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!ur Außenpolitik der USA 

Die Folgen einer »humanitären Aktion« 
Das -humanitäre* Kommandounternehmen der USA zur 

Befreiung der Teheraner Geiseln signalisiert eine neuerliche 
k ~ e r s c h ä r i u n g  der weltpolltischen Entwicklung auf dem Wege 

zum 3. Weltkrieg, der weitere folgen werden. Wir sehen als 
Folge des Scheiterns ~nt tauscn- ig  über den mMißerto g.. n 
den LSA una Dei Regierungen Uno Parteien der verbundeten 
Lander und Z4sichert.ngen der Treue - freiwill!ae naturlicn 
unfraiwiillge gibt es bekanntlich nur im Ostblock. 

Wie unabhängig ist die ERD? 
Um der Freiwilligkeit und dem ~Selbstbes 'echt.< 

der BR0 den notwendigen Nachdruck zu veri . nach 
dem Bundeskanzler ~chm id t  auch der Kandidat der Oo~osit i -  
on. Strauß. mit Carter konferieren und er 
Bewertung der jüngsten weltpolitischen Erei! 
out wie deckunosoleich ... Helmut Schmidt h 

klären: .U 
gnisse.. . U 
at.. . in der 

Die .humanitäre- Kommandoaktion. von der Carter sprach, 
hat immerhin das Leben von 8 amerikanischen Soldaten 
gefordert, neben vielen Verwundeten. Warum reichen die 
humanitären Beweaaründe Carters nicht soweit. den Schah 
an die persiscnen ~ e r i c n t e  aasz,iiefern und Oie pers scnen 
Gutnaben in den USA an oen Iran zdrLckzugeben? 

Die Ertri I ~ n a  der oersiscnen Forderungen w~rdedieaußen- 
wle innenpoliticchen Schwierigkeiten der USA eher vergros- 
sern als vermindern. Wahrend die von Carter m Fernsenen 
ultimativ aufgeforderten Reglerungen pflichtgemäß den 
Anforderunoen nachkommen - wenn auch mit vielen 
W na~ngen und Wena-ngen -und ihre Hilfe leisten. um ate 
"Schlappe. 2.. uberw~noen. w r d  geicnzeitiq ~ n t e r  aen 

nsera Massen die Vorstellung verbreitet. daß die wouten" Absichten -- - 
,ar so hreroaeranderer~egirun~endieweltpolit ;che~ntuici<lun~ 
,USA aufhalten konnten Die Diplomaten vor allem sind es. die zur 

i m  ~erstnndnläfi ir unlenchledllche Interessen Duridnjs- Täuschung der Massen beitragen, wenn sie ihre Verhandlun- 
partner geworben. tch hebe die Oberelnstlmmung unserer gen als mützlichea.  freimütige-, -ernste-, "vertiefte- Gesprä- 
Intereuen festaestellt. Wer jetzt interessenunterschiede cheoder "Arbeitsessen- verkaufen, ohne über die Gegensätze 
herauszuarbeitei versucht spielt - gewollt oder ungewotlt- -nd ADSiChten die Wahrhett zu sagen 
der sowietischen Politik indieHande. aieaule~neAbkopplung 
Europas von seinem wichtigsten Bündnispartner zielt.. . ln  
den USA ist sehr wohl registriert worden, daß die Unionspar- Die d'piomi ktlon kann die Krise nicht IOsen 
feien eine eindeutige und entschiedene Haltung in  dieser Auch vor C tkrieg gab es eine Menge diplomati- 
Frage(des Olympiaboykotts - d. Red.) eingenommen haben. scher Aktivitären. see verhinderten den Krieg nicht. Diebeiden 
Und es ist ebenso reoistriert worden. da0 der Bundeskanzler Weltkriege hatten ihre Ursachen nicht in fähigen oder unfähi- 

'und dle SPD bls rum heutlgen Tag elnen opportunistischen gen ~taatsmannern, sie waren die Steigerung vorhandener 
Schleiertanz vollfiihren. der die USA entrauscnt, die Sporller Widerspr-che d efried ich n cht mehrge~ost werden konnten. 
im unoewissen Iäßt und die Sowietunion in ihrer unnach- 
giebig;in Haltung in der ~ l ~ h a n i s f a n l r a ~ e  bestdrkl.. . Nenn 
die So.v;etun,on in Europa einen Enrspannungsoeitragteisten 
will. muß sie zweierlei tun: Sie muß d l e ~  aeo~olitlschen 
Verlnderungen rückgiinglg machen. ddrcn d;e ~ u r o p a  von 
seinen Energie- und Rohstolloasen abgeschnitten weroen 
soll ,C' Telle und herrsche. dar n oestano 0 e Strateg e. mit der 
d e imperialistischen Macnte hreKolon alnerrschatt a~trechl-  
ernielten: die e ne Panei qeqen die andere. Regierung und 
Opposition gegeneinandir auszuspielen. um d a s  Ganze 
leichter dem Willen der Führungsmacht unterwerfen zu 
können. So auch bei uns. Zwar beschwert sich Strauß. daß 
Moskau -uns als politische Kolonie-2 behandelt. aber das 
Verhältnisder Bundesrepublik,von Regierung wieOpposition, 
aeoenüber den Forderunaen der Amerikaner Iäßt keinen -~ ~~ 

inGeren Schluß zu. ~era ißen~o l i t i sche  Spielraum der BRD 
entspricht dem einer Kolonie der USA. Keln anderes eurooä- 
isches Land war in der Fragedes Olymplaboykoits (trotz ailer 
Bauchschmerzen) so gefügig wie die BRD. 

Carter hat vor den 4 FernsehJournalisten am 12. 4. 1980 
erklärt: M.. . wir haben jedoch an die Staatsoberhäupter der 
durch Sie vertretenen Nationen ein bestimmtes Datum oe- 
schickt, bis ZU NelChem Zeitpunkt wir den ertolgreicnen Äb- 
schluß dieser gerneJnsemen Anstregungen erwarteten. d - 
Die amerikanlsche und europäische Presse sprach daraufhln 
von einem Ultimatum. 

oder wie Clausewitz sagte: "Der Krieg ist die Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln.. 

Die Bevo kerung der BRD hat während der letzten 30 Janre 
von der Ex stenz der <lassen in "nserer Gese schart nichts 
hären wollen und auch nichts gemerkt. weil der Geaensalz 
zwischen den <lassen nicht in inr Bewußtse n treten konnte. 
Er war aufgr-nd günst ger materieller Vernaltnisseverborgen 
aber er war da und hat sich weiterentwickelt und die Massen 
werden ihn welt- wie innenpolitisch zur Kenntnis nehmen 
müssen. Wlrdürien es nicht bei anti-oder proamerikanischen 
Gefühlsbewegungen bewenden lassen, wir sollten versuchen: 
die Hinteroründe der diDlomatischen Aktionen und Verwirr- - 
sp~ele ZU erkennen una aie Nirulichen Lrsachen der weltpoli- 
tischen Kr.se zu analysieren. andernfelis wurden wir leicnt zu 
Fehleinschätzungen über die uns drohenden Gefahren 
kommen. und die Ereionissewürden uns unvorbereitet treffen. 

Bei den verschied&ste" Anlässen wurde in den letzten 
Monaten vor allem von Bundeskanzler Schmidtdie Erinnerung 
an den Ausbruch des ersten Weltkrleaes beschworen. ~ o t i  
se nerseits nie t dem die Ereignisse vo;aem Ausbruch des 2. 
Weltkriegs entgegen. er me nte damit d e Nachgiebigkeit 
~nglands und Frankreichs gegenüber dem ~eutschen Reich 
unter Hitlers Führung bei der Besetzung Osterreichs. der 
Tschechoslowakei und Polens. 

Das zeigt zunächst, da0 nach vielen Abrüstungskonferenzen 
und Friedensversprechungen die bis jetzt ruhig verlaufene 



po itische Entwicklung in dnserer Region zu Ende geht und 
bewegtere Zeiten folgen. Aucn in aer B-ndesrepubiia stehen 

Amerikanern dargeste it wird. Zweifel an den technischen wie 
poiitlschen Erklarungen s nd durchaus anaebracht. Die 

Wahlen bevor. und vor den Wählern müssen die Kandidaten. Amerikaner haben in den letzten Jahren wied&'hoit Manöver 
wenn s e gewahit werden woi en. der wachsenden Angst vor 
e nem neuen Weltkrieg Rechn~ng tragen. indem sie hre 

in der BRD abgehalten, dn zu beweisen.daßsieinganz kurzer 
Ze t B ne Armee mit Ausrustung heruberschanen konnen. um 

Friedensbemühungen und Absichten beteuern. Der Bundes- 
kanzler ruft empört auf einer Wählerversammlung .Wir haben 
die Schnauze vol l~vom Kriegführen. und wer würdeda wider- 
sprechen? Er erntet damit bei vielen Wählern und auch 
Mitaliedern der SPD so oroßen Beifall. daß diese daraus 

die BRD vor Irussischenl ~riedensstörern zu schützen. Da 
scneitern sieaneinem so k,einen Landemanover. von dem d e 
persiscne Regier~ng "nd Armee erst hinterner OJrch das 
Radio erfuhren? - Der äavDtische Verteidiounasminister 
erklart im Gegensatz zu de~amerl~anischen 6ar~eilLngen. 
aaß die amerikanischen Kommanoo-F "gzeuge von keiner ~cnidßfoiger-ngen zieheh und z B in Bremen gegen das 

.-Sabe rasseln. und das ~militarische Zurschadstel en. offen 
0emonstr.eren So Hans D eter M-iier ISPD-Vors tzender 

äavptischen Basis aus gestartet seien~oder sie benutzt 
häilen?~ - Uno wie ~ a n n i s  anders Sen. daß die israelische 
Reg erung mit der ganzen Akt on gar nichts zu tun hatte' 

DaDe hatte Carter doch seiost ~m Januar erdan. daß e ne 
Bremen-Ost): "Wenn es real um die Bünd"istrage geht, dann 
gehen die Interessen der Amerikaner und Deutschen doch 
auseinander. Wenn es ernst wird. nimmt Carter auf die miiiter sche Aktion zur Befreiung der Geisern dna-sweichi ch 

mct einem Fehlschlag enden wurde Der Tod aer Geise n nalte deurscnen Interessen doch keine Rucksrcht menr. Da geht es 
einmal ritsch undeinmelretsch. dann sind wir weg. Die Groß- mehr noch alsdasgescheiterte Kommandounternehmendazu 
machte bleiben. vielleicht verlieren sie ein oaar reite. aber sie herhalten können .~m~öruno  wachzurufen. um die finanziel- 
bleiben.. . Die Feier Nn Weserstadion hätie so einfach nicht 
stattfinden dürfen.& 

Aber leider haben die ~Nachrüstungsbeschiüsse~, trotzaller 

ien "nd pol tischen~niorderingenandasaker kanascne~oi* 
und d e Verb-ndeten zhr Kr egsvorbere tung ZL verstarken 
und kritischestimmen zu eliminieren. So aaninebenbei weist 

soäteren Versuche sie zu verharmlosen oder herunterzusoie- der amerikanische Korrespondent d e r ~ ~ e i t ~ .  a-faiesen Punkt 
nin: ~Peari  Harbo-r gingaucn aaneben.. . SoicheNieaeriagen an. das nrige daz.. beigetragen. e nen Schr tt weiter auf aem 

Weg der Verscnart-ng der wellpol t schen Gegensatze zu schaffen unter Umständen erst so richtig die ~ntschiossen- 
heit. sich zu wehren..,= 

d Und: Warum trat der Außenminister Vance zurück? Er hatte 
bereits am 21.4. 1980, (also 3 Tage vor dem Unternehmen) in 
einem Brief an Carier erklärt, er könne dem Unternehmen 
selne Unterstützuns nicht geben: mMr. Vanca olaubte. daß 

oehen. Der ~ufstei lüno von Atomraketen in der BRD 
;ustimmen (auch wenn es  unter Druck geschieht), die weit 
nach Rußland hineinreichen und gleichzeitig die SU zu einer 
Anderung ihrer Haltung in~fghaniStan überreden wollen-so 
kann man sich nicht durchmogeln durch die Geschichte, 
jedenfalls nicht auf Dauer. 

Zuflucht zur ~ewa l l das  w eben der Geiseln in ~ ä t a h r  bringen 
würde, Amerikas Stellung in  der moslemischen Welt ver- 

ES ist nicht mehr so einfach wie noch vor einigen Jahren.ais 
W Iiv Brandt.anknupfend an das politische Destinteresse der 

schlechtern, die Allianz spalten und die Aufmerksamkeit von 
der Sowiefunion ablenken würde.J 

~ehrhe i t  dei  Bevölkerung am Vietnam-Krieg,mit Außerungen 
wie .Das Hemdistunsnäherals der Rock-seine pazifistischen 
Vorsteliunaen an den Mann brinaen konnte. Heute beklagt er: 4offlen Oie Amer kaner. die Gegensätze in  Pers en selbst 

zwischen den Besetzern der amer kanischen Botscnaft. der Die  merka an er sollten nwisssn, ,daß sie diese ~ a n u n g  
(Olympiaboykott) gegen unsere Ubeneugung erzwungen Regierung unter Bani-Sadr und der Geistlichkeit durch einen 

Tod der Geiseln vorantre!ben zu können? 
Der amerikanische Kleinbürger weiß. da0 es in den 

nächsten Jahren Unannehmlichkeiten aeben wird. Es aibt 

haben.. - Überzeugung hin und her - auch den Amerika- 
nern ist "das Hemd näher als der Rock-. 

Als Stobbe von seinem Besuch bei Carter zurückkam, 
erklärte er stolz: d i e  SPD hat sich für ein konstruktives 
Verhältnis zu den USA schon oaschla~en /!J. als Adenauer und 

auch in den USA viele Menschen. die nlchts haben. es we&n 
mehr, gegen die er sich wehren muß, weil die *hungrigen 
Horden., sein Prlvatelgentum antasten könnten. "wenn aber 

0 Welt, 28. 4. 1980 ' ist 3. 5. 1980 

d,e CDU der Regierung ~ e i n e o ~  mit ailergrbßrer Skepsos 
gegenubersIendBn Ich will eoenso wre mein Parfeiiorsitzen- 
der Willy Brenot aus grundsarzlichen Erwagungen des Bund- 
nisses und auch weil Amerrka uns Insgesamt sovrei gegeben 
hat vor ledern dummen Antr-Amerokanismus warnen C 

Warum geht kein Politiker auf die Umstände ein. unter 
denen die USA In den2. Weltkrieg eintraten? Die USA tratenin 
den 2. Weltkrieg erst ein, nachdem ihre Fernostflotte. die in 
Pearl Harbour lag. von der japanischen Luftwaffe nvöllig 
überraschend. vernichtet wurde. Die amerikanische Reoie- 
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~- ~ - . . . . . .  
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Anhängern des Nationalsozialismus unterstützt und für ihre Unsere Dlskuuion zu den GrUnen 
Parteitaa der Grünen in Saarbrücken .................... 22 zwecke ausgenutzt. Nach dem Angriff auf die Flotte in Pearl 
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Vieles spricht dagegen. da8 das US-Kommandounterneh- 
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Verieidigi, 
der militi 

bieten an. 
>-*=-, ..-- . 

In Palästina gärt es! Unter diesen Bedingungen wurden die Voraussetzungen für 
den Mordversuch an dem kommunistischen Bürgermeister 

Der Rucktritt des israelischen ingsministr ~~ von Nablus, Schaka, geschaffen. 
Weizmann zeigt die Verschärfung irischen E! Der kommunistische Bür- 
satzungspolitik in den besetzten Get germeister von Nablus in 

Die .Ruhe- kann nur noch mit vei.rainie~ri militärische Westjordanien. Schakal. 
Einsatz aufrecht erhalten werden. was wiederum eine wurde im November 1979von 
Verschärfung des Hasses und des Wlderstandes der den israelischen Besatzungs- 
einheimischen Bevölkerung gegen die Besatzungsmacht zur behörden ausgewiesen. Die 
Folge haben muß. Die ~Siedlerbewegung sucht den Konflikt .rechtliche% Grundlage: ein 
mit der eingesessenen Bevölkerung zu provozieren. um ein gefälschtes Interview. das 
militärisches Eingreifen gegen die palästinensische BevÖI- ihm von den Besatzungsbe- 
kerung zu erreichen. Die israelische Regierung wird hörden untergeschoben wur- 
gezwungen. das Gebiet auch formell zu annektieren und die de. Die Ausweisung wurde 
Massenvertreibung aus den besetzten Gebieten beschleunigt auf Grund internationaler 
ins Werk zu setzen. Die arabischen Bürgermeister der Städte Proteste zuruckgenommen. 
und Ortschaften in den besetzten Gebieten haben von den Jetzt droht eine neue Mas- 
israelischen Militärbehörden den Befehl erhalten. für .Ruhe senvertreibung aus den be- 
und Ordnung. zu sorgen. Es ist ihnen gleichzeitig verboten. setzten Gebieten. Ob die ein- 
sieh zu treffen und sich in der Presse zu äußern. die heimische Bevölkerung vor 
Teiefonverbindungen sind abgebrochen. Die Regierung plant dem Terror der rechtsradi- 
die verstärkte Beschlagnahme von palästinensischem Eigen- kalen Siedler flieht oder die 
tum (den rechtsradikalen %,Siedlernu sind 120W ha Boden in  Flucht direkt von den Militär- 
den besetzten Gebieten versprochen worden) und sie will in behörden erzwungen wird 
Zukunft sogar die Anrufungder israelischen (!) Gerichtedurch dürfte dabei höchstens for. 
die enteigneten paiestinensischen Bauern verhindern. male Bedeutung haben. 

Das ist der .Friede.. von Camp David-es gehört keine Begin hat Erfahrungen au 
Phantasiedazu, zu begreifen. wohin das am Ende führen muß. diesem Gebiet. L 

und der Krieg verloren ging. Gerade um die Erinnerungen an 
die Begleiterscheinungen und Folgen des Vietnam-Krieges 
zurückzudrängen. holte sich Carter jetzt einen Mann als 
Außenminister. der den Ruf hatte. daß er mit den oeoen den - -  - 
V etnamkrieg demonstrierenden Studenten syrnpatnisiene 
M-wie Wer .st besser fur die Aufgaoe geeignet, der llbsralen 
Opposition gegen den Krieg diespitzeabzubrechen alseiner. 
der aus ihren Reihen kommt? Brzezinski begrüßte die 
Ernennung von Muskie denn auch: .Ich habe ein starkes 
Gefühl im Magen. daß die übliche Weisheit. es werde nun eine 
wilde ~eilerej(zwischen Muskie und ihm ist gemeint) geben, 
widerlegt werden wird.-9 

Die Situation der Verbündeten der USA wird von der =Welt- 
fo.genoermaßen oescnr eben 

,.Die Vernunderen Ronnen gar nrcht anders. als s#ch unzwei- 
deutig an die Seite ~ash insbns  zu stellen. Ein Heraushalten 
aus bieser K r m  ist nichl ~ogl rch,  wenn sie Europa erfassen 
soll, wird sre es tun. glercnviel wie die Europaersich verhalten 
im Gegenteil eine un~ la re  oder qar anqsrbcne Helrunq wuroe 
erst Gefahr schaffen. Carter alleine- lassen. heißt-ihn zu 
Allemgangen zwrngen. Uno dre Vorstellung, dre Verbundeten 
konnlen Carler ausreden. er moge oocn um der europarschen 
Bequemlichkeit willen Amerika im Sumpl stecren lassen. ist 
weltfremd.. . Suchen die Eurooäersich zu drücken. so werden 
sie umso eher erfahren, daß'das gescheiterte ~riternehmen 
nur ein Vorspiel war.Jo 

Zwei Herzen wohnen. ach, in ihrer Brust - vor den Wählern 
Friedensschalmeien und in der Realität Schritt für Schritt den 
Foroerungen oer USA nachkommen ~ e w i ß  schadet das oern 
gewohnten Gescnait. aber die oeutschen Unternehmer haben 
bis heute immer noch verstanden. den breiten Massen die 
Lasten aufzuhalsen und haben im ~ r i e g  wie im Frieden Ihre 
Gewinne gemacht. 

D Welt. 2. 5. 1980 10 Welt. 28. 4. 1980 
Derdeutsche StahluniernehmerKorH 1HSWl beklarit daR..wahrsnddan ~ ~~~ ~~~ - 

Gescneii 1975 in E ~ i o p a  s;h echt ge ;;I& i;< ,nl&nsnmen inoenüs~ 
~ n o  Japsn Gewinne gemacnt (neosnl von denen man ndr lradmsn 
kann.. Zet. 16 5 19801 Zwar ist es1.i diedeLlsenen Stanlino~.lliiel en 
üblich. iu kiagen. auch wenn sie blendende Geschäno gemacht haben, 
aber daß die Unitec Slates Steel /der oiößte US-Slahl~roduzsntl nicht 
gewillt ist, i ich von den europäischen lhporten auf dem amerikanischen 
Markt auskonkurrieren zu lassen. zeigl die Verschärlung des Kon- 
kurrenzkampfes auf dem Weltmarkt. 

'2  Welt, 12. 5. 1980 
Ende 1979 betrug dle Verschuldung In dsn USA: 
55 Milliarden Dollar Kreditksrienschdben 
115 Milliarden Dollar Schulden für Autokaul 
047 Milliarden Dollar Schulden für Hypotheken. - DIE 'k l  
dazu, daßdieAmsrikenermahiAngst vor der lntlationals 3n 
haben. IZeil, 21. 3. 1980) 

4 

Die .Welt hat recht, die Krisewird die EuroDäer und auch die 
BRD erfassen. gleicnviel oo siees wollen ooer nicht. Wie kann 
oas moglich sein' Die okonomische Krse ,n den USA nat hre 
zersetzenden Auswirkungen auf die W rtschaft Ebropas und 
oer ERD. Den Amerikanern bleibt 6eineandere Moglicnkeit. als 
der Ausweg in den drieg ,nd 0 es Iäßt den -Schakaien.~einen 
anderen Weg. als enleeoer -nter die Fitticne der JSA zu 
kr echen oder - d e sozia e Revoa,tion.'l 

Die beginnende Wirtschaftskrise 
verschärft den Konkurrenzkampf 

Trotz a ler Vorschußlorbeern und Vorankündigungeninden 
USA. man nabeo e Krise bes~egt oderseidoch autdem besten 
Weg dazu. nimmt die ~ezession erst ihren Anfana. Die 
Regierung hat versucht. m.t monetären Maßnahmen auf die 
schleichende Wirtschaftskrise e nzuwirken Es sind dieselben 
Ftnanztricks. die W r aucn abs europaiscnen -andern Gennen 
unter den Schlaaworten .Politik des knaooen Geldes.. 

~~ ~ ~ 

Zinserhohungen. 2 nssenkung. ~ r e d i t a u s w e i i ~ n ~ .  ~reditein: - ,  

engJng. e.n bißchen inflat On. ein b~ßchen Aroeits OS g k e i t . d  
Ai e diese Maßnahmen konnen nicntsander Tatsacneanoern. 
da0 wir vor einer Überoroduktionskrise von bisher nicht 
gekanntem Ausmaßes Stenen In den JSA ist es besondersd e 
A ~ t ~ m ~ o l l i n d ~ ~ l r i e .  die Bauindustrie ~ n d  die Slahiinouslrie. 
die in der Kr se stecken Die -Welt- stell1 oeher mtt Recht die 
Fraae: .Zieht Amerika andere Länder mi l  in den Koniunktur- .- - 

sump!?. und tunrt aus. "Amerikas Einfuhren sind ik Marz rm 
Vergleich zum Vormonat erstmals um 4 9 Ohauf21.1 Mriliaroen 
Dollar gesunren, wahrend dne Exporte um 7.6 0h aul 78.5 
M~llrarden Dollar (33.3 Mi1l;arden Mark) zunahmen. Die 
Verernigten Sraaten imporrierfen weniger 61, Aulomobile. 
Elsen und Stahl. Be! lrdustriegurern wrrd sicn oer Abwärrs- 
trend in den kommenden Monaten noch verstärken: 
vermutiich werden die USA viele Lieferlgnder mit in den 

~ ~~ ~ 

Konjunktursumpf ziehen.. . Ober eine sinkende Nachfrage 
beklagen sich vor allem die Importeure europäischer 
Mittelkla~sewas8n, dle wegen des hohen Benzinverbrauchs 
und der teuren-~utodarlehin ebenso Nie Detrorter Produkte 
kaum noch Kaufer frnden So mußte Mercedes-Benz im Marz 
rn Amenka Aosalzverlusle von 75-20% hrnnehmen ~ ' 2  

Dagegen muß sich die amerikanische Autornobllindustrie, 
die zur Zeit 300.000 Arbeiter nicht beschäftigen kann. das 
verlorengegangene Terrain zurückholen. .Von 1978 bis 1985 
oumot Detroil rund 80 Milliarden Dollar in kleinere Autos und 
neue Anlagen -ein Betrag. don dem die Europaernur traumen 
können . . General Molors bbngt rnsgesaml 35 Milliarden 
Dollars auf Etwa ein Vrerlel fließ1 ins Ausland. Fur 2Milliarden 



Satire. Satire? 
Im Spiegel vom 21. 4. 1980 wurde als Sstlre ein fiktiver 

Briefwechsel zwischen Carter, Schmidt und Brzezinski aus 
dem Jahre 1984veröffentlicht, indemsieschildern, in welchen 
Schwierigkeiten sle sich nach einem Atombombenabwuri 
befinden würden. 

Vier Taae saäter. am 25.4. 1980.scheiterteeln Kommando- 
unternehmen: das von Carter angezette t wurde, -m die JS- 
Geise n in Teheran zu oefreien Eine ~Po i i t i k~ .  a e ganzz- den 
Traumen una zum Sti von ,C-Farmern. Cowooys und inrer 
Sicherheltsberater paßt: Showdown in   eher an, die GI's 
schießen sich den Weg frei und die blöden Wilden (in diesem 
Fall Iraner) sterben wie die Fliegen oder laufen davon. Zur 
Belohnung gibt es ein Frühstück mit Erdnüssen und 
Bibelstunde im Weißen Haus. 

Wir haben den zum großen Teil auf Englisch geführten 
Briefwechsel übersetzt. um unseren Lesern zu zeigen, daß 
Jimmv Carter und Co. tatsächlich zu einer Politik fähig sind. 
die bisher nur als Satire oder in Alpträumen vorste~lb~r war. 

nie Redaktion 
~ 

Das Weiße Haus 
Lieber Heimut: 10. Februar 1984 
ich entschuidioe mich für das Verschwinden von Kiel. Wie ~~ ~ - D~ ~ 

-~~ ~ 

:n hore. war es efne sehr scnöne Sradl. 
Nebenbei. was passrerie mtr Stoltenbergi 
Wie Du weißt &oilten wir Klew ausloschen nicht Klei Aber 

>U weißt drese Polacken konnen nicht lesen, und Brzezinsri 
b t  immer so veroammt scnneil mit dem Finger am Aozug. 

Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 
Lieber Jimmy, 14. Februar 1984 
mich wundert nichts mehr. nachdem Euer Strategisches 

Luftkommando letztlich die Kleinstadt Warsaw im US-Staat 
Michigan eliminiert hat anstatt dem polnischen Warschau. 
Statt Kiew - Kiel; gut, das klingt noch ähnlich. Aber wo führt 
das hin? 

Sie fragten nach dem Kollegen Stoltenberg. dem tapferen 
Kanzlerkandidaten der CDU. Er ist weg. Wie Kiel. Die Kleler 
Woche muß auch ausfallen. Genau wie die diesjährigen 
Wahlen. Es wird Sie kaum interessieren. aberstoltenberg war 
der allerletzte Kanzlerkandidat der CDU. Die CDU stellt sich 
jetzt einfach nicht mehr zur Wahl. Ich werde wohl Kanzler auf 
Lebenszeit. Haben Sie das gewollt, Mr. P r e ~ i d e n t ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

Ihr Helmut 
Das Weiße Haus 18. Februar 1984 

Lieber Zbio: -~~ -~ 

Als ~esutrat Deinerletzten Dummheitscheint es so. daß wir 
m#t Heimut Schmidi nocn eine weitere Generation lang zu tun 
haben werden. Erinnerst Du Dich daran. daß Adenauer bis 
zum Alter von 87 im Amt war? 

Wir können weitere 20 Jahre pompdser Lektionen einfach 
nicht ertragen! 

Kennst Du nicht eine russische Stadt. die wie Bonn klingt? 
Und es diesmal falsch verstehen? 

Und wo wir dabei sind - brauchen wir wirklich Paris? 
Jimmy 

Nationaler Sicherheitsrat 20. Februar 1984 
Lieber Mr. Präsident: 

Das Weiße Haus 
Lieber Zbio: 

Liebe Grüße an Loki. 
Jimmy 

10. Februar 1984 
Das Bild, wie Du eine Atombombe auf Kiel wirfst. sieht 

wundervoil aus. 
Aber ich sagte Dir Kiew,nichl Kiel. Wirst Dues jemals richtig 

verstehen? Grüße J h m y  

Dollar entsteht in Soanien ein orößeres Telle- und Montaoe- 
werr und ,n ~srerreich eine ~Ötorenfabnh.. . Fur 1985 v;siert 
der Mammutronzern eine PKW-Produktion an. die zu 90°i0 
(1970. 13 %I aus kleinen Hagen besren1.-'3 

Die im Auslandsaeschäft uberleaenere Ford-Motor-Com- 
pany (das 7 großte "nrernenmen der Welt ubernaupt) 
invest ert 20 Miliiaraen Do lar. oas ist mehr als areimai sov e 
wie in den vergangenen 8 Jahren. Jedes der großen US- 
Unternehmen hat Modelle entwickelt. die technisch revolutio- 
när sind. Sie sind dabei, ein s,Weltauto- zu schaffen. .das 
überall produziert und verkauft werden kann,Js auf Märkten. 
auf denenes bisher noch keine Autoproduktion gab, in Afrika, 

'Südamerika und Asien. 
Die wirtschaftlichen Gegensätze und Eigeninteressen 

geraten in Konflikt mit den Interessen der nAllianzs.14 
Die deutschen Unternehmer. die Automobile in die USA 

exportieren, sind heilfroh, daß der Angriff der amerikanischen 
Automobilindustrie sich zunächst gegen den schärfsten 
Konkurrenten auf dem großen amerikanischen Markt die 
JaPaner. richtet. und sie selbst noch verschont bleiben. Der 
Forderung. da0 in die LSA importiene Ades z.. 7 0 8 a ~ s  dort 
vorgefertigten Teilen oestehen mussen. Kommen sie durch 
Zusammenarbeit mit amerikanischen Unternehmen und dem 
Bau von Fabriken In den USA nach IVW baut ein zweites ~ ~ -~~~ 

Werk). Diese Umstande konnen den deutschen Automob ,- 
unternenmen e ne gew sse Atempause verschaffen. aber die 
unterschiedlichen lnteressenlage nicht beseitigen.Ausdiesen 
lnteressenkonfiikten auf allen Sektoren des Welthandels und 
der We tproduat On. die aus der Satt gung des kapital st schen 
Marktes herr-nren. weraen letzten Endes die Interessen aer 
amerikanischen Unternehmen als der kapitalstärksten Grup- 
pen als Sieger hervorgehen. Die anderen kapitalistischen 
Staaten müssen sich ihnen unterwerien und letzten Endes 
dem US-Imperialismus Platz machen. Das heißt. die 
Rezession in den USA wird nach Europa und Japan exportiert. 
So muß in diesen Ländern aumrhalb Amerikas die Frage 
entstehen: Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung 
unter amerikanischer Führung oder Loslösung von Ihr. 

Die herrschende Klasse in den westeuropäischen Ländern 
kann nicht anders. als sich für die Aufrechterhaltung der 

Ich nabe es aiesmal richtig verstanden. aber diese Narren 
vom Strategischen Luiikornrnando wußten nchr genau. wie 
Oie hauDhlad1 von Nesiaeurscniand heißt So haoen sie W#en 
ausgeioscht. 
Schulden wir Frau Kreisky irgendwelches Beileid? 

Mit aufrichtiger Entschuldigung Zbig 
Zbigniew Brzezinski 

bestehenden Klassenverhältnisse stark zu machen -und das 
heißt für das kapitalistische Lager den Ausweg im Krieg zu 
suchen. 

