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Rainer Kalitzky: Das mag sein, aber erklär
mir bitte, was das der Belegschaft bringt. Bis-
lang bringt es ihr gar nichts, weil – Design-
preis hin oder her – weiterhin gespart wird.

Michael Breuer: Hier besteht aber kein kau-
saler Zusammenhang. Eine Kausalität ergibt
sich nur daraus, dass das Tabloid finanziell
sehr aufwändig war und die Belegschaft dies
nun bezahlen soll. 

Rainer Kalitzky: Dem würde ich widerspre-
chen. Der kausale Zusammenhang besteht
darin, dass Herr Vorkötter schon 2004, als er
noch bei der Berliner Zeitung saß und noch
gar nicht an die FR dachte, vom Tabloid-

Format geschwärmt hat. Zeitgleich hat sein
erklärter »Lieblingsunternehmer«, Herr
Neven Dumont gemeinsam mit dessen Sohn
Konstantin, bekundet, ein nationales Blatt
haben zu wollen, und zwar im Tabloid-For-
mat – wie in den USA, wo der Sohn studiert
hat. Und dann gibt es inhaltlich klare Posi-
tionierungen, die wir als Vertrauensleute
haben und die der Belegschaft auch zur Ver-
fügung stehen, die ideologisch genau das vor-
formulieren, was Du eben beschrieben hast:
Dem Leser müssten mehr Bilder geboten
werden, es dürfe ihm nicht so viel Text zuge-
mutet werden, alles müsse graphisch anspre-
chender aufbereitet werden. An dieser Stelle
gibt es einen klaren kausalen und konkreten
Zusammenhang zwischen handelnden Perso-
nen, d.h. zwischen Unternehmer und geho-
benem Redaktionsapparat. Herr Vorkötter
hat für die Realisierung dieses Konzepts
zudem Teile der Redaktion aus Berlin mitge-
bracht bzw. aus Köln eingekauft – und eben
nicht auf die FR-Belegschaft gesetzt, die ja
vorhanden war. 

Lothar Birzer: Um die Widersprüche noch
komplexer zu machen: Alle Bereiche, die die-
se Preise bekommen haben, werden nun aus-
gegliedert in die neue GmbH. Das heißt,
genau die Preisträger, die die Rundschau
auch nach Aussagen der Chefredaktion wert-
voll gemacht haben, sollen nun zum schlech-
teren Außenhandelstarif in der neuen GmbH
arbeiten. 

... bzw. arbeiten bereits zu Leiharbeitstarifen in
der PDF, oder?

Michael Breuer: Ja. Der Grund ist, dass man
ganz bewusst die schreibenden Redakteure
erst mal nicht mit der Überführung in eine
GmbH angegriffen hat. Es gab zwar auch in
diesem Bereich Andeutungen zu Umstruktu-
rierungen, aber es ist sicher kein Zufall, dass
es zunächst die anderen trifft, weil sie immer

Michael Breuer: Ob das von den Chefs aus-
geht, weiß ich nicht. Die Problematik liegt
vielmehr in dem, was Lothar vorhin ange-
sprochen hat: Die schreibenden Redakteure
haben oft den Eindruck, dass ihnen etwas
weggenommen wurde, z.B. in Bezug auf die
Gestaltung der Seiten. Diese Vorstellung ist
aber nur bedingt richtig. Dazu ein Beispiel:
Ich bin Infographik-Redakteur. Meine Auf-
gabe ist es zu wissen, ob es zu einem be-
stimmten Thema eine Graphik gibt bzw. dies
zu recherchieren. Dabei geht es zunächst
nicht darum, ob diese Graphik ansprechend
gestaltet ist, sondern um deren journalisti-
sche Botschaft, ihren Inhalt also. Der Info-
graphikredakteur muss beurteilen, was eine

Graphik auf einer bestimmten Seite sagen
soll. Wenn allerdings in einer Redaktions-
konferenz vorher schon ausgeschnapst wird,
welche Infographik wo auf welcher Seite
steht und was in die Graphik rein soll, dann
wird der Textredakteur zum Infographik-
Redakteur, und der Infographiker, der die
vorgegebenen Vorstellungen umsetzen soll,
wird reduziert auf das handwerkliche Erstel-
len einer Graphik. 

Ich habe bewusst übertrieben, doch solche
Abläufe gibt es.

Um die These von Martin Dieckmann zuzu-
spitzen: Man kann das Newsdesk-Modell so
umsetzen, dass insgesamt eine Verbesserung des
Produkts dabei herauskommt, weil verschiedene
Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen
kooperieren. Man kann es auch als ‚eierlegende
Wollmilchsau’ konzipieren, indem alle Beteilig-
ten für alles zuständig sein sollen, mit dem
Resultat, dass eine Dequalifizierung und eine
Verschlechterung des Produkts eintritt. Um es
zu illustrieren: Der Beginn dieser Entwicklung
war der photographierende Textjournalist, mitt-
lerweile kommt es vor, dass Photos zu Print-
Texten aus Videos generiert werden, die für ein
anderes Medium – das Internet z.B. – erstellt
wurden. 

Welche Entwicklungen seht Ihr bei der FR?
Gibt es solche Tendenzen zur Dequalifizierung,
oder lässt sich eine neue Qualität der Koopera-
tion erkennen?

Lothar Birzer: Wir sehen hier mit der Ent-
wicklung zum Content-Journalismus
zunächst einmal einen neuen Weg, der aber
nicht nur bei der FR beschritten wird. Bei
uns wurde dieses Modell mehr oder weniger
durch die Hintertür eingeführt. In Köln gibt
es dafür ein Programm, das sich interessan-
terweise Syndicate nennt. Mit diesem Pro-
gramm kann man z.B. überblicken, welcher
Kollege wo an welchen Themen arbeitet, und
dann prüfen, ob das interessant ist für die

MDS-Zeitungen in Köln, Halle oder eben
Frankfurt. Am Anfang wurde das auf der
Chefredaktionsebene ziemlich hochgelobt –
wir haben davon als Betriebsrat erst über
einen Artikel des Mitteilungsblättchens
MDS erfahren. Weder wurden wir infor-
miert, ob datenschutzrelevante Probleme
damit verbunden sind, noch ob es um einen
Mitbestimmungstatbestand ging. Als wir die
KollegInnen in der Redaktion darauf ange-
sprochen haben, zeigten die sich völlig be-
geistert von der Möglichkeit, ihre Texte nun
auch in Köln oder Halle oder sonst wo lesen
zu können. Dass die Pläne seitens des Verlags
und der Chef-Redaktion allerdings weiter
gehen, liegt auf der Hand. Warum sollte z.B.
die FR zwei Leute zur Olympiade nach Chi-
na schicken, wenn gleichzeitig Kollegen aus
Köln oder Halle dorthin fahren? 

Rainer Kalitzky: Wenn es dabei »nur« –
zumindest bezogen auf die FR – um den
Sport ginge, würde ich mir das noch gefallen
lassen. Wenn es aber beispielsweise um die
Berichterstattung über die internationalen
Wehrkundetage oder wie immer die heute
heißen in München geht, und das sage ich
jetzt als politischer Vertrauensmann und als
Leser der FR, zeigen sich dabei ganz andere
Dimensionen. Die Redakteure der drei Blät-
ter mit ihren unterschiedlichen Traditionen
werden so etwas jeweils mit ganz anderen
Augen betrachten. Martin Dieckmann hat in
seinem Referat darauf hingewiesen, dass die
Zeitung heute zu einem Transportmittel ver-
kommt, um Ware an die Kunden zu vermit-
teln. Dabei ist entscheidend, ob die Kunden-
kreise in den jeweiligen Öffentlichkeiten, die
die Zeitungen schaffen, erreicht werden. Der
Inhalt wird zum Mittel. Umgekehrt heißt
das, dass eben nicht mehr primär gefragt
werden wird, welche Aufgaben sich publizis-
tisch und journalistisch stellen, und wie es
gelingen kann, dieses Anliegen auch zu
finanzieren. 

Michael Breuer: Damit wird sich die Ten-
denz zur Abnahme der Medienvielfalt im
Sinne einer Abnahme inhaltlicher Vielfalt
verstärken.

Lothar Birzer: Ich sehe in dieser Entwick-
lung vor allem wirtschaftliche Gesichtspunk-
te. Das zeigt sich z.B. an dem Plan, ein
gemeinsames Büro der Frankfurter, Kölner
und Hallenser Kollegen in Berlin einzurich-
ten. Dabei bleibt natürlich die ein oder ande-
re Sekretärin auf der Strecke, aber auch das
gemeinsame Berliner Büro insgesamt wird
nicht mehr die Personalstärke der Einzel-
büros der bisherigen Redaktionen haben. 

Rainer Kalitzky: Dieser ökonomische
Druck wird ganz eindeutig auch als Tot-
schlagargument benutzt, und zwar zu Lasten
der inneren Pressefreiheit. Man könnte sol-
che wirtschaftlichen Hintergründe auch
offen als Notwendigkeiten thematisieren und
gemeinsam darüber diskutieren, welche
Lösungen es gäbe, um sich wirtschaftlich
über Wasser zu halten. Stattdessen wird dies
als Unterdrückungsinstrument in der Perso-
nalpolitik benutzt. Die Konsequenz ist, dass
eine ganze Reihe von insbesondere Jüngeren
über bestimmte Themen gar nicht mehr
öffentlich redet. Wenn ich als Betriebsrat
oder Vertrauensmann mit diesen Kollegen
spreche, heißt es gleich vorweg: »Informatio-
nen nur unter der Hand«. 

Diese »Schere im Kopf« ist ein Phänomen,
das vor allem unter den Gebildeten, weniger
in der Produktion, also im Arbeiterbereich
auftritt.

Lothar Birzer: Ja, aber wir als Gewerkschaf-
ter kriegen das nicht auf die Reihe. Es gibt
Kollegen, die aus Verlagen kommen, wo es
sowieso schon keinen Tarif mehr gibt. Die
freuen sich natürlich, dass es bei der FR so
etwas überhaupt gibt – und sei es in der neu-
en GmbH mit ihren niedrigeren
Außenhandelstarifen. 

Teil II im nächsten express

noch traditionell zum schwächeren Teil der
FR gehören. Nicht alle schreibenden Redak-
teure akzeptieren diese KollegInnen als Teil
der Belegschaft, so, wie es eigentlich sein
müsste. 

Rainer Kalitzky: Was meinst Du damit?

Michael Breuer: Solange schreibende
Redakteure einen Layouter, Fotographen,
Infographiker bzw. einen technischen Redak-
teur als jemanden begreifen, der für die
schreibenden Redakteure »dienstleistet«,
solange ist der Zeitungs- und Redaktionsge-
danke nicht begriffen. Diese Leute können
etwas, was andere nicht können. Das besteht

zwar nicht im Schreiben, aber es ist genauso
ein Bestandteil der Redaktionsarbeit. 

Rainer Kalitzky: Richtig weh tut dies, wenn
das Konzept in Richtung Cross-Media geht,
wo die FR eigentlich hin will. Denn zum
einen fehlt es an der Fähigkeit, diese Qualifi-
kationen richtig zu kombinieren in einer
Redaktion, und zum anderen pfeift man auf
diejenigen, die zum Gelingen des Ganzen
beitragen könnten. Die behandelt man, wie
wir in der Produktion sagen würden, wie
Hilfsarbeiter. 

Michael Breuer: Für mich entspinnt sich
hier ein ziemlich alter Konflikt, der sich jetzt
auch in der GmbH manifestiert. In dem
Augenblick, wo ich diese Leute zu Dienstleis-
tern mache, grenze ich sie aus und rekonstru-
iere die alte Hierarchie zwischen schreibender
Redaktion und dem »Rest«. 

Zu der Frage, was dieser Konflikt für die FR-
Belegschaft als Gesamt-Belegschaft bedeutet,
kommen wir im Zusammenhang mit der
Arbeitskampffähigkeit noch. Jetzt aber zu
einem Punkt, den Martin Dieckmann in sei-
nem Referat vor dem Journalistentag der DJU
als »Newsdesk-Modell« beschrieben hatte. Dazu
hatten wir bei unserem letzten Gespräch noch
spekuliert: Kann solch ein Modell bei der FR
umgesetzt werden oder nicht? Wenn ich Martin
Dieckmann richtig verstanden habe, funktio-
niert das Newsdesk-Modell nur, wenn die
Beschäftigten auch tatsächlich kooperieren kön-
nen, d.h. wenn sie in der Lage sind, ein ›kom-
plettes‹ Produkt, z.B. eine Zeitungsseite, abzu-
geben, und wenn sie nicht auf ihren tradierten
Hierarchien beharren. Das scheint bei der FR
nicht der Fall zu sein, nach dem, was Ihr
beschreibt.

Rainer Kalitzky: Ja, dieses kooperative
Modell ist auch von einem Teil der Chefs
nicht gewollt.
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»Gegen Tarifflucht, Streikbruch
und Arbeitsplatzabbau«, unter die-
sem Motto steht der Arbeitskampf
bei der Frankfurter Rundschau. Am
2. Juli fand in Frankfurt a.M. im
Türkischen Volkshaus eine Infor-
mations- und Diskussionsveranstal-
tung zu der Auseinandersetzung um
die Auslagerungen von Teilen der
Redaktion und der Auflösung des
Rechnungswesens und Controllings
bei der FR statt. Organisiert vom
express, den jeweiligen Frankfurter
Ortsgruppen der Freien ArbeiterIn-
nen Union (FAU-IAA) und der

Industrial Workers of the World
(IWW), sollte es auch um Möglich-
keiten der solidarischen Unterstüt-
zung der Belegschaft gehen. 

