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Die NATO greift im Balkan an 

Bomben für Sarajewo - Frieden schaffen mit Waffen? 

Krieges. Ausschlaggebend 
dafür ist in ihren Augen, daß 
der Westen »endlich« ener- 

Die opfer dieser Angriffe 
bleiben dabei allerdings un- 
erwähnt. Tieffliegende Jets, 

bringende Ladung unbe- 
mannt ins Ziel bringen, fran- 
zösische Fremdenlegionäre, 

zielpunkte anbringen: Der 
Krieg als Computerspiel. 
Diesen Eindruck verrnittel- 

~uftwaffe auf die Stellungen 
der bosnischen Serben um 

cchon im Krieg gegen den 
L a k ,  nicht zu sehen. Wenn 

Nach Ansicht der meisten über die Flugbahn einer 
Beobachter ist der Frieden in Granate zu erlangen, die von 
Bosnien so nahe wie noch extrem mobilen Granatwer- 
nie seit dem Ausbruch dieses fern abgeschossen wurde, ist 
Krieges. Ausschlaggebend sehr schwierig. Eine Sache 
dafür ist in ihren Augen, daß ist allerdings völlig klar: Der 
der Westen »endlich« ener- Beschup Sarajewos zu die- 
gisch gegenüber den Serben Sem Zeitpunkt machte für 
vorgegangen ist, sie durch die Serben keinen strategi- 

:e Luftangriffe der NATO- schen Sinn, aber kam genau 
Staffeln quasi an den Ver- zum richtigen Zeitpunkt für 
handlungstisch gebombt hat. die bosnische Regierung«l]. 
Die Opfer dieser Angriffe Nach dem »erfolgrei- 
bleiben dabei allerdings un- chen« Vorrücken der kroati- 
erwähnt. Tieffliegende Jets, schen Armee in der Krajina 
Cruise Missiles, die ihre tod- konnte man ihrerseits nun 
bringende Ladung unbe- versuchen, die Serben (mit 
mannt ins Ziel bringen, fran- direkter oder zumindest in- 
zösische Fremdenlegionäre, direkter Unterstützung der 
die hinter den feindlichen NATO) aus der Gegend um 
Linien nächtens die Laser- Sarajewo und aus weiteren 
zielpunkte anbringen: Der Gebieten im Westen und 
Krieg als Computerspiel. Nordwesten des Landes zu 
Diesen Eindruck vermittel- verdrängen, was dann im Zu- 
ten die Fernsehbilder von sammenwirken mit den kro- 
den Angriffen der NATO- atischen Kräften ja auch 
Luftwaffe auf die Stellungen weitgehend gelungen ist. 
der bosnischen Serben um 
Sarajewo. Tote waren, wie Die Niederlage der 

cchon im Krieg gegen den Krajiner Serben - 
C a k ,  nicht zu sehen. Wenn Grundlage für das 

überhaupt, so wurden sie Eingreifen der NATO 
nur dann gezeigt, wenn wie- Für den Westen war die 
der einmal bewiesen werden Situation ebenfalls günstig, 
sollte, welche Unmenschen Das Sprachrohr des deutschen Kapitals feiert die Feuertaufe der um massiv in den Konflikt 
die Serben sind und warum Bundeswehr - fern der Heimat. einzugreifen. Angesichts der 
man sie mit Bomben zum verheerenden Niederlage der 
»Einlenken« bewegen muß. Krajiner Serben schien die Gelegenheit gegeben, das Problem 

Zur Begründung der NATO-Aktivitäten wurde dann auch Bosnien endgültig zu lösen. Voraussetzung dafür war der 
stets auf den Granatenangriff verwiesen, der am 28. August Sieg der Kroaten. Ihr Vormarsch war von den USA und 
38 Menschen in Sarajewo das Leben kostete (siehe dazu S. 7). Deutschland mit stillschweigender Sympathie geduldet und 
Dieser sei »jenseits vernünftigen Zweifels« durch die Serben mit umfangreichen Waffenlieferungen und logistischer 
verursacht worden. Der stellvertretende UN-Generalsekretär Unterstützung auch überhaupt erst ermöglicht worden. Seit 
Alvaro de Soto erklärte daraufhin, daß man diese Tat nicht September 1991 gibt es einen internationalen Rüstungs- 
»ungestraft« durchgehen lassen könne; der UN-Sonder- boykott gegen alle jugoslawischen Teilstaaten. Trotzdem 
gesandte Akashi kündigte »eine massive Antwort« an. In der konnten die Kroaten über 170 Panzer, 900 Geschütze, 50 
Londoner »Times« heißt es dagegen: »Die NATO nimmt in  Hubschrauber und zwei MiGStaffeln verfügen. Dafür ist 
Anspruch, 'jenseits aller Zweifel' nachgewiesen zu haben, ganz wesentlich Deutschland verantwortlich. Die kroati- 
da$ die Grausamkeit am Montagin Sarajewo von den Serben schen Militärs sind »hauptsächlich ausgerüstet mit Waffen, 
verübt worden sei. Ohne einen Beweis für das Gegenteil, mug  die in Deutschland erworben wurden«2'. Insbesondere der 
man diese SchluJi'folgerung akzeptieren. Aber es wäre falsch 
anzunehmen, da& das Auffinden des Schuldigen ein 1) ~ h ,  Times 31.8.1995 
Triumph der Kriminalwissenschaft gewesen wäre. Gewij'heit 2) International Herald Tribune 1.9.1995 

über die Flugbahn einer 
Granate zu erlangen, die von 
extrem mobilen Granatwer- 
fern abgeschossen wurde, ist 
sehr schwierig. Eine Sache 
ist allerdings völlig klar: Der 
Beschup Sarajewos zu die- 
sem Zeitpunkt machte für 
die Serben keinen strategi- 
schen Sinn, aber kam genau 
zum richtigen Zeitpunkt für 
die bosnische Regierung«l]. 

Nach dem »erfolgrei- 
chen« Vorrücken der kroati- 
schen Armee in der Krajina 
konnte man ihrerseits nun 
versuchen, die Serben (mit 
direkter oder zumindest in- 
direkter Unterstützung der 
NATO) aus der Gegend um 
Sarajewo und aus weiteren 
Gebieten im Westen und 
Nordwesten des Landes zu 
verdrängen, was dann im Zu- 
sammenwirken mit den kro- 
atischen Kräften ja auch 
weitgehend gelungen ist. 

Die Niederlage der 
Krajiner Serben - 
Grundlage für das 
Eingreifen der NATO 

Für den Westen war die 
Situation ebenfalls aünstia. 



BND sorgte dafür, daß Kroatien Waffen der NVA, aber auch 
Panzerabwehrkanonen von MBB sowie Heckler-und-Koch- 
Karabiner bekam. 

Der andere Hauptverantwortliche für diese Entwicklung 
sind die USA. Seit November letzten Jahres gibt es ein offizi- 
elles Kooperationsabkommen zwischen den USA und Kro- 
atien, das vor allem die militärische Ausbildung fördern soll. 
Dieses basiert aber auf schon länger etablierten 'privaten' 
Kontakten. Seit gut zwei Jahren sind (dafür offiziell pensio- 
nierte) US-Militärs bzw. CIA'ler im Training kroatischer 
Divisionen aktiv (u.a. soll der frühere NATO-Oberfehlshaber 
John Galvin sich hier ein Zubrot verdienen). Darüber hinaus 
griffen NATO-Streitkräfte faktisch zugunsten der Kroaten 
ein: Als Vergeltung für den Tod zweier französischer 
Blauhelme bombardierten Mirage 2000-D-Bomber am 26. 
sowie am 27. Juli Pale. Die USA griffen direkt in der Krajina 
ein: am 5.8. zerstörten US-Jets eine Luftabwehr-Radar- 
Stellung in der Nähe von Knin. 

Die Juli-/August-Offensive galt einem Gebiet, das seit gut 
400 Jahren vorwiegend von Serben bewohnt ist. Im Zuge des 
Ausbaus der sogenannten Militärgrenze siedelten die Habs- 
burger im 16. Jahrhundert hier von den Osmanen vertriebe- 
ne Serben in Wehrdörfern an, d.h. sie leben hier länger als 
Weiße in Nordamerika. Zu Zeiten des alten Jugoslawien, d.h. 
bis Anfang dieses Jahrzehnts, lag der Serben-Anteil in der 
Krajina bei 60 bis 65%, in Knin, der größten Stadt der 
Krajina, sogar bei 88,6%. Diese Region war nun von der 
größten ethnischen »Säuberung« des ~u~oslawien-Krieges 
betroffen. Zwischen 1991 und Anfang dieses Jahres waren 
bereits ca. 200.000 Serben vertrieben worden, nun kamen 
noch einmal 150.000 bis 250.000 hinzu. 

Während bei jedem serbischen Angriff in den hiesigen 
Medien ausführlich darüber berichtet wird, wieviel Opfer er 
wieder einmal gefordert hat, schien die Operation der 
Kroaten klinisch rein zu verlaufen. Es ist zwar richtig, daß 
die Elite-Einheiten der ersten Welle, wie 2.B. die Puma- 
Brigade, sich vorwiegend auf ihre militärischen Aufgaben 
konzentrierten, aber bereits in der zweiten Welle kam es 
dann zu Plünderungen, Brandstiftungen, Vertreibungen und 
Massenmorden. Der UN-Sprecher Phi1 Arnold sprach An- 
fang der ersten Augustwoche davon, daß manche der kroati- 
schen Greueltaten »monströs, inhuman seien undgegen alle 
internationalen Standards verstieJen«. In der »Washington 
Post« hieß es: »Während die Aufmerksamkeit der Welt auf 
die Auseinandersetzung zwischen dem Westen und den bos- 
nischen Serben gerichtet war, waren die kroatische Armee 
und paramilitärische Einheiten eifrig damit beschäftigt, die 
jahrhundertealten Spuren serbischer Präsenz in der ehemals 
von Kroatien abgespaltenen Krajina aus zu löschen«^'. Selbst 
die »Zeit« berichtete am 8.9. von einem »brutalen Vorgehen 
der Kroaten in der Krajina. Täglich werden UN- und EU- 
Beobachter Zeugen, wie ganze Döqer in Flammen aufgehen, 
wie systematisch serbischer Besitz zerstört oder enteignet 
wird. Verbliebene Serben sind bedroht, an mehreren Orten 
haben UN-Angehörige Leichen mit abgetrennten Köpfen ge- 
funden. Westliche Regierungen sehen daran vorbei oder er- 
mahnen Zagreb nur zaghaft«. 

3) Washington Post 4.9.1995 

Dieser Ausgabe liegt die Broschüre Nr. 7 der Darm- 
städter Solidaritätswerkstatt »Taller de Solidaridads 
bei, deren Lektüre wir unseren Lesern empfehlen. 
Sie gibt einen guten Eindruck von der augenblick- 
lichen Situation in Cuba. Die Beilage soll die Arbeit 
der Solidaritätswerkstatt unterstützen. Red. W 

Die NATO greifi massiv in den Konflikt ein 
Am 3. Juni vereinbarten die NATO-Verteidigungsminister 

den Aufbau einer 'Schnellen Eingreiftruppe'. Die Ent- 
sendung wurde - bei Stimmenthaltung von Rußland und 
China - am 16. Juni vom UN-Sicherheitsrat beschlossen. In 
London trat am 21.7. die Bosnien-Konferenz zusammen. 
Offiziell wichtigstes Ergebnis war die Drohung an die 
Serben, daß es weitreichende Konsequenzen für sie haben 
werde, falls sie Gorazde angriffen. NATO-intern galt als we- 
sentliches Ergebnis, daß ab jetzt ein härterer Kurs den Serben 
gegenüber gefahren werden sollte. Von diesem Datum an be- 
gann das NATO-Kommando in Neapel dann auch mit der 
konkreten Ausarbeitung von Einsatzplänen. Bei Treffen des 
NATO-Rates am 25.7. und 1.8. wurde eine Liste von 23 zen- 
tralen Bombenzielen aufgestellt. Im August wurde die 
Schnelle Eingreiftruppe in Stellung gebracht und die 
Blauhelm-Kontingente wurden zusammengezogen, um die 
eigenen militärischen Aktivitäten zu erleichtern. Die Gefahr, 
daß eventuell wieder westliche Soldaten gefangengesetzt 
werden könnten, verringerte sich gleichzeitig in dem Maße, 
wie die kroatische/bosnische Offensive zu einer Entlastung 
von Bihac führt. Um das Risiko noch weiter zu vermindern, 
verließen die in Gorazde stationierten britischen Soldaten 
am Freitag, den 25.8. die Stadt. Der Westen hatte also berei' 

Serben massiv angreifen zu können. 

3 vor dem Granatenangriff alles in die Wege geleitet, um die 
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Für den danach erfolgten, umfangreichsten Militärschlag 
in der bisherigen Geschichte der NATO wurde im Vorfeld 
eine Dauer von sechs Monaten bis einem Jahr angesetzt. 
Erstmals in Bosnien-Krieg lief die Genehmigung einer Mili- 
täraktion dabei strikt entlang militärischer Befehlsstränge. 
Der UN-Beauftragte Akashi war damit ausgeschaltet. Ver- 
antwortlich waren allein der Kommandant der UN-Truppen 
in Jugoslawien sowie der des NATO-Kommandos Südliches 
Europa. Daß die auch weiterhin bestehenden Differenzen in- 
nerhalb des westlichen Lagers für das konkrete Vorgehen in 
allen wichtigen Punkten keine große Rolle spielen, zeigt die 
Zusammensetzung der führenden Militärs: Das UN-Kom- 
mando obliegt dem französischen Generalleutnant Bernard 
Janvier, das NATO-Kommando hat der US-Admiral Leigthon 
Smith inne und Chef der Luftoperationen beim Süd- 
kommando (und damit Vorgesetzter der deutschen Tornado- 
Einheiten) ist der Brite Oberst Trevor Murray. 

Der westliche »Friedensplan« 

Henry Kissinger beschrieb die wesentlichen Ziele der Luft- 
angriffe folgendermaßen: »Zwei Botschaften müssen die 
Nato-Luftschläge in Bosnien vermitteln (...): Die Botschaft an 
die Adresse der Serben mu$ lauten, da$ es keine andere 

'ption als die Verhandlungslösung geben kann. Dem bos- 
kisch-kroatischen BUndnis mu$ zu verstehen gegeben wer- 

den, (...) da$ seine /des Westens/ Streitkräfte nicht zur 
Verfügung stehen, um politische Ziele jenseits der westlichen 
Friedensvorschläge durchz~setzen«~) .  Die Durchsetzung des 
westlichen »Friedensplans«, das wollte man durch die 
Bombardierung erreichen. Die erfolgreiche Krajina-Offensive 
der Kroaten schaffte dafür die Voraussetzungen. Sie machte 
das veränderte Kräfteverhältnis im ehemaligen Jugoslawien 
deutlich. 

Die politische Führung der bosnischen Serben, der sog. 
Pale-Serben, mit Karadzic an der Spitze mußte die eigene mi- 

litärische Schwäche erkennen und zugleich die Tatsache ak- 
zeptieren, daß die Republik Serbien nicht bereit ist, ihr poli- 
tisches Gewicht für groß-serbische Ansprüche in die 
Waagschale zu werfen. Gleichzeitig wurde klar, daß der 
Westen nunmehr gewillt war, sich auch militärisch stärker 
für die von ihm schon länger propagierte »Friedenslösung« 
einzusetzen. Die Serben auf der Flucht, damit war ein 
»Fenster der Gelegenheit« geöffnet, so US-Verteidigungs- 
minister Perry. 

Die bei den Verhandlungen in Genf vereinbarte Lösung 
sieht zum einen die Existenz der Republik Bosnien in den 
derzeitigen Grenzen, zum anderen die Anerkennung einer 
»Serbischen Republik« in Bosnien vor, zwei letzten Endes 
unvereinbare Sachverhalte. »Bosnien bliebe nominell ein 
Land, dessen gegenwärtigen internationalen Grenzen intakt 
blieben, aber in der Realität wird es in zwei ungefähr gleiche 
Teile Das weiß der Westen auch. Die USA, die aus 
Rücksicht auf Saudi-Arabien und ihre Interessen im Nahen 
Osten lange gezögert hatten, betrachten nun auch als unver- 
meidlich, was die Europäer bereits seit längerem fordern: die 
Einheit Bosniens muß geopfert werden, wenn man nur so zu 
einer Lösung gelangen kann. Im Grunde hat der Westen 
damit akzeptiert, was der kroatische Präsident Franjo Tud- 
jman im Mai dieses Jahres während eines Dinners dem Chef 
der britischen Liberalen auf der Rückseite einer Serviette als 
seine Vorstellung von einem zukünftigen Bosnien aufzeich- 
nete: eine Aufteilung Bosniens in zwei Teile, bei der 
Sarajewo zum kroatischen, Pale zum serbischen Teil gehört. 

Der bosnischen Regierung, die an so einer Lösung einge- 
denk der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Kroatien 
vor zwei Jahren verständlicherweise kein großes Interesse 
hat, wurde und wird eindeutig signalisiert, wie sehr der 
Westen jetzt an einer zügigen Einigung mit den Serben auf 
Grundlage der von ihm propagierten »Friedenspläne« inter- 
essiert ist und daß er eine Torpedierung der angestrebten 

4) Henry Kissinger, Eine fortdauernde Schwächung der Serben könnte Verhandlungslösung durch überzogene bosnische ~ o r d e -  
gefährliche Folgen für den Weltfrieden haben, Wams, 10.9.1995 rungen deswegen nicht hinnehmen wird. Die Offensive der 
5) New York Times 30.8.1995 bosnischen Regierungstruppen wurde dementsprechend 

Mit westlicher Hilfe: Die Vertreibung der Serben aus Bosnien und Kroatien 

m Bosnische Föderation m Serben in Bosnien m Serben in Kroatien O UNOSchutzzonen 

Erhebliche Geländegewinne erzielten die Kroaten und Muslime bei ihrer Offensive in Nordwestbosnien: Sie eroberten bis zu 
5000 Quadratkilometer Land zwischen Zenica und Bihac, das bisher von den bosnischen Serben bewohnt wurde. Augerdem 
hat Kroatien die von Serben bewohnte Krajina an der Grenze zu Bosnien erobert. 
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vom Westen auch vergleichsweise deutlich kritisiert, um der Schäden für das heutige Jugoslawien auf Ca. 45 Mrd. Dollar 
bosnischen wie der kroatischen Regierung klar zu machen, 
wie weit sie gehen können, ohne in Konflikt mit dem Westen 
zu geraten. Ebenso deutlich wird Kroatien derzeit gesagt, daß 
man von seiten des Westens nicht gewillt ist, einer militäri- 
schen Rückeroberung Ostslawoniens nach dem Muster der 
Krajina einfach zuzusehen. Für einen solchen Fall wird offen 
damit gedroht, die von Kroatien gewünschte wirtschaftliche 
Hilfe drastisch zu reduzieren und die erhoffte engere An- 
bindung an die EU erst einmal auf Eis zu legen. Bislang hat 
diese Drohung ausgereicht, um Kroatiens Regierung trotz des 
Wahlkampfes an der mehrfach angekündigten schnellen 
Wiederangliederung Ostslawoniens zu hindern und ihr die 
Zustimmung zu einer Lösung auf dem Verhandlungswege ab- 
zuringen. Eine solche Lösung, zu der die serbische Regierung 
inzwischen ihre Zustimmung signalisiert hat, sieht in einem 
mehrjährigen Prozeß die Rückkehr Ostslawoniens in den 
kroatischen Staatsverband unter Gewährung weitreichender 
Autonomierechte für die dort lebenden Serben vor. 

Die Lage in Serbien 

Die Entscheidung der serbischen Regierung, den Serben 
in der Krajina und in Bosnien nicht zu Hilfe zu kommen, 
hing und hängt ebenso wie die Bereitschaft, die geschilderte 
Verhandlungslösung hinsichtlich Ostslawonien zu akzeptie- 
ren, ganz zentral mit der katastrophalen wirtschaftlichen 
Lage Serbiens zusammen. Durch die Abspaltung Kroatiens 
und Sloweniens verlor Serbien schon bis zu 40% seines 
Exportmarktes. Noch wichtiger für die drastische Ab- 
wärtsentwicklung war aber der internationale Boykott. Ende 
November 1991 verhängte die EU ein Wirtschaftsembargo, 
am 30. Mai 1992 der UN-Sicherheitsrat ein vollständiges 
weltweites Embargo, das im April 1993 noch einmal ver- 
schärft wurde. Bis zum August 1994 wurde die direkten 

geschätzt, die langfristigen Folgen dürften sich auf 147 Mrd. 
Dollar summieren. Deutlichster Ausdruck der Embargo- 
Schäden war in den Wintermonaten 1993194 eine Hyper- 
inflation, die monatlich 300 Mill. (!!) Prozent betrug; im 
Dezember 1993 bekam man für einen Dollar 1,l Millionen 
Dinar. Die Wirtschaft wurde praktisch nur noch durch Na- 
turaltausch in Gang gehalten. Anfang des letzten Jahres leb- 
ten 85 % der Bevölkerung unterhalb oder an der Grenze zum 
Existenzminimum. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Ein- 
kommen, das 1990 ungefähr 3.000 Dollar betrug, lag Mitte 
1994 nur noch bei 700 Dollar. 

Anfang 1994 wurde deshalb ein drastisches Stabili- 
tätsprogramm in Kraft gesetzt, welches die Inflation anfangs 
auch auf Null zurückführte. Inzwischen steigt sie aber wie- 
der; in den ersten vier Monaten dieses Jahres betrug sie 
43,6%. Die wirtschaftliche Lage blieb auch insgesamt un- 
verändert ernst. Im ersten Quartal 1995 lag die Industrie- 
produktion um 50,8 % niedriger als im ersten Quartal 1991, 
wobei sich im letzten Jahr nach der teilweisen Aufhebung 
des West-Embargos eine leichte Verbesserung von plus 1,3 % 
abzeichnete. Die Industriekapazität war im Herbst 1994 gera- 
de zu einem Viertel ausgelastet. Ende des letzten Jahres 
waren 44 % der Arbeiter in Betrieben beschäftigt, die sich i 3 Zahlungsschwierigkeiten befanden bzw. sogar Konkurs an- 
gemeldet hatten. Angesichts dieser katastrophalen Wirt- 
schaftslage ist es für Serbien enorm belastend, daß nicht nur 
76,2 % des Haushalts der Bundesrepublik Jugoslawien für 
das Militär aufgewandt werden müssen, sondern jährlich 
außerdem Ca. 2 Mrd. Dollar zur Unterstützung der Serben in 
Bosnien und in der Krajina. Durch die großen Flücht- 
lingsströme sieht Serbien sich jetzt zusätzlichen Belastungen 
ausgesetzt. Das Interesse der serbischen Bevölkerung wie 
Führung an einer Beendigung des Krieges in Bosnien und die 

Ein Anlaß für Abspaltung: 
die ungleiche Wirtschaftsentwicklung 

))Intellektuelle an den Hochschulen vor allem Kroatiens 
und Sloweniens propagieren schon lange die Verschie- 
denheiten zwischen den jugoslawischen Völkern. Sloweni- 
sche Ökonomen äußerten z.B. Ende der 60er Jahre, daß Slo- 
wenien mit einer Gesamtbevölkerung von acht Prozent 20 
Prozent des Nationalprodukts herstellten und mehr als 50 
Prozent seines ~teueraufkommens nach Belgrad überweisen 
mußten. Sie verschwiegen, daß Slowenien sehr billige, weil 
mit niedrigen Löhnen erwirtschaftete Rohstoffe aus dem 
Kosovo erhielt. Und schwere körperliche Arbeit machten in 
Slowenien bosnische und makedonische »Gastarbeiter« - zu 
Hungerlöhnen, ohne volle Sozialversicherungen, ohne An- 
recht auf betriebliche Wohnungen. ... 

... Trotz der desolaten Wirtschaftsstrukturen, die letztlich 
vom unlösbaren Widerspruch zwischen Markt und Plan ge- 
kennzeichnet waren, konnte Jugoslawien durch westliche 
Kredite, Devisentransfers von »Gastarbeiter«-Konten aus 
Westeuropa, Kooperationen mitWest-Firmen und den florie- 
renden Tourismus, den ökonomischen Niedergang, vor allem 
seit Ende der 70er Jahre, hinauszögern. Ohne die Block-Kon- 
frontation und die Unterstützung des Westens wäre Jugo- 
slawien wesentlich früher wirtschaftlich arn Ende gewesen. 

Noch bis in die 60er Jahre hinein versuchte die Staats- 
führung, durch die Abschottung der Märkte für Industrie- 
produkte nach außen einerseits und die Verbilligung der ei- 
genen Rohstoffe (insbesondere aus dem Kosovo) anderer- 
seits, eine eigenständige industrielle Basis zu entwickeln. 
Der Norden hat auf Kosten des Südens profitiert. Die Über- 

schüsse in den reichen Bundesländern im Norden sollten 
durch Steuern gezielt in den Süden umverteilt werden. Diese 
gesamtgesellschaftliche Rahmenplanung aber wurde auf re- 
gionaler Ebene in Form der betrieblichen und lokalen 
Selbstverwaltung durchbrochen, wo der Abzug der Gelder 
als wirtschaftliche Schwächung empfunden wurde, ohne 
den gesamtgesellschaftlichen Vorteil zu sehen. Insbesondere 
aus Slowenien und Kroatien kamen daher immer heftigere 
Vorwürfe gegenüber der zentralen Wirtschaftspolitik J u g a  
slawiens, daß diese zum »Ausbluten« des Nordens führte. 

1971 wurde an kroatischen Hochschulen ein General- 
streik initiiert mit der Hauptforderung, die »Devisenfrage« 
zu lösen, d. h. die Überweisung von Gewinnen aus dem Tou- 
rismusgeschäft an den nationalen Entwicklungsfonds einzu- 
schränken. Und schon 1968 war bei Studentenunruhen in 
Zagreb gefordert worden, Kroatien solle einen Sitz in der 
UNO erhalten und daß eine eigene kroatische Armee aufge- 
stellt werden müsse, um die Vorherrschaft serbischer Mi- 
litärs und Polizei zu brechen. In der Haltung der kroatischen 
KP spiegelte sich dieser Prozeß wider: 1970 verurteilte die 
Partei den sog. »Unitarismus« in Jugoslawien, also die Stär- 
kung des Gesamtstaats und wandte sich gegen die »monopo- 
listische« Stellung der Belgrader Großbanken. 1971 spaltete 
sich das kroatische Parteipräsidium, und der radikale Flügel 
um Savka Dabcevic-Kucar erweiterte die anfängliche Parole: 
»Es gibt kein jugoslawisches Volk« um die These: »Es gibt 
keinen jugoslawischen Staat«. Angehörige der serbischen 
Minderheit befürchteten die Abspaltung Kroatiens von Ju- 
goslawien und bewaffneten sich zum ersten Mal. (< ... 

