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6 Der provozierte Widerstand
Die Jahrtausendwende hatte mit einem Paukenschlag begonnen,
dem fürchterlichen Wüten des Orkans Lothar.
Nichts gab meinen seelischen Zustand zur Jahreswende deutlicher wieder als dieser schreckliche Orkan und die verwüsteten
Wälder", wird sie mir bald erzählen, während ich mich lediglich über einige zerbrochene Ziegel am Dach meines Bauernhauses ärgerte.
Julias Betroffenheit machte mir bewusst, dass jeder Mensch seine
Zeit, deren gesellschaftlichen Verhältnisse, ihre Entwicklungen
und gravierenden Ereignisse auf seine Weise, in der Summe seiner
frühen Prägungen und seiner Erfahrungen erlebt. Sie bilden das
verschlungene Geflecht seiner Charakterstrukturen. Je mehr der
Einzelne dieses Geflecht erkennt und versteht, kann er es beeinflussen oder verändern. Wer aber seinen Strukturen verständnislos
gegenüber steht, muss deren Ausprägungen passiv, oft ohnmächtig
erleiden. Die frühen Prägungen bestimmen ohne Zweifel das Potential und die Zielrichtung unserer Energie und damit auch über
die Frage, wie viel Kraft ein Individuum einer zerstörerischen
Außenwelt entgegen setzen kann.
Julias seelische Grundbefindlichkeit wurde nicht nur durch die
allmähliche Zerstörung ihrer großen Liebe erschüttert, sondern
auch durch die politischen Ereignisse dieser Jahre. Diese waren für
diesen humanistischen, sozialen und mitfühlenden Menschen
kaum mehr zu verkraften. Begonnen hatte es mit einem gravierenden Ereignis. Am 24. März 1999 um 20 Uhr, es war ein Mittwochabend, musste sie im Fernseher sehen, wie amerikanische
B-52 Bomber die Hauptstadt der Bundesrepublik Jugoslawien
bombardierten. Fassungslos schaute sie in die zuckenden Detonationen. Nachts, sie hatte keine Stunde geschlafen, spürte sie tief im
Inneren ihres Herzens einen schmerzvollen Riss, spürte, wie etwas
in ihr zerbrach, zertrümmert wurde mit jeder aufblitzenden
Bombenexplosion
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Fassungslos machte sie sich bewusst, dass sie an diesem barbarischen Akt mitschuldig war, dass sie diesen mit zu verantworten
hatte. Mit meiner Hilfe, mit meiner Stimme fallen Bomben auf
Frauen und Kinder, musste sie sich sagen. Mehr als zwanzig Jahre
gehörte sie der SPD an, die die Teilnahme an dieser Barbarei befürwortet und beschlossen hatte. In völliger Verkennung der wahren politischen Ziele und der Skrupellosigkeit von Schröder und
anderer führender Sozialdemokraten hatte sie diese im Wahlkampf 1998 vehement unterstützt.
Es dauerte Wochen, bis sie begriff, was in der Nacht zum 24.
März in ihr zerbrochen war. Lange blieb sie sprachlos und fand
keine Antwort auf die Fragen: Wie kam ihre Partei dazu, wie kamen die als Friedenspartei angetretenen Grünen dazu, als
Schröder-Fischer-Regierung einer Kriegsaktion zuzustimmen, die
von Anfang an die Bombardierung jugoslawischer Städte vorsah?
Obwohl Kofi Annan, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, in jenen Tagen immer wieder erklärt hatte, dass der Weltsicherheitsrat und sonst niemand für die Aufrechterhaltung von
Frieden und Sicherheit die erste Verantwortung trage? Warum
konnte die rot-grüne Regierung sich nicht hinter diese Position
stellen, und die Forderungen nach einer diplomatischen Lösung
Hunderttausender Demonstrationsteilnehmer in allen deutschen
und europäischen Großstädten erfüllen?
Nie wieder Krieg! Nie wieder Bomben auf Menschen! Das galt
plötzlich nicht mehr. Alles wofür sie seit ihrer Begeisterung für
Willy Brandt in der SPD gekämpft hatte, wurde nun mit Füßen
getreten. Auf ihre Weise erlebte die seelisch Heimatlose nun auch
die Zerstörung ihrer politischen Heimat. Das wurde ihr spätestens
bewusst, als Hanna und sie eine Veranstaltung der SPD besuchten
und dort der alte ehrwürdige Parteifreund Stocker vor aller Augen
sein Parteibuch zerriss.
Einen Moment lang schien ihr der Erklärungsversuch der Parteiführung logisch, den Klinger, ein redegewandter Stadtrat vortrug:
Dieser Krieg muss geführt werden. Er ist alternativlos! Wir müssen den brutalen Milosevic auch auf diese Weise“, er hütete sich
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das Wort Bombardierung auszusprechen, Einhalt gebieten, um
der systematischen Vertreibung der Albaner aus dem Kosovo,
mögliche Massaker und tatsächliche Menschenrechtsverletzungen
zu verhindern.“
Hör dir diesen Gockel an, eitel und schwatzhaft wie immer“,
empörte sich Julia. So nannten die beiden Frauen diesen früh ergrauten hageren, ständig auf sein Äußeres und seine Wirkung bedachten Parteisoldaten.
