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Wahlen, Wahlen, Wahlen, .. .

Während Wahlaussagen und-))Programme(( aller Parteien sich inhaltlich kaum noch voneinander unterscheiden, gibt es 1994 einen Unterschied zu den Bundestagswahlen 1990, die schon im »vereinigten«Deutschland statffanden. 1990 standen die Wahlen noch unter dem Eindruck der
Öffnung der Mauer und vor allem der hochgespannten Erwartungen der DDR-Bevölkerung,sie werde - so die Zusicherungen durch die Bnndesregierung - in den Genuß
westdeutschen Konsumstandards kommen.
Diese hochgespannten Erwartungen wurden von ~ o l i t i kern und Gewerkschaftsfunktionären, die aus Westdeutschland in die DDR abgesandt wurden, noch verstärkt.
»Besserwessis«aus der westdeutschen Gewerkschaft, die
bei Kolleginnen und Kollegen im Osten sich als kampferprobte Zeitgenossen bzw. Organisationen für die Interessen der werktätigen Bevölkerung darstellten, standen anfangs noch relativ hoch im Kurs, wenngleich manch einer
im Osten wie im Westen schon damals den Kopf schüttelte,
wie widerspruchslos die Bevölkerung den Versprechungen Glauben schenkte. Heute, 4 Jahre später, ist die Euphorie von damals verschwunden. Inzwischen macht sich auch
c d n t e r der arbeitenden Bevölkerung Westdeutschlands Ernüchterung breit. Von »Kampfkraft der Gewerkschaften«
ist kaum noch die Rede, denn die alltäglichen Tatsachen
sprechen eine andere Sprache.

Alle Parteien versprechen vor den Wahlen.
die Probleme zu lösen, wenn sie erst an der Regierung
sind: Notwendig seien Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, gefordertwerden soziale Gerechtigkeit und Sicherheit, alle beteuern -wie könnte es anders sein- daß sie für
den Frieden eintreten wollen, und alle sind für die Verteidigung des »Sozialstaatsprinzips«- Worthülsen, mit denen
jede Partei zu verbergen bestrebt ist, daß sie in Wahrheit
gar nicht weiß, wie sie nach der Wahl die Versprechungen
verwirklichen soll.'
Vollbeschäftigung fordern manche Wahlredner zum Beispiel, aber die war in Westdeutschland nurunter den besonderen Bedingungen nach dem 2. Weltkrieg möglich: Voraussetzung dafür war die Vernichtung von Menschen, Produktionsmitteln und Städten im Krieg. Außerdem wurde
die BRD nach 1945 als Aufmarschgebiet gegen den Osten
gebraucht, wozu innenpolitische Stabilität erforderlich
war. Das hieß zeitweise auch Vollbeschäftigung. Unter normalen kapitalistischen Verhältnissen gibt es keine Vollbeschäftigung.

Alle Parteien erklären sich für den Frieden,und das müssen sie auch, weil in der Bevölkerung keine Kriegsbegeisterungvorhanden ist. Das ändertjedoch nichts an derTatsache, daß die Politik der Bundesregierung zu einer wachsenden Beteiligung Deutschlands an den Kriegen der Welt
führt - unterdem Vorwand humanitärer Hilfe und Menschenfreundlichkeit.

Parlament und Wahlen im Kapitalismus.
Es ist nicht neu für uns: Nichts wird in dem Bonner Parlament wirklich entschieden - es dient lediglich als Aushängeschild für »Demokratie gleich Volksherrschaft«. EntSchieden wird mit Hilfe von Geld, Versprechungen und
Drohungen im Vor- und Umfeld - dafür wird von der herrschenden Klasse eine Lobby finanziert.
Die parlamentarische Demokratie wird in Deutschland
aus ~ t e u e r ~ e l d e bezahlt,
rn
die der Bevölkerung auf verschiedenste Weise eingetrieben werden. Wenn die Klassengegensätze in der Gesellschaft sich aber verschärfen,
wird auch dieses Instrument der »Volksherrschaft« unbrauchbar und die Herrschenden greifen zu anderen Mitteln, um die bestehendenverhältnisse zu sichern. Die bundesdeutsche Polizei, Justiz, Armee werden auf solche Zeiten vorbereitet.
Wenn der neue Bundespräsident Herzog davon spricht,
mit Polizei und Justiz müsse eine Rechtsentwicklung in
Deutschlandverhindertwerden, so beweist die geschichtliche Erfahrung gerade in Deutschland, wie absurd solche
Empfehlungen sind. Polizei und Justiz sind Organe zur Erhaltung dieses Staates und seiner gesellschaftlichen Ordnung. Aus dieser »Verteidigung des Bestehenden« resultiert eine Empfänglichkeit dieserInstitutionen fürrechtsradikales Gedankengut. Das zeigen erneut Ereignisse wie in
Magdeburg. Wenn aber die Wahlen an diesen Verhältnissen nichts ändern,was spricht dann für eine Beteiligung an
den Wahlen?
Die Aufgabe von Sozialisten.
Die Wahlergebnisse zeigen uns, wo die Bevölkerung PO-'
litisch steht, die vom Verkauf ihrerArbeitskraft leben muß.
Daraus ergeben sich Konsequenzen für die politische Tätigkeit von Sozialisten. Damit dieses Barometer - mehr ist
es nicht - deutlich ausschlägt, halten wir es für notwendig,
bei den Wahlen Farbe zu bekennen - gegen die bürgerliche Klasse.
In ihrer letzten Rede vor dem Reichstag, als die Nazis
schon stärkste Partei waren, sagte Klara Zetkin als Alters-

präsidentin bei der Eröffnung Ende 1932: »Wenn heute das
Parlament innerhalb bestimmter Grenzen für den Kampf der
Werktätigen ausgenutzt werden kann, so nur dann, wenn es
eine Stütze hat an kraftvollen Aktionen der Massen außerhalb seiner Mauern«. Eine Arbeiterklasse, auf die diese
Worte Klara Zetkins zutreffen könnten, muß sich in
Deutschland gegenwärtig erst noch bilden. Was aber ist unter den Bedingungen nicht vorhandener »kraftvollerAktionen der Massen« die Aufgabe sozialistischer Parlamentarier? Die Formierung der Arbeiterklasse zur außerparlamentarischen Kraft zu fördern. Das heißt vor allem, die Bevölkerung über die wirklichen Verhältnisse aufzuklären
und keine Illusionen zu verbreiten! Wir müssen der arbeitenden Bevölkerung sagen: Wir können in diesem Parlament für euch nichts erreichen, wenn ihr draußen im Land
euch nicht zur Wehr setzt. Nur insoweit ihr die momentan
herrschende Passivität überwindet, können sozialistische
Parlamentarier für euch in den Parlamenten nützlich werden.
Manche Leute mit bekanntem Namen haben heute die
Vorstellung, durch ihr Erscheinen in den Parlamenten
könne die Entwicklung beeinflußt werden. Sie sagen uns
z. B., »Bürgerinnen und Bürger~seiendie »Souveräne«inder
bürgerlichen Demokratie (so Gysi in »Disput«,März 1994).
Aber nicht solche und ähnliche Glaubenssätze in den »Medien« sind entscheidend für die Arbeit im Parlament, sondern ob die arbeitende Bevölkerung aufwacht und ob sozialistische Parlamentarier ihr Vertrauen erworben haben.
Wenn so häufig von der Gewissensentscheidung der
Parlamentarier und der angeblich so hohen Moral gesprochen wird, kann das den Sumpf im parlamentarischen Getriebe vor der Bevölkerung nicht mehrverbergen. ~ awers
ben um Wählerstimmen und das Gerangel um die gut bezahlten Parlamentssitze ist mehr denn je zu einem Wettlauf
um materielle Versorgung, Geld aus der Parteifinanzierung und Posten im Staatsapparat verkommen.

terschied kennen, um die notwendige Einheit der arbeitenden Bevölkerung in den beiden Teilen Deutschlands herzustellen.
Im Westen war und ist sich jeder selbst der Nächste. In
Westdeutschland wurde nach Kriegsende mit Hilfe westlichen Kapitals und unter der Mitarbeit von Bürokraten aus
der Nazizeit in Staatsapparat, Justiz und Polizei der Kapitalismus restauriert, weil das dem Klasseninteresse derwestlichen Bourgeoisien entsprach.
Im Osten konnte die sowjetische Besatzungsmacht
einen vergleichbaren Wohlstand nicht verwirklichen, weil
ihr damals die Mittel fehlten und die Sowjetunion im Krieg,
anders als die Westmächte, unerhörte Verluste an Menschen und Gütern zu tragen hatte. Die einfache Bevölkerung in der DDRhat Mängel, Nöte und Mißstände erfahren,
die im Westen weniger schlimm waren und schneller überwunden wurden. Aber sie hat unter diesen Bedingungen
auch andere zwischenmenschliche Beziehungen und Verhältnisse entwickelt. Gegenseitige Hilfe z. B. in Notlagen
und der Zusammenhalt im Betrieb und im täglichen Leben
nach der Arbeit müssen auch im Westen anerkannt werdem2 Die Bevölkerung der DDR hat durch den Anschluß
nicht wenige positive soziale Lebensbedingungen verloren, die der Bevölkerung im Westen unbekanntwaren. Wel--che Möglichkeiten und Rechte hatten z. B. Frauen in der
DDRundwas ist davon geblieben? Sie sind von der Arbeitslosigkeit besonders hart betroffenS3
Die positiven sozialen Lebensbedingungen in der DDR
konnten nur solange aufrechterhalten werden, solange die
westdeutsche herrschende Klasse mit ihrem Profitinteresse dort keinen Einfluß hatte.

Der Graben zwischen Ost und West
Wenn wir zu den Wahlen 1994 Stellung nehmen, müssen
wir anerkennen, daß die Beurteilung der politischen Ausgangspunkte für Westdeutschland andere sind als für die
ehemalige DDR. Die Erfahrungen der Bevölkerung in Westdeutschland mit ihrer herrschenden Klasse und der westlichen Besatzungsherrschaft in den Jahren nach dem
Kriegsende 1945 sind anderer Art als die Erfahrungen der
ostdeutschen Bevölkerung mit der sowjetischen Besatzungsmacht und der DDR-Regierung.Man muß diesen Un-

1) Realistischer scheint da schon die Aussage von Rudi Walther
(SPD), Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestages,
welcher im »Kölner Express« erklärte, beim Sparen dürfe es keine
Tabus mehr geben: »Im kommenden Jahr wird es ein Heulen und
Zähneknirschen geben, wie es die Republik bisher kaum erlebt hat.«
(zitiert nach ND, 9.6.94)
2) Vergl. FAZ, 13.4.94
3) Die offizielle Statistik führt 21,8 Prozent der Frauen gegenüber
11,l Prozent der Männer in der Ex-DDR als arbeitslos. (ND 8.6.94)
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In nachstehenden Buchhandlungen werden die »Informationsbriefe« und weitere Broschüren der GFSA angeboten: BerlinOst: »Der kleine Buchladen«,Weydinger Str. 14-16. Berlin-West:
»Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 Bielefeld:
»Eulenspiegel«Buchladen, Hagenbruchstr. 9 Bonn: »Buchladen
46«, Kaiserstr. 46
Bremen: »Buchladen in der Neustadt«,
Lahnstr. 65b
Frankfurt/Main: »Frankfurter Fachbuchhandlung« M. Kohler, Roßmarkt 10 Gießen: Buchhandlung »Kleine
Freiheit«, Bismarckstraße
Göttingen: Buchhandlung »Rote
Straße«,Rote Straße 10 Halle: Infoladen »Verein Kellnerstraße
e.V.«, Kellnerstr. 10a. Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung,
Schlüterstraße 1 I »Schwarzmarkt«, Kleiner Schäferkamp 46 1
Buchhandlung »Nautilus«,Bahrenfelder Straße I Buchhandlung
»Schulterblatt«,Schulterblatt I Buchhandlung »Osterstraße«,Osterstraße Hanau: Bücherstube »Dausien«,Am Freiheitsplatz 6
Kiel: »Zapata«Buchladen, Jungfernstieg 27 Lüneburg: »F.Delbanco«, Bessemerstr. 3 Mönchengladbach: »prolibri«Buchladen, Regentenstr. 120 Siegen: Buchhandlung »Bücherkiste«,
Bismarkstr. 3

.

.

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.
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Die Treuhandanstalt - Agentur des Westkapitals
Zur Vertiefung des Grabens hat die Tätigkeit der Treuhandanstalt (THA) einen enormen Beitrag geleistet mit
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der Zerstörung der DDR-Planwirtschaft und mit Privatisierungen, als sei die Ex-DDR ein einziger Schlachthof. Dabei
war die Treuhand sogar auf das eingeschlagene Tempo besonders stolz. Die Vergabe zur Privatisierung war in den
meisten Fällen verbunden mit finanziellen Zusagen auf Arbeitsplatzgarantien oder Absichtserklärungen verbunden,
die in den meisten Fällen nicht eingehalten wurden. Die
Beschäftigungszusagen liegen daherweit über deren Realisierung. Die Bilanz der Tätigkeit der Treuhand, die demnächstbeendet werden soll, ist für die Bevölkerung der
DDRverheerend. Kamen 1989 auf 1000Einwohner noch 132
in der Industrie Beschäftigte, so sind es 1993, 2 Prozent
Jahre später, noch 47. Das hat wiederum Folgen für die Finanzen der Länder und Kommunen der ex-DDR. Für die
Länder betragen die Einkünfte aus Steueraufkommen weniger als 113,für die Kommunen 1110.Die Verschuldung von
Ländern und Kommunen in der ex-DDRim Vergleich zum
Westen ist vielsagend: In 2 Prozent Jahren seit der
»Wende«,von 1989bis Ende 1992,ist der Stand der aufgelaufenen Verschuldung der Kommunen im Vergleich zum Westen 46%, in den Ländern 25 %, - aber im Westen nach 40
Jahren! In Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind die entsprechenden Zahlen sogar 70 - 75%. Der Anteil der ost'deutschen Industrieproduktion an der gesamtdeutschen
I
beträgt gerade 3 - 4 % (bei 20 % des Bevölkerungsanteils),
der Anteil am gesamtdeutschen Export beträgt 2%. Der
Bundesrechnungshof hat die Privatisierungspraxis der
Treuhand als regellos, mitunter willkürlich und manchmal
sogar kriminell bezeichnet. Das bestätigen die vielen bekannt gewordenen Betrügereien bei der Privatisierung.
Aber das Bekanntgewordene ist nur die Spitze des Eisberges an privater Bereicherung. Auch wenn dies alles den
Buchstaben des Gesetzes entspricht, diese institutionalisierte »Nach-mir-die-Sinfflut«.Mentalität hat objektive
Folgen: Die Treuhand, Schaltstelle westdeutscher Profitwirtschaft in den 5 neuen Ländern, ist bei der Bevölkerung
verhaßt. »Spatenstiche«für den Aufbau neuer Industrien in
der ehemaligen DDR sind zumeist Wahlwerbung, aber
selbst wenn diese dürftigen Vorhaben (wie Bitterfeld,
Leuna u.a.) realisiert werden, sind sie »Modernisierungen«,die keine neuen Märkte schaffen, sondern Produktionsstätten, die profitabler sind als die im Westen und lohngünstiger für die Unternehmer. Was nicht entsteht, sind zuSätzliche Arbeitsplätze.
Während in Westdeutschland in den letzten Jahren moderne Raffinerien stillgelegt wurden, weil die Märkte fehlten, werden in Ostdeutschland neue gebaut. Wenn im
Osten Löcher gestopft werden, müssen im Westen neue
aufgerissen werden und umgekehrt. Das zeigt, wie notwendig eine Verständigung der arbeitenden Bevölkerung in
Ost-und Westdeutschland ist. Nur die Arbeiterklasse kann
den Graben zwischen der ost-und westdeutschen Bevölkerung überwinden. Die herrschende Klasse vertieft ihn.
Einheitsfront gegen die PDS
Wählen allein genügt nicht, die Tätigkeit der Parlamentarier muß nach ihrer Wahl auch kontrolliert werden von
den Wählern. »LinkePolitik«-was ist das?Werwollte nicht
alles »linkePolitik«machen-und dabei war es fürviele nur
die erste Sprosse zur politischen Karriere in der bürgerlichen Gesellschaft. In der SPD waren es Leute wie Klose.
Die »Grünen«wollten auch mal »links«sein. Heute gibt es
keine Kritik am Gesellschaftssystem mehr, stattdessen die
energische Bestrebung,von Parteien und Staatsapparat anerkannt zu werden und an Posten und Diäten teilhaben zu
dürfen.
Im Osten steht die PDS bei einem beträchtlichenTei1 der
Bevölkerung für die positiven Ergebnisse der DDR-

Geschichte, die durch die »Wende«zerstörtwurden (Arbeit
für alle, soziale Einrichtungen, Bildungsmöglichkeiten und
weitaus bessere Möglichkeiten für Frauen als im Westen).
Im Westen werden von der gegnerischen Propaganda gerade die negativen Seiten ausgenutzt (fehlende Reisefreiheit, bürokratische Erstarrung, im Verhältnis aufwendige
Lebensweise vieler hoher Parteifunktionäre). Es ist deshalb unmöglich, wenn sich jetzt sozialistische Abgeordnete darauf einlassen, zusammen mit bürgerlichen Parlamentariern aus den alten Bundesländern die DDR-Vergangenheit »aufarbeiten« zu wollen.
Die Wahlen in Brandenburg haben gezeigt, daß alle bundesdeutschen Parteien, von CDU bis zu den GrünenIBündnis 90 sich bei den Wahlen, wenn nötig, gegen die PDS vereinigen. Das hat seinen Grund zum ersten darin, daß sie
sich im haßblinden Kampf gegen die »Kommunisten«einig
sind, zum zweiten, daß sie in manchen Regionen zu wenig
Wählerstimmen haben, und daß ihre eigenen Mitgliederzahlen in der ehemaligen DDR zusammengeschmolzen
sind. Nur wenige »ifberzeugte«und meistens Karrieristen,
sind ihnen geblieben. Die PDS ist immer noch die mitgliederstärkste Partei in der ehemaligen DDR. In Westdeutschland kann sie sich allerdings auf keine vergleichbare Mitglieder- und Wählerbasis stützen.
Die PDS öffnet sich -wohin?
Die PDS sucht ihrerseits »Bündnispartner«für die Wahlen, mit in der Öffentlichkeit bekannten Namen auf »offenen Listen«,wie Stefan Heym und anderen in der ehemaligen DDR,-Graf Einsiede1,verschiedene Pfarreru. a. im Westen. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn klar wäre, daß
die politischen Aufgaben von der Basis der PDS bestimmt
werden und nicht von den »Honoratioren«. Äußerungen
aus dem PDS-Parteivorstand wie: »Mitdem Ende derDDRist
Sozialismus in Deutschland erst möglich geworden«müssen
gerade bei der Basis der PDS, die doch ihr Leben lang sich
für den sozialistischen Aufbau engagiert hat, und die jetzt
die Folgen der »Wende« sieht, auf Ablehnung stoßen. Solche Äußerungen sind - ohne die SED-Herrschaft und die
Gängelei durch Moskau beschönigen zu wollen - aber
auch sachlich falsch, weil der Sozialismus kein einmaliger
Zustand ist, sondern ein Prozeß, der Rückschläge und Erfolge kennt. Ohne die Unterstützung und Verteidigung
durch die arbeitende Bevölkerung wird dieser Prozeß immer wieder zurückgeworfen, bis die Arbeiterklasse bereit
ist, die Anfänge gegen die Angriffe des Kapitalismus zu verteidigen.
Einsiedel meinte, seine Kandidatur werde für die »dringend notwendige Medienöffentlichkeit der PDS« sorgen.
»RichtigePositionen«- so Einsiedel, müssen »an die Öffentlichkeit dringen«. Das sind für Graf Einsiedel die Medien.
Alle noch so medienwirksamen Namen können nicht die
Aufgabe ersetzen, bei der arbeitenden Bevölkerung das
Vertrauen zum Sozialismus wiederherzustellen. Das können nur Menschen, die das Leben der arbeitenden Bevölkerung teilen. »Für«die arbeitende Bevölkerung den eigenen
Namen, weil in den Medien anerkannt, als Transportschlitten einsetzen zu wollen, nützt weder der Herausbildung
von Klassenbewußtsein noch den Prominenten selbst.
Nur,wo die sozialistische Partei selbermit kleinbürgerlichen Vorstellungen gebrochen hat, kann sie auch Frauen
und Männern wie Einsiedel helfen, den Weg zum Sozialismus und zur Arbeiterbewegung zu finden.
Viel weniger »pluralistisch« reagiert der PDS-Vorstand,
wenn DKP-Mitglieder sich um die Kandidatur auf den »offenen Listen« bewerben. Man befürchtet, die Stimmen, die
ein Mann wie Einsiedel gewinnen soll, durch die Kandidatur der DKP-Leute wieder zu verlieren. Opportunismus
nannte man so etwas früher. Wir stellen fest, daß ehema-

lige DKP-Funktionäre aus dem Westen, die mit ihrer Vergangenheit gebrochen haben (sog. Erneuerer),jetzt in der
PDS als aktive Vorkämpfer gegen DKP-Funktionäre auftreten, die in der DKP geblieben sind. »Fürviele Wählerinnen
und Wähler, auch für die Mehrheit der Mitglieder, ist von
größterBedeutung, ob derBruch derPDS mit autoritärem Sozialismusverständnis sowie mit dem Stalinismus glaubwürdigund tiefgreifendist,oderob es berechtigtenAnlaß gibt, an
dem Bruch zu zweifeln.« (Harald Werner, Bremen)
Sie maßen sich an, für die Mitgliedschaft, ja sogar für die
Wähler der PDS zu sprechen und sich als eine schiedsrichterliche Instanz auszugeben, die politische Entscheidungen in ihrem Namen zu treffen hat. Es gäbe »nureine offensive und konfrontative Auseinandersetzung mit sektiererischen Positionen.. .«Schon gar kein Platz sei in der PDS für
offenen oderverdeckten Stalinismus. Dem werde man sich
»konsequent entgegenstellen.. .«Neugebackene»demokratische Sozialisten«, die im politischen Sumpf steckengeblieben sind, setzen so ihre Grabenkämpfe aus der DKP in
der PDS fort. Das wird die Basis der PDS kaum gutheißen,
der stattgefundene Niedergang der DKP dürfte ein Lehrbeispiel sein.
Die kommunistischen Parteien und Organisationen genießen in Westdeutschland sehr geringes Vertrauen. Das
zeigen die auf 1% geschrumpften Wahlergebnisse für die
DKP in der früheren Arbeiterhochburgen wie Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Bremen u.a. Ehemalige DKP-Mitglieder ebenso wie der DKP noch angehörende Funktionäre aus Westdeutschland suchen auf Listen der PDS in
den 5 neuen Ländern einen Platz zu erhalten. Angenommen, sie würden auf diese Weise zu einem parlamentarischen Mandat kommen, in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg
oder anderswo in den neuen Ländern, wen wollen sie eigentlich vertreten? Sie können doch nicht ernsthaft Glauben machen wollen, daß sie mit geliehenen Stimmen das
Vertrauen der arbeitenden Bevölkerung in die sozialistische Bewegung »zu hause« wieder herstellen können, wo
sie es verloren haben. Mandate, die so schlitzohrig erworben werden, erwecken vielleicht den Eindruck von politischem Einfluß - aber das ist Täuschung. Wir halten diese
Art, »politikfähig«zu werden für abwegig.
PDS wBhlen?
In den vorstehenden Zeilen zu den Wahlen bringen wir
unsere Kritik an der Politik der PDS und unsere politischen
Schlußfolgerungen zum Ausdruck. Wie aber, so wird mancher Leser fragen, verträgt sich das mit der Aufforderung
der »Arbeiterpolitik«,bei den Wahlen der PDS die Stimme
zu geben?
Das Kreuz auf dem Wahlzettel ist für uns eine taktische
Frage, die veränderten politischen Bedingungen entsprechend gestellt werden muß. Ist darunter Grundsatzlosigkeit zu verstehen? Wir lassen uns von der politischen
Aufgabe leiten, der arbeitenden Bevölkerung ihre Lebensbedingungen (ihr Sein) und ihre Stellung und Aufgabe in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft bewußt zu machen, um die von der herrschenden Klasse verbreitete Meinung von den angeblich gleichen Lebensbedingungen
und Rechten aller Menschen in der kapitalistischen Ordnung entgegenzutreten. Aus diesen herlegungen heraus
haben wir in der Vergangenheit beispielsweise für die
Wahl der SPD plädiert, weil wir dazu beitragen wollten, die
arbeitende Bevölkeningvon ihren Illusionenüberdie SPDPolitik zu befreien durch eigene Erfahrungen. Wie könnte
das besser geschehen, als durch sozialdemokratische Regierungspolitik?
Heute stehen andere Fragen im Vordergrund. Die arbeitende Bevölkerung der Ex-DDRleidet außer an den Folgen
der wirtschaftlichen Krise zusätzlich unter der Ausplünde-

rung der dort trotz aller Mängel entstehenden Wirtschaftsgrundlagen. Regierung, Parteien von CDUICSU bis zur
SPD und den Grünen betreiben aktiv und passiv die Verfolgung und Schikanierung derer in der ehemaligen DDRund
in der PDS, die sich für den sozialistischen Aufbau engagiert haben. Der aktiven PDS und den Opfern der Ausplünderung durch den Westen gehört unsere Solidarität, zu der
wir uns bei den Wahlen bekennen. Die Bevölkerung der ExDDR allein steht das Recht zu, über erlebte Mißstände und
Drangsalierungen zu urteilen. Mit der Stimmungsmache
gegen den Sozialismus soll von der Zerstörung des Fortschrittlichen, das in der DDR geschaffen wurde, abgelenkt
werden. Daran nimmt auch die SPD aktiv teil.
Die SPD agitiert in den 5 Neuen Ländern weniger gegen
die CDUlFDPals mit ihnen gegen die PDS, genauer gesagt:
gegen die Wähler der PDS. Thierse will sie im Vorweg verantwortlich machen für eine eventuelle Fortsetzung der
Koalitionsregierung Kohl I CDU mit der FDP. Er erklärt,
jede Stimme für die PDS sei unwirksam für den Sturz der
Kohl-Regierung.
Diese Argumentation ist fast so alt wie die SPD selbst.
Sie unterstellt, daß die SPD eine andere Politik machen
könnte oder würde als die Kohl-Regierung. Das glauben.
1
nicht nur immer weniger Menschen, die SPD zeigt selber,'wo sie kann (Baden-Württemberg,Berlin), daß sie keine Alternative zu Kohl ist. Am deutlichsten wird diese Unterschiedslosigkeit gegenüber der Bevölkerung in den neuen
Bundesländern. Was die Ausplünderung und das Plattmachen der ehemaligen DDR angeht und die Vertiefung des
Grabens zwischen Ost und West, unterscheidet sich die
SPD nicht von der CDU,was schon ihre Zusammenarbeit in
derTreuhand beweist. Die Stimmen für die PDS sind gegen
die Vertiefung des Grabens zwischen den alten und neuen
Bundesländern und gegen das Niedermachen alles dessen, was an der DDR sozialistisch war, während die Stimmen für die SPD Stimmen sind für die faktisch herrschende
große Koalition seit dem Untergang der DDR.
Die Feindschaft von Regierung und Parteien gegen die
Mitglieder der PDS, die am Klassengegensatz in der kapitalistischen Ordnung festhalten und ihn vertreten, während
andere in der PDS sich bürgerlichen und kleinbürgerlichen Auffassungen anpassen, hat zu Streit in der PDS
geführt. In diesem Streit stehen wir- kritisch durch unsere
Erfahrungen aus der Geschichte der BRD seit ihrem Beste- hen - auf der Seite derer, die am Klassenbewußtsein fest-'-=
halten wollen und sich gegen den Opportunismus gegenüber der bürgerlichen Welt zur Wehr setzen
10.6.94.
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Die Treuhandaiistalt trauert um

Heinz-Werner Meyer
Vorrilrcndcr des Dciitsclien Gcwcrksclialtsbu dcs
24. Augiist 1932
9. Mai 1994
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PrllsidiunirIiat cr dcsscn TRtigkcit nn cntschcidcndcrSlcllc mitgcprnpt. Ilcinz-Wcrncr Mcycr war
Iiicrbci ein kritischcr. ein nicht hcqiicmer, aber vcrl.l0lichcr Partner. der auch schwere Entschcidungen mitgcstnllct und im Konsens mit niidcrcnvertreten hat. Die Arbeit dcr Trcubandanstalt im
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Dr. Manfred Lennings
Dr. Otto Gellert
und die Miiglieder
des Verwaltungsrnts

Birgit Breuel
Hero Brslims
und die Mitglieder
des Vorstandes
a

Anerkennung, Frau Breuel, besser hätten wir seine politische Rolle auch nicht beschreiben können...

