21. Jahrgang
Nummer 1
15. Februar
1980
2,50 DM

INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK

e Gescn(ch1eoes Erooisa s industrieller Rohstoff oegann
D
um Oie Mitte oes 19 Janrn~noertsn ruoroamer ka Dort
beherrschte zunächst nur ein Mann die neu entstehende
Industrie: John D. Rockefeller. Er kontrollierte durch seine
neue Energiequeile Erdöl, das
Gesellschaft ..Standard O i l ~ d i e
in Form von Petroleum zuerst nur als Leuchtöl verwendet
wurde. In jener Zeit gab es in den USA noch viele Abenteurer.
die durch die Suche und das Bohren nach OI reich zu werden
hofften, denen dies aber in den seltensten Fällen gelang.
Warum7 Die Rockefellers hatten damals Transport und
Verarbeituno des noch ausschließlich in Nordamerika
gefordenenirdols vo istgndig monopolisiert.
E ne erste Bl~tezeiterleote oas Erdo als Rohstoff fur Treibund Schmierstoffe im 1. Weltkriea. und es hat damals nicht
unwesenll ch zur Jberlegenhe t äer Alli erlen oeigetragen
Das Zeitalter oer Massenmotor s er-ng. der A~toverkenrund
die Luftfahrt, setzte in großem Umfang dann nach dem 1.
Weltkrieg ein.
Schließlich wurde in der ZeitderVorbereitung und natürlich
während des 2. Weltkrieges das Erdöl Rohstoff für eine
aewaltio aufblühende oetrochemische Industrie. Panzer.
-gze;ge,
Autos oenotigten Benz n. aber man konnte jetzt
aus Eroo aucn syntnei schen 6autschuk Dungem Itel
Arzneimittel, Kunststoffe, Farben usw. herstellen.
Heute sind die Großkonzerne der chemischen lndustrie
nicht^ nur erstell er von Kunststoffen aller Art, sondern
zugleich auch riesige Müllproduzenten. Kunststoffabfällesind
zum aroßen Teil schwer zu beseitiaen und laaern daher auf
M-~~Glden
Das
. Verhalten der ~ e i s c h e nhaisicn dem oer
f
lassen Plastii<kap Ta isrischen nd-str e angepaßi A ~ s "gler
abfälle in den Wäldern zurück.
Als noch im 19. Jahrhundert im Süden der USA, in Texas.
aroße ölvorkommen entdeckt wurden. entstanden neben der
:Standard 011-derRockefellersnelieGesellscnaflen. die3.G~f
011.~-nd 0 e ~Texaco.. AJfgrund oer Tatsache. daß
Rockefeller die gesamte Weitetverarbeitung im Lande
kontrollierte. waren diese Unternehmen gezwungen, sich
neue Märkte zu suchen. Sie fanden diese in Europa. Asien,
Afrika und Australien. So trug das Erdöl zur Entstehung und

Entwici<Iung e nes Weltmari<tes Oe?. in dem O!e USA a s
a~fstrebendehandels-. W rtscnafis- und M litarmacht bald
e ne funrende Rol eeinnenmen sollten. Die neutiqevormachtstelluna des US-amerikanischen Kaoitals und damit die
beherrSchend&tellung der~~~aisführendeimperialistische
Macht hat hier ihre Wurzeln.
Ernsthafte Konkurrenz bekamen die amerikanischen
- . Ciloesellschaflen erstmals um 1910. als diebritisch-holländische
*Royal Dutch Shellm, die durch den Transport amerikanischen
Öls. das von der ,sGulf Oil.. kam und das sie auf eigenen
Tankschiffen nach Eurooa
und
-- Siidnstasien
.. transnortiarte
..- .- - . ..- .groß geworden war. in das inlernat onale 0 gescnaft einstieg.
Zu Beginn oes 20 Janrhunderts war der nternationa en
Geschäftswelt immer noch nicht allzuviel davon bekannt.
welche immensen Ölreichtümer. d. h. welche profitablen
Anlagemöglichkeiten unter dem Wüstensand der Länder im
Nahen Osten schlummerten. Hier war es schließlich ein
englisch-holländisch-deutscher Konzern, die ,,Turkish Petroleum Companyv, die sich Konzessionen in Ländern des
Nahen Ostens. vor allem auch im Iran, sicherte. An dem
Konzern waren die Deutsche Bank und die ~Shellabeteiligt.
Vor dem 1. Weltkrieg war also bereits die Ölförderung,
einschließlich des Transports, der Verteilung und der
Weiterverarbeituna. unter der Kontrolle einioer wenfoer
--.
internationaler Gßkonzerne. Daß d i e amerikenischen
Olgesellschaften ihre Kapitalien einsetzten. um den Nahen
Osten nicht den Europäern zu überlassen. versteht sich.
Scnarie Aksefnandersetzungen endeten 1928 m t einer
Kartellabsprache der Großen Sie monlro lienen Foroer-ng.
Verteil-ng uno Presse a ~ dem
f
We tmarrt aemeinsam. d n.
nach aenau festaeleaten Anteilen am Kuchen. der das
türkische Reich. den liak. Syrien und die gesamte'arabische
Halbinsel umfaßte.
Bis nach dem 2. Weltkrieo. bis ins Jahr 1950. konnten die
sleoen internationalen ~roßionzerne.die ein Kartell bildeten,
ihre 6ontro le uberoas 01une ngeschrankt a ~ f r e c herhalten
t
Durch ihre marktbeherrschende Position waren sie in der
Lage, die Preisezu diktieren. Obwohl die Kosten in diesersich
rasch ausweitenden neuen lndustrie langfristig sanken durch
die Entdeckung immer neuer Quellen und durch ständige
~~
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technische Fortschritte in der Förderuna, im Transoort sowie
in der Raffinierung des Ols, sanken die Preise keineswegs. Da
neue Gesellschaften systematisch von der gewinnträchtigen
Industrie ausgesperrt wurden und werden und die großen
Olkonzerne Preissenkungen aufgrund ihrer marktbeherrschenden Position verhinderten, konnten sie langfristig
maximale Profite realisieren.
Diese Entwickluna ist ein Musterbeisoiel dafür. daß das
Idealbild der ,,freien ~arktwirtschaft.. in der die ~erbraucherpreise bei steigendem Angebot sinken, ein Wunschtraum
bleibt.
Wichtig ist. daß die Konzerne bei der Preisfestsetzung nach
einer Methode verfahren. die in krassem Widerspruch zu den
Marktgesetzen steht: Sie kalkulieren ihre Preise nach den
Förderkosten des Ois im Golf von Mexiko, wo die Förderung
aufgrund veralteter Produktionsmethoden viei teurer ist alsim
arabischen Raum.3
D~eseöiquellen werden jedoch nicht stillgelegt, sondern
die dortigen Produktionskosten geben die Richtschnurfürdie
Festlegung des Weitmarktpreises für Rohöl ab. Auf diese
Weise liegt der Weltrnarktpreis beträchtlich über den
Produktionskosten im Nahen Osten. wo der Löwenanteil des
Rohöls gefördert wird.
Um die vol standige Abhangigke t von den C) Konzernen 2durchorechen. Lnternanmen es nach dem 2 We ti<r eg e nige
01 moortierende Lanaer m t hilfe nationaler Gesellschaften
eiaene Versorounasauelien zu erschließen. 1955 erhielt die
itaieniscne ENI <or~erkonzessionen in Agypten. Maroki<o
Tunes en uno -ybien Dadie ENI bere t war.oer R e g ~ e r ~ oes
ng
Förderlandes bessere Verträae zuzuaestehen. ais dies die
GroBkonzerne mit ihrer traoitionellen-~ew nntei "ng von 50
ZU 501aten. konnlesleschl eß ch a-cn im Iran Fußfassen. 01s
dahin eine Domäne der Großen. Der lran kassierte bei den
neuen Verträgen 75% des Gewinns. Ahnlich verfahren
seitdem auch Frankreichs nationale Gesellschaft (ERAP)
sowie JaDan
Abch e nigen unabhangigen amer Kanischen Gesellscnaften gelanq esin der Folge, den Großenerfo greicn Kon~urrenr
zu machen. So gelang dies ab 1966 z. B. der kalifornischen
,.Occidental- in Lybien, die sich dabei der Methode
europäischer nationaler Gesellschaften bediente. indem sie
dem Förderland ebenfalls verbesserte Bedingungen anbot.
Zwar beherrschen die Großen seit den 50er Jahren den
MarKt nicnl mehr vol stano g. .eooch st ihre Position auch
jetzt irn Gr-noe noch dnangefocnten. und zwar a-lgrund ihrer
unaeheuren Kapitaikraft. 1970 beherrschen s i e 80% des
gegamten Erdölexports auf der Weit, gar90%deröIforderung
im wichtigsten Gebiet. dem Nahen Osten, werden immer noch
von ihnen kontrolliert.
Man muß sich bewußt machen, daß dieschürfkonzessionen
im Nahen Osten von den Großkonzernen gegen einmalige
Abfindung erworben wurden. Das bedeutet. daß sie mit der
Konzession zugleich die uneingeschränkte Verfügungsgewalt
über Art und Menge der Förderung besaßen. Sie wurden zu
Eiaentümern desaeförderten Ols wieauch der Reserven. nicht
ab& das ~örderländ.nicht die Herrschenden dort und schon
gar nicht das Volk. Es ist leicht einsehbar. daß auf dieser
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Vor allem in Texas wird das Rohöl vorwiegend von Kleinpmduzenten
osfördsn. die sich veralleter Produktionsmethoden bedienen. Dle
6rodukti6nskosten sind dort somit viei höher als die moderner Bohranlagen. die noch dazu im arabischen Raum liegen. Diesgilt naturlich nicht
fur die neuen mexikanischen Olfslder.
Auch für die Transportkortendient der Golf von MexikoalsBezugspunkt.
Bei ihrer Festlegung wird immer angenommen, das Rohöl kämeausdem
Golf von Mexiko. auch wenn es in Wirklichkeit z B . aus Saudi-Arabien
stammt. Der Preis des Rohöls wird dann falgendermsßen berechnet:
offizielle Produktionskosten plus die Kosten. die ein Transport vom Goll
von Mexiko kosten würde. Die Olkonzerne machen also nicht nur durch
die Knabelunader Forderländer Gewinne.sondern suchrusätillchduich
die =BerechnÜng=dsrRohölpreise. Dar" kommen noch dieGewinnenach
der Verarbeitung des Rohbis.
Die Mitglieder der OPEC sind: Irak, Kuwall. Iran. Saudi-Arablen,
Venezueia (= Gründungsmitglieder). Später traten Katar. Libyen,
Indonesien, Nigeria und Aigerien dieser Organisation bsi.

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Vertriebs-Adresse zu wenden.

strategischen Basis die Profite der Konzerne realisiert werden
konnten und werden.
Im Jahre 1960 begann das. was heute erfolgreich von den
burgerlichen Massenmedien den werktatig& Massen als
*Erpressung aes Westens adrch die Olscheichse eingeredet
W ro DieOPEC2~Organisaton of Petrol Export naco,ntries=
Organisation der Erdöl exoortierenden ~
- ä n d i,r ) wurde
. -.
gegrunaet. Es war Klar. daß die herrschenden K assen n den
f
aie allein ge Kontrolle uber oas
Foraer andern nicht a ~Dader
Erdol den Konzernen Joeriassen wollten Jnd da8 s e se bst
aucn starker von aem Geiasegen Prof tzeren wo Iten. um ihre
r
Herrscnafr Lber die Volksrnassen z- sicnern. D a f ~oenotigten
sie in ste~gendemMaße Waffen aie Sie im Westen i<auften
Insbesondere aalt und oiit dies für die arabischen Staaten
..-., in
oenen die adsynrer heikat vertr ebenen Pa aslinenser leben
welche einen standigen JnrunefaKtor darste len Das Eintreten der Scheichs gegen den imperialistischen Brückenkopf
Israel und für einen eigenen Staat der Palästinenser dient vor
allem der Sicherung ihrer eigenen Herrschaft. Aber auch der
Schah des lran benötigte immerwachsendeGeidsummen.um
seine despotische Herrschaft über das iranische Volk zu
festiaen.
~ i Ölkonzerne
e
hatten es bisher immer erfolgreich
verstanden. sowohl die Ol~roduzentenals
. . . . .auch
. . . . . .die
. . Konsiimenten im unklaren über'ihre Geschäftspolitik zu lassen.
Produktionskosten und Gewinnberechnunaen blieben ihr
Geheimnis. das die OPEC erst einmal durchbrechen mußte.
um eine Basis für das Aushandeln neuer ~ e s c h ä h s b e d i n ~ u n gen und neuer Verträge zu ihren Gunsten zu bekommen.
Der israelisch-arabische Sechstaaekriea von 1967 und die
oamt verbLndene Schließung a e i ~ue>- an als gab den
Forder anoern 0 e Moglichkeit in Verhandi-nqen mit den
fionzernen ~ b ehonere
r
Ronolpre Se undveroessertevertraae
offensiv vorzugehen. Neue ~onzessionenwurden ab 1970 nür
noch nach Absprache der Förderländer untereinander
vergeben. Von da an ging es nicht mehr nur um höhere
Gewinnanteile aus dem Verkauf des Ois, sondern auch um
Teilhabe am Aktienkapital der Geselischaften sowie um
Anteilrechte beim Transport und Vertrieb des Ols.
1973 wurde in New York ein Abkommen zwischen dem
Kartell der großen multinationalen Olkonzerne sowie SaudiArabien. Kuweit und Abu Dhabi geschlossen, daßvorsah, daß
den Förderländern zunächst 25% der Konzessionen verkauft
werden sollten. Später sollten sie einen Mehrheitsanteil von
51 %erhalten.
Weiche Überlegungen haben die Konzernezueinersolchen
Politik bewogen? Es ging um nichts anderes. als das Endedes
Erdöls als wichtigstem Energieträger vokubereiten! Den
Strategen in den Manageretagen war inzwischen längst klar
geworden. daß die Erdoivorräte nicht unbegrenzt waren. Es
~~
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galt daher, große Kapitalmengen flüssig zu machen, um diese
in neue. zukunftweisende Energiequellen investieren zu
können. Es mußte frühzeitia m i i der Umoraanisieruna in
Energtekonzerne oegonnen ;erden
wen" mahin derZ~fi;nft
ein ahn icnes Monopol uoer neue Energieque len Des izen
wollte. wie es beim Erdöl der Fall aewesen war. In den
verbleibenden 25 Jahren. die s i c h dte internationalen
Groß6onzerne nach e genen Berechnungen selost geben um
dieses ZU bewerkstelligen. d. h. zu finanzieren. mußten
möglichst hohe Gewinne aus dem Erdöl gezogen werden,
weitaus höhere. als dies bisher der Fall war.
Um diese Strategie durchzusetzen, mußten vor allem erst
einmal die Jahre des relativ billiaen Erdöls. in denen in den
Verbraucherlandern aufgrund d i r lm Vergleich mit heute
niedrigen Preise der Eindruck scheinbar unbegrenzter Olvorrate entstanden war. beendet werden. Die 50eründ 6Oer Jahre
waren ja. insbesondere auch n oer ERD. durch e n rasantes
w.rischaftiiches Wachstum gekennze chnet. In den Ze ten des
~Wirtschaftswunderssgab es i n Westeuropa, in Japan und in
Nordamerika Erdöl im überfluß. und man glaubte. daß die
Energieversorgung auf der Basis von Erdöl für lange Zeit zu
stabilen Preisen gesichert war. Damals sanken die Produktionskonsten durch die Erschließuno neuer Cilauellen am
en
Persischen Golf und n byen Jno ourch d a s ~ ~ t t i e t neuer
Geseiscnaften. die ZU veroesserien Konditionen fur die
Förderländer Konzessionen erhielten. wurde eine oreisdampfenoe Wirdung erzielt. Durch einen wahnsinnige" Lnd
verscnwenderischen Raubba.. an den Ovorkommen oes
Nahen Ostens wurde ein kurzfristiaer überfluß aeschaffen.
der insbesondere die ~erbraucherläiiderin ~este;rnoa in die
beinahe vollständige Abhängigkeit ihrer Energieversorgung
vom Erdöl und damit von den multinationalen Konzernen
trieb.
Wir erinnern uns. daß insbesondere in der Bundesrepublik
in den 60er Jahren ein Großteil der Steinkohleberawerke
zugunsten des damals noch bill gen Erdols stil gelegt%,roe
Fur aen Staat war oiese Po itik oesonders reizvoll weil m t den
großen Steuereinnahmen aus der Mineralölsteuer wachsende
Ausgaben in den verschiedensten Bereichen finanziert
werden konnten. Auch an der Finanzierung des Zechensterbens war ja der Staat beteiligt.
Nach dem Sechstage-Krieg und der Schließung des
Suezkanals wurde Erdöl auf einmal knappund teuer. War das
uneingeschränkte Preisdiktat der wenigen Großkonzerne vor
1970 durch das Auftreten neuer Gesellschaften. die den
Förderländern bessere Bedingungen anboten. iumindest
teilweise aufgebrochen worden. so wurde in den Jahren
danach ihre Position wiedergestärkt. Durch höhere Forderungen der Olförderländer wuchsen die Kosten für die Konzerne.
Diese mußten mehr investieren, um an das knapper
aewordene 01 heranzukommen. Dank ihrer KaDitalkraft
konnten sie das in Teilbereichen verlorenaeaanaene Terrain
im Kampf um das R O ~ Ö Iwiedergewinnen und anschließend
die Verkaufspreise drastisch erhöhen. Was blieb den
Industriestaaten Westeuropas, einmal abhängig vom 01,
anderes übrig. als die höheren Preise zu bezahlen?
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Die ab 1970 einsetzende Beweauna der Förderländer. mit
Hilfe der OPEC in verstärktem~aßedie Rohölpreise zu
erhöhen, kam so den amerikanischen Olkonzernen gerade
recht. um ihnen bei der Durchsetzung ihrer langfnstigen
Strategie behilflich zu sein: Durch Investitionen sich weiterhin
Die Abonnenten der lnformationsbriefe ~Arbeiterpolitik.
haben 1979 sieben Ausgaben für 12,- DM erhalien. Mit
dieser Summe konnten wir unsere laufenden Kosten nlcht
decken. Wir bitten die Leser u m Verständnis, wenn wir für
1980 das Abonnement auf 15,DM erhöhen. Bitte überweist
künftig auf das Konto der
GFSA e.V.. Postscheck Hamburg
(BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 4100 77-205
mlt anliegender Zahlkarte. Allen Lesern, die d l e Gruppe
>~Arbeiterpolitik~
politisch und materiell mit Beiträgen,
Spenden und Zuschriften unterstützi haben, sprechen
wir hier unseren Dank aus.
Die Redaktion

die Kontrolle über die verbleibenden blvorräte des Nahen
Ostens zu sichern, das knappe Ol so teuei'wie nur irgend
möalich an die abhänaiaen Westeurooäer und Jaoaner zu
verkaufen. dadurch riei ge Profite zu ;ealisieren. ¿nd oiese
wiederum frunzeitig n die Monopolisierung neuer Energlequellen zu investieren. Ziel: im Jahre 2000 eine marktbeherrschende Position als Energiekonzerne einzunehmen!
Durch die Erhöhung der Preise bei nichtamerikanischem OI
wurden außerdem die Handelsvorteile der westeuropäischen
und japanischen Konkurrenten zunichte gemacht. und auch
das amerikanische Rohöl wurde international wieder wettbewerbsfähiger.
Die Maßnahmen der Konzerne im Rahmen ihrer Strateaie
wurden dann den werfitäligen Massen in den kapitalistischen
Landern erfolgreicn a s Polit k der unbotmaßigen Foroerunqen
- der tllscheichs verkauft.3
Fur die Finanz erung der Inveslitionsstrategie der Olrnu tis
f¿r hre Jmwandlung in marktbeherrschende Energiekonzerne errechnete die vom Rockefeller-Clan geleitete Chase
Manhattan Bank in New York. die Geschäftsbank aller großen
Olkonzerne, allein für die Jahre 1975-1985einen Kapitalbedarf in Höhe von tausend Milliarden Dollar!
Die enormen Gewinne aus dem Verkauf des noch
verbleibenden Erdo s oienen zur Finanz erung der Nutzbarmachung anaerer Energiequel en: Koh e, B turnenschiefer.
Asohaltsand, Atomkraft. Auch das nur kostsoielia zu
fordernoe A aska-öl Jnd das Erdol vom Grund des ~ z e & s st
konk~rrenzfahig.wenn iraniscnes und saudi-arab sches OI
erst einmal einen bestimmten Preis erreicht hat.
Kohle als Ersatzmöglichkeit für Rohölimporte aus dem
Nahen Osten wurde schon relativ frühzeitig entdeckt. 1970
kontrollierten bereits die amerikanischen Konzerne, die sich
nun auch der Erforschuna der technolooischen Weitenerarbe!tung der Kohle widmeien. ein ~ r i t t e " d e ramer nan &hen
Steinkohlevorkommen Die USA allein verfugen uber 1.600
Milliarden Tonnen Kohle. das ist der ~eaenwert der
funffacnen Menge der ver0 eibenden ~elterdolvörrate.das st
gar die siebenfache Menge oer Erogasvorrate a-f der Erde
Hierbei ist zu beachten. daß die genannten Kohlevorräte nur
900 Meter unter der Erdoberfläche liegen und somit leicht
abzubauen sind.
Seitdem wird kräiiia in die Gewinnuna von künstlichem
e
-mit staatlicn& UnterstLtzung. In
Rohol aJs ~ o n i invesiien
ca. 5 Jahren konnte .n den USA derart gewonnenes Roho
bereits gewinnträchtig produziert werden. Weiterhin lagern
etwa die Hälfte der Weitvorräte an Bitumenschiefer in den
USA. Auch hieraus kann Erdol gewonnen werden. Ahnliches
gilt auch für den im kanadischen Raum lagernden Asphaltsand.
überall, wie auch bel der Kontrolle über die Förderung des
Rohstoffs Uran und bei dessen Weiterverarbeitung zu
Atomkraft. spielen wenige amerikanische ~roßkonzerneeine
dnminierende
..
.Rolle.
Die Errichtung eines jeden Atomkraftwerks. das irgendwo
auf der Welt aebaut wird. ist heute technoloaisch abhänai4
von den zwei größten amerikanischen ~esellschaftend&
tllindustrie. die sich zielstrebig auf ihre führende Rolle als
Energiekonzerne vorbereiten, die ~ E x x o n -(Esso) und die
~ G u l fOils.4 Ausländische Konkurrenten. insbesondere in
Westeuropa und Japan, mussen ausgeschaltet werden, wenn
auf dem Weltmarkt eine Monopolsie lung in der Energieversorauna erreicht werden soll.
Die Ärbeiter in Westeuropa werden, solange sie können.
teures Benzin für ihre Autos kaufen. während in den USA
bereits preiswertere Energiequellen erschlossen sein werden.
So wird die imperialistische Führungsmacht USA auf
ökonomischem Wege ihre politische Vormachtstellung uber
~
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Die (Iikonzerne erhöhten parallel zu den höhsren RohMprelaa die Preise

für verarbeitetes 01. Damlt blieb Ihr Gewinn ungeschmälert. AuOerdem
war ja US-amerikenis~hesRohöl wieder profitabler zu verkaufen als
vorher
..
. .... .

insgesamt konnten die Olkonzerne auch zur Zelt der .ErdÖlkrise- von
1973 ihreEinnshmenstelgemundlinanzielleMHlelbereitlagm.dlesiezur
weiteren Expansion,rurExpanslonaulendereEnergiequellenbenötlgten.
Ahnllch Ist d1ejekigeSituatlon:dieOlkonzernemachten Im 2. Ouansldes
Jahres 19794s größten Gewinne ihrer Geschichte. (vgl.DieNeue.28.7.79)
4

iGulf Oll-gehörtzusinemgroBenMlschkonzern. demauchdsrgroflaU I
Elektrokonzern Wsstinghouss gnhön. Seit 1967 engaglerl sich ffiulf Oil.
Im Gsschäfl mit Atomreaktoren. Zusammen mlt Westinghouse baitzt
ffiuif OiI.idasM~nop~lfüivieleVersrbeitungstachnikenderAtomener~ie.

ihreeuropäischen .Verbündeten- England. Frankreich. Italien
und die BRD durchsetzen und siesich in der Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Gegner ihren Interessen
gefügig machen. Was werden. was können die von den
Ämeikanern nach dem 2 We t u eg eingesetzten deutschen
Gewer6cnaften was die Sozialdemokratie anderes tJn, a s
den wirtschatiiichen Niedergang vor den werktätigen Massen
zu verschleiern. indem sie iiin vergeblich zü bremsen
versuchen? Was können die werktätigen Massen in der BRD,
in Westeuropa, noch von einem System erwarten, von einer
Ordnuna. die auf Gedeih und Verderb an die USA aekettet ist.
mit der& !niite sie nach 1945 erst wieder aus 0en"~rummern
des Faschismus entstehen konnte?
Die amerikanische herrschende Kiasse verlangt nicht nur
die Bewaffnung gegen den Kommunismus. gegen das

soziaiistische Lager, mit dem sie In Zeiten der Abrüstungsgespräche auf eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod
zusteuert. Sie verlangt auch von ihren .Verbündeten. in
Euroua den Kamuf sesen den inneren Feind-. aeaen die
ArDe8terkiasse ~esteüröpass e gilt es, nach eine; Grubergehenoen Phase oer R ~ n en der b*rgeriichen Domo&ratie
mobil zu machen für die-notfallsmit kiegerischen Mitteinzu
führende- Auseinandersetzung um Äbsatzmärkte und
Rohstoffe im Dienste des Profits.
Die Arbeiterklasse, die arbeitenden Manschen in WesteuroDa. stehen vor der historischen Aufaabe.
" . der reaktionären.
~.
menschneits~edrohenden- o s ~ n gaer tirisedes Kapitalismus
ZL oegegnen. Sie mussen der Bourgeoisieoen Weg verbauen.
die Menschheit in den Untergang zu führen. Nur im Kampf für
ihre Lebensrechte kann der soziaiistische Ausweg aus der
drohenden Barbarei gefunden werden.

Aus einem Dokument des US-SeR9

Die Kosten der ~e'rnenergie
B~~~~~~eines Unterausschusses des amerikanischen Senafs

vorn 26. April 1978

wir drucken hier zwei Abschnitte eines amerikanischen
Senatsberichtes nach.Dasganz6 Dokument beabsichtigen wir
inKürze a h umfanoreiche Broschüre zu veröffentlichen.
zusammen mit ~ u s z & e naus dem Protokoll der sogenannten
.Gorleben-Anhörung* vom Frühjahr 1979 i n Hannover.
Dieses US-Dokument gibt einen sehr guten Eindruck von
dem Denken bürgerlicher Politiker, die immerhin noch die
Tatsachen zur Kenntnis nehmen und aussprechen. die nach
einer halbwegs gründlichen Untersuchung hier dargelegt
werden. Die arnerikanischen Ausschuß-Mitglieder ziehen aus
ihrer Untersuchung zwar die Folgerung, daßdie Art und Weise
und in weichem Verhältnis zueinander die verschiedenen
Energiequellen der USA genutzt werden, entscheidend für die
soziale Entwicklung (Arbeitslosigkeit) des Landes ist.
dementsprechend die Energiegewinnung des Landes also
.planvoll- stattfinden müsse - aber die Verwirklichung ihrer
Empfehlungen erwarten sie von den Regierungsvertretern des
bürgerlichen Staates, ihresgleichen. Von denen also, deren
Rolle nur darin besteht. den ihnen jeweils nahestehenden
Gruppen der Kapitaleigner einen größtmöglichen Anteil auf
dem kapitalistischen Markt und innerhalb der nationalen
Gesetzgebung für bestmögliche Profitchancen zu verschaf-
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, radikale Aufhebung der
kapitalistischen ~ n a r c i i eist die geplante, nach den BedürfDie Ausschuß-Mitglieder gehen davon aus, daß die nissen der großen Mehrheit der Gesellschaft ausgerichtete
Verfechter der kapitalistischen Konkurrenz einsichtig werden,
Wirtschaftsordnung. auch i m Bereich von ~ r o d u k t i o nund
das Gesamtinteresse der Geselischait erkennen u n d eine
Verwendung der Energie Die amerikanischen Senatoren
qepianre. Energ,e-Erzeugung und -Verwendung durchser- werden nicht die Krall sein. die den Weg dahin bannt ihre
Zen Das ist unseres Erechrens eine Iilusion und deshalb auch Bemuhungen in dem Unierausscnuß -Umwelr. Eneroie und
die Beschrankrneir dieses bnlersuchunqsoericntes - rrotz der Bodenschätzen helfen uns aber, einige Dinge deutliiher zu
vielen alarmierenden Tatsachen. die erz~samrnenträ~t.
sehen, die auch für die weitere Entwicklung in WestdeutschZu aemeinsemen Handiunaen entschließen sich die land wichtig sind.
Diese Ar1 Informationen sind nutziich fur uns. weiisie in den
iersch#>denen Unternehmen der Energie-Produktion nur
soweit. wie es notwendig #st um aufdie groDe Zahldernle~nen Arbeiterkreisen fruchtbare Verwendung finden konnen. die in
Energie-Verbraucher, die amerikanischen Werktätigen, auch dieser Zeit schon beginnen. sich mit fiaoen der Eneroieverweiterhin die entstehenden Produktionskosten abwälzen zu sorgung. dar Ener&evergeudung und ä k o auch mit der
können. Sei es direkt durch Gebühren oder indirekt mit Hilfe Proauktionsweise ZU befassen Burgerinitiativen. die sich mit
von Steuererhebungen durch den Staat. Solange die Umwelrsch~tzund speziell Enerqielraoen befassen. haben
beim Zusammentraoen solchen ~ a t e r i a l sschon wertvolle
büroerliche Klasse als herrschende Klasse die Entwickluno
Arbeit geleistet ohne solche Einzei#nlormationenund der
der"~esel1schaftpoIi1,sch besrimmt. wrrd sie die kapitalist;sche Konkurrenz untereinander nur sowed einschranken. wte Erklarung des Gesamtzusammenhanges (den wir uns
es notwendig wird, die kapitalistische Profitproduktion mit erarbeiten müssen) werden die ~ r b e i i e rund Angestellten
Terror und Zwangswirtschaft vor dem Zusammenbruch zu keine politische Kratt entwickeln können, um die vor ihnen
retten -das war in einer bestimmten historischen Situation die liegende historischen Aufgebe zu lösen: die Wirtschaft nach
Aufgabe des Faschismus i n Deutschland und Italien.
ihren Bedürfnissen zu planen.
Die Red.
i
d

das Geid fur den B ~ neuer
L
An agen von ihren ( ~ n d e neintreiben Das gi.t speziell fur den Bau von Kernkraftwerken der
einen besonders hohen Kaoitalaufwand erfordert
Dann g ot es nocn diemog icnerweise horrenden Kosten am
Ende oes Brennstoffkre slaufs. Die tiosten f-r eine praktiscn
unbegrenzte Lagerung des radioaktiven Mülls sowie für die
Stiileauna einer Reaktoranlaoe sind im wesentlichen immer
nocn-nicnt bekannt und sindAnden metsten Fallen im Preis.
den oer Verbraucner heute fur den aus Kerncrafr qewonnenen
Strom bezahlt. bislana nicht enthalten,
Seit den Anfangen Ger Kernenergie vor mehr a s 30 Jahren
haoen inre Befdrworter hr A-genmerk n erster Linie auf die
Entwickluna von Kernbrennstoffen und die Erzeuauna
- - von
Energie ge;chtet. An aie Beseitigung Uno -agerung der be
0 esem Prozeßerzeugten Miil onen von Litern -nd Tausenden
von Tonnen hoch- und schwachradioaktiven Mülls wurde
dabei weniger gedacht. Abfallprodukte wurden in Zwischenlager. zum Beispiel in Tanks verbracht, aber keine Vorkehrungen für ihre Endlagerung getroffen, die notwendig ist, weil
manche dieser Produkte 250.000 Jahre lang giftig bleiben.
Nach Angabe eines FachmannsgibteinsolchesAbfallprodukt
- ein radioaktives Nickelisotop. das in der Kuppel des
Stahlreaktors erzeugt wird - über eine Million Jahre lang
Strahlung von gefährlicher Intensität ab - das Atomic
lndustrial Forum spricht von 200.000 bis 500.000 Jahren.

daß die Regierung sich dieses wachsenden Problems
aanimmt. Solanae dieses Problem nicht oelöst ist. besteht
Gefanr furdieofientl cheGesundheit und ~ k h e r h e i twieauch
.
f ~ das
r Uber eben der Lernenergie in oresem Lande
Der Bericht untersucht darüber hinaus die Kosten für
regenerat ve Energiequellen wie Sonnenenerg e dna Energiee nsparungen als Aiternatwen zur Kernenerg e. Der Untera-sschuß stel te fest. daß ate Nutzunq der Sonnenenergie f.r
Raumheizuna und ~armwasserbereitunabereits heure fast
"beral in i e n Verein gten Staaten m-t der Kernenergie
wirtscnaftlich konkurr eren kann -nd daß die Slromerzeuauna mit Hilfe von Solarzellen In vielen Landstrichen der
VerGnigten Staaten schon in fünf Jahren wirtschaftlich sein
könnte. Zur Zeit dauert die Errichtung eines Kernkraftwerks
mindestens zwölf Jahre
Vor dem Unterausschuß wJraen Aussagen gemacht. daß
man durcn W rKsamere A~snutzungvon Energie m Verein mit
der Nutzung regenerativer Alternativressourcen wie Sonneneneraie und Wind invieien. wenn nicht soaar in allen Fällenauf
a e Errichtung neuer Reaktoranlagen onne a e geringste
E nschrankung aes Lebensstanoards verzicnten konnte
Darüber hinaus würden durch diese Methode mehr ArbeitsP atze f-r gelernte und ungelernte Arbeitsdrafte gescnaffen.
als wenn man sich auf a e Kernkraft als wichtigsten Energ eieferanlen nacn t)l una Gas Konzentrierte Lmfana und Zweck
dieser Hearinas und des vorlieoenden Berichts Wurden vom
Vorsitzenden des ~nterausschüssesRyan anlaßlich des am
12 September stattgefundenen Hearings wie folgt umrissen
. Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieser UnterausschuO etwas täte, was bisher noch kein anderer Unterausschuf3 des Kongresses getan hat, nämlich so eingehend wie
nur irgend möglich in diese ganze Matsrie (die Kosten von
Elektrizität aus Kernenergie) vorzustoßen.. . Im Verlauf dieser
sieben Tage werden etwa vierzig Personen aus allen Teilen
des Landes zu Wort kommen und praktisch jeden wichtigen
Asuekt der Kerneneroiekosten ansorechen. wie die Kosten für
hanohabung und Be~eitigdngdes;adioantrven Aofalls undfur
Reaktorstiilegungen, Srromtar#le. Oie vol~swirtschaftl~che
Verantwortung der Bundesstaaten und der Privatindustrie
sowie die ver~le~chsrveisen
Kosten tur regeneratiie Energrequellen wie Sonnenenergie una Energree.nsperungen.- Alle
erdenklichen Anstrengungen müssen unternommen werden,
damit dieses Problem gelöst wird. mit dem wir eine Million
Jahre lang zu leben haben werden.