Aber, Julia, hat er nicht recht?“
Dieser Krieg soll alternativlos sein? Bomben auf Kinder alternativlos? Mensch, das glaubst du doch nicht wirklich!“
Die Mehrheit im Saal schien unentschlossen. Für Julias Gefühl
applaudierten zu viele. Der hagere Stocker zögerte lange. Sie wusste von seiner Absicht, eine Resolution gegen diesen Krieg in diese
Versammlung einzubringen. Ihre Erregung steigerte sich. Offensichtlich fragte sich der alte Genosse, ob es angesichts des zuvor
erfolgten Applauses für seinen Vorredner, noch Sinn mache, die
Stimme zu erheben. In dieser quälenden Pause wurde ihr klar, warum sie dem scheinbar logischen Argument der Parteiführung
gerne gefolgt wäre. Nicht weil sie es für logisch oder glaubwürdig
hielt, nein, sie erkannte mit Bitterkeit, dass, wenn sie diesen Argumenten nicht folgte, sie ihre politische Heimat gefährdete, sogar
verliere würde, sie die SPD verlassen müsste.
Stocker begann ruhig: Liebe Freundinnen, liebe Freunde! Weil
wir in der SPD vor einer großen Zerreißprobe stehen – wir hören
von massenhaften Parteiaustritten – bitte ich euch um eines: Lasst
uns den grausamen Sachverhalt, dass eine SPD-Regierung die
Bombardierung von Städten beschließt und zivile Opfer billigend
in Kauf nimmt, lasst uns diesen Sachverhalt, der uns ohne Zweifel
alle“, er wiederholte und, weil das protestierende Gemurmel anschwoll, verstärkte er,  uns alle! sehr erschüttert, lasst uns diesen Sachverhalt in Ruhe anschauen. Ich habe mir große Mühe gemacht, ihm kritisch und gründlich nachzugehen.“
Er machte eine Pause um sich Ruhe im Saal zu verschaffen.
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Es ist vor allem der Hufeisenplan der jugoslawischen Armee, der
Gerhard Schröder, Fischer und Scharping endgültig zur Zustimmung für die deutsche Beteiligung an diesem Krieg, und vor allem
der Beteiligung der Bundeswehr an möglichen Luftschlägen veranlasste. Viele von euch haben noch nie von diesem Hufeisenplan
gehört. Dieser militärstrategische Plan, dessen Existenz genau so
wenig bewiesen, wie seine Herkunft geklärt ist, sieht angeblich die
systematische Vertreibung der Albaner aus dem Kosovo vor.
Liebe Freunde, wir alle haben noch die Bilder der Flüchtlingsströme der Kosovo-Albaner vom Juli 1998 im Kopf. Wir alle waren entsetzt, über das Massaker von Srebrenica, über das Leid dieser Menschen. Alle fragten wir uns: Was können wir tun? Wir alle
fühlten uns solidarisch mit diesen Menschen. Auch dann noch, als
die UCK durch bewaffnete Aktionen dem serbischen Terror entgegentrat. Wir alle begrüßten das Embargo gegen Jugoslawien, das
die Resolution 1160 des Weltsicherheitsrates im März 98 beschloss, und wir hätten uns alle von der Europäischen Union und
den europäischen Staaten ein stärkeres Embargo gewünscht, das
langfristig die jugoslawische Regierung in die Knie zwingen hätte
können. Spätestens als der Weltsicherheitsrat im September die
Resolution 1199 verabschiedete, mussten wir wachsam werden.
Dort wird nicht nur der serbische Terror, sondern auch der Widerstand der UCK als terroristisch bezeichnet und scharf verurteilt. An dieser Stelle will ich betonen, dass auch der deutsche Verfassungsschutzbericht vom letzten Jahr die UCK als terroristisch
operierend einstuft. Bevor ich jetzt falsch verstanden werde“, fügte er ein und machte eine Kunstpause, ich bin für das Recht auf
bewaffneten Widerstand, wenn zum Beispiel eine Regierung ethnische Minderheiten mit Gewalt unterdrückt oder ausbeutet. Ich
verurteile nur, und das eindeutig, die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung, gleichgültig von wem sie ausgehen, ob von Serben oder der UCK. Jetzt frage ich euch: Was hätte Schröder und Scharping tun können, was hätten sie tun müssen? Oder, was haben sie
versäumt? Alles was ich jetzt sage, liebe Freunde, sind keine per-
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sönlichen oder emotionalen Argumente. Alles Folgende habe ich
euch hier in Form von Dokumenten mitgebracht.“
Er hielt einen Stoß Blätter in die Luft und warf sie vor sich auf
den Tisch. Ihr könnt sie euch gerne nachher anschauen."