Rainer Maria Kalitzky, Arbeiter
in der Druckerei der Frankfurter
Rundschau in Neu Isenburg, ver.di-
Vertrauensmann und Mitglied der
gewählten Streikleitung, informier-
te zunächst über den aktuellen
Stand der Auseinandersetzungen
und stellte dann die Perspektiven
des Kampfes und Möglichkeiten
der Solidarität über die Grenzen
institutionalisierter Mitbestim-

mung hinaus zur Diskussion.
Dabei stellte er auch einen Zusam-
menhang her zu den Umstrukturie-
rungen der Medienlandschaft und
der Produktionsbedingungen von
Printmedien. (siehe dazu das Inter-
view auf S. 7ff.) 

Zur Veranstaltung kamen ca. 25
Leute, von denen aber keiner bei
der FR beschäftigt ist. Auch aus der
Redaktion der FR kam niemand zur
Berichterstattung. Die Diskussion
war dennoch lebhaft und kritisch
und dauerte bis nach 22 Uhr. Und
es gelang in der Diskussion, die
inhaltliche und die beschäftigungs-
politische Entwicklung der Rund-
schau in einen Zusammenhang zu
stellen, der für die Zukunft aller-
dings nichts Gutes erwarten lässt.
Kalitzky mutmaßte, dass das
Modell für die Zukunft der FR die
Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sei,
die aus 13 kleinen GmbHs besteht,
in denen es weder Betriebsräte noch
Tariflöhne gibt. Wir werden den
Konflikt weiter begleiten und even-
tuell eine Fortsetzung der Veranstal-
tung im Herbst ins Auge fassen.
Dabei könnte es auch um die stär-
kere Einbeziehung der LeserInnen
gehen.

Sowohl der Hessische Rundfunk als auch das
ARD-Hörfunkstudio Prag haben vor Kurzem
daran erinnert, dass Rudi Dutschke am 3.
März 1968 in der Prager Karlsuniversität
eine Rede im überfüllten Audimax hielt.
Nach der Veranstaltung – so wird heute im
Radio erzählt1 – meinten die Zuhörer in
Prag, dass sie in den »letzten 20 Jahren ...
noch nie so viel über den Marxismus-Leni-
nismus gehört« hätten wie an diesem Abend.
Das kannten sie wohl nur von den Parteige-
nossen, denen sie gerade Frühlingsgefühle
verschaffen wollten. Umgekehrt, so wird
ebenda im Jahre 2008 berichtet, glaubte sich
Dutschke auch im »falschen Film« und habe
den tschechoslowakischen Genossen, mit
denen er doch eigentlich sympathisierte, vor-
geworfen, dass es ihnen »um den Prozess
einer Restauration gegangen sei«.2 Die Inter-
pretationsfolie des Jahres 2008 ist klar: Dog-
matischer Marxist trifft auf Menschen, die
im realen Sozialismus nach Demokratie 
(= nicht Sozialismus) streben.

In diesem Fall scheinen mir allerdings bei-
de Seiten der Medaille verkehrt beschrieben.
Der Prager Frühling ist als sozialistische
Reformoption verkannt – dazu unten mehr.
Aber auch mit Dutschke machen es sich die
Aufarbeiter zu leicht. Wer will, kann die
Rede nachhören, es gibt sie als Audio-CD:
Und da stellt sich die Lage dann komplizier-
ter dar. Die stalinistische Variante des Sozia-
lismus ist für Dutschke genauso zu kritisieren
wie der Kapitalismus. Es gilt für ihn in dieser
Situation, beide zu überwinden – und dafür
nennt er konkrete politische Bedingungen
und Forderungen. Der oben genannte Vor-
wurf ist in der Rede nicht zu finden. Den-
noch kann man sie wegen ihres Politizismus
und ihrer Oberlehrerhaftigkeit kritisieren. Da
kommt keiner, der Fragen hat, sondern Ant-
worten. Aber das ist ein anderes Problem
(auch der heutigen Linken).

Worum es uns hier gehen soll, ist das Pro-
blem des westlichen Umgangs mit der linken
Opposition im real existierenden Sozialis-
mus, mit der weder die Parteikommunisten
noch die Bürgerlichen sinnvoll umgehen
konnten, können und anscheinend auch
nicht wollen. Handelt es sich dabei um ein
historisches Missverständnis? Auch. Aber

eines, das sich bis heute immer wieder wie-
derholt: So beschreibt Gerd Bedszent in der
Zeitung ak vom 20. Juni diesen Jahres in
einer interessanten Rezension über die 2007
erschienene Studie von Thomas Klein zur
Opposition in der DDR eine doppelt typi-
sche Konstellation. Das Buch von Klein, der
zur linken Opposition in der DDR gehörte,
hat – so Bedszent – »kurz nach seinem
Erscheinen konträre Stellungnahmen aus-
gelöst: In dem Magazin sehepunkte lobt Ilko-
Sascha Kowalczuk (Mitarbeiter der Birthler-
Behörde, somit hauptberuflicher Kommuni-
stenfresser) die detailgetreue Darstellung, ver-
weist jedoch gleichzeitig darauf, dass Klein
versuche, ›kommunistische Ideen in die
Gegenwart zu retten‹, sich überdies nicht an
der denunziatorischen Hetzjagd auf ehemali-
ge MfS-Mitarbeiter beteiligte und ihnen in
dem Buch weitgehend Anonymität gewährte.
In der jungen welt wurde das Buch ebenfalls

verrissen – als national-
konservatives
Machwerk«.3 Wahrlich,
eine widersprüchliche
Rezeption. Die – im Falle
Kowalczuk vielleicht
zutreffende – Verallge-
meinerung der Mitarbei-

ter der Birthlerbehörde insgesamt zu
»Kommunistenfressern« durch Bedszent
macht allerdings das gleiche wie die junge
welt, die er doch kritisieren will. Auch das
gehört zu den heute typischen Phänomenen
in der linken Presse.

Ähnliche Erfahrungen macht auch Klaus
Wolfram, der schon mehrfach im express
geschrieben hat, seit den 70er Jahren zur lin-
ken Opposition in der DDR gehörte und
dann 1989 zur Führungsriege des »Neuen
Forum«. Von bürgerlich gewendeten (West-)
Linken wird er heute als Verteidiger der
DDR angesehen, während ihm – anlässlich
eines Films über seine Gruppe4, die von dem
Spitzel in der Gruppe, Arnold Schölzel –
dem heutigen Chefredakteur der jungen welt
– an die Stasi verraten wurde, DKP-Mitglie-
der vorwerfen, als Oppositioneller die DDR
»verraten« zu haben und schon deshalb kein
Linker sein zu können. 

Um so interessanter, dass die Rosa Luxem-
burg Stiftung Hessen pünktlich zum Ende
des Frühlings gerade ihn eingeladen hat, am
21. Juni in Frankfurt bei der Veranstaltung
»Prager Frühling. Der andere Blick – 68 aus
der Ostperspektive« zu sprechen. Alleine das
war schon bemerkenswert, denn in einem
der – so der Ankündigungstext für die Veran-
staltung – »deutschen Zentren der Erinne-
rungskultur einer nunmehr von der offiziel-
len Stadt höchst gewürdigten 68er Bewe-
gung« mit einer großen Anzahl von Veran-
staltungen5 war dies eine der wenigen, die
den Blick nach Osten richtete und den Pra-
ger Frühling thematisierte. Und es war ganz
sicher die einzige Veranstaltung in Frankfurt,
die dies explizit aus der »Ostperspektive« tat
– eine Perspektive, die auch fast 20 Jahre
nach 1989 viel zu selten eingenommen, aus-
probiert, reflektiert wird. 

Ursprünglich war, wie Jörg Prelle von der
RLS Hessen als Veranstalter berichtete, eine
zweitägige Veranstaltung über 1968 in Ost
und West mit Referenten aus Italien, Frank-
reich und Osteuropa geplant. Aber die Zei-
ten der Planwirtschaft sind vorbei, und die
Planerfüllung gelang so zu höchstens 50 Pro-
zent, hätte so aber die Konzentration auf die
Prager Ereignisse ermöglichen können. Ein-
geladen waren der Historiker Holger Politt,
in der DDR aufgewachsen und heute der
Vertreter der Rosa Luxemburg Stiftung in
Warschau, der seit Jahren – sozusagen – ›teil-
nehmender Beobachter‹ der linken Diskus-
sionsprozesse in Polen und Tschechien ist,
und Klaus Wolfram, in Ost-Berlin aufge-
wachsen und heute Verleger des Basisdruck-
Verlags. Bis zu seiner Festnahme in den
70ern war er Mitglied einer linken Wider-
standsgruppe in der DDR – inspiriert auch
durch Prag 1968. Seine Biographie in der
DDR, so die Veranstaltungsankündigung, ist
Teil der heute fast vergessenen kollektiven
Geschichte einer kritischen Linken in der
DDR. Zu den beiden Ostdeutschen gesellte
sich noch Volkhart Mosler, heute Mitglied
des Kreisvorstands der Partei »Die Linke« in
Frankfurt am Main und 1968 Mitglied des
SDS.

Folgende Fragen wollten die Veranstalter
diskutieren: Wie wurde ›68‹ in Prag, War-
schau und Berlin begriffen? Welche Impulse
gingen von dort für eine kritische Linke aus,
schließlich: Gibt es heute noch eine Bezug-
nahme auf ›68‹ vor allem in Polen und
Tschechien – und für welche Linke? 

Ca. 35 Menschen waren an diesem

Verpasste Chance
Eine Veranstaltung zum Prager Frühling

Abstiegskampf? 
Solidaritätsveranstaltung zur FR

Eine Frechheit ist der Name dieser
neuen Zeitschrift. Doch ich ahne
schon die Antwort der Redaktion:
Wieso nur der Name? – Die ganze
Zeitschrift ist es und will es auch
sein. 

Mit heftiger Neugier und größter
Erwartung habe ich neulich dieses
erste Heft des »prager frühling –
Magazin für Freiheit und Sozialis-
mus« in die Hand genommen. Erin-
nerungen und Bilder gingen mir
durch den Kopf; unsere Wut und
Fassungslosigkeit über den Ein-
marsch von Truppen des Warschau-
er Paktes in die Tschechoslowakei
und das Niederwalzen dieses bei-
spiellosen Freiheitskampfes, dieses
großartigen Experiments, dem
Sozialismus sein menschliches
Gesicht zurückzugeben. 

Wird hier nun endlich eine Quel-
le für die Linke erschlossen, die
jahrzehntelang so sträflich ignoriert
wurde? Werden die Diskussionen
und Erfahrungen dieser tschecho-

slowakischen Emanzipationsbewe-
gung zugänglich gemacht, wird ihr
Widerstand nach dem Einmarsch
dokumentiert? Können wir zum
Nutzen unserer eigenen Programm-
diskussionen noch einmal nachle-
sen, was die KPC in ihrem Aktions-
programm vom 5. April 1968
beschlossen hatte? Wird das Mani-
fest der 2000 Worte von Ludvík
Vaculík, das »begehrteste Stück
Literatur aus dem Prager Frühling«
(Christa Wolf ) noch einmal in auto-
risierter Übersetzung abgedruckt,
damit wir nachlesen können, was
damals die Massen der Bevölkerung
bewegte? Erfahren wir etwas über
die Wiederbelebung der Arbeiter-
selbstverwaltung und der »Räte der
Werktätigen« in diesem revolu-
tionären Prozess, der eine geradezu
weltgeschichtliche Ausstrahlung auf
die Sowjetunion und die mit ihr
verbündeten Staaten hätte haben
können? Bewegt die Herausgeber
dieser Zeitschrift der 14. Parteitag

Verpatzte Chance 
»Prager Frühling« – als Lifestyle neu besetzt

Der andere Blick
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der tschechoslowakischen Kommu-
nistischen Partei, der durch die
sowjetischen Panzer verhindert wer-
den sollte, dennoch aber unter dem
Schutz von Prager Arbeitern in der
Illegalität stattfinden konnte?

Eine Zeitschrift mit einem so
leuchtenden Namen ist der Ge-
schichte eines so großen Ereignisses
verpflichtet, aus dem wir viel lernen
könnten – wenn es die Absicht der
Herausgeber und der Redaktion
wäre, die Erkenntnisse und Erfah-
rungen dieser verschütteten Bewe-
gung aufzugreifen. Mit dieser hoff-
nungsvollen Erwartung habe ich die
erste Nummer durchgeblättert,
gelesen, wieder gelesen und ver-
sucht, meine wachsende Irritation
unter Kontrolle zu halten. 

Der Herausgeber ist ein Verein,
der sich »Freundinnen und Freunde
des Prager Frühlings e.V.« nennt.
Von den fünf Redaktionsmitglie-
dern sind vier Funktionäre der Par-
tei »Die Linke«. Die Redaktion
stellt sich und ihr Konzept in einem
sehr locker geführten Gespräch vor,
in dem es letztlich um die Attrakti-
vität ihrer Partei und eigentlich
überhaupt nicht um den »Prager
Frühling« geht. Der »Prager Früh-

ling« ist, so würde man heute in ein-
schlägigen Kreisen sagen, zur Meta-
pher gegen ein bestimmtes Poli-
tikverständnis geworden, dem Plu-
ralität und das mehr als nur
schwammige Leitbild eines »demo-
kratischen Sozialstaates« und einer
»Wirtschaftsdemokratie« entgegen-
gestellt wird. 