ARPO-Nr. 5, Oktober 1991 
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Hoffnung auf ein damit zusammenhängendes Ende des 
Embargos sind daher groß. 

Politisch bedeutet das, daß die Vertreter großserbischer 
Vorstellungen in Rest-Jugoslawien auf immer weniger Sym- 
pathie stoßen und ihre Position damit auch in Bosnien deut- 
lich geschwächt wird. Charakteristisch dafür sind die 
Reaktionen in Serbien auf die kroatische Eroberung der 
Krajina und der Verlauf der Auseinandersetzung zwischen 
dem politischen Führer der bosnischen Serben, Karadzic, 
und deren Generalsstabschef, Mladic. Was den ersten Punkt 
betrifft, so skandierten Anfang August während eines Spiels 
von Roter Stern Belgrad eine Reihe Fans zwar: »Slobo 
(Milosevic), Du hast die Krajina betrogen«, eine größere 
Protestwelle blieb aber aus. Während die radikal nationali- 
stische Opposition früher Hunderttausende, gelegentlich 
sogar eine Million Menschen gegen die Regierung auf die 
Beine brachte, mußte sie sich trotz der Unterstützung durch 
die orthodoxe Kirche im Sommer 1995 mit einigen Tausend 
begnügen. Die Masse der Bevölkerung wünscht sich den 
Frieden und das Ende des Embargos und will angesichts der 
Übermacht des Westens keine weiteren Opfer für ein ne- 
bulöses Großserbien bringen. 

Diese Grundeinstellung der serbischen Bevölkerung ent- 
schied auch den Machtkampf zwischen Karadzic und Mladic 
als den Repräsentanten zweier unterschiedlicher Tradi- 
tionen: Karadzic sieht sich in der Nachfolge der Tschetniks, 
einer national-chauvinistischen Gruppierung, die selbst im 
11. Weltkrieg nicht-serbische Bevölkerungsteile terrorisiert 
und gelegentlich auch mit den faschistischen Truppen kolla- 
borierte. Mladic hingegen kommt aus der Tradition der kom- 
munistischen Tito-Partisanen. Am 4.8. entließ Karadzic im 
Zusammenhang mit dem Vormarsch der kroatischen Armee 
Mladic; der das aber zurückwies. Am 6.8. stellten sich dann 
zunächst 18 führende Militärs hinter Mladic und am 8.8. 
sogar der gesamte Generalstab. Karadzic mußte daraufhin 
klein beigeben, was zur Folge hatte, daß die politische 
Führung der Pale-Serben ihren Widerstand gegen die 
Führung in Belgrad aufgab und akzeptierte, daß sie bei den 
Friedensverhandlungen nur noch als Teil einer gesamt-ser- 
bischen Delegation auftreten und bei Stimmengleichheit der 
Vertreter der Republik Serbien den Ausschlag geben würde. 
Der neuerliche Machtkampf zwischen Karadzic und seiner 
Generalität, der in dem Versuch von Karadzic gipfelte, vier 
Generäle wegen Unfähigkeit zu entlassen, scheint ähnlich 

- 
Zur Rolle Serbiens.. . 
... ))Serbien war Wegbereiter der Nationwerdung Jugo- 
slawiens. Als erstes 'Teil'gebiet schon 1878 unabhängig 
geworden, hatte es traditionell die Einigung aller Südslawen 
auf seine Fahnen geschrieben, weil auf Dauer nur die Einig- 
keit aller dieser Gebiete Garant für die Unabhängigkeit sein 
konnte. Herkömmlich umfaßt serbischer Nationalismus also 
nicht nur die Stärkung der eigenen Nation, sondern auch die 
selbstauferlegte Verantwortung für Gesamtjugoslawien. Hin- 
zu kommt die besondere Rolle der Serben im 11. Weltkrieg. 
Die Serben trugen in dieser Zeit die Hauptlast des Parti- 
sanenkampfs. Nach Schätzungen britischer Verbindungs- 
offiziere stellten sie bis zur Kapitulation Italiens 80% der 
Partisanen. Bei den Offizieren lag der Prozentsatz sogar noch 
höher. Der entscheidende Grund fix den weit überproportio- 
nalen Anteil lag in dem außerordentlich großen Maß an 
Repressionen, denen gerade die Serben unterworfen waren. 

C. .und zur Rolle 
Sloweniens und Kroatiens 

... ))Dies gilt natürlich auch für die einzelnen Regionen. 
So ist es auf diesem Hintergrund verständlich, wenn der slo- 
wenische Parteichef Kavic Ende der 60er, Anfang der 70er 
Jahre nur deshalb einen heftigen Konflikt mit Tito riskierte, 
weil er die geplante Autobahn nicht zwischen Ljubljana und 
Belgrad, sondern von Ljubljana nach Norden (München 
/Wien) haben wollte. Ihm lag aus wirtschaftlichen Gründen 
mehr an der Verbindung zum westlichen Ausland als an der 
engen Verknüpfung der einzelnen Teile Jugoslawiens. Zwar 
konnte er sich nicht durchsetzen, seine Motive aber stießen 
auf viel Resonanz bei den Slowenen, denen das eigene Hemd 
schon damals in der Regel näher war als der jugoslawische 
Rock. 

Die innere Dynamik der Selbstverwaltung unter den 
Bedingungen von Unterentwicklung und Angewiesenheit 
auf die kapitalistischen Industriestaaten wies Jugoslawien in 
eine eindeutige Entwicklungsrichtung. Jeder Konflikt wurde 
letztlich zugunsten von mehr Marktwirtschaft und weniger 
Plan bzw. Staat entschieden. Dies galt selbst in Fällen, in 

Einmal wurde Serbien anders als Kroatien und Slowenien di- 
rekt von der deutschen Wehrmacht besetzt gehalten. Zum an- 
deren litten jene Serben, die im kroatischen Gebiet lebten, 
unter der massiven Verfolgung durch die faschistische »Usta- 
scha«, die das formal selbständige Kroatien beherrschte. Die 
Notwendigkeit zur Gegenwehr bestand daher in viel größe- 
rem Maße als in den nördlichen Landesteilen, die außerdem 
stark von der deutschfreundlichen katholischen Kirche be- 
einflußt waren. 

So ist es nicht verwunderlich, daß die Serben die große 
Masse der Partisanenarmee und ihrer Führung stellten. Sie 
waren die entscheidende Kraft bei der Befreiung 
Jugoslawiens. Trotz dieser Verdienste wurde die Dominanz 
Serbiens eingedenk der negativen Folgen, die die serbische 
Übermacht nach 1918 gehabt hatte, nach dem 11. Weltkrieg 
bewußt beschnitten, was mit zu den Frustrationen führte, die 
jetzt wieder aufbrechen. (( ... 

ARPO-Nr. 4/5, Juli 1989 W 

denen sich die regionalen Einzelinteressen bei oberflächli- 
cher Betrachtung gegen gesamtjugoslawische Interessen 
nicht durchsetzen konnten. So wurde 1971 der Versuch der 
kroatischen Parteiführung, politisch ein größeres Maß an 
Selbständigkeit von der Zentralregierung zu erreichen, 
durch ihren erzwungenen Rücktritt zwar vereitelt und die 
noch radikaler in dieselbe Richtung gehenden Studen- 
tenunruhen wurden sogar von Polizei- und Armeekräften be- 
endet, ökonomisch erreichte Kroatien aber dennoch ein ent- 
scheidendes Ziel. 

Die bis dahin noch sehr große Macht der zentralen Bel- 
grader Banken und Außenhandelsgesellschaften wurde zu- 
gunsten der einzelnen Regionen und schließlich auch Be- 
triebe gebrochen. Dies war eine zentrale Forderung Kroatiens 
gewesen, das endlich über die in seinem Bereich erwirt- 
schafteten Devisen selbst verfügen wollte. Denn da der Groß- 
teil des Tourismusgeschäfts an der fast völlig zu Kroatien 
gehörenden Adriaküste abgewickelt wurde und noch wird, 
bedeutete diese Veränderung eine enorme Schwächung der 
zentralen Staatsorgane und Banken und eine ebensolche 
Stärkung der Republik Kroatien. Dieses Ziel war erreicht. ... 

ARPO-Nr. 415, Juli 1989 W 
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auszugehen wie der erste. Die militärische Führung weigert 
sich mit Rückendeckung aus Belgrad einfach, der Auf- 
forderung Karadzics nachzukommen, und Karadzic kann 
nichts dagegen machen. 

Bereits im Mai 1993 hatte die Belgrader Führung in der 
Erkenntnis, daß der Krieg militärisch nicht zu gewinnen war, 
versucht, die Pale-Serben auf den Vance-Owen-Plan einzu- 
schwören. Diese lehnten damals jedoch noch kategorisch ab. 
Als sie im Juli 1994 den Kontaktgruppen-Plan wieder nicht 
akzeptierten, brach Belgrad sogar offiziell mit ihnen. Die in 
der Bundesrepublik Jugoslawien regierende Sozialistische 
Partei, die aus Landesparteiorganisation des alten 'Bundes 
der Kommunisten' hervorgegangen war, sagte der nationali- 
stischen Serbenströmung, wie sie von Karadzic repräsentiert 
wird, seit dieser Zeit den Kampf an (Kasten zum serbischen 
Nationalismus). Aber erst der Sieg der Kroaten in der Krajina 
sorgte dafür, daß die Kräfte um Karadzic sich der Belgrader 
Führung unterordnen mußten. 

Das westliche Lager einigt sich 
auf einen einheitlichen Kurs 

Als die Bundesrepublik mit Unterstützung Österreichs 
Anfang dieses Jahrzehnts die schnelle Anerkennung Slo- 
weniens und Kroatiens vorantrieb"], waren die meisten ande- 
ren westlichen Staaten darüber nicht sehr erfreut Vor allem 
Frankreich und Großbritannien hatten kein Interesse daran, 

6) Zu den historischen und ökonomischen Voraussetzungen des 
Zerfalls Jugoslawiens s. den Kasten zum serbischen Nationalismus und 
die Jugoslawienartikel in Arpo 415 1989, 511991 und 511992 
7) International Herald Tribune 12.113.8.1995 

daß Deutschland auf diesem Wege seinen Einfluß auf dem 
Balkan massiv verstärkte. Dements~rechend haben sie sich 
auch immer wieder dafür eingesetzt, die Serben, zu denen 
traditionell gute Beziehungen bestanden, nicht zu sehr in die 
Ecke zu drängen. In Paris und London gibt es bis heute kriti- 
sche Stimmen: »Britische und französische Offizielle zeigten 
sich privat (...) unglücklich über das, was sie als nur dünn 
verschleierte amerikanische und deutsche Billigung des 
kürzlichen kroatischen Blitzkrieges gegen die Serben in der 
Krajina 

Frankreich und Großbritannien müssen hinnehmen, daß 
sie auf der einen Seite durch ihre Truppen den höchsten 
Blutzoll der führenden westlichen Staaten haben zahlen 
müssen, auf der anderen Seite ihre besonderen Interessen ge- 
genüber Deutschland und den USA, die den Gesamtstand- 
punkt des Westens in der Jugoslawienfrage formulieren, aber 
nicht durchsetzen können. Das Gesamtinteresse des Westens 
gebot und gebietet es nämlich, alle Ambitionen inner- und 
außerhalb Serbiens abzublocken, die sich auf eine Erhaltung 
Jugoslawiens unter starkem serbischen Einfluß oder später 
dann auf ein um die Krajina, Slawonien und gut zwei ~ i i t t e l  
Bosniens vergrößertes Rest-Jugoslawien richteten bzw. noch 
richten. Ein solcher Staat wäre für die westlichen Pläne, den 
Ländern des Balkans die Rolle wirtschaftlich und politisci- 
völlig vom Westen abhängiger Rohstofflieferanten oder ver J 
längerter Werkbänke zuzuweisen, ein nicht unerheblicher 
Unsicherheitsfaktor, weil er (vor allem mit Unterstützung 
Rußlands) eher als eine Reihe kleiner schwacher Staaten in 
der Lage wäre, dem Westen gegenüber eigenständige In- 
teressen zu formulieren und auch zu verfolgen. Angesichts 

Serbischer Nationalismus 

Will man den serbischen Nationalismus einschätzen, muß 
man sich die Entwicklung der letzten 15 Jahre etwas genau- 
er anschauen. Bis in die 80er Jahre hinein nannte die über- 
wiegende Mehrheit der Jugoslawen, wenn sie befragt wur- 
den, welches die wichtigste Quelle ihrer Identität sei: Ihre 
Bildung oder der Beruf; Nation oder Religion rangierten ganz 
weit hinten. Die politischen und wirtschaftlichen Schwie- 
rigkeiten des Landes sollten das bald ändern. Die Pro-Kopf- 
Produktion fiel zwischen 1979 und 1990 um 32%. Die 
Wachstumsrate des Sozialprodukts ging von 5,7% im Zeit- 
raum 1976 bis 1980 auf 0,7% im Zeitraum 1981 bis 1985 
zurück. 

In den verschiedenen Teilrepubliken entwickelte sich der 
Lebensstandard jedoch recht unterschiedlich: 
Vergleich des Lebensstandards in 1970 und 1987 (Index)1Y' 

1970 1987 
Slowenien 100 177 
Kroatien 100 130 
Serbien 100 98 
Bosnien-Herzegowina 100 72 
Montenegro 100 68 
Mazedonien 100 51 

Diese unterschiedliche Entwicklung fußte auf den histo- 
risch gewachsenen Unterschieden zwischen den nördlichen 
und den südlichen Regionen Jugoslawiens. Hier kommt zum 
Ausdruck, daß die nördlichen Republiken Kroatien und 

13) Der Spiegel 27.7.1987 
14) Jens Reuter, Die politische Entwicklung in Jugoslawien, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte (Beilage zum 'Parlament') 5.2.1988, S. 4 
15) Warren Zimmermann, The last Ambassador - A Memoir of the 
Collapse of Jugoslavia, in: Foreign Affairs No 211995, S. 4 

Slowenien bereits in der Habsburger Monarchie industriali- 
siert worden waren, während im Süden die lange Zu- 
gehörigkeit zum osmanischen Reich nachwirkte. Da Slowe- 
nien und Kroatien sich bessere Chancen durch eine direkte 
Anbindung an den Westen ausrechnen konnten, drängten sie 
auf die Auflösung des vormaligen Jugoslawiens. Die Politik 
der Bundesrepublik, die auf eine schnelle Anerkennung 
Kroatiens und Sloweniens und damit auf die Zerstörung 
Jugoslawiens ausgerichtet war, konnte nur aufgrund dieser 
innerjugoslawischen Voraussetzungen so erfolgreich sein. 
Sie forcierte von außen einen Prozeß, der im Inneren schon 
im Gange war. 

Die Gründe für die Politik Sloweniens und Kroatier 3 waren damals so offensichtlich, daß sie kaum einer, wie es 
heute üblich ist, als Reaktion auf den serbischen Nationa- 
lismus auffaßte: »Die Slowenen sind schon lange aufge- 
bracht, weil sie den Löwenanteil des Bundesfonds für unter- 
entwickelte Gebiete aufbringen müssen«'", )» Slowenien und 
Kroatien haben unmiJverständlich klargemacht, da$' sie 
eine Wirtschaftspolitik, die primär an den Interessen der 
armen und unterentwickelten Republiken orientiert ist, nicht 
länger hinnehmen 

Als dann das Ziel der Erhaltung Gesamt-Jugoslawiens un- 
realistisch geworden war, konnte es nur noch darum gehen, 
das jeweilige Staatsgebiet zu konsolidieren, was dann serbi- 
scherseits zur Betonung ihrer nationalen Forderungen führ- 
te, wobei damit eben nicht der großserbische Nationalismus 
traditionellen Zuschnitts gemeint war. Gegenüber dem US- 
Botschafter in Jugoslawien, Warren Zimmermann, erklärte 
Milosevic Anfang der 90er Jahre: »Sie sehen, Mr. Zim- 
mermann, nur wir Serben glauben wirklich an Jugoslawien. 
Wir versuchen unsnicht abzuspalten wie die Kroaten und die 
Slowenen, auch versuchen wir nicht einen islamischen Staat 
aufzubauen wie die Moslems in  
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der massiven sozialen und politischen Probleme in Ost- 
europa lag und liegt dem Westen daran, mit Jugoslawien bzw. 
Rest-Jugoslawien den einzigen potentiellen Gegenspieler 
von Bedeutung unter den Balkanstaaten militärisch, wirt- 
schaftlich und politisch entscheidend zu schwächen. 

Dafür, daß sich der deutsche Kurs einer massiven 
Unterstützung Kroatiens gegen die Bedenken und die an- 
fänglichen Widerstände vor allem Frankreichs und Groß- 
britanniens durchgesetzt hat, gibt es daneben noch einen 
weiteren Grund. Kroatien steht fest an der Seite des Westens, 
während das bei Rest-Jugoslawien bzw. Serbien selbst dann 
nicht der Fall wäre, wenn es mehr politische Rückendeckung 
durch Frankreich und Großbritannien erfahren hätte. Diese 
Differenz hat zwei Ursachen. Einmal weist Serbien politi- 
sche Traditionen auf, die weit stärker als in Kroatien an die 
sozialistische Vergangenheit und den Partisanenkrieg an- 
knüpfen. Zum anderen, und das ist der entscheidendere 
Punkt, bietet sich für Kroatien zumindest teilweise die reale 
Möglichkeit, die Träume vom Anschluß an die EG auch rea- 
lisieren zu können. Für Serbien besteht diese Chance nicht. 
Es wird in absehbarer Zeit auf jeden Fall außen vor bleiben. 

Alles in allem war es im Falle Jugslawiens im Grunde ge- 
nauso wie im Krieg gegen den Irak. Eine der großen westli- 
~ h e n  Mächte ist vorangegangen und die andern mußten trotz 

C h r e  Zweifel und Bedenken folgen, weil das Vorgehen im 
langfristigen gemeinsamen Interesse lag. Im Golfkrieg gaben 
die USA die Richtung an und Deutschland folgte anfangs nur 
widerwillig, im Falle Jugoslawiens ist es eher umgekehrt. 

Die Politik der USA, die sich lange Zeit faktisch aus dem 
Jugoslawien-Konflikt heraushielten, weil er für sie eine eu- 
ropäische Angelegenheit war, hat sich erst in den letzten 
Monaten deutlich verändert. In immer größerem Maße zie- 
hen sie mit Deutschland an einem Strang, wenn es um das 
Vorgehen in Bosnien geht. Sie nehmen dabei auch die 
Verärgerung von Verbündeten wie Frankreich und Groß- 
britannien und Konflikte mit Rußland in Kauf. »Die letzten 

diplomatischen Scharmützel führten dazu, da@ sich die USA 
und Deutschland - beide treue Freunde von Kroatien und 
Bosnien - feindlich Rupland gegenüberstellten, welches 
seine alten Verbindungen zu Serbien wiederentdeckte und 
wieder als Regionalmacht auftrat. GroJbritannien und 
Frankreich (...) wurden an die Seitenlinie gedrängt (...)c8). 

Dieser Wandel in der US-Außenpolitik hat zwei Gründe. 
Zum einen gibt das »Versagen« der UN in Bosnien den USA 
die Gelegenheit, bei wichtigen Konflikten mittels der NATO 
das Heft wieder stärker in die eigene Hand zu nehmen. 
Nachdem sich die Hoffnungen, die UN problemlos als Mittel 
zur Sicherung der sog. »neuen Weltordnung« einsetzen zu 
können, zerschlagen haben, hat man sich auf seiten der USA 
wie auch der anderen führenden westlichen Staaten wieder 
auf die traditionellen Kräfte wie vor allem die NATO als 
Instrument zur Durchsetzung der eigenen Interessen beson- 
nen. Die faktische Ausschaltung der UN bei den Ent- 
scheidungen über die Bombardierung der serbischen Stel- 
lungen zeigt, wohin die Reise gehen soll. Die UN sollen nur 
noch das offizielle Mäntelchen abgeben, die wirklichen 
Entscheidungen will man sich selbst vorbehalten. 

Der zweite und letztlich entscheidende Grund f i r  die ver- 
änderte Politik der USA wie auch die verschärfte Gangart des 
Westens insgesamt ist die Entwicklung des Verhältnisses zu 
Rußland. Die Weigerung Rußlands, die ihm vom Westen an- 
fänglich zugedachte Rolle zu spielen, hat nicht nur das Klima 
zunehmend frostiger gestaltet, sondern den Westen auch 
dazu bewogen, die eigenen Interessen in den wesentlichen 
Punkten mit weniger Rücksichtnahme auf die Vorbehalte 
Rußlands als noch vor zwei, drei Jahren zu verfolgen. Dies 
gilt für die NATO-Osterweiterung (s. Arpo 311995) ebenso 
wie jetzt für den Bosnienkonflikt. Angesichts der Gefahr, daß 
Rußland nach den Wahlen im Herbst vielleicht eine dem 
Westen mehr Widerstand entgegensetzende Außenpolitik be- 

8) Financial Times 10.8.1995 

Woher kamen die Granaten wirklich? 

Eindeutige Beweise dafür, daß die Granaten tatsächlich von 
einer serbischen Stellung aus abgeschossen worden sind, 
gibt es nicht. Fest steht nur, daß um 11.04 Uhr sieben Gra- 
naten niedergingen, die 38 Menschen töteten. Wie bereits 

( jeim berüchtigten Angriff vom Februar 1994 erklärten die 
3osnischen Serben, die bosnische Armee sei für den Gra- 

naten-Anschlag verantwortlich. 
Das bosnische Außenministerium wiederum erklärte, nach 
Angaben der bosnischen Militärs seien die Granaten in einer 
serbischen Artilleriestellung im Vorort Mrkovici abgefeuert 
worden. UN-Sprecherin Myriuam Souchaki wollte dies zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigen, da die Unter- 
suchungen noch nicht abgeschlossen seien.. Zunächst woll- 
te die UN die Verursacher nicht identifizieren. Die Flugbahn 
der Geschosse sei nicht von den entsprechenden Radar- 
geräten erfaßt worden. Die Erkenntnisse reichten aber aus, 
um zu erklären, daß die Granaten aus Stellungen im Süden 
Sarajewos, drei Kilometer vom Zentrum entfernt, abgefeuert 
worden seien. Welche Seite aber gefeuert habe, ließe sich 
damit nicht exakt bestimmen, da es in dieser Region sowohl 
Stellungen der bosnischen Serben wie der bosnischen 
Regierungsarmee gäbe. 

Kurz darauf war all das nicht mehr richtig: Nun soll es 
Radar-Aufnahmen geben, die zusammen mit Krater-Ana- 
lysen nur einen Schluß zulassen: die Serben waren es -und 
das, obwohl diese beiden Methoden ja nur Schlüsse auf die 

Schußrichtung zulassen können, im Süden befinden sich 
aber Serben und Bosniaken. Der russische Artilleroffizier 
Oberst Andrei Demorenko, der als UN-Beobachter in Sara- 
jewo stationiert ist, bezweifelt deshalb das offizielle Ergebnis 
des UN-Berichts. Das Resultat seiner Untersuchungen lautet, 
die Blauhelme »hätten fehlerhafte und unzulängliche Be- 
weise benutzt«. Er behauptet sogar, nach seiner technischen 
Analyse wäre es unmöglich, daß eine 120mm Granate, die an 
dieser Stelle einschlagen konnte, von serbischen Stellungen 
aus hätte abgefeuert werden können. 

In der Züricher »Weltwoche« (14.9.95) schreibt der 
Journalist D. Binder: »Der kanadische Spezialist, ein Offizier 
mit  lanfer Dienstzeit in Bosnien, sagte mir, der UNO-Bericht, 
den ergessehen habe sei 'höchst verdächtig'. Unter den zwei- 
felhaften Punkten waren, wie er meinte, 'Ungereimtheiten 
mit dem Zünder' des Geschosses, das aus dem Krater auf 
dem Marktplatz geborgen worden war. Im Gegensatz zu den 
Zündern der anderen Geschosse, die am 23. August abge- 
schossen worden waren, kaum derjenige, der dem Markt- 
platz getroffen hatte, 'überhaupt nicht aus einer Mörser- 
röhre', was bedeutet, daJ das GeschoJ von einem Dach her- 
untergewoSen oder auf andere Weise detoniert worden war. 
Der Kanadier fügte hinzu, er und seine kanadischen Offi- 
zierskollegen, die an den Operationen in  Bosnien beteiligt 
sind, seien 'überzeugt, da$ die muslimische Regierung so- 
wohl die Mörsergranate vom 5 . 2  '94 wie die vom 28.8.'95 auf 
die Marktplätze in Sarajevo'fallen lieJ« 
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treiben und die Serben direkter unterstützen wird, man es 
dann eventuell also mit zwei Widersachern zu tun hat, wer- 
den in Bosnien jetzt Fakten geschaffen. Solange die russische 
Regierung es im wesentlichen noch bei verbalen Protesten 
beläßt und die Aufhebung des Embargos gegen Rest-Ju- 
goslawien zwar fordert, aber noch nicht zu einer offenen 
Unterstützung Serbiens übergeht, sollen die Eckpfeiler einer 
»Friedenslösung« festgelegt werden. 

Dafür riskiert man auch eine Belastung der Position 
Jelzins und der ihn unterstützenden Parteien im russischen 
Wahlkampf. Man ist auf seiten des Westens ganz offensicht- 
lich der Meinung, daß dieses Risiko kalkulierbar ist, die 
Bosnienfrage den Ausgang der Wahlen trotz der scharfen 
Töne aus der Duma, die von einer »Aggression der NATO in  
Bosnien« sprach, der NATO* eine »massenhafte Vernichtung 
der Zivilbevölkerung« vorwarf und von Jelzin einen härteren 
Kurs gegenüber dem Westen verlangte, nicht entscheidend 
beeinflussen wird. Warnungen wie die von Jelzin, Europa 
könne wieder in feindliche Blöcke zerfallen, wenn Rußland 
nicht in die europäischen Sicherheitsstrukturen eingebun- 
den würde, werden deshalb zwar nicht einfach ad acta ge- 
legt, sie bewirken aber auch keine Änderung des Vorgehens 
im Bosnienkonflikt. Allerdings kommt man Jelzin insofern 
etwas entgegen, als man in der Frage der NATO-Ost- 
erweiterung derzeit etwas mehr Flexibilität zeigt. Im 
Augenblick geht Bosnien vor. Charakteristisch für die west- 
liche Politik ist, daß auf der einen Seite die Angriffe auf die 
serbischen Stellungen fortgeführt wurden, sich gleichzeitig 
auf der anderen Seite aber Kohl, der spanische Mi- 
nisterpräsident, der Präsident der EU-Kommission, der itali- 
enische und der britische Außenminister in Moskau die 
Klinke in die Hand gaben, um die Russen doch noch in eine 
gemeinsame Vorgehensweise einzubinden. Dieser Versuch 
war bislang allerdings nur teilweise von Erfolg gekrönt. Wie 
die Auseinandersetzungen um die gemeinsame »Friedens- 
truppe« unter NATO-Oberbefehl und die angekündigte und 
dann teilweise wieder zurückgenommene Entlassung des 
russischen Außenministers Kosyrew wegen der (angeblich 
von ihm zu vertretenden) verfehlten Bosnien-Politik zeigen, 
ist Rußland nicht bereit, sich einfach vor den Karren des 
Westens spannen zu lassen. Es versucht, -bisher allerdings 
weitgehend vergeblich - seinen Einfluß zugunsten der 
Serben geltend zu machen. 

