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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK
nNachrüstunqi<der NATO zur Afghanistan-Krise:

für den s=Die sowjetische Intervention in Afghanistan.. . stößt in ein europäischen NATO-Mitglieder zunächst Zurückhaltung
Land an der Grenze zur UdSSR, das schon ein Vierteljahr- empfohlen hätten. ~ ~ L e d i g i ~inc hder ERD setzen sich die
hundert lang sowjetisches Einflußgebiet gewesen und als Belürworter einer .Nachrüstung rasch durch. Ihre Haltung
solches rsspektiert worden ist. Auch von den USA.:. (Es ist)zu trägt entscheidend dazu bei, dem Vorhaben schlieOlich den
vermuten, daB die NA T0 am 12.12.1979 unnötio hoch oereizt Weg zu ebnen.., Es muß erstaunen. Saat er. .wie nahezu
erleychterthat. . ... w~ierspruchslosaie dem NA T ~ - ~ e s c h i uvorausgegangene
fi
und damit dem Kreml den ielzten Entscnl~ß
erk arte der General Bast an in einem Memorandjm an sicherhe~tsporrtischeDehatte ,n der ERD vonden Worrluhrern
Minister Apel. Der General der Bundeswehr - kein auf die olatte, scheinbar einleuchtende Forme! *Vorrüstunsu derengt werden konnen - ..Da muß Ge
Komm-n st oder Marxist. nicnt einmal ein Soziaioemokrat - ~ a c n r u < t u n ~nat
decd mit se ner K r t k an den Bescnlussen oer NATO
Frageerlauhrsein obaiese Enlw,cklung wirklicnrmlnteresse
amerikanische atomare Mittelstreckenwaffen in Mitteleuropa der Europäer, vor allem aber i m Interesse der Deutschen
zu stationieren, eine für die BRD lebensgefährliche Entwick- liegen kann..
Der General versteht mehr als wir von seinem Fach. Aber
lung auf - und wird dafür gemaßregelt.
SeinSohn hatfürihn (inderFrankfurterRundschauv.22.1.) was ist von dem 34nteresse der Deutschen- zu halten? erklärt. daß er die ,,sinnlose Eskalation des Wettrüstens-, die Bastian bedauert, daß .,die BRD sich nicht veranlaßt gesehen
-atomare Nachrüsfung durch die NATO. für gefährlich hält. hat, i n Übereinstimmung mit der Mehrzahl der europäischen
Verbündeten.. . einer Stationierung amerikanischer MittelBastians Sohn weist darauf hin. daß sein Vater .zunächst
einmal nichts anderes tat. als sich zustimmend zu den streckenwaffen in Europa zu widersprechen. Von keinem
des
n SPD-~raktionsvorsitzenden anderen Land hätle die Welt solchen Widerspruch mit mehr
bekannten ~ e d a n k e n ~ ä n g e
zu äußern." Der nicht direkt heim Namen genannte Fraktions- Berechtigung erwarten, ja verlangen können. Die sowjetische
vorsitzende der SPD. Wehner. schwieg jedoch zu den Intervention in Alohanistan ändert daran nichts - Wie aber
Maßnahmen gegen den General. der aus dem Dienst soll die BRD in ihrer heutigen gesellschaftliche" und
ausscheiden wollte, aber von seinem vorgesetzten Minister ~olitischenAbhängigkeit von den USA, auf deren Schutz sie
(im Einverständnis mit dem Bundeskanzler) aezwunoen (loch angewfesen iit:oem Wi len ihrer Herren W dersprechen7
kurde.an e i n e r a n d e r e n . v Ö l l i g u n w i ~ h t i ~ e n ~ t e l l ~ ~ ~ e n s tD~eu ~hier
Ü n . netrschenaen De~ischen konnen Kn-rren dnd
Der Wunsch Bastians, auszuscheiden und vorzeitig murren, aber fügen müssen sie sich. es sei denn. sie wollten
~ensioniertzu werden. wurde mit der Bearündung
und könnten das kaoitalistische Laoer verlassen - ein
- abaelehnt.
r '
daß es nicht zu verantworten sei, Steuergelder fürs Pausieren Vorhaben, daß nurgeginsie von den ~assenerkäm~ftwerden
auszugeben. Nun wird aber in anderen Fällen anders kann. Das hat zur Voraussetzung, daß die Fiktion von den
verfahren - Bastian junior nennt denn auch den Grund des -Interessen der Deutschen- dadurch aufgehoben wird, daß die
,,sparsamen Umgangs mit Steuergeldern.. im Fall Bastians: entgegengesetzen Interessen in der BR0 sich bewußt
"Das Verbleiben im aktiven Dienst hängt dem General den herausbilden: das der werktätigen Bevölkerung und das der
Maulkorb
des Soldatenoesehes um und verhindert. daß dieser herrschenden Klasse.
seine kritische ~ o s i t i o aktiv
i
in der öffentlichkeit vertrelen
kann.. Grundlage für Bastians kritische Haltung ist nämlich Dle ERD Ist ein atf,mares Pulverfaß
die Tuoend. sein %Handwerk- so zu betrachten. wie es die
Ein zwe tes stinteressant die-br geneuropa schenNAT0dlassis;ne
Kr egslenre se t Ciausewilz von einem M Iiiar
verlang1 die Gpfanr so genaJ uiie mog,icn einz~schaizen Staaten erwarten Desonders von der ERD Wioerspruch gegen
abzuwaoen die Kraftevernaltnisse -nd 0 e eigenen Moalich- d e Station eruna der M iie sireckenwaffen in E~roDa Die
keilen z; analysieren.dabei auchdlewlrkllchei 8ewegg;iinde
Erklärung kann n u r darin liegen. daß allen europaischen
der anderen Selte, i n diesem Fall der CU einzubeziehen - NATO-Staaten bekannt ist. daß die Bundesrepublik das
kurzum, daß er selber nachdenkt und nicht nur Bürokrat ist - "Vorrecht- genießt. den größten Teil der Atomraketen zu
was hierzulande natürlich bedeutet. gehörig ausdem Rahmen beherbergen. Die SU hat mit aller Deutlichkeit diese Tatsache
unterstrichen. In der Erklärung eines russischen Militärs vom
zu fallen.
heißt es:-. Auf dem westdeutschenBodeninden
Das Schweigen des SPD-Fraktionsvorsitzenden und die 19.12.1979
administrativen Maßnahmen anstelle der offenen Darleauna Wäldern an den Rhein-Ufern undim Eifel-Gebiroelaoern7274
uno Wtderlegiiiig von Seiten der Regler-ng zeigen. darjh & nukleare Sprengkopfe von mehr als 8000, d!e d;e ~ i e r r r a n e r
zwe Seiten e ner Sache nicnt in E ni<iang gebracht werden rn Europa angehadll haoen Inre gesamte Zerstorungskraft
Konnen aie R chtiokett der Ara-mente des Generals Bast an betraut 1690 Meoalonnen. Dte Bundesdeutscnen leben
j n d der Druck d e r ü auf
~ ~dl;~undeare~ubllk Deutschland. buchStabtich adf ~ilverlassernIm Lande g'btes kein einz.ges
Geoiel onne Sperrzonen. h'inter dem mehrreinigen Slacheinren Antei an der amer danischen Siraiegie zu "bernenmen
Einige Tage nach der Erklärung des Generalsohnes draht. unter Strom gesetzt, befinden sich nukleare Keller für
veröffentlicht dieselbe Zeitung den Wortlaut des Memoran- vorhandene und neue Raketen. für Fliegerbomben und
dums (FR V. 25.1 .). Darin erklärt Bastian selbst zu der Artilleriegeschosse. .. Sie können ja die Ziele auf dem
Nachrüstung in der NATO, daß die Mehrheit der kontinental- Territorium der UdSSR in n u r 4 bis 5 Minuten erreichen.. .C< -

-
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Die USA wollen dies Pulveriaß noch explosiver machen: ~ l mverständlich, weil sie das Geschäft stören. aber sieändern an
übrioen verlautet weiter aus Washinpton, da0 die Amerikaner dem Gang der Dinge nichts. Anderung kann nur kommen.
eine-noch
stärkere Bereitschalt i e i e r Länder erwarten. die wenn in Deutschland das realisiert wird. was 1945 durch die
~~-~
amerikanische Truppen und Munitionsdepots beherbeigen, Siegermächte verhindert wurde: das Ausscheiden aus dem
die Looistik für verstärkten Nachschub in Krisenzeiten kapitalistischen Lager.
auszubäuen und die allgemeinen Lagerungs- und Dislozierungsbedingungen zu verbessern. Auch das betrelle vur airarri Verwirrung über die sowjetische Intervention
die Bundesrepublik. Italien und zum geringen Teil Groß- in Afghanistan
britannien.. .* (Welt V. 9.2.)
Die militärische Aktion der SV in Afghanistan haben Presse
Der deutsche Imperialismus kann heute nicht mehr aus und Politiker in der kaoitalistischen Welt zum Anlaß
eigener Kraft, wie noch im 2. Weltkrieg unter nationalsoziali- genommen Kriegsst mm-ng gegen aie su zuerzeugen Diese
stischer Führung. deutsche Soldaten nach Rußland oder in Stimm~nqsmachehat bei V e en tiommun~stenuno Soz afremde Länder schicken, um dort Lebensraum zu erobern. Er iisten ~ e r k i r r u nhervorgerufen.
~
sie beruht zu einem großen
kann nur noch eine Rolle in der =Arbeitsteilung des Teil auch auf der in den vergangenen Jahren von den
imaerialistischen Laoers unter amerlkanischer Führuna kommunistischen Parteien Ost- und Westeuropas geführten
spielen. Kein andererals Horst Ehmke macht aus dieser
. die den Eindruck bei den von ihnen
Friedensoroaaaanda
~,~
eine Tuqendw wenn er erklärt: .Die Aufgabe der weltweiten bee nfidßten Menscnen erweckt hat. aaß Friedensliebe oder
militärisihen Sicheruno der Interessen der ~ r e i e nWelt lieot bei Krieasnaß in der modernen Welt uoer den Ausbruch von Kr eg
den Vereinigten Staaten als westlicher ~ ü h r u n g s - - u n d oder-~rieden
entscheiden oder weniostens auf die ~rieasvor;
-~~
Supermacht und kann nicht von ihren Schultern genommen bereitungen einwirken könnten. Den Massen fehlt heute werden. Das heißt selbstverständlich nicht. daß wir uns als besonders hierzulande - das Wissen um die Zusammenunbeteiligt fühlen oder gerieren düriten oder könnjen..
hänae. sie sind noch nicht fähia. hinter der büraerlichen
(Wirtschaftswoche V. 25.1.) - DasUnbehagen.daß sich breit pro6aganda das ~1asseninteresse"zuerkennen. Es bleibt die
macht, ruhrt von den Perspektiven her - ,,wir', dürfen uns Aufgabe von klassenbewuBten Arbeitern, Im Rahmen Ihrer
nicht unbeteiligt aufführen, "wir. müssen daran mitwirken. Mögllchkelten dle Tatsachen darzustellen und zu erläutern
Mitteleuropa zum ersten und größten Aschehaufen des unabhängig davon, ob diese mlt der blsherlgen oder neuen
3. Weltkrieges vorzubestimmen - denn als deutsche^^ sind Propaganda und Diplomatie der SU Uberelnstirnmen.
wir an der Kette der USA. der kapitaiischen Schutzmacht!
Dem schon lange - lange vor dem Eingreifen der
sowjetischen Armee in Afghanistan - in vollem Gang
Wozu rNachrüstunge~auf dem Boden der BRD?
befindlichem strateoischen Aufmarsch soll mit der ietzt
Die USAernlaren. s e besitzen nteri<ontinenta e Ra6eten m t entlacnten ~ r i e ~ s n y S t e r i e o e r ~ cn ne ener Rechtfert gungvor
atomaren Sorenokooten.0.eaie
UaSSRerre cnen D e UaSSR den Massen ver enen weraen Selbsi die Ze tschr 11 ,Meta1
.
und
sagt dasselbe iRbezug auf die USA. So muß als feststehend der IG Metall soricht von ,mroanisierter Krieashvsterie~
,
s i e r i ~(~h r
anoesehen werden, daß beide Großmächte in der Lage sind, oavon, daß aß und ~ r i e ~ s s l ~ ~ m u n g o r g a n iwerden
da; aeanerische Staatsoebiet atomar anzugreifen. Wozu dann 3 801 B-rgerliche Presse una Po iti6er # nder BRD haben sert
oeklaat. daß die Vereiniaten Staaten ihre
?
weil lanoem dirüber
noch Atomraketen in- der ~ u n d e s r e ~ u b l i k Gerade
zwischen den Großmächten ein atomares Patt oder Gleich- ~ ü h ; u n ~ s r o i line der westlichen Weit nicht ausfüllen können.
oewicht besteht. eraibt sich als Konsequenz. da8 beide - und weil siedasa.Vietnam-Trauma-nicht überwunden haben. Jetzt
aaf-r bedarf es keines Ab6ommens una 6e ner Aosprache - sind die USA dabei. Vietnam veraessen zu machen. Das istdie
a est,n weroen.umden Kr~egsolangewemoglicn vonihrem Voraussetzung, um in anderen i e i l e n der Welt die nGendarrnenrolle~wieder übernehmen und den militärischen AufTerritorium fernzuhalten, ihn stattdessendortauszutragen,wo
sie nicht unmittelbar von den Folgen in Mitleidenschaft marsch vorantreiben zu können
gezogen werden. Dle treue Partnerschaft der BRD zu den USA
und der NATO schlleßt auch ein. daß die BR0 als
zu Heft 2/80:
-~
vorgeschobener Posten des westlichen Lagers gegen das Berlchtlauno
r
Die dokumentierte
sozialistische den Atomkrieg Ober sich ergehen lassen muß. Auf Seite16-ist uns ein ~ e h l e unterlaufen:
Presseerklärunq ist nicht von der National-Demokratischen
( V g l den Kasten zu Bastianj.
Schon wird davon gesprochen. daß westdeutsche Kriegs- Front Irans, sondern wie aus dem Text auch ersichtlich. von
schiffe im Mittelmeer die US-Flotte entlasten könnten. Luns der lranlschen Natlonallront in Europa, der unser Interview(Generalsekretär der NATO): ,,Es ist out vorstellbar. daß Partner angehört.
Lydaten von Lindern, die ;ur ~ ~ T ~ g e h ö r emgesetzt
en,
werden. abernicht die NATO als NATO.. Auf dieFragewnd
deutsche?..: .Es hängt davon ab, wie die deutsche Regierung
eine Situation beurteilt oder die holländische oder die USA ordnen das westliche Lager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
griechische. Die könnten sagen: unsere Lebensinteressen Was ist aus der Revolution in Portugal geworden? . . . . . 10
sind so gefährdet, daß wir mitmachen, wenn etwas geschieht. 1. Kongreß des KB: Welche Krise der Linken?
11
Trotzdem würde es doch kein NATO-Unternehmen sein..
(Sonntagsblatt, 20.1.) - In der Türkei soll die ERD die Interview mit zwei Mercator-Setzern
14
bankrotte Wirtschaft und das Staatswesen sanieren, um die Dortmund: Zwei RGO-Betriebsräte bei Hoesch
A ~ s b r et-ng der sozialen JnrLhen zb vernindern In Pakistan entlassen
17
so I s e o6onomiscn he len Wo sind da d e Grenzen. dieeiner Ein offener Brief an H. 0.Vetter
19
N Chtneteiliodna
der
BRD
an
oen
Kr
egsvoroereitungen
m
- Nnhen Osten
nur den Schein einer Realität verleihen Unsere Diskussion zu den Grünen:
. . auch
. .
20
können? Auch wenn wir dieses und vielleicht auch noch das Zerstörung des Arbeiters und der Natur aufgreifen
nächste Mal am Rande des Abgrunds vorbeikommen. ist doch Ursache und Bedeutung der AKW-Bewegung
21
zunehmen wird, bis die und der Grünen
klar. daß die Kriegsgefahr silange
Ursachen beseitigt sind. - Unbehagen deutscher Unter- Marxistische Analyse des Okologie-Problems
nehmer über die wirtschaftlichen Folgen der =Bestrafungder ist notwendig ........................................24
24
SU mit dem Stop der Weizenlleferung, über verstärkte Kritik mit welchem Ziel?
25
Kriegsvorbereitungen und ähnlichen Maßnahmen. sind zwar Grüne Gewerkschafter diskutieren
26
Grüne in Münster
~
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kont;
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die ~ e & i e b s - ~ d r e s s zu
e wenden.

IN1O R M A T l O F I S I I R l t i i DER
GRUPPE ARBrlTERP»LITIK

der Arbellerbewegung e V
PosHach 1502 47 2800 Bremen15
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..sind die Übedebensthantengkkh Null!a

Aus dem Memorandum General Bastians an BundesverteidigungsministerApel:

N..

C

Mit dieser inzwischen durch SALT I und Ii zusätzlich rüstung das Wort geredet. Wird auch mit der irreführenden
belestioten Chancenoleichheit sinddie Suoermächte deshalb Behau~tunoVorschub oeleistet. ein Verzicht auf amerikanisrers vörsichbg umgegangen Wie gul sie daran taten. beuies sche ~ a k e t e n.n Europäkame einem Schritt zur Kapitular,on
e,ndringliCh die Eniscni0ssenhe.r. m ~der
t Prasident Kennedy gleich wie sie unlangsr Jom enedem rangnochsten Soioaten
1962 auf die bishereinzige~usnahmereagierthat, nämlich auf der Bundeswehr zu vernehmen war.
die Absicht der Sowjets, auf Cuba die USA bedrohende
Schlimmer hätte die Wahrheit kaum veriätscht werden
Mlttelstreckenraketen zu stationieren.
können. Denn es liegt doch i m Gegenteilaufder Hand, daßein
Durch das Aufgeben dieser Absicht, die von der USA so beachtliches Nuklearpotential auf niederländischem.
verständlicherweise als nicht akzeptable Provokation emp- befgischem und gardeutschem Boden in dersowjetunion, unfunden worden war, hat die Sowjetunion der Welt damals gleich nachdrücklicher als jede andere Bedrohung die Frage
vermutlich den Schritt vom kalten zum heißen Krieg erspart. aufwerfen muß, ob man i m Fall einer friedensgefährdenden
Heute nun soll dieselbe Sowjetunion die Stationierung Lageentwicklung nicht geradezu gezwungen ist, sich dieses
nuklearer Mitteistreckenwaffen der USA gegenüber ihren neuen Risikos durch einen nuklearen Präventivschlag zu
lebenswichtigen Zentren nicht ebenfalls als Herausforderung entledigen. was bei der Enge seines Stationierungsraumes
empfinden? Soll vielmehr mit Gelassenheit auf eine sich kaum unmöglich sein dürfte. Eine Uberlegung, die von einer
abzeichnende Fähigkeit der USA reagieren. mit diesem Mutmaßung, das strategische Potentiai der USA würde nicht
nuklearen Potentiai - bei Reduzierung der Vorwarnzeit auf mehr mit der bisherigen Selbstverständiichkeit für den Schutz
etwa ein Fünftel - in derwestlichen UdSSRZerstörungen von außeramerikanischer Interessen zur Verfügung stehen. noch
strategischer Bedeutung herbeizuführen? Soll den Stationie- gefördert werden müßte.
rungsbeschluß der NATO gar als Ansporn zur Reduzierung
Bel einer Neuverteilung der nuklearen Kapezitäten, wie sie
am 12.12.1979 in Brüssel beschlossen worden ist, wären die
der eigenen Rüstung verstehen?
Genau dieser Unlogik wird mit der unzutreffenden. weil überlebenschancen der Mitteleuropäer bei einem Versagen
Fähigkeiten und Drohungen unterschiedlicher Qualität der Abschreckung allerdings noch geringer, nämlich gleich
gegeneinander aufrechnenden Formel "Vorrüstung - Nach- Null!. , .
Geheuchelte u b e r r a s c h u n g d e r U S - R e g i e n i n g
unter ihren Einfluß bringen. Die Begründung für diesen
Es ist nicht wahr. daß die westliche Welt von dem Einmarsch Aufmarsch ist für uns. die wirden Ausbruchdes2. Weltkrieges
der Russen in Afghanistan überrascht worden wäre. Wenn in Europa kennen, nicht neu. Die deutsche Armee zog im 2.
Präsident
Carter
äußert. daß die militärische Aktion der SU in Weltkriea nach Osten. um - wiedie Nazis Sagten - dort d e ~- - -~
Afgnancstan inn uDer d e Unglaubw¿roigkeit der Russen bensraui- zu finden. Heute erk aren dfe den Pers schen
- a s ob der Go f
oe ehrt habe und daß Oie SL1 bestraft weroen mdsse. so istoas Goi1 1-r amerikan sches .~lnteressengeoier'~
mehr für die Wahlreklame bestimmt. Birch Bavh. Vorsitzen- in der 3-Meilen-Zone vor der amerikanischen Küste läge. Die
der oes Geheimd enstausschusses des amerikanrscnen 0 qdel en Persiens -nd die Z-fahrtswege dorth n sind f-r die
Senats. erdarte der Gehe malen51 se. vor oer Invasion Lber USA ..lebensnotwendig und wenn der amerikan sche Prasisowjetische Truppenmassierungen an der Grenze zu Afgha- dent das sagt, dann nimmt die westliche Welt das hin. auch
nistan unterrichtet gewesen. Auch Präsident Carter und er wenn das fremdes Gebiet ist. mit dem die USA noch nicht
e
selbst hätten davon gewußt. Allerdings hätten in den USA einmal eine gemeinsame ~ t a a t s ~ r e n zhaben.
Die ~amerikanischenInteressen" - besser: die imperialiskeine klaren Vorstellungen von dem Zweck dieser Maßnahme
geherrscht (Süddeutsche Zeitung V. 29.1.) - Das gleiche stische Herrschaft - in diesem Gebiet ist gefährdet, wenn die
berichtete auch die "Zeit": *Der ehemalige Botschafter i n iranische Revolution auf andere Länder übergreift - besonMoshau. Malcoim Toon. der Rußland Anlang Oktober vedieß. ders auf Saudi-Arabien - und sich radikalisiert. Mit den
ernlarre jetzt. er halle d,e sowleriscne Intervenrion schon persischen Massen, die die imperialistische Herrschaft und
damals als dnausue~chlichangesehen Zumrndesr das State ihre Vertreter in ihrem Land nicht länger ertragen können,
Deparrment mußte biese Ansicht ber amerrkanrscnen Bol- werden die USA nicht so schnell fertig. wie mit ihren Kritikern
schall gekannt naben '' (11 1 - Nicnt al ein oaß ale JSA im eioenen Land. Eine ähnliche Situation hatten die USA
Jno die Geneimdienste "Der Oie Entw ckl-ng in und -m ~nfan; oer 60er Janre mit ihrem Stattna ter n Sudv~etnam
Afohanistan informiert waren. haben sie auch alles Qetan. um (Diemi den sie bekanntermaßen aus oer Welt schafften. in der
so Oie Oooos tion Jnter der Bevolkerunq Sud-Vlet01:
nneren Scnw erigke ten nacn oer Revolution . R ~ f ~ h a n i floffnbno
nams beiiieden zu'können. Das rettete sie schon% Vietnam
stan fur nre lnteressen gegen 0 e der Sow etunion zu nLtzen
nicht vor der Niederlage. und heute könnte eine ähnliche
U S A b r a u c h t e n einen V o r w a n d fUr Ihren A u f m a r s c h Handlungsweise gegenüber dem Schah ihnen mehr schaden
als nützen. Denn welche Perspektive hätten ihre Statthalter in
g e g e n d l e soziale Revolution irn N a h e n Osten
anderen Ländern des Nahen Ostens an der Seite der USA,
~

~

~

C

~

~

.

Die Amerikaner marschieren im Persischen Golf auf. Sie
wollen den Iran - nach dem Zusammenbruch des Schahregimes, der persischen Armee und Geheimpolizei - wieder

wenn sie sehen. wie die USAden Schahwfallen- lassen? Nachgedacht wurde -oer eine so che Losung oder uDer eine Adsefer-ng an iraniscne Ger chle jedoch der Schaden fdr d e
LSA ist dann oroßer als der zeitwe Iige N-tzen D,e UNO m-ß
nun - nachdem der Schah nachPanama ausreiste - in
Die Abonnenten der Informationsbriefe ~>Arbeiterpolitik* Aktion treten. um dieses Geschäft zu erledigen.
haben 1979 sieben Ausaaben für 12.- DM erhalten. Mit
Auch die schnelle militärische Lösung. nach der hier und
dieser Summe konnten i r unsere laufenden Kosten nicht
dort
wurde. birot ein aefährliches Risiko in sich. Die
-. oerufen
=decken. Wir bitten die Leser um Verstandnis, wenn wirfur
i<an schen soidat& nonnten Persien viel eicht oesetzen,
1980 das Abonnement auf t 5 , D M erhohen. Bitteuberweist
konnten dle Geiseln ~efreien(w~ed;eIsraeiisinEntebbel aoer
künfiia
es ist leichter. ein Land zu besetzen. als ein besetztes Land auf
- auf das Konto der
Dauer ruhig 'zu halten. Die lsraelis können ein Lied davon
GFSA e.V.. Postscheck Hamburg
sinqen. welche Dauerschwierigkeiten sie in den besetzten
(BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 4100 77-205
~ e b i e t e nmit der Bevölkeruna haben. Die Kreise der palästimit anliegender Zahlkarte. Allen Lesern, die dle Gruppe
nensischen Bevölkerung im ~estjordanland.auf die sie sich
nArbeiterpolitik~politisch und materiell mit Beiträgen,
anfänglich noch stützen konnten. sind ihnen weggelaufen
Soenden und Zuschriften unterstützt haben. SDreChen angesichts desständig wachsenden Widerstandesder Massen
A r hier unseren Dank aus.
~ i ~ e d a k t i o n gegen die Besatzung. Mitwem wollendieAmerikanerin einem
militärisch besetzten Persien zusammenarbeiten angesichts
~

~

Gambit bedeutet O ~ f e r .Ein Gambitbauer wird in der
Eroftn..ng oes Scnachsp els dem Geqner angeooien - m8i
oemn nrergeoani<en,daßoasScniagenoesBa~erno
eposition
oes Geoners scnwacht Das Ooter oos Gamoitoa~ern st ein
~ o m e n in der strategischen planung aes lewe I gen Spie s
M t oen Nachr~sl~ngsoescnlussen
der hATO vom Dezember vergangenen Jahres verändert sich die strategische Rolle
der ERD in der Auseinandersetzung zwischen den USA und
der SU. Wie General Bastian in seiner ..Lagebeurteilung.. (FR
vom 26.1.1980) ausführt. wandelt sich durch die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen vor allem
auf dem Boden der ERD die militärische Lage für die SU: die
sogenannte 'Vorwarnzeit', d.h. die Zeit. die einem Land bei
einem gegnerischen Angriff zur Reaktion bleibt (für die SU
bisher bestimmt durch die in den USA stationierten
Interkontinentalraketen), verkürzt sich infolge der .Nachrüstuna., für die SU auf ein Fünftel. Daraus eraibt sich für
Bastian folgende Konsequenz: beruhte das strategische
Gleichgewicht der Supermächte bisher vor allem darauf. daß
ein .heißer Kriea" zwischen ihnen den atomaren Schlaa der
f lewe liges Geoiet mit einsch ießi mit vor
Gegense te a ~ rhr
a em f - r o e JSA -nkalk- ierbaren Zerstorungsgefahren. so
hat sich das ietzt aeändert. Die SU muß ietzt wegen der
B e o r o n ~ n gnies G& ets 0-rcn Oie in M ttele-ropa (ä h vor
a em oer ERD) starion erten Raneten im Fal eeines mogl chen
Konflikts den ersten atomaren Schlaa
- aeaen
- - eben diese
Ra6eten fuhren. .m n r e genes Geoiet zu scnuizen Wasoann
von oer BRD .berble~bt st "nscnwer auszdma en D e JSA
schalten also der direkten Konfrontation mit der SU noch eine
Stufe vor. Oder um wieder aufs Schachspiel zurückzukommen: die USA schaffen sich für die Eröffnungsphase des
dritten Weltkriegs einen Gambitbauern: die ERD.
ES ist nun interessant zu sehen. wie die westdeutschen
Politiker im Wissen um diese ungemütliche Entwicklung
Gedanken anstellen, wie sie dem ihnen (und uns) zugedachten
Schicksal entrinnen können. Gedanken eines Gambitbauern sozusagen ...
Ein Gambitbauer im Schachspiel bleibt nur dann auf dem
Feld, wenn der Gegner das 0pfer nicht annimmt. weil er die
Nachteile des Schtagens nicht in Kauf nehmen will. Der

Gegner wird dann danach streben. seine Kräfte so
aufzubauen. daß er den Bauern ohne Gefahr schlaaen kann.
Der Gamh tos-er (versucnte man. sich i n hn n nemzuversetzen, kann demgegen-ber nur hoffen
ah daß oer F-hrer seiner Steine seine <rafte so aruoo
. . ert..
daß er - der Bauer - gestärkt wird und das schlagen zu
gefährlich bleibt;
b) daß sein Führeran eineranderen Stelle desSchachbretts
Scharm-tzel beginnt so daß der Gegners ChdarJm k-mmern
m ~ ß - n o deLageumdenGambitbauernreIat ventspannt b e ot.
C ) wenn er sichganzoptimistischen Träumen hingibt.daßer
eines fernen Tages tief ins feindliche Lager marschiert und
sich dort i n eine Dame umwandeln kann.
Um zur Politik zurückzukehren: Im Unterschied zum
Gambitbauern auf dem Schachbrett können die Politiker
reden und i n eingeschränktem Maße auch handeln, um den
.Führer ihrer Steine-, die USA. in ihrem Sinnezu beeinflussen.
Zunächst beschworen alle gemeinsam die Solidarität mit den
USA. zeigen sich bereit. Verpflichtungen zu übernehmen.^. B.
der Türkei und Pakistan zu helfen usw. Das ist auch
verständlich: denn was soll ein Bauer schon alleine
ausrichten? Daneben begegnen wir den oben angegebenen
Denkvarianten i n den verschiedenen Parteien. Die einen
neigen zu Konzept a): kräftig aufrüsten, sich stark machen.
gefährlich aussehen. starke Worte gebrauchen wie "Bankrottder Entspannungspolitik*, dabei aber immer die Grenze i r 3
Auae behalten. daß dieSU nicht zum Zuschlaaen aezwunaen
w i i . AISO keine~militärischenAbenteuer~ami>er$schen Golf
beispielsweise; sich am Balkan (Jugoslawien) nicht zu sehr
einmischen usw.
Die anderen geben sich demgegenüber mehrder Hoffnung
b) hin. So neigen sie zur Formel von der ,.Teilbarkeit der
Entspannung. was heißen soll, so lange es irgendwo anders
kracht, passiert hier nichts. Der SU weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisieren, soll heißen: Wir sind ungefährlich.
Fortsetzung der Entspannungspolitik: Zeitgewinn, um die
Kräfte im eigenen Lager weiter umgruppieren zu können. Und
was Denkmodell C) angeht: das ist der Traum der im 2.
Weltkrieo aeschlaoenen deutschen Bouraeoisie. noch einmal
eine ~ e i i m a c h t r o l i espielen zu können. Alles i n allem drei Gedankenmodelle, die an der traurigen
Lage des Gambitbauern nichts ändern: es gibt kaum ine
Schachpartie mit Gambiteröffnung. in der er auf dem Feld
geblieben wäre ...

der antiimperialistischen Stimmung der Massen? >C?uislinge=
lassen sich nur schwer finden. Die USA brauchen eine
Reaieruna und eine Armee im Lande. die weniastens einen
~ e 'der
i 6evölkerung hinter sich hat. denn auf Bäjonetten ist
schlecht sitzen.

aber geiwiß nicht für lange.. . Ohne eine gesunde prosperierende INirtschaft kann auch die politische Gesundung
o",,:".". nichtoelinoen.. .U (15.1.1 -Wie brüchia die innereh-.
ran,.ca,is
Verhalin sse dieses vom englischin mper a sm:s nach o e r d
2. W e l t ~ r i e ggescnaffenen Staates sino. ze g i Oie Tatsacne

Glosse:

Gedanken eines GambiiBauem

~~

~~

Der ganze Nahe Osten brodelt
Gieicnzeitig m..ssendieUSAe neahnl cheEntw cdlung wie
m Iran inAqypten.Sa-0 -Arabien.derTurkei.Panisian und in
den ~olf-Staatenbefürchten. deren Reaierunaen ähnlich wie
die des Schah sich nur m i t ausländiGher tiilfe gegen die
innere Opposition halten konnten. Die Partisanen in Oman
und den Golfstaaten konnten nur mit Hilfe der Schaharmee
und westlichem (englischem) Beistand niedergekämpft
werden. Die Fremdenfeindlichkeit in diesen Ländern ist
dadurch nur noch gewachsen und findet ihren Ausdruck inder
Forderuna
nach der Rückkehr zu den Verhältnissen der
~slamfscnenGese Ischaft. W e s e vor dem E noringen des
Imper al st schen AJS anos oestanoen D ese sozia en Strukturen hat der Imperialismus im Grunde zerstört.
,,Pakistan zeigt, welche Schwierigkeiten die Amerikaner mit
ihren Verbündeten haben. auf die sie angewiesen sind, wenn
sie
den
künftioen Abenteuern Moskaus in der 3. Welt
- -~
entgegentreten >ollen. Weder entsprichf das dorf herrschende Regime den Idealen von Menschenrechten. fur Oie sich
~ i m m Carter
y
solange stark gemacht hat, noch scheint es von
innen her so gefestigt. daß es einer Phasestarker Belastungen
standhalten kann*, schreibt die .~Weltwoche=(16.1.). Sogar
die FAZ bemerkt: .Auch der wirtschaftliche Zustand des
Landes, der mit den Worten miserabel noch unzureichend
beschrieben ist, gerAl für einen Augenblick in Vergessenheit.
~~

A

~

Gegensätze i n Kabul.