In der Partei und knapp über
ihren Rand hinaus wird in dieser
ersten Nummer die »Gretchenfra-
ge« gestellt: »Wie hältst du es mit ...
dem Prager Frühling?«, so wie man
in christlichen Blättern fragt: »Wie
hältst du es mit Maria, der Mutter
Gottes?« Für die Ansammlung der
Beiträge ist kein Konzept zu erken-
nen. Einige seien hier erwähnt:
Frigga Haug stellt feministische
Thesen vor, Rossana Rossanda wird
interviewt, der sattsam bekannte
Fernsehmoderator Michel Fried-
man schreibt über Nachwuchspoli-
tiker, Thomas Seibert über die
Interventionistische Linke, Hans-
Jürgen Urban vom IGM-Vorstand
plädiert für eine Mosaik-Linke,
Rosemarie Will geht auf die Bedro-
hung von Bürger- und Freiheits-
rechten ein, Caren Lay, Mitglied des
Parteivorstands der Partei »Die Lin-

ke«, beschreibt unter dem Titel »Sex
and the city – Die prager frühling-
Redaktion im Selbsttest« einen
Fernsehabend, so wie man ihn
wahrscheinlich in der bildungslin-
ken Szene erleben kann, für die die-
se Zeitschrift gedacht ist. 

Mit dem Titel dieser Zeitschrift
»prager frühling« wird eine politi-
sche Okkupation fortgesetzt. Das in
Deutschland diffus vorhandene lin-
ke Milieu soll abgegrast werden,
und da sind den »Strömungen« in
der Partei »Die Linke« alle Mittel
recht. Zu einer »Neubegründung
linker Politik« will diese Zeitschrift
beitragen und hat sich damit – auch
in den eigenen Worten »viel vorge-
nommen«. Davor werden die Leser
im Editorial ausdrücklich gewarnt. 

Die Warnung wird ernst genom-
men.

Edgar Weick

schwül-heißen Nachmittag zur Veranstaltung
als Zuhörer und Mitdiskutanten gekommen.
Darunter erwartungsgemäß einige Frankfur-
ter Linke, die alt genug waren, den Prager
Frühling miterlebt zu haben – mutmaßlich
auf verschiedenen Seiten der damaligen poli-
tischen Fronten. Jörg Prelle schlug deshalb
als Moderator der Diskussion vor, dass
zunächst Volkhart Mosler die Vorgeschichte
und Geschichte des Prager Frühlings schil-
dern sollte und dass man dann den im Publi-
kum anwesenden Zeitzeugen die Chance
geben solle, ihre Sicht und Erlebnisse zu
schildern. Erst dann sollten Holger Politt
und Klaus Wolfram sprechen. 

Auch aus diesem Plan wurde nichts; denn
es kam von einem dieser Zeitzeugen aus dem
Publikum gleich die – berechtigte – Kritik,
dass man nicht gekommen sei, um sich
schon wieder gegenseitig Geschichten über
’68 aus Westsicht zu erzählen, sondern dass
es hier – das war ja das Besondere an der Ver-
anstaltung – um die »Ost-Perspektive« gehe.
Es gab keinen Widerspruch gegen den Ein-
wand; also sollten direkt nach Mosler Politt
und Wolfram anschaulich machen, was das
denn sein könnte. Es gehört inzwischen auch
zu ’68 und dessen Aufarbeitung, dass solche
Einwände einen als linkes Urgestein der
Frankfurter SPD und heute der Partei »Die

Linke« bekannten Anwesenden nicht hinder-
ten, bei der ersten Gelegenheit in der Diskus-
sionsrunde dennoch zum Co-Referat auszu-
holen und von seinen Erlebnissen mit der
Prager Künstlerszene etc. zu erzählen. Das
war zwar interessant, in diesem Moment
dennoch überflüssig. 

... das hätten sie nicht tun
dürfen... 

Volkhart Mosler referierte die Vorgeschichte
des Prager Frühling und ging sowohl auf die
ökonomische Krise und die Entstalinisierung
seit dem XX. Parteitag in der SU als auch auf
die Slansky-Prozesse ein. Leider erfuhr man –
außer, dass es auch um Dezentralisierung
ging – nicht wirklich viel über das, was dann
den Prager Frühling und auch seine Protago-
nisten ausmachte, sondern Mosler zitierte ein
Flugblatt des SDS, an dem er mitgearbeitet
hatte und das sich gegen den Einmarsch der
Warschauer Pakt-Truppen wandte. Es wurde
aber nicht klar, wie sich die Reformer den
Sozialismus mit menschlichem Antlitz vorge-
stellt haben, auch nicht, wer genau was
gefordert und wer es unterstützt hat.

Klaus Wolfram berichtete zunächst, dass
er die Atmosphäre in Prag im Juli 1968 ganz

anders als in der DDR oder in anderen ost-
europäischen Städten empfunden hat: nicht
so muffig, nicht so starr, voller Lebendigkeit.
Für ihn war die Parole »Sozialismus mit
menschlichem Antlitz« damals nicht nur
wegen ihres positiven Gehalts, sondern eben-
so sehr durch die darin gesetzte kritische Aus-
sage über dem bisherigen Sozialismus wich-
tig. Diesem mangelte es nämlich an mensch-
lichem Antlitz. Da dies den Mehrheiten auch
in der DDR klar gewesen sei, gingen er und
seine Oppositionsgruppe Anfang der 70er
davon aus, dass es auch in der DDR so etwas
wie den Prager Frühling geben müsse. Sie
hätten damals aber noch erwartet, dass dieser
auch dort von »oben«, also von der Partei
angestoßen werden würde. Und sie beschäf-
tigten sich damit, was dann zu tun sei, denn
man wollte darauf vorbereitet sein. Er ging
dabei nicht darauf ein, warum sie dies von
der Partei erwarteten. Aber vielleicht war die
Episode über einen alten Kommunisten »aus
der Thälmannbrigade« eine implizite Ant-
wort, der beim Einmarsch von Truppen des
Warschauer Pakts mit Tränen in den Augen
gesagt habe: »Das hätten sie nicht tun dür-
fen...« Interessant wäre gewesen, inwiefern
die Erfahrungen des 17. Juni 1953 bei den
Entscheidungen 1968 in der DDR eine Rolle
gespielt haben, aber darauf ging Wolfram
nicht ein.

Holger Politt berichtete dann zunächst
von Polen. Man müsse erklären, dass Polen
mit der SU zusammen in der CSSR einmar-
schiert sei. Denn das sei vor dem Hinter-
grund der polnisch-russischen und der pol-
nisch-sowjetischen Geschichte nicht selbst-
verständlich gewesen. Nachdem im März
1968 in den großen polnischen Städten
zehntausende Studenten demonstriert hätten,
sei dem damals regierenden Gomulka, dem
man nicht unbedingt Nähe zu Breschnew
nachsagen konnte, klar gewesen, dass es jetzt
ums Ganze gehe. Er ließ, wie Politt es aus-
drückte, »Arbeiter dagegen auffahren« mit
drei Forderungen: »Studenten zurück in die
Hörsäle«, »Schriftsteller zurück an die
Federn« und »Zionisten nach Israel«. An
Letzterem wurde der in Polen noch immer
abrufbare und instrumentalisierbare Antise-
mitismus, der auch in der CSSR Anfang der
50er Jahre hochgekommen war, deutlich. 

Die Teilnahme Polens am Einmarsch in
die CSSR sollte abschreckend auf die eigene
Bevölkerung wirken. Das habe aber nicht
lange angehalten. Schon 1970 seien die
Arbeiter erneut – aber diesmal nicht gegen
die studentische Intelligenz, sondern gegen
das Regime auf die Straße gegangen. Ab

1976 hätten sich die Proteste der Arbeiter
dann in die Betriebe (den eigentlichen politi-
schen Orten in den sozialistischen Gesell-
schaften, NR) verlagert, bis es dann 1980 zu
Betriebsbesetzungen und zur Gründung der
Solidarność kam. Damit sei der Staatssozialis-
mus schon passé gewesen; die Geschichte des
Staatssozialismus habe 1917 mit den Bol-
schewiki angefangen und 1980 mit der Soli-
darność geendet, meinte Politt.

Wessen Selbstbestimmung?

An dieser Stelle gab es dann eine erste Dis-
kussionsrunde. Die Frage, ob die linken
Oppositionellen in der DDR Solidarität von
den westlichen Linken erwartet hätten und
von wem, konnte von Klaus Wolfram nicht
beantwortet werden, weil sie sich damals
nicht gestellt habe. Der Frage, was die Inhal-
te der Proteste der Arbeiter in Polen in den
70ern gewesen seien und ob sie gegen den
Staatssozialismus oder gegen den Sozialismus
überhaupt gerichtet waren, wich Holger
Politt eher aus mit einem allgemeinen Frage-
zeichen, ob es überhaupt einen freiheitlichen
Sozialismus, einen dritten Weg geben könne.
Auf die Unterschiede zwischen Polen, der
CSSR und der DDR wollte die Frage nach
anderen Quellen des Protests in Polen hin-
aus. Die auf den Nationalstaat zielende Fra-
ge, ob es – angesichts der Geschichte Polens
– nicht auch um Selbstbestimmung gegan-
gen sei, nahm Klaus Wolfram auf und wen-
dete sie ins Gesellschaftliche: Natürlich sei es
in allen osteuropäischen Gesellschaften um
Selbstbestimmung gegangen. Er diskutierte
das aber nach innen und nicht nach außen in
Gestalt eines Nationalstaats. Wolframs These
ist, dass es in den osteuropäischen Gesell-
schaften eine Angleichung der Gesellschafts-
schichten gegeben habe. Solange das »Gegen-
einander in der Gesellschaft noch bestand«,
habe der Stalinismus dies instrumentalisieren
können. Erst die erreichte soziale Gleichheit
der sozialistischen Gesellschaften sei die
Bedingung der Möglichkeit gewesen, an
Selbstbestimmung durch die ganze Gesell-
schaft zu denken – und das natürlich gegen
die stalinistischen verkrusteten Strukturen. In
seiner »Geschichte des guten Willens« spitzt
Wolfram diese Entwicklung auf die These zu:
»Während die politischen Formen der Dikta-
tur unverändert fortbestehen, entwindet die
soziale Dynamik der Gleichheit ihnen zuneh-
mend den stalinistischen Inhalt.«6

Fortsetzung auf Seite 12 oben

Der konkrete Versuch, einen Sozia-
lismus »mit menschlichem Antlitz«
zu errichten, wurde im August 1968
in Prag unter Panzerketten real
sozialistischer Armeen zermalmt. Es
blieb nur noch ein Sozialismus ohne
menschliches Antlitz. Sozialismus
war von da ab nur noch Vision und
Programm. Immerhin war das
sozialistische Experiment 70 Jahre
historische Realität gewesen. Im-
merhin waren die Produktionsmit-
tel entprivatisiert, war eine Gesell-
schaft der Gleichen in einem bis
dahin unbekannten Maß errichtet
worden. 

Das war aber zu wenig, wenn
gleichzeitig totalitäre, militaristi-
sche, die Freiheit massiv einschrän-
kende Maßnahmen dominieren
und sich eine ökologische Katastro-
phe entwickelte. Diesen Sozialismus
wollten die Menschen nicht. Was
war schief gelaufen, wann und war-

um wurden falsche Entscheidungen
getroffen, was hätte man früher bes-
ser machen können, was wäre aus
dem Prager Frühling geworden, hät-
te man ihm eine Chance gegeben?
Was wollte die sozialistische Oppo-
sition?

Wer diese Fragen nicht einmal
diskutiert, geschweige denn beant-
wortet, sollte nicht weiter irgendei-
nen diffusen Sozialismus propagie-
ren. Zu leicht käme ein Zwilling des
gehabten real Existierenden dabei
heraus. Alle reden vom demokrati-
schen Sozialismus: die SPD, die
Partei »Die Linke«, aber eben als
Worthülse, wohl aus Angst vor neu-
er Spaltung. 

Ich denke: lieber eine Spaltung
als eine ungeklärte diffuse Forde-
rung nach Sozialismus. Dazu ist die
historische Erfahrung zu negativ

Vertane Chance
Oder: Warum ich enttäuscht bin von 
der Veranstaltung zum Prager Frühling

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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men war: Wie hatte die linke DDR-Opposi-
tion in den 70er Jahren die Ideen des Prager
Frühling rezipiert und diskutiert? Wie stellte
sie sich einen »Berliner Frühling« vor? Auf
welche Literatur bezog sie sich, und woher
bezog sie diese? Die Beantwortung dieser
Fragen harrt also einer anderen Veranstaltung
oder einer Fortsetzung...

Von der DDR-Opposition berichtete Wolf-
ram, dass sie heute völlig zerfallen sei. Dafür
stellte er nach wie vor bei den Mehrheiten in
den neuen Bundesländern eine große Distanz
zur BRD fest und erklärte diese mit dem
Bezug auf die soziale Gleichheit in der DDR,
die sich im Rückblick allerdings anders dar-
stelle als vor 1989. Noch bis zuletzt sei in der
DDR die erreichte soziale Gleichheit nicht
zu trennen gewesen von der stalinistischen
Repression. Das eine sei sinnvoll gewesen,
das andere schwer erträglich, doch in der All-
tagserfahrung gehörten sie real zusammen.
Der Sinn des sozialistischen Projekts als
Gleichheit trete deshalb heute, nach 1989
viel klarer hervor – und das werde noch Wir-
kung zeigen, so seine Ansicht.