Der Einsatz der Bundeswehr - Deutschland will auch 
militärisch wieder mehr Einfluß gewinnen 

Abgesehen von den schon geschilderten Interessen 
Deutschlands im Jugoslawienkonflikt verfolgt die Bundes- 
regierung noch ein weiteres Ziel. Seit der Wiedervereinigung 
und der Wiedererlangung der uneingeschränkten Souver- 

änität arbeitet sie daran, auch die entsprechende militärische 
Kraft zu erlangen, wobei sie Schritt fur Schritt vorgeht, weil 
die objektiven politischen und ökonomischen Interessen der 
anderen Länder Europas nur ein langsames Vorantasten zu- 
lassen und man keinen größeren Widerstand in der eigenen 
Bevölkerung provozieren will. Außenminister Kinkel formu- 
lierte die Zielsetzung in einem Artikel der FAZ so: »Im .., 
Innern müssen wir wieder zu einem Volk werden, nach 
aujen gilt es etwas zu vollbringen, woran wir zweimal zuvor 
gescheitert sind: in Einklang mit  unseren Nachbarn zu einer 
Rolle zu finden, die unseren Wünschen und unserem Po- 
tential entspricht.~~] 

Als die ersten deutschen Soldaten ihren Posten in Belet 
HuenISomalia einnahmen, erklärte ihr Kommandant, der 
Generalmajor Georg Bernhardt: »Wir sind wieder in der 
Familie«. Gegenüber den zurückkehrenden Soldaten führte 
Rühe am 23.3.94 aus: »Ohne Ihren Einsatz in Somalia, ohne 
die hervorragenden Leistungen unserer Sanitätssoldaten in 
Kambodscha, ohne die Flüge unserer Luftwaffe nach Sara- 
jewo, ohne die nächtlichen Äir-drops über Ostbosnien, ohne 
die unverzichtbare Beteiligung unserer Luftwaffensoldaten 
an den AWACS-Missionen, ohne den wirksamen Beitrag un- 
serer Marine i m  Persischen Golf und für das Adria-Embargo 
wären wir nie dahin gekommen, wo wir heute sind.( ...) Ih-' 

Bundeswehr«. Der nächste Schritt auf dieser Eskalations- 
1 Einsatz war eine Investition (...) auch in die Zukunft de,- 

leiter war der direkte militärische Einsatz in Jugoslawien. 
In der Öffentlichkeit wird häufig der Eindruck erzeugt, 

der Einsatz von deutschen ~ o r n a d ~ s  hätte wegen der F&- 
derungen der NATO-Verbündeten erfolgen müssen. Tat- 
sächlich hatte der Generalinspekteur Naumann überhaupt 
erst dafür gesorgt, daß eine Anfrage seitens des NATO- 
Hauptquartiers erfolgte. Die Fähigkeit der ECR-Tornados, 
feindliche Radarstellungen erkennen und durch das gleiche 
Flugzeug zerstören zu können, haben zwar außer Maschinen 
der US-Air Force tatsächlich nur diese deutschen, aber unter 
den obwaltenden Umständen gibt es keinen zwingenden 
Grund, diese Aufgabe nicht durch verschiedenartige Flug- 
zeuge bewerkstelligen zu lassen. Tatsächlich sind es also 
nicht die vorgeschobenen militärtechnischen Gründe, die 
einen  unde es wehre ins atz erforderlich machen. 

Am 30.6. faßte der Bundestag einen allgemein gehaltenen 
Beschluß, der nicht nur den aktuellen Einsatz der Sa- 
nitätssoldaten und der ECR-Tornados abdeckt, sondern 
außerdem erstens keine zeitliche Begrenzung enthält u n d  
zweitens auch Veränderungen der augenblicklichen Ein- 
satzpläne ein ganzes Stück weit abdecken würde. Selbst die- 
ser Beschluß ist nach der Meinung des außenpolitischen 

9) FAZ 19.3.1993 

Die » Jugoslawische Linke« 
Der neue »Bund der Kommunisten I Bewegung für Jugo- 
slawien« hat sich mit anderen kleineren Gruppierungen im 
Juli 1994 zur Sammlungsbewegung »Jugoslawische Linke« 
zusammengeschlossen. Er hat nach eigenen Angaben zur 
Zeit etwa 32.000 Mitglieder. An der Spitze des 'Bundes' steht 
faktisch Mirjana Markovic, die frühere Ehefrau von Slobodan 
Milosevic. 

Während die Sozialistische Partei von Milosevic ihre 
Perspektive nach eigenem Bekunden eher in der sozialde- 
mokratischen Tradition sieht, betreibt der 'Bund' eine 
Politik, die sich an den traditionellen Vorstellungen jugosla- 
wischer Kommunisten orientiert. Der 'Bund' will eine Re- 

integration des Balkanraumes, während die SP auf Serbien 
(nicht jedoch »Groß-Serbien« orientiert). Der Bund arbeitet 
als einzige Partei im gesamten Gebiet des ehemaligen 
Jugoslawien; in Slowenien und Kroatien in der Illegalität; in 
Bosnien je nach der örtlichen Lage halbherzig geduldet bis 
schonungslos verfolgt. Er fordert seit längerem einen soforti- 
gen und bedingungslosen Frieden für alle Regionen des ehe- 
maligen Jugoslawien. »Für ein solches Ziel kann nur eine 
vereinigte Linke kämpfen, die dank einheitlicher Aktionen in 
der Lage ist, sich der nationalistischen Parteien und ihrem 
Desintegrationskurs zu widersetzen. nur eine vereinigte 
Linke kann die jetzt paralysierten schöpferischen Potentiale 
befreien und den Menschen Vertrauen und Hoffnung zurück- 
geben.« (Belgrad, 26.7.95) W 
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Sprechers der CDU-Fraktion, Kar1 Lamers, »zu eng gefaPt«. 
Der Entschließung stimmten nicht nur die CDU/CSU- und 
die FDP-Abgeordneten zu, sondern auch 41  SPD'ler und vier 
aus den Reihen der Grünen. Allein die Abgeordneten der 
PDS stimmten geschlossen dagegen. 

Der Generalinspekteur Klaus Naumann erklärte: »Die in- 
ternationale Verantwortung des vereinten Deutschland ist 

Ubersetzt heißt das: wenn wir unsere Inte- 
ressen international durchsetzen wollen, müssen wir auch 
das entsprechende Militärpotential haben. Offensichtlich 
hält man die deutsche Bevölkerung seitens des Militärs in- 
zwischen fiu so weichgekocht, daß man mit keinem Protest 
gegen diesen nächsten Schritt rechnet. Wie die Reaktionen in 
der bundesdeutschen Öffentlichkeit auf den erstmaligen mi- 
litärischen Einsatz von Bundeswehr-Tornados über Bosnien 

10) Klaus Naumann, Die zukünftige Bundeswehr, in: Europäische 
Sicherheit Nr. 711995, S. 10 
11) Europäische Sicherheit Nr. 111995 
12) Der Spiegel 17.10.1988 

Perspektive des westlichen Friedensplans 
Immer deutlicher wird, daß mit einem formalen »Frie- 
qensabkommen« noch kein Ende des Krieges abzusehen ist, 

neue Widersprüche brechen mit den militärischen 
Erfolgen der kroatischen und bosnischen Regierungstruppen 
hinter dem Schutzschild der Nato-Bomben auf: 

Die bosnischen Kroaten, die die Herzegowina, die im 
V 

Westen an Kroatien grenzt, dominieren, haben ihr Interesse, 
Herzeg-Bosna zu annektieren und sich mit Kroatien zu ver- 
einigen, noch längst nicht aufgegeben; in den Grenzgebieten 
haben Spannungen zwischen den nationalistischen Grup- 
pen beider Seiten nie aufgehört. Das gegen die Serben ge- 
richtete Bündnis ist außerordentlich brüchig; schon wenige 
Tage nach dem Vorstoß auf Banja Luka berichtete die UN, daß 
sich bosnische Regierungstnippen und Kroaten erstmals 
nach einem Jahr wieder Kämpfe in Westbosnien lieferten. 

In Mostar ist es trotz erheblicher Bemühungen der EU 
weder gelungen, ein einheitliches Bildungssystem, ge- 
schweige denn einen gemeinsamen Polizeiapparat aufzu- 
bauen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, daß, nachdem 
die bosnischen Serben in die ihnen zugedachten Grenzen ge- 
bombt worden sind, die Kämpfe zwischen Kroaten und 
Muslimen erneut ausbrechen werden. 

Die serbischen Flüchtlinge aus der Krajina und aus 
h o s n i e n  bilden ein Konfliktpotential. das sich weder in einer 

bosnisch-serbischen Teilrepublik noch in Rest-Jugoslawien 
integrieren läßt. Die serbischen Flüchtlinge stellen in ihrer 
~ e h r h e i t  Bauern dar, die aus ihren Dörfern vertrieben wur- 
den - wo sollen sie angesiedelt werden, ohne daß neue 
Konflikte aufbrechen? 

Wie sollen für diese Menschen unter den jetzigen Be- 
dingungen Arbeitsplätze geschaffen werden, wo doch allein 
schon in Rest-Jugoslawien eine Arbeitslosigkeit von an die 
40% herrscht? Was bleibt diesen Menschen eigentlich ande- 
res, als erneut den militärischen Widerstand gegen die Ver- 
hältnisse aufzunehmen? 

Daß ein herbeigebombter »Friedensschluß« kein Ende 
des Krieges bedeutet, wissen auch Nato und USA - deshalb 
die Überlegung, daß ein solcher »Friedensschluß« eben 
durch die Stationierung von Truppen abgesichert werden 
müsse. Aber wer denn dort konkret mit wieviel Boden- 
truppen und wieviel Einfluß den erforderlichen Blutzoll 
und die erforderlichen Kosten für eine langjährige Besat- 
zung zahlen soll, darüber bricht im imperialistischen Lager 
Streit aus. 20.10.95 W 

gezeigt haben, war dieses Kalkül nicht falsch. Mußten die 
führenden deutschen Militärs und Politiker lange genug die 
Tatsache akzeptieren, daß ein Einsatz der Bundeswehr in 
Gebieten, in denen die Wehrmacht früher aktiv war, auf 
große Vorbehalte in der eigenen Bevölkerung stieß, so scheint 
diese Hemmschwelle inzwischen überwunden. In einem 
Kommentar der Zeitschrift 'Europäische Sicherheit' heißt es 
dazu: »... mit der Auffassung (...) nicht konform gehen, da$ 
wir Deutsche an militärischen Einsätzen in Jugoslawien auf- 
grund unserer Rolle im 2. Weltkrieg nicht partizipieren soll- 
ten, da wir dort nicht von allen willkommen geheiflen wür- 
den. Wenn sich Verbrecher auch noch aussuchen dürfen, von 
wem sie in ihrem schmutzigen Handwerk gestoppt werden 
sollen, werden die Dinge auf dem Kopf 

Die wachsende Zahl sozialdemokratischer und grüner 
Spitzenpolitiker, die nach dem Einsatz der NATO und der 
Bundeswehr gerufen haben und weiter rufen, um das 
»Morden« in Bosnien zu beenden, und sich dabei des Ver- 
gleichs mit der Anti-Hitler-Koalition bedienen, tragen des- 
halb - absichtlich oder unabsichtlich - dazu bei, die Ab- 
neigung in der deutschen Bevölkerung gegenüber militäri- 
schen Einsätzen der Bundeswehr (vor allem außerhalb des 
früheren NATO-Einsatzgebiets) zu verringern. Damit unter- 
stützen sie einmal die generelle Politik des Westens, die mit 
den offiziellen Bekundungen, sich nur für Frieden und 
Menschenrechte einzusetzen, nichts zu tun hat, sondern ein- 
zig und allein dem Ziel dient, die wirtschaftlichen und poli- 
tischen Interessen des Kapitals gegebenenfalls auch mit mi- 
litärischer Gewalt durchzusetzen. Zum anderen fördern sie 
auch die spezifischen Vorstellungen der Bundesregierung, 
die auf die langsame Übernahme von weltpolitischer »Ver- 
antwortung« und die damit verbundene Ausweitung des mi- 
litärischen Handlungsspielraums Deutschlands ausgerichtet 
sind. Wer sich für wirklichen Frieden im ehemaligen Jugo- 
slawien engagieren will, muß den Rufen nach »militärischen 
Friedensmaßnahmen« daher energisch entgegentreten. 

Das aber heißt auch, daß man trotz aller Vorbehalte der of- 
fiziellen serbischen Politik gegenüber nicht nur das militäri- 
sche Vorgehen des Westens und die massive Unterstützung 
Kroatiens und Bosniens scharf kritisieren, sondern auch die 
Position Rest-Jugoslawiens in diesem Konflikt erklären und 
2.T. unterstützen muß. Auch wenn die politisch führenden 
Kreise in Rest-Jugoslawien um Milosevic keine sozialisti- 
schen Ziele mehr verfolgen, so sind sie im Unterschied zu 
den meisten anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks doch 
nicht bereit, sich den Plänen des Westens einfach zu unter- 
werfen. Diese Haltung verdient unsere Unterstützung vor 
allem deshalb, weil sie den noch vorhandenen sozialisti- 
schen Kräften im ehemaligen Jugoslawien und auf dem 
Balkan einen größeren Handlungsspielraum gewahrt als die 
völlig auf den Westen fixierte Politik von Regierungen wie 
der Kroatiens oder Bosniens. Während die Gewerkschaften 
und die noch sozialistisch orientierten Organisationen mas- 
siven Repressionen seitens der kroatischen und bosnischen 
Staatsorgane ausgesetzt sind, können sie in Rest-Jugoslawien 
vergleichsweise unbehelligt operieren. Weil die sozialen 
Konflikte in dieser Region unabhängig davon, ob es zu einem 
stabilen Friedensabkommen kommt oder nicht, aufgnind der 
miserablen wirtschaftlichen Lage weiter an Schärfe zuneh- 
men werden, ist dieser Spielraum von großer Bedeutung für 
die künftige Entwicklung der Auseinandersetzungen. 
Außerdem ist jeder Versuch eines der ehemals sozialisti- 
schen Länder, sich dem Diktat des Westens nicht einfach zu 
beugen, schon allein deshalb positiv zu bewerten, weil er 
zeigt, daß Widerstand auch angesichts der schier überwälti- 
genden Uberlegenheit des Westens nicht gänzlich unmöglich 
ist. Abgeschlossen am 20.10.'95 
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Der vorstehende Artikel veranlaf3te ein Mitglied der 
Redaktion zu den folgenden Anmerkungen: 

Einige Anmerkungen zum 
vorstehenden Jugoslawien-Artikel 
»Die Probleme sind durch den Zusammenbruch des soziali- 
stischen Systems entstanden ... Das ist ja ein Punkt (gemeint 
ist die Frage des Nationalismus in ehemaligen Jugoslawien, 
d.R.), der uns immer mehr zur Besinnung bringt. Die 
Politiker, die im Sozialismus aktiv waren, sind plötzlich die 
gröf3ten Nationalisten, und alle irgendwie an der Macht. 
Immer mehr Menschen durschauen das. Es kommt das 
Gefühl auf, daf3 wir alle irregeführt wurden, betrogen und 
mij3braucht«. So der in Neckarsulm lebende und arbeitende 
Kollege Juratovic zu Problemem des Krieges in Jugoslawien 
in der »metall« 9/95. Hier drückt sich die Ernüchterung von 
jugoslawischen Kolleginnen und Kollegen aus, die u.a. in- 
zwischen versuchen, mit der Gründung von »novi most« 
(»Die Brücke«) die Gemeinsamkeiten des alten Jugoslawien 
wieder herzustellen. 

Im Krieg und Bürgerkrieg haben sich weltpolitische, eu- 
ropäische und innere Interessengegensätze auf dem Balkan 
zu einem gordischen Knoten vereint, den UNO und die unter 
USA-Führung vereinigte NATO vergeblich zu lösen suchen. 
Dem einseitigen, antiserbischen Trommelfeuer der ~öffentli- 
chen Meinung« gegen serbische Kriegsverbrechen will ich 
entgegentreten, indem ich Anmerkungen zum klassenbe- 
dingten Hintergrund der Diplomatie und des militärischen 
Vorgehens des Westens mache und dazu, wie die Bevöl- 
kerung in den verschiedenen Teilen des ehemaligen Jugo- 
slawien reagiert. 

Allgemein: An der Wiege der modernen Arbeiterbe- 
wegung und des wissenschaftlichen Sozialismus steht das 
»Kommunistische Manifest« von Marx und Engels. Darin 
wird (von uns hervorgehoben) erklärt: »Von Zeit zu Zeit sie- 
gen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche 
Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare ESolg, son- 
dern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der 
Arbeiter. ... Diese Organisation der Arbeiter zur Klasse und 
damit zur politischen Partei wird jeden Augenblick wieder 
gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. 
Aber sie entsteht immer wieder, stärker, fester, mächtiger.. . «. 

Wir in Deutschland können ein Lied von den Aus- 
wirkungen des Zusammenbruchs der SU und des sozialisti- 
schen Lagers singen. Nicht nur daß die Enttäuschung groß 
ist, der kapitalistische Klassengegner sieht sich als Sieger in 
der weltpolitischen Arena. Die deutsche Außenpolitik hat 
wieder die ökonomische und politische Führung in Europa 
erreicht und strebt die militärische an. Ihr Eingreifen in 
Jugoslawien entspricht den Klasseninteressen der deutschen 
Bourgeoisie und den weltpolitischen Klassenkräften, um die 
kapitalistische Ordnung auf dem Balkan zu etablieren. Die 
herrschende Klasse ist aber auch genötigt, die Hilfe der 
Arbeiterklasse »in Anspruch zu nehmen«. 

Das stellt uns vor die Aufgabe, der arbeitenden Bevöl- 
kerung, so weit uns das mit unseren politischen Kräften mög- 
lich ist, den Klassencharakter des Kriegs und Bürgerkriegs, 
die Rolle der Weltpolitik unter Führung der USA und der eu- 
ropäischen Politik, führend vertreten durch Deutschland, 
darzustellen. Dies kann nur ein Anfang sein. Die Ereignisse 
und ihr weiterer Verlauf werden uns zwingen, sie weiter zu 
verfolgen und zu einer Zusammenarbeit mit anderen zu kom- 
men, weil, wie auch immer die innere Entwicklung in 
Jugoslawien sein wird, sie tiefgehende Auswirkungen auf die 
Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland haben werden. 

Anmerkung 1: Verfolgt Rest-Jugoslawien noch sozialisti- 
sche Ziele? Welche Ziele verbinden sich mit den Kämpfen in 
Jugoslawien und in Bosnien? 

Die imperialistische Welt (USA, BRD, Großbritannien, 
Frankreich, Nato und UNO usw.) wollen die Grundlagen der 
jugoslawischen Gesellschaft zerstören, die im 2. Weltkrieg 
die feudalen und kapitalistischen Lebensverhältnisse im ei- 
genen Land überwunden hat - im Unterschied zu anderen 
Ostblockstaaten wie Polen, Ungarn, Bulgarien aus eigener 
Kraft, mit eigener Partisanenarmee. Der Kampf ums Überle- 
ben in diesem Krieg gegen eine inzwischen geeinte kapitali- 
stische Übermacht und gegen nationalistische Kräfte in 
Jugoslawien zeigen den Klassengegensatz. Die nationalisti- 
schen Kräfte in Ex-Jugoslawien, vor allem die Regierungen in 
Kroatien und Bosnien, genießen die volle militärische und 
wirtschaftliche Unterstützung durch das imperialistische 
Lager, während Rest-Jugoslawien nach dem Zusammen- 
bruch der SU auf keinerlei Hilfe von dort rechnen kann. 

Wir können nicht sagen, wie die Entwicklung weiterge- 
hen wird, wie lange die Bevölkerung von Rest-Jugoslawien 
diesen Krieg durchhalten kann. Aber es gibt keine eigenstän- 
dige Perspektive für die Bevölkerung, wenn sie diesen 
Widerstand aufgibt oder großzügigen Hilfsversprechungen 
Glauben schenkt. Die Mehrheit der Bevölkerung der Ex-DDR. 

Deutschland hingenommen und sie in der Mehrheit sogar ge- 
-I die widerstandslos die Angliederung an das kapitalistischeh 

wünscht hat, erlebt heute die ihnen versprochenen »blühen- 
den Landschaften«: Irregeführt, betrogen und mißbraucht 
auch sie. 

Anmerkung 2: In dem Artikel wird gesagt: Trotz aller 
Kritik an der offiziellen serbischen Politik müsse man die 
massive Unterstützung des Westens h r  Kroatien und Bos- 
nien scharf kritisieren und die Position Serbiens in dem 
Konflikt erklären. 

Unsere Kritik an der »massiven Unterstützung des 
Westens für Kroatien und Bosnien« unterscheidet sich von 
der bürgerlichen Kritik an den politischen Entwicklungen, 
insoweit sie den Klassengegensatz verdeutlichen soll. Wir 
dürfen uns nicht dem Anschein aussetzen, als ob unsere 
Kritik an der einen Seite neben der Kritik an der anderen 
Seite steht, ohne da5 unsere Kritik den verschiedenen Inhalt 
der beiden Seiten zum Ausdruck bringt - weil sie Waffe im 
Kampf gegen die bürgerliche Ordnung ist, 

Der US-General Boydl) kritisiert die amerikanische ~ o e 3  
nien-Politik: »Der amerikanische Politikansatz beruht auf 
dem nicht durch Tatsachen zu belegenden Grundgedanken, 
da8 dies ein Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen 
Aggressor und gequältem Opfer sei.« So lautet eine bürgerli- 
che Kritik, die die herrschende Klasse in den USA vor den 
Gefahren in Ex-Jugoslawien schützen will. Die Stel- 
lungnahmen von Vertretern der Grünen und der SPD errei- 
chen nicht einmal dieses Niveau. Sie fragen nicht nach den 
Ursachen, sondern danach, wer angefangen hat und verteilen 
danach ihre Sympathie. Joschka Fischer verurteilt serbische 
Politik als »faschistisch« und Freimuth Duve zieht Ver- 
gleiche mit der Selektion von Juden durch die Nazis »auf der 
Rampe«. Wer angefangen hat und wer die Grausamkeiten des 
Krieges begeht, entnehmen sie der »öffentlichen Meinung« 
und den Medien. Wir jedoch können uns nicht auf ober- 
flächliche und einseitige Betrachtungen beziehen sondern, 
müssen nach den Ursachen fragen. 

Anmerkung 3: Begriffe wie »Grof3serbien«, »serbischer 
Imperialismus« etc. werden in die politische Debatte gewor- 

1) Charles G. Boyd, ehemaliger Luftwaffengeneral der USA, war von 
1992 bis 1995 stellvertretender Kommandeur der US-Armee in Europa. 
Jetzt pensioniert. 
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fen. US-General Boyd beurteilt das Vorgehen der Serben in 
Bosnien-Herzegovina folgendermaßen: »Die Serben versu- 
chen nicht neues Land zu erobern, sondern jenes zu sichern, 
was vor der bosnischen Unabhängigkeit ihres war.« 

Sicherlich gibt es auch Serben, die von Großserbien träu- 
men. Die BRD-Medien verbreiten insbesondere dieses Bild. 
Diese Berichterstattung soll die »lauteren« Absichten der 
bundesrepublikanischen (Geheim-)Politik beweisen, die 
sich hinter einer fiktiven Weltgemeinschaft versteckt. Sie 
verschweigen ihren aktiven Anteil am Blitzkrieg Kroatiens, 
ihr Engagement auf Seiten der kroatischen Regierung und 
Armee in Bosnien und für reaktionäre serbische Natio- 
nalisten wie Draskovic. Die kroatische Regierung hat einen 
antiserbischen Nationalismus propagiert und den im Westen 
militärisch und politisch organisierten kroatischen Emigran- 
tenorganisationen in Kroatien und an den Kriegsfronten 
Handlungsraum gelassen. 

Die »Zeit« schildert die Eroberung der Kraina: »Wer 
nicht floh, muJte sterben ... Kroatische Soldaten säubern die 
Kraina von den letzten Serben. Zeugen werden erschossen, 
Leichen verscharrt«. Da heißt es aus dem Dorf Vorkopicz: 
»Die Kupfertafel zur Erinnerung an die i m  Parisanenkrieg 

(I 

Von einem B alkan-Kenner.. . 
Der österreichische Bundeskanzler Vranitzky äußerte in 
einem Interview der Zeitung »Profil« (14.8.95) zur Frage der 
Anerkennung und der von ihm zuvor ausgesprochenen 
Verurteilung der Militäraktion Kroatiens gegen die Kraina 
unter anderem: 

»Als die Dissolution Jugoslawiens begann, gab es in  
Österreich zahlreiche Stimmen, die für den Alleingang 
Österreichs plädierten. Man redete von der Vorreiterrolle 
Österreichs und begründete das doppelt. Erstens würden uns 
die andren Europäer folgen, weil wir ja so gute Balkan- 
Kenner sind, und zweitens würde die Anerkennung zur 
Einstellung der damals schon in  Gang befindlichen 
Kampfhandllungen führen. Ich habe mich bekannterweise 
gegen diese These gestellt. Wir haben deswegen diesen 
Alleingang nicht gemacht. Als dann die EU-Staaten ge- 
schlossen Kroatien und Slowenien anerkannten, hatten wir 
keinen grund mehr, nicht anzuerkennen ... « 

Vranitzky wurde gefragt, warum er als Regierungschef 
L e i n e n  Außenminister Mock - er war für sofortige An- 

erkennung - nicht »zur Räson« gerufen habe. Seine Antwort 
gibt ein wenig Aufschluß über die Methoden, mit denen sol- 
cherart Entscheidungen in der EU zustande kommen: »Ich 
habe damals eine erhebliche Anzahl von Drohbriefen be- 
kommen, wo man mir mitteilte, wenn ich nicht sofort die 
Anerkennung ausspreche, dann würde ich historische 
Schuld auf mich laden, Blut klebe an meinen Fingern. Ich 
war davon nicht beeindruckt, denn als Regierungschef be- 
kommt man zahlreiche unangenehme Post ... Das, was wir 
um Balkan jetzt erleben, ist ja nicht nur die Logik des Krieges, 
sondern auch eine völkische Logik. 

