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Schulter an Schulter 
gegen den Imperialismus

In dieser Beilage geht es um Ausländerpoli
tik, um Ausländer also und um Politik. Politik 
ist sowohl das, was die Kapitalisten und ihre 
Kopflanger zur Herrschaftssicherung unter
nehmen, als auch, was die Beherrschten, die 
Ausgebeuteten und Unterdrückten tun, sich 
zu befreien. Als Ausländer hingegen gelten in 
der BRD alle, die nicht in den Grenzen des 
Deutschen Reiches von 1937 geboren sind, 
von solchen abstammen oder germanisiert 
wurden. Dabei geht es der staatlichen Aus
länderpolitik nicht um die Behandlung von 
Besitzenden aus Sonstwoher und auch kaum 
um die rechtlichen Verhältnisse von Staatsan
gehörigen aus den „Erstweltländern", sondern 
darum, wie die Träger billiger Arbeitskraft 
dem hiesigen Wirtschaftssystem möglichst 
störungsfrei nutzbar zu machen sind.

Ideologisch gibt es hier für Revolutionäre 
keine zwei Meinungen: Aus unserer Sicht gilt 
es den Staat abzuschaffen, und wo keine 
Grenzen sind, da kann auch niemand ausge
grenzt werden. Aus marxistischer Sicht sind 
In- wie Ausländer, oder besser einheimische 
w zugereiste Arbeiter, Te\\ des internationa
len Proletariats. Klar ist, daß Menschen nicht 
aus Jux und Tollerei ihre meist wärmere Hei
mat, ihre kulturelle Umwelt verlassen, um sich 
in unseren matschigkaltnebligen Betongrüf
ten niederzulassen. Das Millionenheer ent
wurzelter Arbeitermassen ist Produkt des 
Imperialismus, genauso wie die Hungertoten, 
Ermordeten, Gefolterten überall in der Welt, 
genauso wie der drohende Atomkrieg und 
die trabende Ökokatastrophe. So weit, so 
schlecht. Die regierungsamtliche Ausländer
politik ist also Vollstreckerin der Kapitalinter
essen, insbesondere der nationalen Bour
geoisie, allgemein des imperialistischen Sy
stems. Hierzu ein kurzer historischer Abriß:

Der erste Anwerbevertrag entstand mit Ita
lien 1955, weitere folgten mit Spanien, Grie
chenland, Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien 
und Jugoslawien. Das Monopol darüber hatte 
die Bundesanstalt in Nürnberg, die somit den 
Arbeitsmarkt planen, koordinieren und über
wachen konnte.

Die Vertragspartner waren zufrieden: Die 
deutschen Kapitalisten bekamen junge, un
verbrauchte Arbeitskräfte, die sie zu Billiglöh
nen in der Produktion einsetzen konnten. Die 
Heimatländer waren ein paar Arbeitslose los, 
erhofften sich Devisen durch Geldüberwei
sung der Arbeiter an ihre Familien und ver
sprachen sich Vorteile für ihre Volkswirtschaft, 
wenn der Arbeiter mit den erlernten Fähigkei
ten zurückkehrt (die Unterwerfung von Bau
ern unter die militärische Industrie-Disziplin 
z.B.). Die Anwerbetrommel wurde gerührt, 
und 1962 war eine halbe Million ausländi
sche Arbeiter hier beschäftigt. Zu diesem 
Zeitpunkt entwarf die Bundesregierung ein 
Gesetz über den Aufenthalt der Ausländer, 
welches im April 1965 zu dem jetzt beste
henden Ausländergesetz wurde und die Aus
länder-Polizeiverordnung aus der Nazi-Zeit 
ablöste. Was nicht bedeutete, daß sich der 
Inhalt des Gesetzes großartig geändert hat.

Das Ausländergesetz ist so allgemein ge
halten, daß jeder Ausländer, der nicht mehr 
als Arbeitskraft gebraucht werden kann oder 
der Widerstand leistet, rausgeschmissen wer
den kann. So ist die Inanspruchnahme von 
Sozialhilfe oder die gegenüber einer amtli
chen Stelle zum Zweck der Täuschung un
richtige Angabe zum Beispiel über seine 
Gesundheit ein Grund zur Abschiebung.

Mithilfe dieses Gesetzes konnten in den 
Rezessionsjahren 1966/67 400 000 auslän
dische Arbeiter, auf deren Arbeitskraft das

Kapital vorübergehend verzichten konnte, 
ausgewiesen werden. Nach der Überwindung 
der Rezession stieg die Nachfrage nach Ar
beitskräften wieder an. Als aber 1973 eine 
ausreichende Arbeitslosenquote zu verzeich
nen war, verhängte die Bundesregierung den 
Anwerbestopp.

Dabei dient neben den Instrumenten der 
Abschiebung, des Zuzugsverbots von Fami
lienangehörigen usw. das Schüren von Frem
denfeindlichkeit bis hin zur Billigung faschisti
scher Pogrome dem Ziel der Reduzierung 
des Arbeitskräfteangebots.

Was tun wir Revolutionäre dagegen, bzw. 
was sollten wir tun, was ist unsere Ausländer
politik?

Zum einen gibt es die unverzichtbaren und 
deshalb richtigen Forderungen aller fort
schrittlichen Menschen diese Landes, die 
sich zusammenfassen lassen mit: „Gleiche 
Rechte für Ausländer und Deutsche!“ Sie 
sind absolut notwendig, drücken sie doch 
Solidarität aus und ermöglichen es, zwischen 
den breiten Volksmassen einerseits und Fa- 
schisten und Rassisten ' sowie den kalten 
Technokraten des Kapitalinteresses einen 
dicken Trennungsstrich zu ziehen; ein Mittel 
revolutionärer Agitation also. Sie sind darüber 
hinaus richtig, weil Grundlage jeder revolutio
nären Politik die Verbesserung der materiel
len Lage der Arbeiterklasse und das Erkämp
fen besserer Kampfbedingungen sein muß. 
Dabei können revolutionäre Organisationen 
nicht stehen bleiben. In der Agitation müssen 
wir deutlich machen, daß diese Forderung 
nicht aus christlicher Barmherzigkeit ent
springt, sondern Ausdruck unseres Wissens 
ist, daß die Spaltung der Arbeiterklasse eine 
Waffe des Klassenfeindes ist, daß seine Herr
schaft darauf beruht. Wir wissen, daß das, 
was zum Beispiel den Asylbewerbern heute 
getan wird (z.B. das Konzentrieren in Lagern), 
unser Schicksal morgen sein kann, wenn wir 
keinen Widerstand leisten. Diesen Wider
stand müssen wir gemeinsam mit den unmit
telbar Betroffenen entwickeln. So wenig, wie 
wir es den Unterdrücktesten überlassen kön
nen, ihren Kampf alleine auszutragen, so 
wenig können wir sie beiseite schieben und 
eine Politik der Stellvertretung üben. Wenn 
wir aber gemeinsam kämpfen, müssen wir 
auch unser Interesse an der revolutionären 
Veränderung dieser Gesellschaft mit in den 
Kampf einbringen. Und wenn es nicht bei 
bloßen Lippenbekenntnissen bleiben soll, 
müssen wir bereit sein, z.B. von Ausweisung 
bedrohte Flüchlinge militant zu verteidigen, 
müssen wir Strukturen aufbauen, die uns 
ermöglichen, Menschen, die der Staat ein- 
knasten oder abschieben will, zu schützen, 
ihre Sache zu unserer zu machen und evtl, 
anstehende neue Verbote ausländischer re
volutionärer Organisationen dadurch unwirk
sam zu machen, daß wir ihnen Arbeitsmög
lichkeiten schaffen, wenn wir es wieder mal 
nicht zustandebringen sollten, ein Verbot zu 
verhindern.

Die Niederlage der deutschen Revolutionä
re beim Verbot von GUPS und GUPA Anfang 
der siebziger Jahre sowie von HALK DER und 
DEV SOL vor kurzem darf sich nicht wieder
holen. Es ist unsere Sache, ihnen eine 
selbstbestimmte politische Arbeit auch unter 
Verbotsdrohungen oder Verboten zu garantie
ren -

genauso wie wir uns durch unser Verbot 
nicht davon abbringen lassen werden, am 
Sturz des kapitalistischen Systems zu arbei
ten.

FAU/R

Die Diskriminierung der Arbeiter ausländischer Nationalität ist ein Angriff auf die gesamte Ar
beiterbewegung. Im Kampf gegen diese Diskriminierung gilt es, die alte Losung des interna
tionalen Proletariats geltend zu machen: „Wir Arbeiter haben kein Vaterland“.

Die Beilage zu den Publikationen von: Anarchistische Arbeiter-Union (AAU), Bund West
deutscher Kommunisten (BWK), Freie Arbeiter Union - Heidelberg (Anarchisten) (FAU-HD 
(A)), Freie Arbeiter Union/Rätekommunisten (FAU/R), Kommunistische Gruppen (NHT) (KG 
(NHT)), Proletarische Aktion (PA) und Vereinigte Sozialistische Partei (VSP) soll der Diskus
sion und Auseinandersetzung unter den revolutionären Sozialisten dienen.

Die einzelnen Ausgaben der Beilage sind jeweils schwerpunktmäßig einer aktuellen Fra
ge des Klassenkampfes gewidmet. Die Themenschwerpunkte werden von der gemeinsa
men Redaktion festgelegt. Die Beilage erscheint vierteljährlich in einem Umfang zwischen 
4 und 16 Seiten.

Allen weiteren Organisationen der revolutionären Sozialisten steht die Mitarbeit offen.
Der Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe wird sein: „Die Rolle der BRD im inter

nationalen Klassenkampf“.
Redaktion
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Zur Asylpolitik der BRD 
und den Aufgaben ihrer fortschrittlichen Gegner

Vor allem seit das in der Verfassung im Arti
kel 16.2. verankerte Grundrecht auf Asyl für 
politisch Verfolgte auch zunehmend von 
Flüchtlingen aus der sog. „Dritten Welt“ in 
Anspruch genommen wurde, wurde die men
schenfeindliche Praxis der Ausländerbehörde 
noch restriktiver, die politische Kampagne 
gegen die Aüchtlinge weiter verschärft.

Seit Mitte des vergangenen Jahres wurde 
und wird von Politikern (mit Unterstützung der 
Medien) eine zunehmende Bedrohung, der 
einheimischen Bevölkerung durch die Aücht
linge heraufbeschworen, wird das Problem 
der Überbevölkerung thematisiert; allerdings 
nur im Zusammenhang mit Einwanderern, die 
die Aufnahmekapazität des BRD-Staatsgebie- 
tes angeblich überschreiten.

Die Flüchtlinge werden in der Praxis mit 
Ausdrücken wie Asylbetrüger, Wirtschaftsasy
lanten und dergleichen tituliert. Die wahren 
Hintergründe für das millionenfache Flücht
lingselend werden hier ausgeblendet. Auslän- 
der/innen wurden von der BRD seit Mitte der 
fünfziger Jahre angeworben. Das Kapital be
kam billige Arbeitskräfte, mit Lohndrücker
funktion plus besserer Ausbeutbarkeit. Durch 
permanent androhbare Ausweisung, Entlas
sung und ihre Disziplinierung durch das Aus
ländergesetz sowie die geringeren Reproduk
tionskosten, die der Staat für die ausländi
schen Arbeitskräfte aufwenden mußte, wur
den die Ausländer/innen durch ihre Verknüp
fung mit den Wechsellagen der konjunkturel
len Zyklen des ökonomischen Prozesses in 
der Krise besonders häufig von Arbeitslosig
keit betroffen.

Insbesondere das Anwachsen des unpro
duktiven Teils der Ausländerbevölkerung, zu 
den), auch die; HüchWgß gehören, macht .sie 
in Krisenzeiten besonders anfällig, zum Ge
genstand staatlicher Angebote zu werden, 
die Probleme von Massenarbeitslosigkeit und 
den damit verbundenen sozialen Folgen zu 
lösen. Dies liegt an der spezifischen Rechts
beziehung von Ausländerbevölkerung und 
Staat und der damit verbundenen staatlichen 
Verfügungsgewalt über Weiterbeschäftigung

Die großen Flüchtlingsströme sind Folge der imperialistischen Politik gerade auch der BRD: 
der neokolonialen Ausbeutung z.B. der afrikanischen Länder - Bild oben: Slum in Lagos, Ni
geria - und der militärischen Aggressionen - Bild unten: US-Marineinfanteristen in Beirut; der 
Einsatz wurde von BRD-Territorium aus geleitet, und die BRD beteiligte sich an der Finanzie
rung.

und Weiteraufenthalt. Zur Zeit ist die Sozial
politik durch immer restriktivere Reaktionen 
gegen die Ansprüche der Leistungsberech
tigten gekennzeichnet. Der Mängel an finan
ziellen Ressourcen des Staates wird in Zeiten 
der Krise kompensiert durch die Zurückwei
sung von materiellen Ansprüchen und ideo
logische Ausschließungsstrategien, die ihr 
Gegenteil in der Verpflichtung auf die ge
meinsame Bewältigung der Wirtschaftskrise 
mit einschließen. D.h. die Ausgrenzung von 
Ausländern/innen, Flüchtlingen wird als eine 
im „Gesamtinteresse“ liegende notwendige 
Maßnahme aufgefaßt.

Staatliche Ausländer-/Asylpolitik ist somit 
bewußte Ablenkung davon, soziale Probleme 
und Arbeitslosigkeit kurzfristig über die For
mierung der Volksgemeinschaft lösen zu 
können. Sie ist aber auch Ablenkung von der 
Entwicklung des kapitalistischen Systems in 
imperialistischen Metropolen, das unlösbar 
mit der Ausbeutung und Unterdrückung der 
Massen in der Peripherie, also der sog. “Drit
ten Welt“, verknüpft ist. Die Folgen von Kolo
nialismus und Imperialismus sind Armut, 
Hunger und nicht zuletzt die riesigen Flücht
lingsströme, von denen nur ein relativ kleiner 
Teil in die BRD gelangt. Jedoch nicht von 
dieser Politik, sondern von deren Folgen soll 
die BRD verschönt bleiben.

Insbesondere die Gruppe der Flüchtlinge, 
die der BRD und ihren nationalen und inter
nationalen Interessen nicht von Nutzen sind 
(vergl.: Anita Friedetzky, Durchmarsch der 
Rechten, Die Linke ohne Strategie; in: „AI 
Karamah“ 3/86, Hamburg), wird und wurde 
systematisch ausgegrenzt. „Weltweit und im 
eigenen Land müssen sozialistische oder gar 
kommunistische Entwicklungen.... verhindert 
werden, um. Kapitalismus und Imperialismus 
trotz ihrer historischen Perspektivlosigkeit als 
scheinbar gesellschaftliche Naturgesetze wei-
terhin mit allen Mitteln - selbstverständlich 
auch denen des Faschismus - durchsetzen 
zu können. Die Ausländer- und Asylpolitik ist 
von Beginn an ein wesentlicher Teil dieser 
Globalstrategie (Zugehörigkeit zum antikom-

munistischen Block) gewesen und wird bei 
zunehmender Verschärfung der kapitalisti
schen Dauerkrise noch an Bedeutung gewin
nen.“ (A. Friedetzky, S. 30).

Dies ist auch ein Grund dafür, daß die Dis
kussion um asylrechtliche Belange stets nur 
auf die Verschlechterung der Situation für die 
Flüchtlinge in ganz Europa abzielte. Bereits 
mit dem Gesetz zum Asylverfahren vom 
1.8.82 wurde das Grundrecht auf Asyl fak
tisch außer Kraft gesetzt. Die neuen Bestim
mungen vom Januar dieses Jahres umfassen 
ein Maßnahmenpaket, das den Vollzug der 
lückenlosen Abschaffung des Asylrechts für 
die mißliebigen Flüchtlinge darstellt.
- Fünfjähriges Arbeitsverbot, Zwangsarbeit 

als sogenannte gemeinnützige Arbeit, die zu 
verweigern eine Kürzung des Sozialhilferegel
satzes zur Folge haben kann
- die Verteilungspraxis, die oft ein Ausein

anderreißen von Familien und Freundesgrup
pen bedeutet
- die ständige Bedrohung durch Abschie

bung
- die Beschränkung von Persönlichkeits

rechten beim Aufenthaltsort und bei der Arzt
wahl.

Mit der Unterbringung der Flüchtlinge in 
umzäunten Baracken wird die Ideologie von 
der sozialen und politischen Bedrohung der 
deutschen Bevölkerung durch die Flüchtlinge 
forciert. Die Flüchtlinge, die als Welle oder 
Flut, gleichsam wie eine Naturkatastrophe 
über die BRD-Grenzen gekommen sind, ge
fährden nach Auffassung der Politiker und 
der Pressepropagandisten Wohlstand, Ruhe 
und Ordnung und gehören deshalb natürlich 
eingesperrt und kontrolliert.

Das Ziel .aller: staatlichen .Maßnahmen ,isl 
Asylanten/Ausländer als inneren Feind-darzu- 
stellen, um von den eigenen Schwierigkeiten 
abzulenken. Das Defizit der öffentlichen
Haushalte (hohe Kosten durch Flüchtlinge), 
Wohnungsprobleme (keine Räume für Flücht
linge), Terrorismus (Hetze gegen Libyer, Liba
nesen und Tamilen) und Drogenprobleme 
werden immer wieder mit der steigenden 
Zahl der Flüchtlinge in Verbindung gebracht.

Das geflügelte Wort der Faschisten „Die 
Juden sind an allem schuld“ wird auch auf 
die Flüchtlinge gemünzt. Die Asylanten wer
den zum Sündenbock aufgebaut, der alle 
bedroht und abgewehrt werden muß. Die 
Opfer-Täter-Relation verkehrt sich in ihr Ge
genteil.

Von den Rechten ist die Ideologie der Po
litiker verstanden und umgesetzt worden. Die 
Anschläge auf Aylantenwohnheime, tätliche 
Angriffe gegen Ausländer, das Niederbrennen 
eines für die Flüchtlinge aufgestellten Zeltes 
in Berlin, die Überfälle auf Wohnheime in 
Gronau und Osnabrück, die zunehmenden 
Kritzeleien und ausländerfeindlichen Parolen 
an Mauern und Hauswänden sind Resultate 
dieser Entwicklung. Dazu kommt, daß rechte 
Parteien wie die FAP und die NPD in ihrer 
Propaganda öffentlich für die Vertreibung der 
„Flüchtlinge“ von „deutschem Boden“ agie
ren.

Inzwischen hat sich aber auch in der Be
völkerung über die Initiative verschiedener 
Organisationen und Personen eine Gegenöf
fentlichkeit gebildet. Sie hat in öffentlichen 
Aktionen und politischen Kampagnen (z.B. 
Hungerstreik der Flüchtlinge in Hamburg und 
Tübingen) die Praxis der Ausländerbehörden, 
die Abschiebungen und die Verschärfung, 
des Ausländerverfahrensgesetzes verurteilt. 
Die Forderungen dieser Gruppen richten sich 
in erster Linie auf eine liberale Handhabung 
des Asylverfahrensgesetzes und beschränkt 
sich auf Appelle an kommunale und Bundes
politiker, die Lebensbedingungen für die 
Flüchtlinge in der BRD angenehmer (huma
ner) zu gestalten, das Asylverfahren zu än
dern und die kulturellen Besonderheiten der 
Flüchtlinge zu beachten.

Darüber hinaus haben einige Organisatio
nen auch Ansätze zu nicht nur symbolischer, 
sondern praktischer Hilfe entwickelt (Beglei- 
tung zur Ausländerbehörde bei der Anhörung 
zum Asylverfahren, Organisation eines 
Schutzsystems für von Abschiebung bedroh
te Flüchtlinge). Die evangelische Kirche spielt 
dabei eine Vorreiterrolle und leistet sicher

eine effektivere Arbeit als einige linke Organi
sationen, die sich auf abstrakte Bekundungen 
zum antiimperialistischen Kampf beschrän
ken.

Dennoch können die Versuche konkreter 
Hilfe und des Einklagens von Humanität zur 
unreflektierten Sozialarbeit werden, wenn sie 
nur an den Symptomen des Elends ansetzen 
und aus dem Gebot der christlichen Näch
stenliebe heraus den Flüchtlingen zur Hilfe 
geeilt wird. Dabei wird die konkrete Ursache 
des Flüchtlingselends ignoriert: Die „klassi
sche“ Methode imperialistischer Außenpolitik, 
mit Diplomatie und Krieg den Zugriff auf die 
Arbeitskräfte des internationalen Arbeitsmark
tes abzusichern, zwecks Aufrechterhaltung 
des imperialistischen Systems.

Da das BRD-System in die internationale 
Organisation des Imperialismus eingebunden 
ist und damit unmittelbar an der Ausbeutung 
und Unterdrückung der Völker der sog. „Drit
ten Welt“ teilhat, wäre es ein Widerspruch, 
die Forderung nach Humanität oder „besse
ren" Gesetzen an diejenigen zu richten, die in 
diesem Zusammenhang stets immer aufs 
neue ihre Klasseninteressen durchsetzen.

Die Beteiligung der BRD an der Ausbeu
tung der Massen in der „Dritten Welt“ läßt 
sich mit zahlreichen Beispielen belegen, z.B. 
die Lieferung von Patrouillenbooten an die 
singhalesische Regierung, die in Sri Lanka 
die Bevölkerungsminderheit der Tamilen ter
rorisiert, die Kapital- und Militärhilfe für das 
türkische Terrorregime, die Waffenlieferungen 
an. Iran und Irak, die Unterstützung der israeli
schen Zionisten bei ihrem Liqüidierungsfeld- 
zug gegen das palästinensische Volk. .

Ein großer Teil der Linken und hier-beson
ders die Friedensbewegung hat zur Teilhabe 
der BRD am internationalen Kriegswaffenge
schäft wenig oder gar keinen Anstoß genom
men. Deshalb muß die Debatte um eine anti
imperialistische Strategie der Linken auf der 
Tagesordnung stehen, d.h. eine öffentliche 
Mobilisierung gegen die staatliche Flücht
lingspolitik muß den Zusammenhang von 
nationalen und internationalen Produktions
und Ausbeutungsbedingungen wiedergeben.

Propagandistische Arbeit gegen die Ver- 
scheuchungspolitik des BRD-Staates muß 
deshalb antimoralistische Politik sein. Des
halb müssen diesbezügliche Aktionen .auch 
stets gegen die staatliche.AsylpoU.tik, gerichtet 
sein. Erst durch die' Entwicklung eigener 
Strukturen können die Ziele dieser Politik 
durch Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen un
terlaufen werden.

Auf der Tagesordnung müssen Aktionen
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gegen die Abschiebung von Flüchtlingen ste
hen. Es müssen Netze zur Verteidigung von 
Ausländern gegen klassische und faschisti
sche Übergriffe geknüpft werden. Wir müs
sen Strukturen herstellen, die es den Flücht
lingen ermöglichen, untereinander informelle 
Kontakte herzustellen, um sie besser auf et-

waige staatliche Übergriffe vorzubereiten. Fer
ner wird es notwendig sein, gegen die Raz
zien der Ausländerpolizei, z.B. in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, zu agieren sowie gegen die 
zwangsweise Umverteilung von Flüchtlingen 
innerhalb der BRD. Die o.g. Vorschläge zu 
konkreten Aktionen schließen andere Forde

rungen, die auf die Verbesserung der Rechts
situation zielen, nicht aus.

Iranische Studentenorganisation 
Symphatisanten der Guerillaorganisation der 
Volksfedayin Irans (OIPFG) in Westdeutsch
land und Westberlin

sehe Zwecke.

A.I.D.S
oder 
Ausländer In Deutschland Sterben

7.
Die Firma W. E. T. (Water Engineering Trading 
GmbH) mit Sitz in der Leunastraße 50 in 
Hamburg-Bahrenfeld half dem Irak beim Auf

bau seiner C-Waffen-Fabrik „Sepp“. Das dort 
hergestellte Lost, Tabun 
Krieg gegen den Iran 
Großteil der Apparate- 
etwa für die beiden

1.

In einer „Sachverständigenrunde“ im west
deutschen Fernsehen wurde von einem 
ebensolchen vor ein paar Wochen geäußert, 
daß AIDS in naher Zukunft mehr Opfer for
dern werde als der 2. Weltkrieg.

TV-Spot der „Patrioten für Deutschland“ vor 
der Bundestagswahl: Die Führerin dieser 
US-amerikanischen Organisation, Helga-Zepp 
La Rouche, hinter einem Schreibtisch. Einzi
ges Thema: AIDS. Hinter ihr - übermäßig 
groß - das Emblem ihrer Organisation mit 
der Forderung: Meldepflicht für AIDS. Sie 
selbst ist gestylt nach dem Muster von BDM- 
Mädels. Nachdem sie ausreichend die Ge
fahr von AIDS für die europäische Zivilisation 
beschrieben hat, erscheint hinter ihr eine 
Weltkarte. Darauf ist Afrika schwarz, der Rest 
der Welt weiß. Schwarz steht für: Ursprungs
land des Virus. Vollständig infiziert.

Der bayerische Staatssekretär Gauweiler 
will die „Seuchenherde“, also die AIDS-Kran- 
ken und Infizierten, „ausmerzen“.

Die „Bild“-Zeitung und andere Erzeugnisse 
der Regenbogenpresse führen seit Wochen 
eine AIDS-Kampagne mit der Richtung: Kata
strophe, Endzeit, alles ist vorbei, nie wieder 
vögeln!

In Westberlin schafft AIDS die klassenüber- 
greifende Koalition nach dem Motto „Vor 
NGS smd wu alle gleich". Einträchtig neben
einander verteilen der Vorsitzende des DGB- 
Westberlin, Schulsenatorin Laurien, der Ge
sundheitssenator, Mitglieder von AIDS-Initiati- 
ven und der „weltberühmte Schauspieler“ 
Hardy Krüger vor dem KaDeWe, vor Siemens 
und vor einer Gesamtschule Flugblätter und 
Kondome.

Bundesgesundheitsministerin Süßmuth 
liegt im Clinch mit den Hardlinern aus Bay
ern, die am liebsten gleich KZs für die AIDS- 
Kranken errichten möchten. Aber hinter der 
„Aufklärungskampagne“ versteckt ist schon 
die Drohung mit dem „Bundesseuchenge
setz“.

4.

„Ich sagte Ihnen bereits, daß AIDS 1979 zum 
ersten Mal bemerkt wurde, und zwar in New 
York, 1981 wurde es dann von Dr. Gottlieb 
beschrieben. 1981 ist es auch in California 
nachweisbar und zeigt sich dann auch in 
Chicago und Miami. In Europa trat AIDS zum 
ersten Mal 1982 auf, wobei man in vielen 
Fällen die Herkunft der Infektion verfolgen 
konnte. In der Bundesrepublik zum Beispiel 
wurden die ersten AIDS-Fälle bei Homosexu
ellen festgestellt, die einen längeren Aufent
halt in den USA hinter sich hatten; in Südafri
ka, wo eine sehr starke Rassentrennung 
herrscht, gibt es unter den Schwarzen über
haupt keinen AIDS-Fall. Bis heute nicht. Es 
gibt auch mehrere Länder, in denen man den 
Weg des AIDS über Blutkonserven amerikani
schen Ursprungs verfolgt hat."

„Und schließlich: auf dem letzten Pariser 
AIDS-Kongreß im Juni 1986 gab es nicht 
weniger als 17 Beiträge, die den Nachweis 
erbrachten, daß das AIDS nicht aus Afrika 
stammen kann, sondern daß der Ursprungs
ort New York ist.“

Diese beiden Zitate stammen aus dem 
sehr lesenswerten Interview, das 
Heym mit dem DDR-Biologen Jakob 
über AIDS führte, („taz“ vom 18.2.87) 
weist anschaulich und überzeugend
daß das AIDS-Virus ein künstlich geschaffe
nes ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit aus 
dem militärwissenschaftlichen Forschungsin
stitut Fort Detrick, USA, stammt. Es ist be
kannt (u.a. durch Berichte des US-amerikani
schen Kongresses), daß in den USA Versu
che an Menschen vorgenommen werden: mit 
radioaktivem Material, mit Viren und auf den 
Menschen wirkenden Krankheitskeimen.

5.

Wer heute behauptet, das AIDS-Virus stam
me aus Afrika, der lügt. Wer braucht diese 
Lüge? Konzerne wie Siemens zum Beispiel, 
die schwarze Arbeitskräfte in Südafrika aus
beuten und davon fett werden. Politiker, die 
das „Selbstwertgefühl der deutschen Nation“ 
steigern wollen und damit den BRD-Imperia- 
lismus meinen. Revanchisten und Faschisten, 
die ein „Großdeutschland“ anstreben und 
dafür die „deutsche Rasse“ als „artreines 
Schlachtvieh“ brauchen. Der BRD-Imperialis- 
mus hat seine besonderen Interessen im 
südlichen Afrika, in der Türkei und Kurdistan, 
im Nahen Osten. Es ist kein Zufall, daß gera
de verfolgte Menschen aus diesen Regionen 
der Erde in der BRD die Zuchtrute der „Aus
länderpolitik“ am stärksten zu spüren bekom
men.

Stefan 
Segal 
Segal 
nach,

2.

„Parallel der politischen, sittlichen und morali
schen Verseuchung des Volkes lief schon 
seit vielen Jahren eine nicht minder entsetzli
che gesundheitliche Vergiftung des Volkskör
pers durch die Syphillis.“ Die Ursache dafür 
liegt in erster Linie „in unserer Prostituierung 
der Liebe. Auch wenn ihr Ergebnis nicht die 
fürchterliche Seuche wäre, wäre sie dennoch 
von tiefstem Schaden für das Volk, denn es 
genügen schon die moralischen Verheerun
gen, die die Entartung mit sich bringt, um ein 
Volk langsam, aber sicher zugrunde zu rich
ten.“

„Die Sünde wider Blut und Rasse ist die 
Erbsünde dieser Welt und das Ende einer 
sich ergebenden Menschheit.“

Gauweiler? Strauß? „Bild“? Nein, Adolf Hit
ler, zitiert nach Wilhelm Reich in „Massenpsy
chologie des Faschismus“.

3.

Was hat die AIDS-Kampagne der Konterrevo
lution mit der Politik der Verfolgung von Aus
ländern zu tun? Wir meinen, sehr viel. Ein 
„anständiger Deutscher“ hat kein AIDS. Wo
her auch? Laut Gauweiler ist das „hamster- 
hafte Sexualleben" der Leute daran schuld. 
Ein „anständiger Deutscher'
nicht. Nur „die Ausländer“, die sich ja wie die 
Karnickel vermehren. Und die Schwulen. Und 
die Prostituierten.

Wer sagt „Ich bin stolz, ein Deutscher zu 
sein", kann kein AIDS haben. Weil er auch 
sagt: „Ausländer raus.“ Und weil es die Aus
länder sind, die Schuld an der Immunschwä
che haben. In diesem Fall sind es die 
Schwarzen. Die Nigger. So sagen es die bür
gerlichen Medien. Aber es stimmt nicht.

und Sarin wurde im 
eingesetzt. „Einen 

und Anlagetechnik, 
Produktionsstätten 

»Ahmed 1« und »Ahmed 2«, lieferte die deut
sche Firma Pilot Plant GmbH, ein Tochterun
ternehmen der Karl Kolb GmbH in Dreieich 
bei Frankfurt.“ („stern“ vom 19.2.87) W. E. T. 
„verkaufte tonnenweise Chemikalien nach 
Bagdad, die eindeutig zur Herstellung von 
C-Waffen verwendet werden können: Natri- 
umflorid, Isopropylamin und vor allem Phos
phortrichlorid, einen Ausgangsstoff zur Senf
gasproduktion.“ (ebenda)

8.
Es läuft darauf hinaus: Die Organisierung von 
Verbrechen gegen die Völker des südlichen 
Afrika, des Nahen Ostens, der Türkei und 
Kurdistans durch den westdeutschen Impe
rialismus nimmt rapide zu. Schon wird hier - 
zum Beispiel anhand der Entführung des 
Hoechst-Managers Cordes und des Sie
mens-Mannes Schmidt im Libanon - der 
Einsatz von Bundeswehreinheiten im Verbund 
der NATO (erstmal) diskutiert. Die blutigen 
Geschäfte der BRD-Imperialisten rufen natür
lich Widerstand der Völker hervor. Die militäri
sche Absicherung dieser Geschäfte wird für 
die Geschäftemacher dringend. Die Aufstel
lung und Ausbildung einer türkischen Spezi
aleinheit gegen den Befreiungskampf des 
kurdischen Volkes durch bundesdeutsche 
GSG-Söldner ist ein weiteres Beispiel.