Hier hakte dann Volkhart Mosler noch
einmal nach und kritisierte Klaus Wolfram:
Es könne nicht sein, dass es soziale Gleich-
heit und Repression gleichzeitig gegeben
habe. Erstens habe es auch in der DDR eine
Differenzierung der Einkommen – und nicht
zuletzt Wandlitz – gegeben, und zweitens
habe doch schon Marx gezeigt, dass es soziale
Gleichheit und Repression nicht zugleich
geben könne. Da stutzte man dann als Marx-
Leser doch. Während Klaus Wolfram ihm
zunächst vorrechnete, dass die Spreizung der
Einkommen in der DDR zwischen 400 und
4000 Mark lag, viel wichtiger aber die
tatsächliche soziale Gleichheit der Lebensla-
gen und -formen gewesen sei – dass zum Bei-
spiel das Leben und die Lebensgewohnheiten
des Professors sich nicht sehr unterschieden
hätten von denen der Putzfrau –, konnte
man als Zuhörer darüber nachdenken, ob
man Mosler nun mit Zitaten aus den »Pariser
Manuskripten« des Gegenteils belehren soll-
te, wo Marx solche Formen zwar als rohen
Kommunismus kritisiert, sich aber sehr wohl
im Klaren ist, dass solche noch rohen For-
men durchaus existieren können.

Scheidelinie

Gegen Ende der Veranstaltung hat dann
einer der anwesenden Zeitzeugen (vom
Sozialistischen Büro Offenbach) – einer der
Wenigen, die schon damals Kontakt zur lin-
ken Opposition in der DDR und der CSSR
hatten und Bücher für sie geschmuggelt
haben – noch einmal ausgeholt und kritisch

über die Westlinke gesprochen. Für sich
selbst hat er damals den Prager Frühling als
Scheidelinie ausgemacht. Er kritisierte beson-
ders diejenigen, die sich im Westen Kommu-
nisten nannten und »im Herbst 1968 nichts
Besseres zu tun hatten, als eine Partei zu
gründen, die im Geiste zusammen mit den
sowjetischen Panzern nach Prag einmar-
schiert ist«. Er besitze noch eine von der Par-
tei direkt nach dem Einmarsch herausgegebe-
ne Broschüre7, in der Fotos gezeigt werden
von Waffen in der CSSR, die belegen sollten,
dass das alles vom »Westen« inszeniert wor-
den sei, die Nato schon im Land stehe, Kon-
terrevolution drohte etc. Als er sie seinen
Freunden in Prag gezeigt habe, hätten diese
erklärt, dass die abgebildeten Waffen aus der
Volksbewaffnung stammen und die Fotos
bekannt seien. Es war also bloße Denunzia-
tion. Er kritisierte, dass die Leute von der
DKP sich bis heute niemals dazu geäußert
hätten, keine Fehleinschätzungen einge-
räumt, keine Fehler eingestanden, nichts
reflektiert hätten. Und solange sie das nicht
täten, habe er mit ihnen keinerlei politische
Gemeinsamkeit, so der emphatische und sehr
bestimmte Schluss, den er daraus zog. Im
Publikum gab es keinerlei Reaktion bei den
Angesprochenen, nur Szenenapplaus aus
unserer Ecke. So viel zur Diskussionskultur
in Frankfurt a.M. im Jahr 2008...

Kein Blick ins Innere

Man verließ die Veranstaltung mit gemisch-
ten Gefühlen und Eindrücken. Für alle galt,
dass es eine sehr informative Veranstaltung
war und man viel erfahren und auch gelernt
hat. Spätestens jetzt verbietet es sich, noch
vom Ost»block« zu sprechen. Die Unter-
schiede zwischen den drei besprochenen
Gesellschaften und deren politische Folgen
wurden im Laufe dieses Nachmittags
anschaulich. Die Veranstaltung hielt auch
das, was sie versprochen hatte, und verfiel
nicht dem heute üblichen oben genannten
Dualismus: entweder dogmatisch-links oder
bürgerlich-demokratisch, sondern hielt den

Dies sei die Voraussetzung von 1989
gewesen und auch die Erklärung dafür, dass
diese Revolution so selbstorganisiert und
gewaltlos vonstatten gehen konnte. In den
Zeiten des Herbst 1989 habe der Wille,
gesellschaftlich selbst bestimmen zu wollen
und auch zu können, ansatzweise praktisch
werden können. Zu fragen sei, was davon
heute übrig geblieben sei und ob die kollekti-
ve Erinnerung daran noch einmal historisch
zum Vorschein kommen werde. Dies sei aber
eine ganz andere Entwicklung gewesen als
die in Polen. Klaus Wolfram und Holger
Politt waren sich – bei allen sonstigen theore-
tischen und auch habituellen Unterschieden
– einig, dass es zwischen den Entwicklungen
in der DDR 1989 und in Prag 1968 mehr
Ähnlichkeiten gibt als mit denen in Polen,
wo der Sozialismus durch die Gewerkschafts-
bewegung Solidarność aus den Betrieben her-
aus erschüttert wurde. Ob dies eine Erklä-
rung dafür sein könnte, dass es im Moment
in Polen – im Unterschied zu Tschechien
und der ehemaligen DDR – keine sichtbare
Linke gibt, blieb offen. Politt beschränkte
sich in seinen Erzählungen allerdings auch
sehr auf die politische Ebene; über die polni-
sche Gesellschaft erfuhr man leider nicht viel
von ihm. Er setzte seine und die Hoffnungen
Polens darauf, dass Polen mit der EU »zivili-
satorisch nach vorne kommen« könne – und
berichtete zugleich, dass die Forderung nach
Privatisierung in Polen im Moment die poli-
tische Hegemonie habe. 

Demokratische und sozialisti-
sche Traditionen in der CSSR

Anders sei die Situation in der CSSR gewe-
sen. Hier stellte sich auch aus dem Publikum
die Frage, was dort die treibenden Kräfte
waren und warum der Frühling des Sozialis-
mus gerade in Prag stattfand. Interessant war
sicher die Diskussion, ob dies etwas zu tun
hatte mit der kurzen historischen Phase in
der Tschechoslowakei ab 1945, wo es bis
zum Putsch 1948 eine frei und demokratisch
gewählte kommunistische Regierung gab –
im Unterschied zur DDR und zu Polen –,
oder ob dies mit der ersten demokratischen
Republik der Tschechoslowakei zwischen
1918 und 1938 zu tun hatte. Diese Frage
blieb offen. 

Leider war die Diskussion inzwischen so
weit fortgeschritten, dass nun die Gegenwart
und die Zukunft in den Blick genommen
werden sollten – ohne dass Klaus Wolfram
noch ein Chance gehabt hätte, das zu
erzählen, weswegen er eingeladen und wes-
wegen ein Teil des Publikums auch gekom-

und frisch. 20 Jahre nach dem end-
gültigen Scheitern des Sozialismus
weltweit und 40 Jahre nach dem
Prager Frühling wäre eine tolle
Gelegenheit, dieses einmalige histo-
rische Fenster zu öffnen, gerade für
uns Deutsche mit zwei Modellen in
einem Land. Noch leben diejenigen
mit konkreter Erfahrung...

Nicht einmal ansatzweise wurde
dazu bei der Veranstaltung der Ver-
such unternommen, die Chance
dazu wurde vertan.

Winfried Beck

Blick für ein mögliches Drittes frei.
Auf Nachfrage äußerten sich später einzel-

ne Teilnehmer der Veranstaltung zufrieden,
andere nicht. Für die einen war es insgesamt
eine sehr gute Veranstaltung, die zuerst ein-
mal anders war als die vielen anderen 68er
Selbstbeweihräucherungs- und Abgrenzungs-
veranstaltungen in Frankfurt a.M., und weil
hier endlich über reale sozialistische Refor-
moptionen diskutiert werden konnte. 

Für einen Teil der Anwesenden war jedoch
nicht nur der Prager Frühling eine verpasste
Chance, sondern auch dieser Nachmittag
(siehe: »Vertane Chance«, S. 11 unten). Er
hätte die Möglichkeiten geboten, die wichti-
gen Fragen zu diskutieren und einen Blick
ins Innere der sozialistischen Gesellschaften
und ihrer Opposition werfen zu können.
Aber dieses Fenster wurde immer nur kurz
aufgestoßen, dann fiel es wieder zu. Was man
vom Osten aus sehen konnte und heute
erkennen kann, blieb an diesem Nachmittag
verschwommen – und so ist auch die Refle-
xion der Westlinken auf ihre Fehler und Ver-
säumnisse nicht viel weitergekommen.
Anstelle der vielen POLITTischen Informa-
tionen hätte man lieber mehr von der Oppo-
sitionellenperspektive erfahren. Nach wie vor
steht aus, dass sowohl die DDR-Verteidiger
als auch die DDR-Kritiker im Westen sich
endlich mit den sozialistischen Gesellschaften
insgesamt, der inneren Dynamik des dorti-
gen Stillstands beschäftigen, um zu verste-
hen, was 1989, was davor und seither über-
haupt passierte...

Nadja Rakowitz

Anmerkungen:
1) Vgl. www.tagesschau.de/ausland/prag10.html
2) Ebd.
3) Vgl. Gerd Bedszent: »Zum Scheitern verurteilt. Linke

Opposition in der untergehenden DDR, in: ak – analyse
& kritik. zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr.
529, 20. Juni 2008; Vgl.: Antonín Dick: »Restaura-
tionsverschnitt«, in: junge welt, 3. Januar 2008; Tho-
mas Klein: »Frieden und Gerechtigkeit! Die Politisierung
der Unabhängigen Friedensbewegung in Ost-Berlin
während der 80er Jahre«, Zeithistorische Studien Band
38, hg. vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Pots-
dam, Köln-Weimar-Wien 2007

4) Inga Wolfram: »Verraten. Sechs Freunde und ein Spit-
zel«, Dokumentarfilm 2006; vgl. auch »Was wir woll-
ten, war Demokratie mit Volkseigentum«. Interview mit
Klaus Wolfram zum Film, Jungle World, vom 19. Juli
2007

5) Siehe das Programm auf www.die-68er.de/
6) Klaus Wolfram: »Zur Geschichte des guten Willens«, 11.

Folge: Zwischenbetrachtung, in: Sklaven, Nr. 25, Berlin
1996, S. 3ff.

7) So ist es manchmal mit Erinnerungen an Ereignisse vor
40 Jahren; sie sind insgesamt richtig, aber im Detail
kann sich mal ein Fehler einschleichen. Der Kollege aus
dem SB hat uns noch einmal angerufen und korrigiert:
Die Broschüre ist nicht von der DKP herausgegeben wor-
den, sondern wurde 1968 von der »Pressegruppe sowjeti-
sche Journalisten« unter dem Titel: »Zu den Ereignissen
in der Tschechoslowakei – Tatsachen, Dokumente, Presse-
und Augenzeugenberichte« heraus- und von der DKP
unter die Leute gebracht.

Fortsetzung von Seite 11 oben

Fortsetzung von Seite 11 unten

Im Frühjahr 2006 plante die Ham-
burger Metallfirma Ixion, um eine
angebliche Insolvenz abzuwenden,
die 40-Stunden-Woche ohne Lohn-
ausgleich einzuführen, den Urlaub
um eine Woche zu kürzen und das
Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu
streichen. Einer der 180 Ixion-
Beschäftigten schrieb anonym einen
Bericht für das LabourNet, in dem
die Worte »Kapitalist« und »Erpres-
sung« vorkamen. Daraufhin fühlte
sich die Geschäftsleitung von Ixion
schwer getroffen und zeigte die ver-
antwortliche Redakteurin Mag
Wompel bei der Staatsanwaltschaft
in Hamburg wegen Beleidigung
und Verleumdung in einem beson-
ders schweren Fall an.

Nun hat das Landgericht Ham-
burg am 13. Juni 2008 die Klage der
Firma Ixion gegen Mag Wompel als
verantwortliche Redakteurin und
gegen das LabourNet Germany in
allen Punkten abgewiesen. Das
Landgericht Hamburg hält es für
zulässig, wenn im Rahmen betrieb-
licher Auseinandersetzungen Teile
der Belegschaft die Betriebsleitung
als Kapitalisten bezeichnen. Auch
wenn dieses bewusst negativ ge-
meint ist. Zudem hat es das Landge-
richt offenbar für rechtens erachtet,
die Drohung mit Arbeitsplatzverlust
und Insolvenz, wenn von der Beleg-
schaft keine erheblich verschlechter-
ten Arbeitsbedingungen akzeptiert
würden, als Erpressung zu bezeich-

nen. Es hat offenbar zudem dem
Quellenschutz, hier in Form von
Informanten aus der Belegschaft,
einen hohen Wert beigemessen. 

Die Redaktion express gratuliert
zu diesem Ausgang des Prozesses
und wünscht den KollegInnen vom
LabourNet weiterhin frohes Schaf-
fen.

Es gibt noch viel zu kritisieren –
nennt es beim Namen?