"Die Beseitigung dieses Abfalls hat man bisher offenbar mit
der Einstellung vor sich hergeschoben, die amerikanische
Technoloaie werde sich zum oeoebenen Zeitounkt schon
rhrer an&hmen,- sagte Leo 3 " ~ y a n . ~ogeordneter aes
Reprasentatennauses aus Kaliforn en "nd Vors tzender aes
Unterausschusses Umwelt. Eneraie und Bodenschatze, bei
der Eröffnung des ersten sitzunGtagas eines siebentägigen
Hearings über die Kosten der Kernenergie. das im vergangenen September stattfand.
Da sich jeden Tag mehr atomarer Müll ansammelt. ist eine
Lösung längs überfällig. Trotzdem liegt immer noch keine
Lösung vor. es ist noch nicht einmal eine in Sicht. Ebensowenia aibt es verläßliche Kostenschätzunaen darüber. wieviel
der a"<erikanische Ste-erzah er f-r a es; Losung zu zahlen
naoen wird Da oas Energieminfster um 0 e Kosten a e n fdr
die Bese tiauna oes m tarischen Atommulls auf 2 M liarden
bis 20 ~ i l l i ä r d i nDollar schätzt. nimmt der Ausschuß an.daß
be den Kosten furd e8ese t gung una standigeLoerwachung
aes kommerzie len Atomrnu ls von annl cnen Schatzbngen
auczuaehen ist.
XI. Arbeltspllltze und Energle
~ e r ß e r i c h tbefaßt sich a x h mtt der Tatsacne. aaß der
Eine neue Energiepolitik könnte nicht nur der Schlüssel zur
Bese t gang des Atommulls nicht genLgend Aufmerksamke t
Behebuns der Eneraiekrisesein. sondernauchzur Lösunoder
aeschenkt wird. was zum Teil darauf zurückzuführen ist, daß
problerne-von ~rbeitslosigkeitund Inflation. Unserem i i d
die Kernindustrie meint. abgebrannte Brennstäbe würden
fehlt
jedoch bisher ein Leitfaden. wie es diese Zieleerreichen
durch die Wiederaufarbeitungsanlagen beseitigt.
könnte.
Die Kosten für die Stillegung des nach vierzig Jahren
Eine a-f nichtregenerative Energ equel en und kompl zierausaedienten und dann hochradioaktiven Reaktoroebäudes
te Technologien wle Kernreaktoren aJsgerichtete Energie&den
ebenfalls untersucht. Hier besteht das zweifache
pol11K SI
~apitalintensiv~ n schafft
d
daher n cht viele AroeitsProblem, daßeinmal das Gebäude selbst gesäubert und dann,
plätze.
Trotzdem
forderte
Präsident
Ford noch 1975 den Bau
wenn der Reaktor freiaeleat ist. die ~ a s s ean radioaktivem
135 neuer Kernkraftwerke bis 1985. das entspricht einem
Ba-schuii oese tigt ;erden
maß. Da a e Losten 1-r die
Si leg-ng einer Reaktoranlage b s ang nicnt bekanntsina ~ n d Kernkraftwerk pro Monat. Und Präsident Gart-r fordert in
seinem Energieplan bis 1985 noch weitere 70 bis 110 Kraftie nacn Große und Tvo des Reaktors und ie nach Stillequnqshethode
sehr unte;Schiedlich sein können. wird i i dem werke bzw. rund 200 bis zum Jahr 2000. Dem Plan zufolge
-~~
Bericht untersucht, warum sich diese ~ o s t e nin den vom würden zwischen 1976 und 1985 nur 16 Prozent des zusätzlichen Energiebedarfs unseres Landes durch Energieeinspaheutiqen Stromverbraucher zu zahlenden Tarifen nicht genau
niederschlagen können. Kosten wie die für die Beseitigung rung gedeckt. während 84 Prozent durch Erhöhung der
Energieerzeugung gedeckt würden. Kohle würde 50 Prozent
des radioaktiven Abfalls bleiben also eine potentielle
liefern, Kernkraft 23 Prozent. eigene Erdölförderungen 9
Belastung für zukünftige Generationen. Die KostenschätzunProzent und die Sonnenenergie lediglich 1.6 Prozent. Dle
aen für eine Stilleauna schwanken zwischen 100.000 Dollar
Öllmporie blleben Im wesenillchen unverllndert.
ünd 6 Millionen D o ~ i a rbei Anlagen zur Herstellung von
Doch Untersuchungen zufolge, die bei den Hearings des
Brennstoffen und zwischen 3 Prozent und 100 Prozent der
Unterausschusses vorgelegt wurden. hätte eine EnergiepoliGesamtkosten bei Reaktoranlagen,
tik. die der Sonneneneraie und der Eneroieeinsoaruna
~,~~ Zudem gibt es auf Bundesebene nach keine angemessenen größere Bedeutung beimißi. einen positiven &rifluß auf die
Programme für die Handhabung des radioaktiven Abfalls, Beschäftigungsanlage und auf die Wirtschaft.
Während einer Untersuchung über den Energieverbrauch
obwohl das Eneraieministerium ünd die Nuclear Reoulatorv
auf Long lsland inden Jahren 1975 bis 1995, die im Auftrag des
Commission (NRCI beteuern. eine Lösung stene ku; bevo;
Ministeriums für Umweltschutz in Suffolk Country. N.Y..
Es lsl undenkbar. da0 dle Verelnlgten Staaten so welterdurchgeführt wurde. stellte Fred Dubin von der Firma für
machen wle bisher, d.h. ohneein nationales Entsorgungs-und
daß
ein
Stilleaunasorooramm.
föderativer. Technik und Planuna Dubin-Bloome Assaciates fest.
~~~.
-~
e ~ . ~
. ohne klare Festleauno
"
iunaesstaat icner und privater Z-stana gkeiten f"r die Programm für ~ o n ~ e n e n e r ~ i e n u t z-nd
~ n g EnergieeinspaBese t quna des Abfalls ,nd die Stil equnq von Kratiwer~en rungen viermal menr Arbe tsplatze schaffen wurdealsder B ~ J
und ohne ein ~espürdafür.
wiedringlich u i d notwendiges ist, von zwei Kernkratiwerken. Er errechnete. daß bei dem Bau
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Millionen Dollar weniger an Ausgaben bzw. 32.000 mehr
und dem Betrieb der geplanten 1150-MW-Zwiliingskernreaktoren in Jamesburg. Long Isiand, deren Kosten auf 2 Arbeitsplätze bedeuten würde. Diese Zahlen sind zwar
hv~othetisch. machen aber deutlich. welche Vorteile sich
Milliarden Dollar geschätzt werden. 16.000 Arbeitsjahre
Wahrscheinlich ergeben, wenn man jetzt mit der Nutzung der
anfallen würden.
Würden hingegen dieselben 2 Milliarden Dollar ausgegeben Sonnenenergie anfinge.
Die Befürworter des anhaltend hohen Eneruiewachstums
für Sonneneneraie und EneroieeinsDaruno inklusive Umbaus
. i ; f t u n ~ iund
- Kühlanlagen verfechten die ~ n cn1.esgabeeinefesteBezie~~ngzw~schen
ten an Beleuchtings-, ~ e i z u i g s - ~
und nachträglichen Einbauten zur Wärmedämmung in Arbeitsp atzen und Energieverbrauch. und wenn der Energievorhandenen Gebäuden. olus Einbau von ~onnenheiz~nus- verbrauch beschnitten würde, gäbe es eine entsprechende
Zunahme der Arbeitslosigkeit. .sData Resources Inc." Stellte
-no K-hisysternen Warmepumpen uno
Energie<reisiaufen in Ne-oauten so ergaben s ch a ie n auf indessen fest, daß. wenn man den Anstieg des EnergieverLong lsland 64.000 Arbeitsjahre, und es würde dreimal mehr brauchs von bisher 3.4 Prozent jährlich auf 1,9 Prozent
Energie gespart als die beiden Kernreaktoren erzeugen verlangsamen würde, die Beschäftigungsrate bis 1985 um 0.9
Prozent und bis zum Jahr 2000 um 1.3 Prozent zunehmen
könnten. Durch dieses aggressive Energieeinsparungsprogramm wäre Long lsland bis in die Mitte der neunziger Jahre würde, da Energie durch Arbeitskraft substituiert wird. Bei
weder auf die zusätzlichen Kernreaktoren noch auf irgendein Null-Wachstum würde die Beschäftigungsrate bis 19B5um 1.3
Prozent und bis zum Jahr 2000 um 3.3 Prozent ansteigen.
anderes Elektrizitätswerk angewiesen.
.Diese Studie kommt zu dem Schluß, da5 der Übergang zu
James
Benson
vom
..Council
on Economic Priorities..
.- - . - - - -~~
errechnete uberschiagig. daß zJm Bespiet al ein der E i n b a ~ einer ~gleichbleibendentechnischen Wachstumsrate. oder
von SonnennezLngen zu 500.000 Arbeitsplatzen f ~ h r e n sogar zu einem null-Energiewachstumm i m Rahmen der
würde - das sind dreimal soviel Arbeitsolätze für ieden gegenwärtigen ökonomischen Struktur ohne größere wirtschaftliche Umwälzungen undohne Zusammenbruchtatsäch~
ausgegebenen Dollar wie bei der weiteren ' ~ n t w i c k l u nder
Kerntechnik anfallen würden. Diese Arbeitsplätze kämen /ich möolich ist.. meinte Data Resources.
~ngegichts All dieser Untersuchungen und Analysen
Rohrlegern, ungelernten Arbeitern, Klempnern, Elektrikern,
scheint das Energieprogramm des Präsidenten unzulänglich
Zimmerleuten und Lastwaoenfahrern zuaute.
- "~~ Derartioe
<
Installationen würden darüb& hinaus 70 Millionen Tonnen an zu sein. da es auf ~ r ä o e nder BeschäftiounosDolitik nicht
ien
rmu
h nre cnend e ngeht. 6ev"orman e i n e ~ n e r ~ ~ & p o i i t ~ u f o
Fertigteilen aus Kupfer, Stahl, Aluminium, Glas und Isoliersollte man s ch mehr Gedanken daruber machen. wie arbeitsmaterial erfordern. &ei aleicher Menae an Eneroie würden
kräfteintensivdie Energiequelle ist, dievorrangigzur Deckung
zuetrnal sovrel ~ r b e # r s p l i l zgee i c n a l l ~ n- 29 000-gegenuber
des gegenwärtigen und zukünftigen Energiebedarf unseres
75 000 - und die tiernenerg!e Ware um mindestens 50Prozenr
Landes eingesetzt wird.
teurer als die ~onnenenergie,..sagte Benson vor dem UnterEnergie dient u.a. auch dem Zweck, das wirtschaftliche
ausschuß.
Svstem zu stützen. das seinerseits ArbeitsDlätze schafft. Aus
Ein von den Mitgliedern der ..New York Legislative
oesem Grunae so1 te ihreBedeut.ng fur d e BescnaftigungsCommissian on Eneraencv
erstellter Bericht aus
. Svstems~~
aqe einer der wichtiqsten Prufsteine f ~Oie
r Effektiuitat einer
dem Jahre 1977 untersucnte das W rtschaft icne una
ieden Eneroieoolitik sein. Dieser Prüfuno hält die derzeitioe
beschaftig~ngspo
11 scne Potent8al der a ternaliven Energlenationale &e;giepoiitik nicht stand. da i i e dte Entwtck u i g
uLel en Holz und W nd im Veru eich zur tiohle- oder Kernkraftaroeitskrafte ntensiver regenerativer Resso~rcen nicnt .n
energie. Durch Verbrennen von Abfallholz zur Energiegewinausreichendem Maße vorsieht. Die Energiekrise bzw. die
nung könnten. so der Bericht. bei gleichen Investitions-. aber
Rückwirkung unserer Abhängigkeit von nichtgenerativen
niedrigeren Energiekosten, vier- bis sechsmal soviel ArbeitsRessourcen auf die Wirtschaft gehört zu den Hauptursachen
oiätze oeschaffen werden wie durch Kohle- oder Kernkraftder Arbeitslosiqkeit.
" ~ t z u n i ,una aurcn A-sn~tzungaer Windenerg e konnte oei
Sprunghaft Geigende Energiepreise und die Ungewißheit
ncedrigeren Inrestit ons- uno gleichen Energ ekosten das
über zukünftige Preise haben einen Rückgang an Investitio~ineinhaibfachean ~ r b e i t s ~ l ä t z egeschaffen
n
werden. Der
nen zur Folge und tragen somitzur Arbeitslosigkeit bei, meinte
Bericht zog die Schlußfolgerung:
Dr. Bariy Commoner, Direktor des Center for the Biology of
Möglichkeiten der Energiegewinnung durch Energieein- Natural Systems* der Washington University in St. Louis und
landesweit renommierter Fachmann für Umweltfragen. Eine
soaruna. Holzlabfällel und Wind. die für Leben und Gesundkluoe Politik. saate Commoner. würde dieser Tendenz entheit urigerer 8evölke;ung eindeutig am zuträglichsten sind.
zuruckgreifen,
schaffen in diesem Staat überdies mehr Arbeitsplätze als g e g e n ~rknn unäauf regenerative Resso~rcen
fossile Brennstoffe oder Kernkraft, wobei die Gesamtkosten die gleichzeitig zur Schaff-ng neuer Energiesysteme uno
niedriger sind als die Kosten für diese herkömmlichen damit auch neuer Beschäftigungsmöglichkeiten führen
würden. In diesen Untersuchungen wird auf die Vorteile der
Energiequellen.
In einer Untersuchung des .Massachusetts Energy Policy Sonnenenergie und Energieeinsparung hingewiesen. Diesen
Office* wurde festoestellt. daß bis 1985durch Sonneneneroie alternativen Energiequellen sollte jetzt mehr denn je
Nachdruck verliehen werden.
(direkt und indirekt) mehr Arbeitsplätze geschaffen werden
Vor dem Unterausschuß sagte Benson außerdem. daß das
könnten als durch Erdölförderungen aus dem Meeresboden
Potential zur Schaffung von Arbeitsplätzen und die entund den Bau neuer ~ernkraftwerkezur Erzeuauno
- - veruleichs~rechendhohe ~achfraäenachFertiuteilenvom Arbeits-und
barer Energiemengen.
m
ignoriert worden se,
Die durch Nutzung der Sonnenenergie geschaffenen vom ~ t r t s c n a f t s m i n i s t e r ~weitgenehd
Arbeitsolätze würden- sich auf zahlreiche ~ e r u f s s ~ a r t e nBenson bemerkte n Zeiten annaltender Arbe 1s osigkeil una
erstrecken. vor allem aber auf das Baugewerbe und die Rezession wäre es doch anoebracht. wenn verschiedene
Regierungsstellen starkes lnterissean diesem Themazeigten
Fertigung. Arbeitskräfte, die auf Solarsysteme spezialisiert
sind.~waren für Klemmer-. Zimmerer-, Dachdecker- und Jeder Dollar, den dce Regierung a ~ s g i o t so1 te unter aem
Gesichtspunkt geprüft werden. in welchem Maße er ArbeitsRohr egearoe ten erforaerlich Aucn Hochoauarcnitekten "nd
- ngenie~rewurden gebra-cnt Die Nacnfrage nach Erze~g- plätze schafft, Geld einspart, die Produktion anregt. die
nlssen oer Solartechn i< W-roe Arbeitsmogl.chkeiten IJr Umweltverschmutzung verringert und sich erschöpfende
Produktdesioner. Fabrikarbeiter und ~erkäuferschaffen. Die Ressourcen rettet.
Sowohl das Wirtschafts- als auch das Arbeitsministerium
Wartung soiartechnischer Anlagen würde zu einem neuen
Dienstleistungsgewerbe führen. Darüber hinaus würden bestätigten, keine dieser Prüfung vorgenommen zu haben.
durch höhere Einkommen, die eine Folge der Nutzung der
XII. Eraebnlsse und Schlußfolgerungen
Sonnenenergie wären, zahlreiche weitere Arbeitsplätze
geschaffen, da es für sämtliche Waren und Dienstleistungen 1. ~adToaktiverMüII ist ein großes ;nd wachsendes Problem
eine erhöhte Nachfrage gäbe. In dem Bericht des .Massachu- zur Zeit lauern mindestens 3000 Tonnen verbrauchter
setts Eneruv Policv Office- heißt es: Wenn bis 1995 in 50 ~ernbrennstoffi in kommerziellen Reaktoranlagen, und
d e
zri Warmwasseroere 1-ng vermutlich werden sich im kommenden Jahrzehnt noch
Prozent a ie; ~ e b i ~ z~minoest
Sonnenenergie verwendet wurae. konnten jahr a n 600 weitere 17.000 Tonnen ansammeln -trotzdem gibt es noch
Millionen ~ a i l o n e n01 (oder die entsprechende Menge anGas
kein Verfahren, mit dem dieser MüII nachweislich dauerhaft
oder Elektrizität) eingespart werden. was für den Staat 480 und sicher beseitigt werden könnte.
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Weder die Bundesregierung noch die Kernkraftindustrie
hat zuverlässiae Kostenschätzunaen für die Entsorauna und
fortwihrenoe-~ontrole des radkaktiven Abfa 1s -und verbrauchtem Kernbrennstoffs vorgenommen.
3 hacn 30Jahren Entw ckluna a-f dem Gebietder Kernkraft
wurae D sner noch keine ~ech;ioogle zur Frei egung eines
großen i<ommerziellenReaktors oemonstriert. uno die Kosten
für die Freilegung eines solchen Reaktors sind noch immer
unbekannt.
4. Die Betriebszuverlässigkeit von Kernkraikwerken ist ein
wichtiger Faktor im Preis für den aus Kernkraft gewonnenen
Strom; denn je unzuverlässiger ein Kraftwerk ist. desto teurer
wird der Strom.
5. Da Kernkraihverkeunzuverlässigersindals herkömmliche
Kraftwerke, zahlen die Verbraucher des aus Kernkraft
gewonnenen Strom oftmals zusätzlich für den Ersatzbrennstoff. der benötigt wird. wenn der Reaktor abgeschaltet ist.
6. Die Kosten für die Errichtuna von Kernkraftwerken wie
auch die Kosten für ~ernbreinstoffe sind dramatisch
gestiegen. Die Baukosten sind zehnmal so schnell gestiegen
wie der Lebenshaltungskostenindex und mehr als doppeliso
schnell wie die Kosten für den Bau von Kohlekraftwerken. und
auch der Uranpreis ist von 6auf B Dollar/pound im Jahre 1973
auf 40 Doliarlpound für Neuankäute im Jahre 1978 angestiegen.
7. Die Versorgungsbetriebe haben ihre Stromerzeugungskaparitäten weit über den Bedarf hinaus ausaebaut. Diese
Schaffung von Uberkapazitaten hat d ~ e~ e r 6 a u c n e rviele
Millionen D0 lar z ~ s a t zch
l f-r Strom aus Kernkraft gekostet.
tiunden aer Potoniac E ectric Power Co. in Maryland zum
Beisoiel haben 1976 26 Millionen Doilar mehr oezahlt,
B Da man oen Stromoedarf uoerschatzt nat. ;erweigern die
A-fs chtsbenorden ein ger US-Bundesstaaten die Genenrnigungen zum Bau neuer~raftwerke.einschließlich der Neuerrichtung von Kernkraftwerken.
9. Steuerautschriften für Investitionen. beschleunigte Abschreioun!jsquoten und die Jmlegung der Kosten f-r iirn Bau
oelindl che An agenu auf die Grbndtarife fordern oen Bau von
KraflwerKen -insbesondere von kap talintensiven Kernkraftwerken -. während sie den verbraucher mehr kosten. Die
Versorgungsbetriebe fordern von ihren Kunden fur veranschlaate Steuern an den Bund etliche Millionen Doilar mehr,
als sie selbst an die Staatskasse abführen müssen
2.

10. Durch steigende Kosten und rückläufige Nachfrage
wurden weniger Kernkraftwerke in Auftrag gegeben, und
mehr Aufträge wurden rückgängig gemacht oder bis auf
weiteres zurückgestellt. Die Zahl der Aufträge sank von 41 im
Jahre 1973 auf 4 im Jahre 1977. Bürgerinitiativen und
Reglementierungen durch die Regierung haben zu diesem
Kostenanstieo nur wenio beioetraoen.
08s oen Price11 ~a11saacurtei e ncs ,<~ez;<s~erichts
Anderson Act fur verfassungsw dr g erk art vom Obersten
Gericntsnof der Verein gten Staaten Destatigt W rd. wird a es
e nen starken W nscnaftlfchenHemmscn~hoede~tenfur oas
weitere Wachstum der 6ernenergie
12. Sonneneneraie - aber auch Energie. die aus Wind.
ADfallhoz, B omisse uno Meereswarme erzeugt wird - st
e ne der attraktivsten Alternativen zur Kern~raft.Würae Oie
Bundesreaieruna nur einen kleinen Teil dessen. was sie
bereits fu;o e ~ R t w i c k l u n
der
~ Kernenergie a~sgegeDennat.
fur 0 e kommerz el e Nutzung der Sonnenenerg e er-brigen.
so wäre aus Sonnenenergie gewonnener Strom nach Ansicht
zahlreicher Fachleute binnen fünf Jahren wirtschaftlich
konkurrenzfählo
13. Die ~ e r e i z ~ t eStaaten
n
könnten in den nächsten 25
Jahren einen beträchtlichen Teil Ihres zusäztlichen Energlebedaris durch Eneraieeinsoaruno sichern.
14 ~ernkraftwerke
sino kap1tai;ntensiv und schaffen som t
wenig Arbeitsplatze Regenerative Enerqieque en wie Sonneneieraie und ~neraieeins~arunaen
s i n d nicht kaoital~ntensiv;nd
scnaffen anrscneinlich viele Arbeitsplatze allein 500000 Arbeitsplatze f ~ die
r Installation von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung - bzw. dreimal soviel
Arbeitsplätze wie die Kernkraftindustrie.

XIII. Empfehlungen
1. Das Energieministerium sollte so schnell wie möglich die
wirtschaftliche und technische Durchführbarkalt und die

B

sichere Endlagerung und Handhabung des radioaktivem
Abfalls und verbrauchten Kernbrennstoffs pefektionleren und
demonstrieren. Die Bedingungen hierfür sowie die zur
Erteilung von Genehmigungen zu erfüllenden Anforderungen
soliten von der ~NuclearRegulatory Commission= vorgeschrieben werden.
2. Die ,bNuclear Regulatory Commisslon- sollte als Voraussetzuno für die Erteiiuna von Genehmiaunaen zum Bau und
~etrieb-von~ernkraftwe-rkenverlangen:oaidieAntragsteller
einen Kostenvoranschlag fur die Beseit gLng ,nd Lagerung
des radioaktiven ~ b f a i l s u n dverbrauchten Üernbrennstoffs
vorlegen. der umgehend von der nNuclear Regulatory
Commission~zu veröffentlichen ist.
3. Konaress und Exekutive sollten in Erwäauna
- - ziehen. zukünftige- Genehmigungen zur Errichtung von ~ e r n i r a f t werken von einer baldigen und befriedigenden Lösung der
Entsorgungsprobieme abhängig zu machen.
4. Das Energieministerium sollte umgehend ein oder
mehrere abseits der Ballungszentren gelegene, geologisch
stabile, sichere und für die Umwelt unbedenkliche Lagerstätten für die Endlaaeruna des radioaktiven Abfalls und
verbrauchten ~ernoreinstofisbest mmen
5 Das Energ8eministertumso Itean diesen Steilen soscnnell
errichten und in Betrieb
wie möalich~~ntsoraunasanlaaen
nehmen' Samtlche kosten fur die EntsorgLng Sol ten oer
Bundesreg erung durch Ernebung von EnfSOrg~ngSabgaben
für den übernommenen radioaktiven Abfall in voller Höhe
erstattet werden.
6 Die ,,Nuclear Aeg~latoryComm ss On- sollte verlangen.
da0 samt cne Lagere nrtchtLngen fur dieZwiscnen-una Endlagerung des radioaktiven Abfalls und verbrauchten Kernbrennstoffs vom Energieminlsterlum betrieben und gewartet
werden. Die Erteilung von Genehmigungen für dieseEinrichtungen sollte von bestimmten, v o n d e r ~ ~ ~ ~ u cRegu
l e a ratory
Commiss On.' festzulegenden Anlorderdngen aonangig gemacht werden.
7. Das Eneroieministerium sollte bei der Errichtuna von
o
der radioaktiven ~bfalleun-dverAnlagen r.f di;? ~ n ager-ng
bra~chten KernDrennstoffs einen großtmoglicnen Sicnerheitsspielraum für den Fall einer technischen Panne oder
geologischen Unstabiiltät vorsehen.
8. Das Energieministerium sollte eine Auflistung aller
Gebuhren u n a Unkosten herausgeben. die im Zusammenhang mit der HandhaDung des radioaktiven Abfalls und verbrabchlen KernDrennStoffs -einscnließl ch Entsorgung. fortwährender Kontrolle und denkbarer unvorhersehbarer Ereianisse - anfa en uno die notwenoigen ~ n h a ~ t s ~ u n i < teine
ef-r
gena-e Scnatzung aer St Ilegungsi<osten liefern
Die .Nuciear Regulatory Commission= sollte von den Firmen.
die einen Antrag auf Bau und Betrieb von Kernkraftwerken
steilen, als Voraussetzung für die Erteilung einer solchen
Genehmiauna verianaen. daß sie die Kosten für Beseitiouno
des radioaktiven~bfails.#anahab,ngaesverbraucnren <er;
brennstoffs, fortwanrende Kontrol e unvorhergesehene Ereianisse und Stilleauna
- in voller Höhe für die voraussichtiiche
~itzun~sdaue
e.nes
r
jeden Kraftwer6s amort sieren. nrerbei
SO lten a evom Energieministerlbrn herausgegebenen G e b ~ h ren- und Unkostenliste zugrunde gelegt werden. Die nötigen
Gelder für diese Aufwendungen sollten die Versorgungsbetriebe von ihren Kunden einziehen. und diese Beträge
sollten eigens für den vorgesehenen Verwendungszweck
treuhänderisch verwaltet werden.

- -

10. Der ~NuclearRegulatory Comrnission- sollte als Voraussetzung für die Erteilung von Baugenehmigungen für Kernu Kapazikraftwerke nachgewiesen werden. daß ein ~ ü s b ä der
tät in der vorgeschlagenen Form und Höhe notwendig ist.
11. Die ~NuclearRegulatory Cornmission~solltealsVoraussetzung für die Erteilung von Baugenehmigungen für Kernkraftwerke von den Antragstellern verlangen. der Aufsichtsbehörde des betreffenden US-Bundesstaates den
Beweis
zu
-. - .-erbringen. daß es k e i n ~ ~ w i r t s c h a f t l l c h
sinnvolle und
umweltfreundliche Alternative gibt. um die voraussichtliche
Erhöhung des Strombedalfs zu decken.
12. Der Kongreß sollte den Price-Andersan Act außer Kraft
setzen und der Kernkraftindustrie die volle Haftung und
finanzielle Verantwortung für den sicheren Betrieb
kommenleller Kernkraftwerke übertragen.
~

~

~~

Einiqe Hinteraründe der Eneruie~reis-Steiaerunaen
W

W

In seiner .Dialektik der Natur,. schreibt Friedrich Engels:
.Als nach jahrtausendelangem Ringen die Differenzierungder
Hand vom Fuß, der aufrechte Gang, endlich festgestellt, da
war der Mensch vom Affen geschieden, da war der Grund
gelegt zur Entwicklung der artikulierten Sprache und zu der
oewaltioen Ausbilduno des Gehirns. die seitdem die Kluft
;wischin Menschen uRd Aflen ynuoersteigl~chgemacht hat
Die Spezialis~erungder Hand - das oedeurel das Werkzeug,
und das Werkzeuo bedeutet die soezifisch menschliche
Tat8gkeit. 0.e umge;rallenoe ~ " c k w i r i u n gDes Menscnen auf
die tvafur. Oie PfodukLon. . Nur der Menscn hat es ferlgggebracht. der Natur seinen Stempel aufzudrücken, indem er
nicht nur Pflanzen und Tiere versetzte, sondern auch den
Aspekt, das Klima seines Wohnorts, ja die Pflanzen und Tiere
selbst so veränderte, daß die Folgen seiner Tätkakeit nur mit
dem aligemeinen Aosterben Ces Erdoalls v~rschuinoen
konnen Und das hat er lert,ggebracht zunacnst und wesenllich ~ermitrelslder Hand. Seiosf die Dampfmaschine. 08s ietzt
n ~ Natur,
sein mächtigstes Werkzeug zur ~ m ~ e s t a l t uder
beruht, weil Werkzeug, in letzter Instanz auf der Hand.. .
Die Menschen dagegen. je mehr sie sich vom Tier i m
engeren Sinn entfernen. desto mehr machen sie ihre
~cscnrchteselbst, mit Bewußrsein. desto geringer wird der
E.ntluß unmrhergesehener Wirkungen. unkontroliierfer Krafte auf diese Geschichte. desto oenauer entsoricht der
geschicnriicoe ~ r ~ odem
l g vorner f e ~ i ~ e s r e ~~~w
t eanc kLegen
wir aber diesen Maßstab an d,e menscniicne Geschicnre.
selbst der entwickelsten Völker der Gegenwart, so finden wir.
da8 hier noch immer ein kolossales Mißverhältnis besfeht
zwischen den vorgesteckten Zielen und den erreichten
Resultaten. da8 die unvorhergesehenen Wirkungen vorherrschen, daß die unkontrollierten Kräfte weif mächtigersind als
die planmäßig in Bewegung gesetzten..

den Ölfeldern. wenn die Kasse stimmt? Z.B. kommen im
arabischen Raum eine Reihegünstiger Umständezusammen,
die die Förderuna erleichtern. Das 01 sammelt sich in aroßen
-~~
Blasen. die unt& hohem Druck stehen und nicht allzu tief
unter weichem Gestein liegen. Die Olkonzerne fördern nur
solanae. wie der Eiaendruck der Quelle reicht. Feste Stoffe
wie Paraffine werden überhaupt nicht gefördert. das
anfallende Erdgas wird einfach verbrannt, ,.abqefackelt~.l
Trotz ständia wachsender Erkenntnisse de<Wicsenschaft
technischen ~%waizungengroi3ten A,smaOes (2 B Elektronikindustrie). trotz z-nenmender kapital st scher ..Planunq"
(durch Computer-Svsteme) innerhalbsich ausbreitender MÖnopol-~onzerne.wachst in'allen kapitalistischen Ländern die
gesellschaftliche Anarchie.
0

dJno dies rann ngcht anders sein, solenge die wesentlicnste
geschicht1,che Tatigkeil der Menscnen, o,e~enige.dge sie aus
der Tierheit zur Menschheit emooroehoben hat. die die
mater#eileGrunaiage aller {nrer ubrigea Tatigrerten b.lae1, d#e
Prooukrion inrer Lebensoedurfnrsse. d n heutzurage d,e
qe~ell~chaftliche
Produktion. erst recnt dem Wecnseis~rel
Ünbeabsichtioler Einwirkunoen von unkontrollierten ~ r ä i t e n
unterworfen i s t und den &wollten Zweck nur ausnahmsweise, weit häufiger aber sein grades Gegenteil realisiert. Wir
haben in den fortoeschrittensten lndust~eländerndie Naturkrafre gebandrgt n
;d i n aen D,ensf der Menschen gepreßr. wir
haoen damit oie Produn1,on ins unendliche uer~iellachtso
daß ein Kind ietzt mehr erzeuot als früher hundert
e
und
Erwachsene. Und was ost die ~ o t ~ e ' $ t e i ~ e n dUberarbeit
steigendes Elend der Massen und alle zehn Jahre ein großer
Krach. Darwin wußte nicht. welch bittere Satire er auf die
Menschen und besonders aul se.ne Landsleute schrleb. als er
nachwies. oaß dle fiele Konkurrenz. der Kamp1 ums Dase~n.
den die Ökonomen als höchste geschichtliche ErrungenSeitdem
haben sich Wissenschaft und Technik sorunohafi schaft feiern. der Normalzustand des Tleneichs ist. Erst eine
beuußfe Organisalion der gese1lscnaftl.chen Proouktion. i n
entwickelt, ist der gesellschaftliche eichtu um enorm angekann die Menschen
stiegen. Trotzdem lst der Wldempruch zwischen der Beherr- der pianmaßigproouzterr una verteut w~ra.
schüng der Natur durch den ~ e n s c h e nund unkontrollierten ebenso in o&ell~chaftlicher Beziehuno aus der übrioen
Tierwelt herausheben. wie dies die frodiktion überhaupifür
Folgen nicht kleiner, sondern gr60er geworden. Die
die Menschen i n spezifischer Beziehung getan hat. Die
Zerstorung unserer Umwelt nimmt immer katastrophalere
Formen an und bedroht den Bestand der Menschheit oeschichtliche Entwickluno macht eine solche Oroanisation
Täglich unumgänglicher, ager auch täglich möglicher. Von ihr
überhaupt. Die große Industrie, die die Basis des Wohlstandes für alle Menschen sein könnte. hinterläßt Spuren. die wird eine neue Geschichtsepoche datieren, i n der die
mit den Schlaaworten Wasserverseuchuno. Krebs. OI~est. Menschen selbst. und mit ihnen alle Zweioe ihrer Tätiokeit.
h
nur unzureichenö gekennzeicnnet
namentiicn aucn die Narurwissenscnafr, einen ~ u l s c h i ~ n ~
raa oakiirer ~ i r a Jng
s nd. Auf der einen Seitesina ries ge (onzerneentstanden. a e nehmen Herden. aer alles benerige i n t,efen Scharren sfelll
Seit Enqels dies schrieb. hat i n den soziaiistiscnen Lanoern
innerbetrieblich von der Produktion bis zur Verteilung eine
exakt aogest mmte Planung 0 - r ~ n f ~ n r e na,f, der anaeren der versuch begonnen. gesellschaftlich planmäßig zu produzieren und verteilen. Die Mängel und Fehler. die dabei aufSe te erleben wir gnadenlose Konkurrenz der Konzerne -ntereinander. Im Kampf aller aeaen alle soll der "Markt.. im treten, sind der völlig neuen Aufgabe, dem unentwlckellen
Ausaanosnunkt dieser Länder und dem Irnoerlallstlschen
nachhinein das korrigieren. was vor Ingangsetzung der
~ i t i c kgeschuldet. Die Werktätigen der kapitaiistischen LänProduktion nicht auf den gesellschaitlichen Bedarf abgeder haben es in der Hand. dem gesellschaftlichen Fortschritt
stimmt, sondern in der Hoffnuna auf Profit 'produziert wird.
auf einer höheren Stufe den WGzu bahnen
Gesellschaftl che Anarchle ist aäs Res~ltat
D#e gesellschaltllchen Folge<osten oer Prlvatproauktion
Die Rolle der Energie
werden von den Konzernen nicht untersucht.für sie ist der Fall
gelaufen, wenn die Produkte gewinnbringend abgesetzt sind.
Macht sich der Mensch die Natur zunutze so formt er sie
Z.B. die Olkonzerne: sie haben nach wie vor auch in den seinen Zwecken entsprechend um. Z.B. dient das Erdöl als
meisten arabischen Ländern das Fördermonopol, weil sie Ausaanasounkt
für eine Vielzahl chemischer Prozesse. Das
".
allein das erforderliche ~aknowhow- besitzen. sie haben das Napnta. durch d e Desri iation von Erdo gewonnen, ist nauplTransponmonopo 0-rch die Kontrolle aer Tankert otten. s e sacnlicher Kohlenstofftrager fur die organiscn-cnemische
haben a-rcn die Raffinerien das VerarbeitLngsmonopo "nd
Industrie. Benzin. Heizöl usw. werden fürbesondere Zwecke
durch die Tankstellennetze kontrollieren sie weitgehend die aus dem Rohöl gewonnen, für den Antrieb von Motoren oder
Verteilung. Was interessiert sie der ungeheure Raubbau an zur Heizung von Gebäuden.
Nehmen wir die Wärme. Sie ist eine Form der Energie.
( Erst
- - seit kurzem wird überhauot ernsthail untersucht. wie die rissioen
Wärme kann der Mensch durch Verbrennen von 01. Kohle.
Menqen vonöi in den Iagerstzitten nicni n,r te netsegeioroen weräen
Ha z. Gas -sw erzeugen Systematisch betrachtet kennen W r
konnen In den .,Nacnricnlen s.9 Chem 8. Tecnn r uno LaDoialOi .m
folgende O u e l l ~ naer Prlmarenerg8e 1 foss le Brennstoffe
6 79. n81ßt 8s .Dmsen Welracniiinoenl.eOrrvOnnde daOm.ldel barang
angewandfsn ~brdertechnoiogie~,
der-'~rfiarforderung' unter dem
Mahle. Erdaas. 0 schiefer. Erdo Torf etcl 2. KernbrennEiosndruch
der Laosrstsfre
und der ~
5ekundarforderiino'durch Verdran,
~
- ~
Gen des Oir m.1 H. je ernqepreßlen Fiurvessers o e tor~erosrsn
Mengen stoffe (uran: Thorium Deuterium). 3 regenerative Energiequellen (Sonnenbeslrahlbng Wasser6raft. Winadraft. D ~ n g e r .
nur cs. ein Diitie~osr rarracni c o in einer LRgsrrratre rorhandsnen ErdHolz etc). Unter dem Beariff Eneraie werden vielfältiae
ouorrate 100i0. oeiraosn O#e oeorenlra /erluobarke.l OB. re!dl.v
geringer ~ u s b e u i sdes Erddb und dieiunshmende Ünwirtschalfßchkelt Prozesse verstanden Deisp elsweise &rd potentielle mechäder Ferdsruno sind die bsiden Hauot0r"nds.
welche den Einsalz neuer
.
nische Energ e be Wasserkraftwermen ausgenutzt, wo das
Tochnoioqien ,erlangen die unter oem 8egriIi Ten.sriOtoerung ooer
fallende Wasser Turbinen antreibt; bei der chemischen
'ennencen oi! reco,orf ibrammenqefaßr derden ., n eri.nlef *ird uor
Einaal2 von Po ymerlos~ngenetc derstanden
Verbindung von Kohle und Sauerstoff - der Verbrennung ~~
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wird chemische Bindungsenergie frei: bei Atomreaktoren
werden spaltbare Atomkerne in einer kontrollierten Kettenreaktion aesoalten und die entstehenden aroßen Eneraiemengen einem Aggregat zugeführt, wo s'& in elektri&he
Energie umgewandelt werden. Es gibt die vielfältigsten
~öaiichkeiten. Eneraie aus einer Form in die andere
um;..wandeln
Be a liaem g lt der Salzvon der Erhaltung der
Energle (zuerst von helmho tz als Gesetz von der Ernaltung
der Kraft formuliert). ,,Der naturwissenschaftliche ~ u s d r u c k
der ~nzersrorbarkeilder Bewegung oer Materie ist das Gesetz
von der Erhaltung und Um.vanUiung der Energie. Engels
nannte es das 'große Grundgesetz derBewegung: Die Energle
Ist das Maß der Bewegung. Welche Prozesse sich auch in der
Außenwelt vollziehen. welche Formumwandlungen der
Bewegung auch stattfinden mögen. stets bleibt die gesamte
Quantität der Energie unverändert. Die Energie wird nicht
geschaffen und verschwindet nicht, sondern modifiziert sich
nur, indem sie sich aus einer Art in eine andere verwandelt und
von einem materiellen Objekt zu einem anderen übergeht.
Jeder hat sehr oft beobachtet, wie ein ruhender Körper i n
Bewegung gerät, wenn ihm ein gewisses Ouantum Energie
mitoeteilt wird. Wenn man aufmerksam alle Umstände
bnt&sucnf. die mit der Entstehung dieser Bewegung
zusammenhangen, so erweist es sich. da0 Immer irgendein
anderer materieller KörDer oder ein Svstem materieller Körper
vorhanden ist, durch deren Bewegung die des betreffenden
Körpers angeregt wurde. Was der eine Körper an Energie
gewonnen hat, das haben diejenigen Körper verloren, durch
deren Einwirkuno er in Beweouno oeraten ist.-2
Es ist selbstve~ständlich.däß derhensch in dem Maße, wie
er die Natur beherrschen lernt, alle Möglichkeiten der
Umwandluna der Eneraie für seine Zwecke nützt. Insoweit ist
er durch diR sprunghäfte Entfaltung von Wissenscnaft "nd
Techn i< in immer ne-e Dimensionen vorgestoßen was aas
Erschließen immer neuer Eneraieauellen anqeht. Tatsache ist
allerdings. daß sich ein ~ i d i r s p r u c hzwischen dem rasch
wachsenden Verbrauch in den industrialisierten Ländern vor aliem den kapitalistischen Metropolen - und der
Erzeugungf~örderungvon Energie (hier besonders dem Öl)
entwickelt hat. der sowohl die sozialistischen als die
kapitalistischen Staaten zur Suche nach Alternativen zwingt.
Das Gerede vom "Ende- der Weltenergievorräte und einer
damit verbundenen .Bedrohung der Menschheit- hat mit
Wissenschaft nicht viel zu tun. Es ist hierzulande nichts
anderes. als das Ausnutzen des Halbwissens der Massen lz. B.
daß ein bestimmter Energietrager wie das Erdol n-r oegienzt
vorhanden ist) -m die Ursachen der Energ epre,sste!gerungen
zu vernebeln,
Die Frage die sich stellt, ist eineganzandere: wiei<onnenaie
verschiedenen Energieque len aß sparsamsten uno f j r aie
menschliche Gesellschaft mit aerinastem Einsatz unter
Vermeidung von negativen ~oigeWirkuRgengenutzt werden?
Das heißt aber auch. der Anarchie der kapitalistischen
Gesellschafi den Boden zu entziehen

Wle entsteht der ulpreis?
Der Primarenergietrager Erdol wir0 an verschiedenen Orten
n unterschiealicher Zusammensetzung ~ n mit
d
der Erde O
unterschiedlicher Schw#eriake~tqeforden Es ist zunachst
einmal Naturschatz. der d e m -~iaentümer forivat oder
staatl ch) zufa liggehort. we I er ein bcst m m t e s ~ k b i ebesitzt
t
In die Hohe des Prelsesgehen Foroeri<osten"na der Preis fur
die ~örderberechtiauna-ein.denn beim Kauf dieses Naturscnatzes beanspriht der Eigentumer eine Art Zoll (von Marx
als abso ute Bodenrente bezeichnet). Ob er diesen bekommt
und in weicher Höhe dieser liegt, hängt vom Verhältnis
zwischen Angebot an Erdöl und der zahlungsfähigen
Nachfrage ab. Darüber hinaus ergibt sich unter Umständen
die Möglichkeit, dort,wo das OI leichter zu fördern ist als
anderswo (Saudi-Arabien gegenüber der Nordsee), noch
zusätzlich etwas einzustreichen: die Differenz zwischen dem
eingependelten, ausgehandelten bzw. festgelegten Marktpreis aller Olanbieter und der eigenen. wesentlich billigeren
Fördßri~no.
.. .
Außeroem ist Erdol alsEnergietrager noch in Konkurrenzzu
anderen Energietragen wie z B Kohle In der BRD sino die
2
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Förderungskosten für Kohle durch die tiefliegenden Flöze
außerordentlich hoch. Im Gegensatz dazu liegen die
Förderunoskosten in den USA durch viele fast an der
Erooberfliche I egenden VorKommen wesentlich ger nger.
Bei der Konkurrenz der verschiedenen Energietrager ist
neben den entstehenden Kosten auch wichtig. wieviel
*Gehalt# an Energie sie eigentlich haben. Als durchschnittliche Bezugsgröße setzt man hier den Energiegehalt von 1
Kilogramm Steinkohle. Im Verhältnis dazu liegt der Gehalt von
einem kg Erdöl durchschnittlicher Güte bei 1.4. für Erdgas bei
1
.?
.,-.
Der Weltenerglebedarf ist in den letzten Jahrzehnten stetig
gestiegen. was einerseits Ausdruck der gestiegenen Produktivität und des entsprechend gestiegenen Reichtums der
kapitalistischen Länder, andererseits Ergebnis einer parallel
dazu steiaenden Veroeuduna aeselischaftlicher Werte ist. Zur
~eck-ngdiesesEn&giebed"a;is mußten dieverschieaensten
Energ etrager nerangezogen werden. Dabei hat s ch so etwas
wie ein sllgemelner~arktpreisder verschiedenen Energieträger entwickelt. wenn es auch in den einzelnen Ländern
genug Besonderheiten gibt. Der Energieanbieter. der bei der
steigenden Nachfrage noch gerade rentabel wirtschaften
kann. fsorich: einen durchschnittlichen Profit macht1 bestimmt'den Preis. den die anderen Energieanbieter f&dern
konnen. Es ist deshalb kein Wunder, wenn für uns als Mieter
die Wahl zwischenKohleOfen. Gas- oder Olheizuna recht
witzlos ist. Kurz nach der ~ e r a u f s e t z u nder
~ ~eizölpr2se
zog
auch der Steinkohlenpreis an. ebenso der Strompreis. Die
outen Ratschläoe vom Eneraiesoaren heißen für uns als
iVer~tätigenicnis anderes. als"eniweder m Winter zu Ir eren
oder aber in Zt.i<unft e nen immer großeren Teil oes Lohns f ~ r
Energiekosten aufzuwenden

Die Stärke der Ölmonopole
=Unter den hundert ersten Finanzmächten dieser Erde
befinden sich schon ietzt nur noch 49 Staaten. aber 51
multinationate Konzerne Mit 5W Milliarden Doltar setzen die
Multrs lanrlich ein Sechstel der gesamten r2reltproduktion um
Durch ihre Kassen fließt mehr Geld. als im aesamten
#nternat,onalen Handetsuerkehr aes Westens lanrli& bewegt
wird Der Welt großfes Wirfscnaltsunfernenmen, d8eGeneral
Mofors Corooration. uberrraf schon 1972 mif m e m 30 4 Mdliarden-~oi;ar-~msatzdas Bruffoinlandsprodukf d e i Geldlandes Schweiz. Der Eraolkonzern Exxon liegt m,t seinem
Umsatz vor dem Volkseinkommen der ~ohistandsländer
Dänemark und Österreich. Jeder einzelne der zehn größten Multis - General Moters, Exxon, Ford, Royal Dutch,
General Electric. Chrvsler.
,
. IBM. Mobil Oil.. Unilevar
, Texaco ist an seinem ~ahreseinkommengemessen größer als i w e i
Drittel der US-Mitqliedsländerw, schreibt der Soieoel 18H974.
Und weiter: " ~ i c h Staaten
i
bei'spielsweise sind es gewesen.
deren schwerfällige Apparatur mit der Ölkrise des vergangenen Herbstes fertig wurde. sondern das eingespielte
Management der Öiindustrie, besonders der 'sieben Schwestern'Exxon. Royal Dutch, Mobil Oil, Texaco, Guif Oil, BPund
Standard Oil of California.. Das Weltkarte11 der Ölkonzerne
ist heute die stärkste Wirtschaftsmacht. die es je gab. Die
"sieben Schwestern*, die das Ölgeschäft des Westens
beherrschen, sind formal zwar selbständige Wirtschaftsunternehmen. deren Händler sich an den Brennpunkten der
Verkeufsfront - bei Markenbenzin und Heizöletwa -mit Tricks
und Finessen befehden. Gemeinsame Interessen und
gegenseitige Abhängigkeiten aber sind so stark, daß die
Sieben sofort vereint operieren. wennes um dleSchwer~unkte
die
des Geschäfts oeht. Gemeinsame lnteressen schweititen
-~01-Multis vor aliem i n den Fordergebreten zusammen. SOwrrd
das Bonr-Business im erdöireicnsten Land der Welt. i n SaudiArabien, von vier der größten US-Gesellschalten allein
~

~

.