Soll es in Zukunft nur ethnisch reine Staaten geben? 
Wenn das der Weisheit letzter SchluJ sein sollte, wenn alles, 
was zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen integra- 
tivist, sekundär und die völkische Homogenität primär wird, 
dann haben wir viele Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte 
Destabilität. Wenn wir das Vertreiben ganzer Volksgruppen 
akzeptieren, wenn wir diese Art des Verständnisses von 
Selbstbestimmungsrecht der Völker akzeptieren, wird das zu 
immer neuen Staatsgründungen führen. Das bedeutet politi- 
sche Zersplitterung der Landkarten. Und das heiJt Krieg ... 

gegen die Nazis gefallenen Dorfbewohner sind von Ge- 
wehrkugeln durchlöchert. Ein SerbendoS in  der Kraina ge- 
brandtschatzt, geplündert und seiner Geschichte beraubt. « 
Anfang August verkaufte Kroatien der Welt seinen mit Hilfe 
der USA bewerkstelligten Blitzkrieg gegen die sezessionisti- 
schen Serben der Kraina als Befreiung. »Die in  der kroati- 
schen Verfassung festgeschriebenen Minderheitenrechte, 
Quidproquo der Anerkennung Zagrebs durch Deutschland 
und die EU stehen nur noch auf dem Papier. Hakenkreuze 
auf Häuserwänden feiern eine Renaissance als Symbol des 
Terrors. Wie einst die Ustaschas betreiben Kroaten eine gna- 
denlose Ausmerzung allen Serbentums. ... Nur die serbisch- 
orthodoxen Kirchen - ein Zugeständnis an die in  Kultur- 
dingen sensible Weltmeinung - entgehen der Ausrottung.« 
(Die Zeit, 6.10.95) Vorkopicz ist nur ein Beispiel für viele an- 
dere Orte. Das ist die späte Rache an den Tito-Partisanen, der 
vor allem Serben zum Opfer fallen. Boyd: »Es geht um Rache 
für echte oder vermeintliche Sünden der Vergangenheit und 
die Sicherheitsansprüche der Gegenwart.« Die Regierung in 
Zagreb ist heute vom Westen nicht weniger abhängig als das 
Pavelic-Regime von Nazideutschland. 

Was da in der Kraina geschah, ist von der »Welt- 
gemeinschaft« mitzuverantworten und wird deshalb weitge- 
hend verschwiegen. Es ist eine Art »Endlösung« in Keim- 
form. Mobiliar der serbischen Bevölkerung geplündert, ihre 
Häuser zerstört, die Einwohner vertrieben oder ermordet. 

Die Republik Serbien konnte den Serben in der Krajina 
nicht zur Hilfe kommen. Sie mußte stillhalten bei einem so 
überlegenen Gegner, der sich auf das westliche Lager stützen 
konnte. Mehrere 100.000 serbische Flüchtlinge fühlen sich 
verlassen. Das gemeinsame Leiden, gepaart mit Hilflosigkeit, 
erzeugt Verzweifelung und Empfänglichkeit für nationalen 
Haß, der früher bei der breiten Bevölkerung keine Rolle spiel- 
te. Wo sollen die vertriebenen Serben Schutz suchen, wenn 
nicht bei der Republik Serbien? Nationalismus ist nicht 
gleich Nationalismus. Es kommt auf den politischen Inhalt 
an. 

Anmerkung 4: Der erste Angriff auf die jugoslawische 
Volksrepublik von außen war die mit großmäuligen Ver- 
sprechen verbundene Loslösung von Slowenien und Kroa- 
tien. Finanzielle und wirtschaftliche Versprechungen macht 
die deutsche Regierung über all dort in der Welt, wo ihre 
Repräsentanten hinkommen. Der Loslösung Kroatiens mußte 
unweigerlich Bosnien folgen, auch wenn die bosnische 
Regierung »weniger enthusiastisch über das Verlassen der 
Förderation« (Boyd), wegen der Explosionsgefahr der eth- 
nisch gemischten bosnischen Bevölkerung, reagierte. 

Solange Kroatien zur Volksrepublik gehörte, waren 
Serben und Kroaten in dieser wie in  allen anderen Re- 
publiken Jugoslawiens zumindest im staatlichen Sinne 
gleichberechtigte Bürger - so wie es noch heute in Rest- 
Jugoslawien der Fall ist. Mit der Loslösung unter dem Banner 
der »Selbstbestimmung« (die die deutsche Außenpolitik 
schon zu Hitlers Zeiten für ihre imperialistischen Ziele nutz- 
te) wurde Kroatien ein selbständiger Staat und damit die ser- 
bische Bevölkerung in Kroatien zu einer Minderheit. Die 
Antwort der serbischen Minderheit war: Wir wollen für uns 
auch die Selbstbestimmung. (Um die serbische Minderheit 
in Kroatien in der Verteidigung ihrer Rechte zu unterstützen, 
besetzte die damals noch jugoslawische Volksarmee Vukovar 
als Faustpfand.) 

Die Serben, die vor über 400 Jahren als Bollwerk gegen 
die Türken von der Österreich-ungarischen Monarchie in der 
Krajina angesiedelt wurden, wissen aus der Erfahrung des 2. 
Weltkriegs, was es bedeutet, wenn die kroatische Politik de 
facto von der deutschen Außenpolitik abhängig ist und die 
Serben in Kroatien zu einer Minderheit werden. Auch um 
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diesem Schicksal nicht noch einmal ausgesetzt zu sein, ver- 
teidigen die Serben in Bosnien ihr Land, zumal viele von 
ihnen Bauern sind. Dazu schreibt US-General Boyd: »Als die 
Serben i m  Frühjahr 1992 zu den Waffen griffen, war ihr un- 
mittelbares Ziel die Absicherung ihrer Terrritorien, deren 
Sicherheit sie bedroht sahen durch ihre nichtserbischen 
Nachbarn. Nachdem dieses Ziel erreicht war, versuchten sie 
diese Gebiete miteinander zu verbinden, was auf Kosten 
jener Bevölkerungsgruppen ging, die die jeweiligen Gebiete 
zwischen den serbischen Territorien bewohnten. In beiden 
Fällen wurden Nicht-Serben als Sicherheitsrisiken eingestuft 
und aus den betreffenden Gebieten entfernt.« 

Nach dem Friedensplan soll den Serben in Bosnien ihr 
Land im Verhältnis 49: 51 zum Teil weggenommen werden. 
Für die Serben aus Kroatien und Bosnien ist es daher nur fol- 
gerichtig, Verbindungswege zur Republik Serbien zu suchen. 
Und daraus werden dann in der bürgerlichen Presse »grofl- 
serbische Träume«. Über »groflkroatische Träume«, die sogar 
Koschnik beklagt, schweigen die Medien. 

Anmerkung 5: Welche Verantwortung tragen die jugosla- 
wischen Kommunisten an der heutigen Entwicklung? 

Die jugoslawischen Kommunisten haben eine nicht ge- 
ringe ~ i t i e r an twor tun~  für das, was jetzt in Jugoslawien ein- 
getreten ist. Sie waren zu Beginn des 2. Weltkrieges und des 
Uberfalls der deutschen Armee auf Jugoslawien eine zah- 
lenmäßig bedeutungslose Gruppierung, durch Fraktionen 
und Spaltung geschwächt. Als die deutsche Wehrmacht 
Jugoslawien überfiel und Belgrad bombardierte, weil die da- 
malige königliche jugoslawische Regierung (die englisch ori- 
entiert war) den Beitritt zum Antikominternpakt verweiger- 
te, fand in der jugoslawischen Armee eine spaltung statt. Ein 
Teil lief zu den Deutschen über, und ein anderer Teil, die 
»Königstreuen«, bildeten Widerstandstruppen unter Füh- 
rung von Michailowic. In Anlehnung an die Tradition im 
~ a m ~ f  gegen das ottomanische Reich nahmen sie den Namen 
»Cetnik« an. 

Sie konkurrierten mit den Tito-Partisanen, die sich an 
der SU orientierten. Unter den gegebenen Bedingungen 
machten die Tito-Partisanen den Cetniks Angebote zum ge- 
meinsamen Kampf gegen die deutsche Besatzung. Der Kampf 
gegen die deutsche Besatzung und deren Quislinge war, 
bewußt oder unbewußt, auch ein Kampf gegen die alte bür- 
gerlich-feudale Ordnung, die die ~alkanvölker zersplittert 
hatte. Die Führung der »Königstreuen« war gegen den 
Kommunismus. Das hatte zur Folge, daß viele der »König- 
treuen« sich allmählich den Tito-Partisanen anschlossen, die 
den Kampf gegen die fremde Besatzung am konsequentesten 
führten. Die Engländer entzogen schließlich den »König- 
heuen« ihre Unterstützung, lösten ihre Kontakte und aner- 
kannten schon im Krieg die Tito-Partisanen als die einzige 
~iderstandsor~anisation. 

Die Tito-Regierung, die sich gegen den Willen der SU und 
ihrer westlichen Kriegsverbündeten konstituierte, verfolgte 
eine andere Politik als die SU, die das Kriegsbündnis mit den 
Alliierten nach der Niederlage des deutschen Imperialismus 
fortsetzen wollte. Der jugoslawische König mußte das Land 
verlassen, und Michailowic wurde wegen seiner Zusam- 
menarbeit mit der deutschen Besatzung zum Tode verurteilt. 

Daraus entwickelte sich der bekannte Streit in der 
Kominform, der zum Bruch und Ausschluß Jugoslawiens aus 
der Kominform führte. Die Isolierung Jugoslawiens scheiter- 
te daran, daß die USA und der Westen Jugoslawien mit 
Krediten gegen die SU stützten, die die Grundlage für den re- 
lativen Wohlstand in Jugoslawien bildeten. Doch dadurch 
wurde Jugoslawien finanziell abhängig vom Westen und 
machte eine politische Gratwanderung zwischen Ost und 

Göbbels 1941 zum Auftakt der Bombardierung Belgrads: 
»Die Serben waren schon immer die Unruhestifter. Wir 

müssen sie jetzt zur Strecke bringen. Der Balkan da$ 
nicht mehr PulveSafl Europas sein. Auch Ruflland da$ 
hier nicht wieder wie vor dem Weltkrieg hineinfingern.« 

Kinkel anläßlich der Nato-Bombardierungen im 
Spiegelgespräch (39195): 

Der Spiegel: »Von Ihnen stammt der fatale Satz, 
Serbien müsse 'in die Knie gezwungen' werden.« 

Kinkel: »Das hätte gewifl auch anders ausgedrückt 
werden können. Gemeint habe ich, da$' die serbische 
Aggression beendet werden mufl.« W 

West. Jugoslawien mußte dem Westen Zugeständnisse ma- 
chen, z.B. im koreanischen Bürgerkrieg, als es in der UNO 
seine Zustimmung zur Entsendung von US-Truppen nach 
Südkorea gab. 

Die jugoslawischen Kommunisten suchten ihren Stand- 
ort in der Blockfreiheit - ihr wurde mit dem Rückzug der SU 
aus Europa die Grundlage entzogen. Von den ehemals block- 
freien Ländern erhält Rest-Jugoslawien keine Unterstützunf > gegen den Angriff aus dem Westen. Die jugoslawischeni 
Kommunisten versäumten es, ihre Differenzen mit dem so- 
zialistischen Lager zu bereinigen und für die Stärkung des 
sozialistischen Lagers einzutreten. Die Sowjets wollten eine 
Arbeitsteilung, die weitergehen sollte als die von den Ju- 
goslawen gewünschte Balkanförderation. Dem politischen 
Druck der Sowjetunion entgegenzutreten, hatten nur die ju- 
goslawischen Kommunisten die Kraft. Dennoch: Die national 
beschränkte Eigenbrödelei trug zum Zerfall des sozialisti- 
schen Lagers bei und untergrub somit auch die Existenz 
Jugoslawiens. 

Tito hat bei jeder Gelegenheit erklärt, daß das ungelöste 
Nationalitätenproblem für Jugoslawien eine ständige Gefahr 
bleibe. In das so entstandene Vakuum traf der Angriff auf die 
nationale Existenz Jugoslawiens, der von Deutschland mit 
der staatlichen Anerkennung der Trennung Sloweniens und 
Kroatiens forciert wird. Die unvermeidlichen Folgen - der 
Krieg in Bosnien - anderen anlasten zu wollen ist politisch 
motivierte Irreführung. 15.10.95, J. B., HH 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, um unter Arbeitern Verständ- 
nis zu wecken für die Probleme der Sowjetunion. 
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Kroatien war sthon einmal Berlins Marionettenstaat 
Kroatien - Erster Akt: Berlins Marionettenstaat 

Das heutige Kroatien hat nicht ganz 5 Mio. EinwohnerInnen, 
die 78% »ethnische« KroatInnen, ansonsten überwiegend 
SerbInnen sind (1992; die Vertreibung der Krajina-Serbinnen 
ist noch nicht berücksichtigt). In der Hauptstadt Zagreb ist 
ein Siebtel der EinwohnerInnenschaft serbisch. Ihr heutiges 
Territorium verdankt die Republik der Grenzziehung im ti- 
toistischen Jugoslawien. Vor dem jetzigen Krieg war Kro- 
atien, vor allem die dalmatinische Küste, ein beliebtes 
Urlaubsziel. In der Industrie sind 44% der Erwerbstätigen be- 
schäftigt; die offizielle Arbeitslosigkeit beträgt ca. 16%. In 
den Export gehen Maschinen, Metalle, Textilien, chemische 
Produkte und Lebensmittel. Die wichtigsten Handelspartner 
sind Slowenien, BRD, Italien, Iran, Rußland, Bosnien- 
Herzegowina. Wie die slowenische rechnet sich auch die 
kroatische Führung perspektivisch bessere Chancen auf eine 
Integration in die Europäische Union und den Weltmarkt aus 
als die ärmeren Republiken im Süden. 

Kroatien ist zwar an Bevölkerung nur gut halb so groß wie 
das jetzt nur noch aus Serbien und Montenegro bestehende 
\dritte« oder Rest-Jugoslawien, war aber dennoch immer der 

'ntärkste Widerpart serbisch bestimmter Zentralmacht Dabei 
war es im 19. und frühen 20. Jahrhundert selbst eine trei- 
bende Kraft des jugoslawischen Staatsgedankens. Die serbi- 
sche Dominanz im ersten Jugoslawien stärkte jedoch die klei- 
ne, teilweise exilierte nationalistische Opposition. Der deut- 
sche her fa l l  auf Jugoslawien am 6. April 1941 wurde auch 
dadurch erleichtert, daß 30 - 40% der einberufenen Kroaten 
der jugoslawischen Armee fernblieben. 

Die darauffolgende Herrschaft des kroatischen Mario- 
nettenstaates von Berlins und Roms Gnaden richtete ein 
Gemetzel unter SerbInnen und JüdInnen an, wie es sonst nur 
die deutsche SS und Wehrmacht selbst praktizierten. Die 
Führung lag in den Händen der Ustascha-Faschisten, die sich 
aufgrund ihrer zu geringen Basis in der Bevölkerung nur 
durch deutschen Schutz halten konnten. Durch Assimi- 
lation, Vertreibung oder Vernichtung der knapp zwei Mil- 
lionen SerbInnen, 700.000 Muslime sowie JüdInnen und 
»Zigeuner« versuchten sie, das Land zu »kroatisieren« (in 
diesen Zahlen ist das annektierte Bosnien enthalten). Auch 
moslemische Kollaborateure wirkten dabei mit. US-amerika- 

(_ ischen Geheimdiensterkenntnissen zufolge starben minde- 
stens 700.000 serbische Menschen unter kroatischer Herr- 
schaft. Hinzu kam der Terror durch die deutsche Besat- 
zungsmacht. Insgesamt kostete der Krieg in Jugoslawien zwi- 
schen 1941 und 1945 ca. 1,7 Millionen Tote, dazu 9 Mil- 
liarden Dollar (in Preisen von 1938) an materiellen Schäden. 

Die notwendigen Konsequenzen aus dem nationalisti- 
schen Desaster beschrieb Tito, selbst Kroate, 1946 so: »Es war 
keine einfache Sache, die kroatischen Massen in den Kampf 
gegen die Okkupanten zu führen, die ihrerseits die Schaffung 
eines sogenannten unabhängigen Staates Kroatien mit Pa- 
velic an der Spitze propagierten. Es kostete i m  Gegenteil 
groj3e Mühe, diese lügnerische 'Unabhängigkeit' zu entlar- 
ven. Nur dank der Tätigkeit der KPKroatiens, der politischen 
Reife eines groJen Teils des kroatischen Volkes, der politi- 
schen Reife der Serben in Kroatien und dank der Volksfront 
in Kroatien gelang es, die Pläne der Okkupanten und 
Ustascha-Verbrecher zu vereiteln und die Mehrheit des kroa- 
tischen Volkes in  den Kampf gegen die Okkupanten und die 
Ustascha zu führen.« 

Die Befreiung von der faschistischen Besatzung und 
ihren einheimischen Kollaborateuren führte eine zwiespälti- 
ge Situation herbei: Einerseits stärkte sie das jugoslawische 

Einheitsbewußtsein und die sozialistische Orientierung in 
der Arbeiterklasse und unter den Intellektuellen. 
Andererseits blieb in der Bevölkerung der neugeschaffenen 
Republiken die Erinnerung an die Greueltaten lebendig. In 
einer Art Kollektivschuld-These konnten unter Umständen, 
die die Ethnien gegeneinander aufbrachten, die KroatInnen 
mit den Ustaschis, die SerbInnen mit den Tschetniks etc. 
pauschal gleichgesetzt werden, um den regionalen 
Interessen eine ideologische Rechtfertigung zu geben. 

Kroatien - Zweiter Akt: Geburtshelfer Bonn 

Auch nach dem Krieg blieb das Interesse des zunächst zum 
»politischen Zwerg« gestutzten deutschen Imperialismus 
auf Einmischung im Balkan erhalten. Das Klasseninteresse 
des Bonner Staates bestand nunmehr darin, eine erfolgreiche 
sozialistische Entwicklung in Südosteuropa zu verhindern. 
Unter den Bedingungen der Blockkonfrontation konnten 
hierfür keine offenen militärischen oder diplomatischen 
Machtmittel eingesetzt werden. Zudem konnte Bonn nur 
langfristig darauf hoffen, daß seine Aktivitäten sich im Zuge 
wieder aufbrechender nationaler Konflikte auswirken könn- 
ten. Hier galt es also, auf das richtige innerjugoslawische (tro- 
janische) Pferd zu setzen. Die alten Verbindungen zu Kro- 
atien boten sich an. 

Nationalitätenkonflikte und gesamtstaatliche Reaktionen 
darauf in Form von Konzessionen oder Repressionen gab es 
mehr oder weniger während der gesamten Ära Tito. 1968 for- 
derten Studentinnen der Universität Zagreb einen Sitz 
Kroatiens in der UNO und eine eigene kroatische Armee. 
Ständiger Streitpunkt, der bei Demonstrationen 1971 die 
zentrale Rolle spielte, war die »Devisenfrage«, d.h. die 
Einnahmen aus dem Tourismus in Kroatien, die teilweise an 
den innerrepublikanischen Entwicklungsfonds in Belgrad zu 
überweisen waren. Auch die kroatische KP war in der Frage 
der kroatischen Autonomie tief gespalten. Solange es der ju- 
goslawischen Wirtschaft insgesamt gut ging (also bis Ende 
der siebziger Jahre), war dies jedoch keine Existenzfrage für 
den Gesamtstaat. Die Menschen fühlten sich zwar als 
KroatInnen, aber auch als Jugoslawinnen. 

Die aktiven AnhängerInnen eines selbständigen Staates 
Kroatien sammelten sich im Partei- und Staatsapparat der 
Teilrepublik. Es handelte sich hierbei um national gewende- 
te Mitglieder der KP, auch solche, die aktiv gegen die 
Deutschen gekämpft hatten. Zunehmend entstanden aber 
auch Kontakte zur nationalistischen Opposition einschlie- 
ßlich der Ustascha-Emigration, die sich in Westeuropa, ins- 
besondere der BRD, sammelte. Der jugoslawische Geheim- 
dienst UDBA bekämpfte diese Gegner im eigenen Land wie 
auch auf fremdem Territorium, wurde aber gleichzeitig von 
ihnen unterwandert, vor allem in der Zagreber Filiale, aber 
auch in Belgrad selbst als Folge des nationalen Proporzes in 
der Postenbesetzung. 

Der westdeutsche Geheimdienst für Spionage im Aus- 
land, der aus der »Organisation Gehlen« hervorgegangene 
Bundesnachrichtendienst (BND), machte sich diese Schwä- 
che zunutze. In einem kürzlich erschienenen Buch* des 
Militär- und Geheimdienstexperten Schmidt-Eenboom zu 
diesem Thema wird die Maulwurfsarbeit des BND in Ju- 
goslawien zur langfristig geplanten Zerstörung dieses Staates 
in vier Phasen eingeteilt: Bis 1962 eine reine Beobach- 

* Vgl. hierzu das Kapitel: »Titos Erben i n  Bonn. Kinkels Vorsto$ auf den 
Balkan«, in: Schmidt-Eenboom, Erich: Der Schattenkrieger. Klaus Kinkel 
und der BND, Econ-Verlag, Düsseldorf 1995, 39.80 DM 
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tungsphase; dann ein Schwenk zur Ustascha-Fraktion und 
Verstärkung der Agentenzahl in Jugoslawien; ab 1971 aktive 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sogenannten »kro- 
atischen Frühling«; in den achtziger Jahren unter dem jetzi- 
gen Außenminister Kinkel als BND-Präsident die bewußte 
Förderung der Zersetzung Jugoslawiens. Schließlich regierte 
der BND den Zagreber Geheimdienst über Einflußnahme in 
die interne Postenbesetzung von Pullach aus wie eine aus- 
wärtige Filiale. 

Zwar trägt der organisierte kroatische Nationalismus 
nicht die alleinige Verantwortung an den Vorgängen, die zur 
Auflösung Jugoslawiens führten, und diese hätte auch nie- 
mals mit geheimdienstlichen Mitteln bewerkstelligt werden 
können, wenn die Situation dafür nicht »reif« gewesen wäre. 
An der Verbindung von BND, kroatischen Nationalisten im 
Partei-, Staats- und Geheimdienstapparat sowie der Usta- 
schazmigration wird aber die Kontinuität deutlich, mit der 
praktisch seit Kriegsende an der Revision der jugoslawischen 
Revolution gearbeitet wurde, und zwar trotz zunächst gerin- 
ger Unterstützung in der kroatischen Bevölkerung über Jahr- 
zehnte hinweg. Die BND-Aktivitäten stehen als Beispiel 
dafür, wie die BRD den kroatischen Landesteil in nun schon 
traditioneller Weise als Einfallstor nach Jugoslawien nutzte 
bis hin zur Anerkennung der Souveränität Kroatiens und 
Sloweniens am 23. Dezember 1991 und der Aufrüstung der 
kroatischen Armee trotz des UNO-Embargos. 

Schmidt-Eenboom bestätigt, da5 der Bundesnachrichten- 
dienst D... was Kroatien betrim, den gröflten Anteil an der 
Aushöhlung der Embargo-Beschlüsse der UN« hat. Nur eine 
solche Aufrüstung über den grauen und schwarzen Waf- 
fenmarkt erklärt schlüssig den schnellen Erfolg über die 
Krajina-Serben. Die Waffen stammen aus sehr unterschiedli- 
chen Quellen. Hierzu gehören im geringeren Maße auch 
Ausrüstungsstücke aus der ehemaligen jugoslawischen 
Volksarmee, der aufgelösten ungarischen Arbeitermiliz und 
den Privatarmeen der libanesischen Christenclans. Ein in- 
tensiver Waffenschmuggel wurde und wird V. a. über die 
deutsche Grenze, mit und ohne Wissen und Beteiligung zu- 
ständiger Behörden wie des BND, betrieben. Hierbei handelt 
es sich nicht nur um früheres NVA-Gerät (2.B. MIG-21- 
Kampfflugzeuge), sondern auch westdeutsche Produktion 
(z.B. Panzerfaust »Armbrust« vom Daimler-Benz-Unterneh- 
men MBB). 

»Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, 
aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, 
nicht unter selbstgewählten, sondern unter 
unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und 
überlieferten Umständen. Die Tradition aller 
toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem 
Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben 
damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge 
umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu 
schaffen, gerade in solchen Epochen revolu- 
tionärer Krise beschwören sie ängstlich die 
Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste 
herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlacht- 
parole, Kostüm, um in dieser alt- Marx, 
ehrwürdigen Verkleidung und Der achtzehnte 

mit diese; erborgten ~p&che die ~~~~~~ 
neue Weltgeschichtsszene aufzu- Bonmafle, 

Die von verschiedensten Seiten in der BRD (vom - 

Kriegsministerium bis zur xbellizistischenn Fraktion d e 3  
Grünen) verlangte Einmischung Deutschlands in den Bal- 
kan-Konflikt findet längst statt - aber anders, als die Huma- 
nitäts-Propaganda in den Medien glauben machen soll. Die 
Unterstützung Kroatiens in der militärischen Auseinander- 
setzung um ein größeres Territorium ist bereits eine verdeckt 
laufende Intervention. 

Der kroatische Staatspräsident Franjo Tudjman stammt 
aus dem hier beschriebenen Kreis von Anhängern Groß- 
kroatiens. »Der ehemals jüngste General des jugoslawischen 
Staatsgründers Tito sieht sich als 'Eqfüllungsgehilfe der - -  . 