Grass und seine Kolleaen. die Bundeskanzler Schmidt vor 
der Standfestigkeit .nd freue an der Seire der USA warnten. 
rennen otiene TJren e n D e de~tschen Sozialaemokraten. 
diesozialliberale Koalition. soqarvieledeutscheUnternehmer 
sehen sehr wohl die ~ersoekjive. die sie als Verbündete der 
LSA haben. Es Ware aoer' nteressant. wenn Grass uno seine 
KoI egen die Frage beantworten Konnten. wo uno w,edieKratI 
in der-~esellschaft entstehen kann, dieden gesellschaftlichen 
Trennungsstrich vollziehen kann: weg von der Standfestigkeit 
und Treue an der Seite der USA. Grass' und anderer Irrtum 
liegt darin. daß es nicht um das überleben der USA geht. 
sondern um das der übrioen kaoitalistischen Länder 
a~ilernalb oer USA ,nd vor allem aer ERD Kapital stisch rann 
nur noch die USA in den nachsten Jahrzennten uber eoen. 
Nach dem 2. Weltkrieg hat die geschlagene herrschende 
Klasse Deutschlands aehofit. die USA würden die SU 
zuruckarangen aus dem ostiichen Te Deutschianos (ro l 
bac6) uno s e wLraen auf diesem Weg zdr WiedeNere nigung 
Deutschlands unter ihrer Herrschaft kommen. Die USA 
dachten damals nicht daran, fUr sle Krieg gegen dieRussenzu 
führen und heute denken sie noch viel weniger daran. 
Umgekehrt ist es! 

Staatsmänner und Politiker vieler Länder der kapltalisti- 
schen Welt haben seit Monaten - seitdem sie mit dem 
Ableben Titos rechneten - offen darüber gesprochen, daß 
seine Beisetzung für die Vertreter der Großmächte eine 
Gelegenheit wäre. um wieder zusammenzutreffen und zu 
verhandeln. Schon die Tatsache. daß Carter die Verbündeten 
- ..-,,, -. ". ,"-U 

74 Einen Vorgeschmack davon haben die bundesrepubiikanischen Unter- 
nehmer beim Atomgeschän mit Brasilien bekommen. wo dle USA 
gezeigt haben, daR sie nichl bereit sindrurusehen. wie Westeuropa und 
Jaoan in ihre Jaodreviere einzubrechen Versuchlen. Dabei war der 
&ras über die Nichlverbreitung von Atomwaffen nur vorgeschoben. 
es ging um die Durchsetlung wirtschaftlicher Interessen. Auch die mehr 
oder weniger erzwungenen Stützungsaktionen der Deutschen Bundes- 
bank für den Dollar warm nur ein Mittel zur Verringerung des hohen 
ameriksnischen Leistungs-und Handelsd9fizils auf Kosten vor allemder 
ERD - die Allianz verlangte seinen Tribut. 



Am Gmb des -. Kommunisten Jodp Bmz T h  
Als Vertreter des .demokratischen Soziallsmus~ und der 

a3. Kraft. stand Willy Brandt dabei. Wo ist die neue Welt 
geblieben. die die Sozialdemokratie den deutschen Arbeitern 
nach den beiden Weltkriegen, 1919 und 1945, jedesmal 
versprochen hatte? Wo in der Weit haben sie die historische 
Aufgabe der Arbeiterklasse besser verwirklicht als die von 
ihnen bekämpften Kommunisten? Die kommunistische 
Bewegung hat Fehler gemacht. unvermeidbare und vermeid- 
bare. Die Kommunisten haben gesellschaftliches Neuland 
betreten. auf dem es keine Wegweiser und keine Erfahrungen 
gab. Und die Erfahrungen eines Landes mußtenerstsorgfältig 
untersucht werden darauf. was auch in einem anderen, im 
eigenen Land Gültigkeit haben konnte und was nicht. Die 
ersten Ergebnisse dieser Durchbruchsperiode der Kommu- 
nistischen Bewegung rechtfertigen die Opfer und Leiden, die 

Abbildungen von Repräsentanten des bürgerlichen Staates diese historische Epoche mit sich brachten. 
haben in der Arbeiterpresse nichts zu suchen. Daran hat sich ~ W i r s i n d e i n s o ~ v e r ä n e s L a n d ~  konntendlejugoslawischen 
die s,Arbeiterpolitik* seit 1949 gehalten. Warum hier nun doch Staats- und Parteiführer am Grabe Titos sagen. Wie souverän 
ein Foto des Kanzlers und des Präsidenten der Bundes- sind die deutschen Staats- und Parteiführer gegenüber den 
republik? Weil in diesem Fall nicht das Fotoselbst.sonderndle Wünschen der USA? Was für einen .kostbaren Besitz" wollen 
Sltuatlon, in der das Foto entstand. uns zu einem Kommentar sie hier verteidigen? Können sie wie die Jugoslawen sagen: 
veranlaßt. ~ I r n  Augenblick des Abschieds dankt Dir unser Land und 

Vor 110 Jahren taten sich die herrschende Klasse danken Dir alle unsere arbeitenden Menschen für den 
Frankreichs und die des Deutschen Reiches unter Bismarck kostbarsten Besitz-souveräneHerrendeseigenen Schicksals 
zusammen, ihre ,,nationale- Konkurenz zurückstellend, um und ihrer eigenen Stärke gewiß zu sein, der Stärke freier 
vor allem ein Ziel zu erreichen: den Aufbruch der werkätigen Menschenund brüderlicher Nationen. .. Wirarbeiteten mit Dir 
Bevölkerung von Paris. die .Pariser C~mm~necc. niederzu- und bauten mit Dir, als ob der Friede ewig dauern werde. 
schlagen. Die Militärs übten noch nach ihrem Sieg blutige während wirunsgleichzeitig bereitmachten, alsobesmorgen 
Rache an den Proleten. Krieg geben würde.. 

Vor 40 Jahren, im 2. Weltkrieg. ~ammelten sich unter in der BRD wird auch über Kriegsgefahr gesprochen: 
Führung der Kommunisten diejenigen Jugoslawen, die bereit besonders groß ist die Furcht in der Generation, die noch dle 
waren. ihr Leben einzusetzen. vor allem um ein Ziel zu Zerstörungen des 2. Weltkrieges erlebt hat. Ein neuer Krieg 
erreichen: den kapitalistischen Gegner. das nationalsozia- wird zweifellos noch größere Opfer und Leiden fordernalsder 
listische Deutschland und seine Armeen, aus dem Lande zu vorherige, ein neuer Krieg soll dazu dienen. den ..kostbarsten 
jagen. In diesem Kampf. der 14 deutsche Divisionen festhielt Besitz" der bürgerlichen Klasse. die kapitalistische Ordnung. 
undsiesoamEinsatzgegendieRoteArmeehinderte.fielenvon zu erhalten. Wirksam eingreifen in d i e e  bedrohliche 
12000 jugoslawischen Parteimitgliedern 9000. Das war das Entwicklung kann die werktätigeBevölkerunginderBRDnur. 
Opfer. das die jugoslawischen Kommunisten gaben, um der wenn sie zusammen mit den Werktätigen der anderen 
kommunistischen Bewegung ihre Daseinsberechtigung in westeuropäischen Länderals Klasse auftritt. sich unabhängig 
Jugoslawien zu erkämpfen. von fremden Mächten zum Herren ihres eigenen Schicksals 

In dlesen Tagen fanden sich neben vielen anderer macht und die kapitalistische Ordnung. die mit Gewalt 
Vertretern der kapitalistischen Welt auch Schmidt und erhalten werden soll, beseitigt. 
Carstens am Grabe des Partisanen und Kommunisten Titoein. Am Grabe des Kommunisten Tito zeigte sich. wlesouverän 
Beide hatten sie dem Nazi-System als Soldaten gedient, das eine Bevölkerung ist. die gekämpft hat und bereit ist, um lh rm 
für die jugoslawischen Partisanen (unter denen sich auch Besitzzu kämpfen. 
geflüchtetedeutsche Kommunisten befanden) nichtsanderes 

Für Lwer. die an einer aualiihrlichen DerStellung der Entwlcklung der kannte als Folter und Galgen' Jetzt mußten sie die kommunistlachen Bewegung im PaRisanenkampf In Jugoslawien lnte- 
,31nternationalee. das Kampflied der kommunistischen Be- msien sind, empfehlen wir eine Autsaa (20 Seiten) aus der Osterreichi- 
wegung mit anhören - in einem Lande, das sich aus eigener schen Militäneitschriftvarn Juni 1979. ErhällllChgegenVoreinsendungvon 
Kraft von bürgerlicher Herrschaft befrelte. 2.50 DM in Briefmarkn bei der Verlrisbsedrsrse der -Arbeiterpolitikv. 

nicht über das Kommandounternehmen im Iran unterrichtete. Schicksal Europas -auch das der ERD -von dem der USA 
ist ein deutliches Zeichen an die Verbündeten. daß die USA oelöst werden. 
nicnt daran oenken. o e W,nscheuno InteresseRder kle n e i n  J&. wo d ie  Arbeitskraft in den kapltallstischen Ländern 
Partner ihren eigenen uberzuordnen. Ebenso das Fernoie ben aufgehört hat Mangelware zu sein. Automatisation und 
von den erhofften Verhandlungen in Belgrad. 

Wo llegt der Ausweg fUr die ERD? 
Die eurooäischen Verbündeten der USA haben letrten 

Enoes Z J  wan en zw schen zwei Uoeln Schutz durcn die USA 
- dann aber mussen sie ihren Beitrag eisten. m.litariscn. 
politisch dnd finanzie I, wenn sle d.esen Beitrag aoer nicht 
leisten wollen,dann sollen siesicherstensselbst schützen und 
zweitens werden sie auf dem oesamten Weltmarkt auf die ~ ~~~ -~~ 

Konkurrenz der USA treffen. von welchem dieser ~euhaufen 
sie auch immer fressen mögen, die Wirtschaftskrise in den 
USA zieht dieeurooäischen terbündeten in eine Krise. weil sie 
i e i l  des kapitalistischen Lagers sind. Allgemein i s t  der 
Ausweg nur möglich, wenn die europäischen Ländes das 
kapitalistische Lager verlassen. Von den herrschenden 
Klassen aber ist eher zu erwarten. da0 sie die Zerstöruna 
Europas ,m Krieg aer Weltmachle zulassen. als daß sie d; 
Arbe terklasse nur e nen FuRbreit nachgeben. Die herrschen- 
den Klassen Europas können nur im Klassenkampf an ihrem 
Tun gehindert werden, und nur durch Klassenkampf kann das 

~ationaiisierung eine industrielle Resewearmee schaffen. 
kann das Proletariat für den revolutionären Kamof oewonnen ~-~ ~ ~ -~ - - ~ , - ~ -~~ 

werden und können so  die Voraussetzungen für eine 
revolutionäre Lösung der Widersprüche gefunden werden. 
Aber die Gewinnung der Massen für den revolutionären Weg 
der Lösung der Widersprüche ist ein langwieriger und 
Opfervoller Prozeß, der Geduld und Festigkeit voraussetzt. 
Beide Eigenschaften sind Ergebnis der Einsicht in die 
Bedlnaunoen dieses Prozesses. Die ietzt so viel beschworene - - 
4 r  se des Marx smus- ist ~usdrucl< f-r das Scheitern der 
Vorstell,ngen vieler Sozla lsten una Aktivisten. diesich nden  
verschiedenen ldeologllchen Spielarten des Marxismus 
bekämpften. Die Enttäuschung darüber. daß die Arbeiter- 
klasse ihnen keine Gefolgschaft leistet, Iäßt sie an der 
historischen Perspektive der Arbeiterklasse zweifeln. Daß 
dieses Vertrauen erst in der Bewegung der Arbeiter selbst 
unter schwierigen Bedingungen erobert werden muß. das ist 
vielen zu langwierig. Sie wollen für den Einsatz auch einen 
Erfolg sehen. Weil ihnen das nicht geboten werden kann. 
wenden sie sich "Alternativen* (wie 2.6. den Grünen) zu. um 



dann festzustellen, da8 auch bei den Grünen der Klassenge- behindern und verlangsamen sie den Prozeß der Herausbil- 
aensatz zum Vorschein kommt und sich durchsetzt. duna einer kiassenbewußten Arbeiterbewegung.ls - - . . 

Diese Linken begreifen nicht, daßdurch eine Politik. diedie 
~u fgabe  des ~lassenkampf und die unterordnung unter ' 6  Wohlgemerkt. wir sprechen nicht von den Linken. dls In den 0.g. Bewe- 

bürgerliche beinhaltet, die Lösung auch ihrer gungen die klassanbewuRten und fortschrittlichen Krane Lnearnmeln 
wollen - die untsrstutren wir dabei. Hierzu gehön auch dle Stellung- 

Aufgabe noch schwieriger wird. Denn indem sie den Arbeitern ..h„ venchiedener ~ ~ . ~ k ~ ~ h ~ ~ ~ ~  zu der .~~kl.g~,,,,~. 
eine solche Perspektivez.8. als Alternativezur SPD angeben, der 24.. 

Nach der Wahl in Baden-Württemberg: 

Die Grünen kommen.. . 
Diese vielfältigen Querverblndungen versuchte Späth in 

seinem Wahlkampf zu aktivieren, indem er sich als 
~Regierungschef zum Anfassen- verkaufen iieß, von Nest zu 
Nest, Verein zu Verein. Fest zu Fest reiste - eben, um sich 
anfassen ZU lassen und flotte, aber nichtssagendeSprüchezu 
klopfen. -Man tut LotharSpäth, auch angesichts seiner 
Laufbahn, sicherlich nicht unrecht. wenn man ihn einen 
MANAGER nennt-, iieß er sich beschreiben. 

Szene aus dem Stuttgarter Landtag: 
 sollen wir dieses fürchterlicha Geschiipl zertreten - 
oder küssen?. 

Dle Staatrparlel 

Seit 1953 stellt die CDU in Baden-Württemberg (BW) den 
Ministerpräsidenten. abwechselnd gestützt von der F.D.P. 
(1960-1966). der SPD (1966-1972) oder von beiden 
(1953-1960). 1972 erreichte die CDU die absolute Mehrheit 
und reaiert seither allein. Seit 1952 konntesie ihr Eroebnisvon 
36% a;f 56.7% (1976) verbessern. insbesonoere auf Kosten 
oer F D.P. (18.0-7.8%) und des BhE'. oer 1964 nicnt mehr in 
den Landtag kam. 

Spath reprdsentierteinen gewissen Tlefpun6t nnerha bdes 
parlamentarischen Systems. er managt. verwaltet das Land 
Minister, Aogeoranete gehoren einer toeferen S t ~ t e  oer 
r i  erarchie an, werden kommandiert ~ n d  ordnen sich unter 
Spath hatd-rchausein Gesp~rf~rSt imrnungen ergaos8chim 
Fai der vietnames schen F ~ c h t l  nge a s Bef~rworter eines 
großzügigen Asylrechts und kritlsiehe den Bund, weil er die 
Aufnahme von Asylanten erschweren würde. Nachdem nun 
der Zustrom von Pakistanis und Eritreern stark zunahm, 
verkündete er die Einrichtung von Sammellagern. den Entzug 
der Arbeitserlaubnis und der Sozialhilfe, um die "Attraktivität 
Baden-Württembergsd zu sanken.. 

Eppler hat durchaus recht. wenn er sagt, Späth habe dort. 
wo andere eine Biographle haben, eine Karriere. Er ist 
Administrator auf der einen Seite. auf der anderen gibt er sich 
als Volkes Stimme. Er verteidigt seine Politik mit den 
Vorurteilen des Spießbürgertums. aus denen er seine 
Witzchen bastelt. In kleineren Versammlungen in den Dörfern 
heizte er die Stimmung an. selbst wenn sie in Progrom- 
Drohungen mündeten. Hier wurde eine Radikaiisierung 
zumindest eines Teils der CDU-Anhängerschaft sichtbar. 
Wenn etwa einer tönte. er würde den Eppler am liebsten bis 
zum Hals in einer Grube in seinem Weinberg verscharren und 
so verrecken lassen. dann wurde das durchaus zustimmend 
aufgenommen. 

Die CDb st eine Partei des Staatsapparats, der Verwaltung, 
der Postchenschieoerei. lnsoesondere seit 1972 wurden Dle F.D.P. 
immer wieder Fälle von Amterpatronage bekannt, doch Während die CDU sich 1945 aus Anhängern vor allem des 
schadete ihr das kaum bei Wahlen. Sie ist organisch ehemaligen Zentrums bildete und zu einer vorwiegend 
verbunden mit dem Besitzbürgertum (auch wenn die -große katholischen Partei im vorwiegend ländlichen Südwürttem- 
Politik- dort keinen outen Ruf hetl. Die Scheiduna zwlschsn bero und Südbaden wurde (dauern! Eure oolitische 
Staat ,nd Land, 8es"tzenden "nd'reinen ~ohnarb;>iier" ist i n  \/e&et<ing l i idat ihrrn der CDLI.$, hatte die^.^.^.^^^^ rhren 
Baden-Wuiitemoerg senr schwach entwicke t E ne A~snah- Schwerpunkt m malten=. vorw egend protestantischen K eln- 
me bildet nur der Raum Mannheim. überall sonst reicht der büraert"m.auch bei den Winzern. Nordwürttembergs.Siewar 
Einfiuß der CDU bis weit in die Arbeiterschaft. Er wird 

~~ ~ ~~ ~ ~~ - 

vermittelt einerseits dadurch, da8 auch die Arbeiter oft noch 
Kleinproduzenten sind und Kieineigentum besitzen. Anderer- 
seits 'durch die enge kulturelle Bindung an das Bürgertum 
(2.6. Vereinleben). Zum Dritten durch den oft noch 
persaniichen Kontakt zum Unternehmer im Klein- und 
Mittelbetrieb. Bei den Arbeitern. die nach Feierabend zu 
Hause arbeiten. spielt die Familie noch eine groBe Roi e a s 
Organisationsform der Klelnprodukt On S.eopfern Fer en und 
Feaeraoena fur inren Weinberg Jnd der Verzlcht ist ~hnen in 
Fleisch und Blut übergegangen. Er muß sich nur materiell 
~ l c h l b i r  auszahlen. 

ab&, als ~&~Iver t re te r in  der nPrivatiniliatlve-. z~nächst aJCh 
dle Unternenmerpanei. 

Diese nglonilen und mll@lllsen Unterschiede werden 
seither zunehmend nivelliert, wenn sie auch noch bedeutend 
sind (Bruchsal/Iändl./Kathol.: F.D.P. 3,096, Hohenlohel 
Ländl. evana. F.D.P. 11.3% 1976). Der Liberalismus verlor 
se ne poiit iske Dominanz im schwabiscnen B~rgertum in 
dem Maß. n dem es der CDLI ge.ang. inre kathol#sch/&onfes- 
sionelle Bindung z~rucKzudrängen 1964 wurde der evangeli- 
sche ~ h e o ~ o ~ e -   ahn ~ultusminister, 1966 kam es zum 
~Kulturkampb~ um die christliche Gemeinschaftsschule. die 
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 viele hallen sich voruenommen. mehr Demokratie zu von der kathoiischen Kirche und katholischen CDU- 
Anhängern bekämpft. dann doch von der großen Koalition 
CDU ISPD angenommen wurde. 

CDU und SPD übernahmen also von zwei Seiten her die 
Besonderheiten der F.D.P.. dle damit profillos wurde. Ihre 
stärksten Einbußen hatte sie während der großen Koalition 
196811972 (14.4-8.996). als die CDU vom wirtschaftlichen 
Aufschwung und die SPD von der Reformeuphorie profitier- 
ten. während die altiiberalen, rechts von der CDU stehenden 
Wähler durch den Modernisierungsprozeß der F.D.P. und 
auch ihren "sozialistischen- Koalitionspartner in Bonn 
abgestoßen wurden. 

1960 versuchtedie F.D.P. etwas nostaloisch ihre„.„,„.„, 
Zeiten zurückzurufen: "Baden-~ür t tekber~  m;ß wieder 
liberal werden!. Sie polemisierte gegen Parteibuchwirtschaft 
und bot sich als Koalitionspartner der CDU an, deren 
übermacht sie in dieSchranken weisen wollte. Siesprachsich 
aus gegen die Regelanfrage beim Verfassungsschutz und 
versuchte, sich als Vertreter der von der CDU und SPD 
aufgegebenen Schulreformpolitik darzustellen. Genscherver- 
anstaltete eine Gewalttour von 70 Einsätzen. während er 
gleichzeitig ständig im Fernsehen zu sehen war als 
Außenminister. Er versuchte, sich darzustellen als ruhenden 
Pol in einer unruhigen Welt. Die Veranstaltungen der F.D.P. 
waren viel besser besucht als vor vier Jahren. vor allem durch 
Mittelständler und Altliberale. die einen Strauß in der 
Außenpolitik und Sozialreformen in der Innenpolitik nicht 
wollen. 

Die Landes-SPD 
Sechs Jahre lang (1986-1972) befand sich die SPD ineiner 

großen Koalition mit der CDU. gegen den Widerstand des 
größten Teils der Mitgliedschaft. unter Bruch eines Parteitags- 
beschlusses. Eine Opposition unter den höheren Parteifunk- 
tionären stellte der "Tübinger Kreis- dar, der eher die 
Hoffnung verkörperte. daß sich die BRD zu einer-humanen, 
gerechten und reichen Gesellschaft- entwickeln könnte. 
Führende Persönlichkeiten dieser losen Diskussionsgruppe 
waren Conrady. Hauff, Ehmke, Huonker etc. 

Auf dem Landes~arteitaa 1973 eroberten diese Kriifta l lm 
~ - - - -  .. X ... 

Bündnis mit dem ~ewerksc-haflsfl~ge ) scnere Mehrhe ten im 
-anoesvorstana Epp er w.rde Lanoesgorsitzender. Dte Jusos 
warfen den Tübingern vor, sie betrieben eher Pöstchenschie- 
berei als Basisarbeit. Die Wahlniederiage der SPD bei den 
Landtagswahlen 1976 (37,6-33.3%) hatte vor allem bundes- 
politiscne "rsachen; es gelang inr. weoer inre M tglieder noch 
nre Wanler so W e in der Zeit aer Reformeuphorie von 19722" 

mobil s eren. Gerade dort  wo sie ate großten rloffnunaen 
erweckt hatte (bei den Arbeitern und ~tudenten).verlorsie>m ,, ~ ~ 

meisten. weil dort auch dle Enttäuschung am größten war - 
Stichwort Krise, Arbeitslosigkeit, Berufsverbote, Ende der 
Universitätsreform. 

Sie verlor Wähler weniger an andere Parteien: Die meisten 
waren einfach nicht mehr zur Wahl gegangen. Am meisten 
büßte die SPD ein in den städtischen Ballunasräumen. 
wanrend aie CDU nur einen Bruchteil dessen. W& aie SPD 
verloren hatte. dazugewinnen Konnte A-cn dle F D P hatte 
etwas verloren. vor allem bei Angestellten und Studenten. 

I Reslgna 
Wende". 1 

i.rk.&+.3+ i. 
fntlicht unc 
ri Ei*,,"~i^. 

Eppler-Reformen gegen tlon 
Epplers Buch "Ende oder 975 veröffc I 

nach den Wahlen 1976 übe...„,.,., .st aus diesb, „„..„,I 
heraus entstanden und versucht. ihre Ursachen und Folgen 
aufzuzeigen. =Mehr als Willy Brandt ie ahnen oder gar 
wünschen konnte, war sein Wahlsieg im November 1972 ein 
emotionaler Höheounkt für viele Millionen Bürosr innerhalb "~ 
und außerhalb der Sozieldemokratie. Die Hoffnung, da0 ,es' 
nun besser werde.. . hat mehr in Bewegung gebrecht, als dei 
Wahlsieger sich wünschen konnte.. . Dann kam die Ulpreis. 
krise.. . Die Regierung wußte sowenig wie jede andere. wie es 
nun weitergehen sollte.. . Hilflosigkeit.. . gegenüber denen. 

wagen.. . Die ~ezenssionhechte sichtbar, wer trolz ailem im 
Betrieb das Sagen hat.. (S. 29) Die Schlußfolgerung. mit 
*naivem Reform-Optimismus- sei nichts mehr aüszurichten. 
man müsse "zuerst und vor ailem die Wahrheit sagen", ist die 
selbe. zu der Strauß in Sonthofen kam. Da "auch die 
Vertr6stung nicht mehr (verfängt), bei stetigem Wachstum 
kämen alle einmaldran-, also alle gesellschaftlichen Gruppen 
zufriedengestellt werden könnten. geite es nun. ~Relormen 
mehr irn Qualitativen zu suchen- statt im Quantitativen. 
(5.152) 

Aus dieser Konzeption heraus führte er seinen Wahlkampf: 
Wo es um Nehrung, Kleidung oder Motorisierunggeht, Stoßen 
wir an Grenzen, aber wo es darum gehl, daß Menschen 
einender menschlich begegnen. da sind wir ganz am Anfang." 
(Rede auf dem Wahlkongreß 19.1.80) So sollten etwa die 
Schulen durch verstärkte Mitbestimmung der Eltern und 
Schüler, durch Kompetenzverlbgerung von oben nach unten 
.aus Orten unerbittlichen Konkurrenzkampfs Orfe menschii- 
cher Begegnung werden- (ebenda)$ 
Schmidt und Eppler 

Wenn auch die Grenzen seines politischen Horizonts 
deutlich wurden. so führte Eppler doch einen problemorien- 
tierten Wahlkam~f. "Von den Schattenseiten. der Kehrseite 
des rechniscnen ~ortschr!trs. den psychischen Kranken. aem 
Schulsrreß. der zubefonierren Landscnalt. von den Risiken der 
Kernenergie mag Eppler reden. Schmidt dagegen bilanziert. 
eine Erloigsbilanz. Und er genießt die Begeisterung.. . 
Kontinuität, keine Experimente, uns geht's ia noch goid im 
Veroleich zu anderen -so stellt Schmidt sich dar." (Die "Zeit* 
üb& den Wahlauftaktkongreß) 

Dies versuchte sich Späth zu Nutze zu machen. Er 
behaupteteständig, daß die Position Schmidtsmit der Eoolers 
nicht vereinbar sei: =Jede Stimme für Eooler ist eine ~ i im rnn  ~ ~ - - - ~~ ~. 
gegen Scnrndr.-(St.Ztg 21.2 1 DadieBunaesumfragen einen 
~ g u n s t  gen Treno f ~ r  o e Strauß-Union zeigten. war Soath 
bemüht. die Bundespolitik aus dem ~ a h l k a m i f  herauszuhal- 
ten. Auf den Vorwurf. er habe Strauß den Weg geebnet. 
entgegnete er: *Weder Helmut Schrnidt, noch Franz Josel 
Strauß wollen Ministerpräsident in BW werden. Das haben mir 
beide versichert,. 
2 In seinem Buch hatte er noch betont. daOe5 kelne humaneschulegeben 

könne. so lange es die gesellschanliche Funktion der Schule sel. 
auszulesen, zu sortieren, wer einmal was wird: daß also gerade eine 
Klimaveränderung. wie sie ietzt Eppler propeglerte ("Für ein bißchsn 
mehr Msnschlichkeil~~) die gessltrchanlichen Strukturen nicht Veranden. 

Nach 30 Jahren wieder zugänglich! 

Arbeiterpolitik 
NI. I Ende November 1948 Prc r -,3O DM 

oir ~rlanunplm,hh Dre Jahre n a h  Endc d n  zucihn WcltkrIqes 1 
I11 d e La r Dcutldilands und in<bcbnocrcdo 
~ m ~ i e i ) b & k o l t l a l r ~ d e n n l e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ o ~ a ~ l e m  

die dcsfhe Arbcitdb~Te lfi rum Hnupioplei der Entwlblung der l ewn  / 15Jahreg~tden. A~sAn~,ivorderdeut~hm und hni e i g e r A r & h  J 
klaren haben dle wenlihen Bourgeonen Hliler aktiv und p a @ Y -  
bis er Isner M a S  an Kran rneidite. welhes Ihm ermmlld.'.- ~~~ 

Wcltkrieg anzutreten. Er ~a;dler'kein .fehlci'$.w F 
Bourgeoncn wie Iie heute we is rumahc~ l i+  t b- - ".."L l ..ik innere Klar,- - 

..d.-,' 

Vollatllndlger Nachdruck derentan 29 Ausgabm der alt- 
achrlii -Arbeiterpolltlk- von November1948 bls Ju111950. Eln- 
achlle8llch des ieltenen Sonderhettes vom Oktober 1949. 
40 Selten lnhaltsvenelchnls und Vorwort. 400 Seiten Text 
lakslmilleti, durchgehend p~g ln le t i  (elnschlleßllch der 
Original-Seltenzahlen), Klebebindung. Format 14.5~ 20,Jcm. 
Preis OM 20,-. 

- - - - - - - . . . . . 
ZUR FORDF.KUN<; D t S S l U D l U M S  DER 

ARßtlTLiKHEWEGLINC e.V 
die ~Iproduzieren oder- aismultinationeiä ~onzerne- über 
seine Verteilung entschelden.~ (S. 23) 

. - - - - - - - - - - - - - - 
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schutz vor Abqualiflzierung Keine Dequalifizierung von 
rung Arbeitsplätzen bei der Ein- 

führung neuerTechnologien. 

L Eppler dagegen: *Wichtig ist, da8 wirauf Wahlversammlungen 
darauf hinweisen, daß es uns gut geht - dank der 
sozialdemokratischen Führungsrolle in Bonn. Dann kommen 
wir zu den Themen. wo's im Land im Arsen lieot: Verkehr. 
Energre. B~tdungspolitii< .. (.Sonntag akt;e I* 17 2 ) D eses 
Di emma - einerseits die Zustanoe preisen und andererse ts 
kritisieren zu müssen. machte ihn unglaubwürdig gegenüber 
den kritischen Jugendlichen - sie wollten Schmidt nicht 
mitwählen. 

Es gelang ihm aber so auch nicht, aus dem Lager der CDU- 
Wähler jene herüberzuziehen. die gegen Strauß sind, weil sie 
gegen Radikalkuren sind, also die Schniidt-Anhänger unter 
den CDU-Wählern. Brandt war zwar in der Laae. mehr ältere 
Kollegen aus den Betrieben zu seinen ~ u n i ~ e b u n ~ e n  zu 
mobilisieren als in den letzten Jahren. Viel Beifall erhielt er. 
wenn er sich von den USA (vorsichtig) distanzierteoderaeaen 
Srra-ß *etterte I"unoeherrscht'.j Döcn -m ofe ~ u ~ e n ä w ä r b  
auch er vergebens. D e <am nicht. Esschien inr fionseqdenter. 
die Grünen zu wählen 

Die Grünen - >)Alternative für alle(*? 
Nachdem sie bei den Europawahlen 4.5% der Stimmen 

, erreicht hatten. mit wenig Aufwand und einem Personalbe- 
stand. der noch kaum über das hinausging. was AUD, GAZ, 
GLU und Anthroposophen eingebracht hatten, setzte ein 
starker Zulauf von neuen Mitgliedern ein - 1500 im 
November. 2500 im Januar. Dabei handelte es sich vor allem 
um junge Atomkraftgegner - Stddenten. Lenrer, Soz a aroei- 
ter - um ehema Ige Annanger Epplers n -no -m d e SPD die 
nach dem Berliner Parteitaa keine Chance für eine anqrüne*~ 
Politik in der SPD sahen, aljer auch um engagierte Christen, 
recht viele evangelische Pfarrer, darunter die oft von der CDU 
herkommend. zu den Grünen stießen. sowie Leute aus den 
sich auflösenden K - G r u ~ ~ e n  IKPD. KBW). aus dem SB und 
aus nationalistischen bis'fasciiistischen ~usammenhitn~en. 
Diese doch stark unterschiedlichen Elemente wurden 
zunächst zusammengehalten durch den Landtagswahlkampf. 
Nur gemeinsam hatten sie eine Chance. die 5-%-Hürde zu 
überspringen. Trotzdem grenzte sich die Mehrheit der 
Delegierten auf dem 1. Landesparteitag am 27.1.1980 in 
Esslingen sehr scharf gegen die .Alternativen- oder .Linken* 
ab. 

