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Der Westen, Rußland und 
Tschetschenien 

Die weltpolitische Lage hat sich seit dem Zerfall des soziali- 
stischen Lagers und der Sowjetunion in vielerlei Hinsicht 
grundlegend verändert. Im Mittelpunkt des Interesses steht 
dabei im Augenblick die Frage, welche Rolle Rußland in der 

1euen Weltordnung* zukünftig spielen wird. Sah es zeit- 
&eilig so aus, als k6nnte der Westen mit einem weitgehend 

widerstandslosen Eingehen Rußlands auf die westlichen 
Vorstellungen rechnen und als würde Rußland erst einmal 
als ernstzunehmende Kraft aus der Weltpolitik ausscheiden, 
hat sich das Bild in den letzten Monaten merklich ver- 
ändert. 

Rußland signalisiert zunehmend, daß es nicht bereit ist, 
diese ihm zugedachte Rolle zu spielen. Vor zwei, drei Jahren 
noch gängige Spekulationen, daß die weltpolitische Land- 
schaft zukünftig nur noch von einer »Triade« USA, Japan 
und Europa bestimmt werde, sind erst einmal hinfällig. 
Rußland bleibt allen anfänglichen westlichen Illusionen zum 
Trotz aufgrund seiner Größe, seines Rohstoffreichtums und 
vor allem seines enormen militärischen Potentials ein we- 
sentlicher Faktor der Weltpolitik, den der Westen bei seinen 
Planungen für eine »neue Weltordnung« einkalkulieren 
muß. Obwohl sich das Kräfteverhältnis innerhalb des 
Westens zuungunsten der USA verändert hat und es teil- 
weise unterschiedliche Interessen zwischen den USA und 
Ländern wie Deutschland oder Frankreich gibt (siehe 
Arbeiterpolitik Nr. 314, 1992), muß der Westen daher letzt- 

lich auch weiterhin einheitlich vorgehen, wenn es um die 
Kernfragen geht, die das Verhältnis zu Rußland berühren. 
Anders als zu Zeiten der Blockkonfrontation, wo jeder 
größere Konflikt auf der Welt in die Auseinandersetzung zwi- 
schen Kapitalismus und Sozialismus einbezogen wurde, sich 
die Konfliktparteien also für eine der beiden Seiten ent- 
scheiden mußten, betrifft der Gegensatz zwischen dem 
Westen und Rußland heute zunächst einmal die Frage, wie 
die Einflußzonen um Rußland herum gezogen werden. Es 
geht darum, wie weit der Westen seinen Einfluß in Richtung 
russischer Grenze ausdehnen und inwieweit umgekehrt Ruß- 
land seinen Einfluß in den Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Sowjetunion behaupten und verstärken kann. Dabei zeichnet 
sich immer klarer ab, daß trotz aller Versicherungen von 
Partnerschaft und Freundschaft die Auseinandersetzungen 
zwischen Rußland und dem Westen in letzter Zeit erheblich 
an Schärfe gewonnen haben und auch weiter gewinnen wer- 
den. Deutlich wird das in erster Linie an zwei Punkten, in der 
Frage der NATO-Osterweiterung und bei der Auseinander- 
setzung um die enormen Erdöl- und Erdgasvorkommen im 
Kaspischen Meer. 

Die NATO-Osterweiterung 

Der Hauptkonflikt geht zur Zeit um die Osterweiterung 
der NATO. Sie hat ihre Bedeutung nach einer Zeit der 
Verunsicherung zurückgewonnen, weil sich vor allem im 
ehemaligen Jugoslawien herausgestellt hat, daß die UN für 



spürbare Annäherung an Moskau geführt. Die Ergebnisse der 
Volksabstimmung, nach der mit über 80%iger Mehrheit 
Russisch als zweite Amtssprache zugelassen wird, die alte 
sowjetische Fahne (ohne Hammer und Sichel allerdings) die 
jetzige Nationalflagge ersetzt und die von der ~ e ~ i e r u i ~  be- 
triebene Politik der engen Anlehnung an Moskau gebilligt 
wird, zeigen das ganz eindeutig. Rußland hat darauf auch so- 
fort reagiert. Das russische Parlament hat sich schon kurz 
nach der Abstimmung, am 19. Mai einstimmig für einen 
Zusammenschluß mit Weißrußland ausgesprochen. Die Zoll- 
kontrollen sind beiderseits bereits abgeschafft worden. 

Im Falle Kasachstans, des zweiten Landes der GUS, das 
sich Rußland jüngst deutlich angenähert hat, ist die Lage 
etwas komplizierter. Es hat ein stärkeres Interesse an ~ i ~ e i -  
ständiakeit als Weißrußland, mußte dem russischen Druck " 
aufgrund seiner geographischen Lage und seines großen rus- 
sischen Bevölkerungsanteils aber mittlerweile nachgeben 
und strebt nun ebenso wie Weißrußland eine Wirtschafts- 
union mit gemeinsamer Währung mit Rußland an. 

Die meisten anderen Staaten der ehemaligen UdSSR 
widersetzen sich bislang mehr oder weniger einem direkten 
russischen Einfluß. Sie sind zwar noch formal in der GUS zu- 
sammengeschlossen, die Interessen gehen aber doch deut- 
lich auseinander. Dies gilt weniger für die Wirtschaftspolitik, c.0 die Folgen der landesweiten Arbeitsteilung in der alten 
Sowjetunion die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
zu einer gewissen Zusammenarbeit zwingen, weil sie alle 
unter dem Zusammenbruch der alten Lieferbeziehungen lei- 
den und bisher nur Aserbaidschan aufgrund seines Ölreich- 
tums einen Kurs auf eine klare wirtschaftliche Abgrenzung 
fährt. In politischer Hinsicht sind die Unterschiede aber 
deutlicher. Das zeigen die Ergebnisse des Gipfeltreffens der 
GUS-Regierungschefs in Minsk. 

So wurde auf der einen Seite ein Abkommen über die 
Bildung eines zwischenstaatlichen Währungskomitees, das 
die Finanz- und Kredit~olitik der GUS koordinieren soll, von 
allen unterschrieben. Auf der anderen Seite wurde das von 
Rußland angestrebte Abkommen über einen gemeinsamen 
Grenzschutz der GUS-Außengrenzen von fünf Regierungen 
(wie denen Aserbaidschans. ~ o l d a w i e n s  und der ~ k r a i n e l  
nicht unterzeichnet, weil sie die Befürchtung hatten, damit 
wieder unter den direkten militärischen Einfluß Moskaus zu 
geraten. Außerdem versucht der Westen auch einen Keil zwi- 
schen die GUS-Staaten zutreiben. So steht die Ukraine nach 

( uidern wie Israel und Ägypten inzwischen an vierter Stelle, 
%enn es um die Gewährung von finanziellen Auslandshilfen 

seitens der USA geht. Auf diese Weise sollen die Kräfte ge- 
stärkt werden, die auf einen von Moskau unabhängigen oder 
gar gegen Rußland gerichteten Kurs drängen. 

All diese Probleme und Differenzen ändern nichts am 
russischen Ziel, die GUS als eine enge Gemeinschaft unter 
russischer Führung anzustreben, was mittlerweile auch offen 
gesagt wird. Rußland definiert die GUS als »nahes Ausland«. 
Der russische Teil der Bevölkerung - immerhin 
25 Mio. Menschen in allen ehemals zur Sowjetunion zählen- 
den nichtrussichen Staaten, davon allein 1 2  Mio. in der 
Ukraine - dienen dabei als politischer Anknüpfungspunkt. 
Deren Schutz hat Außenminister Kosyrew im April zum 
Prinzip russischer Außenpolitik erhoben, auch wenn mit 
Ausnahme von Lettland und Estland bisher nur von 
Benachteiligungen, nicht aber »von einer gezielten Politik 
der Unterdrückung« gesprochen werden könne. Das bein- 
haltet nach Kosyyrew auch »die Anwendung direkter 
Militärgewalt«, »wenn sie zum Schutz der ~andsleutec  un- 
ausweichlich sei. 

Militärisch wird diese Politik mit der Notwendigkeit der 
Grenzsicherung begründet. Im Westen seien alle Invasoren 

über die polnisch-weißrussische Grenze gekommen, sagte 
Jelzin. Daher sei das ohne Zweifel die Grenze auch Rußlands. 
Im Osten sei Kasachstan die Absicherung, im Süden Geor- 
gien. Das Militär sieht das Bergmassiv des Kaukasus als not- 
wendige »natürliche« Grenze, ohne die die südrussische 
Steppe dem Angreifer offen läge. Mit Georgien konnte Ruß- 
land inzwischen einen Vertrag über vier Militärbasen für 
25 Jahre abschließen, wofür es als Gegenleistung Georgiens 
Streitkräfte aufbaut. Ein ähnliches Abkommen ist auch von 
Armenien unterzeichnet worden. 

Je mehr Rußland seine Bemühungen aber forciert und z.T 
auch Osteuropa, die Länder des ehemaligen Warschauer 
Pakts, wieder als mögliche Interessensphäre ins Auge faßt, 
sie soweit möglich als Pufferzone konservieren möchte, 
umso mehr stößt es mit den Interessen des Westens zusam- 
men, der seine Einflußzone auf ganz Osteuropa ausdehnen 
will. Der Westen steht dabei allerdings vor einem gravieren- 
den Problem. Auf der einen Seite möchte er mit der Ost- 
erweiterung der NATO die derzeitige Schwäche Rußlands zu 
einer Stärkung der westlichen Machtposition in Mittel- und 
Osteuropa nutzen. Auf der andern Seite muß er aber darauf 
achten, daß es in Rußland keine schwerwiegenden politi- 
schen Erschütterungen gibt, die den marktwirtschaftlichen 
Kurs der jetzigen Regierung gefährden oder gar ihre Ab- 
lösung durch eine national eingestellte oder gar radikal na- 
tionalistische Regierung bewirken würden. Der Bundeswehr- 
Dozent Rose brachte das Dilemma mit der Äußerung auf den 
Punkt, daß die schnelle Osterweiterung der NATO eine 
Maximierung des Drucks auf Rußland bedeute, dessen Sinn 
nur seine langfristige Ausschaltung als globale Großmacht 
sein könne, die Verfolgung dieses Ziels allerdings mit dem 
Risiko der Konfrontation oder des Endes der 
»Reformpolitik« verbunden sei. 

Deshalb ist das Interesse des Westens an stabilen innen- 
politischen Verhältnissen in Rußland derzeit groß. Es be- 
stimmt auch seine Politik in der Tschetschenien-Frage. 
Weder will man Jelzin, der bislang für die Erhaltung des in- 
nenpolitischen Status quo steht, in zusätzliche Schwierig- 
keiten bringen, noch ist man derzeit fiir ein Abspaltung 
Tschetscheniens, die beispielgebend auch fur andere Re- 
gionen Rußlands sein könnte, weil damit die gewünschte 
Stabilität der russischen Regierung gefährdet würde. Daher 
wird der Einmarsch der russischen Armee in Tschetschenien 
akzeptiert. Typisch für die Haltung des Westens ist die 
Erklärung Helmut Kohls in der Tschetschenien-Debatte im 
,Deutschen Bundestag' am 19.1.1995: »Ich weij3 nicht, ob 
Boris Jelzin auf diesem Weg Erfolg haben wird; ich wei$ aber 
sicher, da# ein Mif3erfolg mit katastrophalen Folgen unab- 
wendbar wäre, wenn wir ihm die Unterstützung i m  Rahmen 
unserer Möglichkeiten versagten.« 

Doch soll Rußland in seinem eigenen Haus bleiben und 
nicht die sich ausdehnenden Kreise des Westens stören. 
Schon die Einflußnahme auf seine direkten Nachbarn wird 
kritisch betrachtet. Der frühere außenpolitische Berater von 
Carter, Brzezinski, schreibt dazu im »Handelsblatt«, der 
Westen müsse »danach streben, daf3 es keine Wiederbele- 
bung des Imperiums in den Grenzen der früheren Sowjet- 
union gibt. Kooperation zwischen den neuen Staaten der 
ehemaligen UdSSR - ja. Wirtschaftliche Integration mit  ge- 
wissen Beschränkungen - ja. Aber keine Wiedereinführung 
der politischen Zentralgewalt, weil dies eine Bedrohung der 
europäischen Sicherheit darstellen würde.« 

Der Konflikt um die Erdöl- 
und Erdgasvorkommen im Kaspischen Meer 

Hauptregion der Konfrontation zwischen dem Westen 
und Rußland ist neben Europa die Region des Nahen Ostens 
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Die möglichen Pipelines von Baku (Aserbeidschan). Die Linie über Grosny wird von RuJZland favorisiert 

lich veranlaßten, seine Verhandlungen mit dem Iran aufzu- 
geben, einen 5-Prozent-Anteil stattdessen der Türkei zu über- 
lassen, die nun 6,75 Prozent hält, sowie weitere 5 Prozent der 
US-Ölfirma Exxon. 

Das Gefühl der Bedrohung durch die USA hat sich im 
Iran durch das Wirtschaftsembargo und das Eintreten der 
USA für die Türkei beim Einmarsch in den Nordirak noch 
weiter verschärft. Die Folge ist eine Annäherung an den 
»Erzfeind« Irak - die »Iran News« meldete, daß beiden 
Ländern angesichts der Blockadepolitik der USA nichts an- 
deres übrig bleibe - und vor allem an Rußland. Trotz aller 
weiter bestehenden Meinungsunterschiede wollen der Iran 
und Rußland gemeinsam gegen den Ölvertrag vorgehen. 
Außerdem hat Rußland dem Iran den Verkauf eines 

C eichtwasserreaktors und von U-Booten zugesagt. Das hat zu 
eftigen, bislang aber vergeblichen Protesten der USA ge- 

führt. Selbst die Zusage von Jelzin, die Lieferung einer für die 
Produktion von atomwaffentauglichem Uran geeigneten 
Gaszentrifuge auf Eis zu legen, ist nur vorläufig. Atom- 
minister Michailow schloß eine spätere Lieferung ausdrück- 
lich nicht aus. 

Rußland bleibt ein Rivale des Westens 

Die Beziehungen zwischen den USA und Rußland ver- 
härten sich sowohl in Hinblick auf den Nahen Osten und die 
Kaukasus-Region als auch in Bezug auf die geplante Ost- 
erweiterung der NATO zusehends. Nach Kosyrew sind »die 
Flitterwochen zu Ende«, im Washingtoner Senat wird von 
der republikanischen Mehrheit ein »neuer Realismus« ge- 
fordert. Nach dem Besuch von Clinton in Moskau, der kei- 
nerlei Zugeständnisse seitens Jelzins mit zurückbrachte, 
sprach der republikanische Senator McConnell von einem 
»absoluten Fehlschlag«, und der republikanische Mehr- 
heitsführer im Senat, Bob Dole, kündigte ein Überdenken 
der bisherigen Rußlandpolitik inklusive der Finanzhilfen an. 

