor in den 
Main-Kinzig-Kommunen Langenselbold(vonl5,4 % auf 
8,8%) und Neuberg(ll,2 % auf 7,l %), behauptete sich dage- 
gen in Mörfelden-Walldorf(Kreis Groß-Gerau) bei 10,3 %. 
Bedeutungslos blieb in Frankfurt die gemeinsame Kandi- 
datur von Ökolinx(grüne Fundis um J. Ditfurth) und PDS, 
die sich im Wahlkampf vorrangig mit bisheriger grüner Ma- 
gistratspolitik auseinandersetzte, damit aber offensicht- 
lich wenig Interesse weckte. 

Lunten am sozialen Sprengsatz 

Zwei zentrale Wahlthemen der Reps -Sozialhilfe und 
Asyl- machen deutlich, daß die Bedrohung des gewohnten 
bundesdeutschen Sozialsystems die beherrschende Frage 
dieses Urnengangs war. Auswirkungen der Rezession tref- 
fen die kommunalen Haushalte zuerst, weil hier -abgese- 
hen von Lohnersatzleistungen- die allgemeinen Sozialko- 
sten anfallen und die Krise der Staatsfinanzen zusätzlich 
auf die unterste Ebene derVerwaltung abgewälztwird. Kür- 
zungen bei der Arbeitslosenunterstützung und bei ABM- 
Stellen bei gleichzeitig zu erwartenden Massenentlassun- 
gen blähen den Sozialhilfe-Etat der Kommunen auf. Insti- 
tute, die von ABM und Umschulung leben(z. B.Berufsförde- 
rungswerke, Frauenhäuser, Beratungsstellen), müssen 
Lehr- und Arbeitskräfte entlassen oder gar schließen. Kom- 
munalverwaltungen sparen Stellen (z. B. in Bibliotheken, 
Schwimmbädern) ein; einige von ihnen, wie die Stadt Of- 

fenbach (10% Sozialhilfeempfänger) und der Main-Kinzig- 
Kreis, sind so offensichtlich pleite, daß sie vom Land unter 
Kommunalaufsicht gestellt wurden. Die Pläne der Bundes- 
regierung, aus der Finanzierung des Öffentlichen Nahver- 
kehrs zu Lasten der Länder und Kommunen auszusteigen, 
drohen angesichts jetzt schon überfüllter Pendlerzüge 
zum Chaos auf verminderten Streckennetzen und zum wei- 
teren Ausbau des Individualverkehrs zu führen. Die Ver- 
schärfung auf dem Wohnungsmarkt trifft zunehmend die- 
jenigen, die gerade so viel verdienen, daß sie keinen An- 
spruch auf Sozialwohnungen haben, aber die Miete für an- 
gemessene Wohnungen nicht mehr aufbringen können. 
Hinzu kommt der allgemeine Mangel an Sozialwohnungen 
und Obdachlosenschlafplätzen. 

Kommunalwahlen haben aber auch Denkzettelcharak- 
ter. Arbeitslosigkeit, Inflation, wachsende Armut drängen 
zum Protest. Die WählerInnen der REP, der DVU, der NPD 
und auch derjenigen Wählergemeinschaften, die eindeu- 
tig rechte, V. a. rassistische Positionen vertreten, erwarten 
von diesen selbst zwar nicht unbedingt die Lösung ihrer 
Probleme. Aber sie nutzten die Gelegenheit, ihre Unzufrie- 
denheit mit der Bonner Politik auszudrücken und den de- 
magogischen Losungen der rechtsextremen Parteien so 
wie von abgehalfterten Altpolitikern und blockiertenk > 
Jungkarrieristen in den FWG's ihre Unterstützung zu ge- 
ben. Die »Lösung der Asylfrage« mit dem Stimmzettel statt 
mit Gewalt(Empfeh1ung auf REP-Wahlplakaten) gehört 
dazu. Der Wahlerfolg der REPs zeigt, daß die Lichterketten- 
Politik mit ihrer humanitären und gewaltfreien Ausrich- 
tung kein Ersatz für antifaschistische Über~eugun~sarbei t  
und als solche von InitiatorInnen und TeilnehmerInnen 
überwiegend auch nicht beabsichtigt war. Sie ging daher 
am Kern des Problems vorbei, der im Niedergang des Wohl- 
fahrtsstaates und der falschen Schuldzuweisung an angeb- 
liche Sozialparasiten zu suchen ist. An dieser Schraube ha- 
ben alle Parteien gedreht; von der Koalition in Bonn über 
die SPD bis zu großen Teilen der GRÜNEN. 

Desaster für die SPD 

Für die SPD kam das Wahldebakel überraschend. »Wir 
haben schrecklich eins auf dieMütze gekriegt,«waren die er- 
sten Worte des Frankfurter Spitzenkandidaten, OB Schoe- 
ler. Obwohl sie ihren Wahlkampf auf BonnerThemen zuge- 
schnitten hatten, konnten die Sozialdemokraten von deL) 
breiten Ablehnung der Kohl-Regierung kein Wasser auf 
ihre Mühlen leiten. Es kam sogar noch schlimmer: Wäh- 
rend früher ProtestwählerInnen aus der Stammwähler- 
schaft der SPD zu Hause blieben, sind viele von ihnen dies- 
mal zu den REPs gelaufen. Gerade die traditionellen Arbei- 
terviertel in den Großstädten fuhren zweistellige Ergeb- 
nisse für die Rechtsradikalen ein. 