Kapitalist ist 
kein Schimpfwort!
Klage von Ixion gegen Mag Wompel ist abgewiesen Selbstverständlich existiert

auch bei Daimler eine jener
Selbstverständniserklärun-
gen, in denen Unternehmen
der geneigten Öffentlichkeit
Werte und Normen ihrer »Cor-
porate Social Responsibility«
(CSR) erläutern. Um diesem
unverbindlichen Papier etwas
mehr Nachdruck zu verleihen,
wurde Anfang dieses Jahres
eine ergänzende »Null-Tole-
ranz-Richtlinie« formuliert, in
der alle MitarbeiterInnen auf-
gefordert sind, Verstöße ge-
gen die o.g. »Verhaltensrichtli-
nie« anzuzeigen. Das aufge-
klärte Management weiß
natürlich, dass CSR im Unter-
nehmen anfängt – und nimmt
diese Aufgabe ganz beson-
ders ernst. KollegInnen der

Innerste
Was Lidl kann, darf
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Gruppe »alternative« bei
Daimler berichteten in den
letzten Ausgaben ihrer Be-
triebszeitung nicht nur über
eine Zunahme von anonymen
Verdächtigungen, sondern
auch von gezielten Bespitze-
lungen und illegal gesammel-
ten und gespeicherten Daten
bei Daimler. Auf eine Reihe
von Beispielen stützen sie ihre
Vermutung, dass es in den
Werken zu systematischen Ras-
terfahndungen mit widerrecht-
lich gesammelten Daten kam: 

»Autoritärer Führungsstil« stehe in
seinem Tabu-Katalog, so Vorstands-
chef Dieter Zetsche gegenüber der
Bild-Zeitung. Wertschätzung und
Integrität seien dagegen zentrale

Werte des Unternehmens. Die
Belegschaft weiß schon lange, dass
diese Vorstands-Sprechblasen mit
der Wirklichkeit in der Fabrik
wenig zu tun haben. »Autoritärer
Führungsstil« ist keineswegs tabu,
im Gegenteil: Während wir mit
immer mehr Verboten und Richtli-
nien drangsaliert werden, verstößt
die Firma immer unverfrorener
gegen die demokratischen Rechte
der Mitarbeiter. 

Die am 1. Januar in Kraft getrete-
ne »Null-Toleranz-Richtlinie« for-
dert die Belegschaft auf, angebliche
Verstöße gegen die sog. »Verhaltens-
richtlinie« anzuzeigen. Die Folge:
Völlig unbescholtene Mitarbeiter
werden wegen Bagatellen oder Ver-
mutungen anonymer Denunzianten
kriminalisiert. Wer so zum »Verdäch-
tigen« gemacht wird, kommt schnell
in die Mühle der so genannten
»Werkssicherheit« (HRMI SC; Per-
sonalbereich, Anm. d. Red.). Dort
hat man inzwischen keine Hem-
mungen mehr, sich illegal persönli-
che Daten von Mitarbeitern zu

beschaffen, wie das folgende Beispiel
zeigt: Ein Kollege wurde vom
Arbeitsplatz abgeholt und in die
Räume der Werksfahndung Mettin-
gen gebracht. Begründung: Er müsse
als Zeuge befragt werden. Dort ange-
kommen, wurde der Kollege keines-
wegs als Zeuge befragt, sondern als
Verdächtigter wegen eines Dieb-
stahlsvorwurfs. Auf dem Schreibtisch
lag eine Vergrößerung seines Aus-
weisbildes mit persönlichen Daten,
ein Ausdruck des betrieblichen
Datenerfassungssystems mit zurück-
liegenden Anwesenheitszeiten und
künftigen Abwesenheitsplanungen.
Außerdem lagen Daten vor, zu wel-
chen Zeiten der Mitarbeiter durch
ein bestimmtes Drehtor gegangen
war. Ein regelrechter Steckbrief. Ob
solche Steckbriefe wohl von jedem
Mitarbeiter angelegt werden?

Weil alles schlüssig geklärt wer-
den konnte, hatte der Spuk für den
Kollegen schnell ein Ende. Unsere
Nachforschungen haben folgendes
ergeben: Der Kollege war während
seiner Pause mehrmals kurz hinter-

einander durch ein Drehtor gegan-
gen. Obwohl das niemanden etwas
anzugehen hat, wurde er angeblich
beobachtet und gemeldet. (...)

Messen mit zweierlei Maß
Wegen jeder Kleinigkeit hagelt es
Abmahnungen. So wurden einem
psychisch erkrankten Kollegen
gleich drei Abmahnungen an einem
Tag verpasst, während der Personal-
Bereich bei vergleichsweise heftigen
Datenschutzverstößen (da selbst
Mittäter!?) völlig untätig bleibt.
Werkleiter Stauch hat auf einer
Betriebsversammlung die illegale
Datensammelwut eingeräumt und
als besonderen Fleiß einiger Füh-
rungskräfte verharmlost.

Personalchef Mauser beteuert
dagegen immer noch, es handle sich
nicht um Verstöße. Doch die
Datenschutzbehörde hat klarge-
stellt, dass das Recht zur Einsicht-
nahme in die Personalakte nicht
dadurch unterlaufen werden darf,
dass Teile verheimlicht werden. In
den Personalakten finden sich

jedoch keinerlei Hinweise beispiels-
weise auf eine Datei »Gesundheit &
Leistung«, für die Betroffenen wer-
den diese geheim gehalten.

Den Vogel abgeschossen hatte
dabei jüngst ein Meister beim
»Runden Tisch« seiner Abteilung:
Er werde nichts mehr sagen, solange
der Betriebsrat am Tisch sitze und
die Betroffenen darüber informiere,
was über sie ausgeplaudert wurde.
Er forderte den Personalbereich auf,
den Betriebsrat doch endlich juris-
tisch an die Kandare zu nehmen. Im
Klartext: Der Personalbereich soll
endlich dafür sorgen, dass die
Geheimakte auch geheim bleibt.
Die Personalerin hatte das doch
tatsächlich zur rechtlichen Klärung
weitergeleitet – Kommentar über-
flüssig. Ebenso fehlt die gesetzlich
zwingend vorgeschriebene schrift-
liche Einwilligung des Betroffenen,
dass Krankheitsdaten über ihn
gespeichert werden, von keinem
einzigen liegt diese vor!

Im ersten Teil ihres Beitrags über eine
Veranstaltungsreihe Anfang des Jah-
res in Berlin, auf der auch betroffene
Zeitzeugen zu Wort kamen, hatte sich
Anne Allex insbesondere mit der histo-
rischen Stigmatisierung »Asozialer«
während des Nationalsozialismus
befasst. Im folgenden Teil II ihres Bei-
trags werden diverse Kontinuitätslini-
en über die beiden deutschen Staaten
bis ins vereinigte Deutschland nach-
und aufgezeichnet.

»Asoziale« Opfer?

Elvira Manthey, Opfer der rassistischen Hetze
in der Nazi-Zeit, sprach bei der Veranstaltung
über ihre Kindheit. Sie wurde mit vier Jahren
mit ihrer zweijährigen Schwester aus ihrer
Familie in ein Krankenhaus, später in ein Erzie-
hungsheim gebracht. Beide Kinder wurden als
»schwachsinnig« und »bildungsunfähig«
bezeichnet. Die kleine Elvira wird vom Stress
und den miserabeln Lebensbedingungen im
Heim blasenkrank. Sie galt als »Bettnässerin«
und wurde den anderen Kindern morgens täg-

lich »vorgeführt«. Nach ähnlichen Schikanen
dieser Art und der Tatsache, dass die Kinder
weder Spielzeug hatten, noch sich unterhalten
durften, wird Elvira vier Jahre später zu einer
»ärztlichen Untersuchung« verbracht. Alle Kin-
der müssen sich ausziehen, ein Arzt sieht in die
jeweilige Akte und schickt Kind für Kind in
einen Raum hinter einer Stahltür. Zum Schluss
wird Elvira – bereits entkleidet – hinter einem
Wärter vergessen und dann zum Anziehen 
aufgefordert und in ein vergittertes Verlies
gebracht. Alle anderen Kinder werden vergast,
auch ihre kleine Schwester Lisa. Erwachsene
Menschen wie der junge Heinrich Pister, der
nach Alkoholkonsum zu »Krawall oder Unfug«
neigt, bringt dieses Verhalten letztlich 1942 in
das KZ Dachau, in dem er drei Monate nach
der Inhaftierung stirbt.

Die rassistische Volkskörperpropaganda
ermöglichte jedem und jeder die Denunziation
von anderen Menschen, die sich nicht im Herr-
schaftssinne der Nazis verhielten. Und es wur-
den nicht nur Menschen wegen ihrer Lebens-
form denunziert, sondern auch wegen ihrer
Position zu offiziellen politischen Verlautbarun-
gen und zur aktuellen Politik. Frank-Uwe Betz
hat sich in seiner Heimatstadt Schwetzingen
der Mühe unterzogen herauszufinden, warum

jemand unter der NS-Herrschaft zu Tode kam.
Er stößt bei seinen Untersuchungen auf kleine
Selbständige wie Gewerbetreibende, Händler,
Pächter, Pensionsbetreiber. Widerspenstige,
Widerstehende oder sich einfach von der Poli-
tik Abwendende werden wegen kritischer
Bemerkungen zur offiziellen Politik von Nach-
barn, Gästen oder Angestellten denunziert. So
Marie Schwarz. Noch beim ersten Mal wird sie
wegen »Hetze« nur zur Haft verurteilt, beim
zweiten Mal wird sie zum Tode wegen wieder-
holter wehrkraftzersetzender Hetze gegen den
Staat verurteilt und in Plötzensee ermordet.

Rehabilitation und 
Entschädigung der NS-Opfer

Im Bewusstsein der Opfer ist die Bezeichnung
»asozial« eine Schmähung und Verunglimp-
fung. Während sie sich selbst in der Regel nicht
als »asozial« begreifen, bezeichnen sie andere
Menschen aber durchaus so. Da die Opfer
selbst den Begriff als solchen und seinen Ent-
stehungszweck nicht durchschauen, können sie
keine Gruppenidentität aufbauen und keine
Vertretung organisieren, die allgemein nach
Rehabilitation und Entschädigung verlangt.
Die Zuschreibung in den Opferakten existiert
noch immer, auch bei inzwischen Verstorbe-
nen. Die Opfer und ihre Nachkommen verlan-
gen eine öffentliche Anerkennung, dass die
Stigmatisierung als »Asoziale« durch ein öffent-
liches Wort aufgehoben und in einem individu-
ellen Dokument nachgewiesen wird. Vereinzelt
haben Opfer des NS-Staates, die wegen der
Bezeichnung als »Asoziale« schweres Unrecht
erlitten haben, in verschiedenen Bundesländern
Anträge an Härtefonds wegen gesundheitlicher
Schäden gestellt. Eine Bundesstiftung dafür
gibt es nicht. Andere Rehabilitationsvorhaben
des deutschen Staates sind ebenfalls nicht
bekannt.

»Asozial« in der DDR

Landläufig wird das Adjektiv »asozial« gern
benutzt, um sich von Leuten, die unzuverlässig,
alkoholkrank oder unverbindlich sind, die
wegen ihrer abgerissenen und schmutzigen
Kleidung nach außen hin auffallen, als ver-
wahrlost gelten oder die keiner Erwerbs-»Ar-
beit« nachgehen, abzugrenzen. Angeblich kön-
nen bzw. wollen diese Menschen sich nicht in

die Gemeinschaft einfügen, deren Regeln nicht
erkennen oder anerkennen. Auf Grund dieser
pauschalen Unterstellung werden Menschen
heutzutage als »nicht sozial« und »nicht bin-
dungsfähig« abgestempelt.

In der DDR galt der Begriff »asozial« vor
allem als Synonym für alkoholkranke oder die
Arbeit meidende Menschen. Nach den Denkli-
nien des Nationalsozialismus fanden sich in
einem DDR-Wörterbuch unter »asozial« fol-
gende Wortgruppen: »die Gesellschaft schädi-
gend«, »gemeinschaftsfeindlich«, »volksfeind-
lich«, »gemeinschaftsunfähig« oder »verbreche-
risch«1. In der DDR drohten nach dem Para-
graph 249 des Strafgesetzbuches für »asoziale«
Lebensweise zwei Jahre Haft. Doch der Para-
graph wurde auch gegen Aufmüpfige und poli-
tisch Missliebige angewandt. »Um als asozial zu
gelten, reichte es, sich einer zugewiesenen
Arbeitsstelle zu verweigern. Aber aufmüpfige
Jugendliche konnte es ebenso treffen wie Men-
schen mit sozialen Problemen, die man quasi in
den Knast entsorgte.«2 Für solche Menschen
konnte eine Verurteilung nach § 249 StGB/
DDR in weitere Haftstrafen münden. Nach
der Entlassung bekamen sie oft nur eine mise-
rable Wohnung und einen schlechten Job mit
Arbeitsplatzbindung und zahlreichen Auflagen
zugewiesen. Überwiegend wurde der Begriff
»asozial« jedoch auf diejenigen angewandt, die
nicht an der Arbeit teilnehmen wollten bzw.
konnten.