Belutschistan:

sJe M h t r Pakistan zeibricht, desto h r ! e
Nach der Loslosuna Ost~akistansund der Biiduna des
Staates Bangladesh -droht Pakistan jetzt von an2eren
nationalen Minderheiten der Abfall. am stärksten ist dies
Streben bei den Belutschen.
3, Wenn die Sowjets hier morgen einmarsi
rden wir
r Bugti.
sie als Befreier willkommen heißen.' Ja
30 Jahre alt. der mir das versichert, ist S
-rbe des
Führers des zweitgrößten Stammes i n Belutschistan, der
Bug!;. . .N (Welt V. 18.2.1980). - ,,Die Balutschen-Führer im
Ausland treten nunmehr eindeutig für ein unabhängiges
Belutschistan ein und wollen von größerer Autonomie im
pakistanischen Staatsverband nichts mehr wissen. I n London
gibt der greise Veteran dieser Bewegung, der intellektuelle
Karim Baiuch. eine Monalszeitschrilt heraus.. . Darin entwirft
er die Vorstell~ngvon ernem Groß-Belutschistan, zu dem auch
we,Ie Te,Ie der von Balurscnen besiedelten PakManischen
Provinzen Pandjab und Sind gehören sollen.. .M (Deutsches
Allgemeines Sonntagsblatt V. 27.1.1980). Es wird verständlich. wenn diese bürgerlichen Zeitungen besorgt fragen:
~Belutschistan- ein neues Domino?. (Sonntagsblatt) oder:
-Erntet Moskau nun die Früchte?(< (Welt). während der
Generai Zia-ul Haq. der im vorigen Jahr Bhutto (ausder SindProvinz) hinrichten ließ, die versprochenen Wahlen immer
wieder verschieben muß und nur mit der Armee noch =Ruhe"
halten kann.
Die Provinz Belutschistan macht ein Drittel der
Landfläche
-.
Pakistans aus. während es von der Bevölkerungszahl her
gesehen die schwächste Provinz ist. Die Belutschen leben
~-aroßenteils als Nomaden in der relativ menschenleeren
Region. die bis weit in den lran reicht. Das nördliche Drittel der
pakistanischen Provinz ist außerdem von Paschtunen
bewohnt, die auf der anderen Seite 50Prozent der Bevölkerung Afghanistan ausmachen. Das Gebiet, das von den
Belutschen bewohnt wird. ist unfruchtbar. aber reich an
Bodenschätzen.
>,Die Belutschen, die 1947 als erster Stamm für die
Gründung eines unabhängigen Pakistans stimmten. strebten
eine Teil-Autonomie an, um ihre Identität zu bewahren..
Doch das Staatsvolk von Pakistan. die Punjabi, aus dem
fruchtbaren Industai, schlugen jede selbständige Regung der
verachteten .orimitiven Berostämme' nieder. Die Luftwaffe
bombardierte' oelutschi'sche"~örfer, die Armee mordete auf
Strafexpeoitionen unle'r der niännlichein Bevölkerung der
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daß die nach der Abtrennung Bangladeshs notdürftig
hergestellte Einheit Restpakistans schon wieder zu zerbrechen droht. Große Teile Pakistans wie Belutschistan warten
nur auf die Möglichkeit. aus dem Staatsverband auszuscheiden (vgl. den Kasten zu Belutschistan). Daraus macht die
bürgerliche Presse. daß die Sowjets zum indischen Ozean
vorstoßen wollen und daß die Intervention in Afghanistan nur
der erste Schritt auf diesem Wege sei.

Eln Silberstrelf am Horizont fUr dle USA?
"Daß Afghanistan eine strateaische Schlüsselstelluno in
Sudasien besitzt. i s l eine k u r i o s e ~ n t d e c k u n
amerinanischer
~
Journalisten und Lehnstunl-Strategen In Nahrherteignels.ch
kein Land weniger zur strategischen Basis als dieses rauhe,
wenig entwickelte. gebirgige und an Verkehrswegen äußerst
arme Binnenland, mit seiner trotzigen, halbwilden, teils
fanatisch-mohammedanischen Bevölkerung. In den Händen
einer ausländischen Großmacht oder sooar eines einheimir
schen Khomeinns Konnte es 1"r ~ u ß l a n d e i eeinemflrtanscne
ooer porit#scheBedrohung werden.. .(C erklane F F Kennan
(Zeit V. 11.1.). Kennan - Erfinderder E~ndammungsstratege
- war lange Janre Botschafter aer USA n Moskau unda-ßenpoiitlscher Berater Prasideni Kennedys Die amer <an sche
Zeitschrift "Avation Week scnreiot am 21 1. unter der
Uoerschrift "Afghanisches Puzz es: "Sowohl europbiscne wie
amefikanische Analytiner sehen denseloen Silberstreil am
dunnlen Horizont: die Chance. daß die Sowietinvesion i n ein

Provinz. Dreimal - 1948, 1958 und von 1972 an - führte
Pakistan Krieg gegen Belutschistan. In jedem Feldzug wurde
der Widerstand erbitterter. 1972 flohen viele junge Belutschen,
vor allem Studenten und Oberschüler, ins benachbarte
Afghanistan. Dort wurden sie von sowjetischen Offizieren,
Ausbildern der afghanischen Armee zur Guerilla-Kämpfern
trainiert. 3000 dieser jungen Männer leben heute noch i n
Afghanistan.. . Belutschistan hat immer noch Grund, sich als
vernachlässigte Kolonie Pakistan zu lühlen.. (Welt)
Bei der Unterdrückung der Belutschen in den vergangenen
Jahren hatte die Armee des Schah einen erheblichen Anteil.
Der Schah hatte dem Staat Pakistan die Garantie seiner
-~
Existenzgegeben und versichert. daßernichtzulassen werde.
daß Belutschistan an einen anderen Staat falle. eher würdeer
die Provinz seinem Staat einverleiben. Nur "mit Unterstützung
der iranischen Armee gelang es den Pakistanern bald. die
Aufständischen in die unwirtlichen Berge zu vertreiben bzw.
nach Afohanistan abzudränoen.. ISonntaasblattl. Für die
Üierstüizung hat Pakistan äuf d a i ~ n b o h r e nde; Erdöivorkommen in dem an Persien grenzenden Landesteil verzichten
müssen. da dies ein ~ n i a p f e nder im lran liegenden
Vorkommen gewesen wäre.
Der General Zia-ul Haq beschwört jetzt in Pakistan vorden
auseinanderstrebenden Teilen und ihren Führern die Einheit
des Lanaes, aber Oie amerikaniscne hilfe gegend e Russen st
mit
aaoei ein d ndernis Deswegen a,ch ote "Gr~ßz~gigkeft.
der er die -Erdnüsse- der ab ablehnt. Dieantiamerikanische
Welle aus dem Nahen Osten und Iran hatauch Pakistan erfaßt.
.Im vergangenen Jahr verbrannten Studenten während
einer Demonstration i n Quetta" (der Hauptstadt Belutschistans) "pakistanische Fahnen und zogen rote Fahnen über der
Universität auf. Sie trugen große Bilder von Marx und Lenin
mit sich. Sogar die Bauern. die weder lesen noch schreiben
können, kennen Pakistan nur als den Feind. der Bomben
schickt. Sie haben gehört, daß nur ein Staat ihnen mit
Prooaaanda und oeleoentlich mit Waffen oeholfen hat: die
sokjeiunion.- (weit). ber von der =Welt- zliierte Akbar Bugti
.kennt die Stimmung seines Volkes.. .: .Je früher Pakistan als
Staat zerbricht und-von der Landkarte verschwindet, desto
besser. Ein unabhängiges Belutschistan unter sowjetischer
Herrschaft wäre viel besser Iür uns als das von Pakistan
unterdrückte Belutschistan.Dle Besetzung der amer nan schen Botschaft n der Hauptstaot Panlstans "nterstre cht den inneren Zustand desStaates
uno d e Gefahr der A ~ f l o s - n gDer SPD-AbgeoraneteScnlaga
- a-s Pakistan zur-cKgekehrt - hat das ieizt als ole Gefahr
aer -Ba kanfsterung- bezeicnnet

.-
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moslemisches Land eine Rückstoßwirkuno haben wird und
die amerikafeindlichen Moslemgruppen in-ru0landieindliche
umdrehen wird. lran könnte plötzlich einsehen. daß die
Sowjets eine viel näherlieoende und aefähriichere Bedrohuno
sind'als die Vereinigten Staaten.. . ünd sich entscheiden, d i i
Vereinigten Staaten - nicht die Sowjets - erneut einzuladen,
die ~ i t u a t i o nzu stabilisieren...C.. - Die militärische und
politische Bedrohung oer SL. d e von der Etngreiireserve der
USA m Persischen Go fausgenl. wurde Zusatz icn vergroßen,
wenn die USA auch noch Afghanistan in ein für sie "lebensverwandeln könnten. Diese
notwendiges ~nteressen~ebiitGefahr für die Sowjetunion ergab sich aus der inneren und
äußeren Entwicklung.

Revolutlon oder Putsch In Afghanistan?
Friedrich Engels hat die Afghanen im Zusammenhang mit
den Kriegen gegen die Briten im vorigen Jahrhundertgeschildert: O i e Afohanen sind ein taoferes und freiheitsliebendes
Volk; sie beschäftigen sich ausschließlich mit Viehzucht und
Ackerbau und meiden Handel und Gewerbe, die sie voller
Verachtuno den Hindus und anderen Stadtbewohnern überlassen. Der Krieg ist tur sie ein erregendes Erlebnis und eine
Abwechslung der monotonen Erwerbsarbeit. Die Alghenen
sind i n Clansaufgeteilt. über welche die verschiedenen~äuotlinoe eine
feudaler Oberhoheit ausüben. Nur
ihr
..
unbezwinglicher Haß auf jede ~ e r r i c h a fundihre
t
Vorliebe für
persönliche Unabhängigkeit verhindern. daß sie eine mäch~~~
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~~~

tige Nation werden: abergerade diese Ziellosigkeit und Unbeständiokeit i m Handeln machensiezusefährlichenNachbarn.
die l e k h t vom Wind der Laune äufgewühlt oder durch
politische Intriganten, die geschickt ihre Leidenschaften
anfachen. i n Erregung versetzt werden können. ..- (MEW 14,
S. 74/75) - man spürt. wenn man diese Zeilen liest. die
Sympathie, die Engels für diesVolk hatte. Es ist anzunehmen.
daß die Russen, die ja i n ihren Südprovinzen ähnliche und
verwandte Volksgruppen haben. diese Tatsachen kennen.

Die Volksdemokratische Partei konnte sich auf 1500 bis
4000 Mitglieder nach der Revolution stützen, die Gewerkschaften zählten 125.000 Mitqlieder und die Armee 80.000
Soldaten bei der ~esamtbivölkerung von 15 Millionen
Menschen. (Alle statistischen Angaben über Afghanistan sind
wenig verläßlich).

Die notwendigen Reformen sind kaum durchfuhrbar

-

..lm Sommer
1978 bin ich mit einer Deleoation des
- afghanischen Erziehungsministeriums durch die Provinzen
Die afghanische Revolution. die 1978 den Sturz der Herat und Kandahar gefahren, zwei der relativ wohlhabendReoieruno Daud herbeiführte. war das Werk eines ~ o l i t i s c h sten Provinzen des and des.. . Kinder, die zeigen wollten, was
entscheidenden Teils der Bevölkerung (keineswegs einer sie konnten, aber häufig hatten 30 Jungen nur ein zerfledderMehrheit) in den Städten, vor allem in der Hauptstadt Kabul. tes Buch. andere Unrerrichtsmaterialien gab es so gut wie
unter Flihrung der Volksdemokratischen Partei-einer Partei, nicht: Lehrer. die man häufio erst suchen mußte. weil hundert
die Sozialisten und Kommunisten vereinigte- und von Teilen ~ a r i ~ i h a l t ' L e h rzwingt,-sich
er
nach einer ~ebenbeschäftider Armee. die eine Art "Nasserismus- für afghanische gung umzusehen; Verwaltungsbeamte in den ProvinzhauptVerhältnisse verkörperten. alm April hatten Ereignisse, die Städten.
.~die keinerlei statistische Unterlaoen überihren Bezirk
damals von fast niemandem wahrgenommen wurden. die besaßen, kein Auto. um sich etwas anzusehen: einen
innenpolitische Situation i n Afghanistan verändert. Am 17. Provinzgouverneur, wie alle Beamten ständig von mindestens
Aoril ermordeten Unbekannte Mir Ahhbar Chaibar, der 1965 30 Leuten umlagert, die irgendetwas wollten.. I n der Provinz
die Volksdemokratische Partei Afghanistans i m Untergrund freilich war damals nicht allzuviel r revolutionärer Eifere- zur
mitbegründete. Damit starb der Mann, der den Staatsstreich Stelle. zum Schaden, aber auch zum Nutzen der Menschen.
entscheidend vorbereitet hatte, indem er eine Gruppe von die soweit i n Ruhe gelassen. noch die neue Regierung
Offizieren für die Partei gewann - wohl wissend, daßan einer hinnahmen.- (aus demselben FAZ-Augenzeugenbericht).
Erhebung des Volkes nicht zu denken war - und der immer
Das wurde anders, als die Regierung daran ging, die .+
wieder zwischen den streitenden Fraktionen der ~ C h a l q -und notwendioen Reformen anzuaehen. Die iunoen Parteimit>
der asPartscham--Gruppe vermittelte. Seine Beerdigung wurde giiederaug Kabul wurden a u f s i a n d geschickt,im den ~ a m ~ f . 4
auch zu einer Demonstration gegen die Regierung Daud, der gegen den Analphabetismus aufzunehmen. Eine Sache, die
nichts besseres einfiel, als wenige Tage später (vom 24. bis ieder - unabhänoia von Dolitischer Auffassuno - beqrüßen
zum 26. April) die Führer der Partei zu verhaften. obwohl an k - r d e Die -enrerUzwangen oft J ~ n g e n
-nd ~ a d i n e ne;wachdem Trauerzug für Chaibar überwiegend Studenten u n d sene Manner an0 Fra-en n Sch- en Jnd &rse Jna -verierzren
Juoendliche reiloenommen hatten. Wohl vor allem u m die damit zutiefst die islamische Sitte. Nun wurde es manchmal
~ G h a f t e t e nzu Gtten, wagten einige Politiker u n d Offiziere ieoensgefahrl8ch. als Lehrer aul die Dorfer zu gehen. - Die
den Staatsstreich vom 27. April 1978, der vermutlich für diesen -enrer nonnlen von G "cn reaen. wenn sie nur verjagt wuraen.
Zeitpunktgar nichtgeplantgewesen war, unddann offizielldie viele wurden getötet. Die Stammesführer organisierten ihre
..Revolution vom 7. Saur 1357~genanntwurde.- (FAZ V . 10.1.)
Wenn i n diesem Augenzeugenberlcht der Umsturz als
..Staatsstreiche bezeichnet wird. ist das für westeuropilische
Bed ng-ngen Lna Vorste ungen rtcnt g Denn nier Ware eine
Revo ut,on ohne eine oei den Massen verankerte Partei -no
Ohne aKtive BeteiliqJnq oer Massen unvorstel bar Der Gegner
der Revolution b e r u n i ist eine herrschende Klasse, die eine
ganz andere ökonomische und politische Macht darstellt. als
es die herrschende Klasse i n Afghanistan war. in Kabul
genJgte die Beseitig-ng der Fami ie-aes Regierungscnefs -m
den Wecnsel zr. vol z ehen Das nostete na..m 100 Menschen
das -eben Der Ai.lbau e ner w~rlscnaltlchen Gr-noiage
allerdinas
wird unveroleichlich schwerer sein und unver...
g e cnlicn mehr Opfer nosten Der Kapitalism~suonniesich i n
Atgnan Stan Saum enlfa ten es gao last ke ne Inaustrie. a.so
at.cn kein zahlenmaß g ,ns Gew chi la lendes Proletar al SO
stent i o r aer ne-en revo ut~onarenReg erbng Oie Adfgaoe.
eine Entwick unq nachzuho en, d e i n entw cnelten kap ra st schnn
Ländern
;n einem Zeitraum von Jahrhunderten sich
.
.. vollzogen hat D e fe~oaleOrdn.ngm-ß-berih~naenweroen
etne nadstr,elle Gr-nolaqe (SI
2.1 schaffen rino e n Proletariat
heranzuziehen.
das diese industrielle Grundlaqe auch
.
we lerentwicuein dann -Unter solcnen Beaing~ngenwar oer
.nStaatsstre c h fdr Afqhanlstan eine Revol-tion
Die
Revolution in ~ a b u verlief
l
nicht nur ohne? großeri
Opfer. s e ver ,ef aucn onne Zerstor-ngen &Am nächste,? Ein ~komrnunistischer~
Lehrer aus Farah (Westafghanistan)
2Mo~gen
funr,chrnirdem Fahrrado~rchdie
bre,tenSl8~lf~~lr,
"Cr wird von Rebellen der Islamischen Partei Afghanistans
Shnr-i-nay. der Kabuler Neustadl. wo alleollentlichen Geoau- >,verhört".
de liegen. und staunte mit anderen Neugierigen, da0 fast
nichts zerstört war. Nur Scheiben waren zerbrochen. Der Leute und holten die Frauen und Mädchen zurück.- Nichtviel
Uhrturm des Palastes war zerschossen, u n d aus einem anders g ng es mit der Bodenreform Die Landbevolnerung
Bombentrichrer adf der Straße sprudelte Nasser - h.er hatte war verscnuldel D e Reg erung bemuhte sicn, 0.e Lasten oer
ecn Pilot sern Z.el. den Palast verlenlt Eine Menscnenmenge Landbevölkerung zu erleichtern. die Schulden wurden zum
umzog den Palest. alle wußten,etzl. aaß Dauo Khan undsetne Teil erlassen, zum Teil die Rückzahlung der restlichen neu
~ a r n i l %tot waren. auch wenn die Erzählunaen
- über den festgelegt. Ein wichtiger Grund der Verschuldung liegt i n der
Tarvorgang weil ause.nandergingen; es gab menschl~ches überlieferten Sitte Afghanistans. daß für die Frauen. die
M i l ~ e f ~Iur
n i die Toten aoer eigenllich trauerten nur wenige geheiratet werden. ein betracnticnes Braulgeld Dezanit
deroestürzten Reoieruno nach.. . Eine Art Volksfeststimmuns ueraen m-ß Eine Tepp ch&n.pferin erfordert e n viel hoheres
Brauigeld a s e ne anoere Braut Inr Wert als Arbeitskraft aie
breiiete sich da& aus,-unter den Armeren wohl auch ei&
irrationale Hoffnung, daß für sie das Leben einfacher werde. der ~ a m i l i everloren aeht. ist relativ hoch. Die Reoieruno
*
denn die meisten Käbuler Einwohnermüssen von der Hand i n verbot das Brautgelo und Oie lreaitione len Fam iienfeiern b e
den Mund leben.. . ein Gefühl zusammengesetzt aus vielen Hocnze ten. d e o eVerscn~.dunqnocn rerqroßenen Aber es
fehlte ihr die Macht, ihre ~ e k r e t s d u r c h z ~ s e t z e n
kleinen Hoffnungen.. .M (Bericht FAZ).
~
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Einige Tatsachen zur Enfwicldung in Afghanistan
Bevtilkerung: Etwa 15-20 Millionen. (Viele statistische Offiziers-Korps. während die Paschtunis in Pakistan eine
Angaben über Afghanistan sind unzuverlässig;sieberuhenoft unterdrückte Minderheit sind, die für Autonomie kämpfi. Da
auf Schätzungen.) - Der geographischen Zerrissenheit die USA in den pakistanisch-afghanischen Konflikten
diesesBinnenlandes, dasvonden~usiäuferndes~indukusch Afghanistan nicht militärisch stützten. griff Daud ab 1956 auf
Zerteilt wird. entspricht die Vielfalt seiner Bevöikeruna. Die sowietische Hilfe bei der Modernisierung der afqhanischen
Mehrneit (Ca. 50%) biloen Paschlunen. Tadschrken -persiscn ~ r m e zed r " c ~ Damit
.
verfügte d e Zentraiiewa t inkabul entsprecnend - sind diezwe tgroßte Gr~ppe(ca.
30%) sie leben mals dber ein Instr-ment gegenbber den machtigen stammen.
Daud wurde 1963vom Scnan MonammedZah rentmacntet.
uber das ganze Land verslre~t.Im Norden t-rk scne Stamme
(Usbeken u.a.); im Zentrum Hazaras. -Millionen Paschtunen eineVerfassunasollte~~oarlamentarische
Demokratie.sbrinaen.
leben in Pa6 stan. w.eauch die meisten Be utscnen. Usoeken, - In aen stadt& besonders in <ab.. wucnsd e ~ n z u f r i e a i n Tadschiken, Turkmenen. K.rgisen - die Mehrhe t oieser he t mit aen chaotiscnen und zurJci<geb ieoenen Verha inisVolker leO1 in der UdSSR. Andere Stämme sind eng verwandt Sen. voral em unter aer lntell aenz Jnoden inoerSo,vlet,n On
mit angrenzenden iranischen Volksgruppen. ~ a sä11e
t Afgha- ausgebildeten Offizieren. ~ i e s o z i a l e nund politischen Spannen sind Moslems, in der Mehrheit Sunniten; es gibt nungen wurden durch die Dürrekatastrophe Anfang der 70er
schiitische Minderheiten (Hazaras u.a.). Offizielle Sprachen Jahre verschärft. 1973 kam Daud durch einen Militärputsch
sind Paschtu und Dari (persischer Dialekt). Für die Masseder wieder an die Macht. Die Monarchie wurde abgeschafft. Da er
Bevölkerung war und ist die Verbundenheit mitdem Clan oder seine Versprechungen - Modernisierung des Landes. vor
oder dem Staat.
allem Bodenreform - nicht erfüllen konnte. verlor er die
Unterstützung der Intelligenz und der Jugend. 1977 verbot er
alle Parteien.Daud wandte sich dem Iran und dem Westen zu.

Die Revolutlon von April 1978
1965 wurde die Demokratische Volkspartei Afghanistans
gegründet. eine kommunistisch-sozialistische Partei. die
lange Zeit unbedeutend blieb. Sie spaltete sich bald in zwei
Hauptflügel, die je 1.000 Mitglieder stark waren (Intelligenz.
N Arbeiter. in der SU ausgebildete Offiziere). Der nKhalqm
(Massen)-Flügel wurde von Taraki und Amin geführt. Der
"Parcham. (Fahne)-Flügel von Akhbar Chaibar und Babrak
Karmal, die für eine breite Front zur Ablösung der Monarchie
spmhrck6rmdrnnino eintraten. Khalq lehnte eine Unterstützung Dauds 1973 ab.
=~l~,ddi.h
während viele Parchamis sich zur Verfügung stellten und z. B.
als Provinzverwalter aufgerieben wurden. 1977 vereinigten
sich die Flügel unter Führung Mir Akhbar Chaibers wieder.
-Ii*chmi%D'dixh
Chaiber wurde am 17. April 1978 ermordet. Vermutlich auf
'v"d'cD'n
Bestellung Dauds. Chaibars Beerdigung wurde zu einer
~v"chai'nm'*n'
antiamerikanischen Demonstration. Die folgenden Verhaftungsmaßnahmen des Regimes lösten seinen Sturz aus. der
von Offizieren um den General Abdul Qader organisiert
wurde. Taraki wurde Präsident der neuen demokratischen
Republik mit u.a. folgenden Programmpunkten: Landreform;
Schulpflicht - auch für Mädchen; Verbot der Kinderehen;
SOZlale Verhaltnlsse: Afghanistan ist eines der ärmsten Abschaffung des Brautgeldes: Schuldenerlaß für die Bauern:
h der Männer und 98 %der Frauen sind demokratische Freiheiten: Blockfreiheit nach außen.
Länder der Welt. 90 O
Analphabeten. 80 O h der Menschen arbeiten direkt in der
Am 1. 1. 1979 wurde die Landreform in Kraft gesetzt. Der
Landwirtschaft als Bauern, Pächter oder Landarbeiter. Das Besitz für jede Familie wurde auf 6 ha festgesetzt. Der Rest
Land wirdvonfeudalenLandbesitzern beherrscht,die80%der sollte unter den armen Bauern verteilt werden. Den armen
bebaubaren Fläche besitzen. Siesind oft gleichzeitig religiöse Bauern wurde empfohlen. sich in Genossenschaften zusamFührer. 15 % der Bevölkerung sind Nomaden - sie menzuschließen. - Am 27. 4. 1979, dem 1. Jahrestag der
überschreiten oft die Grenzen nach Pakistan
etwa Revolution,wurdeeineAktionbegonnen,umKindernzwischen
ebensovieleleben InStädten. Etwasmehrals300.000arbeiten 8 und 14 Jahren und Millionen Erwachsenen Lesen und
in Manufakturen. lm Bauwesen. Handwerk und Transport; die Schreiben zu lehren. Die Verwirklichung dieser Programme
eigentliche lndustriearbeiterschaft beträgt nicht mehr als stieß auf Widerstand.
50.000.
Viele Landbesitzer, die sich der Landreform widersetzten,
Geschichte: Afghanistan entstand als Staat der Afghanen = weigerten sich, Getreide anzupflanzen, so daß Getreide
Paschtunen Mitte des 18. Jahrhunderts. Es wurde 1883 nach eingeführtwerden mußte. Esentstanden lokaleund regionale,
dem 2. britisch-afghanischen Krieg in seine heutigen Grenzen von feudalen und religiösen Führern geleitete Guerilla(3,Durand-Linien") gepreßt - als Pufferstaat unter britischem Gruppen. lm März 1979 wurde die Einnahme Herats - der
Einfluß gegen die zaristische Ausdehnung in Asien. Am drittgrößten Stadt -durch reaktionäre Kräfte gemeldet.
deutlichsten Zeigt dies der Wakhan-Streifen. der Afghanistan
Die Folge dieser Ereignisse war die Zuflucht zu immer
mit China verbindet und eine direkte Landverbindung einseitigeren militärischen Maßnahmen durch die ZentralreRußlands mit Indien verhindern sollte. Durch die Funktion als gierung. Der Kampf in der Partei und Regierung führte zur
Pufferstaat blieb Afghanistan über 50 Jahre von jeder Ausschaltung Tarakis durch Amin. Der Tod Tarakis spaltete
Entwicklung abgeschlossen. Es ist heute 2.B. eines der die schon zerstrittene Armee und schwächte die Basis der
Wenigen Länder der Welt ohne Eisenbahnen.
Regierung im Volk noch weiter.
1933 kam Schah Mohammad Zahir an die Macht, nachdem
Russische Berater hatte es schon seit langem im Lande
einer seiner Vorgänger (Amanullah) Ende der 20er Jahre mit gegeben. für militärische Ausbildung und Entwickiungsproeinem ModernisierungsversuchAfghanistansgescheitertwar. jekte. 2.000 im April 1978. 5.000 Mitte 1979. Am 24.12.1979
Unter Schah Zahir verfolgte Afghanistan eine Politik der begann die SU eine große Zahl von Truppen auf dem Luftweg
Nichtanbindung an England und die SU.
nach Kabul einzufliegen. über die Umstände. die zum Tod
1953 wurde Daud. ein Vetter des Schah. Regierungschef. Amins führten. gibt es unterschiedliche Darstellungen: Sicher
Daud nutzte den Kalten Krieg aus und versuchte von Ost und ist. daß die Russen halfen, die loyalen Anhänger Amins zu
West materielle und finanzielle Hilfe zu erhalten. Das entwaffnen und die Kontrolle Kabuls und anderer Städte für
afahanische Mehrheitsvolk. die Paschtunen stellen 80% des Karmal 711 sichern

-.

.In der Nähe von Kabul funktionierte die Landreform
r,
besonders gut Der Boden una die Wasserverhaltnrsse sind 1
Algnanlstan fast ideal Gemuse und Biumenanoau sind gut
einoeführt. und der Markt ist leicht erreichbar. Hier konnte
man mit Männern sprechen, die froh waren übe!' ihr neues
Land, die auch i n Kauf nahmen, daß Dorlbew,ohner und
mitnichten nur die Enteianeten
sie als schlecht! Moslems
>-ansahen
Die neuen Besitzer produz~erlen nur.. ( u r uari
E.genbedart, Net! der Besitz nichr gro0 genug war. weil oge
Wasserrechte nicht gleich mitgeregelt wurdsn..
Die
Folge der Agrarreform war zunächst, daß viel weniger
produziert wurde. Aber nicht nur das: die Offiziere, Verwaltungsbeamten, Lehrer, Universitätsprofessoren. ein großer
Teil des städtischen Bürgertums konnte von den niedrigen
Einkommen nicht existieren. Die Landreform bedeutete für
diese Schichten. die der Revolution nicht entaeaenstanden.
daß s e eine fur s e wicnt ge bisher ge Einkom~eisq,el e veriorei we I sie mit Einnahmen a-s Gr~ndbesitzinrn Gehalter
aufbessern konnten.
Als Folgerung aus diesen Verhältnissen sieht die Autorin
des FAZ-Berichts. ndaß für Afghanistan jener Widerspruch
nicht ohne Folgen bleiben könne, da0 Reformen unerläßlich
sind. sich aber praktisch kaum verwirklichen lassen.-- Diese
schwierigen Verhältnisse führten zu einem ständigen Aderlaß
an Kadern. und schließlich auch zu Auseinandersetzungen in
der Partei selbst über den weiteren Weg. Sodrohte dem Staat
und der Revolution eine tödliche Gefahr. Das sind die
Ursachen. die zur Spaltung der Partei um die Frage führten,
wie die notwendigen Reformen verwirklicht werden könnten.
Die Leute um Karmal und Quadir, der Partscham-Flügel.
warnten vor der Gefahr Übereilter Reformen. während ihre
nnenpo itischen Gegnerd e vernangnisvolle Entw ck ung m t
m,litariscnen Mitteln aufna ten wo iien Oie Partscnam-Leute
wurden aus der Partei ausgeschaltet. zum Teil verhaftet oder
ins Ausland aeschickt. Daß die Geoner der Revolution diese
h lflosigkeit 6 & ~ e ~ , e r ~ n g d arte
n d .dieSelostzerfle scn-ng
sahen "nd den W oerstand oraan s erlen, I eatinoer h a i ~ r a e r
Sache. Karmal hat -das wirdionallen Beobächterngesagtvor diesem Scherbenhaufen gewarnt. er hat von Anfang an
einen vorsichtigeren Kurs empfohlen. Jetzt versucht er, eine
breitere Basis zu finden. um in lanasamerem Temoo die
Veranaeringen ourcnzufuhren ADer
al. den vorgeiunaenen Scnw eriqme ten hat er eine weitere aroße Schwier qkeit:
daß er mit ~ i i f der
e russischen Armee die ~eaierunasoewalt
a-subt LmgeGenrt jedoch Ware aas ~chci &i
oer"al&an scnen Reuol~iionschon h e ~ t e
besiege t onne aen Einmarsch
der Russen,
'..L.
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ohne ihreeigene Existenzzugefährden, sollten wir Imeigenen
Land helfen. diesen Widerspruch in der Wirklichkeit zu lösen.
-*.

uie mssischen Methoden schaffen
Gleichgültigkeit
unter den Massen
- Das rdss scne Vorgehen n Afgnanistan wird oft mit dem
E nrnarscn oer Truppen aes Warscna-er Pakts 'n d e CSSR
1968 ierg icnen Das mil~tarscne E nareifenstimmt bbereinaber dieierhältnisse in der CSSR und Afghanistan sind nicht
zu vergleichen. In der CSSR gab es eine entwickelte
Arbeiterklasse mit Gewerkschaften. Konsumoenossenschaften Jnd Araeiterparteien - soziaidemo~ratiscneuna kommun stiscne - scnon in der Ze 1 vor dem 1 We tkr~eg Dfe
lnoustr~e~ n Lanawirtschaft
d
schon in der buraeriicnen CSR
war mit der Mltteieuropas vergleichbar. ~ie~rb;?iterklasseder

-

Arbeitermiliz in Prag. Ihr Aufmarsch 1948 entschied den
Machtkampf in der Koalitionsregierung u n d bestimmte den
Weg der Tchechoslowakei Nis sozialistische Lager.