All das erfordert an der „Heimatfront“ 
Dauer mehr als bloße Duldung durch 
Bevölkerung. Da muß schon mehr, her.
chauvinistische Taumel in England während 
des Malwinen-Krieges mag da den Herr
schenden als Vorbild dienen. Kurz: Es 
braucht einen „gesunden Volkskörper“ der 
„immun“ ist gegen alle Anfeindungen durch 
revolutionäre, umstürzlerische, defätistische 
Strömungen. In der AIDS-Kampagne ist das 
angelegt.

auf 
die 
Der

kennt sowas

6.

„Die Rassetheoretiker, die so alt sind wie der 
Imperialismus, wollen Rassereinheit schaffen 
bei Völkerschaften, wo die Vermischung infol
ge der Ausbreitung der Weltwirtschaft so weit 
fortgeschritten ist, daß Rassereinheit nur noch 
in vertrockneten Gehirnen eine Bedeutung 
gewinnt.“ (Wilhelm Reich, Massenpsycholo
gie des Faschismus) Wenn Afrika als Ur
sprungsland von AIDS bezeichnet wird, ist 
das eine Art der psychologischen Kriegsfüh
rung, die gegen die Befreiungsbewegungen 
und jungen Nationalstaaten dort angewandt 
wird. Schwarz — infiziert. Westeuropa als 
Wagenburg gegen die schwarzen Horden. 
Und: Gerade im südlichen Afrika hat der 
BRD-Imperialismus seine stärksten Interes
sen. „Deutsch-Südwest“ ist immer noch aktu
ell. Das Uran für die Atomanlage in Hanau 
(ALKEM/NUKEM) kommt aus Namibia. In 
Zaire unterhielt (unterhält?) ein „schwäbischer 
Ingenieur“ mit seiner Firma OTRAG ein riesi
ges Gebiet, auf dem Raketenversuche durch
geführt wurden (werden?). Natürlich mit dem 
Wissen der BRD-Regierung und für militäri-

9.

AIDSrKranke oder -Infizierte sind „Ausländer“. 
Auch wenn sie die Staatsangehörigkeit der 
BRD haben. Denn „Ausländer“ - das sind die 
„anderen", von denen alles Schlechte kommt 
und die gehörig an die Kandare genommen 
werden müssen. Auch auf sie trifft zu, was 
der ehemalige BKA-Chef Herold über die 
RAF sagte: „Entsolidarisieren, isolieren, elimi
nieren.“ Und gerade die RAF steht ja auch für 
„das Gefährliche“ im Hinterland der Bourgeoi
sie. Und dazu ist dieses „Gefährliche“ auch 
noch bewaffnet, also nicht wehrldS. Die RAF 
hat von Anfang an konsequent internationali
stisch gedacht und gehandelt. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Es gab in der RAF 
- im Gegensatz zu allen Strömungen der 
Linken - nie eine Diskussion über irgendwel
che „nationalen Interessen“. Ulrike Meinhof in 
der Rede für die Gefangenen aus der RAF im 
Baader-Befreiungsprozeß am 13. September 
1974: „Zum Begriff des Nationalstaats: In 
den Metropolen ist der Begriff des National
staats eine durch die Realität der herrschen
den Klassen, ihre Politik und ihre Herrschafts
struktur durch nichts mehr gedeckte Fiktion, 
die nicht einmal mehr in den Sprachgrenzen 
eine Entsprechung hat, seit es in den reichen 
Ländern Westeuropas Millionen von Arbeits
emigranten gibt. Es bildet sich vielmehr 
durch die Internationalisierung des Kapitals, 
durch neue Medien, durch die gegenseitigen 
Abhängigkeiten der wirtschaftlichen Entwick
lung, durch die Erweiterung der Europäischen 
Gemeinschaft, durch die Krise auch subjektiv 
ein Internationalismus des Proletariats in Eu
ropa heraus - so daß an seiner Unterwer
fung, Kontrolle, Institutionalisierung, Unter
drückung die Gewerkschaftsapparate schon 
seit Jahren arbeiten.“

10.

Gegen den Internationalismus des Proletari
ats gerichtet ist auch eine gewisse Spenden-
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mentalität vieler Linker. Es kommt uns oft so 
vor, als wollten sie sich damit freikaufen, als 
wollten sie dadurch verhindern, „in irgend 
etwas reingezogen zu werden“, was sie nicht 
wollen. Die Schriftstellerin Aysel Özakin 
schrieb zu dieser besonderen Art von Linken 
(die leider weit verbreitet sind): „Ich möchte 
die Bundesrepublik mit der Enttäuschung 
verlassen, die diese Kreise in mir ausgelöst 
haben. Das fühlte ich am stärksten an dem 
Tag, als ich »Ganz unten« zum ersten Male 
sah. Umschlag und Titel haben mich so ge
gen das Buch aufgebracht, daß ich nicht die 
geringste Lust hatte, es zu lesen. Mich inter
essierte nichts anderes als dieses Leidens
symbol auf dem Titel. Dieses Gesicht reprä
sentiert für mich die Vorstellung deutscher 
Progressiver über Minderheiten, die es zu 
verteidigen gilt, weil man - natürlich - gegen 
Rassismus ist.

Ich zerbreche mir den Kopf darüber, woher 
diese Neigung kommt, die allmählich zu ei
ner sozialen Haltung wird: die Unterdrückten 
ausschließlich mit Leid zu identifizieren. (...) 
Wenn ein Mensch sich einem anderen mit 
dem Gefühl des Mitleids sozusagen in 
selbstreinigender Absicht nähert, hat sein 
Gegenüber keine Chance, als gleichwertig 
angesehen zu werden. Mehr noch: der be
mitleidete Mensch wird dabei meist dumm 
oder ungeschickt erscheinen. Ich unterschei
de hier zwischen Mitleid und Mitgefühl. Wäh
rend ein sensibler Mensch sich bemühen 
wird, den anderen in seiner ihm eigenen indi
viduellen Besonderheit zu verstehen, redu
ziert der Mitleidige seine Wahrnehmungsfä
higkeiten von vornherein. In der Regel ermü
det das Gefühl von Mitleid rasch, es veraltet 
und verliert seinen ursprünglichen Reiz."

(In: Literatur konkret, 1986/87)

11.

Auf dem „Kölner Kongreß“ letztes Jahr waren 
unseres Wissens keine ausländischen Orga
nisationen vertreten. Das ist auf jeden Fall ein 
Fehler. Wir haben zudem die Befürchtung, 
daß die Politik im Bereich der Ausländerun
terdrückung und Asylverschärfung zusehends 
in den Bereich einer Bürgerrechtsbewegung 
gerät - vor allem von Seiten der VSP. Wir 
können das jetzt noch nicht definitiv sagen, 
aber es ist immerhin angelegt in der Forde
rung „Gleiche Rechte für Ausländer und 
Deutsche“. Nicht, daß wir gegen diese Forde
rung sind. Aber losgelöst aus dem Gesamt
zusammenhang imperialistischer Politik und 
auf der Ebene des „Mitleids" (siehe oben) 
kann daraus nicht viel mehr werden. Wichtig 
wäre es doch, Stellungnahmen von ausländi
schen Organisationen zu erhalten. Im übrigen 
ist es kein Zufall, daß beim Kongreß zum an
tikapitalistischen und antiimperialistischen 
Widerstand in Westeuropa zahlreiche auslän
dische Organisationen vertreten waren. In 
diesem Zusammenhang bekommt die „Aus

länderfrage“ eben eine andere Bedeutung. 
Die „Ausländer“ sind eben nicht die Leiden
den, sondern Genossinnen und Genossen, 
Mitkämpferinnen und Mitkämpfer. Da ist 
schon eine andere Vorstellung da, die über 
den Rahmen einer Bürgerrechtsbewegung 
hinausweist. .

12.

Ausländer In Deutschland Sterben: Damit 
machen wir nicht auf Mitleid. Das umreißt 
vielmehr eine Kampagne der Konterrevoluti
on, die sich vom „Blut und Boden“ der Nazi
zeit hingearbeitet hat zu „Blut und Samen“: 
Schluß mit der Lust! Das Land braucht Solda
ten, keine Liebhaber! Was den Nazis die 
Syphillis war, um die Sexualität auf reine Fort
pflanzung herunterzubringen (für Soldaten!),• 
das ist heute der klerikalfaschistischen Reak
tion AIDS. Da dieses Thema schon kräftig 
besetzt ist mit allerlei Mystik und Metaphysik, 
bietet es für die herrschende Klasse ver
schiedene Vorteile: Der Rassismus kann ge
schürt werden; die Fixierung auf Ehe und 
Familie als „Keimzelle des Staates“ kann, in 
die Hirne geimpft werden; es ist eine biologi
sche Verbrämung für die aggressiven Hand
lungen des Imperialismus gefunden (Afrika

Die ausländischen Arbeiter sind eine wichtige Kraft in den Klassenkämpfen in der BRD

ner als Seuchenträger können nicht als Men
schen gelten). Inzwischen ist festzustellen, 
daß auch in der linken Szene das Wort „Ne
ger“ wieder zur Mode geworden ist. Ein Wort, 
das aus der Tradition des großdeutschen und 
NS-lmperialismus kommt. Das ist nur eine 
„Kleinigkeit“, aber darüber sollte nachgedacht 
werden. Im übrigen wäre über „Demokratie“ 

' und Rassismus folgendes zu sagen:

13.

„Die Realität ist die, daß ein Land mit Kolo
nien ein rassistisches Land ist. Wenn es in 
England, in Belgien oder in Frankreich trotz 
der demokratischen Prinzipien, denen sich 
die jeweiligen Nationen verschrieben haben, 
noch Rassisten gibt, dann sind es die Rassi
sten, die gegen die Gesamtheit des Landes 
Recht haben. Es ist unmöglich, Menschen zu 
knechten, ohne sie durch und durch zu infe- 
riorisieren.“

(Frantz Fanon, Rassismus und Kultur)

14.

Aus aktuellem Anlaß: Das Tamtam, das die 
Grünen wegen der Demoaufrufe zu den La
gerkriegen im Libanon veranstaltet haben, ist 
doppelzüngig und heuchlerisch. Es ist tat

sächlich so, daß die Zionisten den Palästi
nensern gegenüber eine „Politik“ verfolgen, 
die nichts anderes ist als Völkermord und 
Vertreibung. Der Zionismus ist seinem Wesen 
nach eine ebensolche Ideologie wie der Na
tionalsozialismus. Dem „auserwählten ari
schen Volk“ entspricht das „auserwählte Volk 
Zions“, das für sich das Recht proklamiert, 
ein „Großisrael“ in dieser Region zu schaffen. 
Die reaktionären arabischen Regimes werden 
in dieses Spiel mit eingebunden. Auf einer 
Pressekonferenz des Antizionistischen Komi
tees in der UdSSR wurden u.a. auch Doku
mente vorgelegt, die das Zusammenwirken 
zwischen den Zionisten und den Nazis im 
zweiten Weltkrieg belegen. Diese Informatio
nen sind frei zugänglich.

Weiter bekannt ist auch, daß zwischen Is
rael und Südafrika eine enge Zusammenar
beit besteht und die Zionisten am Bau der 
südafrikanischen Atombombe beteiligt waren. 
Ebenso sind Zionisten maßgeblich an der 
Ausbildung und Ausrüstung von Truppen in 
Guatemala beteiligt, die für ihre Verbrechen 
gegen das guatemaltekische Volk bekannt 
sind. Und daß politische Gefangene - in der 
Mehrzahl Palästinenser - gefoltert werden, ist 
nicht nur „Amnesty International“ bekannt. Al
lerdings: Wer diese Fakten benennt und .an
greift, wird von den Grünen als Antisemit 
angegriffen und in die Nähe von Faschisten 
gerückt. Es ist ein fieber Trick.

15.
Der Internationalisierung des Kapitals und der 
Internationalisierung der Konterrevolution muß 
eine dementsprechende Praxis der revolutio
nären Organisationen folgen. Es ist richtig: 
Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das 
heißt aber nicht, daß der Klassenkampf im 
„nationalen Rahmen“ geführt wird. Der Kläs- 
senkampf muß international werden, er muß 
zum antiimperialistischen Kampf in den Me
tropolen werden. Das setzt auch eine Verän
derung im Denken und Handeln voraus. „Das 
aber ist der Dogmatismus und die Engstirnig- ■ 
keit eines Teils dieser Linken. Die Tatsache, 
daß die Arbeiterklasse in Westdeutschland 
und Westberlin nur in nationalem Rahmen 
denkt und handeln kann, hebt die Tatsache 
nicht auf, daß das Kapital multinational denkt 
und handelt, ist vielmehr Ausdruck der Spal
tung des Proletariats, Ausdruck von Schwä
che. Eine Linke, die nur die Innenpolitik des 
Kapitals zum Gegenstand ihrer Kritik macht 
und seine Außenpolitik übergeht, hat selbst 
die Spaltung der Arbeiterklasse verinnerlicht, 
sagt der Arbeiterklasse nur die halbe Wahr
heit über den Charakter des Systems, über 
die Politik des Kapitals, mit der die Arbeiter
klasse es zu tun hat, alltäglich, in Lohnkämp
fen, in absehbarer Zukunft.“

(Dem Volk dienen, Rote Armee Fraktion: 
Stadtguerilla und Klassenkampf)

PROLETARISCHE AKTION

Erheben wir gegen die Ausländerfeindlichkeit 
den proletarischen Internationalismus!

In den letzten Jahren existiert in zahlreichen 
Ländern Europas und insbesondere in der 
BRD eine „Ausländerfeindlichkeit“ verschie
denen Ausmaßes. Die Fragen des dagegen 
geführten Kampfes gewinnen tagtäglich an 
Aktualität. Da es nicht möglich ist, diese Fra
ge an dieser Stelle in allen ihren Details zu 
behandeln, werden wir versuchen, eine allge
meine Stellung gegenüber denjenigen Hal
tungen zu beziehen, die diese Frage auf poli
tischer Ebene ausnützen, schüren usw. ...

Das als „Ausländerfeindlichkeit“ bezeichne
te Phänomen ist anzutreffen in den Ländern, 
in denen Werktätige anderer Nationalitäten 
arbeiten. Zu nennen sind hier die BRD, Bel
gien, Frankreich, Holland und die skandinavi
schen Länder. Diese Länder, die innerhalb 
des kapitalistisch-imperialistischen Systems 
ihren Platz einnehmen, befinden sich heute in 
allen Ebenen in einer tiefen Krise. Wie alle 
Krisen des kapitalistischen Systems ent
springt auch die gegenwärtige Krise aus dem 
antagonistischen Widerspruch zwischen der 
gesellschaftlichen Qualität der Produktion 
und der kapitalistischen Art der Nutzung die
ser Produktion. Solange dieses System exi

stiert, werden die Krise und der Krieg, die 
den konkretesten Ausdruck dieses Wider
spruchs darstellen, bestehen bleiben.

Um ihre während des 2. Verteilungskrieges 
zerstörte Ökonomie erneut aufzubauen, ha
ben die europäischen Länder, an erster Stelle 
die BRD, begonnen, Arbeitskräfte aus der 
Türkei, Griechenland, Italien und anderen 
Ländern in ihre Metropolen zu holen. Es ist 
am zweckmäßigsten, dies am Beispiel der 
Türkei zu erläutern.

Gegenseitige wirtschaftliche, politische, 
militärische und kulturelle Beziehungen zwi
schen Europa und den türkischen Admini
strationen bestehen seit den Osmanen und 
werden heute mit der faschistischen Junta 
aufrechterhalten. Seit den Osmanen haben 
als erste der europäische Kapitalismus/Impe- 
rialismus ihre helfende Hand ausgestreckt, 
sobald die türkischen Herrschenden in eine 
Krise geraten, von Seiten innerer und äußerer 
Entwicklungen unter Druck gesetzt oder in 
Gefahr geraten waren. Ohne weit auf die Ver
gangenheit zurückzugreifen, ist es möglich, 
hierfür Beispiele aus der jüngsten Vergan
genheit und der Phase seit 1980 aufzuzei

gen. Als Resultat dieser historischen Zusam
menarbeit und der gemeinsamen Mitwirkung 
am NATO-System hat Europa den türkischen 
herrschenden Klassen die bedeutendste Un
terstützung mit der Ende der 50er Jahre be
gonnenen und von 1960-70 verstärkt fort
gesetzten Übernahme von Arbeitern gewährt. 
Mit dem Ziel, dem von Seiten des US-lmpe- 
rialismus in der Welt und in der Türkei ent
wickelten Neo-Kolonialismus den Weg zu 
bahnen und gleichzeitig die aufgrund dieses 
Kolonialismus entstandene sozial-ökonomi
sche Krise zu lindern sowie ihre soziale 
Grundlage zu schwächen, hat der europä
ische Imperialismus Hunderttausende von 
Arbeitern in seine Metropolen übertragen und 
in sein Ausbeutungssystem einbezogen. Mit 
der in den 60er Jahren begonnenen und bis 
Anfang der 80er Jahre sich intensivierenden 
Einwanderung von Arbeitern wurden an erster 
Stelle in die BRD, aber auch nach Frankreich, 
Belgien, Niederlande, Österreich und in ande
re Länder Europas annähernd zwei Millionen 
Arbeiter transportiert. Der größte Teil dieser 
Arbeiter befindet sich heute in der BRD.

Nach dem 2. Weltkrieg hatten die europä

ischen Länder und insbesondere die BRD 
einen großen Bedarf an Arbeitern, um die 
zerstörte Wirtschaft und die Städte wieder 
aufzubauen. Man begann, diesen Bedarf aus 
neo-kolonialistischen Ländern, insbesondere 
der Türkei, zu decken. Die ersten der in die
ser Phase nach Deutschland strömenden 
Arbeitertruppen werden noch zur Beseitigung 
der durch den Krieg entstandenen Zerstörun
gen und zum Aufbau der Industrie benutzt. 
Die nach dieser Phase eintreffenden Arbeiter
massen wurden in großen Fabriken unterge
bracht. In dieser Zeit war der Bedarf des 
deutschen Kapitalismus an billigen Arbeits
kräften so groß, daß die türkischen Arbeiter 
so behandelt wurden, als würde man ihnen 
einen Wert beimessen. Doch es ist allgemein 
bekannt, daß mit der Verstärkung der Arbei
termigration aus der Türkei, Jugoslawien, 
Griechenland, Italieh, Spanien, mit der Ab
nahme des Bedarfs an Arbeitskraft und durch 
den verstärkten Einfluß dieser Arbeitskraft auf 
die Arbeitslosigkeit das Interesse an auslän
dischen Arbeitern, insbesondere an Türken 
und Kurden, abnahm. Es entwickelte sich 
stattdessen eine Gegenstimmung, die mit 
der Zeit Dimensionen annahm, die eine 
Feindschaft erreichte. Die aufgrund des 
Nachzugs der Familienmitglieder der Arbeiter 
sowie des später infolge der Machtergreifung 
der faschistischen Junta im September 1980 
einsetzenden Asylantenstroms aus wirtschaft
lichen und politischen Gründen sich vermeh
renden Menschenmassen brachten diese 
Probleme mit sich.

Während das kapitalistisch-imperialistische 
System versucht, die Last der unüberwindba
ren Krise auf den Rücken der werktätigen 
Menschen zu übertragen, sät,es gleichzeitig
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Zwietracht unter dem Proletariat.
Die europäische imperialistische Bourgeoi

sie geht hinterhältig an die Situation heran 
und versucht, neben wirtschaftlicher, politi
scher und sozialer Unterdrückung auch durch 
Mobilisierung von faschistischen Banden die 
Heranbildung einer aus türkischen und kurdi
schen Werktätigen bestehenden politischen 
und klassenmäßigen Kraft zu verhindern. Aus 
demselben Grund mobilisiert auch die türki
sche faschistische Junta von den Imperiali
sten unterstützte und von MIT (türkische 
Geheimdienst-Organisation) organisierte fa
schistische Banden.

Die europäischen Staaten versuchen, die 
sich hier befindenden Arbeitermassen vom 
politischen Kampf fernzuhalten. Zu diesem 
Zweck haben sie die Arbeitsgesetze und 
-Verhältnisse neu geregelt. Und während sie 
durch praktische und rechtliche Maßnahmen 
diese zur Rückkehr zwingen, organisieren sie 
andererseits selbst faschistische Zentren, wie 
die Neo-Nazis, und schieben diese vor.

Andererseits hat auch die türkische Regie
rung, insbesondere nach der Machtergreifung 
der faschistischen Junta 1980, begonnen, 
die Ausländerfeindlichkeit als eine für sie bis
her nicht dagewesene Gelegenheit für ihre 
eigenen politischen und sozialen Interessen 
auszunutzen und zu schüren. Mit diesem Ziel 
hat sie diese in der Presse, in den Konsula
ten, Vereinen, Moscheen, den türkischen Ar
beiterwohlfahrten u.a. immer stärker geschürt.

Es existieren auch „linke“ Kreise, die an
geblich nicht zu dieser Kategorie gehören, 
die mit ihrer Praxis die vom türkischen Staat 
vorgezeichneten Grenzen nicht überschrei
ten. Der größte Teil dieser Kreise hat die 
„Ausländerfeindlichkeit“ zum Mittelpunkt sei
ner praktischen Aktivitäten erklärt. Unter dem 
Namen des Kampfes gegen die „Ausländer

feindlichkeit“ dienen diese Kreise der Vertie
fung der Feindlichkeit, die die Bourgeoisie 
innerhalb des Proletariats und der Völker zu 
vertiefen versucht.

Wie bekannt, sind die Hälfte der aus der 
Türkei nach Europa gekommenen Arbeiter, 
Arbeiterfamilien und Asylanten Menschen aus 
Kurdistan. Es ist ebenfalls bekannt, daß sich 
die politischen Aktivitäten dieser Menschen in 
der Phase nach 1980 verstärkt haben. Dies 
stellt eine durch den Nationalen Befreiungs
kampf Kurdistans, den die Arbeiterpartei Kur
distans (PKK) entwickelt, hervorgebrachte 
Entwicklung dar. Diese Entwicklung spielt 
eine einende und mit dem Kampf in der Hei
mat eine Verbindung hervorrufende Rolle. In 
dieser Phase begrüßten ehrliche politische 
Richtungen, insbesondere in der BRD, diese 
Entwicklung, leider gingen sie über einfache 
politische Realitäten nicht hinaus und liqui
dierten mit der Zeit ihre politische Richtung. 
Um diese Liquidation dem Nationalen Befrei
ungskampf Kurdistans aufzuzwingen, haben 
diese Kreise durch Verbindungen und Bezie
hungen, die von den europäischen Admini
strationen bis hin zur türkische Administration 
reichen, heilige Allianzen errichtet. (Ihre „stra
tegischen“ Beziehungen mit diesen europä
ischen Institutionen gegen die Ausländer
feindlichkeit richteten sich gegen den Natio
nalen Befreiungskampf Kurdistans.)

Wem dienten diese Allianzen? Was haben 
sie gebracht - und was nicht? Auf diese Fra
gen sind Antworten unumgänglich.

Muß man also gegenüber dieser Feindlich
keit, die die Bourgeoisie unter dem Proletariat 
und den Völkern zu entwickeln bezweckte, 
schweigen? Es ist selbstverständlich, daß die 
Antwort „Nein!“ heißt. Das Proletariat wendet 
seine eigenen Methoden an und findet sei
nem Ziel dienende Formen. Bevor wir zum 

Schluß kommen, versuchen wir, eine Klärung 
herbeizuführen.

Der Kampf aller revolutionären und demo
kratischen Bewegungen in Europa und der 
Proletarier aus anderen Ländern kann die 
Methoden der Bourgeoisie und die Berech
nungen des kolonialistischen türkischen 
Staates bloßstellen, wenn er die werktätigen 
Massen organisiert, vereint in einer Form 

Demonstration gegen die nationale Unterdrückung Kurdistans, Köln 1986
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durchgeführt wird, indem er eine Taktik ins 
Leben ruft, die ein bestimmtes Ziel verfolgt. 
Ein solcher Kampf kann das wahre Gesicht 
der liquidatorischen Kreise offenbaren. Eine 
solche Situation wird die internationale Soli
darität zwischen den Proletariern verschiede
ner Länder verstärken.

Feyka-Kurdistan
1. Februar 1987

Überlegungen zum Aufbau einer Anti-rassistischen-Bewegung 
Multikulturelle Gesellschaft jetzt!

Einwanderer, Flüchtlinge und Deutsche in einer Bürgerrechts
bewegung für die konsequente Gleichberechtigung 

aller eingewanderten Minderheiten zusammenfassen!

Der vorliegende Artikel ist ein Diskussionsbei
trag aus der VSP-Debatte über die politischen 
Perspektiven unserer Einwanderer- und 
Flüchtlingspolitik. Es handelt sich dabei noch 
keineswegs um eine vereinheitlichte oder gar. 
beschlossene Position der VSP. In der durch
aus kontroversen VSP-Debatte finden sich die 
verschiedensten Positionen wieder, ., die im 
Spektrum der revolutionären Linken insge
samt zu dieser Frage vertreten werden.

I. Die Ausgangslage

In frischer Erinnerung ist die „Asylantenhatz“ 
des vergangenen Jahres. Initiiert von den 
reaktionärsten, rassistischen Kreisen in der 
CDU/CSU, gestartet auf höchster Regierungs
ebene, gelang der Reaktion eine Kampagne, 
die einerseits die faschistischen Hilfstruppen 
zu Mord- und Brandanschlägen aktivierte und 
andererseits mit ihrem apartheidsähnlichen 
Gedankengut tiefe Einbrüche selbst im poli
tisch fortschrittlichen Lager dieser Gesell
schaft erzielen konnte. Rassistische Haltun
gen gegenüber Flüchtlingen auch bei „aus
länderfreundlichen“ Deutschen und unter den 
Einwanderern. Rassistische Haltungen quer 
durch alle Parteien und Organisationen, an
gefangen bei der parlamentarischen Opposi
tion SPD und GRÜNE bis zur außerparlamen
tarischen Opposition, den revolutionären Or
ganisationen, den Gewerkschaften, in den 
Kirchen usw. Schließlich der politische Erfolg 
der Reaktion, als SPD und SED auf den rassi
stischen Kurs einschwenkten und sich selbst 
aktiv daran beteiligten, „das Loch in der Berli
ner Mauer“ zu stopfen.

Die gegenläufige Tendenz: Radikalisie
rungsprozesse unter den betroffenen Flücht
lingen und dem Teil der Bevölkerung - deut
scher und ausländischer Nationalität in 
dem humanistisches, demokratisches, anti
rassistisches Gedankengut weiter ungebro
chen ist. Der Hungerstreik wird zur - oft ein
zigen - Kampfform, mit der Flüchtlinge ihre 
Forderungen durchzusetzen versuchen. Hun
gerstreiks von Flüchtlingen in Hamburg, Tü
bingen, Cuxhaven, Ingolstadt und Mecken

heim. Sitzstreiks und Besetzungen öffentli
cher Ämter in fast allen Städten und Gemein
den, in denen Flüchtlinge untergebracht sind.

Die Freie Flüchtlingsstadt und Fluchtburg 
setzt sich als Aktionsform durch, die in einem 
Gesamtkonzept konsequente Forderungen 
(Offene Grenzen, keine Abschiebungen usw.) 
mit direktem, unmittelbarem Handeln für die 
Flüchtlinge verbindet. Das Bewußtsein und 
die Bereitschaft zur aktiven Fluchthilfe insbe
sondere im Kampf gegen Abschiebungen 
wächst. Kirchengemeinden erklären sich be
reit, von Abschiebungen bedrohte Flüchtlinge 
aufzunehmen, und Personen der Kirche wie 
der Altbischof Scharf rufen zum Gesetzes
bruch auf, weil die Asylgesetzgebung heute 
Menschenrecht verletzt.

Auch wenn inzwischen die Grenzen der 
BRD/Westberlins, ja Westeuropas, weitge
hend für Menschen aus der Dritten Welt dicht 
sind, die 10 bis 15 Millionen Menschen, die 
gegenwärtig auf der Flucht sind, von denen 
bisher nur etwa 5% den Hürdenlauf in die 
Industrienationen schafften, werden weiterhin 
hierherkommen und ihr Menschenrecht auf 
Leben und Freizügigkeit einklagen. Auch 
wenn den Rassisten in der Regierung weiter
hin die Halbierung der Ausländerzahl bis zum 
nächsten Jahrzehnt vorschwebt (Dregger), 
die Mehrzahl der eingewanderten Menschen 
wird hier bleiben. Ihre Vertreibung ist mit den 
Mitteln eines bürgerlichen Rechtsstaates 
nicht machbar.

Nach der Bestätigung der CDU/CSU/FDP- 
Regierung bei der letzten Bundestagswahl 
und dem Beginn einer neuen weltweiten 
Wirtschaftsrezession ist davon auszugehen, 
daß sich die regierungsamtliche Ausländer
politik weiterhin auf folgende Eckpfeiler grün
den wird: a. Die Grenzen bleiben mit polizei
staatlichen Methoden gegen Flüchtlinge und 
illegale Einwanderer geschlossen, b. Durch 
Abschiebungen - Massenabschiebungen in 
Krisen- und Kriegsgebiete nicht ausgeschlos
sen - und durch finanzielle „Rückkehrförde
rung“ für die Einwanderer wird die Zahl der 
Ausländer weiter gesenkt, c. Der Status quo 

der Ausländergesetzgebung wird verteidigt 
und unterhalb der Gesetzesebene, auf dem 
Wege der Verordnungen, weiter in eine re
striktive Richtung gewendet, d. Politische 
Rechte und besondere Minderheiten-Rechte 
werden den eingewanderten Menschen hart
näckig verweigert. Rechtsgleichheit ist weiter
hin an die Übernahme der deutschen Identi
tät und Staatsbürgerschaft geknüpft.

Das Zimmermannsche Ausländergesetz 
schwebt über all dem weiter wie ein Damo
klesschwert, genauso wie die Forderung 
nach Änderung des Grundgesetzes in der 
Asylfrage.- Die reaktionärsten Kreise in CDU/ 
CSU konnten sich in der vergangenen Legis
laturperiode mit diesen Forderungen nicht 
durchsetzen. Sie scheiterten an der breiten 
öffentlichen Sensibilisierung gegenüber noch 
restriktiveren Gesetzen, insbesondere aber 
am Widerspruch der beiden christlichen Kir
chen. Der sozialliberale Flügel der FDP war 
ebenfalls dagegen, doch er mußte seine Ver
läßlichkeit in dieser Beziehung auch noch 
nicht unter Beweis stellen.

Die FDP ist in der neuen Regierungskoaliti
on stärker vertreten, während die Unionspar
teien teils empfindliche Wählerverluste ver
kraften müssen. So gesehen deutet heute 
wenig auf einen schnellen Vorstoß der reak
tionärsten, rassistischen Kreise hin. Anderer
seits spielt die begonnene wirtschaftliche 
Rezession diesen Kreisen in die Hände, und 
die haben nicht zuletzt mit der „Asylanten 
hatz“ bewiesen, daß sie in der Lage sind, of
fensiv um politischen Anhang und Erfolge zu 
kämpfen. Mit anderen Worten: Reaktionäre/ 
rassistische Massenmobilisierungen nicht nur 
gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Ein
wanderer - in deren Folge das Zimmer
mannsche Ausländergesetz durchgepeitscht 
werden soll - sind nicht unwahrscheinlich; 
wir müssen sie von uns aus einkalkulieren.

II. Charakter und Dynamik 
der Einwanderungsprozesse

Die Zahl der Einwanderer und Flüchtlinge in 
der BRD und Westberlin liegt zur Zeit zwi

schen 4,3 und 4,5 Millionen, darunter zwi
schen 126 600 (UNO-Flüchtlingskommissar) 
und 250000 (Kirchen) Flüchtlinge. Die Men
schen aus’der Türkei werden mit 1,4 Millio
nen immer als größte Nationalitätengruppe 
behandelt, obwohl es verschiedene Nationali
täten sind, darunter mindestens 600000 Kur
den. 2,5 Millionen Einwanderer leben bereits 
länger als zehn Jahre in der BRD oder West
berlin. Der Anteil der Einwanderer an den 
„beschäftigten Arbeitnehmern“ beträgt 7,3%. 
Ihr Anteil an den beschäftigten Arbeitern (oh
ne Angestellte) liegt zwischen 15 und 20%. 
Anträge auf Rückkehrförderung stellten in 
den vergangenen Jahren ca. 135000, von 
denen 120000 bewilligt wurden (darunter 
93000 Anträge von Arbeitern aus der Türkei, 
14250 von Portugiesen und 12 750 Sonsti
ge).