~~~

~~

Zum hier behandelten Themenkomplex (Energiekrise.
illpreissteigerungen, Kosten und Gefahren der Atomkrafi)
sind in früheren-~ahraänoender mArbeiterDolitik- ~ n a l v s e n
ersch enen. auf d e W r unsere Leser hinweisen mochten Es
sind 0 e Nummern 311973. 511973 und 111977. Die Zeatungen
sind über die Vertriebsadresse erhältlich
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US-Olkonzerne haben ihre
Gewinne kräftig erhöht

Die Welt
25. 70. 1979

DW.NWD. Ncw York
Die amerikanisehen Olkanzeme
haben im dritten Quartal 1979
i h r e Gewinne gegenüber dem
dritten Quartal 1878 kräftig erhöhen können. Die Ertrige nach
Steuern stiegen besonders stark
bei jenen Gesellschnften. die auch
in EuropaWtig sind. Die auf die
USA konzentrierten Gesellschaften machten keine so starken Geu~innspriinge.weil die Erträge in
den USA schon immer wesentlich
über denen i n Eurapa liegen.
SO erhöhten sieh die Gewinne
von Atlantie Riehfield um 45 Pmzent, die von Standard O i l o t Indiana um 49 Prozent, die von
Gulf um 87 Prozent, von Exxon
um 118 Prozent und die Gewinne
von ConaCO um 134 Praent. Diese
prozentualen Erhöhungen vermitteln fälschlich das Bild von einer
Gewrir.rxpioiian. wcli das dr.rle
Quart 3 i 1978 (dar rchiechieste C r . !
1974) m:r dem besten in der Gcschichte der US-blindustrie verglichen wird.
ZweifeUos sind die Gewinne
der US-Olindustrie gut Den besten Einbiick in die Entwiekiung
gibt der Exxon-Gewinn je Liter
Olprodukte. Er erhöhte s i r i i in
den ersten neun Monaten 19% auf
1.9 Pfennig gegenüber 1,6 Pfennig
vor zwei Jahren.
Obereinstimmend erklären die
Gesellschaften
internationalen
~ x x o n ,~ u i und
f Conoco, daß sie
ihre zusätzlichen Gewinne vornehmlich aus dem Auslandsgeschäft geholt haben. Die Exxon
verdiente zum Beispiel allein in
Großbritannien im dritten Quartal 200 Millionen Merk mehr, weil
sie eine neue Steuergesetzgebung
nutzte. Auch der Exxan-Gewinn

in Frankreich hat sich im Bericlitsqusrtoi verdoppelt, obwohl
in Fisnkreich Prc>icrhbhungen
fdr ~lineraloloroduk'r vorn S u a t
genehmigt urerden müssen
Exxon hat auf Anfrage erklärt,
daß das Unternehmen im ersten
Dreivierteljahr 1979 einen Umsatz
von 59.1 Milliarden Dollar erzielte
und einin Gewinn nach steuern
von 2.9 Milliarden Dollar. Die
Umsatzrendite von 5 Prozent hält
d,e Exxan-Veiwaltung !ur ;."C=messen ange;iehts der maßen In\,esOt.or.ca~~f~.lben,
die auf die
Olindustrie zükommen.
Nach iahrelaneen Verlustes
die d.r ~iwiri:chiift allein in de;
nunrlvsrvpi nlik b,nn~hmenmuUtc. errchcinen nnrii nleinune der
~ i m die
n prozentualen Gewinnerhöhiingen in einem fals&en
Licht. Von vÖIUC unzureichenden
4 P T O ~ P CinI d-n l r t z l e n .li$hien
se, Ietzr in Europa d c Verc.n;iinE
des PingeirtLteii Kapitals auf 15.8

erozeni gestiegeii. Damit liege
Eurooa wieder im Exxon-Durch-

schnitt.

W i e s t a r k die Gewinnentwicklung in den USA und in Ubersee
differiert, zeigt ein Blick a u i die
effektiven Gcwinne. So erhöhte
sich in den ersten neun Monaten
der Gewinn der Gulf O i l in den
Vereinigten Staaten um 36 Prozent auf 523 Dlillianen Dollar. In,
Ausland hat er sich jedoch von 7 1
auf 288 Millionen Dollar vervierfacht. Die Exxon-Gewinne sind
in, Ausland von 324 a u f 952 Millionen Dollar gestiegen. In den
USA stagnierten sie dagegen bei
1,17 Milliarden Dollar. Die Conaca
stockte ihre Gewinne im dritten
Quartal von 23 auf 140 Millionen
Dollar im Ausland auf.

AUSder Stärke der 01-Multis ergibt sich aber auch. da0 sie
zusätzlich zu dem beschriebenen Preismechanismus für
Energie Monopolproflte ziehen können. die zumindest
zeitweise, wie bei den aClkrisen~c1973 und 1979 außerordentliche Dimensionen annehmen.

Der Druck der arabischen Massen
Das Ergebnis des 2 Wetlkr8eges war eine Verscnieb~ngder
Internat ona en Krafleverna~lnisse Die Sowletun on konnte
den sozialtsiiscnen Einfl~ßberech nacn Westen ausdehnen. n
J.gos awien, der Tscnechoslowai<ei Jnd n Ch na f ~ n r t e n
seibstanaige kommunist sche Parteien ole Massen zum Sieg
über den Im~erialismus. Die Kolonialvölker. von den
westlichen Al iierten - m t Versprechungen Loer Demoi<ral e
nacn dem Krieg - als Kanonenfutter oenulzl. gewannen
breiteren Spielraum. Geqen die Ausplünderung der OlrnonoDole trat 1951 im lran-die ~eaieruno~ o s s ä d e a han. sie
~erstaatlchle d e Eroolino-str G. sogar aer lnt&nationa!e
Ger chtsnol in Den Haag rnui3teat.f Gr.ind aer von Mossadegn
vorqeleuten Dokumente über die Ausbeutuna der Konzerne
diese ~ ä ß n a n m eals recntmaR g anernennen.-~ieJSA -als
~n,mschran~te Fdhrungsmacht des kapitalistiscnen -agers
- statuierten nler 1953 m ~oem
i vom CIA voroereileten Putscn
gegen 0 e Reg er-ng Mossadegn e n Exempel. das al en
Lanoern ~nahnt cher Lage als W a r n ~ n go enen sollie
In den 60er Jahren gewann der algerische Befreiungskamof zunehmend an Bedeutung. Es gelang der FLN, den
militarischen Druck auf den franiösischen lmperialismus so
zu steigern. daß dieser Algerien nicht mehr halten konnte und
hier eine eigene nationale Entwicklung möglich wurde. Es
folgte die Lösung Libyens unter Gaddafi aus dem imperialistisch kontrollierten Lager. Zusammen mitdem lrakschlossen
beide Ländereine Vereinbarung über gemeinsames Auftreten
gegenüber den Ulabnehmern und Begienzungder~örderung.
Damit gewann die schon 1960von der damaligen irakischen
Regierung gegründeteOPEC zum erstenmal eine gewisse
Machtstellung.

.Die Beschädigung der TAP-Linie (Pipeline von SaudiArabien zur libanesischen Küste, die Red.) undSyriens Verbot
ihrer Ausbesseruno trieb dann die Frachtraten weoen des nun
längeren ~ransp&ts aus Saudi-Arabien und der geringen
Menge von nordafrikanischem Ö l soweit in die Höhe, daß die
Mittelmeerländer ihre Forderungen durchsetzen konnten.
während die i n Europa für Öl gezahlten Preise den Beweis
betrieben: Exxon, Texaco. Standard Oil of California und dafür lieferten, daß die Grundrente unter normalen FrachtMobil Oil sind die Elgentümer-Firmen der Aramco (Arabien bedingungen durchaus erhöht werden konnte. Zum anderen
American Oil Company), der größten Öl-Explorationsgesell- zeiote dielibvsche Revolution. daßsich diesoziale Krise in den
schalt der Welt, an der Seit 1972 auch Saudi-Arabien mit 25 aräbischen iändern verschärfte und daß Über die 'UnlösbarProzent beteiligt ist.. . Doch nicht nur über Töchter und keit' des israelisch-arabischen Konflikts die prowestlichen
Regime in Gefahr gerieten. Wenn sie aber die Sicherheit der
Konsortien sind die Ölmultis verschwägert, sondern auch
durch gemeinsame Eigentümer. So stammen die US-ÖI- ~e<tr,chen0limp&te weiternin garanrieren sollten. lag es rm
n
daß ihnen
Giganten Exxon, Mobil Oil, Standard Oil of Calllornia und eilalen lnreresse der ~ e s l t ~ c h eInddstrienatnonen
Standard Oil Ohio IiSohionJ aus der Entf1echtun.q des nicht vorgeworfen werden konnte. daß sie nicht ihr Öl
wettbenerrscnenden Stanoard:~,i-~onzerns
von ~ o h n - ~ a d i - verteidigten. Feisal von Arabien und der Schah von Iran
son Rockeleller. Nocn neute aber besrtzt der Rockelelter-Clan mußten also die Konzerne unter Druck setzen, damit diese
an sämtlichen dieser Gesellschaften maßgebliche Anteile. ihnen die gleichen Vorteile auf dem Gebiet der Preise, dann
Engagiert in Exxon und Mobil Oil ist auch die New Yorker der Verstaatlichuno konzedierten. wobeisowohldie Erhöhuno
wie
Chase Manhaltan Bank, deren Chairman David Rockeleller der Preise im 1ntGesse der USA und der Konzerne
unter bestimmten Voraussetzungen die Verstaatlichung, dann
ein Enkel des Standard-Oil-Gründers ist..
nämlich. wenn durch ~ntschädrounooder durch Übernahme
Was .,Der Spiegele nicht weiter untersuchte. ist die Rolleder
von Investitionen durch dte ~ordörlaiderKapdal lurbie Suche
Konzerne im gesamten Energlesekior. Sie sind stark in der
neuer Ouerlen außernalb oes Nahen Osrens zur Vertugung
chemlschen Weiterverarbeitung vertreten. ihre Tochtegestand So muß z B erwahnt werden daß BP Besitz im hanen
sellschaften gehören zu den größten der Welt und sind
Osten verkaufte, um Kapital für die Suche i m Nordmeer zu
zusätzlich mit den Chemieriesen wie Bayer. BASF. Höchst
gewinnen.S
durch gemeinsame Gesellschaften (2. B. Erdölchemie) verbunden. Sie kontrollieren den beginnenden Meeresberabau
(Abbau von ~ a n ~ a n k n o l l e n
U&). sind führend in-der
Sind die Ölscheichs schuld?
Uranschürfung, in der Atomlndustrle (z. B. General Atomic.
Tatsache ist. daß nur durch die wachsendeverelendunoder
"
Exxoii ~ u c l e a rCompany). dringen immer weiter in den
araomhen BevolaerJng und oen daaurch hervorgerufenen
Kohlebergbau ein. Auf einen Nenner gebracht: das seit
Wiaerstand Bewequng n die fuhrenae - v elfach m Iaen alten
Jahrzehnten bestehende t)lmonopol (von der Förderung bis
Kolonialmächten~veiflochtene - Schicht der arabischen
zum Absatz = vertikales Monoooi) soll auf ein Monoool des
~ t a a t e ngekommen ist.Der hierzulande vorgezeigte Audigesamten Energiese~tors(hor/zonta es Monopo ) ausgeweiArabische Olminister Jamani war z. B. lange Jahre Direktor
tet werden Ddrcn aie enge Verilecnt.ng mit den f~nrenden der Aramco
Gruppen des amerikanischen Bankkapitals haben wir hier bei allen inneren Widersprüche -die konzentrierteste Form
3 ElsenhansIJunne, Zu den Hintergründen der gegenwärtigen Oikrise.
des Imperialismus.
Köln 1974, S.8

lag

Untersuchen wir den Anteil, den die OPEC-Länder
tatsächlich erhalten. so lag dieser nur bei 15%vom Marktpreis
in der BRD 1974. Sie haben ledioiich ihren Anteil an der
D Werenz zwischen den exrrem o llYgen Forderkosten in oen
arabiscnen -andern (etwa 3.5 Prozent) una dem teuersten
Fordergebiet das nocn qewtnnbrinqend
01 verkaufen Kann
(Golf von Mexiko), erhöht.

strategische Starke der USA damit immer klarer wird, bleibt
die Lage derEuropäer unklar wie je. Die halbherzige Jaktikder
westlichen Regierungen läuft für die Jahre 1979 und 1980 nur
auf Beschwichtigung und Sparappelle hinaus - und auf die
Duldung kräftig erhöhter Preise.. (Der Spiegel. 24/79)
Bereits 1973 hieß es In einer Sendung des NDR: d i e 7
Schwestern, bei uns vor allem Esso, Shell, BP, Texaco und
Mobil - letztere auch als Großaktionär derdeutschen Aral-die
Der Löwenanteil liegt nach wie vor bei den t)lmonopolen.
7 internationalen Schwestern also. beherrschen durch ihre
~Riesengewinne- trotz gestiegener Rohölkosten und nach
Importe 314 des Rohölmarkts; und auch die Rohölförderungin
Abzug der Steuern. Wie ist das zu erklären? Was die Steuern
angeht, so: Die Ölkonzerne können durch besondere der Bundesrepublik selbst liegtzuZi3in ihren Händen, ebenso
wie 60 Prozent unserer Raffinerien. Bei so totaler AbhänoioAbschreibungsmöglichkeiten und direkte Steuervergünsti=
keif mussen sich Polrr~rermrl den multinatronalen Konzernen
gungen die ohne Frage nsikorelche Olsuche praktisch auf
gutsrelien denn ohne sie sai3en wrr alie auf dem Trockenen
Kosten des Steuerzahlers durchführen. haben aber - wenn sie
Nacn e,nem kurzen Warnstreik der Konzerne in Europa lernten
fündig werden - den Gewinn für sich allein. Ihr größter
Steuervorteil aber ist. da8 sie schon vor Jahren -zuerst mit o ~ emeisten Regrerungen senr schneii ihre Lektion. und die
herßf Werden geforderten Preis nrcnt zahlt. bekommrrein 01
Saudi-Arabien - verabredet haben, daß das Geld, das sie für
Sogar Holland wurde trotz des araoiscnen Embaroos von den
das Rohöl zahlen. nicht als Kaufpreis gilt. sondern a k Steuer Beloien
Konzernen hervorragend versorot. weil es out zahlte.
und daß die einheimischen ~inanzbehördendas mitmachen.
> hingegen, dessen Regierung so& den Pre,sforderungen am
Seitdem können die Konzerne fast die gesamten Einstandslangslen widersetzte wuroe i o n den Olnonzernen soianoe i n
kosten für ihr Rohöl ihrem Finanzamt zuhause gegenüber als
bereits im Ausland gezahlte Einkommensleuer geltend den 'Würgegrifl'genommen. bis die Reoieruno nachoab Die
f rnternGionien
machen. Ein phantastisches Geschäft. Die Folge: Während Konzerne praktizierten das, Nas der ~ h ider
BP, Sir Eric Drake scnon Monate zumr insemem Geschalrseine normale amerikanische Firma etwa 40 Prozent Einberichf angekund,gt halle ,.Wir sind eine internationale
kommenssteuer abführt, sind es bei den großen Olkonzernen
Industrie. Und jede Regierung, die interveniert, um die Preise
nur etwa 6 Prozent. Und damit nicht oenuo: Je mehr die
~Konzerne i n den Förderländern für daskoh81 iahlen. desto auch nur kurzfristig unten zu halfen, könnfe recht schnell
feststellen. da8 die dringend benötigten Lieferungen andersgeringer wird ihre Einkommensteuer-Rate.4
wo hingegangen sind.4
Auch die zeitweise Verknappung des Ölstroms durch die
Durch den Verkauf der 25 Prozentigen Ruhrgas-Beteiligung
z i.
~ aß staatlichen VEBA-Konzern an den 01-Konzern BP hat sich
sozialen Umwälzunaen im Iran konnten von den Konzernen
-~
ihrem Vorteil genuizt werden. Bei steigender Energienach- die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft weiter erhöht. Die
frage in den kapitalistischen Ländern konnten sie die Preise Praxis der SPDIFDP-Koalition heißt: stillhalten. auf den Markt
sprunghaft heraufsetzen: die 3,Khomeinis- sind nurder Anlaß. vertrauen und höhere Preise akzeptieren.
mehr aber n cni Im ,.SP egei.. 24 79 wJroe oazu e n Mr Levy'
Kenner der 0 Szene befraqt aD,e steigende Nachlrage der
Atomenergie soll rentabel gemacht werden
induitrielander nach 01lrillf auf e#n Karfeil das von emer
Kürzung oder Staonation der Produktion ,~
orolitiert. Von
Exxon-Präsident G a ~ i nam 27.2.1974 zum Handelsblatt:
~arktwirtschaftkann da kaum die Rede sein. Höhere Preise ,,Nach unserer Auffassung muß der Olpreis auf einer Höhe
führen angesichts dieses Kartells eben nicht, wie in den
liegen, wo alternative Energieresourcen prolitabel gewonnen
Lehrbüchern der Marktwirtschaft für den Fall des freien
werden können.. Allerdings müssen wir davon ausgehen.
Wetroewerbi angenommen. ZI ernem honeren Angebot. zu
da8 wir auf absehbare Zeit 01 nicht i n großen Quantitäten
honerer Otlorderung...
durch nukleare oder sonstige alternative Energiequelien
ersetzen können. Es wird viel Zeit und viel Kapital erlordern,
Ein wichtiger Faktor der zeitweisen Verknappung 1979 wird
jene Umschichtungen. wo sie möglich sind, durchzulühren
in der bürgerlichen Presse völlig verschwiegen: das USDiesem Ziel sind die 01-Konzerne durch die OlpreissteigeVerteidigungsministerium ist einer der größten Aufkäufer für
rungen erheblich näher gekommen. Die gleichzeitig mit der
01 (geschätzt: 500000 Barrel pro Tag). Durch steigende letzten "Olkrise. einhergehende Kampagne für die AtomRüstuna
- erhöht sich hierder Bedarf ständia. Zusätzlich hatdie energie, die die Unfälle von Harrisburg usw. in den HinterReg er-ng Carter. begonnen. eine .,strateg scne Reserve- grund drängen sollte. bekommt damit einen wichtigen Steilenanzulegen Z.el 1985 ein Vorrat von r,na 750 M Iionen Barre
wert in der Strategie der Monopole.
im laufenden Finanzjahr hat das Energieministerium dafür
3Milliarden Dollar zur Verfügung. Parallel dazu werden die
Durch die Niederlage im 2. Weltkrieg ist den westdeutschen
US-Lagerstätten geschont. die Schürfung und ErschlieBung
Großkonzernen der direkte Zugriff zu ertragreichen Rohstoffin Alaska eingeschränkt. Außer den reichen Vorkommen in
quellen weitgehend verschlossen. Deshalb wird neben der
Texas und Kalifornien wurden erst kürzlich riesige Lagerchemischen Industrie massiv die Atomforschuna und Atomn d ~ s t er geforden Die Scnaitsteiie s nd die ~roßiorscn-ngsstätten vor der amerikanischen Küste entdeckt. Die mexikanischen Quellen sind dem direkten Zugriff der US-Armee etnr cnr-ngen (z B Kernforscnungsan age Julich. Hannausgesetzt.
Meitner- nstitut I-r tiernforscn~no.Gesel,schaft fbr Schwerionenforschung, ~ax-~lanck-lnstitut
für ~ l a s m a ~ h ~ die
iik)
zu 90 Prozent vom Bund finanziert werden und in direktem
Austausch mit der Industrie stehen. ,.Ausgangspunkt für die
Die Abhängigkeit Westeuropas von den USA
Großforschung in der Bundesrepublik Deutschland war die
Das Wachstum der euro~äischenka~italistischenstaatenin
Erkenntnis i n den fünhiger Jahren, daß nur dann Anschlußan
den 6Oer Jahren Lnd d~e'~estiegene'rela(~ve
W riscnafrl che
den Weltstandard in Forschung und Jechnologiezu gewinnen
Star<e .m Verhaltnis zJ den USA nate8neReine Loerleqjnqen
sei, wenn über die auf breiter Basis betriebene Universitätsvon der Konkurrenz Europa - Amerika und der selbständigundlndustrieforschung hinaus besondereAnstrengungenau,
keit der EG-Staaten ausgelöst. Beim ersten Anzeichen einer
tech„chen~wissenschaftlich~m Gebiet
würden,
wirtschaftlichen Krise erweist sich das als Seifenblase. *Trotz
Dies
zur Gründung von technisch orientierten Kern" " h ~ " ~ ~ ~
forschungszenhen lzum B e i s ~ i eKarlsruhe
l
und JülichI.
,, deren
- - - ..
~"~ - - ~-~ .
~auptaufgabees zunächst war, den Aulbau der deutschen
imperialistisch. bie sie immer war. Denn nicht nur mit ihren
Kerntechnik zu fördern unddiese konkurrenzfähig zu machen.
manipulierten Inlands-Preisen und den internationalen Märkten nehmen sie den anderen Nationen Stoff weg -auch mit der
Gerhard Bott. Konzerne. die die Welt regieren. NDR 1974
Währungspolitik erwiesen sie sich als reine Räuber. 'Die
Die MaBnahmen der Regierung Cener sind widersprüchlich. Da die
Ölpreiserhöhungen von 1974: so ein Top-Manager der
WBhler aus der Schwanen Bevölkerung und dar ArbeitenChan gehalten
Branche. 'sind für die OPEC-Länder durch den Dollarverfall
werden sollen, wurdedie Rationierung und Subventianierungeingeführt.
alie wieder verloren' Denn samfiicne Olgescnafre werden in
Das nutzten die KonrernezurUmleitung der Olströmeundeinermassiven
Kampagne gegen die Caner-~egieruni.
der Leirwahrung Doilar abgewickell. oen die amerikanscne
Gemard Bott, Konzerne, die die Welt regieren
Zentralbann belieoig nacnorucken kann
Wanrend dre
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bie mfeite Vertreibung der
lndianer in den USA

Mittlerweile beginnen die Indianer, gegen solche Verträge
andere Beeinträchtigungen ihrer Landrechte
prozessieren: -In den östlichen US-Bundesstaaten, i n Maine,
Massachussetts und New York. geht es den Stämmen um
Land: sie fechten alte Kaufverträge an, um zumindest eine
In den USA lagern riesige, bisher kaum genutzte Kohle-,
Entschädigung für ihre früheren Besitzungen zu erhalten..
Gas- und Uranvorkommen. Ein großer Teil dieser Boden(Spiegel 4811979) In Maine z. B. besitzen die lndianer
schätze befindet sich in den Gebieten derjenigen, die schon
eigentlich ein Drittel des Staates - Land im Wert von 20 bis30
der
Milliarden Dollar
streben aber anoesichts der lanoen
einmal Oofer des ka~italistischenAusdehnunosstrebens
JSA wuraen der ndianer luoroamerikas
~ r o z e ß o a ~einen
er
Komprom B an, der vors eht, daß siecä60
n den Geoieten der indianiscnen Stamme der USA agern
MiII onen D0 lar una ein GeDiet von 1 200 OJadralK lometern
etwa die Hälfte der US-amerikanischen Uranvorkommen und erhalten sollen.
ein Drittel der Kohlevorräte des Westens der USA. Dazu
Im Nordwesten der USA. in Oregon, prozessieren die
kommen noch .reichlich öl und Gas". (Spiegel. 4711979)
lndianer gegen die Verletzungen der ihnen vertraglich
Dies macht das lndianerland interessant für die US- zugesicherten Fischereirechte. Und im Süden der USA. in
Energiekonzerne, die ihr Interesse schon früh bekundeten:
Arizona, New Mexico und Kalifornien, kämpfen die lndianer
seit Mitte der 60er Jahre schlossen US-Konzerne Nutzungsum ihr Wasser. Fluß- und Grundwasser. das =die Weißen
verträge mit den indianischen Stämmen ab, wobei sie nach dringend für ihre Städte, ihre Fabriken und ihre Felder
brauchen.* (Spiegel 4811979)
bewährtem Muster vorainoen: die Besitzer des Landes wurden
VomProfit bei aer ~ u t & n ginrer Reichtumer ausgesch.ossen
Am bedeutsamsten sind jedoch dieProzesseder lndianerim
D e Manager erzanlten z B. den Cneyenne-Indianern. deren Mittleren Westen (Montana. Wyoming). wo es um Kohle. 01
Kohlevorkommen seien .nicht seh; bedeutend-. und sie und Uran geht - lebenswichtige Rohstoffe für die USwüßten nicht. ob sich der Abbau lohne (vgl. ~pie~el,f911979). Industrie also, die, wie z. B. die Kohle, leicht. d. h. billig.
Die lndianer unterschrieben einen Vertrag. der ihnen 20Cent abzubauen sind.
pro Tonne Kohle zusicherte. Nach einigen Jahren war der
Die lndianer haben wenig Chancen. ihr Recht auf
LJmfano
der ..unbedeutenden- Kohlevorkommen bekannt: Ca. Wiederautmachuno oeaen die Konzerne und die US-Justiz
15 Milliarden Tonnen.. .
o,rchz:setzen
Zwar naoen in den etzten Jahren die
Ahnlich oina es den benachbarten Crow-Indianern: sie W aerstanasadtionen aer .na aner ZJgenommen. aeren
erhielten l j . 5 k e n t pro Tonne. ..Für 30 Cent konnte man s~e<takularste1973 die Besetzuno des Orts. Wounded i<nee*
damals i n New York ein Eis oder irn lndianerlandzwei Tonnen und der ..Lange Marsch- von Ca. 1600 Indianern im Jahre 1978
Kohle kaufen? sagte ein Indianer-Anwalt dazu (Spiegel waren. Aber die Stämme sind untereinander zerstritten, die
49/1979). Die Utah-Indianer erhalten 15 Cent pro Tonne
lndianer sind als Bevölkerungsgruppe zu unbedeutend, sie
Kohle ,.Knapp ein Prorent des derzeitigen Welrmarntpre.ses sind schlecht oder gar nicht organisiert alsdaßsie ihre Rechte
i o n rund 20 Doliar pro Tonne (Sp ege 4711979)
durchsetzen könnten.
D,e JS-Ka~itaisten naoen Uoinqin aerA~splunderungder
Dazu fehlen ihnen auch alle Voraussetzungen: sie wurden
lndianer und' knüofen an eine alte ÜS-~radition
an: ~ i s t o r i k e r bislano nur oeiaat. entrechtet. entmutiat und unterdrückt. lhre
nenmen an. daß be Andunft aer We ßen n horaamer kaca 10 ~ ä m ~endeten
i e
und enden mit ~ i e d g r l a ~ e lhre
n . ReservatiM I tonen Ina aner lebten. d e etzt adf Ca 850 000z4sammen- onen sind =Freiluft-Slums.. (Spiegel), die Arbeitslosigkeit
oeschmolzen sind.
schwankt dort zwischen 30 und 50 Prozent, manchmal klettert
D e meisten sind ddrch eingeschleppte Seucnen umgekomsie auf 70 Prozent, ihre Kinder werden benachteiligt und
men, aber emen qroßen Te naoen d e ..M.ster-Demo~raten~ bleiben ohne Ausbildung (nur ein Drittel der lndianerkinder
schafft den Grundschulabschluß). die Erwachsenen enden ofl
der USA auf dem Gewissen.
Zunächst wurde den Indianern ihr Land zu lächerlichen als Alkoholiker. An dieser Diskriminierung beteiligen sich
Preisen abgekauft (die Halbinsel Manhattan. heute Sitz des auch die Gewerkschaften: sie nehmen, mit Ausnahme der
US-Finanzkapital~~kostete
24 Dollar). schließlich wurden sie Metallarbeitergewerkschaft, keine indianischen Arbeiter als
schlicht vertrieben und in Reservate gesteckt, wo die Mitalieder auf.
überlebenden dieser Kolonialpolitik noch heute hausen.
lmmerhin haben die Prozesse. hatdieAlM (American Indian
So vertrieb man z. B. die Sioux aus den Black Hills. weil dort
Movement)-Bewegung4erreicht, daß die Stämme mehr als
Gold gefunden wurde. Es wird dort immer noch gefördert;
bisher an der ~usbeuiunaihres Landes teilhaben: so wurden
1978 machte die dortige 3,Homestake Mining Company- einen den Crow-inaianern 1.35~oilarpro Tonne Kohle angeooten
Dies fst a-cn. was die Indianer anstreben weitgenenae
Gewinn von 5,7 Millionen Dollar.
Beteil auno
- - an der Be* rtschaftiing IhresLandes DieStamme
1 DieAmerican Indian Movement=BswegungAmeriksnlscherlndianerisl
wären auch nicht in der ~ ä g e . weitergehende Ziele
die wichttgste nationale Widerstandsgiuppeder nordamerikanischenIndianer. Sie sieht nach den Worten eines ihrer Führer ihre Aktfvität "als
durchzusetzen, die Wiedergutmachung für vergangenes
F~rI~etz~ng
des Krieges, den unser Volk sei1 dem ersten Konlaklmirdem
Unrecht stößt schon auf großen Widerstand seitens der
wslßen Mann 1ührl.- (Pogrom, Nr. 50151, Oktober 1977). DementspreKonzerne und ihrer weißen Mitbürger. deren 4iechte.c sie ja
chend sind fur sie militante Aktionen wichtig, wieetwadie Besetzung des
bedrohen. Für die US-Konzerne wird es nicht mehr so einfach
Ortes Wounded Knse, dem Schauplatz des letzten Massaker an Siaux-lndianern. Daneben gilt ihre Aufrnerksarnkelt der Ctirkung indianischen
sein, ihre Gewinne durch Knebelverträge zu vergrößern. Der
SP DSIDBYI
J R I S ~ns
Rückoriff auf die einheimischen Eneroiereserven wird
.n 8nQ.cne R cni-np geht dleEr*iarLngder -Ersten nternet ona en nschwreriger und teurer als angenommen. ~ y Unterdrückung
e
0 an,scnen Veilragrreisamm ~ n .a~saemJsnie
g
I 9 7 4 0 e 3 700Te nenund Entrechtung der lndianer zeigen aber deutlich den
mer .ertietei .oo 97 noraamer ran scnen Starnrnen,ei*lanen a efanoestenenoe SoLreran l a l ce? na an scnen Nationen -na foroenendter)SA
menschenverachienden Charakter der kapitalistischen Pro8 ii n C) omat r c h ~
8eZ e n ~ n a e nmrt nnen a.tz.nenmen
i r g Pogrom
duktionsweise.
NI. 51/52. öktaber 1977).
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W~iter
zur
Entwickluno
verschiedener naturwissen. . wi~rden
- schaltlicher D.sz,plinen Grundlagenlorschungszenlren -zum
Bersp,el aas Deurscne Eiektronen-Sfnchrotron (DESY) i n
i-larnhura und das Hahn-Meitner-lnsr.lu1 (HMI, in Berlin - rns
Leoen &rufen deren großzdgige apparariie Ausstattung mit
Großqeraren w,e Beschleun,gern uno Forschungsreaktoren
dazubeitraoen sollte. die Bundesrepublik Deutschland auf
wicntzgen kchwerpunkfgeb#eren wieder in die Sp#tzen.
g r ~ p p eder Forschdngslander zu bringen a' Fur die Lonnabhang gen. die d e Ste~ernfur diesen Wett auf aufbringen.
7 Wirtschaft und Wissenschsft. Hrsg. Stiiterveibsnd Iür die deutsche
Wis~enschaft.1/79