CSR hat aus eigener Kraft 1948 die bürgerlich-kommunistische Koalitionsreaierunu aesorenot. die die Russen nach
dem Ende des 2. ~eltkrie&äuf rund d e r ~ e r e i n b a r u n ~ e n i i t
ihren westlichen Alliierten veranlaßt hatten. 1948 sind die
tschechischen Arbeiter bewaffnet in Prag aufmarschiert und
haben ihre Kräfte im Land mobilisiert - das genügte. den
Rücktritt der bürgerlichen Minister zu erzwingen. Auf Grund
der Erfahrungenvon München 1938,derdeutschen Besatzung
und des Anteils der Roten Armee an ihrer Befreiung aus
deutscher Unterdrückung waren sie bereit und fähig. ihren
Die Sowjetunion will stabile Verhältnisse
Teil zum Wiederaufbau der SU beizutraaen. Das völlioe
an ihren Grenzen
Unverslandnis der SU fur eine unter eniwicielten kap ta s i I
schen Ben ngingen entstanaene Gewerkschafts- -nd A
),-r
Fs.
ist
. falsch den Umsturz in Afahanistan vom ADrIl1978auf
r-ssische Einw rkung oaer Unterstutz-ng zur~ckzuf-hren Oe terbeweq-ng hat aazb aefunn daß tiP dno GewerkschafDie Russen haben mit den Req erLngen ,.na Konigen Afgna- ten in der CSSR heute politischohne Aktivität der Massen
nlstans- seit der
~ktoberreiolution stets ein korrektes existieren. Die Russen können nicht begreifen, daß eine
-~
Verhältnis gehabt. ohne sich direkt in die inneren Verhältnisse solche Arbeiterklasse wie die der CSSR Voraussetzunoen und
- einzumischen. Man könnte sogar sagen. da8 die Russen in FahigGe ten oes tzt. aLs eigener Kraft mir aen geeigneten
gewissem Maß die ~egierungenmehr unterstützt haben als Methoaen Oie okonomischen und PO it6cnen GI-ndlaaen oer
die revolutionären Kräfte gegen die Regierungen. Die neuen Gesellschaft zu schaffen. Sie haben 1968 eine
Entwicklung in Afghanistan selbst zwang die CU, wollte sie konrerrevo utionare Entwici<l.ng befurcntet wie 1956 in
nicht dem weltpolitischen Gegner eine Möglichkeit geben. Jngarn D e Lngariscne herrschende Kasse a e im Krieg an
den Aufmarsch direkt am =Bauch* der Sowjetunion vorzu- der Seite aer hazis mampfte m-ßte s cn nach oer Niederlage
tragen. in irgendeiner Form einzugreifen. Die Methoden des OeS de-tscnen Imperialismus verstecken. Jm aen geseliEingreifenssind die. dieden Russenzur Verfügungstehen und Schalt fcnen A-seinandersetzungen zu entgehen Ihre m
die sie in allen Ländern an ihrer Peripherie anwendeten oder Land gebliebenen Reste waren nur untergetaucht. nicht
anzuwenden versuchten. Dle Russen kennen - sell dem geschlagen. und warteten auf eine Gelegenheit sich wiederzu
Ausbleiben dersozlalen Revolution In Deutschland Inden20er erheben - das geschah 1956.
Die unterschiedlichen nationalen Bedingungen zwischen
-Jahren
-... ... - keine
. -~ anderen Mlttel. um slch die Gefahren der
irnperlalistisehen Ausdehnung und Strategie vom Lelbe zu der Entwicklung in der SU und in anderen, z. B. westeuropäihalten als dle elgenemilltllrlscheStllrke. Esg ot ke nen Grund schen Ländern. werden die Russen nur erfassen und berückaaran zu zweile n , daß Oie S J ihre So daien a-s Afghanistan sichtigen können. wenn die kommunistische Bewegung
wieaer abziehen wil - a lerd ngs selzt aas eine Beseitig-ng dieser Länder selbst fähig wird, ihre Aufgaben zu losen. Das
oer imoerialist schen Kr eqsvorbereitLngen vorabs dio .eizt Ergebnis des Vorgehens in der CSSR 1968 war. daR die
/m persischen Golf mit ~ ö c h d r u c kvorangetrieben werden. Massen, vor allem im tschechischen Teil des Landes. ihre
Dazu können wiederum die imperialistischen Länder nur Fähiakeiten unter militärischer Besetzuna nicht entfalten und
sohlergeheninden
~oraer~rund
durch eine revolutionäre Verschärfung der Klassengegen- dan& heute hr nd V d ~ e i l e ~
sätze in den entwickelten kapitalistischen Ländern gezwun- Stel en Be afler po itiscnen Bescnranktheit oes burokrat gen werden. Das steckt noch in den Anfängen. Statt den schen Sozialismus kann er den individuellen Wünschen der
Russen Ratschläge zu geben. die sie nicht erfüllen können. Massen Rechnung tragen. weildie Fesseln der Profitwirtschaft
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beseltlgt sind. Aber ob das reicht. daß die Massen ihre
Existenzbedingungen auch verteidigen, wenn Gefahr vom
ImDerlaliSmuS droht. ist eine andere Fraae. Es ist nämlich
kaum anzunehmen; daß die ~merikaner die westliche
~Arbeitsteilung"so vornehmen werden, daß Sle die CSSR der
BundesreDublik zuteilen. wohl wissend.daß die Erinnerunaan
d e deJtscne Besatzung a e Tschechoslowaken W eder an-die
Seite der Russen br ngen W-rae In der fehlenden polltlschen
Bereitschaft und AktIvIfiit liegt dle Achlllesferse des sozlallatlachen Legers unter der ~ U h r u n gder CU. Dle russischen
Methoden. dlea Lager zu sichern. der Vorrang mllltärstrateglschen Denkens, Isollert Ihr Lager von den Arbeltern des
Westens und schafft GlelchgUltigkelt und Passlvltilt unter den

Meisen des eigenen Lagers. Hler entstehen neue Ansatzpunkte fUr den Imperlellsrnus.
Die Methoden, mit denen die SU dle Gefahr abwehren will.
können nur dadurch wirklich geändert werden. daß die
Arbeiterklasse in den entwickelten kapitalistischen Ländern
von sich aus eingreift, ihre lasseni inter essen innenpolitisch
wie weltpolitlsch vertritt gegen ihre eigene herrschende
Klasse. statt abaestoßen von-den russischen Methoden mit
ihrer BourgeoisG Klassenversöhnung anzustreben. Hier llegt
der Schlüssel zur Lösung der Widersprüche, die objektiv
immer dringlicher wird gerade für uns in Mitteleuropa. dem
höchstbewaffneten Gebiet der Welt.

Nach den Wahlen von 1979:

Was ist aus der R
C

igd geworden?

Im Januar 1980 übernahm in Portugal die von Sa Carneiro
Die PS machte einerseits die Maßnahmen, die nach dem
geführte .Demokratische Allianz'.. ein Wahlbündnis der Sturz der Diktatur erfolat waren. nicht radikal rückqänqia,
hechtsoarteien. die Reaierunasoeschäfte. Zum ersten Mal seit schlug aber in ihrer ~i;tschaftspolitik einen prokapitalrsGdem ~ i u r z
der ~iktatu; 1974hätte eine Wahl eine pariamen- schen Kurs ein und orientierte sich an den westlichen
tarische Mehrheit für die Rechte gebracht.
Ländern. Sie mußte bei diesem Weg in Kauf nehmen, daß die
Nachdem die westdeutsche Linke hoffnungsvoll auf die Bevölkerung von Inflation und Arbeitslosigkeit betroffen
hatte. 10 gte wurde. Durch die allmählich stattfindende Senkung der
revolut onare Entw ck ung in Portugal
wen q spater die Entta-scnung. Am 25. November 1975 ließen Reallöhne der Arbeiter und die Landrückaaben an die Großsich ~inioeextreme~inke
im Militär.diesich in einer Phasedes gr4naoesitzer irn Suden, d e aie Existenz der Landaroeiter auf
überga6s zum Sozialismus wähnten, zu einem Aufstand den Kooperat ven gefahrden hanoe te sncn die PS oen W aerprovozieren, der zu einer Zerschlagung der organisierten stand der ~rbeiter;und Landarbeiterorganisationen ein. Der
linken Gruppen i m Militär führte und mit der Machtüber- Reaktion ging sie mit diesen Angriffen wiederum nicht scharf
nahme der Kreise um den späteren Präsidenten Eanes im genug vor.
Militär endete. In der darauffolgenden Zeit erschienen die
Mit einem aeaen die Kommunistische Partei (PCP)
Nachrichten aus Portugal nur noch spärlich in den Publikatio- gerichteten aniikömmunistlschen Kurs versuchte die PS
nen der westdeutschen Linken.
Anhänger zu gewinnen. Die Versuche der PS, einen
Nach dem 25.April 1974 gab es eine starke antikapitalisti- ~ o m ~ r ö m izwischen
ß
den Klassengegensätzen zu finden,
sche und antiimperialistische Bewegung in 5reiten Kreisen scne terten es entwicfielte s ch v e mehr eine pol t sche
der portugiesischen Bevölkerung. Es gab eine Bewegung Polar!s~erung auf Kosten der PS Die Rechte gewann an
unter den Arbeitern, Landarbeitern und im städtischen Einf UR s e stutzte sicn a ~traditionel
f
reakt onare Kreisea-s
Kleinbürgertum. die Ansätze für Formen von ~Voiksmacht~ früheren Zeiten (Großagrarier. Großindustriellen. höhere
hervorbrachte:
in Einwohnerkommissionen
in den Städten. Militärs. die katholische Kirche). auf diejenigen Teile der
. ..
Arbeiterraten in aen Betr eben und lanawirtscnaftlicnen Bevölkerung, die durch den 25.April Privilegien verloren
Koooerataven Die fortschr tt iche Mil taroewegung (MFA) hatten. Die Rechte fand breite Wählerschichten bei den
hatte starken Einfluß auf den staatsaPparat, und linke politisch unaufgeklärten Teilen der ländlichen BevölkeRegierungen wurden eingesetzt. In den ersten Jahren nach rung, vor allem in Nordportugal.
dem Sturz der Diktatur wurden wichtige Umwälzungen
Präsident Eanes hatte die Rolle einer =überoarteilichen
durchoeführt.
.-.
. wie die Schaffuna von LandkooDerativen im Integrationsfigur" bekommen. setzte aber sch'ießl ch die
~ ü d e h d e Landes.
s
die ~ e r s t a a t l i i h u neines
~ großen Teils der Req erunqen Nobre da Costa (1978) ~ n Mota
d P nto (t978/79)
Wirtschaft (zum Beispiel der Banken, Versicherungen, Trans- ein. die einen offensiv rechten Kurs fuhren. Sie bekämpften
oortunternehmen.
~lektrizitätsaesellschaften.01; und Che- offen die Kooperativen und versuchten das Lohnniveau weiter
miegesellschafren - aner Ke ne auslanafschen Banken Lnd zu drücken. Als Reaktion auf diese Angriffe kam es zu
Groß~nternehmen
I. Schaff,ng von Arneiterfiommiss onen. massenhaften Aktionen der Arbeiter und Landarbeiter. Auch
Einführuno
von sozialen Flechten für die Arbeiter usw. Diese im Parlament schlugen sich diese Konflikte nieder. Mota Pinto
- Entw ck Lng fand nren A-sar-cfi aucn n oer Verfass-ng Mlt wurde gestürzt. zwar setzte sich die Rechte mit ihren
der N eder,aqe
- des 25 November 1975 begann der R u c k z ~ g Forderunoen nach Neuwahlen durch. aber für den überaana
- der Linken.
*urae dle Regierung unter der progressiven, parteiunaonanDie sozialistische Partei (PS), die aus der ersten Wahl als gigen M nisterprasioentin Pintassi go eingesetzt, die e nige
stärkste Partei hervorgegangen war und die die erste wichtige sozialpolitische ~erbesserungendurchführteund die
verfassunosmäßiae
Reoieruna
Angriffe auf die Kooperativen abmilderte.
. -...
" übernahm. sah sich einer
äuRerst schwierigen ökonomischen Situation gegenüber, mit
fand ein Rechtsruck stall?
einer auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähigen Industrie Wahlen und Partelen
und einer mittelalterlichen Landwirtschaft. dem Erbe der
Die vorher oft zerstr ttenen Rechtsparteien schossen sich
~aiazar-~aeiano-Zeit.
Die Lanow rischaft krani<tanveralteten 1979 n Anbetracht der Wanl ZL e ner vorgeo ichen .DemoAnba-methoaen und einer dnglechmafligen Nutzung des kratischen Allianz- zusammen. Endlich schien es einen
Landes. so daß ein großer Teil der von der portugiesischen stabilen, regierungsfähigen Block in Portugal zu geben,
Bevölkerung benötigten Lebensmittel eingeführt werden muß. nachdem die früher stärkste Partei, die PS, sich als
Der Verlust der ehemaligen Kolonien hat die ökoncmische Ikoalitionsunfählg erwiesen hatte. Die Bischöfe taten das ihre.
Situation Portuaals verschäm, da die billigen Rohstioffe aus um diesen Rechtsblock zu stärken: In Hirtenbriefenerinnerten
a~esen~anoernjetztn cht mehr z ~ ~re r f u g i n gstenen und die sie die kirchentreuen, meist konservativen Christen an Ihre
vvaiaii
Ko onien als gescnutzte Markte ldrd eportdgies,scneii ,A,---.Wahlpflicht=.
fehlen
Die Wahlbeteiligung lag 1979 um 4 % höher als 1978. und
zwar bei 87,596. Die Wahlbeteiligung war vor allem in den
Aus Piatzmangel können wir diesen Artikel leider nicht i m rückständigen ländlichen Regionen Im Norden sowie in
ganzen Umfang in diesem Heft abdrucken. Da wir aber auf Gebieten mit einem hohen Anteil von traditionellem Kleineinen unaekürzten Abdruck des Artikels Wert leoen. werden bürgertum (Handwerk. Handel. Dienstleistungsbetriebe) höwir ihn n;
der nächsten Ausgabe der "~rbeiterpolitik- her. wo sich 1976 viele Leute enthalten hatten. Diese Tendenz
fortsetzen.
Die Redaktion führte zu Vorteilen für die Rechte bei der Wahl.
~

~

~
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Die Wahlen am 2.12.1979erbrachten 128Sihefürdie rechte
Allianz. das sind 51 % der Sitze. Die Opposition erhielt 122
Sitze. also 49% der Sitze. Dies ist Ergebnis des in Portugal
gültigen d'Hondtschen Wahlsystems. das große Parteien
bevorteilt und die Ergebnisse zugunsten ,,deutlicher Mehrheiten. verzerrt. Die wDemokratische Allianz- erhielt tatsächlich nur 42.2% der Stimmen, gegenüber 48,6% für
PS+PCP+UDP.Nimmt man die nicht ins Parlament gewählten
linken Gruppen dazu, so wählte eine absolute Mehrheit für
Gruppierungen links von der Demokratischen Allianz. Im
Veraleich zur letzten Wahl 1976 ist der Prozentsatz für die
~ i n k e fast
n konstant geblieben.verschoben haben sich nurdie
Stimmen in diesem Bereich, die PS verlor 7% und die PCP
gewann über 44bdazu. die kleinen linken Gruppen bliebenvon
der Stimmenzahl her in etwa konstant.
Von einem ..Rechtsrutsche in Portugal, wie in derdeutschen
Presse zu lesen war. kann also nicht die Rede seirI, allerding: i
von einem Versagen der Linken angesichts de r rechterI
Herausforderung mui3 man sprechen.
Entscheidender Faktor bei der Wahl 1979
Stimmenverluste der PS. Noch 1975 hatte die PSeineziemlich
hererogene Wan erschalt. Desonoers in den Mittelscn cnten.
davon verlor sre in emem Jahr DOS1976 bere ts 5 6Oo Vorallem
kleinbüroerliche
Schichten waren offensichtlich enttäuscht
von der 6s. Die Veriusteder PS 1979sindüberaildort hoch. wo
die Rechte vorher schwach vertreten war. hervorstechend in
Gebieten mit hohem Anteil von unteren Mittelschichten. Man
kann annehmen. daß es schwankende Schichten sind. die
1975 noch die PS gewählt haben, sich 1976 größtenteils
enthalten und 1979 bei der höheren Wahlbeteiligung für die
rechte Allianz gewonnen werden konnten.
Die lntegrationskraft der PS ist erschöpft. und viele ihrer
Anhänaer haben aemerkt. daß sie die vermeintliche Kraft der
pol tiscnen M tte n chi ist sondern d ~ r c oauernoes
n
h n- uno
Aerlavieren ihrepoiitiscne Ubedl~ss~gkeitdemonstriert
Uno n
der
.
. Reael obiektiv der Rechten aehoifen hat. Auf Kosten der
PS haoen sich offensicnt icn Wan~erder Recnten zugewanat.
aber auch die PCP hat enttauschte PS-Wanler gewonnen
Die PCP istmitfast2O0ionicht I ä n a e r n u r h a l b s o a r o ß ~ i e d i e
P S Die PCP hat durch zähe und zirückhaltende Ifür manche
vielleicht zu sehr zurückhaltende) Oppositionspolitik ihre
Bastionen bei Arbeitern und Landarbeitern halten können und
vor allem in der Arbeiterschaft enttäuschte PS-Wähler
gewonnen. Außerdem hat die PCP erste Erfolge im eher
kleinbäuerlichen Norden Portuaais errungen. wo sie den
ne-gegrundeten oppos tionellen Bauernve~oanoCNA Star<
-nterst-tzt "nd dam t aen Klernpachtern bei der Verteidigung
hrer Interessen ni f t i n ein gen Gebieten hat der CNA oereits
menr E nfiliß als der offiziet~eBauernverDand CAP der von
Großoa-ern benerrscht W ra Damit hat ote PCP ne-e Wege
beschritten. nachdem sie früher vor allem auf die Untersi.itzung aer Kooperativen hr Scnwergew!cht gelegt halte
Andere nke Grdppen waren in der Wanl 1979 relat verfolglos
D,e UEDS. von Ex-PS-lern a s I n6e A ternalive z-r PS
gegrundet. scheiterte vo lig
Die neLe Reqier-ng -nter Sa Carneiro wird bis Herbst 1980
amtieren. für -diesen Zeitpunkt sind laut portugiesischer
Verfassung Neuwahlen vorgeschrieben.
Für fast ein Jahr hat jetzt die Rechte die Möglichkeit.
staatlich legitimierte Mittel für ihre Zieiezu benutzen. Welches
diese Ziele sind. findet man in ihrem Regierungsprogramm
angedeutet: die Förderung von "privater Initiative* und die
Anderung von Kreditvergaberichtiinien. sowie die Abschaffung des Staatsmonopols in einigen Wirtschaftsbereichen. Es
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Der erste Kongreß 1
des
Kommunistischen Bundes in Hamburg
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Die Entwicklung in der Landwirtschaft
Ein Drittel der Bevölkerung arbeitet heute noch in der
Ende
Landwirtschaft. ein Zustand. der in Mitteleurooa schon
-~
aes letzten Jahrh-ndeRs uberwunoen wurde Dennoch 1st oer
Ertrag so gering daß d e Hafte des Nahr2ngsmitteloedarfs
mportiert werden m-ß. Die Agrareinf~hrmacnt uner eii
V ertei oer Gesamt mpone aus una tragt dam t e n t s c h e i d e n d
zLrn Außennandelsdefizit be'. Experten scnatzen, daR
Portugal bei ausreichender Bearbeitung des Landes annähernd zum Selbstversorger mit Agrarprodukten werden
könnte.
In der Vergangenheit haben. ebenso wie die sonstioen
Kapitalisten d e s ~ a n d e s .die portugiesischen ~ r o ß ~ r & d besitzer, die vor allem den Süden des Landes beherrschten.
nichts fürdie Produktivitätssteigerung getan. Sie haben lieber.
statt zu investieren. von den herrschenden Verhältnissen
profitiert. So waren es nach 1974 vor allem die Kooperativen.
die den Landbau intensivierten. um mehr Landarbeiersatt zu
machen. Sie scnafflen Maschinen an oewasserten das ,a"d
und k - ttvierten Boden.aie vorher nur Drach gelegen hatten. In
den Janren 1975 und 1976 haoen die tiooperativen staatliche
Kreo te ernalten. um Lönne zu zahlen. Mascninen und Saatg~t
kabfen zli konnen. Seit 1977 weroen diese Kreoite verweigert.
die Banken stellen Sehr narte Bedinaunaen. Dennoch ae ana
es der Kooperativbewegung. nach -1974 etwa 60000i
Menschen Arbeit und einen (wenn auch geringen) Lohn zu
geben. Dies ist von besonderer Bedeutung. weil in den letzten
Jahren verstärkt Portugiesen aus den Kolonien und den
traditionellen ~~Gastarbeiterländern.nach Portugal zurück-,
gekommen sind, was die Arbeitslosigkeit gesteigert h a ' g
Zugleich haben sich die Landwirtschaftsprobleme im Norden
des Landes noch verschärft. wo Kleinsthöfe (oft unter zwei
Hektar) vorherrschen und zwei Drittel der in der portugiesischen Landwirtschaft Tätigen leben. In dieser Region ist eine
Bodenreform nicht erfolgt. die durch Schaffung größerer.
rentablerer Betriebseinheiten (die sich zum Beispiel Maschinen hätten anschaffen können) viele Probleme gelöst
hätte, denn der Boden ist dort weithin sehr gut. Viele
Arbeitsemigranten stammen aus dieser Gegend und kehren
heutedorthin zurück, so daß lrn Norden das Agrarproblernam
schärfsten ist; die Emigranten waren ja gerade fortgegangen.
weil sie auf den unrentablen kleinen Bauernstellen kein
Auskommen gefunden hatten. Der Artikel wird forlgesetzt. i
-
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K:riseder Linken?

Versammelt hatten sich neben den Ca. 250 Delegiarren und
einigen Zuhörern aus dem KB, als Gäste auch Vertreter fast
der gesamten westdeutschen Linken. Nicht erschienen waren
lediglich die DKP. das SB. der KBW und die KPDIML.
Darüberhinaus nahmen eine Reihe von Delegationen ausländischer Organisationen am Kongreß teil
Das Programm war äußerst umfangreich. So war nach
diversen Grußadressen und Stellungnahmen der eingelade10

ist damit zu rechnen, daß die nach dem 25.Aoril 1974
durcngefUnnen Verstaat icnungen rücdgangig gemacht werden soilen und daß insDesonoere d e Kooperat ven erneJt
angegriffen werden über den Entzug von Krediten. die
Ausschöpfung des schon bestehenden "Lei Baretto- und
eventuell über die Schaffung neuer Gesetze. In der
Wirtschaftspolitik ist eine noch stärkere Anlehnung an die
Forderunaen der EG-Länder zu erwarten.
Seit mehreren Jahren wächst das portugiesische Außenhandelsdefizit, die Verschuldung im westlichen Ausland ist
kapitalistischen Staaten
zum entscheidenden ~ruckmitteider
(vor allem der USA und der BRD) auf die Entwicklung Portugals geworden. Ursache des Defizits ist die Tatsache. daß
Ausolünderuno der Kolonien und Korruotion unter der
-.
Diktatur eine ßooerne Entwic%l.ng des an des verninderten
ESgibt Keine Inaustrie. dieauf elqenen Beinen stehen Konnte.
die-Landwirtschaft arbeitet m i i veralteten Methoden u n d
ernährt nicht einmal die Landbevölkerung, so daß erhebliche
Teile der Landarbeiter und Bauern als Arbeitsemiqranten in
EG-Länder oder in die USA gingen.

nen Organisationen der erste Tag dem Rechenschaftsbericht
des leitenden Gremiums und der anschließenden Diskussion
nieruoer voroenaiten Am nachsten Tag gings oann weiter mit
Berichten a-s aen verscnieaenen Komm ssionen und
Kinder usw
Bereicnen des KB. Antifaschismlis. RGW. Fra~en.
(Leider fehlte d e i Bereich Betrieb und Gewerkschaft völlig.
worauf später noch eingegangen werden soll.) Am Abend
folgte dann, unter Ausschluß der Gäste. die Diskussion um

'

einen vorgelegten Statutentwurf und zum ersten Mal in der
Geschichte des KB die Wahl des leitenden Gremiums. Der
dritte und letzte Tag schließlich sollte der Diskussion um die
.Krise des Marxismus - Krise der Linken- und der Wahlfrage
bzw. dem Verhalten gegenüber den Grünen dienen.
Es ist sicherlich nicht zufällig, daß gerade heute viele linke
Organisationen - und mit ihnen der KB -, in eine Krise
geraten. In Zeiten relativ schwach entwickelter Klassenauseinandersetzung kommt kommunistischen Zirkeln. W asauch
die linken Gruppen die sich als kommunistische I'arteien
konstituierten,waren, durchaus politische Bedeutung zu. Dies
gilt in Westdeutschland für die Jahre nach der Stuuriii~iirevoite 1967/68. Ihre Politik. d. h. ihre praktische Wirkung
bleibt jedoch Beschränkungen unterworfen. die objektiver
Natur sind. Es ist müßig, zu fragen. ob es in solchen Zeiten
zwangsläufig zu ideologischen Auseinandersetzungen in
einem Ausmaß kommen muß. wie sie gerade von den
kommunistischen Zirkeln in der ERD betrieben wurde. Gerade
aber für die ERD gilt. daß sie es waren, die oppositionelle
Strömungen aufgegriffen. organisiert und eine politische
Richtung gegeben haben. insofern sorgten sie für ein
bestimmtes Maß an politischer Kontinuität, die noch in
Zirkelforrn gekleidet war.
Gerade der KB ist hier zu nenen. der schließlich auch in
Betrieb und Gewerkschaft in diesem Sinne politische Arbeit
geleistet hat. (Es gab dort nicht nur von unserer Seite aus
Differenzen mit dem KB. Aber diese Erfahrungen. die ja auch
gemeinsame Probieme betreffen, müssen diskutiert, bzw
aufgearbeitet werden.) Wenn nun für die Kommunisten und
Sozialisten Aufgaben anstehen. die eben nicht mehr im
Zirkelwesen gelöst werden können, so ist es U. E. zweitrangig.
ob sich Organisationen auflösen oder die organisatorischen
Formen verändern, wie es sich bei der KPD abzeichnet. oder
der Versuch der "Reorganisation- unternommen wird, wie
beim KB. Wesentlich erscheint unszu sein, daßdiepolitischen
Aufgaben. die sich uns in den Gewerkschaften, Betrieben,
aber auch den Bürgerinitiativen etc. stellen. gemeinsam
geklllit und praktisch angegangen werden.

läufige Scheitern der vneuen Massenbewegungen~ und
darüber hinaus durch eine massive wideologische Offensive
der Bourgeoisie~.
Angesichts eines solchen "linken Opportunismus~mußder
KB - so das LG - -gegen den Strom schwimmen., eine
Aufgabe. die sie früher schon öfters gemeistert hätten.
Gleichzeitig seien die neu entstandenen Möglichkeiten einer
nicht-sektiererischen Auseinandersetzung unter der soziaii!stischen und kommunistischen Linken mehr als früher zu
nutzen.
Gerade der Niedergang der nML-Bewegung" (zu der sich
der KB selber nicht rechnet). ihr Scheitern, hätte diese
Möglichkeiten geschaffen, Nun komme es darauf an, den
Niedergang zu hinterfragen. Nicht zuletzt deshalb. um
aufzuzeigen, daß ein Unterschied existiere zwischen Marxismus-Leninismus und der xML-Bewegung-. Das Scheitern der
=ML--Gruppen (KPD, KPD/ML, KBW. etc) habe wesentlich
vier Gründe: 1. *großmäulige paeeigründungen mit ~
~
gardeanspruchm, 2. sektiererische Bündnispolitik, z. B. in
Bürgerinitiativen gegen AKWs. etc.. 3. die Fixierung auf
..sozialistische Vaterländer.,, 4. der innerorganisatorische
hierarchische Charakter der ML-Gruppen.

~

Die nicht erfolgte Aufarbeitung dieser Fehlermache nundas
ins grüne
möglich, Selbstkritik, die bislang
KB habe
können, hätte nie richtig stattgefunden, Das LG räumtzwarein,daß auchder KB Fehlergemacht
habe, auch habe sich der KB manchmal sektiererisch
aber er habe
immer
die
in der
Diskussion und ausgeprägte Lernfähigkeit ausgezeichnet,
Die Krise des KB gebe keinen Anlaß dazu, die Hände in den
schoß zu legen; aber: nur der KB sei aufgrund seiner
genannten Fähigkeiten in der Lage, die Krise der Linken
dauerhaft zu überstehen, zum Zentrum der notwendigen
theoretisch.ideologischen Klärung zu werden.
"' geht

auch am KB nicht "Orbei

Eine solche Selbstdarstellung, die letzten Endes so
unverbindlich wie abstrakt blieb, hätte wohl genügend Anlaß
.iner kritischen ~
i
~seinkönnen.
k
~ ~ ~b ~wenigen
~ ~ i d ~i ~ ~
~ ~ i t in
~ denen
ä ~ ~kritisiert
,
daß von inhaltlicher
Selbstkritik nirgendwo im LG-~erichtdie Rede war. blieben
„ist völlig abstrakt. ~
~ ginges bald
ß danach
~ nur noch
~
d
~
i
~
~
in denen
~
lsichf beide
~ seiten
~
~(KB~
~die ,
ausgeschlossene Zentrumsfraktion) jeweils die gleichen
vorwürfe machten. ~i~~~
kleinlichen ~ ~ bhaben
~ t t ~
es den anwesenden ~
~
iund ~~
ä~fast unmöglich
~i
~t
~
t~
gemacht, die wirklichen polltlachen ~ ~ ~ f l im
i k KB
t ~
nachvollziehenzu können.

„

Hier allerdings stehen wir erst am Anfang. Zwar hat der KB
auf seinem Kongreß viele Probieme benannt. doch steht
deren Beratung und Lösung noch an. So entstand der
Eindruck einer ,,Agitation nach innen-. wieesein Genosseder
Zentrumsfraktion ausdrückte. Die Diskussion eines Status
zum letzlgen Zellpunkl deutet ebenfalls darauf hin, daß die
Probleme im KB nicht in allen Fällen klarerkannt werden, oder
ihnen ausgewichen wird. daß eine Stabilisierung der eigenen
Organisation eher auf der formalen Ebene angegangen wird.
Das Einieitungsreferat (Bericht des Leitenden Gremiums
des KB ,,Zur Krise der Linken und des KB-) war der wohl
wichtigste ~~i~~~~
auf dem ~
~~
ä ~~insofern,
~ i ~ ~ h ~Mit dem~Bericht des
ß
LG entstand
,
eine Atmosphäreauf dem
2usammen~~ngenddie ~ i ~ ~ der~ h ä t Kongreß.
~ ~ die
~ ihn
~ bis zum letzten Tag prägte: eine. oft sehr
politischen Situation und das Selbstverständnis des KB nach agressive. Abgrenzungshaltung gegen "andere- Linke unddie
der Spaltung deutlich wurden, (Wasfürdiefolgenden Beiträge
Z-Fraktion. Inwieweit dies zu der proklamierten .Lernfähigwir daher die
keif. paßte. ist fraglich. Denn gelten nicht dievorwürfedes LG
nicht immer galt,)
folgenden
Argumentation des L~~~~~~~~~~~~i~~~ (LG) skizzieren:
gegen die vML-Gruppen. großenteils auch für den KB selber?
Kann man seiberden Avantgardeanspruch anderer kritisieren,
wenn man selber für sich in Anspruch nimmt, die Krise am
Die Krise der Linken
besten meistern zu können? Gab es nicht auch im KB Klagen
DieKrisederLinken,insbesonderedesKB,habesichinzwei und Opposition gegen "hierarchische Strukturen.. usw.?
Etappen vollzogen. Zum ersten in individuellen Austritten aus Haben nicht viele Kollegen und Kolleginnen in der
den Organisationen. zum zweiten in organisatorischer Form: Vergangenheit negative Erfahrungen mit dem KB, sowohl in
Fraktionierung und Spaltung des KB. Auflösungsbestrebun- Bürgerinitiativen wie auch in den Gewerkschaften gemacht?
gen in der KPD und neue Organisierungsversuche. z. B. durch
Eine klarere Haltung zu diesen Problemen hätte vielleicht
ehemalige KBWier (Komitees für Demokratie und Sozialis- die Diskussion auch auf dem Kongreß weiter gebracht.
mus). Zentralen Stellenwert in dieser -Umgruppierung.- der nämlich hin zu einer Klärung gemeinsamer Aufgaben. die von
Linken hat nach Ansicht des LG die grüne Parteibiidung. Bei uns tagtäglich und in Zukunft gelöst werden müssen. Aber
der Linken herrsche ein "Sog in die Grünen- vor, dem sich meist blieb es bei gegenseitigen Vorwürfen. und die Kritiker
auch die abgespaltenen (oder ausgeschlossenen) KBler des KB haben sich auch nicht anders verhalten als die Redner
angeschlossen hätten. Zugleich stellt das LG einen starken des KB. Uns kann es nicht darum gehen. KBler "fertigzuideologischen -Sog fest. der in der Parole d k o l o g i e vor machen- oder von dem Zerfall der Bewegung zu profitieren.
Klassenkampl- gipfele. in ökologischer Ideologie als ailge- Um unsere gemeinsamen politischen Ziele (und das gilt
meiner ~Zivilisationskritik~Die grünen Linken würden genauso für andere sozialistischen und kommunistischen
entweder die rechten Parolen übernehmen (so etwa Bahro) Gruppen) zusammen anzugehen. bedarf es aber auch einer
oder machten Versöhnungsversuche zwischen grünen und kritischen Sicht unserer bisherigen Praxis. Die Form der
klassenkämpferischen Positionen (KPD). Dabei sei selberder Auseinandersetzung, die jetzt um diemBunte Liste-stattfindet,
Versöhnungsversuch nichts anderes als ein ~~Auflösungspro- trägt auch nicht zur Klärung dieser politischer Fragen bei,
zeßnachrechts',.AiidiesseidurchobjektiveGründebefördert sondern zur gegenseitigen Verunglimpfung. Das macht eine
worden: der still stand der Klassenbewegung~, das vor- politische Klärung der anstehenden Fragen noch schwieriger.

hier
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GniBdreme in d a 1. KB-KoDie hier angeschnittenen sogenannten „großen" Frigen kommunistischer Politik und die dabei auftretenden Robleme, 2.0.
bei der Diskussion u m die Rolle der Grllnen. betreffen unsere Gnippe auch; insofern sind wir ebenso ein Teil der Anfange
der revolutionären Bewegung in Westdeutschland. Sie lassen sich hier aber in zwei Tagen nicht gründlich klären. Es wird hier
von verschiedenen Seiten gesagt, daß man auf Gnind bisheriger Erfaiuungsn die Ansprliche, revolutionäre Avantgarde zu
sein, zurückschrauben müsse. Wenn dabei nicht sogleich mit über Bord geht, daß wir erst noch die revolutionäre Bewegung
und Organisation schaffen rnib.cn, kann diese Diskussion ein positiver Ansatz sein. neu nachzudenken.
Doch konkret zu den hier oft geäu0crten Ansprüchen, besser zu$ammenzuarbeiten, und Verbundenheit zu pflegen. Verschiedene Genmen des K B kennen uns. und wir brauchen nicht zu verschweigen und die Genossinnen u n d Genossen des
KB brauchen es auch nicht, daß wir schon vor Jahren angeboten haben, an verschiedenen Stellen zur Kläning konkreter Probleme zusammenzuarbeiten. Deswegen wünschen wir den Genossen vom KB, da8 die hier geäukrten Ansprliche auf Zusammenarbeit in Zukunft auch - in beiderseitigem Interesse - verwirklicht werden. Das ist notwendig, um uns gemeinsam zu
schützen vor den Angriffen der Unternehmer und der herrschenden Klasse.

