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D er Kampf geht weiter. Am 
Mittwoch legten im Zuge der 
laufenden Tarifauseinander-

setzung in der Metall- und Elektro-
industrie mehr als 30.000 Beschäftigte 
zeitweilig die Arbeit nieder. Gewerk-
schafter aus rund 140 Betrieben zog es 
vor die Werkstore, erklärte die IG Me-
tall in einer Pressemitteilung. Seit dem 
Ende der Friedenspflicht hätten sich 
bundesweit 468.000 Beschäftigte an 
den Warnstreiks beteiligt.Unter besonderer Aufmerksamkeit 

stand der Protest beim Autobauer Opel. 
Der Konzern war im August 2017 von 
der französischen PSA Groupe über-
nommen worden. Im Zuge eines Sa-
nierungsprogramms wurde Anfang des 
Jahres von der Unternehmensspitze für 
die kommenden sechs Monate Kurz-
arbeit eingeführt. Auf dem Rücken der 
bundesweit 19.000 Mitarbeiter will das 
Management kurzfristig 1,1 Milliarden 
Euro einsparen. Dafür sollen bis Ende 
2018 Werkschließungen und betriebs-
bedingte Kündigungen ausgeschlossen 
werden.

An den Standorten Rüssels-
heim, Kaiserslautern, Eisenach und 
Dudenhofen beteiligten sich 6.600 
Opel-Arbeiter am Ausstand. Ohne die 
Unterstützung der Belegschaft könne 
eine Umstrukturierung des Autobauers 
nicht gelingen, erklärte der Erste Vor-
sitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, 
vor den Demonstranten am Stamm-
werk in Rüsselsheim. Das Sanierungs-
programm »Pace« (Tempo) müsse 
eigentlich »Pea

 ce« (Frieden) heißen, 
sagte Hofmann. Die IG Metall sei zum 
Kampf bereit, wenn auf die Arbeitsplät-
ze bei Opel zugegriffen werden solle. 
»Das ist ein starkes Signal für die Tarif-
runde und an PSA nach Frankreich. Wir 
kämpfen gemeinsam für die Zukunft 

von Opel, für Arbeitszeiten, die zum 
Leben passen und für mehr Entgelt.« 
Das Geld sei bei den Beschäftigten 
besser aufgehoben, als bei den Groß-
aktionären. »Sechs Prozent sind drin«, 
so Hofmann. Der Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug be-
tonte die Wichtigkeit des Warnstreiks 
gerade in der aktuellen betrieblichen 
Situation. Die Sanierung von Opel kön-
ne nur mit und nicht gegen die Beschäf-
tigte erreicht werden. »Wir erwarten, 
dass die von PSA gemachten Zusagen 
eingehalten werden«, sagte er.Hofmann hat dem Unternehmerver-

band Gesamtmetall eine klare Frist ge-
setzt: Zum Auftakt der vierten Verhand-

lungsrunde am 24. Januar in Stuttgart 
müsse erkennbar werden, wohin die 
Reise geht. Der Vorstand der Gewerk-
schaft werde am 26. Januar nach Sitzun-
gen sämtlicher regionalen Tarifkom-
missionen entscheiden, ob eine weitere 
Eskalation unvermeidbar sei. »Wir sind 
auf alles vorbereitet – auch auf bundes-
weite ganztägige Warnstreiks oder eine 
Urabstimmung und damit unbefristete 
Flächenstreiks in einzelnen Regionen«, 
hatte Hofmann am Dienstag in Frank-
furt am Main erklärt. Dank hoher Über-
schüsse können sogar Teilnehmern an 
Warnstreiks Verdienstausfälle gezahlt 
werden. Das war bislang nur bei ordent-
lichen Streiks mit vorhergehender Ur-

abstimmung möglich. Seit 2015 hat die 
IG Metall aber ihre Satzung geändert. 
Seitdem werden auch Tagesstreiks als 
Kampfmittel gewertet.Das Forderungspaket der IG Me-

tall umfasst die Erhöhung der Ent-
gelte und Ausbildungsvergütungen um 
sechs Prozent über eine Laufzeit von 
zwölf Monaten sowie neue Arbeits-
zeitregelungen, die jedem Beschäftig-
ten das Recht auf zeitweise Verkür-
zung der Arbeitszeit geben sollen. 
Beschäftigten soll durch einen Bonus 
Kindererziehung oder die Pflege von 
Angehörigen ermöglicht werden. Die 
Kapitalseite wertet die Forderung als 
verfassungswidrig.