Die BRD und Westberlin sind faktisch zum 
Einwanderungsland und damit zu einem Viel
völkerstaat geworden, auch wenn die politi
sche Ebene - die Bundes- und Länderregie
rungen, ob CDU/CSU, FDP oder SPD - dies 
hartnäckig bestreitet. Beide Einwanderungs
bewegungen - sowohl die der Arbeitsimmi
granten wie auch die der Flüchtlinge - sind 
Ergebnis und Folge imperialistischer Politik. 
Der Imperialismus hat in seiner Entwicklung 
längst die nationalen Schranken niedergeris
sen und einen internationalen Kapital- und 
Arbeitsmarkt geschaffen. Die so entstandene 
internationale Arbeitsteilung und internationa
le Ausbeutung zwingt den Ländern des Sü
dens eine Wirtschaftspolitik auf, die vgn den 
imperialistischen Ländern im Norden be
stimmt wird. Der Unterschied zwischen der 
Wanderungsbewegung der Arbeitsimmigrati
on und der der Flüchtlinge besteht lediglich 
darin, daß die ersteren von den imperialisti
schen Staaten angeworben wurden und die 
letzteren ohne Anwerbung, aut der Flucht - 
vor den Auswirkungen imperialistischer Politik 
- vor politischer, nationaler, ethnischer, reli
giöser, sexistischer Unterdrückung, Folter, 
Krieg, Hunger und Elend, zu uns kommen. 
Jahrhundertelang hat der „weiße Mann“ aus
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Europa und Nordamerika die Völker des Sü
dens nicht gefragt, ob er ihre Länder betreten 
darf. Er hat sie nicht gefragt, als er sie von 
ihren Ländereien verjagte, sie versklavte und 
ihnen die westliche Kultur und Wirtschafts
ordnung aufzwang. Jetzt werden wir, die wir 
in den Ländern des „weißen Mannes“ leben, 
begreifen müssen, daß auch Menschen von 
anderen Kontinenten das Recht auf Freizü
gigkeit in Anspruch nehmen, wie die „weißen 
Herren“ es jahrhundertelang taten.

Das heißt: die innere Dynamik beider Wan
derungsbewegungen bietet den fortschrittli
chen Kräften die Chance, offensiv die Aus
einandersetzung mit der Politik des Imperia
lismus zu führen, die Nationalstaatlichkeit in 
den imperialistischen Ländern in Frage zu 
stellen, Nationalismus, Chauvinismus und 
Rassismus konkret zu bekämpfen, so daß 
über den Weg der konsequenten Gleichbe
rechtigung aller Nationalitäten und nationalen 
Kulturen sich eine neue internationalistische, 
universelle Identität und Kultur der heute un
terdrückten Klassen und Schichten heraus bil
den kann. Mit anderen Worten: In der gegen
wärtigen Periode der Auseinandersetzung ist 
nur die Losung und der aktive Kampf für of
fene Grenzen eine tatsächlich konsequent 
fortschrittliche Orientierung - offene Landes
grenzen und offene Grenzen zwischen den 
Kulturen in diesem Land!

III. Die bisherige Politik 
der revolutionären Sozialisten

Parallel zu dem Auf und Ab, das der Kampf 
für die Emanzipation der eingewanderten 
Minderheiten * erlebt hat, entwickelte sich 
auch die Politik der revolutionären Sozialisten, 
ohne daß sie in diesem Prozeß eine pro
grammatisch und organisatorisch hervorge
hobene positive und vorantreibende Rolle 
spielen konnten. Die letzte Phase umfaßt den 
Zeitabschnitt 1979/80 bis heute, die Phase 
des Kampfes gegen Ausländerfeindlichkeit, 
für die politische und aufenthaltsrechtliche 
Gleichstellung der Einwanderer und Flüchtlin
ge.

Diese Bewegung klammerte - zwar nicht 
in ihren Forderungen, doch in ihrer politi
schen Praxis - die Flüchtlingsfrage fast voll
ständig aus, so daß sie aufgrund des für Ein
wanderer bestehenden Zuzugsstopps - der 
nicht in Frage gesteiit wurde - auch nicht 
gezwungen war, die Forderung nach offenen 
Grenzen, das heißt die unmittelbare Einwan
derung von Menschen, offensiv in der Gesell
schaft zu vertreten. So hatten falsche, defen
sive Argumentationsmuster - „Die Ausländer 
haben bereits bewiesen, daß sie sich in die 
deutsche Gesellschaft integrieren wollen“ - 
von vornherein einen großen, bestimmenden 
Einfluß. Hinzu kam, daß diese Bewegung von 
ihrer sozialen Zusammensetzung her sehr 
stark von Sozialarbeitern und Lehrern geprägt 
wurde, die subjektiv durchaus mit ehrlichen 
und aufrichtigen Motiven tagtäglich in ihrer 
beruflichen Praxis die Integration, d.h. die 
Anpassung der Einwanderer an die deutsche 
Gesellschaft, betrieben.

Die revolutionären Sozialisten deutscher 
Nationalität können für sich positiv verbu
chen, relativ früh die Notwendigkeit des 
Kampfes für vollständige politische und auf
enthaltsrechtliche Gleichstellung der einge
wanderten Minderheiten erkannt zu haben, so 
daß sie in diesen Fragen zum konsequente
sten Flügel der Bewegung gehören. Forde
rungen wie: Weg mit dem Ausländergesetz, 
keinen rechtlichen Sonderstatus für Auslän
der, allgemeines Wahlrecht, obligatorische 
Einbürgerung (doppelte Staatsbürgerschaft 
oder Niederlassungsrecht sind in unserem 
Spektrum heute weitgehend vereinheitlicht, 
genauso unumstritten ist die Tatsache, daß 
die BRD ein Einwanderungsland ist. (Anmer
kung: Die Diskussion - doppelte Staatsbür
gerschaft oder Niederlassungsrecht - muß 
sicherlich fortgesetzt werden. Doch dabei 
sollten wir darauf achten, daß das Gemeinsa
me, das Verbindende - beide Positionen 
sind konsequent für gleiche Rechte - im Vor
dergrund steht.)

Andererseits haben die revolutionären So
zialisten ihre Politik im wesentlichen auf die
sen Komplex beschränkt und versucht, über 
die Herausarbeitung der gemeinsamen Inter
essen von ausländischen und deutschen Kol
legen den strategischen Ansatzpunkt zur Ent
wicklung einer „Ausländerpolitik“ in der Arbei
ter- und Gewerkschaftsbewegung zu finden. 
Losungen wie: „Im Kapitalismus sind alle 
Arbeiter Fremdarbeiter“ (GIM), „Ausländer
feindlichkeit ist Arbeiterfeindlichkeit“ (BWK), 
„Deutsche und ausländische Arbeiter - eine 
Klasse, eine Kampffront“ (KPD) stehen als 
Beispiele für diese Politik.

Die Mehrzahl der eingewanderten Men
schen gehört von ihrer sozialen Lage her zur 

Arbeiterklasse. Die gemeinsame Kampffront 
für die gemeinsamen Klasseninteressen ist in 
verschiedenen Arbeitskämpfen Realität ge
worden. Beispiel: Kampf um die 35-Stunden- 
Woche. Ausländische Arbeiter haben nicht 
nur keine Streikbrecherfunktionen übernom
men, sie gehören sogar zu den konsequente
sten Elementen in den Arbeitskämpfen. - 
Somit sind die gemeinsamen Klasseninteres
sen ein zentrales strategisches Element zur 
Entwicklung einer Einwanderer- und Flücht- 
tingspolitik. Doch genauso, wie die gemein
samen Interessen eine Realität sind, sind es 
auch die Unterschiede, das heißt die Unter
drückung nationaler und kultureller Minder
heiten nicht nur durch Staat und Kapital, son
dern innerhalb der Arbeiterklasse selbst.

Dieser Aspekt der doppelten Unterdrük- 
kung, der mit dem Klassenwiderspruch allei
ne nicht zu packen ist, wurde von den revolu
tionären Sozialisten in ihren Forderungen, in 
ihrer politischen Praxis weitgehend ausge
klammert - von allgemeinen Losungen wie: 
„für die Wahrung der nationalen Identität“ 
abgesehen. - Ja, unsere Mitgliedschaft be
sitzt nicht einmal eine Sensibilität dafür, was 
die Unterdrückung der Sprache, Religion, Kul
tur, der Sitten und Gebräuche für die einge
wanderten Minderheiten tagtäglich bedeutet. 
So muß es auch nicht wundern, daß den re
volutionären Sozialisten deutscher Nationalität 
kein Dialog mit den eingewanderten Minder
heiten gelang und alle Versuche, Einwande
rer und Flüchtlinge in den deutschen Organi
sationen zu organisieren, kläglich scheiterten. 
Obwohl unsere Programmatik von ihrem In
halt her internationalistisch ist, obwohl wir die 
BRD als Einwanderungsland betrachten, sind 
unsere Organisationen und unser Politikver
ständnis „deutsch-national“ geblieben. Wir 
sind noch sehr weit von der Realität multina
tionaler Organisationen entfernt. Wir diskutie
ren über die Einheit revolutionärer Sozialisten 
in einer Partei und beziehen in diesen Prozeß 
ausschließlich deutsche Organisationen ein, 
obwohl die Organisationen des revolutionä
ren Sozialismus unter den Einwanderern und 
Flüchtlingen zahlenmäßig erheblich stärker 
sind ...

Unter den revolutionären Sozialisten aus
ländischer Nationalität - insbesondere der 
türkisch/kurdischen Immigration - haben 
sich in den letzten Jahren wichtige Entwick- 
lungsprozesse vollzogen. Die falsche strategi
sche Orientierung ausschließlich auf den 
Klassenkampf in der Heimat, nicht aber in 
der Immigration, läßt sich immer weniger auf
rechterhalten, je größer für die eingewander
ten Menschen die Distanz zwischen der Hei
mat und dem Leben hier wird. Andererseits 
ist die Frage: Welche Aufgabe stellt sich den 
revolutionären Kräften der Einwanderer hier in 
der Immigration? - bisher nur ansatzweise 
so beantwortet worden, daß sich daraus auch 
eine eigenständige revolutionäre Praxis ablei
ten läßt. Meiner Meinung nach kann die Ant
wort nur einen Doppelcharakter haben. Einer
seits sollten wir, was die Frage des Aufbaus 
einer revolutionär-sozialistischen Partei anbe
langt, dafür eintreten, daß in diesen Parteibil
dungsprozeß alle Nationalitäten einbezogen 
werden. Eine kommunistische oder sozialisti
sche Partei muß einen internationalistischen 
und keinen nationalistischen Charakter ha
ben. Andererseits stellt sich den revolutionä
ren Kräften der Immigration die Aufgabe, den 
Prozeß zur Selbstaktivität und Selbstorgani
sierung der Einwanderer offensiv zu fördern.

Ähnlich wie wir den Aufbau einer autono
men Frauenbewegung unterstützen, müssen 
wir auch hier dafür eintreten, daß Einwande
rer und Flüchtlinge ihre Interessen selbst arti
kulieren und dafür kämpfen. (Dies hat mit 
„Separatismus“ nichts zu tun, wie ich in der 
folgenden Auseinandersetzung verdeutlichen 
werde.)

IV. Multikulturelle Gesell
schaft jetzt

Der Begriff multikulturelle Gesellschaft hat 
inzwischen große Verbreitung gefunden, oh
ne daß die Inhalte dieses Begriffes auch nur 
annähernd vereinheitlicht wurden. Ich möchte 
deshalb zunächst entwickeln, welchen Inhalt 
der Begriff für revolutionäre Sozialisten hat, 
um dann die Inhalte zu nennen, gegen die 
wir argumentieren sollten.

Die multikulturelle Gesellschaft ist heute 
bereits Realität. Alle wesentlichen Bereiche 
der Gesellschaft, angefangen von der Straße 
über die Betriebe, Schulen, Kindergärten, 
Wohnviertel usw. sind heute multikulturell 
und nicht mehr monokulturell. Die Losung 
„Multikulturelle Gesellschaft jetzt“ heißt des
halb nichts anderes, als die bestehende mul
tikulturelle Gesellschaft aus ihrer Unterdrük- 
kung zu befreien, sie politisch zu legalisieren.

Der Begriff multikulturelle Gesellschaft wird

bewußt in Abgrenzung zum Integrationsbe
griff gebraucht. Der regierungsoffizielle Inte
grationsbegriff ist nichts anderes als die Be
schönigung des tatsächlich stattfindenden 
Assimilierungs- oder Zwangsgermanisie- 
rungsprozesses. Seit Beginn der offiziellen 
Ausländerpolitik (1955) gab es immer nur 
graduelle Verschiebungen, während der 
Grundsatz: Rückkehr in die Heimat oder 
Übernahme der deutschen Identität - von al
len Regierungen, ob SPD/FDP oder CDU/ 
CSU/FDP, vertreten wurde. - Dagegen hat 
sich der „fortschrittliche Integrationsbegriff“, 
den auch viele Linke in den letzten Jahren 
benutzten, als stumpf erwiesen. Er fordert ein 
„gleichberechtigtes, gegenseitiges Aufeinan- 
der-Zugehen“, was es unter den herrschen
den gesellschaftlichen Bedingungen mit ei
ner unterdrückenden Mehrheit und einer un
terdrückten Minderheit aber nicht geben 
kann. Der Begriff multikulturelle Gesellschaft 
benennt dagegen eine Politik der „positiven 
Diskriminierung“ - sprich Bevorzugung der 
heute unterdrückten Minderheiten.

Auf der politischen und aufenthaltsrechtli
chen Ebene war und ist dies für revolutionäre 
Sozialisten offensichtlich kein Problem. Die in 
diesem Bereich diskutierten und vertretenen 
Forderungen - Niederlassungsrecht, doppel
te Staatsbürgerschaft - stellen die unter
drückten nationalen Minderheiten mit den 
Deutschen gleich, indem sie sie bevorzugen. 
Sowohl das Niederlassungsrecht wie auch 
die doppelte Staatsbürgerschaft rühren die 
Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes nicht 
an, so daß die Minderheiten weiterhin das 
Recht auf freiwillige Rückkehr besitzen. Die
ses Recht besitzen Deutsche nicht, so daß 
die nationalen Minderheiten ihnen gegenüber 
„privilegiert“ wären. - Diese Ungleichheit ist 
notwendig, weil die Menschen ünter den 
Bedingungen einer Klassengesellschaft nicht 
gleich sind, so daß die tatsächliche Gleich
heit nur über den Weg der positiven Un
gleichheit erreicht werden kann.

Wesentlich größere Schwierigkeiten haben 
revolutionäre Sozialisten offenkundig, wenn 
sie dieses Prinzip auch auf die nationale und 
kulturelle Ungleichheit und Unterdrückung 
anwenden sollen. Hier kann diese Haltung 
konsequent nur bedeuten:

- Gleichberechtigung und Institutionalisie
rung der von den christlichen Kirchen und 
vom Staat unterdrückten Religionen, insbe
sondere des Islam und der orthodoxen Reli
gion.
- Gleichberechtigung der Sprachen in al

len Bereichen, angefangen von der Schule 
bis zur Staatssprache. Die eingewanderten 
Minderheiten brauchen nicht nur das Recht, 
unentgeltlich, während der Arbeitszeit, die 
Mehrheitssprache zu erlernen, sie brauchen 
auch das Recht, gleichberechtigt in ihrer Mut
tersprache ihre Interessen artikulieren zu kön
nen. In der Schweiz gibt es drei Staatsspra
chen, in Kanada zwei, in Belgien gibt es 
mehrere Staatssprachen, wieso soll es in der 
BRD nicht möglich sein, ebenfalls mehrere 
Staatssprachen einzuführen?
- Überwindung des deutsch-natiqnalen 

und eurozentrischen Charakters im Schulsy
stem. Das heißt vollständige Gleichberechti
gung aller Kulturen und der Geschichte aller 
Völker und Nationen.

- Quotierung der nationalen Minderheiten 
in allen gesellschaftlichen Bereichen: ange
fangen auf dem Arbeitsmarkt (Lehrstelle/Ar- 
beitsplatz) über den offiziellen Kulturbetrieb 
(Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk, Theater, 
Film usw.) über die Richter bis in die Organi
sationen wie Gewerkschaften, Parteien usw. 
hinein.
- Besondere Förderung der universellen 

Kultur, die heute tagtäglich von den Men
schen aus den verschiedensten Ländern 
geschaffen wird, aber im Verborgenen 
schlummert.
- Schließlich: Vetorecht für die Minderhei

ten auf allen Ebenen, mit dem sie Gesetze, 
Erlasse, Beschlüsse usw. rückgängig machen 
können, wenn sie einen nationale und kultu
relle Minderheiten diskriminierenden Charak
ter haben.

All das sind Forderungen, denen sich revo
lutionäre Sozialisten heute im Sinne eines - 
um mit Lenin zu sprechen: „konsequenten 
Demokratismus“ - verbunden fühlen müs
sen, ja die sie in ihren eigenen Organisatio
nen bereits verwirklichen müssen, wenn für 
sie die Erkenntnis der Multikulturalität der 
Gesellschaft kein leeres Wort sein soll.

V. Unterdrückender und 
unterdrückter Nationalismus

„Der Kapitalismus kennt in seiner Entwick
lung zwei historische Tendenzen in der natio
nalen Frage. Die erste Tendenz: Erwachen 
des nationalen Lebens und der nationalen

Bewegungen, Kampf gegen jede nationale 
Unterdrückung, Herausbildung von National
staaten.“ (Beispiel: der Kampf des kurdischen 
Volkes für einen selbständigen Nationalstaat) 
„Die zweite Tendenz: Die Entwicklung und 
Vervielfachung der verschiedenartigen Bezie
hungen zwischen den Nationen, Niederrei- 
ßung der nationalen Schranken, Herausbil
dung der internationalen Einheit des Kapitals, 
des Wirtschaftslebens überhaupt, der Politik, 
der Wissenschaft usw.“ (Beispiel: Arbeitsim
migration, heutige Flüchtlingsbewegungen)

(Lenin, „Kritische Bemerkungen zur natio
nalen Frage“, Ges. Werke Bd. 20, Seite 12, 
Beispiele von mir)

Als Marxisten müssen wir mit beiden Ent
wicklungen rechnen, die innere Dynamik und 
Unterschiede beider Tendenzen richtig erken
nen und bestimmen. Wenn heute der Natio
nalismus der Kurden im Kampf für die Her
ausbildung eines selbständigen Nationalstaa
tes insgesamt eine fortschrittliche, revolutio
näre Dynamik besitzt, so hat der Nationalis
mus der unterdrückten Minderheiten im Pro
zeß der Arbeitsimmigration und der Flücht
lingsbewegungen keineswegs die gleiche 
fortschrittliche, revolutionäre Dynamik, weil 
sich in diesem Prozeß die Aufgabe des 
Kampfes für die Herausbildung einer Nation 
nicht stellt, sondern im Gegenteil die Natio
nalstaatlichkeit der imperialistischen Staaten 
durch die Verwirklichung einer Multikultur und 
die Herausbildung einer universellen Kultur in 
Frage gestellt wird. Es ist deshalb eine sche
matische Sicht der Dinge, die Fronten in der 
gegenwärtigen Auseinandersetzung so zu 
bestimmen, daß es auf der einen Seite den 
unterdrückenden, imperialistischen deut
schen Nationalismus, Chauvinismus, Rassis
mus usw. gibt, der insgesamt reaktionär ist, 
und auf der anderen Seite den Nationalismus 
der unterdrückten Minderheiten, der „subjek
tiv betrachtet nicht fortschrittlich ist“ (Necati 
Mert, „Die Brücke“ Nr. 24), aber „von seiner 
Natur aus und objektiv betrachtet nicht reak
tionär ist“. (N.M., „Die Brücke“ Nr. 35)

Ohne Zweifel trägt der deutsche Nationa
lismus einen reaktionären, imperialistischen, 
andere Kulturen unterdrückenden, ja vernich
tenden. Charakter. Ohne Zweifel verlaufen die 
gegenwärtigen Fronten keineswegs so, daß 
auf der einen Seite die nationalistische, rassi
stische deutsche Bourgeoisie steht und auf 
der anderen Seite die internationalistische 
Einheit der Arbeiterklasse. Auch innerhalb der 
Arbeiterklasse tritt die deutsche Mehrheit den 
nationalen Minderheiten als Herrschaft ge
genüber. Ohne Zweifel sind insbesondere die 
deutschen Linken scharf zu kritisieren, daß 
sie es bis heute nicht verstanden haben, 
durch eine konflikt- und risikofreudige Politik 
diesen breiten nationalistischen Konsens in 
der Gesellschaft und in der Arbeiterklasse 
aufzubrechen: während deutsche Linke völlig 
selbstverständlich zur Stelle sind, wenn es 
darum geht, den Nationalismus der anderen 
zu kritisieren (etwa, wenn griechische Ge
meinden Nationalschulen fordern). Insofern 
haben deutsche Linke in der Tat zunächst 
erst einmal vor ihrer eigenen nationalisti
schen, kulturrassistischen Haustür zu kehren, 
bevor sie sich das Recht herausnehmen, 
andere Nationalitäten zu kritisieren.

Bleibt dennoch die politische Streitfrage, 
ob der Nationalismus der unterdrückten na
tionalen Gruppen eine „historische Einheit“ 
ist, die im gegenwärtigen Prozeß objektiv ei
nen „nicht reaktionären Charakter“ hat? Bleibt 
die Frage, ob der Kampf gegen nationale und 
kulturelle Unterdrückung unter der Losung 
des Nationalismus oder unter der Losung 
des Internationalismus 'und des konsequen
ten Demokratismus zu führen ist?

Keine nationale Kultur bildet aus marxisti
scher Sicht eine\historische Einheit. In jeder 
Nation, in jeder nationalen Kultur existieren 
zwei Nationen, zwei nationale Kulturen. Die 
Kultur der herrschenden Klasse und die Kul
tur der unterdrückten Klassen und Schichten. 
Und so, wie die „herrschende Ideologie stets 
die Ideologie der Herrschenden ist“ (Bert 
Brecht), so ist der herrschende Nationalismus 
stets der Nationalismus der Herrschenden. 
Dieses Problem stellt sich - festgemacht an 
der türkischen Immigration - grundsätzlich 
für den deutschen Arbeiter genauso wie für 
den Arbeiter aus der Türkei, obwohl hier in 
diesem Land der deutsche Nationalismus der 
türkischen Minderheit als Herrschaft gegen
übertritt.

„Die Bedeutung der Losung der »nationa
len Kultur« wird nicht bestimmt durch das 
Versprechen oder durch die frommen Wün
sche irgendeines Intellektuellen, diese Lo
sung »in dem Sinne zu interpretieren, daß 
durch sie die internationale Kultur verwirklicht 
wird«. Die Dinge so zu sehen, wäre kindi
scher Subjektivismus. Die Bedeutung der
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nationalen Kultur wird bestimmt durch das 
objektive Wechselverhältnis zwischen allen 
Klassen eines gegebenen Landes und aller 
Länder der Welt.1’ „Deshalb ist die »nationale 
Kultur« schlechthin die Kultur der Gutsbesit
zer, der Pfaffen, der Bourgeoisie? (Lenin, 
ebenda, S. 19)

Konkret: Es ist heute fortschrittlich, wenn 
sich türkische Jugendliche, wie in Hambuig 
geschehen, zum Selbstschutz in Banden zu
sammenschließen und erklären: „Wir sind 
stolz, Türken zu sein? Es ist im Gegensatz 
dazu reaktionär, wenn deutsche Jugendliche 
sich bei den Skins dazu bekennen, „stolz (zu 
sein), ein Deutscher zu sein“, und diesen ras
sistischen Nationalismus lebenverachtend in 
die Tat umsetzen. Es ist fortschrittlich, wenn 
die Minderheiten erklären, wir sind Türken, 
Kurden, Spanier, Griechen usw., und wir wol
len als solche, als Fremde ohne jegliche 
Anpassung, akzeptiert werden. Und es ist 
fortschrittlich, wenn Rafik Schami verlangt: 
„Historisch bedingt haben die Deutschen ei
ne besondere, sehr eingeschränkte Erfahrung 
mit dem Fremden. Sie kennen ihn als Unter
werfer oder Unterworfenen. Der Fremde als 
Bereicherung muß noch erfahren werden. 
Diese Erfahrung hängt aber nicht von der 
Zahl der Ausländertage ab, sondern, und vor 
allem, vom unnachgiebigen Kampf der Min
derheiten um ihre kulturelle Autonomie.“ (Ra
fik Schami, „Kommune“ Nr. 3/85, S. 56)

Alle drei Beispiele beinhalten Bekenntnisse 
zur Nationalität, zur nationalen Kultur. Sie sind 
eine defensive Unterstützung des Nationalis
mus. die heute notwendig und zwangsläufig 
ist, im Kampf der unterdrückten nationalen 
Gruppen für ihre konsequente Gleichstellung. 
Weiter, zur positiven Bejahung des Nationa
lismus, können und dürfen fortschrittliche 
Kräfte heute nicht gehen, wollen sie nicht ob
jektiv reaktionären Entwicklungen Vorschub 
leisten. Es ist in diesem Zusammenhang 
nicht unwichtig festzustellen, daß der Natio
nalismus und die Religiosität der Immigran
ten in der Immigration stets konservativere 
Züge trägt als im Herkunftsland. (Es gibt heu
te in Kreuzberg mehr Koranschulen als in 
Ankara.) Es ist verständlich, für viele Men
schen unter den harten Bedingungen der 
Immigration, dem ständigen Konflikt zwi
schen den Kulturen, leider auch zwangsläu
fig, daß sie sich aus Notwehr vor der Assimi
lation in einen übersteigerten Nationalismus 
flüchten. Doch es ist politisch schädlich und 
gefährlich, wenn diese Tendenzen von deut
schen und ausländischen Intellektuellen, 
Künstlern und Linken den Glanz des Wider
standes angedichtet bekommen. Dieses 
Spektrum spricht die Kopftücher türkischer 
und kurdischer Frauen davon frei, auch ein 
Element patriarchalischer Tradition zu sein, 
dichtet den Koranschulen eine positive 
Schutzfunktion vor der Assimilation an und 
fordert den Kampf für die „Wahrung der türki
schen Familieneinheit“, ohne zu erkennen, 
daß die Familie Element bürgerlicher Herr
schaft, in Deutschland wie in der Türkei, ist. 
(siehe „Die Brücke“ Nr. 33/34/35)

Die Einwanderer- und Flüchtlingsbewe
gung wird nicht drum herumkommen, über 
diese Fragen eine offensive, aber solidari
sche Auseinandersetzung zu führen. Sie kann 
diesen Tendenzen nicht kritiklos zusehen. 
Denn aus einer positiven Haltung diesen Ten
denzen gegenüber ergibt sich zwangsläufig 
die Ablehnung und Diffamierung tatsächlich 
fortschrittlicher Prozesse.

Es steht heute nicht nur die Frage: Assimi
lation oder Wahrung nationaler Identität. In 
den Straßen, Wohnvierteln, Kindergärten, 
Schulen und Betrieben hat längst ein dritter 
Prozeß, die Herausbildung der Universalität, 
begonnen. Es gibt heute bereits viele Men
schen - Deutsche, Türken, Griechen usw. -, 
die ihre Identität nicht mehr in erster Linie 
nach ihrer nationalen Herkunft bestimmen, 
sondern auf die Frage: Was bist du? mit ih
rem Namen antworten - Günther, Jürgen, 
Konstantin, Münir, Emine oder Nermin ...

Dieser Prozeß der Überwindung des Natio
nalismus, der Herausbildung einer universel
len und internationalistischen Identität, in 
dem aus den verschiedensten Kulturen nur 
die fortschrittlichsten Elemente übernommen 
werden, ist rein statistisch noch nicht erfaß
bar. Über 600000 deutsch-ausländische 
Ehen und Familien sind zunächst nur eine 
abstrakte Größe, genauso wie der Organisati
onsgrad ausländischer Arbeiter in den Ge
werkschaften. Doch dieser Prozeß ist das 
eigentlich fortschrittliche Element in der ge
genwärtigen Entwicklung, und es ist politisch 
gefährlich, ihn als „Unterstützung der herr
schenden Integrationspolitik“ (N.M., „Die 
Brücke“ Nr. 35) zu diffamieren oder zu be
haupten: „Es gibt keine reale Basis für Inter
nationalismus und Universalität im kulturellen

Bereich, solange es in dieser Gesellschaft 
Rechtsbesitzer und Rechtlose gibt. Eine Ein
heit ist auch nicht möglich, wenn die dafür 
notwendigen Voraussetzungen nicht geschaf
fen weiden, wenn die Gleichberechtigung 
nicht hergestellt wird. In diesem Falle werden 
die Subkulturen ihre eigenen Wege gehen, 
und die rechtlosen Minderheiten werden sich 
weiter von der herrschenden Nation entfer
nen. Die Einwanderer werden sich verstärkt in 
ihren eigenen Institutionen finden, die die 
Werte der herrschenden Gesellschaft nicht 
akzeptieren. Diese Realität ist in allen Vielvöl
kerstaaten der Fall.“ (N.M., „Die Brücke“ Nr. 
26)

Die reale Basis der Universalität ist die Ver
schmelzung der fortschrittlichsten Elemente 
aller Kulturen zu einer neuen internationalisti
schen Kultur. Dieser Prozeß zur Herausbil
dung einer Universalität vollzieht sich heute 
von unten, im Verborgenen, doch ist genauso 
faktische Realität wie die multikulturelle Ge
sellschaft. Es ist richtig, daß diese Entwick
lung nur dann sich durchsetzen kann, wenn 
die bestehende Unterdrückung - damit ver
bunden die großen Schwierigkeiten und Här
ten für das Individuum - durch die Gleichbe
rechtigung überwunden wird. Andererseits 
bedeutet jedoch die Verneinung dieser Ent
wicklung eine erneute Diskriminierung insbe
sondere vieler Frauen und Mädchen aus der 
türkischen Immigration, die den schweren 
Weg der Loslösung von nationalistischem 
Spießertum, reaktionären kulturellen und reli
giösen Werten gegangen sind und dafür 
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heute von „links“ als assimiliert und Unter
stützer „kulturrassistischer Integrationspolitik“

derung nach kultureller Autonomie in ihrem 
historischen Sinne bedeutet hier das glattte
Gegenteil: die Vervielfachung der National
schulen. Neben den bereits existierenden 
deutschen Nationalschulen sollen noch türki
sche, kurdische, griechische usw. geschaffen 
werden. Diese Trennung nach Nationalitäten 
setzt keineswegs eine Dynamik zur Loslö
sung vom Nationalismus in Gang, sondern 
umgekehrt zur stärkeren Identifizierung mit 
dem Nationalismus und damit zur Identifizie
rung der Unterdrückten mit . ihrer „eigenen" 
Bourgeoisie. - Ich denke, es ist genügend 
deutlich geworden, daß revolutionäre Soziali
sten letzteres konsequent ablehnen müssen. 
Das heißt: Multikulturelle Gesellschaft kann 
für uns niemals Trennung nach Nationalitäten 
sein, sondern nur gleichberechtigte gesell
schaftliche Realität, um in der Perspektive die 
interkulturelle Gesellschaft zu verwirklichen.