/G Medien: Tarifkampf unter verschärften Bedingungen

-

Abwehrwille der Drutkerei=Belegsthaftenist deutlith
will die Gewerksthaftsführung ihn konsequent einsetzen?
Die Krise der kapitalistischen Ordnung, die auch
Deutschland erreicht hat, trifft auf eine Bevölkerung, die
durch politische und gewerkschaftliche Orientierungslosigkeit gekennzeichnet ist. Die Arbeiterklasse Mittel -und
Westeuropas steht ratlos vor dem Verfall des Kapitalismus. Was in der Periode der Konjunktur (Vollbeschäftigung und Wirtschaftswunder) das Denken der arbeitenden Bevölkerung im allgemeinen bestimmte, läßt zwar
»Wünsche«nach der »guten«Zeit verständlich erscheinen.
aber sie sind unrealistisch. Es gibt kein Zurück zu diesen
Lebens -und Kampfbedingungen. Eine neue Orientierung
ist angesichts der zunehmenden Kapitalangriffe auf die
Lebensbedingungen der breiten Bevölkerung erforderlich.
Die Frage ist: Wo sind die Kräfte, die diese notwendige
Neuorientierung einleiten können? Wir können im Einzelnen keine festen Aussagen machen über die Formen, die
den veränderten Aufgaben gerecht werden könnten. Wir
'können
auch nicht voraussagen. ob die ersten Schritte der
Neuorientierung Erfolg haben werden oder trotz der
Einsatzbereitschaft zu Rückschlägen führen werden. Wie
könnte es anders sein, daß die Neuorientierungvon unvermeidlichen Geburtswehen begleitet ist. Erst aus diesen
Kämpfen wächst die Organisation der Arbeiterklasse, die
die überlebten Vorstellungen abstreift.
Seit den Streikauseinandersetzungen um die 35-Stundenwoche Mitte der 80er Jahre suchen die Unternehmer
des Druck -und Verlagsgwerbes nach einer Gelegenheit,
die IG Druck-seit 1989 IG Medien-empfindlich zu schwächen. Dieser Gewerkschaft muß eine Lehre erteilt werden,
so daß sie sich den Zwecken der Unternehmer in der Krise
besser unterordnet, so lautet seit dieser Zeit das ständig
lauter vorgetragene Credo der Druckunternehmer.
Dieses Verhalten der Unternehmer erklärt sich aus den
historisch gewachsenen Strukturen der Branche, die einerseits Großbetriebe, die inzwischen als Teil internationaler
Konzerne agieren, daneben Mittelbetriebe und schließlich
C n o c h handwerksmäßig organisierte Druckereien oder
dienstleistungsmäßige Satzstudios mit wenigen Beschäftigten unter einem Dach vereint. Für diese Struktur gilt ein
einheitlicher Tarifvertrag. Die Branche zählt in ihrer jüngsten Bilanz für Westdeutschland 12.716 Betriebe. Nur elf
von ihnen haben mehr als 1000Beschäftigte. In nur 3 %aller
Betriebe arbeiten mehr als.500 Menschen, dagegen sind in
94,4 %, also 11.158 Betrieben, weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt, in 66,6 %, also 8.473, weniger als zehn, 3,8% der
Betriebe haben 50 bis 99 Mitarbeiter, 2,7% haben 100 bis
499 Mitarbeiter.
Diese Tatsache führt dazu, daß seit Jahren an den Stützen dieses Tarifgebäudes von verschiedenen Seiten gerüttelt wird. Unter dem Konkurrenzdmck der Großbetriebe
etwa werden seit Jahren in den KleinbetriebenTarifbestimmungen mit stillschweigender Hinnahme der Arbeiter
nicht mehr angewandt, denn im Falle der Weigerung müßten diese Arbeiter den Konkurs »ihres«Unternehmens befürchten. Auf der anderen Seite zerren etwa die Großbetriebe, zumeist Druckzentren von Großverlagen, am starren Korsett von festgeschriebenen Maschinenlaufzeiten
und Besetzungsregelungen von Druckmaschinen.
So erklärt sich auch, daß fast alle Großbetriebe, die in
den letzten vier Jahren im »wilden Osten« Beute machen

konnten, mit ihren dortigen Neuerwerbungen nicht mehr
Mitglied des Arbeitgeberverbandes geworden sind. Auch
im Westen verließen kleinere Betriebe und die Druckerei
von Gmner + Jahr den Verband.
Der Einfluß der IG Medien stützt sich auf das qualifizierte Fachpersonal in den Groß- und Mittelbetrieben, vornehmlich der Zeitungsproduktion. Zwar haben diese Arbeiterschichten in den vergangenen zwanzig Jahren durch
die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung gewaltig Federn lassen müssen, das Berufsbild des Setzers ist
fast vollständig untergegangen und viele Berufe in der
Druckvorstufe folgen gerade. Zudem hat dieser Facharbeiterstamm schmerzlich erfahren müssen, daß er kaum noch
das Erscheinen der Zeitungen verhindern kann, denn bei
Einsatz moderner Elektronik benötigt der Unternehmer
nur noch wenige Kräfte zur Herstellung von Notausgaben.
Dennoch ist der wirtschaftliche Schaden für das Unternehmen erheblich, wenn die verderblichen Anzeigen der Zeitungen nicht erscheinen können, weil die gewerkschaftlich Bewußten die Arbeit verweigern. Vornehmlich diese
Arbeiter sind es, die antreten, wenn die IG Medien zum
Kampf ruft, das letzte traditionelle »Pfund«auf das die IG
Medien sich'stützen kann.
In den Augen der Arbeitgeber hat die Gewerkschaft IG
Medien noch einen weiteren entscheidenden »Fehler«.
Gilt sie ihnen doch als eine der wenigen Gewerkschaften,
wo der traditionelle Gedanke des Klassenkampfes, der
Kampf für die bessere Welt des Sozialismus noch Zuflucht
findet. Jedoch: Wo alle gesellschaftlichenVerhältnisse personalisiert werden, wird auch der Vorsitzende Hensche
zum Bürgerschreck stilisiert, der in den Betrieben ein Rätesystem einführen wolle. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Pütz, erklärte in einem Interview: »AberHensche
will im Grunde ein sozialistisches Modell und mißbraucht
unter anderem die Tarifpolitik als Mittel dazu, seine ordnungspolitischen Vorstellungen durchzusetzen. Ich habe
das Amt des Verhandlungsführers unter anderem angetreten, um die soziale Marktwirtschaft zu verteidigen. (. . .) Die
IG Medien gibt sich immer mehr als Ersatzpartei, als außerparlamentarische Partei ohne ~ ä h l e r m a n d a tSie
. will das,
was sie für Fehler der Politik hält, mit der Tarifpolitik korrigieren. Doch das ist nicht unsere gemeinsame Aufgabe.«
(Frankfurter Rundschau 29.4.94) Die tarifpolitischen und
darüber hinausgehenden allgemeinpolitischen Vorstellungen der IG Medien machen die Unternehmer dafür verantwortlich, daß diese Gewerkschaft sich so schwertut, die
»gemeinsame Aufgabe« zu lösen. Die »gemeinsame Aufgabe« der Tarifpartner aber ist die Tarifordnung, ohne sie
sind die Beschäftigten nicht berechenbar. Die Unternehmer wünschen in der Krise eine Einschränkung der Lohnund Arbeitsbedingungen. Dieser Logik des Kapitals soll
sich die IG Medien ohne ideologische Scheuklappen beugen.Wie die anderen Gewerkschaften in dieser Tarifmnde,
soll auch sie Verantwortung für den »Standort Deutschland« übernehmen. Verweigert die IG Medien sich dieser
Aufgabe, dann muß eben diese letzte Bastion des »Sozialismus« mit Macht zur Räson gebracht werden. Die Unternehmerverbände und die Medien geben tatkräftige Schützenhilfe.
Und die Gelegenheit ist günstig für die Unternehmer,
die IG Medien jetzt, in dieserTarifrunde anzugreifen. Denn
diesmal steht die Gewerkschaft gefährlich isoliert da. Früher konnte sie immer erreichen, daß ihre Tarifrunde gleich-

zeitig und im Windschatten der großen Verbände IGM
oder ÖTV stattfand. 1994 jedoch rutschte sie an den
»Schwanz«der Tarifrunde.Mehr als zwei Monate nach Abschluß der Tarife für die IG Chemie, IG Metall und ÖTv
scheiterte ihre Schlichtung, erlosch die Friedenspflicht.
Auf verlorenem Posten steht die IG Medien auch innerhalb des Dachverbandes DGB. Am 26. Mai hat der Vorsitzende der IG Chemie, Rappe, offensichtlichfür eine Mehrheit im DGB in der Fernsehsendung »Panorama«verkündet, daß die IG Medien nicht auf die finanzielle Unterstützung durch den DGB zählen könne. Diese Erklärung traf
mitten in eine Streikperiode und in den Rücken der streikenden Kollegen, unseres Wissens ist dies ein in der Geschichte des DGB bisher einmaliger Vorgang.Praktisch erklärt der DGB damit die IG Medien zum »Freiwild«für die
Unternehmer.
Der DGB erklärt seinenvorstoß mit finanziellen Schwierigkeiten. Dahinter stehen politische Differenzenüber die
weitere Form der Sozialpartnerschaftin diesem Staate.Aufgebrochen sind sie schon früher: Erinnert sei daran, wie
der DGB-Vorsitzende Meyer wegen seines Eintretens für
Auslandseinsätze der Bundeswehr von den Delegierten
des Gewerkschaftstages der IG Medien empfangenwurde
(siehe Artikel in der Arbeiterpolitik). Und erst jüngst hat
der Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, Berger, also
die Gewerkschaft,die mit der IG Chemie fusionieren will,
seine Philippika gegen Hensche im Handelsblattveröffentlicht. Hintergrund ist der Streit um die Strukturreformdes
DGB: »DetlefHensche verkündet dem staunenden Leser, so
als wäre er niemals dabei gewesen, 'die Reform müßte eine
fundamental andere Richtung nehmen, als sich derzeit abzeichnet.'In seiner provozierenden Argumentation versucht
er allejene wohlbekanntenPflöckewieder einzurammen,die
den DGB durch Politisierung, eigenständige Bündnis- und
Bewegungsfähigkeit zu einer parteiähnlichen Organisation
oder gar Parteiersatz machen würden, mit deren Hilfe dann
das Ziel der langersehnten Veränderung unserer Gesellschaft erreichbar sein soll. Einer solchen politischen Instrumentalisierung und Entmündigung der Einzelgewerkschaften haben die bundesdeutschen Gewerkschaften schon
lange vor dem Zusammenbruch des gesellschaftlichenKonkurrenzmodells eine klare Absage erteilt. (. . .) Bei aller Notwendigkeit zur Öffnungkönnen Gewerkschaftenweder Partei noch Bügerinitiative sein, und deshalb würden diffusePolitisierungsansätze nur zur weiteren Schwächung führen.«
Dies schreibt der Vorsitzende, der gerade »Stärke«gegenüber den Kumpeln von Bischofferode bewiesen hat. Er
zeichnet damit den Weg vor, den diese Gewerkschaftenin
der Krise gehen müssen - der schrittweisen Kapitulation
vor den Unternehmern.
Die Vorgehensweise des Dachverbandes DGB glaubt
die IG Medien mit Schweigen quittierenzu müssen,weil sie
finanziell vom DGB abhängig ist.

1. Hat die IG Medien noch Schulden beim Solidaritätsfonds des DGB aus den Streikauseinandersetzungen in
den Jahren 1984 und 1989.
2. Will man offensichtlich frühere Zusagen des DGB
nicht gefährden,im Falle einer Totalaussperrung durch die
Unternehmen für die IG Medien einzustehen. Um Fragen
um die DGB-Solidarität nicht zu provozieren, taktieren die
Unternehmer momentan vorsichtig und halten sich mit
Aussperrungsdrohungen zurück.
Presse und Medien benutzen die Finanzlage der IG Medien dazu, die Kampfbereitschaft der Kollegen zu zerset~orderun~en,leere
Streikkassen«,so oder
zen. »~ollmundige
ähnlich titeln sie. Hier rächt sich, da8 die IG Medien es versäumt hat,die Mitgliedschaftvor derTraifbewegungumfassend mit diesen Fragen zu konfrontieren.Wenn heute im
Verlauf der Auseinandersetzungen die Finanzlage der IG
Medien zum Thema wird, dann werden die Kollegen mit
der Antwort beschieden, daß es nicht klug wäre,den Unternehmern auf Heller und Pfennig den Kassenstand mitzuteilen. (Druck und Papier, Sonderausgabe 1/94)Gegenüber
der »FrankfurterAllgemeinenZeitung«,die von den Unternehmern eher, von den Kollegen weniger gelesen wird,
darf Hensche aber folgende Auskunft geben: »Zu Jahresbeginn habe der Unterstützungsfonds4 Millionen DM enthahb
ten. Monatlich werde er überdies durch 5 Prozent der Mitgliedseinnahmen gespeist (etwa 3 00 000 DM). Seit Anfang
März wurden nach Hensches Aussage knapp 2 Millionen
DM an Streikunterstützung geleistet. Sofern in der bisherigen »sparsamen«Weise gestreikt würde, wäre danach die
Kasse im Frühherbst leer. Für diesen Fall habe die Gewerkschaft sich die Option auf einen Kredit gesichert. Vonjedem
streikenden Mitglied erwarte die IG Medien,daßmindestens
eine Schicht ohne gewerkschaftliche Unterstützunggestreikt
werde.. .« (FAZ,1.6.94)
Wäre es nicht notwendig und dringend, daß aktive und
verantwortungsbewußte Gewerkschaftskollegen dieses
Geheimnis zuerst verstünden, denn es ist in erster Linie
ein gewerkschaftliches Problem?

)

Der Inhalt des Streites ist schnell erzahlt:
Erste Phase: Zum 31.12.93 kündigt die IG Medien den
Manteltarifvertrag(MTV).Zur ersten Verhandlungsrunde
übergibt sie den Arbeitgebern ihr Forderungspaket. Eck- - punkte sind:
,L.1
Verbesserungen für Schichtarbeiter.Arbeitnehmer, die
Nachschichtarbeitleisten,haben Anspruch auf Freischichten abgestuftnach Lebensalter. Wenn sie mindestens zehn
Jahre in der Nachtschicht gearbeitet und das 58. Lebensjahr vollendet haben, können sie den Vorruhestand beanspruchen. Außerdem erhält der Betriebsrat ein Vetorecht
gegen die Einführung von Nachtschichtarbeit. Diese For-

derungen finden großen Anklang in den betroffenen Betrieben, denn die Belastungen der Schicht-und Nachtarbeit sind wesentlich dafür verantwortlich zu machen, daß
ein Drittel der solchermaßen Beschäftigten nochvor Erreichen des Rentenalters verstirbt, ein weiteres Drittel wegen
Frühinvalidität vorzeitig ausscheidet.
Verbesserung des Gesundheitsschutzes, U. a. durch
Einrichtung betrieblicher Arbeitskreise
Pläne zur Frauenförderung
Recht auf Teilzeitarbeit.
Nach einem ersten G~~~~~~~über dieses Forderungspaket am 1.12.93 lehnen die Arbeitaeberweitere Verhandlungen schlichtweg ab. Das Paket s i i ein nGeneralangriff auf
dieMarktwirtschaft«.»Hinterdem Forderungspaket steht als
Intention die Sozialisierung der Betriebe und unserer Wirtschuft.«Einen Kompromiß könne es bei diesen maßlosen
,.Forderungen, von denen keine verhandelbar sei, nicht geben. Würden die Arbeitgeber die Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte akzeptieren (bei Einführung
der Nachtschicht, Gesundheitsschutz), würde das »Druckereiunternehmen zu einer Räterepublik«. Eine Erfüllung der
Forderungen der IG Medien würde nach ihren Berechnun(_ gen die Personalkosten um bis zu 52.5 % erhöhen. Hingegen beziffert die IG Medien die Kostensteigerung auf 11,3%
für Schichtbetriebe, für die anderen seien Belastungen in
Höhe von 3 bis 4 % zu erwarten. Über Kosten wird man verhandeln müssen, räumt Hensche ein.
Nach vergeblichen Versuchen, die Arbeitgeber zur
Rückkehr an den Verhandlungstisch zu bewegen, ruft die
IG Medien die Schlichtung an. Diese scheitert am 8.2.94.
Der Schlichter gibt den Arbeitgebern Recht. Sie sind nicht
gezwungen, über das Forderungspaket der IG Medien zu
verhandeln. Dem »Einlassungszwang« sei dadurch Genüge getan, daß ein Gespräch stattgefunden habe. Meldungen, wonach es den Arbeitgebern um eine Verschlechterung der Konditionen gehe, werden noch dementiert.
Nicht lange.
Zweite Phase: Als die IG Medien Ende Februar 1994 ihre
Lohnforderung in Höhe von 5 % öffentlich macht und ankündigt, Forderungen zum MTV wieder innerhalb der
Lohnmnde ins Gespräch zu bringen, satteln die Unternehmer drauf, gießen sie Öl ins Feuer.
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sprochene Reizthemen für die IG Medien, weil der Ausschluß der Samstagsarbeit und die 35 Stundenwoche erst
nach schweren Streikauseinandersetzungen 1989 bzw.
1984 errungen wurde. Noch heute leidet die IG Medien an
den Folgen dieser Streiks,denn die Ebbe in der Streikkasse
und die Schulden gegenüber dem DGB haben hier ihre UrSache'
Nach zwei erfolglosen Gesprächen über den Lohntarif
rufen die Unternehmer für Anfang April die Schlichtung
an. Doch nach vier Gesprächsrunden platzen Ende Mai
auch die ~chlichtunas~erhandlunaenDer Schlichter,
Heinrich Reiter h a t t e i n letzter ~ i n u t enoch folgenden
Einigungsvorschlag präsentiert:
derMTVwirdrÜckwirkendfürdrei JahrewiederinKraft
gesetzt, erstmals kündbar zum 31.12.96
die ~
ö werden
h um
~ 2%
~ mit drei ~~~~~~~~t~~erhöht,
~ ~ 12
~ M f ~ ~ ~ ergibt
~i trechnerisch
~
~ eine~ ~ ~ . h ~ ~ ~ h
hung von 1,s%
der Arbeitszeitkorridor soll zwischen 33 und 37 Stunden
whwanken
Überstunden können innerhalb von 3 Monaten zuschlagsfrei durch Freizeit ausgeglichen werden.
Während die Arbeitgeber den Schlichtungsvorschlag
annehmen, lehnt die ~ ~ ~ i der
f IG
k ~~d~~~
~ ~ ein-~
stimmig ab.
zumutung
wertet die ~
~ den
vorschlag, einen A~~~~~~~~~~~~~~~~~~
einzurichten.
deren Ausgestaltung würde notfalls die Einigungsstelle
entscheiden. Die zum 1.4 1995 vereinbarte 35-Stundenwoche wäre damit pass&.Denn zu befürchten ist eine Art Dominoeffekt. Kommt es in einem Betrieb durch Betriebsvereinbarung oder durch Spruch der Einigungsstelle zur Beibehaltung der 37-Stundenwoche, dann würden sofort Dutzende von Konkurrenzbetrieben mit dem gleichen Ansinnen auf den Plan treten. Einen Verzicht auf Arbeitszeitverkürzung und die Erleichterung von Überstunden könne
die Gewerkschaft in Zeiten anhaltender Massenarbeitslosigkeit nicht verantworten.
Gegen Ende Mai starten die Tarifparteien einen weiteren Einigungsversuch. Die IG Medien legt ein Kompromißpapiervor. Um den Unternehmern in den Klein-und Mittelbetrieben entgegenzukommen, die über Schwierigkeiten
bei der Einführung der 35-Stundenwoche klagen, könne
eine Arbeitszeit zwischen 35 und 37 Stunden in den Betrieben
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mehr Beschäftigten bedarf eine solche Vereinbarung der
Zustimmunq- der Tarifvertraqsparteien.
Die Arbeitgeber lehnen ab. Nach ihren Vorstellungen
sollen auch Großbetriebe von der35-Stundenwoche abweichen können, die Verlängerung der Wochenarbeitszeit
soll auch durch die Einigungsstelle erzwungen werden
können, die Tariföffnung soll dauerhaft sein.
Daraufhin wendet sich Hensche mit einem offenen Brief
an alle Druckunternehmen, erläutert den Verlauf der Tarifrunde und unterbreitet ihnen direkt den Kompromißvorschlag der IG Medien.
Die Unternehmer reagieren: Im Wissen um die Schwäche der IG Medien und ihre Stärken fordern sie von der IG
Medien, endlich eine Urabstimmung in den Betrieben anzusetzen.