»Asozial« im vereinigten
Deutschland

In der Bundesrepublik steht »asozial« für
»unfähig zum Leben in der Gemeinschaft« oder
»am Rande der Gemeinschaft lebend«3. Derar-
tige Begriffe wurden in den 1970er Jahren für
die Mitstreiter der APO, für Gammler, für
Punks und andere nicht genehme Gruppen
verwendet, meist für Alkoholkranke und
immer noch auch für körperlich und geistig
Behinderte. Im Kern jedoch werden alle Grup-
pen, die sich zur NS-Zeit unter dem Begriffs-
schirm »Asozial« wiederfanden, auch heute
noch mit diesem Adjektiv betitelt. Vor 2005
wurde der Begriff »Asozial« vor allem für
Sozialhilfebeziehende verwandt. Mit Hartz IV
gibt es einerseits eine Verschärfung der mate-
riellen und sozialen Situation vieler Bedürftiger
und Erwerbsloser; andererseits nehmen seitens
der Politik und spezieller Medien gezielte Hetze
gegen sie, abwertende Bemerkungen und Dis-
kussionen oder ihre Zurschaustellung zu.
Unternehmern kommt ein Begriff wie »Min-
derleister« ganz natürlich über die Lippen. In
Ostdeutschland wird über die Zunahme der
»Assis« und der »faulen Erwrbslosen«

Kein Mensch ist »asozial«
Anne Allex* zu Kontinuitäten und Brüchen einer Verunglimpfung / Teil II
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geschimpft. Die Medien verbreiten Stereotype
wie »Sofaplattsitzer«, »süchtige Fernsehgucker«,
»Hartz IV-Stelzen«, »durch schlechte Ernäh-
rung und zu wenig Bewegung fettwerdende
Nichtstuer«. Hinter ihrem Rücken werden
Hartz IV-Beziehende naserümpfend als »unge-
pflegt«, »unmodisch« und »schäbig bekleidet«
bezeichnet. Leierkastenartig wird ihnen »Bil-
dungsferne« und »soziale Schwachheit« vorge-
worfen. Nicht fehlen darf auch in der Bericht-
erstattung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
eine Sequenz über Kinder vor militärischen
Computer-»Games«, um die Unfähigkeit armer
Eltern anzuprangern. Dass Erwerbslose und
Bedürftige wegen akuter Einkommensnot nicht
am »normalen« gesellschaftlichen Leben teil-

das subtil, denn Menschen verhungern einfach.
Sogar Toten (hier: dem Toten von Speyer,
einem auf einem Hochsitz verhungerten
Mann)6 wird vorgehalten, ihre Eigenverant-
wortung nicht wahrgenommen zu haben.«

Dass es aber viele Menschen gibt, die aus
ganz verschiedenen Gründen mit der im Sozial-
gesetzbuch II (Hartz IV) verankerten »Eigen-
verantwortung« zu ihrer »Aktivierung« kom-
plett überfordert sind (ohne gleich gesetzlich
bestellte BetreuerInnen zu benötigen) oder dies
wegen ihrer individuellen psychischen Konsti-
tution nicht leisten können, geht in einer einer-
seits wachsenden Ignoranz gegenüber Armen
und einem andererseits wachsenden Hass auf
sie unter. Letztlich sind alle sozialadministrati-
ven Maßnahmen auf die Kostenentlastung
gerichtet, um vor allem die Besserverdienenden
und Unternehmen zu entlasten. Aus diesem
Grunde geraten so genannte Unproduktive und
Unprofitable wieder stark ins Visier der bun-
desrepublikanischen Gesellschaft.

Es erstaunt deshalb nicht, dass von Rehabili-
tation und Entschädigung der Opfergruppe
»Asoziale« nicht die Rede war und ist. Denn sie
kann keine Lobby haben, solange Arbeit als
einzige Teilhabegrundlage von der Mehrheit
der Gesellschaft gesehen wird. Ein Bruch mit
dem Stigma »asozial« ist nur möglich, wenn im
vorherrschenden Denken die Wichtigkeit jedes
einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit
akzeptiert ist und mit dem Denken der Nütz-
lichkeit von Menschen rigoros gebrochen wird.

* Anne Allex ist Wegeweiserin in sozialpolitischen Land-
schaften und arbeitet freiberuflich in Berlin. 
Siehe: www.anne-allex.de
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In Hamburg St. Pauli finden auch in
diesem Sommer die legendären Film-
nächte statt – in diesem Jahr auf der
neuen Südtribüne des Stadions am
Millerntor, das am 18. Juli mit einem
Länderspiel St. Pauli gegen Kuba ein-
geweiht worden ist. Zum Programm
gehört, dass auch »Nordsee ist Mord-
see« gezeigt wird. Hark Bohms Film
aus dem Jahr 1975 ist immer noch
der unbestrittene Klassiker der Ham-
burg-Filme und einer der wenigen
Kinder- und Jugendfilme, die das
Arbeitermilieu zeigen. Über die
Besonderheiten dieses Films berichtet
Beate Schwemer, Jahrgang 1964
und, wie Hauptdarsteller Uwe Bohm,
der damals noch Enkelmann hieß,
ehemaliges Heimkind, unserem
Autor Gaston Kirsche.

Gaston Kirsche: Worum geht es in »Nordsee ist
Mordsee«?

Beate Schwemer: Er handelt von Jugendli-
chen in meiner Generation, von Kinder-
freundschaften, mit zwei Hauptdarstellern:
dem Chinesen Dschingis und Uwe, dem
Arbeitersohn, der mit dem alkoholkranken
Vater und der Mutter zusammenlebt – und
von der Weise, wie man seine Zeit verbrach-
te, in dieser Zeit.

Gaston Kirsche: Es gibt eine Szene mit Uwe,
in der er das Auto fährt und so tut, als ob er
keine Angst hat. Erinnerst Du Dich daran?

Beate Schwemer: Ja, denn das ist auch so
ein Klassiker dieser Zeit. Junge Männer in
Neubausiedlungen, die den ganzen Tag an
den Autos herumschraubten. Die lagen
immer mit so einem Rollwagen, einer Holz-
palette mit angeschraubten Rädern, unter
Autos und machten da irgendwas. Die Szene
ist eine meiner Lieblingsszenen, weil Uwe da
so halbstark daherkommt und sagt: »Ey, gei-
les Auto«. Und ein Schrauber kommt so
unter dem Auto hergeschoben und sagt: »Jo,
geiles Auto. Und? Kannste schon rauchen?«
Dann sagt Uwe: »Na logen kann ich rau-
chen.« »Und willste ma fahren, kannste über-
haupt fahren?« Und Uwe sagt: »Na logen
kann ich fahn«, »Jo!« Uwe lässt sich den
Schlüssel zuwerfen, und kann dann dieses
umgebaute Auto fahren, obwohl er erst 13,
14 oder 15 ist. Im Film gefällt mir diese Sze-
ne besonders, weil darin zu sehen ist, dass

nehmen können, wird außer beim Thema
»Kinderarmut« kaum erwähnt. Stattdessen wird
die »Hilflosigkeit« Alleinerziehender hervorge-
hoben, werden arme Eltern als Rabeneltern dif-
famiert. In Talkshows wird darüber diskutiert,
ob man solchen Leuten nicht die Kinder weg-
nehmen müsste. Dieser Überlegung wider-
sprach der Geschäftsführer des Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich
Schneider erschrocken und meinte, dass dies
eine Bankrotterklärung an die deutsche Famili-
enpolitik wäre.

Hartz IV heizt 
»Asozial«-Begriff an

Aktuell wird neben der wiederkehrenden Beti-
telung als »Asoziale« auch die Zuschreibung
»nicht gemeinschaftsfähig«4 verwendet. Eben
weil der Begriff »asozial« weit ausdeutbar ist
und verallgemeinerbare Zuschreibungen ent-
hält, ist er auch fest verankert im Denken der
Bevölkerung. Die »Asozial«-Zuschreibung
erhält durch die mit Hartz IV verbundenen
Entwicklungen neue Nahrung, weil viele Leute,
die ALG II beziehen, ewig darum kämpfen
müssen und dabei psychisch und mitunter
auch physisch kaputtgehen, zunehmend nicht
mehr arbeiten und kämpfen können. Ohne
dass es wahrnehmbare Proteste gäbe, dürfen
Erwerbslose öffentlich mit Stereotypen wie
Sozialschmarotzer beschimpft werden. Das
Feindbild vom »unnützen« Menschen ist heute
wieder stärker denn je vorhanden. Jeder dritte
Deutsche meint 2007: »Menschen, die wenig
nützlich sind, kann sich keine Gesellschaft leis-
ten«5, denn diese Menschen würden für den
»Standort Deutschland« nur Kosten verursa-
chen. Denken wir nur an die Jahrzehnte
andauernde unwürdige Diskussion um die
Sozialhilfe-Regelsätze, das heutige Geschacher
der Regierung um weitere Kürzungen bei
Hartz IV oder die kommunale Behördenwill-
kür – erwerbslose Hilfebedürftige werfen den
Ämtern völlig ohnmächtig und ungläubig vor:
»Die wollen uns verhungern lassen!« Deutlich
wird dies auch an einer Politik, die Menschen
in Abschiebeknäste steckt und ihnen nur Sach-
leistungen zugesteht, wenn es sich um keine für
die Verwertung willkommenen Ausländer han-
delt. 

Die Kapital-Ideologie vom Menschen als
einem Kostenfaktor kostet deshalb heute wie-
der Menschen das Leben, weil sie verhungern,
verdursten, mit ihrer psychischen Situation
oder den Anforderungen der Ämter nicht klar-
kommen. Dass diese Logik dazu führt, dass
auch in Kauf genommen wird, wenn Men-
schen wieder verhungern, legt die Frage nach
Parallelen und Unterschieden zum NS-System
nahe, und gerade auf die fließenden Übergänge
muss ein genaues Augenmerk gelegt werden.
Für Betroffene ist die Parallele manchmal
schon sehr deutlich. So meinte eine Freundin:
»In der neoliberalen Marktgesellschaft ist es gar
nicht nötig, ›nichtsnutze Fresser‹ so auffällig
wie im NS-System zu entsorgen. Heute geht

Große
Ein Gespräch mit Beate
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Datenschützer völlig unabhängig? 
Auch die Tatsache, dass Daimler
gegenüber dem Innenministerium
ein neues (dem BR bislang nicht
bekanntes Konzept) vorgelegt hat,
ist als Eingeständnis zu werten, dass
die bisherige Praxis alles andere als
gesetzeskonform ist. Wozu sonst
ein neues Konzept? Trotz deutlicher
Hinweise der Behörde und des
Konzerndatenschutzbeauftragten
fährt Daimler beim Datenschutz
weiter über die rote Ampel. Was
juckt’s, solange es keinen Strafzettel
gibt.

Seit fast eineinhalb Jahren prüft
nun das Innenministerium den
»Fall Daimler« – eine Behörde,
zuständig für ganz Baden-Würt-
temberg mit gerade mal fünf Mitar-
beiterInnen und einer Teilzeitkraft –

politische Absicht der wirtschafts-
freundlichen Landesregierung? Wie
»bissig« das Innenministerium beim
Arbeitnehmerdatenschutz unter-
wegs ist, zeigt auch der Kommentar
zum Fall Lidl: Man prüfe, ob man
ein Bußgeld verhänge. Was um alles
in der Welt muss eigentlich noch
passieren, damit die Missachtung
elementarer demokratischer Grund-
rechte geahndet wird?

Interessanterweise läuft seit 2007
eine Klage der EU gegen die Bun-
desrepublik Deutschland. Diese hat
zum Gegenstand, dass die Daten-
schutzbehörden nicht völlig unab-
hängig agieren können, weil sie der
jeweiligen Landesregierung unter-
stellt sind. Dass der Weltkonzern
gerne seinen politischen Einfluss
geltend macht, zeigte sich bei den
eifrigen Bemühungen, das Landes-
feuerwehrgesetz zu schleifen, weil es

der Fremdvergabe der Werksfeuer-
wehr im Wege stand. 

Keinerlei Unrechtsbewusstsein
Was bisher über Lidl, Telekom,
Daimler und andere an die Öffent-
lichkeit gelangte, lässt nur ansatz-
weise erahnen, wie weit die Erosion
von Persönlichkeitsrechten zu Guns-
ten ökonomischer Interessen fortge-
schritten ist. Erschreckend ist, dass
bei den Verantwortlichen keinerlei
Unrechtsbewusstsein zu erkennen
ist. Ein Personalchef, der letztlich
verantwortlich für den Umgang mit
Personaldaten ist und das Thema
einfach laufen lässt, handelt absolut
respektlos gegenüber der Belegschaft
und muss sich fragen lassen, ob er
für diesen Job der richtige ist.

(aus: alternative, für die Kolleginnen und Kol-
legen im Daimler-Werk Untertürkheim, Nr.

48 vom April 2008 & Nr. 50 vom Juni 2008)

Es habe in den Jahren nach 1968
niemals eine Solidarität zwischen
Arbeitern und Studenten gegeben,
so tönt es uns schon das ganze
Gedenkjahr 2008 aus sämtlichen
Medien entgegen. Niemals hätten es
die revolutionären Studenten
geschafft, die grundsoliden und
zufriedenen deutschen Arbeiter für
ihre Ziele zu gewinnen. Nun wird
niemand ernsthaft behaupten wol-
len, linke Studenten und auch klas-
senbewusste Arbeiter hätten für län-
gere Zeit auf deutschen Straßen

Arm in Arm gegen den Kapitalis-
mus demonstriert.

Aber es gab in verschiedenen
Städten und im Umkreis verschiede-
ner Fabriken kleine Gruppen ohne
Fahnen und Parteiabzeichen, die
gemeinsam versucht haben, sich
beim ›aufrechten Gang‹ gegen die
Unternehmer ebenso wie gegen die
Gewerkschaftsbürokratie zu stützen.
An die ›Plakat-Gruppe‹ bei Daimler
in Stuttgart ist hier zu erinnern, an
die Gruppen bei der Bremer ›Vul-
kan-Werft‹, an die Initiativen bei

Arbeiter, Gewerk-
schafter, Traumtänzer
Zum Tod von Horst Tauwaldt
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Uwe vor lauter Aufregung einen hochroten
Kopf bekommt. Das hat Charme und lässt
mich jedes Mal schmunzeln. Natürlich ist
offenkundig, dass Uwe noch keine Autofahr-
erfahrungen hat, und dementsprechend fährt
er auch – mit leuchtend rosaroten Bäckchen.
Aber das gehörte zu dieser Zeit: Man zeigte
seine Angst einfach nicht und machte immer
ein bisschen auf Alleskönner, nach dem Mot-
to: Groß ist nur, wer sich groß gibt. Das war
so etwas wie ein Gesetz: Auch wenn es offen-
sichtlich war, dass man irgendwas nicht
konnte und scheitern müsste, tat man immer
so, als ob man alles kann.