Arbeiterbewegung

- ohne Arbeiter?

Mit dem Begrlll Arbeiterbewegung wurden Argumente
unterstützt. kritisiert: man berief sich drauf, verwarf >>Arbeiterbewegung-. je nach Belieben. Von Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit wurde nicht gesprochen, und auch in der
Kongreß-Materialmappe war der mBBG-Bereichwnicht zu
finden. Auch wenn dies zunächst technische Gründe hatte
(mangelnde Vorbereitung eines BBG-Berichtes), so muß
eingewandt warden. daß es gerade dieser Bereich ist. den
Kommunisten vor allem zu beobachten und in dem sie zu
wirken haben. Denn natürlich Iäßt sich die Arbeiterbewegung
nicht ohne weiteres gleichsetzen mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen, wie es etwa auf dem Kongreß ein
leitender Genosse des KB tat. (..Frauenbewegung ist doch
genauso eine BewegunP...) Wenn für Kommunisten nach
vor gilt. daß nur die Arbeiterklasse aufgrund ihrer Stellung im
Produktionsprozeßeine radikale UmwälzungderGesellschaft
herbeiführen kann. dann müssen politische Probleme
konsequent auch vom Standpunkt der Arbeiterklasse angegangen werden. ~Arbeiterklasse- aber nicht als reine
Abstraktion, sondern wie sie sich In den täglichen Auseinandersetzungen darstellt.
Heute nehmen die Widersprüche zwischen Kapital und
Arbeit verschärfte Formen an und die Situation erfordert neue
Antworten. Wir nennen hier nur als Beispiel die neuen
Technologien, die damit verbundenen Rationalisierungsmaßnahmen und die sich zuspitzende Konkurrenz auf dem
Weltmarkt. die Hilflosigkeit der Gewerkschaften, auf die
Angriffe der Unternehmer eine Antwort zu finden. Im
Gegensatz zu manchen Rednern auf dem Kongreß meinen
wir, daß diese beginnende Entwicklung ihren Ausdruckschon
in den Kämpfen der letzten Zeit gefunden hat. Beispielhaft
dafür seien hier die Auseinandersetzunoen in der Stahl- und
Dr-cr nd~S1re genannt Das gleicne g ii fur 0 e zunenmende
Unruhe gerade auch unter den Angesrel ten
Es geht schließlich nicht allein um einen *Bereich. Betrieb
und Gewerkschaft. Denn auch und gerade die Frage der
Grünen. der ökologischen und anderer Bewegungen, muß
von dem aus. was Arbeiterbewegung heute ist und wie sie
werden muß, um den Aufgaben gerecht zu werden,
beantwortet werden. Nach über zehn Jahren sozialdemokratischer Reaierung geraten Darlamentarische Illusionen ins
wanken. wenn Ünserziel ist; daß ~ r b e i t eihre~acheselberin
r
die Hand nehmen, nicht mehrirgendwelchen Stellvertretern in
Parlament oder Gewerkschaften hinterherlaufen. dann dürfen
wir nicht neue Illusionen schüren. Was verändert denn ein
Wechsel von BrandtISchmidt zu DinnBIGruhl in den
taglichen Auseinandersetzungen mit den Unternehmern?

bleibt die Diskussionanden Erscheinungen hängen, dagabes
zu den RGW-Staaten soviele Positionen wie Köpfe im Saal.
Zum anderen wurde In der Faschismusdiskussion die KBTheseder-FaschisierungderBRD~'nichternsthafthinterfragt.
Kritisiert wurde lediglich von einzelnen der ~~inllationäre
Gebrauch* des Faschismusbegriffs. An dieser Stelle mehr zur
Faschlsmusdiskussion im KB, zur =Faschisierungsthese~,zu
sagen, würdezuweit führen. (Wirwerden bei Gelegenheitdem
Angebot des KB, innerhalb der sozialistischen und kommunistischen Linken die Faschisierungsthese zu diskutieren.
nachkommen.) Wir meinen. daß in der Frage unserer Stellung
zur SU und Zum sozialtstischen Lager. ein theoretischer
Nachholbedarf besteht, der viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

,a
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nWahlbewegung und Krise des Marxismus...
...SO lautete das Thema der Schlußdebatte. Der Form nach

unterschied sie sich von den vorherigen Diskussionen nicht.
Diesmal ergriffen jedoch oft Gäste das Wort, zumeist zur
Verteidigung ihrer Mitarbeit in den Grünen. Wir wollen uns
hier ersparen, die oft chaotische Diskussion im einzelnen
wiederzugeben, und uns auf die wesentlichen Problemeinder
Diskussion beschränken.
Da ging es zum einen um die =Wahlbewegung- und die
Einschätzung der Grünen. Während der KB an seiner
Opposition gegen die Grünen festhält und weiterhin auf die
alternativen und bunten Listen orientiert. waren es V. a.
Vertreter der KPD und der -Komitees für Demokratie und
Sozialismus-. die eine Mitarbeit von Kommunisten gerade bei
den Grünen für notwendig hielten. Das immer wieder
vorgebrachte Argument dafür war: ökologisch orientierte
Teile des Kleinbürgertums, bzw. der Mittelklassen. hätten mit
den Kommunisten und der Arbeiterbewegung ein gemeinsames Ziel. Dieses Ziel bestände nämlich in einer Gesell-...
schaff in Oer nicht lange1 0 e Leoens- und Reprodukt onsDedingUngen der Menscnhe I o ~ r c hPrivat nteressen zerstort würden. Nur komme es darauf an. i n der ökologischen
Bewegung den kommunistischen Standpunkt einzubringen.
Und dieser besage, daß eine ökologische Gesellschaft nur
erreichbar Sei durch die Aufhebung des Privateigentums.
GeradedieHeterogenitätder~grünenwewegungmacheeine
Mitarbeit von Kommunisten, sofern sie ihre FührungsanSprüche aufgäben, in dieser ~~Mittelklassenbeweouno-notwendig. D e r n - ~ B
wurdein diesem Zusammenhang sowohl von
den Komitees, der Zentrumsfraktion wie auch der KPD der
Vorwurf gemacht, sich aus der Beweauna
- - zurückziehen zu
wollen. Ünd zwar nur deshalb, weil er hier nicht mehr den
Einfluß wie etwa in der Bunten Liste Hamburg habe.
Dabei ging es inhaltlich wohl weniger um Grüne oder
Mittelklassen, sondern darum. ob denn die Grünen wirklich
Viele Fragen blieben offen
eine Bewegung seien. Dies bezweifelt zumindestder KB, wenn
Neben diesen ungeklärten Fragen mußte auch offen er die Grünen als Wahlverein charakterisiert, der mit der Okobleiben, was denn der KB unter Marxismus-Leninismus
Bewegung wenig zu tun habe. Aber auch die programmativersteht, wenn er sich von den ideologischen Grundlagen der sche Orientierung von Gruhl. Dinne. U. a., mache eine
>,ML-Gruppen- distanziert. Das Fehlen von politischen Distanzierung nötig: Kommunisten dürfen sich nicht. so der
Grundlagen, ~Theorielosigkeitmwurde von Seiten mehrerer KB. in eine Reihe mit arbeiterfeindlichen (~Nuilwachstum~als
Gäste. so
Alexander V. Plato (KPDl kritisiert. Allerdinos Verzichtspolitik) und antidemokratischen Politikern (Gruhl)
- - von
~wurde mehr Uber Marxismus. ode; ~ ~ i r w i s m u s - ~ e n i n i s m & stellen. Auch hier berief sich der KB auf kommunistische
als marxistisch geredet. Die ~ K r i s edes Marxismus-. von der Prinzipien, die inhaltlich wie konkret nichtausgeführt wurden.
soviel geredet Wird, ist keine Krise des Marxismus. sondern So blieb es ein Abgrenzungsgefecht. in dem nicht argumeneine Krise der verschiedenen marxistischen Ideologien, die tiert. sondern Position gegen Position gesetzt wurde.
Zum anderen war dann die Rede von der -Krise des
den Marxismus als Methode aufheben.
Wo es inhaltlich werden sollte, in der Diskussion über Marxismus.. die inhaltlich nur an einem Punkt festgemacht
Antifaschismus und Sozialistische Länder (RGW-Staaten). da werden konnte: der Okologie. W. Meier (Komitees für
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Demokratie und Sozialismus) führte dazu aus, die Grünen
sprächen mit der Okologie ein Problem an. das die Marxisten
verschlafen hätten. Hier müßten marxistische Antworten
gegen kleinbürgerliche Utopien und reaktionäre Ideologien
gesetzt werden.
Wir begrüßen die auf dem Kongreß geäußerte Bereitschaft
zur Verbesserung der künftigen Zusammenarbeit. Wir halten
dies für einen Schrin, der in die richtige Richtung weist.
Allerdings kann die gemeinsame Diskussion oderdiestärkere
~Sammlungder Linken- (wie vorgeschlagen: ein .linker
KongreQn oder die geplante sozialistische Konferenz- im
Frühjahr) keinesfalls das Zlel sein. sondern nur ein Miiiel,eine
Basis für praktische Zusammenarbeit zu finden. Unsere
Fragen. wie in Zukunft die Arbeit in den Gewerkschaften und
in den Protestbewegungen aussehen muß, können nur in der
Arheit.
- . also
- im oraktischen Zusammenhano oeklärt werden.
A L ~scnon vor dem Kongreß gab es in B i n gen Bereichen
Zusammenarbe~t und wir werden die Erk arbngen des
Kongresses daran messen. inwieweit sich diese Ansätze
erhalten und ausbauen lassen.

Diskussionsbcihrig eines Hamburger
wo-Genossen a d dem Kongien
Es wurde hier von der .,Krise der Linken" geredet. Was wird

C linken
mit diesem Begriff erklärt? Nichts. War alles falsch, was die
Organisationen in den letzten Jahren taten? Ich mei-

C

ne nein. Alle diese Orginiaationcn der Linken und nicht zuletzt der KB haben in den vergangenen 10 Jahren auch sehr
positiv gewirkt. Ich erinnere an die Vietnam-Demonstritionen, an die Chile-Komitees und vieles andere. In dieser
Periode hat gerade der KB der Unzufriedenheit ,besonders
unter der arbeitenden Jugend, Ausdruck verliehen. Der KB
bzw. sein Vargänger, das SALZ war der Sammelpunkt neler, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern wollten. Ich selbst habe in meiner Gewerkschaft erlebt, wie die
Genossen vom KB diese Unzufriedenheit reflektiert haben.
Sie sind zum groDen Teil ausgeschlossen worden. Wir haben
innerhalb der Gewerkschaften gegen diese Ausschlllsse protestiert und gekämpft, trotz der Meinungswrschiedenheiten, die wir mit den KB-Genossen hatten Uber das
Verhalten und die einzuschlagende Politik. Gemeinsam haben wir festgestellt. diß Unzufriedenheit allein noch keine
Kraft ist, um die Ausschlbse rückgänängig zu machen.
Bei vielen Kollegen, vor allem jungen, ist so der Eindmck
entstanden, daß dch bei den Arbeitern und Angestellten
nichts bewegt. Das ist hier indirekt gesagt worden, vor allem
von den GHden. Wenn man nur die letzten 10 Jahre sieht,
2.B. seit der Gründung des KB, dann verstehe ich sogar, daß
dieser Eindruck zurückbleibt. Ich habe den Vorteil, daß ich
die deutsche Arbeiterbewegung etwas iänger als 10 Jahre
kenne und aktiv in ihr tätig war.
Für mich sind diene 10 Jahre nur ein Epbode. Ich sehr diese
Periode im Zusammenhang mit dem, was ich wlbst seit meiner Zugehörigkeit zur Arbeitejugendbewegung in der Weimarer Republik und vor allem in den Jahren der Ille@tät
in der Vergangenheit erlebt habe, sowohl an Höhen wie an
tiefen Talern, die die Arbeiterbewegung durchmachen
mußte und dem, was in der Zukunft uns noch bevorsteht.
Und ich kann nur w e n . daß wir unter den schwierigen Verhäitniasen der IUeplltllf und nach dem Ende des 2. Weltkrienes
n i e m h das Ziel aus dem Auge verloren haben. daß
"~~
d i e Arbeiter und Angestellten sich i l o ~ l i u und
e Partei wiet
der ornanisieren und formieren mbsen. Und was i ~ heute?
I& vergleich zur Illeplltät im Nazireich haben wir heute
nicht SO schwierige Bedingungen, sollen wix bei den
schwieriger werdenden Aufgaben das Ziel jetzt schon aus
den Augen verlieren und dann auch aus dem Sinn?
Wir, die wir Kommunisten sind, aind uns doch einig d h ,
daß unser Ziel die Befreiung der Arbeiter aus bUrgwlichCr
Umumung, Umkiammemng und Beeinflumung ist. Wenn
das unser gemeinsames Ziel bt, dann muß dieses unser Ziel
auch in unwmm täglichen Wirken immer zu sehen und
wieder zu erkennen sein. Dieses Ziel dürfen wir nicht aus
dem Auge verlieren, solange die Aufgabe nicht gelöst ist.
~