Die Kampfesstimmung und Opferbereitschaft in den
von der IG Medien zum Streik aufgerufenen Betrieben unterscheidet sich im allgemeinen nicht von anderen Branchen. Generell trifft das Bild zu, daß die streikerfahrenen
Beschäftigten ihren angestauten Frust, ihre gesammelte
Wut über tägliche Schikanen im Betrieb und ihre Befürchtungen vor der Zukunft, wenn sie sich jetzt nicht wehren,
für die Tarifrunde aufsparen und in die Streikauseinandersetzungen einbringen.»Jetztreicht's!«- dieses Transparent
wird Unternehmern und Politkern entgegengehalten, die
täglich neue Einschränkungen von den Lohnabhängigen
fordern. Der sewerkschaftliche
Tarifstreik wird so zum
Ventil dieser allgemeinen Stimmung, die Finessen und
Schachzüge im Tarifpokerwerden von den Streikenden zunehmend weniger nachvollzogen. Schon die ÖTV-~arifrunde 1993,in der die Streikenden das Verhandlungsergeb-

Berlin:

Die Möthtegern-Rappes aus der IG Chemie
Da hat an diesem 1.Mai in Berlin die Ortsvereinsvorsitzende
der IG Medien, Konstanze Lindemann, einen Redebeitrag
gehalten, der sich wohltuend abhob von der warmen Luft, die
sonst von Hauptamtlichen in ihrer einschläfernden Unverbindlichkeit an solchen Tagen verbreitet wird. Weil sie nicht
nur jammerte über das, was Unternehmer und Regierung als
ihre Hauptaufgabebetrachten, sondern weil sie auch darüber
redete, was auf seiten der Gewerkschaften dagegen getan
wird und was eigentlich besseres getan werden sollte.
Sie wies daraufhin, »da$wirin einerAuseinandersetzung
ziemlich weit vorne stehen, die in anderen Branchen mit
mehr oder weniger schlechten Kompromissen für diesesJahr
erst einmal zu den Akten gelegt wurde. Wenn ich "mehr"
sage, denke ich an die IG Chemie, wo erstmals von einer
Gewerkschaft unterschrieben wurde, da8 unter Tarif eingestellt werden kann, und wo mit einem Lohnabschlufi von
2 Prozent ... die Meplatte auch für alle anderen Branchen
mehr als niedrig an-gelegt wurde.«
Sie meinte dann weiter, daß die aktuellen Auseinandersetzungen von keinem Betrieb und von keiner Gewerkschaft
mehr allein durchgestanden werden könnten. Im Westen wie
im Osten hätten viele Menschen während des Kampfes der
Bischofferoder Kumpel begriffen: Indem diese Belegschaft
für ihre Arbeitsplätze, ihr Produkt, ihre Region kämpfte, verteidigte sie auch die Ansprüche von uns allen auf qualifizierte Arbeit. »DerKampf in Bischofferode endete aber auch
mit einer Niederlage, weil eine Belegschaft allein eben nicht
diese Machtverhältnisse verändern kann, schon gar nicht,
wenn sie von ihrer Gewerkschft und vom DGBim Stich gelassen wird ... wir brauchen unser aller Solidarität miteinander
und füreinander ...«
Schon zwei Tage später war die Verwaltungsstelle Berlin
der IG Chemie in Aktion. In einem Brief an den DGB-Kreis
Berlin Süd klagte sie: »Mit Erschütterung mupte der Unterzeichner und leider auch eine Vielzahl von Kolleginnen und
Kollegen der IG Chemie-Papier-Keramikdie Ausführungen
von Konstanze Lindemann von der IG Medien zur Kenntnis
nehmen.Da es sich um einen offiziellen Redebeitrag des DGB
zum 1. Mai handelte, erwarten wir in geeigneter Form eine
offizielle Entschuldigung.. .«
Und da die Berliner Kumpels von der IG Bergbau noch an
die Hand genommen werden müssen, schrieb der fürsorgliche Kollege Elsholz von der IG Chemie auch gleich über
deren Erschütterungen geschrieben: »Auch hat sie (Konstanze Lindemann, d.R.) sich über die Verhaltensweise unserer Schwestergewerkschaft, der IG Bergbau und Energie,

~~~~~

Und wie er räuspert

im Fall Bischoferode derart negativ geäupert, da$ es am'\)
Stand der ZG Bergbau und Energie zu Beschwerden über ihre
Ausführungen gekommen ist.«
Natürlich hat bis heute niemand die meuterndenchemieund Bergbau-Kollegen zu Gesicht bekommen. Mit diesen
eine Aussprache zustande zu bringen, wäre doch naheliegend, oder? Man muß die Sorgen der Kollegen natürlich ernst
nehmen. Stattdessen gab es kürzlich ein Spitzengespräch
zwischen den betroffenen Gewerkschaftsfunktionären,weil
der DGB die »massiveKritik« der IG Chemie sofort an die IG
Medien weitergeleitet hatte, um »den hier aufgebrochenen
Konflikt intern und solidarisch beilegen zu können«.
Aus dem Gespräch ist natürlich nichts 'rausgekommen,
das war vorauszusehen. Aber es liegt an den Kolleginnen und
Kollegen der IG Medien Berlin und auch anderer Gewerkschaften, ob die Kollegin Lindemann diese Korinthenkackerei allein und »intern« bewältigen muß. Das, was sie am 1.
Mai zu den Tarifabschlüssen und zu dem Verhalten der IG
Bergbau in Bischofferode sagte, ist die Meinung vieler Aktiver. Es wäre angebracht, den Funktionären auf Versammlungen und in Briefen klarzumachen, daß man diese Meinung
teilt und jederzeit öffentlich kundtun wird. Sollen sie uns - )
doch alle einzeln zur »offiziellen Entschuldigung und zut
»internen« Gesprächen einladen, dann ist doch wenigstens
mal was los in diesen Büros...
Machen wir uns nichts vor, hinter diesen kleinkarierten
Aktionen von Funktionären, die keine inhaltliche Diskussion führen können, steckt eine Linie, deswegen ist Aufmerksamkeit angesagt. Als Hinweis dafür, was alles in den DGBGewerkschaften nicht mehr möglich sein soll, mag ein weiterer Absatz aus dem besagten IGChemie-Brief dienen:
»Zum Schlup möchte der Unterzeichner auch sein Befremden darüber äupern, dap die Gewerkschaft Gartebau,Landund Forstwirtschaft in einem aml. Mai verteilten Flugblatt
ausdrücklich die Kandidatur des Landesvorsitzenden der
Gewerkschafr Handel, Banken und Versicherungen, Manfred Müller, als Kandidatfürdie »LinkeListeuund die »PDS«
für den Deutschen Bundestag begrüpt.
Wir gehen davon aus, dap sich die DGB-Gremien intern
mit diesen parteipolitische parteipolitische Neutralität verletzenden Vorgang beschäftigen, da er auch auf aandere
Gewerkschaften negative Auswirkungen haben wird. Wir
schreiben das bewupt auch nurindiesem internen Schreiben
an den DGB, da wir der Sache nicht helfen, wenn wir, dem
ersten Unmut unsrer Mitglieder folgend, eine öffentliche
Gegendarstellungerarbeiten würden....Anlagen ...«

nis der Vorstände verwarfen, zeigte diese Zusammenhänge deutlich.
Schon in der Phase der Warnstreiks brannten die Belegschaften darauf, den Unternehmern die erlittene Unbill
heimzuzahlen. Jedoch: Langsam zermürbend auf die Stimmung in den Betrieben wirkt das, was sie als Ratlosigkeit
und mangelnde Öffentlichkeitsarbeit und Information seitens der Gewerkschaftsvorstände erfahren. Eine zu nichts
verpflichtende Mitgliederbefragung wird nicht ernst genommen, ist aber ein Signal für die Unternehmer, wo die
Schwachstelle ihres Gegners ist.
Weil die IG Medien nicht mehr in der Lage ist, den streikbereiten Belegschaften für einen Streik in bisheriger Form
die satzungsgemäße Streikunterstützung zu leisten, sucht
sie mit billigeren Streikmethoden auszukommen. Die Unternehmer sollen nie sicher sein können, wann, wo und ob
eine produktionsentscheidende Abteilung in den Ausstand tritt. Auf diese Weise soll das ganze feine Geflecht
aufeinander bezogener Produktionstermine durcheinander gebracht werden. Diese Streiktaktik wird in einer
Reihe größerer Betriebe anfangs erfolgreich angewendet,
dort, wo die Voraussetzungen dafür da sind: Gemeinsame
Erfahrung und Vertrauen zwischen betrieblichen Gewerk(-schaftsfunktionären und Belegschaft, Disziplin bei denverabredeten Aktionen.
Doch diese »Nadelstichtaktik« ermüdet die Streikenden augenscheinlich früher als die Unternehmer. Denn der
breite Strom ihrer aufgestauten Wut und Empörung zerteilt sich so in lauter kleine dünne Rinnsale, die zwar den
Unternehmern schaden, aber nicht die Gemeinsamkeit
des Kampfes herstellen, um auf diese Weise die Kampfentschlossenheit, den Mut und das Zusammengehörigkeits-
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gefühl zu stärken. Die Führung der IG Medien weiß um diesen Zusammenhang, deshalb droht sie einmal mit bundesweiter Urabstimmung und das andere Mal mit dem »großen Hammer«,doch den Worten sollen bis heute keine Taten folgen.
Instinktiv fühlen die Kollegen, die sich zur Wehr setzen,
daß die Angriffe der Unternehmer in der Krise nicht mehr
mit den Waffen pariert werden können, die in der Konjunkturperiode genügten. Daher die immer häufiger gestellten,
aber unbeantworteten Fragen, wie e s denn weitergehen
solle. Hier zeigt sich die wachsende Orientierungslosigkeit. Ein fauler Kompromiß? Tarifloser Zustand? So oder so
wird die Lage für die Gewerkschaft gefährlich. Sie hat die
~ a hzwischen
l
zwei Übeln, die aberbeide in den Augen der
breiten Mitgliedschaft die Gewerkschaft überhaupt witgehend überflüssig macheniyürden. Was also tun, um aus diesem Dilemma einen Ausweg zu finden?
Die Tarifauseinandersetzung zeigt deutlich die politischenTendenzenvon Unternehmern und Regierung in diesem »Wohlstandsstaat«, denen die Strategie des Tarifpokers nicht mehr gerecht wird. Eine Offenlegung der bestehenden Schwierigkeiten ist Voraussetzung, daß die Kollegen zunächst gedanklich die neue Lage erkennen: Die Gewerkschaft muß sich wandeln vom Versicherungsverein
zur Kampforganisation. Sie selbst müssen durch Informierung von Betrieb zu Betrieb, und nach außen -besonders
in anderen Gewerkschaften - die notwendige Öffentlichkeitsarbeit in.die Hand nehmen. Und die nicht direkt in die
Auseinandersetzungen verwickelten Mitgliedergruppen
(Verlage, Rundfunk usw.) müssen zur Solidarität aufgerufen werden. Denn wenn die Tarif-und Streikbewegung mit
einem Mißerfolg endet, dann ist die IG Medien schlecht
dran, die bei ihrer Gründung versprach, die angeschlossenen Gruppen (wie z. B. RFFU) könnten sich auf die Kampfkraft der Drucker stützen.
Egal, ob die Aktiven jetzt vor allem die schwachen Seiten des Kampfes sehen, die Hauptamtlichen oder die Taktik verantwortlich machen-oder ob sie die innergewerkschaftliche Kritik »jetzt erstmal« zurückgestellt wissen
wollen: Nach dieser Tarifrunde, egal wie sie endet, darf
eine umfassende gewerkschaftsinterne Aussprache mit allen Aktiven nicht wieder wie bisher unter den Tisch fallen.
Es ist unzureichend, Gewerkschaftsvorstände verantwortlich zu machen, aber es ist ebenso unzureichend, in Zukunft auf deren Hilfe zu bauen. Die Unternehmer haben
nichts gegen »Verhandlungspartner«,sie haben aber was
gegen gewerkschaftlich Aktive in den Betrieben. Dort werden sie angreifen, dort ist die Gefahr. Dagegen den Rückhalt zu organisieren geht nur in und zwischen den Betrieben direkt.
Abgeschlossen 23.6.94 W
Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politischen Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959
als Zeitung nArbeiterpolitiku, nach einer kurzen Unterbrechung ab 1960 wieder als nInformationsbriefe der Gruppe
Arbeiterpolitiku.
Vom Standpunkt des internationalen proletarischen Klassenkampfes wird. Stellung genommen zu wichtigen politischen Problemen. Dazu Arbeiterkorrespondenzen: Berichte
von Kolleg/inn/en und Genoss/inn/en aus Betrieben,
Gewerkschaften und Initiativen.
Vier- bis sechsmal erscheinen die nInformationsbriefea im
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 25,- schließt
Informationsmaterial,Flugblätter und Sonderdurcke ein
Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke,
teilweise kommentiert, von immer noch wichtigen und
woanders nicht erhältlichen Texten aus der kommunistischen Bewegung.
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Die gegenwärtigen Vorstöße der Unternehmer gegen
Löhne, Tarifvertragssystem und Sozialversicherung dürfen ohne Übertreibung als der weitgehendste Angriff des
Kapitals auf die in der BRD bislang herrschenden Formen
der Sozialpartnerschaft bezeichnet werden. Die Auseinandersetzungen darum, zu welchen Zugeständnissen Lohnabhängige und Gewerkschaften bereit sind und in welchen Formen die Krisensozialpartnerschaft in Zukunft
funktionieren soll, werden dabei nicht nur auf der Ebene
der Tarif- und Sozialpolitik geführt. Die Umbrüche in den
Kräfteverhältnissen zwischen Arbeiterklasse und Kapital
vollziehen sich auf der Grundlage tiefgreifenderveränderungen in der Gestalt des kapitalistischen Produktionsund Verwertungsprozesses.
Die Stichworte für diese Umstrukturierungen lauten
z.B. »schlanke Produktion«. »Toyotismus«oder »Post-Fordismus«. Ein gutes Stück später als in anderen Llndern
werden diese Rezepte nun auch in der BRD auf breiter
Front angewandt.Das anhaltende Spektakel um denWechsel des Opel-Managers Lopez zu VW läßt die grundlegende Bedeutung der in der herrschenden Klasse geführten Auseinandersetzungen um die Neuausrichtung der Betriebs- und Arbeitsorganisation in den Kernindustrien des
bundesdeutschen Kapitalismus sichtbar werden.
Unter aktiven GewerkschafterInnen und in den politischen Zirkeln der Linken sorgt dieses Thema ebenfalls für
Diskussionen. Von der Ablösung der starren bürokratischen Kontrolle der Arbeit »vonoben«durch ein »post-for-

distisches« Modell der Betriebs- und Arbeitsorganisation
versprechen sich viele neue Möglichkeiten gewerkschaftlicher Mitgestaltung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Eher in der Minderheit sind diejenigen. die die mit
den neuen Formen der ArbeitsorgaJsation drohende Verschärfung der Ausbeutung der Arbeitskraft kritisieren.
Nur wenige versuchen, die Folgen der Auflösung hergebrachter Produktionszusammenhänge fiir die Zusammensetzung der Arbeiterklasse und für die Entwicklung der
Klassenauseinandersetzungenauf nationaler und internationaler Ebene zu verstehen.
Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung dieser Entwicklungen wollen wir diese im Rahmen einer dreiteiligen Artikelfolge etwas ausführlicher beleuchten. Der erste Artikel (in Arpo 1/1994) hatte die grundlegenden ökonomischen Aspekte der »schlanken Produktion«. die
Krise der »fordistischen« Massenproduktion der Nachkriegsära und die in den siebziger und achtziger Jahren
daraus entstandenen Klassenauseinandersetzungen behandelt. In dieser Nummer soll es nun um den »Umbau«
der Konzerne, die Neuordnung der innerkapitalistischen
Arbeitsteilung und die Internationalisierung der Produktion gehen. die unter dem Schlagwort »Lean-Productionu
vorangetrieben werden. Der dritte Artikel wird sich mit
der Diskussion in Betrieb und Gewerkschaft und mit der
Umstrukturierung der Arbeiterklasse im Zuge der Einführung »schlanker« Produktionsmethoden auseinandersetZen.

Umbau des kapitalistischen Großunternehmens
Wir haben im ersten Teil dieser Artikelfolge hervorgehoben, daß es bei der sog. schlanken Produktion nicht nur
um neue Verfahren zur Rationalisierung im einzelnen Betrieb geht. Die mit »LeanProductiona angestrebten Veränderungen der Arbeitsabläufe, der Unternehmensorganisation und der Zulieferbeziehungen sind vielmehr Bestandteil eines umfassenden Umbaus kapitalistischer Großune den Unterternehmen. Diese übergreifenden ~ m b r ü c h in
nehmen bilden den ökonomischen und politischen Kern
des Systems der schlanken Produktion. Sie markieren eine
tiefgehende Krise der in den Wachstums-Jahrzehnten der
Nachkriegsära herausgebildeten Organisationsformen
des Kapitals. Diese Krisenprozesse sind keineswegs auf
den nationalen Rahmen beschränkt, sie stehen vielmehr
im engen Zusammenhang mit den sich derzeit herausbildenden neuen Formen kapitalistischer Arbeitsteilung auf
internationaler Ebene.

zielt, die diese Gruppen in manchen Fällen zu den Hauptbetroffenen der Einführung schlanker Produktionsmethoden machen.
Der Zielsetzung einer größeren »strategischen Beweglichkeit«des Kapitals folgend werden z. Z. viele multinationale Unternehmen in kleinere Einheiten mit eigener Gewinn- und Kostenverantwortung aufgebrochen. Diese Me- _ _
thoden zur Durchsetzung einer verschärften K ~ s t e n k o n t d)~
rolle sind ebenfalls nicht erst seit der Erfindung des Schlagwortes »LeanProductionu bekannt.Ausgiebig erprobtwurden sie seit Ende der siebziger Jahre z. B. in den weltweit
verkauften Rationalisierungskonzepten der Untewehmensberatung McKinsey, die mit dem Instrument der sog.
»Gemeinkostenanalyse«die Rationalisierungsreserven in
den Bürokratien und Produktionsabläufen großer Konzerne aufspürte.
Die Konzepte der schlanken Produktion und des »Lean
Management« gehen hier erheblich weiter, denn mit ihnen
ist ein umfassender Umbau der Untemehmensorganisation verbunden. Große und auch mittlere Unternehmen
werden in sog. »Profit-Center« oder »Business Unitsc
(etwa:Betrieb im Betrieb) aufgeteilt. Die traditionelle Organisation der Geschäfts-und Vorstandsbereiche nach Funktionssparten (z. B. Verwaltung, Personal, Einkauf, Technik
etc.) wird zugunsten einer Konzernorganisation nach
Märkten, Produkten und Kundengruppen aufgegeben.
Hinter dieser Neuausrichtung steht ein weitreichender
Umbruch in den Produktions- und Spezialisierungsstrukturen der Konzerne, mit der eine grundlegende Abkehr von
dem »fordistischen«Prinzip, die Fabrikproduktion zu organisieren, verbunden ist. Die Struktur der Konzerne in der
Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg war darauf abgestellt,

Das Ziel dieses Umbaus besteht darin, die Unternehmen
»marktnäher«,flexibler und damit profitabler zu machen.
Dazu müssen die verfestigten Hierarchien kapitalistischer
Großunternehmen aufgebrochen, die Spezialisierung der
Produktion verfeinert und das menschliche Arbeitsvermögen in Produktion und Management direkter eingebunden
werden. Dieser Umbau beschränkt sich keineswegs auf
den unmittelbaren Fertigungsprozeß. Einbezogen sind
vielmehr auch Unternehmensbereiche wie Forschung,Entwicklung und Verwaltung sowie das System der Zulieferung und Materialversorgung. Mit dem Trend zu »flacheren Hierarchien« (d.h. weniger Leitungsebenen) werden
dabei gerade im mittleren Management und im Bereich der
Verwaltungsangestellten Rationalisierungsschnitte er10
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möglichst alle Produktionsbereiche - neben der eigentlichen Fertigung die Zulieferung von Komponenten und
Vormaterialien, die Forschung und Entwicklung und z.T.
sogar denverkauf, die Finanzierung und denTransport der
Konzernprodukte - in einer Hand zu konzentrieren. Das
klassische Beispiel ist hierwiederum der Ford-Konzern der
zwanziger und dreißiger Jahre: Ford verfügte nicht nur
über seine legendären Automobilfabriken, sondern auch
über ein ganzes Netz von Zuliefer-undTransportunternehmen, das U. a. konzerneigene Erzgruben, eine Eisenbahngesellschaft und das riesige River-Rouge-Stahlwerk in Detroit umfaßte und den reibungslosen Ablauf der Produktion sichern sollte.
Die Abkehr vom »fordistischen« Konzernmodell läßt
sich am besten mit dem Begriff »vertikaleEntflechtung«beschreiben. Während die Rationalisierungsstrategien der
Nachkriegsära auf die möglichst umfassende Zusammenfassung der »zulieferkette« in großen Konzernen zielten
(»vertikale Integration«),geht es angesichts des weltweit
verschärften Preis- und Technologiewettbewerbes heute
um die möglichst weitgehende Auflösung dieser Kette in
»kleine Einheiten« (»vertikaleDesintegration«).Dies ist in
der Regel verbunden mit einer »Bereinigung«der Produktpalette und einer Konzentration auf jene Bereiche, in denen die betreffenden Konzerne über die optimalen Voraussetzungen für eine kostengünstige, möglichstweltweit ausgelegte Massenproduktion verfügen. Dies bedeutet auch,
daß die von den meisten multinationalen Konzernen in
den sechziger und siebziger Jahren verfolgte Politik, ein
breit gefächertes Spektrum der Konzerninteressen aufzubauen, um gegenüber Konjunkturschwankungen in einzelnen Märkten immun zu sein, heute kaum noch betrieben
wird'.
1 Das bekannteste Beispiel eines solchen multinationalen »Gemischtwarenladens« war wohl der US-Konzern ITT, der nicht nur
über eine gewichtige Stellung auf dem Weltmarkt für Telefonsysteme verfügte, sondern auch in so unterschiedlichen Branchen
wie der Herstellung von Automobilteilen (U.a. mit der deutschen
Tochtergesellschaft Teves), im Hotelgewerbe (Sheraton) oder im
Versicherungsbereich tätigwar.DerVerkauf desTelefongeschäftes
an die französische CGE-Alcatel im Zuge der Konzernkrise 1986187
bedeutete das Ende dieses Konglomerates.
2 vg1.z. B. Business Week, 8.2.1993, sowie denvon der Pariser Managementschule INSEAD 1993 herausgegebenen Report: »Creating
the Virtual Factory«.
3 Financial Times, 10.9.93

Als Idealbild der heutigen Konzernreorganisationen
wird in der herrschenden Managementtheorie inzwischen
der Begriff des »virtuellen Unternehmens« gehandelt. Gemeint ist damit die Auflösung von Großunternehmen in
lockere Verbünde weitgehend selbstverantwortlicher
Einheiten, in die auch Zulieferunternehmen als faktischer
Bestandteil eines Konzerns eingebunden sein können.Der
zentrale Durchgriff der Konzernleitungen soll dabei nicht
mehr administrativ, sondern durch die »unsichtbare Hand«
des Marktes innerhalb des Unternehmens sichergestellt
werden. Der möglichst umfassende Einbau von Marktbeziehungen in die Unternehmen wird als Garant für die
mehr oder weniger freiwillige Unterordnung der ManagerInnen und Arbeiterinnen der selbständig agierenden Unternehmensteile unter die vom weltweiten Marktgeschehen diktierten Zielsetzungen der Konzernpolitik gesehen2.

Global Denken - Lokal handeln: der multinationale
Konzern als »Netzwerk«
Vorreiter dieser Entwicklung sind US-amerikanische
Unternehmen wie 2.B. der Elektrokonzern General Electric, die Telefongesellschaft AT&Toder der Elektronikhersteller Motorola. Diese Unternehmen gehörten in der
Nachkrieqsära zu jenen typischen Großunternehmen, die
den US-~innenmaiktmehr oder weniger monopolistisch
beherrschten und daneben im größeren oder geringeren
Umfang international tätig waren.
Mit dem Aufbrechen dieser Binnenmarktmonopole
durch die in den siebziger Jahren einsetzende Importkonkurrenz aus Japan und Südostasien bzw. die unter Reagan
durchgesetzte Deregulierung des US-amerikanischen
Marktes waren diese Konzerne gezwungen, ihre nationalen und internationalen Geschäftsbereiche zu schlagkräftigen, an einzelnen Kundengruppen orientierten Geschäftseinheiten (Business Units) zusammenzufassen. General Electric gilt inzwischen als das Erfolgsbeispiel einer
durchgreifenden Dezentralisierung eines Großkonzerns.
AT&T wurde zum Vorbild für einen drastischen Arbeitsplatzabbau im Zuge der Dezentralisierung: Hierwurde die
Belegschaft zwischen 1984 (dem Jahr der Aufhebung der