Eine »Spiegel«-Umfrage von Februar '93 weist auf den 
Grund hin: 54 % der Befragten waren der Ansicht, daß die 
SPD es im Prinzip genauso machen würde wie die Regie- 
rung, also keine Alternative darstelle. Der Katzenjammer 
nach der Wahl war daher groß; die SPD müsse wieder die 
»Schutzmacht der kleinen Leute« werden, hieß es. Die 
Spielräume für die SPD, diesem Anspruch gerecht zu wer- 
den, sind jedoch angesichts leerer Staatskassen nahezu 
verschwunden. Andere Teile der Partei, wie z. B. Minister- 
präsident Eichel, warnten daher gleich davor, sich auf das 
»untere Drittel der Gesellschaft« zu konzentrieren, weil 
dies die angestrebte Regierungsfähigkeit in Bonn durch- 
kreuze. 

Ein Blick auf die Modernisierungspolitik der rot-grünen 
Koalition in Frankfurt veranschaulicht das Dilemma, in 
dem die SPD steckt, wenn die Anpassung an die Erforder- 

Fortsetzung auf Seite 38 



Frankfurt rei aus dem Stadtteil Pockenheim zu verlagern, um das 
wertvolle Grundstück zur Sanierung der Gewerkschafts- 

Deutlicher als in den meisten anderen großstädtischen 
SPD-Hochburgen hatte die Frankfurter SPD bereits in der 
zweiten Hälfte der achtziger Jahre ihre Abkehr von der tra- 
ditionellen Arbeiterwählerschaft und ihre Hinwendung zu 
den qualifizierten Angestellten als »strategische Kernwäh- 
lergruppe« erklärt. Dies war vordergründig eine Reaktion 
auf die Politik des damaligen CDU-IFDP-Magistrats, der 
mit seinen erfolgreichen Versuchen, der Stadt Frankfurt 
das Image eines unregierbaren Molochs zu nehmen, auch 
bei vielen SPD-Wählern auf Zustimmung gestoßen war. Da- 
hinter stand aber eine namentlich durch den heutigen 
Frankfurter Planungsdezernenten Wentz in der SPD ver- 
fochtene Kurskorrektur, die den Anforderungen des in der 
Stadt operierenden, internationalen Finanz- und Dienstlei- 
stungskapitals klarenvorrang vor Rücksichten auf die tra- 
ditionelle lokale Wählerbasis der Partei gab. Dieses Kon- 
zept bedeutete daher eine flankierende Unterstützung des 
in Frankfurt ablaufenden Deindustrialisierungsprozesses. 

In diesem Zusammenhang verschwanden Dutzende 
von alteingesessenen Industriebetrieben wie Triumph- 

(-Adler,VDO und zahlreiche kleinere Unternehmen. die mit 
der Einstellung oder Auslagerung der Produktion zugleich 
ihre innerstädtischen Firmengrundstücke mit saftigen Ge- 
winnen verkauften(al1ein in den letzten achtzehn Mona- 
ten gingen in der Frankfurter Metall- und Elektrobranche 
6000 Jobs verloren, FR V. 5.3.93). Es ist aber nicht nur der 
vielbeschworene wirtschaftliche Strukturwandel, der der 
lokalen Arbeiterbewegung das Wasser abgräbt. Vielmehr 
ist es die unter der Fahne der Modernisierung vorange- 
brachte Anpassung der Gewerkschaften an die Krisensozi- 
alpartnerschaft im vereinten Deutschland, die Auseinan- 
dersetzungen in Betrieben und Stadtteilen vor Ort be- 
schneidet. Als z. B. die Frankfurter Verwaltungsstelle der 
IG Metall vor knapp zwei Jahren versuchte, gegen die 
Schließung des traditionsreichen Werkes des Büroma- 
schinenherstellers Triumph-Adler eine Bürgerbewegung 
für den Erhalt industrieller Arbeitsplätze im Gallusviertel 
zu mobilisieren, mußten die aktiven Kolleginnen erfahren, 
wie unernst der Gewerkschaftsapparat diesen Kampf 
nahm: Während die Auseinandersetzung noch lief, be- 
schlossen die Gewerkschaften unter Führung des Hauptei- 