Er trank einen Schluck Wasser und schaute sich im Saal um. Die
Mehrheit verhielt sich reserviert. Julias Herz schlug so hart, als
müsse sie jetzt die Rede fortsetzen.
Ich will mit der unleugbaren Tatsache beginnen", fuhr Stocker
fort, dass die UN Resolution 1199 vom September bewusst auf
die Anwendung militärischer Gewalt gegen Jugoslawien und zur
Unterbindung von Menschenrechtsverletzungen verzichtete. Ein
Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, das wussten alle
Verantwortlichen in unserer Partei, musste nicht nur ohne das
UN-Mandat, sondern auch gegen diese Resolution, damit gegen
das Völkerrecht erzwungen werden. Wir alle wissen, welch großes
Interesse die weltweiten Rüstungskonzerne und alle Falken dieser
Welt an diesem Krieg hatten und haben, den sie unter dem Deckmantel, dem serbischen Terror Einhalt zu gebieten, seit langem
geplant haben. Zu diesem Plan gehört auch die umfassende Unterstützung der UCK, die sie von Anfang an mit aufgebaut, ausgebildet und mit Waffen versorgt haben. Also hätte die deutsche SPD
Regierung"
Einige Zuhörer erinnerten durch Zwischenrufe an die grüne Beteiligung, doch Stocker schüttelte den Kopf: Ich spreche nur von
meiner Partei. Die Grünen müssen das vor ihren Mitgliedern verantworten. Also hätte die deutsche Regierung die Aufgabe gehabt,
sorgfältig alles abzuwägen, zu prüfen, was ihr als Kriegsargumente
vorgelegt wurde, und vor allen Dingen, von wem sie vorgelegt
wurden. Ich komme jetzt zum Hufeisenplan zurück, der, nachdem die UN das Mandat verweigerte, von unserer Parteiführung
zur Legitimation der Kriegsteilnahme herangezogen wird. Ich
wiederhole kurz, worum es bei diesen Hufeisenplan geht.
Plant die jugoslawische Armee die systematische Vertreibung der
Albaner aus dem Kosovo? Wäre das wahr, hätte tatsächlich dringender Handlungsbedarf bestanden, ich sage bewusst nicht
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Kriegsbedarf. Ich habe hier Beweise", er hob den kleinen Papierstapel hoch, Beweise, dass das Auswärtige Amt in mehr als sechs
Berichten in der Zeit vom Januar 98 bis Januar 99 zur Lage in Jugoslawien eindeutig sagte, das von keiner Gruppenverfolgung der
Kosovo-Albaner gesprochen werden kann. Auf der Grundlage
dieser Berichte hat zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht
Münster am 24. Februar 1999, also vor wenigen Wochen, folgende
Aussage gemacht. Jedes Wort ließ er wie einen schweren Stein in
den Saal fallen: Für ein geheimes Programm oder einen auf serbischer
Seite vorhandenen stillschweigenden Konsens, das albanische Volk zu
vernichten, zu vertreiben oder sonst in der vorstehend beschriebenen
extremen Weise zu verfolgen, liegen keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte vor. Zitat Ende! Trotzdem behaupten Verteidigungsminister Scharping und Außenminister Fischer, dass schon seit
1998 mit der Realisierung des Hufeisenplanes begonnen worden
sei. Und das, obwohl von Anfang an Zweifel an der tatsächlichen
Existenz und Glaubwürdigkeit dieses Planes bestanden. Diesen
Zweifeln wurde aber nicht nachgegangen, obwohl immer wieder
berichtet wurde, dass osteuropäische Geheimdienste, vielleicht sogar die CIA, diesen Plan lanciert hätten. Hier wurde uns“, er
machte eine bedeutungsvolle Pause, eine wichtige Tatsache vorenthalten, eine für das gesamte jugoslawische Volk wichtige
Wahrheit verschwiegen. Ein Gerücht, von osteuropäischen Geheimdiensten lanciert, von den weltweiten Kriegsgewinnlern in
Auftrag gegeben“
Erboste Zwischenrufe brachten den Redner kurz zum Stocken. Er
sammelte sich kurz und fuhr unbeirrt fort: Fragt euch ernsthaft,
wem dieses Gerücht am meisten nützt! Ein Gerücht und ein dubioser Plan, als Grundlage eines Bombenkrieges!“
Der Protest im Saal schwoll an, doch Stocker blieb hartnäckig.