Gaston Kirsche: Ist die Filmhandlung zu Hau-
se in der Wohnung, mit dem Vater, typisch für
das damalige Familienleben?

Beate Schwemer: Das kann ich nicht sagen,
aber für die Familien im Arbeitermilieu, wie
ich sie erlebt habe, war es sehr typisch. So ein
Vater zum Beispiel: der trat nicht in Erschei-
nung als Unterstützer der Familie. So einer
führte ein Leben neben der Familie. Mit dem
wurde nicht kommuniziert, und er kommu-
nizierte auch nicht. Er erteilte Befehle, hing
vor der Glotze und beutete die Familie als

Dienstleister aus. Ein Vater interessierte sich
nicht für das Kind und auch nicht für seine
Frau. Diesen trinkenden Abhänger vor dem
Fernseher finde ich für die damalige Zeit
ziemlich charakteristisch. So ein Vater inter-
essierte sich für sich, für seinen Job oder für
seine Kumpel. Kinder sollten nicht stören,
und die Frau trat mehr als »Hausangestellte«
in Erscheinung. Ich habe damals nicht
begriffen, warum die Frauen diese Männer
nicht allesamt vor die Tür gesetzt haben. 

Aus der historischen Nachbetrachtung
weiß ich heute natürlich, dass es ein hartes
Los für Frauen war, alleine für eine Familie
zu sorgen. Sie wurden gesellschaftlich geäch-
tet, ihre Kinder und auch sie wurden stigma-
tisiert, als »Asoziale« bezeichnet. Ihre Kinder
waren Schmuddelkinder, mit denen andere
Kinder nicht spielen durften, sie hatten das
Jugendamt am Hals, Schwierigkeiten, einen
Job zu finden usw. Man kann die Zeit nicht
mit Heute vergleichen.

Gaston Kirsche: War das Leben von Uwes
Mutter typisch für eine Ehefrau?

Beate Schwemer: Doch, schon. So eine
Mutter arbeitet im Supermarkt an der Kasse.

Supermärkte waren zu die-
ser Zeit gerade erfunden.
Das Kind darf nicht rein,
damit sie keinen Ärger
bekommt und möglicher-
weise gekündigt wird. Es
war eine Zeit, in der Frauen
von ihren Ehemännern die

Genehmigung brauchten, dass sie arbeiten
gehen können. Der Ehemann hatte sogar das
Recht, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündi-
gen, wenn sie ihren Familienpflichten nicht
in seinem Sinne nachkam. Proletarische
Frauen hatten immer eine besondere Furcht
vor der Kündigung. Ich denke, da hat sich
bis heute kaum etwas geändert. 

Nun ja, zurück zu der Familiengeschichte,
wie sie im Film gezeigt wird. Dieser Vater
sitzt mit seiner Jogginghose, seinem Unter-
hemd, seiner Kippe im Mund und seiner
Bierflasche vor diesem klassischen Wohnzim-
mertisch. Es gibt eigentlich keine Kommuni-
kation, außer dass er seinem Kind Befehle
gibt, wenn er etwas braucht. Wenn der Alte
ihn zum Zigarettenkaufen schickt, nimmt
Uwe das Geld und vertrödelt seine Zeit lie-
ber draußen, auch weil klar ist, dass ein um
die Mittagszeit schon angesoffener Vater im
Laufe des Tages Schläge verteilt. 

Den ganzen Tag drückten sich Kinder auf
den Straßen herum, das gehörte zum Tages-
bild. Sei es, dass sie nicht nach Hause gehen
mochten, oder weil die Mutter – viele Frau-
en, die da lebten, waren alleinerziehend –
dann arbeitete. Man traf sich nicht in Woh-
nungen, sondern lungerte in diesen Siedlun-

gen herum, und es ist ganz typisch, dass Uwe
mit dem Geld des Vaters in der Tasche auf
seine Clique trifft. Auch diese Szene, in der
Dschingis angemacht wird, beschreibt den
Alltag. Irgendwer wird eben immer ange-
macht, dafür brauchte es keinen nachvoll-
ziehbaren Grund. 

Uwe lungert also rum, weil ihm schon klar
ist, dass der Alte zu Hause sitzt und trinkt,
und da wartet er lieber darauf, dass seine
Mutter von der Arbeit kommt. Das ist gera-
dezu klischeehaft: Uwe weiß genau, wenn
der Vater etwas getrunken hat, dann ist er
schlecht drauf. Als seine Mutter nach Hause
kommt, erzählt er in knappen Sätzen, was zu
Hause los ist, und sie versteht sofort, was sie
erwarten wird. Dann macht die Mutter die
Tür auf, schiebt ihr Kind ins Zimmer und
geht in die Konfrontation mit ihrem Mann,
lässt sich bepöbeln, schubsen und schlagen.
Neben dieser Familienszene wird dann nur
noch die Mutter von Dschingis in der Rolle
der allein Erziehenden gezeigt. Bei den allein
erziehenden Familien hatten es Kinder
bedeutend besser. Dort gab es Ruhe. Männer
dagegen waren eine Bedrohung für die Fami-
lie. Sie waren nichts, was Familie irgendwie
unterstützte oder stabilisierte, sondern die
herumkommandierten und komplett fru-
striert waren, unzufrieden mit sich und
ihrem Leben.

Gaston Kirsche: Deckt sich das mit der Erfah-
rung, die Du vom Familienleben hattest?

Beate Schwemer: Ja. Meine Mutter war
dreimal verheiratet, und die beste Zeit für
uns Kinder war immer die Zeit, als die
Ehemänner von meiner Mutter verstoßen
worden sind. Das war bei uns so und auch
bei den Nachbarskindern. Es war scheinbar
ihre Rolle im Arbeitermilieu, und niemand
fand diese Männer komisch oder sonderlich.
Meine Mutter war immer nur verheiratet,
um sich das terrorisierende Jugendamt vom
Hals zu halten. War ein Mann im Hause –
egal, was für einer –, dann war im Staatssys-
tem alles in Ordnung. Wir waren ja auch die
erste Generation – ich bin 1964 geboren –,
wo es zunehmend auch Alleinerziehende gab. 

Es war insgesamt eine Zeit des gesell-
schaftlichen Umbruchs. Frauen trauten sich,
ihre Männer zu verlassen. Der wirtschaftliche
Aufschwung veränderte das Stadtbild. Ich
bin zum Beispiel in der Schanze geboren, in
meiner Kindheit ein absolutes Arbeitervier-
tel. Da zu wohnen, war schon ein Stigma für
sich. Dann kamen die Studenten. Irgend-
wann hatten sie zu Ende studiert, dann zahl-
ten sie höhere Mieten. Mitte der 70er waren
die Mieten bereits so angestiegen, dass wir
»Normalen« es uns nicht mehr leisten konn-
ten, dort zu Leben. Und schau Dir heute die-
ses Viertel an! Eine Mischung aus Überheb-
lichkeit, verblödeter Arroganz und Luxusver-
wahrlosung. Und dann wurde das Proletariat

Freiheit Jugendknast
Schwemer über »Nordsee ist Mordsee«
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Küppersbusch in Gelsenkirchen
oder bei Siemens in München. In
Hannover gab es seit den Tagen der
›Rote-Punkt-Aktionen‹ gegen die
Fahrpreiserhöhungen in den späten
sechziger Jahren kleine, aber stabile
Formen der Zusammenarbeit von
StudentInnen und ArbeiterInnen
der Hanomag. 

Horst Tauwaldt arbeitete damals
bei Hanomag in der Lagerverwal-
tung, vor allem aber verstand er sich
als ein atemlos für seine Kollegen
rödelnder gewerkschaftlicher Ver-
trauensmann der IG Metall. Trotz
oder gerade wegen seiner uner-
schütterlichen Verbundenheit mit
den Gewerkschaften hat er aber
auch immer den Kontakt zu den
demonstrierenden Studenten au-
ßerhalb der Werkstore gesucht. Das
seien doch alles »Traumtänzer« sag-
ten ihm viele seiner Kollegen. »Na

und«, erwiderte er dann, »sie haben
immerhin noch Träume, und gegen
den Kapitalismus sind sie schließ-
lich.« Er hatte die Disziplin der
alten Arbeiterbewegung in den
Knochen, konnte gelegentlich auch
barsch autoritär auftreten, aber
immer war da auch ein »Arbeiter-
sponti« in ihm, der einen schnellen
Zugang zu den jungen Studenten
ermöglichte. Er sang gerne – alte
Arbeiterlieder, was sonst? – und
strotzte vor Lebens- und Kampfes-
willen. Nur manchmal, wenn ihn
besonders sture Betriebsräte diszi-
plinieren wollten, konnte er auch in
kurzzeitige Verzweiflungen fallen.

Während meines Studiums in
Hannover stand ich eine Zeit lang
in einer sehr engen Verbindung mit
ihm. Wir hatten uns im Rahmen
eines Arbeitskreises im Evangelisch-
Lutherischen Industriepfarramt

Hannover kennen gelernt. Beson-
ders eng war Horst der Kirche nicht
verbunden, aber mit dem Zimmer-
mannssohn von Nazareth verband
ihn stets eine vielleicht naive, aber
große Treue. Zusammen haben wir
viele, viele Stunden entweder im
Industriepfarramt, in gewerkschaft-
lichen Arbeitskreisen, bei ihm in
seiner kleinen Wohnung oder auch
in seinem Schrebergarten draußen
am Deister verbracht. Oft haben
wir Artikel aus dem express kopiert
und sie dann in die gewerkschaftli-
che Bildungsarbeit bei der Han-
omag eingeschmuggelt. Aus Anlass
seines 60. Geburtstages haben wir –
eine Gruppe von Freunden – ihm
eine kleine Festschrift mit Texten
von Rosa Luxemburg, Heinrich
Heine, Bert Brecht u.a. gewidmet.
»Wenn wir unseren Freund würdigen
wollen, so deshalb, weil er sich wie

nur wenige seit vielen Jahren aktiv,
und nicht selten gegen die Skepsis und
Ablehnung ängstlicher Kollegen, für
die Zusammenarbeit von Arbeitern,
Studenten und Lehrern einsetzt« (aus
der Einleitung). 

Seitdem ich in München lebe, ist
der Kontaktfaden zu Horst Tau-
waldt dann immer dünner und
dünner geworden. Ende Mai dieses
Jahres fand ich in der Hannover-
schen Allgemeinen Zeitung eine klei-
ne Anzeige, in der seine Enkelin, die
letzte familiäre Angehörige, den
Tod ihres Großvaters Horst Tau-
waldt mit wenigen Worten bekannt
gab. »Ich bin einsam, einsam, und
mein Leben geht, wie eine Sanduhr
aus«, heißt es in einem Hölderlin-
Brief. Ein wunderbar poetischer
Satz eines ›Traumtänzers‹, aber für
einen Arbeiter, der sich immer für
die solidarischen Ziele der Arbeiter-

bewegung geschlagen hat, wird
damit auch ein verdammt bitteres
Lebensende beschrieben.

Carl Wilhelm Macke
(München)
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Dringliches

Die Volksrepublik China
im olympischen Jahr

Tagung der 
Heinrich-Böll-Stiftung Hessen

Seit dem Tod Mao Tse-tungs im Jahre
1976 hat sich die Volksrepublik China
einerseits grundlegend gewandelt und
ist zum anderen doch erstaunlich un-
verändert geblieben. Die gravierend-
sten Änderungen hat es zweifellos in
der Wirtschaft und in den sozialen
Beziehungen gegeben. China ist heute
eine globale Wirtschaftsmacht mit
einem niemals zuvor gekannten Niveau
der Integration in die Weltwirtschaft.
Gleichzeitig ist die Kluft innerhalb der
chinesischen Gesellschaft seit dem
Ende der Politik der »eisernen Reis-
schale« so tief wie selten zuvor. Einer
sehr kleinen Gruppe, die über den
Großteil aller entscheidenden Produk-
tions- und Machtmittel verfügt, steht

eine viele hunderte Millionen Men-
schen umfassende, weiter wachsende
Gruppe von Land-, Besitz- und Recht-
losen gegenüber.
Wenig geändert hat sich jedoch im
politischen System. Nach wie vor ist
die KP das alles entscheidende Macht-
organ, an dem kein Weg vorbeiführt.
Gleichwohl sind die Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte auch an ihr nicht
spurlos vorübergezogen. In zum Teil
offen sichtbar ausgetragenen »Kämpfen
zweier Linien« finden in der Partei
Auseinandersetzungen darüber statt,
wie auf die Herausforderungen des
Wandels reagiert werden soll, womit
gleichzeitig die Frage nach der weiteren
Entwicklungsrichtung des Landes auf-
geworfen ist.
Im Jahr der olympischen Spiele schaut
die ganze Welt auf China. Die meisten
Staaten haben, aus verschiedenen
Gründen, die permanenten strukturel-
len Menschenrechtsverletzungen Chi-
nas auf der politischen Agenda weit

nach hinten gerückt. Trotz des darin
zum Ausdruck gebrachten »guten Wil-
lens« hat der blutige Konflikt um Tibet
die Volksrepublik schon weit vor dem
Start der Spiele in ein schlechtes Licht
gerückt und eine internationale Olym-
pia-Boykott-Debatte ausgelöst. Zwar
haben die Folgen des Erdbebens diese
in den Hintergrund gedrängt, aber die
repressive Innenpolitik wird trotz alle-
dem – nicht nur in Tibet – mit unver-
minderter Härte und Konsequenz fort-
gesetzt.
Wie eh und je mangelt es der politi-
schen Diktatur an Spielregeln und In-
strumentarien, Konflikte auf dem Stand
der zivilisatorischen Entwicklung zu
regulieren. Der herrschenden Freund-
Feind-Dichotomie entsprechend, folgen
auf »abweichendes Verhalten« regel-
mäßig wiederkehrende Unterdrü-
ckungsmaßnahmen, die jedes Jahr tau-
sende Exekutionen und zehntausende
Gefängnis- und Lagerinsassen evozie-
ren.