Die maßgeblichen Kreise der Republikaner gehen inzwi- 
schen davon aus, daß die Vorstellung, in Rußland werde sich 

in absehbarer Zeit eine parlamentarische Demokratie nac 
westlichem Muster durchsetzen, ebensowenig realistisch isr 
wie die Hoffnung, eine mit großem Finanzaufwand betrie- 
bene Unterstützung des marktwirtschaftlichen Kurses in 
Rußland könne dieses weltpolitisch auf den Kurs des 
Westens festlegen. Rußland, so ihre Ansicht, sei und bleibe 
nun mal ein Rivale mit gegensätzlichen Interessen. 

Aus dieser Einschätzung ziehen sie vor allem eine 
Schlußfolgerung. Angesichts der unsicheren weiteren Ent- 
wicklung auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gilt es 
für die USA wie auch den Westen insgesamt, Rußlands 
Macht und Einfluß soweit zu beschränken, daß es auf abseh- 
bare Zeit den Interessen des Westens nicht mehr wirklich 
gefährlich werden kann. Dieses Ziel müsse verfolgt werden. 
Darin sind sie sich auch mit der Mehrheit der Demokraten in 
den USA wie mit den Regierungen der anderen führende 
westlichen Länder einig. 

Eine dauerhafte Schwächung Rußlands ist für de 
Westen aus zwei Gründen wichtig. Zum einen soll auf dies 
Weise dafür gesorgt werden, daß Rußland als militärische 
Großmacht (gleich welcher politischen und wirtschaftlichen 
Verfassung) die Pläne des Westens in Europa wie andernorts 
nicht mehr tiefgreifend zu stören vermag. Die Zu- 
sammenarbeit Rußlands mit dem Iran oder die Rolle Ruß- 
lands bei den Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugo- 
slawien deuten an, was man in dieser Hinsicht befürchtet. 

Zum andern ist trotz des Zusammenbruchs der soziali- 
stischen Planwirtschaft immer noch offen, wie das Ex- 
periment »Marktwirtschaft« in Rußland letztlich konkret 
ausgeht. Ein spürbares Wiedererstarken der zur Zeit schwa- 
chen sozialistischen Opposition in Rußland kann, auch 
wenn der Kapitalismus die »Systemkonkurrenz« auf abseh- 
bare Zeit für sich entschieden hat, nicht ausgeschlossen wer- 
den. Das aber hätte nicht nur für die Politik der russischen 
Regierung Folgen, sondern angesichts der militärischen 
Machtmittel Rußlands indirekt auch für alle die Kräfte in der 
Welt, die sich den Interessen des Westens noch entgegenzu- 
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Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Regionen der ehe- 
maligen Sowjetunion mittlerweile auch Anzeichen für eine 
Kehrtwende hin zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwi- 
schen den Staaten der GUS gibt, gilt doch weiterhin vor 
allem fur jene Regionen und Staaten, die über Bodenschätze 
verfügen, die auf dem Weltmarkt gut zu verkaufen sind, daß 
sie die Kontrolle über diese »Reichtümer« nur ungern teilen. 

Nach Auflösung der UdSSR haben sich daher sowohl auf 
dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion als auch in Rußland 

C ?lbst die Tendenzen der Regionalisierung fortgesetzt. Sie 
md in dem Maß stärker geworden, als sich die wirtschaft- 

liche Lage ständig verschlechterte und die realen Einfluß- 
möglichkeiten einer zentralen Staatsmacht schwanden. Die 
einzelnen Regionen handeln heute in vielerlei Hinsicht 
schon äußerst eigenständig, gleich, ob sie sich nun als eigen- 
ständige Staaten etabliert haben, sich im Rahmen der neu 
entstandenen Staaten entsprechende Rechte als juristisch 
autonome Gebiete vertraglich erstritten haben oder ob es sich 
nur um ganz normale einzelne Verwaltungsbezirke innerhalb 
der Staaten handelt. 

Rußland allein hat 68 »Regionen« und 21 »Republiken«. 
19 der letzteren haben einen Föderationsvertrag unterschrie- 
ben. Tschetschenien hat dies nicht getan und auch nicht 
Tatarstan. Die Tataren sind die zweitgrößte Nationalität und 
größte islamische Gruppe in Rußland. In ihrer »Autonomen 
Republik« (im Status nicht zu verwechseln mit den ehemali- 
gen Unions-Republiken, da »nur« Sonderregion) stellen sie 
knapp die Hälfte der 3,7 Millionen Einwohner. Tatarstan ist 
nach dem Tjumengebiet größter ÖlProduzent Rußlands. Die 
Tataren konnten einen Vertrag mit Moskau aushandeln, der 
ihnen weitgehende wirtschaftliche und verfassungsmäßige 
Sonderrechte gibt. Die Republik hat ihr eigenes Eigentum, 

eine eigene Verfassung, ein eigenes Steuersystem, darf eigen- 
ständige Außenpolitik betreiben und ihr Öl im Rahmen be- 
stimmter Quoten selbst auf dem Weltmarkt verkaufen. Ähn- 
liche Rechte erstritt sich unlängst auch Baschkortostan im 
West-Ural. Diese beiden Regionen waren dazu in der Lage, 
weil sie ökonomisch stark sind und mehr an Moskau abge- 
ben als sie erhalten. 

Ihr Vorgehen gibt anderen Regionen ohne vergleichbaren 
Rechtsstatus ebenfalls Auftrieb, Ähnliches zu verlangen. Die 
Tjumenregion, viermal so groß wie Deutschland mit gut drei 
Millionen Einwohnern, wo 90 Prozent des russischen Gases 
und 68 Prozent des Öls gefördert werden, verlangt einen 
höheren Anteil für den eigenen Verbrauch, ebenso Jakutien, 
die Schatzkammer der Edelsteinförderung. Insgesamt gibt es 
drei wesentliche Zentren der Autonomie-Tendenzen: Sibi- 
rien, die Wolgaregion und der Kaukasus. Im Kaukasus spie- 
len die historischen Auseinandersetzungen mit der Zentral- 
macht in Moskau dabei die größte, in Sibirien die geringste 
Rolle, weil das zaristische russische Reich bei der Eroberung 
Sibiriens nur relativ selten auf massiven Widerstand traf. Im 
Kaukasus sind die Bestrebungen aufgrund der jahrhunderte- 
langen auch kriegerischen Auseinandersetzungen mit Ruß- 
land wie zwischen den Völkern dieser Region selbst zudem 
besonders vielfältig und widersprüchlich. 

Die wirtschaftliche u n d  politische Situation in  Rußland 

Entscheidende aktuelle Triebkraft autonomistischer oder 
separatistischer Tendenzen ist die dramatische wirtschaft- 
liche Entwicklung in Gesamtrußland. 1994 hat sich der öko- 
nomische Niedergang dort weiter beschleunigt. Das Bmtto- 
inlandsprodukt sank im Vergleich zu 1993 um 15 Prozent, 
die Landwirtschaftsproduktion um 7 Prozent und die Indu- 
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(1989) Inguschen von den 735.000 Tschetschenen, etwa ein 
Drittel der 294.000 Russen verließen die Republik in der 
Folgezeit. Nach der Niederschlagung des »August-Putsches« 
in Moskau wurde Dudajew, ein Generalmajor der russischen 
Armee, vom tschetschenischen Ältestenrat, einem eigentlich 
nur für Beratungsaufgaben vorgesehenen Gremium der Clan- 
Chefs, das nur die ländliche Bevölkerung, aber weder die 
Bewohner der Städte noch gar die Russen in Tschetschenien 
repräsentierte, zum Sprecher gewählt. Er faßte dieses Votum 
als Aufforderung zur Übernahme der Macht auf und besetz- 
te das Regierungsgebäude in Grosny. Dies geschah keines- 
wegs gegen die Interessen der russischen Führung. 

Pikanterweise war es die russische Regierung unter 
Jelzin, die Dudajew zur Macht verhalf. Der vorherige Führer 
der damaligen autonomen Republik Tschetscheno-Ingu- 
schetiens Doku Sawgajew hatte nämlich während des 
August-Putsches 1991 eine eher abwartende Haltung ge- 
genüber den »Putschisten« eingenommen und verfolgte eine 
Politik, im Rahmen der Sowjetunion eine relativ hohe 
Eigenständigkeit fur Tschetschenien herauszuholen. Diese 
Haltung wurde ihm zum Verhängnis. Noch im August 1991 
reiste eine hochrangige Delegation des russischen Obersten 
Sowjets unter der Leitung von Ruslan Chasbulatow nach 
Grosny. Unter Druck der russischen Vertreter beschloß der C iberste Sowjet Tschetscheno-Inguschetiens seine Selbstauf- 
lösung und den Rücktritt Doku Sawgajew. Damit war der Weg 
frei fiir Dudajew. 

Noch im Oktober 1991 wurden in Tschetschenien, an 
Größe etwa Hessen vergleichbar, Wahlen abgehalten, durch 
die Dudajew Präsident wurde, der dann schon am 1.11. die 
Unabhängigkeit proklamierte. Um sich kulturell abzugren- 
zen, wurde das kyrillische Alphabet durch das lateinische 
ersetzt. Jelzin antwortete mit Ausrufung des Ausnahme- 
zustandes. Er konnte ihn aber nicht praktisch durchsetzen, 
da das Parlament unter Chasbulatow das verhinderte. Es 
blieb bei einer Wirtschafts- und Finanzblockade. 

Die Wirtschaft in Tschetschenien zerfiel in der Zwischen- 
zeit zunehmend. Die Struktur war integriert in die gesamt- 
russische, kann davon isoliert kaum existieren. Nennens- 
werte Rohstoffe gibt es nicht. Das wenige Erdöl ist weit- 
gehend ausgebeutet, die Produktion reichte zuletzt nicht 
einmal für den Eigenverbrauch. Man mußte Öl zu Welt- 
marktpreisen importieren. Es gab und gibt wenig Industrie, 
die zudem fast komplett daniederlag. Die Arbeiter - Fach- 

C rbeiter waren meist Russen -bekamen schon seit Monaten 
eine Löhne mehr gezahlt. 

Diese Lage trieb die Tschetschenen dazu, andere Ebenen 
des Uberlebens zu finden. Viele begaben sich in andere 
Länder, vor allem nach Rußland. Etwa 200.000 leben inzwi- 
schen in der »Diaspora«. Sie treiben traditionell vor allem 
Handel. Der unklare Status des Landes und die fehlende 
Macht Moskaus ließ Tschetschenien selbst zu einer Art 
Freihandelszone werden, über die in großem Maß Waren aus, 
aber vor allem nach Rußland geschmuggelt werden. Der 
Handel ist der Wirtschaftsbereich, wo sich schon zu Zeiten 
der Sowjetunion am ehesten kriminelle Strukturen heraus- 
gebildet haben. Das ist heute noch um ein Vielfaches stärker 
der Fall. Die Tschetschenen sind in den Augen der russi- 
schen Öffentlichkeit zum Typus der Mafia schlechthin ge- 
worden. Sie sind nicht mehr oder weniger kriminell als an- 
dere in diesem Gewerbe. Doch werden sie verstärkt wahrge- 
nommen, vielleicht auch wegen ihres, zumindest gegenüber 
Russen, traditionellen Zusammengehörigkeitsgefuhls. Auf 
jeden Fall aber haben die »Schwarzen« traditionell ein nega- 
tives Bild. Jeder dritte Russe soll sich laut einer Umfrage letz- 
tes Jahr dazu bekannt haben, die Tschetschenen zu hassen. 
Da spielt auch eine Rolle, daß sich der massive und immer 

stärker werdende Ärger über die Versorgungslage und Preise 
schon zu Endzeiten der UdSSR immer zuerst an den Händ- 
lern der freien Märkte festmachte, zu denen Kaukasier in 
überproportionalem Maße zählten und noch zählen. Da kam 
es schon unter Gorbatschow zu blutigen Schlägereien. 

Die innenpolitischen Strukturen unter Dudajew sind für 
uns wenig durchschaubar. Unklar beispielsweise ist, welche 
Rolle immer noch Clan- oder Sippenstrukturen spielen. 
Dudajew selbst verkörpert insofern die tschetschenische 
Geschichte, als er, im Januar 1944 geboren, als Säugling 
deportiert wurde und, ebenso wie sein Gegenspieler Chas- 
bulatow, in Alma Ata, jetzt Almaty, aufwuchs. Politisch steht 
er für den Willen zur Unabhängigkeit von Rußland, für nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Das reichte zunächst, obwohl 
es in den drei Jahren seiner Herrschaft wirtschaft-lich bergab 
ging und der Konflikt mit Rußland sich in dem Maß ver- 
schärfte, in dem die russische Opposition zu Jelzin machtlos 
wurde. 

Die Entwicklung differenzierte allerdings die innenpoli 
tische Szene in Tschetschenien. Dudajew unterdrückte dil 
Opposition, auch mit Gewalt. 1993 errichtete er eine Ar 
Präsidialregime und verhinderte Neuwahlen. Das eskalierte 
im Sommer 1994 zu einem beginnenden Bürgerkrieg. Der 
Charakter der Opposition ist schwer einzuschätzen. Tradi- 
tionelle Clan-Divergenzen werden ebenso eine Rolle spielen 
wie der Gegensatz von Stadt und Land oder die Unzu- 
friedenheit über die Zuspitzung der Konflikte mit Rußland 
und die wirtschaftlichen Probleme. Auf jeden Fall ist ein Teil 
der Opposition eher mit Rußland verbunden oder sieht keine 
Perspektive in nationaler Unabhängigkeit. Er wurde von 
Rußland massiv unterstützt, mit Geld, Waffen und Beratern 
Im November versuchte sich die Opposition an der Erobe 
rung des Präsidentenpalastes in Grosny und scheiterte. Diesi 
Aktion hatte die russische Armee mit Freiwilligen unter 
stützt, von denen einige gefangen genommen wurden. 

Das gab den Anstoß zur letzten Eskalation. Dudajew ver 
langte von Moskau das offizielle Eingeständnis der militä- 
rischen Verwicklung, sonst würden die Gefangenen als 
Söldner hingerichtet. Moskau lehnte ab und nahm da: 
Ultimatum zum Anlaß, am 11. Dezember 1994 selbst einzu 
marschieren. 

Die Reaktion der anderen Regionen auf den Einmarsch 

Der Kampf der Tschetschenen trifft in vielen anderen 
Regionen Rußlands auf Sympathie. Der Präsident der Ingu- 
schen, auch außerhalb seines Landes angesehen, ist einer de 
prominenten Kritiker des russischen Vorgehens. Die Ingu 
schen waren 1944 selbst verschleppt worden, ihr Land aI 
Osseten und Kosaken verteilt. Im Oktober 1992 gab es bluti- 
ge Unruhen zwischen Osseten und Inguschen um knappes 
Weideland. 40.000 Inguschen wurden vertrieben oder flohen. 

Aber auch die meisten anderen Regionen lehnten den 
Einmarsch ab, sie verweigerten Jelzin im Dezember dif 
Zustimmung des Föderationsrates (vergleichbar dem Bun 
desrat). Nach der Verfassung war die Ausrufung des Aus 
nahmezustandes geboten, und der bedarf der Zustimmung 
des Föderationsrates. Einige Gebiete im Norden und Fernen 
Osten untersagten die Entsendung von dort stationierten 
Polizei- oder Armee-Einheiten. Jakutien stellte die Aus- 
hebung von Rekruten ein und verbot die Anwerbung von 
Freiwilligen. Selbst der Präsident der Tschuwaschen, vor 
kurzem noch Finanzminister Jelzins, rief öffentlich dazu auf, 
den Wehrdienst zu verweigern. 