Liebe Freunde, glaubt ihr wirklich, dass Scharping, und in seiner
Verantwortung für das Ganze, Gerd Schröder, Opfer sind? Opfer
einer Nato- und Kriegsgewinnler-Intrige oder einer Täuschungspolitik des Auswärtigen Amtes unter Fischer? Wer das nicht
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glaubt, muss zu dem Schluss kommen, dass unsere Parteiführung
das deutsche Volk belogen hat!“
Ein Tumult brach aus. Der Gockel krähte: Unerhört!“, meinte
aber weder Schröder und Scharping, noch Fischer, er meinte den
Redner. Dieser ließ sich immer noch nicht beirren. Lange hob er die
Hand und bat so um Stille. Julia war fasziniert von dessen Ruhe.
Ich will nicht ausschließen, dass folgender Sachverhalt vorgelegen
haben könnte, der Scharping und Schröder entlasten, Außenminister Fischer dann aber belasten würde: Alle sechs Berichte des
Auswärtigen Amtes hatten eine echte Bedrohung der Kosovo Albaner in Abrede gestellt. Erst der Kosovo-Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 18. November 1998 kann in politischer Absicht eine Bedrohung vorgetäuscht haben, der Schröder und
Scharping zum Opfer fielen. Aber, liebe Freunde, und das sage ich
unmissverständlich: Vor dem Hintergrund dieser widersprüchlichen Berichte des Auswärtigen Amtes, der dubiosen Verfolgungspläne der jugoslawischen Armee, und der frühzeitigen Gewissheit,
dass dieser Krieg von der NATO von Anfang an als Bombenkrieg
geplant war, obwohl weder eine Notwendigkeit noch eine Berechtigung bis dahin eindeutig vorlag.“ Er schwieg lange, um seiner
Aussage möglichst viel Gewicht zu geben: Vor diesem Hintergrund hätte jeder führende SPD-Politiker Zweifel an der aggressiven NATO Politik haben müssen. Apropos Berechtigung, ich
frage euch offen: Gibt es eine Berechtigung zu einem Bombenkrieg? Damit bin ich aber nicht am Ende. Am 23. März dieses Jahres geschah etwas, was die Bombardierung hätte verhindern können, ja verhindern müssen. An diesem Tag unterschrieb die jugoslawische Seite einen wichtigen Teil des Rambouillet-Papieres, was
ein wichtiger Teilerfolg der diplomatischen Bemühungen war.
Durfte die SPD-Regierung diese Tatsache ignorieren? Hätte sie
nicht sofort intervenieren müssen, um mit diesem Teilerfolg den
einen Tag später erfolgenden Luftangriff zu verhindern, ihn zumindest hinauszuschieben, um Zeit für weitere diplomatische
Bemühungen zu gewinnen? Warum bestand die deutsche SPDRegierung nicht auf dem Aufschub des Bombenangriffs? Welche
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Interessen gewannen hier die Oberhand? Das frage ich euch in aller Ruhe.“
Die Menschen im Saal wurden stiller. Nachdenkliche Gesichter,
befangene Mienen zeigten, dass seine Worte nicht ohne Wirkung
geblieben waren. Stocker gab sich einen Ruck. Julia spürte sofort,
dass er beabsichtigte nun ein schweres Geschütz aufzufahren.
In unserem Godesberger Programm steht eindeutig, dass wir
Krieg als Mittel der Politik ablehnen. Und ich kann die Veranstaltungen und Demonstrationen nicht mehr zählen, auf denen viele
von uns Nie wieder Krieg! gerufen haben. Die Verantwortlichen
unserer Partei haben sich über unser Grundsatzprogramm und
über das fehlende UN-Mandat ebenso hinweggesetzt, wie über das
geltende Völkerrecht! Sie sind selbst zu Hardlinern geworden, die
diesen Krieg wollen! Wie so oft in den letzten zwanzig Jahren, hat
sich die europäische Lobby gnadenlos durchgesetzt! Und, was ich
nicht mehr für möglich hielt, es sterben Frauen, Kinder und alte
Menschen durch Bomben und Waffen, die von deutschen Arbeitern gebaut, von deutschen Unternehmen geliefert, und deren
grausamer Einsatz von einer der deutschen Regierung, von einer
SPD geführten Regierung, abgesegnet wird.“
Der laute Protest, den die Bezeichnung Hardliner ausgelöst hatte,
ebbte bei den letzten Worten ab, der Beifall einiger Weniger blieb
verhalten. Die Mehrheit schwieg befangen. Viele im Raum dachten, dies sei der Schlusssatz seiner Rede gewesen, aber wieder hob
er die Hand. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, lasst mich euch
fragen, was es bedeuten kann, wenn wir dieser Art von kriegerischer Interventionspolitik weiterhin zustimmen oder ihr nicht
widersprechen? Wenn wir zulassen, dass jede Großmacht, oder die
Nato, sich wie die USA zum Weltpolizisten erklären und das