Monopolstellung AT&T1s im US-Fernmeldewesen) und
1989 von 371.000 auf Ca. 283.000 reduziert (Angaben nach
Financial Times 29.1.1990 und Business Week V. 6.12.93).
In Europa ist diese Entwicklung am weitesten fortgeschritten in der Elektroindustrie -und zwar in den Bereichen, in denen sich Überakkumulation und Verwertungskrisen am schärfsten gezeigt haben,wie z. B. Konsumgüterelektronik oder Computer und Halbleiter. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Siemens, Kuhnert,
brachte dies kürzlich in einem ausführlichen Gespräch mit
der britischen Wirtschaftszeitung »Financial Times« auf
den Punkt: Was einen Konzern wie Siemens letztlich in der
kostspieligen Weltmarktkonkurrenz etwa in der Konsumgüterelektronik halte, seien die über Jahre erbrachten
enormen Investitionsvorleistungen-vor allem im Bereich
der Forschung und Entwicklung und bei der Errichtung
neuer Produktionsstätten. Da diese nicht einfach abgeschrieben werden können, bestehe ein Zwang zur Arbeitsteilung mit anderen Konzernen, zurVerkleinerung der Produktionseinheiten und zur Vermarktung des eigenen
Know-hows in Form von Auftragsproduktionen. Das
könnte langfristig zu einer nneuen Art Kapitalismus« führen, in der die größten Unternehmen nur noch aus einer
Anzahl »loser Föderationen« bestehen und zugleich über
vielfältige strategische Allianzen miteinander verbunden
und aufeinander angewiesen sind3.
Ein besonderes Beispiel für eine solche Dezentralisierung ist der Elektromaschinenkonzern Asea Brown Boveri
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(ABB). Nach der Fusion der schwedischen Asea und der
schweizerischen BBC Mitte der achtziger Jahre wurde hier
systematischversucht,in allen Produktionszweigen (Kraftwerksausrüstungen, Elektromotoren, Lokomotivbau und
dergl.) eine kleinbetriebliche Produktionsorganisation zu
schaffen. Die Dezentralisierung des Konzerns, der zuletzt
immerhin 32 Mrd. $umsetzte, wurde soweit getrieben, daß
die weltweit gut 200.000 Beschäftigten heute in insgesamt
5000 Profit-Centern mit eigenständiger Gewinnverantwortung und weitgehend selbstverantwortlichem Management arbeiten. Dazu wurde der Konzern in 1300 formal eigenständige Tochtergesellschaften aufgeteilt, von denen
manche nicht einmal zehn Beschäftigte haben. Die Kontrolle dieses Verbundes erfolgt dadurch, daß die Manager
der einzelnen Einheiten ihre Erfolgszahlen regelmäßig in
Versammlungen von Hunderten von Betriebsleitern bekanntgeben müssen und diese Zahlen dann den Beschäftigten mitgeteilt werden. Auf diese Weise wird es möglich,
z. B. zwischen den weltweit 50Transformatorenwerken des
Konzerns monatliche Erfolgsranglisten aufzustellen (Angaben nach Business Week, 6.12.93).
Solche Unternehmensstrategien werden allerdings
nicht auf dem Reißbrett entworfen und dann mehr oderweniger sanft in die Wirklichkeit entlassen. Sie werden vielmehr über die Strukturkrisen ganzer Konzerne und Branchen durchgesetzt und in Form eines Versuch-und-IrrtumVerfahrens realisiert (»trial and errora).
Neuordnung der Zulieferkette und Dezentralisierung
der Produktion
Der mit der »Verschlankung«der Strukturen der großen
Konzerne vorangetriebene Umbau des kapitalistischen
Produktionssystems bleibt nicht auf der Ebene des einzelnen Unternehmens stehen. Wie wir im vorangegangenen
Artikel schon angedeutet haben, geht es bei der Einführung der schlanken Produktion immer auch um die Neuordnung der überbetrieblichen Arbeitsteilung zwischen
einzelnen Kapitalen und Branchen. Diese Reorganisation
der »Produktionsketten«wird vor allem durch die Verringerung der Fertigungstiefe bei den großen Unternehmen
und die verstärkte Auslagerung von ganzen Produktionsbereichen auf kostengünstigere Zulieferunternehmenvorangetrieben.
Diese Entwicklung bedeutet keineswegs ein »Ende der
kapitalistischen Massenproduktion«. Gefordert ist aber
eine Auflösung der zentralen Stellung des traditionellen
integrierten Fertigungsbetriebes, wie er beispielhaft von
den großen Montagewerken der Automobilindustrie verkörpert wurde. Wesentliche Aufgaben solcher Großbetriebe sollen auf pyramidenförmig angeordnete Ketten
von Zulieferunternehmen verlagert werden. In dieser »Zulieferpyramide«übernehmen einzelne Großzulieferer,wie
z. B. Bosch,VDO oder Teves in der Automobilindustrie, die
Rolle der »Modullieferanten«im just-in-time-System(njust
in time«- gerade rechtzeitig; d. h. ohne Lagerhaltung) und
vergeben die Unterfertigung wiederum an zahlreiche
kleine und kleinste Sublieferanten. Die Vorbilder für eine
solche Produktionsorganisation finden sich etwa in derAutomobilindustrie Japans, aber auch in den stark dezentralisierten Fertigungsketten in Zentren der Computer- und
Halbleiterindustrie wie dem kalifornischen »Silicon Valley« oder in der Textilindustrie Norditaliens.
In Japan existierten 1991neben den elf großen Automobilunternehmen des Landes etwa 400 Direktzulieferunternehmen der »ersten Reihe«, die wiederum auf über 5000
Subzulieferer der »zweiten Reihe« und ca. 40 000 nachgeordnete Unterlieferanten der »dritten«und »vierten Reihe«
zurückgreifen. Die Erstzulieferer sind dabei zumeist in die
großen, von Handelshäusern wie Mitsubishi oder Sumi-

JapanischeAutoproduktion:
Starkem Lohn- und Arbeitszeitgefalle in der Zulieferkette

logistischen Kette mischen der Häifte und einem Drittel dieses Betrages. Zugleich war die
Arbeitszeit in diesen "letzten" Zulieferunternehmen bis zu einem Viertel länger als in einem der Automobilunternehmen: Ein eindrückliches Beispiel für die unternehmensseiti-

tomo geführten Konzernfamilien (keiretsu) eingebunden,
die mit langfristig beschäftigten und vergleichsweise hoch
bezahlten Stammbelegschaften arbeiten. Die Zulieferer
der dritten und vierten Reihe - häufig kleine Familienbetriebe -fungieren als Konjunkturpuffer und müssen die Lasten von Absatzeinbrüchen tragen. Das Lohngefälle entlang dieser Zulieferkette ist beträchtlich: Während die
Löhne bei den Direktzulieferern nur knapp unter denen
der Herstellerunternehmen liegen, zahlen die Zulieferer
der zweiten Reihe etwa um 30 Prozent weniger. Bei den kleinen Unterlieferanten, wo Hungerlöhne von drei DM pro
Stunde keine Seltenheit sind, wird im Schnitt nur etwa ein
Drittel des Lohnes eines Großbetriebes bezahlt (s.Tabelle). Im Vergleich dazu ist die Produktion in der bundesdeutlt
schen Automobilindustrie noch sehr viel stärker auf die
Kernbetriebe konzentriert. Zwar wurde auch hier der Anteil der Eigenfertigung in den achtziger Jahren in unterschiedlichem Ausmaß zurückgenommen; dem war aber in
den siebziger Jahren noch ein überdurchschnittlicher Anstieg vorangegangen4. Während deutsche Automobilunternehmen 1989 im Durchschnitt zwischen 30 und 50 Prozent ihres Produktionswertes in Eigenfertigung erbrachten, lag dieser Wert bei japanischen Automobilunternehmen im groben Durchschnitt bei etwa 25Prozent. Dabei
war die Zahl der Direktzulieferer in der BRD wesentlich höher: So hatte z. B. VW 1989 etwa 1600 Direktzulieferer,während Toyota mit Ca. 220 auskam. Auch war das Lohngefälle
entlang der Zuliefererkette wesentlich geringer als in Japan, nämlich etwa 2OProzent (Handelsblatt, 12.7.1991).
4 Statistisch wird der Eigenfertigungsanteil in der Regel als Wertschöpfung in Prozent des gesamten Produktionswertes berechnet.
Erbetrug in derAutomobilindustrie der BRD 1987je nach Hersteller
zwischen 29,2% (Audi) und 46,6% (Daimler-Benz). Am stärksten,
nämlich um gut lO%,wurde die Fertigungstiefe im Zeitraum 1978-87
bei Opel gesenkt, Daimler-Benz nahm im gleichen Zeitraum die Eigenfertigung nur um 1% zurück. Von 1970-78war sie bei DaimlerBenz von 41,7 auf 47,4% angestiegen, bei BMW von 39,s auf 45,6%
und bei Opel von 36,7 auf 40,7% (Zahlen nach R. Doleschal: Die Automobilzulieferindustrie im Umbruch, Düsseldorf, Hans-BöcklerStiftung, 1989).
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Diese Zahlen verweisen darauf, daß die überwiegend
mittelständisch geprägten deutschen Zulieferunternehmen im Windschatten der auf qualitativ hochwertige, aber
teure Produkte setzenden Marktstrategien der Automobilkonzerne bis vor kurzem relativ geschützt waren. Der
große Druck auf den Zuliefersektorwurde erst Anfang der
neunziger Jahre sichtbar. Während die Produktion seit
Mitte der achtziger Jahre fortlaufend wuchs, kam es seit
1990 zu einem drastischen Einschnitt in der Beschäftigung.
Die Zahl der Lohnabhängigen in der Branche ging in nur
zwei Jahren von 280 000 auf 258 000 zurück (s. Schaubild).
Für die nähere Zukunft ist mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung zu rechnen. BeiVWz. B.fordert Ldpez Produktivitätssteigerungen der Zulieferer um 30 Prozent (Business
Week, 28.6.93). Bei der VW-TochterAudi werden die jährlichen Steigerungen der Produktivität gleich in den Verträgen mit den Zulieferern vorgegeben. Audi will die Zahl der
Zulieferer von 950 auf 100 bis 200 senken (FAZ, 1.6.93).
Wie weit die Lasten der Umstrukturierung der Autokonzerne auf die Zulieferindustrie und ihre Belegschaften abgewälzt werden können, wird gegenwärtig zwischen den
beteiligten Kapitalen ausgekämpft. Der Ausgang dieser
Auseinandersetzung wird entscheidend dafür sein, ob und
mit welchem Nachdruck eine ähnliche Dezentralisierung
der Produktionsstrukturen auch in anderen Industriebranchen betrieben wird. Dabei bestehen allerdings in der BRD
- zumindest in der Automobilindustrie - insofern besondere Voraussetzungen, als die wichtigsten Zulieferunternehmen selbst relativ gewichtige Industriekonzerne (wie
z. B. Bosch) oder Teil solcher Konzerne sind (z.B. VDO von
Mannesmann oderTeves von ITT). Dies bedeutet, da8 ähnlich wie in Japan relativ günstige Bedingungen für eine stabile Zusammenarbeit zwischen den Kernbetrieben und
den führenden Konzernen im Zuliefererbereich bestehen.
Konkreter Ausdruck dieses Verhältnisses sind die Überlegungen fürneue Kooperationsmodelle,wie z. B. die beiVW
im Gespräch befindliche tjlberlassung ganzer Werksteile
an Zulieferunternehmen zurvormontage von Fahrzeugteilen »vor Ort«.
Dies dürfte bewirken, daß auch die Belegschaften der
»Systemzulieferer« letztlich nicht allzu stark gegenüber
den Kernbetrieben herabgedrückt werden können. Allerdings schafft die angestrebte Dezentralisierung der Produktionsstrukturen unter dem Dach großer Konzerne
einen verstärkten Zwang zur Differenzierung der Entlohnung und Arbeitsbedingungen innerhalb dieser Konzerne.
Zugleich werden die Zulieferer der »ersten Reihe« den
Druck ihrer Abnehmer verschärft auf ihre Unterzulieferer
in der,zweiten, dritten und vierten Reihe abzuladen versuchen-,Die Belegschaften in diesen Betrieben dürften deshalb in Hinblick auf ihre Löhne und Arbeitsbedingungen
am stärksten bedroht sein.
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Experimentierfeld Ostdeutschland
Wie solche dezentralisierten Produktionsnetze in der
BRD geschaffen werden können, zeigen Beispiele von
Standortneugründungen in der Automobilindustrie wie
z.B. von BMW in Regensburg oder von VW in Mosel bei
Zwickau und Opel in Eisenach. Die »abgewickelten«Automobilstandorte in der ehemaligen DDR sind die wichtigsten Experimentierfelder der Autokonzerne für die neue
Produktionsorganisation geworden.
Opel Eisenach und VW Mosel sind für eine Fertigungstiefe von 20 bzw. 25 Prozent ausgelegt und damit japanischen Automobilwerken vergleichbar (Zahlen nach Süddeutsche Zeitung, 13.3.92und Handelsblatt, 17.2.93).In Mosel bei Zwickau sind die meisten Zulieferbetriebe im Abstand von wenigen Kilometern um die Werke herum ange-

siedelt, ein nach der »Wende« schnell fertiggestelltes
neues Straßennetz sorgt für die nötigen Transportwege.
Teilweise aus ehemaligen Betrieben des ehemaligen Trabant-Werkes übernommen, sind die Zulieferunternehmen
meistens eigenständige Tochtergesellschaften größerer
westdeutscher Zulieferer, wie z. B. Siemens oder Benteler,
mit eigener Rechtsform (GmbHs).Zumeist handelt es sich
um relativ kleine Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten, auf die das Zentralwerk in Mosel vollen Durchgriff hat.
Manche Betriebe liefern mit Zeitvorläufen von nur einer
Stunde an das Zentralwerk.
In der auf Gruppenarbeit basierenden Arbeitsorganisation der neuen Automobilwerke in Ostdeutschland sind
nach den Worten der Wirtschaftszeitung Business Week
»die besten amerikanischen Erfahrungen« verarbeitet
(20.12.93). Opel Eisenach soll für die europäischen Teile
des General-Motors-Konzernseine ähnliche Rolle als Testbetrieb für die schlanke Produktion spielen,wie seinerzeit
das berühmte NUMMI-Werk von General Motors und Toyota in Fremont, Kalifornien. Wie im Falle NUMMI, wurde
auch in Eisenach das neue Werk gezielt in einer Region aufgebaut, die gerade die Erfahrung der Schließung eines großen Automobilwerkes gemacht hatte und damit über eine
Vielzahl arbeitsloser Automobilarbeiter verfügte. Wie erste Erfahrungen aus westlichen Werken von Opel zeigen,
werden die angeblichen oder tatsächlichen Rationalisierungserfolge in Eisenach von der Opel-Konzernleitung inzwischen regelmäßig als Droh- und Druckmittel gegenüber westlichen Belegschaften hervorgeholt.
In Mosel wurden die Belegschaften z.T. aus dem alten
Sachsenring-Werk übernommen. 80 Prozent der Arbeiter
beiVWMosel sind Facharbeiter, die überwiegend einfache
Montagearbeiten ausführen und in den Lohngruppen 4 bis
6 nach dem sächsischen Metalltarifvertrag eingruppiert
sind. Bei den Zulieferern sind überlange Arbeitszeiten,
Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeit die Regel. Gibt es
bei VW Kurzarbeit, werden die Beschäftigten kurzerhand
für ein oderzwei Tage nach Hause geschickt.Zwar existiert
in den meisten Betrieben ein Betriebsrat; Mitbestimmungspflichten gerade bei der Regelung der Arbeitszeiten
oder der Leistungskontrolle werden aber oft umgangen
oder von den unerfahrenen und an den Überlebenszwängen ihrer Betriebe orientierten Betriebsräten nicht wahrgenommen.

Lean Production und Internationalisierung der
Produktion
Die Aufgliederung der Produktion in kleine Einheiten
und die zunehmende Dezentralisierung der Kontrolle über
Management und Belegschaften der einzelnen Teilbetriebe bedeuten natürlich nicht, daß die Tendenz zur Konzentration und Zentralisierung des Kapitals aufgehalten
würde. Die »Verschlankung« der Produktion ist vielmehr
ein Element einer weltweiten Umstrukturierung der kapitalistischen Produktions- und Konkurrenzbeziehungen,
auf deren Grundlage sich die Herausbildung der neuen kapitalistischen Wirtschaftsordnung nach dem Niedergang
des sozialistischen Staatenlagers vollzieht.
Im Bereich des Industriekapitals liegen dieser Entwicklung zwei zentrale ökonomische Triebkräfte zugrunde:
Zum ersten läßt sich beobachten, daß die wichtigsten
multinationalen Unternehmen seit etwa einem Jahrzehnt
verstärkt nach einer weltweiten Verankerung in der
»Triade«der Industrieregionen Europa, USA und Ostasien
streben. Diese Entwicklung schlägt sich in dem enormen
Wachstum der Auslandsdirektinvestitionen multinationaler Konzerne in den achtziger Jahren nieder. Wie z.B. der
neueste Report der Vereinten Nationen über den interna13

tionalen Kapitalexport ausweist, wuchsen die Neuinvestitionen multinationaler Unternehmen in der ersten Hälfte
der 80er Jahre im Jahresdurchschnitt weltweit um etwa 4
Prozent, im Zeitraun: 1986bis 90 garum 24 Prozent pro Jahr.
Der weltweite Bestand an Auslandsdirektinvestitionen
stieg von etwa einer Billion $ im Jahre 1987auf 1,95Billion $
im Jahre 1992.Der aus dieser Internationalisierung des Kapitals erwachsende Warenverkehr innerhalb der Konzerne macht inzwischen etwa ein Drittel des Welthandels
aus5.
Mit der zunehmenden Ausrichtung der multinationalen
Konzerne auf die »Triade«EG, USA, Japan verbunden ist
eine zweite wesentliche Veränderung der kapitalistischen
Weltmarktbeziehungen, nämlich die beschleunigte und
vertiefte Einbindung von einzelnen, mit besonders günstigen ökonomischen, politischen und geographischen Voraussetzungen versehenen Ländern der Dritten Welt in die
Produktionsstrategien multinationaler Konzerne. Die Verlagerung der Fertigung in sog. »Billiglohnländer« zum
Zwecke der Lohnkostenersparnis wurde in einigen Branchen wie z. B. der Textil- oder der Elektronikindustrie zwar
schon seit Mitte der siebziger Jahre in immer größerem Stil
betrieben. Neu ist allerdings, daß solche Produktionsauslagerungen sich heute nicht mehr nur auf untergeordnete
Vor- und Zulieferproduktionen beschränken, sondern die
Filialen der Multis in der Dritten Welt inzwischen auch die
Fertigung komplexer Endprodukte übernehmen.
Ausdruck dieser Entwicklung ist das rasch wachsende
Gewicht von einigen Ländern der Dritten Welt, insbesondere von sog. »Schwellenländern« wie Mexico, Brasilien
oder Südkorea, am Welthandel mit industriellen Fertigerzeugnissen. Wie die nebenstehende Grafik zeigt, hat sich
der Anteil sog. Entwicklungsländer (unter Ausschluß der
ölexportierenden Staaten der OPEC) von 1984 bis 1992von
etwa 15 Prozent auf knapp 20 Prozent erhöht. Diese Entwicklung ist gerade in den letzten drei Jahren so rasch vorangeschritten, daß manche bürgerliche Beobachter die
Eingliederung der sich neu industrialisierenden DritteWelt-Länder sowie der nicht-kapitalistischen Industriestaaten des ehemaligen sozialistischen Lagers als den entscheidenden Faktor der gegenwärtig in Gang gekommenen Umstrukturierung des kapitalistischen ProduktionsSystems ansehen.
»Schwellenländer« und Ex-RGW:Akkumulationsreserven im »Hinterhof«?
Das markanteste Beispiel für die Einbeziehung von Produktionsstandorten der Dritten Welt in die internationalen
Fertigungsverbünde des Kapitals bilden vielleicht die sog.
»maquiladoras« (Fabriken) im Norden Mexikos. Begünstigt-durch Steuer- und Handelserleichterungen haben
hier US-Konzerne in den letzten zehn Jahren so umfangreich investiert, daß z. B. im Bereich der Automobilzulieferindustrie praktisch aus dem nichts etwa 100 000 Arbeitsplätze entstanden sind. Ford, General Motors und Chrysler
sind inzwischen die größten Exporteure Mexikos im Bereich industrieller Fertigwaren. Die Erfahrungen mit den
zumeist sehr schlecht entlohnten,vom Druck derwachsendenVerarmung der mexikanischen Landwirtschaft und traditioneller Industrieregionen in die »maquiladoras«getriebenen Arbeitskräften sind offenbar so positiv, daß z. B. der
Ford-Konzern mit seinem neuen Werk in Hermosillo einer hochmodernen, nach den Methoden der schlanken
Produktion organisierten Fabrik -komplette Automobile
für den US-Binnenmarkt fertigt6. Die Tatsache, daß inzwischen sogar ein auf handwerkliche Qualitätsmaßstäbe besonders bedachtes Unternehmen wie Daimler-Benz angekündigt hat, die Luxuskarossen seiner S-Klasse für den
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DER KAPITALFLUSS IN RICHTUNG OSTEUROPA wird schnell W e r . Statt 446
Millionen Dollar wie im Jahre 1989 flossen im vergangenen Jahr 4550 Millionen
Dollar für Direktinvestitionen in die ehemalige Tschechoslowakei, nach Polen,
nach Slowenien und vor allem nach Ungarn (für die übrigen osteuropäischen
Linderliegen keine Angaben vor). Dorthin locken die niedrigen Arbeitskosten SZ

nordamerikanischen Markt ebenfalls in Mexiko fertigen
zu lassen, sagt vielleicht noch mehr über diesen neuen ,
Trend aus.
In Europa könnten einige Industrieregionen der ehemaligen sozialistischen Staaten Osteuropas eine ähnliche
Rolle als Montagestandorte übernehmen. Voraussetzung
dafür ist natürlich eine politische und militärische Stabilisierung der Region, die die »Investitionsrisiken«für das
multinationale Kapital überschaubar macht. Auf der anderen Seite schafft hier das Vorhandensein qualifizierter industrieller Arbeiterklassen, die unter dem Druck der »Abwicklung« des alten Wirtschaftssystems in Billiglohnjobs
gezwungen werden können, besondere »StartvoraussetZungen« für die Konzerne.
In der BRD sind es vor allem die größeren »Systemzulieferer« der Automobilindustrie, die das untere Ende ihrer
»Zulieferpyramide«, also die arbeitsintensive Fertigung
von einfachen Bauteilen, in Länder wie Ungarn oder die
Tschechei auslagern. Nach Angaben der Wirtschaftszeitung »aktiv« vom 24.4. 1993 hat Teves bereits vier Fertigungsstätten inUngarn und plant sein Engagement dort zu
erweitern. VDO besitzt eine Tochtergesellschaft zur Herstellung von Kfz-Instrumenten in Prag. Fast alle anderen
namhaften deutschen Automobilzulieferer folgen diesem
Trend, wobei auch von den neuen Produktionsstandorten
in Ostdeutschland aus Unteraufträge nach Osteuropa vergeben werden. Die Kapitalbeteiligungen von bundesdeutschen Konzernen wie VW oder Siemens in der Tschechei
sind in diesem Zusammenhang ebenfalls zu nennen (vgl.
Wirtschaftswoche 12.2.1993).
US-amerikanische Konzerne ziehen neuerdings in großem Stil nach. General Motors hat jüngst mit dem polnischen staatlichen Autohersteller FSO ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, in dem zunächst jährlich 10000
Opel-Astra aus vorgefertigten Teilen aus den Werken Antwerpen und Bochum montiert werden sollen. Darüberhinaus ist eine langfristige Kooperation beim Aufbau einer
Automobilzulieferproduktion in Polen geplant (Financial
Times, 14.12.93). General Electric hat Anfang 1994 angekündigt, seine gesamte europäische Produktion von Lampen und Leuchtröhren auf seine Tochtergesellschaft
Tungsram in Ungarn zu verlagern und dafür Betriebe in
5 United Nations Conference o n Trade and Development (UNCTAD):World Investment Report 1993.Transnational Corporations
and Integrated International Production. New York 1993, S. 13 ff.
6 Kim MoodylMary Mc Ginn: Unions and Free Trade, Detroit 1992
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Großbritannien, Österreich und der BRD zu schließen. Im
Rahmen der weltweiten Arbeitsteilung innerhalb des Konzerns übernimmt Tungsram zugleich die Führung dieses
Unternehmensbereichs (Financial Times, 26.1.94).
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Die Arbeiterklasse in der internationalen
Standortkonkurrenz
Trotz des raschen Ausbaus der globalen Arbeitsteilung
innerhalb und zwischen den multinationalen Konzernen
hat die Internationalisierung der »schlanken Produktion«
auch ihre eigenen Grenzen. Sieht man einmal von Bereichen wie etwa der Elektronik-und Chipindustrie ab, so verträgt die just-in-time-Vernetzungvon