(,gentümers IG Metall, die ihnen gehörende Union-Drucke- 

BERUFE DER IN FRANKFURT A.M. BFSCHÄF~IGTEN HESSISCHEN ERWERBSTÄTICEN 
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Zwei Drittel aller in Frankfurt arbeitenden Ingenieure. Naturwissenschaitler. leitenden Ange- 
stellten und Banker wohnen im ruhigen. grünen Umland. während Nicht-Bürobeschäftigte 
zum übwiegenden Teil in Frankfurt wohnen. Die wachsende Attraktivität der Dienstiei- 
stungsmetropole kam der Frankfurter Wohnbevölkerung nicht zugute. Im Gegenteil: Für im- 
mer mehr Frankfurter bleiben immer weniger Jobs übrig. (Skizze: Hausmann) 

kassen zu versilbern. 
Damit zeichnete sich allerdings keineswegs die von den 

Strategen rot-grüner Stadtpolitik erträumte Umwandlung 
Frankfurts in eine Metropole kaufkräftiger, aufgeklärt- 
liberaler Angestellter ab. Ein wesentliches Ergebnis dieser 
wirtschaftlichen Umstrukturierung ist vielmehr die Entste- 
hung einerwachsenden Schicht von Arbeiterinnen - auch 
ausländischen -, die im Dienstleistungsbereich, auf dem 
Bau, im Transportgewerbe und anderswo zumeist schlecht 
bezahlte und oftmals illegale Jobs verrichten und heute im- 
mer deutlicher das Gesicht der innerstädtischen Arbeiter- 
klasse prägen. »Während zwei Drittel der oberen Einkom- 
mensbezieher, die in Frankfurt ihren Arbeitsplatz haben, im 
Umland wohnen,« heißt es dazu in einem Papier des »Ar- 
beitskreises Stadtentwicklung« der IG Metall, Ortsverwal- 
tung Frankfurt, »leben die unteren zwei Drittel innerhalb der 
Stadt.'Die Arbeitslosigkeit und die schlechten Jobs nehmen 
mit der Nähe zum Stadtzentrum unter der Wohnbevölkerung 
mit fast mathematischer Genauigkeit zu.« (vgl. Grafik). 

Eingesessene Arbeiterfamilien mit niedrigem Einkom- 
men haben bei der Vergabe von Sozialwohnungen oft das 
Nachsehen hinter Aussiedler- und Flüchtlingsfamilien in 
akuter Armut, können sich aber auf dem freien Wohnungs- 
markt bei Mieten in Höhe von 20 - 25 D M I ~ ~  kaum noch 
eine Wohnung leisten. Dies führt zu einer scharfen Polari- 
sierung innerhalb der am schlechtesten bezahlten Teile 
der großstädtischen Arbeiterschaft, bei der die länger hier 
Ansässigen in massiver Konkurrenz zu ArbeitsmigrantI- 
nnen aus Osteuropa und anderen Regionen stehen. Trotz 
des massiven Zuzugs vor allem aus Osteuropa, in dessen 
Folge die Einwohnerzahl der Stadt in den letzten fünf Jah- 
ren nach jahrzehntelangen Abwanderungsverlusten erst- 
mals wieder um fast 50 000 Menschen anstieg (FR V. 

30.10.92), führte der soziale Wohnungsbau unter dem rot- 
grünen Magistrat ein Schattendasein. Während nach Aus. 
sagen des Planungsderzernats jährlich 5000 - 7000 neue 
Wohneinheiten nötig wären, um mit dem enorm wachsen- 
den Bedarf Schritt zu halten, wurde 1992 nur für ganze 1033 
neue Sozialwohnungen von der Stadt Geld bereit gestellt. 
Nach den Kommunalwahlen mußte Wentz sogar eingeste- 
hen, daß die Stadt für 1993 nur noch 50 neue Sozialwohnun- 
gen finanzieren kann (FR V. 18.3.93). Dafür wurden neue 
Hochhäuser und Luxusbauprojekte wie z. B. die geplante 
Umwandlung des Westhafens in einen Edelwohnpark in 
den vergangenen fünf Jahren umso schneller genehmigt. 

Die Opfer dieser Entwicklung finden sich vor allem in 
traditionellen Industriearbeitergegenden wie dem Frank- 
furter Gallusviertel oder in den großen Sozialwohnungs- 
komplexen z. B. in der Nordweststadt, in Bonames oder in 
den Chemiearbeitervororten um Hoechst, alle typische 
SPD-Wählerhochburgen. Die zunehmende Proteststim- 
mung in diesen Gegenden, die sich vor allem in massiver 
Ausländerfeindlichkeit ausdrückt, versucht der Magistrat 
aber nicht - wie es früher einmal sozialdemokratischer 
Brauch war-, mit Versprechungen für den Bau neuer Woh- 
nungen zu besänftigen. Vielmehr werden für besondere 
Brennpunkte Vergabequoten eingeführt, mit denen ein be- 
stimmter Anteil der freiwerdenden Wohnungen für deut- 
sche Familien garantiert wird, um ein -wie der SPD-Sozial- 
dezernent Berg es im Hessischen Fernsehen ausdrückte - 
»soziales Abkippen« dieser Viertel zuverhindern. Die Kon- 
kurrenz um knappe Wohnungen wird so rassistisch umge- 
deutet zur Abwehr der ArbeitsmigrantInnen aus dem zer- 
fallenen RGW-Sozialismus und der Armutsflüchtlinge aus 
der Dritten Welt. 4.6.93 W 