Das beschlossene Wahlprogramm vereinigt 
a) Forderungenund Aussagen Epplers, d. h.esversucht,an 

das sozialdemokratische Reformprogramm anzuknüpfen: 

SPD lEppler 
Mehr Mitbestimmung und I 'deYEinzeinen .. . die 

Mitverantwortung a m  Ar- Moglichkeit geben. mehr 
beitsplatz ( Verantwortung in seinem 

Arbeitsbereich zu überneh- I men 

Mehr Möglichkeiten zu Mehr Teilzeltarbeit für 
Teilzeitarbeit Mann und Frau 

Ebenso stimmen die weiteren Punkts überein - Erholungs- 
pausen, Bildungsurlaub. Abbauvon Schicht-und Nachtarbeit. 
~rbeitszeitverkurzun~ etc 

mlt b) einem Ideologlichen Rahmen, dessen Herkunft aus 
der Anthroposophie Rudolf Steiners' nur zu deutlich ist: .Die 
Gesetze des Lebens und ihr vielfälti<les Zusammenwirken 
müssen die Grundiaoe und den ~ i h m e n  für eine neue 
W!r!schatrspo!!t!k o!lden Im Prograrnrnanhang erKlaren d e 
Anthroposophen (die als ~Acnberger Kre s- e ne Art Frakt.on 
in oer Parte, o Iden]. in weich mystnischen Tiefen s ch al jene 
begeben mussen 0 e nacn den ,-Gesetzen des Lebens- 
H rlschaften wo en "Letzte Ursacnwder ~~Fenlentuicklungen 
der modernen Zivilisation~ sei. daß die nneuzeitliche 
Naturwissenschaft keinen wirkiichkeitsgemäßen Einblick in  
die Gesamtzusammenhänge der Naturreiche hat gewinnen 
können*, dagegen verständnislos sei ..gegenüber der Tatsa- 
che der in  sich selbst gegründeten Wirklichkeiten des 
Lebendigen. des Seelischen und des Geistigen in ihrem 
Zusammenspiel im Menschen*. 

C) Das Zentrum der stmkturellen Forderungen. die 
Reformvorschläge. die über den Arbeitsplatz hinausgehen 
und die Gesamtwirtschaft betreffen, stellen den dritten 
Bereich dar und sehen aus von den Interessen des Klein- und 
Mittelbetriebes. t o n  hier aus wird die Großindustrie kritisiert. 
,,Informationen und Meinungsäußerungen, die der Großindu- 
strie unerwünscht sind, werden unterdrückt-, heißt esda. Wie 
aber sieht es im Kleinbetrieb aus7 Dessen Besitzerbildet doch 
die Speerspitze des Unternehmerlagers gegen Arbeiterrechte. 
versucht oft gar. den Arbeitern zu verbieten. Gewerkschafts- 
mitalied zu iein. einen Betriebsrat zu wählen. mißachtet aß 
me'kten ~rbeit ischutz- und Umweltschutzbestimmungen 
genauso wie Ausbildungsbestimmungen für Lehrlinge. Wür- 
den dieseTatsachen benannt. wäreesschon schwieriger, den 
Klein- und Mittelbetrieb als Gesamtwirtschaftliches non plus 
ultra anzupreisen: ..- Ein umfassendes Programm zur Ftirdarung kleinerer 
und mittlerer Betriebe.. . ist ertorderlich. - Langfristig wird 
angestrebt, die Großkonzerne zu entflechten und in  über- 
schaubare Mittelbetriebe zu verwandeln. - Um Konzentra- 
tionsbestrebunoen und Monopolbildungen zu verhindern. 
muß die K etzgebung ausgebaut und angewandt 
werden.* 

Hier wird . daß die Forderuno nach -zumindest deutlich 
A .J,.- teilweiser - nuir,abung der ~ o n k u r t k z  zugunsten des 

Kleinbetriebes stets die Forderung nach efnem starken Staat 
einschließt, sobald sie praktisch durchdacht wird. 

Wo nach den Wegen der Verwirklichung dieses Program- 
mes gefragt wurde. wo Zuhörer während der Wahlversamm- 
lungen den Finger auf die Wunden des Programms legten. 
redeten die Referenten und Kandidaten vom -neuen Stil: 
Dialogisch und partnerschaftlich~, verlangten eine -totale 
Umwandluno der Denkunosart-. aus der ein =Wirtschaftssv- 
Stern der ~>rtnerschett,, "entstenen solle (B Springmann) 
Getoroert wurde. daß a le ~nternehmer werden mußten oam t 
alle gleichberechtigt mitwirken könnten. oder daß ein 
übergeordnetes Prinzip anstelle des ökonomischen treten 
solle. Man wolle alles von unten nach oben neu aufbauen. 
Wenn die Möglichkeit zu dezentralen Einheiten da seien, 
würde sich das durchsetzen. Die Konzerne müßten sich 
a$a;sen. we I ihnen a e Ledte oavonl efen Auch 0-rch oas 
Schwinden der Energieresewen waren die Iionzerne gezw,n- 
oen. sich umzustelien. HeinzBrandt meinte, bisher seien 
eroiitstreoen (im Westen) und Privilegstreben ( m Osten) n,r 
verdammenswert gewesen. jetzt g nqe es ,m den Lntergang 
der Gattung Mensch. Da seien alle gleichermaßen betroffen. 

4 Ruooli sie ner tI861-1925) Goethetoiscnet. Begibndar der Antnro- 
poraphle adt oisser O r ~ n d  egs D loeten s cn ais sissll aneil freien 
waiooriscn~ien IScnulen m t ?Iisrr praki ?)~n-kt,n~i eiiscner hotel 



Die Grünen. die von links kommen. sahen esvit 

*Nur, wenn der Unternehmer frei von staatlicher Bevor- 
mundung und der privaten Geldmacht ist, kann er in Partner- 
schaft mit Arbeitnehmern und Verbrauchern einer bedarfs- 
orientierten ökologischen Kreislaufwirtschaft dienen. Nur so 
Iäßt sich Solidarität in  der Arbeit erreichen. 

Die Chancengleichheit herstellen und damit insbesondere 
die Ungleichheit zwischen Großkonzernen und Klein- und 
Mittelbetrieben zu überwinden. darin sehen DIE GRÜNEN 
eine zentrale Aufgabe ihrer Politik.. 

Kreisverb. Rems-Murr DER GRUNEN, 1. 3. 1980 in einer Broschüre 

,,Wir müssen uns fernhalten von den Interessenkliingeln. die 
ihren Mitläufern vorgaukeln. da würde es immer wieder etwas 
von dem großen Kuchen zu verteilen geben.. 

Gruhl arn 1. 2. 1980 in einer Wnhlkampfrede 

"Was die SPD will - mehr Dirigismus durch staatllche 
Lenkung der Investitionen - dient dem Ausbau des 
kapitalistischen Systems. Die Methode nähert sich der des 
Kommunismus an. bzw. dem, was man landläufig unter 
Kommunismus versteht. 
Beides lehnen DIE GRÜNEN mlt aller Entschiedenheit ab.. 

KV Rerns-Murr 1.3. 1980 

Es würden auch die Unternehmer noch ihre Damaskuserleb- 
nisses haben. Es ginge nicht mehr ums Haben. sondern ums 
Sein. 

Auch der Gegensatz zwischen rechts und links sei 
gleichgültig geworden. Wie die Apostel sei man jetzt ein Herz 
und eine Seele, egal ob Heide oder Jude 

Auf sman gewirran Le.chenieoner 
0 Redner d s ~ n  Ger,chl i z e h l  ,arnmerl:ehe Fellen. 
Indem oein Maul sraermi c h  roricn! ~ ~~Y~~ 

Eh du mir sollst die Leichenrede hallen, 
Wahrhelt,g. lieber sterb ich nichl! 
ILessing) Nekrolog aul den Msrxismus? 

Die veralteten Eriahrunaen des Klassenkamofes würden - - 

nicht mehr geiten in diese;v811ig neuen ~ i t ua t i i n .  Von Marx. 
Engels. Lenin könnte man keine Lösungen kriegen. der alte 
Katechismus sei nichts mehr wert. Die ~rbelterbeweouna sei 
historiscn gescneltert - Gewerkscnaft bnd S ~ ~ - s p i t - z e  en 
e nbezogen in ein wannwitziges Wirfschaftswacnst~m. umo e 
Sowletunlon ste le Oie rechteste Form der Konterrevolution 
dar. die es geben könne. 

Hasenclever sprach von der ökologischen Weltc 
f-nt großen Mu1t.s oie von <iss nggr propag ert 
me nte, Bresnnew vertrete das gle cn n rot Jna annlich W e 
Dmnb meinte auch Ha-ßle ter. daß die SU oewe Se. daß udte 
Probleme- durch Verstaatlichuno nicht aelöst werden 
könnten: Kapitalistische und staaiskapitalisi;sche syst&e 
zerstörten in gleicher Weise die Umwelt. Es wirkten die 
deichen ~wanasmechanismen der Produktlonssteioeruno. 
" Aucn aie ~ i n o r e r  reag erten auf Einwanoe a-smarxGfi- 
scher Sicht negativ Dis aggressiv Wenn Begritte a,ftauchten 
wie Pr vate aenf-m, an Produkt onsmitte3n Proltt. Sozialis- 
mLs, ~ r b e i t i r b e w e ~ ~ n g  efc W-roe oft geziscnelt oder gar 
georLl1. D es steigerte sich. wenn n cht n-r ganz kLrze Fragen 
gestellt. sondern Diskussionsbeiträge gehalten wurden. von 
einer Offenheit oder Aufnahmebereltschaft war niroends ~ ~ ~~ - -  - -  

etwas ;U spüren. Eher schon wurde getönt ogehtdoch in die 
DDR-, oder "das ist unsere Veranstaltung. die lassen wir nicht 
umfunktionieren-. oder wurden Linke äm Reden gehindert. 
Für die Probieme von Arbeitern war kaum Interesse 
vorhanden, dafür gab es viel Beifall etwa für Gruhls 
Bemerkung. die ~Konzentrationslagerhaitung der Tiere- sei 
eine ~~Kulturschande~. 

Die Position eines historischen Bündnisses zwischen 
aufgeklärtem Bürgertum und demokratischer Linken bwz. 
Arbeiterbewegung wurde nur von Wiili Hoss im Wahlkampf 
vertreten; nirgends hörten wir jemand anderen so etwas 
vertreten - ausgenommen vielleicht jenes KPD-Mitglied, das 
die Grünen anflehte, doch auch für Kommunisten offen zu 
bleiben. 

5 Vor DBmask~~ wurde der Chrlstenverlolger Saulus durch Jaua' 
Blifuitrahl zum Christen bekehrt (A 93) 
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ihre ~auptaufgabe an, die ~ r b e i t i r b e w e ~ u n ~  uiiu uaii 
Kommunismus als gescheitert zu erklären; H. Brandt etwa 
meinte. m~ohnforde;unoen sind doch nur ein Mittel zur 
 inb bin dun^ der ~ rbe i t i r .  Da sind wir dagegen.. Also auf 
Lohnerhöhungen verzichten? So konkret gefragt, spricht - - 

Brandt von der -Beteiligung des Herzens-. 
Das Gefühl eines Wendepunktes. einer Krise. die nur zu 

lösen sei durch Verzicht. durch Engerschnallen des Gürtels. 
durch eine Roßkur durchzieht ja auch die Sonthofener Rede 
von Strauß und Epplers Buch .Ende oder Wende.'. Beide 
versuchen aber, Antworten zu geben auf die Frage. wo was 
geopfert werden soll. und pelanaen zu gegensätzlichen 
Ergebnissen Strauß wl I eine steigeiung der 5 'kommensdif- 
ferenzen. mehr Konkurrenz, Pr vatinitiative. Abbau aes 
soz a en -Ausgleichs-. des sozialen Netzes una den verstark- 
ten Einsatz staatlicher Machtmittel. um den inneren Frieden 
trotzdem z, ernalten (vg .-DAS" 11.1978) Epp er wil 0-rch 
Erhon~ng des Slaalsanteils am Brwttosoz alprooukt, durch 
mehr sozialen Ausgleich. geringere Einkommensdifferenzen 
etc. das Opfern erträglich machen. 

Beide haben begriffen. daß durch die Grenzen des 
Wachstums die sozialen Gegensätze nlcht aulgehoben 
werden, sondern an Bedeutung gewlnnen, daß es immer 
schwerer wird. es allen recht zu machen und "Alternative für . - 
allem, also Volkspartei zu sein, wie es die Grünen werden . 1 

wollen. Um Strauß und Eppler in einem zu sein. dazu gehört " 
wirklich ein großes Herz. Oder die Bereitschaft. dem 
Stimmenfang fast alles unterzuordnen. 

Das Wahlergebnls 
Hans-Dietrich Erichsen. der als Frelburos orößter Baulöwe - ~ ~ - ~ -  

gilt und bis vor kurzem ~assensiios hochzog (jetzt baut er 
kleiner und feiner), erzielte im Wahlkreis Freiburg i mit 7 120 
Stimmen 111.2%1 das beste Eraebnis der ~ r ü n i n .  Vier der 

~ - -  

sechs ~andtagsib~eordneten der Grünen wurden in typi- 
schen Universitätsstädten gewählt. Für die großen Parteien 
waren die 5.3% der ~ r ü n e n  eine Überraschung. Sie hatten 
zuvor verkündet. daß die weltpolitischen Ereignisse den 
Herbst der Grünen herbeigeführt hätten. 

Sozlologlach gesehen schnitten die Grünen gut ab. a) dort. 
wo viele Studenten wählten. b) wo die Bevölkerung stark 
fluktuiert, nicht bodenständig ist, C) der Anteil der Angesteli- 
ten hoch ist. Die Analysen der Europawahl haben sich 
bestätigt: 

,,Ein k l i ck  auf die verschiedenen Berulsgruppen zeigt, da0 
die Grünen hauptsächlich aus Abiturienten und Studenten. 
die einen höheren Abschluß anstreben. viel Anklano finden. 
außerdem bei den gehobenen und höheren soziale"- . .  
Schichten. Das Wählerpotential liegt danach bei gehobenen'*' 
Angestellten und Beamten, selbstandisen ~eweibetreiben- 
den, leitenden Angestellten und ~ e a m i e n  sowie freiberufli- 
chen Akademikern. Einen - statistisch gesehen -negativen 
Stimmenanteil erzielten die Grünen bei Arbeitern, ~acharbei- 
tern und Handwerkern sowie einfachen und mittleren 
Angestellten. Schließlich hat der Statistiker Hans-Helmut 
Martin herausgefunden. da8 die Grünen in Stuttgart 
überwieoend im Universithtsviertel und in sooenannten outen ~-~ ~ ~- - - ~ -  . 
wohnlagen überdurchschnittliche Stimmengewinne zu ver- 
zeichnen hatten.. (nStgt. Zeit... 12.10.1979) 

Die Existenz von ~ernkraftwerken allein spielte noch keine 
Rolle; wo aber Biirgerlnltlatlven aktiv waren, etwa im 
Freiburger Raum (Wyhi). im autobahnbedrohten Raum 
Backnang, Konstanz oder in Nürtingen, Filder. wo Flughafen- 
ausbau und Straßenoiana schon seit Jahren auf Widerstand 

~~ -~~~ - 

bei der ~evölkerun~'stoßin, schnitten sie gut ab. 
Hier ist aber der Zulauf. den die Grünen gefunden haben 

(wie Hasenclever selbst saote1 vor allem eine Folae des 
~ U c k g a n ~ s  der BUrgerlnltlsh&n. Gerede nach der Demon- 
stration in Bonn W-roe oft gefragt. wie es jetzt we.tergenen 
soi e Die Grunen sfe len n er eine Art Enatuleldar. einerse ts 
um das Auseinanaerta ien der B 's zuverhindern. andererse ts 
um ubers Parlament durcnz~setzen. was durcn direKte 
Aktionen nicht erreicht wurde. Besonders gut kamen die 
Grünen bei Jungwlhlern zwischen 18 und 24 Jahren an, von 
denen sie den größten Teil ihrer Stlmmen bekamen. Unterden 
Entwllhlarn erreichten sie ca. 11 4b (etwa 1 /3 der grünen 
Stimmen) 



Es sprach die Grüne Landtags- 
abgeordnete Elsbeth Mordo . . . - 

verkommene 

. . . worauf die Bürger antworteten: 
(in Leserbriefen an die Stuttgarter Zeitung. 25.127. 3. 1980) 

Könnte man nicht den 
Arbeihlosen einen Besen 
.je ~ ~ ~ d ~ ~ b ~ ~ ,  ordnung die Anlagen zwischen Haupt- ( zu machen? 

bahnhol und Planetarium - 
ich habe noch in keiner 

~~ -~ . 
GroDstadt so verkommene, 

öffentliche Anlagen gesehen 
- oder gehen Sie malnachts 
so um 23 oder 24 Uhr durch 

Innenstadt. was Ihnen 
Verkommenheit und 

im wahrsten Sinn 

nichts' tun-ineinem demokra- 
tischen Staats- und Gemein- 
wesen. Wenn sich demokrati- 

dann vielen Dank. Aber Stuttgart 
ist ia bekannt 

ungestraft abladen und 
Es würde der Lokalredaktion überall ihren Rausch aus- 

schlafen kann. 
Zeitung gut anstehen, sich 
ihre bekannt antigrüne Ge- 

sinnung einmal zu verkneifen 
und mitzuhelfen, den Finger Ich könnte mir denken, 
aul diese Wunde zu legen. daD die Hausfrau 

gesser und es Elsbeth Mordo mit ihrer 
schon, als sich aufs hoheRoß Fe~t~tel iung. daß Stuttgart 

ZU setzen und ZU versuchen, die Sauberkeit 

eine.Hausfrau" (!J durchden der Stadt gemeint hat. 

gebürtiger Stuttgarter 
und darf mir hier ein Urteil 

erlauben - wei0, was füreine 
saubere Stadt Stuttgart 

Auch bei den Jugendlichen basiert der Erfolg der Grünen 
nicht auf einer Welle oolitischer Aktivität. Es kam zwar nach 
der Zeit der ~tudenten- una Schblerbewegung nicnt zu elnem 
Pendeschlag nacn rechts, aber der Unmut wurae weniger 
nach außen aetraaen. Die Oberstufenreform an den " 
Gymnasien oew ri<fen eine weitere Vereinze ung der Sch- er 
dae Mogl chkeiten innerhalb der Schule Erfahr~ngen oer 
~olidari iät zu machen. nahmen ab. Die weniaer werdenden 
Autstegscnancen n der Geseilschaft funren- zu starrerem 
Konkurrenzden%en und oft zu sozialem Aostieg. hach dem 
Studium erwartet sie, etwa als Lehrer. eine Situation. die alle 
Illusionen über diese Gesellschaft zerstört: mit Teilzeitlehr- 
aufträgen werden sieeingestellt (oft unter der Soziaiversiche- 
rungsschweile) und unter dauerndem Prüfungsdruck gehai- 
ten, ständig in Angst davor. schließlich doch nicht übernom- 
men zu werden. 

Aber nicht gewerkschaftliche Aktivität ist die Folge, sondern 
Angst. sich zu engagieren und so die eigenen Chancen zu 
verschlechtern. Entsprechend waren auch relativ wenige 
dleser Junglehrer aktiv bei den Grünen. Viele wählten sie 
iedoch. um die Ablehnuna der etablierten Parteien zu 
dernonstrjeren Es decct sich aber sich d e WachstumsKr tik 
aer Grunen m t aen negat ven Erfahrengen dieviele Jungere 
mit den nurauf quantitative Erweiterung angelegten Reformen 
in Schule und Uni gemacht haben. Diese Ubereinstimmung ist 
jedoch reichlich nebulös und drückt sicher keine Uberein- 
kunft mit dem G?ukunftsmodell'* der Grünen aus. 

Die positiven Aussagen ihres Programms sind, wie schon 
gesagt. identisch mit dem der SPD Epplers. Was an weiter- 
gehenden Aussagen vorhanden ist. wurde mehrmals gestutzt 
IProaramm. Kurzoroaramrn. Fluabiatt) und erreichte be- . " 
stimmt nur' einen ~;uchteii der240600 Wähler. In ihren 
Wahlaussagen fühlten sich die in der Regel älteren und nicht 
alternativen Kandidaten nicht andie~rog;ammaussagen etwa 
zur Gesamtschule, zum 5 218. zu den Berufsverboten, zur 
Aussperrung etc. gebunden. 

Wenn Hasenciiver etwa saate, .eine Abschaltuna aller 
Kernkraftwerke in  BW wäre bis 1984 realisierbärs<. so 
unterschied ersich selbst indiesem Punkt kaum noch von SPD 
und FDP. Auch in den Veranstaltungen war die Hauptgruppe 
der Wähler der Grünen - 18 bis 24 - nur zu einem Bruchteil 
vorhanden, während die Aiteren einen Anteil von Ca. 90%auf 
den Versammlungen ausmachten. 

Von den etabllerlen Parlelen kamen Ca. 76000 Stimmen, 
36000 SPD, 23000 CDU, 18000 FDP. Ein weiteres Drittel der 
grünen Stimmen kam von Nichtwählern. 

uberden Umkreis der Initiativen hinauszeigtsichschonseit 
Ca. 10 Jahren ein Pratestpotentlal, vor allem im iändiich- 
kleinstädtischen Bereich. Bis zu 40% der Stimmen hatte der 
"Remstal-Rebell- und Obsthändler Paimer vor allem bei 
Bürgermeisterwahien erreichen können, indem er Fehipia- 
nungen, Behördenwiiikür. städtische Gigantomanie etc. 
lautstark kritisierte und auf die ..Großkopfeten.. schimpfte. In 
zumindest größtenteils gleichen Potential hatte 1968 die NPD 
gefischt und 9.8% der Stimmen erreicht. Es ist wenig 
veriäßlich. dürfte aber langfristige. da es ebenso wantisoziaii- 
s1isch.c wie .antibürokratisch" ist. eher nach rechts tendieren. 
Die Verbindungslinie zu den Grünen wird örtlich sowie in 
MeinungsäuRerungen, Leserbriefen etc. deutlich. Iäßt sich 
aber nicht quantitativ fassen. 

Schließlich wurden die Grünen - etwa durch Vermittlung 
von Geistlichen. vor ailem aberdurch ihreverzahnuna mit den 
Anthroposopnen. fur das B ld~ngsb~rger tum wahibar Inr 
Erfo q ist zu erklaren aus aer S ~ m m  erbng d eser docn recnt 
unterschiedlichen Einzelelemente. Ihr gemeinsamer Nenner 
ist die Ablehnung einer Politik des ..Wachstums- und nicht 
eine Oberelnstlmmung über eine gemeinsame Politik. 

Verluste, Verluste.. . 
Die SPD verlor nochmals 50000 Stimmen und erreichte 

32,5%. Ihren Anteil bei den Arbeitern konnte sie diesmal 
behaupten (-0,56%), verlor jedoch bei Angestellten in 
Großbetrieben und vor allem bei den Studenten nochmals 
stark (-5.26%). ihren höchsten Anteil hatte sie in Mannheim II 
mit 53,6% Hier hatten gleichzeitig die Grünen mit 3.0% ihr 
niedrigstes Ergebnis. die DKP ihre geringsten Einbußen 
(1.3%-0.9%) und ihren höchsten Anteil. Der KBW bekam 



dort, woer antrat. nur noch eine HandvollStimmen und wurde 
selbst von der EAP. die den Anbruch der Schillerzeit durch 
Atomkraft propagierte, um ein Mehrfaches übertroffen. (Etwa 
Stuttgart II: Grüne 4830, DKP 204. EAP 32. KBW 12). 

Die größten Verluste hatte mit 100000 Stimmen die CDU, 
und zwar recht gleichmäßig mit einem kleinen (negativen) 
Höhepunkt bei den Bauern. Die FDP hat hiervon nur 
unerheblich profitieren können. Ihr besseres Abschneiden 
geht darauf zurück, daß ihre Wähler weniger eines kräftigen 
Anstoßes bedurften. um wählen zu gehen. 1/4 der CDU- 
Verluste aina an die Grünen. vor allem in Südbaden 

Bisher noch äußert sich diese Unruhe vor allem in 
Gesprächen. hin und wieder kommt es schon zu Außerungen 
in Betriebsversammlungen, die sich gegen Strauß, den 
politischen Hauptrepräsentanten der Kapitalsoffensive. rich- 
ten. 

Vereinzelt auch gelingt es. unter Hintanstellungparteipoliti- 
scher Gegensätze, vermittelt etwa über Anti-Strauß-Kommi- 
tees, zusammenzukommen und die Lage gemeinsam zu 
beraten. Wenn auch die Profilierungswünsche einzelner 
Gruppen noch stark in den Vordergrund treten, so sind hier 
doch Ansätze sichtbar. die es weiterzuentwickeln aiit. 

(Fre 0 - rg iwö  die G r ~ n e n  a ~ f  7.1 46 im Scnnitt kamen uno Oie So ite das nicht ge ingen. w ~ r d  oas Wahlen des-nleineren 
CDL 4 1 % verlor D es ist etne Folge der A-seinandersetzun- Ube s~ SPD. zu dem sich die meisten Kollegen ourchringen 
gen um Wyhl und einiger anderer Umweitkonflikte. Obwohl 
also der orößte Teil der CDU-VErluste auf das Konto von 
h8cntvrah;ern geht. hat s e docn von der niedrigen Wanlbetei- 
I gung prof tiert. wenn a,cn nur ger ngfugqg Entschetdena 
war die n eor ae Wanlbetei iauna l ~ r  den Erlola oer Grunen 
( - 1  Ool .  wanren-0 die SPD n üreiien m t n eoriger Wan betei- 
igung 2% oenacnteil gt WJrde In gewisser Welse st aies 

ein Erfolg S~äths.  der. nachdem klar wurde, daß er 
Schwierigkeiten haben würde. seine Wähler zu motivieren. 
bemüht war. sich harmlos zu geben. um dieSPD-Wähler nicht 
als schwäbischer Strauß zu erschrecken. 

Dies macht deutlich. daß auch der große Macher Schmidt 
nur noch von der Angst der Arbeitervor Strauß lebt und nicht 
von der Zustimmung zur eigenen Politik. Epplers Versuch. 
nicht nurals kleineres Obel anzutreten. sondern diewähler für 
positive Aussagen zu gewinnen. ist gekcheitert. Den Umwelt- 
schützern war er nicht glaubhaft - wegen Schmidt. 
Denienioen. die Schmidt als besten Verteidiaer des statusauo . - .  
Strauß vorziehen. konnte sich Späth als iesserer ~ c h i i d t  
anbieten. 

Und dle Arbeiter? 
Diejenigen. die 1976 abseits blieben, weil sie ihre 

Hoffnunaen nicht erfüllt sahen. konnte EPPier ietzt mit elner 
Min aturiusgaoe der a ten Forderungen zLgeschn tten a,f 
e ne Zeit oes ..Nellwachsrums'.. auch nicntmoo sieren Wenn 
sich ietzt lanasam Unruhe breit macht bei vielen Kollegen, vor 
a11eR aktiven Gewerkschaftlern. so ist das darauf zu~ückzu- 
führen. daß sie eine Generalofiensive des Klassengegners 
herannahen fühlen: 

*,Die ldealroute in eine wirtschaftlich oesicherte Zukunit -~ ~ ~ ~~ 

führt nach Auffassung von ~ammer~räs-ident Peter Fuchs 
(/HK Freiburq) am Konsumverzicht nicht vorbei. Im Interesse 
einer vernüniiioen Entwickluno werde man den Gürtel enoer ~~ ~ 

schnallen, ~ r l & b s -  und ~ohnförderungen lm Rahmen haGen 
und Exporte verstärken müssen.. (Stgt. Zeit..., 11. 4. 1980). 

werden. nur die Auflösunaserscheinungen in derSozialdemo- 
kratie auf der einen, die ~ i l i t anzder~ t rauß-~nhänger  auf der 
anderen verstärken, den Sieg Strauß' zwar hinauszögern. ihn 
aber dafür bei den nächsten Wahlen umso verheerender für 
die Arbeiter und ihre Organisationen ausfallen lassen. 

Und dle Grünen? 

Die Jusos haben durchaus recht. wenn sie sich zur Wehr 
setzen gegen die billigen Sprüche Wischnewski. der "stur 
Leistungsbilanzen der Bundesregierung.. . nachbetet unddie 
Grünen als Hillstruppe für Strauß abwertet.. 

Trotzdem ist klar, daß etwa die Lohnverzichtsparolen von , .. 
Heinz Brandt die Grünen zwar zur *seriösen Kraftwfür Bieden- 
kopf und Strauß machen. nicht aber für die Arbeiter. & 

Auch Träumereien wie die Hasenclevers. nach einem 
arünen Erfols könne man die Fraktionen durch Kleinaruo~en 
auflösen und, als -Salz in der Erde- eine wfrüchibare 
Neubesinnung- durchsetzen, helfen nicht weiter. sondern 
bereiten nur neue Enttäuschungen vor. 

Bei vielen wird der Rückzug in eine ~Innerl ichkelt~dieFolge 
sein. der Versuch, wenigstens im eigenen Lebensbereich der 
Vermassung zu entgehen. Andere werden sich nach rechts 
entwickeln und zu einer Reaeneration der aeistia ziemlich 
toten und deshalb nicht attractiven flechtsgr&penieitragen. 

Ob sich ein größerer Teil der Anhänger und Wähler der 
Grünen nach links entwickelt. hänat entscheidend davon ab. 
inwieweit sich die Kelme fü; eine neue ~rbelterbewegung 
entwickeln. die Ansätze für eine reale Lösung der Zukunfts- 
Probleme enthält - Okoloaie, ~aoitalkonzentration. Polizei- 
staat. Kriegsgefahr etc ,elz-l schon muß es oarum gehen von 
d esen Ansatzen aus - Seen es nun oetrieo iche ooer 
qewerkschaft iche Gruppen. Anti-Stra-ß-Kom,ttees, Ant - 
~aschismus-~ruppen. ~ktionseinheiten - an die Mitglieder 
der Grünen heranzutreten und sie zu positiverTeilnahme an 
Aktionen aufzufordern 

Bericht der Kölner Gruppe zu den Wahlen in NRW: 

Die Eraebnisse der Landtaaswahl in NRW vom 11.5. 1980 sich ein trockenes Plätzchen am Fünf-Prozent-Ufer einse- 
W-rden 'on vie en Betracnier~. von ourgerlicnen. aoer auch richter hatte. ging im Strudel unter Die Grunen wurden äuf 
von linken. als Sensation gewenet "berrasch~ng uno Freude ihren harten Kern reduziert. weit unterhalb der Funf-Prozent- 
bei den Anhangern der Soz aldemonratie Enttauscnunq und Grenze Aacnener KirniMum. lokale Umweitprooleme. 011- 
Ratlosiakeit bei FDP und CDU -aber auch bei denen. die in dunosoolitische Kontroversen - das alles blieb ohne 
letzter i e  t hre Hoffnungen auf po itiscnen ~ortschr i t tan die ~ ie&;sch la~ im Wahlergebnis. Die Bremer Krawalle? ES war. 
,-Grunenm geKn"pft hatten uno nun senen mLssen. daß inre als hatte es sie n,e gegeben. Die Stimmungswelle ging über 
Erwanungen. 0 e uGr,nen. se en dle pol Iische Alternativezu alles nrnweq. - Es qab nur ein Wahl~ampflhema. programma- 
den ,%etablierten Parteien-. sich nicht erfüllen 

Tatsächlich weisen d ie  Wahlergebnisse einige Auffällig- 
keiten auf, die deutliche Hinweise auf politische Veränderun- 
gen enthalten. Hören wir zunächst die bürgerliche Presse: 

-Über Nordrhein-Westfalen ist eine oolitische Stimmunos- 
welle hinrveggerollt. deren Ausmaß ke;ne der Parteren vorher 
richtig eingescharzt hat - nicht einmal die Sozialdemokraren 
Al l  das, was bei anderen Wahlen an regionalen. lokalen und 
oroorammatischen Besonderheiten soürbar war. wurde . .. 
we&geschwemmt Die CDU in .hrem h;lliosen Versucn. d.e 
Lande~polirik zum Thema zu macnen (Propaganda gegen d,e 
Gesamricnui-Plane uer SPD) erlitt Schifforuch D,e FDP, d,e 

tisch unschärf konturiert:~tilundlnhalt der~anz ie r~o l l t i kund  
deren Bedrohung durch Strauß. Die SPD hat das in genialer 
Primitivität an den Mann gebracht: -Wählen gehen!. Die 
Botschaft genügte. Es wurde eine Schmidt-Wahl.. 