Prinzip der Nichteinmischung in die nationale Souveränität aufheben kann? Ich sage es mit aller Deutlichkeit und die meisten
von euch wissen es.“
Er wartete, bis auch der Letzte im Saal aufmerksam wurde. Seine
Stimme wurde beschwörend: Wir werden nie mehr dauerhaften
Frieden haben! Darüber müsst ihr euch im Klaren sein! Viele von
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euch erinnern sich an das schmutzige Spiel der USA im Falle
Noriega: Von der CIA als Günstling zum Diktator aufgebaut und
persönlicher Freund von George Bush. Als er sich gegen die amerikanischen Interessen am Panamakanal stellte und sein eigenes
Süppchen kochen wollte, stellten die USA 1989 urplötzlich fest,
dass er ein Diktator sei. Um angeblich diesen Mann zu beseitigen,
wurde die größte Luftlandeoperation der USA nach dem Zweiten
Weltkrieg, die US-Invasion in Panama durchgeführt. Nur nebenbei: Die US-Armee verweigerte Medien, Rotem Kreuz und neutralen Beobachtern drei Tage lang den Zutritt zu den bombardierten
Gebieten. Vom Schicksal Salvatore Allendes und weiteren Machenschaften der US-Politik will ich jetzt nicht reden. Ihr alle
kennt das und wisst, dass die Großmächte Strohpuppen als Diktatoren aufbauen, die solange unterstützt werden, wie sie den Interessen
dieser Mächte dienen, und die irgendwann durch Mord, durch
Putsch, oder durch kriegerische Intervention beseitigt werden. Gewinner sind immer die High-Tech-, die Wieder-Aufbau- und die
Energieindustrie. Wir alle haben beobachtet, wie der zweite Golfkrieg 1991 von den Großmächten und ihren Konzernen planmäßig herbeigeführt wurde. Wir wissen, dass die USA Hussein ermutigt hatten, Kuwait zu besetzen, oder zumindest ihre Nichteinmischung versprochen hatten. Wir wissen, dass es um Öl und nicht
um die Rechte des kuwaitischen Volkes ging. In Afghanistan bauten die USA bis 1996 die Taliban auf, obwohl sie wussten, dass
diese eine Terrorpolitik betreiben. Letzten Endes ging es um den
Bau einer Erdgas-Pipeline zwischen Turkmenistan und Pakistan.
Diese Beispiele ließen sich fortsetzen und die Frage ist: Wann und
wo wird der nächste Krieg geführt, um angeblich ein Volk von
einem Diktator zu befreien?
Liebe Freunde, wir alle wissen, welche Lobby die amerikanische
Außenpolitik bestimmt. Wir alle kennen die Rolle ihres Geheimdienstes. Wollen wir diese Verhältnisse hier in Europa? Mit ihrer
Entscheidung, sich an diesem Bombenkrieg zu beteiligen, hat sich
unsere Partei auf diesen Weg begeben. Das dürfen wir nicht zulassen! Das dürft ihr nicht zulassen!“
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Die Zuhörer im Saal blieben merkwürdig ruhig. Viele wirkten
bedrückt. Ahnten sie, dass sie vor einer großen Entscheidung
standen? Julia stand auf und drückte dem alten Stocker die Hand.
Der forderte nun die Versammlungsteilnehmer zu einer Entschließung auf, die den sofortigen Stopp des Bombenterrors und
den Ausstieg der Bundesregierung aus der Kriegsallianz verlangte.
Die Mehrheit lehnte seinen Antrag ab. Julia verfolgte die Abstimmung mit bleichem Gesicht und sah entsetzt, wie Stocker sein
Parteibuch zerriss. Hanna nahm sie in den Arm. Wie sollen wir
denn sonst dem serbischen Terror Einhalt gebieten?“
Julia erstarrte. Sie war nicht in der Lage, gefasst zu artikulieren,
was aus ihr heraus schreien wollte. Sie konnte nur hervorwürgen:
 dem serbischen Terror Einhalt gebieten? Mit Bombenterror?“
Sie rang nach Luft, fand keine Worte. Sie stand auf. Im Gehen
stieß sie hervor: Schade, dass ich mein Parteibuch nicht dabei habe!“ Sie lief nach Hause. Es wehte ein kalter Ostwind. Sie fror erbärmlich.
Am nächsten Morgen las sie in der Zeitung, dass das Auswärtige
Amt seinen Lagebericht vom November 1998 zurückgezogen hatte. Es konnte die in diesem Lagebericht als höchst dramatisch geschilderte Situation, die den Eindruck vermittelte, dass der militärische Einsatz im Kosovo zur Rettung der Albaner unabdingbar
notwendig sei, nicht aufrechterhalten. Mit anderen Worten, das
Amt hatte die Situation im Interesse der kriegswilligen Parteien
verschärft dargestellt. Fast vierzig Tage Bombardierung hatten viele Städte der Bundesrepublik Jugoslawien in Schutt und Asche gelegt. Bald stritten sich die Weltkonzerne, wer am Aufbau der Infrastruktur seine Profite machen dürfe. Die Völker schwiegen, die
Deutschen schwiegen, die deutsche Sozialdemokratie schwieg, die
Diplomatie schwieg - die Falken hatten gehandelt.