Kämpfen statt kuschen

Versöhnung mit Ankara

WWW.JUNGEWELT.DE

Ahed Tamimi  bleibt in Haft

Tel Aviv. Die wegen tätlichen Angriffs 
auf einen israelischen Soldaten an-
geklagte 16jährige Palästinenserin 
Ahed Tamimi muss bis zum Ende 
ihres Verfahrens in Haft bleiben. 
Dies entschied ein israelisches Mi-
litärgericht im Westjordanland am 
Mittwoch, wie die Armee mitteilte. 
Die Menschenrechtsorganisation 
Amnesty International hatte ihre 
sofortige Freilassung gefordert. 
Tamimi hatte im vergangenen Mo-
nat einen Soldaten vor laufender 
Kamera ins Gesicht geschlagen und 
damit großes Aufsehen erregt. Nach 
Angaben von Amnesty hat sie eine 
Haftstrafe von bis zu zehn Jahren 
zu befürchten. Ahed Tamimi und 
ihre Mutter waren im vergangenen 
Monat in dem Dorf Nabi Saleh nahe 
Ramallah festgenommen worden. 
Vielen Palästinensern gilt die junge 
Frau mit langen blonden Locken und 
blauen Augen als Heldin und Sym-
bolfigur des Widerstands gegen die 
Besatzung.  

(dpa/jW)
Bundestag setzt Fachausschüsse einBerlin. Nach einer dreimonatigen 

Übergangsphase verfügt der Bundes-
tag wieder über Fachausschüsse. 
Das Parlament beschloss am Mitt-
woch einstimmig die Einsetzung 
von 23 ständigen Ausschüssen, so 
des Haushalts-, des Innen- und des 
Petitionsausschusses. Über die je-
weiligen Vorsitzenden soll aber erst 
in der nächsten Sitzungswoche Ende 
Januar entschieden werden. In den 
vergangenen Monaten hatte es nur 
den sogenannten Hauptausschuss, 
in dem alle anstehenden Entschei-
dungen vorbereitet wurden, gegeben. 
Die Festlegungen zu den Ausschuss-
vorsitzenden sind diesmal brisant. 
Nach dem bisher üblichen Verfahren 
stünde der AfD als größter Opposi-
tionsfraktion der Vorsitz im Haus-
haltsausschuss zu, falls es zur Neu-
auflage der großen Koalition kommt. 
Die Spitze der Unionsfraktion sieht 
laut CSU-Landesgruppenchef Alex-
ander Dobrindt keinen Grund, davon 
abzuweichen.  

(dpa/jW)

Lautstark für bessere Arbeitsverhältnisse: Eine Opel-Mitarbeiterin verlieh ihrer Forderung Nachdruck (Rüsselsheim, 17. Januar)
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AngezähltDas Georg-Lukács-Archiv in Budapest 
soll geschlossen werden. Inter-
view mit Rüdiger Dannemann

AngedocktBerlin: Warnstreik studentischer Hilfs-
kräfte. Vernetzung mit Arbeits-
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AbserviertWashington halbiert die Unterstützung 
für palästinensische Flüchtlinge. 
Sozialprogramme gefährdet

AufbegehrtTunesien: Massenproteste gegen Wirt-
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IG Metall beweist in Tarifauseinandersetzung einen langen Atem.  

Zehntausende beteiligen sich an Warnstreiks. Von Simon Zeise

Deutschland und Türkei wollen in »Sicherheitsfragen« wieder verstärkt zusammenarbeiten

N ach längeren Verstimmun-gen nähern sich die Regie-rungen Deutschlands und der 
Türkei nun auch offiziell wieder an. 
Die Innen- und die Außenministerien 
beider Staaten wollen sich über The-
men von gemeinsamem Interesse aus-
tauschen, wie die Bundesregierung 
am Mittwoch mitteilte. »Es gibt gu-
te Gespräche zwischen beiden und 
Schritte der Annäherung, über die wir 
uns freuen«, sagte eine Sprecherin 
des Auswärtigen Amts. Es gebe aber 
auch »schwierige Brocken, schwieri-
ge Themen im bilateralen Verhältnis, 

die miteinander besprochen werden 
müssen«.

Beide Seiten wollen auch in »Sicher-
heitsfragen« wieder enger zusammen-
arbeiten. Ein Treffen auf Staatssekre-
tärsebene sollte dazu am Mittwoch in 
Berlin stattfinden. Einem Bericht der 
Welt zufolge geht es bei der Wieder-
aufnahme der Gespräche auch um den 
Kampf gegen die Dschihadistenmiliz 
»Islamischer Staat« (IS). Die Türkei sei 
in wichtigen Bereichen wie der Terror-
bekämpfung ein zentraler Partner, sag-
te ein Sprecher des Innenministeriums.