(Die Zeit 16. 5. 1980) 
Die SPD hat in der Befürchtung. die Wahl verlieren zu 

können. in ihrer Propaganda deutlich gemacht. daß ein Sieg 
der CDU eine Zweidrittel-Mehrheit der CDUICSU-regierten 
Bundesländer im Bundesrat bedeuten und damit die -- ~~ ~ ~ 

Regierung Schmidt/Genscher weitgehend handlungsfähig 
machen würde. Sie hat es verstanden, einen solchen 
Wahlausgang als Schritt auf dem Wege zur Machtergreifung 



Die Trendmeldungen In Zahlen: 

Dortmund: SPDvon 57.6auf 60.7=+3.# 
M~nster  SPDvon34.8a-138 0=+3:2 

CDJvon 54.5auf49.5~- 5.0 
B0ttr.p SPDvon54.4a-f 58.7=,4 3 

.. 
Mettmann I: SPDvon43 Oauf47.4=+4,4 
Mettmann IV: SPDvon47.2auf 53.0=+5.8 
Krefe a I SPDvon42.6auf47 1 =+4.5 
Wuppenall: SPDvon43.3a4f48 6=+5.3 
Wuppertal II: SPDvon 45.1 a-l51,5= +6.4 
Wuppena II SPDvon 45.4auf 52.05 t6 .6  
Neuss I: SPDvon36.1 auf41.4=+in 

Oipe SPDvon28,2auf32,3=+4.1 
CDUvon 68.5auf 63.8=-4.8 

Solingen I: SPDvon 45.1 auf 50.4=+5.3 - 
von Strauß darzustellen. Im Bewußtsein vieler Wähler. 
insbesondere der Arbeiter im Ruhrgebiet, erschien ein 
Wahlsieg des Strauß-Statthalters Biedenkopf in NRW als 
vorweggenommener Wahlsieg von Strauß bei der Bundes- C tagswahl im Oktober! 

Die *Alternative. Strauß oder Schmidt 
Das überall im Lande vorhandene Bewußtsein der 

-Alternative- Schmidt oder Strauß bewirkte einen unge- 
heuren Mobilisierungseffekt bei ali denen. die -aus welchen 
Gründen auch immer. of i  ist es nur instinktiv -die Person des 
CDUiCSU-Kanzlerkandidaten ablehnen. Er erscheint ihnen. 
besonders den Arbeitern, im Gegensatz zu den Sozialdemo- 
kraten Schmidt. Brandt, Wehner und Rau (die ihre gute 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften herausstreichen). 
als gewissenloser Machtpolitiker. der auf undurchschaubare 
Weise mit den Interessen mächtiger Kapitalisten verwoben ist. 
sicher nicht die sozialen Interessen der .Arbeitnehmer~. 
berücksichtigt, außenpolitisch die Konfrontation mit der 
Sowietunion sucht (scheinbar stärker noch. als es derzeit die . ~- 

nocn inre neue A~fmarscnstratege SJchenaen Amerikaner 
tdn. was be vielen den Gedanken an Krieg nervorr-ft ) "nd der 
zudem in zahlreiche Skandale verwickeli war 

Was veroirgt s ch hinter o eser -Stimmungswelte- von der 
die "Zeit* spricnt?EsistaieAngst vorder Kriegsgefanrunovor 
dem. was Strauß in dieser Laqe ver6orpert. a e  alle 
Stammwähler der Sozialdemokratiean ~ h e i n u n d  Ruhr und 
dazu viele. die bisher FDP und auch CDU gewählt haben, zur L Wahl der SPD mobilisiert hat! Das hat der SPD die absolute 
Mehrheit im Landtag einaebracht. die FDP rausaeworfen und 
zu massiven CDU-Verlusten insbesondere in-ihren Hoch- ~ ~~ ~ - 

burgen ( ~ a u e r l a ~ d  und Münsterland) geführt. Der über- 
raschte Wahlsieger Johannes Rau erklärte, da8 dieser 
unaeahnt hohe ~ a h l s l e a  ein Slea Schmldtsüber StraußistlSo 

~ - 

wuide es auch von derMasse der Wähler empfunden1 
Viele Wähler, vor allem katholische Arbeiterwähler. die in 

der CDU eine breite Volkspartei mit sozialem und liberalen 
Einschlag sehen möchten. sind gegen Strauß. - Die CDU 
mußte in ihren Hochburgen besonders hohe Verluste 
hinnehmen. In  den Dienstleistungsbereichen an der soge- 
nannten 47heinschiene~ wie auch in den stark katholischen 
Gebieten, dabei nicht zuletzt in den katholisch geprägten 
Arbeiterregionen, den Hochburgen der Sozialausschüsse am 
linken Niederrhein. gab es diesmal einen besonderen 
Wählenvechsel von der CDU zur SPD. Hier sei Neuss bei 
Düsseldorf erwähnt. mit einem Wählerschwund der CDU von --. . 
4.65 Oo (gesamt NRW 3.gDm) und einergleicnzeitigenZunanme 
der SPD-Wahlerzahlen von 4.75 Olo (NRW 3 9 O o )  

So gruppieren sich um die SPD-Stammwähler in der 
lndust~iearbelerschafi - deren noch inst nkt V gepragtes 
Klassenoew-ßtsein innen sagt daß ihr Eintreten fur die SPD 
ein E.ntreten f ~ r  o e Erhaltung des Leoensstandars der 
Werktätiqen ist. aeaen den sozialen Abbau auf dem Rucken ~~- ~ 

der ~rbei tendenl 'a l l  jene. die in Schmidt den Garanten des 
bestehenden Zustandes sehen. die in der SPDIFDP- 

Die Angst der Sozialdemokraten vor diesemlrend.. . 
Die .Welt- vom 12. Mai schildert die Außerungen der Poli- 

tiker in der Nacht nach der Wahl: 
.Zu diesem Zeitpunkt sagen die Hochrechnungen der FDP 

noch 4.9 Prozent voraus. Ein Prozent weniger für die SPD und 
eins mehr für die Freien Demokraten - dann wäre hier doch 
längst alles betrunken!. Dieser Spaß eines Besuchers in der 
Baracke findet bereits um 79.00 Uhr eine Zweidrittel-Mehrheit 
im SPD-Hauptquartier. Die Pleite der FDP bremst die 
Siegesheude der Sozialdemokraten. Was ist, wenn Helmut 
Schmidt. ,der Not gehorchend und nicht dem eigenen Triebe- 
bei der Bundestaoswahl schon desweoen um die absolute 
Mehrneir kampfeimdß weil er mit dem Uberleoon der FDP 
nicht mehr recnnen #ann?Das Ende oer Koalition #n NRW "ist 
kein outes Omen*,. saot ein Funktionardes SPD-V~rstanoes . 
Im fhomas-~ehler-Gaus IFDPI ist die Sfimmuno auf dem ~ - ~" 
Nullpunkt. und im ~rich-~llenhauer- aus freut sich keiner 
des Sieges so recht. Der eindeutige Sieger, die SPD, fürchtet - 
mit   rund - er könne vor Kraft nicht mehr laufen.. 

Mit anderen Worten. die SPD fürchtet. sie muß die 
&'erwirklichung- ihrer Wahlversprechen in der kommenden 
Krise vor den Wählern allein verantworten. Was die 
Desillusionierung unter ihren Arbeiterwahlern nur fördert.. . 

außen kommenden Gefahren fertig werden kann und d e  f-r 
oen sozia en Ausgleich m Inneren steht Das bedeutet. daßf-r 
viele Büraer und Kleinbüroer der Kandidat der äußersten 
Recnlen. äer ~ertreteraerrei~l ionnren Losung aerwirtschaft- 
I cnen Lnd po .Ischen Schwierigreiten oer kap talist scnen 
Ordnung derze t nocn nicht hoffahig ist. EineMassenbas s f ~ r  
eine offene Politik dessoz alen Aboa-es st inoer Revo rerung 
aer B-ndesrepublik noch nicht z.. gewinneni 

In der massiven Wahl der SPD liegt 
Protest gegen Strauß und Kriegsgefahr 

An einer Tatsache kommen jedenfalls die Kommunisten 
nach der Landtaoswahl in NRW nicht vorbei: es oibt ein 
ausgepragles E I e ~ ~ ß t s e i n  in enlscne oenden ~ e i i e n  aer 
Arbeiterscnafl. an dem gPgenwarligen Zustana W rtscnafi tch. 
sozial und politisch festzuhalten, ihn zu verteidigen und die 
gegenwärtige Regierung in Bonn unter Schmidt alsGaranten 
dieses Zustandes zu betrachten. Die Arbeiterschaft in den 
Industriellen Zentren Ist bereit, gegen Krieg und wirischait- 
llchen Nlederaana zu Drotestleren - mlt dem Stimmzettel. 
dem Mittel, d& ihnen heute zur Veriiigung steht! Es Kann 1,; 
.ns ~berhaupl  nicht menr um die Frage gehen. OD die SPD- 
qeführte Regieruna in Bonn büraerliche Politik betreibt und 
da@ sich di&e ~ o i i t i k  in absehbarer Zeit massiv gegen die 
Interessen der Arbeiterklasse richten muß. Anders ist es noch 
für die Masse der Arbeiterwähler: bei aller Kritik und allen 
Vorbehalten haben sie die Hoffnung. daß die SPD eine 
Festung gegen die Rechtsentwicklung und gegen die 
Kriegsgefahr ist. Diese Illusionen werden durch die weitere 
innen- wieaußenpolitischeEntwicklungzum Platzen gebracht 
werden. Dann entsteht die Gefahr. daßgeradedie getäuschten 
Hoffnungen wieder zum Nährboden der reaktionären Ent- 
wicklung werden! 

Für uns Kommunisten -undauchfürdieArbeiter. die heute 
den t-Gr-nen~ oder anoeren linken Gruppenanhangen -steht 
diedr ngende Aufgaoe. auf diesozia demoKra1.sch wahlenden 
Arbeitermassen pol t schen Einf uß zu qewinnen Wie konnen 
wir in der Wahlfrage uns den Weg zu ihnen offen halten und 
damit die Möglichkeit. an das kritische Bewußtsein der 
Arbeiterschaft gegenüber der Politik der Sozialdemokratie 
anzuknüpfen, damit in den kommenden Zeiten noch 
schärferer Krise sozialdemokratische und kommunistische 
Arbeiter gemeinsam beraten und handeln können? Wie 
können wir dies anders erreichen, als daß wir heute 
gemeinsam mit ihnen SPD wählen? Wenn einige Linke 
meinen. Stellunanahme für die SPD bei der Wahl unter den 
heutigen Bedingungen bedeute Zdst mmung zur Po itik der 
SPD. SO erkennen sie nicht. da0 W r onne VerDindung mit oen 
Massen im Abseits bleiben. Es qilt. an den Bewußtseinsstand 

Regierung in Bonn die Kraftsehen, dieam ehesten mit denvon in der~rbeiterschaft anzuknüpf6n.um ihnweiterzuentwicklen. 
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Strauß bläst zur .Schlacht um Deutschlanc 

Strauß ist der prominenteste Vertreter jener 
büraerlicher Politik. wonach sich innenpolitisch alle nraiiauai 
außenpolitischen Mobilisierung gegen den kommunistischen 
Hauptfeind im Osten unterzuordnenzu haben. wonach bereits 
jetzt in noch größerem Umfange als bisher der soziale Abbau 
auf Kosten der Werktätigen betrieben werden muß, um die 
erforderlichen finanziellen Mittel für die Aufrüstung freizu- 
machen. Nicht, daß es hier prlnziplelle Unterschiede zur 
Sozialdemokratie gäbe, nur muß diese auf ihre Wählerbasis 
Rücksicht nehmen und aeht deshalb vorsichtiger zur Sache. " 
wanreno Strauß seine Z Q,e auch nacn innen offen verlritt 
Geraoe aas macnt den Leuten Angst SO sient Strauß a"cho4e 
~ r s a c n e  fur die hieoer aqe oer CDU nicnt n der von nm 
vertretenen Linie, sondern darin, daß eben diese nicht 
genügend im Wahlkampf propagiert worden sei. Er will die 
CDU denjenigen Kräften in der CSU unterordnen, die eine 
rechtsbürgerliche Kampfpartei wollen und keine Volkspartei 
I~~faschinoszuo~ nennt Strauß sie) mehr aebrauchen können. , d - 
Da Oie in0.str earoeiter nn ohnenin nicnt wan Qn. oraJcht er 
a-f sie keineR~c6sicntzu nehmen una i<ann seine Po itik otien 
propagieren. in der Hoffnung, genügendgroße Wählerschich- 
ten gegen den inneren und äußeren Gegner hinter sich zu 
sammeln. Es ist kein Zufall. daß sich bei Strauß imHinblickauf 
die Bundestagswahl alles auf die militärische und bürger- 
krieasahnliche Betrachtunosweise zusoitzt. wenn er im ~ ~~ 

~ i n g l i c k  auf zaudernde CDÜ-~i tg~ ieder  Sagt: 
.,Mir sind dielenigen lieber, die i n  Kampfanzügen mitmar- 

schieren, als diejenigen, die vier Monate die Siegesparade 
vorbereiten.- (Kölner-Stadtanzeiger, 15./16. 5. 80). Man solle 
die ,,Risiken der Schlacht" und die .Gefahr von Blessuren~~ 
nicht scheuen. nur damit man nachher .ohneHeftpllaster, mit 
sauber gebügeltem Anzug und geputzten Stiefeln an der 
Siegesparade teilnehmen ktinne.. 

Wenn Strauß seine Anhänaer. auch die zaudernden. 

Das sWegwählen4t von Strauß 
stärkt da; Selbstbewußtsein 
der Cozlaldemokratischen Stammwähler 

Sollte Strauß scheitern (was wahrscheinlich ist). so wird 
dies -wie die Wahl in NRW zeigt -von den sozialdemokra- 
tisch wählenden Arbeitern und Anoestellten als ihr Erfolo - 
angesenen. m I oem SI mmzettel einen Vers~ch  abgesch agen 
z- naoen.oeroffenreakt~onaren Krisenoewaltigung den Weg 
zu ebnen. Das wird zur Stärkuno ihres Selbstbewußtseins 
betragen Der Ausfall des b,sher#g"en Koalitionspartners FDP 
verscharft 0 e Polar SierJng D e Tatsache, da0 der sozialde- 
mo6ratische Minister~rasioent Rau in der Wanlnacnr Uberle- 
gLngen anstellte   in ist er posten an FDP-M tglleder zu 
vergeben zeigt die Furch! der Soz~aldemokraten unter 
o rei<teren Druck der Wunsche !hier Wanierbas s 2.. geraten 
Das Alibi FDP brauchen die Sozialdemokraten besonders in 
der Wirtschafts- und Außenpolitik. 

Strauß bläst zum Sammeln, zur großen Entscheidungs- 
Schlacht, erwill den Mann auf derStraßeglauben machen, daß 
Deutschland ohne ihn im Herbst verloren ist. Und wenn die 
Arbeiterschaft dagegen auftritt. weil sie der Überzeugung ist. 
da8 ihre Interessen nicht bei diesem Mann, sondern d e m  it 
noch am besten bei der SPD aufaehoben sind. bleibt dannden ~ ~ ~ ~- U 

Komm~nisten eine andere Wan . als gerne nsa n mit den 
Arbeitern SPD ZJ wah en7 Ohne allerdings z.. verschweigen. 
oaß 0 e wird che SPD-Poiitii< m Geaensatz zu dem steht. was 
die Wähler als SPD-Politik annehmen. Wollen wir uns nicht 
nach der Wahl sagen lassen: "Ihr habt euch ja nicht an der 
Verhinderung von Strauß beteiligt, weil euch die Wahl von 
..Grünen- oder DKP usw. wichtiger war -also, was wollt ihr 
jetzt.. .?n 

~ ~ G r i i n e ~ ~  und DKP wurden an den Rand gedrängt 

mohi s ercn wi . dann will er l--r dte Drecksaroeft gegen die EinfluO In Form von Stimmengewinnen konnte die Grüne 
Soz~aloemokraten mobil Steren, ~ ~ w ~ h l e r o o c n s e h r g u t w e  ß. Partei ndr in ihren rlocho-rgen. aen Liniversitatsstadten, 
daß er nicht viel anders machen kann in der Politik als sie. als erringen. Ein hoher Studentenanteil ist eine wesentliche 
Schmidt. Um nichtselbst nochschärferin dieKritikderjenigen 
CDU-Mitglieder zu kommen, die ihm die Schuld an der 
Niederlage geben (in NRW gibt es viele davon), Iäßt er seinen 
Intimus Tandler erklären: *Auf landespolitischen Neben- 
kriegsschauplätzen ist die große Schlacht um Deutschland 
und für die Freiheit nicht zu gewinnen.. 

Viele Stammwähler der CDU in NRW sind gegen die 
Sozialdemokraten. da sie aber auch aegen Strauß sind, 
blieben deshalb der Wahl fern oder wählien gar SPD: nlm 
Bundestagswahlkarnpf iedenlalls, so hat Strau8 angekündigt, 
wird die ~ n i o n  eine ,schnellere Gangart'anschlagen. Sosollen 
jene Wähler, die sich in Nordrhein- Westfalen zum größeren 
Teil in die Verweigerung geflüchtet. zum kleineren den 
Koalitionsparteien anvertraut haben. für die Union motiviert 
und mobilisiert werden.. (,.Zeit=. 16. 5. 80) 

~rfolgsbedingung. nicht dagegen tatsächliche Umweltbela- 
stung wie 2.B. im Ruhrgebiet. - So erhielten die Grünen in 
Köln mit knapp 19.000 Stimmen zwar ihr bisher höchstts 
Ergebnis. das sich iedoch mit 3.8 % lRatswahl 1979 4.0 %. 
~ui-opawahl 1979 4,i k) nur mager niederschlug. Der ~ i g r i f i  
nTestwahlc< für den Bundestag im Oktober wird daher 
besonders für die Grünen gelten, vor allem nach ihrem 
Abschneiden im industriestärksten Bundesland mit fasteinem 
Dr ttel aller Bunaestagswahler 

Die unseres Erachtens notwendige Schlußfogerung der 
Kommunisten zur Wan neute W ra auchdurch oas Wanlergeo- 
nis oer DKP oestat gt Sie erreichte mit etner annahernoen 
Ha bierung ihrer Stimmenzah, (30519gegenuoer 54777 1975, 4 
0.3 zu 0.5 %) ied-g icn ein weiteres Anwachsen der inner- 
DarteiliChen kritischen Diskussion 

Was ist aus der Revolution in Portugal geworden? (11) 
In  der Arbeiterpolitik Nr. 311980 begannen wir mit dem 

Abdruck eines Artikels über die Situation in Portugal. 
i n  dem scnon abgedruckren Ted wurde das ~ rgebn is  der 

iNahl von 1979 analysiert rd,e kelnen Rechtsrutsch bewirrtel 
und d8e Ro8le der Parreien, vor allem das Aowirrschaften der 
PS. untersucht. Zum Schluß wurde auf die Lage i n  der 
Landuirtschatt eingegangen wir beschr#eben die Erlolge der 
fiooperarivoewegung uno wiesen auf dre Verscharldng des 
Agrarproolems ,m Norden Porrugals hin Dle ReoaKtiOn 

Versuche früherer Regierungen. Irr Norden Land in 
Staatsbesitz zu übernehmen und die Bauern zu Produktions- 
genossenschaften zusammenzuführen, waren wenig erfolg- 
reich. Seit 1977 ist die staatliche AararDolitik kaum darum 

mog cni<eiten gar nch t  ausnutzen konnten. Schon 0.e 
Regter-ngen -nter oem sozia istischen Parte f ~ h r e r  Soares 
gingen daran. die Kooperativen im Süden zu benachteiligen 
und gezielt mittlere.. Bauern zu fördern. 

Ab 1976 verstärkte sich der Druck der Großagrarier auf die 
staatlichen Stellen. Sie erreichten erste Konzessionen im 
~Barreto-Gesetz.. (..Lei Barreto-). das das Recht auf Privat- 
besitz verankerte und den früheren Besitzern soaenannte - 
.Reserven= an oen Landere en der Kooperat ven emraumte 
Der Hanalungssp e raum des Staates W-rae n d esem von aer 
PS eingebrachten Gesetz so großzügig bemessen. daß sich 
auch nachfolgende Regierungen bei ihren Angriffen auf die 
Kooperativen darauf stutzen konnten. 

In den letzten beiden Jahren wurde auf dieser Grundlaoe 
oem-nt in oieser Region ~eroesser-ngen zu schaffen, weil bereits sehr vie Land an 0 e E gentumer zuruckgegeben Cie 
zentrales Z e Oie Reprivat sierung kooperativ bewirtschaf- Landbes Izer. die inre ,,Reserven- zuruci<erhielten zeigen oft 
teten Landes im Süden ist. Der Bauernverband CAP übte geringes Interesse, das Land zu bewirtschaften. obwohl sie 
starken Druck auf die Agrarminister aus. den Kleinbauern Land in kultivierter Form und teilweise auch Gebäude und 
Kreditezu geben. die diese aber mangelseigener Investitions- Maschinen erhalten.dieerst durchdie Kooperativenerarbeitet 



Schmerz und Schrecken vor der Leiche von Josti Carveia 

bzw. angeschafft wurden. Um die Landbesitzer zusätzlichzum 
4nvestieren- anzuregen. erhalten sie teilweise sogar ,~Ent- 
schädigungen~~ in Geld, die sie aber zumeist in die eigene 
Tasche stecken. Vielfach lassensieein paarStückViehaufdem 
zurückerhaltenen Land oder bauen pro forma ein paar 
Eukalyptusbäume an. da ihnen Brachland wieder entzogen C werden könnte. 

Diese Fälle mehrten sich mit der Regierung Mota Pinto 1979, 
die in wenigen Monaten möglichst viele Kooperativen zer- 
schlagen wollte und dabei gesetzliche Vorschriften (wie Ein- 
spruchsfristen usw.) einfach mißachtete. Bis Mitte 1979 
wurden allein unter dem Minister Vaz Portugaietwa 110000 ha 
Lano aen Kooperativen weggenommen. ~ t G a  35 tiooperat ven 
gingen e n. etwa eDensoviele stehen vor dem R.. n Betm 
Einsatz der Nationa garde GNR wahrend oer Landrucdgaoen 
wurden bis Herbst i979 15 Schwer- und 50 ~eich1ve;letzte 
registriert. Die Nationalgarde GNR wahrtedabei ihreTradition 
aus der Zeit der Diktatur und terrorisierte die Land- 
bevölkeruna. im Seotember wurden in Montemor zwei 
-andarbell& erscnossen. Die GNR redete sicn nat~r l lch auf 
Notwenr hera~s.  Sogar .n eher recntsstenenden Zeitungen 
wurde die Frage aufaeworfen. ob es nicht Svstem habe. daß 
die GNR sofort m i i  scharfer Munition a"s Schnellfeuer- 
gewehren schieße, statt zum Beispiel erst einmal Tränengas 
einzusetzen, 

Die Dedeiitende Rolle der Kooperativen bei der Erhob-ng 
der anowirtschaft icnen Produktiv tat ist e ne Tatsacne. die 
der ganzen portugiesischen Wirtschaft zugute gekommen ist. 
Bei ihrem Aufbau haben viele Koooerativen erhebliche Oofer 
gebracht "nd sina zwangslaufig nocn heute versch- det Be L der Kreo tverqaoe zur Ze t der Mota-P(n1o-Req erLnq wurden 
Agrarkredite nur an nicht verschuldete Betriebe Die 
Kooperativen. die entgegen den Gewohnheiten der Groß- 
grundbesitzer ihr Geld nicht gehortet hatten. sondern in die 
Verbesserung ihrer Betriebsbedingungen gesteckt hatten, 
konnten keine satten Profite vorzeigen und wurden ab- 
gewiesen. Hätte nicht die Regierung Pintassilgo dieses 
Kreditsvstem in der zweiten Hälfte 1979 zeitweise wieder - - 

aufgehoben. wären noch mehr Kooperativen ruiniert worden. 
Die Reoierunaserkläruno von Sa Carneiro und die bisherige 

Praxis sgner Regierung ;erfolgen weiter den Kurs. bei der 
Kreditvergabe ein ~~Aushungerns der Kooperativen zu 
betreiben. Darüberhinaus gibt es Vorstellungen über eine 
,.Landreformcc. die eine Neuaufteiluno des Landes im Süden -- - - - ~ " 

und Verteil-ng an FamilienDetr.ebe be nhaiten. was0 e rol ge 
Zerscnlagung der Kooperativen voradssetzen W-rae. 

Dle Wlrlschaltslage Ist ernst 

Ab 1976 wurde die portuglesische Wirtschaft auf die 
Integration In das kapitalistische Europa ausgerichtet. Die 
vomlnternationalen Währunasfonds. der ~ e l t b a n k  und der 
EG auferegten Bed ngung& konnten die verscniedenen 
Regierungen nicht voll erlullen. we I s e den Leoensstandaro 
bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung unter das 
Existenzminimum gedrückt hätten. Auch ließen sich die 
staatlichen Haushaltspläne nicht im Parlament durchsetzen, 
an der Gegnerschaft von Sozialisten und Kommunisten in 

diesem Punkt scheiterten 1978/79 die Regierungen Nobreda 
Costa und Mota Pinto. Die portugiesischen Arbeiter und 
Bauern waren nicht bereit. ihre Errungenschaften so schnell 
herzugeben, wie dies gefordert wurde in Plänen. die 
%Maßhalten. bei Lohn- und Erzeugerpreisforderungen zur 
Voraussetzung ihres Erfolges machten. Darüberhinaus war 
die wirtschaftliche Planung widersprüchlich und zu sehr 
abhängig von einer günstigen Weltwirtschaftslage. 

Ende 1978 erhielt Portugal Kredite von über 1 Milliarde 
Dollar von internationalen Organisationen unter maßgeb- 
licher Kontrolle der USA und der ERD. Portugal hatte diese 
Kredite mit der Auflage erhalten. seine Wirtschaft mit der 
fremden Hilfe lm kapitalistischen Sinne ,,in Ordnung zu 
bringen,.. Die Bedingungen des Internationalen Währungs- 
fonds. der Weltbank und der EG sind hart: Abwertung des 
Escudo. Verteuerung der Kredite in Portuaal. Einschränkuna 
des Staatsnaushalte-s bei gle chze tigen iteuererhohLngen. 
Begrenzung von -0nnerhoh~ngen So solle in Port-gal 
aesoart werden (natürlich vor allem von den armen Leuten). 
Lm den ~,nnottgena tions-m e nz-schranken -nd gez e t oce 
Prod-~tivltat d-rch Investitionen ernoht weraen Lm 0 e 
portugiesische Wirtschaft in ihrer Konkurrenzfähigkeit an das 
Weltmarktniveau heranzuführen und so die portugiesischen 
Auslandsschulden abtragen zu helfen. 

Dies hieße für die Arbeiter vor allem Lohneinbußen und 
Konsumverzicht und fürdie BauernVerlust von Arbeitsolätzen 
in einer rationalisierten Landwirtschaft. Da eine harmonische 
Strukturentwicklung in diesen Plänen nicht vorgesehen ist, 
wird Portugal damit den Zufällen des Exportgeschäfts 
ausgeliefert und in der Tendenz der wirtschaftlichen Macht 
reicherer Länder unterworfen. Zum Beispiel verfügt Portugal 
über zu wenig Zucker. aber im Rahmen der €G ist der Ausbau 
eines solchen Sektors natürlich unerwünscht, da die EG 
ohnehin Zuckerüberschüsse hat: ähnlich sieht es bei vielen 
anderen Produkten aus. 

Z J ~  Zeit macht die ~nterentw ckelte port-g esische Win- 
scnaft kaum Fortscnr tte aas Br~ttosozialprooukt steigt nur 
um 2% im Jahr. in einigen Branchen sind sogar deutliche 
Prod~~t ionsr~ckgange L verze chnen Was oleibt. 1st eine 
nfiationsrate von etwa 23% m ,ahr 

Dte Foroer-ngen des Internationalen Wahr~ngsfonas (IWF) 
an die oortuoiesische Wirtschaft führen nicht zu besserer 
Konwrrenzfan gkeit. da nur wahrungstecnnische Anderun- 
qen vorqenornrnen weroen s ta t t~ t r~ i< t~ re l le r  Verbesser-ngen 
b ie  ~ b i e r t u n a  des Escudo führte kaum zu einer Verbesse- " 
r-ng aes Exports. aaaie Exportguter a ~ c h  bei Prerssenkungen 
,m A,s an0 wen g gefragt sind Stattdessen natdie Aowertdng 
die Importe verteuert. und auch die exportorientierte Wirt- 
schaft in Portugal wird dadurch geschädigt, soweit sie 
Rohstoffe und Maschinen einführen muß. Eine andere vom 
IWF verordnete Maßnahme war die Verteuerung von Krediten. 
Daa-rcn wurde es V elen kle neren Betrieoen im Lande uollig 
unmogltch Kreaite aufzunenmen In aer Folge waren Entlas- 
sungen zu verzeichnen, die die Arbeitslosigkeit erhöhen. 

Die Konsumoüterindustrie erleidet Produktionseinbußen - - 
wegen aer gesenkten Ka-fdrafl der Arbeiter deren Reallonne 
heute unter oen Stand von 1968 zu sinken drohen 

Die besonderen Anreize für ausländische Investoren haben 
angesichti der Gesamtwirtschaftslage und der unsicheren 
politischen Lage nur wenige Ausländer angelockt. Dies führt 
dazu. daß einiae multinationale Konzerne durch regelrechte 
~esc'nen6e vom Staat gekoden weroen sollen. Beispie swe Se 
W I Renault e n A-tomontagewerk b a ~ e n  -nd erha t daf-r f¿r 
mehrere Jahre völlige Steuerbefreiung sowie zusätzlich 
Vorzugskredite. Ahnliche Plane hat Ford. dieser Konzern hat 
1979 in den USA ca. 13.000 Leute entlassen und plant jetzt in 
einem Billiglohnland wie Portugal ein Werkfür 8000 Beschäf- 
tigte. Diedort hergestellten Autos wird Portugal nie brauchen. 
sie werden von vornherein ausdrücklich für den Export 
geplant. ob aber bei der heutigen Lage noch so viele Autos 
exportierbar sind. ist fraglich. Der Staat lockt also ausländi- 
sche Investoren um jeden Preis. ohne die Chancen am 
Weltmarkt zu erwägen und ohne die Auswirkungen auf die 
Wirtschaftsstruktur zu berücksichtigen. 

Dabei ist die Notwendigkeit einer Modernlsierung der 
Wirtschaft unbestritten. Vor allem ist es unerträglich. daß ein 
Drittel der Portugiesen in der Landwirtschaft arbeitet und das 
Land fast die Hälfte der im Land konsumierten Lebensmittel 
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einführen muß. Dies belastet das Außenhandels-Saldo ent- 
scheidend. weil dies ein Viertel aller Importe ausmacht. Bei 
einer Rationalisierung der Landwirtschaft würden aber 
Arbeitskräfte überflüssig werden. die in anderen Bereichen 
der oortuoiesischen Wirtschaft beschäftigt werden müßten. 
e ne'vergroßerte vielfaltigere nationaie ~ r ö d - < t  O n  waredaf-r 
ansireoenswert E ne narmoniscne Entw,cki-ng oer Wirt- 
schaftszweige Landwirtschaft. Industrie und Handel in den 
verschiedenen Regionen wird völlig verhindert, wenn nur die 
Chancen auf dem Weltmarkt die Richtschnur für die 
Wirtschaftspläne sind. 

Die Lebenslage der Arbelter 

Nach dem Sturz der Diktatur am 25.4.1974 hatten die 
portugiesischen Arbeiter und Bauern einezeitweilige Verbes- 
serung ihrer Lebenslage erreichen können, seitdem aber ab 
1976 die politische Rechte immer mehr an Einfluß gewonnen 
hat. verschlechtert sich die Situation für breite Teile der 
Bevölkerung ständig. Die Reallöhne liegen nach verschiede- 
nen Schätzungen unter denen von 1973 oder jedenfalls nicht 
erkennbar höher. 1979 sind die Preise für Konsumgüter um 
24% aestieoen. die Löhne aber nur um 20%. Vor allem bei den 
~ahr ;n~ss t te ln  tierischen Ursprungsexplodierten die Preise 
(z. B. von Mai 1976 bis Mai 1978 bei Fleisch um 70%). Teilweise 
kameszu Engpässen in derversorgungwiez. B. bei Fisch und 
Schweinefleisch. 

Seit 1976 steigen die Wohnungspreise sprunghaft an. für 
1979 werden Steigerungen von durchschnittlich 20% ange- 
geben. 