nisse einer modernen kapitalistischen Dienstleistungsme- 
tropole eine Umschichtung der Stammwählerschaft er- 
zwingt. Das Desaster der SPD bei den Kommunalwahlen 
1993 in Frankfurt, Offenbach und anderen Großstädten des 
Rhein-Mai-Gebietes kann-deshalb als das-Ergebnis der 
mit einer solchen Wende erzeugten Widersprüche verstan- 
den werden. Die Konflikte in der eigenen Wählerbasis, die 
entlang der Linie Modernisierungsgewinner(besser ver- 
dienende Angestellte im Dienstleistungsgewerbe, techni- 
sche Intelligenz, FacharbeiterInnen) gegen -verlierer(ge- 
ringer qualifizierte ArbeiterInnen und Angestellte) verlau- 
fen, zerreiben die SPD. Wenn der hessische Ministerpräsi- 
dent Eichel im Wahlkampf die Zeit der »wunderhübschen 
Pflasterei von Dorfstraßen« für abgelaufen erklärt, dann ist 
dies zynische Schönfärberei. Ehrlicher klingt es, wenn die 
SPD ihre Klientel auf Einschnitte einstimmt, die nur etwas 
sanfter verlaufen würden als bei der CDU. Für die Opfer der 
sozialdemokratischen Modernisierungspolitik verliert al- 
lerdings die Scheinlogik des kleineren Übels immer mehr 
an Substanz. Damit büßt die SPD auch zunehmend ihre 
Rolle als Ordnungsfaktor ein, der mehr oderweniger glaub- 
würdig den Lohnabhängigen die soziale Abfederung der 
Krisenfolgen versprechen konnte. Daß angesichts des 
Rückzugs der Partei aus ihrer klassischen Rolle als »Schutz- 
macht der kleinen Leute« gerade sozialdemokratische Ar- 
beiterwählerInnen in den hessischen Kommunalwahlen 
in Scharen zu REPund anderen Rechtsparteien überliefen, 
vermag vor diesem Hintergrund kaum zu verwundern. 

Wählerrevolte von rechts 

Nach den Erfolgen von REP und DVU in den Landtags- 
wahlen von Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und 
Bremen zeichnet sich mit den Ergebnissen der hessischen 
Kommunalwahlen eine solide, großstädtische Wählerba- 
sis für die Rechtsextremen ab. Es ist das untere Drittel der 
bürgerlichen Gesellschaft, die unteren und mittleren 
Schichten von ArbeiterInnen und Angestellten, die die ra- 
sante kapitalistische Produktivkraftentwicklung der acht- 
ziger Jahre mit Dequalifizierung und Arbeitsplatzverlust 
bezahlen mußten. Die Entwicklung der Großstädte im 
Rhein-Main-Gebiet zu weltmarktorientierten Dienstlei- 
stungszentren führte in den letzten zehn Jahren zu einer 
massiven Deindustrialisierung der Innenstädte. Infolge 
dieses Prozesses schichtete sich das Arbeitsplatzangebot 
von den IndustriearbeiterInnen, die im Arbeiterviertel 
wohnen und dort ein Häuschen oder eine preiswerte Miet- 
wohnung besitzen, zugunsten der Bank- und Dienstlei- 
stungsangestellten sowie Freiberufler um, die in der Vor- 
stadt oder im Umland leben. Folgen in diesen Ballungsräu- 
men sind die Zurschaustellung von Wohlstand in moderni- 
sierten Stadtteilen einerseits, weiter um sich greifende Ar- 
mut und Perspektivlosigkeit in den abgehängten Vierteln 
andererseits. 

Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot sind die brennen- 
den Fragen, die die Solidarisierung der von ihnen Betroffe- 
nen oder Bedrohten erfordern. Um diese zu verhindern, 
lenken die Herrschenden in Politik und Wirtschaft auf eine 
rassistische Abwehrhaltung gegen Armutsflüchtlinge aus 
Osteuropa und anderen Teilen der Welt ab. Die Diskussion 
um den Asylparagrafen im Grundgesetz und die prakti- 
sche Umsetzung der Asylrechtsverschärfung in den Kom- 
munen, denen die Verantwortung zugeschoben wurde, war 
Wasser auf die Mühlen der rechtsextremen Parteien. 

Ein knappes Zehntel der Abstimmenden hat der sozia- 
len Demagogie der REPs und ihren Scheinlösungen zuge- 
stimmt. Mit ihrem etwas moderneren Erscheinungsbild ge- 
genüber DVU und NPD stehen sie zur Zeit im Mittelpunkt 
des Interesses. Sie eignen sich für eine Protestwahl als Si- 
gnal für die Volksparteien, endlich zu »handeln«. Anderer- 

seits deutet der Zustrom, den sie bei der Wahl erhielten, auf 
einen verwurzelten Rassismus hin, den es latent in der 
BRD aus der geschichtlichen Tradition heraus immer gege- 
ben hat. Die Versuche, ihn zu bekämpfen und auf den Müll- 
haufen der Geschichte zu werfen, waren und-sind zum 
Scheitern verurteilt, wenn sie es nicht schaffen(oder wie 
der »multikulturelle« Ansatz nicht wollen), die wirklichen 
Gegner an die Stelle der falschen zu setzen: Unternehmer 
und Staat, nicht Arbeitsemigranffnnen und Armutsflücht- 
linge. Da die »Volksparteien« CDU, SPD und GRÜNE 
hierzu nicht willens und in der Lage sind, auch die Gewerk- 
schaften durch ihre Sozialpartnerschaft mit dem Unterneh- 
merlager davon abgehalten werden, sind sie allesamt Weg- 
bereiter dieses REP-Erfolges. 