hat sich noch nirgendwo gezeigt, daß die führende Rolle der
westdeutschen Atomforschung und -industrie zu dementsprechend niedrigen Strompreisen geführt hätte. Der Gleichklang der Interessen der t)lmonopole mit denen der
Bundesregierung bei der Sicherung der Profite auch in der
weiteren Zukunft.
die Einreihuno der Gewerkschaftsführun&n n diese Front Lna sicn abzeicnnenae Po arisierung be m
Bundestagswah ~ a m p fI980 machen es oringen erforderlicn
aaB s ch De den aufnahmebereilen Tetlen der AKW-Gegner
"na akt ven Gewerkscnaftern e n Gesprach uber gemeinsame
Schr tte entwic<e t um e ne lso ierdng von aer Aroefterschatt
zuvermeiden.
13

der Giünen Liste Bremen
Seit den 60er Jahren
hier eine Rolle. Der aktive Kern der heutiaen BGL
- - rekrutierte
entwickeltesich nder BRDd8eB"rgerfnit ativ- sich ~ b e r wegend asi
ausgetretenen S ~ ~ i e r seit
n . 1977
bewegung. Die erste General On setztes ch piimar aus evist ert eine Gewerkschaftsqruppe nArbeftsi<reis ,eben. die
T Initiativaruooen zusammen. die an kommunalen Problemen
sich über die ~esundheitsaeiährdunaund den Arbeitsverlust
o.rcn ~ e r n ~ r a f t w e r korgän.sierte
e
ufia scnon bei hrer ersten
or entten waren Ende 1970gaoes3000Umwe tschutzburgerinitiativen. #On denen drei Viertel -wenn aucn mit Kerncraft- Akt On 400 Unterschr tien von gewerkschaftl chen Funi<tionsgegnern solidarisch - in Bereichen wie Verkehr (Autobahn- trägern. Betriebs- und ~ersonalräten,erhielt
trassen.
Fluohafenstandorte etc.). Industrie lWerke mit
~ - gefährlichen-~missionen). stadtpiinung (~9anierungs=vorVon November 1 9 i i datieren die ersten Diskussionen eines
haben. Kleingärtenkolonien, Fußgängerzonen) oder dem sogenannten Initiativkreises (UnorganisierteLinke. Mitglieder
Natur- und Landschaftsschutz tätia waren. Nachdem Eurooä- linker Oroanisationen. SPD-ler. traditionelle Umweltschützer.
iscnen Naturscn~tzlanr1970 oildeien sicn m e n r e r e ~ r o ß o r ~ a -~inzelpersonen),der erwog oo man oeo den Burgerschaftsnsat onen von Bjrger nitiativen aie mmer weniger Sonder- Wahlen mit einer eigenen Partei auftreten so te Z-nachst
interessen thematisierten und die grundlegenden Konflikte dominierten die Fragen, ob man überhaupt noch etwas vom
Parlamentarismus zu erwarten habe und wenn ja. was. und
zwischen Wirtschaftswachstum und den Ansprüchen der
Bevölkerung in den Vordergrund stellten. Dies eskalierte bei wie. wenn ja, sich die Opposition zu den anderen Parteien
dem Kampf um die Atomanlagen. wo deutlich wurde, daß mit zusammensetzen werde. Die Idee der Stützung außerparladen irreveniblenZerstörungsmechanismen derAtomindustrie mentarischer Initiativen durch ein parlamentarisches Sprachder Bevölkerung noch größere Nachteile (Schäden) als je rohr setzte sich mehr und mehr durch. Eine =Von-oben-Strukzuvor zugemutet wurden. während eine kleine Gruppe daraus turn, wie die der GLU in Niedersachsen als auch der Bunten
Liste Hambura wurde überwieaend abaelehnt. Erste MeiProfit schlua. Bei Protesten und Einwänden waren dieBüroergrLppen qena len. mmer menr Kontrol aufgaben gegenCoer nungsversch~e>enheitenzw scnen den Bete ligten wteoie Kden Behoroen und PlanJngsinstitut onen desStaateszu dber- Grbppen ( n oiesem Fall vor al em die KPD) sich e nzJoringen
nehmen. Lernprozesse fanden dahingehend statt, daß die hätten. führten zu Schwierigkeiten, miteinander umzugehen.
Im Herbst 1978 spitzte sich die Auseinandersetzung um die
zunächst vereinzelt erlebten Konflikte effektiver in gemeinsamen Organisationen angegangen werden konnten. In ~~Unvereinbarkeitsbeschlüsse-zu. Die Vertreter der BBA
gemeinsamen Willenserklärungen solltefrühzeitig Einflußauf tendierten mehr dazu. sich für grundsäbliche Offenheit aller
die Leitlinien der Umwelt- und Gesellschaftsoolitik aenom- Büroerinitiativen einzusetzen. Die BAK entwickelte eioene
men-werden ~ i e - B - r ~ e r ~ r u p pnatten
en
erdannt äaß aie p r o ~ r a m m a t i s c n e ~ n s a t z e-oerregiona~scnon~edeuiung
e.~
b~raerlicnen
Parteien im Konfl ctzwiscnen Jmwe tsch~tzuno haben Bestimmend W-roen Gewsltfrelhelt, Grundgesetz und
~i~schaftswachstum
die Bedürfnisse nach Erhaltuna der nFiiede den Ellern. (gemeint ist Einbeziehung von Alteren,
existentiellen Grundlagen 1r. Wonnen. Arbeiten. ~ r h o l e n , die sich zu Beginn der NS-Zeit engagiert hatten in der
Versorgen -nd Entsorgen immer menr den Kapitalinteressen Hoffnung auf eine Volksbewegung).
unterordneten und daß sie ihre politischen Vorstellunaen
Nachdem im Dezember 1978 Peter Willers und Olaf Dinne.
selbst besser in Bürgerinitiativen'als in Parteien praktiich heute u.a. Vertreter der Grünen im Parlament, mit einer
umsetzen konnten. Dachverbände boten eine Möglichkeit zu Gruooe von out zwanzia Leuten. die fast alle schon
überreaionaler
Strategie. etwa bei nfiächendeckenden Um- außerparlamen~arischgearoeitet natten. aLs oer SPD atisgeweita.swireungen von Großinvest~tionen.~
W e z B Kern~raft- treten waren. grundeten s e am 9. Februar 19790 e BGL hre
wercen "Der deren Stanoorie ebenfa s Oe nahe ausscnl8eß- Erfanrunq war. daß Ansoruch uno W r * chkelt oer SPD weit
licn auf doerkommunaier poiitlscner EDene entschieden wird. auseinanderkiafften unddurch die Politik des Parteiaaoarates
Um dort Einfluß zu nehmen, wurde begonnen. die Grundung die Gruppe um Dinne im Bremer Raum endgültig an der
einer Grünen Partei ins Auge zu fassen.
Durchführung ihrer Doppelstrateqieqehindert wurde ('die bis
dahin in einiaen Punkten noch oajtieii moaiichaewesen war\.
An der Entstehung der Bremer Grünen Liste (BGL) und der
Z ~ s a t zicn ießen die rlamo~igerParte iagsb~schl.isse d i r
Alternativen Liste Iäßt sich das konkretisieren. Dabei ist SPD zur Kernenergiegew,nn~ngo e M taroe t von Sozialdeeinzubeziehen, daß in dem Stadtstaat Bremen die mokraten in Bürgerinitiativen immer unglaubwürdiger erVoraiissetzunoen in mancher Hinsicht oünstio" sind. Die scheinen. Dabei hatte man vor. mit den fortschrittlichen
Bremer Parte enlandscnaft ist eichter "berscnauoar als in
Linken innerhalb der SPD weiter zusammenzuarbeiten.
einem Flacnenstaat (kommunale und Lanoesverantwortung
(Heute zeigt sich dazu ein Ansatz in manchen Stadtteilbeiräliegen zusammen) Durch a e geringe raum icne ~usdennung tenj ~ l t e r i a t i vzur Zentra isierung der Entsche!o~ngsprozeshat jedermann oteAswiri<ungen von Problemorolei<tendfrekt se Jnd VerKrusiung des Apparates der SPD uno oer anderen
vor Augen Komm,naleOblei<IederBurgerin t ativenBremens
Parteien sollten rateoemoi<ratische Vorstell~naentreten In
waren 2 . B. das Hollerland - hier plant die Neue Heimat auf
vier wesentlichen Prinzipien, dieeng miteinander zusammenhängen. grenzten sich die Grünen von den übrigen
der lebten größeren zusammenhängenden Grünfläche
die Kontrolle des WesertrinkGruppierungen der undogmatischen und dogmatischen
Bremens die Hollerstadt
Wassers, das Hillmann-Hochhaus. die Waller Feldmark etc.
Linken ab: 1. Okologie vor Okonornie. 2. Dezentralisierung in
Konkrete Vorarbeit. diesich stark auf das Konzept derGrünen allen gesellschaftlichen Bereichen, 3. Basisdemokratie, 4.
auswirkte. hatten in den frühen 70er Jahren Jusos mit der Gewaltfreiheit.
~beirätecoop-7geleistet, die schon den Bau der Mozarttrasse
Um möglichst viele Stimmen zu erhalten. öffneten sie sich
und des Bauhofs verhindert hatten und forderten. daß ein weit nach rechts (AUD und WSL. sowie ein Mitolied der PFB
e
mat
dezentra es Stadtmooell in den F achenn-tz~ngsolan Bre- arbeiteten außer den tradit onellen ~ m w tschJtzern
mens einging Das Juso-Konzept der Doppelstrateg e wande ihnen) ~ n konnten
d
durch nr Mitte-Recnt-Bundn s keinen
ten dfe G r ~ n e n
soater fur inren Geora~cnum (e n k e nesBein Zuqewinn von lini<s erwarten Ziel war vor al em. bei den
Behoffenen Problembewußtsein zu schaffen - also eine
im Parlament -das stärkere in der außerparlamentarischen
Aktion mit den Bürgerinitiativen). 1971wardieBürger-Aktionpolitische Kraft erst einmal zu entwickeln und darum auch
Küste (BAK). eine überregionale Organisation. gegründet
nicht zu viel programmatisch vorzudenken. Selbstorganisaworden. Bedinot durch die oezielte Arbeit im Esensham- tion der Büraer im Bereich ..Stadtentwickluno~und sozial es.
prozeß erhielt Oie BAK 1975 mit aer AJII~I ung n verscniewurde angeitrebt Man ging oavon aus. d a ß s i l i s i o n se .zu
dene Arbeitsausscnusse ein neues Organ~sat~onsmodel~.
Dei glauben. daßmanvonBremen aie~groOeP0itikabeeinHussen
dem auch die Jusos Schützenhilfegaben. In der BBA (Bremer
Bürgergegen Atomanlagen) sammelten sich nach der großen I D I ~StadteilbeirBte wurden als unterhalb der Bürgerschan in den
Stadtteilen tätige Organe geschaffen,um direkt vor Oriden Betroiienen
Brokdorf-Demonstration, wohin die Bremer mit 22 Bussen
ein Ventil zu gebsn, um spontane Abwehrreaktlonen der Bevölkerungzu
gefahren waren. die regionalen Bremer Initiativen.
kanalisieren und politisch zu entschärfen. Dis Jusos in 8iemen-StadlDas Spektrum der Bremer UmweltsChützer umfaßt konser,itte
machten dieses Instrument Beirat ihrerseits zum Zentrum des
vative und progressive Bildungsbürger. Die Universität spielt
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könne. Von daher sah man eher eine Chance darin, den
~,Bürgerwiilen= auf ganz niederer Ebene an konkreten
Projekten über die Stadtteiibeiräte zu artikulieren. Und
anaesichts
der Tatsache. daß die Situation für eine neue
"
gesam1qeSeilscnafllicneWirtschaftspoi tiK nocn nicnt reif sei,
san man sicn qezw-ngen. i<le ne Brotcnen zu bacKen uno in
die Entwicaoffenen Formen demoi<rat~scherEntsche(d~ng
lung pol tiscner Art KJlat on zb sucnen
Einen wesent icnen Schwerpunkt in den programmat schen
Außer~ngenoer BG- nanm das Verhaltnis von Oi<oIoge bna
Oaonom e e n ~ n d
oara-s foigena (im Verstanonis oer
G r ~ n e ndas
) Vernaltnis z. kommJn stischen Gruppierungen
Z - diesem Pr nzip außertesicn Olaf D nnenachoen Wanlenin
einem Interview mit dem Bremer Blatt (Nr. 71/79)
..Was die Frage der Kommunisten innerhalb der Grünen
Lisfe anoeht. da oibt es foloendes inhaltliches Problem: wenn
eine neue Bewegung sich aufmacht.. woher die kommen ist
egal. aber man muß erst einmal einigermaßen glaubwürdig
aüch existentieliBrücken hinter sich abbrechen. Das hat auch
einen inhaltlichen Grund: wir glauben ja. daß der Kasus
Knaxus im Verhältnis zum Wachstum liegt. Während alle
Parteien, CDU, SPD, FDP und auch alle nichtetabiierfen
Parteien wie DKP. KPD. KPD-ML. KAB, wer auch immer, die
wollen irn Grunde das Wachstum stimulieren. im Grunde
verschieden stark. für die ist das Ganze nur ein Verteilungsbzw. Umverteilunosoroblem. Und für uns ist das so: Wir
Nerdeq versucneny Jnsere Neit zuerhalten. und oanach w.rd
aurornat,sch d,e Frage des Soz!alismus auf der Tagesordnung
stehen und nicht umsekehrf. wir schieben den Sozialismus
jetzt an und können ;hn doch nicht erreichen. weil mit dem
Argument wirdman den Kapitalismussoleichtnichtschlagen.
und in der Zwischenzeit wird der Planet, auf dem wir sitzen,
ruiniert, und damit liquidiert sich auch diese Tagesordnungsfrage von selbst. Wer nicht mitmacht, ist i m Moment nicht
unser Mann
Ein weiterer Grund für die Abgrenzung von den Kommunisten war nach Aussage Dinnes die Enttäuschung bei der
Zusammenarbeit mit den K-Gruppen. die auf der einen Seite
sich reinhänoten. auf der anderen Seite aber keine Arbeit
e steten E n i a - r ehen "nd Krafternessen zwischen aersogenannten Dinne-Fraut on Jna oem Rest des In Iat vkreises
begann.
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Im Februar 1979 wurde ein Vermittlungsmodell mit dem Ziel
einer Listenvereinigung vorgelegt. das keine organisierten
Mitglieder aus K-Gruppen als Kandidaten vorsah. jedoch
deren Mitarbeit nicht ausschloß. BeideGruppierungen lehnen
den Kompromiß ab.
Im Mai 1979 wurde ein Vorschlag mit dem Ziel einer
Listenverbinduno mit einer demeinsamen Kandidatenliste mit
Min ma program& Lnd ansÖnstena~tonomenGrupp eringen
W ederLmvon Grunen abgewiesen. dasowonlorgan siertea s
a-cn Jnorsan sierte K-Gr~ppen-Mirgl
eoer als Kanoiaaten
nicht vertretbar seien
Nach dieser endgültigen Absage an eine gemeinsame
Plattform konstituieren sich am 25. Mal 1979 die ALTERNATIVEN (Alternativeliste-AL). Sie verstehen sich als Bündnis
unterschiedlicher Basisbewegungen. Sie sehen in den
Frauen- und Schwulengruppen ein ungenutztes Potential und
- wohl mehr theoretisch - auf eine stärkere
berufen
~sich
~Mitarbeit mit Betrieben und Gewerkschaften (die 3 5
Stundenwoche wird gefordert), bestehen deutlicher auf dem
und
n ~einem allgemeinen Streikrecht.
Verbot der ~ u s s ~ e r r u
Sie grenzen sich bewußt gegenuber dem biologistischen
Gesellschaftsmodell der Grünen mit dem Vorwurf ab, daß
diese die gesellschanlichen Zielvorstellungen nicht aus dem
n Klassen entwickeln.
lnteressenkonflikt
sozialer G r u
~-~~
. .~ ~ eund
in beiden Lagern sammelten s cn senr neterogeneGruppen.
Be, aen G r ~ n e n ehemal ge Linassoz aloemokraten Uno
Konservative [bei ihnen wkd das traditionelle Modell der
Unterscheidung zwischen links und rechts durch das "Vonunten-nach-oben* ersetzt). Bis zu den Wahlen wurde aber
nicht über konkrete Arbeitsprojekte informiert.
Seit Juni herrschte Gerangel auf einer immer weniger in
Aussicht stehenden gemeinsamen Liste der Wahlvereine vor.
Im Jull 1979 treten zwei K-Gruppen-Mitglieder von der
Kandidatenliste der AL mit der Begründung, sie sei nicht
repräsentativ. zurück.
~

~

Im Auaust 1979 sind aus dem Kandidatenkreis der AL
m ttlerw&le oenannte L nkp ausgPschieden mir der Begrundung. Oie AL sei nicht mehr reprasenrat V fur aas Programm.
was sie vertrete. Die AL schläut noch einmal ein ~istenverbindungsmodeli vor. Der ~nmildeschlußder Listen-Namen
am 14. August verstreicht. Am 30.August sind die Gespräche
um ein Zusammengehen - in welcher Form auch immer -an
der Kompromißlosigkeit beider Gruppierungen endgültig
gescheitert. Daß eine der beiden Listen nun noch Hoffnung
haben könnte, die 5% zu überschreiten, scheint aussichtslos.
Dabei hatte das Ergebnis der Europa-Wahlen, bei denen die
meisten Linken noch nicht einmal gewählt hatten. mit 4.7%
Stimmen für die Grünen zu berechtigten Hoffnungen Anlaß
gegeben. Auch über die Grenzen Bremens hinaus herrschte
Enttäuschung, daß keine starke Formation zur Vertretung der
ökologischen Inhalte zur Wahl antrat.
Die Grünen hatten zwar bereits Erfolge ihrer Arbeit
vorzuweisen. aber ihre Außerungen waren jetzt eindeutig
gegen die =Kommunisten.. gerichtet. Das verstärkte die
Unsicherheit unter den Linken und schuf viel Verständnis für
das Verhalten der AL.
Daveränderte sich daspolitischeFeld noch einmaldadurch.
daß die GL nach Willers. Dinnb und Brox mit Axel Adamietz
einen linken ~andidatenauf 9em vierten Platz ihrer Liste
aufstellte. von dem zu erwarten war, daß er akzeptable
Positionen vertreten würde. Dieser Schritt zusammen mit den
Aussagen der Grünen in den letzten Tagen vor der Wahl
signalisierte. daß man sich nicht völlig von den Linken
abschotten wollte.
Eine GruDDe unabhänaioer Linker. die sich aufarund der
unerfreulichen ~ntwicki;kg zwischen BL und AL richt mehr
angesprochen fühlte, unternahm noch einmal eine letzte
~nstrenaunu. um die bis dahin Unentschlossenen und
~rustrie~en"aufzufordern.die
größere Wahlvereinigung - in
diesem Fall die Grunen - zu unterstützen. damit die
Möglichkeit, ins Parlament zu kommen. nicht verschenkt
würde. Wenn etwas zu erreichen war. dann trotz aller
Vorbehalte m t aer erfo gversprechenderen Grupp er-ng
In dieser "L nks-f~r-Grunc-tnitfar
ve bestana vor al em die
n o f f n ~ n oaaß nacn oen Wan en adrcn M tarbe t a-ch E nf "ß
in der B i ~ e n o m m e n
werden könnte, während sonst die Linke
völlig außen vor stehen würde.

.

eine Protestpartei' 3

Die Sozialdemokratie und auch die FDP haben lange
versucht, durch taktische Beweglichkeit die Umweltschützer
an sich zu binden. Starke linke Fiugel. die für eine Anderung
der Politik ihrer Parteien in der Energiefrage eintraten. ließen
die Hoffnung offen. daß sich ihre Positionen in den
bestehenden Parteien durchsetzen könnte. Es ist den Parteien
nicnt gel-ngen, Oie aufi<emende Bewegung zu ntegrieren
und anger vor nren Karren z.. spannen M t dem DurcnDrJcn
oer Grunen in der Bremer B~rgerscnaftswahlwlra sicn der
Prozeß zu einereigenen organisatorisch politischen Plattform
verstärken.
Der Druck der Industrie auf eine klare Optionder Regierung
zur Kerneneraie machte den WidersDruch noch klarer. Die
gleiche ~ a l t u ; ~aller 3 Parteien im 'Bundestag, mittels der
Kernenergie die Versorgungs- und Wachstumsfrage des
westdeutschen Kapitalismus anzugehen, wurde von den
Kernkraftoeonern als aroße Koalition für die Profitinteressen
der Bou~g&oisie verstanden. Die gängige Formel der
Demonstranten in Bonn gegen das Atomprogramm der
Bundesregierung lautete denn auch: .Gegen Schmidf und
gegen Strauß<,. Das ist für das bestehende Parteiengefüge.
was durch den Schrumpfungsprozeß der FDP und das Patt
zwischen dem sozialliberalen Block undderCDU1CSU bereits
lahil war~ eineziisätzliche
Gefahr. Die vierte Partei. wie Strauß
, -.-..-. ~
dge G r ~ n e ninzwischen bere ts a s Fa61ansieht. entsteht onne
r ins
und qeqen die qroßen Parteien. CDU CSU mogen f ~sich
~ a l k istellen.
l
daß die Grünen der SPDJFDP soviel Stitnmen
wegnehmen könnten, daß sie als lachender Sieger aus den
Wahlen 1980 hervorgehen könnten. Aber damit sind die
~
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Ursachen der neuen Oppositionsströmung nicht aus der Welt. seine internationale Lage und seine Finanzkraft haben das
Der Durchbruch einer neuen Partei brinat die ganze bishereindämmen können. Aber auch in der Arbeiterschaft ist
poiirische Entwickl-ng aer ERD in Ba.veg,ng Das wiriabch
Unzufriedenheit da. Betriebsschließungen und RationalisieAuswirk~ngenD s in d e Arbe terschaft ninein haben
rungen haben deutlich gemacht. daß die Unternehmer keine
Die Grünen wirken als Sammelbewegung oppositioneller Rücksicht nehmen auf die Arbeiter. wenn es um ihre Profite
Strömunoen. die ietzt deutlicher ans Taaeslicht kommen. geht.
Darin sino sie a en anderen Grupp erungen voraus
Das hat bisher nicht gereicht. eine eigene politiche
Die sozial berae Koalii on reprasent orte in oen letzten Bewegung auszulösen. Es kann aber eine Bedeutung
Jahren mit Schmidt den sozialen Ausaleich zwischen bekommen, wenn diese Unzufriedenheit mit eingeht in die
Unternehmern und Arbeiterschaft unter &änderten wirt- Unzufriedenheit mit dieser Gesellschaft, wie sie sich in der
schaftlichen Bedingungen: Kurztreten der Gewerkschaften, Grünen Partei sammelt.
damit - in vereinten Bemühungen mit der öffentlichen Hand
Die Skepsis der Arbeiter .da draußen- bei "grün(Investitionsprogramme) - die deutsche Wirtschaft gegen- mitzumachen. ist sicher berechtigt. Zu fremd klingt ihnen das
über dem Ausland wettbewerbsfähiger würde. wieder expan- im Ohr, was jene zu sagen haben. Sie erkennen die
dieren und investieren können. ~ie-weichenwurden auf ein ökologischen Probleme und Sorgen. um die sich die
kaDitalistisches Wachstum ausaerichtet. in dessen AuswirUmweltschützer organisieren, nicht als die ihren. Mißtrauen
kungen Arbeitslosigkeit und sozraier ~ückschrittaufgefangen ist vorhanden. auch wenn die Umweltschutzbewegung nicht
werden sollte. Oberstes Gebot dazu war die Preisstabilitat.
grundsätzlich gegen die Interessen der Arbeiterschaft
Soweit in der Arbeiterschaft Widerstand aeoen
- - Betriebsstil- verstößt.
leg-ngen Uno zdnenmnnoe Rat onalisier,.ngen a-f<eimteund
Die Grünen jedoch reflektieren nicht die Tatsache, daß ein
in den Stre ks der Metall- una Stanl ndustr e seinen
Arbeiter im Kapitalismus nur vom Verkauf seiner Arbeitskraft
Niederschlaa fand, wurde er durch die Solidarität der leben kann. Er kann da nicht individuell ausbrechen. Er lebt
,nternehm& untereinanoer nieaergerJngen ~ n nae ne ange von der Produktion. auch von der Produktion von Blei,
Zeit aer Z-r..ci<ha tung oer Gewerkschaften Lnd e nlgen Chemie. Atomkraftwerken.
sozialpo ftiscnen Pflastern kana isieri Die Uniernehmer
Der einzelne Arbeiter hat auf die Auswirkungen dieser
haben den Gewerkschaften ihre Grenzen. durch Streik Produktion keinen Einfluß. Die klassenbewußten Arbeiter
Einfluß auf d/e weitere Entwicklung zu bekommen, gezeigt. müssen sich über diesen Widerspruch im klaren sein.
Dies war sicher eine wesentliche Voraussetzung dafür. daß überwunden werden kann er nur. wenn sie sich aktiv
Strauß sich in der Folae als der Bändiaer de, staatlichen einschalten in diese Bewegung, damit die Arbeiterschaft sich
F nanz-. Wirtschafts- u n i Sozia pol iik imburger icnen Laqer darin wiedererkennen kann.
rn
~ ~ r c n s e t z Konnte
nn
una a le Wiaersacner. oie aie Zeichen aer
Zeit n cht deutl ch g e n ~ gverstanden. wie scnlechte Scna~.
sp eler im Schmlerentneater Deise tescnieoen 6onnte. um n er
im Sinne einer weiteren Entlastung des westdeutschen
Kapitalismus und damit der Verbesserung seiner Wettbewerbsiage anzutreten.
Gesamt gesehen wirkt die Politik der sozialliberalen
Koalition noch. Das aeolante Wachstum durch Staatsverscn- ddng rniloene o e Aowartsbewegung aer Konlbn6tJr
Lind oeg~nstigte Oe Heradsbmla~nga ~ c h ino-strieller
D~eseRede wurde auf einer Veranstaltung der Initiative
~oomve~hältnisse
in einioen Industriebereichen. Sie führten
aber abch 2. k areren EI& chren in die Perspekt ven d eses ,,Links fur Grün.. nach der Wahl von einem Bremer Arbeitergehalfen.
Die Redaktion
Wacnstums Wenn lahrl~ch 4 O o Wacnst~md ~ e v o r a ~ s s e t z ~ npofitik-Genossen
g
dafur bietet. oaß der soziale Friede Oie Zan Jngslan grell der
Rentenversicnerungen. Krankenversicnerdngen. offentl chen
Der Wahlausgang hat bewiesen. aaß ein nicht unbetrachtriausna te .sw erha ten bleioen. dann war a-ch a-sz-recnIicher Te vor a lem Jugena icner DIS zu 25 Jahren sich von
nen, wann bei diesem ständigen Wachstum die Lebensver- den etaolienen Parteien weqbewegt D eser Loslos~nqsprohältnissenicht erhalten bleiben können. und bei zunehmender zeß kristallisiertsich an ~ r a o e nd e r ~ u t z u n ader~tomkräftund
Strahlenbeastung. Wasser- uno Luftverscnmulzunq die oer Lmvveltoelastung. Es ro n oer nachsten Ze t von uns
al en aohangen. welcnen Weg aiese Bewegung geht. weicnen
Fese lscnaft .n eine Umweltkalastrophe treiben wbroe
Die Kritik des arenzenlosen kaoitalistischen Wachstums aesellschafts~olitischenInhalt dieser Wea von den Etablierbeinhaltet also auch eine Kritik des Kapitalismus. der sich len bekommt - und ob diese Strömung Rückhalt und damit
zunehmend als unfähig erweist. die Folgen seiner Produktion eine Perspektive in der Arbeiterschaft bekommt. Insgesamt
stellt uns diese Tatsache vor neue politische Aufgaben. Es
für die Umwelt unter Kontrolle zu halten. Was der Arbeiter. der einen Se te als A ~ s w e gabs der Arbe tsfostg6eit oeht darum. wie wir damit umoehen können.
schall a1
In unser& Gruppe gabes und gibt es Auseinandersetzunangepriesen wurde stano,ges wirtschaftliches WacnstJn
führte auf der anderen Seite zu dieser ökologischen gen. wie wir uns dieser Aufgabe stellen sollen. Viele Kolieqen,
di
aewerkschaftlichen ~erantworKapitalismuskritik. In seiner Allgemeinheit ist dieser Anti- die in der betrieblichen u
kapitalismus eine Grundlage für die Sammlung aller tung vor den Arbeitern stehen. haben Bedenken, sich von
oppositionellen Strömungen. um überhaupt die Fähigkeit zu Werktätigen politisch zu isolieren, die sich aufgrund der
Rechtsentwickiuna in der ERD hinter der SPD sammeln und
erwerben, auf der politischen Bühne zu erscheinen.
Die Grüne Bewegung ist also mehr als eine reine sie In verstar~temMaße wah en. -m dbrcn Jna mit ihrem
Protestpartei, sie ist ihrem Wesen nach antikapitalistisch und Stirnmzette zu verhinoern. daßdieCDU1CSU die Reg erdngsSammlungsbewegung. Alle früheren politischen Ansähe geschäfte noch mehr in die Hände bekommt.
Andere von uns waren und sind der Auffassuna. daß wir
konnten sich nicht neben der SPD behauoten. Diese neue
Oppositionsbewegung. o e Grunen. ofloet sicn jetzt als Folqe d ejenigen nicht allein lassen konnen. die he-te bereits bereit
der sozialdemokratiscnen Pol~tfkzur Harmon s erung aer sind. 0 e alte Paneienwirtschaft und -herrschaft abzustreifen
Denn sie sind das kritische Potential in der ERD. was weiterKlassenwidersorüche heraus
Sollen wir uns zu dleser Bewegung ablehnend verhalten. entwickelt werden muß.
Wir haben es deshalb für falsch gehalten, daß jede
well sle nlcht aus der Arbeiterschaft geboren worden Ist?
Diese Fraae ist sicher berechtiotj
- sie stellt sich bereits Gruppierung und selbsternannte Partei ihren Angelstock ins
deswegen weil dirch
Oie oben genannle P o l i t i ~ o e Wahlvolk hält und glaubt, dann möglichst viele um sich
K assenw derspruche eingeebnet weroen so.len. damit s ch in sammeln zu können.
Wenn jede Schattierung so verfährt - nur weilsiesich nicht
aer ArDe terscnaft rein Funce ~ o eore
r Steppe in Brand setzt-.
Beweauna.
als Umwelt- gänzlich im Wahlprogramm und auf der Liste repräsentiert
entwickeln könnte. Diese abaeleitete
"
bnwegung. nat als Gegensatz zur Bourgeoisies~cherntcht oen sieht, werden die heranwachsenden kritischen Kräfte in der
Stellenwen. den s e dann natte wenn die Arbeiterschaft selbst BRD auseinandergerissen statt organisiert. Die Chance. eine
über ihre heutegegebenen lnteressenverwaltungen hinausge- politische Plattform für den politischen Kampf und auch
wachsen wäre. Die Stärke des westdeutschen Kapitalismus, Meinungskampf untereinander zu bekommen. würde irn Keim
U
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erstickt und ersetzt durch ideologische Rechthaberei ohne
Effektivität. Das kann nicht unser Interesse sein!
Deshalb haben wir in der Zeit der Vorbereitung auf die Wahl
hier in Bremen gesagt:
Daß unterschiedliche Meinungen da sind. schadet nichts;
daß weitergehende Proarammounkte für notwendio
" oehalten
- - ~werden. schadet auch Gchts; aber es gibt Schaden. wenn aus
einigen Vorstellungen die Konsequenz gezogen wird. die bei
Wahlen notwendiae Suannbreite aufzusialten
Denn ~ropagan-aafur sogenannte &eitergenenae ProgrammpunKie natte jeae GrJpp er-ng - ohne chre Grundsatze a-fzugeben - aLcn als Unterstdtzuna f-r o e Gr,nen
machen können. Die Wahl ist insofern
ausgegangen, weil sowohl die Grünen -wenn auch knapp - über die
5% Klausel gekommen sind und die SPD trotzdem allein
regieren kann. Aber ein oaar Zehntel Prozente
mehr
~-~
. fiir
-. die
~liernativenhätte doch'die Situation geschaffen. daß die
Hoffnungen von einigen tausend Wählern -den Etablierten
entgegentreten zu können - von den Alternativen zerstört
w o G i n Ware Was Ware daran alternat V gewesen?
Ebenso naben wir hebte o e g-nstige A~sgangssituatton.
daß aie große Masse der Arbeiter und Anaeste ten. Oie SPD
gewählt haben. die Grünen nicht für-den ~e;liisf der
~ e ~ i e r u n ~ s m e h r hverantwortlich
eit
machen. Viele sind sogar
zufrieden, daß die SPD eine linke Kontrolle bekommen hat.
ohne daß sie selbst bereit gewesen wären, grün zu wählen.
Diese günstige Ausgangssituation erschwert der SPD, die
Grünen als fünfte Kolonne der Rechten vor den Arbeitern
hinzustellen. Eine Situation. die aenutzt werden kann.
E8n Tei, von uns -der es sich sien konnte - hat oesnalo
gesagt. unterstutzt die Grunen Sie haben 0 e großte Chance
Onne deshalo .nsere Grunasatze und Ziele aufz~oeoenWcr
meinen das deshalb, weil wir sozialistische ~ r o p a ~ a n dvor
a
Wahlen in der BRD für wirkungslos halten. Solange die Basis
für eine Opposition sich auf einige Sachfraaen beschränkt.
w.e Einsetzung von Atomkraft. ~ ä u o b a uanäer Gesundheit
unis um die W cht gsten ZU nennen. sollten alle Sozial sien
una auch Komm-n sien diese -nierstutzen onne a ~ df eser
Basis aen Enrgetz nabenzu wollen, a ese Beweg-ng auf aeser
Stufe fdr den Komm .nismJs gewinnen zu konnen ndem man
dort auchsessel mitbesetzt. Spaltung ist erst notwendig, wenn
die vorhandenen Doiitischen Strukturen in Oroanisation.
Repraseniai on und F-nr-ng n cht menr oen MO; chkeite"
oer reaen S~tuatOn entsprechen - diese die Bewequnq
. hindern. sich weiterzuentwickeln.
wir halten dieBehandlung poiitischerWidersprüche. wiesie
durch die Ökologiebewegung aufgeworfen werden. für
wichtiger, als welche Person auf Platz 1, 3 oder 5 sitzt.
Das deshalb. weil ein elementarer Widerspruch zwischen
ihnen und der werktätigen Bevölkerung vorhanden ist. Hätte
die Arbeiterklasse die Macht. wäre vieles leichter, weil die
Produktion nicht mehr auf Profitwirtschaft ausaerichtet wäre
uno Anderungen letchter moglicn waren Dje Aroeiterk asse
h oer DDRnicnt).
hat nicht diese Macnt in der ERD (und a ~ c ,n
die kapitalistische Produktion ist jedoch nur möglich, wenn sie
profitabel ist - wenn mehr Geld rauskommt als zu ihrem
Einsatz erforderlich. Die arbeitende Bevölkerung ist Teil
dieser Produktion. Die Arbeitskraft ist ein Rohstoff für diese
Produktion. D e etablierten Vo ksparteien. voran dieSPD (Jnd
das macht inre F-nrungsro le a-s). wollen den sozialen
Frieden erhalten. indemsiedieFlucht nachvorn ins Wachstum
iiher
Staat
finanzieren. um der Bouraeoisie Profite zu
..-den
-~
sicnern und oam t ~roeitssraft- spricn ~rbeitsplatze~
sprich
Ver0 enstmögiichke ten fur die arbeitende Bevo seruna - z u
sichern. ~ie;bei eraänzen sich Reaierunas- und ~ e w e r k schaftspolitik. s t a t t - ~ ö s u n geseli&haftlisher
~
und
Organisierung der Produktion. um die Bedürfnisse der
Bevölkeruna zu befriediaen. sinnlose Ausweituno der
~rod.!~tion;n R.st~ng undz-m Tei sinnlosen <ans-G Die
Rationa isierung. aie Oie Profite stabil s eren so~l.verscharft
den ganzen Trend.
Aber solange das verbunden ist mit dem sogenannten
sozialen Frieden; wo die arbeitenden Menschen durch ihre
Lelstungsbereitschaft an diesem Konsum teilhaben können,
ist das der für sie einfachere Weg, auch etwas vom Leben zu
haben. Das gibt der Sozialdemokratie diese Basis und schafft
diesen Widerspruch zur Ökologiebewegung.
Olaf Dinn4 hatte In der Waninacht gesagt. dafl alle, die begriffenhänen.
worum es ginge. grün gewählt hätten.
~~

~

~
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Und andersherum bedeutet das, daß die Grünen (oder wie
wir sie nun sonst nennen wollten) - dienunden Kamoffürdie
Erha t-ng oer ~mwe.1.
des oko ogischen Gleichgewicnfs. der
Lebenslanigne t der Erde aufqenommen naoen - in WioerSpruch kommen zur schiedlich-friedlichen Lösuno der
<lassenwidersprucne. ohne n i e r f ~ rn der ~rbeiterschaiteine
Baszs Z L naoen Das macnt es oen Gegnern leicnt Fen er oer
Grünen zu ihrer Denunziation zu nutzen. Das ist für diearüne
Bewegung eine gefährliche Gratwanderung. Das müssen wir
in unserer Tätigkeit sehen, ob uns das gefällt oder nicht.
Was wir als erstes machen können. ist, darauf zu achten,
ihnen dieses Handwerk so schwer wie möalich -zu- machen.
-- damit die Jugend. die merklich zu einer unabhängige"
Position drängt, nicht unwissend in diesen Widersoruch läuft.
Denn letztlich~istjede Bewegung, die die ~rbeiterichaftnicht
zu ihrer eigenen macht, zum Tode verurteilt.
Außerungen. wie in der Wahlnachtl mögen statistisch
richtig sein. sind aber in der Wertuna schädlich. weil sie das
~ e s c h a f des
t
po itiscnen Gegners grleicntern Wir mussen
schon geduldig die Kontaste kndpfen. nichts Jbers <nie
brechen.
Unsere Mitarbeit kann so aussehen:
1. Wir bestehen auf unserer politischen und organisatorischen Selbständigkeit - ohne sie können wir nicht an
unserer gewählten politischen Aufgabe arbeiten.
2. Wir sind bereit zur Mitarbeit. weil wir die Umweltbewegung für einen natürlichen Verbündeten der Ziele der
Arbeiterklasse halten. auch wenn dieses von der Arbeiterschaft z4r Zelt noch nicnt aufgegriffen wird
3 Wir halten es nicnt f ~ Jnsere
r
A~fgaoe.den Grunen ein
Arbe ter-A -01ZL sein. womit sie Propaaanda machen sonnen
darin-die
Wir sehen unsere oolitische~rbeitunter den Grünen
.in der Lmwe tbeweg~ngastiv gewordenen Jugendl chen an
n , ihr hebt aer
die Arbeiterklasse h e r a n z ~ f ~ n r edamit
- WiI ez,m
Handeln eine politische Perspektive bekommt.
Konkret schlagen wir vor. oder sind einverstanden damit,
wenn die anstehenden politischen Fragen in aller Offenheit
von allen Interessierten und mit allen Interessierten ausgetragen werden können. Damit schaffen wir überhaupt eine
höhere Form der politischen Organisierung und helfen auch
den vier Bürgerschaftsabgeordneten. daß andere Töne in ihre
Lauscher gelangen. als die des politischen Alitagsgeschäfts.