Auch andere Aspekte der jüngeren chi-
nesischen Entwicklung weisen eine
gewisse Widersprüchlichkeit auf, bei-
spielsweise in der Umweltpolitik, die
zum Teil wegweisende Programme im
Bereich der erneuerbaren Energien ins
Leben gerufen hat, andererseits aber
nicht verhindern kann, dass der CO2-
Ausstoß immer weiter ansteigt und
China zum größten Klimazerstörer
weltweit avancieren ließ. Als weitere
Themen wären die internationale Poli-
tik oder auch die – im Olympiajahr
besonders relevante – laxe Anti-
Dopingpolitik zu nennen.
Über diese und weitere Themen sich
mit ausgewiesenen Fachleuten und
PraktikerInnen auszutauschen, soll die-
se Tagung den notwendigen Raum bie-
ten.

Aus dem Programm:
● China und der »olympische Geist«,
Ines Geipel, Schriftstellerin, Professorin
an der Hochschule für Schauspielkunst

»Ernst Busch«, Berlin
● China in der Welt, Gudrun Wacker,
Mitglied der Forschungsgruppe Asien
der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP), Berlin und Doris Fischer, Öko-
nomin, Deutsches Institut für Entwick-
lungspolitik (DIE), Bonn 
● Menschenrechte – Demokratie –
Zivilgesellschaft, Barbara Lochbihler,
Generalsekretärin der deutschen Sekti-
on von amnesty international, Bonn;
Felix Lee, taz, Berlin; Jochen Noth,
geschäftsführender Gesellschafter des
Asien-Pazifik-Institutes für Manage-
ment, Berlin

Zeit/Ort: 9. August, 11 bis 17 Uhr,
Saalbau Bornheim, Clubraum 1, Arns-
burger Straße 24, 60385 Frankfurt am
Main
Information und Anmeldung: Hein-
rich-Böll-Stiftung Hessen e.V., Ralf
Zwengel, Niddastr. 64, 60329 Frankfurt
am Main, Tel. (069) 23 10 90, Email:
zwengel@hbs-hessen.de

Gaston Kirsche: Man merkt Uwe ja auch an,
dass er sich selbst spielt. 

Beate Schwemer: Das ist ganz angenehm an
dem Film, denn alle Kinder spielen sich
selbst. Das macht den Film auch so brillant.
Uwe, der war halt wie ein Junge aus dem
Arbeitermilieu, und er war Heimkind. So
waren die eben drauf: Man ist ein Großmaul,
man raucht, hat eine Jeansjacke an, geht
möglichst breitbeinig, mit beiden Händen in
den Taschen. Und zeigt auf keinen Fall
Schwäche, das geht gar nicht. Bis zum Schei-
tern hält man sich einfach aufrecht. Man
steht auf der Gewinnerseite und braucht
auch niemanden, der einem das sagt. Neben-
bei bemerkt, hätte es auch niemanden gege-
ben, der ihm die Rolle des Gewinners zuge-
standen hätte. Eine angemessene Form des
Optimismus. 

Ein gutes Beispiel ist diese Szene mit der
Floßgeschichte, als Uwe mit Dschingis ein
Floß bauen will, um damit abzuhauen. Das
Ziel war die große weite Welt, das Ultimo an
Freiheit. Uwe war erst einmal der Alleskön-
ner, der Allwissende, obwohl Dschingis ein-
deutig der Intelligentere von den beiden ist.
Einwände werden also nicht beachtet. Uwe
hatte richtig Glück, dass er diesen klugen
Freund Dschingis an seiner Seite hatte. Ohne
Dschingis hätte er nie ein tragfähiges Boot
gebaut. Er hätte sich eins klauen müssen.
Was er sicherlich, wenn das Drehbuch in der
Realität geblieben wäre, auch getan hätte. Sie
haben es dann auch geschafft, das Floß be-
triebsfähig hinzubekommen, sind dann aber
auf Hahnöfersand gestrandet, der Elbinsel
mit dem Hamburger Jugendknast. Das ist
ein kleines Detail, das sich dem durch-
schnittlichen Zuschauer nicht unbedingt
erschließt. Als ich den Film als Jugendliche,
12 oder 13 war ich, gesehen hatte, da wuss-
ten wir schon, dass das Hahnöfersand ist und
dass das der Jugendknast ist. Es war uns allen
klar, wo sie gestrandet sind. 

Das war schon symbolisch. Der Film war
eben durch und durch realistisch. Ein bür-
gerliches Kind hat diese Insel gar nicht ent-
decken und die Pointe am Ende nicht verste-
hen können: Die große Freiheit ist mögli-
cherweise der Jugendknast. Das war bitter
traurig. Wir haben den Film damals im Kin-
derheim gesehen. Da gab es im Raum ein
empörtes Pfeif- und Buhkonzert: »Scheiße.«
»Ach Mann, schade.« 

Bei der letzten Hamburg-Filmnacht hatte
das für die Cineasten etwas Erheiterndes. Die
Tragik, die in diesem Ende steckte, war für
Außenstehende gar nicht erkennbar. 

Gaston Kirsche: Ist der Film im Heim direkter
aufgenommen worden als in einem anderen
Umfeld?

Beate Schwemer: Ich weiß nicht, ob man
das so sagen kann. Dieser Film ist in meiner

Jugend von allen Kindern, die ich kannte,
aufgenommen worden. »Nordsee ist Mord-
see« bestand aus dem Stoff, über den wir
redeten. Wir im Kinderheim hatten natürlich
immer den Traum vom Weglaufen, Abhauen,
Freisein. Aber viele Kinder wollten weg aus
ihren beschissenen Familien. Jeder hätte es
Uwe und Dschingis gegönnt, dass sie irgend-
wie in Amerika ankommen und ein großes,
tolles Abenteuer erleben. Jeder hätte ihnen
Erfolg gewünscht. 

Gaston Kirsche: Trotz des Endes hast Du
gesagt, das sei einer deiner Lieblingsfilme, weil
er genau das beschreibt, was du kennst aus
Deiner Jugend.

Beate Schwemer: Ja. Ganz einfach unver-
stellt. Ich war auch immer ein Mädchen, das
in Jungsbanden mitgemacht hat. Da gibt es
eine Szene in diesem Film. Da ist dann so
eine Göre, die einfach Kaugummi kaut und
in dieser Missingsch-Sprache, dieser Regio-
nalsprache, die wir da hatten, diesem Ham-
burger Slang ihre knappen Fragen stellt.
Auch die ist irgendwie mutig, hat keine
Angst, und alle sind irgendwie super cool. Es
gab in anderen Filmen, die ich gesehen habe,
nichts Vergleichbares. Zum Beispiel »Ge-
schichten aus Bullerbü«, da fuhren ja ganz
schön viele drauf ab, das hat mich überhaupt
nicht berührt.

Gaston Kirsche: Weil das so eine kleine heile
Welt ist?

Beate Schwemer: Ja, das hatte Märchencha-
rakter. Das Hamburger Leben ließ sich ein-
fach nicht auf Bullerbü übertragen, und
beflügelt hat uns da nichts. Dafür war unsere
Not zu existenziell – Grimms Märchen
waren da schon realistischer. »Nordsee ist
Mordsee« ist für mich immer noch der einzi-
ge Film, der einen Einblick gibt in das Leben
der Jugendlichen in diesen Arbeiterfamilien.
Es gab in all dem Unglück aber auch ein
großes Glück. Diese Bedingungen ermög-
lichten es, uns in einem relativ weit gefassten
Rahmen selbst zu bestimmen. So viel Freiheit
wie wir hatte ja sonst niemand. Das kann
man ja mal andersherum sehen. Wenn du
immer unter dem Leistungsdruck deiner
Eltern stehst und auch unter deren Kontrol-
le, hast du sehr wenig Raum, dich selbst zu
erproben. Wenn man das mal miteinander
vergleicht, fragt es sich, wer dann welche bes-
sere Kindheit hatte. Wenn unser »Glück«
auch aus einem Betreuungsdefizit heraus
begründet werden kann, gab es uns auf der
anderen Seite die Erfahrung der Eigenverant-
wortung. Und dass so etwas auch gut gehen
kann, konnte man an Dschingis sehen. Er
war doch ein tolles Kind. 

Gaston Kirsche: Vielen herzlichen Dank für
das Interview!

Die Gewerkschaft SEIU, Service Employees
International Union, in den USA ist jüngst
auch in der Bundesrepublik in die Schlagzei-
len geraten. Bekannt vor allem für ihre Justi-
ce-for-Janitors-Kampagne, mit der sie in den
90er Jahren tausende migrantische Reini-
gungskräfte organisierte, Tarifverträge in sol-
chen Billiglohnsektoren erkämpfte und ihre
Mitgliedschaft auf knapp zwei Millionen ver-
doppeln konnte, gilt sie als vorbildhaft für
eine Strategie, die aus der Krise der Gewerk-
schaften herausführen könnte. Auf ihrem
diesjährigen Gewerkschaftstag im Juni krach-
te es aber in den eigenen Reihen. Nachdem
Sal Rosselli, Präsident der United Healthcare
Workers (UHW) in Kalifornien, einem der
größten Unterverbände der SEIU, aus dem
Vorstand zurückgetreten war, um den seiner
Ansicht nach zu zentralistischen und arbeit-
geberfreundlichen Kurs der Führung offener
kritisieren zu können, drohte diese die
Zwangsverwaltung der UHW an, um Rossel-
li mundtot zu machen. Im Gegenzug wand-
ten sich über hundert bekannte Linksintel-
lektuelle, darunter Mike Davis, Immanuel
Wallerstein und Robert Brenner, in einem
offenen Brief an SEIU-Präsidenten Andy
Stern, um ihn vor diesem »tragischen« Schritt
zu warnen. Ähnlich unangenehm war die
SEIU bei der internationalen Konferenz der
Labor Notes im April aufgefallen, als zwei- bis
dreihundert in Bussen angekarrte SEIU-Mit-
glieder versuchten, den Auftritt einer kon-
kurrierenden Gewerkschaft von Kranken-
schwestern zu stören und zu verhindern.1

Dass in den USA inner- und zwischenge-
werkschaftliche Konflikte mit harten Banda-
gen ausgetragen werden, ist historisch keine
Überraschung. Trotzdem sind solche Mel-
dungen für die gewerkschaftliche und anti-
rassistische Linke hierzulande verwirrend,
weil gerade die SEIU und ihre unkonventio-
nellen Kampagnen zur Mobilisierung von
ArbeitsmigrantInnen Perspektiven für
betriebliche Kämpfe und ihre Verbindung
mit sozialen Bewegungen aufzuzeigen schie-
nen. Das Konzept »Organizing« wird mit
Demokratisierung der Gewerkschaften, Kon-
frontation statt Co-Management und Macht-
gewinn für die Schwächsten am Arbeitsmarkt
verbunden. Und nun hören wir aus den
USA, aus den internen Reihen der SEIU, das
genaue Gegenteil: eine extrem undemokrati-
sche Gewerkschaft, deren Vorstand über die

»Organi
am

Bsp. USA: Gewerkschafts

in diese Neubausiedlungen gesteckt, weil da
Wohnraum für eine geringe Miete zu haben
war. Diese Neubausiedlungen waren ja noch
völlig unfertig. Wenn Du Dir heute Müm-
melmannsberg, Steilshoop, Osdorfer Born
oder sogar Kirchdorf Süd anschaust, dann
sind diese Viertel im Vergleich zu damals
bunt und geradezu »grüne Inseln«. In den
70er Jahren bestanden diese Viertel aus Bau-
stellen. Es sah aus wie in einer Mondland-
schaft. Überall wurde gebaut, es war nackt
und kahl, laut und schmutzig. Spielplätze
oder gar Plätze, an denen sich Kinder und
Jugendliche sinnvoll beschäftigen konnten,
gab es nicht. Die einzige sichtbare Ansprache
für uns Kinder waren die unzähligen Schil-
der, auf denen stand: »Spielen für Kinder ver-
boten.« Für Kinder war dort alles verboten. 

Gaston Kirsche: Du hast erzählt, dass du Uwe
auch selbst kennst.

Beate Schwemer: Ich lebte in einem Kinder-
heim in Bergedorf, und Uwe lebte in einem
Heim in Escheburg, das liegt bei Geesthacht.
Unsere Jungs spielten gegen die Escheburger
Fußball. Escheburg war ein reines Jungen-
heim, und wir Mädchen sind als Zuschaue-
rinnen mitgefahren. Wir genossen es, unsere
heranwachsende körperliche Attraktivität zur
Schau zu stellen. Ich erinnere mich, dass es
hieß, dass irgendein Regisseur einen Jungen
für den Film sucht. Unsere Jungs hatten
große Phantasien, was wohl wäre, wenn sie
erst der Superstar im Film werden, Kinder-
phantasien eben. Im Ergebnis war es einer
aus Escheburg, und ich habe mich für ihn
gefreut. Unsere Jungs waren natürlich trau-
rig, dass sie es nicht wurden, die Idee beflü-
gelte jedoch seitdem die Phantasie. Insofern
war das ein Film, den wir alle mit Interesse
verfolgt haben.
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