~~

Um do zu Ihm, m(luai W& die Verlndaunpen, die vor sich
uehen bei den Arbeitern und Annestsllten,
ständig beobachten und untenuchen.
Seht euch nur die Vedindsrunitn der Verhiltnissc in Betrleben und Gewerkschaften an,-nicht d e i n unter den Arbeitern, auch unter den Angestellten. Zunehmend erkennbar
und Nhlbu wird, daß Ausbeutung, L o ~ t u n g ~ a n f o r d e n i ~ n ,
Streß harter werden. Das muß den Gegensatz zwischen den
Arbeitern auf der einen Seite und den Unternehmern auf
der inderen Seite verschllrfen. Das Verhältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern M ja auch ein anderes geworden
gegenüber dem, d n wir aus den Jahren der Hochkonjunktur
kennen. Dieme veränderten Bedingungen mbsen auf der anderen Seite auch den Zummmenhalt zwischen den Arbeitern und Angestellten gegenllber den Unternehmern verstärken. Ich k a m nur feststellen, und daniber ist hier nicht
gesprochen worden, daß unter den Auswirkungen dieses
wachsenden Druckea die Betroffenen wieder mehr zusammengehen. D i i heißt noch nicht, daß sie schon bereit sind
den offenen Kampf aufzunehmen. Der Optimismus des Wirtschaftswunders ist vcrfiogen und jetzt werden die Voraussetzungen von den Unternehmern und der herrschenden
Klasse selbst - sie können nicht anders, auch wenn sie and e n wollten - geschaffen, dsß die Arbeiter sich wieder zur
K l a l r formieren.
Die Menachen haben An*.
Du ist die Folge der Ohnmacht, die sie ergreift. weil d e sehen, daß die Hoffnungen,
die die Gewerkschiften und die Sozlddcmokratie bei ihnen
geweckt haben, sie diow Hoffnungen in der KrWe nicht einlöwn können.
D
- -i llent
-~ u n m Aufnah. An der Seite d a Arbeiter und
~ngest&tenihnen r<hcücn, die Angst zu llberwinden, indem de die Entwickiung ventehen lernen und ihre Kräfte
sammeln.
Dia Schlimmste, w u wir in diowr Situation als Kommunisten tun können, ist neue IUusionen zu verbreiten. Die
deutschen Arbeiter waten jahrelang gewohnt, daß Gewerkschaften und Parteien stellvertretend für sie gehandelt haben. Viele haben die Parlamentarischen Parteien als ihre lntemlrnvertreter angesehen. Die parlamentarische Schwatzbude verliert jetzt an Ansehen, die Parteien zersetzen sich.
da können wir als klauenbewu&te Arbeiter doch nicht neue
Illusionen wecken, &ß neue parlunentariache Parteien, wie
jetzt 2.B. die ,,Grünen" ml. sie die Probleme lasen könnten.
Wenn jetzt auch Kommunisten noch solche Illusionen verbmiten. dann bereiten sie -ungewollt- den Weg vor, ml.
den Ruf nach der ,.starken" Partei, die Ordnung in der gesellschaftlichen Unordnung schaffen kann oder soll, ohne
den Kapitrhmus zu beseitigen - wo doch die neue gesellschaftliche Ordnung nur von einer kämpfenden Arbeiterklasse geschaffen werden kann. Wir dürfen erwachenden
Arbeitern niemala heutzutage empfehlen, ihre Probleme
von einer ,,grünenu, Partei Vertreten ZU hmen, sondern wir
miisren umgekehrt, die aus unwrer Klasse, die sich dorthin
verirren, In unsere Reihen zurückholen. Daher kein organisatorischer oder politischer Anschluß an ,,GrUne"-nur in
konkreten Fragen gemeinsime Aktionen! Um denen, die
ernstlich kPmpfen wollen, zu beweisen, daß allein die Arbeiterklrtie und klassenbewußte Arbeiter flihii sind, den
Kampf für eine neue geselischaftllche Ordnung noch zu fUhren.
Ein Wort zum Schluß: Hier haben vide ausländische Genoaaon d i w n gelprochen, d i ß sie die deutschen Genossen.
um SolldPrltit bitten in ihrem Kampf. Solidarität besteht
unserer Meinung nicht darin, daß wir ihnen Solidarität versichern. Wir meinen, Solidarität besteht darin, daß wir
ihren Kampf ao unterItützen, wie wir es bei dem Streik der
dänischen Arbeiter und htztens der holländischen Hafenarbeiter getan haben, indem wir Nr ihren Kampf Geld gesammelt haben. Das bt praktbche Solidarität, für sie ebenso wichtig wie f i uns und die deutschen Arbeiter. Das
kann nur das Klamenbewußtsein fördern, das notwendig
ist, letzten Endes den entscheidenden Beitrag zur internationalen Solidarität zu leisten: Hier im Lande der sozialen
Revolution den Weg zu ebnen.
~~~

~
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Interview mit zwei Setzern der Mercator-Druckerei
In der Mercator-Druckerei werden im wesentlichen 2Zeitungen hergeste it aas sina ner Tagessplegel ~ n der
a Abend.
Mercator ist d e -onndr,ckerei a Pser ne oen Verlage jeweils
50% Abend und Taaess~leqel.Die drei Firmen sind rechtlich
gesenen voneinander una&angig s nd aber nat-r cn wenn
man es gena.. betracn1et.e n großer Betr eb Bei der MercatorDr-crerei ist der Ver eger aes TS Franz Kar Maier (FKMi.der
a e,n ge Gescnaftsfuhrer aer Ver ag der A beansprucnt zdr
Zeit zumindest i<e ne G e ~ c n a f t s f ~ h r ~sodaß
n g . man sagen
kann, alles was bei Mercator und dem TS arbeitet, hörtauf das
Kommando von Herrn Maier.
Zur Presselandschaft in Berlin muß man sagen. daß die
beiden Zeitungen neben dem Spandauer Volksblatt (SPD) das
r hier
aerinae Geoenaewicht zu S ~ r i n o e rbilden. S ~ r i n a e hat
;und ä0% der presse in der ~ a n d T ~ e vro~r aSi l e ~ g i l als
t das
journalistisch liberale Gegengewicht zu Springer. In seiner
6erichterstattuno.
- . im büroerlichen Sinne obiektiv. kommen
auch mal positive Berichtiüber ~olizeieinsät;e, die Universität. Bürgerinitiativen usw. Beim Abend istesähnlich,sodaßer
im ~ e ~ e n s azu
t zden anderen Bouievardblättern von Springer
als liberal gilt. DieZeitung hat seit Jahren Auflagenrückgänge
und steht kurz vorm Bankrott.
Jetzt aehört der Abend einem Herrn Press. ein mlllionenschwer& Spediteur aus Frankfurt. der mit der Presse bisher
nichts zu tun hatte. Es geht ständig das Gerücht. daß der A.
entweder verkauft wird oder eingeht. Wenn der A. wirklich
bankrott machen würde, bedeutetedasfürdie Mercator-Kollegen. daß mindestens ein Drittel der Arbeitsplätze wegfallen
würde.
In aer M -Druckerei bef ndet sich aie Tecnnik. dort sind
dann auch d e me~stengewerb ichen Aroe tnehmer. nocngraa ~ araanisiert
a
weit ,Der 90% Wir naben in der M a-ch wenig
~ i r w a ' i t u netwa
~ , 220 Arbeiter und 20 Angestellte. Im verlag
DTS gibt es keinen BR. Es gab dort zwei Versuche in den
letzten Jahren, einen BR aufzustellen. aber FKM hat den
Braten immer schon gerochen und diese Versuche zerschlagen. Im A. gibt es seit ein paar Jahreneinen BR, essindaktive
Kollegen der DruPa aufgestanden und haben einen BR versucht zu installieren. Es war dann zunächst allerdings so. daß
die Ver ags e t-ng davon Wina berommen hat. dann zwarein
BR entstand. der aoer m wesentlcnen oesetzt war m t nor gen
Le-ten der Verlaasie tunq. BR-Vors be sp elswe Se war Chef
s sich beider letzten ~ a hvoreinem
l
halben
vom Dienst. ~ a hat
Jahr geändert. so daß dort jetzt eigentlich ein recht
ordentlicher BR existiert.
Wie ist die Bereitschait der Kollegen zu der Arbe.
legung zu erklären?
.,,.,.i
Wenn man zurückblickt. sind die Kolleaen mit
Geschichten aurcn ein unheim iches wechielbaa gegangen
una es hat sich vieles anqesta~tso aaß man e gentl ch n cnt
weiß, was hat den einzelnen bewogen. Aber in der Zuspitzung
wurde dann gesagt. wenn wirdie Abrechnung der Betriebsräte
sehen. dann passiert's!
Ich glaube, es ist wichtig. daß bei unsschonzweimalorganisierte Streiks waren. 1973 und 1976. als Warnstreiks im Vorfeld von Tarifrunden. Nach dem 1976-Streik fingen die innerbetrieblichen Repressalien eigentlich erst ansnachder Devise
von FKM: hier wird ietzt mit dem eisernen Besen aekehrt.
- ~ a n kam
n
aie ~ e i c n i c n t emit dem ~astertarifvefliagwod e
KoI eqen meinten gerade Dei FKM s Konstrdi<tion aer Betr ebe
müssen wireiaentljch aktivwerden.JebesserderTarifvertraa,
m
, so wetter Commen W ran d e ~ b s i c h e r ~ unseres~rbeitsng
platze Das wurde vom Gewerkschafts-Vorstano abgebiocmt
ES wurde gesagt: komplizierte Situation - wir wissen ja, daß
ihr kämpfen könnt. aber wir können euch nicht miteinbeziehen. Da war wahrscheinlich auch eine Unsicherheit. wie wir
reagieren würden. Von 1976 hatten die Kollegen immer noch
so einen faden Beigeschmack nach dem Abschluß. Uber die
Aussetzung des Streiks waren die Kolegen ziemlich sauer.
zumal wir der Betrieb in Berlin waren. der ziemlich harte Geschichten durchgemacht hat: ich denke an die Poiizeieinsätze
bei der Notausgabenausiieferung.
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Wie läuft denn die Einführung der neuen Techniken bei
Mercator?
Seit 1973 wird darüber diskutiert. daß bei M. natürlich auch
technische Veränderungen anstehen, es ist von der GL 1973
angekündigt worden. Hat dann aber gedauert. bis überhaupt
Fotosatz ausprobiert wurde im Anzeigenbereich mit D i a t y ~ e
und Staromat. wo ieder darüber aelacht hat. was solche
so1 en ~pate;.sl man aann aazu ~ o e r Gerate oe 'ner'2elting
gegangen neuere und leist~ngsfanigereGerateanzuschaffen.
im-~nieiaenbereichstehen zwei Corno-Set-Anlaaen, an denen jetzt Gereitsca.ein Drittel desgesamten ~nzeiienaufkommens gemacht wird. Da sind 6 Leute beschäftigt. Gleichzeitig
im Verlag TC wurde Endlosperforatureingerichtet,eineAnlage
namens Comp-Tec, mit Satzrechner. Die ist eigentlich vom
Hersteller sogedacht, daß eine Fotosatzanlageangeschlossen
wird. Bis jetzt wird es bei uns noch so gemacht, daß die Textverarbeitung auf Lochbänder gegeben wird und im alten Verfahren auf TTS gegossen wird. Aber es ist durchaus möglich,
eine Fotosatzanlage anzuschließen.
Gleichzeitia mit der Satzverarbeitunasanlaae sind auch
beim TS B idscn rme fur Bilascn8rmi<orrektlir angeschafft
worden. es wir0 aoer b s ne-te noch <eine B i dscnirmrorre6tur aemacht. sondern es wird solanae aewartet. bis sämtliche
~ c h k i e r i ~ k e ' i t ebei
n der Endlolspertörai~rDeSe tigl sind ~ n d
erst wenn das läuft,'wird der nächste Scnr 11 in Angriff genommen.
4"aß alles sehr langsam vor sich
Es war halt jahrel.,,y
ging und die Kollegen esdeshalb nicht richtig mitkriegen. Der
BR weiß entwedecqar nichts oder wird erst kurz davor davon
informiert ESist Z-ges cnert woroen aaß das a es keine A-swiri<ungen a-1 die Arbeitsplatze be Merc hatte Dam 1 rann
man sich auf Deutsch den Arsch abwischen.

-.
2
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Die Situation hatte sich doch im Herbst zugespitzt, als die
Belegschaft dem Herausgeber Maier ein Ultimatum bezüglich
einer Beiriebsvereinbaruno stellte..
Die Ha-ptunsicnerhe t &steht a-rch aie Firmenkonstellation. daß d e ganze "mste ung beim TS durcngefunn wird.
r n eße. daß W r Jberhaupt keinen E nfi,ß. i<e ne
was f ~ ans
recht ichen Standp,n~te daor~nnaben oa giot's ke ne Tar f vertrage. der RTS-Vertrag wurae nicht z ehen 1-r uns. undaus
dem Gruna haben sich Oe "ns VL bnd BR n ngesetzt und e ne
B-Vere nbarung a-sgearbe~tet. die einigermaßen zusichern
wurae se ost wenn be m TS n g e s t e t t wJroe aaR -nsere
Arbeitsplätze gesichert sind. also auch mit der Forderung.daß
iede technische Umstelluna bei der Merc. aemacht wird. Die
B V wurae auf elner gew M tgliederrersa&m bng diskutiert
"nd veraoscn edel D e Versammlung hat beschlossen. Ma er
zwei Wocnen Ze tzugeoen s chdazuzua~ßernTypisch-er
nat sicn nardrlich n cnt an Oie Frist gehalten und sicn erheblich später geäußert. und zwar in einem persönlichen Schreiben an jeden einzelnen Kollegen. Er lobte den RTS-Vertrag
und verstehedeshalb überhauptnicht. warum wireinevereinbaruna machen wollen.
i n aesem Brief d e ~ t eer
t an, daß d ~ Betriebsvereinbar,ng
e
eln Macnwerk von Kommun sten sei - e r unterstellt ohneh n
aauerna, daß Oie Ha fte des BR tiommun sten sina. aenen es
nur darum oehe. iraendweiche SüoDchen zu kochen.
Ane nemße sp eU6annmandenirustoerüo legen beschreiben Es hat da so einen tionfl i<t geqeben.alss ch n der Anzeiqensetzerei
die Kolleaen mit einem ziemlich willkürlich Gei<Jna gten so oarisieri naben Lnu dort etwas gemacht haben
was sehr W Chtig, aber a-ch irgenawozum Sche lern verurtei t
war. Sie haben gefordert, weg mit der Kündigung. wir wollen
jetzt wissen, woran wir sind, weil das jeden von uns treffen
kann. Und sie standen inder Anzeigensetzerei. M. kam,hatmit
der Polizei gedroht. aber es war nicht die Geschlossenheit da.
Der Kollege ist dann rausgeschmissen worden, einige andere
auch, die sich geweigert hatten, einfach weiterzuarbeiten.
Dieses Beispiel des Scheiterns und das Gefühl. wie es ein
Kollege ausdrückte. wich arbeite hierjetzt 13 Jahre undmöchte
endlich mal als Mensch behandelt werden" ist ständig in der

.
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Diskussion gewesen, so daß es vorstellbar, zugleich aber
unwahrscheinlich war, daß die Kollegen jetzt den Löffel
hinlegen und sagen. bis hierher und nicht weiter.

C

des BR einen regelmäßigen Tagesordnungspunkt Prozeßberichterstattung. Das war immer der längste TOP, und damit
kommt kein Kollege mehr klar.
Wir haben auf den Versammlungen im Grunde genommen
Haben sich die Kollegen vorher um die Tatsache geküm- nur noch moralisch anoekiaat und beareifen oar nicht. wasder
t
mert, daß dem BR der Lohn nur unter Vorbehalt bezahlt Maier im H nternopf h i t J ~ Sin solche ~ r b & einzuwtckein.
daß wir auf einmal gezwungen s nd uns ZL rechtfertigen. "nd
wurde?
Bekannt war es. aber Bedeutung bekam das Problem erst er dann Schrrtt 1-r Schr~ttnacnscniebt Und W r haben unsvon
jetzt. Sie haben abgewartet. Es läuft ja schon seit Juni des den Kollegen isoliert. und die Kollegen haben mit Recht
letzten Jahres. daß Maier nur unter Vorbehalt BR-Tätigkeit gesagt, wieso sitzt ihr solange! Diese Venchleppungstaktlk
bezahlt. Es wurde auf mehreren Betriebsversammlungen dar- und im Hintergrund die Sorge um den Arbeitsplatz. das hat die
gestellt und auch in Einzelgesprächen. Es hat ja auch schon Kollegen so unsicher gemacht. daß es bereits am Abkippen
einen Gerichtstermin gegeben. wo es darum ging, daß der war. im BR fand sich kein Ausweg. sodaß dieStimmung schon
FKM Überstunden, die durch BR-Sitzungen angefallen waren. war. ich schmeiß den ganzen Laden hin. FKM hat ja darauf
nicht bezahlte. Der Richter hat einen Gütevorschlaa aemacht. spekuliert: der BR rotierte laufend und wurde kritisiert, daß er
hussen wir zu wenig über die Arbeit informiert - weil er über die
Großen f OS g&et im BR wiereagierstedara~f.
jetzt klagen? Dann s no wir mehr sch ecnt als recnl jur stisch wirklichen Probleme nichts sagen konnte.
beraten worden. Daneben sind Diskussionen in den AbteilunDie Drucker haben ja die ganze Zeitgearbeitet. Hatbeiihnen
gen gelaufen, da kamen so alte Dinge rein. wie, der BR FKMs Taktik verlangen?
informiert unsnicht, und diemachen immerauf Konfrontation.
Zu den Druckern muß man ganz ehrlich sagen, daß es Seit
und da sind Kommunisten. und seit der Wahl hat sich nichts
Jahren verhärtete Fronten aibt zwischen den Setzern und
geändert.
s nacn
Druckern Das nat den hintergrina. daß oie ~ r u c & e rch
lrgendwo am Anfang des Jahres kam eine Wende. als FKM dem Streii< 1976 (m BR unterreprasentien funllen Sle natfen
konkret drohte, daß er für August bis Januar den unter da keinen im BR, was zunächst auch ihre Schuid war. weil sie
Vorbehalt gezahlten Lohn abziehen wolle. Er hat den BR keinen Kandidaten aufgestellt hatten. Sie werfen dem BR
aufgefordert. dazu Stellung zu nehmen und es gerichtlich dauernd vor. daß er sie nicht richtig mit Infoversorgt hat. eine
klaren lassen. Das hat der BR nicht getan. Dann hater dem BR
Kritik, die im BR 2.T. auch angenommen wird. zum Teil eben
seine Absicht schriftlich mitaeteilt. Besonders an dem Tao. an nicht, weil sie sich auch drum kümmern müßten.
oem sle a ese Br efe ernaitenhaoen. in oer~patscnicnt.w;rde
Dazu kommt, daß schon sehr viele Drucker der Meinung
aisuut.ert Es &amenverschieoene Vorscn age wie man solle sind. daß der BR zu forsch ist. daß ein Teil des schlechten
sammeln. oder einen Brief schreiben mit ~nterschriftenwie Verhältnisses
zwischen
GL und BR auch am BR selber iieat.
.~~
ubiicn Uber Aroeitsn~ederegung wurde nicnt gesprochen
d.-h, daß das Gesetzzu extensiv ausgelegt wird. ES gab auch
Sch !eß ch wollte man abwanPn. 01sdie BR das D nqschwarz einen konkreten Konflikt hierum. Die Drucker haben zu viele
auf weiß haben, =wir brauchen den Beleg!,,
Überstunden aemacht. weit überdasaesetzliche Maß hinaus.
o s e nes ~ a i e sdas ~ewerbea~fsicntsamt
kam und dies
Will FKM den BR fertig machen. um bei der Umstellung freie jntero~noennai. also hocnstens nur nocn 10 Sunden am Tag
zuließ. und die GL dann jeweils einen Antrag stellen muß beim
Handzuhaben?
Seit Jahren findet ein Kleinkrieg. Grabenkam~fzwischen Gewerbeaufsichtsamt. Viele Drucker. für die es nach ihrer
FKM und dem BR statt. Seit 1972.a;fgrunddesne"en BVerfG. Aussage nlocker verdientes Geld" war. haben dem BR die
exisl en e n neLer BR der zum ndest Oie recht1 chen Mog c h - Schuid gegeben und es ihm übelgenommen.
Im neuen
BR sind zwei Drucker drin. bei sieben BR. einem
~~reiten ernster genommen hat als oer vor ge Da waren fortschrittliche neüe Leute drin, die versucht haben. das Gesetz Angestellten. stellen sie ein Drittel. Aber von der ganzen
extensiv für unsere Seite auszulegen. und ab da gab es technischen Entwicklung sind die Drucker zunächst nicht
klar: *Gedruckt wird immer. was
eigentlich Krach um jedes Detail. Es ist so weit gekommen - betroffen. Sie sagen
ich bin seit 7 Jahren hier - daß um iede Gesetzesausleauna geht mich das ganze an. W So kommt es, daß bei den Druckern
Prozesse gefuhrl W-roen hnd heutescnon ne ne Gesprache zu so einem grundsätzlichen Konflikt eine ganz andere
mehr Stattfinaen zwiscnen BR Ln0 GL. sondern pr n z i p ~ e ~ lHaltung da ist als bei den Setzern. die dauernd damit beschäfalles vor Gericht geklärt wird. Ihr könnt euch vorstellen. was tigt sind, wie in Zukunft wohl unsere Arbeitsplätze aussehen
~ ~ Punkt werden.
das für eine wahnsinnige Arbeit für den BR 1 s t . jedem
Als am 11.2. die Monatsabrechnungen verteilt wurden.
Klaaeschriften zu formulieren. er zum Teil Qezwunaen ist.
seiberzu klaaen. wenn er seine echtee ernst nimmt. u n d dann ließen sich die BR nicht unter ihren Kollegen sehen. Wie kam
muß man nogh sehen, wenn jetzt der Vorwurf kommt. daß viel es. daß sich mit ihnen solidarisiert wurdi?
Die Kollegen warteten ja auf den Beleg *Schwan auf weiß-.
BR-Zeit aufaewendet wurde, der BR eben andere VorsteilunIch hatte den Eindruck. die warten oben. daß der BR hochgen hatte. wieein BR-Gremium zu funktionieren hat: nämlich
kommt. Ein Vertrauensmann von den Maschinensetzern rief im
nicht, daß ein Vorsitzender da ist, der praktisch die Arbeit
Büro an, "Eure Abrechnungen liegen hier.. Es war den BR
erledigt (wie viele Freigestellte). und die anderen drum rum
sitzen und aerad noch allenfalls die Hand aufheben bei schon fast peinlich. sie als Betroffene und die Kollegen
Äbstimmungzn. Oft gar nicht wissen,~iaseigentlichder l n h i t machen was für sie. Da haben sie ewia rumaesessen.
ist. Bei so'ner Vorgehensweise sparste Zeit. Und wenn der verdrangt bis z-m geht-n cht-menr Als sie n; die Äote lung
Kamen. -beral aie A-gen: ,.eh, zeig'mal ner... oann. Schnel
Ansoruch ist. daß alle 7 Mitalieder wissen. worum es aeht.
dann n!mmt oas nat-r ( c h ~ e i i i~nn s p r u c h,eoenfal s hai der wieder raus aus der Abteilung. was ich eigentlich nicht
s
zu schlecht fand. So haben die Kollegen selbst überlegt.
BR VerSuCht. innerhalo des G r e m ~ ~ mdemokraliscn
Um halb zwei sind sie oben alle zusammengelaufen und
verfahren
Sch eßl ch wJroe ihr Vorgenen auch kritiscn beurte It als haben die Lage erörtert. Es war gut. daß die vom BR nicht
sie von aer Arbe t fast aufgefressen W-rden Sie svno insofern wieder diese ganzen juristischen Informationen reingegeben
an die Grenzen des BVerfG gestoßen, daß. wenn sie etwas haben, das hätteverwirrt. Die Druckereiieitung fordert Wiederaufnahme der Arbeit. Die Kollegen: Nehmen Sie die Maßvoraetraaen haben. FKM erst einmal unter Hinzuziehuno von
reaktionzren ~ o m m e n t a r i ninfrage gestellt hat.däß dem so nahme zurück. sonst Iäuft hier überhaupt nichts mehr. Nach
sei, wie der BR vorträgt. Sei es Mitbestimmungsrechte. Infor- einer halben Stunde hatte es sich zerlaufen. Im Hintergrund
war jedoch. daß der Antritt der Spätschicht bevorstand (die
mations~flichtusw.. meistens wurden sie damit abaebüaeit.
n Tagessplegel macht). Der Unterschied in der Spätschicht
daß gesagt Hurae. es ist nicnt so W e S8e sagen. ~ i e k o i ~ e ~ eden
war halt, daß die klar gesagt haben, wir fangen nicht an zu
BR sind re,ngesch ddert, weil s ejeden Rechtsanspr~ch(z B
arbeiten. haben abteiiungsweise diskutiert und die Forderung
mit einem ~ o t a t i o n e r ein GesDrach führen zu wollen)
scnrift icn festtegten una FKM dann. Henn er es ricntig fand'
aufgestellt. wir fangen erst an. wenner zahlt. Und nachdemsie
einen Prozeß anstrengte Eine Flet von Prozessen st rboerge- es FKM gesagt hatten. wareigentlich derSchnittpunktda.Nun
schwappt. so da8 den Kollegen letztendlich nicht mehr erklärt
mußte man auch konsequent bleiben.
In diesem Hin und Her haben die Koliegen ihre Taktik
werden konnte, worum es eigentlich geht. So haben wir
entwickelt, nachdem sie den ersten Schritt gegangen waren.
inzwischen auf Betriebsversammlungen im Geschäftsbericht
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Als sie dann unter der Drohung +lausfriedensbruch- rausaehen mußten. blieb der BR drin. Es war klar., daß er
niis
- sich
dem Konflikt raushält. weil ja auch die Hälfteder Belegschaft
noch arbeitete. Dadurch haben die Kollegen draußen alles
selber oraanisiert. Sorecher war hauotsächiich der Sorecher
der ~erträuense u t e ' ~ m2 Tag w ~ r d e n A-sscnuß geb det
-nd eine De egation oestimmt. ore oen FKM immer W eaer zu
Gesprächen aufgefordert hat und mit ihm hätte verhandeln
sollen. Das Gute war. daß zum Teil auch Kollegen mit in der
Delegation waren, altgediente Mitarbeiter, kein BR und kein
werdächtiger- Vertrauensmann, sondern gestandene Leute.
Zwei davon sind 25Jahre im Betrieb.
Gedacht war eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Kolleqen draußen, dem BR innen und demGewerkschaftsvorstand: Dabei war ein großes Vertrauen in die totale Offenheit
untereinander: ~Jungs,haltet Euch da mal weitgehend raus..
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, der BR hat drinnen
ein politisches Eigenleben geführt. hat sich ständig mit dem
Konflikt beschäftigt. Das Büro war permanent besetzt, die
ganzen Anrufe kamen dort an. Pausenlos wurde mit der
Gewerkschaft telefoniert. Bloß das wußten wir nichtdraußen.
Bei uns hat sich ein Gewerkschaftsvertreter am ersten Tag. in
den ersten Stunden sehen lassen und dann erst wieder am
letzten Taa. Der Rechtssekretär war da. weil er zur Betriebsversammi¿ng am D enstag enge aden war. und da oon
bescnlossen worden war o e BV prakt sch im Versamml~nqslokal weiterzuführen. war er auch dort. Gesaot hat er nichts.
Der eigentliche Kontakt zwischen ~ewerksciiaftund Belegschaft wurde zwischen BR und Gewerkschaft geführt und
nicht zwischen den gewählten Vertretern der Belegschaft und
der Gewerkschaft. Dadurch haben natürlich dann die weitergehenden politischen Überlegungen, wie man den Konflikt
lösen kann. dort stattgefunden und nicht bei den Kollegen.
~~

~

~
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zwar unter allen Kollegen. Das war ja das Gute an den
Versammlungen. daß sich sehr viele Leute gemeldet haben,
das war auch die Qualität der Sache.
Es war ieden Tao so.daß iedeSchichterstmal oünktlich ihre
~rbeitangebotenhat unteider Bedingung oaß der BRseinen
-ahn oekommi Dann s ~ n osie W eoer radsgegangen jeaesmal Am 2 Tag wurde oedannt. daß ein K-naig-ngsbegenren
~ ~ t e r w e gwar.
s das aie ganze Mannschaft f r stlos Cunoigte
Das hat minoestens bei oer dalfie oer Kollegen e nen zoemicnen Scnocd verursacnt DazL kam. daß mit w e m Taa die
Notausgaben besser wurden. Die GL fand-offensichilich
Firmen, die ihr den Satz machten.
Mittwoch abends wurde bekannt, daß man sich um einen
Vermittler bemüht. Es sei so. daß nicht nur wir uns damit
bescnaftlgen. sondernauch die politiscnen Kre sed eser Staat
beobachten den Konfl kt "nd macnen sicn Gedanken und
man bemühe sich. dader Meieresja rundweg abgelehnthatte.
die Kollegen überhaupt zu empfangen. solange sie nicht
wieder arbeiten - die Kollegen hatten dieses Ansinnen
einstimmia abgelehnt. Es wird erst aearbeitet. wenn ein
Ergeon sda st-Das Bemuhen. nun e n e i Vermittlerz.. finden.
wurde von den Kol egenaucn akzept ert Es war nicht k ar. wer
das ist.. .
Der Regierende Bürgermeister Stobbe lädt öfters BR aus
Westberliner Betrieben ein. routinemäßig war am Mittwoch so
ein Abend. Hier knallte der Konflikt voll rein. weil es klar war.
daß einer von uns hinging. Da sind Gespräche am Rande
gelaufen, da wurde das Angebot vom Soziaisenator ausgelotet.

Die Verhandlungen mir dem Vermiftler Sund luhrte der BRVors. das gmg won! nicnt anders? Wenn man nocn nicht alles
an die große Glocke hängen wollte! Wie hat der BR denn den
Kollegen danach berichtet?
Alle möglichen Leute. denen man von dem Konflikt erzählt
Da war mit einem Mal ein Vermittler da. keinerwußte. woher
hat. sei es Presse oder andere Gewerkschaften. haben sich der plotz icn kommt E nerse ts war es wieein Stronhalm aber
automatisch an den BR "
aewandt. Es schien klar. das ist die n chl nacnvo Iziehbar Onne die ganzen rl ntergrunde naoen
e,nz,ge autnenrische Oueile lur inlormarionen Sie haoen sicn wlr dann 2 S t ~ n d e nana dis6utiert funf P~nkteabfaestet und
nicnl 8ns Streiklo~aiDegeben und die BR haoen ,hnen dann uns selbst b e s ä n f t i g t - sieht ja eigentlich ganz gut aus.
ollensichtlich nicht gesagt. geht mal rüber ins Streiklokal, die Tendenz war. unsere Hauptforderung, daß die BR-Löhne
Kollegen haben einen Ausschuß gebildet.
gezahlt werden müssen. ist iaschließlicherfüllt. DieStimmuna
Das war ein wesentlicher Kritikpunkt. Sie hätten sagen War für Annahme des ~nbebotes.Magenschmerzen wegen
müssen. was sie ja vorher den Kollegen erzählt hatten. wir der doch vorgesehenen Maßregelungen. Aber hätten wir es
halten uns raus. die richtige Telefonnummer ist.. . Wir hatten nicht gemacht. hätte das die Hälfte nicht verstanden. zunicht alle Informationen. Im Hinterarund wurde der aanze mindest eine Minderheit wäre arbeiten gegangen.
Rechtskonflikt erörtert, mit HV. mit DGB, mit Senat U ~ ~ ~ S P D ; Es ist auch anders ausgedrückt warden: wir brechen uns
Spitzen. Jetzt wurde auch der HV aktiv: da hätten wir beinahe keinen Zacken aus der Krone, wenn wir jetzt reingehen. Läuft
unheimlich Scheiße aebaut. Das ist ia ein orinzioleller Anoriff das nicht in unserem Sinn, dann können wir immer noch
aufs BVerfG. Wenn <KM Recht kriegt, bedeutet das etwas-für beraten, war wir machen. Da habeichauch Stärkeempfunden.
die ganze Rechtssprechung in der BRD. Die Kollegen vorm
Haben die Kollegen darüber geredet, daß sie geschlossen
Tor wurden nicht eingeweiht. Wir sind in der ganzen Hektik
reingehen?
auch auf die Fragestellung nicht allein gekommen.
Am Donnerstagabend kamein Anruf vomVertriebsleiterdes
Haben die Kolleaen das Problem als ein aanz soezielies ABEND mit der Bitte. die Kolleoen sollten doch früher anfreien~ag
kommen So
Problem ihres Betr8ebes gesehen. oder ist auch dtsnutierr fangen 2. aroe ten oaer a-ch an ~ i r e m
worden daß MERC vielieicht nurdie Spitze des Eisberges ist7 arbe tsw 11 g w,e aie BR se oer waren, naben s e das Ansinnen
Es menren s,ch Ure Bericnre auch aus uem Metal1bere.ch daß einfach weiteraereicht. Freitag früh waren alle oünktlich da
einige habenäm freien Tag gearbeitet. und es wurden auch
die Unternehmer anlangen. die BR-Arbeit zu behindern.
Überstunden gemacht. Uber ein gemeinsames Vorgehen
Es gibt da natürlich ganzverschiedene Meinungen. Ein Teil konnte gar nicht mehrdiskutiertwerden. weildie~timm;na so
hat es sicher so aesehen. Ein Teil hat oemeint. daß das ietzt aggressv war Da wurde davon geredet daß man mit <KM
über aie HJISC~G-r gent die ganzen ;leinen rt ebe undder weder ins Gesprach kommen könnte a IeSeiten nun sach1:cn
Keinkrieg. nicht n-rgegan oen BR. sonaern zuletzt besonders Sen mußten. der F ~ i M z ~ e r s c n o pum
f t . mit -nszuvernanaeln.
gegen die Maschinensetzer. Ich habe bei vielen Kollegen so Da kam in einem schon das ~ e f ü h hoch.
l
selbst die Arschetwas wie persönliche Verletztheit gespürt. Ein Teil hat aber löcher gewesen zu sein.
auch gesagt. wenn er ihnen wenigstens nur 30Mark abgeIch habe mir überlegt, wieso da die Stimmung so aggressiv
zogen hätte, symbolisch.damit siedagegen klagen.aberwenn
wurde. Einmal die Nervenans~annuna.die Drohuna der fristes denen an die Existenz gehen soll. ist mir das zuviel. Es gibt
losen Entlassung. die Angst." e le chinoch langedyrcnha ten
auch einen. der mir dafürexemplarisch steht.der inderWoche ZU mJssen Aber vier Tage lang natten wir oas Geluhl. selost
zuvor noch gesagt hat, ich habe keinen Streit mit HerrnM.. zu handeln. Losgegangen ist es, ohnegroßzu fragen, wassagt
wenn der BR mit ihm Streit hat, ist das seine Sache. Aber wie die Gewerkschaft dazu. kriegen wir Geld. oder macht der FKM
die Sache rauskam, meinte er. wenn er sie sogar existentiell
Regreßansprüche geltend. Diese Angste wurden überwunvernichten will, dann ist das ganz klar. ich mache mit.
den. Wir haben unsere Delegation gehabt, und dann kam am
Wir können nur spekulieren, warum der BR nicht die Donnerstag der BR-Vors. und erzählte uns alles. Da hatten wir
einmalig gute Gelegenheit wanrgenommen hat. aen Kollegen den Eindruck. da ist doch schon wieder an anderen Knöpfen
die poliriscneTragweitedarzuste len Schonaisdie Foraerung gedreht worden. da wurde etwas für uns geregelt. und wir
aufgestellt wurde. haben wir die Einschränkung gemachi.
konnten nur noch zustimmen. Wir haben die Sache nicht
nevtl. bis zur gerichtlichen Klärung.', Anstatt richtig zu klären. selber zu Ende gebracht. Dieser Widerspruch kam da einfach
was heißt das überhaupt mit der .Beweislast des BR<,. und sehr stark emotional zum Vorschein.
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Auch wenn man gesagt hat, es ist sachlich richtig und
nüchtern genug war, um zu sehen: mehrwar nichtdrin, und im
Grunde ist esauchein Erfola.bliebunzufriedenheit. Wiesooft
in solchen Gesch cnten. 06 das Tarifrunden s na. kriegt der
e~nzene Ko lege das Gefun a-1 mich kommt's nicht an
Auf der anderen Seite wollten einiae wieder auf ein gutes
n
des BR.
Betriebsklima hinsteuern. Große ~ o f f ' A u n ~ eseitens
Jetzt haben die Kollegen die Muskeln gezeigt. und wir gehen
mit einem breiten Kreuz wieder rein

.

Was ist aus dieser Hoffnung geworden?
Freitagnachmittag. als das wirkliche Ergebnis rauskam,
Enttäuschuno.
Der Lohn bleibt einbehalten biszur Kläruna im
-~
--Prozeß. Hat ;ns FKM doch übers Ohr gehauen! Nach Earsteiiuna des BR wargar keineandere InterpretationvonSunds
~ o r m u i e r u ndenkbar:
~
der zahlt zukünftig, jetzt behält er
ein. damit unsere Klage überhaupt aufrechterhalten bleiben
kann. FKM ist sogar bereit. ein zinsloses Darlehen zu gewähren. ihre (des Betriebsrates.d. R.I Einschätzunq. daß ohne
dies Zugestandnis an FKM die Sache scniefgehc haoen sie
nicnt vorgetragen Sie nenmen als Kritik aberetnfacn nicntan.
daß sie in etnPr So~chenSituation qar nicht das Recht naben.
sich über die Kollegen hinweg, etidas zu denken
~~~

t

stunden deshalb aemacht werden. Der dortiae Chef hat
K-narbe t angedroht - nachdem d e sacne vorbei war. hater
a ierdingsa-ch keine Kurzarbeitgemacht. Die Kollegen haben
t die
mit einem aewissen Recht aesaai: wirso sollen die ~ r b e ifür
n
u n i begeben uns damrt In eine
Merc - ~ o l i e ~ everweigern
annbche Sirdarion. obwohl be, Merc ddi Drucker nocn orukken. was wir setzen!.
Die Solidarität aus anderen Betrieben und allen möglichen
anderen Bereichen war sehr groß. Es gibt offensichtlich viele
direkte Kontakte einerseits und eine hohe Bereitschaft, sich
schon bei der knappsten Information zu engagieren. andererseits?
Während wir noch selber an dem Fiuoblatt saßen. kamen
schon die ersten Solidaritätsspenden r4n. Uns fiel auf. der
Konflikt kann länger dauern, wir brauchen ein Konto, da wir
nicht wußten. was mit der Gewerkschaft ist - siehe die
Erfahrungen der Bremer Kollegen!
Daß die ersten Soiidaritätsadressen und -spenden schon
Dienstagmittag da waren. ist den Kontakten. die so innergewerkschaftlich laufen, zuzuschreiben. Das bestärkt natürlich. wenn man den Kollegen erzählen kann. da hat ein
Ortsverein schon mal vorab SOOMark überwiesen. Obwohl
sich die Kollegen den Schuh ,,wilder Streik* nicht anziehen
wollten - wieso, wir streiken nicht. wir sind ausgesperrt spricht die große Solidarität für die Legitimität so eines
,.wilden* Streiks. wenn er oleich von anderen finanziert wird.
sah wohie ne Gefahrdar n E nen
Der ~ewer~schaftsvorstand
Fa i wissen W r wo Oie Koi egen von aer Suddeutschen
Zeituna in der Dudenstr. anaerufen haben. weil sie keine
a n a e r e ~ e iner
r
Te .-N~mmerAatten Sie wollten die hummer
wissen Es wdroe nnen gesagl. aie wisse
aes Spenaen?ionlos
man nicht.
Von betrieblichen Fonds sind schon allein ein paar tausend Mark gekommen. Von den Bremer Kollegen allein schon
mehrere Tausend Mark - und zwar sofort! Die Kollegen. die
aes~endethaben. wollen. daß das Geld den Merc.-Kolleaen
celbst zugutekommt. ~ t w a
die Hälfte ist von Passanten G e r
anderen privaten Spendern, Gruppen und Grüppchen.

Waren sie denn unter Druck von der Gewerkschaft?
Aus ihrer eigenen Politik heraus kommen sie dazu. Es wird
immer erst im BR abgetastet. wie weit man gehen kann. Dann
hat man ein fertiaes Eraebnis - meistens nicht schlecht-die
Kollegen sind Gcht iA der Lage, es nachzuvollziehen und
sagen. das wird schon das beste sein. So gab es auch auf der
~ e ~ s a m m l u nkeinen
a
offenen Wea mehr.. . diese uralte Kiste
Wie sindsie zu dieser Stellvertretervon ~teilvert~eter~oiitik!
haitung gekommen? ich habe mit Kollegen diskutiert. die
schim~ften.wir seien hinters Licht qeführt worden. Da habe
meinst du. oer soundso aer ist schon a.s Funrich
t onar geooren? W e kommt oer in den ganzen Jahren seiner
Das I egt
BR-Arbeit aazu. so che Uberlequnaen anz,steilen'
auch
Läuft
nichts. macheniie die Arbeit vor sich hin.
.. an uns.
una es nteressiert nicnt d e Le-te (ommen ndr nocn wenn
s e was zu mec<ern haoen Die Kontrolle. d esiefordern. boen
die Kolleaen nicht selbst aus. Sie haben das PrinziD verNach dem Streik gab es eine betriebliche Mitgliedervernnerl,cnl"icn wahie. und die macnen Lnddie BR machen inre
Aroeit in aem ehrlichen G auben es wird schon das Beste f ~ r sarnmlung im Gewerkschaftshaus. das ist wohl selten?
Da sollte eine Nachbetrachtung stattfinden im Gewerkdie Kollegen sein.
Wir waren uns ja andererseits am Donnerstag unserer schaftshaus in Anwesenheit des Landesbezirksvorstandes.
und vor allem die Widersprüche in der Belegschaft über den
Stärke auch nicht ganz bewußt. Die GL hat ganz aktuell um
Abschluß
diskutiert werden. Daszweite war, überdie Finanzen
ihren Vordruck oezittert. die nun mal selber arbeitenden
~uhrungsspttzen-naoens c h unne ml,cn angeKeft - ste zu sDrechen. die oewerkschaftliche Unterstützuno und die
t [ D e Kollegen naDen selbst eine
we tere ~ffßntlich~eitsarbe
waren qanz schon am Flattern Die waren m-rber als w'r Aber
Dokrimenlalion
ersleilt
tur
alle
d~elengen. 0 e s e Lnterstuizt
im ~acilhineinist man ia immer schlauer
haoen S e ist hier oeiaeheftet Die Red I Der Besuch war ianae
Wer hat eigentlich die ganze tlffentlichkeitsarbeif gemacht? nicht so hoch wie dieBeteiligung an den ~treikversamml$Das haben Kollegen fast selbstverständlich selbst in die gen und die Diskussion nicht so lebendig. Die Frage, wie es
Hand
6 r die Berliner Öffentlichkeit ist ein Flua- ietzt im Betrieb mit FKM und der Umstelluna weiteroeht.
- - oenommen.
"blatt erstellt worden, was allerdings erst am 4.Tag fertig wär; wurae nLr gestre 11 Ahn ich 1st es auch, *enn män aie heden
es ist aber noch zum Teil in der Stadt verteilt worden. Ein sehr Betriebsversamm ungen vergleicht. W e ieoenaig es be aei
oositiver AsDekt aeaenüber 1976. wo man so was noch ersten während der Arbeitsniederlegung zuging und eine
unheimlich organisieren mußte. war. daß sich Kollegen, die Woche drauf. da hat der BR seinen Bericht abaesouit. dann
sonst gar nicht so aktiv sind. spontan zusammengetan, Flug- nocn eine Wortmeldung una Scnlußi Das ist ei;;maiigl
ADer wie die Ko legen .eIzt wreoer m teinanaer aisk~tieren.
blättecgeschnappt und gesagt haben, wir fahren da und dort
wie sie aufeinander zuaehen. und wie sie sich vielleicht die
hin.
Was auch besser als früher lief. war, daß jeglicher in- nachslen Scnritte vorsieiien. das sst das neue Ich kann jetzt
dividuelle und gewerkschaftliche Kontakt zu Presse und mit Maschinensetzern und Korrektoren weder anders reden.
Rundfunk ausgenommen und ausgenutzt wurde. Das hatte es hat sich wieder Gemeinsamkeit entwickelt - die allerdings
dann die gute Wirkung. daß sie sich zuerst mit uns in auch wieder abflacht. wenn FKM nicht "reinhält..
Obwohl die Drucker nicht mitgemacht haben. ist das verVerblndung gesetzt haben und dann erst mit FKM. Der war
härtete Verhältnis von vorher nicht etwa - wie man looisch
natürlich
oft
stur. Die Medien haben diesmal zumindest
~~~"
objektiv berichtet. FKM war ziemlich geschockt, daß wir über vermuten müßte - noch schlimmer, sondern da ist eher
die Öffentlichkeit die Initiative ergriffen hatten. und er sich einiges aufgebrochen. Dadurch, daß der Konflikt da war. wird
dann unheimlich schwergetan hat. seinen Standpunkt dar- wieder miteinander aesDrochen über die aanzen Sachen.
zustellen. Das hat ihn auch am stärksten unter Druck gesetzt warum e genti ch soiGe verhaitnisse im Betriebsind Und das
ist fur mich e genti ch auch e.n Erfolg Be sp eiswe se ein
-sein liberales Image war in Frage gestellt.
Kolleae. deraroßte~nasthase.stelltsichzu den Druckern und
Zu einer Firma, wo Satz für die Notausgaben gemacht
;
gar nicit. wovor hr e genti cn Angst genabr
werden sollte, sind morgens um 6 einfach Kollegen hin- sagt i c h weß
gefahren und haben mit den Kollegen dort diskutiert. Die habl. Der hat lelzi erlebt. was diese rlorrorvorstel Lng .-wider
haben den Satz halt trotzdem gemacht. weil das auch schwie- Streik- ist. daß das keine Katastrophe ist, weder verhunaert
los - man hat sogar
rig ist. Die Gewerkschaft hat eingegriffen und mit dem BR der man dabei, noch bist du den ~rbeitspiatz
Firma gesprochen. Es konnte nicht zum Streik aufgerufen einen gewissen Erfolg errungen. Das hat auch die Drucker
i
werden. so wurde ausgemacht, daß wenigstens keine über- beeindruckt - das nächste Mal machen die auch mit!
~~~
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Dortmund:

Zwei MO-Betriebsräte bei
Am 19.2. wurden die beiden Betriebsräte Norbert Bömer
und Hartmut Siemon mit Zustimmung des zuständigen
Betriebsrates des Werkes Union
fristlos entlassen.
0 h
lhnen w,rden zunachst grobe Verlra~ensverletz~ngen.
Veroffent ch,ng veflra- lcner Unterlagen (Soz alp an]. aann
Stor-ng oes Betriebsfriedens (nStreiks.~mft der ForaerLng
onrer Entiass~ngl vorgeworfen m
,
diesem Proolem das
r chtige Verstananis en~gegenz~oringens no to genoe
Hinte;grundinformationen notwendig:

Ratlonallslerungsrnaßnahmenbel Hoesch
Aufgrund der verstärkten Konkurrenz auf dem internationalen Stahlmarkt mussen auch die Hoesch-Werke AG versuchen. ihren Marktanteil zu behaupten. Dabei gibt es
besondere Probleme mit 2.T. Sehr veralteten Produktionsitätten (Hoesch schmilzt noch als einziger Stahlkonzern über
die Hälfte des Rohstahls in SM-Ofen), dezentrale Lage der
einzelnen Werke und dann noch inmitten von wohngebieten.
Ein Werksneubau an der Randzone Dortmunds hat sich,
vorwiegend aus Kostengründen. zerschlagen.
r
vom Aufsichtsratverpfl'chtet.
Von a a h e r ~ u r d e o eVorstana
ein Konzept zur Modernisier-ng der Slah oasis sowie e n
Ko~ten~enkunasproaramm
und eine Produktbereiniaung zu
entwc6e n ~e&aloschied oer ~orstanosrorsitzenäesönloacn vorze8t.g aus und machte Semen P atz dem enemal gen
~taatssekretarim Bundeswirtschaftsmlnisterium Rohwedder. Ire Schon nach kurzer Zeit wira das tionzept deutlich:
3SM-Ofen werden b s 1983 ste lge egt ("ahreskapaz tat
7.2M o 1) "na durch E edtroofen (6.2 M o 1) ersetzt werden
Die ~ohstahlbasiswird also um 1. Mio. t im Jahrreduziert. Dem
steht aber eine Waizwerkskapazität von noch 7,8 Mio. t
gegenüber. Konkret heißt das neben dem angegebenen
Verlust von 4200 Arbeitsolätzen durch die Reduzieruna der
Rohstah dapazftat daß nbch we tere Arbeftsplatze aogebaut
Herden mussen (geplant ahrlich 2 5%) Betroffen davon sino
wiederum alle Werke. und zwar die Bereiche Drahtverfeinerung. ~ e i t e w e r a r b e i t u n ~Schmelzbetriebe,
,
Walzwerke,
Maschinenbetriebe. Verkehrsbetriebe, Forschung, Qualitätskontrolle. VerwaltunofSozialwirtschaft.
Bereits im letzten ,anr wurde d e Drahtverfe~ner~ng
auf der
Westfa enhdtte und teilweise die Mechanische Weiiewerarbeitung auf Phönix stillgelegt. 700 Kollegen waren davon
betroffen.
Der Kostenaufwand wird nun mit 550Mio. DM angegeben.
wobei Bund (Forschungsministerium: energiesparende Maßnahmen) und Land NRW240 Mio. DM übernehmen (Darlehen
zu knapp 4% bei 3 tilgungsfreien Jahren. ohne feste Raten,
Rückzahlung nach 15 Jahren). Für denSozialplan (vorzeitiges
Ausscheiden mit 55 Jahren für Stahlarbeiter der 1. und 2.
Hitze, abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit)
schießen der Bund und die €G (Montanvertrag) nochmals
jeweils 10 Mio. DM zu.

.