Diese Entwicklung wiegt besonders schwer angesichts der 
Tatsache, daß fast neun Zehntel der Bevölkerung ohnehin 
nicht mehr als monatlich zwischen 5800 Escudos (290,-DM) 
und 8000 Escudos (400:DM)l verdienen. 

Auf dem Hintergrund der hohen Lebenshaltungskosten 
waren die sozialoolitischen Maßnahmen der überaanasre- 
gterdng P ntass lgo m Janre 1979 oesonoers beoeutiam D e 
M noestohne @urden festgelegt a-f 5600 Escuoos lur 
-anaaroeiter "no 6900 Esc~dos  1-r anoere Aroeter 
Aroe tslose mti 3 Fam ienangenorigen erhalten minaesrens 
6900 Esc400s (vorher 3200 Esc-00s) 

Die Zah. oer Aroeirslosen *<ira offiz.ell m t 13.4Obanqeqeben . . 
(Dezember 1978). inoffiziell geht man 1979 von 1 Million 
Arbeitslosen in der Saisonspitze (im Winter) aus, das wären 
über 20°h. Die Arbeitslosen erhalten nur dann Geld, wenn sie 
in der Familie Alleinverdiener sind. die zahlreichen jugendli- 
chen Arbeitslosen erhalten überhaupt keine Unterstützung. 

Arbeitsleben und Gewerkschaften 

In den etzten Janren hat die Gewer<scnaft nter s ndica 
Immer wieder versJCnt. der Rea IohnsenN~ng entgegenzd- 
wirken und als wichtigste Kraft die sozialen Errungenschaften 
der letzten Jahre verteidigt. So gabes 1979etliche Streiks vor 
allem bei staatlichen Betrieben (Luftfahrt, Busse, Bahnen, 
Elektrizitätswerke. Petrochemie). Für bundesrepublikanische 
Verhältnisse ist bemerkenswert dieSelbstverständlichkeit. mit 
oer Staatsoeo ensiete nPort-ga stre i<en.w!eeszJm Be spiel 
o e Verwa t~ngsbeamten-Anwarter m Septemoer 1979 getan 
haben. ~benfa l ls  im Se~tember streikten die Postboten äeaen - 
neue, zu lange ~ustraietouren. 

Die Sozialisten machten in den letzten Jahren mehrere 
Ansätze. auf die organisierte Arbeiterbewegung stärker 
Einfluß zu nehmen. So versuchte die PS die lntersindicai zu 
schwächen, indem sie im Januar 1979 (mit Hilfe von Geldern 
der Friedrich Ebert-Stiftung!) eine Konkurrenzgewerkschaft, 
die UGT gründete. Die UGT tat sich unter anderem dadurch 
hervor. daß sie einen Sozialpakt mit Preis- und Lohnbegren- 
Zungen vorschlug. um ihr besonderes "Verantwortungsbe- 
wußtsein., zu beweisen. In einzelnen Arbeitskämpfenversuch- 
te sie dagegen, sich durch besondere "Radikalität. zu 
profilieren. Zum Beispiel beim Streik der Busfahrer im 
September 1979. in dem die CGTP den Streik immer morgens 
unterbrochen hatte. um den Berufsverkehr für die anderen 
Arbeiter zu ermöglichen. Die UGT propagierte dagegen. 
gerade die Lähmung des Berufsverkehrs hätte spektakuläre 
Wirkung. 

' Die Zahlen sind von 1978 

Ein Teil der großen Demonstration anläfllich des Todes von 
Jose Carveia in Montemor. 

Bisher hat die UGT im Produktionsbereich keine entschei- 
denden Einbrücheerreicht, allerdings hat sieviele Bank-, Ver- 
sicherungs- und Büroangestellte als Mitglieder gewinnen -~, 
können. Neben der PS hat sich in der UGT die PSD etabliert. J 
eine Partei der regierenden Rechtskoalition. 

Durch die Einführung neuer Gesetze sollte der Einfluß der 
Arbeiterorganisationen geschwächt werden: 

Zum Beisoiel leute die PS Anfanu 1979 einen Gesetzesent- 
wurf vor. de; Oie ~ R c h t e  der ~rbeit&kommissionen im Betr eb 
veranaern so1 te Vor allem uar dar n vorgesenen e<ne 
Festleging oes Wahlrechts auf das d'Hondtscne System 
Siaatspras dent Eanes mdßte d esen P an z,ruckweisen. 
we I aie portugies.scne Verfass-ng e ne Satzungsautonom e 
der Arbeiterkommissionen vorsieht. 

Durch ein Gesetz. das dieSatzunosautonomie der Gewerk. 
schalten aufhebensollte. versuchie die PS vergeblich im 
Frühjahr 1979. auf innergewerkschaftlicher Ebene Voraus- 
setzungen für einen größeren Einfluß in ihrem Sinne zu 
schaffen. 

Wle gehl's welter? 

Auch die jetzige rechte Regierung wird in ihrer Amtszeit mit 
den Problemen der oortuoiesischen Wirtschaft konfrontiert 
sein, mit dem enor ien  ~henhandelsdef iz i t ,  der Tatsache, 
daß die portugiesische Landwirtschaft und Fischerei die 
eigene Bevölkerung nicht ernähren kann, Inflation und 
Arbeitslosigkeit. Für die Rechten gibt es nur die Möglichkeit, 
das Lebensniveau breiter Teile der Bevölkerung zu drücken, 3 
um durch diese Art des ..Maßhaltens.' längerfristig die 
Prnblnme anzuaehen. In erster Linie wird die Rechte darauf -~~ -~ 

Einfluß nehmehwollen, daß die Löhne niedrig bleiben. Um in 
ihrer kurzen Amtszeit nicht zuviele Wählerkreisezuverprellen, 
wird sie sich mit Preissteioerunoen und dem Abbau von " " 
Soz al eistungen vorsenen mdssen 

D e Recnte hat offens cht cn zdm Ziel d,eZerschlag~ng der 
Lanorelorm m S-den Port-aa s Es oesteht 0 e Gefahr. oai3 
mit der jetzigen ~egierung die schon im letzten Jahr 
durchgeführten gewaltsamen Aktionen gegen die Koopera- 
tiven zunehmen werden und auch Gerichtsurteile zugunsten 
der Koooerativen noch weniaer berücksichtiat werden als - ~ - 
vorner. D e Reg erbng wird die Par amentsmehrneit oen-tzen 
WO en -m weiiere Gesetze zLr Zerschlag~ng der Landrelorm 
einzuführen 

Sa Carneiro bezeichnet seine Regierungzwarals ,,demokra- 
tisch", weil sie von der Mehrheit des Volkes gewählt sei. aber 
aufarund der reaktionären Kräfte. die die rechten Parteien 
stützen. ist zu erwarten, da0 sie versuchen werden. die 
demokratischen Rechteeinzuschränken und die ihren Einfluß 
hemmenden Einrichtungen des Staatsapparates wie zum 
Beispiel den Revolutionsrat zu entmachten. 

Das Wahlergebnis im Dezember 1979 und die massenhaften 
Demonstrationen im Frühjahr 1979 haben auf der anderen 
Seite dokumentiert. daß ein großer Teil des portugiesischen 
Volkes sich gegen diese Rechtsbewegung stellt. Von der PS. 
die sich in den letzten Jahren angesichts der sich 



venchärfenden Klassengegensätze ökonomisch für den 
kaoitalistischen Wea entschieden hat und Errunaenschaften 

wenigen programmatischen Außerungen von Otelo keine 
neuen PerSDektiven aufzeiaen. Zur Verteidiauna der Landre- 

der Arbeiter, ~n~es te l l t en  und Landarbeiter angegriffen hat, 
haben sich viele Portugiesen enttauscht abgewandt Es wird 

form im  den zum Beispiel konnte 0 t e i  wahrend einer 
Diskussion im Februar 1980 in Hamburg auch nurauf den Weg 

sich zeiaen. welche ~onseouenzen die PS darausziehen wird. über eine noch zu erreichende parlamentarische Mehrheit 
auch in~nbetracht  der ~ imenschrauben.  die ihr durch die 
engen Beziehungen zur bundesrepublikanischen Sozialde- 

hinweisen. Es bleibtfraglich, obder von Oteloeingeschlagene 
Weg der .,Unidade Popular- wirklich der Einigung der Linken 

mokratie auferlegt sind. 
Die vielen kleinen Parteien und Gruppen, die nach dem 25. 

April entstanden waren. sind in den letzten Jahren noch 
stärker zersplittert und aeschwächt worden. Die UDP ist die 

dienen wird. 
Die PCP hat in der letzten Zeit vor allem an Einfluß im - -  - 

Norden gewonnon "nd sicn im Suden nocn starker verankert 
Sie W rd uoer d e Gewer6scnall Intersina cal Oie VerlelOig..ng 

einzige dieser ~arteien.die eine gewisse Kontinuität in ihrer 
Arbeit vorzuweisen hat. 

Otelo de Carvalho hat mit der Gründunq einer neuen 

der ökonomischen Interessen der Arbeiter organisieren 
wollen. Bei Angriffen auf die Kooperativen versucht sie unter 
anderem die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. 
Gewaltsamen. illeoalen Anoriffen sind die Kooperativen Organisation im Januar 1980 der "~olkseinheit- QzUnidade 

Popularcc). den Versuch unternommenseine neue linke Kraft zu dagegen relativ hiliios ausgecetzt. 
Die PCP wird massive Konfrontationen mildem Staatsappa- schaffen und will in den kommenden Wahlen an seinem 

Wahlerfolo von 1975 anknüofen. Er hofft. daß die "Hundert- rat vermeiden und in erster Linie eine Btindnispolitik mit der 
PS suchen Ein wichtiges Ziel für die PCP wird sein. ein noch 
besseres Ergebnis bei der nächsten Wahl zii erreichen. wobei 
die Reaktion diesen Bestrebungen nicht nur mit demokrall- 
schen Mitteln begegnen wird. 

Die Arbeiter, Angestellten und Landarbeiter in Portugal 
werden stärker als jemals zuvor nach dem 25. April 1974 ziir 
Verteidigung der noch bestehenden sozialen und politischen 
Errungenschaften gezwungen sein. 

tausende; die sich weder in'der PS noch in der PCPzu Hause 
fuhlen-. und die nach seiner Meinung bisher keine Alternative 
haben. der ,,Unidade Pooular- ihre Stimme aeben werden. 
Stcherl cn wira Oteio Dei der nachsten Want ~ i m m i v  von fler 
PS und der PCP anziehen konnen Aoer oas Pro0 Pm SI. daß 
es heule ke.no mit der Zeit von 1975 verqlefchoaro Ba5 sor- 
wegunq qibl -nd 0 ese auch nqrhl O..rch nriie Organ Faiions- 
formen neworrufhar ist hinzii 6omnil Ud0 ~ I C  b Srier gen 

Konflikte in der /G Chemie Chemie im September 1976 wurde ein Antrag ver- 
schiedet. nach dem die betrieblichenVertrauensleutedurch 

Ausmausthler am Werk; werkschaftlich gewählte ersetzt werden sollten. Dem 
Hauptvorstand wurdedie Art dieser Anderung offen gelassen. 

Der Hauplvorstand ändert die Satzung 
auf selne Welse.. . Die innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen in  der 

IG Chemie. Papier, Keramik. die vor über einem Jahr 
begannen. hallen unvermindert an. 

Der Gewerkschaftstag der IG Chemie im Herbst 1980 soll 
eine Generalabrechnung mit allen fortschrittlichen Kräften 
werden, mit allen, die nicht bereit sind. die Meinung des 
Hauptvorstandes ohne Diskussion zu übernehmen. 

Anfang 1979 bescn oß der Hauptvorstand der IG Chem e 
qeqen aie Stimme des fur Verirawensleutearoeit zusleno gen 
haÜ~tvorstandmitalieds Plumever (aber auf Druck der 
Betr~ebsratsfürstefi der chemischen Großbetriebe im Haupt- 
vorstand), dem Beirat der IG ChemieohneInneipewe~8chall- 
IIche DIskuasloneineSatzunasanderunavorzuleqen, nachder 

Dleser innergewerkschaftliche Konl ikt hat mit den sog 
, Unvereinbarke tsoeschlussen von DG6 "nd seinen M tglieds- 

die Ernennung von ~ertrauens~euten gönere~~ erlaubt sein soll 
(und nicht. wie bis dahin, ausnahmsweise). 

L, gewerkschaften begonnen: die IG Chemie war in dieser Frage 
Vorreiter. 

Zugespitzt hat sich der Konflikt. als Kollegen bei den 
Betriebsratswahlen 1978 eigene Listen aufstellten, obwohl es 

AIS einige hauptamtliche Gewerkschaftsangestellte davon 
erfuhren. schluoen sie Alarm und informierten die Mitolieder. -~ ~ 

Ein ~o l i&e ,  i e r  Geschäftsführer der ~erwaltungsstelle 
Hannoversch-Münden. Patschkowski. wurde - stellvertre- 

stich ..offizielles Listen der IG Chemie aab. Daraufhin tend für viele - desweaen entlassen. . - - - ~  ~~ 

entbrannte ein Streit über die =Rechtmäßigkeit" dieser Listen. 
und einiae der ~~0oDositionellen~ Listankandidaten wurdenaus 

viele ~ele~iertenkonierenzen in allen Teilen der Bundes- 
republik forderten daraufhin die Rücknahme dieser Ent- 

der ~ e i e r k s c h a i i  ausgescniossen Sie ktagten gegen diese 
AuSschI,SSe m t dem Argument daß an der Aulstel ung der 
soff z eilen,, Gewerkschaftsl~sten auch Kol egen oetei igt 

lassuno und die Einberufuna eines außerordentlichen 
~e~eri ;schaf lsta~es. "m das ~ röb lem aer Satzungsandeiung 
ois6utleren z- konnen D e daz.. erlorder icne Anzahl an 

gewesen waren. die nicht Mitglieder der IG ~ h e m i e  waren. 

Und dies läuft in der IG Chemie folgendermaßen: 

Antragstellern wurde nur knapp verfehlt. doch mußte der 
Kollege Patschkowski auf Grund der breiten Solidarität und 
des Drucks der Basis wieder eingestellt werden. die 
Satzunasänderuna wurde abgemildert. Trotzdem ist dieser 

In den Großbetrieben der chem schen Industrie wird aJs 
mauter alter Tradit On" die Gewerkschaftsarbeit beh ndert. es 

Beschl;ß kaum dürchführbaridaer mit soviel bürokratischem 
Aufwand betrieben werden muß. daß eine Wahl der 

aibt in vielen Fällen keine ordentlich gewählten Verirauens- Vertrauensleute einfacher wäre.' 
Nach dem Beschluß des Beirats herrschte allerorts emsiae ie~tekörper der Gewer6schaft. sanoeranur sog "betriebl!che 

Vertrauensleute~~. an aeren Wahl al e Bescnaftigten bete logt 
sind Werden nun Gewer6schaftsm tgl eder 2.. betrieolicnen 

~~ ~~ 

Geschäftigkeit. Die Vertrauensleutewahlen und -ernei- 
nungen kosteten viel Mühe. Anschließend mußten die 

Vertrauensleuten oewählt. werden s i e -  wenndervorstandes ~elealertenkonferenzen vorbereitet werden, die dle Anträae ~. - - -  ~ ~~ ~ -~ ~ . 
SO W! I - ZU gewerkschaftlichen Vertra,ensleuten ernennt. 
Diese ernannten Vertra,ensleute wiederkm bestimmten Oie 

zum Gewerk~chaftsta~ beschlleßen und die Delegierten dafur 
wählen. 

Die erste dleser Delegiertenkonferenzen fand an dem Ort 
statt, an dem eln Jahr zuvor der Konflikt offen auabrach: In 

Kandidaten für die offizielle Gewerkschaftsliste zu den 
Betriebsratwahlen 1978. 

Nun war dieErnennung derVertrauensleuteaberbisAnfang 
1979 nicht in der Satzung der IG Chemle verankert. Im 
Gegenteil, auf dem 10. ordentlichen Gewerkschaftstag der 

1 ZU den Au~alnanderwtzungsn In der IG Choinla Im Jihr 1978 und ruf 
Funktlon bstrlebllchsr Veniauenlleuts: vgl. Arpo Nr. 311878. 
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Hannoversch-Münden Der Redner dort war ebenfalls zufiiliig 
derjenige Kollege des Hauptvorstands. der mit dleser Lösuna 
der ~er t rauensidtef ra~e n cht einverstanden war. der ab& 
das I r  Vertrauensleutearoe~t zuslandige Mtglied des 
hauptvorstandes st aer Kol eqe Paul Plwmever 

Mit seiner Rede wies er auf die ~e fah ren  der jüngsten 
gewerkschaftlichen Entwicklung hin. Der übrige Hauptvor- 
stand hatte aus dem Konflikt vor einem Jahr nur die Lehre 
gezogen oaß die schutzenaen Rechte aer Gewerkschafts- 
angestel ten und die M twir6ungsmogl chke ten der Mitg ieo- 
schalt und der VertrauensleJte noch menr einzuscnranken 
seien. um Ruhe in der Oraanisation zu haben. 

Unsere Aufgabe ist es, die iG Chemiezu einerGewerkschaft 
zu machen. die es den Arbeitern und Angestellten ermöglicht. 
Ihre Interessen durchzusetzen. Dies Ist nur möglich. wenn wir 
einen innergewerkschaftlichen ProzeB in Gang setzen. 
der uns in Diskussion und Aktion zu der Einheits- 
gewerkschaft führt. wie die Arbeiter und Angestellten sie 
benötigen. 

Die jetzige Form der Einheitsgewerkschaft besteht nur aus 
Ab- und Ausgrenzungsbeschlüssen. In Zukunft soll die 
innergewerkschaftliche Diskussion noch mehr unterbunden 
werden, es soll blindlings der sozialdemokratischen, sozial- 
oartnerschaftiichen Problemlösuno aefoiat werden. Wer dem " " 

SO d SKUtierle der Hauptvolstand. oaß der Beschwerdeaus- n cht folgen wil oder es ndr wagt. Krit k zu außern Uno Fragen 
scnuß n-r nocn e ngescnrankt tatig werden so1 e "ndnicht als zu ste len. wird beninoert oder sogar ausgeschlossen 
Kontroligremium des Hauptvorsiandes begriffen werden Wir müssen dafür sorgen. daß zumindest die fortschrittli- 
dürfe. Ein Konflikt wie bei der Entlassung des Kollegen chen Kräfte lernen zusammenzuarbeiten, ohne ihre unter- 
Patschkowski wäre dann nicht mehr möglich (der Beschwer- schiedlichen politischen Auffassungen zu verwischen. um 
deausschuß hatte damals dasvorgehen des Hauptvorstandes aber den Unternehmern und den ~Ausmauschlern~ gemein- 
gerügt). sam die Stirn zu bieten. 

. . .und erntet Wlderspruch aus 
den eigenen Reihen 

P umeyer wies in seiner Rede auch noch auf denverla~faer 
letzten ~arifr-nden hin ~ n a  sorgte sicn. oaß aie IG Chemie Duis buw : 
zum -roten Zweio der ~eilsarmee verkümmtert. der es mit 
Beten und ~esä&en bewenden IäBt-. 

Aus seiner Sicht geht es darum. ob sich die iG Chemie vom 
partnerschaftlichen Denken löst und sich zu seinem sozialen 
Kampfverbana entw cue t Er w ~ l l  nicht. daß Oie Gewerkschall 
ein Verein von ..Ausmauschern- wird. una Deendete 
setne Rede mit dem A ~ f r u f  -Nehmt dtese. Eure Gewerkschalr 
wieder in Euren Besitz!" 

Er wies aber auch darauf hin, daß dies nicht nur ein Konflikt 
zwischen dem hauptamtlichen Apparat und den Mitaiiedern 
sei. sondern ein ~on f l i k t  innerhalb der aanzen ~roarisat ion. - 
,no kr lisierte den BetrieOssyndiral~sm+s einiger Betriebs- 
ratsfurslen die sich vor inre eweil gen Lnternenmer ste len. 
die Atomkraftwerkefordern, ~rnweltschutzeinrichtungen ver- 
hindern und zu Rüstungsglobbyisten geworden sind. 

Der Hauptvorstand zleht seine .Konsequenzen. 

Nach dieser Rede wurde Paul Pl,meyer oas Vertrauen vom 
Rest des haLptvorstanaes entzogen (auch von den ehrenamt- 
lichen Betriebsratsfürsten). Er soll nun nicht mehr zur 
Wieaerwahl auf dem ~ewerkschaftstag vorgesch agen wer- 
den Lbera begannen nun dte Helfershelfer des tiauptvor- 
standes. die ~eleaierten zum Gewerkschaftstaa hand- 

Das End6 im »Fall Kmppa j 
Herbert Knapp ist als Betriebsratsvorsitzender zuruckge- 

treten undausder IG Metall ausgetreten. Außerdem hat er bei 
Mannesmann aekündiat. ~ iese-~achr icht .  die am Dianstan - .  -z. 
dem 15 4 198öo~rcn ä e  Presseging. loste woni Dei a len die 
sicn Se t demStan streik mit den Auseinanaersetzunaen um H 
Knapp beschäftiat haben. unaläubiaes ~rstaunen aus. ~~- - 

~esonders betrofien warendabeyalle iiejenigen. die sich in 
den letzten Wochen in der Solidaritätskampagne für ihn 
engagiert haben. Niemand konnte sich vorsteilen. warum 
gerade H. K n a o ~  aufaeoeben hatte. 
- ,m so enttaischena& war deshalb das Schre ben das von 
den Init atoren oer So daritatsi<ampaqne a len Vnterzeich- 
nern zugeschickt worden ist. Esenthält keineeinzigewirkliche 
Information. sondern nur die einfache Bestätioiino dar ~ ~ = - ~ ~ =  
Tatsache und die dazu veröffentlichte Erklärung des 
Betriebsrats. Diese führt allesauf dieanaeariffeneGesundheit 
H. Knapps zurück und sagt nicht; ;U den wirklichen 
Hintergründen. Doch gerade das ist jetzt von größter 
Wichtigkeit. Denn während öffentlich nichts weiter verlautbar 
wird. kursieren überall die wildesten Gerüchte. Es ist darin die 
Rede von unterschlaoenen Geldern in Hnha vnn 7nnnn his - - - - - - - - - - 

&ver esen Sie beeiifl-ßten mass voie Deleg erten<önferen- 30000DM oder von &pell abgerechneten Fahrge dern 
Zen oer Verwaltungssle len und brachten auf allen Eoenen und 
Versammlungen Mißtrauensanträge gegen Paul Plumeyer Solche von interessierten in Umlauf gebrachten Gerüchte 
und seine Vorstellungen vor. sollen die Person Knapp als Vertreter von Arbeiterinteressen 

Doch mit recht unterschiedlichem Erfolg. In manchen Be- unglaubwürdig machen und ihn in das Zwielicht eines 
zirken - wie Hessen - gibtes kaumeinen Delegierten fürden Halbkriminellen rücken. Dasmacht die Lagenatüriichauchfür 
Gewerkschaftstag, derdiePositionvonPl~meYerunterstütZt.~ all diejenigen. die sich mit ihrer Unterschrift für H. Knapp 
In anderen Bezirken wiederum gelang die Manipulation durch eingesetzt haben und damit gleichzeitig gegen die Politik der 
die ..Sozialpartner.< nicht so gut. da Plumeyers Ausführungen IG-Metall Stelluna bezooen haben. sehr schwer. Sie können 
aort Andang fanden Außeroem stellte sich mmer menr den Angr lfen nichts ~a id fes tes  entgegensetzen "nd geraten 
neraus. daß der IG-Cnem e-Vorsitzende nauensch! dt nicht so in eineschw erigePos tion Desha b rst essehr bedauer ich, 
etwa a e -onnforaerungen oer Kollegen verte aigt. sondern daß die 1-1 die Soliaar tatsa6tion verantwortlichen Kol eaen 
die Preiserhöhungen der Cilmuitis rechtfertigt. Er sitzt ja 
schließlich im Aufsichtsrat der VEBA und muß Mitverant- 
wortung tragen. 

Die Angriffe auf Plumeyer werden in letzter Zeit geringer, 
aber es gibt keinen Zweifel daran, daß es auf dem 
Gewerkschaftstag nur noch ,seine Vorstandsmeinung- geben 
soll und daß ,)lästige* Diskussionen über den Weg der IG 
Chemie nlcht mehr geführt werden sollen. Die "Sozialpartner. 
wollen unter sich bleiben undeineMitgliedschaftschaffen, die 
ungefragt und ohne zu diskutieren alles mitmacht. was der 
Hauptvorstand für richtig hält aus dem Interesse des 
~Gesamtwohls*. nicht etwa dem der Mitglieder, sondern dem 
der Bundesregierung, der Unternehmer. der Bürger. aller 
eben. 

1 Die FR überschrieb einen Bericht von der Frankluvter Dalagiertsn- 
konferenz mit dem Ausspruch slnes HV-Getreuen: .Ich bekenne mich zu 
dieser Karl-Heuenschild-MafIaI-, was ein bezeichnendes Licht sut dle 
Verh&ltnisl)e in der IG Chemie wirft: vgl. FR. 11. 3. 1980. 

" 
sooar ausdrücklich darum bitten. .von weiteren Frauen.. . 
~ b i f a n d  zu nehmen .C Hier hi 11 kein Totschweigen. s&oern 
nur radii<a,e Aufkiarung Daz- einen Be trag zu le sten. 501. im 
folgenden versucht werden. Dabei ist allerdings eine 
Vorbemerkung vonnöten. Denn da wir nicht in der Lage sind. 
die uns von Kollegen zur Verfügung gestellten Informationen 
auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, kann die 
folaende Darstelluna der Ereianisse also auch Fehler und 
~ ä r r ~ e i  enthaaten G r  fordern desnalb schon im voraus a le 
Betroffenen auf. diesen Mangel an Informationen und deren 
Nachprüfbarkeit zu berücksichtigen 

Was sind die Tatsachen? 

Doch nun zunächst zu den aktuellen Ereignissen. wie sie 
sich nach unseren Informationen darstellen: Der auslösende 
Faktor für die sich zuletzt überstürzende Entwicklunn ist ein 
Betrag von 25000DM. der aus den ~olidaritatsspenden 



stammt. die wanrena des Stahlstrelks fur die Beiegschafl von 
Mannesmann-huckingen eingegangen sind. Das Geld aus 
dem Sol daritatsfond war n~cht an die Belegschaft absaezahlt 
worden sonaern mit ihm wurden -ebensmittelrechnungen. 
Schaoensersatzforderungen einzelner Kollegen. Drucker- 
Zeugnisse etc bezahlt. Derz~r~ckgehaltene25000DM-Fonds 
sollte in Härtefällen zur ~inanzierung weiterer Ansprücheaus 
dem Streik herhalten. z. B. war bis vor kurzem noch nicht 
geklärt. ob Streikgeid versteuert werden muß. Außerdem 
wollte man bei kommenden Auseinandersetzungen schnell 
über Geld veriüaen können. Dies war allerdinos nur von H. - - -  
6naPP und K - ~ ~ ~ t o m m e l .  dem Vorsitzenden des VertraLens- 
ieutesorpers. oeschlossen worden und eußer innen nur nocn 
zwei weiteren Personen bekannt. Diese Vier haben eine 
belriebsinterne Aorecnndng gezetchnet Anscnließeno ernieit 
der Kollege Stommei von H Knapp der den Sol daritatslonds 
wahrend des Stre ks verwaltet hatte. ote Aorechn-ngs~nter- 
lagen d e Belege dnd besagte 25000DM Im gegenseitigen 
Einvernehmen sind die -oerschuSsigen 25000DM von 
HefDert Knapp auf einem Sparsonto. das auf se,nen Namen 
lautet, festqeleqt worden. um es nach dem Streik möalichst 
scnneli a-S dem Betriebsratsgeba~ae I .  haben1 ~;r die 
Aorecnnung mit der Ortsverwaltung uno oen Bericht 
gegenuoer dem Vertrauens euteuorper war allen 6 -H 
Stommel zuständig. Als nun in den letzten Wochen der Druck 
auf H. Knapp von Seiten der IGM und der Betriebsleitung C immer größer wurde und gleichzeitig Gerüchte über die 
Existenz dieses Geldes zu kursieren begannen. erschien es 
Knapp unumoänaiich. daß die Beteiliaten das Konto 
olknfegen undsich fur inr Vorgehen im 6et;ieosrat -nd in aer 
Otfentl~cnse t Ruc6endeckung nolten. um aem Krimtnal sie- 
runqsversuch der iGM zuvorzukommen. Im Februar aber hatte 
schön eine vertrauliche Unterredung zwischen K.-H. Stom- 
mel. 0. Bulitz, dem Ortsbevollmächtigten der IGM Duisburg, 
und einem Vertreter der IGM-~auptverwa~tung aus ~rankfurt  
stattgefunden. In diesem Gespräch. das zeitweilig unter 
Ausschluß von Bulitz stattfand, soll Stommel massiv unter 
Druck gesetzt worden sein, man wolle gegen ihn ein 
Gewerkschaftsverfahren weaen Veruntreuuna von Gewerk- 
schaftsgeldern eröffnen. ~ ~ h l i e ß l i c h  unterscilrieb ~ tommei  
dem Vertreter des IGM-Hauptvorstandes, Gelder aus dem 
Stahlstreik nicht korrekt abgerechnet zu haben. wodurch er 
jederzeit unter Druck gesetzt werden kann. Herbert Knapp rief 
kurzfristig für Freitag. den 11.4.1980 den Betriebsrat 
zusammen. um die Frage der 25000DM zu klären. 

Auf der BR-Sitzung nun stellte K.-H. Stommel sofort zu 
Beginn den Antrag. sie wegen nicht fristgemäßer Einladung 
aufzulösen. und verließdaraufhin mit mehreren Betriebsräten 
den Raum. Da die übriaen davon völiia überrascht wurden und 

C nicht mehr w~ßten. wäs nun eigent ich werden sollte. wirde 
die Si tz~ng a~fgehoben. H Knapp. aer schon se t angem an 
einer schweren Rückenmarkserkrankuna leidet und iudem 

Zweitens sollen ein neuer Hochofen und eine neue 
Stranggußanlage errichtet werden. die ebenfalls eine große 
Anzahl von Arbeitsplätzen kosten werden. 

Drittens schlieRlich hat sich das Durchschninsalter der 
Belegschafi in den letzten 10 Jahren von 37 auf 47 Jahre 
erhöht. Das bedeutet. daß derjenige Anteil der Arbeiter. die 
aus Gesundheitsgründen an ihrem alten Arbeitsplatz nicht 
mehr bleiben können. Ca. 1000von 9000. aufgrund der durch 
das gestiegene Alter geminderten Gesamtleistung immer 
stärker zum Problem wird. Das wiederum heißt. daß die 
Vereinbarungen vom MTV, nach der solchen Arbeitern ein 
neuer Arbeitsplatz garantiert wird. heute zusehends nicht 
mehr eingehalten werden. Es werden mehr und mehr 
Kündigungen ausgesprochen. 

Gerade das letzte Problem, das starke Ansteigen des 
Durchschnittsalters, weist aber auch auf eine für Mannes- 
mann-Huckingen spezifische Entwicklung hin. Hier war 
nämlich schon in den Zeiten des Stahlbooms wesentlich 
stärker rationalisiert worden. als in den Konkurrenzbetrie- 
ben. so daß die Stahlkrise bisher noch keine größeren Opfer 
von der Belegschaft verlangt hat. Der Belegschaftsabbau von 
13000 auf 9000 wurde schon 1975 abgeschlossen. In den 
letzten Jahren tat sich da nicht mehr viel. Die Möalichkeiten 
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wettgehend ..schmerzloser" Rationalis erungen s nd jetzt aber 
vorbei Das zeigt s ch oeutlech am Ourchscnnittsafter D ese 
klare Zuspitzung der Lage bei Mannesmann dürite fur 
Betriebsleitung und IGM-Fuhrung ein deutliches Warnsignal 
gewesen sein. Denn beide mußten. wenn auch aus 
unterschiedlichen Motiven. verstärkte Aktivitäten H. Knapps 
und mit hm des Betriebsrats bei Mannesmann-Hucklingen 
belurchten Ging es fur die Betrieos eitung oesha b darum 
mogl chen Wfderstand gegendieqepiantenRationaiis~erunas- 
maßnahmen schon von vornherein durch die ~ u s s c h a l t & ~  
H. Knapps zu verhindern oder zumindest zu schwächen. so 
war für die IGM-Führung ein Ausscheiden H. Knapps aus 
einem anderen Grund wünschenswert. Sie hatte Angst davor. 
daß verstärkte Aktivitäten von Seiten H. Knaoos und des Be- -. ~ ~ ~ - ~ -  - -  

trieosrats onne sozialpartnerschaftliche 6onzeption der 
Rationalisierung al ein durch Rat onal sierungsaonommen. 
MTV und andere tar f iche Maßnanmen ZJ beaeanen. in Fraae " -  . - 
stellen könnten. 