Die Gründe für den Tschetschenien-Krieg 

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in Tsche 
tschenien hat zwei wesentliche Gründe, die Angst Moskaus 
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Die Kriegführung nicht, warum sie eigentlich in  Tschetschenien seien.« 
Angeblich entziehen sich über 75 Prozent der Jugendlichen 

der Russen war vergleichsweise primitiv. Die Soldaten waren dem Wehrdienst. gerade die Eroberung einer zäh ver- nach dem US-Wehrforscher Lambeth eine vTruppe hastig zu-  teidigten stadt verlangt besonderen EinsatzWillen, 
sammengewülfelter Wehr~flichtiL?erj die nicht 'Iever genug Die fehlende Durchsetzungsfähigkeit der Soldaten wurde 

um der Einberufung zu g e f ü h ~  von mit schwerer Waffentechnik kompensiert. Entsprechend 
rchlecht ausgerüsteten. schlecht ausgebildeten und demora- groß sind die Schäden. In Grosny sind nahezu alle Ge,,äude 
isierien Offizieren, die offen bekannten, sie verstünden schwer beschädigt bis zerstört. Das Ausmaß der Zerstönine 

ist aber auch den allgemeinen Problemen der russische; 
Armee geschuldet. Den Panzern fehlt die Wartung. Außer- 
dem fehlen Ersatzteile und Munition. Nur 20 Prozent der 
Flugzeuge sind noch einsatzfähig und nur 25 Flugstunden 
sind wegen Spritmangels zur Zeit noch möglich gegenüber 
180 bis 220 im Westen. Ein Pilot erzählte anonym, Kame- 
raden hätten im zuletzt immer noch vergeblichen Versuch, 
ein einzelnes Ziel zu treffen, ganze Areale plattgemacht. 

Der Krieg hat sich jetzt in das bergige Hinterland ver- 
lagert. Von dort aus versuchen die Tschetschenen, noch 
Partisanenkrieg zu führen. Die russische Armee setzt wieder 
vorrangig schwere Waffen statt Soldaten ein. Wenn die 
Dörfer, die Holz- oder einfachen Steinhäuser von Bomben 
der Kampfflugzeuge oder Raketen der Kampfhubschrauber 
getroffen werden, sind die Folgen für die Zivilbevölkerung 
noch grausamer als in der Stadt. 15 Tuni 1995 W 

Türkei seit Mitte letzten Jahres die Durchfahrt Y V l i  l u s ~ i -  
schen Tankern durch den Bosporus mit dem Argument, der 
alte Vertrag von Montreux, der solche Einschränkungen ver- 
bot, sei mit der SU geschlossen worden, nicht mit Rußland. 
Zu der gefährlichen Durchfahrt durch die Meerengen gibt es 
jedoch eine Alternative: eine Pipeline durch Bulgarien und 
Griechenland. 

Die Auseinandersetzung um den Verlauf der ÖlPipelines 
konzentriert sich in erster Linie auf die Frage, auf welchem 
Weg das aserbaidschanische Öl ins Mittelmeer gelangt. Der 
Konflikt um den Transport des kasachischen Öls dürfte da- 
gegen weitgehend zugunsten Rußlands entschieden sein. 
Mitte Januar haben die kasachische und die russische Regie- 
rung einen Vertrag unterzeichnet, demzufolge bis 1997 für 
400 Mio. $ ein erster Teil einer Pipeline zwischen den Ö1- 
feldern Kasachstans und dem russischen Schwarzmeerhafen 
Noworossisk gebaut werden soll. Allerdings ist noch offen, 
ib der Chevron-Konzern, der die Finanzierung des Tengis- C lfelds zum größten Teil übernehmen soll, bei diesen Plänen 
mitspielt. Seit zwei Jahren liegt wegen der Pipeline-Frage 
sein Investitionsvorhaben in Höhe von 10 Mrd. $ auf Eis. 
Doch obwohl die USA auf diesem Wege Druck auf die kasa- 
chische Regierung auszuüben versuchen und im April der 
Staatssekretät im US-amerikanischen Energieministerium, 
White, bei einer Reise durch die zentralasiatischen Repu- 
bliken des früheren Sowjetunion die Position der USA zu 
stärken versucht hat, dürfte die Grundentscheidung zugun- 
sten Rußlands nicht mehr zu erschüttern sein. 

In der Frage der Pipeline für den Transport des aserbaid- 
schanischen Öls sieht das ganz anders aus. In Aserbaidschan 
ist der Einfluß der USA und der Türkei trotz der Macht- 
übernahme durch Alijew wesentlich größer als in Kasach- 
stan. Daher sind hier die Aussichten für eine Lösung, die den 
Interessen des Westens entspricht, auch erheblich größer. 

Alle zur Wahl stehenden Routen haben derzeit jedoch 
einen entscheidenden Nachteil: Sie sind nicht sicher. Eine 
mittlere Route, in Annäherung an die viel zu kleine, schon 
existierende Pipeline BakuIBatumi, würde durch das um- 
kämpfte Ossetien führen und stößt zudem im Westen auch 
deswegen auf Widerstand, weil Georgien seit neuestem einen 

Stationierungsvertrag mit Rußland hat. Lit: auuruute bedeu- 
tet auf jeden Fall, daß die Pipeline durch das umkämpfte 
Berg-Karabach gehen muß und in der Türkei durch Nord- 
westkurdistan. Die Sicherheit einer nördlichen Route wird 
durch den Krieg in Tschetschenien infragegestellt. 

Für Rußland muß das »Tschetschenien-Problem« daher 
gelöst werden, will man die mit Kasachstan erzielte Lösung 
nicht gefährden und seine Chancen in der Auseinander- 
setzung um die Transportroute für das aserbaidschanische Öl 
erhalten. Grosny ist der Knotenpunkt der Pipelines wie allen 
sonstigen Verkehrs zwischen Rußland und dem Trans- 
kaukasus. 80 Prozent des aserischen Handels liefen über 
Grosny. Also muß Tschetschenien russisch bleiben und 
»befriedet« werden. Wenn es sich selbständig machen könn- 
te oder ein dauerhafter Kriegszustand das Land erschüttern 
würde, wären die russischen Transportpläne zumindest sehr 
stark gefährdet, wenn nicht sogar zunichte gemacht. Das ist 
der wesentliche ökonomische Grund für den Einmarsch der 
russischen Armee in Tschetschenien. 15. Juni 1995 W 

Die Sowjetunion und 
die sozialistische Revolution 
Heinrich Brandlers 1948 - 1950 geschriebene 
Darstellung der Herausbildung der Sowjetunion 

Aus dem Inhalt: Die NÖP . Industriealisierung . Rolle der 
Gewerkschaften . Produktionskonferenzen . Stachanowmetho- 
den . Zwangsarbeit und Zwangsarbeitslager . Bürokratie 
Russische Besonderheiten . Parteiregime unter Lenin . Krieg 
und Kriegspolitik . Kominform . Konflikt mit Jugoslawien 

133 Seiten, Klebebindung, 9,- DM. 
Bestellung: GFSA, Postbox 10 64 26, D-20043 Hamburg 

Brandler lebte von 1924 bis 1928 in der Sowjetunion, war 
Mitglied der KPdSU, arbeitete in der Roten Bauern- 
internationale, schrieb diese Darstellung nach der Rück- 
kehr aus  der Emigration, u m  unter Arbeitern Verständ- 
nis z u  wecken für die Probleme der Sowjetunion. 
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schischen Republik erhob sich eine »5000-Mann-Aufstands- 
armee« unter einem Tschetschenen. Freiwillige meldeten 
sich für Hilfstruppen der Deutschen. Das war auch der hier 
modifizierten Besatzungspolitik der Deutschen zuzuschrei- 
ben. Anders als sonst in der UdSSR wurde den Bestrebungen 
der Bevölkerung teilweise Rechnung getragen. Es wurden die 
bei vielen unbeliebten Kolchosen aufgelöst und dem Islam 
Konzessionen gemacht. Selbst nach der Niederlage der deut- 
schen Armee in Stalingrad führten kaukasische Partisanen 
mit Rückendeckung durch einen Teil der Bevölkerung noch 
einen monatelangen Kleinkrieg, der erhebliche Kräfte der 
Roten Armee band. 

Die Reaktion des sowjetischen Staates auf die aktive und 
passive Unterstützung des faschistischen Kriegsgegners war 
entsprechend hart. 1944 wurden mehrere Kaukasusvölker in 
Massendeportationen nach Sibirien oder Zentralasien umge- 
siedelt, darunter die Tschetschenen. Sie und die mit ihnen 
verbundenen Inguschen wurden nach Mittelasien und 
Kasachstan deportiert. Die Deportationen wurden angesichts 
des immer noch andauernden Krieges ziemlich rücksichtslos 
durchgeführt, vom Zusammentreiben bis zum Eisenbahn- 
transport. So sind viele Menschen umgekommen. 

Der russische Schriftsteller Pristawkin, selbst als Kind 
1944 in das verlassene Tschetschenien gebracht, hat seine 

C. igene Geschichte und die der Tschetschenen in dem Roman 
»Schlief ein goldnes Wölkchen« verarbeitet, der vor einigen 
Jahren auch unter dem Titel »Kinder des Sturms« von einem 
inguschischen Regisseur verfilmt wurde. Er berichtet, daß 
ihm während der Dreharbeiten viele Menschen erzählten, 
»...wie die Bewohner der Siedlungen um Tag der sowjeti- 
schen Armee - es war der 23. Februar 1944 - angeblich zur 

Der Einmarsch der 
in den Nordirak 

Feier des Tages auf den Platz geführt, auf Lastwagen verla- 
den und zur nächsten Bahnstation verladen wurden. Sie 
du f l en  nicht einmal mehr in ihre Häuser zurück, um ihre 
Habe zu packen.« 

Tschetschenen, die flüchten konnten, führten einen 
jahrelangen Partisanenkampf. Pristawkin: »Wir lebten in 
Verstecken und hörten nachts irgendwo Kanonen und 
Bomben krachen, aber wir wu$ten nicht, da$ in den Bergen 
ein Krieg tobte ... Der letzte Partisan, der Stalin den Kampf 
angesagt hatte, verliej die Höhlen i m  Gebirge erst 1956, wie 
Augenzeugen berichteten.« 

In der Folge wurde die Struktur einer autonomen 
Republik aufgehoben, das Gebiet aufgeteilt, ein Teil dem 
heutigen Nord-Ossetien zugeschlagen. Erst ab 1957, nach 
dem 20. Parteitag, konnten die Überlebenden zurückkehren. 
Damit war jedoch ein neuer Konflikt mit den Russen, aber 
auch anderen Nationalitäten angelegt, die inzwischen dort 
angesiedelt worden waren und Höfe und Felder übernom- 
men hatten. 1958 kam es in Grosny zu einem Progrom gegen 
Tschetschenen und Inguschen. Die Zentralmacht im Kreml 
sorgte daraufhin in der Folgezeit für eine strikte Kontrolle 
allen politischen Lebens und achtete sehr genau auf alle 
Äußerungen eines tschetschenischen Bewußtseins. Daher 
wurde sie von einem Teil der Tschetschenen auch als 
Unterdrückungsmacht empfunden. Der Islam spielte in ruhi- 
gen Zeiten keine große Rolle, wurde im Alltag wenig beach- 
tet, am deutlichsten zu sehen an der Mißachtung des 
Alkoholverbots und der fehlenden Verschleierung der 
Frauen. In der Auseinandersetzung mit den Russen erlangte 
er allerdings oft eine Bedeutung als Träger nationaler 
Identität. So ist das auch heute. 15. Juni 1995. 

Am 20. März begann die Türkei mit dem Einmarsch in den 
Nordirak, die nach ihren eigenen Angaben größte Militär- 
aktion ihrer modernen Geschichte. Mindestens 35.000 
voldaten waren im Einsatz - nach kurdischen Angaben 
ogar 50.000 bis 100.000. OSzielles Ziel dieser Aktion war CE 

es, die Rückzugsgebiete der PKK im NordirakISüdkur- 
distan' vollständig zu zerstören und der PICK einen vernich- 
tenden Schlag zuzufügen. Dieses Ziel wurde jedoch bis Mitte 
Juni ganz offensichtlich nicht erreicht, obwohl mit diesem 
Einmarsch der Krieg gegen die Kurden einen neuen Höhe- 
punkt erreicht hat. 

Die Eskalation des Krieges in Kurdistan 

Nach dem zweiten Golfkrieg und insbesondere nach dem 
Zusammenbruch des sozialistischen Lagers glaubten viele in 
der Türkei, daß nun Goldene Zeiten anbrechen würden. Der 
damalige Staatspräsident Turgut Özal verkündete voller 
Zuversicht: »Wenn wir jetzt nicht alles falsch machen, dann 
wird das 21. Jahrhundert das türkische sein«. Diese Hoffnung 
knüpfte sich an zwei Sachverhalte. Einmal konnte das »tür- 
kische Modell« dem sich ausbreitenden islamischen Funda- 
mentalismus entgegengehalten werden. Zum anderen konn- 
te es auch jenen nun selbständig gewordenen Republiken in 
Zentralasien und im Kaukasus als Perspektive angeboten 
1) Nordirak ist die politische, Südkurdistan die geographische 

Bezeichnung. 

werden, die türkische Traditionen besaßen und nach einer 
Orientierung suchten. 

Wie diese neue Situation am besten zu nutzen sei, dar 
über gab es ab 1991 eine fast zwei Jahre währende Diskussioi 
unter den Herrschenden der Türkei. Von zentraler Bedeu- 
tung war dabei die Frage, wie das Problem des kurdischen 
Widerstands gelöst werden könne. Diesbezüglich gab es zwei 
wichtige Positionen: Die eine favorisierte das, was man heute 
eine palästinensische Lösung nennen würde, d. h. den Ver- 
such einer politischen Verhandlungslösung zwischen der 
türkischen Regierung und den zu Zugeständnissen bereiten 
Kurden. Die andere Variante war eine Art peruanische 
Lösung, wie sie die dortige Regierung gegen den »Sender0 
Luminoso« praktizierte, also ein brutaler Vernichtungskrieg 
ohne Rücksicht auf irgendwelche parlamentarischen Ein 
würfe im Innern oder die Kritik des Auslandes. 