Dle Sozlaldemokralie kann nur die Folgen
des Arbeltsplatzabbaus mildern
Schon seit Jahren bemühen sich beso
Bundestags- und Landtagsmitglieder der SPD ,,,,. r=,.unlichem
Einsatz um die Abwehr der sozialen Folgen aufgrund des
Personalabbaus. Bereits nach dem Stahlstreik 78/79. nachdem die 35-Std.-Woche nicht als ein Mittel zur Erhaftuna der
Ärbe tspiatze durcngesetzt werden Konnte. versxhten s e
ihren Einllbß geltend 2. machen um n.n durCn herabsetzung
des ~entenalfersweniastens Entlassunaen zu vermeiden. lm
~ornmunalwahlkampf- erbst '79) sipielte das Problem
Hoesch eine zentrale Rolle. Immer wieder wurde der HoeschBeleaschaft versichert. daß die Sozialdemokraten an ihrer
Se t<st,nden
J n d auch jetzt wieaer. be der Beschaffung der
Gelder t..r die Rationai sieringsmaßnahmen des Hoesch-

Estel Konzerns und für den Sozialplan, habensiesich bemüht,
zumindest die Stahibasis in Dortmund zu erhalten.
Docn inr red1 ches Bemunen auf der G r ~ n d l a g edieser
kap~tallstlscnenOron-ng kann einerseits nur das Scnl mmste
abwehren. andererseits zwinat es sie zu immer arößeren
Z~gesrandnissengegenuber den "nternehmern
in Sozialp an kann nochsog-1 sein besondersf~rdieateren Ko legen.
er kann aber nur dadurch erkauft werden. daß vorher eine
genere le Z-st mmung zum Arbeitsplatzaboau erfolgte. Daoei
romrnen a e Soz aloemokraten immer menr in die Klemme
Wurde früher in anderen Bereichen der SozialDlan noch aus
den Unternehmergew nnen gezahlt, so muß neute schon der
Staat mit H#fe der Ste~ergeder e nspringen. Aoer wie lange
kann der Staat diesen Anforderungen (Hoesch steht ia nicht
gerecht werden? Was
a eine vor Oaesen Prob emen) ncin
wollen d e Soz~a~demokraten
aann anb eten? Wei sie auf die
Kampfstarke der Be eqscnaften verzicnten sino s e gezwungen,'sich mit den ~ n t i r n e h m e r nzu einigen, neben und unter
Ausschiuß der Meinungsbildung der Belegschaften.
Nur so ist esauch zuverstehen.daß nun die Betriebsrätedes
Werkes Union der vom Hoesch-Vorstand geforderten fristlosen Kündigung von 2RGO-Betriebsrätenzustimmten. Diese
beiden hatten nämlich mit einem gängigen Prinzipgebrochen:
So wichtioe Fraoen des Arbeitsolatzabbaus und den Sozialp an mit a en Details mogllchst n cnt < nder Belegschaft zu
d.sku1ieren Symoolisch an diesen Delden Personen OeLtete
sich darüber hinaus die Anost vor einer Entwickluna an. die
'r
den bis ang prakl z erten M i t e ~ n"nd aem POI t k - ~ e r i t a n o n
s 4
aer Sozialdemokratie entgegenstehen

-

-

te zur Kündigung der RGO-Betriebsräte?
...,,,rc,d

sich in den Hoesch-Werken Westfalenhiitle und
~

~

~~~~

~

~

~ h 6 n l xa u f g r ~ n dvon menreren Auseinander~etz~ngen
in den
letzten 10 Jahren akt ve Krafte in aen InteressenvertretunasOrganen der Belegschaft herausbildeten, blieb das werk
Unlon davon relativ unberührt. Das führte dazu. daß der
dortige Betriebsvorstand bei der Aufstellung der Kandidaten
für die BR-Wahl 1978 der Beleaschaft nur wenia Gehör
schenkte Das Resultat war ein 30"oger Wahleriolg &r RGOste. 0 e an dem Unmut der Belegscnaft anmupfen konnte
D e RGO erh e 1 1146 Sttmmen (IGM 2206) ,nd oam t 7 Sitze
m Betr ebsrat N-n natten sie aber nbr 2 tiand daten, so daO
der IGM die rest icnen 5 Sitze zufielen Unter dem Schock oes
RGO-Einnrucns trat der neu donstit~erte Betriebsrat sofort
zUrJci<. weil sie d8eseS~tzenicht beansprucnen HO lten So
kam es zu e ner erneuten Wah im JLni 1978 D eses Ma wurae
die IGM-L steaber unter breiterer M twirk-na oer Beleascnaft
und mit personellen Veränderungen aufgesiellt. Die RGO
inzwischen mit 3 Kandidaten - kam auch diesmal wieder in
den Betriebsrat und zwar mit 15.6% = 523 Stimmen. Die IGM
und d,e Sozialdemo~ratenhaltenesalso nichtgescnaff1.o ese
'hnen unbeq-emen Venreter aus dem Betr eosrat fernzuhalten.
Ein Vertreter der RGO schied in der Zwischenzeit aus
persönlichen Gründen aus dem Betriebsrat aus. Anfang
Januar wurde dann auf dem Werk Union im Walzwerk die
Mitteistraße P 3 von einem 3- auf einen 2-schichtiaen Betrieb
u i i e i t e l l t . Die Kollegen der herausgenommenen Schicht
sollen auf andere Bereiche umgesetzt werden. Die Zustimmuno des Betriebsrats zu dieser Maßnahme fand ohne die
beiden RGO-Betriebsräte statt. lhnen wurde der Sitzungstermin nicht bekanntgegeben. Daraufhin verteilte die RGOBetriebsoruDoe
. . Hoesch-ein Fluablatt. mit dem die Kolleaen
"oer aie Vorgange inform e n weraen sollten r l erin W-roen
auch scharfe Angriffe gegen den Vorstandsvorsitzenden
Rohwedder und a e Belriebsralsspitze gefahren Dteses F bablatt (Nr. 1) spielt später bei der ~ ü n d i ~ eine
u n ~wichtige
Rolle.
Am 6.2. gibt dann der Haesch-Vorstand bekannt. daß die
~ c i < w e ndes
e ~ozialplansveraoschiedet w ~ r d e nDer Plan soll
65M o DM dosten Die e nzelnen Betrieosrate der 3 Hoeschwerke wurden bis dahin nicht informiert. Die Verhandlungen
wurden bislang nur mit dem Hoesch-Vorstand, dem Arbeitsdirektor und den Betriebsratsvorständen geführt.
Am selben Tag geht allen Betriebsräten der Sozialplanentwurf zu. Am nächsten Tag sollen die Betriebsräte in einer
Sitzung bereits im Grundsatz dazu Stellung nehmen. Die
endgültige Beratung und Verabschiedung soll eine Woche
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Ich erwähne das deshalb. weil ich mit Wut feststelle. daß
eine ausschließlich auf die norganisation- bezogene Gewerkschaflsarbeit die Juoend abhält. sich aewerkschafllich zu
die steigendin M tglieoenanlen
engag eren lnsowe t;agen
mit oenen Ihr E ~ c gefall
h
g brustet, ~berha-ptnicnts aLs. da
auf den unteren Ebenen der konkreten Arbeit fast ieoliche
Aktivität, dieübertdauscheleien hinausgeht. gestorben ist. Die
An den
bundesdeutschen Gewerkschaften sind 2.2. mehr ein Popanz
Vorsitzenden des DGB
als das dort bewegendes. reales Leben wäre.
Herrn H. 0.Vetter
Und wenn mal gelegentlich auf die Jugend gerichtete und
sie einbeziehen wollende Aktivitäten entstehen,dann haben
Betr.: Entlassung bzw. U-cktrln der 'ran'-Redaktion und die Vorständler nichts anderes zu tun, als administrativ auszuStellungnahme von H.O.Vener im Januar-Hefl I980 von schließen. sich formal auf die Satzung zu berufen oder den
Beleidigten und Unverstandenen zu spielen. So geschehen
beim Antikriegstag in Essen. bei der Broschüre zum
Lieber Kollege Vetter.
Antikrlegstag, bei der DGB-Schule Oberursel, bei Hawreliuk
Deine Ansicht. daß die "Ablösung. der 'ran'-Redaktion und jetzt bei der 'ran'-Redaktion.
notwendio oeworden sei. weil infÖloe einer harmlosen
Gerade diese bürokratischen Schläge sind es. die ~AnpasKarikatur >e; ..Leoensnerider Einheits~ewerhschalhgetrof- sere;. und "aalglattes Wohlverhaltenc, bewirken sollen. die
fen woroen sei. kann tch (,nd etlicne Kol egenl nicht teilen
Initiativen abtöten. Sie stehen im Gegensatz zu Deinen
Du schreibst Phrasen von einer ~inheitsaewerkschaft.die Absichtserklärunoen. wonach du die Problemeund Absichten
vgelebte Wnririichkertn sei una v e f ~ ~ n ~ e i ~ s i dTatsachen
aoe!
der J ~ g e n dverstehen W, Ist Nicht den blassesten Schimmer
W edle Jnvereinbarkeitsbeschlusse.durch we cnegeradevon
nast Du (,nd anoere) von dem. was die „gend bewegt. was
Vorsianasseite die laee oer Einheitsgewerkschaft a~sqehonlt sie ener n B-roerinitiativen Ire bt - mit Recht - denn zu
wurde. Du warnst davor, daß die ~~nheits~ewerkschaft
zum gewerkschaftlicfier Arbeit bewegt.
=toten Inventar<<verkommt und merkst offensichtlich nicht.
Abschließend noch eine Bemerkung zu Deiner Ansicht. die
wie sie auf dem besten Wege dorthin ist.
Karikatur in 'ran' habe den -Lebensnerv der EinheitsgeDu beschwörst weiter eine "Einheit-. die oerade aufarund werkschaft aetroffen-. Da lieat doch wohl ein aefährlicher
der Gewer<schaflen. ihrer- lotenden- und ~ahrnenmbkgsfehler ~ e i n e r i e i t svor. r i e ~ t z - i i ~ ist
e es
der Str..ut-r
ahmenden Grem enpolit k nicntzustanoeuommen kann. Eine offensicnt ich. oaß der -ebensnerv der Geweruschaflen
Einheit kann nur gelebt. nicht herbeigeredet werden, indem getroffen werden soll von diesem rechtsradikalen Ungetüm
alle Kolleaen in der oewerkschaftlichen Arbeit ihre unter- aus Bayern und der Politikfürdie 80er Jahre. diesich dahinter
~llta~sbedürfniss&und verbirgt. Angesichts der Dinge. die Du und andere
schiedlich& und
Interessen einzubringen vermögen. Eine Einheit kommt diesbezüglich bereits unterlassen haben. schwant mir Böses
hingegen nicht zustande. wenn ubergeschäflige Haupt- und für die Einheitsgewerkschaft. Du und andere müssen
Ehrenamtliche Jegliche Aktivität, die dem Alltagstrott und der aufpassen. daß Ihr wegen Eurer Verhaftung an SchelngefahTagesordnung widerspricht. abwürgen, wenn Tarif- und ren nicht von den wirklichen Gefahren kalt überrascht werdet.
Gewerkschaftspolitik in kleinem Kreis unter Ausschluß der Dann herrscht (Ur uns alle Eiseskälte - wenn nicht sogar
tlffentlichkeit stattfindet. statt unter Beteiligung und Berück- Totenstille. Das kann mir nicht egal sein!
sichtigung möglichst aller Kollegen.
Mit kollegialem Gruß

Eine Zuschrift aus dem Saarland:

Ein offener Brief
von Kollege zu Kollege..

t
-

später stattfinden. Die Betriebsräte infc
nach ihrer
. bringt die
Art unterschiedlich die Vertrauensleute
RGO ein zweites Flugblatt heraus, in dem sie aui die Mängel
des Sozialplans und auf das enorme Tempo der Verabschiedun0 hinweist. Einen Tao soäter 112.2.) erklärt der Vorstand
dem"~esamtbetrieosra1dalj d!e~erhandlungenabgeorocnen
werden m-ssen. aa die "Vertra~iichue1. des Soz alpians nicnt
mehr aeoeben ist
A m i 3 2 berichten die Betr ebsrate in den Werken vom
Aboruch oer Verhana ungen D e Forderungen nach Wiedera-fnahme weroen la-t
Einen Tag spater erhalten nun die 2 RGO-Betriebsrate eine
Abmannung uegen oes Flugb altes ( h r 1) vom 10 1 (Eine
r
Abmannung .SI in der Regel Voraussetz-ng f ~ eine
Kund gung a u f g r ~ n d der Verletz-ng arbe tsvertragl cher
verpflichtungenj.
Am 15.2. kommt es dann zu gezielten Aktionen i n einigen
Bereichen der Werke. Auf der Westfalenhütte und auf Phönix
kam esin2Bereichenzu Pausenverlängerungen (112-1 Std.),
wo über den Verhandlungsabbruch und über die RGO-Flugbiattaktion diskutiert wurde. Sofortige Aufnahme der Verhandlungen und Maßnahmen gegen die beiden RGOler
wurden aefordert. Einen ähnlichen Inhalt hatte eine Resolution. o i e a e Vertrauensle,teversamm ung auf Pnonix rerabscniedete (Diese Reso ution rst im Wort a-t leooch n,e m
Werk Phönix aufoetaucht. sondern nur auf Union). Auf dem
Werk Union margcnierten 30-40 Kol egen zum Betrieosrat
-m s chuberdenFortgang derVerhandlungen zu informieren
Das wurde soäter i n der Presse als -sr>ontaner* Streik
ausgegaoen. der a e Entlass-ng der 2 Betriebsrate zur
Forderung hatte (ganzzufallig war auchein Pressefotograf bei
dieser Aktion dabeil)
Aus der Forderuna der aufaebrachten Kolleaen nach
Maßnahmen gegen dig RGOler wurae schnell d e Forderung
nacn nrer Ent ass-ng So beantragte am 18 2 der Betrleos-

tand des Werkes Union (11. Westfälische Rundschau V.
, i e Entlassung wegen Vertrauensbruch. Der HoeschVorstand legte dann dem Betriebsrat die fristlose Kündigung
vor, der am 19.2. einstimmig zustimmte. Noch am selben Tag
wurde die Kündigung saus wichtigem Grunde- (5 3 ArbeitsOrdnung und BGB. aber keine Begründung nachdem BVerfG)
ausgesprochen.
Die beiden Betriebsräte reichen sofort Kündiaunasschutzklage beim Arbeitsgericht Dortmund ein und-fordern den
Vorstand zurgenaueren Nennung der "wichtigen Gründe-auf.
In der 3 Taoe soäter zuoestellten Beqründuna stehen dann
plötzlich vektöße gegendas BVerfGL ~chw&gepflichtverletzung und Störung des Betriebsfriedens.

Der Sozlalplan war ein gegebener Anlaß,
um gegen die RGOler vorzugehen
Die 2 Betriebsräte haben In einerentscheidenden Phasedes
Arbeitsplatzabbaus getan. was die Pflicht eines jeden
bewußten Kollegen ist. nämlich die Belegschaft in die
Probleme mit einbezogen. Sie haben Schluß gemacht. mit der
Angst der Kollegen um ihren Arbeitsplatz zu jonglieren. und
sich den Forderungen der Hoeach-Voralände nich gehslmsr
Aushandlung von Plllnen unter AuaschluB der Belegschaft
nicht gebeugt. Sie haben dabei aber auf eine Belegschaft
gesetzt. die zur Zeit nlchlQewillt ist für die Verteidigung der
Arbeitsplätze den Kampf aufzunehmen.
Die politische Position der RGO. diedamals schon falsche
und folgenschwere Politik der offiziellen KPD-Linie in der
Reoublik
auch noch unaufaearbeitet auf die
Weimarer
.heutigen Vernaltn sse 2 - uoertragen. hat sie isoliert von
anderen fortscnrittlichen Kollegena~l
hoesch. Esre.cht heute
nicht aus. nur dem Unmut unddem Geschimofe der Kolleaen
oen ~-h;lzu reden wenn es aiso in oer jetzigen ~ i t - a i i o n
unabdingoar ist Oie Belegschaft mite nzubeziehen. so ist es
~

~

.

~

~

gleichzeitig unabdlngbar, sich mit anderen fortschrittlichen
Kollegen abzusprechen und dann unter einem größeren
Schutz vorzugehen. Dem stand aber die RGO-Liste bei der
letzten Betriebsratswahi entgegen.
Und genau das war auch nach vielen Aussaaen die wahre
~ r s a c n eder Kund gung Es sl ein offenes ~ i h e i m n
s, aaß
Kreise von Gewerkscnafiern und SOZa aemokraten die RGO
noch vor Ablauf dieser Legislaturperiode kippen wollten.
Schwierigkeiten machen nämlich auch die CDA-Betriebsräte.
die bislang einen guten Platz im Betriebsrat zugesichert
bekamen. Sie wollen eventuell eine eigene Liste bei der
nächsten Wahl aufstellen. so daß also nicht mehr der RGO der
..Schwarze Petern f-r e8n Nichtzustanaekommene ner Personlcnhe tswahl ZJZ-schieben Ware
So wurde schon jetzt ein entsprechender Aufhänger
gesucht. Die gescheiterten Sozialplanverhandlungen waren
nur zu geeignet. um an der Unsicherheit der Kollegen.
besonders in den Heißbetrieben. anzuknü~fen.die dann zu
r n
und
den Unmutsäußerungen gegenüber den ~ ~ 0 l eführten
sich nicht gegen die Hoesch-Unternehmer richteten. ~ K o l l e oen kannhii die beiden nicht nennen- und nunruhestiften um
"
leden Preis, und sei es auf o#'eGefahr nin, ernen Soz.alpian in
einer entscheidenoen Phase zu bedrohen.. .'- (Westoeutscne
Allgemeine Zeitung V. 16.2.) waren Aussagen von führenden
Gewerkschaftern in den Werken. Sie zeugen davon. wie
wichtig für diese Leute die Sozialplanverhandlungen zur
Absicherung der Kollegen beim Arbeitsplatzabbau geworden
sind. Alles. was sich diesem einmal eingeschlagenen Weg
entschlossen entgegenstellt, wird mit der gleichen Entschlossenheit bekämpft. Nurdermomentanekurze Ausschnitt
wira nocn betracntet. n ~ c h tmenr das Gesamiinteresse der
Arbeiterschaft an a-sre chenden ArDe tsp atzen Die 2 Betriebsräte haben diesesZiel verfolat und wohl mehrdurch ihre
praKt scne Arbeit a sdJrCh inre aeo ogiscnen Uoerzeugungsversuche be ein-gen Kol egen Vertra-en gewonnen Denn
gerade in den von ihnen betreuten Betriebsratsbereichen
haben die Kollegen nicht für ihre Entlassung gestreikt.

Das Unternehmeriagerversuchtdas Problem auszuschlachten und gegen die IGM selbst zu wenden. Das Handelsblatt
vom 22.2. widmet den Vorgängen bei Hoesch sogar einen
Artikel wer nicht schweigen kann, muß gehen- und einen
Kommentar: "Die Pikanterie dieser Entlassuno lleot nun aber
,n der Tatsache. da0 sich die be!den geleuerren äetrreosraie
zur Enrscnuldigung ,nres Fehiverhaitens naargenau der
Araumente bedienen. die auch die IG Metall immer dann
verwenoer. wenn s.e d#eGeheimhairungspfl.cht von Betr,eosdnd Aulsichrsrafen, ore von der eigenen Couieursrno i n Frage
stellt. Dann gilt immer das übergeordnete InformationsInteresse der Belegschaft, dann gibt es keine Tabus. Siehe die
Vorgänge bei AEG..
Ein Solidaritätskomitee wurde gearündet. Max von der
G r ~ n .Schr ttstei er. der ~ ~ e r s p iter
, ~ des
e
Dortmunaer
Scna-sp e na-ses uno der Intendant des S c h a ~ s pe nauses
Bocnum waren die ErstJnterze chner. A J eine
~
Großveranstaltung kamen rund €$00Kollegen, vorwiegendaus linken und
Gewerksctiaftskreiser1, aber auch einige. wenige HoeschKollegen.
Die OKP „„, „W& völlia richtiae Position, wennsiein ihrer
~ o e s c h - ~ e t r i e b s z e i t u.Heißes
n~
Eisen- schrieb: =Alle an den
Haaren und als Vorwand herangezogenen ,Argumente'
können diese Entlassuno nicht rechtiertiaen. Denn. heute soll
es zwei treffen und mo$en Kann d,ese%oder ahnfiches zum
Ania0 genommen werden. um mehr und anoere zu rrellen
In der Zwiscnenzeit (13 3 ) naben aie Delden Betriebsrate
elne e nstwe Iige Verfug-ng beim Dortm-nder Arbe tsgericht
erwirKt oie ihnen w eoer den Zugang z-m Betrieb ~ n dd e
Wahrnenmuna der Betriebsratst~nktonen ermoa cht (Bei
Androhungeiier~trafevonjewei1s10000DM bei ~ychtbeachtung durch Hoesch).
Der Hoesch-Vorstand billigte in einer Pressemitteilung
diesen Gerichtsentscheid. Warum? Einerseits stehen die
Vorwürfe gegen die beiden Betriebsräte auf wackeligen
Füßen. andererseits ist in der Offentlichkeit und besonders in
einigen F-nut~onarstreisenn aen Werten ein gew sser Drdcd
entstanaen Die Sozlalplan-Vernana ungen sind Dere ts einen
Tag
nach Ausspruch der Kündigungen weitergelaufen und
Die Reaktionen auf die Kündlgungen
inzwischen abgeschlossen. Von daher hat wohl der Vorstand
Die Belegschaft selbst hat in die Auseinandersetzung nicht an weiterer Unruhe im Betrieb kein Interesse. Das sollte
eingegriffen. Die Kollegen versuchen sich nun in dem allerdings auch denjenigen zu denken geben, die sich mehr
Wirrwarr der Vorwürfe über die eigentlichen Probleme zu auf die
~- Unternehmer verlassen. anstatt die Differenzen in den
informieren. Der 1. Bevollmächtigte der Dortmunder IGM eigenen Reihen der ~rbeiterschaftzu klären.
meinte, daß das Problem innerhalb der Werke unter den
Die beiden Betriebsrate sollten sich jetzt allerdings
Betriebsräten gelöst werden müsse. in Funktionärskreisen überlegen. ob es nicht praktische Wege gibt.mit den ~ r ä f t e n
setzte sich mehr und mehrdieMeinungdurch.daß ein Verweis gemeinsam gegen die Arbeitsplatzvernichtung vorzugehen,
auch genügt hätte. In einigen Betriebsratsbereichen traten die sich gegen ihre Kündigung gesteilt haben. Ihre
aber auch Betriebsräte auf, die sich gegen eine Kündigung ideologische Position der RGO-Politik wird ihnendabei wenig
nützen. wenn für sie der Zug nicht endgültig abfahren soll.
aussprachen.
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Bei der Uberarbeitung meiner Kritik ist mir aufgefaIien, da0
in den Thesen. so wie sie in der ArDo stehen.. oeaenü
iber dem
" "
1. Entwurf jene Formulierungen 'und Begriffe gesiiiurieri
worden sind, an denen sich meine Gegenargumentation
entzündet hat. An den inhaltlichen Aussagen hat sich aber
nichts geändert, darum hatte ich meine Kritik, auch wenn
einzelne Begriffe (2. B. nArbeiteraristokratiem)zurückgenommen worden sind. aufrecht.
Zusammenfassend wird so araumentiert:
Der Kapita ismus nat notwenätg ein Eigeninteresse an der
Rei<onstruktionder menschlichen Arbeitsuraft. Der Reformismus hält darum die Ausbeutung der Arbeiter In Grenzen und
sichert einen relativ hohen Lebensstandard der Bevölkerung.
So werden die Arbeiter in der BRD materiell als auch
20

ideologisch verklelnbürgerlicht. die Aussagen Lenins und
der KPO-Plattform über das, was Arbeiteraristokratie ist. trifft
heute fürMillionen Angestellte. Beamte undfacharbeiterzu~
1
DementsDrechend sind sie weder bereit. für ihre ökonomische" ~lasseninteresien noch für
Ziele zu
kämpfen. Darum kann die Gruppeauch in den Betrieben keine
Doiitischen BetriebsaruoDen aufbauen.
Anders De aer Z&t&rung der Natur Diese vernichtet der
Kapita ist &bis zur SelDstaufgabe- Das fuhrt zu W derspruchen. aie die We t an den Rand des 3 Weltkrieges treioen An
diesen Widersprüchen entwickelt sich eine Bewegung,
insbesonders in der Jugend. in der die Gruppe mitarbeiten
muß.
Diese Argumentation (ieht aus von einem arundieaend
der kapitiiislifalschen ~e&tandnlsder fxistenz~edin~ungen
schen Prod~ktionsweise.bzw e ner Fehl nterpretafion der
Marx'schen Theorie.
"Die ka~ltalistischeProduktion entwickelt daher nur die
Technik Uno Kombination des geseibchaltbchen Produktionsprozesses. rndem sie zuglerch die Sprrngquellen arlen
Reicnrums untergraot. die Erde und den Arbeiter
1
2

zitiert nach 1. Enlwuri der Thesen
Karl Marx: Des Kapllal. Bd. 1. MEW 23. S. 5281

d

Das KaDital behandelt also nicht den Arbeiterso (Erhaltung) Kernenergiewirtschaft zur Spitze eines Eisberges geworden,
ihrem dessen unter der Wasseroberfiäche lieaender Teil die
und die hatur so (Zerstorung). sonoern beideg e i c n . ~ n
Ernalt hat es nur soviel intercsse. a.ses die Grundiagense ner okoiogis~heZerstorung der Naturqueilen keraen konnte
n dleser neueren Entwicklung des i<ap~tai.st!scnen
RaubProduktion sind. wie sieichzeitig die Zerstörung von Arbeiter
baus an der Natur lieat die obiektive Ursache für das
und Natur ~rundbedirnounoen;einer ~ r o d u k t i ö nsind.
~ ~ n g . betroffen
Es ist das ~erdienside; AKW-Gegner. Umweitschützer, Aufkommen der ~ n t i - ~ k w - ~ e w e SuDjektiv
Grünen usw.. auf die Zerstörung der Natur hingewiesen zu aavon aber w ~ r d enicnt die ganze Gesellschaft. sondern nur
haben und damit die eine Selte des Widersoruchssoaar soauf Teile von ihr. Warum?
die Szene der politischen ~ u s e i n a n d e r s e ~ u n ~gezerrt
en
zu
haben. daß auch den auf diesem Gebiet unterentwickelten
e und McNve der Schichten, dle den
Linken die Augen aufgingen.
:and gegc!n Kernkraftwerke getragen haben
Die Zerstöruna des Arbeiten erscheint heute nicht mehrso
recht einleuchtend. In dem Papierwirdsiesogargeieugnet. Es
Es sind im wesentlichen drei. die gegen den Aufbau
ist von ~Arbeiteraristokraten- die Rede. Aber: Die große nichtmilitärischer Kernindustrie kämpfen.
Mehrheit der ),Arbeitnehmer- besitzt heute weder eine
Es sind jüngere Intellektuelle, Bauern der betroffenen
Vorzuassteiiuna betreffs der Lohnhöhe. noch der Sicherheit
-~
Regionen und Teile der Arbelterlugend.
ihrer Steilung, noch der Beteiligung ani ~nternehmer~rofit3. Warum wurden gerade diese Gruppen von dem heutigen
Fragt man. ob ihnen ihre Arbeits- und Lebensbedingungen Ausmaß der Naturzerstörung bewegt, warum nicht die
aefallen. kommt ein Haufen Kritik. der zusammenaenommen Arbeiterschaft?
erg bt. daß die Verhaltn sse A.soeutung etc sind. -na man 1. Intellektuelle: weichem Entwicklungsprozeß waren die
eigentl ch andere naben m-ßte Es st a so nicnt diernaterlelle inteilektuelien in den vergangenen 15 Jahren ausgesetzt?
Binoung. die oas Svjtem erhalt
Der Verwertungsorozeß des Kapitals, in dessen geschichtFraat~manaber weiter. so stößt man auf eine tiefe Anast vor lichen Verlauf jedeberufliche ~ ä t i g k e izunehmend
t
einbezo~eranäer-ngen.Etwas anderes als das Bestehende isinlcht gen wird, hat im oben genannten Zeitraum eine neue
vorstellbar ~ n das
d gerade ist die ldeologlsche VerklelnbUr- Arbeltsorganlsallon herausgebildet. deren Zwängen nun auch
aerllchuna des nlchlarlstokiatlschen Durchschnltlsarbelteia
ein Großteil der intellektuellen Tätigkeiten unterworfen
- Eiemühtman sich. abaesehen
von der Theorie.. die Laae
worden
ist
- -~
-~
s
a~ der
Aroelter etwas o Iferenzierter2uberracnton, sogehoren a"i3er
Ais dee L n Vers täten Ende der 60er Jahre imgeformt
aen relativ wohinabenaen auch a a z ~ Arbe.1~ose. wurden r d Lernfabriken die i<aptalangemessener funkt Onie(Früh-)Rentner. Geieqenheitsarbeiter. Schwerbeschädiate. rensoilten. haben die~tudentenaiszukünftiaeGenerationder
~olieg'en,die in irgenswelchen Maßnahmen der Bundecan- Intelligenz reoel iert Es war ein ~achtraueynum den Verlust
stalt für Arbeit stecken. Gastarbeiter, Frauen. Kranke. ehemaliger großb~rgeriicnerFreiheiten W e Seiostverw rkliHaushalte mit geringem Einkommen (1977 hatte ein Viertel chung und ~utonomie,aber es hatsichausgedrückt gefunden
aller Haushalte ein Einkommen unter DM 1.250,-) und die im Kampf des vietnamesischen Volkes gegen den ImperiaiisKollegen, die schon direkt oder indirekt an den Folgen der mus. Dieses kleinbürgerliche Leiden an der Entwertung der
kapitalistischen Produktion gestorben sind.
eigenen gesellschaftlichen Position hat dabei eine poiitisieSie geraten aber weder richtig ins Blickfeld der tiffentlich- rende Verarbeitunasform aefunden. freilich wardieidentifikakeit noch bedauerlicherweise ins Blickfeld von G.. denn die tion mit aem voetn~mesisc~en
Kampf eine Pro,ektion: deshalb
Aufspaitung der Gesellschaft in innen und ~ u ß e " ,i n eine"
naben aie Erfahr-ngen in den praktischen Ause nanaersetfestgefügten Block Privilegierter und darum Integrierter Zungen mit dem bürgerlichen Staat den meisten Jungintellekeinerseits und der ~ozialfürioraeanheimaefailener. ökono- tueiien auch gezeigt. sich wieder auf die private ~ o s u n gder
m sch oeae,t,ngsloser
oder po itisch-id&iogisch unzuver- Probleme zu verlegen.
ass ger Randexistenzen andererseits ist so perfekt. aaß es
Was sich in den vergangenen Jahren unter der jungen
weder Durchiässiqkeit noch Kommunikation miteinander aibt.
Intelligenz bewegt hat. ist dieser seibe Entwertungsprozeß.
ja der .Rand= offensichtlich von denen. die ..in= sind. nicht intellektuelle Arbeit ist immer weniger mit Seibstverwirklieinmal gesehen wird.
chung und mit Privilegien verbunden. Heute wissen OberFür Kommunisten kann sich die Aufgabe -anknüpfend an schüler. daß sie mit ihrem Abitur unter Umständen =nur*
Marx - nur sosteilen:Ausgehendvom Klassenstandpunkt die Facharbeiter werden. Journalisten stöhnen anaesichts des
CI. Veri-stes ihrer Autonomie innerhalb des ~resseGesens.Arzte
Zerstörung des Arbellers und der Natur aufgreifen.
beklagen d e Vermarktung der Ges-ndhe t Lenrer ver-rtei en
den Anpassungsdruck der Schule, Sozialpädagogen jammern
über die Sinnlosiakeit ihrer Hilfsmaßnahmen. Architekten:verkommen= z.. geesseren techniscnen Zeichnern. Nat~rwissenschaltier werden zd E r i lungs~
dna Bewacn~ngsgehilfen
des großtechnischen Forschungsprozesses und der ~ndustrieilen
Anwenduno.
Warum äußertsich die Kritik dieser Schicht nicht an ihrer
eigenen Lebenssituation. an der Entwertung ihrer Berufe. an
d i r stärkeren Einbeziehuna in den ka~itaiistischenVerwertungsprozeß? Warum wendet sich die Kritik gegen die
zunehmende Naturzerstörung?
Der Protest an der Zerstöruna der äußeren Natur ist der
Dieser
Diskussionsbeitrao
beruht auf einem Seminar. daQ
wir beias ,m Dezemoer 197Gbeim Bund Deutscher Pfadfinder Versucn, 0 eZerstorung der b shgrigene genengenellachsttllchen N a t ~ aufzuhalten
r
Diese =qeselischaftliche Natur- des
i n Baden-Wurrtemberg besucht haben.
eigenen Lebens besteht in der Zugehörigkeit zu früher
Es gibt heute eine 6kologldrage. die vor zehn Jahren noch orivileoierten Bevölkerunaskreisen. deren Lebensaefühl zernicnt existiert hat o4e i<apttalistische angewendte Tecnn k ;roch& wird und sich wiedererkennt in der oedronten Natur,
greih in solcn einer Dimensnon n Naturprozesse bnd d e In oer zersiedelten -anoscnaft. im Smog der inaustriestadte.
Diese Intellektuellen tr f i t die Zerstorunq der Jmwelt
Umwelt hinein, da8 die Folgewlrkungen unter Umständen
nicht mehr beherrschbar sein können. Die Eneroienutzuna wenioer als Arbeiter. -fahren sie doch am ~Öchenendeaufs
durcn Kernspaltung ist aer nervorstechendste-~usoruck ~ano-imuriauo zu den unber-hnesten Stranaen. ist der CO,dieser Entwicklung War die Atomoombe das miiitarische Geha t in .ihrem.. Sladtte~igeringer a s in Aroeite~ierteln
Signal dafür. das die Welt zerstörbar geworden war, also auch
Innerhalb dieser Mittelschicht äußern sich heute, anders als
die Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft selbst in der Studentenbewegung, zwel Strllmungen. Es haben sich
auslöschen konnte. so ist die =friedliche Strahlung. der dem Widerstand auch konservative Individualisten angeschlossen: im Erhalt um Vögel und Pflanzen machen sie sich
3 So die Dsflnltlon der .Arbelteraristokrstle. laut Plattform der KPD-0.
verdient. weil ihnen die Modernisieruna des Ka~italismus
Frage 171:
z-viel an k~itdreilerTradit On und w&maßstaben r a d t .
4 Vgl. Plattform der KPD-0. Frage 172: .Dagegen ist der DurchschnlltssrDlese Strömung lnnernalb aer .entwerteten Intelligenz* ist
beiter. der nur ideologipch verkleinbürgen ist ..., kein Arbeiteraristokrat..
~
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Hamburg:

Ursache und Bedeutung der
Anti-AKW-Bewegung und
der Grünen
~~~
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durchaus in der Lage auch offen faschistoide Geseilschafts- die Herrschaft des Produkis uber den Produzentsn. der
VOrstellJngen rJ entwickeln. Wobei siesich an ihrem .4in<en- Organisation uber den Organis~erien.der Maschine uoer den
Ende durchaus mit demienigen Teil der iüngeren Intelligenz Arbeiier, der Datenverarbeitung über den Erfaßien. der
trifft. der dem bioloaisch-dvkamischen ~lternativlebenfront. Marktgesetze über den Marktteiinehrner, der Schule über
~ i po
e itische ~ u k ~ noe;f t.sfortschritllichen Inteiligenz.. der Lehrer und Schüler, der Mittel über den Zweck."
zwe ten StromJng. wird entscheidend gar nicht von hr selost
. . Die Grünen halten die Gegenwart für einen historischen
abhänaen. Teile von ihr werden ~ n s ä t z ezur Arbeiterschaft
Wendsounkt. Auch der Club 01Rome meint. daßdie achhloer
;s
sucnen, wei mnen die Grenzen ihrer eiqenen gesellschafl - Jahre d#eEnlscheiddng tiber d,e &eitere Eiewohnbarkert e
cnen Gr-ndlage k ar geworaen sind Dieentscheidende Frage Planeten oder das ~urnklppen..bringen werden. Auf diese
steht sicn fur die Arbeiterbewegung nwieweit sie. sooald s.e Herauslorderuno hat bisher niemand eine ernsthalte Antwort
aus Ihrer Entwic6lung heraus0.e Fragen der Okologieangent. versucht: d,e ~ärte,enn z h t - sie verteilen weiterhin Macht.
die nte Iigenz zu s.cn her-herziehen rann, sle nicnl. W e vor Ptivrlegien und Geld: die Kirchen nicht. die Kommunisten aber
aucn nicht. I n den letzten dreißig Jahren istm derBRD reingar
1933. dem Faschism~sJoeriassen muß
Der srößere Teil der enaaaierten Intelllaenz wird sich nichts passiert was die ~ u n g s nvom Sessel reißen Ünd
W eder -fbr
private ~ u s w e i c n h o gchse tea entscneioen
begeistern könnte. Diese Landschaft zeichnet sich durch ein
Aufstieg. Ha btagsloo ma nach Sudamerika ausflippen
gewaltiges emotionales und moralisches Loch eusx Ausdie
2. Bauern: Was hat die unmittelbar betroffenen Bauern dazu Unabhängigen. das ist die Zeitung der AUD, Nr. 48/79. Von
aebracht. im Widerstand aeoen AKW's aktiv zu werden?
Hans Werner Lüdke: Grünes Bewußtsein. (Ludke ist Vors. der
hat sich innerna D einer Grünen in Bayern).
Das Leben in der Lan&i;tschaft
Generation starker veranaert a s in den 100 Janrenoavor vom
Fazlt: Dieses Produkt, diese Organisation. diese Maschine,
Pferdefuhrwerk und von der Mischwirtschaft zum Verleih von diese Datenverarbeituna. dieses Marktoesetz. diese Schule
e kapital.siischen Entwick Jng
Erntemaschinen. zur Monokultur. Raifteisenbanken. Subven- s nd nicht die ~ r ~ e o n i s sder
tionen und Schwankungen des Getreidepreises in Kanada sondern stehen uber der kapitalistischen Gesellscnaflsform
bestimmen über Produktionsweise und Existenz des Betrie- und lenken ihrerseits die Entwicklung. In seiner Abqualifiziebes. Dennoch konnte sich eine Tradition halten: der ländliche rung. seiner zunehmenden Ohnmacht durch den stärkeren
Lebenszusammenhang mit dem Hof als Kristallisationspunkt Einbau in das kapitalistische Getriebe, erkennt sich der
der Familie. das Eigentum an Grund und Boden als Angehörigeder Mittelschicht in der eindringlich beschreibenErnährungsgrundiage.
den Ideologie der Grünen wieder. Der wirkliche Gegner. der
Wer die Idylle um Brokdorfnach 1965erlebt hat und jetzt die Kapitalismus wird unangreifbar, unfaßbargemacht durchzwei
lndustrielandschaft um Brunsbüttel mit den AKW's Stade, Tricks:
Brunsbüttel und Brokdori sieht. kann begreifen. weiche 1. die Technik lenkt die kapitalistisahe Gesellschaft und nicht
Umkremoeiuna das Leben der dortiaen Bevöikeruna erfahren umgekehrt.
nat S e 'sfnd ;um Spielba I einer iecnnischen ~ n i w i c i < l u n ~2. man muß sich die Hände binden (auf Gewaltfreiheit
geworoen. a e sich n cht aus ihren bisherigen lanawinscnaft- schwören) und als Kampfboden die Institutionen innerhalb
Iichen Bedinaunaen herausaebildet hat, nicht "ihren.
der kapitalistischen Gesellschaft. das Parlament wählen, um
agrarischen ~ a r ~ i g e s e t r egenorchte.
n
Sie erkennen oen gegen die Schuldigen an den Verhältnissen. der Technik.
Gegner alseine Des! mmle A n von Tecnnik und in Gestalt des wirksam werden zu können.
Staatsapparates. aer d ese Techni* aos chen.
Die anderen bürgerlichen Parteien sehen Felle wegIhr Widerstand ist nicht von vornherein antikapitalistisch,
schwimmen und hängen sich schnell ein grünes Mäntelchen
weil sie die Konkurrenz unter den Bauern zum Beispiel ja um (. . . das Umweltkapitei in der Wahiplaiiform wird
durchaus anerkennen. sie nicht die Perspektive einer wegzitiert.. .) und darin steckt noch ein Realismus:
kollektivierten Landwirtschaft haben. Aber die Härte der
Willv Brandt schreibt (Vorwärts vom 29. 11. 791: =Aber um
e gilt jetzi für außen wie für innen - in dieser
Auseinandersetzuna. - für die Bauern aeht es ia um die die ~ i i n -~ das
Existenz als Baue~'ermögiichtes im ~ r o r e ßd& Kampfes Generation zu beeinflussen. dazu braucht man staatlichen
wahrscheinlich doch Teilen der Bevölkerung, den Gesamt- Eintluß.~~~Diese
Dinge5 damit meint er~Niedenvalzunodurch
Zusammenhang des Kampfes zu erkennen.
Bürokraties - ~ n o s izu verlänoerten ~ ~ o a r a t e - ~ e ivon
iin
Computern Uno öarenbänken?."zu werden. das sind weiter
3. Arbelterjugendllche:
Für Teile der Arbeiterjugend war die Anti-AKW-Bewegung "Bekampfung des Welfhungars~~,"anaeres Umgehen mlf
ein Kristailisationsounkt ihrer Pers~ektivlosigkeit. Hier Energien". -humaneres Wachstum beeinflussens Hat Brandt
fanden sie kollektive Handlungs- und ~ktionsformenvor, hier nicnirecnt? Wenn jemand a-f burgerl.cn-parlamentari~cnen
gab es für sie auch keine autoritäre Dachorganisation. die ihr Boaen diesen bearohlicnen Zustanoen begegnen W II. dann
kann es doch am ehesten eine aroße Parte,. aie diestaatl che 4'
Handeln begrenzte oder zensierte.
Aus welcher Situation suchen Arbeiterjugendliche heute Macht hintersich hat. -Und nichtein Grüoochen.. dassich für
oen Kampf ausdruc<iichdie Hande b ndet.
Auswege?
Was s nd are Grunen obiekt V anderes als die Verlängerung
Sie finden heute zwei Entwicklungen vor. Die Veränderung
der Arbeitsorganisation ist die eine. Durch sie rutschen sie der parlamentarischen lli&ionen?
heute in Lehrberufe, die teilweise keine Zukunft mehr haben:
Arbeitslosigkeit kann ein Teil der eigenen Entwicklung Warum Sozlallsten zu den GrUnen gehen
geworden sein. Das zweite ist die Unfähigkeit der gegenwärtigen kapitalistischen Phase. eine Zukunftsvorsteiiung zu
Eine ganze Reihe linker Gruppen hat sich entschlossen, bei
liefern. an die man wenigstens glauben kann. Viele den Grunen mitzuarbeiten. =resoektabie= linke FührerDerJugendliche haben heute wesentlich weniger Wertorientie- son ichkeiten Bekennen sich zi. ngrunrungen als ihre Mütter und Väter.
Was ist der Grund7 Sie glaJben. oaß die Arbeiteroewegung.
Auf diese sinnlosere Zukunft reagieren die meisten die bisher weder in der rage des Sozialabbaus noch an der
Jugendlichen entweder mit stärkerer Anpassung oder mit Frage der Naturzerstörung in Bewegung gekommen ist, in der
Ausflippen aus den Zwängen, in denensiestehen. Darunter ist grünen Bewegung eine Schwester hat. vielleicht eine neue
auch ein Teil. der sich an der AKW-Bewegung orientiert. als Außerungsform des Klassenkampfes. Mit ihrem Beitritt
eine Art kollektiver Ausbruchsversuch. In der Bewegung erhoffen sie, der grünen Partei eine sozialistische Richtung
gegen Kernkraftwerke lernen diese Arbelterjugendiichen aeaen konservative Kräfte zu aeben. Mit dieser Hoffnuno im
entweder, die Aufstiegsperspektive ihrer intellektuellen /;&Zen ver assen sie z-m Teil Garx stiscne Grundpos tionen.
r Grunen
Mitstreiter zu übernehmen tschuiische Weiterbildung. Le- D e Anqst vor aem We tuntergang. vor dem n ~ die
und nicht die Revolution retten könne. führt zur Vorsteliuna.
bensmilieu) oder sie fallen auf sich zurück. ~ n ~ e b o von
te
Arbeiterjugendorganisationen finden sie praktisch kaum vor. aaß der Kampf um Atomkraft gar <eine 6lassenfrage mehr sei
bnd es W ro gar n cht menr nach den Interessen ,nd
Perspektiven der Leute gefragt. die hier kämpfen.
Zur ldeologle der k 0 n S e ~ a t l ~ eGrUnen
n
Aber nicht nur Teile linker Gruppen und anerkannte llnke
.Nicht der kapitalistische Proiit, nicht der Gegensatz Persönlichkeiten gehen zu den Grünen, auch viele junge
zwischen Kapital und Arbeit, nicht die Konfrontation von arm Arbeiter und Angestellte fühlen sich angezogen: Bei ihnen
und reich oderrechts undlinks lenkt die Entwicklung, sondern kommt dann das Argument noch hinzu: Wenn Hoss, Brand.