Daß der Wählerschwund sich bei der CDU weniger dra- 
stisch als bei der SPD ausdrückte, liegt an dem etwas ande- 
ren Image, das sie in Hessen hat. Zum einen gilt sie eher als 
Partei der Wirtschaft, zum anderen im »roten Hessen« als 
Opposition. Für beide Parteien zählt aber die Erkenntnis, 
daß das bisherige Parteiensystem offensichtlich ausge- 
dient hat, da keine mehr sicher sein kann, wie bisher von 
den Verlusten der anderen zu profitieren. Die Volkspar- 
teien der Alt-BRD(wie auch die Einheitsgewerkschaft) wa ) 
ren der politische Ausdruck des spezifischen ~lassenkom-b 
promisses auf westdeutschem Boden, wie er sich durch Fa- 
schismus, 11. Weltkrieg, Besatzungszeit und Kalten Krieg 
gegen den RGW-Sozialismus herausgebildet hat. Seine 
Grundlage im Unternehmerlager und bei den Gewerk- 
schaften bestand darin, »partnerschaftlich« und notfalls 
unter Zurückstellung von Einzelinteressen zuyunsten der 
»Wirtschaft« Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu gestalten 
und Krisenbewältigung zu betreiben. CDU und SPD ver- 
körpern beide verschiedene Varianten des bisherigen Ge- 
sellschaftskonsenses. Die gegenwärtige Rezession, der 
Ausbau der Weltmarktposition des BRD-Kapitals und die 
Abwälzung der Lasten auf die Lohnabhängigen drängen zu 
einer Neuorganisation desVolksparteiensystems. Die Her- 
ausbildung von Klassenparteien ist damit noch nicht ange- 
sagt. Daß die enttäuschten und betrogenen Arbeiterwähle- 
rInnen erst einmal nach rechts wandern, liegt an dem of- 
fensichtlichen Mangel einer Alternative. 

Dem Rechtstrend entgegentreten - aber wie? 

Solange die von wirtschaftlicher Krise und ~mstruktu,) 
rierung betroffenen ArbeiterInnen und Angestellten nicht 
ihre Interessen bewußt gegen die der Herrschenden set- 
zen und selbst handeln, wird die Umgruppierung des Volks- 
parteiensystems der Nachkriegsära bis auf weiteres die 
Form einer Rechtswende behalten. In SPD und GRÜNEN 
gibt es gegenwärtigjedenfalls keine Kraft, die die wachsen- 
den sozialen Widersprüche auffangen und Gegenwehr or- 
ganisieren kann. Die GRÜNEN haben sich im großen und 
ganzen von der sozialen Frage längst verabschiedet und 
meinen, diese in Wiesbaden der SPD als Interessenvertre- 
tung überlassen zu können. Joschka Fischer brachte das 
bereits vor den Wahlen mit dem Bonmot zum Ausdruck, 
daß die SPD »endlich wieder die soziale Frage entdecken« 
müsse. 

Der Zersetzungsprozeß auf der parlamentarischen 
Ebene widerspiegelt aber nur die tieferliegende Entwick- 
lung, daß sich Sozialdemokratie und Gewerkschaften 
heute faktisch aus der stellvertreterhaften Wahrnehmung 
der sozialen Interessen immer größerer Teile der Arbeiter- 
schaft verabschieden. Anders, als auch wir es Ende der 
achtziger Jahre erwartet haben, schlägt sich das heute er- 
lebbare Aufbrechen der politischen Formen der Nach- 
kriegs-Sozialpartnerschaft jedoch nicht in einer klassen- 
politischen Lagerbildung nieder. An den Platz der abge- 
wirtschafteten StellvertreterInnen ist kaum eine eigen- 



ständige Organisierung in Betrieben und Stadtteilen getre- 
ten.Vielmehr herrscht Desorganisierung und Konkurrenz- 
verhalten unter den Arbeiterinnen, die häufig in rassisti- 
schen und nationalistischen Denkweisen ihren Ausdruck 
findet. 

Die politische Ursache des derzeitigen Rechtstrends be- 
steht somit im Kern in der Zersetzung des Wohlfahrtsstaa- 
tes und der Abwendung der Sozialdemokratie vom Kurs 
des sozialen Krisenmanagements. Klassenbewußte Kräfte 
müssen in den Auseinandersetzungen Fuß fassen, in de- 
nen wachsende Teile der Arbeiterschaft heute weitgehend 
unorganisiert den Unternehmerangriffen ausgesetzt sind. 
Das betrifft zuallererst die Wohnungsfrage; ferner Ausein- 
andersetzungen um Betriebsschließungen und die Lasten 
der Deindustrialisierung der Innenstädte; schließlich die 
Organisierung der um sich greifenden, gewerkschaftlich 
unorganisierten, deregulierten Arbeitsverhältnisse der 
großstädtischen Wirtschaft im Transportwesen, Dienstlei- 
stungsgewerbe(Reinigungsfirmen, Leiharbeit) U. a., in de- 

nen zum großen Teil Arbeitsmigranffnnen beschäftigt 
sind. 