GeschichteJ, der den 'tausendjährigen ~ i a u m  von einem un- 
abhängigen Kroatien' wahrmacht. In den 60er Jahren brach 
er mit  dem Kommunismus und wandelte sich zum kroati- 
schen Nationalisten. Das brachte ihm fünf Jahre Gefängnis 
ein.« (FR V. 5.8.1995). Sein Sohn Miroslav führt heute den 
kroatischen Geheimdienst, andere Verwandte haben einträg- 
liche Posten in der Wirtschaft des Landes. ¤ 
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KORRESPONDENZEN J 

Zum Fall Mumia Abu-Tamal 

Die US-~es'ellsthaft auf dem 
Rütkmarsch in die Barbarei 
Ein ins Auge springender Punkt des Falles Mumia Abu Jamal 
(zum Fall selbst siehe Kasten) ist der offensichtliche Ras- 
sismus, der die amerikanische Justiz generell und diesen Fall 
im besonderen durchzieht. Die Fakten, die hier in den vielen 
Veröffentlichungen genannt werden, sind auch zu offen- 
sichtlich. Um einige Beispiele zu nennen: Im April 1995 
waren 40 % der 3009 Insassen von Todeszellen »schwarz«, 
also afroamerikanisch, wohingegen der afroamerikanische 
Bevölkerungsanteil etwa bei 12% liegt. Entsprechend hoch 
(39%) liegt die Zahl der seit 1976 hingerichteten Afro- 
amerikaner. 77% der hingerichteten Afroamerikaner hatten 
einen Menschen weißer Hautfarbe umgebracht, was im um- 
gekehrten Fall lediglich für 3% zutrifft. Ein Bericht des 
Bundesrechnungshofs (US General Accounting Office) vom 

Februar 1990 über Todesurteile kommt zur Schlußfolgerung: 
»In 825 der untersuchten Fälle spielte die Rassenzuge- 
hörigkeit des Opfers bei der Frage eine Rolle, ob man wegen 
eines Kapitalverbrechens angeklagt oder zum Tode verurteilt 
wurde, d.h. diejenigen, die Weifle umgebracht hatten, wur- 
den eher zum Tode verurteilt als solche, die Schwarze umge- 
bracht hatten. « 

In Arpo 3/95 hatten wir schon berichtet, da5 54% der 
über eine Million Gefängnisinsassen in den USA von 
schwarzer Hautfarbe sind und da5 etwa 4% aller 
Afroamerikaner mittlerweile rechtskräftig verurteilt sind. 
Neuesten Untersuchungen zufolge ist ein Drittel aller 
schwarzen Männer zwischen 20 und 30 Jahren entweder im 
Gefängnis oder auf Bewährung! Schwarze Hautfarbe zu tra- 
gen, bedeutet immer mehr, als Krimineller zu gelten bzw. ver- 
dächtigt zu werden. Über die alltägliche Praxis des Ras- 
sismus seitens der Polizei und Justiz und die Erfahrungen 
der Betroffenen damit ist außerhalb von afroamerikanischen 
Zusammenhängen im allgemeinen sehr wenig zu erfahren, 
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Zur Person Mumia Abu-Jamals 
Mumia Abu-Jamal ist ein afroamerikanischer Journalist. Er 
war bereits als Jugendlicher politisch aktiv gegen Rassismus 
und Unterdrückung und übernahm als aktives Mitglied in 
der Black Panther Party (in die er nach eigenen Aussagen von 
der Polizei buchstäblich »hineingeprügelt« wurde) verschie- 
dene Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. In den 
70er Jahren arbeitete Mumia Abu-Jamal als Kommentator für 

4 mehrere Schwarze Radiosender in Philadelphia und schrieb 
Artikel für überregionale Zeitungen. Als kritischer und an- 
klagender Journalist gegen die berüchtigte Brutalität der 
Polizei in Philadelphia gegenüber Einwohnerinnen afrikani- 

1 scher und hispanischer Abstammung wurde Mumia Abu- 
Jamal weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus be- 
kannt. Die bürgerliche Tageszeitung »Philadelphia Inquireru 
bezeichnete ihn als »The Voice of the voiceless« (»Die 
Stimme der Stimmlosen«) und würdigte damit seine poli- 
tisch engagierte Berichterstattung. Als bekannter und ange- 
sehener Journalist wurde er 1980 Präsident der »Vereinigung 
Schwarzer Journalisten« in Philadelphia. Seine Bericht- 
erstattung bezog sich auch auf MOVE, eine politische 
Organisation in Philadelphia, die aufgrund ihrer radikal ab- 

Lehnenden Haltung gegenüber dem US-amerikanischen 
Staatssystem und ihrer daraus resultierenden selbstbestimm- 
ten Lebensorganisation mit äußerster Repression und Bru- 
talitat von der Polizei bekämpft wurde. Aufgrund seiner kon- 
sequenten Haltung und politischen Aktivitäten, seiner kriti- 
schen und aufdeckenden Berichterstattung sowie seiner 
Sympathien zu MOVE wurde Mumia Abu-Jamal zur Ziel- 
scheibe staatlicher Autoritäten. 

Der damalige Bürgermeister von Philadelphia, Frank 
Rizzo, kündigte kurz vor Abu-Jamals Verhaftung öffentlich 
an, ihn »mit allen Mitteln mundtot zu machen.« 

»Als freie Journalistlnnen haben wir eine andere Ge- 
schichte zu erzählen. Es ist keine Geschichte von Reichtum 
und ÜberfluJ sondern eine von Mangel, Folter und Un- 
gerechtigkeit. Kurz gesagt, es ist die Geschichte der Unter- 
drückten, aber es ist auch die Geschichte einer besseren 
Zukunft eine Geschichte über Meere, in  denen Leben gedeiht, 
über saubere, gutriechende Luft, über grüne Wälder, über 
Gesundheit, Hoffnung, Freiheit und Frieden für Völker der 
Welt.« Mumia Abu-Jamal. 

L u r  Verhaftung 

Am 9. Dezember '81 wurde Mumia Abu-Jamal Augenzeuge 
des folgenden Vorfalls: In der Innenstadt von Philadelphia 
werden in der späten Nacht einige Männer mit Dreadlock- 
Haartracht von der Polizei angehalten. Einem der Männer -es  
ist der Bruder von Mumia Abu-Jamal - wird eine 
Verkehrswidrigkeit vorgeworfen. In der Nähe sitzt Abu-Jamal 

hinter dem Steuer eines Taxis und beobachtet die Vorgänge. 
Als in der Folge einer lautstarken Auseinandersetzung die 
Angehaltenen ion der Polizeistreife traktiert werden, springt 
Mumia Abu-Jamal aus dem Wagen und will ihnen beistehen. 
Über das, was dann passierte, gibt es später widersprüchli- 
che Aussagen und Ungereimtheiten. Jedenfalls fallen bei der 
Prügelei Schüsse. Mumia Abu-Jamal wird von einem Poli- 
zisten durch einen Bauchschuß lebensgefährlich verletzt 
und verhaftet. Ein Polizist stirbt durch eine Schußverlet- 
zung, noch bevor er ärztlich versorgt werden konnte. 

Bereits 24 Stunden später präsentierten Polizei und 
Staatsanwaltschaft der Öffentlichkeit Abu-Jamal als »Poli- 
zistenmörder«. 

Zum Prozeß 

Während des Prozesses war Mumia Abu-Jamal die meiste 
Zeit von der Verhandlung ausgeschlossen. Das Gericht lehn- 
te Mumias Wahlverteidiger ab und verweigerte ihm auch die 
Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen. Stattdessen ordnete 
ihm der Richter einen Pflichtverteidiger bei, der noch nie 
einen derartigen Mordprozeß geführt hatte. Im Prozeß sagten 
verschiedene Zeuginnen aus, daß sie einen kleineren Mann 
mit einer anderen Frisur als Abu-Jamal am Tatort gesehen 
hatten, der geschossen habe und anschließend geflohen sei. 
Mehrere Zeuginnen des Tatgeschehens wurden von der 
Polizei nachweislich unter Druck gesetzt, nicht vor Gericht 
auszusagen. Eine Tatwaffe, die Mumia Abu-Jamal hätte zu- 
geordnet werden können, existiert nicht. 

Bei der Wahl der Geschworenen wurde Abu Jamal seines 
Rechtes beraubt, eine »Jury of Peers« - bestehend aus 
Seinesgleichen - zu erhalten. So sah er sich einer mehrheit- 
lich weißen Jury gegenüber, die aus meist älteren Mittel- 
klassebürgerinnen des »besseren« Nordostens von Phila- 
delphia bestand, einer Jury aus Leuten, denen die Lebens- 
verhältnisse und die Gedankenwelt des Angeklagten zumin- 
dest fremd sein mußten. 

Abu-Jamal wurde untersagt, sich selbst zu verteidigen, zu 
Beginn des Prozesses eine politische Erklärung abzugeben 
oder Zeuginnen ins Kreuzverhör zu nehmen. Am Ende 
wurde ihm auch verwehrt, sich mit einem Schlußwort an die 
Geschworenen zu wenden. 

Zum Urteil 

Am 3. Juli 1982 wurde Abu-Jamal des Mordes für schuldig 
erklärt. Richter Sabo, aufgrund von 31 Todesurteilen als 
»Henker von Philadephia« bekannt, verhängte die Todes- 
strafe. Das Todesurteil wurde mit Abu-Jamals politischen 
Überzeugungen und Aktivitäten u.a. seiner Mitgliedschaft 
bei den Black Panthers, begründet. 

aus einem Flugblatt der Kampagne 
Mumial Abu-Jamal 

aber gelegentlich dringt ein Schlaglicht an die breitere Öf- 
fentlichkeit. Im Prozeß gegen den (schwarzen) Football- 
Spieler O.J. Simpson tauchten auf einmal Tonbänder des 
(weißen) Detektivs Fuhrman auf, der in diesem Fall ent- 

J 
scheidende Ermittlungen durchgeführt hatte. Während er 
vor Gericht ganz entschieden jede rassistische Einstellung 
seinerseits zurückgewiesen hatte, plauderte er auf den Ton- 

, bändern munter drauflos. Die »International Herald Tri- 
bune« zitiert (31.8.95) aus den Bändern: » Wenn ein Nigger in  
einem Porsche herumfährt und keinen 300$-Anzug trägt, 
stoppt man ihn immer.« Oder: »Wie man das geistig verar- 
beitet, wenn man einen Nigger zusammenschlägt? Entweder 
er hat's verdient oder nicht. « 

Dieser alltäglich praktizierte Rassismus, der für den 
größten Teil der afroamerikanischen (und der anderer »farbi- 
ger« Minderheiten) Bevölkerung immer wieder aufs neue er- 
lebte Realität darstellt, ist für die übrige Bevölkerung kaum 
sichtbar, wird dariiberhinaus bewußt verdrängt, verschwie- 
gen, tabuisiert. Ein Weißer macht eben kaum die Erfahrung, 
von der Polizei angehalten und kontrolliert zu werden und 
dabei Gefahr zu laufen, mit ein paar Gramm Marihuana er- 
wischt und dafür eingeknastet zu werden, wenn er durchs 
»falsche« Viertel geht. Und das ist auch genau die Funktion 
des Rassismus in der US-Gesellschaft: Mit der offensichtli- 
chen Diskriminierung eines Teils der Gesellschaft, der sich 
wegen seiner Hautfarbe, Geschichte und meistens auch so- 
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zialen Status von der übrigen unterschei- 
det, wird der übrige Teil integriert, indem 
ihm bei aller eigenen Unterdrückung und 
miserablen Lage gezeigt wird, daß er da- 
zugehört, daß es ihm, wenn schon nicht 
besser geht, so zumindest besser ergeht, 
wenn er mit den staatlichen Organen in 
Berührung kommt. 

Der manchmal geführte Disput, ob es 
sich im Fall Mumia Abu Jamal oder der 
anderen schwarzen Todeskandidaten um 
Rassen- oder Klassenjustiz handelt, darf 
deshalb nicht zu einer alternativen Frage 
führen: Rasseniustiz oder Klasseniustiz? 
Die ~lassenjusiiz (und die ~lassenherr- 
schaft) in den USA funktioniert nicht zuletzt deshalb so un- 
gebrochen, weil es eine Rassenjustiz (und Rassismus) gibt. 
Beide sind heute in den USA untrennbar miteinander ver- 
bunden, auch im Fall Mumia Abu Jamal, weshalb es kein 
Zufall ist, daß sich in den USA im weißen linkenlliberalen 
Spektrum zu diesem Fall fast nichts tut. 

Der Fall 0. J. Simpson 

Dieser Fall ist gekennzeichnet von einer widersprüchlichen 
Verbindung von Klassen- und Rassenjustiz und erhellt 
gleichzeitig den völlig entfernt liegenden Fall Mumia Abu 
Jamal. 0. J. Simpson, dem Doppelmord an seiner früheren 
Frau und deren Freund vorgeworfen wird, ist Afroameri- 
kaner, dazu aber ein früherer, sehr populärer Football-Spieler 
und außerdem vielfacher Millionär, der in einer Riesenvilla 
in Hollywood lebte. Aufgrund seiner finanziellen Mög- 
lichkeiten konnte er eine ganze Armada der besten Vertei- 
diger des Landes aufbieten, die keine Kosten scheute, um 
Gutachten von teuren Fachleuten, eigene Untersuchungen 
usw. erstellen zu lassen. Die Ausgaben der Verteidigung 
wurden auf mehrere Millionen Dollar geschätzt. 

Im Vergleich dazu hatte der Pflichtverteidiger von Mumia 
ganze 2000$ zur Verfügung, um gegen die (höchst fragwür- 
digen) polizeilichen Untersuchungsermittlungen eigene Er- 
mittlungen durchzuführen, also so gut wie nichts. Dazu 
kommt, daß ein Pflichtverteidiger in den USA, der in aller 
Regel in Fällen gegen arme Angeklagte zum Einsatz kommt, 
in der Regel mehrere Fälle gleichzeitig bearbeiten muß, also 
selbst wenn er gut und engagiert ist, weder genügend Zeit 
noch Mittel hat, seine Mandanten effizient zu vertreten. 
Amnesty International zitiert in einem Faltblatt gegen die 
Todesstrafe in den USA (April 1989) einen ehemaligen 
Gouverneur von Ohio: »Während meiner Tätigkeit als 
Gouverneur habe ich gelernt, da$ alle Todeskandidaten 
eines gemeinsam haben: Sie sind arm. Es gibt noch andere 
Gemeinsamkeiten -geringe Intelligenz, wenig oder gar keine 
Bildung, wenige Freunde, zerüttete Familien-, ober die 
Tatsache, da$ sie kein Geld hatten, war einer der Haupt- 
faktoren bei ihrer Verurteilung zum Tode«. 

Unter Prozeßbeobachtern galt deshalb aufgrund der so- 
zialen Stellung Simpsons als ausgemacht, daß selbst im Falle 
eines Schuldspruchs die Staatsanwaltschaft nicht auf Todes- 
strafe plädieren würde. 

Das ist aber nur die eine Seite des Prozesses. Die andere 
Seite wird angedeutet in Meinungsumfragen unter der 
Bevölkerung, ob Simpson schuldig sei oder nicht. Die 
Mehrheit der weißen Bevölkerung hält ihn für schuldig, die 

Hinrichtungen seit 1976: 294 

Mehrheit der Schwarzen für unschuldig! Diese hielten es 
praktisch für ausgemacht, aufgrund ihrer eigenen All- 
tagserfahrung mit Polizei und Justiz, daß Simpson der Mord 
wegen seiner Hautfarbe in die Schuhe geschoben werden 
sollte, obwohl er einer ganz anderen gesellschaftlichen 
Schicht angehört als die meisten von ihnen. Tatsächlich war 
es so, daß, je länger der Prozeß dauerte, desto deutlicher 
wurde die zumindest schlampige Arbeit der Polizei von Los 
Angeles, die ja durch den Fall Rodney King" und jetzt die 

stische Institution ausgewiesen ist. Die am Anfang des 
> oben erwähnten Tonbänder des Detektivs Fuhrman als rassi-\ 

Prozesses als weit hergeholt erscheinende These der 
Verteidigung, das Ganze sei ein Komplett der Polizei, um 
einem reichen »Nigger« einen Mord anzuhängen, gewann so 
immer mehr an Plausibilität. Der Anspruch des Gerichts- 
verfahrens, die »Wahrheit« zu ermitteln, im Grunde sowieso 
eine Fiktion, ging angesichts des aufgedeckten realen 
Rassismus vollständig den Bach hinunter. Der Freispruch 
durch die überwiegend schwarzen Geschworenen machte 
deutlich, daß die Rassenfrage letztlich den Ausschlag gege- 
ben hat. Ironischerweise hatte die Staatsanwaltschaft auf die 
Klassenzugehörigkeit Simpsons spekuliert und den Prozeß 
aus der reichen Wohngegend Simpsons nach Zentral-Los 
Angeles verlegt. Sie hoffte damit, daß die aus diesem Bezirk 
kommenden, eher armen Geschworenen - Frauen wie 
Männer -, in Simpson nicht den schwarzen Angeklagten, 
sondern den reichen Mann sehen würden, der gewalttätig 
gegen seine Frau vorgeht. Tatsächlich war es dann aber so, 
daß die Geschworenen aus eigener Erfahrung der Polizei von 
Los Angeles alles zutrauten, nur eines nicht: eine unpartei- ) 
ische Untersuchung gegen einen verdächtigen Schwarzen. L. 

Die Geschworenen und die große Mehrheit der schwarz- 
en Bevölkerung hielten es also für durchaus wahrscheinlich, 
daß der reiche Simpson mit all seinen Millionen wegen sei- 
ner Hautfarbe verurteilt werden sollte. Um wieviel mehr gilt 
das für Mumia Abu Jamal, der eben nicht nur schwarz, son- 
dern dazu noch arm und im Interesse der Armen politisch 
aktiv ist, und all die andern in den Gefängnissen und 
Todestrakten! 

1) Der Fall Rodney King betraf einen schwarzen Autofahrer in Los 
Angeles, der bei einer Verkehrskontrolle von Polizisten zusammenge- 
schlagen worden war. Der gerichtliche Freispruch der Polizisten, die 
zufällig gefilmt worden waren, löste große Unruhen in South Central 
Los Angeles aus. 

Die Opfer sind die Schuldigen 

Seit einigen Jahren schon ist in den USA eine wachsende 
Stimmung für die Todesstrafe zu beobachten. Politiker, vor 
allem von der Republikanischen Partei, aber auch von den 
Demokraten, allen voran Präsident Clinton, schüren diese 
Stimmung bzw. versuchen von ihr zu profitieren, indem sie 

-1 

sich bei Wahlkämpfen als Scharfmacher profilieren bzw. im I 

Amt Gesetze vorantreiben, die die Liste der »todeswürdigen« 

2) Die Todesstrafe war 1973 vom Obersten Bundesgericht verboten 
worden. Dieses Verbot war ein Reflex der Bürgerrechtsbewegung und 
der allgemeinen Liberalisierung in der Gesellschaft. 
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Rassenzugehörigkeit Schwarz - 116 
von Hingerichteten 

Hispanisch - 116 

Weiß - 161 

Indianisch - 1 

Verbrechen immer länger machen. Ebenso wird die Zahl der 
Staaten, die die Todesstrafe seit ihrer Wiederzulassung2) 
durch das Oberste Bundesgericht im Jahre 1976 wieder ein- 
führen, immer größer. Mittlerweile sind es bereits 38 
Bundesstaaten. seit dem ersten September dieses Jahres 
auch wieder New York, dessen im November letzten Tahres 
gewählter republikanischer Gouverneur seinen Wahlkampf 
unter anderem unter der Losung führte, die Todesstrafe wie- 

/ ler einzuführen. Es half ihm, die Wahl gegen den langjähri- 
h e n  demokratischen Amtsinhaber, einen Gegner der Todes- 

strafe, zu gewinnen. 
Allen einigermaßen seriösen Untersuchungen zum Trotz, 

die belegen, daß die Todesstrafe keine abschreckende Wir- 
kung vor kriminellen Handlungen besitzt und daß die Durch- 
führung der Todesstrafe den Steuerzahler weit mehr kostet 
als z.B. eine lebenslängliche Haftstrafe (wegen der Revi- 
sionsverfahren), steigt die Zahl der Befirworter der Todes- 
strafe ständig, übrigens auch in manchen innerstädtischen 
Gegenden mit überwiegend afroamerikanischer Bevölke- 
rung. Hierin drückt sich zum einen die Angst der 
Bevölkerung vor der zunehmenden Gewalt und Kriminalität 

aus, die natürlich am stärksten in innerstädtischen Vierteln 
empfunden wird, wo die sozialen Probleme am zugespitzte- 
sten und die Kriminalität der weit verbreitete »Ausweg« ist. 

Diese Angst äußert sich dann angesichts der allgemeinen 
Hilflosigkeit und Unfähigkeit, an den sozialen Ursachen der 
Kriminalität etwas ändern zu können, in dem Ruf nach här- 
teren und drakonischeren Gesetzen und Strafen, in dem Ruf 
nach Rache. Rache als Motiv der Strafjustiz ist ja nie ver- 
schwunden, wurde aber im Zusammenhang mit dem Einzug 
von Wissenschaften wie Psychologie und Soziologie in die 
Rechtsprechung und den Bemühungen um »Resozialisie- 
rung« doch zurückgedrängt, und die Todesstrafe wurde vor 
allem nach dem 2. Weltkrieg in vielen Staaten abgeschafft. 

Zum anderen ist der zunehmende Ruf nachder Todes- 
strafe aber auch ein mittelalterliches, perverses Lustbedürf- 
nis des ohnmächtigen Individuums an dem Leiden des 
Mitmenschen. Wie noch bis ins 19.Jahrhundert in vielen eu- 
ropäischen Ländern eine öffentliche Hinrichtung ein ausge- 
sprochenes Spektakel und eine Art Volksfest war und auch 
in den US-Südstaaten bis in die 30er Jahre dieses Jahrhun- 
derts das Lynchen insbesondere von Schwarzen der weißen 
Bevölkerung ein besonderes Vergnügen bereitete, so wird 
heute - am Ende des 20.Jahrhunderts - ernsthaft erwogen, 
Hinrichtungen im Fernsehen zu übertragen, um einem 'all- 
gemeinen Bedürfnis entgegenzukommen'. In manchen Bun- 
desstaaten ist bei Hinrichtungen auch schon Publikum zuge- 
lassen (z.B. Angehörige des Ermordeten), das sich nach Hin- 
richtungen mit der Giftspritze darüber beklagte, daß diese 
den Delinquenten zuwenig leiden lasse. 

Lynchjustiz ist auch kein geschichtliches Phänomen 
mehr, sondern bereits wieder Gegenwart. Die »International 
Herald Tribune« berichtet am 19.9.95 von einem Fall in New 
Orleans aus dem Jahre 1990, in dem ein Mann, der einen 
Polizeibeamten erschossen hatte, wenige Stunden später in 
einer Polizeistation umgebracht wurde. Obwohl Polizisten 
ganz offen über den Polizeifunk davon gesprochen hatten, 

... aus der Todeszelle 
»Vielleicht bin ich naiv, vielleicht auch einfach nur dumm - 
aber ich habe trotz allem fest daran geglaubt, da$ man sich 
in meinem Fall an das Gesetz halten und das Urteil revidie- 
ren würde. Wirklich! 

Trotz des brutalen Massakers vom 13. Mai 1985 in Phila- 
delphia gegen MOVE. (...) an zahllosen anderen Afroameri- 
kanern von New York bis Miami, ich glaubte daran. Selbst 
angesichts der aktuellen Welle massiven Staatsterrors gegen 
Schwarze meinte ich noch, daJ meine Berufung erfolgreich 
sein würde. Tief in mir hielt ich noch immer an dem Glauben 
an die Gesetze der Vereinigten Staaten fest, und ich war fas- 
sungslos, als ich schliefilich realisierte, daJ die Berufung 
wirklich abgewiesen worden war. Intellektuell hatte ich zwar 
begriffen, da$ die amerikanischen Gerichte ein Sammel- 
becken des Rassismus sind und historisch betrachtet 
schwarze Angeklagte vor allem als Feinde behandelt hatten. 
Doch die lebenslange Propaganda über 'Gerechtigkeit' in 
Amerika hat auch bei mir ihre subtile Wlrkung nicht verfehlt. 

Um die Wahrheit zu erkennen, die hinter schwarzen 
Roben und Versprechungen von gleichen Rechten verborgen 

i ist, brauche ich mich eigentlich nur i m  eigenen Land umzu- 
sehen: 40 Prozent der zum Tode Verurteilten waren i m  De- 
zember 1994 Schwarze, in  Pennsylvania waren es sogar 11 1 
von 184 Personen, also über 60 Prozent. Dagegen machen 
Schwarze insgesamt nur knapp über 9 Prozent der Bevöl- 

kerung Pennsylvanias aus und etwas weniger als 11 Prozent 
der US-amerikanischen Gesarntbevölkerung. 

Es ist, wie gesagt, schwer, der Propaganda über 'Gerech- 
tigkeit' nicht aufzusitzen, aber gemeinsam können wir es 
vielleicht schaffen. (...) Ich kämpfe weiter gegen das unge- 
rechte Urteil gegen mich. Vielleicht gelingt es uns ja, einige 
der gefährlichen Mythen zu zerstören, die unserem Denken 
übergestülpt worden sind - zum Beispiel den Mythos vom 
'Recht' auf ein nicht befangenes und unparteiisches Ge- 
schworenengericht mit  Geschworenen 'aus unserer Mitte' 
(jury of our peers), den Mythos vom 'Recht', sich selbst zu 
verteidigen, oder gar den Mythos vom 'Recht' auf einen fai- 
ren Prozefi. All dies sind nämlich nicht wirklich Rechte, son- 
dern Privilegien der Mächtigen und der Reichen. Für die 
Schwachen und die Armen sind sie Seifenblasen, die zer- 
platzen, sobald man nach ihnen greift und sie als etwas 
Reales, Substantielles für sich in Anspruch nehmen will. 
Erwartet nicht, dafi euch die Medien hierüber informieren. 
Sie können es nicht, denn die Interessen von Medien und 
Regierung und auch von den GroJkonzernen, in deren Dienst 
beide stehen, sind zu eng miteinander verflochten. 

Aber ich kann es. 
Und ich werde es tun, selbst wenn ich gezwungen bin, es 

aus dem Schattenreich des Todes heraus zu tun.« 

Mumia Abu-Jamal, Vorwort vom Dezember 1994 
zur Buchausgabe seiner Essays »Live from Death Row~, 

deutsche Ausgabe: »... aus der Todeszelle«. Bremen 1995 
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den Mann umzubringen, gab es weder eine Anklage noch 
eine Verurteilung. 

Als im Fall Mumia Abu Jamal Richter Sabo am 7.8. völlig 
unerwartet die Hinrichtung auf unbestimmte Zeit aussetzte, 
äußerte sich ein Polizeibeamter im Gerichtsgebäude mit 
Namensnennung gegenüber einem Reporter der New York 
Times: »Vielleicht hätten wir ihn hinrichten sollen an der 
Ecke dreizehnte StraJe und Locust, wo er Danny Faulkner 
hingerichtet hat.« Die New York Times zitiert diese Auf- 
forderung eines Polizeibeamten zum Lynchmord (8.8.95) 
ohne Aufhebens, wie man eben so Stimmen zu einem 
Gerichtsverfahren wiedergibt. Nebenbei zeigt die Bemerkung 
dieses Polizeibeamten, worum es bei vielen Todesurteilen 
geht: um legales Lynchen. 

Der Ruf nach Todesstrafe schreckt mittlerweile auch 
nicht mehr vor Jugendlichen oder sogar geistig Behinderten 
zurück. In 24 Bundesstaaten können zur Tatzeit noch ju- 
gendliche Täter hingerichtet werden, neun wurden bereits 
hingerichtet, 41 weitere sitzen in Todeszellen. 27 Staaten er- 
lauben die Hinrichtung geistig Behinderter, seit 1976 wurden 
schon 12 exekutiert. 

Aber der Marsch zurück in die Barbarei ist nicht nur an 
der Diskussion um die Todesstrafe festzumachen, er ist ein 
allgemeiner Trend. Erwähnt sei z.B. die in diesem Frühjahr 
im Bundesstaat Alabama wiedereingeführte Einrichtung des 
Kettensträflings. Bei bestimmten Strafen kann jetzt angeord- 
net werden, daß der Häftling in Ketten öffentliche Arbeiten 
wie Straßenfegen verrichten muß. Man verspricht sich so 
einen abschreckenden Effekt. 