Die Fraktion, die die erste Lösung bevorzugte, wurde vom 
damaligen Staatspräsidenten Turgut Özal repräsentiert. Der 
Kern seiner Vorstellungen findet sich in einem Brief, den er 
im Februar 1993 an den damaligen Ministerpräsidenten 
Demirel schrieb. Darin wird die Kurdenfrage als das »viel- 
leicht gröjte Problem in der Geschichte der türkischen 
Republik« bezeichnet. Özal wies darauf hin, daß gerade die 
»harte Behandlung« die Kurden in die Opposition getrieben 
habe. Es sei daher falsch, die Problematik nur unter dem 
Gesichtspunkt des »Terrorismus« zu betrachten (Frankfurter 
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Panzerfahrzeug in der Innenstadt von Diyorbakir 

Da Clan-Strukturen eine große Bedeutung in Kurdistan 
besaßen, wurde die PKK, wie sie Anfang der 80er Jahre 
selbstkritisch feststellte, oft aber auch faktisch Partei in Clan- 
Auseinandersetzungen, weil es vielen Clan-Chefs immer 
noch gelang, die bäuerlichen Clan-Mitglieder zu mobilisie- 
ren. Die Gewalttätigkeit, durch die sich diese Ausein- 
andersetzungen auszeichneten - in Kurdistan gibt es eine 
Tradition der Blutrache - sowie die brutale Repression sei- 
tens des türkischen Staates, der durch den Separatismus der 
Kurden den zentralen Pfeiler des kemalistischen Einheits- 
staates gefährdet sah, führte dazu, daß sich auch die PKK- 
Aktivitäten durch ein erhebliches Maß an Gewalt auszeich- 
neten. Wenn die PKK inzwischen zur beherrschenden kurdi- 
~chen  Widerstandsorganisation mit Massenanhang gewor- 

(-Jen ist, so hat das nur zu einem Teil mit den von ihr bisher 
vertretenen politischen Positionen zu tun, sondern ganz we- 
sentlich damit, daß sie es geschafft hat, der Unterdrückung 
durch die Türkei überhaupt etwas halbwegs erfolgreich ent- 
gegenzusetzen. Sie war die Kraft, »die uns die  Würde zurück- 
gegeben hat«, so formulierte es ein Kurde in einem Interview 
(Arbeiterpolitik 314 1992). 

Der türkische Militärputsch 1980 veränderte die Kampf- 
bedingungen der PKK nachhaltig. Seit dieser Zeit orientierte 
sich die Türkei an einer anderen ökonomischen Perspektive: 
Huldigte man bis dahin der Theorie, die Entwicklung eines 
Binnenmarktes müsse soweit wie möglich, abgeschottet 
durch Zollschranken, unabhängig vom Weltmarkt erfolgen, 
orientiert man sich seither fast bedingungslos auf den 
Weltmarkt. Angesichts dieser veränderten Perspektive bekam 
Kurdistan für die Türkei plötzlich eine erheblich größere 
Bedeutung als vorher. Charakteristisch hierfür ist das »Süd- 
ostanatolien-Projekt«, bekannter unter dem türkischen 
Kürzel »GAP-Projekt«, ein gigantisches Staudamm-Projekt 
an den Oberläufen von Euphrat und Tigris, das zwar eine 
lange Vorgeschichte hat, aber erst unter den neuen Vor- 
zeichen energisch in die Tat umgesetzt wurde. Von diesem 

Projekt versprachen sich die Planer in ökonomischer Hin 
sicht einerseits die Schaffung einer effizienten weltmarkt 
fähigen Landwirtschaft, andererseits einen Energieüber 
schuß, der in der notorisch ölarmen Türkei der Entwicklunl 
der Industrie den entscheidenden Vorwärtstrieb verschaffen 
sollte. Nun mußte der Staat in Kurdistan aktiver werden. 
Jedweder Widerstand sollte gebrochen werden. Die einhei- 
mische kurdische Bevölkerung mußte deshalb nicht nur ein- 
fach den künstlich geschaffenen Seen weichen. Sie wurde 
vielmehr bewußt in die Westtürkei umgesiedelt, während 
gleichzeitig Türken finanzielle Anreize gewährt wurden, um 
nach Kurdistan umzuziehen. 

Unter dem Druck der Militärherrschaft hatte auch die 
PKK wesentliche Teile ihrer Organisation ins Ausland verle- 
gen müssen. Die Erfahrungen des Guerillakampfes hatten sie 
aber soweit gefestigt, daß sie den Kern ihrer Gruppen erhal- 
ten konnte, während viele andere linke Gruppierungen dar- 
über zerbrachen. Als sie 1984 den bewaffneten Volkskrieg im 
Innern Nordwestkurdistans wieder aufnahm, hatte sich ihre 
Situation gegenüber den 70er Jahren in zweierlei Hinsicht 
geändert: Es gab weniger Konkurrenzorganisationen und die 
Repression des türkischen Staates führte der PKK in wach- 
sendem Maße Sympathisanten und auch aktive Kämpfer zu. 

Eines der zentralen Repressionsmittel ist das »Dorf- 
schützer-System«, welches 1985 - angeblich nur »proviso- 
risch«, für eine kurze Zeitspanne gedacht - eingeführt 
wurde. Auf der Basis von Clan-Rivalitäten baute der türki- 
sche Staat eine Söldner-Miliz auf, die gegen die ca. 30.000 bis 
35.000 PKK-Guerillas ungefähr 50.000 bis 60.000 Dorf- 
schützer auf die Beine bringt. Von diesen steht schätzungs- 
weise ein Viertel in ihrer Loyalität tatsächlich allerdings auf 
Seiten der PKK, weil sie sich einerseits dem Druck des tür- 
kischen Militärs zum Eintritt in die Miliz zwar nicht entzie- 
hen können, andererseits aber auch nicht bereit sind, gegen 
die PKK zu kämpfen. Das »Dorfschützer-System« trägt ins- 
gesamt enorm zur Polarisierung der kurdischen Gesellschaft 

Arbeiterpolitik Nr. 3, Juli 1995 15 



Gebirgige Regionen - Grenze des GAP Zone der kurdischen I Ebenen (Great Anatolian 0 ~ ~ ~ i ~ d l ~ ~ ~  Proiect) 

Im Mai 1992 wurden im autonomen Gebiet 
Wahlen abgehalten. Das Ergebnis brachte ein leich- 
tes Übergewicht für die Demokratische Partei 
Kurdistans (KDP) unter Barzani über die 
Patriotische Union Kurdistans (PUK) unter 
Talabani von 45 Prozent zu 44 Prozent. Aufgrund 
einer 7-Prozent-Hürde fielen alle anderen Parteien 
außer der Assyrischen Minderheit sowie der 
Vereinigten Christlichen Liste, denen durch Aus- 
nahmeregelungen fünf Sitze zuerkannt wurden, 
heraus. Wegen des knappen Ergebnisses einigte 
man sich jedoch darauf, die anderen Parla- 
mentssitze paritätisch unter KDP und PUK aufzu- 
teilen. Entsprechend wurden auch die Regierung 
und die gesamte Verwaltung aufgeteilt. Die beiden 
Parteiführer verzichteten bewußt auf eine Teil- 
nahme an der Regierung. Was zunächst als positi- 
ver demokratischer Akt erschien, erwies sich bald 
als großer Pferdefuß: Tatsächlich blockierten sich 
die beiden Parteien nicht nur gegenseitig, das 
scheinbare Fernbleiben der beiden wichtigsten po- 
litischen Führer aus dem Tagesgeschäft führte in 
der Praxis auch zu einer Abwertung der Regie- 
rungsarbeit. Alle wichtigen Entscheidungen wur- 
den sowieso in den beiden Parteizentralen gefällt, 
so daß es eine kurdische Region mit einheitlicher 
Verwaltung faktisch nie gegeben hat. 

Die so von Beginn an in den ~olit ischen Struk- 
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E Wasserscheide von 1-11 geplante Autobahn f G~biete, in denen 

Tigris und Euphrat u Staudämme die PKK aktiv ist 
turen angelegten Differenzen kamen durch die 
Notsituation, der sich das autonome Gebiet gegen- 
über sah, zum offenen Ausbruch, führten letztlich 

Wirtschaftspläne und kurdisches Siedlungsgebiet seit Mitte des letzten Jahres sogar zum Bürger- 
krieg. Weil kein westlicher Staat einen Kurden- 

gezogenen Grenzen in Frage gestellt, gäbe es, so die Über- staat diplomatisch anerkennen wollte, war es nämlich folge- 
legung, wahrscheinlich bald generell kein Halten mehr. In richtig, daß dieses Autonomiegebilde weiterhin als Teil des 
dieser für den Westen zentralen Ölregion entstünde ein Iraks aufgefaßt wurde. Das aber hieß, daß das UN-Embargo 
Flächenbrand. sich selbstverständlich auch auf den Nordirak erstreckte. Da 

Sinnvoll erscheint die Unterstützung der irakischen Bagdad, um seinerseits Druck auf die Kurden ausüben zu 
Kurden dem Westen nur insoweit, als der Aufbau eines auto- können, den nördlichen Landesteil zudem von der landes- 
nomen Kurdengebietes Druck auf die Führung in Bagdad internen Warenzuteilung absperrte, sah sich Südkurdistan 
ausübt und das regionale Gewicht des Iraks verringert. Daher einem doppelten Embargo gegenüber. 
wurde im Frühjahr 1991 im Nordwesten des Nordirak bzw. Dies traf die kurdische Bevölkerung um so schlimmer, als 
Südkurdistans ein »sicherer Hafen« errichtet, d.h., alliierte sie einen höheren Lebensstandard als die Kurden in der 
Soldaten bzw. Blauhelme schützten zurückkehrende kurdi- Türkei, Syrien oder dem Iran gewohnt war. Südkurdistan 
.ehe Flüchtlinge. war im gesamtkurdischen Vergleich ökonomisch relativ weit C Etwas eingeschränkter gilt auch eine westliche Schutz- entwickelt gewesen: Dafür war zum einen die irakische Ö1- 
garantie für das gesamte Gebiet nördlich des 36. Brei- industrie verantwortlich, zum anderen auch die weitflächige 
tengrades: Die sogenannte Flugverbotszone dort wird zwar Landwirtschaft, die den Nordirak zur Kornkammer des 
nicht durch alliierte Bodentruppen garantiert, aber sie ver- Landes gemacht hatte. Daher ging es den Kurden in dieser 
hindert, daß irakische Jets in diesem Gebiet Angriffe fliegen Region finanziell vergleichsweise gut: »Die Bevölkerung 
dürfen - Angriffe durch Hubschrauber oder durch Bo- (hatte) ... bis zum letzten Golfkrieg dank der irakischen 
dentruppen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Fast die Hälf- Petrodollars ein relativhohes Lebensniveau genossen« (Neue 
te der autonomen Region ist nicht einmal in dieser Form ge- Züricher Zeitung vom 4.4.1995), weil die Baath-Regierung 
schützt. sie nicht nur militärisch unterdrückte, sondern gleichzeitig 

Neben dieser militärischen Unterstützung gab es von auch einem Teil von ihnen durch direkte Wohlfahrtszu- 
Anfang an auch eine politische Rückendeckung durch den wendungen, durch Posten im Staatsdienst, durch den Auf- 
Westen. Als in den Autonomieverhandlungen mit Bagdad im bau einer kurdischen Söldnertruppe bzw. durch den 
Frühsommer 1991 die irakische Regierung schon tradi- langjährigen Militärdienst ein Zuckerbrot gewährte. Gut 80 
tionsgemäß darauf bestand, daß die ölreiche Region um Prozent der Kurden waren in irgendeiner Form auf der staat- 
Kirkuk und Mosul nicht einbegriffen sein sollte, stärkte lichen Gehaltsliste. 
Washington den Kurdenvertretern erst einmal den Rücken. Für viele war ein Denken charakteristisch, das ein 
Nach dem Abbruch der Verhandlungen gingen die Kurden Mitglied der ,Arbeitslosen-Union Kurdistan' so zusammen- 
deshalb in der Hoffnung, daß westliche Hilfe zunächst den faßte: »Unsere Leute haben gelernt, immer die Hand aufzu- 
Verlust der finanzstarken Ölregion ausgleichen würde und halten. Erst haben sie Zuwendungen von der (irakischen) 
auf Dauer ihre Macht doch stark genug wäre, Bagdad zu Regierung bekommen, denn das Regime konnte sich seine 
einem Einlenken zu bewegen, daran, einen eigenen Staat auf- Untertanen kaufen. Dann nach dem Aufstand kamen die 
zubauen. UNO und andere Organisationen, an die dann die 



nicht nur eine neuerli- 
che Angliederung die- 
ser Gebiete, sondern 
tritt auch für einen 
Sturz der irakischen 
Regierung ein, um 
diese Forderung reali- 
sieren zu können. Der 
KDP reicht es dagegen, 
sich in ihrem Gebiet 

einzurichten. Sie sieht deshalb auch eher die Möglichkeit, 
sich mit der irakischen Regierung zu arrangieren. Das kommt 
der türkischen Politik entgegen. Die türkische Regierung ver- 
sucht schon länger die Aufhebung des Banns gegen die 
Bagdader Regierung zu erreichen, weil ihr das nicht nur gute 
Geschäfte, sondern auch Ruhe an ihrer Südgrenze gewähren 
würde. Gegen eine begrenzte Autonomie der Kurden im 
Nordirak hätte Ankara - anders als gegen einen unabhängi- 
gen Kurdenstaat - nichts. 

Die unterschiedlichen sozialen Strukturen, die unter- 
schiedlichen Perspektiven und die Notwendigkeit, gerade in 

'-Zeiten knapper ökonomischer Ressourcen die Loyalität der 
eigenen Leute nur durch energischen Zugriff auf die wenigen 
Finanzmöglichkeiten sichern zu können, mußten zwangs- 
läufig irgendwann zu einer Verschärfung des Konfliktes zwi- 
schen KDP und PUK führen. Die erste Runde des Bürger- 
krieges konnte im Sommer letzten Jahres noch durch einen, 
wenn auch sehr brüchigen, Waffenstillstand eingegrenzt 
werden. Der fand aber ein Ende, als die KDP in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahres von den wachsenden Zolleinnah- 
men nichts mehr abführte, worauf die PUK dann den Staats- 
schatz beschlagnahmte. 

Seit Dezember eskalierte der Bürgerkrieg: statt einzelner 
Scharmützel gab es eine fortlaufende militärische Aus- 
einandersetzung. Da diese natürlich vorwiegend an der 
Bruchstelle der beiden Machtgebiete stattfand, entstand an 
der Grenze zur Türkei so etwas wie ein Machtvakuum. Das - verbesserte die Rückzugsmöglichkeiten der PKK, die sich 
immer heftigerer Angriffe seitens der Türkei ausgesetzt sah. 

Die türkische Grenze ist nun aber die zentrale Lebensader 
der Südkurden, denn, wenn sie überhaupt Lebensmittel von 

7) Foreign Broadcast Information ServiceIWest Europe 9.4.1992 

außen bekommen, dann über die Türkei, und der einzige 
effektive militärische Schutz, der ein Vorrücken der Truppen 
Bagdads verhindert, wird durch die alliierten Flugzeuge 
gewährleistet, die im türkischen Incirlik aufsteigen. Der 
Sprecher der KDP, Hoshyar Zevari, erklärte am 8.4.1992 
im türkischen Fernsehsender TRT dementsprechend: »Die 
Türkei ist in unserem Kampf gegen Saddam Hussein unsere 
Lebenslinie z u m  Westen und der ganzen Welt. Wir erhalten 
den alliierten Luftschutz und die internationale Hilfe durch 
die Kooperation der Türkei«.' Deshalb war es für beide 
~arteien: KDP und PUK, selbstverständlich, bei der PKK dar- 
auf zu drängen, sich im Grenzgebiet so zu verhalten, daß der 
türkischen Regierung kein Vorwand geliefert würde, um ihre 
Politik zu ändern. So forderten sie im Sommer 1992 - nach 
entsprechenden türkischen Drohungen - von der PKK eine 
Einstellung ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten. Da 
diese dazu nicht so einfach bereit war, kam es zu einem 
bewaffneten Konflikt, der nach einem massiven Eingreifen 
türkischer Truppen damals mit einer Niederlage der PKK in 
dieser Region endete. 