VII. Schlußfolgerungen zum Aufbau 
einer antirassistischen Bewegung

„Fremdheit birgt in sich zwei widersprüchli
che Komponenten. Sie ist zugleich Machtlo
sigkeit und Aufruhr. Die Ohnmacht des Frem
den suggeriert den Ohnmächtigen in der 
Mehrheit, daß sie wohl über ein Stück Macht 
verfügen. Die nur formale Gleichheit der 
Mehrheit vor dem Gesetz wird nicht oder 
kaum als Scheitern der bürgerlichen Aufklä
rung wahrgenommen, ihre formale Überle
genheit gegenüber dem Fremden ist für sie 
der Ersatz. Zugleich stellt der Fremde durch 
sein Beharren auf das Recht auf Anderssein

angegriffen werden.
Anmerkung: Offensichtlich bekommt diese 

falsche Sicht des unterdrückten Nationalis
mus heute Unterstützung aus einer Richtung, 
aus der es am wenigsten zu erwarten war: 
aus der Frauenbewegung. Es gibt Frauen, die 
durch eine idealistische Auseinandersetzung 
mit dem imperialistischen Kulturrassismus, 
durch eine liberale anti-kolonialistische Ideo
logie heute dazu kommen, sich mit patriar
chalischen Traditionen in den islamischen 
Ländern, etwa dem Tschador, zu solidarisie
ren. Cheryl Benard führt in der „Kommune“ 
Nr. 1 und 2/87 eine ausgezeichnete Ausein
andersetzung mit dieser Frage, aus der ich 
hier nur ihre wichtigsten Gedanken zitieren 
möchte:

„Im militanten Fundamentalismus ist die 
»traditionelle« Bekleidung der Frauen genau
so künstlich, wie es vorher die »Entschleie
rung« durch den modernisierenden Monar
chen war: eine Zwangsgeste, die die Freiheit 
der Frauen als reines Symbol gebraucht.“ 
„Die äußere Anpassung der Forscherinnen an 
die traditionelle Bekleidung der Frauen be
deutet nicht Solidarisierung mit den Frauen, 
sondern eigentlich eher Solidarisierung mit 
der patriarchalischen Tradition, die es nur als 
ehrerbietige Verbeugung auffassen kann, 
wenn die Europäerin sich nun demütig in den 
Tschador hüllt.“ „Internationalismus in der 
Frauenbewegung heißt aber, die strukturellen 
Gemeinsamkeiten unter den verschiedenarti-

gen Erscheinungsformen des Patriarchats zu 
erkennen. Wer sein Gehirn in einen Tschador 
gewickelt hat, kann sie allerdings nicht se
hen.“

VI. Zur Forderung nach 
kultureller Autonomie

Ähnlich wie der Begriff multikulturelle Gesell
schaft heute mit unterschiedlichen Inhalten 
gefüllt wird, ist es auch mit der Forderung 
nach kultureller Autonomie für die eingewan
derten Minderheiten. Es gibt viele, die die 
von mir im Abschnitt IV. genannten Forderun
gen bereits als kulturelle Autonomie bezeich
nen, während sie für mich nichts anderes als 
konsequente Gleichberechtigung sind. So 
gesehen,, kann ich gegen den Begriff kultu
relle Autonomie nichts einwenden. Dennoch 
dürfen wir in der Diskussion nicht übersehen, 
daß die Forderung eine historisch gewach
sene Begrifflichkeit hat, die lautet: kulturelle 
Autonomie gleich Separatismus gleich Tren-' 
nung nach Nationalitäten. Festgemacht an 
dem Beispiel der Nationalschulen'. Die deut
schen Nationalschulen sind heute Realität, 
sie haben keinen Platz für andere. Kulturen 
und Sprachen. Die Forderung nach der kon
sequenten Gleichstellung der Nationalitäten 
will gerade diesen deutsch-nationalen Cha
rakter der Schulen sprengen und ihn durch 
einen interkulturellen ersetzen. Sie setzt da
mit auf deutscher und auf ausländischer Sei
te gleichermaßen eine Dynamik zur Loslö
sung vom jeweils eigenen Nationalismus in 
Gang. Die konsequente Anwendung der For-

die Verkörperung der aufgegebenen Utopie 
vom Recht des Menschen auf Einzigartigkeit 
dar. Der Kampf des Fremden für seine Rech
te, auch und gerade weil sie sich im Bereich 
der forrhalen Gleichheit bewegen (Wahl-, 
Lebens-, Arbeitsrecht, Recht auf freie politi
sche Tätigkeit etc.) rüttelt an der geglaubten 
Festung der Gleichheit und zeigt, daß nicht 
einmal ihre formalen Mauern existieren.“ Rafik 
Schami („Kommune“ 3/1985, Seite 53/54)

1. Die anti-R-Bewegung muß Einwanderer, 
Flüchtlinge und Deutsche in einer politisch
kulturellen Bewegung zusammenführen. Die 
in den letzten Jahren praktizierte Spaltung 
zwischen der Einwanderer- und Flüchtlings
frage ist politisch falsch. Beide Wanderungs
bewegungen unterscheiden sich in ihrem 
grundsätzlichen Charakter nicht, sie haben 
nur eine unterschiedliche Form. Die bisher 
praktizierte Trennung begünstigt das defensi
ve und falsche Moment in der Bewegung - 
„Einwanderer haben ihre Integrationswilligkeit 
bewiesen“ statt offensiv offene Grenzen 
(also auch Aufhebung des Zuzugsstopps für 
Einwanderer) zu fordern und damit die Ak
zeptanz des Fremden und seiner Fremdheit, 
als positive Bereicherung. /

2. Die anti-R-Bewegung muß eine Bewe
gung des konsequenten fortschrittlichen 
Humanismus, des radikalen Demokratismus 
und Anti-Imperialismus sein. Dadurch besitzt 
sie aus programmatischen (nicht taktischen) 
Überlegungen heraus, trotz ihrer konsequen
ten, heute keineswegs mehrheitsfähigen For
derungen, ihre politische Breite, ohne in die 
Isolation des Sektierertums zu geraten. Nur
so kann es gelingen, Menschen aller Natio
nalitäten, aus den verschiedenen Organisa
tionen, Parteien und Bewegungen - von den 
Kirchen (einschließlich islamischer Mo
scheen) über Gewerkschaften bis zu den 
Autonomen - zusammenzuführen. Selbstre
dend, daß diese Bewegung nur autonom und 
unabhängig von allen Parteien sein kann.
‘3. Die anti-R-Bewegung muß das Selbst

bewußtsein einer Bürgerrechtsbewegung ver
körpern. Sie muß alles fordern und jede Form 
der Selbstdiskriminierung ablehnen. Men
schen- und Bürgerrechte sind nicht teilbar. 
Etwas weniger Diskriminierung ist Fortset
zung der Diskriminierung.

Beispiel Wahlrecht: Es kann hier nur eine 
anti-rassistische Position geben: „Ein Menäch 
- eine Stimme“ - allgemeines Wahlrecht. 
Die Forderung nach dem kommunalen Wahl
recht kann nur ein Argument auf kommunaler 
Ebene sein - in der Auseinandersetzung 
über die Ausländerbeiräte, Schaffung politi
scher Bündnisse zur Kommunalwahl. Doch 
die Selbstbeschränkung auf das kommunale 
Wahlrecht - zugunsten einer Bündnisbreite, 
weil es angeblich leichter durchsetzbar ist 
usw. - kann nicht Aufgabe der anti-R-Bewe
gung sein.

4. Die anti-R-Bewegung braucht eine ein
deutig positive Orientierung. Sie kann nicht 
nur gegen Rassismus argumentieren, son
dern muß sagen, wofür sie ist: Multikulturelle 
Gesellschaft jetzt! Sie muß ihre Inhalte durch 
einfache Losungen, Forderungen, Aktionen 
und Kampagnen „rüberbringen“. Nur so - in 
der Auseinandersetzung mit positiven Inhal
ten - kann erfolgreich die „anti-rassistische 
Infizierung" aller Bewegungen, angefangen 
von der Frauen- über die Friedens- bis zur
Gewerkschaftsbewegung, gelingen.

5. Die anti-R-Bewegung muß den Prozeß 
zur Selbstaktivität und Selbstorganisierung 
der Einwanderer und Flüchtlinge stärken. Die 
in der Einwanderer- und Flüchtlingsbewe
gung bisher praktizierte politische Orientie
rung auf die Integration hat bei den betroffe
nen Menschen politisch zur Resignation ge
führt. In der anti-R-Bewegung müssen Ein
wanderer, Flüchtlinge und Deutsche für sich 
selbst sprechen und nicht die Deutschen für 
die Einwanderer und Flüchtlinge.

6. Ausgehend von der Tatsache, daß die 
Multikulturalität der Gesellschaft bereits Reali
tät ist, sie. aber vom Staat und dem Kapital 
unterdrückt wird, kann das Politikverständnis 
der anti-R-Bewegung nur zweigleisjg sein: a. 
direkte Aktionen von unten, die darauf abzie
len, Einwanderer, Flüchtlinge und den Teil der 
deutschen Bevölkerung, der den Fremden 
und ihrer Fremdheit aufgeschlossen positiv 
gegenübersteht, zu aktivieren. So wird von 
unten das politische Klima verändert, die 
Multikulturalität aus ihrer Anonymität und spä
ter dann auch aus ihrer Illegalität befreit, b. 
Parlamentarische und außerparlamentarische 
Initiativen/Aktionen, die sich direkt an die 
Regierungsebene wenden.

Das heißt: .Die anti-R-Bewegung wird in 
erster Linie eine praktisch handelnde Bewe
gung sein und keine hauptsächlich entlarven
de, propagandistische Bewegung.

7. Wir müssen uns darüber' im klaren sein
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daß der Kreis, der heute über den Aufbau 
einer anti-R-Bewegung diskutiert, politisch 
eng und zahlenmäßig sehr beschränkt ist. Es 
gibt heute - von örtlichen Ausnahmen viel
leicht abgesehen - keine Koordination, egal 
auf welcher Ebene, die das vielfältige Spek
trum humanistisch, konsequent demokra
tisch, antiimperialistisch eingestellter Men
schen umfaßt, die perspektivisch die Basis 
einer anti-R-Bewegung bilden müssen. Die 
Zusammenführung von Einwanderern, Flücht
lingen und Deutschen in einer Bewegung 
bedeutet darüber hinaus auch die Zusam
menführung heute sich widersprechender, ja 
oft ausgrenzender Aktivitäten, Organisationen 
usw.

Hier nur zwei Beispiele: Der Streit um die 
Kurdistan-Frage unter den Organisationen 
der Einwanderer hat in der Vergangenheit 
schon mehrfach Bündnisse gesprengt, und 
auf deutscher Seite ist etwa die Haltung zu 
„pro asyl" und zur „ran“-Kampagne „Mach 
meinen Kumpel nicht an“ umstritten.

Will die anti-R-Bewegung kein „besonders 
radikaler Flügel“ in der Einwanderer- und 
Flüchtlingsbewegung werden, sondern eine 
tatsächliche Bürgerrechtsbewegung, dann 
muß sie mit diesen Konflikten rechnen und 
mit ihnen äußerst sensibel umgehen. Sie wird 
viele Fragen nicht zu Beginn, sondern erst im 
Laufe der Entwicklung klären können. Den
noch scheint es sinnvoll, sich von vornherein 
auf einen Grundsatz zu einigen: Die mög
lichst schroffe Ab- und Ausgrenzung gegen
über dem Rassismus der Herrschenden so
wie offen faschistischen und rassistischen 
Organisationen ist Teil unserer Identität. Mit 
allen anderen Menschen, Gruppen, Organisa
tionen, die andere politische Auffassungen 
vertreten, objektiv aber im Widerspruch/in 
Opposition zum Rassismus der Herrschen
den stehen, suchen wir den Dialog, die offe
ne solidarische Auseinandersetzung.

8. Obwohl - wie gesagt - der Kreis, der 
heute die Problematik des Aufbaus einer anti- 
R-Bewegung diskutiert, noch sehr klein ist, 

sind die politischen Meinungen nicht weniger 
vielfältig und noch keineswegs vereinheitlicht. 
Streit und Meinungsverschiedenheiten über 
das weitere Vorgehen liegen somit in der 
Natur der Sache. Dieser Zustand wird auch 
noch einige Zeit andauern. Zu schnelle Pola
risierungen, das moralische Herbeireden ei
nes vermeintlichen Handlungsdrucks kann in 
dieser Situation nur schaden. Die wenigen 
sich entwickelnden Ansätze würden damit 
eher geschwächt als gestärkt werden.

Soll die anti-R-Bewegung längerfristig 
handlungsfähig werden und nicht nach der 
ersten bundesweiten Aktivität perspektivlos 
wieder auseinanderfallen, müssen wir an 
dem Grundsatz: Aufbau von unten nach oben 
- nicht umgekehrt - festhalten. Der bundes
weite Zusammenschluß muß über den Weg 
der politisch/inhaltlichen Vereinheitlichung 
und dann erst der organisatorischen Verein
heitlichung wachsen. Nichtsdestotrotz müs
sen auch in dieser Phase der ersten Orientie
rung insbesondere bundesweite Koordinati

onstreffen, ergebnis- und handlungsorientiert 
vorbereitet und durchgeführt werden.

9. Da die Angriffe der Herrschenden, ins
besondere gegen Flüchtlinge, europaweit 
koordiniert werden und es in mehreren euro
päischen Ländern anti-rassistische Gegen
mobilisierungen oder -bewegungen gibt, soll
te die internationale Zusammenarbeit (nicht 
nur auf Europa begrenzt) von vornherein Ele
ment beim Aufbau der anti-R-Bewegung sein.

10. In der gegenwärtigen Situation bietet 
sich als nächster praktischer Schritt die 
Durchführung eines Diskussionskongresses 
über den Aufbau einer anti-R-Bewegung an. 
Dabei kann es sich noch nicht um den 
„Gründungskongreß“ handeln. Vielmehr ist er 
ein erster Schritt, die Diskussion mit einem 
breiterem Forum als bisher zu führen. Wobei 
gleichzeitig eine Vereinheitlichung über die 
nächsten, dann folgenden praktischen Schrit
te angestrebt werden sollte.

Jürgen Tobegen (VSP)

„Wenn also die BRD etwas machen möchte, 
muß sie diese Sache aus der Welt schaffen“

Interview mit Aydin Akin über TISPJG: die Aktion von 
Türken, Italienern, Spaniern, Portugiesen, Jugoslawen und Griechen 

gegen das,Steuersenkungsgesetz1

Redaktion: Aydin, Ihr habt im Rahmen der 
Aktion TISPJG eine Broschüre herausgege
ben. Sie heißt: „Für Steuergerechtigkeit - Exi
stieren Arbeiterkinder, die im Ausland leben, 
für die Bundesregierung nicht mehr?“ Welche 
Aufgabe habt Ihr Euch damit gestellt?
Aydin Akin-, Diese TISPJG-Aktion hat zunächst 
die Aufgabe, die ausländischen Arbeiter auf
zuklären, damit sie wissen, was dieses Steu
ersenkungsgesetz bedeutet, was die tatsäch-

Zu diesem Interview

Aydin Akin arbeitet als Steuersachbearbeiter 
in Westberlin mit dem Schwerpunkt Lohn
steuerberatung für Ausländer. 1980 wurde 
durch seine Arbeit die Herausgabe des Bu
ches „Warum zuviel Steuern zahlen?“ mög
lich - ein Handbuch, wie man zuviel gezahlte 
Lohnsteuern zurückbekommen kann.

Die jetzt von Aydin Akin verantwortlich her
ausgegebene Broschüre „Für Steuergerech
tigkeit - Existieren Arbeiterkinder, die im Aus
land leben, für die Bundesregierung nicht 
mehr?“ ist bisher in den Sprachen deutsch, 
türkisch und spanisch erschienen. Sie kann 
gegen 1 DM in Briefmarken bezogen werden 
über: TISPJG, c/o Aydin Akin, Alt-Moabit 126, 
1000 Berlin (West) 21. Dies ist zugleich die 
Kontaktadresse für Anfragen im Zusammen
hang mit TISPJG.

Die abgebildeten Karikaturen zeichnete 
Simone G., 17jährige Spanierin der „zweiten 
Generation“.

Das Interview führten haj und maw (BWK). 

liehen Auswirkungen dieses Steuersenkungs
gesetzes sind. Und dann geht es darum, daß 
wir uns als Ausländer selber gegen dieses 
Steuersenkungsgesetz wehren sollten.

Die TISPJG-Aktion hat damit angefangen, 
diese Ungerechtigkeiten erstmal in türkischer 
Sprache auf Papier zu bringen. Das wurde so 
gedicht-ähnlich zum Ausdruck gebracht und 
dann den Arbeitern zur Verfügung gestellt, ob 
sie mit dieser Art und Weise, es auszu
drücken, einverstanden sind. Und falls je
mand der Meinung ist, daß das Steuersen
kungsgesetz völlig aus der Welt geschafft 
werden muß, dann sollen sie das unterschrei
ben und dem Präsidenten schicken. So auf 
diese Weise ist die TISPJG-Aktion entstan
den.

Das ist auch eine Antwort. In diesem Brief 
haben wir versucht, die Arbeiter aufzuklären: 
Was bedeutet z.B. diese Kindergeld-Ge
schichte, seit Jahren diese Ungerechtigkei
ten; die Ungerechtigkeiten der Familienzu
sammenführung; die Geschichte, die sie von 
der doppelten Haushaltsführung gemacht 
haben und so weiter. Ich habe in dem Brief 
das geschrieben, worüber sich die Arbeiter 
bei mir beschwert haben - über den Rechts
staat. Ich habe das also in dieser Form auf 
das Recht zu beziehen versucht und so wie
dergegeben, was sie mir gesagt haben. Zum 
Beispiel: „Macht der Rechtsstaat sich nicht 
lächerlich? Einerseits zahlt der Rechtsstaat 
für die Kinder in der Türkei Kindergeld - 
wenn auch weniger. Andererseits, wenn es 
um Steuerzahlung geht, streicht er diese Kin
der. Also macht er sich nicht lächerlich?“ 
oder so etwas ähnliches. Das, was ich hier 
von den Arbeitern gehört habe, habe ich 
gleich aufgeschrieben und so weitergegeben. 
Redaktion: Und welches sind die wichtigsten 
Ungerechtigkeiten, gegen die Ihr Euch wehrt? 
Aydin Akin: Also zunächst einmal dagegen, 
daß man alles über die Köpfe der Ausländer 
hinweg entscheidet. Die wissen es nämlich 
nicht, wie die Ausländer leben, wie sie sind. 
Da sind weiter die Ungerechtigkeiten mit 
dem Kindergeld. Da sind die weiteren Unge
rechtigkeiten mit der Streichung der Berlin- 
Zulage, wie wir das hier in der Broschüre ein
zeln dargestellt haben. Es sind soviel Unge
rechtigkeiten, die wir zunächst in dem Brief - 
es war ja eine Art Flugblatt - zusammenge
stellt haben. Es ist jetzt eine ganze Broschüre 
geworden.

Man kann das im einzelnen gar nicht alles 
wissen, was daraus für Nachteile entstehen. 
Ich kann Euch eins sagen: Z.B. allein für die 
Anrechnung von Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte gibt es also 40 Verwal
tungsvorschriften, die noch nicht einmal 
Steuerberater kennen. Wie sollten die Arbei
ter das wissen?

Es ist aber kein Unterschied zu machen 
zwischen Arbeitern - ausländischen und 
deutschen. Nämlich sie haben ja genau die 

gleichen Schwierigkeiten, dieselben Unge
rechtigkeiten. Aber eines müßte man so be
richten: Der eine wurde umgebracht, der 
andere wurde ohnmächtig gemacht - so in 
dem Sinne. Man versucht natürlich, denjeni
gen, der umgebracht werden soll, sofort aus 
dieser Situation zu befreien. Deshalb hat die
se Art Einzelaktion ab 1980 begonnen. Ich 
habe immer von deutschen und ausländi
schen Steuerzahlern gesprochen, aber ab 
1.1.86 eine Trennung gemacht: Das ist jetzt 

eine Sache, die die ausländischen Arbeiter 
betrifft.

Ich kann nicht alle Nachteile aufzählen. 
Das kann kein Steuerberater. Auch die Be
rechnungen von Stoltenberg können nicht 
zutreffen. Es wird sich erst mit der Zeit zei
gen, welche Nachteile das noch bringt. Wir 
haben in der Broschüre drei Nachteile ge
nannt: Einmal merkt man das gleich bei der 
Lohntüte. Dann wird man beim Jahresaus
gleich sehen, was für Nachteile das sind. 
Und dann aber auch noch mit den anderen 
Gesetzen: Solange man nicht arbeitslos ist, 
weiß man nicht, was für Nachteile das bringt. 
Zum Beispiel wenn die Kinder im Ausland 
sind, dann erhält man nur 63°/o statt 68°/o bei 
der Berechnung. So ist es mit all diesen Sa
chen. Man sieht es erst richtig, wenn man mit 
ihnen konfrontiert ist. Das kann man also 
schwer beschreiben, es ist unbegrenzt. Man 
kann also dies Gesetz bloß aus der Welt 
schaffen. Dann ist die Sache soweit, daß es 
Ungerechtigkeit gibt nach wie vor, aber sol
che Ungerechtigkeit, die man nicht beschrei
ben kann, die muß man irgendwie wegschaf
fen.
Redaktion: Nun behauptet BRD-Finanzmini- 
ster Stoltenberg sogar, daß durch dieses 
Steuersenkungsgesetz angebliche Steuervor
teile von ausländischen Arbeitern mit Famili
enangehörigen im Ausland abgeschafft wor
den seien?
Aydin Akin: Das ist also vielleicht eine wichti
ge Sache. Hier gibt es einen Trick, den man 
genau begreifen muß. Mit dem Steuersen
kungsgesetz sind 375000 Kinder im Aus
land betroffen. Der Stoltenberg meint also 
rechnerisch, er hätte das schon richtig ge
macht. Er hat gesagt: Die Kinder, die im Aus
land leben, sind sehr billig. Sie leben mit Luft 
und mit Wasser, das ist alles. Und deshalb 
meint der Stoltenberg: Dort ist das Leben bil
liger, deshalb können wir diesen Freibetrag 
für diese Kinder nicht wie bei inländischen 
auf der Lohnsteuerkarte geben, in die Lohn
steuertabelle einarbeiten.

So hat er gesagt: Für jedes Kind, das im 
Inland lebt, bekommt man einen Freibetrag 
von 2484 DM. Er rechnet so: Weil die im 
Ausland lebenden Kinder billig leben, neh
men wir diesen Freibetrag für die Auslands
kinder heraus. Wenn das Kind in Italien lebt, 
gibt es 2 484 DM. Das ist die Ländergruppe
I. Wenn das Kind in der Türkei lebt, dann 

werden 1656 DM anerkannt, wenn das Kind 
z.B. in Afghanistan oder einem anderen Staat 
der „Dritten Welt“ lebt, dann 828 DM, also 
bloß noch ein Drittel von den 2484 DM.

Nun ist die Sache so: Stoltenberg streicht 
diesen Freibetrag. Früher gab es Kindergeld, 
und wenn man das bekam, dann hatte man 
die anderen Vorteile immer. Jetzt steht dafür 
der Kinderfreibetrag. Für die in der Türkei 
Lebenden werden also bloß zwei Drittel aner
kannt.
Redaktion: Sind diese Freibeträge für auslän
dische Kinder, von denen Du jetzt sprichst, 
mit den „Kinderfreibeträgen“ vergleichbar?
Aydin Akin: Nein, überhaupt nicht. Ein Bei
spiel: Für diejenigen, die niedrige Einkom
men haben, kommt nun als Hilfe ein Zu
schlag zum Kindergeld bis 46 DM höchstens 
pro Kind. Für inländische Kinder sei das 
damit alles gerecht geregelt, es ist aber auch 
nicht gerecht. Aber für Kinder im Ausland fällt 
dieser Betrag, auch weg. Dies hängt alles mit 
dem Begriff „Kinderfreibetrag“ zusammen: 
Der eine, der darunter fällt, hat die Vorteile, 
der andere nicht. Das ist nur ein Beispiel.

Zweitens. Dieses neue Gesetz hat ja nur 
diese Änderung gebracht, die die Unterstüt
zung der minderjährigen Kinder im Ausland 
betrifft. Aber weil diese Änderung gekommen 
ist, wurde indirekt die Unterstützung der Er
wachsenen gestrichen.

Wenn ich sage, daß für die im Ausland le
benden Kinder die Unterstützung gewährt 
wird, dann ist das falsch. Diese kann man 
nämlich nicht in Anspruch nehmen, wenn der 
Steuerzahler, der hier arbeitet, seine Mutter 
und seine zwei Kinder zu unterstützen hat.

Indirekt beseitigt: die 
Erwachsenenunterstützung

Also, jetzt müssen wir aufpassen: Nach frü
herem Recht wurde automatisch die Mutter 
anerkannt, wenn er 3000 DM Unterstützung 
überwiesen hatte. Jetzt aber - mit Heranzie
hung der Minderjährigen - ist folgendes pas
siert: Er muß nicht 3000 DM überweisen, 
sondern er muß 6312 DM überweisen. Dafür 
ist die Nachweispflicht da! Nehmen wir an, er 
hat 3000 DM überwiesen wie vorher und 
sagt: Ich unterstütze aber meine Mutter. Vom 
Finanzamt wurde das bisher immer aner
kannt! Aber jetzt - weil er die 6312 DM nicht 
überwiesen hat - wird die Mutter nicht aner
kannt. Das also ist diese ganz raffinierte Sa
che, die man dann später merkt.

Das kommt jetzt alles beim Jahresaus
gleich schon auf die Tagesordnung. Jetzt fra
ge ich mich: Für 2484 DM für ein inländi
sches Kind braucht der Steuerzahler gar kei
nen Nachweis bringen. Aber nun muß er für 
zwei ausländische Kinder soviel Nachweise 
bringen. Ist das nicht Einmischung in die 
familiäre Sphäre? Der Rechtsstaat diktiert: Du 
mußt für Dein Baby oder für Deine zwei 
3312 DM nachweisen. Das kann ich nicht
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akzeptieren.
Wir nehmen noch ein Beispiel, damit man 

besser versteht. Die „zweite Generation“ kann 
ja nicht ihre Kinder und ihre Ehefrau hierher 
holen, solange sie nicht acht Jahre voll ha
ben. Jetzt haben sie dort zwei Kinder und 
auch die Mutter. Die Mutter wurde bisher 
immer anerkannt. Unterstützt er nun wie bis
her die Mutter, muß er auch für die Babies 
Geld überweisen. Das brauchte er früher 
nicht.

Aber jetzt: die „zweite Generation“ darf ihre 
Ehefrauen und Kinder nicht hierher holen. 
Der Steuerzahler muß für seine Babies jetzt 
3312 DM überweisen, 1 656 DM mal 2 und 
noch 3 000 DM. Tut er das nicht, überweist 
er wie früher 3000 DM, dann sagt Finanzmi
nister Stoltenberg: Du hast nichts für die Mut
ter überwiesen. Das überwiesene Geld gilt 
erstmal für Deine Kinder. Also der Rechts
staat schreibt damit den Eltern vor, wo, wie, 
wann er für seine Kinder aufkommt. Er kann 
hier, dort, egal wo für seine Kinder aufkom
men. Er muß es aber nachweisen können. 
Redaktion: Da ist aber doch auch seine Frau 
noch?
Aydin Akin: Ja, aber die Frau wird steuerlich 
sowieso gestrichen. Für die Frau gibt es kei
nen Freibetrag. Die Frau erscheint gar nicht 
mehr. Mit dem Grundfreibetrag sieht er als 
ledig aus. Nun hat er Kinder, und für diese 
Kinder kann er etwas anerkannt bekommen. 
Was das neue Gesetz gebracht hat, ist in 
Wirklichkeit ein „Scheinbetrag“. In der Tat 
wird damit die Unterstützung der Erwachse
nen genommen. Die Unterstützung der Er
wachsenen wurde gestrichen, wie sie bisher 
anerkannt wurde, und anstatt der Erwachse
nenunterstützung wird die Unterstützung der 
Minderjährigen berücksichtigt. D.h. im Endef
fekt hat dieses sogenannte Steuersenkungs
gesetz nichts gebracht, sondern nur geholt.

Oder man kann nicht sagen, daß es über
haupt nichts gebracht hätte. Es hat - so 
kann man grob sagen - die Unterstützung 
der Erwachsenen kaputt gemacht. Das da
malige Recht, daß die Mutter oder der Vater 
unterstützungsbedürftig sind, kommt nicht 
mehr zum Erscheinen, sondern erst einmal 
kommt die Anrechnung für die Minderjähri
gen, und dann für die Mutter.

Und ich weiß ganz genau, daß der Auslän
der seine Mutter oder seinen Vater unter- 
sXuVzX. wenn er Aus
land ist, daß er für ihn Vorräte kauft. Täglich 
erlebe ich auch, daß er mit seinen Landsleu
ten irgendetwas da herunter schickt. Das 
sind alles Sachen, die die deutschen Verant
wortlichen nicht zur Kenntnis nehmen. 
Redaktion: Hast Du schon Erwartungen oder 
Erfahrungen mit dem Lohnsteuerjahresaus
gleich? Ist es möglich, etwas aufzufangen? 
Aydin Akin: Hier ist z.B. ein Fall. Der Steuer
zahler hat 27696 DM brutto. Er hat rund 
4000 DM Steuer bezahlt 1986. Erstattet be
kam er 848 DM. Dem Staat bleiben 3152 
DM. Das Gesetz ist ganz gut geplant. Man 
hat zunächst das „Rückkehr-Förderungs-Ge
setz“ gemacht. Natürlich haben sich darauf
hin viele überlegt: Erst geht ein Teil der Fami
lie, dann folgt der andere nach. Dann wurde 
dies Gesetz beschlossen. Aber die Rückkehr 
ist ja nicht mehr gestattet.

Dieser Mensch z.B. war mit seiner Frau 
hier. Die Frau ist nun mit Kindern und so wei
ter mit dem „Rückkehr-Gesetz“ oder ähnli
chem heim gefahren, der Mann ist geblieben. 
Weil also die Ehefrau lange hier geblieben 
war, konnte er die doppelte Haushaltsführung 
nicht geltend machen. D.h. er konnte nur die 
Kinder geltend machen. Deshalb hat er bloß 
eine Erstattung von 848 DM bekommen. Der 
Rest bleibt Steuer.

Es ist unerträglich, weil der Lohnsteuerjah
resausgleich auch nichts bringt: nämlich für 
diejenigen, die ihre Frau und ihre Kinder nicht 
hierher holen dürfen - zweite Generation; für 
diejenigen, die, der Rückkehrförderung fol
gend, einen Teil der Familie ins Heimatland 
gebracht haben; für diejenigen, deren Ehe
gatten mehr als ein Jahr hier geblieben sind: 
Die alle können mit dem Jahresausgleich 
nicht mal rechnen.

Wer bekommt überhaupt 
„doppelte Haushaltsführung“?

Weil ich die Materie kenne, weiß ich: Einige 
gibt es schon, die doppelte Haushaltsführung 
bekommen. Das ist möglich. In unserer Bro
schüre haben wir auch ein Beispiel ausge
rechnet. Also in diesem Fall bekommt der 
Steuerzahler gegen 3340 DM. Nur laßt Euch 
nicht täuschen! Obwohl die Erstattung höher 
aussieht als früher, zahlt er trotzdem über 
1000 DM mehr Steuern mit dem neuen 
Steuersenkungsgesetz. Obwohl die Erstat
tung höher aussieht. Das ist aber täuschend: 
Der Staat behält nämlich erst einmal sehr viel 

mehr, deshalb sieht die Erstattung höher aus. 
Aber der Steuerzahler bezahlt über 1 000 DM 
mehr Steuern als nach dem alten Gesetz.

In dem Beispiel hat nun der Steuerzahler 
doppelte Haushaltsführung anerkannt. Aber 
für die zweite Generation oder für die Arbei
ter, deren Ehegatten mehr als zwölf Monate 
hier gelebt haben, oder für diejenigen, die 
Rückkehrförderung bekommen haben, oder 
für diejenigen, wo nur ein Teil der Familie zu
rück in die Türkei ging für Sozialversiche
rungs-Zahlungen: für diese getrennten Fami
lien - und das ist die Mehrzahl der ca. 
150000 getrennten Familien - gilt: Sie kön
nen nicht doppelte Haushaltsführung bean
tragen. Sie müssen also diese ganz hohen 
Steuern bezahlen.

Ich habe Angst. Die Leute machen sich 
sehr große Sorgen. Dieser psychologische 
Druck macht die Menschen kaputt. Das hat 
mich beeinflußt und mich bewegt, etwas zu 
tun. Die Leute sind verzweifelt hierher ge
kommen. Sie haben sich über diese Dinge 
beschwert. Was sollten sie machen? Sie ha
ben ein Haus gekauft oder etwas Land mit 
Ersparnissen. Sie haben sich verschuldet ir
gendwie, mußten etwas zahlen - was sollten 
sie da machen? Also das sind die Gedanken, 
die mich zu vielen Überlegungen veranlaßt 
haben, was man tun kann.