.
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~

~
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Bremen:

Thesen für die M'iiarbeit bei
den Grünen
Die Aufgaben der Gruppe Arbeiterpoltik sind nicht mehr
vergleichbar mit der Aufgabenstellung der KPO. Sie
unterscheiden sich in den Voraussetzunaen. in den allaemeinen Beoing~ngen~ n in
d aer k o n ~ r e i e n i u f ~ a b e n s Lng
te
Jnier den besonderen Beding~ngender Entwtck ung aes
Kap ta Ismus n der ERD w a r d e B iduna einer kommunistischen Kaderorganisation nicht möglich.-~iese Entwicklung
schuf die Voraussetzung einer funktionierenden reformistischen Partei, auf der Basis des relativ hohen Lebenstandards der Arbeiterschaft in der ERD.
In der ERD gibt es keine besondere Arbeiterklasse, die
ökonomische Kämpfe führt - oder das Selbstverständnis
einer oolitischen Arbeiterklasse hervoraebracht hat. Bedürfsind nach
nisse "ach sozialistischen ~esellschaft&rdnun~en
wie vor nicht vorhanden.
In der Arbeiterschaft war aus diesen obiektiven Verhältnissen heraLso e Bi dung einer kommLnist sChen Parte unmogI ch Daran andert sicn solange nlchts. niie Oie A-fl0s.n~ des
hohen Lebensstandards der Arbeiterklasse durch die Krise
nicht zu politischen Kämpfen der Arbeiterklasseführt. Nur aus
solchen Kämpfen heraus kann eine kommunistische Partei
entstehen.
Unter diesen Bedinaunaen
leisten die Kader der Gruooe
"
Arbeiterpolitik in Betrieben und Gewerkschaften die pzkl
sche und gewerkschaftliche Kleinarbeit. mit der sie das
Vertrauen und ihre Verankerung bei den Arbeitern gewinnen
können. Die Schaffung politischer Betriebsgruppen, mit dem
~~
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Ziel. die Arbeiter um die kommunistischen Grundsätze zu hat dieser Teil der Jugend nicht den Zugang zum Sozialismus
organisieren, ist unter den gegebenen Verhältnissen noch gefunden.
Die antiautoritäre Bewegung der Studenten der 60er Jahre
nicht möglich. Große Teile der arbeitenden Bevölkerung
fühlen sich mit goldenen Ketten an dieses System gebunden. führte für einen Teil der studentischen Jugend zum
Wird es in absehbarer Zeit politische Kämpfe geben? Durch Sozialismus. Doch losgelöst von einer kommunistisch
die Anwendung der Aussperrung durch die Unternehmer ist denkenden und handelnden Arbeiterschaft konnte Sie nur in
die Wirkunasmöolichkeit der Gewerkschaften - mit her- der SPD oder abgekapselten Organisationsformen der
rommi chen Sirei6s weiterz-6omm~n- außerordentlich Oe- sogenannten "K-Grkppen.~enden ,hr Dilemma oesteht a ~ c h
arenzt A I ~ A r b e t e r p o ~ i t ~ ~ m ~ s s e n w ~ r d a v o n a - s g e h e n . a a ßheute
d i e darin. wie Zele und Theorie in die W r ~ l i c h k e t
Sozialdemokratie und die reformistischen Gewerkschafisumzusetzten sind.
Der oben von uns angesprochene Teil der kritischen
führungen den Kampf gegen die Aussperrung nicht organisieren. Kampf gegen die Aussperrung ist seinem Inhalt und Jugend hat jedoch in ihrer Unzufriedenheit mit unserer
seinem Wesen nach ausschließlich politischer Kampf. Essteht Gesellschaft eine breitere Grundlage. Sie ist nicht sozialidie Fraße
stisch, doch in der Ablehnung bestimmter Erscheinungsfor. . - = - nach dem oolitischen Bewußtseinszustand der
men des Kapitalismus antlkapltalislisch.
Arbeiterschaft, inwiewbit sie die reformistischen Gewerklhre Bedeutung zu unterschätzen, würde uns in Dogmaschaftsfuhrunqen zwingen wird, diesen Kampf zu führen.
Bisher war. vön ~usnahmenabgesehen. die Gewerkschafts- tismen erstarren lassen und uns auf die Ebene einer Sekte
führung der vorantreibende Teil. die Arbeiterschaft der führen. Die Grünen IOkoloaenl haben mit Recht iene
n Spätkapitalismus a"fgenegativen ~ r s c h e i n u n ~ i f o r m edes
passive.
Die Entwickiuna der Klassen und Klassenverhältnisse der zeigt, die unter dem Begriff =t)kologie.cihren Ausdruck finden.
letzten 30 Jahre ihder BRD kann naturl cn n chtzLm Maßstab Wir als Komrnunlsten wlswn. daß sie nur diese Teilaspekte
der Entwickl-ng oer nachsten 30 Janre gemacnt werden. erkennen und sie nicht im Gesamtzusammenhang - i n ihrer
R chtia SI daß d e W dersprdhe oer kapita istiscnen gegenseitigen Beeinflussung und im dialektischen Prozeß erkennen. Bei Menschen, die mit ökologischen Fragen und
~ntwiclklunivon wesentlichem ~ i n f i u ß
auf die Arbeiterklasse
und auf das Verhältnis der Klasse zueinander sein werden. anderen konkreten Dingen in Widerspruch zum Kapitalismus
Damit ist jedoch weder etwas über das Tempo des geraten, können wir weder dialektisch-materialisticches
Denken voraussetzen, noch zunächst erwarten. daß sie
kapitalistischen Niedergangs. noch über die Auswirkungen
beoreifen. daß nur mit dem Sturz des Kaoitalismus diese
dieses Niedergangs auf die Lage der Arbeiterklasse ausge~ r a ~ zu
e nlösen sind. Wir haben davon auszugehen. daß die
sagt. Selbst wenn wir diese Fragen beantworten könnten.
Grünen und Alternativen zur Zeit 4-10% der Stimmen
mußten wir vor der mechanischen Vorstellung warnen. daß
sammeln können. DieseZahl reicht aus. unser Parteienaefüae
sich e ne ernebl che Verscnlecnterung oer Lage aer Arbeiterschaft -nmitte Dar in Klassenbewußtsein. In großere Klassen- in seiner derzeitigen Kräftekonzentration in erhebjichein
Maße zu beeinträchtigen.
auseinandersetzungen umsetzt.
Die kleine Koalition SPDlFDP sichert und stabilisiert den
Unter diesen Voraussetzungen wäre es falsch, von der
Tatsache auszugehen, daß die Arbeiterklasse in der nächsten Kaoitalismus. Das ist ihr Grundwesen. Sie blockt die
b-rger~chen ~ a r t & e n ~ c ~ u ab.
~ c Jm
s u aiese kap taiisr sche
Zeit bewußt in die Klassenkämpfe eingreift
z.. gesta ten D e Entscne odng.
Die politische Stabilität der ERD findet ihren Ausdruck in Gese Ischaft spann~ngsfre~er
der parlamentarischen Demokratie. lhre Grundlagen sind die für die Sozialdemokratie einzutreten. kann demnach nur eine
drei etablierten Parteien und der DGB. Ihr Funktionieren Frage der Taktik sein. Dabei geht es nicht um Fragen von
besteht in der relativen Einheit des bürgerlichen Blocks Einheitsfront und von Selbstentlawung der SPD bei den
CDUlCSU auf der einen und der FDP und der SPD auf der Arbeitern.
Im Betrieb und in den Gewerkschaften arbeitet man
anderen Seite. Interessengegensätze innerhalb der Union
unabhängig von der Parteizugehörigkeit für die Interessenoder innerhalb der Sozialdemokratie, die zu Parteienbildungen führen, würden das Funktionieren der bürgerlichen vertretuni der Kolleaen mit ihnen zusammen. Unsere
~ e n o s s e r isetzen sicn m Belreh p o ~ i t s c hm t der SPD
Demokratie erheblich beeinflussen. Unter den Bedingungen
der Abstiegsphase des Spätkapitalismus drängt der radikal- a~seinander Es ist ein Widerspruch in sicn. s e dann bei
unionistische Flügel (CSU) erheblich zur Macht. Unterdiesem Landtags- oder B~ndesraqswahlenpo itisch als kletneres Joel
Angriff wird die Einigung für die Sozialdemokratie notwendig zu emofehlen.
~ehew
n r davon aus. oaßo eGrunen diecnance nieten. d e
und größer. Sle wlrd llnke SPDler an dle Partel blnden.
verkrustete Parteien anoschaft a-h-reißen. Kann mit unserer
(~Straufl-abwehr").
Wärend der Reformismus die Ausbeutung der Arbeiter in Mitarbiet und unserem Beitrag zur WahlderGrünenfolgendes
Grenzen halten konnte und einen relativ hohen Lebens- erreicht werden:
standard der Bevöikerung absicherte, hat der Kapitalismus 1. Sammlung radikaldemokratischer und linker Kräfte gegen
die etablierten Parteien:
Natur und Umwelt rücksichtslos ausgebeutet. Hier gab es
keine gesellschaftliche Kraft der Abwehr. während das 2. Politische Auseinandersetzung mit dem Inhalt sachlicher
Erörterung linker Kräfte mit den Okologen;
Eiaeninteresse
des Kapitals an der Rekonstruktion der
- "
menschlichen ~rbeitskrafteine Notwendigkeit ist. vernichtet 3. Zusammenarbeit linker Gruppierungen für übergangslösunaen
und Teiifraoen:
er die Natur bis zur Selbstaufgabe.
<~
g konkreten Arbeiterinteressen;
Im Soätkaoitalismus tritt der Gesamtkapitalist in der Einheit 4. ~ i r ü c k s i c h t i ~ u nde;
staat,'verialtung, Behörde, Konzern der Bevölkerung 5. Hineintragen von bewußtseinsbildenden ökologischen
Fraoen in-die Arbeiterschaft:
entgegen und kommt zu ihr in Widerspruch. Dieser
Fragen.dieGrundWiderspruch hat zum Teil politischeren Charakter als der 6. ~iiuskristallisierenvon
lage der Zusammenarbeit mit den Gründen sein können
Widerspruch in den Einzelbereichen wie Betrieb. Hinzu bildet
(~;beitssicherheit und Schutz des Arbeiters);
sich ein weiterer Widerspruch heraus. nämlich jener. derz. B.
von linken Forderunoen. die derzeit keine
.
bei lndustrieansiedlungen auf der einen Seite Arbeiter und 7 Ahwehr
G r ~ n age
d haben -nd ledig ich 2. "nfr~chtbarenAdselnKonzerninteressen in Gegensatz zu den Interessen der
andersetzdnqen funren (A~ftretender Alternativenliste in
Anwohner bringt. Das alles als kleinbürgerliche Illusion und
Bremen)
als nicht klassenmäßig einzuordnen, weist nur auf die
Worin besteht die Aufgabe der Gruppe Arbeiterpolitik? Im
Hilflosigkeit der Kritiker hin: aul Ihr Unvenländnls und Ihren
Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft kann die grüne
Dogmatismus.
Eine entscheidende Minderheit in der Jugend, die sich aus Partei weder parlamentarisch noch außerparlamentarisch ihre
allen Schichten der Bevölkerung zusammensetzt. gerät immer Forderungen generell lösen. Es ist Aufgabe der G;uppe, vom
mehr in Gegensatz zum Wohlstandsdenken der älteren Standpunkt des Marxismus die Schwäche der Grünen
Generation. Die Jugend rebelliert gegen die kleinbürgerliche aufzuzeigen. jedoch mit ihnen jeneTeile der Bevöikerung. die
Lebensweise ihrer Eltern. Das. was zum Ideal mehrerer für ökologische Forderungen zu gewinnen sind. zu organiNachkriegsgenerationen wurde. nämlich Wohlstand und sieren .und sie zu sozialistischem Denken hinzuführen. Die
Konsumdenken. füllt das Vakuum im Bewußtsein der Jugend Aufgabe der Mitglieder der Gruppe Arbeiterpolitik besteht
nicht mehr aus. Aufgrundderobengeschilderten Entwicklung nicht nur in Betriebs- und Gewerkschaitsarbeit und nicht nur
der BRD und der Geburtswehen des Sozialismus in der Welt. in der Analyse innen- und westpolitischer Vorgänge. Die
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Mitgqieder der G r ~ p p e
Aroeiterpo itik naben sich activ an der
bestenenden politischen Auseinandersetzung in der GesellSchaft zu beteiliaen und diese mit voranzutreiben.
Es steht nichiz-r Debatte unsere Gruppe in rgendeiner
Form aulz.. osen oder z- verscnmeizen. Einer Z~sammenarbeit mit und in der grünen Bewegung steht nichts im Wege,
soweit unsere Arbeit innerhalb der Grünen zur Organisierung
des antikapitalistischen Kampfes beitragen kann. Die Arbeit in
den Grünen ist keine andere Arbeit als die, die wir in den
G./Br. i
Gewerkschaften und in den Betrieben leisten.

Unterschied zur Arbeiterklasse, auch wenn das Denken heute
vielfach kleinbürgerlich ist.
Eine Wirkung der Parteigründung ist zunächst, daß für'die
Diskussion politischer Fragen. nicht nur ökologischer Fragen.
eine breitere Offentlichkeit aeschaffen worden ist als bisher.
Aucn be Arbeitern werden diese Fragen d i s ~ uert
t und ist e n
l
Uno Gesundheit
ste genoes Bewußtse n in BezJg a ~Umwelt
~Arbeltssicherhe11 lestzustel en Bei ihnen ailtes. Verstanonis
fdr Oie grdne Bewegung und die ~ a n e i ~ r & d uzu
n ~wecken
(was nicnt ne ßt. die Ko legen den Grunen z-z~fohren-was
wir auch nicht können)
Bei der parteigründung darf man die äußeren Erscheinungen nicht für das Wesen der Sache halten: Die Aufnahme
bestimmter linker- oder Arbeiterforderungen ins Programm
wird nicht das Ende des kleinbüraerlichen Charakters der
Bewegung bedeuten Anaererseits beaeuten Aogrenz~ngsa~ßerungenn cht bnoeo nqt aas Ende offener Ause nanaersetzungmit ~ommunisten-. Für die Linken heißt das: das
ökologische Problem verarbeiten, sich aber nicht unter die
ökologische Ideologie unterordnen.
In der Gruppendiskussion wird immer wieder von
Einzelne Leute, dieausder Arbeiterbewegung in dieGrünen
Zusammenarbeit mit den ..Grünen.'. Mitarbeit usw. gespro- eingehen, wie 2.6. Hoss. scheitern, isolieren sich von ihrer
chen. Dabei wird von vielen unterschieden zwischen der bisherigen Basis.
Zusammenarbeit mit den Parteiaründern und Aboeordneten
blsher?
Was sagte die ~~Arbeltemolltlk~~
Uno aufoer anaeren Seite der Basisarbeit n den Initiat ven st
Wie stehen w i r z u r ~ u s s a ~ineder ARPO 6/79, S.3:.lstesda
d es ein Wioersprdcn? Sch eßt dieeine Aroeitd eanaereaLs? nicht die wichtigste nächste Aufgabe, sich politisch zu
Wir meinen. wir arbeiten mit allen. die dazu bereit sind.
organisieren. um bei den werktätigen Massen politische
Unsere Zusammenarbeit mit den Grünen: Entscheidend ist. Unterstützuno zu suchen. die auiarund
der wirtschaftlichen
"
sicn a s Gruppe programmatischvonden Umwelt~ch~tzernzuAusbeutung fruner oder sparer gezwungen sein weroen, den
onterscheiden. diesen Standpdnct auch beizuoena ten undals Kampf gegen die kap8tal~stischeOrdnung aufzunehmen Der
Gruppe selbstan0,g zu bleiben Dam t ist nicnt oloß geme nt
d
deshalb nur
nächste schritt der ooDositioneiien ~ u a e n kann
aaß sich die Grdppe n cnt auflost sonoern Eigenstand gi<eit ein politischer sein) 'die politische -und organisatorische
heißt aaß 0 e Gr-Ppe in ihrer Zeitung nren poi t schen Vorhut einer wiedererwachenden Arbeiterbewegung zu
Standp-nkt "naohanaa vertritt und n cht aus taktischen
Vberlegungen den ~ & e n gegenüber Ihre Aussage zurückDieser Absatz stößt bei vielen aufvölligesUnverständnis und
hält. Eingehen auf die Umweltprobleme vom eigenen führt zu der Aussage: so kann man bei den Grünen nicht
Standpunkt aus.
arbeiten. nicht auftreten
In den taktischen Formen der Zusammenarbeit sollte die
nier tut d!e Unterscheidung der heterogenen grunen
Gruppe aber so beweglich wie möglich sein. Jede Form sollte Bewegung not D e Jbgend chen, an die0 eseSatzegerichtet
i .n
recht
. ... . e
..
. ..
sino sina nicht aie Traaer der Parteiarbnaunq Die
Die Zusammenarbeit von außen. auch möaiicherweise. daß Parteiaründuna wird von den kleinbüraeiichen Kräften
Leute in der Parte s ~ n aum oort n "nserem Sinnezuaroeiten
die <olitischvon der linken SPD, grünen Ideologen,
z B Tendenzen entgegenzuw rken. daß Oko ogie vor AUD. alten SDS und ähnlichen Grüppchen kommen. Die
Okonomie gehe. daß Wacnst-m qestoDot weroen mbsse (was Jugendlichen. bzw. Leute. die in der Anti-AKW-Bewegung
in unserer Gesellschaftsform einer' ~ufforderiino
- .
- . - .= an'
-.. die
- .- tätig gewesen sind und diese bis hin zu militanten
Arbeiter gleichkommt. den Gürtel enger zu schnallen). Eine Auseinandersetzungen getragen haben, brauchen die politiTätigkeit in dieser Richtungsoll den ÜberdieUmweltproblerne sche Orientieruna. wohin die Geschichte läuft. weil die
in Beweauna aekommenen Menschen helfen. die
~ r.
n.h.l e.
m ~B ~ r g e n
r tiat ven gegen AKW am Wendep~nktstehen (S-cne
der ~ r b i i t eU; i verstehen und damit zu verhindern. daß nacn neuen Fomen) In d ese Ricntung weist oieser AbSatz
Arbeiter und Umweltschutzer von den Herrschenden aeaen- Weil er aber nicht die Grenzen der Beweauna
- aufzeigt und viel
s kurzgreift. wirkt er wieein hilfloser~ppell.ohnedie~chritti
einander ausgespielt werden können. E i n s o l c h e s ~ e r s ~ n ~ n izu
unserer Arbeit mit den Grünen und Bürgerinitiativen ordnet
für diese Entwicklung aufzuweisen.
unsere Auffassung nicht einer grünen Ideologie unter, ohne
Unsere Aufgabe ist es, zunächst einmal selbst eine klar€
andererseits nArbeiterforderungen. abstrakt der Okologie- Richtuna anzuaeben. Wir müssen auch die weniaer beweater
bewegung aufpfropfen zu wollen.
VerändGunge;
in der Arbeiterbewegung beachten &d
Formen der Zusammenarbeit könnten sein: Politische analysieren, denn es trifft nicht zu, daß da "einfach nichts ist..
~ u c hdie Wirkunaen der arünen Beweouno auf die
Diskussionen in Kreisen wie =Links für Grüne organisieren.
Bürge~eranstaltungen.Arbeitskreise. Beiratsarbeit. Wir soll- Arbeiterbewegung Gnd wichtigzu beachten.
Wenn bei uns Klarheit im Kopf herrscht. können wir auch
ten von uns aus die Diskussionen inhaltlicher Fragen fördern
die sievor Unklarheit
iunaen Menschen eine ~ichtuncizeiaen.
"
"
und organisieren: ökologische Fragen, ihre kritische Einschätzuna vom marxistischen StandDUnkt aus lwas
, -. die
.. undvor Resignat~onoewahrt. wenn die Grune Bewegung an
den Widersprucnen auseinanderlal t Es fehlt -ns allerd ngs
~rarbeitunga eser Fragen vom marxistiSchen Standpbnktaus
an Praxis, auch außer dem Betriebs- oder ~rbeitsbereich
voraussetztl. gesel schaftl che Fraaen, oeren Discussion W r
junge Menschen anzusprechen.
durchsetzen. Nicht die .Linken für Grün- sollen StimmenZur Stellung der Griinen gegenüber den Kornrnunlsten
fänger für dieGrüne Partei sein, sondern die Linken sollen die
Die AKW-Bewegung und die Bürgerinitiativen sind im
Grünen zur politischen Diskussion auffordern.
Prinzip aekennzeichnet durch eine offene Haltuna oeaenüber
Welche Auswlrkung wlrd dle Grüne Paitel auf dle politisc6en Meinungen. Aufgrund der Entwicklung gab es
Herausbllduna eher oolltlschen Arbelterbeweauna" haben?
jedoch Abgrenzungstendenzen, 2.6. in bezug auf die
Diese rage-geht von der Einschätzung aus. daß die grüne Gewaltfrage und auch negative Erfahrungen mit KommuniBewegung nichts mit der Arbeiterbewegung direkt zu tun hat sten, die die Bewegung überforderten.
und daß die soziale Basis der Grünen Partei eine
In der Grünen Partei zeigen sich in der Frage der
kleinbürgerliche ist (Mittelklassen).
Doppelmitgliedschaft und antikommunistischer Außerungen
Das sagen wir nicht, um die grüne Partei in ihrer Bedeutuna und Theorien (Gürtel enger schnallen) Tendenzen zur
zu schmälern oder herabzusetzen. Ein aroßer Teil unserei endgültigen Spaltung.
Gruppe Kommt selbst ads der Schicht de; ntellectue len "nd
In der Gründungsphase besteht noch am ehesten die
Angestellten. a e s ch m Laufe der Studentenoeweg~ng Möalichkeit. Einfluß zu nehmen auf die Entwickluna
PO ~tfsiertnaben Das anden aber n cnts an der Cnaracterihiniicntlicn der Stellung zu Kommunisten und oo d e ~ a r t e i
sierung der sozialen Basis der Partei als kleinbürgerlich im den i< assenversohnier schen tiraften uber essen wird Diese

Bremen:

Unsere Kritik an dieser

-

-

~

- -

-- -

-

~~~~~~~

~

~~

Möglichkeiten der Einflußnahme sollten wir nicht durch
Abseitsstehen verstreichen lassen.
Unabhänoio von etwaiaen Unvereinbarkeitsbeschlüssen
gehen wir G o n aus. daßdie politische Diskussion und die
Auseinandersetzung um gesellschaftliche Fragen nicht aus
den Gruppenund reisen der Grünenvertrieben werden kann:
Wenn eine Geschichte in Bewegung ist, dann ist sie auch
aufnahmefähig für Auseinandersetzung mit Positionen (z. B.
ware eine Auseinandersetzung um Willfried Maiers Artikel
.Po itiscne Oi<ologie Uno diaiektischer Material m u s s a-s
..Hefte f ~ Dernonrat
r
e -nd Soz,a Ismus" dort auf .eaen Fall 2.
führen)
Der Gr-ndungskongreß der Grunen Partei hat es den
Landesveroanden uber assen Abgrenz-ngen vorzdnenmen
Fest steht wenn Mitq eoschaft bede~tet.inre grune Theorie
vertreten zu müssen,kann manalsKommunist nicht eintreten.
Wenn man aber inhaltlich zur Diskussion in der Partei
beitragen kann, ohne in jedem zweiten Satz den Kommunismus im Munde zu führen (wie wir es auch sonst handhaben),
sieht das anders aus.

Gründung der Grünen Partei
und Innenpolitische Entwicklung
Wir gehen davon aus. daß dieGründung nichtzuverhindern
ist und von uns als Schritt auch positiv gesehen wird, indem
die
verkrusteten
oarlamentarischen Verhältnisse erstmals
~~aufgebrochen werden. Es existieren aber in der Gruppe in
unterschiedlichem Umfana Bedenken gegenüber dem Charakter dieser Partei lklässenunsoezifis~h. antikommunistische Tendenzen) und gegenüber ihrer konkreten Politik
(Gründung des Landesverbandes Bremen. Vertreten von
~ ü r ~ e r i n t i r e s s e ngegen Arbeiterinteressen), die örtlich
unterschiedlich sein wird.
Wir sehen die Gründung schon im Hinblick auf die
Bundestagswahl, sollten aber nicht die Grünen ausschließlich
unter dem Gesichtspunkt unserer Stellungnahme zur Wahl
diskutieren. Die grüne Bewegung geht über die BundestagsWahl hinaus. Sie kann aufgrund innenpolitischer und
weltoolitischer Verhältnisse aber auch schon vorher an
B e d k ~ t - n gver ieren in den hintergrund treten
Wtr donnen uns ,etzt a-l e ne Wah aussage n cht festlegen
Sie hängt U. a. davon ab. was sich gegen ~ t r a u ßentwickeli. ob
die Grünen sich offen gegen Strauß stellen, ob sie eventuell
mit der SPD gegen Strauß antreten usw.
Wir sehen die Grünen (Initiativen und Partei) zunächst als
eine Bewegung an (auch die Partei ist Ausdruck der
Bewegung. denn ohnesie wäresienicht zustandegekommen),
mit der manarbeiten kann und muß. Nicht nurvorOrt.sondern
auch., indem
wirauf diesoroße Politik-Einflußnehmen. wodas
-möglich ist. Beides können wirnurtun. wenn wir uns inhaltlich
mit den arünen Problemen auseinandersetzen, einen Standpunkt gewinnen.
Bremer Arbeitsgruppe
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Ökologie ein Thema für
1.
In vielfältiaer Weise treten uns heute die Folgen der
kapita fstischin Proawktionsweise in noch ndustriiis!erten
Landern entgegen Be Lns st eine Wegn'erfgesellscnaft
entstanden d eoer Allaeme nhe t problematiscne MuI naioen
aufhalst.
In der -~
~andwirtschaftwerden rücksichtslos Chemi-.
kalien in Form von Mineraldünger. Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln eingesetzt. die auf den Ackern die Tierund ~flanienwelt verarmen lassen: die Grundlagen der
naturi chen Frdcntbari<eit oer Boaen werden unteLgraben.
wenn n~cntzerston Ruckstandeder rleroizideund Insektizide
Aommen mit der hahruna wieder auf ~nserenTsch Die
Schadstoffe. die in die ~uftäeblasen.ins Wasseroelassen und
in den Boden versenkt we-rden. wiken auf d e i Menschen
unmittelbar qesundheitsschädlich oder über die Zerstörung
Letzte zusammenhängende Waldgevon ~rholungs~ebieten.
biete werden durch riesige Schneisen zerstückelt: der Wald ~

~

~

aie urspr~nglich
natur iche Lanaschafi ~ n s e r eBreiten
r
-wird
mmer k einer In vielen Geb eten oer Erdeschreitet die Wuste
voran - in einer Zeit. in der ökolooische Zusammenhänoe
bekannt sind. in der' wissenschafiiche Erkenntnisse den
Menschen befähigen könnten, verwüstete Gebiete wieder
landwirtschaftlich~nutzbarzu machen und die Vielfalt der
Nat.rz~ erna ten. Atomkraftwerke werden geba-t. obwonl sie
nicht zuverlassig oenerrscnt werden und dein Platr f-r den
Atommüll vorhanden ist. Und immer sitzt uns die Faust der
Atombombe im Nacken.
Die Ergebnisse kapitalistischer Produktionsweise schlagen
zurück auf alle Bevölkerungsschichten. Von der Verpestung
der Lufi. der Verschmutzung der Gewässer oder gar der
radioaktiven Verseuchung der Umwelt kann jedermann
betroffen sein. Das erleichtert den Zugang ins allgemeine
Bewußtsein und gibt Ansatzpunkte. die vorherrschende
Meinung, die Meinung der Herrschenden. zu durchbrechen
und gesellschaftliche Hintergründe aufzudecken: Die Umweltprobleme treten durch kapitalistisches Wachstum, durch
den Zwang. immer wieder Kapital zu akkumulieren. auf. Im
kapitalistischen Konkurrenzkampf werden die bei der
Herstelluna einer Ware entstehenden NebenDrodukte als
Abfall möglichst billig beiseite geschafft: auf den Müll. in den
Fluß, in die Luft - Hauptsache, das Kapital vermehrt sich.
,,Wo einzelne Kapitalisten um des unmittelbaren Profits
wlllen produzieren und austauschen, können i n erster Llnie
nur die nächsten. unmittelbarsten Resulfale i n Betracht
kommen. Wenn der einzelne Fabrikant oder Kaufmann die
fabrizierte oder einaekaufle Ware nur mit den üblichen
Profitchen verkauft, i o ist er zufrieden, und es kümmert ihn
nicht. Was nachher aus der Ware und deren Käufer wird.d So
Friedrich Engels bereits vor 104 Jahren.
C)kologische Probleme treten weltweit auf. In der Dritten
Welt wurde durch die Einbeziehung der Kolonien in den
kaoitalistischen Markt dieoewachsene Wirtschaftsstrukturzur
~ ~ l b s t v e r s o r ~der
u n ~<evölkerung zerstört. Hatten die
Kolonialmächte schon Raubbau an Wald und Boden
oetrieben. so werden in diesen Ländern ietzt als Folae der
Gntstandenen Arm-t Walder abgeh0 zt. uni Hande swa;e Uno
Brennmateria zu bei<ommen. Una es giot keine Hilfe der
ehemaliaen Kolonialmächte. diese abaeholzten Gebiete
wieder äufzuforsten. ~ r o s i o nträgt den-~utterbodenfort.
Versteppung und Verwüstung setzen ein.
Auch in den sozialistischen Staaten treten ökologische
Probleme ins Bewußtsein der Menschen. Wie ist es zu
erklären. daß in der UdSSR nach über sechzigjährigem
Aufbau der ökologische Gesichtspunkt nicht vorrangig und
von Anfang an beachtet wird? über die ~roblematikdes
Aufbaus der SU schrieb Heinrich Brandler 1964:
~ D a in
ß der SUundim Sozialistischen Blockdie Bedürfnisse
der Massen nicht voll behiedigt werden können. weil zuviel
sozialistische Produktivkraft für die Rüstung aufgewendet
werden muß, tragen wir Werktätigen des Westkapilalisrnus
einegroße Verantwortung. StalinsagteAnfangder30er Jahre.
Rußlandsei ökonomisch. kulturell 50-100 Jahrezurück. Wenn
es oiese Rucksrandigkert in e,nem Janrzehnf n#cht~berwande,
wurde es vernichlel D,ese Ruckslandlgkeil wdrde uberwunden. Sie wurde verschärft durch die Ausschaltuna der
b o l ~ c h e w i ~ t i ~ c hPartei
e n Oe; der Fihrung der Massen durch
d;e sie zersetzenden Fraklronskample. D#eseFraktionskample
widerspiegeln nur die Unfähigkeit der russischen Werktätigen.
Staatsbaus fertiä zu
mit den oble lernen des ~ i r t i c h a f t sund
werden Die #deolog,scne Form dieser Frak1,onsMampIe .var
der Kamp1gegen den Aulbau des Soz~alismus#nder SU. was
von Trotzki und seiner Fraktion a h ,Verratene Revolution'
bezeichnet wurde. Isoliert von den entwickelten kaoitalislischen Ländern und ihren kommunistischen parteieiwar der
Aufbau der Wirtschaft und die Verteidigung der SU kein
Verrat. sondern die Rettuno der ~ x i s t e n zder SU. Der
fliderstano gegen dlesen ~ u i o a udes Sozialismus rn einem
Land lonnte ndr terroristiscn und mit polizertichen Mitteln
qefunrt werden. nachdem die KPdSU kamplunfan~q#ar Die
nach Sibirien Verbannten wurden nicht verbannt. weil sie alte
Bolschewiki waren, die im Bürgerkrieg ihr Leben in die
Schanze -schlugen und den Sieg herbeiführten. Für die
1

2
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militärischen Aufgaben des Büroerkrieoes waren die russiscnen ~ e r ~ r a t i gund
e i dre M.tglieder der bolscnew,st~scnen
Parte, qualilrzierl Zum Wirrschalts- und Slaalsaulbau nlchr
Desweoen mußte er und wurde er oeoen sie durchoelührt.
die Voraussetzung zum SGg"Über Hitler. Eie VerDas SC~ÜI
bannten, die i n den sibirischen Wäldern Straßen und Grundlasen für die neue lndustrie bauten. ermöolichten den vordem
~ o r s t o ßder H8tlerarrnee Flucntenoen den Wiederaufbau der
Industrien in Sib,r!en. Una aamit ore Versorgung der Kr8egsfunrunq mir uber 90 'C der erforderlichen Waffen UndMunition
und anderen Kriefsbedürfnissen..2
m nternat Ona en Kiassenkampfzwiscnen Sozial smus Jnd
Kapiia ismLs lraol Oie SL a-ch neLte nocn d,earoßte .asl. S e
Die
sichert das soziiistische Lager durch ihr ~riegs~otential.
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. die eine Drohung
gegen die SU waren. mußten von der Sowjetunion durch
eiaene Atom- und Wasserstoffbomben beantwortet werden.
~ b e n s osina aucn die AtornkraflwerKe der SU e n Prod~i<t
der
A~seinandersetzungzwischen Ost und West Die SU wird
durch den höheren technologischen Entwicklungsstand im
Westen gezwungen. bei der Entwicklung der einzelnen
Technologien mitzuhalten. um nicht ins Hintertreffen zu
geraten. Allein diesen Anstrengungen ist es geschuldet. daß
die revolutionären Beweounaen in der Welt nicht mehr ohne
weiteres von aen USA niedergeschlagen werden Konnen Die
Entw Cd-ng e nes honen lechn schen Stanoards a ~ oem
f
~erteidigungssektorfordert Opfer auf den anderen Sektoren:
Landwirtschaft und lndustrie können nicht so entwickelt
werden, wie es einer zufriedenstellenden Versorgung der
Bevölkerunq dienlich wäre. Und bei diesen ökonomischen
Zwangen \*erden okoiogtsche "no Sicnerheits-Gesichts.
P-nute brutai m ßacntet Dasgeht so weit daßd eZwangslage
nicht einmal mehr theoretisch erkannt, sondern auch noch
Dhilosoohisch verbrämt wird: a., . . Die eioentliche Geschichte
-~~~
der Menschheit beginnt mit der ~;oduktionsweise des
Kommunismus. die den Produktivkräften unbegrenzte Möulichkeiten der Entwickluno bietet. ... ~ 3
Zwar schrieb ~ r i e d r i c h i n ~ e 1880
l s auch, daß die Expansionskraft der Produktionsmittel die Bande sprengt, die die
kapitalistische Produktionsweise ihr anlegt. und weiter: .Ihre
Befreiung aus diesen Banden ist die einzige Vorbedingung
einer ununterbrochenen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte und einer damit praktisch
se1bst.A
schrankenlosen Steioeruno der Produktion
-~~
- - ~
Diese Aussage ist jedoch~iufdem Hintergrund proletarischen Elends in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts zu
sehen. Engels zeigt selber auf. wo die Grenzen gesteckt sind:
.Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern
menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg
rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen,
auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er
ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu o» jene
ersten Folgen wieder aufheben. (. . . . ') Undso werden wir bei
jedem Schrift daran erinnert, deß wir keineswegs die Natur
beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht,
wie jemand, der außer der Natur steht - sondern da8 wir mit
Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr
stehn und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht,
im Vonug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze
erkennen und richtig anwenden zu können.~5
Daß in letzter Zeit in der Prawda und in russischen
Massenzeitungen der Chefkonstrukteur des ersten Kernkraftwerkes. Nikolai A. Dolleshal. auf die ernsthaften Problemeder
russischen ~einkraftwerkehinwies.zeigtjedoch.daßsich hier
eine Besinnung vollzieht. (Siehe Weser Kurier, 6.11. 79)
~
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II.
Uoer okologische Wiaerspruchesino in der Bundesrep-bllk
nicht die Ar~eiterin Bewegung geraten, sonaern in erster Linie
M tlelschicnten SO 1st z B dle mater el e Existenz der lunoen
Intellektuellen für die Zukunft nicht mehr gesichert. wasan
Lebensqualität in ihrer Umwelt noch vorhanden ist. wollen sie
nicht verlieren. Ihnen ist es auch individuell eher möglich. den
Blick frei zu haben. um die Ausmaße zu erkennen, die die
Rückwirkungen der Eingriffe des Menschen in die Beziehun3
4
5
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gen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt annehmen.
Währenddessen ist das Denken der Arbeiter noch fixiert auf
die Erhaltung des Arbeitsplatzes, um den erworbenen
Lebensstandard auf irgendeine Weise zu erhalten.
Die Mittelschichten wenden sich aeaen die Auswirkunaen
Kap tal slischer Produktionsweise did-gegen ihren ~ a c h i e r Waller. den Staat Sie sind dadurch. wenn auch unbew-ßt.
antikapitalistisch. Durch diese Bewegung entsteht eine
radikaldemokratische Öffentlichkeit; das starre. verfilzte
Gefüge der alten Parteien wird aufgebrochen.
Als eigenständiger Bewegung sind diesen Mittelschichten
Grenzen aesetzt: Sie sind nicht allein über den ökoloaischen
W dersprucn Z U s o z ~ astischem
~
Denken z, funren lnaem wir
oen o ~ o l o qschen Wiaerspruch aufgreifen. 0 e unteffitutzen.
die sich aeaen die ~uswirkunaen der kaDitalistischen
~roduktionsweisewehren. und vom standPunkt des Sozialismus aus Stellung nehmen. wird es möglich sein, Kräfte für
den Sozialismus zu aewinnen. Das wird nicht zuletzt in dem
Maße mogl ch se n. wie es gelingt. in der Aroeilerk asse eine
Offenneit f ~ dr e okolog schen Probleme Z J erre chen.
Arbeitsschutz und oeirieb CneSicnerneitsmaßnanmen sind
unmittelbare Berührungspunkte der Arbeiter mit der Umweltfrage. Indem wir Kollegen darum organisieren. können sie
Zugang zum gesellschaftlichen Problem der Okologie und
Verständnis für die t)kologiebewegung gewinnen.
Die Umweltschutzbewegung ist nicht einheitlich und
festoeleat in ihren Vorctellunaen. wie die ökoloaischen
~roi;le& gelöst werden sollen. Sie ist für politische ~rskussionen offen. So wird es immer wieder möglich sein. am Widerstand aeoen die Zeffitöruna der Umweit. der ~Lebensaualitatn an;Lknupfen. .noustrielkn Fortschritt unter den Ges cntsp ~ n f i t e noes N-tzens fur oen Menschen. seiner Ausbedt-ng
und der Ausbeutung der Natur zu diskutieren. Mit der
Verschärfung der Wideffiprüche wird sich die grundsätzliche
Frage klarer stellen: Sollen mit der Fsrderung nach
Konsumverzicht I3,Gürtel enaer schnallen-I die Lasten auf die
~
werden' Oder Konnen
arbeilenae ~ e v o ' i < e r u nabgewafzt
bDer o,e Kontrol e oer Proauulion aurch Oie Bevo ker-ng (a s
erstem Schritt) Voraussetzungen geschaffen werden, auf
denen der schrankenlosen Ausdehnung der Produktiondurch
das Zwangsgesetz der Konkurrenz und damit der UmweltzerStörung, letztlich der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen
Einhalt geboten werden kann?!
Wollen wir Zugang zu denen bekommen, die sich gegen die
Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise wehren.
so kann es nicht bei individuellen Aktivitäten einzelner
Genossen bleiben. Wir müssen uns als Gruppe diesen
Problemen stellen, die anstehenden Fragen aufaibelten und
so die einzelnen Genossen befähigen, in ihrem Wirkungskreis
Stellung nehmen zu können.
Dabei kann unser bisheriges Wirkungsfeld unter den
betrieblichen Kollegen nicht das einzige bleiben. zumal auch
nicht alle Genossen in der lndustrie beschäftiat sind. Es wird
notwend g Sem. pol tische D si<ussionen in ~ G i s W
e e "Links
fur Gr~nunineinzutragen.anBurge~eranstaltungen.agrJnenStaatte Kreisen B-raer nitiat ven teiizunehmen Der Stadtteilbeirat ist ein eild dieser Arbeit, eine Tribüne, um eine
größere Offentlichkeit zu erreichen.
Wie in der aewerkschaftlichen und betrieblichen Arbeit. so
müssen auc; in diesem Arbeitsbereich die ~rfahrungen
zurückfließen in die Gruppe und verarbeitet werden.UlBr. i
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Arbeiterpolitik und die Grünen:

Position khaupt6n
Der Politik eines Teils der Bremer GruPDe geaenuber den
Grünen liegen unseres Erachtens weit'reicheide Fehleinschätzungen zugrunde, die die zentrale bisherige Grundlage
des Selbstverständnisses der Gruppe ignorieren und U. U. den
Einfluß der Gruppe gerade im betrieblichen Bereich
gefährden.
Zur Bearündunodieser Einschätzunasoll kurzaufdiePolitik
der Bremer ~ r u i p eArbeiterpolitik, 'auf die Schüler- und
Studentenbewegung der Jahre 1966-71 zurückgegriffen
21

werden. weil hier u.E. einige Parallelen zur Entwicklung der
Grünen bestehen.
Die Bremer Schülerbewegung warentstandenzunächst aus
der Kritik an der unzureichenden Schulreform. der Forderunq
oer Scn-le Daß dies an ~ y m n a s i e i
nacn Dem ourati~ier~ng
aen AbsgangspunKt natte deren Schu er uberw egena
m~ttelstandsch akademisch 01s ~10oerscniCntiq.tstruKtur ert
waren, war sicherlich kein Zufall. Das ~ustragungsfeld
..Schule= wurde bald erweitert. weil das Mißverhältnis
zwischen
demokratischem Ansoruch und repressiver Realität
im Inneren und Außeren zun'ehmend sichtbar wurde: die
ersten Proteste qeqen den Krieg in Vietnam vor den Kirchen
und
7 die ~ k t i o n e n
gegen die Notstandsam ~ e i i i ~ a b e n d i 9 6
gesetze versuchten noch die BRD-Gesellschaft bei dem zu
nehmen, was sie zu sein vorgab, oder für was Schüler und
Studenten sie hielten - nämlich die demokratische Republik
mit Freiheit nach innen und Frieden nach außen. Zu diesem
Zeitounkt waren Begriffe wie Sozialismus/Kommunismus.
~euolution.~rbeiterkiasseetc. bestenfalls moralisch besetzte
Kategor en (negativ wie post V )
Die S c n ~
er- -nd Studentenbeweg~ng war inrer Entstehung. Zielsetzung und sozialen ~usammensetzungnach
durch und durch bürgerlich - eineTatsache. an der sichauch
in den Jahren nichts änderte. als man sich in den
verschiedenen bekannten Formen auf die Arbeiterklasse und
den Sozialismus beziehen wollte (vgl. dazu die verschiedenen
Analysen in der Arpo).
Die Arpo hat sich über diesen Charakter der Studentenbewegung nie Illusionen gemacht. Dennoch war es ausgerechnet die Bremer G r u ~ p e .die als erste und vermutlich am
nacnhait gsten versLcnte. mit den S c h ~ l e r n"nd Stboenten in
Kontakt zu Kommen ,ber aie Bremer Straßenbannunrunen
aab es die ersten Berührunasounkte: geqen den Widerstand
;on Teilen der Bremer ~ r ü p p eunterstutzte der KlöcknerBetriebsrat die demonstrierenden Schüler gegen die Bremer
SPD und den Gewerkschaftsapparat. und in den ersten
Gesprächen wurde den Schülerfunktionären klar. daß hier
nicht nur besonders ehrliche Gewerkschafter am Werke
waren. sondern Kommunisten, politische Leute also mit sehr
weitreichenden Zielen und einer sehr langen Tradition.
l m m ~ r h i ntruo dieser erste Kontakt dazu bei. daß einige
Mitgl eder des LSBISSB
(Unabnang g e r ~ c n - l e r b ~ n( o
~ozäistiscner Schu erbunolt969 - ohne d eses Geschehen schon
tneoretiscn verarbeitet zu haben - .eaen Tag mit den ArpoGenossen vor oer H-tte standen. Fl.golatter vertei ten -nd d ~ e
KoI eaen "m Transoarente m t der A-lschrift Kurven ließen
>.~lÖ&er-~rbeiter halfen Schülern - Schüler helfen Klöckner-Arbeitern.. . Es waren die Tage der spontanen Streiks.
In diesen Jahren wurde die Bremer Gruppe zumindest für
den inneren Kreis des USBISSB zum wichtigsten Diskussionspartner. der immer ansprechbar war. immer bereit, die
Anlieaen Draktisch und durch politische Diskussionen zu
unterslutzen. der aoer oaoeo n e verscnwieg. aaß er die
D~rcnsetzunqschancenhrer Forder~ngen-nter aen gegebenen ~räfteveFhältnissenneaativ einschätzte und daß die Arpo
selbst andere Schwerpunktesetzen mußte. DieGruppe hatdie
Schüler und Studenten unterstützt, sich aber nie mit ihnen
verbrüdert; sie hat sich mit ihnen auseinandergesetzt, indem
sie ihnen auch und vor allem Ihre hlstorlschen Grenzen
klarmachte. Die Schüler und Studenten wußten jedenfalls
immer, woran sie mit den Genossen waren und konnten sicher
sein, daß diese Gruppe (im Gegensatz zur ,,linken.. SPD und
vor allem DKP) ihnen gegenüber ehrlich war und nicht
taktierte.
Das war ausschlaggebend für die Autorität der Bremer
Genossen und schließlich auch dafür. dpR einige aus dem
inneren Kreis der Schüler ab 1969 stets intensiver in der
Gruppe mitarbeiteten.
Zusammengefaßt hat sich die Gruppe damals so verhalten:
Sie hatte beqriffen. daß sie nicht abseits stehen kann, wenn
Menschen
massenhaft in Widersoruch zum herrschenden
- System kommen. Nach jahrelanger politischer Totenstille
entstand hier In Gestalt der Studentenbewegung eine
fortschrittliche Bewegung. die subjektiv auf den Sozialismus
gerichtet war. Diese Bewegung war hinsichtlich ihrer
Zielsetzung. Zusammensetzung und Entstehung .borniert..,
und - vor allem - vollständig getrennt von der Arbeiterklasse. Die Politik der Kommunisten konnte nur versuchen.
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dieser Bewegung Hilfestellung zu geben, ihre Fehler und
letztlich auch ihr notwendiaes Scheitern zu erklären und
möglichst viele über die ~ e r m i t t l u nder
~ Grundlagen der
kaoitalistischen Gesellschaft und des Weges ihrer Aufhebung
an'
Oraanisationen
der ~rbeiterklaiseheranzuführen.
- die
- Dabei war &s erforderlich. über die konkreten Gemeinsamkeiten hinaus die unterschiedliche Bestimmung der Gruppen
it
nicht zu verwischen: Die Arpo hat die ~ i ~ e n s t ä n d i g k eder
Schüler stets respektiert und nicht versucht, sie zu
funktionalisieren (wie DFU und DKP). und andererseitsimmer
auch die eigenen Aufgaben und historischen Perspektiven
herausgestellt.
~

~

Was bedeuten dlere Eriahrungen fUr unser Verhalten
gegeniiber den Griinen?
Zunächst zu den Grünen selbst: Sie entstanden aus einer
Vie zah von Grunen - in .eoem Fa I nicht aus irgende ner
Veroinoung Z L Forderungen der Aroefter bzw den Aroe lern
selbst. vielmehr traf sich hier die ernsthafte Angst vieler
~ B ü r g e r ~ ~vor
( l )der Vernichtung unserer Lebensgrundlagen
mit der Suche(!) vieler enttäuschter Linker nach neuen
Betätiaunosfeldern und einer Stimmuno aerade bei Juaendiichen. die durch Verschlechterung de;Äusbiidung
und der
Zukunftschancen. Jugendarbeitslosigkeit und nicht zuletzt
aus Geanerschaft oeaen die A K W ; ~in dieser Beweauna
"
anzutrefien sind. ~ e ; ~ > ~ v oden
n mi itanten Brokaorf-Demos
g
zur b-ndeswe ten tionstit.. erung 1st a-cn aie Entwick ~ n von
der Neaation ~Atornkraft - n e i n danke" zum versuch
pos taue; konstrukt ver Programmaussagen Uno sch ießlich
zur ,oeoioqischen O f f n ~ n nacn
g
rechts Um d ese Beoe-t-ng
zu erlangen, um von den herrschenden Kräften und ldeologen
nicht mehr wie noch 1977 diskreditierbar und kriminalisierbar
zu sein, um schließlich in die Bremer Bürgerschaft zu
aelanaen und sich bundesweit vereiniaen zu können. war
dieser Preis - bis hin zur Ausgrenzung ;on ~ommunist'enzu zahlen. Das ist erstmal auch gar nicht so schlimm. Wichtig
ist ja nur. wie eine kommunistisihe Gruppe sich dazu stellen
soll.
Um dies klären zu können, ist es notwendig, auf .das
Verhältnis der Grünen zur Arbeiterbewegung einzugehen.
Nach wie vor - vielleicht noch ausgeprägter als noch vor
2 Jahren - hat die ökologische Bewegung mit den Arbeitern,
ihren Prablemen und Interessen nicht nur nichts zu tun.
sondern steni oaz.. im Gegensatz. Deutl cn W rddiesam DGBStanaoun6t zu oiesen Pro0 emen Er ist von R~c6sicntnanme
auf d;e Arbeiter in den AKW-produzierenden Betrieben
geprägt. zielt aber auch auf die Sicherung der für die
Produktion - und der Arbeitsplätze - notwendigen Energie
(angesichts der Probleme mit dem 01). Insbesondere in der
letzten Zeit. angesichts eines möglichen Antritts der Grünen
zur Bundestaqswahl. versucht die Führuna von SPD und
~ewerkschaft-den Gegensatz von ~rbeiterinteressenund
ökologischen Thesen (Null-Wachstum. Verzicht auf AKW's.
verschärfte Bedingungen für lndustrieansiedlungen, Verkehrsberuhigung) und deren Vertretern zu verschärfen.
Konkret zeigt sich dieser Gegensatz als Widerspruch von
überaeordneten ~Gemeininteressen-wie Wirtschaftswachsturn,-sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. die vom
Staat als Konsens formuliert und von den Unternehmen
durchaesetzt werden. auf der einen und Partialinteressen von
p eilender Bevölkerung auf der anderen Seite: AKW's gegen
Bauern. Chemiebetriebe gegen Naherholung, Mozarttrasse
aeoen Ostertoridvlle. ~aimler-Benz-~nsiedlüna
- oeoen
- - Par;e;enbes
tzer. ~ e r d e nnier von d esen Beuolker~ngstei,en
aLcn ob.ei<tiv verstand1 che Prob eme aufgezeigt und von den
Grunen aufaeariffen. so kommen sie in diesen Auseinandersetzungen a b e r unter gegenwärtigen gesellschaftlichen
Bedingungen zu einem Gegensatz zu den Arbeitern (die
durchaus auch betroffen sein mögen)
Die Kon~urrenzder Ernzelkap ta-ezwingt dle~rbe11erzLerst
an a e Seile hrer Unternenmer macht sie erpreßbar
Araeitsp atze oder die Rdci<sich1nahme auf die Umwelt D e
oi<ologiscnen Vorstell-ngen "nd hre konareten Auspraq~ngslormengeraten n Wiaerspr~chzu den Profit nteressen
desi<aoitals und damit auch tendenziell zu den Rearoduktionsinieressen der Arbeiter D eser W dersprucn wird;on oen
relormistiscnen Reprasentanten der Aroeiter in SPD uno
Gewerkschaften auch so ausgetragen und noch verstärkt; sie
wollen die Bedingungen ihrer Politik erhalten.
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Die Arbeiter folgen dleser Argumentation aufgrund ihrer Bremen 1979 konnte noch Jedermann guten Gewissens die
bisherigen Erfahrungen: die reformistische Politik hat sie Wahl der Grünen vertreten: Die SPD-Herrschaft stand noch
bisher zu Wohlstand geführt. bisher sind zudem alle nicnt In Frage; etwas Kontrolle aurch die FDP hätte be den
technoloaischen Probleme als lösbar angesehen worden.
Lin~en
hochstens Schadenfreuoeausgelöst. Be aen Bundeswarum nicnt auch die der AKW's. z ~ m aängesichts
l
honer tagswahlen ist das anders: Die ~ e c h n u n g ,daß die grünen
staatl cher Sicherhe tsoestimmJngen FI nz- kommt ver- Stimmen der SPD/FDP-Koalition zum Regieren fehlen
starcend aie massive Einschuchteruna durch aie Politik oer können, ist höchst plausibel. und sämtliche Vorgänge in der
0ische.chs und diea~ßenpoct schen Ünwagbareeiten.aievor
Parteienlandschaft
beweisen das. Es bedarl nun schon
~
-~~
dem rl ntergrund okonomischer Schwier gKeiten al e L ~ sz-t
solcher Literaten wie Mossmann und Co.. die sich hinstellen
~xperimenten vergehen Iäßt und die Arbeiter auf die und behaupten. Strauß sei gleich Schmidt, praktisch betreibe
reformistische Konzeption zur Sicherung der Zukunft
die SPD heute schon die Politik der CDU/CSU. also käme es
einschwört.
darauf auch nicht mehr an. Diese Gleichsetzung erinnert an
Es könnte eingewendet werden. die Arbeiter verfolgen auch den inflationären Gebrauch des Terminus .Faschismus*
Partialinteressen, warum geradesie als Richtschnur nehmen? durch die KPD vor 1933 mitdem Ergebnis. daß danneigentlich
Die Arbeiter sind in Verhältnisse eingebunden, die in sich die keiner sich mehr vorstellen konnte. daß zwischen einer
Keime traaen zum Auswea aus der durch die Konkurrenz konservativ-bürgerlichen (aber parlamentarisch regierenden)
Regierung und-der offenen faschistischen Diktatur noch
ngeste,enen- Produkt onsweise. Sie sina die ,nmittecbaren
Produzenten. denen s ch Oie Frage zunehmend Stellen wird: große Unterschiede bestünden (die KPO hat auf die
Was wird wie und für wen Droduziert. Der Ausweg kann dann furchtbare Konsequenz dieser ultralinken Politik genügend
nur aie bewußte gesel scnaftloche Planung der-~roauktion hinoewiesenj.
sein, aie Umgestaltung der Prod-ktionsweise. Das Programm
Gerade a s Kommunisten erkennen wirdochoasgr~ndsatzhierfür und seine Durchführung kann aber nur das Werk der lich anoere gesellschaftliche Funoament aer Soz a aemocraArbeiterbewegung sein. alles andere wäre subjektiv ideali- tie und des-~eformismus einerseits. und andererseits einer
stisch. (Auch wenn die Arbeiter heute subjektiv andere ~ a r t eund
i Programmati*.um Stra~ß.der(wreerfolgrecn aucn
Vorsteliunaen vertreten. siltesdoch,an den Brechungen ihres immer) viel radikaler.alsesdieSoz aloemokratteje connte. die
des westdeutschen KaDitals im direkten Angriff auf
Bew.ßtse ns. d e euf gese lschaftl.chewiderspruchizur~cn- sanierkm
qehen. anzusetzen Lnd weiterzuentw~ckelnAuch aktuell sind die ~rrungenschaftender westdkutschen Arbeiter erreichen
diese Ansatzpunkte konkret zu untersuchen und zu nutzen.) möchte und in diesem Zusammenhang den Abbau demokraHier befindet sich auch die Brücke von der Arbeiterbewetischer Rechte forciert vorantreiben wurde.
gung zur ökologischen Bewegung: Die bewußte gesellDaß gegenwärtig das westdeutsche Kapital keineswegs
schaftliche Planuna macht den Ausgleich widerstrebender
aeschlossen diese Form der Krisenlösung anzustreben
nteressen erst rat onai moglich. aie sinnvolle ~ e s l a l t - n gvon gcheint, und es der CDU/CSU bisher nicht-gelang, hinter
Produktions- und Lebensbeaingungen Von den Gr-nen her ihrem Programm eine Massenbewegung zu sammeln. ändert
werden immer nur ~artiallösunäenformuliert werden, nurdie an der absehbaren Konseauenz nur wenig: Diejenigen. die
Arbeiterbewegung ist aufgr;nd
ihrer gesellschaftlichen .etzt so i a ~scnre
t
en (oder singen). Jnd f ~die
r d e ganze weit
Stellunq in der Lage, ein positives Programm zu formulieren
um Oie Energ wfrage kreist. werden a s erste den pol ltschen
und auch durchzüsetzen. das aus der gegebenen Produk- Preis unter Strauß zuzah en haben- neben aen Arbe lern. dle
tionsweise heraus Ansatzpunkte und weitertreibende Mo- sozial zur Kasse gebeten werden.
mente aufzeigt.
Unter diesen Umständen werden selbst die von der
Die konkrete Politik der Grünen zeiat. daß siedle Gefahr. Sozialdemokratie enttäuschten Arbeiter wieder SPD wählen,
daß sich oer Graben zw schen ihnen Ünd der Arbe terbewe- weil sie vor allem und zu Recht Angst vor Strauß haben.
gung vertfeft trotz gegente iger Aos ChtserklarJngen n cnt Diejenigen. die Strauß indirekt zur Macht verhelfen könnten,
beare fen. So erkiarten Brox ANillers in einem ZDF-lntervrew
werden (schon jetzt, bald stärker werdend und erst recht
anläßlich der Bonn-Demonstration auf die Frage nach der hinterher) für alles das verantwortliche gemacht, was Strauß
politischen Orientierung der Bremer Grunen und dem tut. die SPD nicht tun kann (völlig unabhängig davon. wer
möglichen Widerspruch konkurrierender Interessen: *Wirsind ansonsten tatsächlich wascjetan undgelassen hätte). In dieser
r
bestarct durch
afien von Gruhl bis Dutschke. Und wir sind immer da, wo Betrachtungswe se werdei die ~ r b e i e noch
Bürger bwtroiien sind.. So werden die Grünen über kurz oder die Tatsache. daß die. Oie aiese Lnterscn~edewegreaen
lang an den scheinbaren =Sachzwängen- bürgeriich-parla- wollen. UDerWieQend aus emer anaeren Klasse stammen und
. . - u- n -d wenn das alles nicht reichen sollte. dann ist
mentarischer Arbeit zerbrechen - eben weil das Kriterium. mlinks.sind.
immer da zu sein, wo Bürger von Widersprüchen betroffen da mmer noch aie Partei- und Gewerkschaftsburokrat e. aie
~
macnt ~ n we
d ter machen wlrd
sind. nicht ausreicht. um eine einheitliche Position zu sich diese Demaaog e z eigen
entwickeln. Dies gilt umso mehr in einer Situation der und auf Bürge; Ünd ~it?ke eindreschen wird. die jede
ökonomischen Krise, wo herrschende Lösungskonzepte Reformpolitik wnmöglich gemacht- haben.
Was bedeutet das für die Gruooen? Natürlich kann man die
gerade davon ausgehen. konkurrierende Interessen gegenn
ignor!erenodergar bekämpfen. Esgehtaucngar
einander auszuspielen. den einen zu geben, was man den G r ~ n e nicht
anderen gerade genommen hat. um es bald wieder neu zu nicht darum, die oben form~lierten"Einsichten- standig den
verteilen - aber in jedem Fall so, daß nachher alle weniger Grünen entgegenzuhalten. Es erscheint auch uns unbedingt
erforderlich zu sein, mit den Grünen (sowohl und vor allem in
haben als vorher.
Wie werden sich die Grünen bei Haushaltsverhandiunoen den Bürgerinitiativen als auch zur ,sFraktions) Kontakt zu
vernalten be Sachfragen, wenn ~eschaftsoranun~sdebafien halten, mit ihnen zusammen zu arbeiten und sie im Rahmen
nicnt mehr ausreicnen? Allen al es par amentariscn zuzu- der Gesamtpolitik der Gruppe zu unterstützen.
Dies bedeutet, ihnen die Arbeiter-Interessen aus den
saoen. ist keine Schwieriakeit. aber man wird damit auf die
~ & r ' unglaubwürdig. So erscheint der Vorschlag von Betrieben weniastens begreifbar zu machen. den historischen
Lahmann (FDP). den Grünen alle Rechteeiner Fraktion in der Prozeß wen gstens Z J e&laren. die Ill,sionen wen gstens a s
Bremer Bürgerschaft einzuräumen. .um sie richtig vorführen solcne ZL *.ennzeichnen Wenn die Grunen dar-ber hinaus
konkrete -Expertennilfe- fur #hre parlamentariscne Arbeit
ZU können", vom Interesse der etablierten Parteien die
anfordern, dann so11man das machen, soweit man die Kraft
aufgeklärteste Sichtweise auszudrücken.
Wenn es schon für Kommunisten unoeheuerschwer ist. in dafür hat, und das mit ihnen diskutieren. Und das alles kann
oürgerticnen Parlamenten nun plötzlich okonstrukt v- den man tun mit der gleichen Begründung, wiedamalsdieGruppe
KonzeDten oer büraerl chen Parteien (die sich prinzip~ellim die Schüler- und Studentenbewegung unterstützt hat: Die
~ i n k l a n omit den herrschenden ~erhälinissenu'nd dominan- ö~ologischeBewegung hat als isol erte Kraft keine gesellten lnteressen befinoen) eigene (konkrete. bezahlbare. schaftliche Perspektive. Unter bestimmten Bedingungen
ourchsetzbare") entgegenzusetzen. ohne dabei den K assen- können sich einzelne oder ein Teil aus ihr herausbilden. die
Standpunkt auf;ugeben, was soll dann aus diesen Idealisten auforund- von
-~ Erfahruna
-~
" und Einsicht in den aesellschaftwarden?
.. . - . . .
liehen. Prozeß beginnen. über die ökologischin Probleme
Verschärfend kommt die Kanzierkandidaturvon Franz Josef hinaus deren grundlegenden gesellschaftlichen Ursachen zu
Strauß bei den Bundestagswahien hinzu. Bei den Wahlen in bekämpfen. ~7esen eil gewinnen wir weder durch außen~~
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stehende Besserwisserei noch durch devoten Opportunismus.
sondern vielmehr durch politische und praktische Unterstützuna. Kritik. Offenheit und durch die klare Betonuno der
eigenen Schwerpunkte.
Gerade dle Behauptunq der eigenen Position und
~oopeiationsangebotan die
Perspektive bei
Grünen ist die einzige nBündnisebene... auf der sich die
GruDoe mit dem Namen ~Arbeiterpolitikmlangfristig behaupten ' kann. Andernfalls riskieren wir. von- den- mühsam
erarbeiteten Wirkungsbereichen in Betrieben und Gewerkschaften und damit von den politisch bewußten Arbeitern
isoliert zu werden. Gerade mit diesen Kollegen (Kontakte gibt
es bereits), die angesichts der Passivität ihrer Belegschaften
und der Hilflosigkeit der Gewerkschaftsapparate zu resignieren beginnen. muß die Gruppe die Diskussion über diese
Probleme führen.
C./Br. 8

eigentlich aufgefa len. oaß Kapitalismus und Reformism~s
keine Geqensatze s nd. sonaern oer Reformismas P r o o ~ kder
l
aufsteiaeiden Phase kaoitalistischer Entwickluno?
.,Die Äusbeufung foss;ler Energieträger hat zu Gegensätzen
geführt, die die Welt an den Rand des Dritten Weltkrieges
treiben (Naher Osten, Asien). An diesen Weltwidersprüchen
findet zur Zeit mehr an politischen Bewußtwerdungsprozessen in der Bevölkeruno statt. als an Lohnhaoen.-- Alierdinos
findet hieran e n ~ ~ e & ß t w e r ~ ~ n ~ s p r o z e ßgroßen
~ ~ - o eTei
~ in
der Bevol~erungslatt. sie werden von der Bourgeo sie ins
SChleDDtau aenommen. wenn es um den ~ a m. o f ~ o e a edie
n
Olschejchs G h t , die angeblich an den Benzinpreiserhöhungen schuld sind. Der Ruf nach dem starken Mann wird lauter.
Meint der Verfasser das? Hat er einmal untersucht, daß aktive
Gewerkschaftskollegen es schließlich sind, die dieser
Entwicklung mit Sorge gegenüberstehen und nicht mit nach
rechts oehen?
x ~ n s e r eGenossen setzen sich lm Betrieb politisch mit der
SPD auseinander. Es ist ein Widerspruch in sich, sie dann bei
Landtags- oder Bundestagswahlenpolitisch als kleineres übel
:
zu empfehlen.- - Zunächst bleibt festzustellen. daß die
Theorie vom .,kleineren übel- alles andere als kommunistisch
ist und von der ARPO nicht vertreten wird. Wir setzen uns
grundsätzlich mit der Politik der SPD - im Betrieb und der
Gesellschaft - auseinander. allerdings mit dem Ziel. sie
posltlv zu überwinden. Wer meint. mit Hilfe der Grünen die
Dar foiqende Beitrag bezieht sich auf die ursprüngliche verhaßte SPD stürzen zu können. muß sich nicht wundern.
Fassunq eines Thesen~a~iers
aus Bremen. das den Ortsoruo- .
wenn er sich von den Arbeitern isoliert und statt seiner
pen zur D.sX~Ss!onvorlag ES,SI
in uberarbe.leter Form unter Hoffnungen der Sog nach rechts verstärkt wird.
dem T.lel .Thesen iur age Miraroe,f oei den Grunen.. i n oreser
Der Genosse schlägt als seinen .Beitrag zur Wahl der
Ausganeaulaen Seifen 17 18aogedruckr
Die Redauf.on Grünen*. ein 7-Punkte-Programm vor. das es in sich hat. ..I.
Es fällt schwer. auf die Widersorüche in aller Kürze Sammluno aller radikal-demokratischen und linken Kräfte
einzugehen, da esfast jeder ~ b s a t z ' i nsich hat. Nur einige gegen die etablierten Parteien- - man gestatte die Frage,
Beispiele: ,,In der BRD gibt es keine besondere Arbeiterklasse. wofUr sie qesammelt werden sollen? Geqnerschaft allein ist
die ökonomische Kämpfe führt - oder das Selbstverständnis kein ~ c h u t zdavor. daß sie statt nach links-nach rechtsoehen.
den
einer politischen Arbeiterklasse hervorgebracht hat.. - Was Vor allem. Was nat sicn denn praktiscn an Samm .ng;n
e
und
war danneigentiich derDruckerstreik,derHafenarbeiterstreik. Grunen vollzoqen? Wo s no denn d ~ Raainaloemokralen
der Kampf der Stahlarbeiter? Wer sonst als Arbeiter haben Linken? Hat man sie nicht rausoedränat? Und helfen nicht
da ökonomisch gekämpft? Bemerkt der Genosse nicht. daß er unbewußt Leute. die schreiben. "7. ~ b w s h rvon linken
- das Kind mit dem Badeausschüttet,denn dieseKeime bringen Phrasen, die der grünen und alfernafiven Beweounoschaden
n ~ i k r n a r i v e nLisre in Bremen,.<c7 - Aucn In oen
erst die Möolichkeit einer noolitischen Arbeiterklasse.'. über ( A ~ l f r e t e der
Geweri<scnaftenhaben wir be aller <r tik an .*linken Phrasenderen ~ e h i eer
i so enttäuscht ist.
..Die Aussagen Lenins und der KPO-Plattlorm über das, was gegen Ausschlüssestellung bezogen. Solldasanderswo nicht
Arbelteraristokratie ist, trifft heute für Millionen Angestellte, auch bedenkenswert sein?
Wie stellt derGenossesich die~Schaffungelneralternatlven
Beamte und Facharbeiter zu.,< - Bemerkt der Genosse nicht.
daß gerade im Angestelltenbereich eine außerordentliche Partei lür Arbeiter- vor? Für welche Übergangslösungen soll
Bedrohuno der Arbeitsolätze durch EDV-Anlaaen um sich sie kämpfen? Welche ~bewußtseinsbildendenökologischen
greift. die2iese zur ~egenwehrzwingen muß?-1st nicht~der Fragen- will er in die Arbeiterschaft hineintragen? Seine
rasch steigende Mitgliederbestand der HBV einZeichendafür, praktischen Schritte interessieren uns besonders. denn dort
daß sie Schutz suchen? Sind nicht aerade auch die Drucker werden die Fragen konkret zu beantworten sein.
Der Genosse schreibt, daß er auf die,~großePolitik* Einfluß
gutbezahlte Facharbeiter, was sie Geht hinderte. zweimal in
den letzten Jahren um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen? Zeigt nehmen will. Beim derzeitiaen Stand der Dinoe steht eher zu
nicht auch die Unruhe in der Lehrerschaft, daß auch Beamte vermuten, daß die =große Politik* ihn vereinnahmt, ohne daß
durch die Verschlechterung der Verhältnisse in der ERD zum er einen Schritt in dem von ihm gewünschten Sinne erreicht.
B./K. i
Widerstand gezwungen werden?
.Bisher war, von Ausnahmen abgesehen, die Gewerkschaftsführung der vorantreibende Teil. die Arbeiterschalt der
Passive.. - Auch hier eine Behauptung. die durch nichts
bewiesen wurde. Es ist doch ein völliger Unterschied.
festzustellen. daß sich die Auseinandersetzungen der letzten
Jahre im gewerkschaftlichen Rahmen halten oder zu
behaupten, die Gewerkschaftsführung wäre der fortgeschrittensteTeil der Arbeiterklasse. Welchemal
~rkschafWas vollzieht i l c h In der BAD?
ter will man so was noch erzählen?
Mit der über~roduktionskrise 1973174 sind Grenzen
h absolut
Nach Meinuno des Bremer Genossen
~~falsch. von einem Zersetzungsprozeß dar auciaiuamokratie Sichtbar geworden A-f dem Weltmarkt ist d e Konk-rrenz der
Kap lale um d e enger werdenden Markte harter geworaen In
und der reformistischen Gewerkschalfsführungen zu sprechen.-- Auch hier können wir nicht folgen. Esist doch nur ein oer BRD zeigt sich. daß Bescnaftig-ng Uno Lohne abhangfge
Vergleich der Ara Branat mit der Ara Schmidt nötig. um den Großen sind Die Akkumulation aes Kap tals hat erneul e ne
Unterschied von Reformanspruch damals und den heutigen Reservearmee hervorgebracnt In den Betr eoen W rd Oie
=Lösungen., wie Ausbau des Staatsapparats usw. zu sehen. Arbeit intensiviert und ein Ratlonalisierunosschub vor allem
Der Reformismus kann vom Tisch des reichen Mannes nichts im Verwaltungsbereich vorbereitet, der in absehbarer Zeit zu
mehr erben. da nichts mehr zu verteilen ist. Darin liegt der einer neuen Qualität führen muß. Dazu drängen jetzt
geburtenstarke Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt. die das
Keim seiner Zersetzuno.
Während der ~eformismusdie Ausbeutung der Arbeiter In Mißverhältnis zwischen Beschäftioten und Unbeschäfliaten
Grenzen halten konnte und einen relativ hohen Lebensstan- noch verschärfen müssen. Beider nächsten überproduktio~sdard der Bevölkeruno absicherte. hat der Kaoifalismus Natur krise werden alle diese Faktoren zu für die BRD noch nicht
und Umwelt rücksichts~osausgebeutet.. - 1st dem Genosen gekannten Verhältnissen führen
U.
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Aufgrund der in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen
und der Perspektiven ist Unruhe in die Bevölkerung
eingezogen, die sich ie nach Klassenlaae unterschiedlich
a-swirkt Der Staat kann diesen Prozeß nichtvern ndern.auch
wenn statt aer SPD andere am Ruder waren Die StaatsfinanZen mJssen .a zur S c h e r ~ n g
der Ex srenz dieser Gesellschaft
e ngesetzt weroen. d n in Konl-nkturprogrammen. S t e ~ e r erieicnter~ngenfur Unternehmer R~st-ngsauftragen,Einscnranwng oes "Soz a Klimbims" ,sw SPD Lnd Gewerkscnaften bezogen nre bisherige Steilung in oer Gese schaft
geraae wegen der Moglicnkeit. nocn etwas vom &apita istischen Wachstum umzuverteilen. Da nichts mehr zu verteilen
ist werden sie e ngespannt z ~ vorsichtigen
r
R~cknanmedes
Erre chten Dabet rn-ssen sie sich vernutzen

-

Was slnd dle GrUnen?
Sie sind Reflex auf diese Entwlckluna. wobei die Ausaanosp,n&te der Einze nen vol g versch;eoen sind Leute aus
B~rgerinir.atven aer AKW-Bewegung. aus po itiscnen Organisat onen von CDU 01sKPD. SCh~ler.St~denten~ s w
f nden
h.er e n Betatig-ngsfeld Sie alle reagieren a.f Probleme des
Spatkap tal.sm~s.d e an allen Ec&en ,nd Enden a-brechen
Daß sie nicht mehr so ohne weiteres i n die bestehenden
Parteien zu integrieren sind liegt daran, daß die AufstiegsPeriode der ERD vorbei ist. Das heißt auch, daß der
Auflösunasorozeß der bisheriaen oolitischen Landschaft
--.
-.
nicht aufzuhalten ist. Schritt für2chriit werden breitere Keise
der Bevölkerung von Krisenauswirkungen erfaßt und damit
ebenfalls in die beginnende Bewegunghineingeworfen.
An ihrem Anfang steht eine Sammlungsbewegung der Unzufrledenen. wesentlich aus den Mittelklassen u n d der
J-gend Gegen-Der dem oisherigen Zustana ist Oie Unruhe
h Lnseren Disk-ssionenallzu teicnt
e n Forrschr 11, was a ~ c bei
bbersehen wir0 m Scnlepptau aer Gr,nen Partei s nd ia etne
aanze Menae Leute. die konkrete und auch für ~ r b e i t e und
r
Ängeste~~tCnütz~iche
Arbeit in Bürgerinitiativen usw. leisten.
Es ist für uns ein Gewinn, mit ihnen in Kontaktzu kommen und
da. wo es Beruhrungspunkte gibt e ne Z~sammenaroeitZJ
beginnen J m diese fr,chtoar z. machen. m,ssen wir bns
Joer den Cnarakter der Gr-nen Partei Rechenschalt ableaen
und darüber hinaus bestimmen. was wir als ~ommunisien
eigentlich wollen.
Verfehlt wäre es, der Partei kommunistische Ziele untenuscn eben oder von inr zu erwarten. daß s e tatsachl ch gesellschalt iche Probleme losen Konnte Wir begr-ßen daß die
Unzufriedenen sich sammeln und als Partei oraanisieren. Das
heißt nicnt aaßes unsere Aufgabeware, den Biteiligtendurch
unseren Be tritt diese Aufgabe aDzdnehmen .acheriich s nd
auch alle Versuche, demDurcheinander der theoretischen
Ans chren ~ n W,nsche
d
daourch abz-he fen. daß -inke sich
n Programmkomrnissionen oegeben. um etwas Stromlinienförmioes zustande zu krieaen. ~ e u t edieBeweaunaen
.
modeln
wollt~n. sind in der Geschichte schließl'Gh -oft
gescheitert. Die Gegensätzlichkeit der Auffassungen innerhalb der Grünen ~ a r t e ist
i nichts anderes als ~ u i d r u c kder
unterschiedlichen lnteressen der Beteiligten. die aus unterschiedlichen Klassen und Schichten kommen. Jeder
praktlsehe Schritt der Partei wird das ans Tageslicht bringen.
Die Frage für uns kann nun nicht sein. sie von der Praxis
fernzuhalten. Im Gegenteil liegt dort ja gerade die beste
Chance. eigene Wünsche zu überprüfen. Was aber auch nicht
heißt, daß dann automatisch der Groschen fällt. nur der
Sozialismus sei der Ausweg.
1. ist die Klassenlage der Mitglieder und Wähler völlig
unterschiedlich und bei den meisten von ihnen keineswegsein
direkter Gegensatz zum Kapital gegeben. Dort. wo sieeine
Kraft zu finden alauben. die ihnen aus ihrer Laoe hilft.. werden
-sie auch hingezogen - das kann links oder rechts sein. Es ist
ja außerdem nicht nur theoretische Erkenntnis. sondern
historische Erfahruna. daß die Mittelklassen. aber auch
diejenigen, die nichterst in den ~roduktions&ozeß ein&egliedert wurden, sich an der jeweils stärksten Kraft der
~esellschaftorientieren.
2. ist die Arbeiterschaft ja scheinbar noch ruhlg und
kümmert sich in den Augen der Betroffenen nicht um sie. wie
sollten sie dort die retteide Kraft sehen?
1. Kar1 MsrxIFriedrich Engels: Menifesl der Komrnunlstiachsn Panel
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Was kOnnen Kommunlslen In dleser Sltuallon machen?
Wir wissen. da8 die gesellschaftlichen Konflikte sich
ausbreiten müssen. daß es immer mehr Unzufriedene geben
wird und solche. die bereit sein werden. ihre lnteressen auch
1
. veneidigen. 0bjektlvheißtdas.derSozialism~sr~cktwieoer
auf d ~ eTagesordn~ngbna unser Spielraum verore tert sich.
Das schlimmste wäre es also, abzuwarten und anderen das
Feld zu überlassen. Von nichts kommt auch nichts. Wir
müssen uns einmischen woes nurgeht, allerdingsdabei unser
Ziel im Auge behalten: *Die Kommunisten sind keine
besondere pärtei gegenüber den andern Arbeiterparteien. Sie
haben keine von den lnteressen des ganzen Proletariats
etrennlen Interessen. Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln
wollen. Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen
~roletarischenParteien nur dadurch. da0 sie einerseits in den
verschiedenen nat.onalen Kamplen der Proletarier dre
gemeinsamen. von der hiationaiitat unabnangrgen lnteressen
des oesarnten Proletariats hervorheben und zur Geltuno
bringen, andererseifs dadurch da0 ste ,n den verschiedenei
Enl~icklungs~tulen,
~ e l c h eder Kampf ZNischen Proletariaf
und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten.
Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste.
immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder;
sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats
die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die
allaemeinen Resultate deroroletarischen Beweouno voraus."'
Äus o esen Salzen des Kommun stlschen ~ ä n i f i s t sergibt
sich unser Maßstab. Dabei akzepr.eren W r den derzeitigen
Stand der Arbeiterschaft als AusaanasDunkt. um Weae zu
t nden mserern Z el. der po1.t sche; ~ a c h l e r ~ r e i f ~oer
ng
Aroeiter als Kasse. naherzu~ommen.A-cn wenn an dieser
Front scheinbar Ruhe herrscht, so haben doch in den letzten
Jahren die Streiks der Drucker, der Hafenarbeiter oder der
Stahlkocher gezeigt, daß unter der Oberfläche eine ganze
Menae in Beweauna ist. was sich nach außen hin nur bei
solch-en ~ r e i ~ n i i s e ; zeigt. Die Grenzen. die durch ,die
Aussperrung der Unternehmer hier zeitweilig gesetzt sind,
r Suche
zwinaen d i e ~ r b e i t e rund Anaestellten auf ~ a u e zur
nach-neuen Wegen der ~ e ~ e n w e hum
r . ihre lnteressen zu
verteidigen. Nur bei ihnen liegt die Möglichkeit. dem etwas
wirksames entgegenzusetzen.
Mit dem Auftreten der Grünen Partei hat ein Sog eingesetzt. der auch seine Auswlrkunaen bei linken Oroanisationen
oder bekannten ~ersönlichkeite;ihat. ~ i ~atsache,
e
daß z.Zt.
wenig an kämpfender Arbeiterklasse zu sehen ist, schlägt sich
bei einigenvon ihnenso nieder. daßder Geaensatzvon Üaoital
t ~oerholrangesehen wird 58 Dei Ruoolf Bahro
und ~ r b e ials
d a b e i ist heute ularerdenn~e.
daß der bisheriqesoz~elisf.sche
Ansatz zu eno oeworden ist. selbst i n seiner bisfen. von keiner
staatstragen;i&n ~artelbürbkratieabgewirtsihaltitin Form.
Der Sozialismus ist heute weit mehr und rnuß weit mehr sein
a b eine Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung überkommenen Stils. Wird doch der Kampf um gerechte Verteilung des
Sozialprodukts zwischen den Lohnabhängigen und dem
Unternehmertum der reichen *westlichen- Industriestaaten
auf dem Rücken der übrigen Menschheit ausgetragen. Wir
können nicht länger so tun, als hinge von dem Ausgang der
inneren Klassenkampfe um den Reallohn und um die Frage,
welche Partei den Staat vornehmlich kontrollieren soll, das
allgemeine Schicksal ab+
h cnt anders WiI Hoss. Auf a e Frage: .Ist die traditionelle
Orientierung von Marxisten auf die Arbeiterklasse fur sie
enagultrg uoerholt'~~
anhvonet er der Frankf-rter Runascha~
J a , davon müssen wir Abstand oewinnen. Die alten
t
z" neu;
Widersprüche zwischen Kapital und ~ T b e i haben
geführt, die viel weitere Teile der Bevölkerung betreffen und
eine neue. breitere Politik erfordern.:3
Auch bei einigen Genossen unserer Gruppe finden solche
Vorstellungen Anklang, so heißt es in dem Papiervon U./Br.:
slm ~~ätkaoitalismus
tritt der ~esamtkaoitalistIn der Einheit
~taat,' ~ e i w a l f u n ~Behörde,
,
~ o n z e r n der Bevölkerung
entgegen und kommt zu ihr in Widerspruch. Dieser
Widersoruch hat zum Teil oolitischeren Charakter
als
der
.~
- wgdersbruch i n den ~ i l r e l b e ~ e i c h e
#ie
n Betrieb Hinzu bitdet
sich ein weiterer Niderspruch heraus. nämiich jener. derz. 8.
bei lndustrieansiediungen auf der einen seit9 ~ r b e i t e und
r
~~

~
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Konzerninteressen in Gegensatz zu den Interessen der der proletarische Klassencharakter der Parteidadurch nichtin
Anwohner brin0t.c
Frage oestellt wird. Dies ist für mich die absolute Grenze.
Bei allen unierschiedlichen Ausgangspunkten von Bahro, ~ i e i ePolitik finden Sie entwickelt schon 1847 irn =Korn.
Hoss oder dem Bremer Genossen. berühren sich ihre Manifest., wir haben sie befolgt 1848, i n der Internationale,
Vorsteiiunaen an einem Punkt: die Arbeiterklasse kann die überall. (. . .) Ja, wenn die Arbeiterklasseeine Gesellschaft von
Proo eme ;er Gese lscnaft hebte nicht loSen.es mdssen ne..e
Dummköpfen und Schwächlingen und ohne weiteres käufvliege e ngeschiagen werden Als ane-er Weg.. D etet sicn d e lichen Lumpen ist, dannpacken wiram bestengleichein, dann
Samml-na aller Jnz.fr.edenen ( noer Gr~nenPartef - r s ean haben das Proletariat und wir alle auf der politischen Bühne
Aber wie ;oll diese Partei wübergangslösungen und Teilfra- nichts zu schaffen.& Und Engels warnt: .Aber ein taktischer
gen" in Angriff nehmen, wenn Massenbewegungen wie die Fehler kann unter Umständen auch in einen Prinzipienbruch
AKW-Beweouno den Bau von Atomkraftwerken nicht ver- endigen..&
hindern konnten und die Grenzen ihrer eigenen Kraft erreicht
Um es am Beispiel der Parlamentspolitik der Grünen in
haben? Soll der Kampf etwa im Parlament mit mehr Erfolg Bremen klar zu machen: ihre Stimmabgabe für ein kirchliches
aefuhrt werden? Geradean der AKW-Beweauna- hatsichdoch Gymnasium zusammen mit CDU und FDP hat mit den
geze gt aaß ihre Slagnat On Wesen1 icn in nrer s o l ~ e r ~ n g v o nlnteressen der Arbeiterschaft nichts zu tun. Die Ansiedlung
oen Arbe lern - aer enlsche4denoen gese scnaftlichen Kraft eines neuen Daimler-Benz Werkes bedeutet für die Arbeiter
- zu suchen ist. Genau deshalb war es der Sozialdemokratie neue Arbeitsplätze. Hier den Umweltschutz zum alleinigen
doch so einfach. auf ihrem Berliner Parteitag die eigenen Maßstab zu nehmen. kann zur Isolierung von den Arbeitern
).Linken* zu integrieren und eine große Mehrheit für den Bau führen und dies kann nicht in unserem Interesse sein.
von ~tomkraftwirkenzu bekommen.
Zusammenarbeit also von Fall zu Fall.
Sollen wir etwa hingehen und unseren Kollegen in den Die Wahlfrage
Betrieben erzählen. daß es jetzt Chancen gäbe. die für sie
Nach unserer Auffassung ändert es nicht einen Deut am
entscheidenden Fragen wie Arbeitsplätze und Löhne erfolg- Charakter dieser Gesellschaft. ob SPD- oder CDUICSUreicher zu lösen? Mit Hilfe der Grünen Partei?Soll dieseetwa Minister die Regierung bilden. Sie sind gezwungen. die
die Unternehmerwaffe Aussperrung durch Anträge nbekämp- notwendigen Schritte zum Erhalt der kapitalistischen Gesellfenx? Das ist doch das Gegenteil von dem. was Arbeitern und schaft zu tun. Wahlen sind für uns also keine Grundsatz-.
Angestellten zur Einsicht in die eigene Lage und zum sondern taktische Fragen.
selbständigen Handeln verhilft. Angesichtsdeszustandesder
Mit der Kandidatur der Grünen Partei sehen viele die
bundesrepubiikanischen Gesellschaft, die sich auf der Cnance end ich einen Scnr~ttnach vorn zu kommen .ndd esschiefen Ebene nach rechts bewegt. wird doch immer Prozent-rlurde ZL Lberspringen Dann so me nen s e . Konne
deutlicher, daß ohne Eingreifen der Arbeiterklasse nichts. man auch im Parlament Politik machen.
aber auch gar nichts. aufzuhalten ist. DasHoffen auf die Grüne
Diejenigen, diedie Schnauze von den bürgerlichen Parteien
Partei wird genauso den Bach runtergehen, wiedie Hoffnung voll haben. pfeifen teilweise auf taktische Uberlegungen und
auf den lieben Gott und das Paradies auf Erden.
sagen, es muß was passieren, also diesmal grün wählen. Der
Be aenjenigen. Oie sicn d ~ r c n.hre Arbe t in Betrieben -nd Meinung sind wir auch: es muß tatsächlich was passieren. die
Gewerkschafrenein qew sses Ansenen verschafft nanen Kann Frage ist aber. was und wie?
durch
ihr Eintreten i ü r die Grüne Partei nichts gelöst. aber
-~
Gehen wir von den Erfahrunaen unserer Kolleaen mit der
vieles verspielt werden. Sie müssen sich in d e n - ~ u ~ eder
n
SPDIFDP-R~~~
in~den
~ U letzten
~~
Jahren ausrso ist der
Kolleaen zwangsläufig diskreditieren. wenn sich die verbrei- Desillusionierungsprozeß schon ziemlich weit fortgeschritt e t e n ~ ~ ~ u s i oals
n e iseifenblase erweisen. Für uns gilt noch ten. Mit aktiven ~ewerkschafternkann man heute viel offener
immer: ..Die Befreiung der Arbeiterklasse muß das Werk der diskutieren als früher. die parteipolitischen Scheuklappen
Arbeiterklasse selbst sein. Wir können also nicht zusammen- beqinnen zu fallen. Sie stehen manchmal auch der Grünen
gehn mit Leuten. die es offen aussprechen, daßdie Arbeiterzu ~ & e inicht unbedingt ablehnend gegenüber, sehenaber,daß
ungebildet sind. sich selbst zu befreien und erst von oben sich hinter Strauß eine Gefahr für sie verbirgt. Das ist nichts
herab befreit werden müssen durch phiiantropische Groß- anderes als Klasseninstinkt. Ihr Mittel. dieser Gefahr zu
und Kieinbürger..s
begegnen. ist, trotz aller Bedenken, diesmal noch SPD zu
Gerade jetzt. wo alles ins Schleudern gerät und meint, auf wählen. Sie sehen noch keine Alternative (und sollten wir
den fahrenden arünen Zug aufspringen zu müssen. kommt es ihnen eine vormachen, wo keine ist?).
darauf an s ch> esem .,Züg der Ze?.. enlgegenz~stellen~ n d Unser Anknüpfungspunkt ist die Sorge der Kollegen über
emen Gegenpol ZL b oen oer m t oer Samrnl~ngder Klassen- das. was hinter dem Namen Strauß steht. Da können wir mit
bewußten Arbeiter ernst macht.
ihnen reden. weniger über das Kreuz am Wahltag. sondern
über das, was wir machen können, um voranzukommen. U m
Unser Verhäitnls zur GrUnen Partei
Daß Leute wie Gruhl (früher CDU) oder Hausleitner (AUD) den Weg des eigenen Handelns freizulegen und den
an der Spitze der Grünen Partei stehen. ist für uns kein Trennungsprozeß der Arbeiter VonderSPDzu beschleunigen.
halten es für erforderlich, den Sozialdemokraten keinen
Hinderunosarund. in Einzelfraaen zusammenzuarbeiten. Entscheiden; Gnd nicht die ~ ü h y e r- obwohl sie in gewisser Weg zu lassen. ihre Unfähigkeit anderen in die Schuhe zu
Weise den Zustand der Grünen ausdrücken - sondern die schieben. Auch hier sollten wir uns an die Erfahrungen der
aktiven Mitglieder in den Bürgerinitiativen usw. Generell gilt "Alten- erinnern. Engeis schrieb über kleinbürgerliche
Arbeiterführer: ,,Hier wirft sich die ganze Masse der von der
für uns das. was Friedrich Engeis über die Zusammenarbeit
Bouroeoisie. besonders von Samuel Morley bezahlten
mit anderen Parteien schrieb:
.Daß das Proletariat seine politische Herrschaft, die einzige Ärbe;fiifüh/er mit aller Kraft darauf, von den Bouigeo~sals
Working Men.; Candidates ins Parlament gewählt zu werden.
Tür in die neue Gesellschaft, nicht erobern kann ohne
gewaltsame Revolution, darüber sind wir uns einig. Damit a ß Es wird ihnen aber wohlnichtgelingen, so sehr ich wünschte,
Tao der Entscheiduna das Proletariat stark oenuo ist zu daß die ganze Bande hineinkäme,-aus denselben Gründen,
s&en. ist es nötig - i n d das haben Marx u n d i c h seit 1847 aus denen ich mich über die Wahl Hasenclevers und
Hasselrnanns freue, und nur meinen Tölcke noch ungern
vertreten -, daßeseine besondere Partei bildet, getrennt von
vermisse. Der Reichstag hat den Schweitzer ruiniert, er wird
allen andern und ihnen entaeoenossetzt. eine seibstbewußte
auch sie ruinieren. Da hört der Schwindel auf, da muß man
Klassenpartei.
Darin liegt aber nicht, daß diese Partei nicht momentan Farbe beken17en.J Der Bruch mit dem Reformismus beiTeilen
andre ~ a r t i i e nzu ihren Zwecken benutzen kann. Darin liegt der Arbelterschafi wird über die weitere Regierungspolitik der
SPD beschleunigt. nicht über den scheinbar kürzeren Weg
ebensowenig, daß sie nicht andre Parteien momentan unterüber die Grünen. Die Eriahrung wollen wir den Kollegen
stützen kann in Maßregeln, die entweder unmittelbar dem
B.IK. i
ermöglichen.
Proletariat vorteilhalt oder die Fortschritte im Sinn der
ökonomischen Entwicklung oder politischen Freiheit sind.
5 Karl MarxIFrledrich Engels: Brief an August Bebel. Wilhelm Liebknechi.
(. .) Ich bin abernur dann dafür, wenn der Vorteil für uns direkt
>iu me.m üraa e . a 17 -18 September 1 i 7 9 MEW
34 S 408
oder für die geschichtliche Entwicklung des Landes in der
0 Fr ear cn Enge san Gersim Titer. 18 Dez1889 ME*. Ba 37 S 326 f
Richtung auf die ökonomische und politische Revolution
FI Bar ch Enges Br el an W he rn eDi<necnl 27 ,andar 1874 ME@
unbestreitbar und der Mühe wert ist. Und vorausgesetzt, daß
Ba 33 S 615
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nicht, ob Arbeiter oder Kleinbürger. zustimmen kann. Wei
würde wohl
wldersorechen.
wenn
Parteien und
~ r ~ a n i s a t i o n unsermlirfen.
en
wollten fUr den Frieden tätig
Se n? Kaum jemand. und tatsachlach sind sie ja auch alle fur
den Frieden, von oer CSU biszur DKP. Gleichzeitig werfen sie
s ch gegenseitig vor. oaß immer der andere zbm Krieg treibe
oder hetze. Nun st d e Frage. 00 Krieg oder Frieaen noch
niernalsvon den Wünschen i~oendweicheroroßeroderkieiner
Parteien entschieden wordenTwas.a gerad;, jetzt im Stre t -m
oas Eraol. Iran una Afgnan stan deutlich ZL Tagetritt. So ist es
auch mit der Zerstöruna der Umwelt. Die ~ e a i e r u n ahat sooar
versprochen scharfer äls oisher d e ~ e s e t z ezum Cchutz der
Umwelt zu handhaoen. An feh.enden Gesetzen kann es also
ka~m
liegen. Es a bt z. B. Set v.elen Janren Gesetze. Oie die
höchstzujässioe - Arbeitszeit
festlesen.
es
aibt
~roeitscnbtz&setze und Verordnungen z;rAroeitssicherheif
Wer d4eVerhallnisse in den Betrieben Kennt welß daßsiesehr
oft nur auf dem Paoier stehen. In den aroßen Betrieben steht
es darum noch besser als in den kleinen, dieaus Gründen des
Konkurrenzkampfes mit den großen und größeren
Unternehmen schnell bei der Hand sind. Tarife und-~esetze
wegzuschieben ~ n ihren
d
Arbeitern sagen: Wie anders sollen
wir konkurrenzfahig sein1 Zwar wird so ~urzfristig nre
Konkurrenzlage etwas verbessert. aber wie lange kann das
anhalten. wenn die Beispiele Schule machen?

0
Die Arbeiterbewegung in der ERD ist auf ein Hindernis
gestoßen, dasihre bisherigeTätigkeit erschwert und mehrund
mehr lahmzuieaen droht. Das ailt nicht nur für die
s~roeiteroewegüng-,wie sie sich-uns in den etao ierten
Parteien una Organisationen mit ihrem Apparat prasentiert. es
o 11aucn Iar a e sozial stischen una ~omrnJnistischenZirkel
i n d GruDoen. die in Oo~ositionzu ihr stehen. ~ u c siesteilen
h
lest. oarjes so wie b~sRernicnt moglich ist a e poiitiscne -nd
aewermschaftlicne Arbeit fortzusetzen Es warefalsch. nur die
negative Seite der Auflösungserscheinungen in den
verschiedenen Gruppen und .Parteien*. zu sehen. und nicht
auch die positive. die doch darin besteht. daß in dieser
Auflösuno sich auch aleichzeitia die Ansätze herausbilden
konnen G a o e Aufgai;e bewuß<wird. die oar n oesteht. oas
Z rkelwesen n R chrung B J ~ eine nonere St-fe oer
sozialist schen Bewequna zu uberwinden D,eser Prozeß wird
nicht ohne Verluste vörsich gehen können. und es wird nicht
zu vermeiden sein, daß auch Irrtümer und Abwege uns in
diesem Prozeß begleiten werden. Aber auch diese Irrtümer
werden dazu führen, indem sie uns Auseinandersetzungen
auferlegen, da8 wir zur Lösung der Aufgabe fähig werden
können.
Die bisher anaewandten Methoden zur Verbesserung der
Arbeits- und <ozialbedingungen. die die Arbeiter-und
Angestellten in ihrer politischen und gewerkschaftlichen
Organisierung handhabten. eingeschlossen die individuellen
Möolichkeiten. ihre Arbeitskraft als Manaelware meistbietend
ZL ;erkaufen. werden unter oen veranderten okonomischen
Bedingungen immer erfolg.oser Kle ne Erfolge s nd
Trost~flasterfur aeschlaoene W ~ n d e n Dfe Tatiakeit vie er
Betrieosrate undierfrauefis eute red~ziertsichz~sihenosauf
formale uno burokratiscne Akt V tat

Die Ursachedafür. daßdieHersteliungdes Gleichgewichtes
zwischen industrieller Entwicklung und Natur verhindertwird.
1st in der kapitalistischen Expansion zu suchen. Die .Grünensagen Okoiogie vor Ökonomie, sie lehnen das Herangehen an
die Probleme. die die Entwickluno in der Bundesreoublik
hervorbringt. 'vom Standpunkt d& Arbeiterklasse ab. Wir
können als klassenbewußte Arbeiter unseren Klassenstandpunkt niemals aufgeben. ohne uns selbst politisch aufzugeben. Aber wir sind weit davon entfernt, anderen unseren
Klassenstandpunkt aufzwingen zu wollen. schon gar nicht
Leuten. die von ihren Existenzbedingungen her einen
büroerlichen oder kleinbüroerlichen Kiassenstandounkt vertreten. eben deshalb, weil s.kei"e andere materielle ~xistenzNeue Methoden. den Klassenkamof der Arbeiter und grundlage haben als die Arbeiter und Angestellten. Unsere
Angestellten zu Organ sieren Jnd zu'fuhren. fun~tionieren bessere~insichthat nicht verhindern können. daß unter den
nocn nicht. Die alten M nei des Verhande ns Jnd Feilschens, Beo ngungen der Konjunktur kleinburgerlicne und sozialdes Drückens und Drohens. ia selbst des Streiks als letztes parfnerscnattl che Vorstei Lngen in aen Koplen aucn der
Mittel. finden hre Schranren an oern Zustand Kapital stiscner
Mehrheit der Arbeiter entstanden. I n der Staonation und Krise
Jberproduktion Wo ite man m t d esen Methoden fruher noch weraen d e kle nb~rgerlichen~xistenzbeo"n~un~en
wieder
Verbesserungen erzielen, so wird deren Inhalt nun. daß zerstorf. selbst wenn wir uns noch so anstrengen w~rden.W r
versucht wird. die Anoriife der Unternehmer und die könnten das Rad der Geschichte nicht aufhalten. Aber diese
Forderungen 'des ~a$tals zu beschränken. In den Entwicklung bereitet den Boden vor. von dem aus wir auf dem
Streikkämpfen der Drucker. Hafen- und Stahlarbeiter
Wege zu unserem Ziel vorankommen können. Was die
offenbarten sich Keime möalicher KlassenkämDfe. So stehen Arbeiter und Angestellten angeht. so sind wir überzeugt
die kommunistischen und sözia~st schen ~ r u p p e n
"nd Zirkel davon. daß ihre materielle Laae und ihre Rolle in der
vor einer Sltuauon WO die bisherigen Mittel keine Perspekt ve kapital st schen O r d n ~ n g .etzt " besser bewuRt gemacnt
für die Lösung der entscheidenden Probleme der Arbeiter werden kann und m-ß SI^ bekommen den K assengegensatz
mehr bieten und für neue klassenkämpferische oder gar zwischen KaDital und Arbeit direkt und täolich mehrund mehr
revolutionäre erst die Voraussetzungen geschaffen werden zu spuren. Die wachsenden -eistungs-anforderingen. die
müssen.
verscnarfte Ausbeutung durch neue Technologien una
Was also sollen wir tun. um weiterzukommen auf dem Weo Automat On zwingen 0 e Menschen. in Betrieben und Buros
zu unserem Ziel? Konnen wir ~bernauptnoch weitermache:
enger zusammeniurücken und das .jeder ist sich selbst der
. wir
angesicnts aer Hinoernisse. die sicn oavor Jns a ~ t t u ndie
nächste- und der "liebe Gott für uns alle- abzulegen.
doch mit den uns ietzt zur Verfüauno
- stehenden Kräften aar
nicht .bew nden konnen? Solen wir oie ~rbeiteroewe~--ng Ebenso rücksichtslos wie mit der menschlichen Arbeitskraft
und die Arbeiterk asse nicht oocn besser ganz liegen lassen gehen die Unternehmer aus ihrem Profitstreben heraus und
inter dem Zwana des Konkurrenzkamofes mit den Rohstofund uns anderen Schichten zuwenden. diewir vielleicht eher
fen
mit der ~ 6 w t.e der Natur rim ' ~ r o f ~ t m a c h eist
n die
oewlnnen
können?
=
Tr ebkrafl und Existenzbedingung. investierenodersterben
Auf der S.che nach einem Weg bietet slcn eine neue Partei
dazu zwinat s edieKonk,rrenz - Expansion.oderallesgehtin
an aie Grunen Zum nha t ihrer politiscnen Tatigkeit wo len
Stucke. wer kann da die notwena ge pollllsche Anderung
sie die Fraoen der Ökolooie machen. Die Umwelt i o l l vor ihrer
schaffen die o,e Gese\lscheft benerrschenoen Profitgeseize
weiteren ierstörung d;rch
die ~ o l ~ eder
n industriellen
Entwicklung und den Raubbau. der mit den Rohstoffen a,ßer Kratt setzt. weil o e Gesellscnalt rn t innen n cht langer
leben kann?
betrieben wird, gerettet werden. Ganz gewiß ein Anliegen,
dem jeder, unabhängig davon. ob man nun Sozialist ist oder
Niemand wird behaupten. deßdie Arbeiterklasse heutedazu
in der Lage Ist - und solange sie in dem Zustand der
Kampfunfähigkeit bleibt. gibt es keine Anderung im fortIn diesen Tagen erscheinen die nlnlormations-Briefe der schrittlichen Sinne. Aber ebenso unbestreitbar ist es wohl
Gruppe Arbeiterpolitik~Nr. 2 11980miteinem langen Interview auch, daß nur dle Arbeiterklasse fähig werden kenn. die
u n d nolitischenDohumenten. die Auskunft geben über den Produktion unter ihre Kontrolle zu stellen. und damit den
reuoiurionaren ProzeO i n IRAN. Die ~useinänderserrun~
zu Hebel zur gesellschaftlichen Veränderung in ihre Hände
den "Grunen~wird deshalb in Arbeiferpoiit~hNr 3 1980 fort- nehmen kann. Ist nicht vielleicht die Überwindung des
Zirkeiwesens ein Schritt. um gerade diese Aufgabe besser als
aesetzt.
bisher vorzubereiten?
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Ist der Kampf gegen die Zerstörung der Umwelt ein
antikapitalistischer Kampf? Er kann erst zu einem antikapitalistischen Kampf werden. wenn er von der Arbeiterklasse
aufgegriffen und getragen wird, zu einem Teil ihres Kampfes
gegen die kapitalistische Anarchie wird.
Von Eooler bis Gruhl saoen alle Nur-ökoloaen: Wir sind
gegen Q4'anrirat:ves wachgturn auf Kosten ;er
Okolog e
<ap talisttscne Pros-kt on onne Expansion st Sragnat o n u n d
Ruckoano
- - Bed-rfnis- una Prof#twrtschaft sino Jnvere nbar
m,te nanoer Es g bt Keine Kapita istlscne Okonomie. o n a..f
einem oest mrnteri gewJnscnten h!vPau eingefroren werden
konnte. Das wissen alle Nur-ökoloqen. denn alle vertreten sie
auch gleichzeitig die Auffassung: Dann müssen wir eben den
Gürtel enger schnallen. Für diese Ratschläge braucht man
aber keine "grüne., Partei, denn die bürgerlich-kapitalistische
Ordnung zwingt die Massen. wenn Stagnation u n d Kriseda ist.
immer deutlicher den Gürtel enger z u schnallen, damit das
Kapital eben weiter existieren kann und die Profite gesichert
sind. Welche Rolle bleibt d a d e n arünen Nur-ökoloaen? Etwa
oic. dFn ArhP lern scnrnacknafl zu macnPn wariim s P a ~ aie
f
Verte aig-ng nres -eoensstandaros vprz cnlen sollen? So
verbirqt sich hinter der Wachstumsfeindschaft ohne Bekenntnis zum Klassenkamof nicht Antikaoitalismus. sondern die
R ~ l l - n g des <apirai'isrnJs. w e ae; Klelnourger s e s c h
vorstel t Scnon neLte horen W r docn a e r a o e v o n ~einocrqerlicher Seite (kleinen Kaufleuten. kleinen ~ n t e r n e h m i r n ,
selbständigen Handwerkern etc.). daß doch nur die hohen
Lohne und Lohnerhöhungen anden Preissteigerungen schuld
seien. Wenn bloß die Arbeiter nicht so unverschämt mit ihren
Forderungen wären.. .! Alle müssen Opfer b r i n g e n . . .!
Wir sollen deshalb die *Grünen- nicht so sehr danach
beurteilen, was sie selbst glauben, zu sein, sondern danach.
wie sie handeln u n d wie sie auf Grund ihres Wählerootentials
~,
nur handeln können. ~ a ~sa m m e l s u r i u m der Grünen.
bestehend aus Kleinbürgern, vielleicht auch Angestellten u n d
Arbeitern mit kleinbürgerlichem Besitz ( ~ a u i ,Eigenheim
usw.), verteidigt die idyllische, heile Welt u n d was ihnen
lebensnotwendig ist: die kleinbürgerliche Existenz. Als
Mittelklasse muß sich der Kleinbüroer oeaen die Anariffe des
Kapitals W e gegen 0 e IntPressen der Arbe ter zur Wenr
setzen ' Eine kampfenoe Arbe terk asse6annaieentwurze ten
Kleinbürger auffangenvor dem Abstieg i n d e n sozialen Sumpf.
kann ihnen Stutze gewähren und sie in ihre Bewegung
eingliedern.
Die gesamte Klasse kann sie bestenfalls neutralisieren.2 Die
konkreten Tatsachen müssen für uns entscheidend sein, w i e
und ob wir vom Standpunkt der Arbeiterbewegung i m
einzelnen ihre Aktionen und Aktivitäten unterstützen oder
nicht unterstützen können. Der kleinbürgerliche Haß gegen
die SPD ist etwas. was wir sicher nicht unterstützen können.
weil Haß blind macht für eine für die Arbeiterbewegung
entscheidende Frage: wie die Politik der SPD überwunden
werden soll. D a gehen die Klassenstandpunkte konträr
auseinander: Wir wollen die noch sozialdemokratisch
denkenden u n d wählenden Arbeiter für den revolutionären
Standpunkt gewinnen u n d so die Sozialdemokratie überwinden, während die meisten Kleinbürger und Mittelständler u n d
die, die die Arbeiterbewegung abschreiben - weil sie noch
schwach ist
keine andere Lösunq haben als.. . ia. wenn sie
wenigstens überlegen würden. weicher ~ n t w i c k i u nsie
~ da
ungewollt Vorschub leisten!
Da gibt es Leute, die glauben. die .Grünen- könnten als
Zünglein an der Waage i m Bonner Parlament, die SPD z. B.
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Die Dolifisch und aewerkschanlich kämofende Arbeiterklasse kann. weil
r n a ' ~ o *I 5~ e 0 ä Kantro, c &or O i e ~roo.i<i~on
r cn er6ampLt aJch
E nt *I3 n t d P Erha I n g ner Jmweit nerimen - Irn lnlensle aller.
Jeoenlal s wenn o e einma oie 00 t Scne Macnl eiooevl hat rann ~ n
m.1 d e Arbe l e i d arse die nleressene nrn1iic.r n..r tnsoure IDoi .ckscntioen w e s P den .nfei?rren oar Gesamthe I n Cnt I d n oeilai,len OOer
me nt emano. aaß im Snz a .smrs oas doirecnt e nzetner frlrcne -uit
einruaimen, nur den Besitzern von Eigenheimen im Grünen und im
Wochenendhäusern zusteht?
Nur wenn in diesem Sinne gewirkt wird. kann eine Tätigkeit bei den
-Grünen- vom Standpunkt der Arbeiterklasse nüelich sein. Dann aber
muß Klarheit bestehen dariiber. daß eine solche politische Wirksamkeit
auf den Widerstand derer trelfen wird, die dort den kleinburgsrlichen
Klsssenstandpunkt vertreten. Undwelcheandere Orientierung kann dann
dort vertreten werden, alsdiezur Arbeiterbewegung hin7Sicherlich keine
lecchte Sache, aber nur in dem Maße. in dem die wirkltche
Arbeiterbewegung sich formiert und entwickelt. kann sie eben auch
Anriehungskraft auf kleinbürgerliche Elemente, die zu ihr hinneigen.
aU5"ben.
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Engels: )P.

..wieder Sozialismus geben wird.~

Aher was wird das Ende von alledem sein? Die kapitalistische
Produktio. k a n n n iC h t stabil werden, sie muß wachsen und
sich ausdehnen, oder sie muß sterben. Schon jetzt, die bloße Einschränkung von Englands Läwensnteil an der Versorgung des
Weltmarkte, heißt Stockung, Elend, Obermaß an Kapital hier,
Obermaß an unbeschäftigten Arbeitern dort. Was wird es erst sein,
wenn der Zuwachs der jährlichen Produktion vollends mrn Stillahnd gebracht i s t ? H i e r ist die verwundbare Achillesferse der
kapitalistischen Produktion. Ihre Lebensbedingung ist die Notwendigkeit fortwährender Ausdehnung, und diese fortwährende
Ausdehnung wird jetzt unmöglich. Die kapitalistische Produktion
läuft aus in eine Sackgasse. Jedes Jahr bringt England dichter
vor die Frage: Entweder die Nation geht i n Stücke, oder die kspi.
talistische Produktion. Welchee von beiden muß dran glauben?
Und die Arlieiterklasse? Wenn selbst unter der unerhörten
Ausdehnung des Handels und der Industrie von 184ä bis 1868
sie solches Elend durclinimachen hatte, wenn selbst damals ihre
große Masse i m besten Fall nur eine vorübergehende Verbesserung ihrer Lage erfuhr, während nur eine kleine privilegierte,
geschützte Minorität dauernden Vorteil hatte, wie wird es sein,
wenn diese blendendePeriode endgültigzum Absdiluß kommt,wenn
die gegenwärtige drückende Stagnation sich nicht nur noch steigert, sondern wenn dieser gesteigerte Zustand ertötenden Dmckes
der dauernde, der Normahstand der englischen Industrie wird?
Die Wahrheit ist diese: So lange Englands Industriemonopd
dauerte, hat dic englische ArbUterklass~bis m einem gewissen
Grad teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols. Diese
Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt; die privilegierte
Minderheit sackte den größten Teil ein, aber selbst die große
Masse hatte weniestens dann und wann vorübereehend ihr Teil.
I!nd das ist dpr Grund, warum seit dem Auscterhrn rlrc Owcnismus
r s in England kein?" Sorinliomu~gegel>enhat. M i t dcm Ziirarn.
menhrucli drs 3lonomls wird die enelirhs Arbaiterklnw dies?
bevorrechtete ~ t e l l u & verlieren. Sie-wird sich allgemein - die
bevorrechtete und leitende Minderheit nicht ausgeschlossen eines Tages auf das gleiche Niveau gebracht sehen, wie die A r beiter des Auslandes. Und das i s t der G m d , WaNm es in England wieder Sozialismus geben wird."

zwingen, den Bau der Atomkraftwerke zu stoppen. Die so
denken begreifen nicht. daß das nicht i m Parlament
entschieden wird u n d daß auch sonst ihre Rechnung nicht
aufgeht. Denn wenn siedie Entwicklung verfolgen, werdensie
feststellen. daß die Sozialdemokratie sogar mit Strauß eine
Koalition bilden wird. bevor sie sich von einigen grünen
Abgeordneten erpressen lassen würde. wenn sie dies
überhaupt täten. was auch noch nicht gewährleistet ist. (In
Bremen haben die .,Grünen.( mit der C D U
oeoen
-~u n d der FDP
>--die SPD 1:ir S.inventionen fur ein okumen sches G y m n a s i ~ r n
ge5t mmt was wohl n c h t a ~ ökumenischer
s
UDerzeuaunqder
- vier Grünen geschah, sondern mit Rücksicht auf die grünen
Wähler).
Die SPD wird den Wahlkampf zum Bundestag 1980 mit der
Devise führen: Wer Strauß verhindern will. der muß SPD
wanlen D a die Masse der Aroeiter Jno Angeste ten, d e ~ n d
insoweit sle aen Gegensatzzur nerrscnenden K asseinstinKtiv
funlen. ZJI Zeit Keine anoere M o q icnkeit sehen. ihren Protest
u n d Widerwillen oeoen Strauß zu-zeioen. werden sietrotzaller
Unzufriedenheit-hingehen und S P wählen.
~
(Das Bremer
Wahlergebnis beweist das.) Und wenn die SPD die Wahlen
verliert, dann werden sie doch nicht bei sich die Ursache
suchen. sondern den .rGrünen~.
.~den Linken.
. den
~ Kommiini~.
. .
sten. die Schuld vor ihren Wählern in die Schuhezu schieben
versuchen. daß Strauß Kanzler geworden sei. (Die =Grünenmachen das auch nicht anders. wenn sieschon ietzt saoen..~~
die
Abgrenzungsbeschlüsse gegenüber ~ - ~ r u ~ seien
i e n notwendig, weil diese K-Gruppen sie hinderten. Wahlstimmen bei
den Rechten u n d Konservativen zu bekommen). So liefern
wir den Sozialdemokratie erneut Mittel. u m eine- Hürde
- - aufzubauen, die verhindern soll. daß d i e ~ r b e i t eeinen
r
Schritt
in Richtung zu Klassenbewußtsein u n d Kommunismus
machen. Daß s o der innenDolitische KamDf
. oeaen die
Unternehmerangrlffe u n d gegen d e Reaktion nocn scnwier ger wird. als er schon st. aas egt auf der Hand. Es 1st oaherz.
~~~