Kern-und Zulieferbetrieben keine allzu langen Zulieferwege und setzt ein gewisses Maß an Transport- und Kommunikationsinfrastruktur voraus. »Schlanke« Produktionsketten sind auch politisch störanfällig, denn Streiks, politische Unruhen oder
auch handelspolitische Auseinandersetzungen um Importzölle, Ausfuhrbestimmungen oder Patentrechte können den Produktionsfluß rasch unterbrechen. Vor allem
aber läßt sich das für das Funktionieren des ProduktionsProzesses erforderliche technische und organisatorische
Wissen der Arbeiter, Techniker und Ingenieure nicht grenzenlos über den Globus verschieben7.
Für die Organisationsformen des Kapitals im Zeitalter
der schlanken Produktion hat dies im wesentlichen zwei
Konsequenzen:
Einerseits bevorzugen viele Konzerne die Ansiedlung
von Zulieferbetrieben sowie von Vermarktungs- und Entwicklungsabteilungen in unmittelbarer Nähe ihrer größeren Produktionswerke. Dies führt zur raschen Herausbildung von räumlich eng zusammenhängenden Produktions-»Netzwerken«,in denen multinationale Konzerne mit
örtlichen oder regionalen Zulieferern aller Art verbunden
sind (wie etwa in Toyota-City und anderen Automobilstandorten Japans, in Zentren der Elektronikindustrie, wie
dem kalifornischen »SiliconValley«,oder auch an den neuenlalten Automobilstandorten in Ostdeutschland). Dies
geht einher mit den Bemühungen der größeren Multis, die
Produktion verstärkt auf regionaler Ebene zusammenzufassen und eine weltweite konzerninterne Arbeitsteilung
für die einzelnen Produktbereiche einzuführen.
Andererseits erfordern die nationalen und regionalen
Unterschiede in den Produktionsbedingungen (2.B. bei
Löhnen, Arbeitsgesetzgebungen, Umweltschutzvorschriften o. ä.), daß die Konzernzentralen den Abteilungen vor
Ort eine weitgehende Selbständigkeit einräumen müssen.
Mit der Dezentralisierung der Kontrolle und der Organisation eines konzernumfassenden Leistungswettbewerbes
der örtlichen und regionalen »Profit-Center«versuchen
die Konzerne, auf die Risiken der Internationalisierung zu
reagieren. Sie sind konkreter Ausdruck der Tatsache, daß
auch im Zeitalter der internationalen Produktionsverbünde der kapitalistische Weltmarkt aus unterschiedlich
entwickelten nationalen Märkten und regionalen Han-

7 Auch von bürgerlichen Ökonomen wird dies heute als der entscheidende Grund dafür angeführt,warum sich auch hochgradig internationalisierte Volkswirtschaften eine nationale Industriebasis
erhalten müssen. Als Hauptschranke der Internationalisierung
wird dabei der unmittelbare Produktionsprozeß angesehen. Während technisch-wissenschaftliches Grundlagenwissen in Form von
Patenten, Lizenzen oder multinationaler Forschungsprojekte immer mehr zu einer internationalen Handelsware wird, bleibt die Organisation des unmittelbaren Produktionsprozesses an Ausbildung, Erfahrungswissen und Kooperationsbereitschaft der ArbeiterInnen »vor Ort« gebunden. Vgl. 2.B. Charles JohnsonlLaura
D'Andrea TysonlJohn Zysman: Politics and Productivity. How Japan's Development Strategy Works. New York. 1989.
8 Vgl. hierzu unsere Artikel zum Aufstand in Los Angeles und zur
US-amerikanischenInnenpolitik in Arpo 3-4/1992 und 211993.

dels- und Wirtschaftsblöcken besteht, über die auch die
größten multinationalen Industrie- und Finanzkonzerne
keine umfassende Kontrolle ausüben können.
Regionale Produktionsnetzwerke, die untereinander
um die Gunst als Standort multinationaler Konzerne buhlen, stellen sich damit immer deutlicher als die konkrete
Existenzform der schlanken Produktion im internationalen Maßstab heraus. Innerhalb der entwickelten kapitalistischen Industrieländer setzt eine solche räumliche Konzentration allerdings Niedrig-Löhne in den Zulieferbetrieben
voraus, die die Lohnkostenvorteile von Billig-Standorten
außerhalb der Metropolen zumindest teilweise aufwiegen
können. Die zunehmende internationale Mobilität der Arbeitskraft schafft dabei auch die Möglichkeit, in großem
Maßstab Arbeitskräfte aus der Dritten Welt zu Mindestlohnbedingungen direkt in den Zulieferindustrien in den
kapitalistischen Zentren zu beschäftigen (wie z.B. in den
»Sweatshops«- »Schwitzbuden«- der Textil- oder Computerindustrie in den USA).
Bezogen auf die Arbeiterklasse hat dies eine tiefgreifende Umschichtung ihrer sozialen Zusammensetzung in
einzelnen Konzern, Branchen und Ländern zur Folge.
Auf Konzern- und Branchenebene geraten die von Auslagerungen betroffenen Konzernbelegschaften in den
Metropolen in immer stärkere Konkurrenz zu den Arbeiterinnen der jeweiligen Konzernbetriebe an anderen nationalen Industriestandorten in den entwickelten kapitalistischen Ländern und in der Dritten Welt bzw. den Staaten des
ehemaligen sozialistischen Lagers. Von dieser Konkurrenz werden nicht mehr nur die ArbeiterInnen auf den
unteren Hierarchiestufen der Montageindustrien getroffen, sondern immer stärker auch die qualifizierten und relativ sicher beschäftigten Kernbelegschaften in den Metropolen.
Innerhalb der nationalen Arbeiterklassen und in einzelnen Industrien in den Metropolen kommt es zur verstärkten Herausbildung von Niedriglohnsektoren, die immer
stärker auch die Kernbereiche des industriellen Produktionsprozesses sowie der ihm angelagerten Transportindustrien erfaßt. Diese Entwicklungen sind in der BRD bislang
relativbegrenzt geblieben. Wie aber etwa das Beispiel USA
zeigt, ist massenhaft unterbezahlte Industriearbeit in vielen kapitalistischen Ländern heute bereits dauerhafte Realitäts.
In den neuen Zonen kapitalistischer Industrialisierung
wie Mexiko, Südostasien oder zukünftig vielleicht auch
Teilen Osteuropas kommt es in mehr oder minder großem
Umfang zur Neuschaffung einer industriellen Arbeiterklasse oder zur Einbeziehung bestehender Arbeiterklassen zu Billiglohnbedingungen in den Weltmarkt.
Begleitet wird dieser Prozeß von einer zunehmenden
Wanderung von ArbeiterInnen aus den industriell weniger
entwickelten Gebieten in die Metropolen, die vor allem
durch die wachsende Nachfrage des Kapitals nach billigen
Industriearbeitskräften in den unteren Bereichen der industriellen »Zulieferpyramiden«, im Transport- und im
Dienstleistungsbereich angetrieben wird.
In historisch nicht gekanntem Ausmaß wird die im Zuge
des Umbaus des kapitalistischen Produktionsapparates
entstehende soziale Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse direkt von der internationalen Bewegung des Kapitals vorangetrieben. Auch wenn das Kapital damit auf eine
Erhöhung der Ausbeutungsrate der Produktionsarbeit im
internationalen Maßstab zielt, ist eine solche Entwicklung
allerdings nicht mit einer »globalen Verelendung« der Arbeiterklasse gleichzusetzen. Die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen in der Entwicklung der nationalen
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Arbeiterklassen bewirken vielmehr, daß die direkte Konfrontation einzelner Belegschaften und Klassensektoren
mit den multinational ausgelegten Ausbeutungspraktiken
der Konzerne gebrochen wird durch die verstärkte internationale Konkurrenz der ArbeiterInnen um den Erhalt »ih1.6.94
rer« Jobs und »ihrer«Betriebe.

Lean Production in Japan
Lean Production -was ist das? Nach allgemeinem Verständnis kommt die Idee aus Japan, der Name aus denUSA.
Gemeint ist ein Herstellungssystem, das von allen Produktionsfaktoren (Menschen, Maschinen, Lagerkapazität) angeblich bzw. idealtypisch nur die Hälfte benötigt (vgl.ArpoSerie zu dem Thema). Die Erfolge der japanischen Autoindustrie nicht nur auf dem Weltmarkt, sondern dem amerikanischen Binnenmarkt selbst verbreiteten Angst und
Schrecken in der US-Branche, in der die nach tayloristischen Regeln funktionierende Fließbandproduktion bisher als verbindliches gesellschaftliches Entwicklungsmuster für »den Rest der Welt« angesehen wurde. Angesichts
japanischer Produktivitätsüberlegenheit brach dieser
Dünkel auf und führte zur Diskussion über das neue Fertigungssystem. »Produzierenwie in Japanu: So zeigt sich der
ideologische Reflex der US-Wissenschaft (Studie des Massachusetts Institute of Technologyüber Lean Production in
Japan) auf ein neues Trauma des amerikanischen Automobil-Managements.
In der interessierten Öffentlichkeit-auch hier in der
BRD-bestehen allerdings schwerwiegende Mißverständnisse und Klischees über die Effizienz der japanischen Produktion, die angebliche Selbstverwirklichung in der TeamArbeit und die Übertragbarkeit japanischer Erfahrungen
auf ganz anders geartete gesellschaftliche Bedingungen.
Im folgenden soll versucht werden, einige wesentliche
Aspekte in ihren historisch gewachsenen Bezügen zu erhellen.

Japanische Gewerkschaften
Das japanische System der Arbeitsbeziehungen (Betriebsgewerkschaften, Beschäftigung auf Lebenszeit, Identifikation mit dem Betrieb) ist nicht mechanisch übertragbar, sondern beruht auf spezifischen geschichtlichen Entwicklungen. Hiermit sind nicht so sehr feudale Traditionen
gemeint, die in gewisserweise Formenund Ideologie abgeben mögen bei der Ausgestaltungvon betriebsinternen Beziehungen auch im japanischen Kapitalismus. Solche
Dinge werden oft in neue Verhältnisse übernommen, weil
sie das Denken der Menschen noch für lange Zeit prägen.
Entscheidend für gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und
soziale Bedingungen sind aber die konkreten Klassenauseinandersetzungen um die Installierung neuer Strukturen
und die Verteilung des Mehrprodukts.
Die Besatzungsmacht USA erzwang nach dem 11. Weltkrieg Strukturverändemngen im japanischen Kapitalismus, die diesen amerikanischen Vorstellungen annähern,
als militärischen Konkurrenten ausschalten und in den
weltweiten Aufmarsch gegen das sozialistische Lager
einordnen sollten. Neben der Stärkung des Binnenmarktes durch Landreform und Konzernenfflechtung gehörte
dazu die Förderung des Aufbaus von Gewerkschaften, von
denen freilich Kooperationsbereitschaft erwartet wurde.
Die Schwächung der Konzerne durch die Niederlage im expansionistischen Krieg des kaiserlichen Japans konnten
die anfänglich militanten Gewerkschaften zur Durchsetzung weitgehender innerbetrieblicher Kontrollrechte (z. B.
Kündigungsstop) nutzen. Die KP Japans spielte in diesen
Aktivitäten eine wichtige Rolle.
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Nachdem die Besatzungsmacht die Kontrolle der Konzerne (als Konkurrenten) von unten einige Jahre als in ihrem Interesse liegend geduldet hatte, wurde ihre Politik
mit zunehmendem Kalten Krieg auch im Innern repressiver. Im Juli 1948 entzog sie den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst das Streikrecht. Massenentlassungen wurden
dazu genutzt, Kommunisten rauszuwerfen. Ein neues Gewerkschaftsgesetz von 1949 sollte die bis dahin erkämpften Positionen revidieren; gleichzeitig kündigten die Unternehmer sämtliche Tarifverträge und Abkommen mit
den Gewerkschaften. Die nach dieser »tariflosen Periode«
abgeschlossenen Verträge liquidierten weitgehend den
gewerkschaftlichen Einfluß auf Personalfragen. Der fortgesetzte Druck und die »Säuberung von den Roten« führten
schließlich zu Mitgliederschwund im »Kongreß der Industriegewerkschaften«. Mit Unterstützung der Besatzungsmacht wurde ein neuer Gewerkschaftsbund »Sohyo« gegründet, der noch heute existiert und der Sozialistischen
Partei nahesteht.Aber auch dieser Verband leistete zunächst Widerstand gegen Besatzungsmacht, japanische
Regierung und Unternehmer und konnte erst durch eine
Kette wichtiger Streikniederlagen (Toyota U. a.) im Verlauf
der ersten Hälfte der fünfziger Jahre diszipliniert werden.
Später wurden noch weitere Gewerkschaftszentralen geP
gründet.
Grundlage des japanischen Gewerkschaftssystems ist
die Betriebsgewerkschaft. Organisationen dieses sozialfriedlichen Typs gab es nicht von vornherein, sondern sie
sind das Ergebnis der beschriebenen Auseinandersetzungen und Niederlagen. Ihre entscheidende Schwäche besteht in der Begrenzung auf die Stammbelegschaften größererunternehmen und dieVerpflichtung auf das Betriebswohl (ähnlich deutschen Betriebsräten). Die extreme sozialpartnerschaftliche Orientierung drückt sich auch darin
aus, daß gewerkschaftliche Vertretung im Betrieb und unternehmerische Personalverwaltung oft zu einer einheitlichen Sozialabteilung verschmolzen oder zumindest in Personalunion ganz selbstverständlich verflochten werden.
Zur Zusammenfassung kleinerer und kleinster Belegschaften gibt es Branchengewerkschaften. Zwarversuchen japanische Gewerkschaften in der sog. Shunto-Offensive im
Frühjahr, Tarifforderungen zu vereinheitlichen und dafür
zu streiken. Da dieses Verfahren aber stark ritualisiert ist,
ist es fraglich, welchen Faktoren die Durchsetzung von
~ o h n e r h g h u n ~ ewirklich
n
zuzuschreiben ist. ~ e t r i e b s ~ e werkschaften orientieren sichjedenfalls im Alltag stark an
den ~ n t e r n e h m e n s i n t e r e s s esehen
~,
~ e l e ~ s c h a f t evon
n
Konkurrenten oder im eigenen Betrieb arbeitenden
Fremdfirmen als Gegner an und tragen entscheidend zum
krassen Lohngefälle in Japan bei. Sie stehen der ~ n h i c k lung durchschlagender, kollektiver.Abwehrmöglichkeiten
im Wege.

1

Senioritltsprinzip
Gemeint ist hiermit ein Prinzip, das ähnlich auch in den
USA existiert: Bei Entlassungen muß sich der Unternehmer an eine Reihenfolge halten, d. h. diejenigen zuerst zu
kündigen, die als letzte in den Betrieb eingetreten sind. Damit wird dieses Recht der älteren Betriebsangehörigen auf
Kündigungsschutz zum Baustein der lebenslangen Beschäftigung. Es hat in Japan allerdings eine andere Bedeutung als in den USA, weil es durch unternehmensorientierte Bewertungskriterien modifiziert wird. Hierzu zählt
vor allem die Personalbeurteilung durch Vorgesetzte, die
als Teil des Lohnfindungssystems fungiert. fhlicherweise
gehören dazu auch so ungewisse und dehnbare Begriffe
wie »Beitrag zum Unternehmen«,»Bereitschaft zur Weiterbildung nach der Arbeitszeit« oder »gute persönliche Beziehungen in der Abteilung«. Viele ArbeiterInnen wissen
daher nicht einmal, auf welcher Basis ihre Löhne letztenen-

4

des berechnet werden. Wenn derartig objektive und subjektive Aspekte bei der Lohnfindung, im Beförderungssystem und schließlich auch bei Kündigungen miteinander
verquickt werden, erhalten untere Vorgesetzte, die auch in
den Gruppen mitarbeiten und gleichzeitig oft Gewerkschaftspositionen im Betrieb innehaben, einen erheblichen Einfluß.

Just in time
In jedem Produktionsabschnitt sollen die benötigten
Teile immer genau zum richtigen Zeitpunkt geliefert werden. Das Ideal in Japan ist, daß die Beschäftigten selbst die
Teile jeweils anfordern bzw. abholen. »Kanban«,wie es japanisch heißt, verringert die Lagerhaltung, ermöglicht die
Sichtkontrolle dervorprodukte durch den Abholer und ist
ein einfaches, nicht-hierarchisches Informationssystem
über den notwendigen Materialfluß. »Kanban«meint nicht
nur die Beziehungen zwischen Konzern und Zulieferern,
sondern auch die Feinabstimmung des innerbetrieblichen
Produktionsablaufs.
Gruppenarbeit
Das japanische Konzept von Team-Arbeit weist keine
emanzipativen Aspekte auf, ihre Kennzeichendeuten viel-

mehr in eine ganz andere Richtung: Es geht darum, Druck
auf die ArbeiterInnen auszuüben, damit sie das Anlagekapital optimal ausnutzen und als Dreingabe ihr Produktionswissen durch Verbesserungsvorschläge preisgeben. Die
Rolle des Vorgesetzten wurde bereits erwähnt. Zweitens
sorgt das rigide Gruppenakkordsystem für kollektiven
Druck, den die ArbeiterInnen untereinander ausüben. So
müssen Schwachstellen vermieden werden, die zu Bandstillstand führen könnten; die Einrichtung des Springers
gibt es nicht. Wegen Krankheit Abwesende bekommen
»Besuch«von den Kolleginnen. Die Ergebnisse auf der Negativseite bekommen die Erfinder der Lean Production
mittlerweile aber auch zu spüren: ausgelaugte Belegschaften, hohe Unfallrate, Frühverrentung, Karoshi (Tod durch
Überarbeitung). Dieser Verschleiß ist inzwischen als
Schwachstelle des Systems erkannt. Dazu kommt relative
Überalterung der Belegschaften (Mazda 41 Jahre, Nissan
37 Jahre, Toyota 34 Jahre) und Schwierigkeiten, junge Arbeitskräfte zu finden (vor allem im Bereich LKW-Fahrer,
wichtig für die Aufrechterhaltung von »Just in time«).Deshalb schlug bereits vor zwei Jahren das japanische Industrieministerium eine Senkung der durchschnittlichen
Jahresarbeitszeit von über 2000 Std. auf 1800 Std. bis 1995
vor.
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Die »Maßnahmenzum Schutz der bürgerlichen Gesellschaft«zersetzen die bürgerliche Gesellschaft selbst

-

Irmgard Möller 21 Jahre Haft und kein Ende?
Nachtrag zu einer Diskussionsveranstaltung in der Lübecker St.Petri-Kirche für die Freilassung von Irmgard
Mtiller und ihrer Mitgefangenen.
Für den 2. Februar 1994 hatte die »Besuchsgruppe in Lübeck-Lauerhof« (Wolfgang Grell, Helmut Frenz, Norman
Paech, Rosita Timm) unterstützt vom Kuratorium der Lübecker St. Petri-Kirche »Fachleute und Betroffene«eingeladen, öffentlich die Frage zu dikutieren: »IrmgardMöller: 21
Jahre in Haft-und kein Ende?«Die Begründung der Einladung:
»Seit Juli 1972 ist Irmgard Möller ununterbrochen im Gefängnis.Im ersten Strafverfahrenwurde sie wegen Mitgliedschaft in der RAFzu viereinhalb Jahren Gefängnis,in einem
zweiten Prozeß zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe plus 15
Jahre verurteilt. In den über 21 Jahren Haft befand sich Irmgard Möller lange Jahre in.Einzelisolation und zeitweise in
Kontaktsperre zur Außenwelt.Bis 1989 konnte sie ihre wenigen BesucherZnnen nur durch eine Trennscheibe sehen und
sprechen. Seit dem großen Hungerstreik zur Verbesserung
derHaftbedingungenim Jahre 1989 besteht eine Gruppe,die
die RAF-Gefangenenin Lübeck-Lauerhof besucht.Im Laufe
der langen Haft hat sich die Gesundheit der Gefangenen
stark verschlechtert.Die Besuchsgruppe wendet sich mit dieser Veranstaltung zum ersten Mal an die Öffentlichkeit,weil
sie derAnsichtist,daßIrmgardMÖllerso schnell wiemöglich
aus dem Gefängnis entlassen werden muß.«
Mehr als 380 Menschen unterschiedlichen Alters und
keineswegs nur aus der »Unterstützerszene«hatten sich in
der St. Petri-Kirche versammelt. Die Besetzung des Podiums: neben der Besuchsgruppe, vertreten durch den Hamburger Hochschulprofessor und Juristen Norman Paech,
Anette Brenneke-Eggers als Rechtsanwältin von Irmgard
Möller, Gabriele Rollnik, bis 1992 Mitgefangene von Irmgard Möller, und einem Vertreter Hamburger Gewerk-

schaftskollegInnen aus der IG Medien (Rolf ~ i c k e r )die
, wie auch GewerkschafterInnen in Berlin - für die Freilassung Irmgard Möllers eintreten, hatten sich zur Stellungnahme bereit erklärt: der Propst des evangelischen Kirchenkreises Lübeck, Niels Hasselmann, der (SPD-)Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Michael Bouteiller, der
Vorsitzende Richter am Landgericht Lübeck, WolfgangDragi Neskovic, und der Präsident des Landgerichts Lübeck, Hans-Ernst Böttcher.
»Sollen sich ein Bürgermeister, ein Propst, ein Landgerichtspräsident und ein Richter mit einer rechtskräftig verurteilten Terroristin Gabriele Rollnik an einen Tisch setzen?«kommentierten, das Nein nahelegend, die »Kieler Nachrichten« vom 4.2.1994 die Zusammensetzung des Podiums.
Sie setzten sich mit Gabriele Rollnik an einenTischrummit
ihr über die Haftbedingungen und die Freilassung einer anderen »rechtskräftig verurteilten Terroristin«,Irmgard Möller, zu diskutieren-allein diese Tatsache unterscheidet sie
von der schweigenden Mehrheit nicht nur ihrer Gesellschaftsschicht.
Vorweggenommen sei, daß alle, die sich - auch aus dem
Publikum -zu Wort meldeten, wenn auch modifiziert und
juristische Besonderheiten ausführlich erörternd, für die
baldige Freilassung von Irmgard Möller eintraten.
Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es eine Sondersitzung der Lübecker CDU-Fraktion wegen der Teilnahme
des Lübecker Bürgermeisters gegeben: »Ein starkes Stück
aus dem Tollhaus«,so CDU-Fraktionschef Klaus Puschaddel, »fürnormale Kriminelle würde man keine solche Veranstaltung machen«. Zudem könne durch das Auftreten des
Landgerichtspräsidenten sowie des Vorsitzenden Richters
am Landgericht »moralischer Druck auf die Richter ausgeübt werden, die über eine Haftentlassung entscheiden müßten«. (Lübecker Nachrichten, 3.2.1994)
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Mit dem letztzitierten Argument wurde von CDU-nahestehenden Richtern des »alten«,konservativen Richtervereins beim OLG Schleswig auch ein Disziplinarverfahren
gegen Landgerichtspräsident Böttcher beantragt - die zuständigen OLG-Richterin Schleswig zögern allerdings bisher noch, es einzuleiten. Böttcherund Neskovic wiesen die
Kritik zurück. Neskovic: »Sie ist hysterisch und abwegig.
Mein Recht auf Meinungsfreiheit lasse ich mir nicht nehmen.«UndBöttcher: »Zu derFrage, ob ein Gerichtspräsident
zu solchen Veranstaltungen gehen sollte, gibt es in der Richterschaft eben unterschiedliche Meinungen.«Kritik gab es
auch an den Vertretern der Kirche. CDU-Kreisvorsitzender
Frank Sauter: »Daß eine solche Veranstaltung unter Teilnahme von Propst Niels Hasselmann in einer der bedeutendsten Kirchen stattfindet,kommt einer Aufforderungzum Kirchenaustritt gleich.«Günter Harich, Pastor an St. Petri,hielt
dagegen: »Wozu ist denn die Kirche da, wenn nicht, um eine
öffentliche Debatte über Schuld, Strafe und Sühne zu ermöglichen.« Die Widersprüche innerhalb der herrschenden
Klasse verschärfen sich, auch in Fragen, in denen bis vor
kurzem noch Einmütigkeit zu herrschen schien.
Einleitend erinnerte Norman Paech an den zeitlichen
Hintergrund, ohne den die Entstehung der RAF und ihre
Geschichte nicht zu verstehen sei: die Restaurationsperiode der BRD bis Ende der 60er Jahre; die verfälschende
bzw. unterbliebene Aufarbeitung des Nationalsozialismus;
das Verbot der KPD 1956 und die Gründung der DKP 1968;
den Schah-Besuch1967und den Tod des Studenten Benno
Ohnesorg; die Verabschiedung der Notstandsgesetze 1968
mit den Stimmen der SPD trotz aller Massenproteste
(Sternmarsch auf Bonn); die Schüler-und Studentenunruhen; die Schüsse auf Rudi Dutschke; die vergebliche Kampagne zur Enteignung des Springerverlages, dessen Zeitungen unter Ausnutzung ihrer monopolartigen Stellung
jeden Widerstand gegen die herrschende Ordnung diffamierten; die Septemberstreiks 1969; den Radikalenerlaß
des Innenministeriums 1972;vor allem erinnerte er an den