Ein anderes Beispiel ist die »dreimal und aus«- 
Gesetzgebung, die unter Präsident Clinton verabschiedet 
wurde, nach der es möglich ist, bei der dritten Straffälligkeit 
- und sei es Ladendiebstahl - jemand lebenslänglich einzu- 
sperren. 

Und der Trend geht über die Justiz hinaus. Der gegen- 
wärtige Angriff vor allem der republikanischen Mehrheit im 
Kongreß auf die Sozialhilfe ist im Kern nichts anderes, als 
jede Erkenntnis über einen gesellschaftlichen Zusam- 
menhang von Armut und Kriminalität über Bord zu werfen, 
jede gesellschaftliche Verantwortung zu leugnen und die 
Opfer des Konkurrenzkampfes, die Armen, nicht nur als 
selbst schuld an ihrer Lage zu erklären, sondern sie auch 
noch zu Schuldigen an der allgemeinen Misere zu stempeln, 
indem man ihnen z.B. die wachsende Staatsverschuldung in 
die Tasche schiebt. Seit jüngstem gibt es z.B. wieder Wai- 
senhäuser in den USA. Diese Einrichtung des 19. Jahrhun- 
derts kommt wieder auf, weil ledigen Müttern die Sozialhilfe 
gestrichen wird. Sie müssen die Kinder dann an Waisen- 
häuser abgeben, und das sei auch gut so, denn, so die Argu- 
mentation, hätten sie keine Kinder, wären sie auch nicht arm, 
weil sie dann arbeiten könnten, außerdem seien sie ja sowie- 
so schlechte Mütter. Also: Die Armen sind arm, weil sie arm 
sein wollen, deshalb kriegen sie auch kein Geld mehr. Und 
die Kriminellen sind kriminell, weil sie eben kriminell sein 
wollen, und deshalb bringen wir sie um. 

Proteste. 

Mittlerweile ist der Fall Mumia Abu Jamal in den USA ein 
kleiner Kristallisationspunkt geworden, an dem sich Wider- 
stand gegen die allgemeine Rechtsentwicklung in den USA 
formiert. Vor allem aber auch die internationale Protestbe- 
wegung, die sich z.B. in 60 000 Schreiben an das Gericht in 
Philadelphia und den Gouverneur äußerte, dürfte ein 
Wesentliches dazu beigetragen haben, daß die für den 17.8. 
angesetzte Hinrichtung ausgesetzt wurde. Besonders stark 
waren die Proteste aus Italien (der Fall Sacco und Vanzetti 

Wer braucht Beweise? Jeder weij3, da@ er es gewesen ist! 

spielt dabei eine Rolle) und aus Südafrika, wo viele natürlich, 
wissen, was eine rassistische Justiz zuwege bringt. b 

Auffallend stark auch die Proteste aus Deutschland, wo 
es z.B. in Berlin mit über 2000 Teilnehmern die weltweit 
größte Demonstration zu diesem Fall gab. 

Bevor sich eine breitere Öffentlichkeit aus Journalisten, 
IG Medien, Schriftstellern, Grünen und sogar Leuten wie 
Kinkel und Weizsäcker für diesen Fall interessierten, hatten 
sich über die letzten Jahre vor allem Menschen aus eher au- 
tonomen Zusammenhängen um Information und 
Weiterverbreitung bemüht, vielleicht am intensivsten die 
Leute um den Buchverlag »Agipa-Press« aus Bremen. In die- 
sem Verlag ist jetzt auch die deutsche Übersetzung des 
Buches von Mumia Abu Jamal erschienen: »...aus der 
Todeszelle« (ISBN 3-926529-09-1). Dieser Verlag organisiert 
auch weiterhin einen Teil der Unterstützungskampagne, ver- 
sendet Infomaterial, gibt Adressen, an die man Protestbriefe 
in den USA richten kann usw.: Eichenbergerstr. 9, 28215 
Bremen. 

Wie ausgeführt, ist der Fall Mumia Abu Jamal eben nicht 
»nur« der Fall irgendeines Todeskandidaten in den USA- 
oder anderswo, sondern steht für eine gesellschaftlichi_) 
Entwicklung in den USA, aber nicht nur dort. Die 
Barbarisierung findet ja nicht nur in der US-Gesellschaft, 
sondern auch hier in Europa und in Deutschland statt, wenn 
sie auch noch nicht so weit vorangeschritten ist. Erwähnt 
werden soll hier nur die Asyl- und Ausländergesetzgebung, 
die für einen Teil der Menschen hierzulande einen Großteil 
der Grundrechte aufhebt. Der Hamburger Polizeiskandal um 
die rassistischen Übergriffe in Hamburger Polizeiwachen 
gegen Afrikaner verdeutlicht die Entwicklung. Wenn deshalb 
Leute wie Kinkel oder Weizsäcker sich auf einmal für Mumia 
Abu Jamal einzusetzen scheinen, folgen diese einem anderen 
politischen Kalkül. Ihnen geht es darum, bei dieser 
Gelegenheit mal zu zeigen, daß Deutschland anfängt, wieder 
eine eigenständige Rolle zu spielen. Man grenzt sich ab, man 
ist ja so liberal und rechtsstaatlich, so etwas gibt es bei uns 
nicht. Auf der anderen Seite kann es dann nicht schnell 
genug gehen, daß man an der Seite derselben USA sich am 
Morden im ehemaligen Jugoslawien beteiligen darf. 

Solche Leute haben natürlich mit dem Kampf um die 
Freilassung Mumia Abu Jamals nichts zu tun, der in den USA 
wie hier denselben Inhalt hat: Widerstand gegen die wach- 
sende Barbarei. 20.10.95 W 
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Bremen 

Der von September auf Mai vorgezogenen Bremer Bürger- 
schaftwahl 1995 waren zu Beginn dieses Jahres zwei Ereig- 
nisse vorausgegangen, die miteinander zusammenhängen: 
erstens die Aufkündigung der Bremer »Ampel«-Koalition 
aus SPD, FDP und Grünen durch die FDP (und das dadurch 
erfolgreiche Mißtrauensvotum gegen den grünen Senator für 
Umwelt und Stadtentwicklung, Ralf Fücks), zweitens die 
Gründung der Initiative »Arbeit für Bremen und Bremer- 
haven« (Afß), die mit einer Austrittswelle von Funktionären 
aus der SPD einherging. 

Die AfB repräsentiert eine Strömung unter SPD-Funk- 
tionären und Mitgliedern, die in Wirtschafts- und Sanie- 
rungsfragen, Verkehrs- und Umweltpolitik auf eine Zusam- 
menarbeit mit der CDU drängt - weg von den Grünen, die 
sich aber in der SPD (noch) nicht hatte durchsetzen können. 
Gemeinsam mit der CDU und der FDP hatte sich die AfB vor- 
genommen, erstmals seit Jahrzehnten die SPD-Regierung ab- 
zulösen. 

Das Wahlergebnis zeigt, daß die AfB (10,7 % der Wäh- 
 stimmen) als Sammelbecken für Unzufriedene und 

dnkze t te lwähle r  aus allen Schichten der Bevölkerung und 
in allen Stadtteilen mit nur geringen Unterschieden diente. 
(Vor vier Jahren hatte sich für diesen Protest - neben dem 
Nichtwählen - die DVU angeboten, die 6,7 % erreichte. Sie 
hat sich in den vier Jahren als Luftblase entpuppt, zerstritt 
sich untereinander und war auch Gegenstand von Skandalen 
der gleichen Art wie bei den etablierten Parteien.) 

Die Grünen hatten als Koalitionspartei zwar viele An- 
hänger mit ihrer Zustimmung zu Bebauungen und ihrer 
Müllpolitik enttäuscht. Gegenüber dem Dreierbündnis von 
CDUIAfB und FDP blieb aber für viele nur übrig, gemäß dem 
Wahlslogan zu »handeln«: Wer RotIGrün will, muß Grün 
wählen. So konnten sie sogar Stimmen hinzugewinnen und 
kamen auf 13 % . 

Das erklärte Wahlziel von CDU, FDP und AfB war, das für 
die Sanierung der Staatsfinanzen und die Verringerung der 
Zinslasten notwendige Investitions- und Sparprogramm, 
dem im Prinzip alle Parteien der Bürgerschaft zugestimmt 
hatten, im Unterschied zu SPD und Grünen »zügig und ef- 
fektiv«, »ohne Wenn und Aber«, d.h. ohne soziale Rück- 

(_ mchten, durchzuführen. In der Wahl und der nachfolgenden 
Regierungsbildung hat sich diese Position inhaltlich durch- 
gesetzt, allerdings nicht nach den Wünschen mancher Be- 
teiligter: Die »Gewinner« der Wahl, Grüne und AfB gingen 
bei der Regierungsbildung leer aus, die FDP flog ganz aus der 
Bürgerschaft. 

Die SPD und ihre Nichtwähler 
Die CDU, die an absoluten Stimmen gegenüber 1991 leicht 
verloren, aber wegen der geringen Wahlbeteiligung 2% hin- 
zu»gewonnen« hatte, setzt nun gemeinsam mit der ange- 
schlagenen SPD", die nur noch ein knappes Prozent über der 
CDU liegt, das Sanierungsprogramm durch. 

Die Wahl als Stimmungsbarometer zeigt vor allem, daß 
immer mehr lohnabhängig Beschäftigte und Arbeitslose 

1) Der Wählerverlust der SPD ist am deutlichsten durch den Vergleich 
der Stimmenzahlen zu belegen: 
Jahr Stimmen Prozent Wahlbeteiligung 

1971 244 470 55,34 80,OO % 
1987 196 903 50,50 75,63 % 
1991 143 577 38,79 72,20 % 
1995 115 000 33,39 68,80 % 

nicht mehr zur Wahl gehen, sich in wachsendem Maße von 
ihren bisherigen Organisationen, den Gewerkschaften und 
der SPD, enttäuscht abwenden und orientierungslos werden. 
Bei ihren Problemen, daß sie Lohnsenkungen und die 
Flexibilisierung ihrer Arbeitszeiten hinnehmen müssen oder 
trotz Konjunktur gar keine Arbeit haben, bieten ihnen die 
Parteien, auch die SPD, keine Perspektive. So sinkt die 
Wahlbeteiligung bei diesen Bevölkerungsschichten immer 
mehr, während in den wohlhabenden Vierteln die Betei- 
ligung wesentlich höher liegt. 

Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung bei der ge- 
rade stattgefundenen Kommunalwahl in Bremerhaven, die 
im Unterschied zur Landeswahl nicht vorgezogen wurde. 
Hier sind die sozialen Probleme, vor allem die Langzeit- 
Arbeitslosigkeit ohne Aussicht auf Besserung der Situation, 
wesentlich krasser als in der Stadt Bremen. Hier lag die 
Wahlbeteiligung sogar unter 50 %, was sich in sehr hohen 
Verlusten für die SPD auswirkte, die zu Gewinnen der CDU 
in gleicher Höhe und gutem Abschneiden von Afß (7,7 %), 
Grünen (11,6 %) und DVU (5,7 % gegenüber 10,3 % vor vier 
Jahren) fuhrte. Traditionell war die SPD in Bremerhaven 
sogar stärker als in der Stadt Bremen. 

Mit der CDU im neuen Bremer Senat 
Nachdem SPD-Kandidat Wedemeier zurückgetreten war, 
vermied die SPD-Führung eine klare Aussage zur Koa- 
litionsbildung und versteckte sich hinter der Entscheidung 
darüber durch die Parteimitgliedschaft. Gleichzeitig nahmen 
Wedemeier, der frühere Bürgermeister Koschnick u.a. laut- 
stark Einfluß zugunsten der Koalition mit der CDU. 50% der 
Bremer SPD-Mitglieder beteiligten sich an der Abstimmung, 
und für die Koalition mit der CDU votierten 3 Stimmen mehr 
als für rotlgrün. Nun führt Kandidat Scherf, der das Bündnis 
mit den Grünen favorisiert hatte, die Koalition mit der CDU 
und führt das Programm durch, für das FDP und AfB die SPD 
ablösen wollten. 

Der erste Einblick in den Koalitionsvertrag zeigt, wie der 
Senat mit der Sanierung des verschuldeten Bremer Haus- 
halts umzugehen beabsichtigt: 

»Die Koalitionsparteien bekennen sich uneingeschränkt 
zu  den wachstumsorientierten Zielsetzunnen des Sanie- 
rungsprogramms und den mit ihrer Realisierung unmittelbar 
verbundenen Konsequenzen für das Land Bremen. ... Über- 
durchschnittliches ~irtschaftswachstum ermöglicht eine 
spürbare Zunahme der Arbeitsplätze. Da es unter Sanie- 
rungsaspekten von entscheidender Bedeutung ist, die bremi- 
sche Wirtschafts- und Finanzkraft zu stärken, müssen die er- 
forderlichen zusätzlichen Arbeitsplätze i m  Lande Bremen 
geschaffen werden. Von zentraler Bedeutung für die bremi- 
schen Haushalte ist ein Anwachsen der Bevölkerung inner- 
halb der Landesgrenzen aufgrund der steuerlichen Effekte. 
Unter Sanierungsaspekten besteht daher zu einer Strategie, 
die konsequent auf Erhöhung der Einwohner- und 
Arbeitsplatzzahlen i m  Lande Bremen abzielt, keine Alter- 
native. Eine deutliche Zunahme der Arbeitsplätze und Ein- 
wohner setzt die Bereitstellung entsprechender Gewerbe- 
und Wohnungsbauflächen sowie die Schaffung der eSorder- 
lichen Wohnungen in Bremen und Bremerhaven voraus. 
Beschäftigungs- und Bevölkerungszunahme führen zu einer 
deutlichen Erhöhung der steuerabhängigen Haushaltsein- 
nahmen sowie zu einer schrittweisen Besserstellung Bremens 
i m  LändeSinanzausgleich und damit zur Verwirklichung der 
zentralen Zielsetzungen der ISP- (Investitionssonderpro- 
gramm) Komponente des Sanierungsprogramms.« 

Konkret bedeutet das: 
+ Gefördert und ausgebaut werden alle Investitionen, von 
denen Einzelhändler, mittelständische oder Großunterneh- 
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mer, Hoteliers, Spediteure usw. glauben, daß sie für die 
»Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Bremen von Bedeu- 
tung sind«. Dazu wird nicht nur das zu diesem Zweck aus 
dem Länderfinanzausgleich erhaltene Geld (9 Milliarden in 
5 Jahren) verwendet, dazu dienen auch Umschichtungen in- 
nerhalb des Bremer Haushalts. Eine Vielzahl solcher Attrak- 
tivitäts-Projekte wird aufgezählt, die Arbeitsplätze, Kunden 
und damit Geld bringen sollen. 
+ Alle Zuwendungen für Kultur- und Sozialeinrichtungen 
sollen pauschal um 10 % gekürzt werden. 
+ Eine Kürzung im Polizeibereich findet nicht statt. Der 
Jugendförderung widmet der Koalitionsvertrag ganze 8 
Zeilen. Von Geld ist nicht die Rede, d.h. die Kürzung wird 
angewandt. 
+ Während Privatschulen von Kürzungen für Schulen aus- 
genommen sind - wird an der Integration von Behinderten 
gespart. 
+ Besonders ausführlich geht der Koalitionsvertrag auf ge- 
plante Maßnahmen im Öffentlichen Dienst ein: Verstärkte 
Privatisierung von kommunalen Einrichtungen und Gesell- 
schaften in unterschiedlichen Abstufungen - vom Verkauf 
der Stadtwerke-Anteile von mindestens 49,9 % an auswärti- 
ge Energieunternehmen, über die schrittweise Überführung 
von Ämtern in Eigenbetriebe oder GmbHs bis zur Budget- 
Autonomie von Bereichen wie z.B. der Universität, der 
Schulen usw. 
+ Das Zentralkrankenhaus soll einen »starken Partner« su- 
chen, neue Kindergärten sollen grundsätzlich nicht mehr 
von der Stadt, sondern von Privaten gebaut werden. 

Vor den versammelten Personalräten der bremischen 
Ämter ist Bürgermeister Scherf - der sich seit eh und je der 
Gewerkschaftsbewegung verbunden sieht - schon recht kon- 
kret geworden: Er kündigte an, daß die Lohnsumme im öf- 
fentlichen Dienst »um ein weiteres Prozent gesenkt« werden 
müsse. Alle Möglichkeiten »der normalen Arbeitszeitver- 
kürzung ohne Lohnausgleich« sollen ausgeschöpft werden. 
(WK 1.9.95) Mit einem »Solidarpakt für den öffentlichen 
Dienst « mit derartigem Inhalt möchte er Beschäftigung und 
die Ausbildung junger Menschen sichern. Und dann werden 
die hundert Personalräte noch mal eben moralisch unter 
Druck gesetzt: Der öffentliche Dienst produziere schließlich 
kein Geld, sondern »lebe vom Geld anderer«. Die alte 
Masche: Teile und herrsche! In diesem Bereich erwartet er 
nur wenig Widerstand und nutzt demagogisch gängige Vor- 
urteile gegen die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. 

Ende September ist der Senat schon einen Schritt weiter 
und informiert die Gewerkschaften des Öffentlichen 
Dienstes ÖTV, GEW, GdP: Entweder werden bis 1999 3900 
Stellen .gestrichen (14% des Gesamtvolumens) oder die 
Gehälter werden um fast 10% gekürzt, bei gleichzeitiger 
Verringerung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 35 
Stunden. Mit der Bundesregierung soll die Einbeziehung der 
Beamten, deren Besoldung und Arbeitszeit bundeseinheit- 
lich geregelt ist, abgeklärt werden. Kürzere Arbeitszeiten 
ohne Personalausgleich z.B. bei der Polizei, in Kinder- 
tagesheimen oder Krankenhäusern; der Senat nimmt sich 
einen großen Brocken vor. 

Weiter demaskiert haben sich »Pazifist« Scherf und die 
SPD-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft, indem sie den 
Erhalt von Dasa-Arbeitsplätzen notfalls durch den Bau des 
»Eurofighters« und weiterer Militärprojekte sichern möch- 
ten. Hatte sich die SPD in den 50er Jahren schon an die 
Spitze der Bewegungen gegen Wiederbewaffnung und gegen 
Atomrüstung gestellt, um sie bremsen zu können, so ist sie 
nun auch in Bremen aktiver Befürworter militärischer 
Rüstung, und das in einer Zeit, in der die Bundesregierung 
dahin arbeitet, daß Deutschland sich in der Welt auch mi- 

litärisch Geltung verschafft. Auf Bundesebene ist das nicht 
neu. Doch nun kann sich auch die Bremer SPD nicht mehr 
verstecken. 

»Realpolitik« in Zeiten des Sozialabbaus 

Die Bremer DGB-Vorsitzende Helga Ziegert hat sich dieser 
Politik gleich angepaßt: »Das klare Ja zur Sanierung ist po- 
sitiv zu bewerten.« Ihren guten Willen könnten die Firmen- 
chefs durch die freiwillige Unterstützung von Kindergärten 
und Altentagesstätten unter Beweis stellen. (WK, 11.7.95) 

Die Politik des Sozialabbaus müssen nun auch Peter 
Sörgel, Betriebsratsvorsitzender der Stahlwerke Bremen, 
und Dieter Reinken, 2. Bevollmächtiger der Bremer I G  
Metall, die beide früher Klasseninteressen vertreten haben, 
als Neu-Mitglieder der SPD mittragen: »Realpolitik« wird 
gemacht! 

Im Wahlkampf zur Bremer Bürgerschaftswahl hatten sie 
mit vielen anderen Gewerkschaftern gegen einen CDU 
lFDPIAfl3-Senat und für die Unterstützung von RotIGrün 
aufgerufen, ohne die vom SPDIGrünenlFDP-Senat prakti- 
zierte Politik des Sozialabbaus zu kritisieren. Das größere po- 
litische Interesse in der Bevölkerung bei Wahlen wurde 
nicht genutzt, um klarzumachen, daß sich die arbeitende 
und von Arbeit ausgeschlossene Bevölkerung gegen den so- 
zialen Abbau selbst wehren muß. Wie das W a h l e r g e b n i d  
zeigt, löst das alleinige Orientieren auf die Stimmabgabe für 
die Masse der Menschen nicht ein einziges Problem, trägt je- 
doch dazu bei, die Menschen passiv zu halten. 

Der Eintritt so bekannter Linker in die SPD, die seit der 
Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 gegen die Klassen- 
interessen der arbeitenden Bevölkerung Politik macht und 
sich dem Kapitalsinteresse unterordnet, trägt zur weiteren 
Desorientierung unter denen bei, die sich lange Jahre in so- 
zialen und politischen Kämpfen engagiert haben. 

Und wie sieht »Realpolitik« heute aus? Während in der 
Bremer IGMetall Solidarisierung mit DASA-Kollegen bei 
der Verteidigung ihrer Arbeitsplätze stattfindet, »signali- 
siert« Peter Sörgel »Kompromifibereitschaft in der Arbeits- 
platzfrage« angesichts von Investitionsbeschlüssen des 
Stahlwerke-Aufsichtsrats, die Arbeitsplätze vernichten wer- 
den, anstatt mit klaren Worte gegen Arbeitsplatzvernichtung 
und ihre Folgen für die Kollegen im Betrieb und Jugend- 
lichen, die einen Ausbildungsplatz, und anderen, die Arbeit 
suchen, Stellung zu nehmen. 

- 1 
Warum hat die PDS nicht mehr Stimmen erhalten? d 
Die PDS ist bei der Bremer Bürgerschaftswahl zum erstenmal 
in einem westdeutschen Bundesland angetreten. Nachdem 
die PDS bei der Bundestagswahl in Bremen ohne großen 
Wahlkampf 2,72 % (10.724 Stimmen) erreicht hatte, waren 
die 2,37 % (8.170 Stimmen) im Mai für den Parteivorstand 
ebenso wie für die vielen im Wahlkampf aktiven Mitglieder 
enttäuschend. 

Aus dem Parteivorstand kommen Äußerungen, die keine 
klare Analyse erkennen lassen. Da ist der eine enttäuscht 
darüber, daß man im grünen Wählerpotential so wenig hat fi- 
schen können; der andere sieht die geringe Verbindung der 
PDS mit den westdeutschen Menschen, sieht für die Zukunft 
10 Jahre Kleinarbeit im Westen vor sich, während der man 
die Interessen der Menschen vertreten müsse. 

Viele PDS-Mitglieder aus Ostdeutschland haben sich in 
der Bremer Wahl engagiert. Nicht nur, daß die kleine Bremer 
PDS im Wahlkampf praktisch unterstützt wurde. Durch 
Infostände von PDS-Gruppen der ostdeutschen Länder ver- 
mittelten diese ihre Landesprobleme und ihre Arbeit im 
Interesse der ostdeutschen Bevölkerung. Auch sie fragen 
sich, warum die PDS nicht mehr Stimmen erhalten hat. Wir 
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kehren die Frage um: Warum sollte eine größere Anzahl von 
Bremern die PDS wählen? 

Die Mehrheit der Bevölkerung ist immer noch mit dem 
Kapitalismus einverstanden, aber auch ohne Orientierung, 
und die Vereinzelung nimmt zu. Viele ehemals Aktive sind 
resigniert, sich selber einzubringen in gemeinsames Handeln 
erscheint so perspektivlos. Viele sind von den politischen 
Parteien enttäuscht, meinen aber immer noch, daß Politiker 
ihre Probleme lösen müßten. Eine solche Grundstimmung 
führt zu einem hohen Nichtwähleranteil, ihr entspricht aber 
auch eher der spießige Mief der AfB, die den Hauptanteil der 
Proteststimmen auf sich vereinigen konnte, als die PDS, die 
in Bremen noch kein eigenes Profil gewinnen konnte und der 
rein gefühlsmäßig die DDR und der niedergegangene DDR- 
Sozialismus anhaftet. 

In der Bremer PDS hat das Nachdenken über den 
Wahlausgang und die PDS-Politik in Westdeutschland ein- 
gesetzt. Die AG Junge GenossInnen/MJO-Bremen setzt sich 
in ihrem Papier: »Gedanken zur erlittenen Wahlschlappe - 
Gedanken zum weiteren Weg« kritisch mit dem Auftreten der 
PDS bei der Bremer Bürgerschaftswahl auseinander: »Es war 
äuj'erst ungünstig, den Wahlkampf darauf abzustellen, da$' 
die PDS auf jeden Fall in die Bürgerschaft kommen werde, 
~nstatt  darzustellen, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, 

'-PDS zu wählen, ohne die Option einer parlamentarischen 
Vertretung. Zum einen erwies sich dies als offensichtlich un- 
glaubwürdig, zum anderen war es eine Reduktion des 
Wahlkampfes auf den Fetisch Parlament.« 

Diese Kritik trifft ins Schwarze. Im Vordergrund der PDS- 
Politik standen die Wünsche des Parteivorstandes nach 
Westerweiterung und nicht die elementaren Interessen der 
Bremer Bevölkerung. Die PDS versäumte es, »die vorhande- 
nen Probleme anzuprangern und sich der sozial Schwachen, 
Arbeitslosen, Randgruppen etc. anzunehmen«. In ihrem 
linksbürgerlichen Wahlprogramm hinterfragt sie nicht die 
gesellschaftlichen Verhältnisse. »Die Idee der Überwindung 
derselben wurde aufgegeben.« Fixiert auf die Realpolitik in 
der bürgerlichen Demokratie sind beim Parteivorstand der 
PDS keine Grundsätze mehr zu finden. 

Doch Parteien, die einfach nur ins Parlament wollen, um 
das politische Geschäft für die Bevölkerung zu erledigen, gibt 
es in Westdeutschland schon genug. Was es nicht gibt, ist 
eine Kraft, die der arbeitenden Bevölkerung die kapitalisti- 
schen Zusammenhänge der leeren Staatskassen, der 

(-~mweltzerstörun~ und des Sozialabbaus erläutert und den 
Widerstand gegen die ausweglose Politik der bürgerlichen 
Parteien organisiert. Doch diese Krafi ist nicht im Wahl- 
kampf auf der Jagd nach Stimmen zu organisieren. 