.

.

~

~~

t

Bahro. Dutschke. die ich hoch schätze, zu den Grünen gehen.
kann doch nicht alles dran falsch sein. Und jetzt kommst du
und sagst, die Grünen seien eine bürgerlich-idealistische
.Partei
Am deutlichsten wird die für diese Linken selbstzerstörerische Einheit von .rot und orün- bei Helnz Brandl. Bei ihm ist
das ~a~italzwarnocnder<orantreberoer Kernindustrie aber
Se n AntiKapitalismus ist wie oei den Gr-nen. nJr nocn etwas
Moral SCneS D e Welt stene neute vor dem alles entscheidenden Gegensatz zwischen Atomiobby, Kapitalfraktionen.
Parteien. Gewerkschaftsspitze und all den Menschen, die das
Leben bejahen und sich gegen die iebenszerstörerischen
Kräfte. deren Spitze die Atomindustrie darstellt. stellen. Das
PrlnZlp der Vernunft und Lebensbejahung sei die treibende
Kraft der Veränderung.
Rudoll Bahro hat auf dem Oifenbacher Kongreßder Grünen
eine beachtete Rede darüber gehalten. daß rot und grün
zusammengehen müßten. Bei dieser gegenseitigen Befruchtung hofft Bahro. daß die rote Theorle die grüne Praxis
beeinflussen werde, weil er und die Linken eben nichts mehr
als Theorie anzubieten haben.
Warum aber d.e Gr-nen die rote Tneor e nlcht bra~chen.ist
koar s e hat auf der Grundlage nrer Praxis Uno ihrer Herkunft
bere ts e ne eigene Theorie qeoildet. Sie hat keinen Grund.
zu übernehmen, macht es auch nicht.
eine .fremde- ~ h e o r i e
Auch Wllll Hoss, linker Betriebsrat bei Daimler-Benz in
Stuttgart, erhofft sich beiden Grünen. daßsich hiereinzweiter
Strang des Klassenkampfes neben dem Kampf in den
Betrieben... entwickelt. Er weiß aber nicht. wie von seiner
Arbeit im Betrieb aus Zugang zu den Problemen der
Naturzerstörung gewonnen werden kann, also wie die
Arbeiterschaft aus ihrer letztlich entscheidenden Sicht diese
Fragen angehen kann.
Im folgenden soll kurz beschrieben werden. warum i n
lem KB
Hamburg eine Reihe von Genossen.
? Grüne
ausoeschlossen wurden. als Einzeimitali
~ a r i e i eingetreten sind' - aber ihr&
wischen
Zusammenhang behalten. Es handelt sich
--,enannte
Zentrumsfraktion.
Der Hinterarund für ihre Aktivität bei den Grünen ist die
Eruenntn,~ogr Bedeutung oko ogischer Fragen - aucn Uno
gerade f-r Oie Arbe terschafl Aus doesem Gr-nde s nd sievon
1976 an in dieBüroerinitiativen oeaen AKWoeoanoen mit dem
(BI) ihre poli<k, d, h. KBZiel. der jeweilig& Bürgeriniti&i;e
Politik durchzusetzen. Das war in den meisten BI auch
gelungen. hat die Anti-AKW Bewegung aber nicht vorangebracht.sondern sie letztlich einoeenat.
~ies'eFehler der vergangen;eit
Sind besonders von den
Genossen der Z-Fraktion erkannt worden und sie erproben
ihre neue Linie auch bei den Grünen.
Sie sagen: Natürlich seken wir unsere Betrlebs- und
Gewerkschaftsarbeit fort, wir geben nichts auf. Sie fragen
ganz pragmatisch: Bei den Grünengibtesjetzt mehr als 10.000
Mitglieder, das Zentrum der ökologischen Diskussion liegt
heute dort. Wieso sollen wir nicht dabei sein? Sollen wir die
ökologische Diskussion dem Achberger Kreis. der AUD,
Bahro und Heinz Brandt überlassen? Sind die 10.000 alles
fertige Antikommunisten?
Sie stellen fest, daß die Mitglieder der Grünen Partel
beeinflußbar sind. Sie machen sich keine Illusionen über
kommende Konflikte mit Gruhl. Bahro und Brandt. Aber sie
sagen:
*Wenn D u von einem Prozeß sprichst. so nimm von
vornherein an, daß Du als handelnder Behandeltersprichst..
Wenn Du davon snrichst. was einen Prozeß determiniert., so
-.
vergiß nicht dich selbs't als einen der determinierenden
Faktoren!. (Brecht).

-... -.-
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Welche Perspektive hat dle Llnke?
Das Versprechen. das die Grünen machen. - über die
Beteiligung am Parlament das Atomprogramm zu stoppen,
wird innerhalb von 1 bis 2 Jahren seine Bannkrafi verloren
-~
haben. Egal, ob die Grünen nun 4oder 6 Prozent der Stimmen
erhalten und in die Parlamente einziehen oder nicht. sie
werden das Atomprogramm nicht aufhalten. Der Einzug ins
Parlament überwindet nämlich nur die 5 Prozent-Hürde. nicht
aber das Atomprogramm.
Die Roten werden bei den Grünen nicht offen und formiert.
also gar nicht, auftreten können. Entweder die Grünen
~

drängen die Linken hinaus oder siespalten sich ab. wenn die
Linken sich das nicht aefallen lassen.
Die Gründung e i n e i ~ r ü n e nPartei und das Hlckhack rot
gegen grün und umgekehrt fördert sicher nicht den Prozeß im
Vorstadium der Gründunaeiner kommunistischen Partei -im
Gegenteil es schafft im Ävgeno ick noch mehr Verwirrung
Wir mussen ,ns aber fragen was sind denn die Alternativen
für die Linken?
Zum jetzigen Zeitpunkt, beim derzeitigen Stand unserer
Kräfte ist die parlamentarische Ebene nicht aktuell für uns.
weil sie uns ablenkt und nicht stärkt.
Wir müssen auf die Ebene orientieren, auf der wir jetzt
unsere Kräfte sammeln können: Betrleb und Gewerkschaft.
-~
~~Deshalb war es in der ~ e r ~ a n g e n h e schädlich.
it
wenn
politische Gruppen weg von den Auseinandersetzungen in
Betrieb und ~ewerkschafienorientiert haben und hin zu
Bürgerinitiativen und Anti-AKW Bewegung. Sie haben das
politisch als entwederloder dargestellt.
Eine Vorbedingung. daß auf diesen Ebenen, Betrieb und
Gewerkschaft, fruchtbarer als bisher politisch gearbeitet
werden kann. ist, daß eine Einigkeit unter den Linken
angestrebt wird.
Nützlich ist es fernerhin. wenn unter den Oraanisationen
eine Disuussion beginnt zu Fragen wie ~Gewerkscnaftseinschatzung-, ,.Charakter unserer Demokratie* Die noen
letzten Monaten sicn abzeicnnende Offenheit verscniwener
linker Gruppen solltedas möglich machen - notwendig ist es
schon lange.
Die Fragen der Antl-AKW-Bewegung werden aber auch in
die Arbeiterschaft undin Angestelltenbereicheeinfließen. weil
es Personengruppen gibt. die sowohl in der Anti-AKWBewegung als auch in den Gewerkschafien arbeiten.
Aber die Fragen der Naturzerstörung werden nicht auf der
Grundlaae der bisherioen Beweouna oelöst werden können.
sondernriur auf ~ r u n d i a g e
der hanä-igstormen zukunftiger
Auseinanoersetzungen, Oie a ~ ArDeiter
f
una Angeste ite
zukommen werden: was die 80er Jahre bringen, davon malt
Strauß ja schon Bilder.
Werden die ldeen der Anti-AKW-Bewegung im Betrieb in
Form von "konkreten Utopien- fruchtbar. ldeen zur Produktionsumgestaltung?
~~~

~

~

~~~

Unterschled zwischen
Anti-AKW-Bewegung und Grünen
Beide Bewegungen existieren allerdings vor dem Hintergrund
einer erst wieder in Keimformen vorhandenen Arbeiterbewegung. Die Anti-AKW-Bewegung ist konkret. sie hat ein Ziel:
Verhinderung der AKW. Die Beweouno der Grünen ist
al,gemein (konuret nur darin. das ä e abgeordneten ins
Parlament wollen) Krttii< an versch edenart gen Erscneinungen des Kapitalism~sm Bereich oer d u i t ~ rTechnik
,
Die Kräfte in beiden Bewegungen sind nur zum Teil
identisch. Die Anti-AKW-Bewegung war ideologielos. Aktion
Sie
hat
aber
der
war
ihr Wesensmerkmai .
kleinbürgerllch-idealistischen Ideologie der Grünen den
Boden bereitet, da noch keine Arbeiterbewegung vorhanden
war und ist. die die Kapitalismuskritik der Anti-AKWBewegung aufnehmen kann.
Können sich die Linken gegen die Konse~ativenIn der
Grünen Partei durchsetzen?
Ist es n cht e n erstaun cher Zustand in den etzten Monaten. wenn man beooacntet. wie schwach und ohnmacnt q
die vielen Linken -die etliche Jahre Praxis und ~ r ~ a n i s a t i o n
hinter sich haben -gegen die relativ wenigen Konservativen
um Gruhl und Hausleiter sind. die vor kurzem noch keiner
kannte und die in der Bewegung der letzten Jahre keine Rolle
OesDielt haben? Woher kommt diese Schwäche der Linken?
.
5 e s nd In e nem weit starkerem Maße auf Oie donservat ven
angew esen als umgeuehrt Grunl Jnd Co braucnen die
Linken nur als Aktivisten für den Wahlkampf. Die Linken
brauchen die konse~ativen Leitfiguren und den Namen
existenznotwendig für ihre Strategie. weil sie aussichtsreich
als Sozialisten noch nicht bei Wahlen auftreten können.
Deshalb sind sie aezwunoen. weit mehr Komoromisse
,
- - zu
-~machen als Lmgekinrt. ~ u n e r d e mst es f"rGrun -.Co sogar
notwend g. einen Te11 der Lmuen rauszudrangen. um oer
Propaganoa der burgerlicnen Parteien beoeonen zu konnen.
daß die Grünen voni<ommunisten unterwandert sind.
D. t U.. Hamburg
~
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Produntlvkrblre und einer damit praktisch schrankenlosen
Stergerung der Prooukl~onselbsr~~
sei. Diesw ro relat wert mit
dem- inw weis. diese Aussagesei zusehenauf dem Hintergrund
proletarischen Elends in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts - was wohl heißen soll, daß sie heute keine
Gültiakeit mehr habe.
In -der ~onsequenz läuft dies auf die Revision des
historischen Materialismus hinaus: diesergehtdavonaus,daß
das Wesen der ieweiliaen ~rscheinunosformenaesellschaftl cher ,mwa z"ngen Aetztendlich d& n oest&t, daß die
Unsere Schwieriakeiten bei der Einschätzung der Grünen Prooukt v~ratteuoer die sie hemmenaen bisnertnaen Proouksehainen
mir hauo&achiich daher zu kommen. daß sich diese tionsverhältnisse hinauswachsen und sie sprengen. Erkennt
Frage noch nicht'praktisch klärt - daß sich die Grünen noch man das auch fürsozialistischeRevolutionenan -und anders
nicht zu einer bervußt handelnden Arbeiterbewegung ver- lassen sie sich materialistisch nicht begründen - so ict nicht
halten müssen. Unser Maßstab für eine Zusammenarbeit an einzusehen. warum die Produktivkräfte nach Sprengung ihrer
konkreten Punkten kann ja nur die Stärkung der Positionen kapitalistischen Fessel nicht mehr weiter wachsen sollten.
Die damit erstmals erreichte Planbarkeit der menschlichen
der Arbeiterklasse sein.
Salanae
die Auseinandersetzuna noch weitaehend auf das Gesellschaft. die Tatsache. daß die Menschen Subiekt ihrer
-Feld der Theorie beschränkt ist. isies umso notweniger. sich eigenen ~eschichtewerden. bezieht sich lediglich auf die
nicht aus taktischen Gründen anzupassen, da das zu keiner Form der dann erfolgenden Produktivkraftentwicklung. Klärung führen kann. Vielmehr muß die ökologlefrage mit der nicht auf das ..~achstüm.. als solches - unabhänaia davon
dialektisch-materialistischen Methode weiter bearbeitet was s ch rgendwelche Kommuntsten e noiloen %erden.
erzeuwt die Befr eo wung menscn cher Beo-rfnisse neue
werden.
Gerade bei den Linken. die ietzt in die arüne Partei aehen. Bedürinisse. so daß aÜchjn einem sozialistischen Weltsystem
besteht d e Gefahr oer ~npa4sungan d e grune ldeö ogie
ständiger Produktivitätszuwachs erzwungen wird (abgesehen
Gemaß hrem oft <lassenunspezifiscnen Veranderungs- davon, daß heute noch zwei Drittel der Weltbevölkeruna
interessen ubernehmen sie zumTeil d eThese Banros, aaßd e nungernl Da der Klassenw aerspr-ch -nd Oie ~ r o f i t p r o d ~ < ~
~ibeiterklasse nicht mehr das Subjekt der angestrebten t on ourch Oie $02 allst sche Revolution beseit~gtwerden. ist
gesellschaftlichen Veränderung sein kann. Oder sie ver- dann ailerd nqseine Form des Wacnstums moqlich Oie &einen
suchen, von links inhaltlich Einfluß auf die Grünen zu nehmen Raubbau an d e r ~ a t u betreibt,
r
eine Form der~errschaftüber
(2.B. auf deren Programm), und vergessen dabei. daß die Natur, die darin besteht, -ihre Gesetze erkennen und
Argumente erst durch die dahinterstehenden gesellschaft- richtig anwenden zu können.2
lichen Kräfte Gewicht erhalten.
Weitere Produktivkraftsteigerung kann dann geradezu
Wenn man daher die Grünen als Sammlungsbewegung Voraussetzung sein. Beeinträchtigungen der Naturbedinlinker Kräfte positiv einschätzt, verkennt man die Rlchtung gungen zu verhindern, Umweltschäden wieder zu beseitigen
dieser Sammlunw:
- weg- von Sozialismus und Kommunismus. und gleichzeitig die Reproduktion der Menschheit zu sichern.
D ese Samml-ng ist nicht Ergeoniseniw!ckelter Klarheit -her
Diese Erkenntnisse werden auch nicht deshalb falsch, weil
oen Weg der Lohnaohangigen. sonaern von verstari<ter die KPdSU (wie im selben Artikel kritisiert) sie als
Jnklarhe t una sie st nicnt z~sammenfassenderAusdrJc6 Verschleierunwsideoioaie benutzt und den Massen vorder politischen Arbeit unter der Arbeiterschaft. sondern ga,<e I, 0 e ~ r ~ d u k t i v i t a t s s t e i ~ e r werde
un~
aeshalb ohne
resultiert aus derAbwendung vonderArbeit in diesem Bereich. R~cksichtauf d e Natur vorangetr eben uno n cht wegen aes
In diesem Zusammenhang besteht unsere Aufgabe unter äußeren Zwanges zur Seibstbehauptung gegen den lmperiaanderem darin, durch kiare marxistische Aussagen den lismus - um das illusorische Konzept des Aufbaus des
Anpassungstendenzen entgegenzuwirken. und zwar ohne Kommunismus in einem Teilgebiet der Erde theoretisch
taktische Rücksichtnahmen. Bündnispartner bewegen sich abzusichern.
Am Anfang muß also die inhaltliche Klarheit In der
nur vorwärts. wenn die Arbeiterklasse sie vorwärts treibt solange sie das noch nicht praktisch tut. bringt das ökologiefrage vom marxistischen Standpunkt aus bei uns
K./B.
Verschweigen der eigenen Uberzeugungen erst recht keinen selbst stehen.
Fortschritt, sondern wirkt zersetzend auf die kommunistischen Kräfte.
W e weitdie Anpass-ngand e d e tströmdng* be unsselost
schon fortgeschritten ist. zeigen menrere Aussagen in der
Arpo Nr. Ii1980:
Da wird zum einen das Aufbrechen der verkrusteten Parteienlandschaft begrüßt, ohne zu untersuchen. ob dadurch
Die =Grünen- sind angetreten. die Parteienlandschaft in der
das gegenwärtige gesellschaftliche Kräfteverhältnis zugun- BRD zu verändern. eine .Alternative- zur derzeitioen Politik
sten der Arbeiterklasse verändert wird. Ein Dositiver Asoekt der etablierten ~arteienzu sein. Für jemanden, der dirauf
der ~ahlteilnahmekönnte z. B. propagandaiegen ~tomk;aft- angewiesen ist. Tag für Tag in den Betrieb oder ins Büro zu
werke und gegen die Kriegsvorbereitungen sein. Und wenn aehen.
um seine Arbeitskraft zu verkaufen und der sich seit
die 5%-Hürde überwunden wird -kann das dazu führen, daß e n gen -ahren von den par,amentariscnen Schwatzbuden
eine politische Alternative für große Teile der Bevölkerung immer weniger vertreten fuh 1. mag oeshalb der Anspruch der
überhaupt wiederdenkbarwird. Aberdadurch ist gesellschaft- eGrbnen" nieressant erscheinen Kann das ,~parlamenrarilich nochnichts verändertund es ist doch zu überlegen, ob sche 8ein.dersGrünen-. könnendie Aboeordnetenz. B. inder
nicht mögliche Gegenmaßnahmen der Bourgeoisie (2. b. Bremer Bürgerschaft die Verhältnisse endlich einmal ungeverstärkte reaktionäre Mobilisierung für Kernkraft usw.) schminkt darstellen und auch auf die Ursachen der
angesichts der unentwickelten Kampfkraft der Arbeiterklasse wachsenden Mißstände zu sorechen kommen?
Im .Weser-Kur er- vom 2 1 . ' ~80 W ro uber d e Haushaltsdedie Bedingungen unserer politischen Arbeit verschlechtert.
Hier hat also die Haltung des Verändernwollens um jeden oaite im Bremer Par ament oericntet .DerSPD-Expansidhaushalt. so der Abgeordnete der Grünen. sei ein oewaltsamer
Preis bereits auf uns abgefärbt.
wird Versuch, das däh~nsta~nlerende
i n dem Artikel ~ ö k o l o o i e- ein Thema lÜrSo~ialisten=
Sozialprodukt am Wachsen
nun die Aussage von ingels zitiert. daß die Befreiung der zu halten.. . Der Sprecher der Grünen sieht den Grund für die
Produktionsmittel aus den Fesseln der kapitalistischen gegenwärtige Misere i n der generellen Sättigung des
Produktionsweise .die einzige Vorbedingung einer ununter- Absatzes. Deshalb treibe staatliche Stimulierung der investibrochenen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der tionen die Inllation an und vernichte durch Rationalisierung
gleichzeitig Arbeitsplätze.Der deutlichen Beschreibung des Zustandes folgt iautnWK*
9 Ffeaiich Engelr Die Entwich ~ n des
g Sor.alsm~svon dar Utopie z ~ i
diese Erklärung: .Eine solche Wirtschaftsentwicklung sei
WissenschaR MEW Bd I 9 S 225
2 Fr mricn Engelr Dia eh1 I der N a l L i MEW Bd 20. S 452
schlichtweg Wahnsinn..

Eine marxistischeAnaivse des
Ökologieproblems is
notwendig

-

Zu den Grünen im Bremer Parlament: 4

Kritik mit weichem Ziel?

