
Antwortbrief des Kollegen Rose (Abteilung 1. Vorsitzender der IG Metall) 

Lieber Kollege Gester, 
 
vielen Dank für Deine an Klaus Zwickel gerichtete E-Mail, in der Du Dich gemeinsam mit Deinen 
Kolleginnen und Kollegen mit der Position von Klaus Zwickel, - wie sie im Spiegel, Ausgabe 42/2001 
widergegeben wurde -, auseinander setzt. Da Klaus Zwickel sich auf einem längeren Auslandsaufenthalt 
befindet, hat er mich gebeten, Euch in seinem Auftrag zu antworten. 
 
Ihr werdet sicher nicht erwartet haben, dass sich Klaus Zwickel mit Eurer Argumentationslinie im Detail 
auseinandersetzt. Deshalb aus meiner Sicht nur so viel dazu: Man kann die Welt durch Eure Brille sehen, 
ist dazu allerdings nicht verpflichtet. 
 
Der Vorstand der IG Metall hat sich bisher zwei Mal zu den schrecklichen Vorgängen des 11. Septembers 
bzw. dem Konflikt in Afghanistan geäußert. Zu Eurer Information überlasse ich Euch jeweils beide 
Erklärungen im Wortlaut. (s. Anhang) 
Aus diesen Erklärungen geht hervor, dass der Vorstand der IG Metall sehr wohl in der Lage ist, sich 
differenziert mit den Herausforderungen des globalen Terrorismus auseinander zu setzen . 
 
Wenn Ihr diese Position auch nicht in jeder Einzelheit teilt, so bitte ich Euch doch wenigstens zu 
akzeptieren, dass es sich hierbei um die Erklärungen eines demokratisch legitimierten Organs der IG 
Metall handelt. 
 
Ich wäre Dir dankbar, wenn Du diese Mail an Deine Kolleginnen und Kollegen weiterleiten würdest. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Rose 
Abt. 1. Vorsitzender 
 
 
Antwort auf den Kollegen Rose 

Lieber Kollege Rose, 

danke für Deine schnelle Antwort auf unsere gemeinsame Stellungnahme. Leider mag diese Antwort 
nicht so recht befriedigen. 

Unser Brief ist nicht in der Hoffnung geschrieben worden über diese Stellungnahme Klaus Zwickel über 
Nacht von unserer Position zu überzeugen. Diese Position ist ja auch offensichtlich die Mehrheitsposition 
des Vorstands – so jedenfalls kann man es aus der Anlage schließen. Diese Einschätzung drückt sich auch 
darin aus, dass wir unsere Stellungnahme zeitgleich als Leserzuschrift an den SPIEGEL und die metall 
sowie an das Labournet geschickt haben. Die KollegInnen des Labournet waren auch so freundlich das zu 
veröffentlichen. 

Doch eine Erwartung haben wir mit dieser Stellungnahme natürlich verbunden. Wir erwarten, dass sich 
der Vorstand argumentativ mit uns auseinandersetzt – auch wenn er in seiner Mehrheit unsere Positionen 
nicht teilt. 

Der schlichte Verweis auf zwei Vorstandserklärungen ist uns da einfach zu mager, zumal, wenn in einer 
der Anlagen schlicht nur behauptet wird, dass sich die Kriegsführung der NATO mit dem geltenden 



Völkerrecht deckt, ohne das argumentativ zu begründen. Denn eine organisationsinterne 
Auseinandersetzung über dieses wichtige Thema muß ja wohl mit Argumenten geführt werden und nicht 
damit, dass lediglich auf Beschlüsse verwiesen wird. 

Unser Realitätsbewußtsein ist auch noch so weit intakt, dass wir nicht infrage stellen, dass der Vorstand 
demokratisch legitimiert ist. Auch sein Differenzierungsvermögen halten wir nicht für getrübt. Dies ist 
doch gar nicht das Problem. Trotzdem hat auch ein demokratisch legitimierter Vorstand nicht in dem 
Sinne ein freies Mandat, als er beschließen kann, was er will. Er muß sich an Richtlinien und Beschlüsse 
der Gewerkschaftstage halten. Und genau hier wird es interessant. Da hätten wir dann schon gerne 
gewußt, welche Politik aus welcher Beschlußlage abgeleitet ist. 