Dagegen spricht viel: 2016 wurde 

der im Exil lebende Journalist Can 
Dündar in der Türkei wegen Geheim-
nisverrats zu einer Haftstrafe verurteilt, 
weil er Waffenlieferungen des türki-
schen Geheimdienstes an islamistische 
Terrormilizen aufgedeckt hatte. Außer-
dem hat Ankara immer ein hartes Vor-
gehen gegen Exilpolitiker der auch in 
Deutschland verbotenen Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK) verlangt.Im vergangenen Jahr waren die 

deutsch-türkischen Konsultationen 
ausgesetzt worden. Der zur Zeit in der 
Türkei inhaftierte Welt-Korrespondent 
Deniz Yücel stellte diese Woche klar, 

dass er »schmutzige Deals« zwischen 
Berlin und Ankara für seine Haftent-
lassung ablehne. Er wolle seine Frei-
heit nicht »mit Panzergeschäften von 
Rheinmetall oder dem Treiben ir-
gendwelcher anderen Waffenbrüder 
befleckt wissen«, so Yücel in einem 
schriftlich über seine Anwälte geführ-
ten Interview der Deutschen Presse-
agentur (dpa). Außenminister Sigmar 
Gabriel (SPD) bestritt laut dpa, dass es 
solche Deals gebe und sprach davon, 
dass »beide Länder Respekt voreinan-
der« haben müssten.  

(dpa/jW)
Siehe Kommentar Seite 8
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Antifa
Die Berliner VVN-BdA begeht den 

70. Jahrestag ihrer Gründung. Über 
das heutige Gedenken an die Wider-

standskämpfer gegen den Faschis-
mus und die Unterschiede der Gene-

rationen. Ein Gespräch mit Werner 
Knapp und Frauke Schalau
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Krieg & Frieden
Lesen Sie darin unter anderem:  

Abrüstung ade?  Die Aufkündigung des INF-Vertrags und die Folgen. 
Von Jürgen Wagner | Vor 80 Jahren. Deutscher Überfall auf Polen. 

Von Reinhard Lauterbach | Brennpunkt Iran. Kriegsvorbereitungen des We-
stens und Kampf der internationalen Linken. Beiträge von Sevim Dagdelen 

und Peter Schaber | Friedensbewegung und »Fridays for Future«.
Wächst zusammen, was zusammen gehört? Von Claudia Wangerin

Augenwischerei
Neues Gesetz ermöglicht Unternehmer sich freizukaufen

Das Streben nach maximalem 
Profit führt immer häufiger zur 
Missachtung jener Regeln, die 

sich die Kapitalisten selbst im Zivil- 
und Gesellschaftsrecht zur Gestaltung 
des Wettbewerbs gegeben haben. Um 
die Konkurrenz hinter sich zu lassen 
und kurzfristig die Gewinnrate zu ma-
ximieren, ist dann jedes Mittel recht: 
Abschöpfen von Steuervorteilen 
(Cum-Ex, Panama-Papers), betrügeri-
sche Erlangung von Wettbewerbsvor-
teilen (Diesel-Skandal, Illegale Waf-
fenexporte von Heckler & Koch nach 
Mexiko) und vorsätzliche Schädigung 
natürlicher Ressourcen ( zum Beispiel 
illegale Entsorgung hochgiftiger In-
dustrieabfälle, BP-Raffinerie Gelsen-
kirchen) sind nur drei Beispiele. Nach 
einer Erhebung des Bundeskriminal-
amtes für 2017 wurden 74 000 Fälle 
unternehmensbezogener Kriminalität 
festgestellt, die zusammen einen Ge-
samtschaden von von 3,7 Milliarden 
Euro verursacht haben. Dem bürger-
lichen Staat fällt zum einen die Auf-
gabe zu, die finanziellen Risiken und 
Schäden auf die Lohnabhängigen ab-
zuwälzen und zum anderen im Inte-
resse des Weiterfunktionierens eines 
geregelten Marktes jene Vorgaben, an 
die sich der Kapitalist zu halten hat, 
deutlich zu machen. 