-

Da ist es dann zu Ende mit der -Alternative- zu den anderen steht die Frage. WelcheVerbindungen und Widersprüchezwiund der Arbeiterschaft bestehen.
Parteien. Hier könnte der Unterschied zu den anderen schen den Grünen
Parteien deutlich werden. wenn der ..Wahnsinn- mal erklärt
Am Beispiel von Daimler Benz Bremen diskutierten wir, ob
werden würde mit den Gesetzen der kapitalistischen Produk- nicht das Interesse am Arbeitsplatz bei den Kollegen von
sie oeaen die Interessen der Einwohner von
- tionsweise. Wären die "Grünen- zu Erläuterungen aus den Daimler
konkreten Zusammenhängen heraus fähig, hätte das "Parla- hemelingen (dem Bremer Stadttei in dem aas neue Daimler
ment
als Tribüne- für andere Auffassunsen als die der Benz Werk in einem Nanernol-ngsgebiel ge0a.t werden soll)
mLsse 00 nicht -nser Ansatzpunkt die Kollegen
bürgerlichen und kleinbürgerlichen ~arteieneinen Sinn! abfbr naen
"
Stattdessen argumentieren die BremeraGrünen- laut "WK. so: im Betrieb sein m-ssen. a e etztl ch die e nz gen s na die d.e
X . . . Der voroeieste Haushaltsentwurlbeinhaltet nach Ansicht
Kraft weraen konnen eine planroll organisierte Gesel scnaft
von ßinnli &n Defizit
von
325 Millionen Mark. Deshalb sei er zu
errichten. in welcher der Vernichtung von Natur Einhalt
- - ~alles andere als seriös. Um endlich eine Tendenzwendeeinzu- geboten wira: oo es unsere Aufgabe oeshaio ne-te ist. diese
leiten. seien wesentliche Einsparungen notwendig. Dinnh Aroeiter n cht gegen uns a-fzubringen. sondern 1-1 uns zu
anderem für ~urzunaenim ~ildunÜsbereich oew nnen 4mwelifra~enaam t ninter aiese Aufgaoe 2-reck,olädierte
- ~ unter
~
um 55 Millionen - ,,Was nützt immer-mehr ~issen~chaftsbil---- - dund, wenn wir einen Psychiater brauchen. um sie überhaupt
Dem wurde entgegengenalten. Oaß Rationa isier~ng.
bei der Universität um 15 Aroe tsplatzabbau. zunehmende Aroeitshetze, uoerhaupt a le
noch anwenden zu können~ i l l i o n e n(,,Wir sind gegen einen auf Wachstums- und Maßnanmen gegenate Beschaftigtene nes Betriebes letzt ich
Technokratiebesessenheit ausgerichteten Ausbau der Pro- damit begrundet werden oaR n .r so langfristig Aroeitspiatze
duktionstechniken~c),im Gesundheifsberelch um 49 Millionen sec chen WLrden A ~ c hoei Rationa isierungsmaßnahmen
Mark (..Mammufkrankenhäuser und Kobaltkanonen haben iommt schließlich der Punkt. an dem man sich dagegen
sich als unwirksam für eine immer kranker werdende Gesell- wehren müsse. auch wenn die Masse der Arbeiter bis heute
schalt erwiesen.,).
nicht tue. So sei dieSacheauch bei Umweltfragen. Man müsse
Fordern die .Grünen" vielleicht morgen Kürzungen der heute deutlich machen. den Kollegen näherbringen, daß der
Löhne im Offentlichen Dienst. z. B. in den Krankenhäusern? Zerstörung der Umwelt entgegengetreten werden muß.
Einig waren sich alle Anwesenden, daß man gegenüber
Schließlich haben die bisherigen Gehaltsaufbesserungensich
die Bedeutuna der Arbeiterbewesunq und die Ursache
-~
auch als ~wnwirksam,, bei der Krise im Gesundheitsbereich Gruhl
~ . kapitalistis<he Produktionsweise,
r,erwieSen<e. Vielleicht fordern sie demnächst. denkt man ihre der ~ m w e l t z e r s t ö r u idie
Gedankengänge zuende. daß staatliche Subventionen für herausstellen muß. Wie wir das erklären können. und ob eine
Kindergärten gekürzt werden. weil unsere Kinder doch keine Verbindung zwischen den Aussagen der Grünen und den
Interessen der Arbeiter hergestellt werden können. soll weiter
Perspektive in dieser Gesellschaft haben.
Wenn die .Grünen- mit solchen Araumenten und Erklärun- diskutiert werden.
Im folgenden veröffentlichen wir eine Stellungnahme eines
gen eine s.aiternative.. ~ariarnentspoitk betreiben dna dem
..oarlamentarischen Scharrenooxenc~entgegentreten wo1 en. Hamburger Delegierten, der den mArbeitskrels Gewerkschafkommt
tatsächlich nur das heraus, was Dinne an anderer ter in den Grünen* in Karlsruhe vertrat.
Steile nach der Wahl schon ankündigte: ~&Idenzauberc. Dafür
haben Arbeiter und Angestellte, die über die gesellschaftliche Hal es nach den Karlsmher Kongrefl noch Sinn, In den
Entwicklung beginne" nachzudenken. nichts übrig - mit vGriinenu als Gewerkschalter zu bleiben bzw. mltzuarbelten?
ihr -zweites
Recht! Doch mit wem sonst wollen die ~~Grünena
Standbein,,, ihre außerparlamentarische Kraft begründen?
Die tiefe Spaltung der *Grünen- wurde deutlich an der
Offenbar mit solchen Menschen. die sich mit der oben Ablehnung autonomer Delegierter, an der Ablehnung Prozit erten Stammtisch-Pol t s z-frieden geben Jna nur d a r a ~ f orammfraaen zu diskutieren: an dem Festhalten a ß Grundwarten. da8 ,,da oben- ma jemand .,Budenzauber'. macht Die gesetz und letztlich an den Unvereinbarkeitsbeschlüssen.
Auch die Festlegung in der Präambel auf qualitatives
aber die Ursachen des Verfalls weder beqreifen noch
be~ampfensonnen "no oeshalo emen wahren He densampf Wachstum statt ~ u i w a c h t u mund daß die Satzung von den
qeqen die Erschein-ngsformen fahren. Es mag sein. a.30 sicn Landesverbänden autonom gehandhabt wird. könnenüberdie
darunter Leute befinden.dieeigentlichmehrwollen,alsgegen
tiefe Spaltung nicht hinwegtäuschen.
Windmühlenflügel zu kämpfen. Das ist aber für mich kein
Es wäre jetzt allerdings sehr kurzsichtig, zu sagen, die
Grund. gerade in der heutigen Situation, wo viele politisch Rechten haben gesiegt und deshalb haben wir dort nichts zu
engagierte junge Kolleginnen und Kollegen von früheren suchen.
Der Kongreß hat nämlich noch etwas anderes gezeigt und
Illusionen abrücken und sich miteinander absprechen, nun im
Tross bei diesem Feldzug der ,.Grünen.. mitzumachen. Ich das ist die tiefe Zersplitterung und Spaltung der linken,
werde auch die Illusion nicht übernehmen. man könne als sozialistischen und gewerkschaftlichen Positionen. Ein
~atctiversMit-Rdhrer in der Programm-Kucne die Erkunaung aeändertes Stirnmenverhältnis hättevielieichtfüreine taktisch
des Gegners und aie Ausricht~ngder voraersten Kampf in en bessere Situation gesorgt. jeaoch hatte sie Keine bJrgerl cnen
oestimmen Wenn einze ne Be traqe in der .,Arbeiterpoiitik- Post onen gescnlagen Es fenite nauptsachlich an Arg~men.
dazu auffordern. die Gruppe ~ r b e i k r p o l i t i kmöge diesen Don ten. liebe ~reunde,nicht an Stimmen
ES ist zum Be spiel bezeichnend. da0 viele von uns nicht
Quichotes noch durch Wahlstimmen aufs Pferd helfen, so
bedanke ich mich. Vorerst stelle ich mich in der BRDaufeinen davon ausgehen.aaß dieosologische Bewegunggesellschaftlängeren Grabenkampf ein.
L., HH. Iicne Ursachen hat "nd daran m wesent.icnen hre M tarbeit.
sei sie nun innenoderaußen snupft Desha ofrageicn.gibtes
einen realen gesellschaftlichen Wiaersprucn zwischen der
Natur als Lebcnsgrundlage der Menschen und kapitalistischen bzw. staatskapitalistischen Produktionsverhältnissen?
Besteht die Möglichkeit einer totalen Zerstörung wie sie von
Gruhl bis Bahro immer beschworen wird?
Karl Marx hat in seinen Werken darauf hinaewiesen. daß in
der kapitalistischen Produktion nicht n u r e i n i Zerstörung des
Arbeiters stattfindet. sondern auch der Erde! Beide können
durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung verwüstet werden.
In den hundert Jahren kapitalistischer Entwicklung nach
Seit Kbrzem arbe ten ein ge hamb-rger Genossen in aem Marx hat sich die zweite Tendenz. nämlich die Ausbeutung
twAroeitssre$sGewerkscnafter in den Grunen. mit Von Anfang und Zerstorung der Eroe voll entwic~eltEs s nd Durger che
an erk arten wlr. aaß W r se ne M tg eoer der Grunen Partei loeo ogen, die diesen gesellschaftlicnen Widerspruch ansind. aber uns gerne an den ~iskussionenbeteiliaen würden. oranoern und nicnt aer wissenschaftliche Soztalism~sund
Keiner der ca :O anwesenden Kol egen nahm andieser Form die Gnd gegenüber denen, die ihn herunterspielen, aiiemal
aer Mitaroeit Anstoß Im M ttelp-nkt der Diskussion stand und *vorn<.!
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Harnburg:

Grüne Gewehthafter
diskutieren die
Entscheidungen von Karisnihe

Heißt das aber. wie Bahro saat. daß *der Kamof um die
Insofern stimme ich nicht mit Rudolf Bahro überein. der die
Uberwindung der dkologischen i r i s e Priorrtat hat iegenuber Beaeutbng dieses Kampfes herunterspielt m Gegenteil, er
einem solchen Klassenkampl, der ohne systemuberschrei- m-ß verstarkt geführt werden, und er bietet hervorragenae
tende Pers~ektiveist?.
Möolichkeiten.aerade ökolooische Fraßen in die ~rbeitertleißt das daß der traditionel e tilassenkampf e n totes schaft hineinz&agen. Mehrnoch, eine Arbeiterschaft, die
Rennen ist^ Heißt das gar, daß alle tiap tal sten. Aroe ter una aktiv und selbstbewußt ihre Interessen vertritt, kommt
Mittelstand. aeaendiedrohendeZerstöruna
- - der Erde kämDfen konsequenterweise zu den gleichen Fragen wie unsere
müssen?
Okologen. Nicht umsonst gibt es einen AKL.
Ich meine, daß dieser Widerspruch neue Klassen erschiosGleichzeitig bin ich mir aber auch über die Beschränktheit
Sen hat, die gegen die Zerstörung der Umwelt kämpfen. Das des ökonomischen Kampfes im klaren. Da ist zunächst einmal
hat seine Ursachen darin. daß gerade gegenüber dem d e Zersplitter~ngeinzelner Betriebsgruppen. Da feh t es an
klassischen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der Erfanrung W eman s ch wirksam m Betrteb.se esnbn rnitder
Widerspruch zur Natur klassenunspezifisch scheint, aber eiaenen Gewerkschaftsführuna oder mit der Betriebsieituna
auch nur scheint!
auce nanoersetzt. da fenlt esan-~rfahrungwiernan Prob emc
Aber wir müssen doch einen Unterschied machen zwischen d e "her den Betrieb h nausgehen, n den Betrieo hine nträgt.
denen. die diese Zerstörung als Geschäft betreiben und
Es ist darum notwendig. einen Prozeß ZU organisieren, der
denen. die in diesen ~ r o z e ßhineinaezwunaen werden. uns Klarheit über diese Dinge bringt.. .
a ~ e
Insofern kann man de ne dlassenneutrile ~ ~ s c machen
Zu der Frage, ob man noch weiter bei den =Grünen- bleibt.
uber Bunanispartner. sondern oestenfa s eine erwe!iernoe. möchte ich damit folgendermaßen Stellung beziehen.ZurZeit
wobei die Urheberder Umweltzerstörung klar benannt werden aibt es keine sozialistische Persaektive. Man sollte sich
allerdings am ~ " f b a ueinersolchen'~lternativebeteiligen.sie
müssen.
Die bürgerlichen Positionen machen den gleichen Fehler wird allerdings ohne ein Stück Klarheit nicht vorankommen.
wie die frühe Arbeiterbeweauna des 19. Jahrhunderts. die als Einen Teil dieser Klarheit kann man bekommen. aerade wenn
r Elend die ~ a s i ne
h San Ein großer Te I oer man sich mit den Grünen Positionen auseinindersetzt. In
Jrsache f ~ ihr
oK01Ogischen Beweg~ngs eh1 Oie ina-striel e Proa-ktton a s Hamburg ist meiner Meinung die offene Debatte möglich. Ob
~ r s a c h ean. Das ist naiv, ohne zu fragen. unter welchen sie nachdem ~roorammkonäreßnoch möalich ist. känn man
Beoongungen industrie le Produkt On itattf naet. nam icn dann entscheideny~ugleichStoßen zu denkrünen eineganze
"nter i<aptal stischen bzw staarskapitalistischen
Menge Leute, die bisher weder bei den Bunten mitgemacht
Das Kao,ia ,n oer BRD dann s8chnLr auf oen Beinen halten haben oder sonstwie organisiert sind. Sie können die-Debatte
wenn es stana g gesellscnafiiiche Re chtumer vernicntei. Se durchaus beleben und neue Gedanken in die Auseinanderes nun rnenschlicne Ar~e~tsnrati
oder Rohstoffe -nd Umwelt setzung tragen. Darauf möchte ich nicht verzichten.
Autos. die nur 5 Jahre halten oder Glühbirnen und andere
Waren. die so produziert werden, daß sie ständig kaputt
gehen, sind nur einige Beispiele.
Selbst der Umweltschutz wird im Kapitalismus zum Bericht eines SB-Genossen zur Diskussion:
Geschäft1
Energiekonzerne machen eine Preispolitik. die immer mehr
Energie verbraucht. Das AKW Stade wird fast ausschließlich
für die Firma Reynolds betrieben. Mit dem Argument,
Arbeitsolätze zu schaffen. wurde diese Firma nach Hamburo
geholt. ' ~ i dem
t
Geld, das sie die Hamburger gekostet h a i
hätte man mühelos 2000 Hamburger Arbeiter in Rente
Bei den Kommunalwahlen in Münster sind wir. die an der
schicken können. für ihr ganzes eben
Stadtzeituna =Kni~perdollinQ"und im örtlichen SozialistiTrotzdem werden hier die Arbeiter ausgebeutet. genauso schen Bürö (SB1 arbeiten. von den Ereianissen total überwie in anderen Firmen und müssen Angst davor haben. nicht rascht worden.
mehr ausgebeutet zu werden. weil sonst ihre ExistenzgrundWir sehen uns plötzlich mit einer ilnken Gruppierung
laue oefährdet ist.
konfrontiert. die mit res~ektablen6% 17.000 Stimmen) in den
Patente werden aufgekauft, die die Haltbarkeit von Waren stadtrat eingezogen i s t . ' ~ l s~erausgeberder~eitung
mit einer
verbessern würden. nur damit der zukünftige Absatzmarkt verkauften Auflage von 2.700 und von uns geschätzten
aesichert ist,
Leserschaft von-6-8.000
regelmäßigen ~ e s e r isind wir
zwangsläufig zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der
Uno woz, aas ganze?
Darnii e n paar Kapitalisten mit ihrem Profit in eine erne-te Grünen Alternativen Liste gefordert.
Runde kapitalistischer Konkurrenz gehen können. die erneut
Natur und menschliche Arbeitskraft zerstört.
Entstehung der Liste:
Eine Schraube ohne Ende. wenn sie nicht durch einen
erneuten Weltkriea aestooot
Als vor ca.6Monaten sicheine lnitlativgruppefüreine Bunte
. wird. oder durch eine KataStrophe, um oann rn t dem Nas ubr gbleibt erneut ineinene-e Liste im Sog der Hamburger Wahlen bildete. haben wir nur
Runde zu qehen. wie es la nach dem letzten Weltkrieg war Es milde gelächelt. Sie bestand aus KB, der Uni-Frauengruppe
sei denn, wir verhinderndiese Katastrophe, nur wie?
(im Fahrwasser des KB) und der Homosexuellen-Initiative.
Wir stehen vor dem Problem. es mit einer äußerlich Ansonsten beteiligte sich niemand. Erst die Europa-Wahlen
verbürgerlichten Arbeiterbewegung zu tun zu haben, deren brachten Leben ins Bild. oberraschend bekamen die EuropaGewerkschaftsführunaen sich klar für Atomkraftwerke. für Grünen in Münster 5.5% mit ihrem Kandidaten Prof. Huster.,
fortschreitende ~rodüktionund Vernichtung einsetzt. Vorur- ehemals Dekan des Kerntechnischen Instituts. Nun war eine
teile über Kommunismus und Sozialismus sind bei ihnen Wahlbeteiligung im Gespräch. Sah es erst so aus. als ob die
ebenso verankert wie bei den büraeriichen Grünen. Darüber Euro~a-Grunensich zur Kandidatur aufraffen würden. so
sieht es ja noch schlimmer aus, sägen viele.
entschlossen sie sich dazu. mangels Aussichten und einem
Angesichts so einer Lage hat aber gerade jeglicher Kampf. Gerangel mit dem KB, ihrvorhaben abzublasen. Damit war der
sei es nun um das Kantinenessen oder um eine Mark mehr, Weg frei für die Grüne Alternative Liste mit den drei oben
große Bedeutung. Er ist mehr als der Kampf um eln paar Mark genannten Gruppen sowie nun auch der KPD. dem Komitee
mehr.
für Demokratie und Sozialismus -einer Abspaltung ausdem
Dieser Kampf bedeutet, sich nichtallesgefallen zu lassen, es KBW - und Einzeipersonen der GLU und AUD.
denen da oben endlich einmal zu zeigen und zu lernen. sich
zusammenzuschließen.
Dle ablehnende Haltung des Knlpperdolling
Karl Marx hat in Lohn, Preis und Profit geschrieben. würde
sle (die Arbeiterklasse) in ihren taatäalichen ZusammenAuf unseren Redaktionssitzunaen haben wir das Wahlvorstoßen m t dem Kapital feige nachgeben Sie W-rdes chselbst haoen intensiv besprochen überraschenderweise nielt
unweigerlich der Fah gkeit bera-oen irgendeine umfassen- niemand die Kanoidatur ooer gar eine Beteilig-ng oder Unterst~tzungfur stnnuol troiz großer poiit scher Differenzen in
dere Bewegung ins Werk zu setzen
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der Redaktion bei anderen Themen. Wir haben verschiedene übernehmen und - wie die Praxis in den letzten 10 Jahren
Kritikpunkte an der Grünen Alternativen Liste (GAL):
zeigt - diese neuen Ansätze schnell ruinieren. (Diese Gefahr
1. Die GAL ist kein politischer Ausdruck von vielen örtlichen ist ja wesentlicher Mitgrund gewesen, warum das SB in
Bürgerinitiativen (davon können in Münster allenfalls 3 Hamburg. Beriin. Hessen oder NRW kein Interesse an den
oder 4 als fortschrittlich gelten)
Bunten Listen hatte).
2. Nicht einmal der Arbeitskreis Umweltschutz und das 3. Es bleibt natürlich ebenso die Gefahr. daß konservative.
GRÜNE BLATT. die in Münster die gesamten Umweit- reaktionäre oder offen faschistische Personen und GruppieAktivitäten leiten. und zu konkreten Anlässen mehrere runoen
den sbZeitaeistw
zu ihren Gunsten ausnutzen und die
"
"
tadsena Menscnen mobi isieren konnen unterstJtzte 0 e ersten Regungen e ner veranaerten po it schen Konstel.atnon
GAL Der Arbeits~reisLmweltschutz (AKU) hat mehr oder zum~ndestunserem Verstananis nacn zerstoren
weniaer die Haituna des Wahibovkotts vertreten.
4 D e Wanlerlolge der Grunen und A ternativen werden zur
3. ~ i AL
e ist nicnt e ;mal der politiicne ~usdruckelnerbre- nachsten B~ndestagswahlAi<tivitaten entfachen Wir m-ssen
ten infienszene. wieman sie n Hamburg oder Ber in kennt
beantworten. oo fur aie Grunen Im B-nonis mit den
4. DieSPDsteht innerhalb ihrer Gesamtpartei linksund macht verschiedenen Kräften der Linken ein Überspringen der 5%eigentl ch keine schlechte fiommunale Aroeit Wir meinen. Hürde möglich ist. (Dafür sprechen die Ergebnisse bisher
aaß es sehr schwer fallen wird z- vielen kommunalpol t - nicht). Nehmen wir die Gefahr hin.eventueli Strauß indirekt zu
schen und Umwelt-Fraaen einen anderen fundierten helfen bzw. wie könnten die anstehenden Wahlen in NRW und
Stanopunkt zu vertreten ik Rat als Oie SPD.
Baden-Württemberg zu überzeugenden Testwahlen gemacht
5. Schloeß icn hat d e Liste keine tiandiaaten. die uber poli- werden? Das sind Fragen. die für die breite Linke um dasSB.
tisches Profil
oder oewachsenes Vertrauen in der öffent- Rheinische Zeitung, Konkret. Avanti, Langer Marsch. VSA
Iicnke t verfugen. Aile s nd namenlos hr. 1 M tgiiea aer Verlag. Neue. TAZ und die Stadtzeitungen wichtig sind.
AJD von aer n MUnster noch nie etwaszu hören war, h r 2
Wir in Munster werden mit einer Auseinandersetzung in
M rglied der GLU Nr 3 ~ n 4oKB-ler bzw. Sympatn santen. irgendeiner Form mit der Liste nicht umhinkommen. Alserstes
die dies a ~ c h
noch verschwe gen
haben wir ein Gesaräch mit den Ratsvertretern der GAL über
Wir haoen unsere firitii<punkte a-ch offentl ch vorgebracht deren bevorstehende Arbeit vereinbart. daranschließtsichein
uno e gent,~chp-oliz st scn senr nerablassend auf ofe GAL Gesoräch mit der Rats-SPD an. Von den Ergebnissen hängt
herunterg geschaut. Man mß, woni aucn eingestehen. oaß wir die Form UnsererZusammenarbeitalsZeitung milden Grünen
gla-oten. wenn der Knipperdol ing gegen d eses Vorhaben ab.
schießt haoen d e n e eine Chance In diesem Punkt befanden
Unsere Überlegungen müssen aber weitergehen. Wir
wir uns in einem großen Irrtum.
verfüaen als Zeitunasmacher über ein hohes Informationsnivea; z, Proo emgn der Stad! MLnster uber tiontakte zu
Warum wurde dle Liste gewählt?
Ratsnerren, Gewerkscnaften -nd Instit~tionenuna wlr naDen
die Arbeit aer Rats-A-ssch-sse Lnd
Wir hatten unsere Entscheidung der Nichtunterstützung auf a s Zeituno reaelmaßia
was den Grünen fehlt (bisher).
Grund kommunalr>olitische Faktoren gefällt. Jedoch die des Stadtrats verfolgt.~~iles,
Wähler der Liste hat dies gar nicht interessiert. Ausschlag- Frage ist also, wie können wir durch unsere eigene Arbeit auf
gebend muß dasallgemelnpollIlscheKllmagewesen sein.d. h. die GAL einwirken und deren Kommunalpolitik mitbestimeine Menae Leute oeben der SPD zur Zeit nicht mehr die men. Weiche Chance bietet uns eine grün-linke Ratsfraktion.
Stimmen.-da die SFDgleich Schmidt ist. Differenzierungen unsere eigene Vorstellung von sozialistischer Kommunalinnerhalb der SPD haben keine große Bedeutung - soweit poiitik - aber auch der Aligemeinpolitik - zu entwickeln. Es
überhaupt oppositionelle Kommunalpolitik der SPD in hat sich aus SB-lern und Knipper-Leuten ein provisorischer
Münster registriert worden ist. Man kann mit Recht annehmen. Arbeitskreis gebildet, der diese Fragen angehen möchte. im
daßes eine Protestwahl war. Die7,MIOWählerwarenfroh, eine Raum steht außerdem immer noch, daß die GAL ihrem
Alternative zur SPD gefunden zu haben. Und zwar eine Anspruch nach ein Zusammenschiuß aller sozialistischen
Alternative. von der man wenig politisches Profil kennt. Denn und demokratischen Kräfte am Ort sein möchte. (Stand bis
trotzaller Verstimmungen sind diese Wähler nicht bereit,etwa November 1979)
Inzwischen arbeiten einige SB- und Stadtzeitungsgenossen
DKP, KPD oder KBW zu wählen. In den Augen der Wähler
h a h ~ ndie Grünen
Alternativen sich bisher noch nicht bei den Grünen mit. In dieser Zeit haben wir unsere
.
diskreditiert und versprechen vlellelchteine konstruktivelinke Einschätzungen und Positionen weiterentwickelt.
und ökoioaische Politik abseits der bisher bekannten KBe den Grunen in Munster stel en W r oen Willen z.. e nem
~ r u ~ ~ e n - ~ ; a xDie
i s . Grünen beziehen nämlich ihre eigene großen Engagement in vie en gesel schaftspol tischen BeretC ~ e g i t i r n a t i o nnicht aus den verschiedenen Fraktionen der chen fest Die Aroeitsaeoiete oeschranken s ch n cht r.n. a ~ f
Arbeiterbewegung der Weimarer Zeit oder gar aus geographi- Llmweltzerstörunaen in Form des Naturschutzes im weitesten
schen
des Sozialismus in Moskau, Pekina oder Sinne. sondern s'ynd gerade in einer Großstadt auf Verkehrs.. . Zentren
anderswo. sondern im Gegenteil, aus dem unmittilbaren Dolitik. Wohnungspoiitik. Ausländer, Jugendliche. Kultur und
gesellschaftlichen Problemen der Gegenwart in der BRD
~reizeitusw. auiriedehnt. Daaeoen
iiecien bisher die Felder
"
~ o z i i ~ p o 6i i rdna-betrieo~icne gewerGcnaft~icneProDieme
Milssen wlr unsere Haltung revldleren?
orach Fur uns a s Staafzeitung sind Oamd d eGr-nen zueiner
Der größte Teil der Linken in Münster hat seine wertvollen Eroänzuna der kommunaloolitischen Landschaft
Wahlentscheidung von anderen Kriterien und Argumenten geworden WI; habennun einen Ansprechpartner. der mit uns
abhänoia aemacht als wir.
zusammen kommunale Probleme anpackt. aus dem Rat
Nun wäre es dumm. sich schmollend in die Eckezurückzu- berichtet. für uns auch mit Hilfe seiner Ratsmöglichkeiten
ziehen und auf den eigenen Standpunkt zu verweisen mit dem recherchiert und Anfragen ste Ir Es aßt sicn aJch?eststellen.
daß eine inke Ratsfrakt on schnell z- einem Kr stal sier-ngsArgument: wir haben aber dennoch recht!
Wenn nennenswerte Teile der Linken im Grenzbereich der Dunki für vieifäitiae Initiativen und Gruppen wird. die sich von
SpÖin Bewegung geraten s no. durfen wir davor n cht Oie her Grünen ~atsiraktionHilfe oder doch zumindest OffentAugenrerschließen Zuma esaucherneblicheKonseq~enzen iichkeit versprechen. Auf jeden Fall haben die Stadträte einen
fur d,e Linde al oemein bnd auch speziell fur oas SB haoen viel größeren lokalen Bewegungsraum und Arbeitsmöglichkann.
keiten, als sie es als KBr KPDoder AUPMitglieder je gehabt
1. Die Alternativ-Bunten und deren Aktivitäten können Be- hätten.
ziehunasounkt für viele unoraanisierte Linke werden und
Wir glauben, daß die politische Entwicklung der Grünen
Moglichketten der aktiven noch nicht abaeschlossen ist. In welcher Form dieGrünen ihre
besonäer's fur die,en gen. 0
Mitarbeit sucnen.denen belanglose "nd fionseq~enzloseAi<ti- endgültige ~oSitionfestschreiben. ~äßtsich nicht abschätzen.
vitäten in vielen oolitischen Gruppen
-auch im SB - nichts wird aber wesentlich von der Mitarbeit von Sozialisten
..
mehr bedeuten.
mitbestimmt.
Die Grünen und Alternativen symbolisieren ein neues
2. Es besteht die Gefahr. daß wegen der wenig gefestigten
Strukturen und oolitischen Positionen der Alternativen, Protest- und Konfiiktpotential in dieser Gesellschaft. das sich
po itisch angst gescheiterte~kteurederKPD, KB und z B der andere Ausdrucksformen sucht als die Studenten- und
ewannten Komttees 0 e pol t scne Ausrichtung dieser Lasten Lehriingsbewegung Mitte der 60er Jahre. Unserer Ansicht
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nach müßte die Aufgabe von Sozialisten in einer vorsichtigen
kritischen Mitarbeit liegen, denn wie sonst wollen wir diese
Menschen für sozialistische Positionen gewinnen? Dabei
müssen wir berücksichtigen. daß von den Grünen unterschiedliche ~ersonengrufpen abgedeckt werden:
1. ein erheblicher Teil der Stimmen und Sympathien kommt
von frustrierten Jugendlichen und Jungwählern. Ich glaube,
die Grünen sind momentan die einzigen, die diese Jugendlichen ansprechen und ihnen Mitarbeit anbieten können, denn
kritische aktive Jugendliche finden nicht mehr in die
verschiedenen kommunistischen Organisationen, wieesetwa
1970/71/72 2.6. in der Gründungsphase des KBW oder
anderer Organisationen war. Deren Angste und Wünsche in
Bezug auf Umweltpolitik und alternatives Leben müssen von
uns zur Kenntnis genommen und mit sozialistischen
Positionen beantwortet werden.
2. Der zweite große Block der Mitglieder und Wähler kommt
von 20- bis 35jährigen. die politisch erfahrener sind. Diese
Gruppierung hat immer am linken Rand der SPD gestanden
und ist inzwischendurchdiezunehmendoffene kapitalfreundliche Politik der Regierung nicht mehr bereit. der SPD ihre
~timmezu
geben - selbst als kleineres~bel
nicht. Hier finden
wir eine große Anzahl von Menschen,die in derVergangenheit
durch linke Organisationen und Aktionen Politisiert wurden.
denen aber die bestehenden linken Gruppen keine Iängerfristige Perspektive boten, denn sonst lassen sich die
mangelnden Wahlerfolge der DKP. KPD. KBW nicht erklären.
Auf diese soziale Gruppe nicht einzugehen, etwa weil sie
beinahe nur aus Studenten und Akademikern besteht. würde
uns einer wichtigen Handlungsmöglichkeit berauben. Nicht
vergessen werden darf. daß heute über50%eines Jahrganges
auf weiterführende Schulen geht und knapp 20% eines
Jahrganges studiert. Für viele Menschen als0 ein ganz
normaler Bildungsweg.
3. Unter den Mitgliedern der Grünen finden sich viele
Mitglieder und Sympathisanten linker Gruppen. Auch mit
ihnen ist eine Zusammenarbeit leichter als in der Vergangenheit. Deutlich bemerkbar ist nämlich. daß diese Leute
erheblich verunsichert und orientierungslos geworden sind.
Nicht umsonst brechen gerade jetzt - durch die Grünen
verstärkt - Gegensätze in Gruppen wie KB, KPD, SB auf.
4. Inwieweit Rechte. d. h. Leute. die sich bisher nicht
wenigstensvon der SPD politisch repräsentiert gefühlt haben.
in den Reihen der Mitglieder und Wählerder Grünen zu finden
sind, ist schwer zu sagen. Allerdings soll nicht verschwiegen
werden. daß es auch konservative und reaktionäre Kräfte in
den Grünen gibt. denen ich aber nach einer Konsolidierung
der Grünen keine Chance gebe.
Ausdem bishergesagten geht hervor, daß ich in denGrünen
die Chance sehe, daß Sozialisten eine Einflußmöglichkeit auf
breitere Bevölkerungskreise bekommen als bisher. Voraussetzung ist allerdings, es gelingt uns. neben den traditionellen
Arbeitsschwerpunkten der Grünen auch die zentralen
Themen Wirtschaftspolitik. Sozialpolitik. Gewerkschaft und
Innenpolitik in den Vordergrund zu rücken. Hier bieten sich
sozialistische Kräfte als brauchbare Ergänzung an.
Ein letzter Gesichtspunkt bleibt noch übrig: Viele Linke
finden in ihren unmittelbaren Arbeitsbereichen keine sinnvolle
Betätigung, Für sie ist häufig die Mitarbeit in den Grünen die
einzige Alternative. Wenn sie dann nicht nur zu Versammlungen gehen, sondern vor allem sich bei der Aufarbeitung und
Verfolgung kommunaler Problemeengagieren, hat dieseinen
doppelten Effekt: einmal dient es ihrer eigenen politischen
Qualifizierung und zum anderen kann esden jeweiligen linken
Gruppen nützen, indem ihnen Konflikte in der Kommune
überhaupt erst einmal bekannt werden und dann von ihnen in
ihrer politischen Arbeit darauf eingegangen wird. Wir haben
bisher schon festgestellt. daß nicht selten durch die Ratsarbeit
kommunaie~Problemesichtbarwerden,dieauchfüreinefunktionierende Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit wichtig sind.
ich möchte mit meinem Beitrag keineswegsein Piädoyerfür
die Auflösung von linken Gruppen wie nArbeiterpolitikr' und
mSozialistisches Büro- halten. Im Gegenteil, da wo Mitglieder
gute Politik in Betrieb, Gewerkschaft oder sonstigen Zusammenhängen machen können, wäre es dumm. diese aufzugeben. Aber wir sollten die Grünen ernstnehmen, sonst verlieren
wir den Kontakt zu einer wichtigen politischen Strömung.
J.. Münster
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Frauen LlaGen
I In nicht
wenigen Beratungsstellen wird uns immer noch
I weigert.
häufig die lndikationssteliung ohne weitere Begründung ver- I
wir zum Kinderkriegen überredetwerden. ohne
I auf unseresollen
Situation einzugehen.
I
Viele Arzte verweigern uns entweder vollständig den EinI griff oder zwingen uns gleichzeitig eine Sterilisation auf. I
KrankenhBuservorallem imsüddeutschenRaum stellengar I
I1 keine
Betten für SchwangerscMftsabbrüche zur VerfOgung
und erkennen die soziale Indikation nicht an. Zahlreiche I
Kliniken in der ganzen BRD benutzen Frauen als VersuchskaIForschung).
ninchen für medizinische Experimente (vgi. Prostaglandin- I
I Von einigen Privat- und Ersatzkrankenkassen werden die
füreinen Schwangerschaftsabbruch nachdersozialen
II Kosten
lndikation nicht übernommen.
In letzter Zeit häufen sich die Angriffe auf die Frauen vor I
allem aus klrchllchen Kreisen, abtreibende Frauen als MasI ten
senmörderinnen zu diffamieren. Polltlker/lnnen alleretablier- I
Parteien verstärken ihre Bemühungen, uns wiederan Heim
II undDurch
Herd zurückzuschicken.
I
einige Sendungen und Berichte in Rundfunk, Presse
und Fernsehen werden Frauen in Angst und Schrecken ver- I
setzt, indem über dieRisiken bei Schwangerschaftsabbrüchen
II verfälschend
und brutal berichtet wird. Fortschrittliche insti- I
tutionen. wie z. B. das Beratungszentrum . . der Pro Familia I
werden damit als unmenschlich diffamiert (wie z. B.
I inBremen,
einer Reportsendung im ZDF am 30.10.1979).
I
Wir sind nicht bereit, dlese Auswirkung des ,sreformiertenI 6uns218dasweiterhin
schweigend hinzunehmen. Nach wie vor wird I
elementare Recht, selbst über unseren Körper beI Tribunal
stimmen zu können. verweigert. Deshalb unterstützen wir das I
I fordern: gegen die frauenfeindliche Praxis des 6 218 und I
I - Ersatzlose Streichung des 5 218
I
Anwendung schonendster Methoden bei Schwanger- I
I - schaftsabbrüchen
Keine medizinischen Versuche an Frauen
Kostenlose und unschädliche Verhütungsmittel für Mann
I und
Frau
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