Vietnamkrieg und seine Unterstützung durch die Regierungen der Bundesrepublik, ob CDU- oder SPD-geführt.
»DerGewalttätigkeit derHerrschenden stellte sich die Gewalt derer entgegen, die Gewalt ver hin der^ wollten«. Anschläge auf Kaufhäuser, im Springer-Verlagsgebäude, gegen Einrichtungen der US-Streitkräfte in der BRD führten
zu den ersten Opfern. »Protestist, wenn ich sage, ich mache
nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge,daß alle
anderen auch nicht mehr mitmachen.«Sätze wie diese von
Ulrike Meinhof kennzeichneten die Enstehung der R4E.
Norman Paech weiter: »DieDialektik des Scheiternsgeht dahin, daß diejenigen, die die Politik in ihre Hände nehmen
wollten, an dieser Politik scheiterten und in jene Falle tappten, die sie vermeiden wollten. Die Politik wurde ihr Schicksal.«Diese Einführung wurde nicht diskutiert, die Auseinandersetzung der RAF und ihrer Geschichte war nicht
Thema der Veranstaltung und kann letztlich auch nicht
ohne die Beteiligung der Gefangenen geführt werden. Das
spürte offenbar auch Lübecks Bürgermeister Bouteiller:
»wer mir hier fehlt auf dem ~odium,istdie Frau, um die es
geht: Irmgard Möller.«
Irmgard Möllers Anwältin Anke Brennecke-Eggers erläuterte kurz die bekannten Urteile, insbesondere das der
2.Verhandlung 1978179,das sich auf damals »neueErkenntnisse« stützte: die Aussage des »Kronzeugen« (damals
noch ohne gesetzliche Regelung) Müller, der sich, durch
mehrjährige Isolationshaft gebrochen, der Justiz zurverfügung gestellt hatte, und dafür, obwohl er einen Polizisten
erschossen hatte, nach fünf Jahren freigelassen wurde (ein
Anreiz in der Hoffnung auf weitere solcher Zeugen).Einzig
auf seine Aussage habe sich das Gericht gestützt, das damit
als erwiesen ansah, Irmgard Möller sei am Angriff der RAF
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auf das US-HeadquarterHeidelberg beteiligt gewesen (Das
Hauptquartier der US-Armeewar im Vietnam-Kriegfür die
Koordinierung der Bombardierungen zuständig). Irmgard
Möller wurde zu Lebenslänglich plus 15 Jahren Haft verurteilt.
Im Sommer 1987überprüfte ein Gericht, wie nach 15-jähriger Haft vorgeschrieben, ob Irmgard Möller entlassen
werden könne. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Heidelberg gab eine Stellungnahme ab: l. Der Strafaussetzung
zur Bewährung stehe die Schwere ihrer Schuld entgegen, 2.
bedürfe es keiner weiteren Ausführung darüber, daß die
Prognose über die weitere Zukunft Irmgard Möllers denkbar schlecht sei. Der eigentliche Grund für die Ablehnung
aber sei darin zu sehen, so Anke Brennecke-Eggers, daß
Irmgard Möller nicht, wie vom Gericht gefordert, bereit gewesen sei »abzuschwören«,sich von der RAF und ihren Aktionen zu distanzieren -und damit ihre Identität aufzugeben. (Die Frage nach möglichen Befürchtungen staatlicher
Instanzen, Irmgard Möller könne sich als einzige Überlebende von Stammheim nach ihrer Freilassung detaillierter
als während ihrer Haft zum Tod ihrer damaligen Mitinhaftierten äußern, blieb unberührt.)
Aufgabe der Identität: Unterwerfung gegenüber Gerich- ten und staatlichen Instanzen, Anerkennung der Meinung ,
I
der Herrschenden -davon wird abhängig gemacht, ob und
wer »wieder in die Gesellschaft aufgenommen« werden
darf. Wenn die politischen Gefangenen der RAF diesen
Kniefall ablehnen, hat das nichts damit zu tun, daß sie,wie
von Staatsanwälten,Richtern, Politikern und Kommentatoren in den Medien gefolgert wird, unfähig zur Selbstkritik
sind. Im Gegenteil: Die kritische Auseinandersetzung mit
der eigenen Geschichte und den sich verändernden Bedingungen »draußen«sind für die Inhaftierten der RAFwie für
jeden politischen Gefangenen lebenswichtig. Nur sind die
Ergebnisse dieser Auseinandersetzung nicht diskutierbar
mit den offiziellen Vertretern einer Gesellschaft, die mit
der fortschreitenden Krise in sich noch verschärfenden Widerspruch zu ihren - im Grundgesetz postulierten - Ansprüchen gerät. Und: müssen wir, die wir »in Freiheit« leben, uns nicht vielmehr fragen, ob wir unsere Identität
preisgeben, wenn wir uns weiterhin dem zum Tabu erhobenen -und mittlerweile als Tabu akzeptierten -Thema der
politischen Gefangenen verweigern, wie es auch seitens
führender Gewerkschaftsfunktionäre von uns erwartet .
wird?Spätestens die aufbrechenden Widersprüche in ~rei;)
sen, die als »Stützen der Gesellschaft« gelten, sollten für
uns Anlaß sein umzudenken und zu prüfen, wieweit wir in
dieser Frage aktiv werden müssen.
Gabriele Rollnik, die 1989 aufgrund des Hungerstreiks
nach Lübeck in eine Gruppe mit Hanna Krabbe, Christine
Kuby und Irmgard Möllerverlegt und 1992nach 15-jähriger
Haft, davon acht im Hochsicherheitstrakt Berlin-Moabit,
entlassen worden war, berichtete über die Hafterfahrungen der R4F-Gefangenen, insbesondere der Isolationshaft
- Kontaktsperre, Kameraüberwachung, Abhöranlagen,
kaum Besuche, und die eingeschränkt durch Trennscheiben mit Gegensprechanlagen, protokolliert durch BKABeamte.
Der Hungerstreik 1989,der die Öffentlichkeit erheblich
beunruhigte, und dessen Forderungen von Teilen der Gewerkschaften unterstützt wurden, brachte -wenn auch nur
geringe - Erleichterungen, unterschiedlich gehandhabt in
den verschiedenen Bundesländern (am nötigsten wären
deshalb Initiativen für die politischen Gefangenen in Bayern, wo die Haftvorschriften am härtesten ausgelegt werden).
Statt ihrer Zusammenlegung in eine oder zwei große
Gruppen und unbehinderter Verständigungsmöglichkeiten mit gesellschaftlichen Gruppen erreichten die Gefan-
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genen 1989 nur die Bildung einer dritten Kleingruppe von
vier Gefangenen in Köln, die nach Verlegung bzw. Entlassung heute nur noch aus zwei Gefangenen besteht - die
beiden anderen Kleingruppen in Celle und Lübeck bestehen aus jeweils drei Gefangenen. Die übrigen politischen
Gefangenen sind einzeln oder zu zweit unter Sonderhaftbedingungen mit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten
zu »sozialen« (im Unterschied zu politischen) Gefangenen
untergebracht.
Die Beteiligung der Gefangenen an den Auseinandersetzungen »draußen« ist weiterhin eingeschränkt und in
einigen Fällen nahezu unmöglich gemacht durch fortgesetzte Brief- und Informationszensur und begrenzte Besuchsmöglichkeiten (zwei Stunden monatlich mit je einer
BesucherIn) unter BKA-Überwachung,bei Brigitte Mohnhaupt, Manuela Happe und bei Christian Klar in Bmchsal
nach 12 Jahren Haft immer noch mitTrennscheibe; die fortgesetzte Trennung voneinander innerhalb der Gefängnisse verhindert die gemeinsame Auseinandersetzung
über die eigene Geschichte im Zusammenhang mit den
Veränderungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Verbesserte Informationsmöglichkeiten und unüberwachte
Besuche durch eine Besuchsgruppe wurden nur den Gefangenen in Celle und Lübeck zÜgestanden, die seit mehr als
15 Jahren inhaftiert sind.
Es folgten in den Ausfühmngen Gabriele Rollniks jene
Sätze, bei denen sich jeder der Versammelten gefragt haben wird, ob sie die Diskussion beeenden oder ihre Richtung völlig verändern würden: »Irmgard -sie ist exemplarisch insofern, als sie eben am längsten sitzt, und außerdem
alle, sowohl Einzelinteressen wie auch KleingruppeninteresSen derRAF-Gefangenenin ihrerPerson zusammenfaßt. Und
sie hat 1977in Stammheim überlebt, als alle anderen, die damals mit ihr in der Kleingruppe waren« - kurzes Zögern »ermordet wurden.«
Nichts geschah. Weder Zustimmung, noch Ablehnung
oder Protest. Die Tatsache, da8 die Behauptung des Gegenteils der staatlichen Selbstmordversion strafbar ist, blieb
selbst von den anwesenden Vertretern der Justiz unkommentiert. Allen war klar: Gabriele Rollnik konnte nicht anders. Das wurde hingenommen, nicht mehr und nichtweniger. Die Diskussion ging weiter. Erst die Presse wenige
Tage später - soweit sie, obgleich bundesweit eingeladen,
überhaupt berichtete - empörte sich.
Anke Brenneke-Eggers wies auf den infolge der Haftbedingungen geschwächten Gesundheitszustand Irmgard
Möllers hin: Erkrankung der Schilddrüse, Infektionsanfälligkeit, Augenentzündungen, Schwellungen des Gesichts.
Infolge der Kontaktsperre sei das Wahrnehmungsvermögen zeitweilig beeinträchtigt gewesen. Kotaktsperre bedeute praktisch »ein Leben im luftleeren Raum«, keine Besuche, keine Verbindung zu Mitinhaftierten, nicht mal per
Zuruf, Geräuschisolierung (kein Radio), dabei ständige
herwachung, nach der Schleyer-Entführung Gitter statt
der Zellentür.
Die gemeinschaftliche Haft in einer Kleingruppe ab
1980 sei eine Verbesserung gewesen, vor allem nach dem
Hungerstreik 1989 die Einrichtung der Besuchsgruppe, mit
der Gespräche ohne Trennscheibe und ohne Überwachungsbeamte zugelassen wurden. Gabriele Rollnik
schränkte mit dem Hinweis auf den Zeitpunkt ein: 1989.
1972 war Irmgard Möller verhaftet worden. 17 Jahre danach
1) vgl. H. und E. Hannover, »Politische Justiz 1918-1933«,Frankfurtl
M. 1966, sowie Heinrich Hannover, »Terroristenprozesse«, Hamburg 1991
2) ,Nachträge, betreffend Aufklärung der Umstände, unter denen
Frau Dr. Rosa Luxemburg den Tod gefunden hat« von Klaus Gietinger, in »Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz«, Heft 3
und 4 1992

- siebzehn - entfiel gegenüber Besuchern die Trennscheibe, nach 17Jahren auch das sich nackt ausziehen müssen vor und nach jedem Besuch - obwohl wegen der Trennscheibe jeder körperliche Kontakt unmöglich war.Undvon
BKA-Überwachung wurde in der Regel auch nur bei der Besuchsgruppe abgesehen. Es gäbe Verbessemngen,ja, aber,
sie zitierte Irmgard Möller: »Was sich verbessert, kommt immer viel zu spät und ist immer viel zu wenig.«
Auf einen »kuriosen Zwischenfall«,der bisher folgenlos
blieb, sprach Norman Paech Gabriele Rollnik und die Anwältin Irmgard Möllers an: vor wenigen Monaten wurden
Hanna Krabbe, Christine Kuby und Irmgard Möller aus ihren Zellen geholt und ihnen durch Beamte des BKA eröffnet, es gäbe Hinweise darauf, daß sie beabsichtigten »kollektiven Selbstmord«zu begehen. Die überraschten Gefangenen erklärten, sie dächten nicht daran und verlangten
vergeblich zu erfahren, worauf sich der »Hinweis«stütze.
Antwort: die Möglichkeit sei doch denkbar angesichts ihrer aussichtslosen Lage. Die Situation wurde von den Gefangenen als »äußerste Bedrohung« empfunden, der Hinweis auf möglichen Selbstmord als Morddrohung, nur zu
gegenwärtig war die Erinnerung an die »Selbstmorde von
Stammheim«- »für uns war das alles wie eine Scheinhinrichtung«. Die Anwälte nahmen umgehend Verbindung mit
den Justizbehörden auf und auch mit anderen Anstaltsleitungen, um zu erfahren wie die Lage der politischen Gefangenen dort sei, und informierten die Presse. Durch eine
Meldung des »Spiegel« wurde später bekannt, daß die
Selbstmordspekulation aus der Koordinierungsgruppe
Terrorismus (KGT)stamme, einem Gremium, das für die Bekämpfung der RAF Pläne erarbeitet und entsprechende Informationen koordiniert. In diesem Gremium ist die -nach
den Erfahmngen mit der Gestapo -gesetzlich vorgeschrieben Trennung von Polizei und Geheimdiensten praktisch
aufgehoben, da in ihm unter Federführung des BKAVertreter von Verfassungsschutz, ~undesanwaltschaft,Justizministerien und Landeskriminalämtern zusammenarbeiten.
Der Hinweis auf diesen Vorfall erscheint uns notwendig
mitgeteilt zu werden - nicht nurwegen derVorkommnisse
in Bad Kleinen. Zu viele »Selbstmorde«hat es in der Geschichte der politischen Justiz in Deutschland gegeben,
die sich später als Morde herausstellten oderbis heute ungeklärt geblieben sind.' »Auf der Flucht erschossen«-vom
Mord an Kar1 Liebknecht, der erst vorwenigen Jahren vollständig aufgeklärt werden konnte 2, bis zu zahlreichen Ermordungen KZ-Inhaftierter-war eine andere »Erklärung«
für die Liquidierung politischer Gegner: die Blutspur der
deutschen Justiz ist zu lang, als daß wir ihren offiziellen
Verlautbarungen ohne Mißtrauen begegnen dürften. (»In
einem System, das auf Lüge aufgebaut ist, lügen auch die
Akten« - Richard von Weizsäcker.)
Die sich anschließende Diskussion der Juristen, anstrengend für die juristisch nicht geschulten Zuhörer, deren Interesse überwiegend auf die politische Auseinandersetzung um die Freilassung Irmgard Möllers und ihrer Mitgefangenen der RAF gerichtet war, zielte in ihren Einzelheiten deutlich auf die zuständigen politischen und juristischen Instanzen.. Da die diskutierten Fragen insbesondere
aus der Sicht der Gefangenen und ihrer Anwälte von Bedeutung sind, nachstehende Zusammenfassung:
Landgerichtspräsident Böttcher: auch nach Abschaffung der Todesstrafe (!) bedeute die derzeitige Höchstrafe
»lebenslänglich«in der Praxis für den Vemrteilten keineswegs, bis zum Ende des Lebens in Haft bleiben zu müssen.
Abgesehen von der erwähnten vorgeschriebenen Prüfung
der Strafaussetzung nach 15 Jahren gäbe es,wie früher den
Gnadenakt des Landesherrn, heute die Möglichkeit der
Amnestie durch den Bundespräsidenten. Die Entscheidung über die Freilassung der RAF-Gefangenen sei aber an

Irmgard Möllerhat in
folgender Erklärung, die
auch von der bürgerlichen
Presse abgedruckt wurde,
dargestellt, weshalb sie ein
psychiatrisches Gutachten
ablehnt:

>>Seit eineinhalb Jahren
hängen diese Anhörungsverfahren scheinbar an der Gutachterfrage fest Psychiater
sollen es sein aus der Gewißheit, daß sich darauf sowieso niemand auf uns einläßt, und mit dem Kalkül, daß
wir ja selbst Schuld wären, wenn nichts entschieden werden
kann.
In meinem Verfahren hier in Lübeck hatte vor Monaten
ein vom Gericht bestellter Psychiater es übernommen, ein
Gutachten nach Aktenlage zu erstellen. Nachdem er Berge
von Akten, die Protokolle aus 22 Jahren Ausforschung jeder
Lebensäußerung, gesehen hatte, stellte er fest, daß er sowieso nichts sagen kann.
Ich hab' am 24. April 94 direkt mit ihm gesprochen, um
das Gewürge zu beenden-auch das, daß das sich viele Leute
damit beschäftigen, welches denn nun die angemessene
Fachrichtung sein soll, michluns zu begutachten.
Das hat nur einen Sinn, davon abzulenken, daß es eine
politische Entscheidung ist, ob einer von uns 'rauskommt
oder nicht. Genauso, wie es eine politische Entscheidung
ist, den meisten von uns nach acht, zehn oder mehr Jahren
durch Kronzeugen und andere Konstruktionen noch mal
ein »Lebenslänglich« anzuhängen. Kanther hat Ende März
noch mal betont, daß nur freikommt, wer »bereue und

abschwöre«. Das ist die Ebene, auf der es entschieden wird.
Ich habe dem Gutachter gesagt, daß es ein politischer Konflikt ist -von uns aus.
Wir haben uns bewußt kollektiv gegen dieses System
organisieft. Und vom Staat aus, der es auch nie anders begriffen hat. Uber 20 Jahre Kriegsführung gegen uns belegen
das, wobei eine zentrale Bekämpfungstrategie darauf zielt,
mit Sonderjustiz und Sonderhaftbedingungen die Normalität dieser Verfahren zu behaupten.
Die Tatsache, daß jetzt Psychiater zum Einsatz kommen
sollen, knüpft ja an die Linien der psychologischen Kriegsfiihrung aus den ersten Jahren der RAF wieder an, wonach
jedeIr, der hier wagt anzugreifen oder Widerstand zu leisten,
natürlich krank sein muß.
Darüber hinaus sind sie brennend daran interessiert,
die Wirkung von jahrzehntelanger Isolation ausforschen zu
lassen, um sie noch effektiver anwenden zu können; das ist
meine Identität, das Bewußtsein von dir selbst. Das ist
mit uns nicht zu machen.
Die Blockade oder Ablenkung, die durch die Gutachterfrage entstanden ist, muß beseitigt werden, indem er selbst
die Konsequenz zieht, daß in diesem Verfahren Psychiater
nichts zu suchen haben. Ich habe auch darüber gesprochen,
daß es um die Freiheit von uns allen geht und sie bei mir wenn sie mich nach 22 Jahren weiter gefangenhalten wollen - dabei sind, Maßstäbe für alle von uns festzulegen.
Das ist allen bewußt.((
aus:~ngehörigen-rnfo~ r144
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die Gerichte delegiert worden. Dazu Wolfgang-Dragi Neskovic, der Vorsitzende Richter des Landgerichts: »EineAmnestie wäre ein politischer Akt. Doch das Problem wurde an
die Justiz delegiert. Eine denkbar ungünstige Institution für
Versöhnung.«
Böttcher führte Beispiele dafür an, wie viel vom Ermessen der gerichtlichen Instanzen abhängt. An der Entscheidung von 1987,Irmgard Möller nicht freizulassen, beanstandete er: »Es darf nicht die besondere Schwere der Schuld die
weitere Haftvollstreckung gebieten«,schränkte aber ein,
Irmgard Möller habe damals nicht ihre Zustimmung zum
Verfahren über die Haftaussetzung gegeben, ohne die ihre
Freilassung rechtlich nicht möglich sei. Erst 1992, im Zusammenhang mit der »Kinkel-Initiative«,die Hafterleichterungen und die Entlassung kranker bzw. langjährig Inhaftierter der RAF bringen sollte (aber kaum brachte), habe
Irmgard Möller, wie auch die Celler Gefangenen, einen Antrag auf Strafaussetzung gestellt. Der Grund dafür liegt in
einer Frage, die auf den ersten Blick unerheblich erscheint,
die aber nach wie vor heftig umstritten ist und auch bei der
neuerlich anstehenden Prüfung, ob Irmgard Möller freigelassen wird, entscheidend werden kann: die Erstellung
eines Gutachtens.
Böttcher stellte klar, daß im Gegensatz zur bisherigen
Praxis der Gerichte, psychiatrische Gutachten zur Bedingung ihrer Entscheidung zu machen, vom Gesetzgeber lediglich vorgeschrieben sei, einen Sachverständigen zu hören -»nur dieses Wort steht im Gesetz«-,und der könne genausogut ein Soziologe, oder - wie von den Gefangenen
gefordert-ein Politologe sein,auch ein Gremium sei denkbar. Außerdem könne der Gutachter - wenn die Gefangenen ihn ablehnten - auch nach den Akten entscheiden.
Neskovic: »Die Bestellung von Psychiatern bedeutet, daß
man hier eine Hürde aufbaut, von der man weiß, daß die politischen Gefangenen sie nicht überspringen können.«
Gabriele Rollnik erklärte, warum es in dieser Frage kein
Nachgeben der Gefangenen geben kann: es sei nicht auszuschließen, »daß die Psychiater Untersuchungen anstellen

und zu Ergebnissen kommen, die später in die Folterforschungeingehen, oderauf andere Haftbedingungen oder die
Fortsetzung dieser Haft angewendet werden.«
Böttcher verwies weiter auf die unterschiedliche Auslegungsmöglichkeit der für eine Strafaussetzung erforderlichen »Prognose,ob der Verurteilte außerhalb des Strafvollzuges keine Straftaten mehr begehen wird«,die Irmgard Möller
1987 von der Staatsanwaltschaft verweigert worden war.
»Auch nach der Gewaltverw'chtserklärung der RAF« 1992
spiele diese Frage
- »eine -uroße Rolle.«
Ermessensfragen.. . Neskovic wies auf die Notwendigkeit hin, sich zum Verständnis der Unerbittlichkeit der Gerichte gegenüber politischen Gegnern mit der Geschichte
derbundesrepublikanischen Justiz zu befassen, »da es eine
Fülle von Beispielen dafür gibt, daß diese Justiz sich in erster
Linie auf NS-Juristen gründet - das muß man mit aller Deutlichkeit sagen; wir können ja eine Sonderveranstaltung zu
diesem Thema machen.«

-

»Wann ist eigentlich die Menschenwürde aufgebraucht,
nach wieviel Jahren?« Der Vertreter der Kirche, Propst
Niels Hasselmann, beantwortete die Frage Norman
Paechs: »Siemuß jetzt eine Chance bekommen. ..Eine Frage
der Menschlichkeit, die über Paragraphen hinausgeht.« Es
sei »wichtig,daß wir hier zusammensitzen, um dem Vergessen entgegenzuwirken.« Die Kirche stehe zu ihrem Vermittlungsangebot, das bisher »unterschiedlich wahrgenommen
wurde, sowohl von Seiten der Gefangenen wie von Seiten
des Staates.« »Als Irmgard Möller vor 22 Jahren verurteilt
wurde, sah die Gesellschaft ganz anders aus«-die veränderten Bedingungen heute seien für ihn ein Anlaß, sich um
ihre Freilassung und um einen Besuch bei ihr zu bemühen.
Der eingangs schon zitierte Bürgermeister Lübecks, Michael Bouteiller, gestand seine Betroffenheit darüber, erst
aus der laufenden Diskussion erfahren zu haben, daß Irmgard Möller seit 22 Jahren in Haft ist, »davon 14 Jahre in dieser Stadt.« Die Öffentlichkeit sei »gut beraten, diese Veranstaltung zur Kenntnis zu nehmen, und wir sind noch besser
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Am 14.2.1994 wurde auf der erweiterten Ortsvereinsvorstandssitzung bei Anwesenheit von 15 Mitgliedern ein
Brief beschlossen an den Justizminister des Landes Schles.
wig-Holstein,Dr. Klinger:
»Vor einigen Wochen besuchten Mitglieder unseres Ortsvereins mit dem Einverständnis Ihres Ministeriums Irmgard
Möller in der JVA Lübeck. Ihr Bericht und die Diskussionen,
die sich daraus ergeben haben, veranlassen uns, Sie persönlich anzusprechen.
Das im wahrsten Sinne des Wortes gnadenlose Vorgehen
der Justiz gegenüber Irmgard Möller und ihren Mitgefangenen ist für immer mehr Menschen immer weniger nachvollziehbar. Irmgard Möllerist jetzt seit 22 Jahren in Haft,länger
als irgendeineandere Frau in derBundesrepublik.Sie ist,wie
Sie wissen, gesundheitlich in schlechter Verfassung,sowohl
infolgeder Haftdauerals auch der Haftbedingungen.Wirbitten Sie deshalb, alles Ihnen mögliche für ihre Freilassungzu
tun.
Die Veranstaltung in der St. Petri-Kirche in Lübeck am
2. Februarhat gezeigt, wie wichtig der Dialog gerade mit den
politischen Gefangenenist. Dieser Dialog, an dem auch wir
als Gewerkschafter uns beteiligen möchten, kann nicht
durch Mauern geführt werden.))
20.3.1994

.

Anm. d. Red. :EineAntwort auf diesen Brief liegt bis heute nichtvor.

beraten, die juristische Diskussion als gesellschaftlicheDiskussion in dieser Stadt zu führen.«Er verglich die Dringlichkeit des Themas mit dem der Asylfrage,die »ähnlichheikel«
sei. Bouteiller griff die Frage »wo endet Menschenwürde«
auf:»Menschenwürdekann für mich in jeder Sekunde enden, und Menschenwürde endet für mich immer dann,wenn
ein Mensch zum reinen Objekt von Verfahrenwird. Und der
Mensch wird immer dann zum reinen Objekt des Verfahrens,
wenn der Staat,den ich mir eigentlich als menschlich,als gesellschaftlich vorstelle, meint, er müsse sein Gesicht verlieren.«Er bestand auf der Notwendigkeit der Veranstaltung:
»GesellschaftlicheDiskussion kann nicht als Angriffgewertet werden oder als Beeinflussung eines laufenden Verfahrens.Dann dürftenwirin diesem Staat überhaupt nicht mehr
diskutieren,dann müßten wir schweigen.(C Der »Abgehobenheit des Staates«müsseentgegengewirktwerden:»Ichhabe
im Augenblick den Eindruck, daß der Staat,daßseine Repräsentanten Angst haben, diese Diskussion hier zu führen.«
»Einen Gruß in die Zellen! Wir denken an Euch!«