Dabei ging es für sievor allem um zwei Probleme. Auf der 
einen Seite bestand das Risiko. daß Aktionen der Belegschaft 
bei Mannesmann bei Erfolg auch inanderenstehibetrlebenein 
Echo finden könnten, auf der anderen Seite konnte H. Knapp 
als Mitglied der großen Tarifkommission auch dort die Fehler 
und Mängel der tarifvertraglichen Regelungen direkt benen- 
nen una so Unruhe unter die Betriebsrate bringen A~sdiesem 
Grund .bte die IGM eoenso wie die Betr ebsle 1-ng e nen 
z-nehmend massiver werdenden Druck a ~ f  H Knapo una den 
Betriebsrat aus. ZU erinnern ist dabei zum einen an das 

zwei Herzrisse hat, erlitt daraufhin eine; ~ervenzusammen- Unters~chungsverfahren. oas die IGM-F-nrung im Dezember 
or.ch Noch am selben Tag erdarte er dann se~nen Rucktritt 1979eingeleitet nat.zumenaerenana~eunmittelbarnacndem 
und macnte die anderen Dekannte Schr tte Ger-chte die wie Streik von oer Betriebsleit~nq zurxkqenommenen Verojn- 
die sTAZ. davon sprachen. daß ihn 25 Betriebsräte zum 
Rücktritt aufgefordert hätten. sind also falsch. Als sein 
Nachfolger wurde Stommel gewählt. 

Dies Ist eine Erläuterung der aktuellen Ereignisse. Es ist 
jedoch keine Erklärung der wirklichen Hintergründe. Diese 
liaaan vielmehr zum einen in den Auseinendersetzunqen -z- - 
zw!scnen dem Betrieosrat von Mannesmann-Hbckingen tind 
una dabei vor allem seinem Vorsitzenden H Knapp und der 
Betriebs~eltuna sowie der IGM-Fuhrung und zum anderen in 

stigungen. wiedie lnformatior%stunden in den Bereichen-und 
wurden jedoch von der Belegschaft widerstandslos hinge- 
nommen. 

So offenbarte dieser starke Druck von Seiten der 
Betriebsleitung und der IGM-Führung aber auch eine 
zentrale Schwäche der bisherigen Betriebsarbeit bei 

Mannesmann-Hucklingen. Diese Schwache st der zwelte 
Grund f ~ r  den Rucstr tt von H. Knapp Entscheidend ist daoei 
die Tatsache. daß der BR trotz a ler fruheren A~seinanderset- 
Zungen mit der Betriebsieituna erst seit dem Stahlstreik der Betriebsraisaroeit. wie sie von Knapp betrieben wurde - 

wenn man sich n-n mit ersten <onf !kt maSS ver mit den Folgen oer sap tajistischen Rationa isie- 

bescnaftigt. so ~s t  d,e Ursache fur das verscharfte Vorgenen r~n~~maßnahmenkonfrontiert wurae Vorner waren s edavon 

von Seiten der iGM und der Betriebsleituna aeaen H iinaoo Gegensatz anderen eben weitaehenO verscnOnt - -  - . . 
won vor allem In den anstehenden Rat~onal sier-ngsmaßnah- 
men bei Mannesmann 2.. suchen. Um aie Situation aon zu 
charakterisieren, sind drei Tatsachen von Bedeutung. 

Erstens sollen 800 bis 1300 Handwerker dadurch weora- 
tionallslert werden. daß auf der einen Seite die gesamte 
Instandhaltung zentralisiert wird, und auf der anderen immer 
mehr aua~ifizisrte Facharbelter direkt in der Produktion 
elnges&zt werden, also auftretende Reparaturarbeiten direkt 
von ihnen übernommen werden können. 

worden. Die Ursache dafür iieat in dem Schon erwähnten 
Vorziehen aer Rat onal sierung& bei ~annesmann-~uc6in- 
gen Denn wanrena die anderen Stahlkonzwrne erst se t dem 
Beginn der Wirtscnafls- una vor allem aer Stahlkrise seit Mitte 
oer 70er Jahre im großen Umfang Aroe~tsplatze vernicnteten. 
war 0 eser Prozeß bei Mannesmann-rluckingen zu diesem 
Ze tpun%t scnon n den meisten Punkten aoqeschiossen D a 
Anzahl der Arbelter konnte aufgrund d i r  damals noch 
herrschenden Hochkonjunktur also noch weltgehend durch 
-natürliche= Fluktuation abgebaut werden. 

19 



Die Bedingungen bisheriger Betriebsratsa-'-" 

Dies war bei den ubrigen Betrieben aann Caum muubr u8muy- 

ticn F4r den Betriebsrat oet Mannesmann-Huckingen oedeu- 
tete das. daß er mot sozia pannerschahl chen Methoden nocn 
Erfolae erreichen konnte oder zumindestens keinen für die 
RelPgscnaft aeutl cn spuroaren VerscnlecnterLngen zustim- 
men mußte A4f dieser Grundlage. diesicn b i s z ~ m  Stahlstreir 
nur unwesentlich änderte, machte H. Knapp Politik. Er gehört 
zu jener kleinen Gruppe linker Betriebsräte. die sich seit den 
60er Jahren im Betrieb behaupteten, aufgrund der ökonomi- 
schen Bedingungen aber auch nur eine konsequentere 
aewerkschaftiiche Arbeit leisten konnten. Sie versuchten " 
eoen. 0,e von den Gewerkscnaften wegen nrer soz alpanner- 
scnaftlicnen Pol tik n cht genutzten Mogl chkeiten. d e s ch 
durch die günstige Arbeitsmarktlage boten. mit ihrer harten 
betrieblichen Verhandlungsart voll auszuschöpfen. Doch 
blieb es nicht stets eine Politik für die Belegschaft und nicht 
eine mit den Kollegen? 

Diese obiektiven Bedinaunoen ~räaten auch H. KnaDo. Er. - 
der seit 1959demBetr ebsratangehorie oetr eolin~esteiiver- 
freterpolitik Er benutzte die durcn sein konsequentes E ngrei- 
ten entstandenegroße Popular tat. die sich bei der letzten BR- 
Wahl in 63% derstimmen für ihn niederschlua. dazu. ständia - 
neue B,ndn sse m BR zu bi den -m se ne Vorstellungen 
d,rchzusetzen Daoe Konnte er s ch aber n-r aufse nemit der 
Popularität zusammenhängende dominierende Position im 
Betriebsrat stützen. Diese Voroehensweise ist ihm iedoch 
nicht person tch zum Vorwurl z- macnen. Auch wenn einige 
person cne Eiqenscnaften das Prob em vielle cht verscharft 
haben. im wesentlichen ist sein Verhalten ein Ausdruck der 
objektiven Lage. Solange die Arbeiterschaft passiv bleibt. 
können auch sozialistisch oder kommunistisch denkende 
Betriebsräte nichts anderes machen. als stellvertretend zu 
handeln. Die konsequente und kämpferische Form. in der 
gerade Herbert Knapp das machte, hat ihn so populär 
gemacht. es aber auch nicht vermocht. seiner Art von 
Betriebs~olitik einewirklicheBasiszu geben. Einzelne. möoen 
s e po rttsch a-cn noch so bew-ßt se n. Nonnen eben auchiur 
dann m?t oen Kol egen Kampfen anstatt 1-r s e. wenn die 
objektiven Bedingungen dafür reif sind. 

Es bleibt allerdings zu fragen. ob eine solche von der 
allgemeinen Lage erzwungene Form von Betriebsratsarbeit, 
wie sie auch Herbert Knapp gemacht hat. sich nicht durch die 
vielen Jahre hindurch ein bißchen verseibständiat. ob 
z~gegebenermaßen senr ger nge Moglicnkeiten. es anä'erszu 
machen n cht auchdurchd eGewohn~ng ~bersehen werden. 
Dies könnte zumindest neben der obiektiven Situation und 
den schiecnten Erianrungen mit #nke" Gruppen e n we terer 
G r ~ n d  dafur sein. oaß n'erberi Knapp sowohl der Rucrhalt 
einer inner- oder außerhalb des Betriebes aktiven oolitischen 
Gruppe als auch die Unterstützung durch wirkliche betrieb- 
liche Kader fehlten. 

Diese Mangele ner Lnter solchen Bedingungenstattfinaen- 
den Betrieosratspo itik konnten jedoch so lange ~noemerkt 
bleiben. als alle betrieblichen Konflikte mit Verhandlungen 
oder allenfalls kurzfristigen Arbeitsniederlegungen geregelt 
werden konnten. Sie mußten jedoch unweigerlich in dem 
Augenblick zutage treten. in dem sich der Druck auf den BR 
drastisch verschärfte. Dann nämlichzeigtesich.daß weder der 
aemeinsame betriebliche Kamof. noch eineaemeinsame Doli- - ~ 

-~ ~ ~ ~ . . 
t sche Uberzeugung. sondern einzig und aiie n die aominie- 
renoe PersonlcnCeit H Knappsdie Basisder E~nigreit desBe- 
tr ebsrats war Er bestimmte d e Polt  N des Betr ebsrats und 
a le die. aus weichen Motiven aucn immer, Betriebsrat werden 
WO Iten. m-ßten sich m t ihm arrangieren. Außeraem m~ßten  
immer einige Betriebsräte mit "durchgezogen= werden. weil 
sievon nunzulässiaene Praktiken desBetriebsratsaus früherer 
Ze t W-ßten So entstano e ne scneinoare Einne t. die n 
W rk icnre t edoch nie ex st erie. Denn Jnter der Oberflache 
gab es immer Differenzen, die durch die beherrschende 
Posltion H. Knaoos iedoch niemals offen zum Ausbruch 
kommen konnte" ind'deshalb im Veroorgenen olieoen, sich 
aoer gerade durch oas aomin erenoe A~f lreten H Knapps 
noch verschärft haben dürften. Denn tv~ isch  für seine Art von 
Politik war es auch. daß er sich ~ändidaten für den BR 
aussuchte, die sich aber eben nicht unbedingt durch ihre 
eigene Arbeit das Vertrauen der Kollegen erworben hatten. 
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Nicht die Arbeitskollegen, sondernH. Knappsuchtesieaus. Er 
bestimmte auch, was gemacht werden sollte und was nicht. 
Charakteristisch dafür ist auch das Problem der 25000.-DM. 
Nicht die Beiegschafl. ja nicht einmal die VKL. hatten den 
Entschiuß gefaßt. dieses Geld für spätere Kämpfe zurückzu- 
legen. es war vielmehr eine Entscheidung zweier Personen. H. 
Knapp und K.-H. Stommel. 

Sie waren der Meinung. allein zu wissen. was für die 
Belegschaft gut und richtig ist. Selbst wenn man die Tatsache 
der Rücklage selbst wohl kaum kritisieren kann. so bleibt doch 
die Art und Weise fragwürdig. wie es dazu kam. Es ist ein 
typisches Beispiel für eine linke Betriebsratsarbeit, die. 
bedinqt durch die obiektiven Geoebenheiten, lange stellver- 
tretend für die ~o l legen entschieden und gehandelt hat. So 
kann dann auch schwerlich eine gemeinsame Basis für den 
gesamten BR entstehen. die auch schweren Belastungen 
gewachsen 1st. Denn ein Betriebsrat. der doch sehr stark auf 
die Person H. Knapps fixiert war und von dieser auch im 
wesentlichen zusammengehalten wurde. muß dann seine 
Einheit verlieren. wenn die lnlegrationsfigur durch Druckvon 
außen so stark bedroht wird. daß sie ihre Kraft zu verlieren 
scheint Konkreter gesagt heißt das folgendes Solange H. 
Knapp unangefochten der starke Mann bet Mannesmann- 
Huckinoen war. war es immer wieder möaiich. aufkommende 
0~~0si i ;on im BR zu integrieren. sobald-seine Macht jedoch 
durch konzentrierten Angriff von Betriebsleitung und IGM- j 
Fuhruna schwer anaeschlaqen und in Fraae aestellt war. war 
eine ~ & r  ent eruniweg von ihm fast zwangsaut goieFolge. 
Er war eben nicht menr n der Lage. mit aen aiten Mitteln d e 
Interessen der Belegschaft wirksam zu vertreten. weil die 
Stahlkrise Ihm nun die objektiven Grundlagen dafür entzog 
und er zudem nicht die Unterstützung, sondern die 
Feindschaft der Gewerkschaftsführung zu spüren bekam. In 
dieser Situation konnte jeder Fehler seinerseitsfür ihn tödlich 
sein. Denn ein Fehler ermöalichte es zum einen der IGM- - ~ 

~ührund.  die anderen BetrieGsräte massiver unter Druck zu 
setzen. sie also vor die Alternative *H. Knapp oder ihr- zu 
stellen. zum anderen gestattete er es eben diesen Betriebs- 
räten, aus ..guten Gründen- von H. Knapp abzurücken, oder 
führte zumindest zu ihrer Verwirrung. 

Aus diesen geschilderten Gründen ist der Rücktritt von H. 
Knaoo kein Einzelfall. sondern ein Svmbol für das Schicksal. 
das '1" den nachsten janren le nach ~ k c i o m i ~ c h e ~ ~ a ~ e  oe" 
me sten linken Betriebsraten oevorsteht.aiestellvertietend fur 
inre 601 egen Pol t k gemacht haben. Die Krise entz~eht ihnen 
immer menr a e Basis fdr eine erfolgreicne Form von Ctellver- 
treterpol tik. Unabnangig oavon aber m-ß Lnsere So daritat 
Herben Knapp gehören, der als ein Mann. der der 
Gewerkschaftsbeweauno nach dem Kriea einen kämoferi- " 
schen .nd sozia istischen lnha t zu geben virsucnte. i ~ r l i e ~ e  
wenn aucn nch t  d e Masse zur pol~tiscnen Or entierung 
wurde und daher nicht mit Halbwahrheiten und Gerüchten in 
den Dreck gezogen werden darf. Deshalb ist eine völlige 
Aufklärung der Vorgänge um seinen Rücktritt unbedingt 
erforderlich. 

Der politische Hintergrund 

Die Frage derVerwendung von Spenden. die außerhalbdes 
Oraanisationsbereiches der Gewerkschaften aesammeit und 
anCtreikenoe oder -m ihre Arbeitsplatze karfipfenae Beleg- 
schaften doerwiesen werden st keineswegs bei Mannesmann 
zum ersten Mal a..fgetreten. Die Gewerrschaften kommen a ~ t  
Grund der ~r iedens~f l icht  und ähnlich gearteter Bindungen, 
die sie mit den Unternehmerneingegangensind. nacheigenen 
Worten sehr oft in die Lage. daß die streikenden oder in 
Auseinandersetzungen mit ihren Unternehmern geratenen 
Belegschaften die finanzielle Unterstützung versagen. Die 
betroffenen Kollegen slnd dann auf die Solidarität aus der 
Bevölkerung angewiesen. 

Bei allen lokalen Bewegungen der letzten Jahre. bei denen 
den Gewerkschaften so die Hände Qebunden waren. wurde 
spontan Gela gesamme I. In mancnen   allen - nicht immer - 
naben die Gewerkschaften nacn Ende des Streiks aus Fonds 
die ihnen zur Verfügung stehen. Unterstützung ausgezahlt. 
DieGewerkschaftsoraanisation ist darauf bedacht. Schadens- 
ersatz* agen der ~nt i rnehmer ausz4weichen. die mit so chen 
Klagen die GewerCscnaftsbeitrage f-r sicn in Ansprucn 
nehmen wollen 



Bei den betroffenen Kollegen geben die im Kampf 
gemachten Erfahrungen natürlich Anlaß. über diese Fraaen 

Rücken zu stärken. als der Unternehmer Ihm daraufhin 
Repressionen androhte. 

Da die Auszubildenden ihre korrekte Bezahluna in einiaen nachzudenken. Sie machen sich Gedanken. daß es dochäut 
Ware. im Falle. daß s e oder andere Be egscnaften wiedeyin 
eine ahn1 che Lage kamen. onne Unterstutzung dazustehen. 

FBllen relativ konfliktlos durch den Hinwe s a ~ f  besteneide 
Tarifvertrage hatten durchsetzen konnen. entwickelten e nige 

einen a rund stock zur Verfügung haben. um sofort helfen zu 
können. und die Zeit. bis Solidarität aus der Bevölkeruno sich 

Kollegen die Bereitschaft sich auch für eine Verbesserung 
ihrer Ausbilduna einzusetzen. da ihnen die Foloen einer 

entwickelt. zu übekbrücken. Sie legen das ~e ld , "  das 
übrigbleibt, auf Konten, die der Friedenspflicht der Gewerk- 

~~~ ~ 

schlechten ~ u s B i l d u n ~  - ~rbei ts los i~kei t  bei sich ver- 
schlechternder Arbeitsmarktlage - auch bewußt waren. 

schäften nicht unterworfen sind. ~ a s  wäre alles aanz Diese Bereitschaft beruhte wesentlich auf der Erwartung. eine 
einleuchtend, und dieser Vorgang könnte vor allen offen 
ausgebreitet werden. wäre es nicht so, daß die Gewerkschaf- 

Verbesserung der Ausoild-ng ebenfa ls relativ ~ o n f i k t  0s 
aufgruna des forma rechtlichen Ansprucns auf eine rahmen- 

ten verlangen. daß die übrigbleibenden Spendengelder ihnen 
überwiesen würden. Da sagen viele Kollegen. das kann nicht 
der Sinn der Solidarität aus der Bevölkerung sein. daß die 
Spendengelder. wenn sie gebraucht werden, wieder nicht zur 
Verfügung stehen. wegen der Friedenspflicht der Organi- 
sation. Deshalb geschieht die Sicherstellung der Gelder über 
=Privat--Konten und ohne Verfügungsmöglichkeiten der 
Organisation. Das Dilemma liegt darin. daß die Gewerk- 
schaftsführuna diese Tatsache oeaen Koiieaen ausnutzt. die 

plangemäße Ausbildung zu erwirken. Die Auszubildenden 
beschränkten sich deshalb im wesentlichen darauf. Aktionen. 
die der Klassensprecher und ein bis zwe weitere Kollelgen 
Organ sierten. dann zu unterstutzen. wenn sich m Betrieo 
seibst daraus keine größeren Auseinandersetzungen ent- 
wickeln würden. Ledialich 2 Kolleaen waren bereit. betriebli- 
che~useinanoersetz&~en in < a u i z ~  nehmen. sietraten aricn 
der Gewerkscnaft holz und K-nststoff bei, was in Kieinbe- 
trieben meist prinzipiell schon dauernde Auseinandersetzun- 
gen mit dem Unternehmer bedeutet. 

Letztlich auslösender Punkt der Auselnandersetzungen war 
die erste Zwischenorüfuno im Seotember 1978. In der 

ihnen politisci mißliebig sind ;nä Oie oi&e Gelder so fur 
Zwecke einsetzen konnen. die der Kontrol e oer Organisation 
entzoaen sind. Daß dieser Sachverhalt aerade beiBetriebs- 
raten einer Be egschan wie aer von ~ännesmann. o e der 
Gewerkscnaflsluhr,ng im Stahlarbeitentreik Scnwier gke ten 

Vorladung dazu wu;den dre ~uszJbilaenden aufgeforden 
e.ne vorgegeoene Hozverbindung se bsttat g von Hand Z J  

bereitete. dazu benutzt wird. um die politische Kontrolle über 
die Arbeiter wiederzuerlanaen. ist klar. Daoeaen kann nichts 

erste~~en,~ dies vom Meister bescheinigen zu iassen, und die 
Holzverbinduno zur theoretischen Prüfuna in die Schule 

anderes gemacht weraen.a>oese Fragen voräer Belegscnaft 
una vor oen Spenoern auszuoreiten und s e entschetden zu 

m tzubringen 4 0 r t  schilderten einige ~;szub denoe in 
Anwesenhet des Pr~fungsaussch~sses, oessen Arbeitge- 
bervenreter der OberrneisteroerTisch erinnuna Buren st wie lassen. wie diese Solidaritätsspenden entsprechend dem 

Willen der Spender unter der Kontroileder Arbeiteram besten 
verwaltet werden kann. 

sie vom Meister dazu angehalten worden waren. ihr 
Prüfungsstück maschinell herzustellen. bzw. daß ihr Stück 
vom Meister oder einem Gesellen angefertigt worden war. 
Kein einziaer Auszubildender hatte seine Arbeitsprobe 
vorschr ftsmaßig angefertigt. oowon jeder Oie erforderliche 
Beschein.gung des Me srers vorwfes Von engen  ALSZUOI - 
denden aareuf anqesprocnen, daß e~ne solche Zw schenpru- Ausbilduna im funa keinesfalls aeeianet sei. den Ausbiidunasstand festzu- 

W -  

Tischlerhandwerk - 
nichts hat siah gebessert! 

stelien, sondern- v i imehr die Mängel de; betrieblichen 
Ausbildung verschleiere, entgegnete der Obermeister lapidar. 
diese Zustände seien ihm im Grunde seit langem bekannt, es 
könne aber keinem Betrieb zugemutet werden. dem Ausbil- 
dungsrahmenplan gemäß auszubilden. 

Im Mai 1979 organisierten d e A~szub~laenoen ein Treffen 
mit aem DGB-Vertreter m paritatiscn besetzten Berufsbil- Der folgende Artikel ist ein Bericht über Auseinander- 

setzungen zwischen der Tischlerinnung Büren und Auszubil- dunasausschuß @BA) der Handwerkskammer Ostwestfalen 
denden der Innungsbetrlebe um die betriebliche Ausbildung 
sowie über die Erfahrungen mit Gewerkschaftsvertretern 
während dieser Auseinandersetzungen. 

L, Die Tischlerausbildung wird bundeseinheitlich durch die 
Verordnuna uber die Berufsausbilduna zum Tischler vom Juli 

und-dem ~eschäftsführer der Gewerkschaft Holz und Kunst- . - -  

~ t o f f  (GHK). dasichauchnachdemBesucheinesAusoildungs- 
beraters der Handwerkskammer in einigen A ~ s b i  d~ngsbe- 
trieben, der dort erhebliche Mängel in der Ausbildung 
festoestellt hatte. nichts an der katastroohalen Ausbildunas- 

1977 gerege t D ese schreiot zwe ~wischenpr~fungen 
(jeweils tneoret sch Jna prantrscn) vor. die~zurErrn~ltlungdes 

s t-ation geandirt hatte. Ein ~~szubi ldenoer  wurde z B geit 
fast 2 Jahren in der Metallbearoe tung (als Tischlerlenriing'l 

Ausbildungsstandss~ dienen (Handwerksordnung). Der zur 
Verordnung gehörende Ausbiidungsrahmenplan legt die 
Ausbiidungsbereiche und ihre jeweilige Dauer verblndllch 
fest. Im Burener innungsbereich werden außerdem noch 4 
überbetriebliche Ausbildungsgänge mit insgesamt45Arbeits- 
tagen im Paderborner Handwerksbildungszentrum durchge- 
fiihrt 

eingesetzt. ein anderer im selben Zeitraum nur in der 
Oberflächenbehandluno. Ein weiterer Kolleae verrichtete nur 
Tatigkeiten in der ~~;iststoffensternerst i lun~ Kaum ein 
anwesender -ehr,ing hatte b szu diesemZe tpJnKt die -nach 
Rahmenlehrplan 4&öchige - "handwerkliche Grundausbil- 
dung~. absolviert. Schließlich schlug der DGB-Vertreter im 
BBA vor, sich für einezusätzliche überbetriebliche Unterwei- 
sung der Tischlerlehrlinge einzusetzen und die Ausbildungs- 
betriebe zukünftlg verstarkt von Ausbildungsberatern beob- 
achten zu lassen. 

Um Auszubildende in anderen Berufen uber die miese 
Tischlerausbildung und ihr Vorgehen zu informieren und so 
eventuell aemeinsame Aktionen mit ihnen zu starten. wurdein 

. - . . . . . 
Seit Beginn ihrer Ausbildung im Sommer 1977 wurden fast 

eile Lehrlinae der einziaen Holzberufsschuikiasse. die in 
~andwer<sbetrieben tat g waren. großtentei s mit a ~ s b  I- 
dungsfremden Routine- ~ n d  dandlangertatigKe ten beschaf- 
tigt, teilweise wurden sie zu nicht oder gering bezahlten 
Überstunden gezwungen. Vielfach wurde zudem weder die 
monatliche Vergütung noch das tarifliche Urlaubsgeld voll 
ausbezahlt. 

Diese Situation und die formalrechtilchen Ansprüche auf 
tarifliche Bezahluna und olanmäßiae Ausbilduna wurden 

Eigenver&twonung an der Berufschule e8n Flug0 alt verteilt, 
oas zuvor vom DGB beanstandete Passagen n cnt mehr 
enthielt, weshalb sich dessen Paderborner Vorsitzender 
aeweiaert hatte. das Fluablatt zu veröffentlichen. 

~isk.ssionsgegenstana zinlreicher- ~inzel~espra"che und 
Verfug-ngsstunaen. E nzelne Kollegen Konnten oann auch 

- schon ZL Beginn de; A-seinanoersetzungen hatten die 
,ehr ingedem DGBvorgescnlagen, ihre Ausb Idungssituation 
rioer ale Presse n die Offent chkeit zu brinaen. um so Druck allein durch den Hinweis auf ~ar~fverträae ihre tarifliche 

Bezahlung durchsetzen. Hier aber entstanden schon Schwie- 
rigkeiten, als in einem Betrieb ein einzelner Auszubildender 
die Zahlung des tariflichen Urlaubsgeldes für alle Lehrlinge 
durchsetzen konnte. Trotzdesfinanzieilen Gewinnswaren die 
Auszubildenden aber nicht bereit, diesem Kollegen aktiv den 

auf die Betriebe bzw. die lnnuna auszuüben. Artikel in der ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~- 

Lokalpresse und verschiedenen ~ewerkschaftllchen Publika- 
tionen (erst im Dezember 1979) bewirkten eine massive 
Verleumdungskampange der Kreishandwerkerschaft. Sowohl 
der DGB als auch die GHK lehnten es aber ab. in einer 
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Gegendarstellung anhand der Untersuchungen der Hand- 
werkskammer die Verleumdungen richtigzustelien. 

Im Frühjahr 1979 hatte sich an der Ausbildungssituatlon 
noch nichts geändert. Die lnnung leugnete die miserable 
Ausbildungssituation einfach. Der Plan einer mehrfach 
zuaesicherten zusätzlichen überbetrieblichen Ausbilduna war -- < ~ -  ~ ~ ~ -~~ 

stillschweigend unter den Tisch gefallen. obwohl ~n te rsu-  
chunqen der Handwerkskammer die Ausbildungsmängel 
noch-einmal offiziell dokumentierten. Ein vorübergehender 
Austauscn der Auszubi denaen zw schen den ~inzelietrieben 
der Tiscn er nnung war 6aJm d.rcngef-hrt worden. obwoh 
dies den Betrieben zur Auflage gemacht worden war. Eine 
,.verstärkte Beobachtuna-der~etnebewar nicht festzustellen. 
eoenso waren Besuche-des Absbiidungsberaters im Ber-fs- 
scn, -nterricht una gewerkscnaftl che Informationsveran- 
staltungen sehr rar. 

Die betriebliche Ausbilduna hatte sich nicht elnmai in 
~ ~ s a ' z e n  veroessert Zum einen~ie~tdassicher icn daran. daß 
die Mehrzah der oetroffenen Auszubildenaen nicnt bere t 
bzw. in der Lage war. durch direkten Druck in den Betrieben 
Verbesserungen ihrer Ausbildung zu erkämpfen, als sich 
abzeichnete. daß das Vorgehen der Gewerkschaft nicht den 
erhoftten Erfolg bringen würde. Zum anderen erwies sich 
jedoch auch die Handlungsweise des DGB und der GHK als 
problematisch. 

Der DGB bezweckte von Anfang an. Ausbildungsverbes- 
serungen durch Kooperation mit der lnnung bzw. der 
Handwerkskammer durchzusetzen. Um die sowieso kaum 

stärkeren Maße den lnteressen der Unternehmer zuwider- 
liefen. und die s~ch  desna a auch nicht konfl utlos im Berufs- 
bildunosausschuß durchsetzen ließen. wurden fallenaelas- 
Sen 6eichzeitig wurde den Ausz-biloenden von geweru- 
scnaflticher Seite auch mitgeteilt. daß d i e  Kammer alles tun 
würde, um die vorhandenen Mißstände  abzustellen^, und im 
Herbst 1979, daß "die Vermutung, daß (...) die Kammer 
gemeinsame Sache mit den Betrieben (mache. ...) nicht 
bestätigt werden (könne).. 

Die Veröffentlichung der Zustände in der Bürener 
Tlschlerinnung nach monatelangem Drängen steht zu dieser 
Politik, den Unternehmern nicht ernstlich ..weh zu tun-, nicht 
im Widerspruch. Die Vorwürfe an die Betriebe und das 
Voraehen der Lehrlinae wurden nicht als aemeinsames 
gekeruschaftliches ~ a n d e  n. sondern als voYgenen einer 
Einze Person. naml,ch aes Klassensprechers. dargestellt. 
weshalb die Unternehmer. besonders der Geschäftsführerder 
Kreishandwerkerschaft. euch mit einer Hetzkamoaane ant- 
worten konnten. Die ~u ' f fo rderun~  des ~lassensprechers. die 
nStellungnahme.e der Kreishandwerkerschaft. die die Ausbil- 
dunasmanoel leuanete. mit einer aewerkschaftiichen Geaen- 
oanieilung zu ieaniworten. wurae von DGB Uno 6 n ~  
zdruc6gewiesen. der personlich 08ffam erte Klassensprecher 
solle als Einzelperson reagieren, um sich zu rehabilitieren. In 
der Offentlichkeit mußte der Eindruck entstehen, als seien die 
Vorwürfe der Auszubildenden haltlos. 

Zwar beschloß der DGB-Handwerksausschuß im Februar 
1980. die Sikuna des Berufsbiidunasausschusses demon- .i 

~~~~ ~ - - - -  - -  - 
vornandene tiooperat onsbere tschaft aer Unternehmer n cht stratw zu verlassen una eine Pressekonferenz mit einem 
ZU oee ntrachtigen. bescnrankten sich die DGB-Vertreter m Vertreter der AuszLOildenden einzuoerufen. wenn 0 e 
wesentlichen auf Gespräche mit lnnungsvertretern in Hand- 
werkskammerausschüssen wie dem Berufbildungsausschuß. 
wo Verbesserungen aufgrund des zahlenmäßigen Kräftever- 
hältnisses eh nur mit Zustimmung der Unternehmer erreicht 
werden. Die Veröffentlichung des Flugblattes der Lehrlinge. 
mit dem sie Auszubildende anderer Berufszweige über ihr 
Vorgehen informieren wollten. um so ihre Aktionen auf eine 
breitere Basis zu stellen. wurde ganz offen damit abgelehnt, 
daß das die Koooerationsbereitschaft der Unternehmer 

Unternehmer weiterhin (im BBA) verhinderten. daß ein 
verbindlicher Beschluß für die Bürener Tischlerbetriebe 
gefaßt würde. Aber diese Pressekonferenz wurde natürlich 
nicht einberufen, als der Berufsbildungsausschuß beschloß, 
alle zu ergreifenden Maßnahmen in die Hand der Einzelbe- 
triebe bzw. der Innung zu delegieren. die sich bisher strikt 
geweigert hatte. Ausbildungsmängel auch nur anzuerkennen. 

Mit anderen Worten: die Vertreter des DGB haben vor dem 
Vorqehen und den Bedinaunqen der Unternehmer voll- 

beeintrachtige Dse EinzeloetrieDe aber hatten s ch von kommen kapltul ert  er DGB w i r  nicht einmal in der ~ a ~ e .  e n 
Anfang an geweigen, die A~sbildungsmangel 2.. Deseiligen so1 darisches Vorgehen oer Betroffenen z.. st ften. sondern 
Die ~nternehmervertreter hatten auch verhindert, daß die ordnete die lnteressen der Jugendlichen seinen lnteressen 
Ausbildunassituation der Bürener Tischlerlehrlinae im Be- unter. mit den Unternehmern aut auszukommen. Nach wievor ~ - -  ~~ 0~ ~ 

r ~ f ~ b i l o ~ n g ~ a d s s ~ h ~ ß  als TageSoronLngsp.nk1 nur zur g8 t der DGB steht aer S t-ation im Ausbi dungsbere ch h Iflos 
DISKUSSIO~ qestel t wurde. Forderdngen W e die nacn gegenuber Jnd laßt es m t großen, aoer leeren Worten "ndder 
zusätzlicher -überbetrieblicher ~usbildung. die aber im Hoffnung auf bessere ~ e i t e n  bewenden. 