~
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daß man also die Arbeiter als revolutionäre Kraftabschreiben
kann. - Gescheitert ist zunächst einmal der überhebliche
Versuch etlicher selbsternannter Arbeiterführer, die Massen
um sich zu scharen. Das ist natürlich nicht alles: die Arbeiter
haben in der BRD noch keine selbständigen. bleibenden
Oroane
herausoebildet.. oanz
zu schweiaen von oolitischer
- e~
"
Organisierung.
Aber wer willdieAnzeichen übersehen:da. WodasVersagen
der bisherigen Führung offensichtlich wurde, haben sich
Keime von selbständiger Organisierung gebildet. Daran
ändert auch die Tatsache nichts. daß sie zunächst meist
wieder zerfielen. Erinnert sei an die bundesweite Zusammenarbeit oppositioneller Kräfte, die der Verhinderung des
Geheimabkommens von IG-Druck-Führung und Unternehmern vorausging. wodurchder Streik um die Einführung neuer
Techniken ausoelöst
wurde. Erinnert sei auch an die
<
Organ s erung der oppositionellen Venra~ensleutem StaniWas da an ~Systemveränderungübrigbleibt. tastet dies
strei6. aie d~esemAroeitskampf sofort e ne ne-e politische
Privateigentum an Produktionsmitteln. damit die kapitalistiBedeutung brachte. Diese und andere .Funken. entfachten
sche Konkurrenz, damit die Profitproduktion. damit die
noch keinen .Steppenbrand- - nicht etwa. weil es keine
planlose Benutzuna und Verqeudung von menschlicher
Keime. keine Anfänge selbständigen Auftretens von Arbeiter~ r o e t s k r a f t"nd ~ ä t i r s t o f f e ni.i c n t an. W e soll dann das
interessen waren. sondern weil die ..Steppe- noch nicht
Kap Ta. ,gestoppt werden7 Nicnt von ungefanr ergiot stcn be
aen Grunen als kon6rete Forderung: ~VerootderAussperrung genugend ausgetrocknet war. die a Igemeine Lage der Aroe oder eiiektivere Kontrolie der Betriebe durch die ter war noch z~friedenstelleno2-m Beispie betana sich d e
Gewerbeaufsicht- (so Willers von der Bremer Grünen Liste). Stahlindustrie nach ihren verschiedenen RationalisierungsDie Grunen wollen ehrlich weniger Staat und Bürokratie - wellen in einer anderen Laae als die Automobilindustrieetwa.
und kommen dennoch. wie hier Willers in seinerersten Bremer die gleichzeitig eine nie dagewesene Hochkonjunktur hatte:
Entsprechend ungenügend war das Verhältnis für den StahlParlamentsrede - konkret zu gegenteiligen Forderungen!
streik und seineziele bei den Arbeitern dieses Bereichs.TrotzGenauso widersorüchlich wie die ideoloaischen Vorstel- dem haben diese Arbeitskämpfe jedesmal mehr an Verbini ~ n ~ der
~ e~nr ü n e ngenauso
:
ungenau. ..unre'in ist heute noch dung, Erfahrung und Einsicht zurückgelassen als vorher da
der Scheidungsprozeß zwischen kleinbürgerlich und war. Hier entstehen für die linken Kräfte in der Arbeiterschaft
oroletarisch denkenden Elementen der bisheriuen
- .,linken Aufgaben. diese Anfänge zu stärken undzu Stützpunkten ausBewegung., Wer s c n heute stra,ot.
oei oen Grunen zubauen.
Die sich immer mehrverbreitende Furchtvorden Foluen des
m tzurnachen. we ß oft se ost noch nicnt. wieso uno W e es
we tergenen so1 so wie oisher geht es offens.cht cn n cnt rapide um sich greifenden Computereinsatzes und anderer
weiter Vieie w eoer-m. d e heute z. den Grunen genen oaer neuer Techniken schafft breitere Voraussetzungen dafür, daß
s e dnterst-tzen. s.no von den sogenannten K-Gr~ppenund die Arbeiter und Angestellten ihre gemeinsamen Interessen
oft von ihrer eigenen politischen ,.Vergangenheit- in diesen begreifen lernen. die im Gegensatz zu den Interessen der
Gruooen
aboestoßen.
Sie haben noch nicht oelernt.
das Kapitalisten und deren Gesellschaft stehen.
<
"
In dem Maße. in dem die bewußten Kräfte in der
Ricnt qe uno Noiwendige daran von aen stuaent scnen und
6ieinb"rqer cnen Marotten und Gelt~ngsbedurfnssen. von Arbeiterschaft Arbeiter um ihre Probleme organisieren, um
der oftmals vertretenen intellektuellen Überheblichkeit Einfluß zu nehmen auf die drohende Entwicklung der
kapitalistischen Produktion, in dem Maße entstehen erst die
(Parteianspruch usw.) zu unterscheiden.
Diese Unklarheiten. noch unverdauten Eriahrungen. Möglichkeiten. wirklichen Einfluß auch auf die Folgen der
versuchen Leute wie Bahro auszunutzen. .Die meisten von Produktion zu nehmen. z. B. auf die Umweltvergiftung. die ja
euch leiden an der Gruppe, i n der Gruppe. Ihr unlerdrückt die Wohnbezirke der Arbeiter oft am meisten trifft.
Wenn die sich herausbildenden und festigenden selbstäneuch selbst i n diesen Organisationen, die damit entschieden
des Teufels sind-. schreibt er in seinem Brief an die digen Organe der Arbeiter diese Fragen in Angriff nehmen.
uNt,l160mma-Pr~zenl-Gruppen=Banro fordert. OaO die inken ergibt sich auch eine prakllsche Möglichkeit für ein Bündnis
mit anderen Schichten.
Gruppen s cn a-f osen Lna sich oei aen Grunen einordnen
Von dieser Grundlaae aus kann wirklicher Einfluß auf die
LeLte wie Banro fordern po tiscnen Opportunismris: a e
F0 gen aer kap tal st ichen Produktion genommen werden
Linken sollen bei den Grünen ja keine sozialistischen
Ansprüche stellen, sich nicht gegen die Abgrenzungsbe- wenn dnd insowe t die Profitprod~ktionselost angegr ffen
schlüsse wenden usw. *Wer jetzt von Radikaienerlaß. W rd Das st a-cn die einz ge Mogl ch6eit. Umweltfragen ZL
losen. ohne mehr Staat bnd Buro<ratie zu fordern Onne die
Gesinnungsschnüffelei, Beruisverbotspraxis bei den Grünen
spricht. spielt genau das falsche Spiel. Der trainiert die Enrw cklung des K assen<ampfes giot es keine grLndsatz IhsInH i
r
scne Fragen
Ökologen andererpoiifischerHerkun1tinAntikornmunismus~. chen Losungen f ~ okolog
meint Bahro. Dieser Weu. vor dem Antikommunismus der
Kleinbürger zu kuschen.wird nichts einbringen. Die linken
Opportunisten werden da. wosie hinwollen. bei den
immer den Makel des ~~Kommunisten~,
behalten, und da wo sie
herkommen. in der sozialistischen und kommunistischen
Bewegung, ihr Ansehen verlieren.
Die weitere Entwicklung der Grünen Partei selbst wird
denieniaen reiche Erfahrunuen bringen. die ehrlich versuJa Vsitlt lueg. was ischf den das?
C&.
be den Grunen eine Bessere ~ozialistiscnePo tlik als
DBSUngeheuer isch! a Has!
Disher zu macnen Der tiern nrer Erfahrungen W ro sein. daß
(aus: Dte 7 Schwaben)
d
e n Bdnanis von 6leinburaerl cnen Scnicnten ~ n Aroe~terDie Grünen kommen.. . kündigten Plakate vor der Europaklasse nicht
in einer ooiitischen Partei möalich ist. sondern
daß gerade für die Zukammenarbeit in bestimmten kurz- oder wahl an. Wahlversammlung in einer Kleinstadt im Raum
Iänuerfristiuen Fraoen, wie Umweltschutz z. B.. eineselbstän- Stuttaart. Da sitzen in einem Nebenzimmer fünf Herren
dioe ooliti&he ~räanisierunader Arbeiterschaft die Voraus- zusanimen. mittleren und gehobenen Alters. ein Handwerksmeister, ein Ingenieur, die anderen Angestellten und, wie sich
setzung ist!
Viele Linke sagen heute: wir haben zehn Jahre lang herausstellt. alles alte Bekannte von der AUD. Erste
versucht. neben der Sozialdemokratie eine linke. revolutio- Feststellung: den harten Kern der Grünen bildet hier die AUD,
i
das ist aescheitert. Daraus ziehen die nAktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher-. Zu den
näre ~ a A e aufzubauen:
ueaen
- - das AKW Neckarwestheim. die es in
ein geden Scniuß. daß SOZaldemo6ratie ,nd Gewerkschafts- Büraerinitiativen
funrung Oie Arbeiter 1r. immer und ewig fest im Gr 11 haoen. den Nachbarorten gibt. weiß man nur zu sagen: *Getrennt
Industrialisierungs- und Verstädterungsprojekte usw. mündet
heute in einer oolitischen Partei. den .Grünen- - hier und da
nach einem ~kischenstadium.den Bunten oder Alternativen
Listen. Gegen das Aufgehen in den Grunen erhebt sich
~ i d e r s o r u c h bei denen. denen heute bereits die
~onsequenzenoewußt werden aas wird 6e ne Arbe terparte ,
das W ra eine Partei. d ~ e
vorg~bt n einem ubergeordneren
Interesse? der ,,Rettung
der Menschheit vor der
Umweltzerstörung, alle Menschen unterschiedslos zu
organisieren. Da sitzen wir wieder mal alle in einem Boot. Das
Ziel einer solchen Partei ist dann nicht mehr die Umwälzung
der Gesellschaft von Grund
auf. das heißt von den
-~
w!rtschaft icnen Verha tnissen ner das neißt Aoschaff-ng des
Private qentLms an Produkt onsm tteln als zentra e Maßnahme.& Ausgangspunkt zur Befreiung der Arbeiterundder
Gesellschaft.
~~
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~~~~~~~~~. Die Grünen in Baden- Württemberg:

Öko-~iktaturoder
Basis-Demokratie?
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marschieren, vereint schlagen!. Es existiert also keine
organisatorische Verbindung.
Nachdem ich mich vorgestellt habe (als einzioer Gastl
entschuid gt sich der ~ e f e r i n fur
t den ~arteinamen"n~runeDas sei halt so ein Ausnangescnild oder Markenze chen, aber
es ginge ja nicht nur um Umweltschutz. Man wolle ja keine 1Punkt-Partei sein.
Um was es wirklich geht, stellt sich bald heraus; denn alle
vorgetragenen Forderungen der Grünen wurden von Referent
und Anwesenden interpretiert als Teile eines Sanierungsprogramms für den Mittelstand:
Ablehnuna aroßer Techniken - damit der Mittelstand
wieder eine ~ h a i c hat
e zu konkurrieren;
alternative Energiegewinnung - da haben die Kleinbetriebe etwas zu b a s t e h d i e ~ r o ß e ngehen da nicht ran:
regionale Mischwirtschaft - im kleinen Raum können
sich Konzerne nicht entwickeln;
Verlagerung von Entscheidungen indieKommunen-da
kann sich der Mittelstand noch durchsetzen;
Energieverbrauchssteuern - da haben die Konzerne
keinen Vorteil mehr. wenn sie Arbeit durch Strom ersetzen.
-Lina am besten ware ja eine Ratfonalisier-ngssteuer - dami;
der M tte stand ernalten b eiot Enoztel: Aullosunq der Großkonzerne.
..Sicnerung des Bauernstands- heißt es im 7. Abschnitt des
Wah Programms und wenn von den ver D mens onen gruner
Politik --ökoloaisch. sozial. basisdemokratisch. oewaiifrei die Rede war, s"o wurde das hier nicht anders üibersetzt als:
Sicherung des Mittelstands. Was an die Steile des .Großindustriesvitemac treten soll ist - ein Kleinindustriesvstem
Trotz ' des mangelhaften Besuchs der ~ e r a & t a ! t u n ~
erhielten die Grünen im Städtchen 4,9% Stimmen. obwohl die
gleichen Leute früher immer nur 0.3 oder 0.2 zusammengebracht hatten mit dem gleichen Programm. Partei und Wähler.
das hat also zunächst nur eine sanz äußerliche Beziehuna. Im
folgenden st die Rede von der Partei. z~nachstvon den vie en
Broscn-ren aer AUD. Ir scn umgestempe t mft .Die Gr~nen-.
die mitgegeben wurden.
~

~

~
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befürchteten apokalyptischen Verlaufs unserer Geschichteentpuppen sich schnell und banal ~mittelstendsfeindlich
strukturierte Steuern*, und als Kern der grünen Naturreligion
neue -handwerkliche- Arbeitsformen verbunden mit einer
mittelalterlichen Zunftverlassung~nur eben daß aus Gilden
-Wirtschafts- und Sozialräte- gemacht werden.
Daß diese Ideologie, ausgehend von der Furcht vor
Vermaßung. Nivellierung, mit irgendeiner Formvon Demokratie letztlich nichts im Sinn haben kann. ist offensichtlich: sie
zielt ja gerade auf Demut. Einordnung. auf den Schutz der
Natur (d. h. der =natürlichen" Ordnung) vor .dem Menschen-,
will den Menschen nicht mehr im Mittelpunkt. nMotivation der
Ökologen i m Kern- sei es. mich1 den Menschen, sondern
seine Umweit von der menschlichen Ausbeutuno zu befreien..
"Geistige Führungsgruppen- sind es. die nvöm Menschen
einen Umdenkprozeß. Opfer verlangen.- Der Gedanke liegt da
nicht fern. -da0 der ~ e ' n s c hzu seinem Glück oflenbajnur
gezwungen werden kann..
Auch wenn die AUD dahinter noch ein Fragezeichen setzt.
so bekundet sie doch e ne starKe NeigLng zur ~Okodiktatur~
"Nun ist eine Okodiktatur aas letzte, was ich mgr wdnscnen
würde. Und doch muß ich mich fragen. ob hier nicht Wunsch
und Wirklichkeit weit auseinanderl<laffenfl Der Versuch. den
Gedanken eines autoritären Regimes (Okodiktatur = Diktatur
zur Durchsetzung ökologischer Politik) ganz sachte zu
popularisieren, schält sich in den Schriften deutlich heraus:
.Die Geschichte lehrt, da0 eine dem Ailgemeinwohldienende
ideologle, die den Egoismus des einzelnen zurückzudrängen
versucht. paradoxerweise nur über ein Diktat zu verwirklichen ist. Ganz besonders ist dies für die ökologische Ideoiogie zu befürchten. weil sie es ist. die vom Menschen der
ieutggen Wertvorsteiiung Opfer verlangt.- .Mir .vurde einmal
die'Frage gestellt. was die Grunen im Faile aernypothelischen
Annahme. morgen mit Mehrheit gewählt zu werden. tun
würden. Anders als auf undemokratische Weise könnten wir
derzeit unsere politischen Vorstellungen gar nicht verwirklichen. Also Ökodiktatur.e1

Lange nicht mehr aile argumentieren so hypothetischvorsichtig. Wo aber die Forderung nach Okodiktatur prakVon allen gesellschaftlichen Schichten neigtedas Kleinbür- tischer durchdacht wird. da mündet sie darin. die M~usbeugertum stets am meisten dazu. seine Existenzform als die tungsgemeinschaft. (nicht der Arbeiter. sondern der Natur).
natürliche anzusehen. jede andere Lebensform als Sünde zu der stch Gewerkschaften und Industrie zusammengerauft
wider die Natur. resp. die göttliche Ordnung. Dies ist der Kern hätten. einem staatlich-oerichtlichen Diktat zu unterwerfen
- .
der christlichen Sozialiehre wie auch der Programmatik der und ~ohnerhöhungen,d'k die Unternehmerzu PreiserhöhunAUD. deren Gründer und Chef Haußleiter vormals eine Art gen (Inflation!) und Rationalisierunq
.zwängen, *bei strenaen
Theoretiker der CSU war.
Strafen außer Kraft. zu setzen.
Wogegen sich Oie AJD wenrt ist oie uoaroarische NivellieF-r e nen Aroeiter. der aie geme nsamen k sssenmaßigen
r b n g (Renale Hauß e ter).d. h d ePro etarister~ng0erMitte~- Grund agen ZL ergr-nden sucht ist es kein Z ~ f a loaß sowohl
schichten in Kapitalismus und Sozialismus; =arüner Sozialis- die =hypothetischen- Überlegungen der -politischen tikolomus- ist also Keiner, oer ~lassenunterscihede aufheot. g i m dieses Schlages, als auch das ~Diskussions-undSpielsonaern einer. der versucnt s.e ihrer Dynamik zu bera~ben. material* der CSU zu den Gewerkschaften hier ineinanderihrer Verscnarfunq. Zusp tzdnq. *eil in inr ,.die eioentliche weifen.
Gefahr* für die Sicherheit =inseres Volkes- lä& (AUDJene taktischen Überlegungen innerhalb der Grünen gegen
Aktionsprogramm).
die Oko-Diktatur (die schon recht bildlich zeigen. wie
Jener Prometheus, der den Menschen in den griechischen versponnen sie sind). nämlich "das Seins-Denken wie einen
Mythen das Feuer brachte, soll erneut an den Felsen roten Faden durch das Tuch unserer theoretischen und
geschmiedet werden: -Wir werden nie sein wie Gott; solchen praktischen Arbeit zu weben- und =des Haben-Denken zu
Einflüsterungen erlaoen aile soäteren Ziviiisationen und verketzern. werden wohl kaum lanoe der Realität des inneren
gingen an ihieniämmerlich zugrunde. Nur i n dem wir uns viel und äußeren Klassenkampfes siandhalten. so d a ß d a s
demütiger als Lebewesen unter Lebewesen begreifen, indem zugrundeliegende Interesse an der Erhaltung einer privilewir uns von neuem einordnen in die ewiaen ~reisläufeder gierten ~xistenzdiese grüne Bewegung in-die poiitische
Natur, können wir unseren wahren Rang äls Wissende unter Gefolgschaft des Monopolkapitals zwingt.
den Geschöpfen zurückgewinnen..
Auch aile möglichen Arten von Wunderglauben, wie etwa
- - - Aufhebung des Klassenkampfes, wie Springmann sagt. der: "Wir alauben. zuweilen würde es in einem unserer
durch ~Einordnungin das kosmische Konzert., die~Naturord- ~arlarnente-schongenügen. die Wahrheit auszusprechen. um
nunOn. die u~hvthmender Volkswirtschaft-. den =Rhvthmus Veränderungen herbeizuführen-, stellen gerade in ihrer NaiviS ~ ~ S~.der
- des-~ebens..: der Mensch muß -auInoren, oen ~ e m i u r ~ e ntät einen ~ a h r b o d e ndar für den M V ~ ~ O Erweckers.
(Scnopfer) zu spielen: er ist kein Nebengort der wie ein Kind mit starker Hand die widerstrebenden Interessen unter den
n
und Hut jenes *Gemeinwohls*z bringt, der nie etwas anderes sein
mit den noch unbeherrschbaren ~ r k r ä f t e derSchöbfuna
des Kosmos zündeln darf.. Ais -Wurzeln des' VORuns kann als die Melone der ~apitahsten,

Basisdemokratie und Okodlktatur

~~

~

.

~

~

'

1<.a~SR m h . A L 0

Stainberg A ~ c GiunliGAZ
h
IehntdiaKonzeptonaer
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"Seine
Politik soll ~tsibstve~st8ndiich
mit Dirigismus- durchgesetit werden.
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Mutterboden
Man sollte sich hüten. die hier aeschilderten Vorstellunoen
-~
der AUD vorschnell abzutun: Wirrheit zeichnet alle kleinäurgerlichen Ideologien aus, die in den letzten hundert Jahren
entstanden sind,eben weli dem Kleinbürgertum eine positive
Entwicklungsmöglichkeit fehlt und essich stets im Schlepptau
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stärkerer Kräfte bewegt hat; es ist .-als selbständiger Teil der gestimmt, es klingt mehr nach National-Sozlallsmus, wie
modernen Gesellschaft~weitgehend verschwunden und zum gehabt.. (Brun: =Der grüne Protest<.,S. 103)
Eichberg war bemüht. die Dezentralisierungsprogrammatik
Anhänasel der ~ouroeoisieoeworden.Schon Marx beschrieb.
in Fraae zu stellen und an ihre Stelle die nationale Fraoe in die
i a r Ideologien entwickelt würde";
daß vom ~ l e i n b ü r ~ e kz m
- die .die gleisserischen Beschönigunqen der Ökonomen. ent- ~isku;sion zu bringen. Auch wennerdabei sehr vorsichtig ans
hielten. dieze zerstörenden ~ i r k u n i e n - d e r ~ a s c h i n e r i e u n d d e r Werk ging. so ließen sich seine Beiträge doch nicht anders
- ~ - ~ Teilung der Arbeit* nachwiesen. in ihrem .positiven Gehalt* interoritiiren als deroestalt. daß nur ein-starker Nationalstaat
jedoch die alten Produktions- und Verkehrsmittel wiederher- (~esamtdeutschlandijdie mächtigen Konzerne bezwingen
stellten. bzw. in den Rahmen der alten Eigentumsverhältnisse könnte. Die Absicht war deutlich. über Harich und Bahro die
wieder einsperrten: .In beiden Fällen. sind sieweaktionär und Grünen zu einer Art nationaler Befreiungsbewegung zu
utopisch zugleich.- Und es bleibe, wenn die geschichtlichen machen. Auch Olaf Dinn6 forderte die Rückbesinnung waul
Tatsachen jenen Rausch des Selbstbetrugs verscheucht unsere nationalen Traditionen- im Zusammenhang mit einem
hätten. der erbllterle Gegensalzzu allerpalltlschen Bewegung Aussteigen aus der Wirtschaftskonkurrenz zu den USA. Ein
der Arbelter, der nur aus blindem Unglauben an das neue paar Minuten später meinte erjedoch,ergebe nichtvielauf die
Nation, die Grünen seien für Reaionalismus. für mehr SelbEvangelium hervorgehen konnte.
So wie es die Aufgabe der Kommunisten ist. keinen stanaigke t aer Bayern und ~ c h w a b e nWitzcnen wie ..VolksAuaenblick zu versäumen. nbei den Arbeitern ein möoiichst repuo & Bayern.. etc nonnten naum die pe n cne Ooerflachkrares Bew,,ßrsnin ,,Der den feindircnen Gegensalz z.vSchen lichkeit überdecken
Begründet wurde dieses Regionalisierungskonzept von
Bourqeoisie uno Proletariar nerauszuarbeiren.. so st es
objektive Bedeutung dieser Ideologien. eben diesen Gegen- Dinne damit. daß man an der DDR sehe. daßes nicht möglich
satz ZU verwischen. Schon die Unterschiede zwischen der sei, zuerst den Staat zu erobern. unddann zu demokratisieren,
AUD, die sich vor der grünen Welle darstellte als Partei des wie das die DKP fordere. Während die SPD einen immer
.Lebensschutzes. und den Lebensschützern im ~Weltbund großeren Te des Brutto-Soz a prooukts verstaatl che. wolle
zum Schutze des Lebens., (WSL) sind fließend: und der WSL dre DKP a ies verstaatlichen Dam 1 namenureineverb~ronrabetreibt nichts anderes als die Ausnutzung der Umweltschutz- tisierung heraus. Deshalb sei einezentrale KontrolleBlödsinn.
Auch die möglichen Folgen seiner Spekulation, aus dem
bewegung für faschistische Propaganda.
Es ist durchaus nicht abwegig. ..das Autarkiestreben der Weltmarkt auszusteiqen, nämlich Verzicht auf Rohstoffe und
Nationalsozialisten. ihre Geldordnung, ihre Spar- und Einscnrank~ngoes iebensstanoards. b-ßte D nne ebenfa 1s
~ L I Z J verna~fenW rseienen'zufett. Jnadesnalbabch Krank
Wiederverwertungsappelle~und ~Vokabelnwie 'Gemeinnutz
geht vor Eigennutz'- als dem grünen Programm verwandt Da schade es nichts. wenn wir etwas dünler werden. anders
einzuschätzen. wie das der WSL tut. Wenn er von .,Aufstand a,SgedrLckt oen G-rtel enger schnallen, W rw.roenauch m t
r
ter
der Seele, Helden. Führern, charakterlich Höchstwertigen, wen.ger Lebensstandard a~skommennonnen. D a f ~ernte
Elite U. ä.- schreibt. so sind nicht nur die Beziehungen zum in der Versammlung viel Beifall
Faschismus offensichtlich, sondern auch jene zu den
Gegen Strauß?
"geistigen Führungsgruppens der AUD.
E n geme nsames Vorgenengegen Srra~ßscheinta-fdieser
Es ist viel die Rede von der Überwindung der Gegensätze
zwischen Rechten und Linken. vom xBogenspannen- und Basis Saum mogl ch Denneinso chesvorgenen konnte janur
=Brückenbauen-. Wer aber geht auf diesen Eselsbrücken zum Inhalt haben eine Senkuna des ~ebensstandardsbreitet
Beuolker~ngsscnlcnten
sow eGestaat~icnew~eretnnahmun~'.
wohin?
der Gewerkscnaften zu rierhinaern Wenn aber, W e rlasenc eVon der SPD zu den G ~ n e n . .
ver betonte. der Grundwidersoruch zwischen Lohnarbeit und
Tatsächlich hat es die AUD aeschafft. durch A n k n ü ~ f e nan Kapital .,uneriagerr. sei dbrchden noch grLnasatzi cnerenaer
a,e Jmwe rschutzbe*.egung i u r c n linnsk ngende i o g a n s
.Bedrohung des Lebens.. ~nddeshalbeine~~uoerkiassenmaOi( A J D - die grdnen Soz al slen) s.ch sowoni einen mooiscn- oe
" Beweouno"
" erforderlich sei - wo hat es da einen Sinn. die
oroaressiven Anstrich zu aeben als auch einen .meuen.
K assenorgan sation Gewernscnafr zu werte Oigen? m glei;uginolichen Mitg1.eder- und~~r,visrenbestand..z-gewinnen cnen S nne sprach Dann6 von e nem "Syndikab ooer .,Dre#eck
Wonl w cht gster Vertreter 0 eser Gr-ppe ist W D HasencleIndusrrieldhruno - Ge.ver~rs~hallsluhruno
- SPD-Funruno.. .
ver. ehemals Landesvorsitzender des SHB. heutevonder AUD
wobe Oie SPD äasabsicnere. *iasaie beiden anaeren gemeinzum Landesvorsitzenden der Grünen Baden-Württembergs
Sam aLsnecKten D nne arg-menrierte ann ich wie Wannenaufgebaut, ein politisches Naturtalent, wie die bürgerliche
macher lAutorvon:-DerzerdachteStaat-. Stuttoart
19791
<~~
presse schrieb.
der von der wAusbeutungsgemeinschaft Industrie - GewerkBei einer Podiumsdiskussion ehemaligerSPD-Leute, veran- schaften~sprach. die in Schach gehaltenwerden
müßte.
staltet von den Grünen am 14.12. 1979 in Stuttgart. stellte er
Für Dinne ist Strauß keine besondere Gefahr. mit der
sich vor als Produkt der APO, das von der SPD zweimal ent- CDL ICSU. SPD und Marx sten stehe er a ~ der
f Seite des
täuscht wurde, weil sich Basisbeschlüsse in der Politik nicht Wachst~mswogegen al etne d e Grunen ankampfen w ~ r d e n
durchgesetzt hätten. Dies interpretierte er als Betrug. Willi
Und während Dinne die Kommunisten in allen möalichen
~randiswegganghabe einen schock ausgelöst. In derdaraus Varianten ständig angriff, verteidigte er den ~ e u - ~ > c h t e n
folgenden Passivität habe es durch die ökologische ProbleEichberg gegen die Angriffe der anwesenden Sozialdemomatik einen Knacks gegeben.
kraten.
Von den Ca. 300 anwesenden Anhängern der Grünen kam
In der Diskussion wurde deutlich, daß aus dem Mißtrauen
den etablierten Parteien gegenüber zugleich die Bereitschaft dagegen kein Protest. Der Großteil von ihnen hätte sich das
D ~Dezeniralisieruna
~ O ~
aufzuarei- wahrscheinlich vor kurzem noch nicht bieten lassen. Es waren
wuchs. die A U D - K O ~ ~ ~der
dieselben. die ienen Eichbera früher bekämoft hatten. die
fen Selostandigne t a ~ kle
t nslen Ebenen. Fami
woh;igeme nscnafl. hachbarscnaft. GemeinOe. ~bertragennLr d e meisten hatte man schon irgendwo einmal gesehen, sei es in
Aufgaben nach oben. die sie selbst nicht lösen können. Auf- der ML-Szene. der Studentenbewequng
. . oder einer Chilelosurig gioßinaustr el er Strunt-ren. o4ologische G eichgeDemonstration.
Ahnliche Beobachtungen konnte man auch auf dem
wicnts- -nd Kre s aufwirtscnafl a ese Vorsre lungen sina
Esslinger Parteitag der Grünen Partei machen. DieStuttgarter
re cn icn nebulos lmmerh n st i<lar.aaßo etir t.nder JmweltZeituna stellt richtio fest. daß .die linken Flüoel.. . sich i n fast
schuizer vor a iem dieMachtfu ieoer großen Konzerne betrifft
elien ~>senllichen?ragen den k o n s e r ~ a i ~ v e n ~ ~ ~unleralo~en
D es oetonte immer W eoer Professor Etcnoerg. e n Verrrerer
georonets~haben "ihr Verzicnt. soz,alisrische
der ~ N e u e nRechte-. der die Diskussion der ehemaligen
Sozialdemokraten leitete. Noch vor wenigen Jahren hatte es radikal-demokratrscne Forderunoen durcnzusetzen Har
gegen seine Vorlesungen Studenten-Proteste gegeben. Nun so augenfällig, da0
roten Blätter sind grün geworden."
gebärdete er sich als der Linksradikalste auf dem Podium,
aeradezu beisDielhaft für die Taktik der Neonazis bei den
Grünen. .Man gibt sich gerne progressiv und bedientsich der
antikapitalistischen und antiimperialistischen Klaviatur, aber
das Ganze ist nur dem scheine nach auf Sozialismus
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