Das muß man auch beachten, wenn man 
so redet in Deutschland, man macht etwas 
wegen dem Weltfrieden oder so. Das sind 
die Botschaften hier. Man sollte die Leute gut 
behandeln. Wenn sie die Leute so behan
deln, dann machen die Industrieländer eine 
ganz schlimme Botschaft. Diese Botschaft 
geht bis zu den entferntesten Dörfern in Ana
tolien, Griechenland und wer weiß wie weit. 
Wenn also die Bundesrepublik etwas ma
chen möchte, dann muß sie diese Sache aus 
der Welt schaffen.

Das ist auch eine Gefahr für den Weltfrie
den. Sie sagen: Wir wollen Integration, aber 
anders herum machen sie solche Sachen. 
Dazu wäre noch viel zu sagen!
Redaktion: Vielleicht kannst Du uns noch 
etwas die Situation der Familien erklären, de
ren Kinder in der Türkei leben?
Aydin Akin: Das ist eine sehr wichtige Frage, 
und ich habe in meinem Buch „Warum zuviel 
Steuern zahlen?" detailliert dazu Stellung 
genommen: ob die Kinder in der Türkei tat- 
sächWcb b\W\g leben. Wir können die Gründe 
nennen.

Die Kinder können nicht billig leben, weil 

Wirkung und Gegenwirkung

wir Ausländer hier in einem hoch entwickel
ten Land leben. Wir kommen von einem rei
chen Land. „Wir machen Kohle“, sagt man. 
Warum sollten wir dort billig leben? Wir ha
ben zwei Namen. Hier sind wir Ausländer. 
Dort sind wir Ausländer, auf türkisch „Ala- 
man“. Deshalb muß ein Steuerzahler wie ich 
dort doppelt soviel ausgeben für die Pflege 
der Kinder. Das ist mal die Folge, weil es 
kostet, „Deutscher“ zu sein. Ausländer, 
Deutsch-Türke zu sein dort, kostet doppelt 
soviel.

Kinder von Deutsch-Türken 
nennt man dort Waisenkinder

Zweitens. Die Kinder sind ja minderjährig. Sie 
brauchen Liebe der Eltern. Die Eltern auch 
umgekehrt. Man definiert uns als Großfamilie. 
Gut. Wenn eine Großfamilie in der Heimat 
zusammenkommt: Die Kinder sind ja da. Für 

die Kinder muß man Geschenke machen. 
Hier macht man das nur Weihnachten und 
wenn eine Feier wie zum Geburtstag z.B. ist. 
Nein! Wir müssen bei jeder Heimreise unse
ren Freunden ein Geschenk mitbringen. Aber 
das ist nicht so einfach: Es muß das Schön
ste sein! Ich kenne diese Kinder, die soge
nannten Waisenkinder. Sie werden in der 
Schule auch so gerufen. Das ist auch für die 
Eltern keine leichte Aufgabe. Also wir haben 
gesagt: „deutsch“ zu sein, kostet; „Waisen
kinder“ zu haben, kostet.

Drittens. Sie sind ja Menschen. Nicht Tiere. 
Das könnt Ihr Euch selbst vorstellen: Wenn 
sie minderjährige Kinder haben, werden die 
Eltern bei jedem Anlaß versuchen, die Kinder 
hierher zu holen. Also wenn es Schulferien 
z.B. gibt, dann holen sie die Kinder. D.h. na
türlich: zusätzliche Fahrtkosten. Wären die 
Kinder hier, würden keine zusätzlichen Fahrt
kosten entstehen.

Viertens. Dann sind die Eltern nun einmal 
so, daß sie auch einmal die Stimme ihrer Kin
der hören wollen. Also rufen sie an. Ich 
möchte einmal an die Verantwortlichen ap
pellieren, die Telefonrechnungen anzuschau
en. Manchmal geht das gar nicht in den Dör
fern. Sie müssen dafür zur Gendarmerie ge
hen, dort an irgendeinem Tag warten. Dann 
werden sie dort angerufen. Natürlich sind die 
Kinder da, der Onkel ist da. Ein Gespräch 
kostet schnell 100 Mark. Das ist üblich. Die 
Verantwortlichen haben uns eine Großfamilie 
genannt. Gut, in Ordnung. Aber das kostet 
auch, Großfamilie zu sein. Da kann man nicht 
sagen: „He, den Onkel will ich nicht haben, 
weil das kostet!“ Nein, so Materielles ist bei 
uns nicht im Vordergrund ... Ja, Ihr kennt das 
nicht ... Wir sind anders, Ihr seid anders. Das 
sind also die Telefonkosten.

Und noch etwas. Wir sind ja nicht dort zu 
Hause. Aber wir haben die Bindung an Zu
hause. Früher in alten Zeiten hat man mit 
Schwert und Muskeln Kräfte gezeigt, hat sich 
gegen fremde Leute, Nachbarschaft oder so 
gewehrt. Wenn nun die Ausländer dahin ge
hen: Irgendwer muß das Kind ja betreuen. 
Wer tut das? Z.B. Onkel, Tante und so weiter. 
Hat die Tante auch Kinder, dann - hat er ein 
Kind - verdoppeln sich diese Geschenke. 
Hat er drei Kinder, dann verdreifachen sich 
diese Geschenke. Hat er fünf Kinder - Gott 
helfe dem Mann! Wie kann er trennen? Wir 
sind eine Großfamilie.

Also erstmal sagen die deutschen Behör
den: Ihr seid eine große Familie, Ihr habt Bin- 

düngen. Aber anders herum erkennen Sie 
das gar nicht an, und wir sollen sehen, wie 
wir fertig werden.

Ich bin als Ausländer hierher gekommen. 
Was ich an Gesetzestexten gelesen habe, 
habe ich so geglaubt, daß ich jetzt nicht 
locker lassen kann. Ich bin gläubiger Demo
krat. So werde ich mal weiter fungieren, und 
natürlich können wir das nicht begreifen, was 
hier alles passiert. Es ist besonders wichtig, 
daß es nicht billig ist, wenn die Kinder in der 
Türkei z.B. sind. Diese falsche Meinung muß 
unbedingt korrigiert werden!

Ich habe auch in meinem Buch den Ver
antwortlichen empfohlen, an Ort und Stelle 
die Sache zu sehen, zu erleben. Wenn sie für 
den Rechtsstaat einen Beitrag leisten wollen, 
dann müssen sie das tun. Da werde ich nicht 
locker lassen als Person. Aber jetzt sind wir 
nicht mehr nur eine Person. Wir sind jetzt 

eine starke Macht geworden. TISPJG ist nicht 
allein meine Absicht. Wir sind Tausende von 
Menschen geworden, und jetzt werden wir 
diese Sachen weiter machen, solange wir 
von den Arbeitern die Bestätigung bekom
men.

Als ich begann, habe ich vieles versucht, 
aber von niemandem Hilfe bekommen. Und 
deshalb habe ich mich an die Arbeiter ge
wandt. Von den Arbeitern wurde diese Initiati
ve aufgenommen. Jetzt brauchen wir noch 
mehr Unterstützung, damit wir zum Ziel ge
langen: Streichung erstmal des Steuersen
kungsgesetzes und der darauf folgenden 
Gesetze, die wir kennen: Arbeitsförderungs
gesetz, Ausländergesetz und so weiter. 
Redaktion: Nun haben aber die ausländi
schen Arbeiter überhaupt keine politischen 
Rechte hier. Sie dürfen nicht wählen, haben 
noch nicht einmal kommunales Wahlrecht. 
Sie dürfen sich nicht selber in politischen 
Parteien organisieren, zumindest nicht über
wiegend. Was habt Ihr überhaupt für politi
sche Möglichkeiten, was habt Ihr für Erfah
rungen gemacht?
Aydin Akin: Wir haben jetzt mit dieser Aktion 
bewiesen, was das bedeutet, wenn man et
was machen kann, etwas Selbständiges. Man 
gibt uns einige Rechte, also dies oder jenes. 
Aber wenn man nicht wählen kann, wenn 
man nichts sagen kann über seine Sache, 
haben wir schon gesehen, daß man Fehler 
machen kann, und man hat Fehler gemacht 
mit dem Steuersenkungsgesetz und weiteren 
Gesetzen. Wir sprachen vom Steuersen
kungsgesetz. Und dann meine ich das Ar
beitsförderungsgesetz und das Ausländerge
setz. Ohne Wahlrecht geht es nicht. Das ist 
unentbehrlich für eine Demokratie. Wenn in 
Deutschland hier eine Demokratie herrschen 
soll, dann müssen die Ausländer auch das 
Mitspracherecht haben. Sie müssen wählen 
und gewählt werden dürfen.

Wenn ich mal „Deutscher“ werde

Hier fehlt etwas. Ich bin selbst seit einigen 
Jahren da und kann wie meine deutschen 
Kollegen der Politik folgen, aber ich kann 
nicht wählen. Dazu ist in diesem Zusammen
hang auch “etwas zu bemerken.

Man sagt zu uns: „Sei Deutscher, dann 
kannst Du wählen!“ Wie kann ich Deutscher 
sein, wenn man mir einige Rechte weg
nimmt? Für diese Frage ist es sehr wichtig, 
daß man Vertrauen hat. Siehe Kindergeld- 
Gesetz, siehe Ausländergesetz, siehe Arbeits-

förderungs-Gesetz, siehe zweite Generation. 
Wenn ich mal „Deutscher“ werde, dann traue 
ich ja denen nicht. Sie werden in irgendeiner 
Weise etwas anderes machen. Ich will nicht 
staatenlos werden. Ich habe wenigstens ei
nen Halt da.

Du kannst Deine Frau z.B. holen, egal wo 
sie lebt. Ich - wenn ich mal fünfzehn, zwan
zig Jahre da bin - will rr^ine Frau herholen: 
Visumzwang, zwei Monate warten. Was soll 
denn das? Warum soll ich immer zwei Mona
te warten? Aber da wird sehr groß gespro
chen: Moral, mit Frauen, Familie und so wei
ter. Aber man begrenzt mich. Meine Frau darf 
nicht vor zwei Monaten hierher kommen. Das 
tut mir sehr weh für die zweite Generation. 
Dies muß aus der Welt geschaffen werden. 
Bevor sie acht Jahre hier sind, können sie 
ihre Ehegatten und Kinder nicht hierher ho
len. Wie soll man diesem Vorschlag folgen
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und die deutsche Staatsbürgerschaft anneh
men, wenn ich diesem Staat nicht traue?

Ein zweiter Punkt. Ich bin - persönlich 
bemerkt - vom Aussehen her vom Schwar
zen Meer. Da erkennt man mich selbst in der 
Türkei. Hier erkennt man mich auch. Wenn 
ich dann deutscher Staatsbürger bin: Vom 
Aussehen erkennt man mich auch als Aus
länder, auch wenn ich die Staatsbürgerschaft 
genommen habe. Im Paß steht zwar deutsch, 
aber vom Aussehen bleibe ich Ausländer. 
Das kann man ja nicht streichen. Dies sind 
also einige Sachen, die man nicht ohne wei
teres machen kann.

Und noch ein wichtiger Punkt. Das Steu
ersenkungsgesetz oder so etwas: Für mich 
hat es also dritt- oder viertrangige Bedeu
tung. Es macht den sozialen Frieden hier 
kaputt. Wir müssen hier harmonisch leben. 
Wenn dieses Industrieland etwas machen 
möchte, dann müssen sie die gleichen Rech
te schaffen. Das ist der erste Schritt für Frie
den. Die Waffen zünden die Menschen!

Denken wir an die dritte Ausländergenerati
on. Wir müssen - wir als Ausländer, Ihr als 
Deutsche - Rechenschaft geben. Du als 
Journalist, ich als Steuerfachmann. Tust Du 
aber Deine Aufgabe gut, dann wirst Du viel

leicht mal keine Schwierigkeiten haben. 
Wenn Du sechzig oder achtzig Jahre alt bist, 
dann bist Du schwach. Mit einem Fußtritt bist 
Du weg. Das werden wir noch erleben. - 
Diese dritte Generation können wir nicht 
bremsen. Sie werden sich vielleicht mit ihren 
deutschen Freunden einigen. Das wissen wir 
nicht. Sie werden uns Fragen stellen, was wir 
überhaupt getan haben. Ob ich nur Kohle 
gemacht habe, ob Du nur für Deine Partei 
oder was weiß ich für jemand anderes etwas 
gemacht hast, nicht aber in die Sache voll 
reingegangen bist. Was sind Deine Beweise? 
Das ist eine ganz wichtige Frage!
Redaktion: Vielleicht zum Abschluß - ist es 
richtig, unter TISPJG vor allem eine Bewe
gung. zu verstehen? Gibt es Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit auch in Städten der 
BRD?
Aydm Akin: Seitdem dieser Brief an den Bun
despräsidenten geschickt wurde, hat sich 
diese Sache bundesweit entwickelt. Das war 
im März letzten Jahres. Das wurde zunächst 
einfach so weitergegeben, über Telefon z.B. 
Dann mußten auch die Vereine mitmachen. 
Die Arbeiter wollten das. Mit vielen hatten wir 
auch Kontakt. Zunächst war das eine Aktion 
von Einzelnen, es wurde dann TISPJG.

Vielleicht ist auch wichtig: Ich habe TISPJG 
zweimal gesagt. Einmal gegen den Lummer- 
Erlaß. In dieser Situation habe ich bestimmt 
ich übertreibe nicht - eine gewisse Angst für 
die Zukunft. Auch wegen der Verantwortung: 
Wenn ich einmal etwas weiß, muß ich das 
weitergeben zu den Freunden uno Kollegen/ 
die hierher kommen,/Diese Schmerzen fühle 
ich, und ich habe Ängst, daß das auch zu 
Krankheiten irgendwie führt.

Das war damals beim TISPJG „1“ genauso 
wie jetzt beim TISPJG „2“. Damals ging es 
gegen den Lummer-Erlaß. Denn Lummer 
wollte ja alle unter 18 Jahre herausschmei
ßen. Ich war so verzweifelt, daß ich nicht 
schlafen konnte. Und aus dieser Situation 
habe ich spontan etwas geschrieben. Auf 
Bestellung könnte ich das nicht machen. Ich 
konnte diese türkische Fassung noch nicht 
einmal übersetzen. Ich war erst mal fertig'. ■ 
Das war befreiend von der Belastung. Mit 
diesem Gefühl habe ich das geschrieben. 
Deshalb nannte ich das TISPJG.

Bei diesen TISPJG-Sachen habe ich immer 
versucht, unparteiisch zu sein: versucht, Aus
länder zu sein zu vergessen - zu sagen na
türlich, was sie gesagt haben. Aus dieser Si
tuation, unter diesem Druck ist das entstan

den. Das hat Anerkennung gefunden. Ich bin 
kein Dichter oder so etwas. Aber es ist dann 
so gekommen, daß das auf all den Veranstal
tungen vorgelesen wurde. Bei TISPJG „r ist 
das auch spontan so gekommen. Dieses Mal 
ist es auch deutsch gekommen.

TISPJG ist also eine Bewegung. Ich möch
te ein Beispiel geben. Weil ich damals auch 
viele Briefe nach Westdeutschland verschickt 
habe, bekomme ich eines Tages einen Brief 
von einem Arbeiter mit einem TISPJG-Brief. 
Mein Name stand ja nicht darauf. Und er 
möchte, daß wir diese Aktion auch hier in 
Westberlin weiter unterstützen. Das ist eine 
Sache der Arbeiter geworden. Es hat sich 
gezeigt, daß es eine Bewegung ist, der sich 
auch viele Vereine von Westdeutschland aus 
angeschlossen haben. Dies ist eine Reaktion: 
daß man etwas zeigt gegen die Unterdrük- 
kung. Sie können vieles nicht machen wegen 
der Sprache. Aber dann haben sie etwas 
gesehen in ihrer Sprache. Das haben sie so
fort festgehalten und es geformt. Deshalb 
kann ich nicht sagen, daß der Text perfekt 
türkisch geschrieben ist. Aber es hat die Ar
beiter voll getroffen:. „Das ist in meinem Sin
ne, das gleiche sage ich auch: und setze 
meine Unterschrift darunter“!

Diskriminierung ausländischer Arbeiter 
Bericht an die 7.o. DK des BWK, Fehr. 1987

Die Herstellung bzw. Erweiterung einer EG- 
Operationsbasis, der Versuch der Anbindung 
angrenzender und außereuropäischer Wirt
schaftsgebiete an diese Operationsbasis ver
bessert die Expansionsbedingungen der eu
ropäischen imperialistischen Konzerne. Diese 
Entwicklung hat nicht bloß Bedeutung für den 
Konkurrenzkampf um Weltmarktanteile, son
dern auch direkte Folgen für die Lage" der Ar- 
belte.rklQSSp.in, den von tdieisen imperialisti
schen Konzernen beherrschten europäischen 
und einbezogenen außereuropäischen Län
dern.

Die reaktionäre und faschistische Hetze in 
der BRD unter Losungen wie „Die Bundesre
publik ist kein Einwanderungsland“ oder 
„Ausländer raus“ zeugt von einer Stärkung 
der Position der imperialistischen Konzerne 
gegenüber den Arbeitern, die in der Bundes
republik vor allen Dingen in zweierlei Hinsicht 
zum Tragen kommt:
- Erstens ist es den imperialistischen Kon

zernen mit dieser Entwicklung gelungen, den 
ihren Erfordernissen verfügbaren Arbeitsmarkt 
ganz erheblich auszuweiten. Die Freizügigkeit 
der Lohnabhängigen auf diesem ausgeweite
ten Arbeitsmarkt dagegen bleibt diesen Erfor
dernissen untergeordnet und durch sie be
grenzt; die wechselnde Nachfrage nach Ar
beitskraft konjunkturell, saisonal, branchen
mäßig wird von der Bundesanstalt für Arbeit 
und der Ausländerpolizei registriert und be
antwortet.

- Zweitens: diskriminierende Bestimmun
gen werden ausgebaut und verschärft. Diskri
minierung und Unterdrückung der ausländi
schen Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt, durch 
das Aufenthaltsrecht und durch Verbot politi
scher Organisation und Interessenvertretung 
werden inzwischen ergänzt durch Beschrän
kung und sogar betrügerische Abgeltung von 
Sozialversicherungsansprüchen, durch Ände
rungen im Einkommensteuerrecht und sog. 
Maßnahmen zur Familienförderung mit rassi
stischen Zügen.

Als Ergebnis dieser Politik zeichnet sich 
immer deutlicher der Status eines Wanderar
beiters ab: ohne politische Rechte, ver
schiebbar nach wechselndem Bedürfnis der 
Kapitalisten und ohne soziale Rechte. Diese 
Politik hat faschistischen Charakter und be
droht Arbeiterbewegung und Gewerkschaf
ten.

Wie kann Gegenwehr Erfolg haben? Der 
Sozialdemokratie zuzurechnende Kräfte wei
sen auf das in Ausbildung begriffene „EG- 
Recht“ hin. Tatsächlich gibt es in EG-Gremien 
und Veranstaltungen der EG viel Kritik an der 
geschilderten Praxis der BRD-Konzerne, über 
die viel zu wenig berichtet wird. Indessen 
kann niemand erwarten, daß diese Kritik Er
folg hat auf einer Ebene, wo die BRD-Konzer
ne sowieso zu den tonangebenden und be
stimmenden Kräften gehören. Auch „EG-

Recht“ fällt nicht vom Himmel.
Daraus folgt die unbedingte Notwendigkeit 

für die Arbeiter- und Gewerkschaftsinteressen 
verpflichteten Kräfte, die diskriminierenden 
Bestimmungen und Bedingungen hier in der 
BRD anzugreifen und zum Gegenstand der 
Klassenauseinandersetzung zu machen. Der 
folgende Bericht versucht deshalb, auf we
sentliche 'Diskriminierungen ausländischer 
Arbety^^^ 4,,

Diskriminierende Bestimmungen
1. auf dem Arbeitsmarkt

Die Kernbestimmungen enthalten §18 und 
§19 des AFG: „(1) Die Anwerbung und Ar
beitsvermittlung für eine Beschäftigung im 
Auslande sowie die Arbeitsvermittlung für 
eine Beschäftigung als Arbeitnehmer im ln- 
lande führt die Bundesanstalt durch ... Diese 
entscheidet unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen deutscher Arbeit
nehmer und der deutschen Wirtschaft nach 
Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
...“ (§18), und „Arbeitnehmer, die nicht Deut
sche im Sinne des Artikels 116 des Grund
gesetzes sind, bedürfen zur Ausübung einer 
Beschäftigung einer Erlaubnis der Bundesan
stalt, soweit in zwischenstaatlichen Vereinba
rungen nichts anderes bestimmt ist ...“(§19)

Die Arbeitserlaubnisverordnung legt fest, 
daß die Arbeitserlaubnis nur erteilt werden 
darf, wenn der Arbeitnehmer im Besitz einer 
Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberech
tigung ist, die den Ausländer zur Ausübung 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit be
rechtigt.

„§ 19 soll den Vorrang deutscher und ihnen 
gleichgestellter ausländischer Arbeitnehmer 
bei der Arbeitsvermittlung sichern. Die Ar
beitsämter lehnen die Erteilung der Arbeitser
laubnis ab, wenn für den begehrten Arbeits
platz unschwer deutsche oder ihnen gleich
gestellte ausländische Arbeitnehmer vermit
telt werden können. Dies wird dann ange
nommen, wenn in der entsprechenden Be
rufsgruppe und auf dem örtlichen Arbeits
markt, für den der Antragsteller die Arbeitser
laubnis begehrt, ein »deutlich das Mehrfache 
betragender Überschuß an Arbeitssuchenden 
gegenüber offenen Stellen besteht, insbeson
dere wenn es sich bei den Arbeitssuchenden 
nur um Deutsche und ihnen gleich gestellte 
Ausländer handelt«.“ (K. Hailbronner, Auslän
derrecht) Festgeklopft ist dies, wie im Zitat 
angeführt, durch Entscheidungen des Bun
dessozialgerichts.

Eine von H.-U. Borgaes für die IG Metall 
angefertigte Untersuchung berichtet über 
Gründe zur „Verdrängung von ausländischen 
Beschäftigten“: „Anzunehmen ist, daß auch 
das staatliche Arbeitserlaubnisrecht und des
sen Anwendung die Verdrängung ausländi
scher Arbeitnehmer wesentlich mitbeeinflußt 

hat. Die Beschäftigung eines arbeitslosen 
Ausländers dürfte in vielen Fällen auch daran 
scheitern, daß dieser keine neue allgemeine 
Arbeitserlaubnis erhält,, und zwar selbst dann, 
wenn er einen zur Einstellung bereiten Arbeit
geber gefunden hat. Das zuständige Arbeits
amt fordert bei jeder Neueinstellung von dem 
Arbeitgeber den Nachweis, daß Bepiühupgen 
zur Gewinnung, deutscher, oder. glpichges.tejj- 
t^^rbejtsspqh^rfer' üb^eippp 
senen Zeitraum« erfolglos geblieben sind. 
Aus der Praxis sind Beispiele bekannt gewor-' 
den, daß die Arbeitsämter sogar in bestehen
de Arbeitsverhältnisse durch Nichtverlänge
rung der Arbeitserlaubnis eingriffen.“

Damit man sich ein Bild machen kann, 
wieviele ausländische Arbeiter von diesen 
Bestimmungen betroffen sind, einige Zahlen: 
Nach Angaben des Bundesministers für Ar
beit und Sozialordnung waren 1984 in der 
BRD 336838 Arbeiter aus EG-Ländern, die 
keine Arbeitserlaubnis brauchten. 14,1% 
(160930) hatten eine allgemeine Arbeitser
laubnis, so Ehegatten von ausländischen Ar
beitern, Asylbewerber nach zweijährigem Auf
enthalt, Kinder ausländischer Arbeiter, die vor 
dem 18. Lebensjahr in die BRD gekommen 
sind. Eine befristete besondere Arbeitserlaub
nis hatten 26,8% der ausländischen Arbeiter 
(305 580), und 59% hatten eine unbefristete 
besondere Arbeitserlaubnis (672672).

2. durch das Aufenthaltsrecht

Die Aufenthaltserlaubnis darf erteilt werden, 
wenn die Anwesenheit des Ausländers „Be
lange der Bundesrepublik Deutschland1 nicht 
beeinträchtigt. Entsprechendes gilt für die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Inter
essen der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung, des Arbeitsmarkts, der Ausbildung, der 
Versorgung und der Sozial- und Wirtschafts
politik kommen in Betracht.

Die ausländischen Arbeiter bekommen 
zunächst eine einjährige Aufenthaltserlaubnis, 
die um zweimal zwei Jahre verlängert wird. 
Dann kann der ausländische Arbeiter eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen. 
Er bekommt sie, wenn er eine besondere 
Arbeitserlaubnis und eine angemessene 
Wohnung hat, sich auf „einfache Art in deut
scher Sprache mündlich verständlich machen 
kann und seine in der BRD lebenden Kinder 
regelmäßig zur Schule schickt. 1984 hatten 
1 179445 ausländische Arbeiter so eine Auf
enthaltserlaubnis. Nur 158249 hatten ’ 19ß4 
eine Aufenthaltsberechtigung, die der $taat 
davon abhängig macht, ob „die wirtschaftli
che Existenz“ des Arbeiters gesichert ist, ob 
er Deutsch in Wort und Schrift beherrscht. 
Natürlich kann er selbst dann ausgewiesen 
werden, z.B. wenn er eine „schwere Straftat“ 
begeht und dafür verurteilt wird.

Das Bundesministerium für Arbeit und So
zialordnung schreibt in einer Broschüre vom 

September 85: „Grundsätzlich gilt: Ausländi
sche Sozialhilfeempfänger, die keine Aufent
haltsberechtigung haben, können abgescho
ben werden. Aber auch hier schafft das Euro
päische Fürsorgeabkommen Ausnahmen ...“ 

„Das BVerwG weist darauf hin, daß ein Ver
bot der Erwerbstätigkeit auch aus einwande
rungspolitischen Erwägungen erfolgen könne. 
Gegen ein derartiges Verbot, das nicht spezi
fisch arbeitsmarktpolitischen Belangen diene, 
ließen sich daher keine Bedenken aus der im 
Arbeitsförderungsgesetz geregelten arbeits
marktpolitischen Zuständigkeit der Arbeits-. 
ämter herleiten. Daraus folgt, daß die Auslän
derbehörden grundsätzlch. in eigener Verant
wortung zu überprüfen haben, ob öffentliche 
Belange der Anwesenheit eines Ausländers 
zum Zweck der unselbständigen Erwerbstä
tigkeit entgegenstehen. Die Frage, ob nach 
Lage und Entwicklung. des Arbeitsmarktes 
upfgrBerücksichtigung4där, .yerhäl^pissej’Tdes, 
ÖpzQl^li^ eine,/fbeitsef/aütihis. zu" 
ist, wird jedoch von den Arbeitsämtern ent
schieden. Die Ausländerbehörden sind inso
weit an. die Beurteilungen der Arbeitsbehör
den gebunden, als für das beantragte Aufent
haltsrecht vorrangig die Frage zu entscheiden 
ist, ob dem Antragsteller von den Arbeitsbe
hörden voraussichtlich eine Arbeitserlaubnis 
erteilt werden wird.“ (Hailbronner, Ausländer
recht)

3. durch Unterdrückung der 
politischen Betätigung

Das Ausländergesetz sowie die Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung des 
Ausländergesetzes (z.B. Deutsches Auslän
derrecht, Beck-Texte im dtv) sind die gesetz-
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liehe Grundlage für die Unterdrückung der 
politischen Betätigung der Ausländer in der 
BRD. Der Paragraph 6 des Ausländergeset
zes „Politische Betätigung41 gibt in drei Absät
zen den Verwaltungsbehörden und Gerichten 
einen weiten Ermessungsspielraum, um die 
ausländischen Arbeiter in einer rechtlosen 
Situation zu halten. Während das Grundge
setz den Begriff der politischen Betätigung 
nicht kennt, heißt es im Abs. II des § 6 des 
AusIG: „Die politische Betätigung von Auslän
dern kann eingeschränkt oder untersagt wer
den, wenn die Abwehr von Störungen der öf
fentlichen Ordnung oder von Beeinträchtigun
gen der politischen Willensbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland oder sonstige 
erhebliche Belange der Bundesrepublik 
Deutschland es erfordern.“ Die Verwaltungs
vorschrift macht deutlich, wie Ausländer be
sonders daran gehindert werden sollen, für 
ihre Interessen einzutreten und sie durchzu
setzen. Da heißt es: „2. Aus dem auch für 
Ausländer geltenden Grundrecht der freien 
Meinungsäußerung (Artikel 5 GG) kann kein 
Recht auf uneingeschränkte politische Betäti
gung hergeleitet werden, da sich die Begriffe 
der freien Meinungsäußerung und der politi
schen Betätigung nicht decken ...“ In den 
Kommentaren zum Ausländergesetz (Kanein 
oder Christ/Kloesel) wird erläutert, was unter 
der Generalklausel „Störung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung“ zu verstehen ist: 
„Agitation in Betrieben der Wirtschaft und 
Industrie“, „Verteilung von Flugblättern und 
Broschüren vor Universitäten oder in ver
kehrsreichen Straßen“. Unter der Klausel „Be
einträchtigung der politischen Willensbildung“ 
wird verstanden: „Parlamentsnötigung, Beein
flussung (auch Beeinflussungsversuche) des 
parlamentarischen Geschäftsganges durch 
Demonstrationen, Sitzstreiks, Demonstratio
nen vor Behörden und Parteibüros.“ Unter der 
Klausel „Sonstige erhebliche Belange“ wird 
alles unterdrückt, was den imperialistischen 
Interessen der BRD schaden könnte, so, 
„wenn die politische Betätigung sich gegen 
die Regierung, das Staatsoberhaupt oder das 
politische System eines Staates richtet, mit 
dem die Bundesrepublik freundschaftliche 
Beziehungen unterhält“.

Sind bereits bei der Grundlage der politi
schen Betätigung, dem Recht auf freie Mei
nungsäußerung, erhebliche Einschränkungs- 
möglichkeiten gegeben, so bestehen darüber 
hinaus für Ausländer fast keine Rechte, an 
der politischen Willensbildung mitzuwirken. 
Politische Ausländervereinigungen genießen 
nicht das Parteienprivileg des Art. 21/11 des 
GG, da die Mehrheit der Ausländer in einer 
Vereinigung oder in ihrem Vorstand bereits 
einer Qualifikation als politischer Partei entge
genstehen (§ 2/111 Parteiengesetz). Sofern 
ausländische Arbeiter in westdeutschen Par
teien Mitglied sind, steht ihnen in Mitglieder
versammlungen oder als Delegierte zu Partei
tagen kein Stimmrecht zu, wenn Kandidaten 
zu Parlamentswahlen nominiert werden. Aus
länder sind grundsätzlich vom Wahlrecht zu 
den Parlamenten und kommunalen Vertre
tungskörperschaften ausgeschlossen, unab
hängig von ihrer Aufenthaltsdauer in der BRD.

Das deutsche Ausländerrecht trägt auch 
die Sorge dafür, daß bei Verstößen gegen 
diese Einschränkung der politischen Betäti
gung die Bestrafung durch Ausweisung exer
ziert wird. Im Punkt 8. der AusIVwV heißt es 
hierzu: „Verstößt ein Ausländer gegen § 6 
Abs. 3 AusIG oder gegen eine auf Grund des 
§ 6 Abs. 2 AusIG erlassene vollziebare Ver
fügung, so ist zu prüfen, ob seine Auswei
sung nach § 10 Abs. 1 Nr. 6 AusIG geboten 
ist. Gefährdet ein Ausländer durch politische 
Betätigung die freiheitliche demokratische 
Grundordnung oder die Sicherheit der Bun
desrepublik Deutschland, so wird er regelmä
ßig gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 AusIG auszu
weisen sein.“ Die Punkte 9. und 10. charak
terisieren die Funktion der Ausländerbehör
den als die einer politischen Polizei, die jegli
che Interessenorganisierung der Ausländer - 
soweit sie überhaupt erlaubt sind - überwa
chen: „Wird der Ausländerbehörde die politi
sche Betätigung eines Ausländers bekannt, 
die möglicherweise unzulässig ist, so hat sie 
Verbindung mit den zuständigen Polizeibe
hörden oder -dienststelien aufzunehmen“. 
Und der Punkt 10.: „Wird der Ausländerbe
hörde die politische Betätigung eines Auslän
dervereins (§ 14 des Vereinsgesetzes) oder 
eines ausländischen Vereins (§ 15 des Ver
einsgesetzes) bekannt, so hat sie der ober
sten Landesbehörde oder der von dieser 
bestimmten Behörde zu berichten.“

4. durch Sözialversicherungsrecht

Die bekannten Diskriminierungen betreffen 
wesentlich die Arbeitslosenversicherung und 
die Rentenversicherung.