- .  /Y - 

Parteitag der Grüne B Saarbrütken ' 
f l  vom 21.-23. März 1980 versammelten sich Ca. 800 Dele- 

gierte stellvertretend für knapp 13000 Parteimitglieder in 
Saarbrücken, um über einen 46seitigen Programmentwurf 
und 600 bezogene Abänderungensanträge zu beraten. Der 
Entwurf wurde von einer Programmkommission vorgelegt. in 
der die Vertreter Bunter Listen in der Minderheit waren. 
Dennoch ging er weit über die unstrittigen =grünen*' Themen 
und Fraaestellunaen hinaus. enthielt aenüaend Sorenostoff. 

der Fall dar. Darin stimmten sie mit den Vertretern 
der Bunten und Alternativen überein.dieschon auf dem Karis- 
ruher Parteitag in der Minderheit waren und jetzt erwarteten. in 
den für sie wichtiqen Fraqen (35-Stunden-Woche. 62181 noch 
starker in die ~icderhe!t ;u geraten Sie fuhren keineswegs in 
oer Erwartung nach Saarbruc6en. dort groß a ~ f  die P a - ~ e  
hauen zu konnen sondern hofften. einiqermaßen traqfaniqe - - 
KomDromisse zu erzielen. 

äei 0 e kes~hlbI3iasst.n~ uber alle ~;o~rämmteiie In ~ r a ~ e  ~ i b s e  Erwartungen resultierten wesentilcn aus der Tat- 
stellte Daß die Beschiußfass~ng im wesentlichen aennoch sache. daß seit Karlsrbng d e Mitgllederzahlen "nd aamit die 
oeiana uno daß sich oabei meist fortscnr 11 iche Positionen Zanl der De egierten besonaers .n oen grunen -andesverDan- 
durchietzten. war nach der vorausaeaanaenen Entwickluna den. die als aemäßiat oder eher konservativ aelten 1z.B. - -  - -~ - - , ~ ~~ - -  
dleser Partei von niemanaen erv#artet worden. Die ~rkiaru; Bayern una baden -wuntemberg) erheblich angestl&& 
qen in aen Medien "nd der Presse. unbelehroare - nke natten waren. wahren0 sie n den riocho-rgen oer Alternat ven. 
in altbekannter Manier ihre Positionen durchgeboxt, entspre- 
chen zwar nicht den Tatsachen. sind jedoch angesichts der 
Gefahren. die erstere durch diegrüne Wahlbeteiligung auf die 
.parlamentarische Demokratie* zukommen sehen, durchaus 
verständlich. Gewährsleute dieser Argumentation sind einige 
in Saarbrücken unterlegene Führerder Grünen, wieGruhlund 
Springmann. denen sich auch ~Linke.gzuordnen,soz. B. Hoss. 
Bahro und Heinz Brandt sowie Dinnb und Brox als 
bekannteste Repräsentanten der Bremer Grünen. 

Gerade diese Führer der Grünen hatten mit einer leichteren 
Durchsetzung ihrer Position gerechnet als dies in Karlsruhe 
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Hamburg und Berlin. nur geringfügig zugenommen hatten. 
Es kam allerdings anders: Die Ergebnisse des Parteitags 

machten sehr schnell deutlich. daß durch den Mitglieder- 
zuwachs insbesondere diejenige Strömung innerhalb der 
Grünen aestärkt worden war. die sich weder aus der Alter- 
natirszene noch aus den uonservativen ökologiekreisen 
rekrutiert In der Mehrhe t hande t es sich oabei um Le~te .  die 
aus LnzJfriedenhe,t mit oer Prax s der etablierten Parteien 
und insbesondere der SPD bzw. aus Unzufriedenheit mit nur 
begrenzten Basisaktiv taten in Burgeriniiiativen. Mteter- 
init~ativen etc be oen Grunen eine (neue) po itische Heimat 



beschlossen. im Juni einen weiteren Parteitaa in Dortmund 

Mitgliederentwlcklung bei den Grünen 

Landesverband 
Karlsruher Saarbrücker 
Parteitag Parteitag 

Berlin 548 
Hamburg 734 
Bremen 98 
Schleswig-Holstein 707 
Niedersachsen 1229 
Nordrhein-Westfalen 1853 
Rheinland-Pfalz 288 
Hessen 61 8 
Saarland 82 
Baden-Württemberg 2058 
Bayern 1441 

Gesamt 9674 12777 

suchen. Dabei haben sie zum aroßen Teil Vorstellunaen. die 
den Reform, lus onen der ~ p ~ - k a s i s  zu Beginn der 7 G r ~ a h r e  
sehr ahnlicn s nd Chanceng e cnneit menr soziale Gerech- 
tiakeit. mehr ~ebensaualitätl mehr .Demokratie wagen- etc. 

D e A~ffassungen der De egierten dieser stromunp standen 
L in vveen Fragen aen Bunten bnd Alternat ven. die knapp ein 

Drittel der Delegierten stellten, näher als den der konser- 
vativen Ökologen, die höchstens ein Viertel der Delegierten 
stellten. Dieses Bündnis wurde durch das Auftreten der 
Alternativen einerseits und der Gruhl-Anhänger andererseits 
noch verstärkt: Während sich die Bunten/Alternativen - 
entgegen allen Presseberichten - um ein sachliches, 
argumentatives Vorgehen bemühten. glaubten Gruhl und 
seine Anhänger aufgrund des falsch eingeschätzten Kräfte- 
verhältnisses darauf verzichten zu können. Sie versuchten 
zunächst. ohne eine überzeugende Begründung. in einer 
Abstimmung die Beschränkung des Programms auf die fürsie 
wesentlichen Themenbereiche durchzusetzen. Als dies 
mißlang, versuchten sie es zwei Tage lang durch Tages- 
ordnungsdiskussionen und Geschäftsordnungstricks bis hin 
zu einer Podiumsbesetzung durch eine Gruppe um Spring- 
mann durchzusetzen. Auch In den inhaltlich strittigen Fragen 
zeigten sie sich wenig diskussions- und kompromißbereit. 
Dazu ein Beispiel: Nach einer mehrstündigen. inhaltlich sehr 
outen Diskussion über den ProarammDunkt 6 218 wurde ein -~ ~ - ~ ~~~~ 

Vorschlag zur ~ b s t i m m u n ~  gistellt. 'der vön jeder in der 
Diskussion vertretenen Position inhaltliche Zugeständnisse 
verlanate (so verzichteten die Bunten/~lternativen auf das für 
sie senr w'icntige .Essential. oer ersatziosen Streichung des 
6 218) Geqen a esen Vorscnlag der etzt fcn m tgroßer Mehr- 
heit angenommen wurde. traieine Reihe bekannter grüner 
Persönlichkeiten auf. die versuchten. mit ihrem Namen Politik 
zu machen. indem sie sich gegen den Kompromiß ausspra- 
chen und verschiedene Variationen ihrer Position (keine 
~ ro~ rammsussa~e  zu dieser nicht-ökologischen Frage) 
vortrugen. über das Argument *(katholische) Wählerstim- 
men- gingen sie dabei nicht hinaus. Diese Diskrepanz 
zwischen MachtDolitik einerseits und schwacher inhaltlicher . 
Arg-mentation andererseits brachte selost gemaßigre Dele- 
alerte n Rage uno in die haneder Alternat ven So kames. daß 
sie von ~ i u h l  im Nachhinein am heftigsten kritisierten 
Programmteile nAu8en- und Friedenspolitik.. und "Wirtschaft 
und Arbeitswelt. von mindestens 90% bzw. 70% der Dele- 
gierten verabschiedet wurden. 

Ihren Höhepunkt fand die Machtpolitik der Mehrheit der 
bakannten Führer der Grünen bei den Vorstandswahlen. - - 

Gr-nls Ultimatum nur kanaidieren zuwollen. wenn der vorner 
veraDsch edete Programmteil .Wirtschaft und Aroeitswelt- 
zurückoenommen werde. schlossen sich viele bekannte 
Grune an Durcn diesen Erpressungsversuch wurde das Bild 
des Parteitags n der Offen11 chkeit gepragt. Die Mehrheit der 
Delegierten war zwar nicht bereit, die soeben beschlossenen 
eigenen Positionen aufzugeben. zeigte sich jedoch beein- 
druckt. Dies wurde bei der Wahl der drei Vorsitzenden 
deutlich. in der sich ausschließlich Vertreter der Minel- 
gruppe, die sich um elne Versöhnung mit Gruhl und seinen 
Freunden bemühen wollen. durchsetzten. Außerdem wurde 

einzuberufen, auf dem nebenoer~ragederBet&ligungan den 
Bundestagswahlen aucn eine Erklar~ng zum Vernaltnis von 
Ökologie und Okonomie beschlossen werden soll. Damit ist 
der formelle Weg der von Gruhl angestrebten Revision des 
Bundesprogramms offen. 

Hinter diesen Versuchen stehen auch eine Reihe *linker- 
Grüne. Insbesondere aus Bremen. die sich bemühen, die 
Positionen der konservativen Ökologen - letztlich in Hinblick 
auf Wahlerfolge - gegen die Mehrheltsmeinung durchzu- 
setzen. Damit geraten sie in Widerspruch zu der Strömung 
innerhalb und außerhalb der Grünen. die für die Linke 
wesentlich ist. Z J  den ,ugenalicnen Uno den ehemaligen 
Anhangern und Mitglieaern oer SPD dies chvondenetabl er- 
ten Parteien gelöst haben und in neuen Zusammenhängen 
aktiv werden wollen. Dabei haben diese zwar noch viele 
l lusionen im Kopf. kr t sieren aber z-recht etne oornierte 
OKologische Herangehensweise. Sie vers~chen e nerseits. Oie 
übriaen Protestbewesunaen (Frauen. Randgruppen, Berufs- . . .  
verbite usw.1 mit dei  Ökolooiebeweauno zu verbinden und ~~ ~ ~~ 

spüren andererseits. daß kerzulande ohne  soziale und 
politische Veränderungen. die nur in Verbindung mit den 
Arbeitern zu erreichen sind, nichtszu machen ist. Daher auch 
ihr Eintreten für gewerkschaftliche Forderungen. Die derzeit 
notwendigerweise unausgegorenen Vorstellungen und Wün- 
sche dieser Strömung haben sich im Saarbrückener 
Proaramm der Grünen niederoeschlaaen. Indem sie beain- 
nen- selbstand g fUr nre vorsie lung& einz-treten. w e r k  
s e Erfanrungen mit oer Lnzu angl chkeit nres Programms 
machen. Es ist eine Aufaabe der Linken innerhalb und außer- 
halb der Grünen. ihnen theoretisch und praktisch bei der 
Trennung von Spreu und Weizen zu helfen. 

Angesicnts des Auftretens der Bremer De eglerten. das sich 
nahtlos n die Posit onen e nzLordnen scheint. die bislang von 
den Bremer Grünen bekanntgeworden sind. stellt sich die 
Frage. wie sich unsere ~ e n o s i e n  in Bremen dazu verhalten. 
Insbesondere wären in diesem Zusammenhang zwei Punkte 
anzusprechen: 

Zum einen die dubiose Aufnahme~olitik bei den Bremer 
Grunen. d e in anderen Landesverbanoenz T auf starke tiritik 
stoßt. da sie letztlicn auf eine Ges nnungspr-fung hinaJs- 
lauft So m-ssen Oecanntere - nke ahs der alternativen Szene, 
die sich um Aufnahme bei den Bremer Grünen bemühen. ihre 
Lernfähigkeit und -bereitSchaft beweisen; wobei das Makabre 
an der Sache ist. daß sich bei der Überprüfung gerade 
ehemalige Alternative besonders hervortun. Da unsere 
Genossen mit einem solchen Vorgehen in Verbindung 
gebracht werden. sollten sie hierzu öffentlich Stellung 
beziehen. 

Zum anderen sollten die Genossen sich auch einmal zu den 
Positionen äußern, die von den Grünen in die Bremer 
Haushaltsdebatte eingebracht worden sind. Das sehr eigen- 
tümliche Ansetzen des Rotstifts (z.6. im Blldungsbereich) 
deutet darauf hin. daß die bisherigen Fehltritte (Abstimmung 
um die Bekenntnisschule) keine einmaligen Ausrutscher 
darstellen. W./Gö. B 

Brief eines Göttinger Lesers: 

Keine vorschnellen Urtele! 
Genossen1 

Mit großem Interesse habe ich Eure Beiträgezur Diskussion 
um die Grünen gelesen. Natürlich stimme ich Euch in einer 
Reihe von Punkten zu. aber ich wartrotzdem etwas enttäuscht. 
In der D s k ~ s s  on Lm o e G r~nen  muß man ein wenigdifferen- 
ziener vorgehen ~ n d  auch menr Aspekte senen. Ich oeziehe 
mich nicht dabei auf einen einzelnen Beitrag.sondernauf das, . 
was mir allaemein aufoefallen ist. 

~atürl ich- ist es klar, daß die Grünen sehr heterogen 
zusammengesetzt sind, daß man sich nur partiell an Aktionen 
beteiligen kann und daß man auch die Notwendiakeit der 
~ ü h r u i ~  durch die Arbeiterklasse betont. Aber das relcht 
nicht. 

Zunächst einmal muß man sehen. daß dle Grünen eln 
Produkt der spezifischen Entwicklung bzw. Nichtentwickiung 
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In der Grunen rane 
die Gewerkschafter 
sammeln sich um i h ~  , 
Forderungen! 

Die heiden folgenden Erkiarungen s#no Absdruck einer 
Disnussron cnnernalb aer Grunen uoer sozialpobt.sche 
Probleme uno Zielsetzungen Gewerkschafrskolleoen. d.e bie 
den Grünen mitarbeiten. baten uns, ihren ~ u l r u f  zu 
veröffentlichen. 

Wir kommen dem gern nach, drucken aber zur Information 
unserer Leser die ~Erklarung der 24- ab, auf die sich unsere 
Kollegen und Genossen beziehen. 

Wir bitten unsere Leser. die Erklärung der Grünen 
Gewerkschafter zu verbreiten und zu unterstützen. 

Die Redaktion 

wir, di. m a i i l c h i r r .  .M d a  *,,Cf"-. d.I di. g.-ad.at.llohl 
P a i t l o n i n  8kolopi.ch.r m l i t l k  b.1d.a (irmi.o im d.r 1.U- U i C  

nicht dnit l iab q i m g  r d -  - #M. DI. U b l - l ~  im 

lca-ärbiim-U.srf.1.n h a n  du ie d a t l i n ä  <**ilqt. 

1. eim. mnd..t.gi.a.hlpl.ttf- U t  Iüolopi.=h- .n 

m.b.Ulid.0. 

1. 01. -tritt- '?.*I. a.. -I mir-t ..l 

W-lt, lUId w.iuoh.rt) NI D I . 0 . . h  .Ii di. l..i. 
bl. & d a  mln.i"Ug.ri.hl.s -k io ...".um. 

D*. j- nhur-r d t  6r t.U.ibl& hr 
pth1.n far dl. ~ ü n m  In .nd-. ~ i i  Bb b i l d . i  rrti rU 

n. U. .w1* qrtmd.it.lieh. uurrci.. .u -.Mi- m1i- 
trr da a U b 1 i r t . a  rau ir i .  Di. - W j.Ue di .  V.rpflMbti i l .  
d i e  BDff-n .U.. ~ 0 1 0  7.- d r  iIdt I W- 

Md (i 8-  d i u -  .. h d m l n .  - d i e  Elab.1t d.r 8koloqi- 
&i. -W ir uh.1-. 

der bürgerlichen Demokratie in Deutschland sind. Während 
sich in anderen Ländern Europas eine Reihevon bürgerlichen 
und proletarischen Parteien gebildet haben, die sich quasi 
organisch zu größeren zusammengeschlossen haben, oder 
heute noch oder in anderer Form existieren und so gruppen- 
spezifische Interessenvertreten (können). hat eseineähnliche 
Entwicklung in Deutschland nicht gegeben. Hier hat es sehr 
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Zur Lase i n  der GrUnfn Par te i  

24 Mitglieder der  wllnen Par te i  enprebJen i n  einer "ErklBrung zur Lage der 

GPU"e"". sozi*lpoliti.she Porderungeo i n  den grmen Programteilen "Wirt- 

iicnafk- wid Ii.beits"rli" ""6 "Mensch ""4 Cescllschaft" aur den Bundestws- 

uahlen herauiiuhaitm. ~ l s  eine BcgrUndung yird das wahlergcbnia i n  NW 

herawsrogen. 

Mi?, Betriebsrl te  und 8-rkachaltliche Vertrauensleute i n  den CrUnen. er- 

klaren dazu: 

nas wahlergebnis i n  NW zeigt, da& erst wenige ~ r b r i t n e h e r  vertrauen i n  

d i e  grUne Paitel setzen. Zu den Hauprpmblemen der Arbeitnehmer l%hleo: Ra- 

tionalisierungsdruck, Marsenarbeikslonigksit, ArbeitsinLmsiviervng, Ilo-  

liePuns i n  der Arbei,, Yer.rhlechterung ih re r  " e r ~ r s d o g  und der Jchlrfere 

KmDl der Unterneher. d l e  d u x h  Masrenaur3perrungen den Widerstand der  Ar-  

beite"- und Oeuo,kmh,rtabeuegung brechen wollen. Dsr grllnP Progr-tel, zur 

APbeiLIMlt en th l l t  wichtige roli.lp.litirch. Furdemngen gegen d i e  wachsende 

Verelendung der krbeiterramilisn. 

wenn iurgarechnet dieser  eil aus dem ~undestagsnihlkarnpf heriiupgehalran uer- 

den ooll, mß Sich kein Or(iner m d e r n .  wenn d i e  Mcnlchen. d i e  am meisten 

Unter den bestehende> Pmduktionn>erh4ltlillillilelil zu l e i d e n  haben, auch weiter 

i" d a  Grane" *eine Perspektive sehen kennen. 

Die hlpfehlung der 24, d i e  ~ M r l w e i a e n d e n  P r o 8 P m t e i l e   zu^ Arbeitswelt 

und zu "Menarb und Oesellsc?aft" zurUcbu3kellen. ist geeignet, e3 d e r  SPD 

zu LrleiLhLem. sich Buch I<un?+.ig den l r h e i t n e h e r a  a13 eine scheinbare 11- 

3 
tenstive zur CSUlCDU arrubieken. Der BewiCP C ~ a l a g i e  darf n i c h t  dazu be- 

nutzt verden. wichtige rorde~vngen der iloter~rlickteo in dteaem ~a,,d .wt- 

rangig ru betrsshten. 

UnabhUngig davon sind auch yir d e r  AulYaisung. daR wir gmelnos. da3 Pmgran. 

der cr(Lle" fnrientwickeln Rllsaen. Das gilt jedoch mr alle P x ~ n m i e i l e .  

Diese Erkiururig w i r d  .du." Folgen+-n Betriebsraten und gemrksoharilichen ver- 
tPBu.n.lNtan< d i e  Mitglied in der grlhien Partei sind,  un te r r fu t r t :  

k i rß l ied  1. Landes- 

Unte~zeichnsi. v e r M d  der CrMen: 

Bernd mtag IC Chemie, Texas0 llmburg 

DieLer B u r m n n  BR-KLtglied M U N ,  Nlirnbsl-g Bayern 

Ego". Caune . IC Metall, Krupp-NLK, Kicl  ScNilesvi6-Holstein 

~ o r o ~ h s a  f i a c h e ~  BR-vors. Oemeinnutri&e oe=.r. pari- niedcrsachaen 
Wciacha Sozialarbeit, Hannover 

Lnthar GentPsCh BA+iLglied, LuTthanle Hanburg 

~ a ~ i . 3 "  ~ e n r e  a n ,  ~rbe i t . -  und ~ o r i e i b c h d r d e  ~amburg 

Wolfgm~ Henle BR-Mitßlied, Texaco Hanburg 

B e t t i n n  Holtje BA-Mitglied. WV Kamburg 

blarianne HürLen BH+Jtglied, Bayer. Loverkuleri NRH 

Otto HYt  BA-'loril. Pard-Rolf, Hannover Nieder~achsen 
i4 

Wi1Tri.d Jala.3 BR-Mltglied, Danza3 int.Spedition Hambuw 

Iloni Kirne BR-Hitßlicd, Beierldorf Hamburg 

Helmut KynasL BR-VOP~.. TCXBCO Hamburg 

Karin Munde1 BR-Mitglied, Reemtsm HambuPB 

Ma~ita Payils BR-YDPI., SLOP~D,  Flenrburg Sohlesuig-Holstein 

Hsrion Pein BR-HiLglied, Beierndarf. Hanbvrg 

~ a r r o  vusch wit~iies der  ~andesuerrreterver~.oni iianhure 

 an scnlicnting BA-MItglid, ~ e m m  nanburg 

Ernst Stuckert BR-MiLglied, Texaco Hamburg 

~ a i o c r  ~ i t i e  ~itgiied i m  urkmcrualtungretel lan- ~ a y e m  
VoPItand dep UPC, LandrhuL 

Trsmpert BR-l?ikglied, Texico Halnbvrg 

~ r a n z  i e l l r e r  ~ ~ r s o n a l r a t  post und ~ e z i r k a ~ u g e n d -  ~ayern 
lelbep der DPG, Laridshut 

Craula ClaeRner Peraaralritin Freie Unlversitdt Beriin l i iest l  

schnell .große Parteien* gegeben. die klassenmäßig oder 
gruppenmäßig unterschiedliche Interessen zu einem Pro- 
gramm zusammenfaßten. Auch gerade für die SPD trifft das 
zu, die bereits früh auch Teile der damals fortschrittlichen 
bürgerlichen Kreise anzog. Nach dem zweiten Weltkrieg ist 
diese Vereinheitlichungstendenz noch verstärkt zum Tragen 
gekommen. was zunächst beim .Wirtschaftswunder. ja auch 



Daß viele fortschrittliche Menschen ietzt zu den Grünen kein Problem war. Erst die indifferente Haltung der .großen 
Parteien- aeaenüber unterschiedlichsten Bevölkerunosoruo- 

- U .  

pen angeS~c6ts der Kernkraftproblematik hat neue Gruppen- 
bildungen ermog icht. Das Problem bei einer Parteigrüna-ng 
ist im jetztigen Stadium des Kapitalismus dabei immer vom 
Problem der Heterooenität in so einem Fall oekennzeichnet. 
Aber eine dem0krai;sche Bürgerpartei war; iatsachl ch z. 
begrußen. aa sie erst einmal den demoKrat schen Gedanken. 
der ja auch eine Basis der Arbeiterbewegung ist. verbreiten 
helfen kann. 

Meines Erachtens ist es dabei müßig, auf die Nur-Okaiogen 
und die Gruppen, die sich da angehängt haben, einzuschia- 
oen. Man muß sie kritisieren und teilweise vor ihnen warnen. 
;dabei aber nicht aus den Augen verlieren. daß es um die 
Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte geht. 

Bei den Grünen sino sicherlch sehr viei k einbjrgerliche 
Illusionen uno a ~ c h  manche - nke machen sich da lllbs onen. 
aber auch die Arbeiterbewegung ist nicht frei von Illusionen 
und Fehlern oewesen. WieiaauchderAbdruckder Geschichte 
der KPD-o ;eigt ~ußerdem st es schwer g zu bestimmen. 
was nun kleinburger iche Illusionen una Elemente sind Mit 
dem Begriff der Mittefklassen erklart man uoerhaupt nichts, 
wenn man nicht donkret wir0 Bewußtseinsmaß g mogen 
Angestellte Kteinb-rger se n. aber soz al? Außerdem weroen 
auch für sie die Probleme Immer dringender, wie Ihr seibst 

C häufiger schreibt. Andererseits arbeiten bei den Grünen 
fortschrittliche Menschen mit. die nicht zur Arbeiterkiasse 
gehören und auch nicht einfach wieder den Fehler der 
Studentenbewesuna wiederholen wollen. die sozialistische 
Bewegung von außen in die Betriebe hineintragen zu wollen, 
aber aufgrund ihrer Berufe und Erfahrungen schlecht in der 
Gewerkschaft arbeiten können. 

Viele Probleme. die die Grünen aufareifen. entstammen aus 
der Zerstor-ng von gewachsenen ~cbenszusammenhän~en. 
Dar-nter befinaen s ch dann aucn Scnwtergke.ten W e die der 
Kle nstiaaen. a so Kle nburgerliche. Nbr war der dampf der 
Arbeiterbewegung auch immer eine Verteidigung proietari- 
scher Lebenszusammenhänge. Dazu haben auch immer 
sogenannte kleinbürgerliche Elemente gehört. wie die 
Stammkneipe. die es ia im Ruhraebiet noch häufia aibt und 
deren wirte bestimmi keine ~ rbe i te r  waren oder sind. Man 
muß hier einfach sehen. da8 sich die Verhältnisse geändert 
haben. 

Der Hinweis auf die kleinbüraeriichen Elemente ist auch 
scnon desnalb so problematisch. weil es immer fortschritt- 
iche Durgerliche Inteiiigenz gab. Marx Uno Enges sind ja das 

beste Be,sp e dafvr. Ein anaerer Pund ist oer, daß man mit 
Zitaten von Marx und Engels sehrvorsichtig seinsollte. Einige 
von ihnen, wie aus dem Kommunistischen Manifest haben 
auch nur polemisch-historischen Charakter oder sind aus 
anderen Gründen überholt, wie Engels' optimistische Ein- 
schätzung der Technologie (Feuerbachschrift oder ..Dialektik 
der Natur.). 

Daß Hoss und andere eventuell illusorische Aussagen 
machen, kann sein. aber wle ihr selbst betont. oehören 
I1 ,s#onen zum Lernprozeß der Aroeiterbewegung. ~ ö r  al em 
aarf man ja ntcht vergessen, daß es la bls ~etzt noch pramtiscn 
Keine Ana yse una praktische Erfahrung zJm Zusammennang 
von ~rbeiterbewegung und Okologiegibt. ich glaube auch 
nicht, daßesden meisten "Grünen~~gieichgüitig ist, ob Strauß 
oder Schmidt gewählt werden. Nur ist jahrelang mit dem 
Hinweis auf einen mhl ichen Siea der CDU bei Wahlen 
argunentiert worden weshalb man zannekn rschend SPD 
wanlen muß.1 Mit der Erfahrung aer rea en Ro1.e der SPD muß 
man sich so oder so Gedanden uoer die politische Bewegung 
machen, vor allem, da bis jetzt von den Organisationen der 
Arbeiterklasse ia kein Vorschlao voriieot. Da8 es zu 
polemischen ubirsp tzungen kommt. wie ~ t r ä u ß = ~ c h m  dt ist 
eigentiicn nur zu verstandlich. man sollte aber n cht daran 
eine Einschätzung der Grünen aufhängen. 

1 So helßt ss In elnem Leaerbriefsn den ~Splegsl~nachdem EIssyvon Roll 

halten, dann .könnte die CDU der SPD 1984 mit der Kandidatur von 
Dreoaer helfen. Sollten dann Grüne noch mal vier Jahre warten?.. 1Spleael. 

gegangen sind und über der Praxis die Theorie värrich- 
lässigen. scheint mirso nichtzustimmen. Zum einen muß man 
sehen. daß die früheren theoretischen Versuche gerade der 
linken ~inteiiigenz~eigentiich niezueinererfolgreichenPraxis 
geführt haben (seit der APO-Zeit). so scheint es mir 
folgerichtig, daß man erst einmal zu bescheideneren 
Versuchen zurückkehrt und nicht mit der paraten Theorie 
herumläuft. Gerade wenn man einsieht, daß man selber nicht 
die Kraft zur historischen Veränderung besitzt. Dies trifft 
natürlich nur auf Teile der =Grünen. zu. Nur-ökologische 
Theorien aibt es ia inzwischen oenuo. So kann man auch 
a~rchaus Ym Bew;ßtse n aer no&enZgen Lernerfahrungen 
auf Kongressen erstmal schwegen. bis man klarer sieht. 
Vorherzusagen, mit dem Sieg der Arbeiterkiasse ändert sich 
alles. reicht nicht. Ein weiterer Grund sind die Erfahrunoen. ~ ~ ~~ 

die viele mit bestimmten polit.schen~irkelngemacht näb& 
denen lebendige. konwete Praxiserfahrung durch aogmati- 
sche ~eitartikei verhindert wurde. ~a tü r i i ch  erscheint es mir 
problematnsch zu meinen. w e  wahrscnein tch einige. die 
Angst vorden .Roten-sei mit Grunzu ,nter abfen. aber beiaer 
histortschen Entwicuiung des Kommunismus In Europa Jnd 
soezieil in ~eutschlandy scheint es mir verständlich. den 
Vers-ch zu wagen, gerade wenn man sieht. wie d e nEuro- 
Kommunisten* bestimmte Formulierungen Jnd theoretische 
Positionen zurücknehmen und verändern, z. B. die Diktatur 
des Proletariats. 

im Zusammenhang mit der Aussage, daß 2.6. die 
Verhinderung von industrieansiedlungen die interessen der 
Arbeiterkiasse treffen würde, ist zu sagen. da8 solche Wider- 
sprüchiichkeit auch in der kommunistischen Politik anzutref- 
fen sind. Sonst müßte man ja vorbehaltlos den Ausbau der 
Rüstungsindustrie befürworten. Man sehe dann auch die 
Probleme. vor denen kommunistische Maoistrate z.B. in 
Fran~reich una Itai en stehen ~ i e s e  widersprichl chkeit kann 
nur ,m KonAreten Fal oehanaelt werden. bzw wird erst be 
gesellschaftlicher Planung im Kommunismus gelöst. 

ich möchte noch einmal betonen. daß ich nicht die Position 
der Grunen vertrete Es erscheint m r aber unangebracht. bei 
einem so pngen Pnanomen schon weitreichenoe Aussagen 

Mit Solidarischen Grüßen. B./Gö. i 

Ein Brief aus Köln: 

Die Grünen - vielleicht eine 
histonsche Chance 

Die in der Arpo Nr. 1/80 begonnene Diskussion der Gruppe 
Arbeiterpoiitik halte Ich für eine wichtige Sache. Die Linke - 
gerade auch dlejenigen Kräfte. die nachwievor ihr Schwerge- 
wicht auf die Entfaltuno einer Politik in der Arbeiterkiasse 
legen - kommt an eifier grundlegenden Positionsk.arJng 
nicnt vorbei. Daoei sollte meiner Mein-ng nach n cht nbr a ~ f  
eine Beurteilung der mehr =konjunkturellen* politischen 
Aspekte orientiert werden (2.6. das ganze Hin- und Her in 
Programmfragen bei der Grünen Partei), sondern die 
gmndlegenden Fragestellungen, die von dieser Bewegung 
aufgeworfen werden. 

in den bisher vorliegenden Diskussionsbeiträgen in Eurer 
Zeitschrift sind mir einige sehr einseitige Behauptungen 
aufgefallen, die nicht unwidersprochen bleiben sollten: 

So schreibt der GenosseC. aus Br.: *Nach wie vor - vielleicht 
noch ausgepragter als vor 2 Jahren - hat dte 6korogrsche 
Bewegung mtr den Arbeitern nlchts zu tun,sondernsrehtdazu 
in Gegensatz.-1 Abgesehenvonden inhaltlichen Fragen -die, 
wie ich weiter hinten nachweisen möchte. sehr viei mit den 
Interessen der Arbeiterbewegung ZL tun haben -stimmt das 
rein faktisch nicht im Gegenteil ,st in den letzten Janren aie 
Beteiligung von Arbeitern und linken Arbeitergruppen an der 
ökioloaischen Beweouno aestieoen. Man denke nur an die 

U "  

sicnerich nach k einen. aoer W chtigen Aroeitskre!sedes -AK 
Leoenu ooer die Beteiligung uerschieaener tnlier Arbe ter- 

Nr. i&/1980) 1 He~vomebung von mir. 
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aruDDen an der Bonner Großdemonstration aeaen das machen. Meines Erachtens unterscheidet sich dlese Haltuna 
Ätomprogramm (z B von Opel. Mannesmann Ö ~ v - ~ e r e  - 
cnen USW.) In Nordrnein-Westfalen aroeitet eine Reine von 
linken Gewerkschaftern bei den Grünen mit und auf der 
Landesliste zur Kommunalwahl sind einiae Gewerkschafter 
und z.T. sogar Betriebstäteaus ~roßbetriebe" vertreten. Daß 
es allerdings keine Massenbewegung der Arbeiter in der 
okoloaiefraae aibtjst anoesichts des 4laemeinenCtandsder 
~ lassekraf te  e ne B nsenwanrneit In einigen inoustrie len 
Ba -ngszenrren hat sicn ledocn gezeigt, daß das Bewußtsein 
der Kollegen über die Bedeutung der Umweltbedrohung 
deutlich aestieaen ist 1z.B. in der Umoebuna der aroßen 
~hemoeoetr ebewie ~ayer/~everkdsen. Cedanni icn wbrae n 
der Arbeterstadt Leverk~sen genauso wie in der ahnlicn 
str~kt-rierten Stadt Mari eine Gr-ne - ste ins Kommunalpar- 
lament gewählt). Noch ein letztes zum Argument des 
Genossen C.: Es sollte ihm zu denken geben, daß die gleiche 
Argumentation, wie er sie vertritt. momentan auchvon einigen 
rechten Gewerkschaftsführern (z. B. dem DGB-Landesvorsit- 
zenden von Nordrhein-Westfalen, Bleicher) in die Debatte 
gebracht wird. 