Ein starkes Stück ist die Brille, die du auf unserer Nase entdeckt haben willst, eine Brille, die 
offensichtlich die Wirklichkeit nicht gerade schmeichelhaft abbildet. 

Spätestens seit dem Golfkrieg Anfang der 90er Jahre haben wir an keiner Brille der kriegerischen 
Konfliktparteien mehr Gefallen finden können. Das half gegen Wahrnehmungstrübung und politische 
Instrumentalisierung. An diese Erkenntnis haben wir uns auch im aktuellen Konflikt gehalten und eben 
das haben wir an der Äußerung von Klaus Zwickel im SPIEGEL vermißt. 

Die aktuelle Positionierung der IG Metall in der Friedensbewegung läßt uns allerdings hoffen, dass sich 
hier etwas ändert. Eben dies war Zweck unserer Initiative – auch wenn es in der Frage der Legitimität 
dieses Krieges nach wie vor ernste Differenzen gibt. 

Mit kollegialen Grüßen 

Berlin, 11.11.01 

Jochen Gester 

Anhang 

IG METALL VORSTAND 
25. September 2001 

Erklärung des Vorstandes der IG Metall Gegen Terror und 
Gewalt – Zeichen für Freiheit und Toleranz 
Mit Entsetzen müssen wir feststellen, dass sich mit den Terroranschlägen gegen die USA eine neue Dimension terroristischer 
Gewalt offenbart hat. Erstmals erlebt die Welt eine neue und nicht kalkulierbare Dimension eines blindwütigen Fanatismus, 
der jeden von uns treffen kann. Die Akteure des internationalen Terrors und ihre Unterstützer müssen mit allen 
rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt und bekämpft werden. Wir stehen an der Seite des amerikanischen Volkes. Gegen den Terror 
muss eine globale Koalition geschmiedet werden. 

Es gilt aber auch nachdrücklich zu mahnen gegen eine Eskalation von Hass und Gewalt, für Besonnenheit im Kampf gegen 
den Terrorismus. Die Bekämpfung des Terrors und die Beseitigung eines Teils seiner Ursachen ist ein langer Prozess und 
umfasst ein Bündel von Maßnahmen. Dazu gehört nicht zuletzt die Beseitigung der wirtschaftlichen und sozialen Ursachen 
von Verarmung, Hunger und Elend in verschiedenen Regionen der Welt. Auch dadurch muss der terroristischen Gewalt der 
Nährboden entzogen werden. 

Der IG Metall geht es nicht zuletzt darum, dass das alltägliche Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Menschen 
unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Religion nicht gefährdet und bedroht wird. Die Bekämpfung des Terrors darf sich 



nie und nimmer gegen eine Religion oder gegen ein Volk richten. Wir sind jetzt besonders gefordert ein Zeichen zu setzen im 
Blick auf die islamische Religion und Kultur. Der Kampf gegen den Terror darf nicht zu einem Glaubenskrieg in den 
Betrieben und in der Gesellschaft werden. 

Wir müssen in den Betrieben, in den Kommunen und im Alltagsleben öffentlich sichtbare Zeichen der Zusammenarbeit und 
Freundschaft, gerade mit Menschen aus dem islamischen Kulturkreis setzen. 

Die IG Metall wird das Gespräch mit Politik, Wissenschaft und gesellschaftlichen Gruppen über die notwendigen und 
geeigneten Wege zur Bekämpfung von Terror und Gewalt im internationalen Maßstab und zur Stabilisierung einer 
Weltordnung in Frieden und Freiheit suchen. 