In den Niederlanden, wo über 300000 Arbeiter ausländischer Nationalität für den Reichtum 
des imperialistischen Kapitals schanzen, hat die Arbeiterbewegung wenigstens das Kommu
nalwahlrecht für Ausländer erkämpfen können.

a) Arbeitslosenversicherung

In der Arbeitslosenversicherung besteht über 
die Bedingung der Verfügbarkeit und der 
Vermittelbarkeit eine direkte Beziehung zu 
der besonderen ökonomischen Abhängigkeit 
der ausländischen Beschäftigten. Vorausset
zung der Verfügbarkeit ist die Aufenthaltser
laubnis. Wenn die Ausländerbehörde eine 
Verlängerung der Erlaubnis (aus „ausländer
politischen“ Gründen) zum Zwecke der Er
werbstätigkeit nicht mehr gestattet, ist auto
matisch die Verfügbarkeit nicht mehr gege
ben.

Die Bedeutung Vermittelbarkeit folgt direkt 
aus der Bindung der wirtschaftlichen Rechte 
der Ausländer an die Nachfrage auf dem Ar
beitsmarkt: „Die Leistung von Arbeitslosenhil
fe ist nach Wortlaut und Zweck des Gesetzes 
auf die Wiedereingliederung in den Arbeits
markt bezogen ... Aufgrund der hohen Zahl 
der Ausländer, die im Besitz einer besonde
ren Arbeitserlaubnis sind, steht eine ausrei
chende Zahl von ausländischen Arbeitskräf
ten auf Dauer zur Verfügung. In Verbindung 
mit dem Vorrang von deutschen und EG-Ar
beitnehmern bei der Stellenvermittlung kann 
bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation 
in vielen Fällen von einer Nichtverfügbarkeit 
des betreffenden Arbeitnehmers auf dem in
ländischen Arbeitsmarkt ausgegangen wer
den, weil die Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
nicht in Frage kommt...“

Bei dem Erhalt von Arbeitslosengeld spielt 
erst einmal eine Rolle, ob die Versicherungs
zeiten des ausländischen Arbeiters in seiner 
Heimat mit in die Berechnung einbezogen 
werden. Das ist über Sozialversicherungsab
kommen geregelt, die aber nur mit einem Teil 
der Herkunftsländer vereinbart wurden. Im 
übrigen sind alle Abkommen verschieden. 
Wichtig ist auch, ob der ausländische Arbei
ter bei Rückkehr in die Heimat seinen An
spruch auf Arbeitslosengeld behält, auch das 
ist nur mit einem Teil der Herkunftsländer 
geregelt. Muß der ausländische Arbeiter Ar
beitslosenhilfe in Anspruch nehmen, muß er 
- wie oben schon beschrieben - dem Ar
beitsmarkt verfügbar sein. Dem ausländi
schen Arbeiter fehlt es an Verfügbarkeit, 
wenn „der ihm nach seinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten und nach dem Umfang seiner 
Arbeitsbereitschaft zugängliche Arbeitsmarkt 
verschlossen ist“. Also eine Definition, die 
dem Arbeitsamt alles ermöglicht.

Ob der ausländische Arbeiter eine Fortbil- 
dungs- oder Umschulungsmaßnahme in An
spruch nehmen kann, hängt davon ab, „ob 
die Erteilung einer Arbeitserlaubnis nach La
ge und Entwicklung des Arbeitsmarktes in 
Betracht kommt oder ob bereits aus aufent
haltsrechtlichen Gründen nach Abschluß ei
ner Ausbildung eine Erwerbstätigkeit im Bun
desgebiet ausscheidet. Im übrigen hat die 
Bundesanstalt ... den Bezug von Leistungen 
zur individuellen Förderung der beruflichen 
Ausbildung von Ausländern davon abhängig 
gemacht, daß sie in den letzten drei Jahren 
vor Beginn der Maßnahmen mindestens zwei 
Jahre im Bundesgebiet rechtmäßig erwerbs
tätig waren. Das BSG hat diese Entscheidung 
gebilligt.“ (Hailbronner)

Nach dem §10 des Ausländergesetzes 
kann ein Ausländer ausgewiesen werden, 
wenn er den Lebensunterhalt für sich und 
seine unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht ohne Inanspruchnahme der Sozialhilfe 
bestreiten kann oder bestreitet (siehe auch 
den Punkt Aufenthaltsrecht). Auch hier gibt 
es Erschwernisse z.B. durch das Europäische 

Fürsorgeabkommen oder die Aufenthaltsbe
rechtigung. Im allgemeinen gilt jedoch, daß 
durch Gesetz geregelt ist, wann die ausländi
schen Arbeiter sich erlaubt in der Bundesre
publik aufhalten. Und alle Abkommen und 
Vereinbarungen gelten nur insoweit, als dem 
ausländischen Arbeiter und seiner Familie der 
Aufenthalt erlaubt ist. Das Land NRW hat z.B. 
1985 eine Regelung verabschiedet, nach der 
dem ausländischen Arbeiter wegen Sozialhil
febezugs die Aufenthaltserlaubnis nachträg
lich weggenommen werden kann.

b) Rentenversicherung

Die Reform des Auslandsrentenrechts 1981 
wurde ausgelöst durch eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts, die zu fol
gender Beurteilung kommt: „Diese Gesichts
punkte lassen es vertretbar erscheinen, wenn 
die Ansprüche der im Ausland lebenden aus
ländischen Versicherten anders geregelt wer
den als die der im Inland lebenden ausländi
schen Versicherten und der im Ausland le
benden Deutschen.“

Wichtig bei dieser Entscheidung: die Drei
teilung. die wir auch im Steuerrecht antreffen, 
von im Ausland lebenden ausländischen Ver
sicherten, im Inland lebenden ausländischen 
und deutschen Versicherten und schließlich 
im Ausland lebenden Deutschen.

Diesen Standpunkt einer regelrecht kolo- 
nialistischen Gesetzgebung begründet das 
BVerfGericht im wesentlichen mit folgenden 
Grundsätzen: Generell sei das Sozialstaats
gebot auf das Territorium bezogen; Finanzie- 
rer der Renten sei die im Inland lebende 
Generation durch Beiträge und Steuern; we
gen Umlage-Finanzierung sei ein festes Ver
hältnis von (eigenen) Beiträgen zu Rentenlek 
stung sowieso nicht gegeben; die Rentenhö
he sei an den Lebensverhältnissen im Inland 
orientiert, für das Ausland könnten andlere 
Gesichtspunkte Vorrang haben. (BVerfGE 51 
v. 20.3.1979)

Die Refom von 1981 entspricht dieser Ent
scheidung und schränkt die Rentenzahlung 
an ausländische Versicherte im Ausland ein. 
Im allgemeinen gilt nach dem Gesetz:

- Beitragslose Ersatz- und Ausfallzeiten 
werden nicht berücksichtigt; Zeiten der Ar
beitslosigkeit werden nur insoweit berück
sichtigt, als der Ausländer bei einem Arbeits
amt der BRD als Arbeitssuchender gemeldet 
war; im Grundsatz werden nur die deutschen 
Beitragszeiten berücksichtigt. Von diesen so 
berechneten* Renten erhalten ausländische 
Versicherte im Ausland 7O°/o des Rentenbe
trags (§1323 RVO);
- eine Rente wegen Berufsunfähigkeit er

hält ein Berechtigter im Ausländ nur noch, 
wenn er diese Rente bereits in der Zeit, in 
der er seinen gewöhnlichen Aufenthalt noch 
im Bundesgebiet hatte, zu beanspruchen 
gehabt hätte. Tritt die Berufsunfähigkeit erst 
nach der Rückkehr ein, entsteht kein An
spruch;
- Rehabilitationsmaßnahmen werden ge

nerell nur im Inland erbracht;
- Kinderzuschüsse zur Rente und Bei

tragszuschüsse zur Krankenversicherung 
werden bei gewöhnlichem Auslandsaufent
halt nicht gewährt.

Ein Teil dieser Einschränkungen ist durch 
EG-Recht oder gleichstellende zwischen
staatliche Sozialversicherungsabkommen auf
gehoben worden. Dies gilt jedoch nicht für 
das Sozialhilfe-Abkommen mit der Türkei. 
Dies enthält bloß allgemeine Bestimmungen, 
die an den genannten Einschränkungen 
nichts ändern.

Weitere Diskriminierungen im Rentenrecht: 
Mit dem „Vorruhestands-Gesetz“ wurde 

eine Diskriminierung eingeführt, weil die Bun
desanstalt für Arbeit berechtigt ist, den von 
den Arbeitgebern zu zahlenden Zuschuß zu 
den (tariflich zu vereinbarenden) Vorruhe
standsleistungen zu streichen, wenn der Be
rechtigte einen Rentenanspruch oder ähnli
che öffentlich-rechtlichen Bezüge geltend 
machen kann. Da in den Herkunftsländern 
der ausländichen Arbeiter das Rentenalter oft 
niedriger liegt, entsteht so die von der Bun
desregierung eingebaute und zuerst öffent
lich von den Tarifparteien der Chemie-Indu
strie festgestellte Diskriminierung ausländi
scher Versicherter (im Ausland), und zwar 
unabhängig von der Höhe ihrer sonstigen 
Ansprüche (vergl. Politische Berichte -10/86,
S. 39).

Die Einführung von Kindererziehungszeiten 
in die Rentenversicherung wurde ebenfalls 
mit einer Ausschluß-Regelung versehen, die 
auf die meisten ausländischen Arbeiterinnen 
(bzw. Arbeiter) durchschlägt. Eine Erzie
hungszeit wird bloß berücksichtigt bei „deut
scher“ Umgebung in den ersten zwölf Mona
ten. Ausnahmen gibt es z.B. für Missionare 
und anderes zeitweilig im Ausland tätige 
Imperialistenpersonal. Eine türkische Arbeite
rin hingegen, die ihr Leben lang für Siemens 
geschuftet und ihre Kinder nachgeholt hat in 
die BRD, hat keinen Anspruch (vergl. Politi
sche Berichte 13/85, S. 8).

5. durch steuerliche Regelungen

Im Kern erkennt die seit 1986 gültige Rege
lung den Familienzusammenhang der Repro
duktion ausländischer Lohnabhängiger mit 
Familienangehörigen in ihrem Herkunftsland 
nicht mehr an. Daraus folgt die Verweigerung 
des Haushaltsfreibetrags (bzw. Stkl. 2) und 
die Streichung der im Herkunftsland leben
den Kinder von der Steuerkarte. (Vergl. im 
einzelnen dazu Beilage 4/86)

Aus einer Anfrage der GRÜNEN im Bun
destag wird erstens deutlich, welche weiteren 
bewußten Konsequenzen durch die Kürzung 
des Nettolohns eintreten. Zweitens wird deut
lich, daß sich auch die Bundesregierung voll
ständig im klaren über die Senkung des Net
tolohns ist. Im Anschluß an die Klarstellung, 
daß auch eine Kürzung des Arbeitslosengel
der Folge^ der höheren Besteuerung. ist, heißt 
es in iJer'Antwort der Regierung:’ " ’ "

„Öfö’^ichtÖewähruhg' vöh Kihderffeibetfä- 
gen für im Ausland lebende Kinder wirkt sich 
bei Sozialleistungen aus, die an den Netto
lohn anknüpfen. In erster Linie handelt es 
sich um folgende Leistungen: das Unterhalts
geld, das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwet
tergeld sowie das Mutterschaftsgeld. Des 
weiteren ist aber auch auf das Krankengeld 
nach der RVO, das Verletztengeld der Unfall
versicherung, das Versorgungskrankengeld 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, das 
Verletztengeld der Unfallversicherung und 
auch auf das Übergangsgeld bei Maßnah
men der Rehabilitation hinzuweisen. Bei der 
Berechnung dieser Leistungen wird von 80% 
des zuletzt erzielten Bruttoarbeitsentgelts, 
jedoch auf die Höhe des letzten Nettolohns 
begrenzt, ausgegangen ...“ (Bt-Drs. 
10/6153)

Die Änderung des Steuergesetzes seit An
fang 1986 hatte die Streichung von Ansprü
chen für (Ende 1985) 300268 im Ausland 
lebende Kinder auf den Steuerkarten von in 
der BRD oder in Westberlin abhängig Be
schäftigten zur Folge.

Von den insgesamt 648366 Kindern türki
scher oder kurdischer Eltern, für die Kinder
geld Ende 1985 gezahlt wurde, leben 
135710 in der Türkei oder in Türkei-Kurdi
stan. Von 42317 Beschäftigten hielten sich 
Ende 1985 die Frau und alle Kinder in der 
Türkei oder in Türkei-Kurdistan auf.

6. durch Familienlastenausgleich

Kernstück ist die Einführung des „Wohnland- 
Prinzips“ beim Kindergeld. In der BRD wer
den für das erste bis dritte Kind 50, 100, 
220 und ab dem vierten, Kind 240 DM mo
natlich gezahlt, sofern das Einkommen eine 
bestimmte Höhe nicht überschreitet. Dies 
wird durch EG-Recht auf EG-Länder übertra
gen für dort lebende Kinder hier beschäftigter 
Lohnabhängiger, soweit nicht Sonderverein
barungen gelten.

Aufgrund von Abkommen mit Jugoslawien, 
Marokko, Tunesien und der Türkei wird Kin
dergeld in diese Länder bloß reduziert ge
zahlt für Kinder mit dortigem Aufenthalt, wenn 
ein Elternteil in der BRD anspruchsberechtigt 
ist, und zwar für das erste bis vierte Kind 10, 
25, 60, 60 und aö dem fünften Kind 70 DM 
monatlich. Für die EG-Mitgliedsländer Spa
nien und Portugal gilt dieser geminderte Kin
dergeldbetrag als Folge von Übergangsbe-
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Stimmungen ebenfalls noch bis einschließlich 
1988.

Weiter spielt unter dem Gesichtspunkt des 
Familienlastenausgleichs eine Rolle die be
reits unter (5) genannte steuerliche Diskrimi
nierung. Das angesprochene Gesetz räumt 
einen Kinderfreibetrag von 2484 DM für ein 
in der BRD lebendes Kind ein. Die Lohnab
hängigen mit im Ausland lebenden Kindern 
finanzieren diese Reform zum Teil.

Dabei ist weiter zu berücksichtigen: Da 
niedrige Einkommen den Freibetrag gar nicht 
ausschöpfen können, ist für diese ein Zu
schlag zum Kindergeld in der entsprechen
den Höhe eingeführt worden. Lohnabhängige 
mit niedrigem Einkommen und im Ausland 
lebenden Kindern haben darauf ebenfalls kei
nen Anspruch.

7. durch Tarifbestimmungen
Insoweit sich tarifliche Vereinbarungen auf 
die Bestimmungen in Gesetzen beziehen, 
reicht die Diskriminierung inzwischen in den 
tariflichen Bereich hinein. Das Beispiel der 
Chemie-Industrie wurde schon erwähnt. Im 
öffentlichen Dienst ist durch den Tarifvertrag 
Frühjahr 1986 ebenfalls ein Zuschlag zum 
Kinder bezogenen Teil des Ortszuschlags 
diskriminierend gestaltet worden: Kinder, für 
die aufgrund zwischenstaatlicher Vereinba
rungen ein gegenüber §10 Bundeskinder

Beschluß der 7.o. DK des BWK zum Bericht 
„Diskriminierung ausländischer Arbeiter“

Die Delegiertenkonferenz billigt den Bericht 
„Diskriminierung ausländischer Arbeiter“ und 
stellt fest:
1. Die Erhaltung und Vergrößerung eines 
Heers von Wanderarbeitern in und mit der 
EG ist das Ziei von auf Unterdrückung und 
Diskriminierung ausgerichteten Zwangsmaß
nahmen. Der Ausbau der rsog,t Flotation, also 

das Ansaugen frischer und nach Verschleiß 
Wiederausstoßen von rechtlos gehaltenen 
Arbeitskräften, die keinen BRD-Paß besitzen, 
verlangt entschieden den Widerstand der 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und 
verpflichtet Sozialisten, diesen Widerstand zu 
organisieren.
2. Widerstand gegen die rassistische Flücht
lingspolitik und ihre Auswirkungen ist nötig! 

geld-Gesetz verringertes Kindergeld (s.o.) 
gezahlt wird, wurden für die Berechnung des 
Erhöhungsbetrages * ausdrücklich ausge
schlossen.

Der Bundesangestellten-Tarif (BAT) des öf
fentlichen Dienstes bestimmt die Höhe des 
Ortszuschlages u.a. nach der Zahl Kinder. In 
einer Protokollnotiz der Tarifparteien zu §29 
BAT heißt es: „Kinder, für die dem Angestell-, 
ten aufgrund des Rechts der EG oder auf
grund zwischenstaatlicher Abkommen in Ver
bindung mit dem Bundeskindergeld-Gesetz 
Kindergeld zusteht“. Die Einbeziehung von im 
Ausland lebenden Kindern in die Tarifberech
nung ist also grundsätzlich abgeleitet unter 
Bezug auf das Bundeskindergeld-Gesetz: 
entweder über EG-Recht oder Sozialversiche
rungsabkommen. Solche, abgeleiteten An
sprüche bestehen also bereits gegenwärtig 
nicht, wenn man z.B. an Lohnabhängige aus 
dem arabischen Raum denkt (z.B. Libanon, 
Iran). Hier ist überhaupt kein Kindergeldan
spruch für im Herkunftsland lebende Kinder 
gegeben. Damit ist deutlich, daß erstens der 
Tarif des öffentlichen Dienstes in dieser Fra
ge bereits gegenwärtig Lücken enthält, auch 
wenn dies zahlenmäßig vielleicht weniger in 
Erscheinung tritt; und daß gegenüber diskri
minierenden Spaltungen (wie im Frühjahr 
1986 geschehen, s.o.) Ansatzpunkte gege
ben sind, eine Absicherung deswegen not 
tut.

Die rassistische Hetzwelle gegen die Flücht
linge in der BRD, die die Verschärfungen der 
Unterdrückung derjenigen, die Asyl beantra
gen oder erhalten haben, begleitet, bewirkt 
folgendes: 1. Die imperialistische und unter
drückerische Politik der BRD gegen die Län
der der „Dritten Weit“ wird durch die Asyl
handhabung verstärkt und unterstützt; 2. Min- 
destänsprüche an den Lebensstandard wer
den eingerissen: Mit den aufgezwungenen 
Lebensbedingungen der Flüchtlinge in der 
BRD (Zuchthaus-ähnliche Sammellager, 
Zwangsverpflegung, Stadt- oder Kreisarrest) 
wird ein neuer Elendsstandard geschaffen; 3. 
Zwangsarbeit wird verbreitet angewendet: 
Durch die Verschärfungen des Arbeitsverbots 
von zwei auf fünf Jahre werden die Flüchtlin

ge gezwungen, Sozialhilfe in Anspruch zu 
nehmen, und damit gezwungen, Zwangsar
beit zu verrichten.

3. In den Gewerkschaften hat sich die Dis
kussion über Vorgehen und politische Forde
rungen gegen die rechtlose Lage und Diskri
minierung der ausländichen Arbeiter entwik- 
kelt: Insbesondere die von der Ausländerkon
ferenz der IG Metall entwickelten Positionen 
und Forderungen und die Einrichtung der 
Ausländerausschüsse dieser Gewerkschaft 
müssen unterstützt und dahingehende Be
strebungen in anderen Gewerkschaften ge
fördert werden. - Wichtig für den Erfolg ist, 
daß diese Bestrebungen Beteiligung und 
Mobilisierung der ausländischen Beschäftig
ten unmittelbar dienen.
4. Die Hetze und Demagogie reaktionärer 
und faschistischer Kräfte („Ausländer raus“, 
„BRD kein Einwanderungsland“) bezieht sich 
auf den Arbeitsmarkt und zielt auf faschisti
sche Unterdrückung der Arbeiter- und Ge
werkschaftsbewegung. In den vielfältigen an
tifaschistischen Bündnissen unterstützen wir 
insbesondere die Bestrebungen, die sich 
gegen die Arbeiterfeindlichkeit dieser Auslän
derpolitik richten. Zur Stärkung dieser Bünd
nisse trägt bei, wenn sich betriebliche und 
gewerkschaftliche Vertreter der ausländi
schen Beschäftigten direkt daran beteiligen 
und auch in der Öffentlichkeit gegen die Dis
kriminierung der ausländischen Arbeiter und 
die faschistische Hetze auftreten.
5. Seit langem wird von der Bundesregierung 
eine erhebliche Verschärfung der Sonderge
setze gegen die ausländischen Arbeiter an
gekündigt und vorbereitet. Die gegenwärtigen 
Koalitionsgespräche zwischen CDU/CSU und 
FDP auf Bundesebene haben als Gegen
stand auch die Ausländerpolitik der neuen 
Bundesregierung. Es ist damit zu rechnen, 
daß unter dem Stichwort Freizügigkeit das 
Ab- und Anwerben von Arbeitern unter den
übelsten Bedingungen den Kapitalisten an- 

' geboten wird.
1985 hat die EG in einer Entschließung 

festgelegt, daß in den EG-Ländern „beraten
de Einwanderungs- und Auswanderungsstel
len“ eingerichtet werden sowie eine Stelle, 
die die „Lage auf dem Arbeitsmarkt, das Ar
beitskräftepotential, die Arbeitsbedingungen, 
Löhne und Sozialversicherungen“ koordiniert.

Der BWK wirkt mit allen interessierten Kräf
ten unmittelbar darauf hin, "daß die Pläne der 
Bundesregierung bekannt gemacht und zer
schlagen werden und die Front gegen die 
Sondergesetze verstärkt wird.
6. Wir unterstützen alle Maßnahmen und 
Bemühungen, die geeignet sind, die beson
dere Unterdrückung und Diskriminierung die
ses Teils der lohnabhängig Beschäftigten zu 
beseitigen. Wir sind für die Abschaffung aller

Sondergesetze und diskriminierenden Be
stimmungen und unterstützen die in den Er
gebnissen des Kongresses der revolutionä
ren Sozialist(inn)en festgehaltenen Forderun
gen. Im Hinblick auf den 1. Mai 1987 treten 
wir in den Gewerkschaften ein:
- für Streichung des AFG § 19 als ein we
sentliches Instrument der Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt;
- für,Beseitigung der diskriminierenden Steu
er- und Sozialgesetzgebung;
- für uneingeschränkte gewerkschaftliche 
und politische Betätigung, für uneinge
schränktes Aufenthaltsrecht und Wahlrecht
7. Die „Gemeinsame Beilage“ 1/87 hat zum 
Schwerpunktthema „Wie wird die Regie
rungspolitik gegen die Ausländer fortgesetzt? 
Was werden die revolutionären Sozialisten 
dagegen unternehmen?“ Befreundete auslän
dische Organisationen arbeiten daran mit. 
Somit kann diese Beilage dazu beitragen, 
unter den am Kampf gegen die arbeiterfeind
liche Ausländerpolitik beteiligten bzw. interes
sierten Kräften und auch in der Gewerk
schaftsöffentlichkeit die Diskussion und Infor
mation zu verbessern.

Die Bundesdelegiertenkonferenz des BWK 
appelliert daher an alle Organisationen, die 
die „Gemeinsame Beilage“ herausgeben, zu 
prüfen, inwieweit für eine nachdrückliche Dis
kussion und Verbreitung dieser Beilage ge
sorgt werden kann.
8. Die politische Rechtlosigkeit der ausländi
schen Beschäftigten wird noch verstärkt 
durch die sprachlichen Schwierigkeiten. Die 
Schaffung und Förderung von Ausbildungs
möglichkeiten zur Nutzung publizistischer 
Mittel ist eine dringende Anforderung an die 
Organisation.

Dabei sollen Erfahrungen gesammelt und 
ausgewertet werden, wie weit in zwei Spra
chen diese Ziele erreicht werden können.

Die IG Metall führt mit guten Erfahrungen 
Grundlagenseminare (z.B. Tarifrecht) in den 
Fremdsprachen durch, da komplizierte Zu
sammenhänge so besser verstanden werden.

In unserer Zusammenarbeit mit Mitgliedern 
ausländischer Organisationen hat sich auch 
herausgestellt, daß besondere Schulungen 
und Ausbildungsmaßnahmen erforderlich 
sind: Die komplizierten Lohnabzugsverfahren 
durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträ
ge z.B. sind durch bloße Übersetzung von 
Worten nicht in ihrer Wirkung zu verstehen. 
Ihr Verständnis ist besonders für betriebliche 
und gewerkschaftliche Kämpfe und Ziele ele
mentar. Diese Ausbildungsmaßnahmen kön
nen als Verbindung von Untersuchung der 
Reproduktion und Lohnabzüge der ausländi
schen Arbeiter mit der Verbreitung und Veröf
fentlichung von Kenntnissen darüber organi
siert werden und damit direkt zum Kampf 
gegen diese Lage betragen.

Anerkennung der nationalen Existenz der 
Kurden in der Bundesrepublik Deutschland

Die nationale Existenz der mehr als 300000 
Kurden und ihrer Familienangehörigen in der 
Burtdesrepublik wird von der Bundesregie
rung und den Behörden nicht anerkannt. Sie 
sind z.B. nicht im Besitz von Rechten wie 
muttersprachlicher Unterricht für die kurdi
schen Kinder, Rundfunk- und Fernsehsen
dungen sowie soziale Betreuung in kurdi
scher Sprache, die für andere ausländische 
Gruppen längst selbstverständlich sind.

Diesen berechtigten Forderungen der kur
dischen Organisationen haben die offiziellen 
Stellen in der Bundesrepublik bis jetzt den 
Rücken gekehrt. Damit nehmen sie eine Hal
tung ein, die der des kolonialistischen türki
schen Staates zugute kommt, der die Exi
stenz der Kurden leugnet.

Der 8. KOMKAR-Kongreß verurteilt diese 
diskriminierende Haltung der Bundesregie
rung und der Behörden, die mit den Grund- 
und Freiheitsrechten der Menschen nicht im 
Einklang steht. Er fordert erneut: Mutter
sprachlicher Unterricht für die kurdischen Kin
der, Rundfunk- und Fernsehsendungen in 
kurdischer Sprache, soziale Betreuung für die 
Kurden und ruft alle demokratischen und fort
schrittlichen Organisationen und Personen 
auf, unsere Forderungen zu unterstützen.

Schluß mit dem Rassismus! 
Kommunales Wahlrecht für Ausländer

Die Diskriminierung der in der Bundesrepu
blik lebenden Ausländer und die Übergriffe 
der Neonazis haben gefährlichere Züge an
genommen. Für die besorgniserregende Ent
wicklung sind an erster Stelle die diskriminie
rende Ausländerpolitik und das Ausländerge-

Beschlüsse des 8. KOMKAR-Kongresses 
vom 7.13. Juni 1986

setz verantwortlich. Die Verschärfung dieser 
Politik durch die jetzige Bundesregierung hat 
zu weiteren Vorurteilen gegen Ausländer und 
zu zunehmenden Angriffen auf sie beigetra
gen.

Der 8. KOMKAR-Kongreß ist der Auffas
sung, daß die wirksame Bekämpfung der 
Ausländerfeindlichkeit die Gleichstellung der 
Ausländer erfordere, wobei ein erster Schritt 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts 

für Ausländer wäre. Der Kongreß fordert alle 
KOMKAR-Mitglieder auf, in diesem Sinne und 
gemeinsam mit allen demokratischen Kräften 
zu kämpfen, und fordert die sofortige Einfüh
rung des kommunalen Wahlrechts für Aus
länder und das Verbot aller neofaschistischen 
Organisationen sowie der „Türk-Föderation“.

Verteidigung der gewerkschaftlichen 
Rechte
Die Änderung des §116 des „Arbeitsförde
rungsgesetzes“ stellt einen neuen Angriff auf 
gewerkschaftliche Rechte dar.

Unser Kongreß unterstützt alle Bemühun
gen, die der Rücknahme dieser Änderungen 
dienen. Er beauftragt alle KOMKAR-Mitglie
der, sich für die Verteidigung der sozialen 
und gewerkschaftlichen Rechte, für die Ein
heit der Gewerkschaften und für die Zusam
menarbeit der einheimischen und ausländi
schen Arbeiter einzusetzen und sich den Ak
tionen des DGB anzuschließen.

Solidarität mit dem Freiheitskampf des kur
dischen Volkes

Die Kolonialstaaten, die Kurdistan unter sich 
aufgeteilt haben, unterdrücken und beuten in 
einem unermeßlichen Maße die kurdische 
Nation aüs, die heute 25 Millionen Menschen 
zählt.

Die Forderung unseres Volkes, über sein 
Schicksal selbst zu bestimmen und ein freies 
Leben zu verwirklichen, sowie sein Kampf 
dafür wird brutal unterdrückt. Die menschen
verachtenden Verbote der kurdischen Spra
che und Kultur gelten immer noch, und die 
Assimilierungspolitik ist weiterhin im Gange.

Jedoch haben diese unmenschlichen Prak
tiken den Willen und den Glauben unseres
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I Volkes am freien und menschenwürdigen 
. Leben nicht gebrochen. Es kämpft und leistet 
I Widerstand in allen Teilen Kurdistans mit all 
I seiner Kraft.

Der 8. KOMKAR-Kongreß gedenkt aller 
I Patrioten und Revolutionäre, die in diesem 
| Kampf gefallen sind. Er begrüßt vom ganzen 
1 Herzen alle nationalen, demokratischen Kräf- 
| te, Peschmergas in Iranisch- und Irakisch- 
I Kurdistan, die einen heldenhaften Kampf füh- 
I ren.

| Schluß mit Hinrichtungen, Folter und Terror 
, in Türkisch-Kurdistan und in der Türkei!
I Freiheit für die politischen Gefangenen -
| Generalamnestie!

I Das faschistische Regime setzte die Folter, 
Hinrichtungen, Erschießungen, Massenverhaf- 

| tungen, Angriffe auf Dörfer in Kurdistan sowie 
seine Massenaussiedlungspolitik fort.

Die immer weiter zunehmende Arbeitslo
sigkeit, Teuerung und Armut hat das Leben 
unserer Völker schwerer gemacht und die 
Gesellschaft in den Abgrund der Moral ge
trieben. Das Regime stellt die Reichtümer 
unserer Länder den imperialistischen und 
einheimischen Monopolen zur Verfügung. 
Unsere Länder wurden in Angriffsbasen der 
USA und der NATO verwandelt.

Die Evren-Özal-Clique versucht mit einigen 
Scheinveränderungen und ohne die geringste 
Abkehr von der Diktatur, die Öffentlichkeit im

In- und Ausland mit der Lüge der „Rückkehr 
zur Demokratie“ zu täuschen und somit die 
Solidarität der demokratischen Kräfte zu bre
chen. Zu diesem Zweck dienen das neue 
„Vollstreckungsgesetz“, das an schwere Be
dingungen für politische Gefangene geknüpft 
ist, und die scheinbare Aufhebung des 
Kriegsrechtszustandes in einigen Provinzen. 
Diesen Manövern der Junta zufolge wäre es 
ein großer Irrtum, an die Abkehr vom Faschis
mus zu glauben. Die immer noch geltende 
Verfassung der Generäle, die Verbote von 
menschlichen Grund- und Freiheitsrechten, 
die neu erlassenen reaktionären Gesetze, 
Unterdrückung und Terror gegen unser Volk 
beweisen dies deutlich genug.

Der Faschismus kann nur durch die Einheit 
der antifaschistischen Kräfte und den Kampf 
der Massen beseitigt werden.