Der GenosseE.ausStg. stelltsogar dieBehauptung auf, daß 
die der ~kologiebewegungzugrundeliegenden lnteressennan 
der Erhaltung einer privilegierten Existenz diese grüne 
Bewegung in die politische Gefolgschaft des Monopolkapi- 
tals~zwinaen würde. Meiner Meinuna nach aeht der Genosse 
beq seine;~r~umentat on der ourge-rlicneh~ropaganoa auf 
den Leim. die die Interessen der O ~ o l o g ~ e ~ e w e g ~ n g  gern als 
"Verteidigung des eigenen Kleingartens. darzustellen ver- 
sucht. obwohl derartige Kräfte in der okologiebewegung eine 
klare Minderheit ausmachen. Das Argument des Genossen E. 
ist aber auch deshalb falsch. weil er nicht untersucht, 
inwieweit die ständig wachsende Zerstörung der Umwelt, der 
Raubbau an der Natur. eine direkte Gesetzmäßiakeit der .~ ~~ ~ ~ ~ 

kapita~i~tischen Produktionsweise darstellt. ~ a r ;  sprach 
bereits davon, daß sich die kapitalistische Produktionsweise 
nurentwickeln kann. indemsiealeichzeitia die~Sorinoouellen 
des Re,chrums, dge Erae und Gen ~roe i fe r  vern',chrer:.. Eine 
konsequente K r i t i ~  der Urnweltvern cntLnq kommt notwendig 
an den Punkt, in der kapitalistischen Organisierung der 
Industrie das entscheidende Ursachen~rinzio zu entdecken. 
D e ganze Entw cklung der dapita stf;chen' lndustr e ze gl, 
daß e.ne derartige Kritik Oie Interessen des Monopoldap 1a.s 
ins Mark trifft. Man denke nur an die Atomindustrie, die eine 
der am höchstmonopolisierten Industrien der BRD darstellt. 
Wie man in all diesen Fragen von einer .privilegierten. 
Existenz sprechen kann, bleibt ein Geheimnis des Genossen 
E. In Wahrheit sind esdoch an erster Stelle die Arbeiter in den 
verschiedenen Industrien oder gar in den Atomkraftwerken, 
die noch weitaus orößer oefährdet sind als die Anwohner. - ~ 

Bisher haben es-einigeu Gewerkschattsführer allerdings 
geschafft. die Sorge der Kollegen um ihre Arbeitsplätze dazu 
auszunutzen. diesen Zusammenhang zu vernebeln. Im 
Ausland gibt es aber bereitseinige andere Entwicklungen: So 
hat z.B. die französische Gewerkschaft CFDT in der 
Wiederaufbereitungsanlage La Hague damit begonnen, das 
ganze Atomprogramm in Frage zu stellen und die Schaffung 
anderer Arbeitsplätze zu fordern. 

Aus dem Gesagten wird wohl bereits deutlich. daß ich auch 
das Araument der Hamburoer Genossen nicht richtia finde. 
der i<akpf gegen d e  erst&-ng der Umwelt wJrdeeGtdanri 
"zu emem anfiKapilalisrischen Kampf werden wenn er von der 
Arbeiterklasse aufgegriffen und getragen wirde.2 Meiner 
Meinuna nach verwechseln die Genossen zwei unterschied- 
cne ~ r a ~ e n :  Es I egt auf der hano daß ein Kampf gegen die 

Umweltzerstorung letztl ch nur erio greicn se n kann wenn er 
bewußt als antikapitalistischer Kampf begriffen und von 
entscheidenden Teilen der Arbeiterklasse - oerade auch den 

~ ~ ~. 
Arbeitern der betroffenen Industrien selbst -getragen wird. 
Oblekllv ist bereits heute jedoch eine antikapitalistische 
Stoßrichtuna im Kampf der Okoloaiebeweouna anaeieot. weil " - 
W aersprucne aufgegriffen werden. 0 e im ~änmen  der 
kap talistiscnen Produkt onsverhaltnisse nicht osbar sino 
-enin W es bereits in "Was tun?. oaraut hin, aaß ote bewußten 
Arbeiter es oerade lernen müßten. alle Dolitischen Erschei- 
ningen aufzbgreifen. diesicn gegen das nerncnende System 
wenden. Er forderte aie Soz alaemodraten a-f. d i e  Wechsel- 
beziehungen aller Klassen der modernen Gesellschaft-. zu 
untersuchen und für die politische Agitation nutzbar zu 
26 

Len ns betracntiicn von derjenigen einiger Genossen. d e mii 
dem Hinweis aul d e Joerwiegena k e nourgerlicne Z~sam-  
mensetzung der Okologiebewegung ein Aufgreifen dieser 
Problematik für unwichtia erklären. 

Wenn die ~ambu r~e r -~enossen  schreiben: .Die gro8e 
Politik können wir aetrost den großen Politikern überlassen.* 
gehen sie am ~ e r n ~ r o b l e m  vorbei. Denn es kann ia nicht 
Zar-m genen. ngroße Pol t ik*~ im Sinne von ~assend-ampfen 
oder ahn1 chem auf die Tagesardn~ng zu setzen. sondern es 
geht um die Frage. wie die sozialistischen und kommunisti- 
schen Kräfte heute das Bewußtsein der Arbeiter und 
Angestellten vorwärtsbringen können. Lenin schrieb dazu, 
adaß wir unsere Aufgabe. das politische Bewußtsein der 
Arbeiter zu enlwickeln. nicht erfüllen werden, wenn wir es 
nicht übernehmen. die allseitiae oolitische Entlarvuno der 
Selbstherrschaft (in unserem iail:'der bürgerlichen ~Gsel l -  
Schaft, d. Verf.) zu organisieren.~.4 Es war einer der großen 
~erdienste Lenins. darauf hinzuweisen. daß die Entwickluna 
soz aI SI schen Bew~3lseins in der Arbe terKlasse nichi 
notwendig graolinig aus ihrer okonomischen Lage erwachst. 
sondern oft 4Jmwege.. notwendig macht. 

Es ist für mich bezeichnend. daß diejenigen Genossen, die 
einer Mitarbeit bei den Grünen eher ablehnend gegenüber- 
stehen. gleichzeitig allein auf das w3urchschlagen= der 
zukünftigen Krise hoffen. So 2.B. der Genosse Hs. aus HH., 
der die Tatsache. daß aus verschiedenen Funken noch kein 
Steppenbrand entstanden ist, damit erklärt. daß =die 
allgemeine Lage der Arbeiter ... noch zufriedenstellend- war. 
Was soll aus dieser Araumentation folaen? Offensichtlich - - 
dann oarauf nur fo gen, auf0 eangebl cn ..revolut onierendee 
Wirdung der i<r se fur die Entw ck ung des Aroeiterbewußt- 
seins ZU vertrauen. Eine konkrete Handlungsanweisung für 
heute - für die aktive Rolle, die SoziaiistenlKommunisten 
troiz ihrer geringen Kräfte und natürlich nicht stellvertretend 
für die Klasse spielen können - unterbleibt. 

Meiner Meinuna nach müßte die Okoloaiebeweouna - - 
"mgekenrt dara~f-abgek opft werden, welche innaltl chen 
Wtaersprucne s e aufwirft. d e f,r a e Entwicklung der -inken 
allqerne n Uno der Aroeiterbeweq~ng~Gewerkschaftsbewe- 
au ia  im besonderen wichtia werden-können. Hierzu sollen 
;um-~bschluß einige kurze Thesen formuliert werden: 

1. Die Gewerkschaftsbewegung -auch die linken Ansätze 
- beschränkt sich fast vollständip darauf. den Verkaufsoreis 
der Ware Arbe tsi<raft zu erhohen öder z, s chern. Der i<ampf 
um Arbe tsbea ngungen Arbe tsverkurz-ng etc. 1st allenfal s 
eine schmalbrüstige .Ergänzung". In diesen Auseinanderset- 
zunaen wird die Arbeiterklasse immer wieder auf den 
~us~angspund t  zuruci;geworien ohne da8 sich d e Kampfbe- 
dingungen wesentlich veroessern Wenn s ch die radida e 
Linke darauf beschränkt, den offiziellen Rahmen der 'I 
Gewerkschaftspolitik nur radikaler auszufüllen, ohne nach 
Wegen zu suchen, die diesen Rahmen sprengen. kann die 
~egemonie der Sozialdemokratie nicht gebrochen werden. 
Gerade entlang solcher entscheidenden Fragen wie Gegen- 
wehr gegen Rationalisierungen, Auswirkungen der ~~Neuen 
Technik,., hat die Linke bisher keine alternativen Ansätze 
entwickelt. Deshalb stehen die Arbeiter in all diesen 
Auseinandersetzungen mit dem Rücken an der Wand. 

2. All dies Iäßt sich sicherlich beim jetzigen Stand der 
Klassenauseinandersetzung nicht grundlegend ändern. Die 
C)kologiebewegung zeigt jedoch, daß die Linke auch in den 
Betrieben andere Fragen aufwerfen muß, um überhaupt 
Alternativen für die Ko!legen deutlich zu machen: Die Frage 
"Was und Wie produziert wird.. muß von den Linken 
thematisiert werden: es müssen klare Beweise erbracht 
werden. daß die ietziae technoloaische Entwickluna eben 
nicht sk~assenne~ira~u ist. aaß a so inoere "Tecnnik" &ögl ch 
Ware. d ~ e  den Menschen nicnt zum willenlosen Anhangse der 
Maschine macht. In diesem Zusammenhang müßien die 
ausländischen Erfahrungen, 2.B. bei Lukas Aerospace etc. 
auch für die Situation hier thematisiert werden. Meiner 
Meinung nach steckt in der zunehmenden Entleerung der 
Arbeit. der totalen Automation und Anbindung an den 
Maschinentakt für immer größereTeiledesgesellschaftlichen 

2 AUS: Okologie vor Okonornie. Arpo Nr. 1/1980, S.28. 
J A. a. 0 ,  S. 29. 

W. I. Lenin: Was tun? In: Ausgewählte Werke. Bd. 1, S. 394 



rende Element in dieser Partei dar. In Baden-Württembers Gesamtarbelters ein großes antikapitalistisches Potential. das 
von der Linken freioeleat werden muß. Die oft idvllisch- ~ 0~ ~- 
utopischen Vorstellungen der Grünen (zurück zum ~andwerk 
etc.) greifen letztlich sehr stark die latente Unzufriedenheit 
gerade in diesen Dingen auf. 

3. Eine antikapitalistische Strategie heute muß den 
Zusammenhang zwischen der Entleerung der Arbeit und 
zugleich der jeder sinnvollen Tätigkeit entleerten Freizeit 
herausarbeiten. Sie muß dieVereinzeluno in der Massenkultur 
als Ausdruck der Vereinzei,ng und ~ o n ö t o n  e oer mensch i- 
chen Arbe t analysieren ~ n d  damit zug ecn die Bedeutung 
begreifen. die Kulturmonotonie für die Gewöhnung an den 
ka~italistischen Alltao (also die Verhinderuna antikaoitaii- 
stikchen Bew.ßtsein~ ~edeutet Sie muß also-nicht n;r die 
kap talist schen Produkt ons- an0 Vertei ~ngsverha tnisse im 
engeren Sinne grundlegend kritisieren, sondern zugleich 
auch die Bedürinisstruktur und Form der Befriedigung in 
Frage stellen. die der Ausfluß dieser Strukturen sind. 

Zusammenfassena so I damit hauptsach ich eins gesagt 
werden. Wir durien d e Fragestellungen. die in der Okologie- 
beweauna aufoeworfen werden. nicht den Grünen ideoloaen 
(z. B. demq<chberger Kreis) überlassen. Wir dürfen auch nicht 
den Fehler machen. aus der Beschränkung im Niveau der 
Klassenkämpfe - das natürlich nicht durch den subjektiven 
Willensakt der Linken verändertwerden kann -den Schlußzu 
z ehen, es uame nicnt aa ra~ f  an daß die KommJn sten eine 
al se t ge Krltik des neutigen Kapita smJs 2.. leisten hatten. 
die auch Alternativen und Übergangslosungen (2.6. in 
Richtung Produktionskontrolle usw.) aufzeigt. über diese 
grundlegenden Fragen wäre weiter zu diskutieren. B.Z. i 

Antwort auf die Kritik des Genossen B. Z. aus K. am Bericht 
"Die Grünen in Baden-Wümemberg- in Arpo 1/80: 

In Mettemichs Lager wandern? 
Es istschwierig. eineSachezu diskutieren, wenn mansieauf 

verschiedenen Ebenen angeht: mein Beitrag befaßt sich nlcht 
mit "der ökoiooischen Biweouno-. wie der Gen. B. einfach - - 
mennt. Am meine Auffass-ngen von dieser seiner Eoene aJs 
uritisieren 2.. konnen Me n Be trag Defaßt sich - wie sein Tite 
schon Saat - mit der Grünen Partei in Baden-Württembera. 
Eine ~ehinter~retat ion, wie sie nun B. unterläuft. habe ich 
befürchtet, da mir dle Neigung der Befürworter eines 
Engagements bei den Grünen zur Abstraktion von konkreten 
Situationen. konkreten Fraaen. konkreten Personen bekannt ~~ ~~~ ~ 

ist. ~ e n a u '  der ~ b s c h n i t i  den sich B. herauspickt. ist 
=eingerahmt- zwischen die Sätze sim folgenden ist die Rede 
von der Partei, zunächst von den vielen B?oschüren der AUD, 
irisch umgestempelt mit d i e  Grünen* und ,>die hier 
geschilderlen Vorstellungen der AUD- (S. 31). 

Das in seinem Selbstversüindnlr wnitteist&ndlschee Denken 
dieser aus der AUD (bzw. ähnlichen Gruppierungen) 
kommenden Leute wird am Anfang geschildert; schon allein 
der Bearifi *Mittelstand. besagt. daß es ihnen um den Erhalt 
emer ~os i t ion Ober oen -,ntirschichten= gent also um den 
Erhalt einer pr vileg erten Ex Stenz Ich gene durcha-s nicht 
der bürgerlichen Propaganda auf den Leim. *die die 
Interessen der Ökolooiebeweouno oern als. Verteidiouna des " - "  
elgenen ~ l e l n ~ a i l e n i a  darzustellen vers-cht Es siRd i iese 
Leute Se Dst die die VerteidigJng des Klelnbetrlrbs als den 
Kern Ihres gesamten ~roarammsbezeichnen 

Ob nun dlese Kratte -0; der Orologiebewegung elne klare 
M~nderhelt ausmacnen". ist selbst fJr Nordrhe n-Westfa en 
fraaiich nach den mehrmaliaen Mehrheltswechseln. und der 
~o;wurf an D nn6, er verfoigi eine "born ert mittelständiscne 
Po t k- stammt ja a-s der grunen Panei selbst. Der von mir 
erwahnte <laus Resch. AUD Starnberg. der d e O6od atatur 
dlskutiert. war bisvor kurzem ~andesv~rsitzenderder Grünen 
in Bayern, und Haußleiter war Chef der Grünen und der AUD, 
Herausgeber der Organe der Grünen und der AUD (die mit 
gleichem Inhalt und verschiedenem Kopf erscheinen) in Per- 
sonalunion. Haußleiter und die Kräfte, dieer vertr1tt.slnd m. E. 
weit davon entiernt. das Schattendasein einer "klaren 
Minderheit* in der grünen Partei zu fristen, auch wenn sie 
znhlenmiiBIg elne klare Minderheit sind. Sie haben sich 
unentbehrlich gemacht als Vermittler zwischen den gegen- 
sätzlichen Flügeln und stellen in gewisserweisedas integrie- 

jedenfalls naben diese Kräfte. mittels einer Art ~itte-Recht& 
Koalition. eine klare Mehrneit. Sie bestimmen das Erschei- 
nungsbild der Grünen so sehr. daß wir in keiner der vielen 
Wahlkampfveranstaltungen im Raum Stuttgart, die wir 
besuchten. auch nur ein Wort der Kritik am Mittelstands- 
Programm aus den Reihen der Grünen selbst gehört haben. 

Es ist richtio. daß mein Beitrao die Zerstöruna der Umwelt 
nicnt .ntersiht: damit hat abe; oas ~lttetslaidsprogramm 
unmittelbar nocn nicnts zu t-n. Es z eh1 s ch leooch als 
Konstante durch alle Bewegungen der Mittelschichten. durch 
die Lebensreformbewegung wie durch den Nationalsozia- 
lismus. 

Ganz richtig sagt der Genosse B.,daßdieArbeiter.vorallem 
in den Fabriken. am meisten gefährdet seien; er unterstellt 
etwas ziemlich Unsinniges. wenn er sagt, man könne hier nicht 
von einer ~~prlvllegierten- Existenz sprechen. Die Arbeiter 
wollen ja den Kleinbetrieb nicht erhalten. Sle hängen dieser 
reaktionären Utopie nicht nach. 

Aber der Gedanke, den der Genosse hier nur andeutet und 
nicht ausführt. ist. daß die 6kologlschrn Probleme den 
Klassengegensatz nicht aufheben. sondern venchilrien. Das 
halte ich fur wichtig. 

Der Klein- und Mittelbetrieb stellt eine historisch überwun- 
dene lwenn auch immer wieder neu entstehende) Stufe der 
kapitalistischen Produktion dar; er ist Teil der bürgerlichen 
Gesellschaft; sein Besitzer und Verteidiger muß, um den 
Kleinbetrieb zu verteidiaen. auch die büraerliche Gesellschaft 
Vene digen - zdm ~ u t i e n  des Monopo zap tals. oaser ober 
W I1 oaer n cht, m tverteidigt. Geradeoeshalo kommt er.a nlchl 
zu einer .konsequenten ~ r i t i k d e r  Urnweltvernichtung-, die .in 
der kapitalistischen Organisierung der Industrie dasentschei- 
dende Ursachenprinzip sieht. 

*Objektiv antikapitalistisch- war schon vieles- nicht zuietrt 
die Romantik. Und doch sind viele Romantiker. wie Hans 
Mayer sagt. .in Metfernichs Lager gewandert.. E.. St.W 

Bremen 

Verschiedene Umwelt-interessen 
In dem von B. Z. (K.) kritisierten Artikel wird weder die 

Beteiligung auch von Arbeitern an der "ökologischen Bewe- 
gung- bestritten. noch die Notwendigkeit zur Zusammenar- 
beit mit den =Grünen-verneint. Vielmehr ging und geht esuns 
darum. die Probleme aufzuzeigen. die sich in der praktischen 
Zusammenarbeit zwischen einer kommunistischen Gruppe 
und den *Grünen* eraeben. Dabei scheint B. 2. die 
Moglichkeiten von i<omfii-n sten zu ,berschatzen. oo.ektiv 
vorhandene .nd begrundete Gegensatze zw schen Arbeiter- 
beweauna und *Grünen- programmatisch zu überwinden. - - 
S eh1 man zunachst einmal ao von h er wie dort vorhandenen 
Ausnanmen. so Kann man das Wesen beider Beweg~ngen wie 
folat beschreiben: 

Gach wie vor domlnlert in der Umwellschutzbsweauna ein - -  ~- ~ ~~ -~ - 
Selbstverständnis. das sich eher an 1.T. utopischen Vorstei- 
lunqen (so sinnvoll diese im einzelnen auch sein mögen!) als 
an klassenposltionen oder gar revolutionär-antikapitalisti- 
schen Zielsetzungen orientiert. Nach wie vor dominiert in der 
Mehrheit der Arbelterklarre - vor allem aber auch in den 
.entscheidenden Teilen*,. die in den Belegschaften und 
Gewerkscheften die Meinunas- und Willensbilduna beeinflus- s 

Sen - e n Denan das vor a lern auf die (reformistische) Ver- 
teid gLng der in der AJfsChwungpnase des Kapita ismus er- 
reichien~ratifikstionen zielt 

In dem Bremer Aniae wurde nun gerade versucnt zu 
erklären. daß dieser Widerspruch keineswegs vorrangig seine 
Ursache in fehlenden Informationen. Kenntnissen - mfai- 
schem Bewußtsein- - hat. sondern wesentlich darin. daß - -  ~ - -  ~ 

unter der Voraussetzung kapita istischer Konkurrenz (Nicht- 
Planung) etwa die nteressen ~~Llmweilschulz - rnenr Aroeits- . 
olätze - wenioer Steuern* (um nur einen Forderunaszusam- 
inenhang zu -nennen) n& gegeneinander konkürrierend 
befriedigt werden können. und zunächst auch von den 
Betroffenen ie unterschiedllch an die Spitze Ihrer Interessen- 
hierarchie gesetzt werden. Diesen ~idekspruch aufzuheben in 
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der Lageist alleindassog. historischeSubIekt, dastheoretisch 
und evtl. oraktisch in Form der gesellscheftlichen Planung 

bewegung angelegt. weil Widersprüche eulgegr,flen werden, 
die im Rahmen der kapitalistischen Produktionsverhaitnisse 

nach den allgemeinen lnterescen der Produzenten die 
konkurrierenden Gruppeninteressen "unter einen Hut- bringt. 

Wenn gegenwärtig das Lohnarbeiterlnteressezutri 
"Sicheruno bzw. Scheffuno neuer Arbeits~lätze. S .. - 

des ~inklmmens. LI ~~ber fsze i r ierkurzun~ unc 
seruna der Aroeilsbeoing~ngen~ beschrieoen wert 
muß es dann nicht vorranala auch die Aufga 
kommunistischen ~rbeitergruip-e sein. anknüpfend 
Interessen zu versuchen. den fraglichen Kollegen Ariirvuiiuvi 

len kann. 
be einer 
an diese 

..& ...... 
zu geben und sie bei den Handlungsversuchen in diesem 
Bereich zu unterstützen? 

Daß hier neue Technologien -vor allem soweit ihre kapl- 
talistische Anwendung Arbeitsplätze vernichtet und die 
Arbeitsbedingungen virschlechteri - einen wesentlichen 
Anknüpfungspunkt darstelle n 8.2. z n. ist vo U Recht 

ert, daß.re1 . ...P- ;- ,,-, 
'kschafts- 
\..C,,-, ",. 

herausgestellt worden. 
Wenn B.Z. schließlich kritisi' chte Gewei 

führer" ebenso argumentieren. ~ ~ r n  Bremer An 
hat er hier etwas verwechselt: er verkennt, deß in der 
Beschreibung der gleichen Realität durch gegensätzliche 
politische Positionen durchaus eine ähnliche Beurteilung 
dieser Realität herauskommen kann. ohne deß die gegen- 
sätzliche Interessenlaqe der Beobachter dadurch verschwun- 
den rvare Z,oem oegre ft er nicnt - dnd oas ist po itiscn gra- 
vierender -. oaß d e reformlstiscnen Gewerkschaftsf-hrer 
keinesweas vor al em durchTricds, Gewaltoder Korruption an 
der spitze der Gewerkschaften stehen. sondern vor allem 
rieehnlh weil rie hisher mehr oder wenioer exakt das ~- ~~~ 

ausgedrückt und umgesetzt haben. wasdie ~ehrheitderwest- 
deutschen Arbeiterklasse auch gedacht und getan hat. Wenn 
diese "Bonzen- also mit markigen Worten den Grünen die 
~Arbeiterinteressen- um die Ohren schlagen, dann geht nicht 
etwa ein Protestschrei durch die Betriebe. sondern vielfach 
d-rcnaris zust rnmende AnerKennung weil h~er  die Angst 
vleier Kollegen .hre polit scne Ani6ulation findet. In d esem 
S nne hat ~nsa~ePa ra  le itat neinzelnen Einschatzungenzwi- 
schen uns und den .>rechten Gewerkschaftslührernw weniger 
.zudenken gegebenwalsB.Z. wohl hoffenmochte. 

Die Verfasser des Beitrags in Arpo 111980. S. 21 
nim Bündnis die eigene Position behaupten.. 

. . . und eine Antwort aus Hamburg: 

Auf den Kiassenchamkter 
der Bewegung sehen! 

D e r ~ e n o s s e  Z./Köln Überschrelbt seine Kritik an den 
Diskussionsbeiträoen in der ArDo 1/80 mit: .Die Grünen - - -  ~ - -  ~ ~ 

vieiieicht eine hrs;orische ~ h a n b e  .. Es ist die Hoffnung des 
Genossen Z . daß a ~ s  den gr-nen Ansatzen die revoldtionare 
Bewea-na hervoraenen konnte. Das spricht er so klar nicht 
ROS: seine übersihrift. seine auch den ieweiliaen Kritiken .. - .~~ ~ 

to genden Hinweise. W e zB.. oaß U.. . i e  Befeiligung von 
Arbeitern und linken Aroeirergruppen an der onologischen 
Bewegung gestiegen" ist. ooer ..Eine konsequente KririK der 
Umweifvernichtung kommt notwendig an den Punkt.. Oaß 
(s#e, die Interessen des Monopolkapirals Ins Mark trrflf.. - all 
diese Vorste lunqen bestatigen letzten Endes unsere Behaup- 
tung. 

Trotzdem der Kölner Genosse den Schrei 
Hemburger Belträge - wenn auch ungenau 
Formulierung - zustimmt, indem er schreibt: "Es lieyi aui u w r  
Hand, daß ein Kampf gegen die Urnweltzerstörung letztlich 
nur erfolgreich sein kann, wenn er bewußt als antikapita- 
listischer Kampf begrillen und von entscheidenden Teilen der 
Arbeiterklasse - gerade auch den Arbeitern der betroffenen 
Industrien selbst - oerraaen wird-. hält er den Hamburger - - -  ~ ~ 

Genossen oennoch en~ge-~en. Oe0 der Kampf heute e ~ n  ant - 
kapitalistiscner Kampf ist. ~Oblertiv isl bereits neure ledoch 
eine entikapllaQ~f~sche Sfoßrichtung im Kemplder Okologie- 

nicht lösbar sind.ft 
Die Hamburger Genossen gehen ausvon der Klassensituati- 

on in der ERD. Sie meinen, daß der Kampf gegen die Umwelt- 
Zerstörung als antikapitalistischer Kampf nur von einer 
wiederentstandenen Arbeiterklasse im Klassenkampf - als 
Teil ihres Kampfes gegen den Kapitalismus -geführt werden 
kenn. Der Genosse 2. sagt ,.ja - aber ... s, indem er - wie 
andere - die Tätigkeit der Umweltschützer mit dem vagen 
Begriff .antikapitalistisch- bezeichnet. Er glaubt. bei richtiger 
politischer Behandlung dieser ~t)kologiebewegungu ihre 
antikapitalistische Stoßrichtung bestimmen zu können. Damit 
verläßt er den Klassenstandpunkt, trotz aller Lenin-Zitate. 

Der Widerspruch zwischen Produktion und Naturzeigt, daß 
-seitdem Menschen Droduzieren. den Boden kultivieren - 
sie gleichzeitig die wstehende Jmwe 1 zerston haben Mit der 
Entwicklung der Pro0,rtivkrafte W-rden ledocn auch 0.e 
Voraussetzungen geschaffen. der Vernichtung der Natur 
entoeoenzuwirken. Das Gleichoewicht zwischen Natur und 
~ r&&t ion  wurde immer wieder-hergestellt. Der Kapitalismus 
löste diesen Gegensatz ebenfalls - sonst wäre er als 
~roduktionsweise lebensuntähig gewesen und hätte sich 
nicht entwickeln können. Erst im Stadium des Monooolkaoi- ~ -~ 

talishus nimmt die .Zerstörung intoige der gewaltigen 
anarchischen Expansion der Produktion und der Kriege -als 
Resultat des monooolka~italistischen ~onkurrenzkam~fes - ' 
A~smaße an. WO das ~ys fem nicht mehr inoer -age st. gleicn- 
ze tig Oie notwendigen Mitte zur Wieoernersrell,ng des 
Gleichgewichts autzubrinqen. 

Die Umwe tzerstorung und -belastung erreicht neute auch 
die Bevölkerunaskreise. die sich ihr bisner durch Auszug aus 
den ~tadtzentren und übersiedluna in ländliche und von der -. . - -  

lndustriealisierung verschonte Gebiete noch entziehen 
konnten. Die in diesen Kreisen entstehende Unzufriedenheit 
suchen die ..Grünen. und die "Bunten". ebenso wiedie linken 
Grunen Uno grunen -,ni<en nacn oem Abebben oer Ant~atorn- 
bewegung zu organisieren Diese Kreise oestehen aus e nem 
Samme sJr Jm von Kiassensplittern Uno sozia en Sch chten 
der Bevölkerung. Sie werden betroffen und wenden sich 
gegen die sie betreffenden Auswirkungen der kapitalisti- 
schen Produktion. nicht gegen den Kapitalismus selbst. Die 
Hoffnung zu verbreiten, hieraus könne sich der Kampf gegen 
den Keoitalismus als Svstem entwickeln. rnüßte uns glauben - - ~- ~ ~ 

machen, oie K einburger Uno Burger konnten oen ~äpitai is- 
mus aus besserer Einsicnt uoerwinoen. 

Die Geschichte ist eine Gescnicnte von Klassenkampfen; 
entsprechend werden nach den jeweiligen K assenbwurl- , 
n ssen und -Interessen die gesellschattl chen Wioerspr-che, * 
ZU denen auch das Jmweltproolem genort. ge ost. Um etnen 
tortschriftflichen Charakter oer sGr-nen" m S nne des 
Sozialismus und der Linken belegen zu können. muß ihre 
Betätiouno als antikaoitalistisch deflnleri werden: sie sind -- - ~ ~ 

ebenso ~entikapitei ist i~ch~wle es alle "Antis-waren-=Ohne- 
mich?', Ostermarschierer, Pazifisten, Antites. Friedenskomi- 
tees usw. Alle diese Beweaunaen konnten den Rahmen der 
bürgerlichen Ordnung nicht -überschreiten und sich zum 
Klassenkampf entwickeln. Darin haben sie ihre Schranken 
gefunden. 

Wir wehren uns nicht daaeaen. kommunistisches Gedan- 
Kengut - und das he ß l  la wisienschafl icne Erkenntnis - in 
diese Bewegungen h ne nzutragen Wir wehren Jns oagegen, 
daß die Arbe terbeweaunq ooer Te levon ihr - wie wir z B - 
in den Grünen aufoehenr Wir wehren uns daaeaen. um der - - 
~Einhelt- wollen kommunistischesGedankengut zu verscnwei- 
gen sowe.1 es uberneupt vorhanaen isl Allein recht es nicht 
abs -m den Mono~olkaDitalismus ais Umweltzerstorer bloß- 
zustellen; es ist notwendig. daß die Massen das kommunisti- 
sche Denken entsprechend ihren Kräften verwirklichen. 

Der Vorwurf, der Hamburger Genosse warte auf die 
Krise, ist erstens unkorrekt und meltens nicht neu. Er istsoalt 
wie die Arbeiterbewegung. Wir folgen nlcht dieser mecheni- 
schen Denkweise. aber wir wissen. daß die Arbeiter nur 
Aufgaoen erful en konnen, ore sie gedanmlich erlassen u n d f ~ r  
deren -wung sie oereit sina. sicn einzusetzen. Wa IHh. B 
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