In diesen Bereichen Abwehrarbeit aufzubauen und eine 
praktische Verankerung zu gewinnen ist zuallererst Klein- 
arbeit. Eine solche Aufgabe erfordert nicht nur die Zusam- 
menarbeit der wenigen Aktiven im Industriebetrieb, im 
Stadtteil und in unorganisierten Beschäftigungsverhältnis- 
sen. Sie erfordert vor allem eine ernsthafte Auseinander- 
setzung über die Ursachen der massenhaften Wahlerfolge 
der Rechtsparteien, die sich nicht in allgemeinen Ankla- 
gen gegen Nationalismus, Rassismus und Faschismus im 
vereinten Deutschland erschöpfen darf. Die hessischen 
Kommunalwahlen haben einmal mehr klar gemacht, daß 
die Wählerrevolte von rechts in wesentlichem Maße aus 
der Arbeiterklasse heraus getragen wird. Die Diskussion 
über die Ursachen dieser Entwicklung fällt deshalb mit der 
Aufgabe zusammen, Klarheit über den Charakter derheuti- 
gen Umschichtungen innerhalb der Arbeiterklasse zu ge- 
winnen. 4.6.93 rn 

'- Hamburger Verhältnisse - ~Stadtluft macht frei!. 

Alle Bürgerschaftsparteien wollen 

Das Verfassungsgericht des Hamburger Stadtstaates 
hat mit seinem Urteil vom 4. Mai 19193 die Bürgerschafts- 
wahl vom Juni 1991 annuliert. Was war geschehen? 

Das ehemalige CDU-Mitglied Markus Wegner hatte 
einen Prozeß gegen die undemokratischen Praktiken der 
Hamburger CDU-Führung unter Echternach angestrengt 
und diesen gewonnen. Das Gericht erklärte, daß die CDU 
der Hansestadt bei der Aufstellung der Kandidaten zur Bür- 
gerschaftswahl gegen »demokratische Grundsätze« ver- 
stoßen habe und die Wahl deshalb wiederholt werden 
müsse. 

Es sei ein »schwerwiegenderDemokratieverstoß«, daß die 
CDU-Mitgliederversammlung vom 2. Oktober 1990 nur en C bloc über eine Namensliste von 246 Delegierten abstim- 
men konnte und damit »Alternatiworschläge oder Minder- 
heiten von vornherein keine Chance« bekommen hätten 
(»Spiegel«, 10.5.93). 

Markus Wegner erklärt diese »mafiaähnlichen Zu- 
stände« in der Hamburger CDU nicht in Gerichtsdeutsch, 
sondern in einer allgemein verständlichen und nachvoll- 
ziehbaren Sprache in einem Interwiev mit dem »Spiegel« 
(3.5.93).Auf der CDU-Stufenleitervom Mandatsträger zum 
Delegierten entscheidet man über Satzung und »Verfahren 
bei der Kandidatenaufstellung«: »Da machen alle nett mit, 
wenn irgendwo für sie auch was dabei herausspringt.« Die 
Hamburger CDU-Politiker zeigen überhaupt nicht die Be- 
reitschaft, »jemals die Regierungzu übernehmen.. . Die wol- 
len in der Opposition gemütlich ihr Geld verdienen.«' 

Dabei sind sie, was die Parteien angeht und deren Kon- 
zepte, so Wegner, »völlig austauschbar.. . Weil sie alle ab- 
hängig sind in ihren Interessengeflechten, von ihrer Partei, 
von den ganzen Funktionen, die sie nebenbei wahrnehmen. 
Überall berücksichtigen sie irgendwelche Interessen . . . 

Und SPD-Fraktionschef Elste bestätigt indirekt diesen 
Vorwurf: Die CDU hat »uns alle um zwei Jahre Mandatszeit 
gebracht.« (»Spiegel«, 10.5.93) Soll heißen: Viele SPD-Man- 
datsträger werden wohl die nächste Bürgerschaftswahl 
nicht überstehen und die staatliche Futterkrippe frühzei- 
tig mit einer »ordentlichen« Arbeit tauschen müssen. Das 
sind nicht gerade rosige Aussichten. 

Aber zurück zu Wegner. Er analysiert »Hamburger Ver- 
hältnisse«, die mehr oder weniger bundesweiten Zuschnitt 
haben. Die Abstinenz der Wahlbevölkerung und der Ruf 
nach »Law and Order« sind eine Antwort auf den fast schon 
tagtäglich stattfindenden Verfall der »politischen Sitten«. 

Die CDU muß nicht für den angerichteten politischen 
Schaden in der Hansestadt aufkommen. Falschspiel und 
Trickserei sind an der Tagesordnung, und die Wähler ste- 
hen noch ~prach- und machtlos daneben. Nur Ex-CDU-Mit- 
glied Wegner, der über moralisch-geistiges Stehvermögen 
verfügt, der sich nicht vom autoritären Führungsstil Ech- 
ternachs »unterbuttern« läßt, auch finanziell als Kleinver- 
leger relativ unabhängig zu sein scheint, erreicht nach 
einer langen Aiiseinandersetzung mit seiner Partei die Zu- 
stimmung von sechs der acht Verfassungsrichter. 