Ganz in diesem Sinne kündigte die 
neue Justizministerin Christine Lam-
brecht (SPD) in der vergangenen Wo-

che an, der ehrliche Kapitalist solle 
nicht weiter der Dumme sein. Man 
müsse dem Verlust des Vertrauens in 
die Rechtsordnung entgegenwirken. 
Schon im Koalitionsvertrag von 2018 
hieß es: „Wir wollen sicherstellen, dass 
Wirtschaftskriminalität wirksam ver-
folgt und angemessen geahndet wird.“ 
Aber allzu sehr wehtun soll es auch 
nicht: „Zugleich werden wir spezifi-
sche Regelungen über Verfahrensein-
stellungen schaffen, um der Justizpra-
xis die notwendige Flexibilität in der 
Verfolgung einzuräumen.“ Bisherige 
Entwürfe eines Unternehmensstraf-
rechts waren allesamt schnell wieder 
in der Versenkung verschwunden. He-
rausgekommen ist nun eine lauwarme 
Mischung: Das Wort Strafrecht wird 
auf Wunsch der Unternehmerverbän-
de vermieden, man will ein Verbands-
sanktionengesetz. Nach wie vor blei-
ben Verstöße von Unternehmen blo-
ße Ordnungswidrigkeiten, lediglich 
die Geldbußen sollen erhöht werden, 
immerhin bis zu einer Grenze von 10 
Prozent eines Jahresumsatzes. Grüne, 
SPD und die Partei „Die Linke“ sind 
voll des Lobes. „Nur so kann dafür 
gesorgt werden, dass Unternehmen 
in Zukunft ein redliches Verhalten an 
den Tag legen“, sagte Niema Movassat 
(„Die Linke“), Obmann im Rechts-
ausschuss des Bundestages.

Wegen des Grundsatzes der im 
Strafgesetzbuch festgelegten „indi-

viduellen Schuld“ komme man den 
Tätern in den Führungsetagen straf-
rechtlich nicht bei. Diese verstünden 
es, durch verschachtelte Firmen- und 
Organisationsstrukturen der straf-
rechtlichen Zurechnung zu entgehen 
– „No body to kick, no soul to damn“ 
(deutsch: Kein Körper zum Schlagen, 
keine Seele zum Verdammen). 

Der Grund für die Nichtverfol-
gung liegt indes am mangelnden In-
teresse des bourgeoisen Staates, Fi-
nanzjongleure und Markthasardeure 
effektiv zur Rechenschaft zu ziehen. 
Das Instrumentarium zur Verfolgung 
stellen Strafgesetzbuch und Straf-
prozessordnung allerdings zur Ver-
fügung. Tagtäglich kommen bei der 
Allgemeinkriminalität die Zurech-
nungsmethoden der Mittäterschaft, 
mittelbaren Täterschaft, des Organi-
sationsverschuldens, Bande, Anstif-
tung und Beihilfe zur Anwendung. 
Mittels der strafprozessualen Vor-
schriften über Einziehung und Ver-
fall kann der geldwerte deliktische 
Vorteil komplett eingezogen werden, 
im Aktiengesetz und GmbH-Gesetz 
ist für solche Fälle sogar die entschä-
digungslose Stilllegung des jeweiligen 
Unternehmens vorgesehen. All das 
läuft ins Leere. Wirtschaftsstraftäter 
sollen sich nun per Zahlung einer Un-
ternehmensgeldbuße von der Bestra-
fung freikaufen können.
 Ralf Hohmann

Rechtskonservative im Aufwind
In der CDU streitet man um den Umgang mit Ex-VS-Chef Maaßen
Der frühere Verfassungsschutzchef 
Maaßen sorgt in seiner Partei nach wie 
vor für Wirbel. Jetzt hat das prominen-
teste Mitglied der rechtskonservativen 
WerteUnion, eines 2017 gegründeten 
Zusammenschlusses von CDU- und 
CSU-Mitgliedern, sich aus dem Land-
tagswahlkampf der CDU in Sachsen 
zurückgezogen.