Um künftig vor Überraschungen sicher zu sein, schlossen 
die Türkei und die Regierung des Autonomiegebietes einen 
Vertrag, der den Aufbau eines militärischen Grenzschüt- 
zersystems vorsah: Südkurden stellten die Mannschaften der 
Mini-Forts, bezahlt wurden sie von der Türkei. Große prak- 
tische Relevanz scheint dieses System bislang allerdings 
nicht bekommen zu haben. Das liegt vor allem daran, daß die 
südkurdische Bevölkerung nicht gerade begeistert war über 
den kurdischen Bruderkampf. Während der türkischen 
Besetzung des Nordirak ließ die kurdische Bevölkerung 
ihren Zorn nicht nur die türkische Armee spüren, sondern 
auch die KDP-Peschmerga, weil diese teilweise als deren 
Helfershelfer aufgetreten waren. 

Eine Rolle für den geringen Erfolg der türkischen Pläne 
spielte aber auch, daß sowohl die PUK als auch die KDP zeit- 
weilige Bündnisse mit der PKK eingegangen waren, so daß 
zumindest einzelne örtliche Parteiführer versuchten, zu 
einem begrenzten Ausgleich zu kommen. Das galt und gilt in 
erster Linie für die PUK. Während die Differenzen zwischen 
KDP und PKK angesichts der Tatsache, daß die PKKler an der 
Grenze als erstes immer auf KDP-Peschmerga trafen, in den 
letzten Jahren so stark waren, daß es zu keiner entscheiden- 
deren Wiederannäherung kommen konnte, überließ die PUK 
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Kurdisch verwaltetes Gebiet i m  Nordirak 

Die Perspektiven der Regionalmacht Türkei und der 
Krieg gegen die Kurden 

Wie es um die generellen Perspektiven der ,Regional- 
macht Türkei' bestellt ist, wird aktuell vor allem an zwei 
Fragen deutlich: der Wasser- und der Ölfrage. Bei ersterer 
geht es darum, daß die Türkei durch die Aufstauung von 
Euphrat und Tigris im Zusammenhang mit dem GAP-Projekt 
ein Machtmittel gegenüber den unmittelbaren Nachbar- 
ländern Syrien und Irak in die Hand bekommt und, falls 

C s gelingen sollte, eine sogenannte ,Friedens-Pipeline' zu 
auen, die das Jordan-IYarmuck-Gebiet, ja sogar die arabi- 

sche Halbinsel mit Wasser versorgen soll, sogar einen erheb- 
lichen Einfluß im gesamten Nahen Osten erringen könnte. 

Das bisher Erreichte steht allerdings in deutlichem 
Kontrast zu den von der türkischen Regierung geäußerten 
Erwartungen. Der Türkei fehlt die Finanzkraft, um die Bau- 
maßnahmen so durchzuführen, daß sie sich tatsächlich als 
Machtinstrument eignen. Zudem ist in all den Ländern, um 
die es hier geht, das aus osmanischen Zeiten überkommene 
Mißtrauen gegenüber einer starken Türkei so groß, daß sie 
bisher nur sehr zurückhaltend auf alle Vorschläge von dort 
eingehen. 

Nur wenig erfolgreicher sind die Türken bisher auch in 
der zweiten Frage, der nach dem Verlauf der Oelpipeline. 
Seit Anfang dieses Jahres haben sie zwar die offizielle 
Unterstützung der USA für ihren Plan einer Pipeline vom 
Kaspischen Meer durch Armenien zum türkischen Hafen 
Yumurtalik. Das allein nutzt aber noch nicht sehr viel, wie 
die anhaltende Auseinandersetzung um den Verlauf der 
Pipeline zeigt (siehe Artikel zum Krieg in Tschetschenien). 
Ob es zu einer endgültigen Entscheidung zugunsten der 
Türkei kommen wird, ist zumindest ungewiß. 

Von der UNO eingerichtete Schutzzone für die kurdische 
Bevölkerung 

Generell leidet die Türkei bei ihren Plänen, eine regio- 
nale Vormacht zu werden, unter ihrer relativ geringen Wirt- 
schaftskraft. Es reicht eben nicht, daß die Turk-Republiken 
Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turk- 
menistan und Usbekistan irgendwann einmal in ferner Ver- 
gangenheit mit der Türkei eine gemeinsame Geschichte hat- 
ten (für Tadschikistan gilt nicht einmal das), wenn jetzt fast 
alle wirtschaftlichen -und vor allem infrastrukturellen 
Gegebenheiten vorwiegend auf Rußland ausgerichtet sind 
und es der Türkei an der nötigen Finanzkraft fehlt, um diese 
ökonomischen Beziehungen zu ersetzen. Das Bruttosozial- 
produkt pro Kopf betrug in der Türkei 1992 gerade 1.980$, 
kaum mehr als in Polen mit 1.910$ und weniger als im Iran 
mit 2.200$ und in Rußland mit 2.510$. »Es ist seit langem 
klar, da$' die Türkei nicht die Rolle eines neuen ,älteren 
Bruders'spielen kann, u m  den sich die fünf anderen Staaten 
(eben der Turk-Republiken) scharren können. ... Weder ihre 
Ökonomie, die durch Inflation und Auslandsverschuldung 
geplagt sind, noch ihr abnehmendes Prestige in der Welt ... 
stützen ihre Bestrebung, die Rolle einer regionalen Super- 
macht zu spielen« (Moskovskije Nowosti vom 23.10.1994). 

Die begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Türkei beeinflussen natürlich auch ihre außenpolitischen 
Handlungsspielräume. Das zeigt sich deutlich am Beispiel 
Aserbaidschans, des Nachfolgestaates der ehemaligen Sow- 
jetunion, mit dem die Türkei die engsten Kontakte geschlos- 
sen hatte. Für den Putsch, der den jetzigen Staatspräsidenten 
Alijew an die Macht brachte, war eine erfolgreiche Offensive 
Armeniens in Berg-Karabach ausschlaggebend. Weil die 
Türken, nicht zuletzt wegen massiven Drucks des Westens, 
wo ein unkontrollierbarer Flächenbrand befürchtet wurde, 
nicht zugunsten ihres aserbaidschanischen Schützlings 
Elcibeys militärisch eingreifen konnten, war der innenpoli- 
tisch so geschwächt, daß er dem jetzigen Präsidenten wei- 
chen mußte. Die politischen Auswirkungen dieses Vorgangs 
waren stark. Weil die Türkei ihrem Verbündeten im Notfall 
nicht zur Hilfe kommen konnte, werden seither alle 
Regionalmachts-Ansprüche der Türkei in den Turk- 
Republiken mit großer Skepsis betrachtet. 
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Aus der Bauernbewegung 

Aus der Zeitschrift 
»Blätter des iz3w«, AprilJMai '95 

In Irakisch-Kurdistan spielt aufgrund der ungelösten 
Landfrage die Bauernbewegung eine besondere Rolle. Sie 
hat Anfang 1994 eine eigene Partei gegründet. Im folgenden 
drucken wir ein Interview mit Mitgliedern dieser Bauern- 
organisation ab. 

??: Die unabhängige Bauernbewegung ist bei Kämpfen 
mit den Großgrundbesitzern hier in Qala Dize, in Sham- 
schamal und in Darbandikhann immer wieder in Er- 
scheinung getreten. Wie kann man sich diese Organisation 
der Bauern vorstellen? 

!!: Zuerst einmal sollte es niemanden verwundern, d a j  in 
Kurdistan gerade die Bauern anfangen, sich zu organisieren. 
Denn einerseits waren wir Bauern immer der harte Kern der 
Aufstände, da wir in besonderem Mage unterdrückt wurden. 
lm Kampf seit 1975 haben wir Bauern die meisten Opfer ge- C racht. Ohne uns hätte es die kurdische Intifada nie gegeben. 
Andererseits wurden die Hoffnungen der Bauern nach der 
Befreiung bitterst enttäuscht. Zwar sind auch andere 
Menschen in Kurdistan deprimiert angesichts der politi- 
schen und wirtschaftlichen Lage. Wir aber muj ten  feststel- 
len, d a j  unsere alten Unterdrücker, die Aghas, plötzlich wie- 
der zurückkehrten, dieselben Aghas, die in der Saddam-Zeit 
schon majgeblich an der Unterdrückung der Bevölkerung 
beteiligt waren. 

??: Wann brach der Konflikt zwischen Euch und den 
Aghas erneut aus? 

!!: Die meisten von uns lebten seit der Dorfzerstörung 
durch Saddam Hussein in Sammelstädten. Als wir nach der 
Befreiung 1991 in unsere Dörfer zurück wollten, waren die 
Aghas schon dort. Wir wurden mit Gewalt daran gehindert, 
in unsere Dörfer und auf unser Land zurückzukehren. Des- 
halb mujten wir etwas unternehmen.. 

??: Eure Organisation wurde also als Reaktion auf das 
Verhalten der Aghas gegründet? 

!!: Ja und Nein. Nein, weil es wesentlich mehr zu tun gibt, 

C .1s nur die Aghas rauszuschmeijen. Ja, weil sie der Auslöser 
~varen. Wir hätten keine eigene Organisation gegründet, 
wenn die Parteien uns damals Rückendeckung gegeben hät- 
ten. Wir haben an das kurdische Parlament geglaubt und 
glauben auch jetzt noch daran. Die Parteien aber haben nie 
die Interessen der Bauern vertreten. 

Die Bauernkomitees sind die wichtigste Stütze der 
Bauern in den meisten Regionen. Hier in  der Region Pishder 
haben wir fast alle Aghas rausgewoqfen. Sie sitzen jetzt an 
der iranischen Grenze und unternehmen immer wieder mi- 
litärische Aktionen gegen einzelne Dörfer. Mittlerweile haben 
sie vereinzelt sogar begonnen, die Felder zu verminen. 
Deshalb ist die Bauernbewegung lebensnotwendig für die 
Dörfer. Über die dörflichen und regionalen Komitees wird die 
Verteidigung der Dörfer organisiert; wenn ein Dorf angegrif- 
fen wird, bekommt es Unterstützung aus den anderen 
Döqfern. 

??: Wie lief die Organisierung genau ab und wie seid ihr 
jetzt organisiert? 

!!: Als immer mehr Bauern hier in  die Region Pishder 
zurückkamen und die Probleme gröjer wurden mit den 
Aghas, haben wir uns in mehreren Dorfern, aber vor allem 
hier in Qala Dize, zusammengesetzt. Wir haben Briefe an das 

Parlament geschrieben und versucht, eine Öffentlichkeit für 
das Problem zu schaffen. Dann kam es aber zu immer hefti- 
geren Konflikten. Die Aghas setzten Waffen ein, um Bauern 
daran zu hindern, in ihre Dörfer zurückzukehren. Deshalb 
haben wir angefangen, Waffen an die Bauern zu verteilen. 
Unsere Vertreter sind in die Dörfer der Region gegangen und 
haben mit  den Bauern geredet. Danach wurden überall 
Versammlungen abgehalten. Anfang 1993 wurde eine groge 
Versammlung organisiert, zu der aus jedem Dorf der Pishder- 
Region zwei oder drei Vertreter kamen. Wir haben ein 
Komitee gewählt. Das gleiche geschah auch in anderen 
Regionen, und wir konnten i m  April 1994 eine Art Kongrej 
abhalten mit  Bauern aus allen Teilen Irakisch-Kurdistans. 
Seitdem gibt es die Organisation der Bauernbewegung. 

??: Wie haben Parlament und Parteien darauf reagiert? 
!!: Anfangs haben nur die linken Parteien reagiert. Unter 

anderem haben die Kommunistische Partei und die PKK uns 
unterstützt, obwohl wir von Anfang an klargemacht haben, 
d a j  wir nicht der Bauernverein einer dieser Parteien werden 
wollen. Wir haben dann Druck auf das Parlament ausgeübt. 
Als Ergebnis hat die Regierung um 19.5.94 einen Beschluj 
veröffentlicht, nach dem alle Bauern das Rechthaben, in ihre 
Dörfer zurückzukehren und alle Bauern Felder erhalten. Die 
Aghas haben diesen Beschluj ignoriert, d.h., sie haben uns 
mit Gewalt daran gehindert, in unsere Dörfer zurückzukeh- 
ren. Deshalb gab es dann den Ärger. 

Die beiden grojen Parteien haben nicht direkt interve- 
niert, indirekt aber machen sie Politik gegen uns. Sie haben 
die Bauernbewegung nie als eine parteiunabhängige Inte- 
ressenvertretung akzeptiert. Entweder du gehörst zu einer 
Partei, oder du bist nicht existent. Sie haben viele Aghas in 
ihren Reihen und vertreten deren Interessen. Gleichzeitig 
haben sie mittlerweile erkannt, d a j  ihnen die Bauern da- 
vonlaufen. Jetzt versuchen sie, die Bauern wieder zu binden. 
Wer das nicht mit  sich machen lagt, bekommt ganz andere 
Seiten zu spüren. 

??: Der Bürgerkrieg dieses Sommers hat hier in Qala Dize 
begonnen, angeblich, als Aghas der KDP ihre 
Besitzansprüche mit Gewalt durchsetzen wollten und die 
PUK zugunsten der Bauern interveniert hat ... 

!!: Das ist nicht ganz richtig. Es gibt so viele Darstellungen 
über den Beginn des Konfliktes, d a j  einem richtig schwind- 
lig werden kann. Wir wissen, da8 nicht nur die KDE sondern 
auch die PUK Aghas in ihren Reihen hat und sie auch mas- 
siv unterstützt. DerKampf derBauern warnicht der Auslöser 
des Krieges, ganz i m  Gegenteil. Während des Konfliktes 
haben wir wiederholt versucht, zwischen den Parteien zu ver- 
mitteln. Wir sind sogar mit  einer Delegation zu den 
Islamisten gelaufen. Wir sind gegen diesen Krieg, weil wir 
wissen, da$ es ein reiner Machtkonflikt zwischen den beiden 
Parteien ist, die es beide nicht fertiggebracht haben, in den 
vergangenen Jahren irgendein politisches Programm zu ent- 
wickeln. Der Konflikt spielt sich nicht nur auf militärischer 
Ebene ab. Es ist auch ein psychologischer und finanzieller 
Krieg. Wir haben damals die Bauern dazu aufgerufen, sich 
nicht an den Kämpfen zu beteiligen. Viele Bauern haben dar- 
aufhin tatsächlich den Krieg verweigert. Das hat unser 
Ansehen bei den Parteien nicht gerade gehoben. 

??: Ihr sagt, daß es noch andere Dinge zu tun gibt, als sich 
gegen die Aghas zu verteidigen. Was meint ihr damit? 