Der 8. KOMKAR-Kongreß betont die Unter
stützung und Verstärkung der LINKEN EIN
HEIT Türkisch-Kurdistans und der Türkei, die 
sich den Sturz des faschistischen Regimes, 
den Abbruch der Abhängigkeit vom Imperia
lismus und die Erlangung der Freiheit unserer 
Völker zum Ziel gesetzt hat. Er beschließt, 
sich für eine breite Aktionseinheit der kurdi
schen und türkischen antifaschistischen Kräf
te in der Bundesrepublik einzusetzen und zur 
Entlarvung und Verurteilung des faschisti
schen Regimes sowie zur Solidarität mit un
seren Völkern, den politischen Gefangenen 
und ihren Familien beizutragen.

NEWROZ 
Kurdisches Neujahrs- und Widerstandsfest

Wie alle anderen iranischen Völker feiert auch das kurdische Volk jedes Jahr mit dem Früh
lingsbeginn am 21. März sein Neujahrsfest NEWROZ (Der neue Tag).

Nach einem Mythos feiert das kurdische Volk dieses Fest schon seit 2599 Jahren. Die Le
gende erzählt, daß vor nahezu 2600 Jahren am 21. März die Bevölkerung in Kurdistan, unter 
der Führung des Schmiedes KAWA, die despotische Herrschaft von Dehak beendete und die 
Freiheit wiedererlangte. Seit dieser Zeit wird der Frühlingsbeginn sowohl als Neujahrstag als 
auch als Symbol der Freiheit und der Neugeburt gefeiert.

Di$ in der Migration lebenden Hunderttausende von Kurden führen diese Tradition fort«und 
feiern das Neujahrs- und Widerstandsfest NEWROZ in der Bundesrepublik und Westberlin in 
Form von Großveranstaltungen.

KOMKAR - Föderation der Arbeitervereine Kurdistans in der BRD e.V. wird in München, 
Kgln, Hamburg und Westberlin mit einem reichen kulturpolitischen Programm, in Form von 
Multimediashow, das Newroz-Fest feiern. Tausende Kurden, Türken, andere Arbeitsmigranten 
und Deutsche werden an diesen Großveranstaltungen teilnehmen und gemeinsam feiern. In 
drei Sprachen (kurdisch, türkisch und deutsch) und mit Dias, das vierstündige Programm be
gleitend, wird auf die Situation des kurdischen Volkes in seiner Heimat und auf die Situation 
und Forderungen der mehr als 350000 kurdischen Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik 
und Westberlin eingegangen. Kinder- und Erwachsenenfolkloregruppen werden in ihren Natio
naltrachten die Volkstänze aus den verschiedenen Provinzen Kurdistans vorführen. Verschie
dene kurdische Sängerinnen und Sänger werden Widerstands- und Volkslieder singen.

Zu den diesjährigen Veranstaltungen hat KOMKAR den bei den Kurden sehr beliebten so
wjetischen Künstler ARAME TIGRAN eingeladen. Zum Schluß der Veranstaltung haben die 
Gäste die Möglichkeit, kurdische Volkstänze durch den gesamten Saal zu tanzen.

Nach Erscheinen dieser Beilage finden noch die folgenden Newroz-Veranstaltungen statt: 
Hamburg
Samstag, 28.3.1987, 19.00 Uhr
Audi Max-Halle (Universität), Van Melle Park 4, Hamburg 13 
Westberlin
Sonntag, 29.3.1987, 17.00 Uhr 
Konzertsaal der Hochschule der Künste, Hardenbergerstr. 33 (U-Bahn Zoo)

Vorbemerkung

Das folgende Papier aus „Thesen“ und „Ge
genthesen“ ist das Produkt mehrjähriger 
theoretischer Arbeit von Mitgliedern der KGs 
(NHT) einerseits, der Debatte unter den „re
volutionären Sozialisten“ und speziell unserer 
Erfahrungen im Beilagenkreis andererseits. 
Den konkreten Anstoß zu seiner Erstellung 
gab der Novemberkongreß 1986 der Beila
genorganisationen: Der Versuch von Seiten 
des BWK zur Durchsetzung seiner Vorstellun
gen über den Weg zur Einheit sowie Vorwür
fe gegenüber den KGs(NHT), gemeinsame 
Beschlüsse zu sabotieren, sind der Anlaß, die 
Anschauungen zusammenzufassen, die sich 
bei uns in den letzten Jahren herausgebildet 
haben, um unsere Position zu verdeutlichen.

Die „Thesen“ formulieren in zugespitzter 
Fassung Positionen, die - mit Ausnahmen 
und in unterschiedlicher Reichweite - tradi
tionell Allgemeingut der westdeutschen Lin
ken sind, von DKP bis MLPD, von linken Sozi
aldemokraten bis Anarchisten, vom ARGU
MENT bis zum KB, von VSP bis BWK Nicht 
jede Gruppierung teilt jede Position, aber alle 
bewegen sich auf derselben Grundlinie - 
einer Linie, von der ursprünglich auch wir 
ausgegangen sind.

Umgekehrt formulieren die „Gegenthesen“ 
- ebenfalls in zugespitzter Fassung - eine 
Grundlinie, die in allen wesentlichen Punkten 
eine gänzlich andere Sichtweise der gesell
schaftlichen Verhältnisse und der heutigen 
Aufgaben von Kommunisten zum Ausdruck 
bringt. Die zugrunde liegenden Gegensätze, 
die seit der Jugend-und Studentenbewegung 
immer einmal wieder aufgetaucht sind, ma
chen sich zur Zeit nicht nur im Beilagenkreis, 
sondern auch im KB bzw. AK geltend.

Die „Gegenthesen“ sind theoretisch in'un
terschiedlichem Maße abgesichert; zum Teil 
haben sie den Charakter von Arbeitshypothe
sen. Sie stellen keine endgültigen Festlegun
gen dar, sondern einen ersten zusammenfas
senden Versuch unsererseits, der seit Ende 
der 60er Jahre erhobenen und bis heute 
unerfüllt gebliebenen Forderung nach Schaf
fung eines Programms der Revolution in 
Westdeutschland eine inhaltlich näher be
stimmte Richtung zu geben, in Abgrenzung 
zu Anschauungen, die u.E. nicht materiali
stisch, sondern ideologisch begründet sind.

Die Debatte unter den Beilagenorganisatio
nen und die Entwicklung ihrer theoretischen 
und politischen Auffassungen in den letzten 
beiden Jahren erfordert eine neuerliche Be
stimmung der Rolle der Programmdiskussion 
für den Aufbau einer kommunistischen Partei. 
Noch Ende 1984 sahen wir die Möglichkeit, 
eine programmatische Erklärung zu erarbei
ten, die eine ausreichende Grundlage für die 
Vereinigung verschiedener revolutionär-sozia
listischer Organisationen abgibt. Dies trotz 
des Fehlens vieler Voraussetzungen eines 
wissenschaftlich fundierten Programms (sie
he dazu „Zur Parteibildung heute“, Beilage 
1/85 und AzD 38). Eine vorläufige program
matische Erklärung auf Basis einer Prinzipien
erklärung plus Klärung einiger weniger Vor
aussetzungen für eine gemeinsame Praxis ist

Über die Zielrichtung einer 
revolutionären Programmdiskussion

jedoch der Situation der revolutionären So
zialisten heute nicht mehr angemessen.

Die Versuche, Grundlagen für eine gemein
same Praxis an einzelnen politischen Brenn
punkten zu erarbeiten, haben immer wieder 
grundlegende Differenzen in der Einschät
zung der politischen Landschaft zutage treten 
lassen. Die Linie zu den Bundestagswahlen 
hat dies noch einmal konzentriert deutlich 
gemacht. Stehen sich zwei qualitativ ver
schiedene Lager, das Lager der Reaktion und 
das Lager der nicht-reaktionären Kräfte, ge
genüber? Oder bieten die bürgerlichen Par
teien nur verschiedene Strategien des Bür
gertums an, die sich nicht qualitativ unter
scheiden? Aus der ersten Auffassung folgt, 
den Kernpunkt der politischen Strategie im 
Zurückschlagen des Angriffs der Reaktion zu 
sehen. Alle anderen, auch bürgerliche, Kräfte 
sollen für dieses Ziel gewonnen werden. Die 
daraus resultierende Stellung zur Sozialde
mokratie hat die Differenzen zur zweiten Auf
fassung sehr deutlich werden lassen. So 
schrieb die Redaktion der SoZ vor der Wahl: 
„Aber eines ist sicher: Die Rechten sind nur 
zu schlagen, wenn sich SPD, Grüne und die 
übrige Linke darüber im klaren sind: hier ste
hen zwei Lager zur Wahl.“ (SoZ 2/86, S. 1) 
Die Genossen jöd und maf formulieren als 
Konsequenz aus der Bundestagswahl die 
Aufgabe, „die Grünen wie auch die Sozialde
mokratie mit Anforderungen des Klassen
kampfes zu konfrontieren und sie in fort
schreitende Abgrenzung zur Reaktion zu brin
gen.“ (PB 3/87, S. 39) Bei aller Kritik führt 
eine solche Einschätzung der SPD als poten
tiell antifaschistische oder antireaktionäre 
Kraft logischerweise zu anderen (fehlerhaf
ten) Konsequenzen, als wenn man die SPD 
als gleichwertige bürgerliche Partei sieht.

Im Zusammenhang mit den genannten 
politischen Debatten wurde auch zunehmend 
deutlich, daß die Prinzipien des revolutionä
ren Sozialismus verschieden interpretiert wer
den. Die ideologische Grundlage revolutionä
rer Politik in diesem allgemeinen Sinn ist 
umstritten. Damit stehen eine Reihe theoreti
scher Fragen unmittelbar zur Klärung an, die 
in den folgenden Thesen Umrissen werden. 
Unser Vorschlag von 1984 weist deshalb 
heute keinen gangbaren Weg zur Einheit der 
revolutionären Sozialisten - sowohl was die 
Zusammenfassung von Prinzipien, als auch 
was die Erarbeitung einzelner politischer 
Gemeinsamkeiten betrifft.

Die unterschiedlichen Auffassungen in Poli
tik und Theorie drücken sich auch in den 

Konzeptionen von Parteiaufbau und Politikfä
higkeit aus. Wer von der Existenz zweier ge
sellschaftlicher Lager ausgeht, sieht in der 
Herausbildung eines antireaktionären, antifa
schistischen Lagers einen objektiven Boden 
für Masseneinfluß kommunistischer Politik. 
Auf diesem Boden soll es möglich sein, ent
scheidenden Einfluß auf Teile der Arbeiterbe
wegung zu nehmen. Der Parteiaufbau voll
zieht sich dann in der Bewältigung dieser 
praktisch-politischen Aufgabe. Gibt die Lager
theorie aber die gesellschaftliche Realität 
falsch wieder, so führt sie in der politischen 
Praxis zum Verwischen entscheidender Gren
zen nach rechts, hin zur Sozialdemokratie. 
Dies schadet dem Parteiaufbau. Denn sein 
wichtigster Inhalt besteht heute gerade in der 
ideologisch-politischen Abgrenzung von den 
Varianten bürgerlicher Politik, besonders den
jenigen, die in der Arbeiterklasse große Ver
breitung haben.

Die Zielrichtung einer revolutionären Pro
grammdiskussion muß deshalb unseres Er
achtens in der Klärung der gegensätzlichen 
Positionen bestehen, die sich in den letzten 
Jahren herausgebildet haben. Diese Debatte 
zu organisieren, sollte somit auch die wichtig
ste Aufgabe der gemeinsamen Beilage sein.

Eine Reihe von Fragen, die für ein Pro
gramm der westdeutschen Revolution von 
Bedeutung sind, werden hier nicht behandelt. 
Die Thesen resultieren aus theoretischen Ar
beiten zur deutschen Geschichte und zu 
Grundfragen der Monopoltheorie einerseits, 
aus Kontroversen über die aktuelle politische 
Entwicklung andererseits. Sie werfen eine 
Reihe von Fragen nicht auf, die bisher nicht 
Gegenstand unserer theoretischen Arbeit und 
der politischen Debatten waren. Als Beispiele 
seien angeführt: das Anwachsen der sog. 
neuen Mittelklassen und Besonderheiten des 
politischen Gesichts der BRD (Förderalis- 
mus). Die Aufgaben der Klassenanalyse und 
der Herausarbeitung des besonderen politi
schen Gesichts der BRD müssen in der wei
teren Arbeit noch bestimmt werden.

1. Grundcharakter der BRD

These: Wegen der deutschen Besonderhei
ten aus Vergangenheit und Gegenwart ist die 
BRD ein besonders reaktionärer und aggres
siver Staat. Der westdeutsche Imperialismus 
ist durch Revanchismus und Militarismus 
gekennzeichnet; er unterliegt einer perma
nenten, langsamer oder schneller stattfinden
den Faschisierung von Staat und Gesell
schaft. Der antifaschistische Kampf hat dar

um hier einen zentralen Stellenwert.
Gegenthese: Die BRD ist eine relativ normale 
bürgerlich-demokratische Republik. Die vor
handenen Besonderheiten (deutsche Teilung 
und Wiedervereinigungsgebot des Grundge
setzes, Beamtenrecht, staatstragende Rolle 
der Gewerkschaften etc.) stehen nicht im 
Gegensatz zur parlamentarischen Verfaßtheit, 
sondern wirken auf deren Boden und prägen 
die spezifische Form der Republik. Die Nach
kriegsentwicklung kann nicht als „Faschisie
rung“ begriffen werden, sondern als Ausbau 
und Befestigung der parlamentarischen Herr
schaftsform der Bourgeoisie. Der demokrati
sche Kampf ist darum nicht prinzipiell vorran
gig als antifaschistischer Kampf zu führen.

2. Internationale 
Kräfteverhältnisse

These: Wegen der Enge des Weltmarkts hat 
das internationale Kapital ein ökonomisch 
bedingtes gemeinsames Interesse an der 
Wiedereroberung bzw. Sicherung verlorenge
gangener bzw. bedrohter Märkte. Ausdruck 
davon ist die NATO, die ein gemeinsames 
Kriegsbündnis unter Führung der USA gegen 
die Sowjetunion sowie gegen die 3. Welt dar
stellt. Differenzen zwischen den Imperialisten 
erklären sich durch „imperialistische Arbeits
teilung“.
Gegenthese: Das internationale Gesamtinter
esse des Kapitals ist eine Abstraktion ohne 
politischen Erklärungswert; der Hinweis auf 
einen zu engen Weltmarkt bringt im gegebe
nen Zusammenhang ein falsches Verständnis 
der Akkumulationsbewegung de§ Kapitals 
zum Ausdruck. Der Gegensatz zur Sowjetuni
on bildet einen für die internationale Entwick
lung maßgeblichen Widerspruch, der die 
Gegensätze zwischen den kapitalistischen 
Hauptmächten jedoch nicht prinzipiell domi
niert. Die im Zuge des 2. Weltkriegs von den 
USA über ihre kapitalistischen Konkurrenten 
errichtete Hegemonie ist im Zerfallen begrif
fen. Die als „Arbeitsteilung“ verstandenen Un
terschiede spiegeln zum größten Teil die 
anwachsenden Gegensätze zwischen den 
kapitalistischen Zentren USA, Japan und 
Westeuropa (das sich wiederum aus Mäch
ten mit unterschiedlichen Interessen zusam
mensetzt) wider. Davon ist auch die NATO 
erfaßt, obwohl ihre Sprengung bzw. ein 
grundlegender Formwandel noch nicht kon
kret absehbar ist.

3. Außenpolitik der BRD

These: Die westdeutsche Außenpolitik ist 
geprägt von Revanchismus und territorialem 
Annektionstrieb. Ziel dieser Politik ist die Wie
derherstellung des Deutschen Reiches in sei
nen alten Grenzen und eine territoriale Neu
ordnung Europas unter, deutscher Vorherr
schaft. NATO, WEU und EG sind Instrumente 
für diese Politik.
Gegenthese: Ohne den Rechtsanspruch auf 
Wiedervereinigung aufzugeben, zielt die 
westdeutsche Außenpolitik heute nicht auf 
Krieg und territoriale Annektion in Europa. 
Stattdessen strebt sie eine Veränderung der 
Situation in Europa mit politischen (Entspan
nungspolitik) und ökonomischen (Handelsve-
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rträge) Mitteln an. Dabei ist die Sowjetunion 
sowohl Kontrahent als auch möglicher Part
ner. Ein wesentliches Moment dieser Politik 
ist die Wiederbelebung des Elysee-Vertrages 
(Bündnis mit Frankreich), um sich zuneh
mend aus der amerikanischen Abhängigkeit 
zu lösen. Weder ist die EG ein Kriegspakt 
(wenn man vom Handelskrieg gegen die USA 
absieht), noch sind NATO und WEU heute 
Instrumente westdeuscher Kriegs- und An
nektionspolitik. Vielmehr sind sie Formen, in 
denen der Kampf um die Wiederbefestigung 
oder Auflösung der amerikanischen Vorherr
schaft stattfindet.

4. Wirtschafts- und Sozialpolitik

These: Die Krise und der Versuch, sie auf 
dem Rücken der Arbeiter zu überwinden, 
treibt das Kapital zum Frontalangriff auf die 
Reproduktionsbedingungen der Arbeiterklas
se. Die Folge ist die Zerschlagung bzw. 
Rücknahme des Sozialstaats ebenso wie der 
Versuch, die Gewerkschaften zu zerschlagen. 
Das stellt zugleich einen Bestandteil der Fa
schisierung dar.
Gegenthese: Spielräume und Manövriermög
lichkeiten für das Kapital sind nach wie vor 
vorhanden, wenn auch eingeschränkt. Das 
Bündnis der Bourgeoisie mit den Gewerk
schaften, die eine staatstragende Rolle über
nommen haben, gehört zum Grundkonsens 
der westdeutschen Republik. Es gibt keine 
mehrheitsfähige oder auch nur von nennens
werten Kräften im bürgerlichen Lager vertre
tene Strategie zur Zerschlagung der Gewerk
schaften in den Auseinandersetzungen zwi
schen Regierung und Opposition um die 
Beschneidung ihres eigenständigen politi
schen Handlungsspielraums.

5. Sozialdemokratie

These: Die SPD kann nicht global als Partei 
der Bourgeoisie begriffen werden; eine sol
che Charakteristik trifft nur auf die „rechten 
Führer“ zu. Das heißt, sie vertritt nicht per se 
eine Politik für die Bourgeoisie, sondern das 
Kapital muß sich die SPD jeweils unterord
nen. Insoweit kommt es u.a. darauf an, die 
Verfügbarkeit der SPD für die Bourgeoisie zu 
mindern. Eine Linie, die die Abgrenzung von 
der Sozialdemokratie in den Vordergrund 
stellt, wäre aus zwei Gründen schädlich: a) 

es würde erschwert, wenn nicht unmöglich 
gemacht, die SPD (oder Teile davon) in die 
Front gegen Imperialismus, Faschismus und 
Reaktion einzubeziehen; b) würden wir uns 
von sozialdemokratisch beeinflußten Arbei
tern isolieren.
Gegenthese: Die SPD ist eine der Parteien 
der Bourgeoisie; es gibt keine grundsätzli
chen Unterschiede zu den Unionsparteien 
und der FDP. Alle agieren auf dem Boden der 
bürgerlichen Demokratie, betreiben aber eine 
unterschiedliche Strategie zur Verfolgung der 
Interessen des westdeutschen Kapitals. Um 
den sozialdemokratischen Einfluß auf die 
Arbeiterbewegung und die Linke zurückzu
drängen, muß heute vorrangig die spezifische 
Linie der SPD herausgearbeitet werden. Ihre 
Besonderheiten bestehen u.a. in zwei Punk
ten: a) Die SPD ist gegenüber den Unions
parteien die „nationalere“ Partei, das heißt: 
Traditionelle Tendenzen zu einer deutschen 
Sonderpolitik zwischen Ost und West sind 
stärker, die Linie der Integration in das west
liche Bündnis ist schwächer ausgeprägt als 
bei der Union. Gegenwärtig äußert sich dies 
im forcierten Bemühen, einen Schritt weiter 
zur Abwendung von den USA zu machen, 
u.a. mit Hilfe der Friedensbewegung; b) in 
Gesellschafts- und Ordnungspolitik setzt die 
SPD auf Ausweitung des Staatseinflusses 
und die Einbeziehung der Gewerkschaften in 
die Verantwortung für das betriebliche und 
nationale Verwertungsinteresse des Kapitals. 
Die Interessenspolitik für ihre Arbeiterwähler 
ist diesem Typ kapitalistischer Entwicklung 
ein- und untergeordnet.

6. Geschichte und Geschichte 
der Arbeiterbewegung

These: Spätestens seit Ende des vergange
nen Jahrhunderts werden die gesellschaftli
chen Verhältnisse in Deutschland durch den 
Klassengegensatz zwischen der Arbeiterklas
se, die seither die Mehrheit der Nation dar
stellt, und der Bourgeoisie bestimmt. Etwa 
seit dieser Zeit ist die Bourgeoisie im Besitz 
der politischen Macht. Sie organisierte beide 
Weltkriege und trägt die alleinige Verantwor
tung für den Faschismus. Der Arbeiterklasse, 
ihrem einzigen Klassenfeind, brachte sie 
durch den Verrat der Sozialdemokratie’ und 
geschickte Propaganda die entscheidenden 
Niederlagen bei.

Gegenthese: Die deutsche Bourgeoisie er
langte erst mit der Gründung der BRD die 
ungeteilte politische Macht. Die Klassenver
hältnisse vorher bildeten ein Pentagramm 
(Fünfeck), bestehend aus Junkertum, Bour
geoisie, Kleinbürgertum, Bauern und Proleta
riat, mit wechselnder Hegemonialstellung, 
wobei die Arbeiterklasse nicht die Mehrheit 
der Nation darstellte. Die wechselnden Klas
senbündnisse zwischen Junkertum, Schwer
industrie, Bauernschaft und Kleinbürgertum 
auf dem Boden gemeinsamer Interessen 
(Schutzzollpolitik, Autarkie, Ständeordnung 
etc.) führten zur Isolierung des Proletariats 
und schufen die Voraussetzung für seine Nie
derlagen. Aufgrund fehlerhafter Einschätzun
gen der Klassenverhältnisse durch die Sozial
demokratie in der Kaiserzeit und die KPD in 
der Weimarer Republik wurde eine Politik zur 
Aufbrechung des reaktionären Klassenbünd
nisses nicht betrieben.

Somit sind nicht in erster Linie sozialde
mokratischer Verrat oder bürgerliche Propa
ganda Hauptursachen der Niederlagen der 
Arbeiterbewegung, sondern die objektiven 
Verhältnissse (die noch unzureichende 
Durchsetzung des Kapitalverhältnisses, die 
numerische Größe des alten und neuen 
Kleinbürgertums, die politische Macht des 
Junkertums durch die Armee) und die ihnen 
nicht entsprechende Analyse und davon ab
geleitete Strategie der Arbeiterbewegung.

7. Die revolutionäre Theorie

These: Aus der Tradition und Erfahrung der 
kommunistischen Arbeiterbewegung können 
wir ein ausreichendes Verständnis der Grund
züge der Geschichte dieses Jahrhunderts 
schöpfen. Die Analyse des gegenwärtigen 
Kapitalismus als Monopolkapitalismus und 
Imperialismus, die Erklärung der gesellschaft
lichen Verhältnisse in den imperialistischen 
Ländern und der ökonomischen Entwick
lungstendenzen (sterbender Kapitalismus, 
Reaktion auf der ganzen Linie, ^Gegensatz 
von Bourgeoisie und Proletariat dominierend, 
allgemeine Krise) sind im wesentlichen rich
tig. Die Niederlagen der Arbeiterbewegung 
erklären sich aus Fehlern in der Strategie und 
Taktik. Deshalb besteht auch heute die Auf
gabe, die gegebene Theorie zur Ausarbeitung 
einer politischen Linie, Strategie und Taktik 
anzuwenden.

Gegenthese: Die Tradition der kommunisti
schen Arbeiterbewegung gibt uns kein aus
reichendes Verständnis der gesellschaftlichen 
Verhältnisse an die Hand, die die Klassen
kämpfe dieses Jahrhunderts geprägt haben 
und prägen. Die Aufgabe reicht deshalb heu
te weiter als nur zur Erarbeitung von Strategie 
und Taktik auf der Grundlage der gegebenen 
Theorie. Diese Theorie muß überprüft werden. 
Es geht dabei unter anderem darum, die fol
genden Gegensätze aufzuklären: den Gegen
satz zwischen marxscher politischer Ökono
mie und der leninschen Monopoltheorie so
wie den Gegensatz zwischen den gesell
schaftlichen Verhältnissen und ihrer Beschrei
bung als hochentwickelter Kapitalismus, der 
sich seit annähernd einem Jahrhundert in 
seinem Todeskampf befindet.

8. Parteiaufbau
These: Die Aufgaben der Kommunisten/revo- 
lutionären Sozialisten bestehen darin, den vor 
sich gehenden Klassenkampf des Proletariats 
zu radikalisieren, die Arbeiterbewegung von 
der Sozialpartnerschaft hin zum Klassen
kampf zu treiben bzw. das spontane Streben 
des Proletariats hin zum Kommunismus zu 
bündeln. Dabei gilt es heute, die klassen
kämpferischsten Teile der Klasse in einer re
volutionären Partei zu organisieren. 
Gegenthese: Die Arbeiterklasse ist fest in die 
bürgerliche Hegemonie eingebunden. Auch 
die gewerkschaftlichen Kämpfe des Proleta
riats stehen unter sozialdemokratischer (d.h. 
bürgerlicher) Führung. Die heutige Arbeiter
klasse ist lediglich revolutionäre Klasse „an 
sich“. Es gibt keine nennenswerte Strömung 
in der Arbeiterbewegung, auf deren Organi
sierung kommunistische oder auch nur revo
lutionäre Politik aufbauen kann.

Der kommunistische Parteiaufbau vollzieht 
sich jenseits der gegebenen Klassenbewe
gung des Proletariats. Seine inhaltliche Auf
gabe ist die wissenschaftliche Lösung der 
hier benannten Fragen. Ihre Beantwortung 
schafft das Programm der Revolution in 
Westdeutschland. Die Kommunisten müssen 
sich heute zur Bewältigung dieser Aufgabe 
zusammenschließen. Hierfür sind nicht Teile 
der Arbeiterklasse, sonden nur einzelne fort
geschrittene Proletarier zu gewinnen.

AzD-Redaktion

Anzeige

Marx Engels 
Bildungsgesellschaft 

Urlaubsschulungen 1987

Die MEG ist eine unabhängige Studiengesell
schaft zur Verbreitung des wissenschaftlichen 
Sozialismus, die sich 1974 gegründet hat. 
Neben der Arbeit an einzelnen Orten führt die 
MEG seit 1979 für Interessierte aus dem 
ganzen Bundesgebiet zweimal im Jahr 5- 
14tägige Urlaubsschulungen durch. 9 Die 
Schulungen finden in einer landschaftlich 
schönen Gegend (dieses Jahr vermutlich im 
Schwarzwald oder Bayer. Wald) statt. Die 
Kurse werden vormittags parallel in kleineren 
Gruppen (6-8 Pers.) durchgeführt, die restli
che Zeit ist frei für individuelle Schulungsvor
bereitung und zur Erholung. Die Unterbrin
gung erfolgt in Ferienhäusern für 6 Personen 
(Zweibett-, z.T. auch Einzelzimmer). Die Ver
pflegung müssen die Teilnehmer/innen selb
ständig organisieren - z.B. durch gemein
schaftliches Kochen in den Häusern.

Für das Jahr 1987 bietet die MEG zwei 
einwöchige Urlaubsschulungen im Frühsom
mer und erstmals im Herbst an.

/. Frühsommerschulung 
vom 13.-20. Juni 1987

An- und Abreise ist Sa.; der 17. und 18. Juni 
sind Feiertage. Urlaub müßte für Mo.-Di, den 
15./16.6., und Fr., den 19.6., beantragt wer
den. Für die Frühsommerschulung bieten wir 
8 Kurse zur Auswahl:
Philosophie/Historischer Materialismus
1. F. Engels: Anti-Dührung, Teil 1: Philosophie
2. Vom utopischen Sozialismus zum „Kom
munistischen Manifest“
Politische Ökonomie
3. K. Marx: Lohn, Preis und Profit
4. K. Marx: Kapital Bd. I (Fortsetzungskurs: 
Kap. 5-13) Kenntnis der ersten beiden Ab
schnitte ist Voraussetzung.
Geschichte/Geschichte der Arbeiterbewe
gung
5. Preußen: Nationaler Mythos oder deutsche 
Tragödie?
6. Zur Geschichte der Weimarer Republik
7. K. Marx: Der 18. Brumaire des Louis Bona
parte

Besondere Themen/Gastkurse
8. Autoritärer Staat, Faschismus und Kritische 
Theorie

//. Herbsturlaubsschulung 
vom 24-31. Okt. 1987

Die Schulung findet zur Zeit der Herbstferien 
in NRW, Baden-Württemberg und im Saar
land statt. An- und Abreise ist Sa.; Urlaub 
müßte von Mo.-Fr, den 26.-30.10.1987, 
beantragt werden. Für die Herbsturlaubsschu
lung stehen 7 Kurse zur Auswahl: 
Philosophie/Historischer Materialismus
1. F. Engels: Anti-Dührpng, Teil 3: Sozialis
mus (Hist. Materialismus) *
2. F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Aus
gang der klassischen deutschen Philosophie 
Politische Ökonomie
3. Einführung in das Marxsche „Kapital“ Bd. I 
(Abschnitt l-ll)
4. Das zinstragende Kapital (aus Bd. III des 
„Kapital“) Kenntnis des Marxschen „Kapital“ 
Bd. I—III, 3. Abschnitt (tendenzieller Fall der 
Profitrate) ist Voraussetzung.
Geschichte/Geschichte der Arbeiterbewe
gung
5. “Als Adam grub und Eva spann, wo war 
denn da der Edelmann?„ - Zur Geschichte 
des deutschen Feudalismus und Bauernkrie
ges
6. Die Staatsfrage bei Lenin und Gramsci 
Besondere Themen/Gastkurse
7. Weiblichkeitsmythen. Das Frauenbild im 
Faschismus und seine Vorläufer in der bür
gerlichen Frauenbewegung der 20er Jahre

Die Kosten für die Frühsommerschulung 
betragen 100,- DM; für die Herbstschulung 
80,- DM (evtl, könnten im Herbst noch 
10-20 DM für Nebenkosten anfallen).

Anmeldeschluß für die Frühsommerschu
lung: 1. April 1987, Anmeldeschluß für die 
Herbstschulung: 15. Juli 1987

Teilnehmer/innen, die ihre Kinder mit zur 
Schulung nehmen möchten, müßten sich 
frühzeitig mit uns in Verbindung setzen, damit 
wir uns um eine Kinderbetreuung für die 
Dauer der Kurse und um verbilligte Schlaf
plätze (Kinder- oder Zusatzbett) bemühen 
können.

Mit der Anmeldung müssen zugleich die 
Kosten für die Unterbringung überwiesen 

werden. Spätere Zahlungen sind nur nach 
vorheriger Absprache mit uns möglich. 
Kto-Nummer und Adresse
MEG
Postfach 101717’
4650 Gelsenkirchen
Kto-Nr.: 871 61-439
Postgiroamt Essen

Auf Wunsch anderer Gruppen kann das 
Programm noch erweitert werden, soweit sich

Die Das Magazin der SCHWARZEN GARDE fflr Jung und Alt")
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Publikationen der FAU-HD (A)

Arbeitsgrundlage und Statut 
der FAU-HD (A)

sowie 
Kommunique der MV der 
FAU-HD (A) vom 1.2.86 

gegen 2,- DM in Briefmarken über unsere
Postlagerkarte
034031 B, 6900 Heidelberg

hierfür ein Interesse von mind. 4-5 Teilneh
mern zeigt. Ein ausführlicheres Schulungs
programm und Informationen zur MEG kön
nen über obige Adresse angefordert werden. 
Neue Termine 1987/88
Die nächste 10-14tägige Urlaubsschulung 
der MEG findet nicht wie in den Jahren zuvor 
über Weihnachten/Neujahr, sondern erst 
Ostern 1988 statt. Den konkreten Termin 
werden wir rechtzeitig bekanntgeben.

Jahresabo gegen 
20 DK-Schein im 
Briefumschlag über 
die PLK der SG 
Probeexemplar ge
gen 2 DL in Brief
marken.

FEUER UND FLAMME .
FÜR

JEDEN STAAT
Die anarchistische Staatsablehnung. 2. Aufla
ge - gegen 2,50 DM über unsere Postlager
karten, bitte in Briefmarken beilegen - incl. 
Versand.