Wir können der AG Junge GenossInnen in iher Analyse 
nur zustimmen, wenn sie über die Problematik der politi- 
schen Arbeit in Westdeutschland schreibt: »Was gegenwärtig 
ansteht, sind primär Abwehrkämpfe gegen die sich in  der 
BRD vollziehenden reaktionären Entwicklungen; ... Wider- 
stand gegen den sozialen und politischen Rechtskurs des 
Kapitals ist mit Aussicht auf Eqfolg nur von unten zu leisten. 
Richtige Forderungen wie Arbeit für alle und bezahlbares 
Wohnen, soziale Sicherheit, ökologischer Umbau, Übenvin- 
dung des Trikont-Elends3) eqfordern auch immer die Über- 
windung der kapitalistischen Produktionsweise, die Ver- 
änderung der Eigentumsverhältnisse. Alles andere wären 
leere populistische Forderungen. Was wir brauchen, ist mehr 
Verankerung, d.h. Gespräche, Kontakte, aktive Solidarität 
mit Initiativen, betroffenen und kämpfenden Menschen.« 

Mit der Propaganda für den Wirtschaftsstandort Deutsch- 
land ist die herrschende Klasse dabei, sich alles unterzuord- 
2) Marxistische Jugendorganisation 
3) die drei unterdrückten Kontinente Asien, Afrika, Südamerika 

nen: Abbau der sozialen Leistungen auf breiter Front, Ver- 
luste beim Reallohn, Verschlechterungen bei der Arbeitszeit, 
höhere Belastungen am Arbeitsplatz - sonst droht nach ka- 
pitalistischer Logik der Verlust des Arbeitsplatzes durch den 
internationalen Konkurrenzkampf. Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften sind im Schlepptau der Bourgeoisie, sie 
können der Politik der herrschenden Klasse keine Alter- 
native entgegensetzen. 

Wenn sich die PDS in ihrer Politik auf aktive Solidarität 
mit Initiativen, Betroffenen und kämpfenden Menschen ori- 
entiert, wie es die AG Junge GenossInnen fordert, besteht die 
Chance, die Vereinzelung der Menschen durch den Kampf 
gegen den Sozialabbau aufzuheben, so daß Vertrauen in die 
eigene Kraft gewonnen werden kann. Über die Erfahrung der 
Solidarität im Kampf gegen den Klassengegner wird wach- 
senden Kreisen die Sackgasse des kapitalistischen Konkur- 
renzkampfes deutlich werden können. Und damit wird die 
Notwendigkeit einer sozialistischen Partei deutlich. 

1.10.95 W 

Esbjerg-Busfahrer seit dem Frühjahr im Arbeitskampf: 

Die Folgen der Privatisierung 
Seit dem Frühjahr versucht die komplett gefeuerte Beleg- 
schaft des ehemals kommunalen Busbetriebes, das Busdepot 
morgens und abends zu blockieren, um ihren Anspruch auf 
die Arbeitsplätze geltend zu machen. Sie haben diese sehr 
hart geführte Auseinandersetzung mit dem Privatunter- 
nehmer RiBus und der hinter ihm stehenden Stadtver- 
waltung bisher durchhalten können, weil es in Dänemark 
und darüber hinaus in ganz Skandinavien eine beispiellose 
Unterstützungskampagne gegeben hat (siehe auch die Be- 
richte in der »Arbeiterpolitik« vom Mai und Juli '95). 

In den skandinavischen (vor allem in den norwegischen) 
Gewerkschaften hat die Bereitschaft, über die Folgen von 
Privatisierung neu nachzudenken, anläßlich dieses Kon- 
fliktes zugenommen. Privatisiert wurden kommunale Ein- 
richtungen schon seit längerem - in Esbjerg wurde dies nur 
besonders rücksichtslos durchgezogen. Das hat die Bemü- 
hungen vieler Basisgruppen, für die »richtigen Busfahrer« in 
Esbjerg moralische, finanzielle und ganz praktische (vor dem 
Bus-Depot) Solidarität zu organisieren, nur forciert. Mit be- 
merkenswerter Energie haben die Betroffenen und ihre Un- 
terstützer seit dem Frühjahr durchgehalten. Da ihre Gewerk- 
schaft, die SiD, »offiziell« nicht unterstützen »konnte«, sind 
von den Basisorganen viele Wege gefunden worden, dies 
trotzdem zu tun. 

Mitte Oktober haben Stadt, Kommune und Industrie- 
betriebe mit der Führung der Gewerkschaft SiD ein Kom- 
promißangebot ausgehandelt - man wollte den noch im 
Arbeitskampf befindlichen über 50 Kollegen Ersatzarbeits- 
plätze anbieten, sagte aber nicht, zu welchen Konditionen. 
Die Streikenden haben am 28. Oktober mehrheitlich für die 
Fortsetzung des Kampfes gestimmt. Der Arbeitskampf ist 
also noch nicht zuende, die Belastungen der betroffenen 
Familien sind nach so langer Zeit aber extrem hoch. Es wird 
in diesen Tagen in Esbjerg zu Entscheidungen über das wei- 
tere Vorgehen kommen müssen. 

In Hamburg haben Kolleginnen und Kollegen des Orts- 
vereins der IG Medien versucht, die ÖTV-~ezirksleitun~ für 
eine gemeinsame Solidaritätsveranstaltung zu gewinnen. 
Offenbar sind sie dabei hingehalten worden, inzwischen 
rufen sie zusammen mit Einzelpersonen zu einer Veran- 
staltung am 23.11.95 auf. Nähere Informationen beim 
Ortsverein der IG Medien: Tel: 040/2858-513 oder Fax: 
040/2858-524 
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Zur Tarifrunde '95 bei VW 

Ditke Luft in der 

»DergröJte Tarifschwindel, seit es VWgibt«, schreibt uns ein 
Kollege aus Kassel, »die Leute bei uns an der Basis sind rich- 
tig unzufrieden, hier herrscht Unmut bei den Beschäftigten, 
sie fühlen sich ausgetrickst, weil sie kampfbereit waren und 
die Gewerkschaftsführung trotzdem nicht mehr herausgeholt 
hat. « 

Selbst die Gewerkschaftsführung sieht sich gezwungen 
einzugestehen: »Dieser Einsatz hat der anderen Seite nicht 
nur den nötigen Respekt abgetrotzt, sondern das Ergebnis 
erst möglich gemacht.« (IGM-Nachrichten Nr.10, September 
1995) Als »Kompromi$ auf zwei Säulen - sichere Jobs, mehr 
Geld« versucht sie das Ergebnis den Beschäftigten nahezu- 
bringen: 

+ »Sichere Jobs«: die IGM erklärt, die Beschäftigungs- 
sicherung sei »unbefristet« vereinbart worden (als könne 
es im Kapitalismus eine dauerhafte Beschäftigungssicherung 
geben) - muß aber gleichzeitig einräumen, daß VW sie erst- 
mals nach zwei Jahren kündigen kann. Bereits jetzt hat VW 
den Abbau von weiteren 9000 Arbeitsplätzen, wenn auch 
»ohne Entlassungen« angekündigt. 

+ Arbeitszeit: Die IGM muß als »Erfolg« ausgeben, daß 
»der Samstag kein Regelarbeitstag wird«. Nur auf 1 2  Sams- 
tage des Jahres hat VW -vorerst - Zugriff, dafür aber wieder 
auf fünf Arbeitstage pro Woche mit einer flexiblen Ar- 
beitszeit zwischen 28,8 und 38,8 Stunden. Die IGM verweist 
darauf, daß die 12 Samstage nicht in das Verhand- 
lungsergebnis aufgenommen wurden, sondern von VW »mit 
dem Betriebsrat abgestimmt« werden müssen. Im Klartext: 
die Entscheidung über die mögliche Bewilligung der 
Samstagsarbeit ist abgeschoben auf die Betriebsräte - die 
Konflikte, die sich daraus ergeben werden, sind absehbar. 

+ 4% mehr Lohn. Im Gegenzug wurden die Erhol- 
zeitpausen um 50% auf nur noch 2,5 Minuten pro Stunde 
gekürzt, was einer Arbeitszeitverlängerung um 4% ent- 
spricht. Die 4% Lohnerhöhung sind also gar keine 4%, son- 
dern lediglich der Entgelt für die durch den Pausenwegfall 
verlängerte Arbeitszeit! Weiter stehen dem angeblichen 
Lohnzuwachs die Kürzungen der Samstagszuschläge auf 
30% statt bisher 50% entgegen. So bleiben, auf das Jahr ge- 
rechnet, trotz Urlaubsgelderhöhung und der 1000,- DM für 
die Monate August bis Dezember unter dem Strich nur 
2,75% Lohnerhöhung. Laufzeit zwei Jahre. Die Beschäftigten 
können - nach den Lohnverlusten von bis zu 20% in den letz- 
ten zwei Jahren (der Preis für die Beschäftigungsgarantie des 
vorigen Abschlusses) - unschwer abschätzen, was nach 
Preissteigerungen, in der Folge der zweiten Stufe der 
Pflegeversicherung und weiteren absehbaren Erhöhungen 
der Sozialabgaben am Ende für sie und ihre Familien übrig- 
bleibt. 

Das Ergebnis wurde in Hannover von der Tarifkom- 
mission mit 103 gegen 10 Stimmen (der Delegierten aus 
Hannover, siehe unten) angenommen - »nach intensiver 
Diskussion«, wie die IGM einräumen muß. Die Diskussionen 
müssen so intensiv gewesen sein, daß die IGM nicht umhin 
kann, neben den üblichen Zitaten der Zustimmung auch kri- 
tische Stimmen in den IGM-Nachrichten (10195) wiederzu- 
geben: »Auf der Sitzung der Vertrauensleute war die 
Stimmung ziemlich vernichtend« (Hannover); »Salzgitter 
trägt das Ergebnis, obwohl wir viele Diskussionen in  der 
Bude haben«; »Wir haben in  allen Schichten diskutiert und 
durchaus Bauchschmerzen« (Kassel); »Vor allem die unbe- 

zahlte Mehrarbeit kann nicht sein. Ich habe den Auftrag der 

Positiv reagierten die Vertreter der Unternehmerseite: 
1 Vertrauensleute, diesen AbschluJ3 abzulehnen« (Hannover). , 

» VW-Personalchef Peter Hartz erklärte, da$ der Tarif- 
abschluj3 ein guter Schritt in die Richtung eines weiteren 
Produktivitätszuwachses sei. Als Erfolg nannte Hartz insbe- 
sondere die Verwirklichung des Konzeptes der 'atmenden 
Fabrik'. Hartz rechnete vor, da$' der Kompromij3 'materiell' 
unterhalb des Abschlusses in der Metallindustrie vom An- 
fang des Jahres liege.« (Handelsblatt, 13.9.95) 

»Der ESolg der Arbeitgeberseite liegt in den Feinheiten 
des Tarifwerks, die schliej3lich das 'atmende Unternehmen ' 
hervorbringen sollen. Diese langfristig wirkenden Verein- 
barungen sind für das Unternehmen wichtiger als die 
Lohnerhöhung ... Tarifpolitisch ist der VW-AbschluJZ innova- 
tiv.« (Süddeutsche Zeitung, 13.9.95) 

»Die Beschäftigten bei V W  haben vor zwei Jahren einen 
hohen Preis gezahlt, der sich jetzt noch erhöht. Der Reallohn 
sinkt vor allem durch Reduzierung der Zuschläge und durch 
Ausweitung zuschlagsfreier Mehrarbeit. Das Unternehmen 
zieht daraus den Nutzen, da$' es die Arbeiter je nach 
Auftragslage ins Werk holen und bestellte Autos kurzfristi - ) 
liefern kann. Dies, wie die Verkürzung der Pausen, führt zt? 
einem weiteren Produktivitätsschub - womit die Gefahr für 
die Arbeitsplätze wächst.« (Frankfurter Rundschau, 13.9.95) 

Anmerkungen eines VW-Kollegen 

Früher begannen Tarifrunden damit, daß in der Be- 
legschaft Forderungen diskutiert wurden in der Hoffnung auf 
Übernahme bis in die Spitze der Tarifkommission. Die Basis 
war regelmäßig enttäuscht darüber, wie wenig sich in den of- 
fiziellen gewerkschaftlichen Forderungen von dem wider- 
spiegelte, was auf den Weg geschickt war. 

Bei der diesjährigen Tarifrunde bei VW wurden auch 
schon frühzeitig die Vertrauensleute der Gewerkschaften zu- 
sammengeholt, um in Tagesseminaren über die Tarifrunde zu 
beraten. Es wurde aber diesmal weniger über die Höhe der 
Forderungen diskutiert, als vielmehr über die Fragen, was 
VW denn noch alles einfallen würde an Kürzungsabsichten. 
Eigentlich war von vornherein klar, daß es keine reine 
Lohntarifrunde werden würde, obwohl nur der Lohn- 
tarifvertrag auslief. 

Beide Seiten - der VW-Vorstand wie auch die Spitze der 
regionalen IGM-Bürokratie mit den BR-Fürsten - wollten als 
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eigentlichen Schwerpunkt die Beschäftigungssicherung ver- 
handeln. Damit war auch im Vorfeld der Tarifrunde schon 
klar, was von VW zu erwarten war, nämlich die Neuauflage 
eines Forderungskataloges zum Abbau von Tarifvertrags- 
inhalten. Klar war aber auch bei den Belegschaftsvertretern, 
daß zur »Standortsicherung« etwas geopfert werden müsse. 

Zu Beginn der Verhandlungen legte VW kein Angebot zu 
den gewerkschaftlichen Forderungen auf den Tisch, sondern 
die schon vor zwei Jahren genannten Zahlen zum Perso- 
nalabbau. Man hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, die 
Zahlen aufgrund aktualisierter Berechnungen einzubringen 
- alter Wein in alten Schläuchen. 

Die Stimmung in der Belegschaft war ziemlich gereizt, 
denn nicht mal die Zugeständnisse von vor zwei Jahren wur- 
den als beschäftigungswirksam anerkannt. So war es nicht 
verwunderlich, daß, als mit dem Ende der Friedenspflicht zu 
den ersten Aktionen aufgefordert wurde, große Beteiligung 
an den Warnstreiks zu verzeichnen war. 

Die Gewerkschaftsfunktionäre hatten nicht mit so großer 
Resonanz gerechnet, zumal auch die zweite Aktion, diesmal 
in den Betrieben bzw. in unmittelbarer Nähe der einzelnen 
Werke, von großer Bereitschaft der einzelnen KollegInnen zu 
weiteren Aktionen geprägt war. Eine Gruppe von Vertrau- 
snsleuten aus dem Werk Kassel, aus dem insgesamt statt ma- 

L i m a l  erwarteter 2000 KollegInnen 2800 angereist waren, 
hatte schon bei der ersten Aktion in Hannover vor dem 
Verhandlungslokal »Urabstimmung jetzt« gefordert - und 
dann von der lokalen Gewerkschaftsbürokratie eine Abfuhr 
und Vorwürfe wegen ihrer Forderungen bekommen. 

Aber nicht nur auf lokaler Ebene war man auf Ge- 
werkschaftsseite etwas erschrocken über die Anteilnahme 
der Belegschaften. Die Zusicherungen des IGM-Bezirks- 
leiters an den VW-Vorstand, nach der zweiten Warnstreik- 
aktion keine weiteren Warnsstreiks mehr zuzulassen bzw. 
nicht mehr dazu aufzurufen, wird manchen Gewerkschafts- 
Funktionär beruhigt haben - konnten doch weitere Aktionen 
die Erwartungen der Kolleginnen und Kollegen noch weiter 
hochschrauben. 

Die Erwartungen in der Belegschaft waren aber schon 
durch starke Verunsicherungen gekennzeichnet, hatte doch 
nach jeder Aktion die gewerkschaftliche Verhandlungs- 
führung auch zunehmende Bereitschaft zum Einlenken sig- 
nalisiert. VW hatte sich zwar immer etwas bewegt nach den 
Warnstreiks, aber die IGM wollte diese Tarifrunde schnell be- 

C, 

endet haben, zumal die Betriebsräte bei einem Streik von 
ihrer konsequenten Verweigerung der Ijberstunden -bis hin 
zu Kontrollen im Betrieb, ob Leute heimlich, d.h. ohne 
Zustimmung der Betriebsräte, mehr arbeiteten, nicht mehr 
heruntergekommen wären. 

Nach den letzten betrieblichen Aktion benötigten die 
Verhandlungspartner dann auch nur noch zwei Nächte, um 
sich zu einigen. Der Kompromiß und die Reaktionen der 
Kolleginnen und Kollegen darauf verunsicherte einige 
Gewerkschaftsfunktionäre so sehr, daß sie in ihren Betrieben 
neben gewerkschaftlichen Vertrauensleutesitzungen auch 
gleich noch Abteilungsversammlungen planten, um die auf- 
gebrachten Belegschaften zu beruhigen. 

In Hannover zum Beispiel stürmten über 300 KollegInnen 
(die Presse spricht sogar von 500) in eine IGM-Fraktions- 
sitzung und brachten ihren Unmut über den Tarifabschluß 
zum Ausdruck. Für den BR-Vorsitzenden gab es nur noch 
Pfiffe, niemand wollte seine Rechtfertigungen hören. Kolle- 
genstimme: »Wovon Lopez nur träumte, schaffen die von 
meinen Beiträgen bezahlten Funktionäre in 36 Stunden!« 
Ein Vertrauensmann aus Hannover: »Solche Proteste gegen 
eine Tarifeinigung hat es im Werk bisher nicht gegeben.« Es 
dauerte zwei Stunden, bis die Kollegen mißmutig wieder ab- 
zogen - den Sprüchen von eventuellen Nachbesserungen 
wollte sowieso keiner Glauben schenken. IG-Metall-Chef 
Jürgen Peters: »Solch eine Diskussion hatte ich nicht erwar- 
tet«. Peters nennt das VW-Werk Hannover einen »Son- 
derfall«, man halte » wegen der guten Beschäfigungslage« in 
Hannover die Verlängerung der »Jobgarantie« offenbar für 
»nicht so wichtig«. Müssen die Beschäftigten erst auf dem 
Zahnfleisch gehen, bevor sie die Verhandlungsergebnisse 
ihrer Gewerkschaftsvertreter akzeptieren? Dem entspricht je- 
denfalls die Erklärung, die Peters gegenüber der »Neuen 
Presse« abgab: »Auch im Werk Hannover könne sich die Lage 
einmal ändern.«(14.9.95) Folge der Proteste in Hannover: 10 
der 15 Delegierten aus Hannover stimmten in der Tarif- 
kommission gegen das Verhandlungsergebnis - es blieb 
ihnen gar nichts anderes übrig, wenn sie das Vertrauen bei 
den KollegInnen nicht aufs Spiel setzen wollten. 

Trotz teilweise erheblicher Unruhe und Unzufriedenheit 
reichte der Unmut in den Belegschaften noch nicht zu mehr 
als spontanen Ausbrüchen. Die Eile beim Tarifabschluß hat 
diesmal noch keine weitergehenden Protestaktionen zur 
Folge gehabt. Die Ergebnisse der Tarifrunde bei VW werden 

Aus dem Brief eines 
Hannoveraner Kollegen: 
»...Da die Belegschaft des VW-Werkes Hannover aufgrund 
der hervorragenden Auftragslage zu keinem Zeitpunkt die 
sogenannte 4-Tage-Woche für sich in Anspruch nehmen 
konnte, war hier die Streikbereitschaft immens hoch. Diese 
Bereitschaft hätte für eine Stärkung gewerkschaftlicher Posi- 
tionen genutzt werden müssen. 

Im Vorfeld der Tarifrunde zeichnete sich in der Be- 
legschaft bereits eine gereizte Stimmung ab über die unnöti- 
ge Zusammenlegung von Forderungen nach Entgelt und 
Beschäftigungssicherung. Es war schon abzusehen, daß hier 
ein Aufweichen der Forderungen von den Funktionären an- 
gestrebt wurde. Dies erkannten immer mehr Kolleginnen 
und Kollegen, zusätzlich wurde der Unmut verstärkt durch 
die Tatsache, daß ab Oktober nur noch die 28,8 Std-Woche 
als Grundlage der Entlohnung herangezogen werden würde. 
Man muß wissen, daß zum damaligen Zeitpunkt der Lohn 

auf der Grundlage von 32,5 Wochenstunden (Mehrarbeit 
wurde durch Freizeit ausgeglichen) ausbezahlt wurde, die 
Arbeitszeit jedoch - damals wie heute - 37,s Std an 5 
Werktagen betrug. 

Als dann sichtbar wurde, daß an vielen weiteren Pfer- 
defüßen (1,2 Std unentgeltlich arbeiten / Pausenkürzungen / 
vermögenswirksame Leistungen durch das 624-DM-Gesetz 
sollen in einen Rentenfond eingezahlt werden) schon nicht 
mehr gedreht werden konnte, ließen aus Wut ca. 200 - 300 
KollegInnen aus dem Rohbau und der Lackiererei die Arbeit 
»Arbeit« sein und sprengten eine BR-Fraktionssitzung, was 
zu 90 min Produktionsausfall führte. 

Wohlwissend, daß die imaginäre, von den Unternehmern 
als Drohung verbreitete Zahl von 30.000 zu liquidierenden 
Arbeitsplätzen auch bei den nächsten Tarifrunden eine we- 
sentliche Rolle spielen wird, ist zur Zeit nicht zu erkennen, 
daß die hannoversche Belegschaft bereit wäre, diese Er- 
fahrungen zu vergessen.. . « 

K.M., 21.10.95, Hannover 
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nicht ohne Auswirkungen auf andere Bereiche der deut- 
schen Industrie bleiben, insofern war dieser Abschluß h r  die 
Unternehmer richtungweisend : 

+ Die Einführung der Jahresarbeitszeit wird ähnlichen 
Flexibilisierungsmodellen das Tor öffnen. 

+ Pauseneinschränkungen werden nicht ohne Folgen für 
den Lohnrahmentarif I1 (abgeschlossen in den 70er Jahren in 
Baden-Württemberg), in dem die Pausenzeiten in ihrem bis- 
herigen Umfang geregelt sind, bleiben. 

+ Ein wesentlicher Gesichtspunkt dieser Tarifrunde - 
»Wer mehr Lohn haben will, muJZ unentgeltlich mehr arbei- 
ten« -wird auch für den Flächentarifvertrag Bedeutung be- 
kommen. 

+ Ebenso wird die Ausdehnung der Gleitzeitspanne für 
eine Einführung der Schichtarbeit - nicht nur bei VW - fol- 
genreich sein. 

Alle tarifvertraglich erkämpften Positionen aus der Nach- 
kriegsgeschichte der Gewerkschaften stehen inzwischen zur 
Disposition: »Zum erstenmal hat die Gewerkschaft soziale 
Errungenschaften der Vergangenheit wieder zurückgege- 
ben.« (Süddeutsche Zeitung, 13.9.95) VW als Initiator des 
»Modell Deutschland« hat lediglich den Anfang gemacht - 
die anderen werden folgen. 20.10.95 M 

»DOLORES macht uns Beine« 

Deutsche Luft- und 
Raumfahrtindustrie vor der 
Neuordnung 
DOLORES ist ein umfangreicher Maßnahmenkatalog der 
Daimler-Benz Tochter DASA, der breite Umstrukturierungen 
und Arbeitsplatzabbau in den Unternehmen der Luft- und 
Raumfahrt umfaßt (zur DASA siehe Kasten). 

In einer Vorstandssitzung am 9. Oktober wurde über die 
Umsetzung dieser McKinsey-Vorschläge entschieden wer- 
den. Nun wird es ernst - sowohl für die Beschäftigten und 
Betriebsräte - als auch für die IGMetall. Sie müssen sich 
dem Vorhaben des Daimler-Benz Konzerns stellen, die inn- 
erbetriebliche Zulieferung der deutschen Luft- und Raum- 
fahrtindustrie auszugliedern bzw. fremdzuvergeben und 
zukünftig Fertigungs- sowie Konstruktionskapazitäten welt- 
weit zu ordern. Zwei bis drei Jahre, so der Vorstandsvor- 
sitzende der DASA-Tochter Deutsche Airbus, bleiben dem 
Unternehmen, in punkto Kostensenkung »Weltbester« zu 
werden, sonst - so die Drohung an die Beschäftigten auf einer 
Betriebsversammlung - wird massiv abgebaut. 

DOLORES ist das Kürzel für »Dollar low rescue«, was 
sinngemäß heißen soll, ein geringeres Risiko gegenüber 
Dollarschwankungen zu erreichen. Zynischerweise bedeutet 
DOLORES aber auch »Schmerzen« auf Spanisch. Die Dol- 
larabhängigkeit der Luft- und Raumfahrtindustrie ist hoch: 
Zivile Flugzeuge z.B. werden auf dem Weltmarkt aus- 
schließlich in Dollar abgerechnet. 

Daß DASA es ernst meint, kann man an Presse- 
veröffentlichungen seit April dieses Jahres ablesen. Seit 
Beginn der Dollarkrise, d.h. hier dem Fall des Dollars ge- 
genüber der DM, spricht DASA-Chef Bischoff von einer 
»massiven Verlagerung« von 10.000 bis 20.000 Arbeits- 
plätzen aus den Bereichen der Zivil- und Militärindustrie. 
Die Lohnkosten in den USA und Großbritannien seien we- 
sentlich niedriger, außerdem würden die USA in viel 
größerem Maße Technologieförderung betreiben. Und so 

kommt nicht nur er schnell zur Frage, wieso jeder Arbeits- 
platz im Bergbau noch mit 100.000 DM jährlich gefördert 
V. erde - im Gegensatz zur Luft- und Raumfahrt (Spiegel Nr. 
16/95). Das letzte Argument wurde von den Betriebsräten 
dieser Unternehmen schon längst übernommen. 

Seit der Aufsichtsratssitzung im Juli liegen die DOLO- 
RES-Unterlagen auf dem Tisch der Betriebsräte und IG- 
Metall. Auch die vertraulichen Papiere sind bekannt, die für 
jedes einzelne Unternehmen (Airbus, Fokker, Dornier, etc.) 
die Maßnahmen benennen. Die Zielsetzungen von DOLO- 
RES lauten: 

+ Erreichung eines Kosten-/Leistungsniveaus, das die ur- 
sprüngliche Geschäftsplanung der DASA und ihrer Toch- 
terunternehmen für einen Dollarkurs von 1,35 DM pro $ gül- 
tig machen solle, 

+ Nutzung der Benchmark-Erkenntnisse (s. unten) für 
weitere Rationalisierung, 

+ Outsourcing (= Ausgliederung bzw. Fremdvergabe) 
aller Leistungen, bei denen ein wettbewerbsfähiges Kosten- 
/Leistungsniveau trotz interner Maßnahmen nicht erreicht 
werden kann. 

Eine Absicherung vor einem Dollar-Kurssturz gegenüber 
der DM gibt es lediglich bis 1998 bei der DASA Tochter 
Airbus. Dort, wo Zulieferung und Verkauf in Dollar stattfin. 
den, geht der Wechselkurs in die Unternehmensbilanz mifC 
ein. 

Benchmarking stellt ein Verfahren dar, wo zwei Unter- 
nehmen, die dasselbe Produkt herstellen, ihre produktbezo- 
gene Kostenstruktur offenlegen und vergleichen. Bench- 
marking-Erkenntnisse für den Anteil der Fertigung, der vor 
der Endmontage z.B. des Airbus liegt, wurden zusammenge- 
tragen und sind Grundlage für Verlagerung und Fremd- 
vergabe von sog. Nicht-Kernfahigkeiten. Diese Angaben sind 
zum geringsten Teil Resultat von konkreten Untersuchungen 
bei Partnerfirmen vor Ort. Sie sind deshalb umstritten; aber 
sie dienen dem Unternehmern, den Druck auf die Belegschaft 
zu erhöhen. 