Im Herbst und Winter dieses Jahres verlor ein sensibler und zerbrechlicher Mensch nicht nur seine große Liebe, er verlor auch
seine politische Heimat.
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Wenn ein Leben zerbricht, wenn ein Mensch zerbricht, befindet
er sich am Ende einer langen Kette von prägenden Ereignissen, die
Riss um Riss in ihm verursachten, Teil um Teil seiner Ganzheit
zerschlugen. Als sie wenige Monate später bereit war, ihr Leben
zu beenden, war sie sich nicht darüber im Klaren, dass es nicht allein die zerbrechende Liebesbeziehung war, die sie an diesen Abgrund geführt hatte.
Ich sagte es schon: Jeder Mensch erlebt ein gravierendes Ereignis
oder eine gesellschaftliche Entwicklung auf seine Weise. Das traf
natürlich auch auf mich und den Jugoslawienkrieg zu. Während
Julia durch diesen barbarischen Akt an den äußersten Rand eines
Abgrunds gedrängt wurde, mobilisierte er in mir den Gedanken
und die Kräfte des Widerstandes. Dies geschah nicht in dem ohnmächtigem Hass und der grenzenlosen Wut, die mich Anfang der
Siebzigerjahre gepackt hatten, als die grauenhaften Kriegsverbrechen der USA in Vietnam ihren Höhepunkt erreichten und die so
gewaltig war, dass nur die Existenz meiner Söhne verhinderte,
dass ich mich der RAF anschloss. Diesmal war es eine ruhige Entscheidung. Ich wusste, wie langwierig und schwierig es sein würde, die Menschen zum Widerstand zu führen - nicht nur gegen die
zwischenstaatlichen Kriege, die sich klar am politischen Horizont
abzeichneten, mehr noch gegen den Krieg der Reichen gegen die
Armen, der in fast allen, vor allem aber in den reichsten Länder
der Welt begonnen hatte. Damals wurde mir klar, dass die Ohnmacht die Mutter des politischen Terrors ist. In ohnmächtiger
Wut standen wir dem Massaker von My Lai, den Einsatz der
Monsanto-Giftstoffe Agent Orange und Agent Blue, die die Wälder und Reisfelder für ganze Generationen vergifteten, und der
Bombardierung der Deichanlagen des Mekong Deltas gegenüber,
die das Leben von mehr als einer Million Menschen bedrohte.
Trotz meiner innerlichen Zustimmung zu den Anschlägen auf militärische US Einrichtungen – sie entlasteten nicht nur mein, sondern das Gewissen vieler, die sich sagten, man müsse mehr tun als
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immer wieder demonstrieren – musste der Kommunist, als Vater
und Lehrer schweigen, musste ich die Sympathie für die revolutionären Theorien von Franz Fanon und für die Gewaltbereitschaft
der RAF in meinem Herzen verschließen. Wie weit sich meine
Sympathie auf meine und deren Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit begründete, war mir damals nicht klar. Die Ablehnung ihrer
politischen Strategie fiel mir leicht, denn als konsequenter Kommunist war ich überzeugt, dass nur der massenhafte Protest und
Widerstand auf lange Sicht Erfolg haben konnte. Das dieses Vertrösten etwa drei Millionen vietnamesische Todesopfer kostete,
davon zwei Millionen Zivilpersonen und mehr als vier Millionen
Menschen verstümmelte oder schwer verletzte, darüber darf ich
bis heute nicht lange nachdenken, will ich nicht in Zweifel über
die Wirksamkeit gewaltfreier Proteste geraten.
Dann brach 1991 der Golfkrieg in mein beschaulich gewordenes
Leben. Beschaulich war es geworden, denn Anfang der 80er Jahre
hatte ich mich aus der kommunistischen Bewegung zurückgezogen. Ich war müde geworden. Zwanzig Jahre hatte ich nahezu all
meine Kräfte in die politische Arbeit eingebracht. Zudem hatte
mich die Entwicklung in den sozialistischen Staaten tief betroffen
und enttäuscht. Ich rede nicht von der Sowjetunion und ihren sozial-faschistoiden Vasallen, die Hoffnung auf diese Staaten hatte
ich längst begraben, ich rede von den maoistisch beeinflussten
Staaten China, Albanien, Korea, Kambodscha und anderen. Keinem war es gelungen, die nach meinem damaligen Erachten anfänglich notwendig diktatorische in eine echte Volksdemokratie
zu überführen. Schmerzlich wurde mir bewusst, dass dies seine
Ursache nicht nur in der langandauernden Bedrohung durch die
entmachteten Oberschichten, oder durch deren internationale
Verbündete hatte. Kritischer werdend fragte ich mich nach den
Zwängen und den politischen und psychologischen Wurzeln, unter denen sich Machtstrukturen entwickeln und fortsetzen, unter
denen sich ein bürokratischer Funktionärsapparat herausbildet
und Macht perpetuiert. Was im Übrigen nicht nur für sozialisti-
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sche, sondern auch für bürgerliche Parteien gilt, wie es uns das
Beispiel der Grünen deutlich zeigt.