Auf Twitter schrieb er am 25. Au-
gust: „Ich wollte meiner Partei in Sach-
sen helfen. Da meine Unterstützung 
von Michael Kretschmer für nicht nö-
tig erachtet wird, ziehe ich mich schwe-
ren Herzens zurück und wünsche der 
CDU Sachsen zugleich aus vollem Her-
zen viel Erfolg! Ich freue mich aber auf 
meine Wahlkampfhilfe am Donnerstag 
in Böblingen!“ Dem sächsischen Mi-
nisterpräsidenten Michael Kretschmer 
(CDU) dürften am Wochenende Maa-
ßens diverse Wahlkampfauftritte im 
Freistaat tatsächlich gereicht haben. Er 
habe Maaßen nicht nach Sachsen ein-
geladen, erklärte er in einem „Spiegel“-
Interview. Allein schon wegen der „De-
batte um die Ausschreitungen in Chem-
nitz“ im Sommer 2018. Maaßen hatte, 
wie unter anderem die „FAZ“ berich-
tete, zuvor auf einer CDU-Wahlkampf-
veranstaltung im sächsischen Plauen 
auf Nachfrage aus dem Publikum er-
neut behauptet, es habe im vergange-

nen Jahr in Chemnitz keine Hetzjag-
den gegeben. Der Mann und die Frau, 
die auf dem bekannten Video zu sehen 
beziehungsweise zu hören sind, hätten 
längst erklärt, wie es wirklich gewesen 
sei. Kretschmer dürfte zudem gestört 
haben, dass Maaßen  – so wie einige 
CDU-Funktionäre und -Abgeordnete 
in Sachsen – ein Zugehen auf die AfD 
nicht ausschließt. Der sächsische CDU-
Chef und Ministerpräsident ist wie der 
CDU-Bundesvorstand zumindest der-
zeit strikt dagegen. Übrigens: Maaßen 
hatten mehrere sächsische CDU-Land-
tagsabgeordnete, darunter Landtags-
präsident Matthias Rösler, sowie der 
sächsische Ausländerbeauftragte Ge-
ert Mackenroth eingeladen.

Maaßen wird in der Partei auch kri-
tisiert, weil er beständig die Politik der 
„GroKo“ kritisiert, deren Staatssekre-
tär er noch vor bald einem Jahr nach 
seiner Ablösung als VS-Chef werden 
sollte und wollte. Nachdem die CDU-
Chefin Kramp-Karrenbauer kürzlich 
gegenüber den Medien ziemlich ver-
worren über einen möglichen Partei-
ausschluss fabuliert und erklärt hat-
te, sie sehe „bei Herrn Maaßen keine 
Haltung, die ihn mit der CDU noch 
wirklich verbindet“, hatte Maaßen un-
ter anderem eindeutig erklärt: „Nicht 
ich habe mich von den Positionen mei-

ner Partei entfernt, sondern die CDU 
ist unter der früheren Parteivorsitzen-
den (Angela Merkel) weit nach links 
gerückt.“

Dass Maaßen sich jetzt, und das 
nicht zum ersten Mal, als „Opfer“ in-
szeniert, ist gewiss Berechnung. Er ist 
sich persönlich mit seiner politischen 
Haltung und der Forderung nach einem 
„Politikwechsel“ seiner Partei wie sei-
nem Verhalten nicht nur der Unter-
stützung aus der sächsischen CDU und 
den anderen ostdeutschen Landesver-
bänden gewiss, sondern erhält sie in 
der gesamten Partei. Die WerteUnion 
konnte sich in den letzten Tagen wohl 
auch deshalb über zahlreiche Neuein-
tritte freuen. Friedrich Merz erklärte, 
er gehe fest davon aus, dass es keine 
„Hinwendung“ seiner Partei zur AfD 
geben werde, wies zugleich aber Maa-
ßens Position in dieser Frage nicht zu-
rück. Merz forderte die eigene Partei 
zugleich auf, sie müsse wieder lernen, 
„abweichende Meinungen vom Main-
stream auszuhalten“. Die WerteUnion 
sei ein Hilferuf. Der „Arbeitnehmerflü-
gel“ (CDA) in der CDU hatte bereits 
im März gewarnt, die WerteUnion sei 
ein „Spaltpilz“ und „Etikettenschwin-
del“, sie verwische „die klare Abgren-
zung zur AfD“.
 Nina Hager

CDU mit Links
Mit Kriegstreibern in die Regierungsverantwortung 
gegen die AfD?
Am 1. September findet die Landtags-
wahl in Brandenburg statt. Vier Direkt-
kandidaten treten für die DKP an. Die 
DKP Brandenburg äußerte sich zu ei-
ner möglichen Regierungskoalition in 
Brandenburg zwischen der Partei „Die 
Linke“ und der CDU:

Laut „B.Z. online“ vom 22. August 
2019 schließt der Spitzenkandidat der 
Partei „Die Linke“ für die Landtags-
wahl in Brandenburg, Sebastian Walter, 
eine Koalition mit der CDU nicht mehr 
aus, um eine Regierungsbeteiligung der 
AfD zu verhindern. 