Mit diesem Tucholsky-Zitathatten 16 Hamburger IG Medien-Kolleginnen auf der mitgliederoffenen Ortsvereinssitzung am 6.12.1993 beschlossen, Irmgard Möller und
ihre Mitgefangenen zu besuchen und ein Paket an sie zu
schicken, »mit den besten Wünschen für die Feiertage, das
Neue Jahr und für eine bessere Zukunft«.Das Paket, angerechnet auf die jährlich drei Pakete zu je fünf Kilogramm,
wurde vor den Feiertagen überbracht, der Besuch von drei
KollegInnen,beantragt für eine Stunde bei Hanna Krabbe,
Christine Kuby und Irmgard Möller,bewilligt für eine Viertelstunde nur bei Irmgard Möller, erfolgte am 27.12.1993.
Die Besuchszeit wurde auf die üblicherweise gewährten
Besuchszeiten - auf Ersuchen der Hamburger Gewerkschafter - nicht angerechnet, ebenfalls wurde von LKABegleitung abgesehen.
Aus den Beiträgen der Hamburger KollegInnen in der
St. Petri-Kirche:»Wir gehen davon aus, daß die Fragen, die
3) Vollständiger Wortlaut in »Protokoll 1.Gwerkschaftstag Industriegewerkschaft Medien, erster Beratungstag, Dienstag, 11.April
1989«,Hamburg 1989

die Freilassung der politischen Gefangenen betreffen,weder
nur juristisch, psychiatrisch-wissenschaftlich,oder von Regierungsvertretern gelöst werden können, sondern nur,
wenn wir uns einmischen.. .Wirmüssen uns die Frage gefallen lassen,warum habt ihr das all die Jahrenicht wirklich getan. Es hat zwar die eine oder andere Erklämng gegeben,
aber keine wirkliche Auseinandersetzung dahingehend,
daß wir wirklich aktiv geworden sind.« Es sei bezeichnend,
daßder Anstoß für das Paket und den Besuch in Lübeckvon
einem Kollegen gekommen sei, »derpolitische Verfolgung
als Mitglied der Arbeiterbewegung miterlebt hat während
der Weimarer Zeit, unter dem Faschismus und auch in den
Nachkriegsjahren, wo er als Kommunist in Neuengamme
und hier in einem Lübecker Gefängnis durch die englische
Besatzungsmacht interniert war.«
Ein Grund, daß GewerKschaftskolegInnen-nicht nur in
Hamburg-sich jetzt um die Freilassung der politischen Gefangenen bemühen, sei sicher auch, »daßdie Bedingungen
sich hierzulande verschärfen,und wir offenerwerden für Fragen, die wir bisher nicht gestellt haben: Arbeitslosigkeit,
Wohnungsnot, Armut - die soziale Ausgrenzung ganzer
Teile der Gesellschaft, und schließlich: politische Verfolgung.«
Die KollegInnen zitierten aus der Erklärung, die am
11.4.1989 vom 1. Gewerkschaftstag der eben gegründeten
IG-Medien einstimmig gefaßtund vom Leiter der Antragskommission, Günter Metzinger, Vorsitzender des Landesbezirks der IG Medien, persönlich vorgetragen und zur Annahme empfohlen wurde:
»Auch RAF-Gefangene sind Menschen. Isolationshaft
bzw. Sonderhaftbedingungen führen zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, zu Persönlichkeitsverfall, und sind
überdies resozialisierungsfeindlich.
Bisher scheiterten alle VersuchederRAF-Gefangenen,humanere Haftbedingungen zu erreichen. Unter ihren spezifischen Haftbedingungensehen sie in der konsequenten Nahrungsverweigerung die letzte Möglichkeit.Es ist ein verzweifelter Versuch,auch als Gefangenerein menschenwürdiges
Dasein zu führen.
Um die von Tag zu Tag Zealistischer werdende Todesspirale'aufzulösen,und damit sich dieErfahrungendes Hungerstreiks von 1989 nicht wiederholen, ist schnellstes Handeln
seitens der politisch Verantwortlichennotwendig. Jede weitere Verzögerung gefährdet Menschenleben.. .
Der Staat hat in unserem Land, auch geschichtlich gesehen, noch allerhand an Menschlichkeit nachzuholen.»
Irmgard Möller sei diese Entschließung der IG Medienaufgrund der Zensurbestimmungen 1989 - unbekannt gewesen, und Norman Paech ergänzte »vermutlich auch vielen staatlichen Behörden«. Günter Metzinger, der die Entschließung 1989 zur Annahme empfahl,scheint sich soweit
demZeitgeist angepaßtzu haben,daß er sich von der Paketaktion und dem Besuch Irmgard Möllers durch »einzelne«
(!) IG Medien-Kolleginnen distanzierte, weil dadurch der
IG Medien »schwerer Schaden zugefügt«werde.. .
Auf die Frage,was mußweiter geschehen: »Fürdas Wichtigste halten wir, daß der Dialog geführtwird. Der Dialog mit
den Gefangenen.AberDialogekann man nicht führen durch
Mauern. Dialoge lassen sich nur führen, wenn wir zusammensitzen und miteinander sprechen.Deshalb ist es notwen.
dig, an den Anfang die Forderungzu stellen:Freilassung der
politischen Gefangenen -Freilassung von Irmgard Möller!«
Die Erarbeitung einer Einschätzung der RAF und ihrer
Geschichte im Zusammenhang mit der weltpolitischen
und der Entwicklung der BRD, die die Hamburger Kolleginnen bewußt zurückstellten, als sie die Kontaktaufnahme
mit Irmgard Möller und ihren Mitgefangenenbeschlossen,
sei nicht zu leisten,ohne den Diskussionsstand und die Er-

fahrungen der politischen Gefangenen zu kennen, »gemacht in den besten Jahren ihres Lebens. Die gesellschaftlichen Bedingungen haben sich geändert. Menschenrechte
werden nicht verordnet -sie müssen erkämpft werden.«Die
Bedingungen, unter denen die RAFentstanden sei,müßten
im Verhältnis gesehen werden zur Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik bis heute. Wohin es führe, wenn die Wahrung von
Demokratie, Menschenrechten und Menschenwürde den
offiziellen Vertretern dieses Staates überlassen bliebe,
zeige das Schicksal von Arbeits- und Obdachlosen und
Flüchtlingen.
Die bürgerliche Gesellschaft ist mit zunehmender Krise
gezwungen, ihre eigenen Grundsätze in Frage zu stellen
und schließlich mit Füßen zu treten. Der unterschiedliche
Umgang des Staatsapparates mit den sich formierenden
rechtsradikalen und neofaschistischen Kräften einerseits
und andererseits denen gegenüber, die sich gegen Arbeitsplatzvernichtung und die Zerstörung von Lebensgrundlagen mit dem Ziel eines sozialen Auswegs zur Wehr setzen,
deutet die Gefahren an, die die derzeitige gesellschaftliche
Entwicklung beinhaltet, Wollen wir
daß die, die
Widerstand leisten, eines Tages ein Schicksal erleiden wie
die politischen Gefangenen der RAF?
30.05.94.

»Sie dürfen sprechen, erklären Sie, dap Sie sich frei fühlena
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fen und die menschenunwürdige Praxis der Justiz gegenüber den Gefangenen der RAF hinnehmen, was wird das
Ende sein?
1
Der fortschrittliche demokratische Strafvollzug be-''"
trachtet die Haft als Voraussetzung für die Resozialisierung des Verurteilten in die Gesellschaft. Der Strafvollzug,
wie er gegen die politischen Gefangenen heute betrieben
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mokraten« ausgegeben hatten, mit den Nazi-Wölfen geSind diejenigen, die jetzt »vornehm«schweigen, einverheult und schmutzige Geschäfte mit jüdischem Eigentum
standen damit, daß die bundesdeutsche Justiz verschiegemacht. Nach dem Ende der Naziherrschaft »wußten«sie
dene Maßstäbe anwendet,je nachdem wie sie zu den politi- )
von nichts und konnten ihre Tätigkeit als »Demokraten«
schen Auffassungen derverurteilten s t e h t u n d ~ e l c h e r ~ o - k
weiterführen, nicht zuletzt in der Justiz.
litischen Auffassung sich die Verurteilten zurechnen?
Auch
in der Lübecker Kirche überließen es die GewerkZivilcourage ist gefragt schaftsvorstände einigen wenigen Kolleginnen und Kollenicht preußischer Untertanengeist.
gen -nicht ohne über deren Initiative vorher noch ihren
Der obenstehende Bericht zeigt: Es gibt noch Frauen
Unwillen auszudrücken- das gewerkschaftliche Interesse
und Männer in Deutschland, die an demokratischen Tradizu verteidigen. Der Wahrheit halber muß darauf hingewietionen im Strafvollzug festhalten wollen.In der St.Petri-Kirsen werden, daß der Ortsverein Hamburg der IG Medien
che in Lübeck sprachen sich Vertreter der Kirche, der Justiz und der ~ürgermeisterfür die Freilassung der Irmgard
Möller aus der Haft aus. Kein vernünftig denkender
Es gibt viele Arten zu töten,
Mensch wird auf den Gedanken kommen, ihr Engagement
man
kann einem ein Messer in den Bauch stechen,
mit Sympathien für die politischen Auffassungen der Gefangenen in der Vergangenheit in Verbindung zu bringen.
einem das Brot entziehen, einen
Umso eindringlicher muß gerade vonuns als Gewerkschafvon
einer Krankheit nicht heilen, einen
tern und Sozialisten die Frage gestelltwerden: Wo bleiben
in eine schlechte Wohnung stecken,
die Vertreter der Gewerkschaften, wo es um die Verwirklichung von Menschenrechten geht? Warum schweigen
einen durch Arbeit zu Tode schinden,
heute diejenigen, die damals die staatliche Aufrüstung geeinen zum Selbstmord treiben,
genüber der RAF befürwortet haben. Gewerkschafter haeinen in den Krieg führen usw.
ben seinerzeit ihre Haltung damit gerechtfertigt, daß sie
behaupteten, die da rebellierten kämen doch nicht aus der
Nur weniges davon ist in unserem Staate
arbeitenden Bevölkerung und ihre Politik stünde im Geverboten.
Brecht, Me-ti. Buch der Wendungen.
gensatz zu den Interessen der gewerkschaftlichen Bewegung. Wenn wir uns der Feigheit des Schweigens unterwer22

nach der Lübecker Veranstaltung die Justizbehörde des
Landes Schleswig-Holstein darauf hingewiesen hat, daß
Gewerkschafter sich am Dialog mit den gefangenen
Frauen im Lauerhof beteiligen möchten und daher um deren Freilassung ersuchen. Dieses Beispiel sollte auch in anderen Gewerkschaften Nachahmung finden. Denn was
heute an Verletzungen der Menschenrechte schweigend
hingenommen wird, kann morgen uns alle treffen. Wir
müssen uns auf die Wurzeln der gewerkschaftlichen Bewegung besinnen.
Die Todesstrafe abgeschafft aber man kann Menschen auch lebendig begraben.
Die Justizinstitutionen des Weimarer »Rechsstaates«
sympathisierten nicht nur mit den Mördern von Rosa Luxemburg und Kar1 Liebknecht, auch mit den Mördern von
Walther Rathenau und Erzberger, den Fememördern, den
Potempa-Mördern, so wie sie heute der türkischen Regierung das Attribut »Rechtsstaat«verleihen, um die Abschie-

im März 1994.
Notiz in der Frankfurter Rundschau vom 9.6.1994:
»Nach einer mehrtägigen Reise durch die Türkei hat sich der
Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Michael Glos,
zufrieden über die Menschenrechtssituation in dem Land geäußert. Die Türkei ,sei durchaus ein Rechtsstaat', in dem die
eigenen Gesetze eingehalten würden, sagte er um Mittwoch

bung von Flüchtlingen zu rechtfertigen. Als die RAF-Leute
von der Justiz verurteilt wurden und ihnen besonders
schwere Haftbedingungen auferlegt wurden, hieß es, sie
seien eine »kriminelle Vereinigung«.Wo es darum geht, sie
auch so zu behandeln-Kriminelle werden z. B. nach 15Jahren aus der Haft entlassen - da werden faktisch aus ihnen
politische Gefangene gemacht.
Vor kurzem wurde in Hamburg ein fast 70 Jahre alter
Mann namens Bögelein zu lebenslanger Haft verurteilt, angeklagt des angeblichen Mordes an dem Nazi-Kriegsrichter Kallmerten nach dem Ende des 2. Weltkriegs in einem
sowjetischen Kriegsgefangenenlager. Kallmerten hatte in
Ausübung seines »Berufs«mehrere deutsche Deserteure
und ausländische Kriegsgefangene zum Tode verurteilt.
Bögelein wurde, als sein Tod bevorstand, zum Zeichen der
»Menschlichkeit«aus der Haft entlassen, damit er kurz darauf sterben konnte. Wollen wir zulassen, daß Irmgard Möller und ihre Mitgefangenen ein ähnliches Schicksal erleiden?

in Bonn. Glos sprach sich erneut dafür aus, kurdische Gewalttäter aus Deutschland abzuschieben.«
Mit einem Genossen unserer Gruppe nahm ich Ende
März an einer Delegationsfahrt nach Batman teil. Vorausgegangen war der Besuch von Gewerkschaftskollegenvon
»Özgür Gündem« (türk. Zeitung) und Mitgliedern der Petrol 1s (entspricht der IG Chemie bei uns). Der Kontakt
wurde von einer engagierten Kollegin der IG Medien hergestellt.
Ursprünglich war geplant, daß Anfang des Jahres wieder Kollegen aus Batman nach Hamburg kommen, aber auf

Einer der Sch ützenpanzer der NVA, der laut Minister Kinkel nicht gegen die Zivilbevölkerung in Kurdistan eingesetzt wird
23

Grund der sich rapide verschlechternden Situation in der
Türkei bekamen die Kollegen keine Ausreisegenehmigung. Sie signalisierten uns, daß sie es trotz der verschärften Situation (Kriegsrecht, Verlegung von 500 000 Soldaten in die Osttürkei, Newroz-Fest, Parlamentswahlen) begrüßen würden, wenn wir sie besuchen könnten. Die Anforderung, Solidarität mit den unterdrückten Kollegen zu
zeigen, half uns, Angst zu überwinden, wobei uns klarwar,
daß unsere Bewegungsfreiheit vor Ort stark eingeschränkt
sein würde. Unsere Delegation bestand aus 24 TeilnehmerInnen: Kolleginnen aus verschiedenen Gewerkschaften,
Ärzten, Rechtsanwälten, sogar ein Professor von der Uni.
Die Delegation war mit Absicht so zusammengestellt, um
die Erfahrung, die wir in Kurdistan machen würden, in verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft zu tragen.Den organisatorischen Rahmen bot uns die Humanistische Union
(Bürgerrechtsorganisation).Darüber hinaus ließen wir uns
soweit möglich von unseren jeweiligen Organisationen
einen Delegations-Status erteilen, weil wir dachten, wenn
wir als ~ e l ~ ~ i eeiner
r t e Gewerkschaft in den Knast gehen,
wäre die Gewerkschaft verpflichtet, an die Öffentlichkeit
zu gehen; wenn du dagegen als Arbeiterverschwindest, interessiert sich keiner dafür.
Istanbul
Wir machten Zwischenlandung in Istanbul und hielten
uns dort einen Tag auf. Wir besuchten das »mesopotamische Kulturzentrum«.Diese Namensgebung ist notwendig,
weil das Wort »kurdisch« in der Türkei verboten ist. Das
Auffinden ist nur ,Insidern1möglich, weil draußen kein
Schild angebrachtwerden darf. Das Institut darf auch sonst
keine Werbung machen und ist an keine türkische Einrichtung wie z. B. Universität angeschlossen. Es erhält keine
Unterstützung des türkischen Staates. Es wird aufrecht erhalten durch Spenden und freiwillige Mitarbeiter. Hierwerden Bücher in kurdischer Sprache gesammelt und Theaterstücke in kurdisch aufgeführt. Die Mitarbeiter versuchen
auch, soviel wie möglich von der kurdischen Volksmusik
auf Kassetten zu sammeln und vor dem Untergang zu bewahren. Die türkischen Militärs lassen sie nicht mehr in
die Dörfer Kurdistans. Die Aktivitäten des Instituts werden
von den türkischen Behörden mit allen erdenklichen Mitteln behindert.Veransta1tungen wie Lesungen und Theateraufführungen, die nur in den Räumen des Instituts stattfinden dürfen, müssen den Behörden gemeldet werden
und von ihnen genehmigt sein. Bücher und Musikkassetten dürfen nur in einem Exemplar vorliegen. Häufig stattfindende, vorher nicht angekündigte Hausdurchsuchungen sorgen dafür, daß die Auflagen eingehalten werden. Jedes weitere Exemplar wird beschlagnahmt, sogar ein Kalender und eine Fibel für Schulanfänger in kurdischer Sprache, dabei geht dann immer einiges zu Bruch, aber bei wem
sollte man sich über die Willkür der Polizei beschweren?

Auf unsere Frage,warum die türkische Regierung soviel
Kraft aufwendet, um die kurdische Sprache zu unterdrükken, erklärt uns ein Mitarbeiter: Die Sprache der 17 Mio.
Kurden in derTürkei ist eine sehr alte Sprache und hat keinerlei Ähnlichkeit mit der türkischen. Die meisten Türken
verstehen kein kurdisch. Wenn die Regierung kurdisch offiziell zuläßt, entsteht ein Raum, den sie schlecht kontrollieren kann. Eine gemeinsame Sprache ist die Voraussetzung für eine eigene Identität. Durch Zerstörung der Dörfer und Vertreibung der Menschen versucht der Staat, die
Identität des kurdischen Volkes zu vernichten, sie, wenn
nicht zu Türken, wenigstens zu »Bergtürken«zu machen.
Das Institut hat sich die Aufgabe gestellt, diesem Versuch der Identitätsvernichtung entgegenzuwirken. Wie
alle Menschen, die sich in der Türkei für die Belange der

Kurden einsetzen, ist auch das Leben der Mitarbeiterin Gefahr, einer ihrer Vorsitzenden, ein 74jähriger Schriftsteller
wurde in Diyarbakir auf offener Straße von der Konterguerilla erschossen, ein anderer sitzt seit Monaten in Haft.
Am Abend waren wir bei der Zeitung »Özgür Gündem«,
auch hier wieder ein herzlicher Empfang. Wir haben das
Glück, einen deutschen Kollegen anzutreffen, der dem Aufruf der Journalisten in der IG Medien gefolgt ist, eine Zeitlang bei »Özgür G ü n d e m ~zu arbeiten. Der Kollege spricht
türkisch, so daß die Verständigung kein Problem ist. »Özgür Gündem«ist eine Zeitung in türkischer Sprache, die als
einzige über die Vorgänge in der Osttürkei sachlich berichtet. Bei ihrer Gründung 1992 arbeiteten 120Journalisten in
zwölf Büros für sie. 45 000 Exemplare wurden täglich verkauft. Seit ihrer Gründung setzte die Regierung alles daran,
die Zeitung zu vernichten, in Kurdistan ist sie verboten und
kann nur noch illegal zu den Lesern gelangen, bei derverteilung der Zeitung wurden Jugendliche angegriffen und
schwer verletzt. Im letzten Jahr wurden die Chefredakteurin und die meisten Journalisten verhaftet. Die Chefredakteurin und 44 Journalisten und Korrespondenten wurden
teilweise gefoltert und befinden sich noch immer in Haft.
a e r den Arbeitsplätzen hängen Fotos, Bilder von »Märtyrern«, ermordeten Kollegen, über 15 bisher. Trotzdem fin-),
den sich immer wieder Kollegen, die in die Bresche springen, ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Zeitung zu erhalten. Inzwischen ist die Auflage auf etwa 25 000 Exemplare
zurückgegangen. Wie alle Zeitungen in der Türkei muß
»Özgür Gündem«jede Ausgabe dem Staatsanwalt zur Zensur vorlegen. Seit einem Jahr wird jede Ausgabe vom Zensor verboten, aber zwischen Ausdrucken und Verbot vergeht Zeit, und in dieser Zeitspanne ist der größte Teil der
Auflage ausgeliefert. a e r 250 Gerichtsverfahren gegen
»Özgür Gündem« warten auf eine Entscheidung. Würden
die geforderten Geldstrafen in Milliardenhöhe vollstreckt,
wäre es das Aus für die Zeitung. Die Kollegen versicherten
uns, daß es nur eine Frage der Zeit ist, daß ihr Blatt verboten wird. (Zwei Wochen nach unserer Rückkehr wurde die
Zeitung zunächst für 14 Tage verboten. Inzwischen mußte
sie endgültig eingestellt werden.
Als wir am nächsten Tag das Hotel in Richtung Flughafen verlassen, werden wir von einem Auto mit Zivilpolizei verfolgt. Sie bemühen sich gar nicht erst um
Tarnung. Wahrscheinlich wurden wir am Vortag auch
schon beschattet.
t

Batman
Als wir in Batman das Hotel betraten, mußten wir durch
ein Spalier von G'ästen. Erst auf den zweiten Blick sahen
wir, daß die Gäste Zivilbullen waren, mit ständig lärmenden Funkgeräten in der Tasche, im ausgebeulten Jackett
die Knarre. In den Tagen, die wir in Batman verbrachten,
waren sie ständig um uns, schliefen nachts in der Hotelhalle, lungerten vor der Tür oder unter den Fenstern und
folgten uns überall hin, zu unserer Sicherheit natürlich,
wie sie uns ständig erklärten. Sie begleiteten uns auch zum
Gewerkschaftshaus der Petrol Is, nicht ohne vorher den
Gewerkschaftssekretär gefragt zu haben, ob es sinnvoll
wäre, ihn unter solchen Umständen zu besuchen. Beim ersten Besuch blieben die Bullen auf dem Korridor, bei weiteren Treffen setzten sie sich mit a n den Schreibtisch des Sekretärs.
Das Gewerkschaftshaus in Batman unterscheidet sich
wohltuend von unserem, das wie eine Behörde wirkt. Da
platzt eine Gruppe Deutscher ganz kurzfristig angemeldet
herein, im Nu ist eine Diskussionsrunde organisiert. Ich
stelle mir vor, was es bei uns für einen Aufstand geben
würde, wenn eine Gruppe Kurden im Gewerkschaftshaus
aufkreuzt, um mit Sekretären zu diskutieren. (Vor einem

Zen und können Verbindung zur Bundesrepublik herstellen. Das Auswärtige Amt schaltet sich ein, unser Arrest
wird aufgehoben, von einem bedauerlichen Mißverständnis ist die Rede.

Jahr mußte der Hamburger Vorsitzende des DGB einen
Empfang kurdischer Kollegen der Petrol 1s kurzfristig absa(Irgen, weil Rappe intervenierte, nur ein beherzter HBVSekretär rettete die peinliche Situation und lud die Kollegen in seine Gewerkschaftsräume.)
Der Sekretär schätzt unser Vorhaben skeptisch ein, mit
Bussen in die Umgebung Batmans zu fahren, besorgt uns
aber trotzdem zwei kleine Busse mit Fahrern. Jede Straße
aus Batman führt durch einen Militärposten mit allem, was
dazu gehört wie Sandsackbarrikaden, Stacheldraht, Wachtürmen und Panzern. Wir sollen uns einer strengen Körperkontrolle unterziehen, Geld und Medikamente, die wir
eventuell bei uns haben, registrieren lassen. Wir lehnen
das ab und werden wieder zurückgeschickt. Unseren Fahrern droht man an, sie bei Gelegenheit vorzuladen. In Batman dürfen wir uns nur in einer geschlossenen Gruppe bewegen, unsere »Demo«erregt Aufsehen. Wir werden von
der Polizei ständig mit Videokameras gefilmt. Als die Polizei versucht, unsere Dolmetscherin zu verhaften, schließen wir uns zusammen, nehmen die Dolmetscherin in unsere Mitte und versuchen möglichst schnell das Hotel zu
ereichen, wir kommen nicht rein, weil das Hotel schon umstellt ist. Die Bullen treiben uns in ihre Polizeikaserne und
(_nolen die Dolmetscherin in ein Zimmer zum xGesprächa.
Zwei Kolleginnen von uns, die sich als Rechtsanwältinnen
ausweisen, verwehren sie den Zutritt, sie würden allenfalls
einen türkischen Anwalt akzeptieren. Wo sollen wir den in
dieser Situation hernehmen? Sie drohen, uns hinauszuprügeln, das hätten sie auch ohne weiteres gekonnt, es macht
aber keinen guten Eindruck, wenn es in Deutschland bekannt wird.
Nachdem wir erreicht haben, daß zwei Frauen bei der
Dolmetscherin bleiben dürfen, ziehen wir ab. Wir dürfen
das Hotel nicht mehr verlassen, Telefon ist abgestellt. Spät
am Abend lassen sie auch unsere Dolmetscherin frei mit
der Auflage, ständig der Polizei zur Verfügung zu stehen,
d. h. sie darf das Hotel nicht mehr verlassen. Für den Fall
einer erneuten Verhaftung haben sie ihr mit brutalen Maßnahmen gedroht.
Unsere Dolmetscherin ist Türkin, die seit 15 Jahren mit
einem türkischen Paß in Deutschland lebt, sie ist den türkischen Behörden ausgeliefert. Obwohl wir ohne Dolmetscher noch mehr von Informationen abgeschnitten sind,
muß sie umgehend nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden.
Den Hotelchef fordert die Polizei auf, uns zu kündigen,
dann müßten wir unsere Rückreise antreten, aber der hat
Zivilcourage und lehnt das ab. Wir dürfen sein Fax benut-

Auf dem Land
Zweimal gelingt es uns, die Stadtzuverlassen und auf genehmigten Routen ins Land zu fahren. Wegen ständiger
Kontrollen, gesprengter Brücken, Sperrketten von Militär,
die uns die Durchfahrt eines Ortes verwehren, müssen wir
unser Ziel mehrmals ändern. Haben wir einen Posten passiert, wird der nächste schon informiert und nimmt uns in