!!: Aufbau der Dörfer und Rückkehr der Bauern haben ab- 
solute Priorität. Aber noch immer sind grundlegende Rechte 
nicht geklärt. Offiziell besteht in Kurdistan das Land- 
wirtschaftsreformgesetz aus dem Irak noch weiter fort1, im 

1) Das Landwirtschaftsreformgesetz Nr. 90 von 1975 sah die bis heute 
weitestgehende Verstaatlichung des Bodens vor.Doch das Gesetz wurde 
nie umfassend umgesetzt. 
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in der Erstellung und Genehmigung des Haushaltes der US- 
Bundesregierung. Die Regierung bestimmt zwar die Politik, 
aber immer im Rahmen dessen, was der Kongreß an Geld ihr 
dafür bewilligt. 

Seit dem von dem unter Präsident Roosevelt in den 
dreißiger Jahren in Gang gesetzten »New Deal« - einer 
Reformpolitik, mit der versucht wurde, der Wirtschaftskrise 
mit umfangreichen staatlichen Investitionen und Sozialmaß- 
nahmen zu begegnen - herrschten im US-Kongreß und ins- 
besondere im Repräsentantenhaus Kräfte vor, die wirt- 
chafts- und sozialpolitischen Ausgabenprogrammen der C S-Bundesregierung positiv gegenüberstanden. Jenseits von 

parteipolitischen Unterschieden zwischen Republikanern 
und Demokraten ist das US-Repräsentantenhaus mit seinen 
direkt gewählten Abgeordneten jene Institution der US- 
Politik, durch die die Interessengruppen in den örtlichen 
Wahlkreisen am direktesten Einfluß auf die Politik der 
Bundesregierung nehmen können. Zur Verbesserung ihrer 
Wahlchancen müssen die einzelnen Abgeordneten ihre 
Wahlkreise mit entsprechenden »Gaben« aus dem US- 
Bundeshaushalt bedienen - etwa durch Bundesmittel für 
Straßenbau, durch Aufträge f i r  örtliche Rüstungsbetriebe 
oder auch durch Bundeshilfen für Schulen, Krankenhäuser 
oder Sozialprogramrne. 

Spätestens seit dem Amtsantritt der Regierung Reagan 
1981 war der sozialpolitische Anteil der Bundesausgaben 
Zielscheibe massiver Angriffe vor allem aus dem Lager der 
Republikaner und der dahinterstehenden Kapitalinteressen. 
Allerdings gelang es der demokratischen Mehrheit im Kon- 
greß, einige der ärgsten Einschnitte ins soziale Netz zu ver- 
hindern und die wesentlichen Grundlagen der Sozialgesetz- 
gebung der ~ e w - ~ e a l - Ä r a  wenigstens in Restbeständen 
zu erhalten: Das galt z.B. für die Rentenversicherung, für 

die Krankenversorgung für alte und arme Menschen 
(»Medicare<c und »Medicaid«) oder - wenn auch bereits 
unter vielen Kürzungen und Verschlechterungen - für die 
Sozialhilfe. Vor allem im Bereich der Krankenversicherung 
zeigten sich allerdings die massiven Probleme dieser Politik 
So wurde ein immer größerer Teil der wachsenden Kosten fü: 
die Gesundheitsversorgung auf die privaten Krankenver 
sicherungen und vor allem auf die Betriebskrankenkasser. 
der großen Unternehmen abgewälzt. 

Die Politik Clintons war auf diesem Hintergrund der 
Versuch, die wachsenden Folgekosten des Sozialabbaus der 
Reagan-Jahre, mit einer neuen Wirtschafts- und Sozialpolitik 
in den Griff zu bekommen.' Das Versprechen, eine umfas- 
sende, für jedermann zugängliche Krankenversicherung zu 
schaffen, verkörperte diese Politik. Erschien dieses Projekt 
vielen Linken als eine Neuauflage der sozialpolitischen 
Reformen des »New Deal«, so ging es doch im Kern darum, 
den gesellschaftlichen Auswirkungen der wachsenden Ver- 
elendung - die für die bürgerliche Klasse in den USA vo: 
allem deshalb bedrohlich ist, weil sie unter den Vorzeicher 
einer dauerhaft nachlassenden wirtschaftlichen Konkur 
renzfähigkeit des US-Kapitals steht - mit einer neuen Sozial- 
partnerschaft »von oben« beizukommen. Im Gegensatz zur 
Politik Roosevelts in den dreißiger Jahren fehlt den Demo- 
kraten unter Clinton heute aber eine Klassenbasis, die eine 
solche Reformpolitik vorantreiben kann. 

Das Scheite~n der »Gesundheitsreform« am Widerstand 
von wesentlichen Teilen des Unternehmerlagers (vor allem 
von kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Beschäf- 
tigten gewöhnlich keinerlei Krankenversicherung bieten) 

1)  Vgl. unsere ausführliche Analyse der Clintonschen Wirtschafts- 
und Sozialpolitik in Arpo 1/1993 
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" 
tenden »Nichtbürger« aber nicht. In Kalifornien machte man 
gleich Nägel mit Köpfen. Im November stand hier auch die 
sogenannte »Proposition 1 8 7 ~  zur Abstimmung. Diese Geset- 
zesinitiative sieht vor, daß »illegale« Einwanderer (von 
denen jeder weiß, daß die Landwirtschaft ohne ihre Billigst- 

; arbeitskraft zusammenbrechen würde) von allen staatlichen 
Leistungen ausgeschlossen werden. Sie sollen insbesondere 
keine medizinische Versorgung mehr bekommen (außer 
in eng begrenzten »Notfällen«) und ihre Kinder nicht mehr 
in die staatlichen Schulen schicken dürfen (auf Sozialhilfe 
haben die meisten von ihnen ohnehin keinen Anspruch). 

Dazu paßt dann der zweite Schwerpunkt des Programms, 
der Ausbau des staatlichen Repressionsapparates. Der 
»Vertrag« sieht dazu vor, über 10 Mrd. Dollar für neue 
Gefängnisse auszugeben. Das muß auch sein, denn schon sit- 
zen in US-Gefängnissen über eine Million Strafgefangene 
ein, obwohl die Gefängnisse eigentlich nur für 750.000 
Insassen ausgelegt sind. Die USA liegen mit 426 Gefangenen 
auf 100.000 Einwohner an der Weltspitze. Und der Ge- 
fangenen sollen noch mehr werden: Seit letztem Jahr gilt in 
ganz USA ein Gesetz mit dem volkstümlichen Namen: 
»Dreimal und aus«. Damit ist gemeint, daß, wer zum dritten 
Mal wegen einer Straftat verurteilt wird, automatisch le- 
benslänglich bekommt - auch wenn es sich nur um eine 
Bagatelle wie Ladendiebstahl oder Drogenbesitz handelt. Für 
alles Mögliche sollen laut Vertrag die zu verhängenden 
Strafen verschärft werden. Todesurteile sollen leichter, 
Hinrichtungen schneller und Revisionen schwieriger ge- 
macht werden. 

Rein wirtschaftlich gesehen, rechnet sich das zwar alles 

Noch rne mit Lücken. sie steht an der nicht sonderlich gut, denn schon 1992 kostete die Unter- 

grenze zwischen den USA und Mexiko, um den reichen haltung der Bundes- und Einzelstaatsgefängnisse 34 Mrd. 

Norden vor dem armen Siiden zu schützen. Dollar, d.h.  50 Prozent mehr als die Familienbeihilfe. 
Dafür aber fördert es die rassistische Spaltung der Gesell- 

Der »Vertrag« hat drei Schwerpunkte: Abbau des Sozial- schaft. Mittlerweile sind 54 Prozent aller Gefängnisinsassen 
staates, Ausbau von immer mehr Gefängnissen, größere Schwarze (bei einem Bevölkerungsanteil von 13 Prozent). 
Steuerfreiheiten und Begüstigungen fürs Kapital. Wenn man Zählt man zu der Million Gefangener noch die zwei Milli- 
in den USA vom Abbau des Sozialstaats spricht, meint man onen auf Bewährung Verurteilten dazu, dann sind etwa vier 
in der Regel die welfare«, also die Sozialhilfe. Noch gilt Prozent aller Schwarzen rechtskräftig verurteilt! Praktisch ist 
die Rentenversicherung, auf die jeder, der legal arbeitet, es gelungen, die schwarze Bevölkerung insgesamt zu poten- 
Anspruch hat, als tabu, da sie den Kern der (vornehmlich tiellen Kriminellen zu machen, vor denen die weiße Bevölke- 
weißen) Wählerschaft betrifft. Die bundesstaatliche rung geschützt werden muß. Da eine große Zahl Schwarzer 
Sozialhilfe kostete in den letzten Jahren immer mehr Geld, auch noch arm ist und von Sozialhilfe leben muß, ist der 
weil die Armen immer mehr wurden. Ein großer Sündenbock gefunden und das Feindbild perfekt. Und die 
;inzelposten dieser Sozialhilfe ist die Beihilfe für arme (zumeist lateinamerikanischen) Einwanderer kann man 

(-iamilien mit Kindern, insbesondere für alleinerziehende gleich noch dazupacken, 
Mütter. Die Sozialhilfe bezeichnen jetzt die Republikaner als Versucht man auf diese Weise den Arbeitsmarkt zu »be- 
wesentliche Quelle des Haushaltsdefizits und wollen dem- freien« und gleichzeitig die Gefängnismauern drum herum 
zufolge hier die Axt anlegen. hochzuziehen, so dient der dritte Schwerpunkt des »Ver- 

Ihre Begründung, wie sie im »Vertrag« ausgeführt wird: trages für Amerika« der »Befreiung« des Kapitals. Vor- 
Sozialhilfe mache abhängig. Wenn man sie also kürze oder gesehen sind zum einen Steuersenkungen auf Kapital- 
streiche, würden die Armen endlich anfangen zu arbeiten. gewinne, um den »Anreiz«, Gewinne zu machen, zu erhöhen 
Nach zwei, spätestens fünf Jahren soll einem Bedürftigen die und damit angeblich Arbeitsplätze zu schaffen. Dann soll die 
Sozialhilfe gestrichen werden. Da außerdem viele jugend- Möglichkeit, Firmen wegen schadhafter oder schädlicher 
liche, ledige Mütter Hilfe bekommen, beseitigt man am Verfahren und Produkte zu verklagen, begrenzt werden. 
besten die Ursache ihrer Armut - nämlich die Kinder. Auch soll die Umwelt- und Arbeitsschutzgesetzgebung zu- 
Jugendliche Mütter sollen keinen Anspruch mehr auf Unter- gunsten der Unternehmen eingeschränkt werden. In Zukunft 
stützung haben, damit ihnen der »Anreiz« zum Kinder- soll der Staat für Auflagen im Umweltschutz z.B. Ent- 
kriegen genommen wird; und wenn eine erwachsene Mutter schädigungen an Firmen, zahlen, deren Vermögenswert 
noch ein Kind bekommt, erhält sie für dieses Kind kein Geld. durch diese Auflagen verringert wird. Das wäre natürlich das 
Und wohin mit den Kindern, wenn die Mütter arbeiten Ende jeder Umwelt- oder Arbeitsschutzgesetzgebung, und 
sollen? Erleichterung von Adoptionen und Wiedereinfüh- das ist auch der Sinn der Sache. 
rung von Waisenhäusern ! »Jugendliche Mütter sind sowieso 
schlechte Mütter«, zitiert das Nachrichtenmagazin »News- Die Schuldenfalle - oder: 

week« (12.12.94), eine republikanische Quelle. Haushaltspolitik als Klassenkampf 
Und außerdem: Nur Staatsbürger sollen Anspruch auf Die entscheidenden Waffen, mit denen der republika 

Sozialhilfe haben, die vielen in den USA lebenden und arbei- nische Angriff auf die Reste des US-amerikanischen Sozial 
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Täglich überqueren etwa 10.000 Menschen aus Mittel- und Süd- 
amerika die Grenze zwischen Mexico und USA im Border Patrol 
Sector E1 Paso. Täglich nimmt die Polizei dort etwa 800 Men- 
schen fest und schiebt sie wieder ab. Die Kontrollen der Border 
Partrol Police sind allerdings an den etwa 120 km weiter im 

=Y esinneren liegenden Kontrollstationen wesentlich schäfler 
al , der direkten Grenze. 
Der Grund: Die Wirtschaft der US-ammerikanischen Grenzstädte 
und die Farmen in Texas, New Mexico, Arizona und California 
sind völlig von den billigen Arbeitskräften aus dem Süden ab- 
hängig. Die Illegalen sollen zwar die Arbeitsplätze im Border- 
land erreichen, aber nicht weiter nach Norden »vordringen«. 

den alle von jenen ultrarechten »Denkfabriken« beraten, die 
wie z.B. die Heritage-Foundation, das American Enterprise 
Institute oder das Hudson Institute maßgeblichen Einfluß 
auf die außenpolitischen Vorstellungen der Regierungen 
Reagans hatten. 

Die neuelalte Außenpolitik der Republikaner steht aller- 
dings unter stark veränderten weltpolitischen Bedingungen. 
Das außenpolitische Feindbild Nr. 1 der ~ e a ~ a n - Ä r a  ist mit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion verschwunden. Zu- 
gleich hat sich erst mit dem Untergang der SU in voller 
Schärfe gezeigt, welche Schwierigkeiten die USA haben, ihre 
traditionelle Rolle als »Weltpolizist« und einigende Macht 
des kapitalistischen Lagers zu spielen. Dies zeigt sich nicht 

ur auf wirtschaftlichem Gebiet. Auch politisch haben sich 
' a ie  militärischen Aktionen der USA gerade in der jüngsten 

Zeit als außerordentlich kostspielig erwiesen und sind zu- 
nehmend schwieriger, mit den Interessen anderer imperiali- 
stischer Mächte auf einen Nenner zu bringen. Deutlich 
wurde dies insbesondere durch den Rückzug der US- 
Truppen aus Somalia, aber auch an den Schwierigkeiten bei 
der Intervention in Haiti oder an den militärischen »Folge- 
kosten(( des Golf-Krieges in Form einer fortgesetzten Ver- 
wicklung der USA in Kurdi~tanIIrak.~ Die Siegeseuphorie 
des Golf-Krieges "st jedenfalls längst wieder der nüchternen 
Einsicht in die ungelösten innenpolitischen und wirtschaft- 
lichen Probleme gewichen. 

Die Außenpolitik führt auf diesem Hintergrund in 
Gingrichs »Vertrag für Amerika« wie in den alltäglichen po- 
litischen Auseinandersetzungen eher ein Randdasein. Mehr 
denn je interessiert sich die Masse der US-Wahlbevölkerung 
für Außenpolitik nur soweit, wie diese (vermeintlich oder 
tatsächlich) die eigenen Interessen berührt. Die seit dem Golf- 
Krieg in der US-Öffentlichkeit breit und regelmäßig wahr- 
4) Zu Somalia und Haiti vgl. Arpo 4/93 und 516 194. 