Nun sah ich die Frage der Gewalt in einem anderen Licht. Das
Studium der DDR-Entwicklung machte mir klar, dass, wenn es
nicht gelingt, die Mehrheit der arbeitenden Menschen zu begeistern, sie umfassend und unmittelbar an wichtigen Entscheidungen
zu beteiligen, wenn man Angst vor dem Elan und der Initiative
der Menschen hat, wenn man bürokratisch alles regulieren will,
kann aus einer Diktatur des Volkes schnell eine Diktatur über das
Volk werden. Wie anders hätte die Entwicklung der DDR verlaufen können, wären die Mächtigen auf die Proteste und Forderungen der Berliner Bauarbeiter gegen die Normenerhöhung eingegangen? So aber begann die für alle Sozialisten tragische Diktatur
über das Proletariat und über alle arbeitenden Menschen. So begann die Entartung eines Traumes. An die Stelle der Verachtung,
die große Teile des gehobenen Bürgertums für den arbeitenden
Menschen empfinden und die ihm die schamlose Ausbeutung und
Unterdrückung ermöglichte, trat nun die Angst des Kleinbürgers
vor dieser gewaltigen Kraft, die er nur mit der Gewalt russischer
Panzer zähmen konnte. Wer aber die Diktatur des Proletariats ablehnt, ist nach dem Kanon des Marxismus-Leninismus-Maoismus
kein Kommunist. Das habe ich akzeptiert und wurde ein humanistischer Altlinker.
Beschaulich war mein Leben auch deshalb geworden, weil ich, wie
die Mehrheit der Arbeitnehmerschaft, mich auf den ökonomischen und sozialen Errungenschaften, die man in den Jahren zuvor erkämpft, oder zum Teil ohne Kampf durch Verhandlungen
geschenkt bekommen hatte, ausruhte, und viel zu spät bemerkte,
wie die Herrschenden immer unverschämter und offener zum
Angriff übergingen. Ich staunte, wenn ich daran dachte, wie
schnell ich nach diesem brutalen Irak Krieg, dem Schlachten eines
Zwerges durch einen Riesen, in mein beschauliches Leben zurückgekehrt war. Wohl keimte in mir, nachdem die Ohnmacht
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der Wut gewichen war, der Gedanke des Widerstands. Vor allem,
nachdem die plumpe Taktik der USA öffentlich angeprangert
wurde, wie sie diesen Krieg sich ertrickst hatten. Sie hatten
Hussein geradezu ermuntert, in Kuwait einzumarschieren, indem
die US Botschafterin April Glaspie und auch Außenminister Baker erklärten, dass sie keine Meinung zu innerarabischen Streitigkeiten bezüglich der Grenze mit Kuwait hätten. Sie hatten alle
Rückzugsangebote des Irak ignoriert und obendrein irakische
Gräueltaten verbreitet. Ich erinnere mich an die angeblich in
Brutkästen ermordeten Babys, die sich kurz darauf als inszenierte
Lügen entlarvten. Nie zuvor habe ich unverhüllter das Gesicht
imperialistischer Politik gesehen.
Zwei enorm wichtige Vorgänge in der Bundesrepublik registrierte
ich zwar mit Zorn und geballten Fäusten, aber doch nur am Rande meiner Wahrnehmung. Fassungslos sah ich, wie die Herrschenden widerstandslos zwei beispiellose Feldzüge durchzogen.
Einmal gegen die letzte Waffe der Arbeitnehmer, die Gewerkschaften. Nachdem sie die SPD korrumpiert und die KPD zerschlagen und verboten hatten, wurden sie in den Medien verhöhnt, als nutzlos oder - teils zu Recht - als korrupt diskriminiert,
wie in den Skandalen um Coop und Neue Heimat erwiesen. Viele
Arbeitnehmer fielen darauf herein, ärgerten sich über die Gewerkschaftsbonzen, sparten sich die Beiträge, denn bei den nächsten Lohnverhandlungen konnte man ja als Trittbrettfahrer von
den lächerlichen Lohnerhöhungen partizipieren.
Die Schwächung der Gewerkschaften war eine der wichtigsten
Voraussetzungen für den zweiten Feldzug der neoliberalen Ideologie, den Angriff auf den Lebensstandard und Arbeitsbedingungen der arbeitenden Bevölkerung. Jahrelang, selbst noch, als der
Wiederaufbau längst abgeschlossen war, wurden Gastarbeiter in
die BRD gelockt, um mit dem immer größer werdenden Arbeitslosenheer die Löhne zu drücken. Keinen Gedanken habe ich in
den 90er Jahren öfter gedacht, als den: Du musst etwas tun, du
musst dich wieder einbringen!