Das Urteil sieht aber nicht die Bestrafung der Partei oder 
Prozeß gegen sie und schon gar nicht die ihrer Protagoni- 
sten vor, denn die CDU-Verantwortlichen hatten »ledig- 
lich« Satzung und Auslegung in ihrem Sinne manipuliert. 

Nebenbei: Anders ergeht es ehemaligen SED-Repräsen- 
tanten. Sie sind zwar nur gegenüber der DDR-Bevölkerung 
verantwortlich, stehen aber vor westdeutschen Gerichten 
und deren Gesetzen. BRD-Recht bricht DDR-Recht. Nach 
der Hamburger Rechtsprechung müßten auf dem Gebiet 
der Ex-DDR eigentlich Neuwahlen nach DDR-Recht statt- 
finden! - ---  

wenn ich dann gewählt werde, dann kann ich machen, was 
ich will - das sind die Parteien.« Eine Handvoll Leute bestimmen laut Verfassungsge- 

richtsurteil den Kurs der Hamburger CDU. Bei den ande- 
ren Parteien sieht es nicht anders aus. Die Rechnung für 

1) Diese Zustände nehmen solche Ausmaße an, daß CDU-Fraktions- 
Kruse seine Bürgerschaftsabgeordneten wegen mangelnder das Finanzdebakel von geschätzten zehn bis dreizehn Mil- 

Anwesenheit im Parlament abmahnte. lionen DM für die Wiederholung derWahl bezahlt der Steu- 



der die immer häufiger ans Tageslicht gezogenen Skandale 
in Politik und Wirtschaft mit dem Reisbesen auskehren 

iid wieder dran 

erzahler. Denn zu den evtl. zu stellenden Regreßforderun- 
gen an die CDU meint deren Landeschef und Bürgermei- 
sterkandidat Fischer: »Für derartige Ansprüche gibt es we- 
der eine Rechtsgrundlage noch einen vergleichbaren Vor- 
gang, der als Vorbild aienen könnte. Hier handelt es sich 
ganz klar um allgemeine Demokratiekosten.« (»Welt«, 
7.5~.93)~ Das ist ein ganz neuer Rechtsparagraph! Diese 
Feststellung läßt sich aber auch treffen für das Landgericht 
Dresden und deren Richterspruch über den ehemaligen 
SED-Funktionär Modrow (siehe auch die Briefe zum »Mo- 
drow-Prozeß« unter der Rubrik »Zur Diskussion«). 

Die LandeswahlleiterInnen von FDP und SPD haben in 
der Vergangenheit angeblich niemals Unregelmäßigkei- 
ten bei Wahlzulassungsverfahren festgestellt. Das Wahl- 
volk in seiner großen Mehrheit ist desinteressiert an der 
demokratischen Spielwiese und zahlt mit geballter Faust 
in der Tasche die »Demokratiekosten«. Die Faust in der Ta- 
sche widerspiegelt Enttäuschung,Wutund Ratlosigkeit bei 
denjenigen, die den wirtschaftlichen und politischen Nie- 
dergang zu tragen haben und noch keinen Ausweg sehen, 
aber beginnen, danach zu suchen. 

Dies erkennt man hier und da bei kleinen Anlässen in 
Organisationen, Parteien und Gewerkschaften. So gibt es 
eine »Vereinigung Demokratische ~) f fenhei t« ,~  die unter 
dem Eindruck der Wiedervereinigung es ablehnt, »daß der 
alt-bundesdeutsche Parteienstaat mit seiner vielfach defek- 
ten politischen Praxis gerade mit der allergrößte11 Selbstver- 
ständlichkeit auf die neuen Bundesländer übertragen 
wurde.« (»Süddeutsche Zeitung«, 6.5.93) Ob das mehr als 
eine Eintagsfliege war, wird die Zukunft erweisen. Ein wei- 
teres Indiz auf der Suche nach dem Ausweg sind die Wahl- 
schlappen der Volksparteien und die stark zunehmende 
Partei der Nichtwähler. 

Die ersten Reaktionen auf diese sich vorsichtig ankündi- 
genden Veränderungen ist der Ruf nach dem Saubermann, 

2) Fischer baut vor, denn vor dem Bundesverfassungsgericht ist 
eine weitere Klage von Wegner anhängiy, auch dort steht die Kandi- 
datenaufstellung zur Bundestagswahl 1990 auf dem Prüfstand. 
Sollte auch die Bundestagswahl in der Hansestadt wiederholt wer- 
den müssen, erwarten die Hamburger CDU neue Regreßforderun- 
gen. 
3) Zu der 1991 gegründeten Gruppe in Hamburg gehören außer 
Wegner die ehemaligen Bundestagsabgeordneten Arndt und Or- 
gaß, der Politologe Steffani, der Rechtsprofessor Schachtschneider 
U. a. 
4) Kaum nachzuvollziehen ist die Freudevom GAL-Fraktionsvorsit- 
zenden Martin Schmidt, der hofft: »Künftig wird auch die CDU Ba- 
sisdemokratie üben müssen.« (»FAZ«,6.5.93) Erselbstwurde jeden- 
falls von der eigenen Basis gerüffelt, weil e r  sein Einverständnis zu 
den militärischen Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien gab, ohne 
seine Basis zu frayen. 
5) Dazu paßt auch CDU-Innenminister Seiters Eiertanz bei der Be- 
gründung seiner Ablehnung der doppelten Staatsbürgerschaft für 
in Deutschland lebende Ausländer. 

soll, oder der Ruf führender SPD-Strategen nach mehr Mit- 
spracherecht für das Fußvolk bei Wahlen für Parteiämter 
und Parlamente. 