Eine weitere strukturelle Maßnahme ist der Aufbau eige- 
ner Fertigungskapazitäten in sog. Weichwährungsländern. 
Die gleiche Strategie ist für den innerbetrieblichen Dienst- 
leistungs- und Dokumentationsbereich vorgesehen, ebenso 
wie für konstruktive bzw. Entwicklungstätigkeiten. 

An die Beschäftigten und IGMetall sind folgende For- 
derungen adressiert: 

+ Flexible Jahresarbeitszeit, L 

+ Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit 
ohne Lohn- bzw. Gehaltsausgleich, 

+ Überprüfung freiwilliger Sozialleistungen, 
+ Lohn- und Gehaltsverzicht, 
+ Tjberprüfung tariflicher Eingruppierungen. 

Von der Politik verlangt DASA u.a. eine Erleichterung der 
Rüstungsexporte, die Freigabe von Mitteln für den deutschen 
Bauanteil am neuen Jäger 90, dem Eurofighter (EF 2000), 
Entwicklungsgelder für das Future Large Aircraft FLA, dem 
Nachfolger des Bundeswehr-Transportfiugzeuges Transall, 
und weitere militärische Entwicklungen und allgemein eine 
Erhöhung der Fördermittel und Förderquote. 

In einem zusätzlichen Kapitel wurden 40 Länder hin- 
sichtlich ihrer Attraktivität für Standortverlagerung bewer- 
tet. Indonesien, England und China haben z.Zt. die ersten 
drei Plätze inne. Für das Jahr 2004 prognostizieren die 
Unternehmensberater Indonesien, Indien und Rußland als 
Listenführer. Der Standort Deutschland liegt heute auf Platz 
34. Kriterien für die Erstellung dieser Rangfolge sind 
Lohnkostenvorteile, Infrastruktur, die örtliche Nachfrage 
nach Flugzeugen und die politischen Rahmenbedingungen. 
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Auswirkungen der DOLORES-Pläne 

'- Eine Umsetzung der Dolores-Pläne hätte für das größte 
Tochterunternehmen, die Deutsche Airbus GmbH, je nach 
Umfang Auswirkungen, die von der Schließung von Be- 
triebsteilen bis hin zur Stillegung mehrerer Standorte rei- 
chen. Betriebsräte errechnen einen möglichen Abbau der zur 
Zeit 16.000 auf 8000 Arbeitsplätze in Verbindung mit bereits 
angelaufenen und vereinbarten weichen Maßnahmen. Am 
massivsten betroffen sind Standorte, deren Rolle ausschließ- 
lich in der innerbetrieblichen Zulieferung besteht und deren 
Schnittstellen am leichtesten für eine Fremdvergabe zu er- 
fassen sind. 

Reaktionen der Betriebsräte, 
der IG Metall und der Belegschaften 

Nachdem die DOLORES-Vorschläge den Betriebsräten im 
Juli schriftlich vorlagen, einigte sich der Gesamtbetriebsrat 
auf ein gemeinsames Vorgehen der Standorte: vereinbart 
wurden Aktionstage und eine bundesweite IG-Metall- 
Aktionszeitung. In einer zusätzlichen Betriebsversammlung 
z. B. in Hamburg schlugen Betriebsratsmitglieder im Ver- 

C l l e i c h  zur Vergangenheit unversöhnlichere Töne an. Hier - 
wie zu späteren Anlässen - wurde der Vorwurf geäussert, 
Daimler-Benz wolle sich aus der Luft- und Raumfahrt- 

industrie auf Aktionärsdruck hin zurück- 
ziehen. Zum ersten Mal unterblieb der 
Applaus der Belegschaft fur den Beitrag 
des Vorstandvorsitzenden. Dieser hatte 
Mühe, die vorgeschlagenen Maßnahmen 
als »Diskussionsergebnis« herunterzuspie- 
len. Es zeigte sich doch, daß die Fäden 
längst vom DASA-Vorstand bzw. von 
Daimler-Benz selbst gezogen werden. 
Dennoch, die Botschaft blieb, »entweder 
schaffen es alle Unternehmensteile inner- 
halb von zwei bis drei Jahren Weltbester zu 
werden, oder die Arbeit geht 'raus!«. 

Am 24. August fand in Hamburg aus 
Anlaß der Fertigstellung des neuen A 319 
(120-Sitzer) eine sog. Roll-Out Feier statt, 
auf der vor allem Vertrauensleute prote- 
stierten und den DASA-Chef Bischoff aus- 
pfiffen. Am 14. September kam es dann zu 
einem DASA-weiten Aktionstag, inkl. 
einer Arbeitsniederlegung. Örtliche Poli- 
tiker wie der Hamburger Bürgermeister 

Voscherau wurden von den Betriebsräten miteinbezogen. Die 
Beteiligung war entgegen der Vergangenheit überraschend 
groß. Der Haupttenor der Beiträge beschwor die Konkur- 
renzfähigkeit des deutschen Standortes. Die Fordemngen 
lauteten pauschal: »Erhalt aller Standorte. Verzicht auf be- 
triebsbedingte Kündigungen. Keine Verlagerungen und keine 
Fremdvergaben. Erhalt der Arbeitsplätze . . . «. Eine politische 
Orientierung gegenüber der DASA-Strategie, weltweite 
Fremdvergabe und Sozialdumping, war nicht zu erkennen. 
Nicht selten wurde der holländischen Firma »Fokker« die 
Schuld an den Verlusten der DASA zugeschoben. Fokker 
wurde vor einigen Jahren von Daimler-Benz aus strategi- 
schen Gründen gekauft, um sich den Markt der gewinnver- 
sprechenden Kurzstreckenflugzeuge zu erschließen, schreibt 
aber seit geraumer Zeit rote Zahlen. 

Für die Beschäftigten sind mehrere Eindrücke prägend: 
Empört sind die Beschäftgten darüber, daß Daimler-Benz- 
Vorstandsmitglieder laut Pressemeldungen Millionen Abfin- 
dungen erhalten sollen, während ihnen selbst immer deutli- 
cher wird, daß sie demnächst auf der Straße sitzen. 

Zusätzlich laufen an fast allen Standorten Umstruk- 
turiemngen (viele entlang von Lean Management), wo die 
Motivation der »lieben Mitarbeiter« und »der Mensch im 
Mittelpunkt« stehen sollen, sich aber keine Verbesserungen 
ihrer Bedingungen bzw. Perspektiven einstellen und der 

Unternehmer -Visionen - 
auf Kosten der Beschäftigten 
Der Schritt vom Edelkarossen- und Nutzfahrzeughersteller 
zum »integrierten Technologiekonzern« begann 1985, mit 
dem Kauf von Dornier und der Motoren- und Turbinen 
Union (MTU). Hinzu kamen in rascher Folge AEG (1986), 
MBB, Telefunken-Systemtechnik (beide 1989) und zuletzt 
der holländische Flugzeughersteller Fokker (1993). In der 
Daimler-Benz Aerospace (DASA) finden sich heute die 
Unternehmen Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH, 
Fokker, Dornier, Eurocopter (zivile und militärische Hub- 
schrauber). Die Rüstungsproduktion (vormals MBB) findet 
sich in der Sparte Verteidigung und Zivile Systeme. 

1992 stieß die Daimler-Tochter auf Platz 12 der weltweit 
größten Rüstungsproduzenten, in Europa hält DASA den 
Platz 3 inne. Der Jahresumsatz betrug 1994 17Mrd. DM bei 

75.000 Beschäftigten. Die Machenschaften des Daimler- 
Vorstandes in Zusammenhang mit dem Zusammenkauf der 
DASA haben ihren eigenen Unterhaltungswert und wurden 
im »Spiegel 31/95« beschrieben. Der ehemalige Vor- 
standsvorsitzende Edzard Reuter setzte seine » Vision des in- 
tegrierten Technologiekonzerns« gegen die Skepsis der 
Autobauer durch. Das Tempo des Zusammenkaufs und das 
Unterlassen einer Harmonisierung der Unternehmenstöchter 
waren vielleicht der Grund dafür, daß sich die von Reuter be- 
schwörten »Synergie-Effekte« nicht einstellten und damit 
der Druck der Aktionäre bzw. der Mercedes-Benz-Fraktion 
im Daimler-Vorstand wuchs. Mercedes-Benz war bis dahin 
der Inbegriff einer hohen und sicheren Profitrate. 

Mit der Nominierung von Jürgen Schrempp - ehemals 
DASA-Chef - zum Nachfolger von Edzard Reuter setzt nun 
die Ära der nachträglichen Bereinigung mit dem DOLORES 
Maßnahmepaket ein. 
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Abbaudruck in der Neuorganisation spürbar wird. Ein »Rauf 
mit der Daimler-Aktie, runter mit den Arbeitsplätzen« trifft 
auf eine breite wie auch hilflose Ablehnung. Dies nach der 
Kürzung des Weihnachtsgeldes und einer Arbeitszeitver- 
kürzung ohne Lohnausgleich im Rahmen der Beschäfti- 
gungssicherung. 

Die IG-Metall reagierte neben der Organisierung von 
Kundgebungen und Protesten mit Betriebsrätekonferenzen 
zur Vereinheitlichung der Arbeitnehmer-Vertretungen und 
einer Neuauflage ihrer »Konzertierten Aktion«, einem Pro- 
gramm »zur Arbeitsplatzsicherung und zum Erhalt der Luft- 
und Raumfahrtindustrie«. Die Ziele lauten: 

+ Erhalt einer wettbewerbsfähigen Luft- und 
Raumfahrtindustrie, 

+ verantwortungsvolle Vergabe öffentlicher Mittel, 
bei gleichzeitigem Verzicht der DASA auf massive 
Verlagerung, 

+ Sicherung technologischer Fähigkeiten, 
+ Erhalt der Standorte und maximale Wertschöpfung 

an den DASA-Standorten, 
+ maximale Sicherung der Arbeitsplätze, 

Die IG-Metall-Devise lautet somit verkürzt: Die Sicherung 
der Arbeitsplätze durch eine Verbesserung der deutschen 
Konkurrenzfähigkeit gekoppelt mit einer Abschwächung der 
sozialen Folgen dieses Prozesses. Es wird signalisiert, daß 
die Bereitschaft besteht, an einer »effektiveren und sozial 
verantwortlichen Arbeitszeitpolitik mitzuwirken« und »lang- 
fristige und sozial verantwortbare Personalpolitik mit zu rea- 
lisieren« wird signalisiert. Nach dem Motto, »wenn schon, 
denn schon«, wird ebenfalls auch auf den Serienbau des 
Jäger 90 bzw. die Neuentwicklung des Future Large Aircraft 
gedrängt. Auf den grundsätzlichen Antritt von Daimler- 
Benz, die Methoden der weltweiten Teilefertigung (ähnlich 
wie im Automobilbau) auf die Luftfahrt zu übertragen und 
auch hier »Global Player« weltweit operierend zu spielen, 
wird mit dem Vorwurf reagiert, sich aus der deutschen Luft- 
und Raumfahrt insgesamt zurückziehen zu wollen. DASA ist 
jedoch mit ihren vielfältigen Kooperationen und Beteili- 
gungen längst ein europäisches Unternehmen geworden. 

In bezug auf Fokker werden nicht nur die Auswirkungen 
einer gewerkschaftlichen nationalen Standortpolitik deut- 
lich. IGMetall Publikationen und Funktionäre machen das 
holländische Unternehmen für das Dolores-Paket verant- 
wortlich und Prangern den DASA-Fokker Vertrag an 

(»Knebelvertrag«), in dem Fokker die Zuständigkeit über 
Regionaljets im DASA-Verbund zugesprochen wird. Sie ig- 
norieren, daß Fokker eine geringe Fertigungstiefe aufweist 
und seit Jahren bei DASA fertigen läßt. Bei Fokker fand in 
den letzten Jahren ein massiver Arbeitsplatzabbau statt. Die 
Haltung der IGMetall wird dort kopflos bewegungsunfahig, 
wo es nicht gelingt, eine Kooperation zwischen DASA- und 
Fokker-Betriebsräten zu initiieren, um einheitlich auf die 
Unternehmensführung zu reagieren. Es fällt selbst schwer, 
gerade dieses Vorgehen als Ausdruck »nationaler Stand- 
ortpolitik« zu interpretieren, während in anderen Bereichen 
der Metallindustrie (mühsam) Euro-Betriebsräte geschaffen 
werden. Allerdings werden die Fokker-Anschuldigungen 
schnell von den Beschäftigten übernommen. 3 

9 9  Römische Nächte" rauben Dasa-Chefs den Schlaf FR. 
Konzernleitung fühlt sich vom Motto für ein Betriebsfest provoziert und verbietet die Feier 

Von Eckhard Stengel (Bremen) li. Im Sommer dieses Jahres war der ganze Motto müßten verschwinden. Als 
Daimler-Benz-Chef und frühere Dasa- die Gewerkschafter auf ihrer "Gestal- 

Waa unterscheidet den Lu* und Boss Jürgen Schrempp ,,gegen 2 Uhr mor- tungs- und Meinungsfreiheit' bestanden, 
Raumfahrtkonzern "Daimler-Benz Aero- gens in angetrunkenem Zustand drei Poli- bekam das Fest Hausverbot. 
space" (Dasa) von der .TitanicU? Auf dem Zisten an der Spanischen Treppe in Rom Jaa Motto ist eine eindeutige Provoka- 
Luxusdampfer spielte die Bordkapelle an- in die Arme getorkelt', wie es in Preesebe- tion', verteidigte Fimensprecher Diet- 
geblich bis zum Untergang. richten hieß. mar Plath am Donnerstag das Machtwort. 

Bei der krisengeschüttelten Daaa, die Die Anapielung darauf war durchaus ,Es weiß doch jeder, was mit 'Römischen 
laut Sparkonzept .Doloresu bis zu 15 000 beabsichtigt. .Wegen 'Dolores' können wir Nächten' gemeint ist. Sowas möchten wir 
Stellen streichen will, darf nicht mal ein uns nicht leisten, selber nach Italien zu in unseren Räumen nicht zulassen.' 
Betriebsfest gefeiert werden - jedenfalls fahren', sagt Betnebsratachef Uwe Neu- Die BelegschaR ist jetzt atinksauef, 
nicht unter dem Motto &mische Näch- haus. ,,Deshalb wollten wir jetzt mit ita- wie der Betriebsrat sagt. Selbst Bürger- 
te": Die Geschäftsführung der Dasa-Toch- lienischer Dekomtion feiern' - dazu soll- meister Henning Scherf muß nun wieder 
ter "Daimler-Benz Aerospace Airbus' hat te ein Nachbau der besagten Spanischen ausgeladen werden. Den h a l l h a & n  
den IG-Metall-Vertrauensleuten im Air- Treppe gehören. Eigentlich sollte daneben Managernu werfen die Gewerkschahr 
bus-Werk Bremen verboten, ihr traditio- auch noch ein lebensgroßes Konterfei von vor, .sknipellos Werbechließungen und 
nelles Betriebsfest auf dem Firmengelän- Schrempp plaziert werden, doch als Frie- Massenentlassungen ohne Rücksicht auf 
de zu feiern. densangebot verzichteten die Gewerk- Empfindungen der Betroffenenu zu be- 

Der Grund: Die Ck.schäftafdhrung sah schahr  auf den Pappkamemden. schließen, sich selbst aber ,wie Mimosen' 
in den .Römischen Nächten' eine Anspie- Aber die GeschäRsführung war damit zu verhalten. Hinzufügen ließe sich: wie 
lung auf einen peinlichen Vorfall vom Ju- nicht zufrieden: Auch die Treppe und das beleidigte Majestäten. 
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Schröder, Stoiber und der DASA-Gipfel 

Die Ministerpräsidenten von neun Landesregierungen 
(alles DASA-Standorte), bestehend aus CDU, CSU und SPD
Vertretern, vollzogen am 25. September faktisch die »große 
Koalition« auf dem DASA-Gipfel in München. Im Vor
dergrund standen die Forderungen nach Freigabe der Mittel 
für den Jäger 90 und andere militärische Projekte. Der Zusage 
über eine konkrete Arbeitsplatzsicherung verweigerte sich 
DASA-Chef Bischoff ausdrücklich und bestätigte nochmal 
die Durchführung der anvisierten Maßnahmen. 

Abweichende Standpunkte innerhalb der SPD wie die 
des Bundestagsabgeordneten Hermann Scheer, Präsident der 
Sonnenenergie-Vereinigung EURO SOLAR, der die Argu
mentation der Rüstungskonversionsanhänger aufgreift, blei
ben ungehört. Scheer kritisiert den mangelnden Willen der 
DASA, alternative Zukunftskonzepte überhaupt nur anzu
denken für die Bereiche der Solarzellentechnologie wie auch 
eines neuen Flugzeugtyps mit geringeren Emissionen. 

Aussichten ... 

Auch wenn es die IG Metall geschafft hat, in den DASA
Betrieben die eher konservativen Beschäftigten unter Ein-

Leziehung von Unorganisierten gegen die DOLORES-Pläne 
zu mobilisieren, ihre Strategie ordnet sich zwischen dem 
Ziel der verbesserten Konkurrenzfähigkeit des Standortes 
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Deutschland und der vorgegebenen Produktlinienausrich
tung der Unternehmen unter. Eine Politik, die Beschäftigung 
und Subventionen koppelt mit Forderungen nach neuen 
Ansätzen ausserhalb der DASA-Vorgaben, findet keine 
Anhänger. Aus der Belegschaft ist eine solche Tendenz nicht 
zu erwarten. So können die Erfolge der letzten Tage schnell 
zu Enttäuschungen werden, sobald erste DASA-Entschei
dungen Standorte und Betriebsteile spalten in direkt und we
niger Betroffene. 

Dadurch, daß die IG-Metall weit hinter die eigene 
Beschlußlage und den einstmaligen Diskussionsstand fällt 
(Arbeitskreise zur Rüstungskonversion, Zukunftswerkstät
ten, etc.) und die politische Seite den konservativen Kräften 
innerhalb der SPD überläßt, wird sie keine geeignete Antwort 
auf die Neuordnung der deutschen Luft- und Raumfahrt fin
den. Zwangsläufig verliert sie somit den Kredit, den sie heute 
über ihre Mobilisierungskraft gewonnen hat. 

Nachtrag vom 15.10.95: 

»Warten auf die Bundesregierung« - so lautet der Titel 
des DASA-Report der IG-Metall in Vorbereitung auf den 
13.0ktober. Die Ministerpräsidenten und Vertreter der Luft
und Raumfahrt trafen sich beim Bundeswirtschaftsminister. 
In Aussicht gestellt wurden die Beschaffung von 140 
Eurofightern, Gelder für den Kampfhubschrauber Tiger, den 
Transporthubschrauber NH 90 und FLA. So wurde den 
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Nicht durch die Bäckerblume gesehen 

Arbeitsalltag in einer Bäckerei 
Eine Viertelstunde durch die schlafende Stadt zur Arbeit, 
umziehen in dem verwahrlosten Umkleideraum mit den de
fekten Waschbecken, bei denen die Mischamarturen schon 
lange nicht mehr funktionieren. Die Treppe hinunter direkt 
zur Stempeluhr, um die Anfangszeit zu fixieren: vier Uhr 
morgens, Frühschichtbeginn in einer der drei größten Hil
desheimer Bäckereien. Die nächsten acht Stunden werden 
ich, ein weiterer Geselle und einige Auszubildende damit be
schäftigt sein, Kuchen und Feingebäcke der unterschiedlich
sten Art herzustellen. 

Die Arbeiter von der Nachtschicht, die Brot und Brötchen 
produzieren, haben bereits ihre letzten Vorprodukte im Ofen 
und sind bereits beim Saubermachen. Es ist die schlimmste 
Zeit im Backhaus der Backwaren GmbH 1.: wegen des Über
schneidens der einzelnen Schichten und der vielen Leute ist 
es eng, überdies verbreiten die auf Hochtouren laufenden 
Öfen eine drückende, vor allem feuchte Hitze, die das 
Arbeiten unerträglich macht - schon nach kürzester Zeit sind 
die Arbeitsklamotten vollständig durchgeschwitzt. Die 
Abluftanlage wurde bei ihrem Einbau aus Ersparnisgründen 
so klein wie möglich gehalten. Der Chef spart, wo er kann. 
Maschinen kauft er grundsätzlich gebraucht aus Konkurs
massen von ehemaligen DDR-Betrieben, vornehmlich polni
sche oder tschechische Produkte, die zwar durchaus zuver
lässig und robust sind, für die es aber kaum noch Ersatzteile 
zu beschaffen gibt. Bei Ausfällen muß dann improvisiert 
werden, was für den Arbeitsablauf sehr hinderlich ist. Nach 
Meinung des Chefs sind Kostensenkungsmaßnahmen dieser 
Art unabdingbar, um als billigste Bäckerei in Hildesheim die 
Konkurrenz unterbieten zu können. Auch die Löhne fallen 
dieser Preispolitik zum Opfer: zahlen die anderen Groß
betriebe noch Tarif, so liegt L. mit gut einer Mark darunter. 
Der Tariflohn für Bäcker liegt momentan bei etwa 19 DM, 1. 
zahlt als höchsten Stundenlohn etwa 18 DM. Ich selbst be
komme 17.50 DM und gehöre damit schon fast zu den 
Spitzen verdienern. 

Es ist jetzt fünf Uhr, und ich bin gerade mit der Her
stellung von Zucker- und Mandelkuchen fertig geworden. Es 
ist jetzt etwas leichter, die Beine an die Erde zu bekommen, 
denn die Nachtschichtarbeiter sowie die Auslieferungs
führer sind weg. Nachdem die letzteren ihre verschiedenen 
Touren fertig geladen haben, sind sie losgefahren, um die elf 
Filialen in und um Hildesheim zu beliefern. Auch viele 
Einzelkunden, wie Kioske oder Brötchendienste sind von 
ihnen zu versorgen. Die Touren sind lang, denn die Filialen 
sind bis zu 30 km von Hildesheim entfernt. Zweimal müssen 
die Fahrer los, denn um fünf Uhr bekommen sie noch nicht 
alle Waren mit. 

Bei uns in der Kuchenschicht ist die Zeit von fünf bis um 
sieben die beste: um sieben wird uns der Chef mit seiner 

Anwesenheit beglücken, wird kritisieren, ständig undurch
führbare Verbesserungsvorschläge machen, kurz gesagt, un
sere Arbeit stören. Er ist Theoretiker und deswegen im Back
betrieb wenig beschlagen. H., der Altgeselle, muß sich wie
der anschreien lassen, da er die Kuchen etwas kräftiger hat 
ausbacken lassen. Nachdem der Chef sich beruhigt hat, be
ginnt er eine ausführliche Diskussion mit H. und mir, die uns 
wiederum von der Arbeit abhält, unseren Feierabend in die 
Ferne rücken läßt. Seine Lieblingsbeschäftigungen sind dis
kutieren und Abmahnungen schreiben. Selbst das Rauchen 
einer Zigarette, ohne es als Pause abzustempeln, ist eine Ab
mahnung wert. Einen Betriebsrat in diesem immerhin sech
zig Beschäftigte zählenden Betrieb gibt es nicht, auch ist nie
mand aus der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert. 

Mehr als die Hälfte der Bäcker ist über fünfzig Jahre, und 
manchmal ist zu spüren, daß sie dankbar sind, dort noch ar
beiten zu dürfen. Da fast alle Bäcker aus Kleinbetrieben stam
men, ist ihnen eine Interessenvertretung durch einen Be
triebsrat gar nicht bekannt. Mit der Begründung: »die Ge
werkschaftsbonzen bereichern sich nur«, sehen sie keinen 
Sinn in einer Mitgliedschaft und Beitragszahlung für die 
NGG. Gleichzeitig werfen sie der NGG vor, sie hätte zu wenig 
Erfolg wegen zu geringer Mitgliederzahl. 

Die Leute kritisieren zwar die Verhältnisse und die un 
tertarifliche Bezahlung - jedoch erhebt niemand offen daS' 
Wort. Ganz im Gegenteil: für Streitereien aller Art wird mei
stens der Chef als Schlichtungsinstanz eingesetzt, was seine 
Machtposition gewaltig stärkt, ihm eine gute Kontrolle der 
Vorgänge im Backhaus erlaubt. Ein Zusammenhaltsgefühl ist 
zwischen den Leuten nicht erkennbar. Es wird regelrecht ge
geneinander gearbeitet. So lassen z. B. die Nachtschicht
arbeiter ihre verschmutzten Gerätschaften und Werkzeuge in 
den Arbeitsbereichen der nachfolgenden Schichten liegen: 
mit der Einstellung: » .. .ist mir doch egal, da können sich die 
anderen 'drum kümmern!«. 

Der Bäckerkollege, der die fertigen Gebäcke aprikotiert, 
d.h. mit heißer Aprikosenmarmelade bestreicht und mit 
Zuckerguß glasiert, fällt ganz besonders durch sein unkolle
giales Verhalten auf: er scheint Vergnügen daran zu finden, 
die Arbeiter hinter deren Rücken beim Chef anzuschwärzen, 
egal wie belanglos ihre etwaigen Verfehlungen auch sein 
mögen. Manchmal beleidigt er Leute ohne deren Wissen, ein 
Umstand, der mich schließlich dermaßen stört, daß ich ihm 
recht lauthals meinen Unmut über so ein Verhalten mitteil
te. Er entschuldigte sich sofort, wohl wegen seiner Angst, ici. 
könnte mich beim Chef über ihn beschweren. Aber sein 
Verhalten ändert sich dadurch doch nicht. 

Die darauffolgende Woche beginnt für mich am 
Sonntagabend um 20.00 Uhr mit der Zubereitung von Brot
und Brötchenteigen. Bis etwa fünf Uhr morgens verarbeite 
ich gut eine Tonne Teig mittels der Bäckereimaschinerie in 
eßbaren Zustand. Bis Samstagmorgen komme ich auf eine 
fünfzig-Stunden woche mit 25 % Nachtzuschlag (tariflich 
50 %). Am Freitag kommt in dem Schichtplan eine »Son
derregelung« zur Anwendung: Nach dem Schichtende -
gegen 12.00 Uhr mittags - erscheinen alle Tagschichtarbeiter 
nochmals gegen sechs Uhr abends, um den Kuchen für 
Samstag herzustellen. Das dauert bis etwa 23.00 Uhr und 
bringt ab 21.00 Uhr zwei Stunden Nachtzuschlag. 

Der Kunde, der morgens in den Bäckerladen kommt und 
all' die leckeren Backwaren in der Auslage sieht, ihren an
sprechenden Duft wahrnimmt, kann sich sicherlich nur 
schwer vorstellen, was von den Beschäftigten in der Back
stube für Kraft eingesetzt, wieviel psychischer Druck ausge
halten werden muß, damit die Backwaren schließlich in den 
papiernen Tüten mit dem netten Aufdruck verkauft werden 
können. • 