Zu KurdistanIIrak den Artikel in diesem Heft. 
5) Vgl. Arpo 411992 

genommenen außenpolitischen Themen waren neben dem 
handelspolitischen Dauerkonflikten mit Japan bezeichnen- 
derweise das Freihandelsabkommen mit Mexiko, NAFTA, 
und das Problem der Bootsflüchtlinge aus Kuba und Haiti - 
alles Fragen, in denen sich die Furcht vor weiteren Arbeits- 
platzverlusten und die von der Rechten geschürten rassi- 
stischen Ängste vor »Überfremdung« durch immer neue 
Einwandererwellen spiegeln. 

In der außenpolitischen Rhetorik der neuen republika- 
nischen Mehrheit herrscht vor allem ein Thema vor, nämlich 
die politischen, militärischen und wirtschaftlichen »Opfer«, 
die die USA bei ihren Interventionen im Ausland erbringen, 
und von denen vor allem die wichtigsten Konkurrenten auf 
dem Weltmarkt wie Japan oder die BRD profitieren. Die 
Kritik der neuen Herren der US-Außenpolitik richtet sich auf 
diesem Hintergrund vor allem gegen internationale Organi- 
sationen und Institutionen wie die UNO mit ihren zahlrei- 
chen Unterorganisationen, die KSZEIOSZE, oder auch den 
Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, durch die 
die USA in die verschiedensten Verpflichtungen gegenüber 
ihren Verbündeten und Gegnern eingebunden sind. Die ein- 
zige Form der formal abgesicherten internationalen Zusam- 
menarbeit, die akzeptiert wird, sind bestehende Militär- 
bündnisse, namentlich die NATO. Der Slogan »America 
first« bedeutet unter diesen Vorzeichen, daß sich die US- 
Regierung aus den Institutionen der internationalen Diplo- 
matie möglichst weit zurückziehen und stattdessen zur 
Sicherung »vitaler Interessen« der USA in eigener Regie tätig 
werden soll. 

Entscheidend ist dabei, daß die »vitalen Interessen« der 
USA sehr viel eingeschränkter definiert werden, als dies 
noch in Zeiten der weltpolitischen Konfrontation zwischen 
kapitalistischem und sozialistischem Lager der Fall war. Als 
»vitale Interessen« gelten neben dem Erhalt der weltweiten 
militärischen Interventionsfähigkeit der USA insgesamt VOI 

allem der Zugang zu ausländischen Märkten fUr US-ameri- 
kanische Unternehmen, die Sicherung von Rohstoffquellen 
und die Verhinderung von sozialen Konflikten und Kämp- 
fen, die die Interessen der USA direkt oder indirekt bedrohen 
können. Ausdrücklich nicht mehr eingeschlossen in diese 
Definition ist die aus Gründen der allgemeinen internatio- 
nalen Stabilität gewährte Wirtschaftshilfe an ökonomisch 
schwächere Staaten, insbesondere der GUS und Osteuropas. 
Namentlich Rußland wird als ein »Faß ohne Boden« angese- 
hen, wo marktwirtschaftliche Reformen und parlamentari- 
sche Demokratie noch lange auf sich warten lassen können. 
Demgegenüber wird umso deutlicher auf die bewährten ein- 
zelstaatlichen Beziehungen mit militärisch verläßlichen re- 
gionalen »Ordnungsmächten« (wie z.B. Israel und die Türkei 
im Nahen Osten oder Südkorea in Ostasien) gesetzt. 

Eine neue internationale Bündnispolitik 
wi rd  vorangetrieben 

Was auf dem Papier zunächst nach einer einfachen und 
klaren Strategie aussieht, ist in der unberechenbar geworde- 
nen weltpolitischen Situation nach dem Zerfall des soziali- 
stischen Lagers natürlich keineswegs geradlinig und ohne 
Abstriche in die Tat umzusetzen. Helms und andere Repu- 
blikaner haben es bislang eher vermieden, die außenpoli- 
tischen Ausschüsse des US-Kongresses zu ideologischen 
Kampfplattformen für ihre Politik zu machen. An einigen 
wesentlichen außenpolitischen Entscheidungen und Ent- 
wicklungen der letzten Monate wird die neue Richtung 
allerdings unzweifelhaft deutlich. 

Die Tonlage gegenüber Rußland wurde massiv verschärft, 
zugleich drücken die Republikaner auf eine rasche Ost- 
erweiterung der NATO. Auf Initiative Gingrichs wurde im 
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direkt in einem Wahlkreis beide großen Parteien schlägt und 
einen Kandidaten durchbringt. Deshalb fällt im amerikani- 
schen Parteiensystem erst mal der demokratischen Partei 
die Rolle zu, Opposition zu artikulieren. Diese Rolle fallt 
ihr aber als zweiter staatstragender kapitalistischer Partei 
immer schwerer. 

Präsident Clinton zeigte sich auch kurz nach den 
Novemberwahlen zur Zusammenarbeit mit Gingrich und 
Konsorten bereit. Der Standpunkt seiner innerparteilichen 
Mitte-Rechts-Koalition zu Fragen wie Sozialabbau, Krimi- 
nalitätsbekämpfung und Gleichstellungskampagne ist von 
dem der Republikaner sowieso nicht weit entfernt. Auch die 
Demokraten reden vom Haushaltsausgleich und von Steuer- 
senkungen, allerdings wollen sie sozial »gerechter« und 
»weniger grausam« sein. Eine grundsätzliche Opposition ist 
also nicht zu erwarten. 

Allerdings gibt es zur demokratischen Partei auf nationa- 
ler und einzelstaatlicher Ebene und damit parlamentarisch 
weit und breit keine Alternative, weshalb ein Teil der ent- 
stehenden Widerstandsbewegung sich in irgendeiner Form 
in der demokratischen Partei organisieren oder auf einzelne 
Kandidaten Einfluß nehmen wird. Die demokratische Partei 
(wie bisher auch die republikanische Partei) ist sowieso 
m e h ~  

f ne 
U 

tion. 

eine lose Vereinigung einzelner Interessengruppen als 
»Weltanschauungspartei« in der europäischen Tradi- 
So kann es durchaus sein, daß z.B. Clinton 1996 als 

Kandidat des kleineren Übels einen Großteil der Opposi- 
tionsstimmen auf sich vereinigen kann und vielleicht sogar 
wiedergewählt werden wird. Dieses wird aber nichts an dem 
längerfristigen Trend ändern, daß die Frustration und Ent- 
täuschung vieler Menschen über die herrschende Politik und 
die real eiistierende Alternativlosiakeit zunehmen und das " 
immer brüchiger werdende Fundament des Parlamentaris- 
mus im allgemeinen und der demokratischen Partei ins- 
besondere aushöhlen werden. Die Perot-Kandidatur 1992 
und sein relativer Erfolg zeigen, daß in dieser Atmosphäre 
der Verdrossenheit und Orientierungslosigkeit auch ein 
rechtspopulistischer Rattenfänger die Stimmung für sich 
ausnutzen kann. 

So offensichtlich die Notwendigkeit eines klassenorien- 
tierten Widerstandes auf breiter Ebene gegen den Angriff des 
Kapitals zur Zeit auch ist, so offensichtlich ist doch gleich- 
zeitig das Fehlen eines solchen Widerstandes. Der Schiff- 
bruch, den Clinton mit seiner zumindest nach außen an 
den Interessen breiter Bevölkerungsschichten orientierten 
»Erneuerung« der politischen Fundamente des US-Staates 
erlitten hat, ist in dieser Perspektive allerdings von grund- 
sätzlicher Bedeutung. Er zeigt nämlich, daß herrschende 
Klasse und bürgerlicher Staat in den USA kaum noch über 
Mittel verfügen, die mit den wirtschaftlichen Krisen seit 
Mitte der siebziger Jahre und später mit der Politik Reagans 
in Gang gesetzten Umbrüche in den Klassenverhältnissen 
mit den Mitteln einer »von oben« betriebenen Reformpolitik 
zu beherrschen. 

Die Angst der schrumpfenden und selbst dem wirtschaft- 
lichen Abstieg ausgesetzten »Mittelschichten« vor den unge- 
brochenen Einwandererwellen aus Lateinamerika und Asien 
und den im Aufstand von Los Angeles 1992 ans Licht ge- 
kommenen explosiven Verhältnissen in den US-amerikani- 
schen Innenstädten ist selbst der deutlichste Ausdruck die- 
ses Zustandes. Ein Minimum an gesellschaftlicher »Ord- 
nung« und Stabilität ist unter diesen Verhältnissen nur noch 
mit dem fortgesetzten Ausbau staatlicher Zwangsgewalt ge- 
genüber den nicht am »Kontrakt mit Amerika« beteiligten 
Bevölkerungsschichten zu garantieren. 

Unter den gegenwärtigen Umständen kann die Aufgabe 
linker und klassenbewußter Kräfte kaum darin bestehen, 
über alternative Wahlprojekte oder Wahlkandidaturen (2.B. 
im Sinne der »Regenbogenkoalition« Jesse Jacksons in den 
achtziger Jahren) nachzudenken. Die wichtigste Aufgabe 
im Moment dürfte es sein, innerhalb der Widerstands- 
bewegungen die rassisch/ethnischen Spaltungen zu verrin- 
gern und der Konkurrenz von eingesessenen und neu ein- 
gewanderten Arbeitergruppen zu begegnen. Die Aufspaltung 
der Bevölkerung in konkurrierende Gruppen entlang von 
Hautfarbe, Sprache und Herkunft ist nirgendwo sonst ein 
derart zentrales Herrschaftsinstrument wie in den USA. 

20. Juni 1995 W 

KORRESPONDENZEN 

Vecklenburg- Vorpommern 

$obkiller auf den Werften 
Worüber sich die Politiker wie Mecklenburgs Wirt- 
schaftsminister Harald Ringsdorf »überrascht und empört« 
zeigen, daß der Bremer »Vulkan« mindestens 1600 und der 
norwegische Kvaerner-Konzern mindestens 650 Arbeits- 
plätze »bis zum Jahr 2000« wegrationalisieren wollen, be- 
unruhigt die Betroffenen schon seit Wochen. Aus dem Brief 
eines Werft-Kollegen vom 10.5.95: 

»Was die Wegt betrifft, sieht es schlecht aus. Was wir da- 
mals (bei der Übernahme der Werften durch Westfirmen - die 
Red.) mit Warnstreiks und Streiks verhindern wollten, pas- 
siertnun auf 'elegante Art und Weise'. DieEntlassungen neh- 
men kein Ende. Kurzarbeit in fast allen Bereichen, keine 
Aufträge etc. Aber die Bosse schreien 'hurra, alles bestens!' 
Wir wissen trotzdem, was los ist. Wenn die Treuhand Ende 
des Jahres rausgeht, ist Feierabend. Dann läuft überhaupt 
nichts mehr. Deshalb spielen die jetzt verrückt (Mobbing). 
Die Bremer bringen keine Aufträge mehr ran, und der Rest 
klappt auch nicht. Das Schönste ist, nächste Woche steigt 
der frühere Chef aus Bremen bei uns (in einer Abteilung der 
Werft - die Red.) ein. Genau der, der den Laden in Bremen in  

die Pleite getrieben hat. Will wohl noch ein bi$chen Geld ab- 
zocken bis Jahresende. Zu retten ist ja eh nichts mehr, und 
Wunder gibt es nicht. Der neue Trend heiflt Konkurs anmel- 
den und entlassen.Das gibt es schon in Teilen der We$. Ob 
es auch bei uns so laufen wird? Dieselben Chefs gründen 
dann mit sauberer Weste eine neue Firma unter anderem 
Namen - und wir können uns neu bewerben, natürlich für 
weniger Geld. So wird es wohl laufen, die Gerüchte kommen 
nicht von ungefähr. Eine neue Masche ist jetzt auch, da$ 
Listen über die Abgruppierung von Kollegen vorgelegt wer- 
den - d.h. unter fadenscheinigen Vorwänden (Unfähigkeit 
etc.) sollen Kollegen in den Lohngruppen um eine Stufe tie- 
fer gesetzt werden. Die damit angeblich verbundene 
Arbeitsplatzsicherung wird es trotzdem nicht geben. 

Hier auf dem Hof läuft seit Herbst '94 eine sogenannte 
Berategirma vom Vulkan umher, ReschkebCo., Firmen- und 
Kontoanschrift in der Schweiz. Was für die Truppe schon für 
Geld verschwendet wurde! Überflüssige Heizungen auf- 
spüren, Kollegen auf elegante Weise aushorchen, ob man 
nicht irgendwo einen einsparen kann. Wenn in der Pro- 
duktion was nicht klappt, und sie die Kollegen dazu befra- 
gen, dann zählen die wahren Gründe nicht: schlechte 
Leitung und Planung. Sie wollen hören »wir sind dumm und 
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viele weitere Tausend Menschen sozial abstürzen lassen wer- 
den, gehen durch Ministerien, Parteien, die betrieblichen 
Vertretungen und die Reihen der IG Metall. SPD-Wirt- 
schaftsminister Ringsdorff lenkte nach anfänglichem Protest 
(»die Art und Weise, wie der Landesregierung die geplanten 
Arbeitsplatzreduzierungen zur Kenntnis gebracht wurden - 
wir erfuhren das aus den Medien - stört uns«) schnell ein, 
nachdem sich Vulkan-Chef Hennemann fur den »Form- 
fehler« entschuldigt und ihn über die betriebswirtschaftli- 
chen Notwendigkeiten ins Bild gesetzt, sowie 200 Ersatz- 
arbeitsplätze für die Produktion von Schiffslukendeckeln zu- 
gesagt hatte: er habe nach dem Gespräch »die Hoffnung, da@ 
das AusmaJZ der Stellenreduzierung nicht so drastisch aus- 
fällt.. 

Die »Ostseezeitung « vom 17.6.95, die mit Ringsdorff 
sprach, merkt dazu an: »Hennemann hat i h m  offensichtlich 
die Notwendigkeit des Abbaus bis zur Jahrtausendwende so 
plausibel gemacht, daj3 Ringsdoqf i m  Brustton der Überzeu- 
gung erklärte, wenn alle Arbeitskräfte blieben, wäre die 
Wettbewerbsfähigkeit des Vulkan nicht mehr gegeben. Das 
sei nicht sein Anliegen ... Er versprach, sich beim Bundes- 
wirtschaftsminister für eine deutlichere Unterstützung der 
Bundesregierung für den Schifpau stark zu machen.« Zu 
reden sei auch über »beschäftigungssichernde Tarifmodelle 

~ c h  dem VW-Beispiel«. Einer schiebt's auf den anderen, die 
I 

von Entlassung bedrohten KollegInnen bleiben auf sich ge- 
stellt. 