SPD-Bürgermeister Voscherau hat den Eindruck, daß 
die CDU »ihm seine schöne absolute Mehrheit« zerstört hat 
(»Spiegel«, 10.5.93), er empfiehlt deshalb eine Revision des 
Grundgesetzartikels 21 mit der Folge, daß die Parteikandi- 
daten für Staatsämter zukünftig gewählt werden müßten. 
Für seine eigene Partei wünscht er sich z. B. für die Aufstel- 
lung von Kanzler- und Bürgermeisterkandidaten die Ur- 
wahl durch die Mitgliedschaft. Wahlstrategie im Büßerge- 
wand & la Voscherau mit der Perspektive: Sankt-Nimmer- 
leins-Tag! Dabei hatte gerade Voscherau vor noch nicht 
allzu langer Zeit sein Bürgermeisteramt gegenüber altem 
hanseatischem Brauch stärken wollen, in dem er die Pri- 
mus-Inter-Pares-Stellung des Bürgermeisters im Senat (er- 
ster unter gleichen) abschaffen wollte. Das mag begreifen, 
wer will. Das ist jedenfalls Voscheraus »gesunder Men- 
schenverstand«! 

Daran appelliert er auth, wenn er jetzt zum massenhaf- 
ten Gang zur Wahlurne am 19. September 1993 aufruft, da- 3 
mit angeblich durch eine hohe Wahlbeteiligung verhin- 
dertwird, daß die Rechtsradikalen erstmals nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg in die Bürgerschaft einziehen.Voscherau be- 
fürchtet wohl, daß Nichtwähler überwiegend SPD-Sympa- 
thisanten sind, und hofft, daß deren jahrzehntelange Erfah- 
rungen mit den »Hamburger Verhältnissen« durch gutes 
Zureden über Nacht in Urnengang und Zustimmung für die 
Rathauspartei umschlägt. Ob sich seine Hoffnungen erfül- 
len, wird das Wahlvolk beantworten. 

Die täglich schwieriger werdenden Lebensbedingun- 
gen breiter Bevölkerungskreise (ob als Werktätiger, als Ar- 
beitsloser oder Rentner, als Deutscher oder Ausländer, ob 
im Kampf um Arbeitsplatz oder Wohnung) und das Gesetz 
der starken Ellenbogen kennzeichnen die Entwicklung der 
letzten Zeit. Der Spruch »leben und leben lassen« in der 
Hochkonjunkturvernebelte und besänftigte Hirne und Ge- 
müter, die Gebetsmühlen der Politiker sorgten fürs ent- 
sprechende Brimborium. 

Jetzt, wo es ans »Eingemachte« geht und es so gut wie 
nichts mehr zu verteilen gibt, werden Rezepte zur Krisen- ) 
bewältigung en masse angeboten. Je nach Couleurwerden L 
sie für entsprechende Wählerschichten präpariert und 
dann im Schmuseton oder naß-forsch vorgetragen. Die un- 
terschiedlichen Methoden und Herangehensweisen dek- 
ken sich in einem Punkt: Opfer müssen gebracht werden- 
von denen, die stillhalten und sich nicht bewegen können. 

Voscheraus Grundsatz: »Treibe niemals kleine Leute in 
die Arme der Rechtsextremisten« (Zitat S.O.), ist abstrakt 
richtig. Nur wer weiß, wie sich der Bürgermeister z. B. bei 
den Themen »Hafenstraße« und »Diätenskandal« verhält 
(»Arpo«, Nr. 6,15.12.91), kann erkennen, daß das in der Pra- 
xis bedeutet, die Politik der Rechten selbst zu machen. 

Wer sich seit 1988 die gesetzliche Grundlage für die ei- 
gene Altersversorgung schafft und damit selbst »Besitz- 
stands- und Ellenbogendenken« (»Spiegel«, 10.5.93) prakti- 
ziert, der muß sich nicht wundern, wenn ihm seine »Grund- 
sätze« nicht mehr abgenommen werden und der Wähler zu 
Hause bleibt oder »rechts« wählt. Voscherau und seine so- 
zialdemokratische Führungsriege und die Hamburger 
CDU sind verantwortlich für Filz, »Demokratiekosten« und 
Rechtswähler. Wir werden an die »Hamburger Verhält- 
nisse« erinnern, wenn einmal der »mündige« Wähler nach 
der Verantwortung fragt und offene Rechnungen zu beglei- 
chen sind. 21.6.93 W 