Empfang. Eindrücke dieser Fahrten, die im Gedächtnis haften geblieben sind: Ständige Repräsentanz von schwer bewaffnetem Militär, Polizei, aber auch Zivilpersonen mit
Waffen (Dorfschützer), Straßensperren und inmer wieder
Panzer.
Wir überholen kleine Wagen, von einem Pferd gezogen,
darauf Hausrat und die Familie, hinten eine Kuh angebunden, Flüchtlinge, die eine neue Heimat suchen (Bilder,wie
ich sie vom Kriegsende bei uns in Erinnerung habe). Wir
kommen mehrmals an Zeltdörfern vorbei mit Zelten aus
Plastikfolie, im Sommer bei 45 Grad im Schatten muß das
die Hölle sein. Wir sehen ein strategisches Dorf, winzige
Betonkästen mit viel Abstand zueinander auf einem völlig
kahlen Gelände, direkt vor den Rohren eines Panzergeschützstandes, ein Zuhause für Menschen, die man vertrieben hat, um sie hier besser kontrollieren zu können.
Einmal, als wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben, verlassen wir die Hauptstraße und fahren zu einem kleinen
Dorf, das vor uns auf einer Anhöhe liegt. An der Dorfeinfahrt kommt uns der Bürgermeister im Auto entgegen, entschuldigt sich wegen dringender Geschäfte. Im Ort verstecken sich die Menschen, Frauen rufen ihre Kinderin die
Häuser, wir stehen etwas ratlos auf dem Dorfplatz. Der
Grund für dieses Verhalten wird schnell offenbar. Ein
Trupp Rambos in Tarnanzügen, mit umgehängten Patronengurten und MP im Anschlag baut sich vor uns auf: »Security«,das einzige Wort englisch, das sie können, das ihre
Vorgesetzten ihnen für solche Anlässe eingebleut haben.
Wir deuten ihre Geste richtig und verlassen das Dorf.
An den Tagen, an denen wir in Batman »Freigang« haben, werden wir ständig von Zivilpolizei begleitet. Inzwischen dürfen wir uns nur in Kleingruppen von vier Leuten
bewegen, weil die gesamte Gruppe zuviel Aufsehen erregt.
Zwei Bullen folgen uns ständig, sogar in die Teestube, im
Gegensatz zu uns bezahlen sie ihrenTee aber nicht. Als wir
zum Stadtrand wollen, um zu sehen, wie die Flüchtlinge
hausen, folgen sie uns mit einem Auto im Schrittempo.
Menschen, die uns ansprechen, müssen wir warnen, nach
hinten zeigen: Police. Einer, der die Situation nicht sofort
schnallt,wird zum Auto gewinkt.Vermutlich fragen sie ihn,
was er von uns wollte. Batman ist durch den Zustrom der
Flüchtlinge in den letzten Jahren von 250 000 Einwohnern
auf 400 000 gewachsen. Der Zustrom hält weiter an.
Armselige, überfüllte Hütten, oft mit neun Personen in
einem Raum, Plumpsklo hinterm Haus, Wasser gibt es aus
einern Hydranten ein paar Straßen weiter, keine Kanalisation, Durchfall und Typhus sind die Folge. Für die normale
Bevölkerung soll es in Batman nur sechs Ärzte geben, sie
kosten Geld und das bei genereller Arbeitslosigkeit. Jemand, der einen festen Arbeitsplatz hat und sei es auch nur
als Kellner für 100,- DM im Monat, zählt zu den Privilegierten, von seinem Einkommen lebt häufig die ganze Familie.
Wahltag
Einen Tag vor der Wahl werden wir wieder neingeknastet«. Auch der widerwillig angereiste deutsche Konsul
kann daran nichts ändern. Er erklärt uns, daß die türkische

Regierung keine Wahlbeobachter zuläßt. Die Situation hätten wir selber verschuldet, weil wir nach Batman gefahren
sind. Er selbervermeidet es, in diese Region zu fahren. Für
den Typen waren wir »Chaoten«,der hatte nur Sorge, noch
im Hellen wieder zurück nach Diyarbakir zu kommen.
Die DEP, die einzige Partei, die sich für eine friedliche Lösung des Kurdenproblems amverhandlungstisch ein-setzt,
hat ihre Kanditatur zurückgezogen und ruft zum Wahlboykott auf, weil inzwischen Tatsachen geschaffen wurden,
die die Wahl zu einer Farce machen. Als die DEP noch kandidierte, rechnete sie sich aus, daß sie etwa 70 Prozent der
Stimmen in Kurdistan gewinnen würde, eine Einschätzung,
die regierungstreue Wahlanalytiker teilten.

Interview mit der Gesundheitsgewerksdiaft von Diyarbakir
(füm Saglik kndika)

Die Zentrale der Gewerkschaft sitzt in Istanbul. Die Gewerkschaft hat 20.000 Mitglieder, davon 1400 in Diyarbakir. Zum Organisationsbereich gehören alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten: Ärzte, Krankenschwestern
usw. Seit 1990 existiert die Untergliederung der Gewerkschaften nach Branchen.
Der Druck auf die DEP nahm besonders in den letzten
»Gerade weil die türkische Regierung die Gewerkschafdrei Monaten vor der Wahl zu. 300 Mitglieder der Partei
wurden verhaftet und gefoltert, mehrere Parteibüros wur- ten nicht will, müssen wir uns organisieren.«1960,1970 und
1980 gab es Versuche, die Gewerkschaften zu zerschlagen.
denvon der Konterguerilla in die Luft gesprengt,inAnkara
wurde dabei der Parteivorsitzende lebensgefährlich ver- Nach 1980 haben vor allem die Lehrer versucht, eine Gewerkschaft neuzugründen. Das hat ein Beispiel gegeben
letzt. In Batman wurden seit Juli 1993 98 Parteimitglieder
für die anderen Gewerkschaften.
ermordet. Die Verhaftung der vier Parlamentsmitglieder
Insgesamt arbeiten in Diyarbakir 3600 Leute im Gesundder DEP im türkischen Parlament war dann der letzte Anheitsbereich, d. h. der Organisationsgrad beträgt jetzt etstoß zu der Entscheidung, nicht zu kandidieren.
was über 38 Prozent. Das Ziel ist, die 50-Prozent-Marke zu t,
Inzwischen ist die Situation folgendermaßen: Die Wahüberschreiten.
len finden unter Aufsicht der Streitkräfte statt, um die SiEs gibt zwar kein Streikrecht, aber die Gewerkschaften
cherheit derwähler zu garantieren, die 500 000 hier statiosind
legal. Sie besitzen lediglich das Recht, ihren Mitglienierten Soldaten haben Wahlrecht, Flüchtlinge, die erst in
dern zu helfen. Aber wir können einen Dialog mit der Reden letzten Monaten vertrieben wurden, haben kein Wahlgierung führen. Unser Ziel ist es, 1995 alle Rechte für Lohnrecht. Es besteht Wahlpflicht, Nichtteilnahme wird mit
verhandlungen,
Streikrecht etc. zu erreichen.
einer Geldbuße von 25,-DM bestraft, entspricht einem Wochenlohn. Den Wahlsonntag ~erbringenwir~weilwireinge- F: Wie können die Forderungen durchgesetzt werden?
schlossen sind, auf dem Dach des Hotels. Es herrscht AusA: Unser erstes Problem ist es, den Mitgliedern zu helgangssperre. Die Bewohner dürfen ihre Häuser nur verlasfen. In den letzten drei Jahren hat es viele Demonstratiosen, um zur Wahl zu gehen. Wer gewählt hat, muß seine Finnen und Protesterklärungen gegeben.Wenn man die türkiger auf ein Stempelkissen mit grüner Tinte drücken, die
sche Regierung nicht zwingt, uns unsere Rechte zu geben,
sich schwer entfernen läßt. Wahlverweigerer bleiben zu
bewegt sich nichts. Die Türkei hat einen Vertrag mit der
Hause, damit sie nicht zum Wahllokal gebracht werden. Es
ILO unterzeichnet, aber die Rechte, die darin zugesichert
ist anzunehmen, daß viele ungültige Stimmzettel in den Urwerden, werden nicht verwirklicht. Wenn Du nur wartest,
nen sein werden, weil viele Menschen die Geldbuf3e nicht
geben sie Dir nie Deine Rechte.
aufbringen können. Nach Erfahrungen mit früheren WahF: Wie ist das Verhältnis zum türkischen Teil der Gelen kann davon ausgegangen werden, daß viele Nichtwähwerkschaft?
ler als Wähler registriert werden und ihre Stimmzettel von
A: Die Gewerkschaft hat die meisten Mitglieder in der
anderen ausgefüllt werden.Trotzdem haben in Batman 41
Türkei. Es gibt keine eigenständige Kurdistan-Organisa )
Prozent der Wahlberechtigten nicht gewählt, in Diyarbakir
tion innerhalb der Gewerkschaft. Die türkische Regierungt
waren es sogar über 60 Prozent.
würde eine rein kurdische Gewerkschaft nicht tolerieren.
Während unseres Zwangsaufenthaltes im Hotel konnWir haben Probleme mit unseren türkischen Kollegen,
ten wir ausgiebig türkisches Fernsehen genießen, Nachweil sie uns wegen ihres Chauvinismus und Kemaljsmus
richten in deutscher Sprache, von morgens bis abends Bilnicht unterstützen. Aber bei unserer letzten Gesamtkonfeder von brennenden Kurdinnen auf deutschen Autobahrenz in Ankara konnten wir einen wichtigen Antrag durchnen, unverhohlene Begeisterung über Manfred Kanther
setzen: Die Gewerkschaft fordert das Selbstbestimmungsund seine prügelnden Polizisten.
recht für Kurdistan. Seit diesem Kongreß sind drei kurdische Mitglieder in hohen Positionen der Gewerkschaft.
Zurück im Betrieb überfallen mich die Kollegen mit EntDas ist für die türkischen Kollegen schwer zu akzeptieren,
rüstung über das Verhalten kurdischer Emigranten. Erst
aber letztendlich haben sie es geschluckt. Wir bekommen
als ich ihnen konkret berichte, was wir in Kurdistan gesefinanzielle Unterstützung von ihnen, aber politisch wenihen haben, werden sie nachdenklich. Ich stelle ihnen die
ger. Daß jetzt unser Antrag angenommen wurde, ist sehr
Frage,wie sie sich~erhaltenwürden~wenn
sie ohnmächtig
wichtig.
aus der Ferne in der Emigration zusehen müßten, wie ihre
Angehörigen aus den Dörfern verjagt, die Dörfer dem ErdF: Gibt es eine Zusammenarbeit mit anderen Organisaboden gleich gemacht werden, wie Freunde ermordet wertionen in Diyarbakir?
den mit deutschen Waffen.
A: Wegen der Bedingungen in Diyarbakir muß man zusammenarbeiten. Die Angestellten, Arbeiter, der MenAls ich dann die Zeitungen durchsah, die während meischenrechtsverein und einige Berufsverbände wie etwa
ner Abwesenheit erschienen waren, stieß ich auf eine Meldie Ingenieure, die demokratischen Parteienund die demodung, daß der Frankfurter Juso-Vorstand zurücktreten
kratische
Presse haben eine »Demokratie-Plattform gemußte, weil er aus Protest gegen die Kurdenverfolgung die
gründet. Die Plattform wurde gegründet, weil wir sofort
Tötung eines Hundes (natürlich human) beabsichtigte, da
Frieden brauchen. Im April 1993 haben wir eine gemeinfragst du dich: Wo lebst du eigentlich?
same Presseerklärung veröffentlicht. Die drei wichtigsten
10.6.94 W
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Punkte sind: Frieden, Waffenstillstand, Protest gegen das
antidemokratische Verhalten der Türkei.
In Kurdistan sind alle Probleme miteinander verquickt,
aber das grundlegende Problem ist die nationale Frage.
Ich möchte einige Beispiele geben, warum sofort Frieden geschlossen werden muß:
In der Zeit von 1992 bis 1994 sind neun unserer Mitglieder von der Konter-Guerilla getötet worden, fünf davon warenÄrzte. (Die Fotos der Getöteten hängen an derWand im
Büro.)
60 Mitglieder sind zwangsversetzt worden in Regionen,
wo die faschistische MHP viele Anhänger hat.
24 Mitglieder sind verhaftet, sieben bis acht sind bereits
verurteilt und sitzen ihre Strafen ab. Ein Arzt und eine
Krankenschwester sind zu je vier Jahren Haft verurteilt
worden. Verhaftet ist auch der bisherige Vorsitzende. Das
Verfahren gegen ihn läuft noch. Unser Gesprächspartner
ist selbst drei Monate wegen einer Presseerklärung inhaftiert gewesen.
Deshalb hat die Lösung der kurdischen Frage Vorrang.
Weil wir nicht sicher sind, wenn wir vor die Tür gehen, ob
wir dann nicht von der Konter-Guerilla ermordet werden.
Eines der Basisrechte des Menschen ist das Recht auf Le('ben,
und das wird in Kurdistan nicht geachtet.

Frankfurt

Trauer um Lissy Schmidt
Etwa 500 Menschen hatten sich am 16.Aprilim Frankfurter Volksbildungsheim zu einer Trauerfeier für die in Irakisch-Kurdistan ermordete Journalistin Lissy Schmidt zusammengefunden. Die Feier, die von ihren engsten persönlichen Freundinnen ausgerichtet worden war, zeugte von
dem Ansehen, das Lissy nicht nur in Kreisen der Linken,
sondern auch in einem breiten liberalen und kirchlichen
Spektrum politisch aktiver Menschen besaß. Die Veran(-3taltung war zugleich eine Demonstration der Solidarität
mit den Befreiungskämpfen in den verschiedenen Teilen
Kurdistans, bei der auch die politischen Differenzen kurdischer, türkischerund bundesdeutscher ~ t ö m u n ~ der
e n Linken zurücktraten.

Ich möchte noch einige Beipiele für die Aktionen der
Konter-Guerilla geben:
1993 wollte Hamid Pamuk, ein hoher Angestellter des
Klinikums Diyarbakir, am 1. Mai eine Erklärung an die Arbeiter verlesen. Die Polizei reißt ihm das Papier aus der
Hand und droht, ihn zu töten. 20 Tage späterwird Hamid Pamuk von der Konter-Guerilla getötet.
Necati Aydin ist nach Corum in Mittel-Anatolien
zwangsversetzt und bedroht worden. Vor 15 Tagen wurde
er verhaftet, seither gibt es keine Informationen mehr über
ihn.
Zeki Tanrikulu, Chefarzt im Zentralkrankenhaus von
Sirvan; hat dreimal bei der Polizei um eine Reiseerlaubnis
nachgefragt, hat sie aber nicht bekommen. Drei Tage nach
seiner Anfrage wurde er um acht Uhr morgens gegenüber
der Polizeistation getötet: Seine Ehefrau wirft dem Polizeichef vor: Du hast meinen Mann getötet, denn Du hast ihm
die Reiseerlaubnis verweigert. Tanrikulu war der einzige
Arzt in Sirvan, alle anderen waren geflohen, aber erwollte
seinen Leuten helfen, obwohl er die Probleme kannte. Das
Ganze hat sich vor sechs Monaten abgespielt.
Die Gesprächspartner möchten anonym bleiben, weil
sie das Risiko eines Konter-Guerilla Angriffs nicht erhöhen wollen.

Lissy Schmidt, die häufig unter dem Pseudonym Milena
Ergen schrieb,war am 3.April mit ihrem kurdischen Begleiter Aziz Kader Faraj in der Nähe der Stadt Suleymania in
einem Hinterhalt erschossen worden. Ihr Begleiter, der für
ihre Sicherheit hatte sorgen sollen, hinterläßt eine Familie
mit kleinen ~
i
~
d
~
~
~
Über die Hintergründe des Attentats ist bis heute nichts
Sicheres bekannt. Sucht man nach politischen Motiven, so
fällt derverdacht zuerst auf den türkischen Geheimdienst.
Wegen ihrer Berichterstattung aus dem türkischen Teil
Kurdistans war Lissy vor zwei Jahren in der Türkei inhaftiert und später ausgewiesen worden. Ihre Arbeit in Irakisch-Kurdistan war allerdings auch einigen lokalen kurdischen Autoritäten und dem Iran ein Dorn im Auge.
Die Führer der unter dem militärischen Schutzschirm
der Türkei wid der NATO existierenden Regionalregierung in Irakisch-Kurdistan, Talabani und Barzani, präsentierten bereits nach wenigen Tagen zwei Tatverdächtige,
die angeblichvom irakischen Geheimdienst je 10.000US-$
für die Tat erhalten hätten. Beweise wurden hierfür allerdings nicht vorgelegt. Die Vermutung drängt sich auf, daß
Talabani und Barzani mit ihren derwestlichen Presse in Ankara präsentierten Informationen versuchen wollten, die
Verantwortung für die Tat dem »Schlächter«Saddam Hussein in die Schuhe zu schieben, um damit alle weiteren Fragen beiseite zu schieben.
Was auch immer wir noch über die näheren Umstände
der Tat erfahren werden - Lissys Tod hinterläi3t eine
schmerzhafte Lücke. Sie war nicht nur eine der ganz wenigen westlichen Journalistinnnen (in irakisch-Kurdistan
am Ende sogar die einzige),die in der bürgerlichen Presse
regelmäßig über die Situation der Kurden berichtete. Lissy,
die mehrere Jahre in der Region gelebt hatte und zwei der
wichtigsten kurdischen Dialekte beherrschte, war auch in
der bundesdeutschen Linken die wohl beste Kennerin der
politischen Auseinandersetzungen in Kurdistan.

~

Ihre Arbeit war nicht allein vom Mitfühlen und Mitleiden für die unterdrückten Menschen in Kurdistan geprägt.
Sie versuchte vielmehr, die Kämpfe in den verschiedenen
Teilen Kurdistans als Klassenauseinandersetzungen zu
verstehen und die ökonomischen und politischen Bedingungen, unter denen diese stattfinden, zu analysieren.
Hiervon legen zahlreiche Artikel und Berichte in linken
Zeitungen Zeugnis ab. Auch die Arbeiterpolitik verdankt
ihr Beiträge, in denen die innen-und außenpolitischen Bedingungen des Kampfes im türkischen Teil Kurdistans mit
großer Sachkenntnis und Genauigkeit untersucht werden.
Die Trauerfeier im Frankfurter Volksbildungsheim
rückte gerade diese politische Seite der Arbeit Lissy
Schmidts noch einmal ins Bild.
Ihre politische Entwicklung begann in den siebziger
Jahren in der kirchlichen Jugend in Wiesbaden, in der sie
sich vor allem in der Friedens-und Dritte-Welt-Arbeit engagierte. In den Aktionen der Friedensbewegung, etwa gegen die damals in Wiesbaden stattfindende Internationale
Fachmesse für Militärelektronik MEDE, setzt sie sich immer mehr mit den strukturellenVerflechtungendes kapitalistischen Herrschaftssystems auf internationaler Ebene
auseinander. In diesem Sinne prägend wurden die Auseinandersetzungen um die Startbahn West des Frankfurter
Flughafens zu Anfang der achtziger Jahre, an denen Lissy
aktiv teilnahm. Sie gehörte zu denjenigen, die die militärische Rolle dieses Projektes aufs Korn nahmen und eine
praktische Zusammenarbeit des Widerstandes in der
Rhein-Main-Region mit Bewegungen gegen die Stationierung von NATO-Raketen in anderen Teilen Europas aufzubauen versuchten. Dazu hielt sie sich auch über längere
Zeit in Comiso, einem Stationierungsort für US-Mittelstreckenraketen in Sizilien, auf.
Nach dem Ende derAuseinandersetzungenumdie Startbahn-West, das zeitlich mit dem Ende von Lissys Studium
zusammenfiel, begann sie, sich mehr und mehr für die Entwicklungen in der Türkei unter dem damaligen Militärregime und die Lage von MigrantI nnen und Flüchtlingen aus
der Türkei in der BRD zu interessieren. Ersten Aufenthalten in Istanbul und Berichten über die Situation politischer
Gefangener dort folgte 1984 ein Umzug nach Istanbul. In
dieser Zeit informierte sie auch über die damalige Streikbewegung in türkischen Betrieben, mit der sich erstmals seit
dem Militärputsch von 1980 wieder ein Widerstand der ArbeiterInnen formierte.
Aus dieser Arbeit heraus wurde Lissy mit der massiven
Unterdrückung der Kurden in der Türkei und dem beginnenden bewaffneten Kampf des kurdischen Widerstandes
konfrontiert. Ihr Übersiedeln in die kurdische »Hauptstadt« Diyarbakir, die intensive ~eschäftigung
mit den Verhältnissen dort und das Erlernen kurdischer Sprachen waren Ausdruck ihrer Überzeugung, daß für progressive Bewegung in der Türkei und unter den ArbeitsimmigrantInnen aus der Türkei kein Weg an der Kurdenfrage vorbeiführt. Sie erkannte dies nicht nur früher und klarer alsviele
andere in der hiesigen und in der türkischen Linken. Sie
verstand es auch, ihre journalistische, humanitäre und politische Arbeit für andere zur Quelle und Grundlage einer
politischen Auseinandersetzung mit dem kurdischen Widerstand zu machen.
Daß sie dabei die persönlichen Gefahren, die JournalistInnen in Kurdistan in zunehmendem Maße ausgesetzt
waren, ebenso auf sich nahm, wie die Situation einer dauernden beruflichen Unsicherheit, spricht für ihre politische herzeugung. Nach ihren Berichten über die elende

Situation kurdischer Flüchtlinge aus dem Irak in türkischen Lagern, über die Repression gegen kurdische Politiker, Gewerkschafter und Journalisten und über die Massaker der türkischen Armee bei den Newroz-Feiern 1991und
1992 geriet Lissy immer mehr unter den Repressionsdruck
des türkischen Militärs. Wiederholt wurden ihre Materialien beschlagnahmt, wurde sie verhaftet und von den Sicherheitskräften geschlagen und bedroht. Ihre Ausweisung aus der Türkei im Jahre 1992 war der Endpunkt dieser
Entwicklung. Diese Erfahrungen hielten sie nicht davon
ab, kaum ein Jahr später wieder nach Kurdistan zu gehendiesmal in die Kurdenrepublik im Nordirak und ausgestattet mit einem Korrespondentenvertrag der französischen
NachrichtenagenturAFP, der ihr erstmals eine gewisse materielle Sicherheit bot.

Lissy hat die Menschen, mit denen sie lebte und über die
sie schrieb, nicht nur als Objekte ihrer Berichterstattung
gesehen. Vielmehr brachte sie die Anliegen dieser Menschen immer wieder so zur Sprache, daß diese nicht als
hilfsbedürftige Opfer sondern als selbstbewußte politische
Subjekte in Erscheinung traten. Gerade aber aus ihrer Erfahrung mit den Kämpfen der kurdischen Bevölkerung in
der Türkei und in der sogenannten autonomen Republik
Kurdistan im Irakwar sie sich auch darüberbewußt, daß die t
solchen Kämpfen zugrundeliegenden Klassengegensätze
unter den heutigen weltpolitischen Kräfteverhältnissen
immer weniger im Rahmen von nationalen Befreiungskämppfen traditionellen Zuschnitts überwunden werden
können.
Lissy kämpfte dagegen an, die Augen vor den neuen
Realitäten zu verschließen, die sich seit 1989 aus dem Zusammenbruch der SU und des sozialistischen Lagers ergeben haben. Sie hatte in letzter Zeit immer dringlicher die
Frage aufgeworfen, mit welchen Inhalten Internationalismus heute gefüllt werden und welche Ziele die Unterstützung für Befreiungsbewegungen in der sogenannten Dritten Welt haben soll. In einem demnächst erscheinenden
Buch mit ihren letzte Reportagen und Analysen aus Irakisch-~urdistan'heißt es dazu U. a. : »Die Tatsache,daß der
'Imperialismussich durchgesetzt'hat,istschwer auszuhalten,
vor allem für uns, die wir jahrelang 'Raus aus...'und ähnliche Parolen geschrien haben. Nach Ende des 2. Golfkrieges
hat sich diese Resignation noch verstärkt,nichtnurdas 'Raus
aus.. .' wild zunehmend schwieriger, auch mit dem 'EP
lebe. ...'ist es nicht mehr so einfach.Gerade im Nahen Osten- -l
sehen sich gestandene InternationalistInnen einer 'verkehrten Welt' gegenüber: Da sind es auf einmal die verhaßten
USA, die das verhaßte Israel von seiner harten Linie abzubringen versuchen, im palästinensischen Lager leisten die
fundamentalistischenHamas den entschiedendsten Widerstand gegen eine imperialistischeBefriedung,und an sich ist
die Mullah-Fraktion in Teheran,mit der keiner von uns was
zu tun haben wiJJ,derentschiedendsteGegnerder.USAinder
Region. Im befreiten Irakisch-Kurdistan ruft das Volk Yes,
yes, Bush',. Bitter für uns -vor allem aber für die, die schon
seit Jahrzehnten in eben dieser Region für die Selbstbestimmung ihrer Völker und mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit
kämpften, bislang gegen die Interessen der Imperialisten!
Was wir in der Diskussion nicht aushalten wollen oder auch
einfachresigniert abtun,ist die Realität dieserMenschen,die
oftmals ihre politische Identität nicht aufgegeben haben,
aber gezwungen sind, sich in einer völlig veränderten Realität zu behaupten -die dann nicht einfachals 'zufrustig'indie
Ecke gestellt werden kann.«
Die Gruppe Arbeiterpolitik wird versuchen, gemeinsam
mit Genossinnen und Genossen aus anderen Kreisen der
internationalistischen Linken an der Klärung dieser Fra1) Lissy SchmidtlMilena Ergen: wie teuer ist die Freiheit? Reportagen aus der selbstverwalteten kurdischen Republik 1991 - 1993~. gen weiterzuarbeiten. Lissy Schmidts Unterstützung und
Neuer ISP-Verlag, Ca. 160 Seiten, ca. 19,80 DM.
Hilfe werden dabei fehlen.
FrankfurtlM, 7.6.94 W
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