Dazu erklärt der Direktkandidat 
der DKP Brandenburg für Potsdam 
II (Wahlkreis 22), Michael Grüß: „Es 
ist unbegreiflich, dass Sebastian Wal-
ter ernsthaft eine Koalition mit der 
Mutter aller Parteien anstrebt, die den 
Osten von vorne bis hinten ausgeplün-
dert und in eine Sonder-Armutszone 
umgewandelt hat. Es ist beschämend 
für die Partei „Die Linke“, die in ihren 
Reihen viele namhafte und ehrwürdi-
ge Antifaschisten zählt, einen solchen 
Koalitionspoker als antifaschistische 
Politik zu verkaufen.“ Vielmehr werde 
– so prophezeit Michael Grüß – genau 
diese prinzipienlose Herangehensweise 
des Spitzenkandidaten der Partei „Die 
Linke“ Wasser auf die Mühlen der AfD 
sein. 

Michael Grüß weiter: „Mit der AfD 
tritt in Brandenburg bei der Landtags-
wahl eine Partei an, die mit Sicherheit 
keine Alternative zum neoliberalen 
Parteiensyndikat bildet. Die AfD be-
kennt sich in ihrem Programm eindeu-
tig zur NATO – und damit zum Haupt-
kriegstreiber gegen Russland. In die-
sem Sinne ist die NATO eine Gefahr 
ersten Ranges für den Frieden in Euro-
pa und unser Land mit dem russischen 
Nachbarn. Was aber daran antifaschis-
tisch sein soll, mit der CDU das Bünd-
nis mit einer Partei einzugehen, die in 
der Bundesregierung unsere Söhne 
und Töchter in der Bundeswehr an der 
russischen Grenze auflaufen lässt – also 
aktiv die NATO-Kriegspolitik umsetzt 
–, bleibt das Geheimnis Walters. 

Die erste Pflicht eines Antifaschis-
ten ist, alles zu tun, damit von deut-
schem Boden nie wieder Krieg aus-
geht. Das schließt eine Koalition mit 
der CDU aus. Und es wird auch nicht 
besser, wenn die Partei, „Die Linke“, 
mit SPD und Grünen koaliert. Denn 
genau das sind doch die Parteien, de-
ren Führungen unter der Losung ‚Nie 
wieder Auschwitz!‘ Deutschland beim 
NATO-Krieg gegen Jugoslawien in den 
ersten Kriegseinsatz nach dem Zweiten 
Weltkrieg geführt haben.“ 

 UZ

Nie allein
Kommunist feiert Eiserne Hochzeit 
und der Staat schaut zu

Die baden-württembergische Lan-
desregierung lobt sich selbst, dass das 
„Ländle“ das sicherste Bundesland sei. 
Dennoch sollen bis 2021 15 000 Stel-
len im Bereich „Innere Sicherheit“ ge-
schaffen werden. Darunter fällt auch 
das Landesamt für Verfassungsschutz. 
Das Amt überwacht unter anderem 
Gerhard Bialas – und das seit Jahrzehn-
ten. Der verrentete Gärtnermeister aus 
Tübingen wird bespitzelt, seit er 1951 
Mitglied der Kommunistischen Par-
tei Deutschlands wurde. Nicht zu Un-
recht – aus Sicht der Herrschenden –, 
so setzte sich Bialas über 30 Jahre als 
Stadt- und Kreisrat für bezahlbares 
Wohnen („Tübingen ist nicht Dallas“) 
und ein garnisonsfreies Tübingen ein.

Auch heute, mit 88 Jahren, wird 
Bialas noch überwacht. Nachdem der 

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier und der baden-württember-
gische Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann seiner Frau Christa und 
ihm schriftlich im Mai zur „Eisernen 
Hochzeit“ (65 Ehejahre) gratuliert 
hatten, wandte sich Bialas an Kretsch-
mann und forderte ein Ende der staat-
lichen Überwachung. Das baden-würt-
tembergische Innenministerium ant-
wortete jetzt, man sehe „keinen Anlass, 
die Sammlung von Erkenntnissen über 
Ihre verfassungsschutzrelevanten Ak-
tivitäten einzustellen“, da Bialas Mit-
glied der DKP sei. „Das ist doch schizo-
phrene Staatsbürokratie: Mit der einen 
Hand gratulieren, mit der anderen der 
Bescheid, dass ich weiterhin zu beob-
achten bin“, sagt Bialas. 

 CH

Es muss frustierend sein, als Richter nicht seine Arbeit machen zu können.