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Der Jugoslawien Krieg zwang mich, diesen Gedanken zu Ende zu
denken. Aber es war nicht nur dieser unmenschlich Bombenkrieg.
Die Mächtigen unserer Gesellschaft und ihre politischen Helfer
hatten einen dritten grausamen Feldzug beschlossen. Den Krieg
gegen den Sozialstaat. Zum Feldherrn hatten sie den skrupellosen
und machtgeilen Gerhard Schröder, ein Kind der Arbeiterklasse
erkoren. Es ist bittere Ironie, dass es die SPD und nicht die CDU
war, die sich seit 1998 für diese schwierige Aufgabe in Kumpanei
mit den Grünen anbot. Die CDU wäre kaum in der Lage gewesen, diesen Sozialabbau ohne den erbitterten Widerstand der Gewerkschaften durchzuführen. Es war die, in diesem Fall tragische
Verfilzung der Gewerkschaften mit der SPD, die dies ermöglichte.
Die Gewerkschaften hielten unbegreiflich und unverantwortbar
still.
Der Wille zum Widerstand entwickelt sich wie alle Ströme unserer Erde. Gespeist von Millionen Quellen der Ungerechtigkeit,
der Armut und der Ausgrenzung fließen ihre Bäche und Flüsse
dem Strom der Empörung zu. Die wichtigste Aufgabe jedes politisch wirkenden Menschen ist es, wenn er aus Liebe zum Menschen wirkt und ihm das soziale Ganze am Herzen liegt, diese
Empörung in einen sinnvollen und wirksamen Widerstand zu
transformieren. Die wichtigste Aufgabe der politischen Machthaber und ihrer Medien ist es hingegen, genügend Barrieren und
Schleusen in die Flussläufe einzubauen, die den Zufluss der Empörung in den Strom des Widerstandes verhindern oder in die Irre
leiten sollen.
Solange ich denken kann, wohnt mein Herz am Ufer dieses Stromes. Ich habe die Geschichte studiert, weil ich die Gesetzmäßigkeit und den Lauf dieses Stromes, seine spontanen und natürlichen
Hoch- und Niedrigwasser verstehen wollte. Begreifen wollte,
weshalb der deutsche Strom so viel langsamer, behäbiger und geduldiger fließt als der französische. Warum viele Deutsche neidvoll und bewundernd auf das stolze Bewusstsein der Franzosen
schauen, die die Macht dieses Stromes in der französischen Revo87

lution der Weltöffentlichkeit, wenn auch auf schreckliche Weise,
bewiesen haben.
Eine Frage aus den Erfahrungen der Französischen Revolution beschäftigte mich von nun an unablässig: Kann man auf körperliche
Gewalt verzichten, wenn der Strom breit und gewaltig genug ist?
Wie viele Menschen hätten im März 1999 den Deutschen Bundestag für wie lange Zeit friedlich belagern müssen, um die Beteiligung an dem Krieg, oder den Stopp der Bombardierungen zu beenden? Wie viele Menschen hätten auf die Straßen und Plätze gehen müssen, um den sozialen Kahlschlag zu verhindern? Die
Entwicklung einer Zwei- und Drei-Klassen-Medizin? Die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, bei massenhafter Jugendarbeitslosigkeit? Die jahrelangen Nullrunden selbst bei den
ärmsten Rentnern? Die Entwicklung eines Niedriglohnsektors als
häufigste Quelle von Armut? Die Steuerreform, die die großen
Vermögen in exorbitantem Ausmaß explodieren ließ, während die
öffentliche Armut und Verschuldung katastrophal anstiegen?
Die Politik der Neoliberalen hat die Welt seit 1990 erschreckend
verändert. Die Rot-Grüne-Regierung hatte sich nicht nur nahtlos
in sie eingefügt, sondern mit ihrer Steuerpolitik und ihrem Sozialabbau die deutsche Wirklichkeit drastisch verschärft. Aus dem
Meer des Elends der Völker und aus dem Meer bundesrepublikanischer Armut ragten Inseln eines unvorstellbar riesigen, nahezu
schizophrenen Reichtums auf – und diese Gegensätze wuchsen.
Wo war die Empörung? Wo blieb der Widerstand? Ich musste
handeln, wollte ich nicht ersticken!
Als die Bomben auf Pristina, Novi Sad, Belgrad, Pancevo und Podgorica fielen, und Julia hoffnungslos und ohnmächtig weinte,
hatte ich die Fäuste geballt und mich für den Widerstand entschieden. Mit oder ohne Gewalt, diese Frage war für mich noch
offen. Als Julia ein Jahr später, im Juli 2000 in mein Leben trat,
und auch jetzt, wo sie deprimiert im Zug nach Hause saß und das
zerrissene Bild in Händen hielt, änderte sich daran nichts. Keine
Frau könnte mich von meiner politischen Aufgabe abhalten, oder
mich von meiner politischen Überzeugung abbringen, dachte ich.
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