Der Vorstand der IG Metall fordert alle Mitglieder der IG Metall auf öffentlich Zeichen zu setzen, 

* gemeinsam gegen Terror und Gewalt 

* für Frieden und Freiheit 

* für Gerechtigkeit und Toleranz 

IG Metall Vorstand 

Frankfurt, den 30.10.2001 

Erklärung des Vorstandes der IG Metall zum Kampf gegen den globalen Terrorismus 

Der Vorstand der IG Metall unterstreicht, dass der globale Terrorismus und seine Zentren unverändert entschlossen und 
nachhaltig bekämpft werden müssen. Die bislang ergriffenen Maßnahmen stehen im Einklang mit Art. 51 der UNO-Charta und 
den entsprechenden Resolutionen von Generalversammlung und Sicherheitsrat zum Kampf gegen den Terrorismus. 

Es wird aber mit jedem Tag deutlicher, dass die wochenlange Bombardierung eines Landes im Kampf gegen den Terrorismus 
offenkundig nicht zu den erwarteten Erfolgen geführt hat. Immer mehr Zivilpersonen werden verletzt und getötet, 
Lebensmittellager zerstört und zivile Einrichtungen getroffen, ohne dass dadurch erkennbar Zentren des Terrorismus vernichtet 
oder seine Drahtzieher gefangen genommen worden sind. Gleichzeitig werden eine politische Lösung unter Einschluss der 
islamischen Staaten sowie die humanitäre Hilfe für die schon durch den Terror des Taliban-Regimes notleidende Bevölkerung 
immer schwieriger. 

Der Vorstand der IG Metall fordert daher die deutsche Bundesregierung auf, sich gemeinsam mit der Europäischen Union für 
eine sofortige Einstellung der Bombardierung einzusetzen, um politischen Lösungen für eine staatliche Neuordnung in 
Afghanistan eine Chance zu geben. Damit einhergehend muss die humanitäre Hilfe für die afghanische Bevölkerung 
ausgeweitet werden. Die weltweit breite Übereinstimmung in der Bekämpfung des Terrorismus muss genutzt werden, um eine 
internationale Strafverfolgungsbehörde unter dem Dach der UNO zu errichten, die auch das Recht hat, militärische 
Operationen einzelner Staaten oder Staatenbündnisse zur Strafvereitelung oder Strafverfolgung des internationalen Terrors 
einzuleiten. 

Der Vorstand spricht sich gleichzeitig mit allem Nachdruck dagegen aus, im Namen der Terrorbekämpfung rechtsstaatliche 
Prinzipien der Gewaltenteilung auszuhöhlen, den Datenschutz aufzuweichen und die Diskriminierung im Ausländerrecht sowie 
im Umgang mit Ausländern zu verschärfen. Es darf nicht dazu kommen, dass polizeiliche Ermittlungen ohne jeden 
Anfangsverdacht und außerhalb staatsanwaltschaftlicher Kontrolle aufgenommen werden können. Auch die Einschränkung des 
Datenschutzes durch den Auskunftsanspruch gegenüber Banken und Internet-Betreibern ohne Information der Betroffenen 
sind abzulehnen. Dies gilt auch für die Möglichkeit Ausländer auszuweisen, ohne einen konkreten Verdacht der Betätigung in 
oder der Unterstützung von terroristischen Vereinigungen. 

Der Vorstand der IG Metall fordert alle Verwaltungsstellen auf, Geldsammlungen für die humanitäre 
Hilfe in Afghanistan zur organisieren und entsprechende Spenden mit dem Stichwort "Afghanistan Hilfe 
IG Metall" auf das Konto des Kinderhilfewerks der Vereinten Nationen UNICEF Konto Nr. 300 000 bei 
der Bank für Sozialwirtschaft Köln (BLZ 370 205 00) oder auf das Konto des Deutschen Roten Kreuzes 



Konto Nr. 41 41 41 bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln (BLZ 370 205 00) zu überweisen. Der 
Vorstand der IG Metall wird auf diese Konten jeweils DM 15.000 überweisen. 