Kampf der Armut!
Mindestbedingungen gegen 

soziaje Verelendung
1. Auflage, gegen 1,- DM in Briefmarken über 
unsere Postlagerkarte.
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im großen und ganzen wie erwartet, so ist 
der Tenor der Wahlkommentare in der linken 
Presse. Das Lager der Regierungsparteien 
hat 2,4% der Stimmen eingebüßt (von 55,8% 
auf 53,4%), die Opposition etwas weniger 
(1,5%) zugelegt. Ein Erdrutsch ist dies nicht, 
und was die Rollenverteilung von Regierung 
und Opposition betrifft, dürfte alles beim al
ten bleiben.

innerhalb der beiden Lager allerdings gab 
es erhebliche Verschiebungen. Den Verlusten 
der CDU von 3,7% und der CSU in Bayern 
von 4,3% (bezogen auf das Gesamtwahler
gebnis sind dies Verluste von 0,8%) stehen 
Gewinne der FDP von 2,1% gegenüber. Den 
Verlusten der SPD von 1,2% stehen Gewinne 
der Grünen von 2,7% gegenüber. Innerhalb 
der Lager von Regierung und. Opposition 
wurde so jeweils der „linke" Flügel auf Kosten 
des rechten gestärkt.lnsgesamt gesehen ist 
dieses Wahlergebnis kein Schwenk nach 
rechts. Die Verluste der Regierung und die 
Gewinne der Grünen, der einzigen Partei in 
Bonn, die (noch) nicht Politik im Interesse 
des Kapitals macht, weisen eher in die ent
gegengesetzte Richtung. (1)

Zwei Wahlergebnisse?

Ganz anders sehen und bewerten die Ge
nossen jod und maf vom BWK den Wahlaus
gang. „Parlamentswahlen sind in der BRD 
und heute nicht nur Gradmesser der politi
schen Entwicklung, sie haben durch ihr Er
gebnis eine starke, direkte Wirkung auf die 
Meinungsbildung" (2), so beginnt der Kom
mentar der „Politischen Berichte" zum Aus
gang der Bundestagswahlen. Diese „starke, 
direkte Wirkung auf die Meinungsbildung" 
soll „eine unerfreuliche Perspektive ahnen 
lassen ... (und) ideologisch ... vor allem der 
Union die Möglichkeit (verschaffen), nach 
rechts zu gehen, angeblich um die dorthin 
verirrten bei der Mitte zu halten". (3) So ent
spricht dann der Kommentar jener „Erklä
rung" die das ZK des BWK vor den Bundes
tagswahlen abgegeben hatte: „Die reaktionä
ren Strömungen haben sich im Wahlkampf 
gefestigt.“ (4)

Nicht zufällig vergessen die Autoren dieses 
Kommentars, daß Bundestagswahlen „in der 
BRD hier und heute“ auch noch jenen 
scheinbar unbedeutenden Nebenaspekt ha
ben, die Zusammensetzung des Bundestags 
und damit die parlamentarischen Mehrheits
verhältnisse zu bestimmen. Um dieselben 
jedenfalls hatten die Parteien ihren Wahl
kampf geführt.

Im Gegensatz zu einer so profanen Sicht 
der Dinge beschäftigt sich der BWK vorran
gig mit „reaktionären Strömungen“, mit „Wert
vorgaben von den Kapitalisten und ihren wis
senschaftlichen Repräsentanten“ (5), mit der 
„Meinungsbildung“ in der Öffentlichkeit durch 
die Wahlen, kurz mit der „Ideologie“. Die ein
zige Prozentzahl des Wahlergebnisses, die 
im Kommentar von jöd und maf erwähnt wird, 
sind die 0,6% der NPD, die auf die parlamen
tarischen Mehrheiten keinerlei Einfluß haben. 
Ein solches Herantreten an die Ergebnisse 
der Bundestagswahl ermöglicht es, an die 
Stelle ihrer realen Ergebnisse eine ideologi
sche Interpretation ihres Ausgangs zu setzen. 
So werden dann die Wahlergebnisse, wie sie 
in Zahlenform vorliegen, zu uninteressanten 
und unwirklichen Erscheinungen, während 
die ideologische Kommentierung des Wahl
ausganges zu seinem wirklichen Ergebnis 
wird und Schlußfolgerungen für die zukünfti
ge Politik ermöglicht.

Beispiel 1: „Klar wird hingegen bei genau
erer Betrachtung der Wahlergebnisse, daß 
die Grünen eine empfindliche Schlappe erlit
ten haben und an eine Grenze gestoßen 
sind“ (6), so der ideologische Wahlausgang. 
In der wirklichen Bundestagswahl haben die 
Grünen 2,7%, das sind ungefähr eine Million 
Wähler, dazugewonnen, wobei sie „ein brei
tes Bündnis von Protestwählern unterschiedli
cher Herkunft auf sich vereinigen (konnten)“. 
(7) Damit haben sie zahlenmäßig am meisten 
zugelegt, wobei die auffallend hohe Überein
stimmung von Erst- und Zweitstimmenverga
be bei den Anhängern der Grünen die ... 
Entstehung eines grünen Stammwählerpoten- 
tiais bezeugt ..(8) Die „empfindliche 
Schlappe“ der Grünen und die „Grenze“, an 
die sie „gestoßen sind“, das alles mag ja 
Wirklichkeit werden, nur war es keine Wirk
lichkeit bei den Parlamentswahlen „in der 
BRD und heute", die unsere Autoren kom
mentiert haben.

Beispiel 2: „Ideologisch verschafft es (ge
meint sind die 0,6% der NPD, d.V.) vor allem 
der Union die Möglichkeit, nach rechts zu 
gehen, angeblich um die dorthin Verirrten bei 
der Mitte zu halten." (9) Weiterhin wird einige 
Zeilen später festgestellt, daß „die Verluste 
der Union ... überhaupt nicht zu einer Ab-

Unaufhaltsam auf dem Weg nach rechts?

schwächung der Rechtsbewegung dieser 
Partei (führen)“. (10) Wieweit rechts die Uni
on wirklich ist - bei der Stetigkeit, mit der die 
Linke diese Rechtsentwicklung seit Jahrzehn
ten konstatiert, muß die Union kurz vor dem 
Faschismus stehen -, soll hier nicht behan
delt werden. Inwieweit aber das Wahlergeb
nis diese Partei ermuntert, nach rechts zu ge
hen, das kann relativ unstrittig aus den Zah
len gefolgert werden. Laut Infas beziffern sich 
die Wählerstimmen-Verluste der Union an die 
FDP auf 800000, an die Nichtwähler auf 
800000, an die SPD auf 400000, an die 
Grünen auf 150000 und an die NPD auf 
135000 Stimmen. (11) Rechts sind für die 
Union bestenfalls etwas über 100000 Stim
men, zur Mitte hin weit über eine Million zu 
gewinnen. Aus diesem Wahlergebnis eine 
Rechtfertigung für eine Rechtswende der Uni
onspolitik abzuleiten, ist wohl nur „ideolo
gisch“ und im Gegensatz zu den Fakten 
möglich. Die CDU selbst zog auf ihrer Vor
standssitzung nach der Wahl die folgende 
Konsequenz: „Insbesondere Albrecht. Geißler, 
Diepgen und Dregger beteiligten sich an die
ser Aussprache, in deren Verlauf auch die 
Überzeugung vertreten wurde, es mache für 
die CDU keinen Sinn, rechte Einzelthemen ... 
hochzuziehen, um Randgruppen aufzufan
gen.“ (12)

Das dritte Beispiel führt uns zu den politi
schen Konsequenzen, die aus den angeführ
ten ideologischen Betrachtungen über das 
Wahlergebnis zu gewinnen sind. „Aus unse
rer Sicht“, so jöd und maf, „stellt sich in die
sen Landtagswahlkämpfen (gemeint sind die 
nächsten in Rheinland-Pfalz. Schleswig-Hol
stein etc.) die Aufgabe, sowohl die Grünen 
wie auch die Sozialdemokraten mit Anforde
rungen des Klassenkampfes zu konfrontieren 
und sie in fortschreitende Abgrenzung zur 
Reaktion zu bringen.“ (13) Abgeleitet wird 
diese Aufgabenstellung aus der vermeintli
chen Rechtsentwicklung der BRD und ihrer 
Regierungsparteien, die in der Wirklichkeit 
gar nicht stattgefunden hat. Hier wird der po
litische Pferdefuß der ideologischen Interpre
tation deutlich. Die vermeintliche Rechtsent
wicklung wird zur realen Grundlage für die 
eigene Strategie, die darin bestehen soll, „die 
Grünen wie auch die Sozialdemokraten ... in 
fortschreitende Abgrenzung zur Reaktion zu 
bringen“. Nicht vorhandene gesellschafliche 
Kräfte - und in bezug auf gesellschafliche 
Klassenkräfte sind die Kommunisten „in der 
BRD und heute“ irrelevant - sollen reale poli
tische Parteien nach links drücken. Da hat 
sich aber die Ideologie viel vorgenommen. 
Was bei der Sozialdemokratie, einer Partei 
des Kapitals, ein seit Jahrzehnten genährter 
und erfolgloser Wunschtraum der Linken ist, 
dürfte dauerhaft auch bei den Grünen aus
sichtslos sein. Gesellschaftliche Bewegungen 

Führen die Verluste der Union in den Bundestagswahlen 1987 zu einer Abschwächung der 
Rechtsbewegung - oder nicht?

und sie repräsentierende Parteien sind nicht 
durch politische Randgruppen zu modeln. So 
wenig die Sozialdemokratie in einen grundle
genden Gegensatz zu den politischen Vor
stellungen des Kapitals gebracht werden 
kann, so wenig vermag der BWK die Grünen 
nach links zu drücken. Hier gilt es, mehr als 
ideologische Begriffe zu bewegen, und dafür 
sind keine Kräfte auszumachen.

Wende ohne Ende?

So betitelte die VSP ihren Kommentar zum 
Wahlausgang der Landtagswahl in Hamburg 
und konkretisierte dabei noch einmal ihren 
politischen Standort. „Die Rechten sind nur 
zu schlagen, wenn sich SPD, Grüne und die 
übrige Linke darüber im klaren sind: Hier ste
hen zwei gesellschaftliche Lager zur Wahl.“
(14) Was jöd und maf aus einem vermeintli
chen Wahlergebnis folgern, wird bei der VSP 
bereits vor der Wahl zum politischen Pro
gramm. Die Kommunisten sollen zusammen 
mit Grünen und SPD gegen die „Wende-Re
gierung“ agieren. Aus der parlamentarischen 
Zweiteilung von Regierung und Opposition 
macht die Redaktion der SoZ - nicht ohne 
heftigen Widerstand eines beträchtlichen 
Teils ihrer Leserschaft - zwei gesellschaftli
che Lager“. Die SPD, die bekanntlich die 
„Wende“ im wirtschafts- und gesellschaftspo
litischen Bereich begonnen hat, wird so un
versehens zur Hauptkraft jenes gesellschaftli
chen Lagers, welches gegen die „Wende“ 
kämpfen soll. Die Realpolitik, der sich die Re
dakteure verpflichtet haben, führt zu seltsa
men Erkenntnissen.

Dieser Wahlaufruf für SPD und Grüne stieß 
auf Kritik in den eigenen Reihen. Der Gen. 
Koch hält den Kritikern entgegen:„Aus meiner 
Sicht geht die eigentliche Auseinanderset
zung darum, ob es überhaupt richtig ist, daß 
bei dieser Wahl die Polarisierung zwischen 
dem Lager der Wende einerseits und dem 
der Wende oppositionellen Lager anderer
seits zentral ist. Oder ob die Polarisierung 
eher so verläuft: Auf der einen Seite die Uni
onsparteien, die FDP und die SPD und auf 
der anderen Seite die Grünen und die - par
lamentarisch leider irrelevante - übrige Linke. 
Ist man der letzteren Auffassung, ergibt der 
... Wahlaufruf gegen die Wendeparteien frei
lich keinen politischen Sinn, weil er verwischt, 
was man für die hauptsächlichen politischen 
Differenzen hält.“ (15) In der Tat ist dies der 
Kern der Sache. Ein Wahlaufruf für SPD und 
Grüne beseitigt die logische Inkonsequenz 
eines Wahlaufrufs nur gegen die Wendepar
teien, wie er vom Vereinigungsparteitag be
schlossen war. Wer die unionsgeführte Re
gierung „in der BRD und heute" abgewählt 
haben wollte, konnte dies konkret nur mit 
einer Stimmabgabe für die SPD oder die Grü
nen. Für die Wahl welcher dieser beiden Par

teien man aufruft, das wird durch den eige
nen politischen Standpunkt bestimmt. Den 
aber hatte der Vereinigungsparteitag von 
GIM/KPD mit einer Wahlaussage gegen die 
„Wendeparteien“ festgelegt und dabei die 
Sozialdemokratie ausdrücklich nicht zu die
sen „Wendeparteien“ gerechnet. Wenn aber 
die SPD nicht zu diesem Lager gehört, wel
ches für „Arbeitslosigkeit und Sozialabbau, 
Atomenergie und Raketenkurs, Asylantenhet
ze und Sicherheitsgesetze" (16) verantwort
lich ist, um die Definition der SoZ-Redaktion 
zu übernehmen, dann gibt es auch keinen 
ersichtlichen Grund, sich einer positiven 
Wahlaussage für die SPD zu verweigern. Mit 
dem Wahlaufruf für SPD und Grüne hat die 
Redaktion der SoZ im Kern nur die Beschlüs
se des Vereinigungsparteitages weiterent
wickelt. Die jetzt Kritik übende Basis scheint 
keine Klarheit darüber zu haben, was sie 

■ selbst vor einigen Monaten beschlossen hat.
Entweder ist die SPD eine Partei des Kapi

tals und die Politik des Sozialabbaus und der 
militärischen Rüstung wurde von ihr in den 
Hauptpunkten ebenso betrieben wie von der 
heutigen Regierung, oder sie gehört wesent
lich zum antikapitalistischen Lager und steht 
damit in Opposition zu einer solchen Politik. 
Alle Kampagnen gegen die „Wenderegie
rung“ beinhalten - wenn auch manche Ge
nossinnen dies nicht bemerkten - die zwei
te Einschätzung der Sozialdemokratie. Diese 
Fehleinschätzung und Verharmlosung der 
SPD durchzieht alle programmatischen Doku
mente der VSP und war Hauptpunkt unserer 
Kritiken an den politischen Auffassungen die
ser Organisation. (1 7) Der Gen. Koch hat völ
lig recht, wenn er den heutigen Kritikern der 
SoZ-Redaktion ihre eigenen Beschlüsse von 
vor einigen Monaten vorhält. Wer es zuläßt, 
daß die Kritik der Regierungsparteien zum 
Hauptinhalt kommunistischer Politik gemacht 
wird, daß die SPD aus dem Schußfeld der 
politischen Kritik genommen wird und ihr ein 
qualitativer Unterschied zu den Regierungs
parteien attestiert wird, der darf sich nicht 
wundern, daß zur Wahl die Konsequenzen 
aus dieser Politik gezogen werden und dann 
undifferenziert zur Wahl der Opposition auf
gerufen wird. Nicht die „zwei-Lager-Theorie“ 
der SoZ-Redaktion ist ein politisches Ärger
nis, sondern die programmatischen Doku
mente der VSP, die diese Theorie voll und 
ganz beinhalten.

Resümee
Für die SoZ-Redaktion standen „zwei gesell
schaftliche Lager zur Wahl“, für die Genossen 
jöd und maf vom BWK folgert aus ihrer Sicht 
der Wahlergebnisse, „die Grünen wie auch 
die Sozialdemokratie ... in fortschreitende 
Abgrenzung zur Reaktion zu bringen“, womit 
sie sich ebenfalls auf den Boden der Theorie 
der „zwei gesellschaftlichen Lager“ begeben 
haben. Beiden Einschätzungen liegt die Be
hauptung der fortwährenden Rechtsentwick
lung der BRD zugrunde. Sie liefert sozusagen 
das ideologische Fundament für die Neufas
sung einer uralten Theorie: der Theorie vom 
kleineren Übel SPD. In der revolutionären Lin
ken anderthalb Jahrzehnte fast durchgängig 
verpönt, feiert sie heute im Gewände der 
„Rechtsentwicklung" fröhliche Urstände. Un
aufhaltsam auf dem Weg nach rechts? Das 
Wahlergebnis zumindest ist kein Beweis da
für, daß die gesellschaftliche Entwicklung in 
der BRD eine solche Tendenz aufweist. Die 
Politik der Linken allerdings ist in den letzten 
Jahren von eben dieser Tendenz gekenn
zeichnet. Die Theorie von den „zwei gesell
schaftlichen Lagern" ist das neueste Produkt 
dieser wirklichen Rechtsentwicklung.

Alfred Schröder (KG (NHT)
(1) Eine ausführliche Kommentierung des 
Wahlergebnisses und der damit gestärkten 
bzw. geschwächten politischen Richtungen 
findet sich in den AzD 40.
(2) Politische Berichte 3/87, S. 37
(3) ebenda
(4) Politische Berichte 2/87, S. 4
(5) ebenda
(6) Politische Berichte 3/87, S. 39
(7) FAZ vom 2.2.87, S.11. Eine Analyse der 
Forschungsgruppe Wahlen.
(8) ebenda
(9) Politische Berichte 3/87, S.37
(10) ebenda
(11) siehe dazu auch Arbeiterkampf Nr. 279 
S.5-7
(12) FAZ vom 27.1.87, S. 2
(13) Politische Berichte 3/87, S. 39
(14) SoZ Nr. 2/86, S. 1
(15) SoZ Nr. 4-5/86, S.16
(16) SoZ Nr. 2/86, S. 1
(17) siehe dazu “Kritik des Programment
wurfs der KPD", Frankfurt 1985, sowie "Sozi
alpartnerschaft oder Klassenkampf“, Frankfurt 
1986, VTK-Verlag, 6 Ffm, PF 160725
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Erklärung zur Faschisierungsdiskussion 
in der FAU/R und in der „Beilage“

„Und die Revolution als solche ist doch moralisch: daß man nicht mehr aushält, daß es zwei 
Arten von Menschen gibt, Herr und Knecht, das ist doch kein ökonomisches Urteil, sondern 
ein moralisches. Ökonomisch kann ich Herr und Knecht sehr genau definieren, aber damit 
habe ich noch keinen Hund hinter dem Ofen hervorgelockt.

Aber daß nicht sein soll, nicht sein darf, daß wir genug davon haben - das ist das Feuer in
der Revolution.11 Bloch
Damit klar wird, daß es unter der Asche des 
Beilagenartikels „Braucht die BRD-Bourgeoi- 
sie einen Faschismus?" (Beilage Nr 3/86) 
doch noch ein Stück Glut in der FAU/R gibt, 
müssen wir erst einmal folgendes klarstellen:

Äußerungen der FAU/R sind bisweilen wi
dersprüchlich, zum Teil (wie in der Wahlfra
ge) schließen sie sich gegenseitig aus.

Das macht nichts.
Uns jedenfalls nicht. Andere werden durch 

solche uneinheitlichen Stellungnahmen ver
wirrt und glauben, die ganze Organisation 
schwanke wie em Schilfrohr im Wind und 
habe überhaupt keine politisch erkennbare 
Linie mehr. Dabei ist die Sache einfach; ein 
Statut gibt es nicht. Wir bemühen uns, in je
der Frage einen Konsens zu erreichen. Oft 
gelingt uns das, oft nicht. Wenn nicht, kann 
jede Richtung bei uns ihre Meinung als Orga
nisationsmeinung nach innen und außen zu 

kommen über das, was alle Welt mit völlig 
unterschiedlichen Inhalten so „Faschismus“ 
nennt. Wir sind seit 20 Jahren damit konfron
tiert, daß alle naslang der Faschismus aus
bricht - immer wieder andere entdecken 
immer wieder neue Definitionen und Punkte, 
an denen es nun „wirklich“ manifest wird, 
was Faschismus ist: Das „faschistische KPD- 
Verbot“ (Proletarische Aktion, Beilage 4/86, 
Seite 13) ist da nur ein beliebiges Beispiel. 
Was daran nun faschistisch ist, bleibt unklar. 
Faschismus schließt ja nicht unbedingt auto
matisch die Reduzierung der Parteien ein, 
sondern läßt auch Mehrparteiensysteme zu 
z.B.

Wenig hilfreich ist auch eine Definition von 
Faschismus, die ihn so kennzeichnet: „ag
gressiver, brutaler, rücksichtsloser, anmaßen
der, zynischer“ als die „bürgerlich-parlamen
tarische Form der Kapitalherrschaft“ (PA, 

was in vielfältigen Formen Faschismus ge
nannt wird, nichts Einheitliches ist, sondern 
Erscheinungsformen kapitalistischer Herr
schaft darstellt, welche nach Ort, Zeit und 
inhaltlicher Ausprägung etwas völlig unter
schiedliches für die Betroffenen sein können. 
Oder anders: Der Faschismus ist das eigent
liche Wesen des Kapitalismus und wird nur 
durch den Klassenkampf behindert. Die dem 
Kapitalismus entsprechende Staatsform wird 
von den ökonomischen Gesetzen des Kapita
lismus erzwungen: die Barbarei, die Vernich
tung der Lohnsklaven durch Arbeit.

Uns ist kein Theorie-Ansatz bekannt, der 
überzeugend darlegt, wieso die Bourgeoisie 
sozusagen freiwillig auf die Ausübung „fa
schistischer Herrschaftsmethoden“ verzichten 
sollte und sich stattdessen mit der ihr angeb
lich entsprechenden bürgerlich-parlamentari
schen Demokratie bescheiden sollte.

Freiwillig passiert im Kapitalismus erstmal 
gar nichts.

Weder die Unterwerfung der Lohnarbeiter 
unter die Lohnsklaverei noch die immer ef
fektivere Vernutzung der. Arbeiter durch die 
Kapitalisten. Arbeitet der Kapitalist nicht ef
fektiv in der Vernichtung von Arbeiterleben, 
geht er unter. Eine Freiwilligkeit der Mittel zur 
Vernutzung gibt es folglich auch nicht: Den 
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ökonomischen Zwängen nachgebend, läuft 
das kapitalistische System darauf hinaus, 
sich selbst zu vernichten, indem es die Lohn
arbeiter vernichtet.

Alle anderen Ideen, die von einer vernünfti
gen Korrektur des kapitalistischen Systems 
durch irgendwelche Markt- oder Staatseingrif
fe ausgehen, sind für uns nicht nachvollzieh
bar. Die Konkurrenz ist das herrschende Prin
zip - und bei Strafe seiner Vernichtung muß 
das Kapital die Konkurrenz ausschalten. Ver
nünftig ist in diesem Sinne nur die rück
sichtslose Durchsetzung des eigenen Vor
teils.

Um nicht mißverstanden zu werden: Wenn 
Konzerne in der BRD ihren Arbeitern noch 
Lebensbedingungen zugestehen müssen, die 
ihnen ein Verhungern ersparen, vernichten 
dieselben Konzerne in den Ländern der drei 
Kontinente ihre Arbeiter mit: „faschistischen 
Methoden“.

Der Kapitalismus hört nicht an den Landes
grenzen auf, ist international - die Vernich
tung von Lohnarbeitern in allen vom Kapita
lismus beherrschten Ländern ist nur durch 
den internationalistisch orientierten Klassen
kampf zu verhindern.

FAU/R

Rücksichtslos vernutzen die Kapitalisten die Lebenskraft des Lohnsklaven.

Markte tragen. Wenn es zu Fragen Gegensät
ze, Widersprüche gibt, wollen wir nicht mehr 
so tun, als gäb's sowas nicht. Der „monolithi
sche Block“ der Avantgarde, Einheit nach 
aussen, „Kritik“ nach innen - das ist etwas, 
was wir ebenfalls jahrelang versucht haben 
durchzuziehen und was nur immer wieder zu 
Unterdrückung von Leuten und Austritten 
bzw. Ausschlüssen geführt hat.

Wem hat das genützt ?
Kurz und gut: von einer gemeinsamen poli-

a.a.O.).
Das steht eben wieder genau jeder indivi

duellen Auslegung offen und ist eigentlich 
nichts anderes als ein anderes Rezept, wel
ches sich nur in den Zutaten vom kritisierten 
Thalheimer-Ansatz unterscheidet.

Was alle in dieser Faschisierungsdiskussi
on eint, ist die Suche nach Grenzsteinen, hin
ter denen dann der Faschismus beginnt. Bis 
hierher geht es noch bürgerlich-parlamenta- 
risch-demokratisch zu - von dort ab wird es 

tischen Grundlage aus leisten wir uns den 
Luxus, in Tagesfragen, aber auch in Grund
satzfragen immer wieder unterschiedliche 
Auffassungen zu diskutieren und in der Praxis 
zu erproben. So ist auch der Artikel zu Thal
heimer in der Beilage 3/86 zu sehen.

Entscheidend ist die Praxis.
Und da ist nun allerdings vielen Kritikern 

an unserem Artikel und an den verschiede
nen Artikeln der KG (NHT) zuzustimmen, daß 
es nicht auf die Definition juristischer Begriffe 
ankommt, sondern auf das Erkennen und 
Verändern der Wirklichkeit, welche Herren 
und Knechte schafft.

Uns scheint es bei vielen Theoremen des 
Thalheimer-Artikels so, daß Geschichts-Me
chaniker vor der Realität stehen und dieselbe 
mit Thalheimers Kochrezepten in Überein- 
sVmwxAOj zu büuguu \je\sucX\eu.

Man nehme einen Führer, einen geschei
terten Revolutionssturm und ein Pfund 
Staatsstreich - und schwupp ist der Faschis
mus da. Fehlt eine Ingredenzie, etwa die Ver
selbständigung des Exekutivapparats, gibt es 
folglich auch keine vollständige Mahlzeit, 
sprich: keinen Faschismus.

Nicht, daß die Verfasser es sich so einfach 
gemacht haben, subjektiv, aber objektiv ist 
eben doch das herausgekommen, was sie 
angeblich vermeiden wollten : „eine x-beliebi
ge Interpretation der Geschichte“.

Welche Motivation steckt hinter solchen 
Suchen nach Rezepten? Die „Proletarische 
Aktion“ vermutet Schreibtischtäter bei KG und 
FAU/R am Werk, die mit der gesellschaftli
chen Realität nichts zu tun haben. Dabei ist 
es gerade diese Realität, die in unseren Ge
nossen den Wunsch weckt, Klarheit zu be- 

faschistisch. Unser Thalheimer-Artikel ist da 
nur ein besonders krasses Beispiel.

Wir sollten deshalb Nägel mit Köpfen ma
chen, denn „auf jeden Fall kommen wir der 
Sache nicht bei mit Vergleichen bzw. Unter
scheidungen von Faschismus und bürgerli
cher Demokratie, mit dem Jonglieren von 
Begriffen im Bereich des Überbaus“ (PA, 
a.a.O.). Nägel mit Köpfen bedeutet hier: Wem 
nützt eigentlich der Begriff Faschismus? Kann 
man damit irgendetwas anfangen, außer sich 
über die genaue Begriffsauslegung mit ande
ren zu streiten? Gibt es ein besonderes Inter
esse daran, das Wesen des Faschismus auf
zudröseln in seine unabdingbaren Vorausset
zungen? Wem dient die genaue Unterschei
dung zwischen dem erträglichen Normalfall 
und dem unerträglichen Ausnahmefall? Fa- 
scXvsmus wozu? nutzen a\so ü\e
Grenzsteine?

Wir meinen: Nicht uns Revolutionären, son
dern allenfalls bürgerlichen Historikern, denen 
der Faschismus „ein bißchen zu weit geht“ 
und für die der Kapitalismus auch ohne Fa
schismus vorstellbar ist ...

Was wir brauchen, ist nicht ein besonderer 
Ausdruck für: unmenschliche Zustände. Im 
Kapitalismus gibt es keinen menschlichen 
Zustand. Wenn der Kapitalismus, nach 
Brecht, mit Naturnotwendigkeit den Faschis
mus erzeugt, erzeugt er etwas, was schlim
mer ist als der Kapitalismus.

Was soll das sein?
Uns kommt es nicht mehr so sehr darauf 

an, spezielle Kriterien dafür aufzustellen, ab 
wann wir das kapitalistische System für fa
schistisch halten. Was uns viel mehr interes
siert, ist, den Nachweis zu führen, daß das,

Bisher ca. 30 baskische Organisationen und Gruppen aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen (Gewerkschaften, Kulturschaffende, Sozialisten und Kommunisten) wenden sich 
aus Anlaß des 50. Jahrestages der Bombardierung Gernikas durch das Bombengeschwader 
der deutschen Faschisten „Legion Condor“ mit einem Aufruf an die Organisationen und Bünd
nisse der Antifaschisten und der Friedensbewegung in der BRD mit der Bitte, diesen Aufruf zu 
unterstützen.

„Wir, europäische freiheitsliebende Bürger, wollen uns der Ehrung der Stadt Gernika anschlie
ßen, die das baskische Volk anläßlich des 50. Jahrestages des Bombardements und der Zer
störung durch die mit der frankistischen Armee verbündete Naziluftwaffe veranstaltet.

Wir wollen daran erinnern, daß der von General Franco entfesselte Krieg eine Herausforde
rung für die Demokratien und ein direktes Vorspiel der blutigsten kriegerischen Auseinander
setzung in der Menschheitsgeschichte war.

Eines der bekanntesten Ereignisse ist die Zerbombung von Gernika. Picassos Werk hat aus 
Gernika ein weltweites Symbol des Schreckens des Faschismus und des Krieges gemacht - 
und daher des Friedensstrebens der Menschheit.

Am Montag, den 26. April 1937, dem Wochenmarkttag, bombardierten und beschossen die 
Nazibomber wiederholt und in flächenmäßiger Ausdehnung die Stadt. Gernikas Zerstörung ist 
ein Meilenstein im langen Kampf des baskischen Volkes für die nationale Souveränität. Das 
baskische Volk widersetzte sich geschlossen dem faschistischen Aufstand. Franco beschloß 
die Zerstörung Gernikas und beauftragte damit aus zwei Gründen die Legion Condor, um

die Zersetzung des Kampfgeistes der baskischen Armee zu erreichen - Gernika stellte 
ein lebendiges Freiheitssymbol für das Baskenland dar;
mit Klarheit den faschistischen Willen zum Ausdruck zu bringen, das Baskenland aus der 
Landkarte auszulöschen, seine demokratischen Institutionen abzuschaffen, seine Ge
schichte zu tilgen, seine Kultur zu zerstören und seine Sprache vergessen zu machen.

Deshalb fließen zwei Grundgedanken zum 50. Jahrestag des Bombardements von Gernika 
zusammen: die Verteidigung des Friedens und die Verteidigung der Rechte der Völker auf 
Souveränität. Da die Gefahr eines weltzerstörenden Atomkriegs besteht und die Souveränität 
der Völker durch fremde Unterdrückung in allen Formen verletzt wird, ist es notwendig, der 
Gedenkfeier diesen doppelten Sinn zu geben.

Wir, europäische freiheitsliebende Bürger, fühlen uns im April 1987 Gernika verpflichtet und 
machen uns den Leitgedanken der Gedenkfeier zu eigen:
FÜR FRIEDEN UND SOUVERÄNITÄT“

U.a. unterstützt die Volksfront den Aufruf. Sie bittet die Herausgeberorganisationen und die 
Leser der „Gemeinsamen Beilage“, den Aufruf zu unterzeichnen und auch andere antifaschi
stische Organisationen und Kräfte darauf anzusprechen. Ende März wird ein von der Volks
front erstelltes Materialblatt zum 50. Jahrestag der Bombardierung Gernikas erscheinen. 
Anschrift für die Unterstützung des Aufrufs:
Comisiön Gernika 37-87
Calle Senorio de Bizkaia Nr. 1
Gernika. Spanien
(Im Falle der Unterstützung des Aufrufs bittet die Volksfront um kurze Mitteilung an: Bundes
vorstand der Volksfront, Zülpicher Str. 7, 5000 Köln 1)

Gernika war bis 1878 Tagungsort des Landtages von Vizcaya; das baskische Nationallied 
„Guernikako Arbola“ spielt darauf an. Das Bild Picassos von 1937 soll die Grausamkeit der 
Faschisten und die Entschlossenheit der antifaschistischen Widerstandskämpfer darstellen.