Der Oberbürgermeister von Stralsund, Harald Lastovka 
(CDU) stellte sich (zunächst) auf die Seite der gegen den 
Abbau Protestierenden und nannte die Haltung der IG Metall 
und die Erklärungen Teichmüllers »völlig unverständlich«. 
Der wiederum machte - wie auch Regierungsvertreter in 
Mecklenburg-Vorpommern - Vorschläge für »Ersatzarbeits- 
plätze« (wo sollen die herkommen in einer Region, deren 
einzig nennenswerte Industrie die Werften sind?); eine 
»Sanierungsbeteiligungs-Gesellschaft« und ein »Innova- 
tionszentrum« sollten gegründet werden. Heftig reagierte 
Teichmüller auf den Vorwurf, ob die IGM vor allem darum 
bemüht sei, überproportionalen Personalabbau im Westen zu 
verhindern: »Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Letztes 
Jahr war der Stellenabbau auf den Westweqten sogar 
gröJZer. « 

Anmerkung: Die Privatisierungsverträge der Vulkan-AG 
enthalten eine Klausel, nach der Entlassungen im Westen zu 

:nem vergleichbaren Personalabbau im Osten führen müs- ' w n ;  Teichmüller dazu: »Diese Klausel haben wir durchge- 
setzt, damit der Bremer Vulkan seine Beschäftigungszusagen 
nicht unterlaufen kann.« Ob gegenüber den Beschäftigten im 
Osten oder Westen sagt Teichmüller nicht, aber den Abbau 
betreibt er mit. Der Stralsunder IG Metall-Vorsitzende Rainer 
Mundkowski sieht die Gefahr, »daJZ der Vulkan-Verbund ein 
Exempel statuiert, das später in anderen Treuhand-Betrieben 
Schule machen könnte.« So oder so - der Konflikt zwischen 
der IG Metall-Führung und ihren Mitgliedern, insbesondere 
den Betriebsräten, die an den Entlassungen mitwirken und 
sie »sozialverträglich« umsetzen sollen, ist programmiert. 

Die Stimme eines Betroffenen 
Nochmals aus dem zweiten Brief, nachdem am 13.6.95 die 
ersten Pressemeldungen über die Entlassungspläne der 
Vulkan-AG die KollegInnen in Mecklenburg-Vorpommern 
erreicht hatten: 

»Auf der Weqt sieht es sehr schlecht aus. Der komplette 
Laden macht bis auf wenige Ausnahmen Kurzarbeit. Und es 
kommt keine neue Arbeit auf den Hof. Unser BR sagte uns 
unter vier Augen, da$ wir kaum noch hoffen können, die 
100% Westlohn i m  Juli '96 zu erleben. Es gibt wohl auch 

Bestrebungen von Nordmetall, den Zeitpunkt Juli '96 nach 
hinten zu verschieben. Dazu gibt es i m  Betrieb eine Be- 
fragungsaktion, u m  den sozialen Stand der Kolleginnen und 
Kollegen zu erfassen, anonyme Fragebögen wegen Ausgaben, 
Mieten usw. 

Etliche Leute von uns muj3ten letzte Tage zum Chef zum 
Personalgespräch. Denen wurde 'ernsthaft ins Gewissen ge- 
redet'. Meist sind es die nächsten, die gehen müssen. Im 
Radio wurde gestern offiziell bestätigt, da8 Vulkan »ab- 
specken« will. Hauptsächlich i m  Osten! 

Unsere Abteilung hatte vom 15.1. bis zum 31.5. Kurz- 
arbeit, dann eine Woche Ruhe, und nun  geht die KA wei- 
ter.Erst hiej3 es, da kommt ein gröJZerer Auftrag, heute hat 
sich alles wieder zerschlagen. Nichts momentan. nur 
Kleckerkram. Die Baustellen fahren auch nur rote Zahlen 
ein, weil wir so eine bombastische Führung haben. Nun ist 
noch ein Westimport« als Produktionschef gekommen. Will 
wohl kurz vor ToresschluJZ noch absahnen. Von den An- 
gestellten auf der Werft sollen auch noch i 00 entlassen wer- 
den. Die Anhörungen laufen bereits. Hauptsächlich sind die 
aus den Dienstleistungsbereichen betroffen, Lohnbüro, kauf- 
männischer Sektor etc. Die Sache ist also voll i m  Gang. 

Und nächstes Jahr soll die Weqt ja nach Warnemünde 
gehen, zumindest das, was dann noch übrig ist. Momentan 
ist aber aufgrund der Gesamtmisere davon die Rede, da@ nur 
ein minimaler Trupp da hingeht. Von den Docks da redet 
auch keinermehr - und die sollten ja als erstes hin. Die Docks 
waren die 'letzte Bastion' ohne Kurzarbeit. Sie sind ab 1.Juli 
auch betroffen. Ein ehemaliger Kollege sagte zu mir: 'Es 
kommt nur noch Schrott und Müll. In der Woche ist eine 
Ruhe wie um Sonntag.' Eine einzige Katastrophe. Schöner 
Aufschwung Ost - ein Aufschwung in den Abgrund.« 

22.6.1995 W 

Nachtrag, 25.6.95 

»Wo bleibt die klare Position der IG Metall Küste? Eine Frage, 
die, von CDU-Abgeordneten gestellt, schon eigentümlich an- 
muten mag, aber auf der Hand liegt. Denn ohne 'Sturm' von 
der Basis hätte sich auch 1992 auf dem Höhepunkt der 
Werftenkrise wenig bewegt.« Ostsee-Zeitung (Springer- 
Verlag!) vom 21.6.95. 

Die CDU nutzt die Lage, in die sich die IG Metall 
manövriert hat und den Eiertanz von SPD-Wirtschafts- 
minister Ringstorff parteipolitisch aus. Ministerpräsident 
Bernd Seite (CDU) drohte der Bremer Vulkan Geschäfts- 
führung mit der Rückforderung gewährter Fördermittel von 
100 Millionen DM: »Dieses Faustpfand geben wir nicht aus 
der Hand«. Ringstorff (SPD) schwächte umgehend ab: »Wir 
haben nur die Privatisierungsverträge mit  der Treuhand in 
der Hand« (NNN, 21.6.95). Und die würden doch vom 
Vulkan eingehalten, der Beschäftigungsabbau erfolge doch 
erst nach Ablauf der Beschäftigungsgarantie. (Was solche 
Garantien wert sind, hat sich u.a. beim » Jahrhundertvertragc 
der deutschen Steinkohleförderung gezeigt!) Ringstorff for- 
derte - den angeschlagenen Teichmüller verteidigend - 
»praktische Lösungen statt einseitiger Schuldzuweisungen«. 
Für seinen Vorschlag, die Werft-Zuliefererindustrie zu stär- 
ken, erntete er sogar aus den eigenen Reihen Spott - wozu 
Zulieferer, wenn die Werften platt gemacht werden; zudem 
werden die Ost-Werften überwiegend von den Zulieferern 
aus dem Westen versorgt, die dann nicht mehr ausgelastet 
wären. Ringstorff versucht sein »Image« zu retten, er weiß, 
daß die Beschäftigten nicht vergessen haben, daß er - damals 
noch Oppositionsführer - mit der IG Metall für die »groj3e 
Verbundlösung« mit dem Bremer Vulkan demonstriert hat. 
Wird er sich wieder auf die Straße wagen, wenn die desillu- 
sionierten KollegInnen der Werften für die Einlösung der da- 
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Hier kommt die prinzipielle Haltung zum Ausdruck, daj3 
alle Erfahrungen, Qualifikationen und vielleicht doch nicht 
so ganz falschen Methoden, die vom FDGB, seinen 
Einzelgewerkschaften und ihren Mitgliedern stammen, in 
den Augen der IG Medien-Vorstände überhaupt nicht beach- 
tenswert sind. 

Was nützt es uns, wenn die rüden Methoden der 
Bundesregierung bei der sogenannten Vereinigung, die doch 
bekanntlich eine Vereinnahmung war, scharf verurteilt wer- 
den, wenn in der eigenen Organisation ganz ähnliche Ver- 
haltensmechanismen wirken! 

Um es auf den Punkt zu bringen: wir haben es endgültig 
satt, uns von klugen Leuten sagen zu lassen, wie wir unsere 
Geschichte, unser Land, unsere Gewerkschaft, unsere Fehler, 
unser Leben in 40 Jahren DDR zu sehen haben - von Leuten, 
die höchstens mal zu Besuch waren, aber sich einbilden, 
alles über uns zu wissen. 

Wenn es nach all' den genannten und vielen weiteren 
Entmündigungsversuchen noch eine Chance zu einem 
Zusammenwachsen geben soll, dann nur, wenn wir uns end- 
lich wirklich als im historischen Umfeld gewachsene 
Persönlichkeiten akzeptieren und miteinander umgehen. 

Der FDGB und seine Einzelgewerkschaften mu$ten auf- 
gelöst werden, weil ihre Strukturen "undemokratisch und 

f :rknöchertn waren. Einige von uns haben das sogar ge- - 
glaubt! Nach vier Jahren Demokratie ist unser Standpunkt 
dazu folgender: 

1. "Zu Zeiten der Diktatur" (sprich: DDR) hatte jeder ge- 
wählte Vertrauensmann in einem Betrieb mehr demokrati- 
sche Möglichkeiten der Einfluj3nahme und Mitbestimmung 
als heute zur Zeit der Demokratie ein Betriebsrat oder ein 
Mitglied des geschäftsführenden Landesbezirks-Vorstandes 
(wir haben diese Möglichkeiten nur oft genug nicht genutzt). 

2. Eine Vielzahl von undemokratischen Entscheidungen 
des Landesbezirks-Vorstandes heute, "zu Zeiten der Demo- 
kratie", wären "zu Zeiten der DiktaturJ' nicht möglich und 
denkbar gewesen. 

3. Die dem FDGB vorgewodene Verknöcherung der 
Strukturen ist nach unserer Meinung beim DGB und bei der 
IG Medien mindestens genauso stark, der Hang zu demokra- 
tischer, basisferner und selbstgefälliger Beschluj3fassung 
scheint uns bei der IG Medien, insbesondere beim Vorstand 
des Landesbezirks Nord, wesentlich stärker zu sein als früher 
bei uns. 

Zu den Streiks in Dänemark 
In der Arbeiterpolitik 2/95 veröffentlichten wir eine 

Korrespondenz über die Streiks der dänischen Kran- 
kenschwestern und den Konflikt der Busfahrer in Esbjerg. 
Beide Auseinandersetzungen waren zum Zeitpunkt des da- 
maligen Redaktionsschlusses nicht beendet, deswegen hier 
einige weitere Notizen: 

Der Streik der Krankenschwestern war gut vorbereitet, 
die Streikkasse gefüllt, Extrabeiträge eingeführt und auch 
alle Vorsorgemaßnahmen den Kranken gegenüber waren ab- 
gesprochen. Der Streik - der erste Streik überhaupt von di 
nischen Krankenschwestern - wurde genau nach de 
Vorschriften des Tarifabkommens eingeleitet. Die Kranker 
schwestern sind in einer starken Position, es gibt nicht genü- 
gend Krankenschwestern, so daß in den letzten Jahren wel- 
che u.a. aus den anderen nordischen Ländern importiert 
wurden. Aber der Bedarf ist weiterhin groß. Andererseits ist 
die Arbeitsbelastung gewachsen, es werden oft Überstunden 

Gestattet mir an dieser Stelle eine persönliche Be- 
merkung: Ich bin ein Kind der DDR. Ich bin in ihr aufge- 
wachsen, habe in ihr gelebt, gelernt, war in ihr glücklich, ein- 
gebunden in eine groj3e Gemeinschaft von Menschen, die 
trotz ganz unterschiedlicher Biographien das gemeinsame 
Ziel hatten, eine bessere, gerechtere Welt aufzubauen - die 
irrten, sich mühten, die Illusionen aufgeben mupten, die oft 
zu viel 'Einsicht in die Notwendigkeit' hatten und vielleicht 
zu wenig und zu spät mit der Faust auf den Tisch gehauen 
haben - die aber doch bis auf ganz wenige Ausnahmen das 
Gefühl einte, gebraucht zu werden. Und zwar durch alle 
Berufe: vom Verkäufer bis zum Künstler, vom Maurer bis zum 
Dozenten. Und genau das ist es, was uns in dieser 
Gesellschaft, in die wir jetzt vereinnahmt wurden, um mei- 
sten fehlt. Diese erschreckende Wertlosigkeit von Menschen, 
die sich bis in unsere Gewerkschaft zieht. Ich sage Euch ganz 
offen, daj3 die IG Medien für mich und viele andere eine der 
wenigen Möglichkeiten war, geistig und psychisch zu überle- 
ben, bei dem, was jeden Tag bei uns an Bewahrenswertem 
weg- und zusammenbrach. Lapt uns gemeinsam dafür sor- 
gen, daj3 der Anspruch, dem sich die IG Medien verpflichtet 
hat, erhalten bleibt.« 

Die Kritik an der Arbeitsweise des bisherigen Landes- 
bezirks-Vorstandes führte nicht zu seiner Abwahl - Günter 
Metzinger wurde als Vorsitzender knapp wiedergewählt, 
ebenfalls Ulrike Fürniß als zweite Vorsitzende. Die Ver- 
ringerung auf zwei Vorstandsmitglieder und damit der 
Abgang von Brigitte Schütz konnte nicht verhindert werden, 
nachdem es immerhin gelungen war, die weitere hauptamt- 
liche Betreuung des Bezirks Rostock vorerst durchzusetzen. 
Auch gelang es, die Mehrheit der Delegierten dafür zu ge- 
winnen, die weiteren Maßnahmen für die Strukturreform 
nicht dem Landesbezirks-Vorstand zu überlassen, sondern 
dafür eine Kommission einzusetzen, an deren Beschlüsse der 
Vorstand gebunden ist. Vor allem: die Auseinandersetzungen 
führten zu einer breiteren Sammlung der aktiven Kolle- 
gInnen im Landesbezirk Nord und - zumindest ansatzweise 
- zur Entwicklung der notwendigen Verbindung der Kolle- 
gInnen in Ost und West, zumindest an der Basis der IG 
Medien. 

Eine detaillierte Darstellung der Diskussionen und 
Entscheidungen dieses Landesbezirkstages muß mit Rück- 
sicht auf den Redaktionsschluß für diese Ausgabe einem wei- 
teren Bericht vorbehalten werden. HH., 26.6.1995 W 

gemacht und seit einigen Jahren verstärkt »nrDeir auf Abruf« 
verlangt. 

Verglichen mit anderen Berufsgruppen, in denen über- 
wiegend männliche Fachkräfte beschäftigt werden, sind die 
Löhne der Krankenschwestern niedrig und ihre Forderungen 
waren daher auf Angleichung gerichtet. Dies hätte allerdings 
eine überdurchschnittliche Lohnerhöhung zur Folge gehabt 
- weit über die 3,5% hinaus, die ansonsten im öffentlichen 
Bereich bis dahin abgeschlossen waren. 

Der Konflikt spitzte sich schnell zu, die Aussperrung die 
die kommunalen Arbeitgeber verfügt hatten, war wirkungs- 

und so wurde nach drei Wochen von den Arbeitgebern 
Parlament bemüht. Dieses diktierte per Gesetz, mitiniti- 
von den Sozialdemokraten, einen Tarifvertrag in Höhe 

von 3,5%. Gleichzeitig wurde eine Kommission eingesetzt, 
die im Herbst über die Arbeitsbedingungen und über 
Rationalisierungen im Pflegebetrieb beraten soll. Von dieser 
Kommission erwarten sich die Krankenschwestern aber 
nicht viel. Der Arbeits- und Lohnkonflikt wurde also durch 

1- los, 
n das I 
1- iert 
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